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Séance du lundi 7. Janvier 1901

Présidknck i>k M. A. WITKOWSKI.

1. Le Président présente le mémoire de M. ST. TOULOCZKO: Studya doswiad-
czalne nad kryoskopijnemi wïasnosciami nieorganicznych roz-
czynnikôw. (Kryoskopische UmtersucTvungen in anorganischen
Lôsungsmittelnh (Etudes expérimentales sur les propriétés cryosco-
piques des dissolvants (inorganiques)

In einer friiheren Abhandlung ') liber Antimontrichlorid in
der Kryoskopie habe icb kurz die Resultate angegeben, die icli bei
der Untersuchung dièses Losungsroittels in Bezug auf sein Disso-
ciationsvermôgen erhalten batte. Icb fand namlicb, dass dièses an-
organische Lôsungsmittel eine nichtunbedeutendo Jonisierungstendenz
besitzt, wie es ihm auf Grund der Brtibl'scben ïïypotese *) zukommen
sollte. Dies Ergebnis regte micb an. die Untersuchung auf einige
andere anorganisebe Lôsungsmittel derselben Klasse zn erweitern.
und zwar in erster Linie auf SbBr8 , AsBr3 und SnBr

4
. Das Haupt-

ziel der Untersuchung blieb daber dasselbe, da die Arbeit baupt-
sâchlich das Jonisierungsvermogen dieser anorganischen Lôsungs-
mittel bezweckte. Wie aus den unten angegebenen Tafeln zu
ersehen ist. zeigen die gewonnenen Resultate sehr mannigfaltige
Verhâltnisse. Eine nahere Bespreehung derselben fubrt zu dem
Schlusse, dass die untersuchten Verbindungen im allgemeinen sehr

») Rozpr. Akad. Umiej. w Krakowie 39, 103—108(1899). auch Zeit. f. Ph
Chem. 30, 705—710.

*) Bruni. Zeit. f. Pbys. Chem. 27, 319 (1898).
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besehrànkte Lôsungs- und Jonisierungsmittel sind. Es hat sich auch

ergeben, dass es in einigen, obwohl auch exceptionellen Fallen, wo

man auf eine Dissociationserscheinung schliessen konnte, auf dem

kryoskopiscben Wege nicht zu entscheiden war, ob man es in Wirk-

licnkeit mit einer Dissociation oder nur mit einer chemiscben Re-

action zu thun hat. Nur die vergleichenden Messungen der elektri-

scben Leitfahigkeit konnten hier die entsprechende Erklarung geben.

Es ware daher intéressant, das Studium der genannten Solventien

nach dieser Richtung hin zu erweitern. Die diesbeziiglichen Unter-

suchungen liabe ieb noeh nicht ausgefiihrt, hoffe dieselben aber

bald aufzunehmen und mit den Résultats» der Messungen der

Dielektricitâtsconstante in einer kommenden Àbhandlung zu ver-

offentlichen. Ich bitte daher die Herren Fachgenossen mir die nôthige

Zeit zur Ausfiihrung dieser Untersuchung tiberlassen zu wollen.

Als ich meine kryoskopischen Messungen bereits zum Abschluss

gebracht l
) batte und mit den kalorimetrischen Untersuchuugen der

genannten Verbindungen mich beschâftigte. erschien (Oktober 1900)

die intéressante Abhandlung von Walden 2
), der dasselbe Thema

zum Gegenstand seiner eingehenden Untersuchung wâhlte, und zwar

auch theilweise in der Reihe der anorganischen Losungsmittel, von

denen einige PC18 . PBrB , AsCl3 , SbCl3 ,
SnCl 4 etc. zu derselben Klasse

gehijren, wie die von mir studirten. — Auf Grund der ausgefuhrten

Bestimmungen der elektrischen Leitfahigkeit hat Walden gezeigt, dass

der von Briihl vermuthete Zusammenhang zwischen der dissocieren-

den Kraft und der Zusammensetzung eines Losungsmittels im All-

gemeinen nicht stattfmdet, und dass die Faite, wo dièse Relation

zuzutreffen scheint, jeder Verallgemeinerung ontbehren. Wie wir

unten sehen werden, ist derselbe Schluss auch aus meinen kryo-

skopischen Versuchen zu ziehen. In den von mir untersuchten Sol-

ventien zeiehnete sich nur SbCl3
als ein ausgepragtes Jonisierungs-

mittel aus. Die ubrigen Verbindungen zeigten entweder keine

Jonisierungstendenz oder eine solche in sehr geringem Grade und

zwar nur in exceptionellen Fallen, wo noch zu entscheiden ist, ob

man es wirklich nur mit einer Dissociationserscheinung zu thun hat.

Fur das SbCl, fand auch Walden dasselbe Résultat. Nach seinen

*) Pamietaik IX Zjazdu Lekarzy i l'rzyrodnikôw Polskich, str. 105, Juli 1900.

') Walden: „Ueber einige anorganîsche Liisungs- und Jonisierungsmittel".

Zeit. f. Anor. Chom. 25, 210—226.



Messungen stellt sich dièses Losungsmittel in Bezug auf sein J-oni-

sierungsvermogen auch an die Spitze der von ihm studierten Sol-

ventien.

Wenn wir endlich dièse Resultate mit den Ergebnissen, die

andere Forscher x
) an einigen anderen anorganischen Lôsungsmitteln

gewonnen haben, vergleichen, so ergiebt es sich, dass in der Reihe
der anorganischen Losungsmittel, Wasser nnd fliissiges Ammoniak
ausgenommen, nur den verhftltnissmâssig seltenen Solventien eine

deutliche Jonisiernngstendenz zukommt.

Der Plan und die Méthode der Untersuchung, deren ich mich
bei dieser Arbeit bediente, blieben im Wesentlichen dieselben, wie
bei meinen oben erwahnten frtiheren Versuchen mit SbCl3 . Ich
studierte zunâchst die genannten Korper auf ihr Losungsvermogen
tiberhaupt. Es zeigte sich bald, dass die untersuchten Solventien

gleich wie SbCl3 die verschiedenen organischen Verbindungen in

hohem Grade zu losen vermogen, nicht aber die anorganischen, von
denennur einigeSalzeder Halogenwasserstoffsauren derselben Gruppe,
wie das Losungsmittel selbst, glatt und reichlich in die Liisung

iibergehen. Die Salze anderer Siiuren. wie auch KC1, KBr, NaCl,
NaBr und dergleichen, die sonst zu den besten Elektrolj'ten ge-
hiiren, losten sich nicht. Dièses Résultat gestattete nicht, die auf-

genommenen Versuche auf weitere Beispiele zu erstrecken, und
engte den Rahmen dieser Untersuchung stark ein. — Es sei noch
bemerkt, dass viele von den organischen Verbindungen nach der

Aufiusung eine charakteristische Farbung in der Liisung verursachten

(Mesitylen, Phenanthren etc.).

Was die Ausfuhrungen der Messungen selbst anbetrifft, so

habe ich in dem von mir frtiher benutzten Apparate einige wesent-
liche Aenderungen vorgenommen, um die Genauigkeit der Resultate

moglichst zu erhohen. Demgemass habe ich meine Aufmerksamkeit
besonders auf die bei jeder genaueren kryoskopischen Messung mass-
gebenden Einfltisse o-el(uikt: das Umrithren, die Ueberkaltung: und

') In dieser Kichtung siud bisher untersucht : flûssiges Ammoniak (Cades

1897, Schroeder 1898, Goodwin & Thomson, Franklin und Kraus 1900, Frenzol

1900); Schwefeldioxyd (Walden 1899); SbCl
s
(ToIIoczko 1899); PC1

:Î
, PBr3

. POCl
3 ,

AsCl
3 ,
S0

2
C1

2 , SOC],, S.,C1
2 , SO», SiCl

4 , SnCl^, SbCl
3 , SbCI 3 , Br, BC1

3
(Walden 19001. c),

SnBr
4 (Garelli 1898); SbBr

3 , AsBr3 , SnBr4
(dièse Abhandlung-), HN0

2
(Bouty), N

2 4

(Bruni und Berti 1900).
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die Temperatur des Bades. Die beigeftigte Figur zeigt die ganze
Anordnung des zusammengestellten Apparates. Das Umriihren der

gefrierenden Fliissigkeit geschah vermittelst eines spiraligen Platin-

rtihrers, der mechanisch durch einen kleinen Heissluftmotor getrieben

wurde. Die Geschwindigkeit betrug wahrend eines Versnches un-

verândert ca. 200 Umdrehungen pro 1 Minute. Die Temperatur
des Bades, die aucli wahrend eines Versnches constant blieb, wurde
mit dem Sinken der Gefriertemperatur um dieselbe Grosse ver-

mindert, so dass die Umgebungstemperatur stets unter dem jedes-

maligen Gefrierpunkte um die gleiche Anzahl von Graden (1°— 3°)

lag. Um auch den EinHuss der Ueberkâltung moglichst zu elimi-

nieren, liess ich die letztere immer denselben Betrag von ca. 0-3° G
beibehalten, indem ich ein Kryst'allchen vom Losungsmittel in das

Gefriergefass, falls es nôthig war, hineinbrachte. Um endlich die

Fliissigkeit von der Einwirkung der Feuchtigkeit wahrend der Aus-
fiihrung des Versuches zu schiitzen, wurde durch den Apparat aus

einem Gasometer trockene Luft in rasehem Strome durchgeleitet.

Unter Beibehaltung obiger Bedingimgen betrug die Constanz der

jedesmaligen Einstellung des beobachteten Gefrierpunktes mindestens
0-01°, was ich durch besondere Versuclie oftmals constatieren konnte.

Es sei noch bemerkt, dass die Dimensionen des Gefriergefâsses im
Vergleich zu der ûblichen Form stark vergrossert waren. Die Lange
des Geiasses betrug 15 cm, sein innerer Durchmesser 3-5 cm. In

Bezug auf mehrere andere Einzelheiten sei auf die ausfidirlicbe

Originalabhandlung verwiesen.

Aile zu den Versuchen benutzten Priiparate stammten von der

Kahlbaum'sehen Fabrik und dieselben wurden. falls es ncithiff war
aufs Neue tiberdestilliert oder sonst entsprechend gereinigt. Die
Priiparate von SbCl

3 . SbBr3 und SnBr4 wurden ebenfalls stets durch
frische Fraktionierung gereinigt. Es zeigte sich dabei, dass die in

der alteren Literatur angegebenen Daten der Siede- und Gefrier-

punkte (Dammer's Handbuch) stark von den wirklichen divergieren.

In der Tabelle IX befinden sieh diesbezugliche Angaben.
Ich lasse jetzt das in der Tabelle zusainmengestellte Versucbs-

material folgen. Es bedeuten hier:

m — die Gramme der gelôsten Substanz,

n — die Anzahl der Grammmolekeln, die auf 100 s: des

Losunffsmittels komrnen,

f. t' — die Temperatur des Bades,
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t, t — die beobachtete Gefriertemperatur,

At — die entsprecïiende Temperaturerniedrigurij;

g — die benutzte Menge des Losungsrnittels.

Tabelle I.

A n t i m o n e li 1 o r ii r a 1 s L o s u n g s m i 1 1 e 1.

n t' t At E

1. Kaliumehl > r i d.

KC1, M= 74-6 SbCl
8 , g == 51-3 gr.

t o
-= 70-65° C to == 5-83°:= 73-2°C

0-0370 0-00097 69-9 5-55 0-28 286

0-1424 0-00372 69-7 4-92 0*91 244

0-3659 000956 68-4 3-78 2-05 214

0-7312 0-01910 66-4 2-25 3-58 187

0-9646 0-02520 65-4 1-34 4-49 178

1-1735 0-03066 64-9 0-64 5-19 169

2. Q uecksilb ère li 1 o r i (

HgCl 2 ,
M = 271-2 SbCl8 , g == 49-0 gr

t == 71-0°C, V= 5-67° = 73-l°C

0-2175 0-00164 70-4 5-32 0-35 213

5009 0-00377 70-0 4-99 0-68 180

0-8018 0-00603 69-4 4-67 1-00 167

1-3284 o-oiooo 69-0 4-12 1-55 155

HgCl
2

lôst sich in SbCl
3

sehr langsam und spàrlich auf; bei der Concen-

tration 3'8128 gr. pro 49'0 gr. Losungsmittel wurde die Losung gesiittigt.

3. Arsenchlorûr.

As CL, M= 181-5 SbOL. :49-7

t' := 71-1»C t = 6-18°= 73-2° C

0-2087 0-00231 70-4 5-77 0-41 177

06306 000699 70-1 5-11 1-07 153

1-2570 001393 69-4 4-22 1-96 140

2-3212 0-02573 67-6 2-77 3-41 133

3-5670 0-03972 66-4 1-33 4-85 132

4-4119 004891 65-4 0-245 5-935 120



t' M E

4. A r s e n b ]
" o m ii r.

As Br
3 ,
M:= 315 SbCL,. g= 52-0 gr.

t'o == 70-4 C V= 6-01°= 73-2°C

09173 000560 69-6 4-52 1-48 266
1-7964 0-01096 67-9 3-15 2-86 262
3-0521 01864 66-1 1-28 4-73 254
3-5295 002154 651 0-48 5-53 256

.AsJ
3 . M= 455-6

5. A rsenj od U r.

SbCL. g= 44-6 çr

t'

0-3493

0-9522

1-4805

2-4549

3-1963

000172

000469
0-00728

0-01208

0-01574

= 72-25°

71-25

69 75

68-85

65-75

64-50

t„ =4-515"= 73-16° C.

3-44

1-63

0-11 1
: 5-235°

2-735

0900

1-075

2-885

4-405

6-895

8-730

625

615

605

571

555

6. Antimonbr
SbBr.. M= 360

0-6181

2-2091

3-2471

4-4664

0-00356

0-01270

0-01868

002569

t'n= 70-5°C t

69-0

68-0

67-5

67-0

o m n r.

= 4-575°

4-13

3-06

2-38

1-66

7. Wismuth ehlo ri cl
'
2
).

BiCl,. M= 314

SbCl3, g= 48-3 gr.

= 73-2°C

0-445 125

1-515 120

2-195 117-5

2-915 113-5

SbCL, o-= 51-3 gr.

t' =70-8°C t = 362°= 72-9° C

0-2102 000130 71-0 4-04 -f- 0-42 4 333
0-5852 0-00363 72-0 5-12 -+- 1-50 + 413
0-8524 0-00529 72-5 5-85 == 1-82 + 2-23 4 421

1-4536 000902 74-5 4-13 4 4-54 f 503

') Nach dem Erreichen des unteren Eudes der Scala (041°) wurde der

Anfang-spunkt um 515° nach oben verschoben.
2
) BiCl

B
lfist sich in SbC'I., langsam auf. schneller bei der erhohten Tem-

peratar.
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8. Zinnchlorid

At E

SnCl.
t

. M= 260-3

03886
0-6504

2-0118

3-2206

t' = 72-8° C t =
000315 72-0

0-00526 71-8

0-01628 70-2

0-02606 69-0

•id.

SbCl8 , g == 47-5 gr.

5-28° == 73-2° C

4-94 0-34 108
4-74 0-54 108

3-53 1-75 107-5

2-59 2-69 103

9. Sehwefel (oktaëdr.).

Ss , M= 256-48 Sb CL, : 50-5

t'o = 71-0°C t
()
= 5-215° == 73-0° C

02081 0-00161 69-7 4-89 0-325 202
0-6773 000523 69-4 4-28 0-935 179
1-1840 0-00914 69-0 3-755 1-460 159
2-1592 0-01667 67-4 2-835 2-380 143
3-4142 0-02635 65-4 1-905 3-310 126
4-4780 0-03457 64-4 0-965 4-250 123

10. Jod.

J,, M= 253-7 Sb Cl3! g" :
49-6

t'o = 72-0» C t = 5-08°= 73-2» C

0-3708 0-00295 700 4-525 0-555 188
0-9075 0-00721 68-4 3-815 1-265 175
1-6388 0-01302 68-0 2-950 2-130 164
2-8558 0-02270 67-4 2-030 3-050 135
3-8210 0-03037 66-4 1-340 3-740 123

Um die Uebersicbt der gewonnenen Kesultate zu erleichtern

fasse ich sie kurz in der Tabelle II zusammen. Kolumne 10% ent-

hâlt das 10 5-faclie der molecularen Concentration, unter E befinden

sich die entsprecbenden molecularen Depressionen.



Tabelle II.

10 5ninl0 5.100gr.SbCL E= 184

KC1
Hg-Cl,

As Cl3

AsBr
3

AsJ
8

Sb Br
3

BiCl8

SnCl,

S

,T

97

164

231

560

172-

356-

130-

315-

161-

295-

3066

1454
4891
2154
1574

2569

902

2606

3457

3037

286 — 169

213 — 146

177— 120

266 — 256

625 — 555

125— 113

[+ 323] — [4 503

108— 103

202 — 123

188 — 123

Man sieht sofort, dass die Zahlen, welclie den moleeularen
Depressionen entspreclien. sehr weitgehenden Scliwankungen unter-
worfen sind. Am grossten sind dièse Abweichungen von dem nor-
malen Wortlie 184 bei AsJ8 , AsBr8 und KOI. Dass wir es in dem
letzten Falle mit einer ausgepragten Dissociation zu thun haben.
unterliegt keinem Zweifel, anders aber liegt die Sache bei AsJ

3
und AsBr

3 . Man kann hier ebenso gut auf eine chemische Reaction
folgender Art schliessen:

As J3 + 3 Sb Cl
8
= As O, + 3 Sb Cl, J.

bei welcher die Zahl der in der Losung sich befindenden Molekeln
anderer Art als diejenige des Lôsungsmittels auf das Vierfache
vergrossert wird, was eben der Grosse der moleeularen Dépression
625 nahe kommt. Dasselbe lasst sich auch im Falle AsBr

3 sagen
nur wird hier die vermuthete Réaction auf der ersten Stufe der Sub-
stitution aufgehalten:

As Br
3 + Sb Cl, = As Br, Cl + Sb CI, Br.

Dièse Vermuthung gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit
wenn wir die anderen vorliegenden Beispiele naher betrachten. Es
ist namlich sehr schwer zu begreifen. warum AsCl

3
und SbBr

3 . die
derselben Klasse und derselben Art der Verbindung angehc'iren.

keme Vergrôsserung der moleeularen Depressionen aufweisen. Zu
demselben Schlusse ffihrten uns auch die Resultate, die sich bei den
anderen untersuchten Losungsmitteln ergeben haben, Wie wir unten
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sehen werden, kommt dort dasselbe Verhalten nur in den Fallen

zum Vorschein, wo eine chemische Reaction solcher Art nicht aus-

geschlossen ist, in anderen Fallen aber niclit. Dièse Erklarung der

beobachteten Verhâltnisse schliesst aber nieht aus, dass in denselben

Fallen eine, wenn auoh noch so geringfttgige, Dissociation stattfinden

kann. Darauf konnen wir aber vorliiufig keine Antvvort geben.

Dazu sollen entsprechende Versuclie mit der Bestimmung der elek-

trischen Leitfahigkeit vorgenommen werden. — Ans dem Gesagten

gelit deutlich hervor, dass wir nur in den zwei ersten Fallen. bei KC1

und HgCl 2 , auf eine Dissociation unzweideutig schliessen kimnen.

Der Grad derselben liisst sich leieht berechnen, da uns die Art und

die Zahl der entstandenen Jonen bekannt ist. Die entsprechende

Rechnung fiir KC1 enthalt Tabelle III, wo ich aucli zum Vergleiche

unter (a) die Resultate meiner fruheren Messung fiir denselben Stoff

parallel angebe.

Tabelle III.

10 5n in 10.5100 gr. Sb Cl,,, At At
At

(a)
T "

-At
Ato (b)

97 0-28 018 0-56

281 0'66 052 0-27

372 0-91Î0-68 0-34

714 1-59 1-30 021

956 2-05 1-75 0-17

1585 3-29 2-91 013

1910 3-58 3-51 0-02

2520 4-49:4 63 —

Ausser den betrachteten Fallen, wo eine énorme Vergrosserung

der molecularen Dépression stattfindet, sehen wir in der Tabelle II

einige Beispiele, wo gerade das Entgegengesetzte, d. h. eine deutliche

Verminderung der Dépression zutrifift. Das sind die Falle mit SbBr
3

und SnCl4 . Es lasst sich leieht ersehen. dass wir es hier mit einer

Vertheilung des gelosten Stofïes zwischen beiden Phasen des Losungs-

mittels zu thun haben. Dafiir sprieht auch das beobachtete langere

Verweilen (etwa 5— 10 Minuten) des Thermometers auf seinem
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hochsten Pnnkte beim Gefrieren im Vergleioli zn dessert sonst

iiblichem Verhalten (1—3 Minuten) *) bei diesen Versuchen. Auf

Grund der naheren tbeoretischen Betrachtungen 2
) kônnte man so-

gar scbliessen, dass der vertbeilte Stoff in beiden Phasen denselben

molecularen Zustand beibehalt. Endlich finden wir noch in derselben

Tabelle ein Beispiel, wo man statt einer Erniedrigung im Gegentheil

eine Erhôbung des Gefrierpunktes beobacbtet. Das ist der Fall mit

BiClg. Wie bekannt, lilsst sich dièses Verhalten tbeoretiscb voraus-

sehen und eindeutig erklâren. Man bat es hier namlich auch mit dem

Uebergang des gelosten Stoffes in die feste Phase zu thun. Solclie

Beispiele sind schon bekannt s
), obwohl dieselben nicht zahlreich sind.

Wir werden weiter unten noch einige solche anfuhren.

Die betrachtete Reihe der untersuchten Kôrper habe icb noch

durch zwei Versuche mit Schwefel und Jod gelegentlich vergrossert.

Es war intéressant zu sehen. welche MoleculargrOssen diesen Kôr-

pern in dem gelosten Zustande in SbCl
3
angehoren. Man sielit leieht,

dass die beobacbteten Erniedrigungen bei kleinen Concentrationen

den molecularen Formeln Ss und Ja
entsprechen. Dies ist, wie

bekannt, das ilbliche Verhalten dieser Stoffe im gelosten Zustande 4
)-

Tabelle IV.

A n t i m o n b r o m ii r a 1 s L 6 s un g s m i 1 1 e 1.

n t' t At

(C6H 5
CH

2 )2 ,
M= 182

t' = 93-5° C

0-2604 0-00904 92-5

0-6099 0-00477 92-0

0-8893 0-00697 91-5

1-3518 0-01056 90-0

1. Dibenzyl

t„ =

E

SbBr3 . g= 70-2 gr.

4655°== 91-2" C

4-11 0-54 265

3-41 1-244 261

2-84 1-815 260

1-875 2-780 263

') Nernst, Theor. Chemie III Aufl. S. 169

") Kothmund. Zeit. f. Ph. Oh. 24, 705—723 (1897).

3

)
Noroat, Theor. Chemie III Aufl. S. 170 und 378, Antimon in Zinn und

Wisïnuth, Silber in Cadmium,
{

3-Naphtol in Naphthalin.

4
)

Z. B. fand Garelli fui Jod in SnBr, die Formel Ja
. Gazz. Chim. Italiana

28, II (1898).
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At E

2. D iph an y .m e th an

(C6
H

3 )2 CH2 , M = 168 SbB ''3, g =:69-0 gr.

t'o = 91-0° C t,== 5-38°:= 94 2»C

4357 0-00376 90-0 4-355 1-025 273
0-6514 0-00562 89-5 3-85 1-530 272
0-8656 0-00747 89-0 3-37 2-010 269
1-4949 0-01290 87-5 2-15 3-230 250

3. B e n z o p h e n o n

(C6H5 )2 CO, M= 182

f == 93-5

0-4118 0-00309 92.5

0-6575 000495 91-7

Sb Br
8

. g= 73 gr

: 4-455°= 94-2° C

4. Arsenbromiir

AsBr
3 , M= 315

t'o = 91-5° C

0-9415 0-00460 90-2

1-3500 000660 89-5

1-8534 0-00905 89-0

2-6373 0-01290 88-5

4-0251 0-01967 87-0

5-1000 002491 86-8

3-63 0-825 267

3-13 1-325 268

u r

SbBr3 , g == 65 gr-

5-435° = 94-2°C

4-605 0-83 180

4-235 1-20 181

3-825 1-61 178

3-165 2-27 176

2-065 3-37 172

1-225 4-21 169

5. A rsenjo d il j

AsJ
3 , M == 455-6 SbBrs , g = 70-0 gr.

t' == 93-5» C t = 4-65°:= 94-2° C

0-7473 0-00235 93-0 3-69 0-96 408
1-2395 0-00389 92-2 3-09 1-56 402
3-1959 0-01002 89-5 0-88 == 4-05 3-77 376
3-9042 0-01224 89-5 3-35 4-47 366
5-3726 0-01685 88-0 1-95 5-87 349
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6. Antimonchlorlir

SbCL, M= 226-35

0-3270

0-8080

1-5830

000216
0-00533

0-01044

t'„ = 91-5° C

91-0

90-0

89-0

SbBr
3 ,

g:

: 3-21°= 94-2° C

261 0-60

1-76 1-45

0-47 2-74

:67-0 gr.

278

272

263

BiBr
8 , M= 448-5

t',1
= 91-2»G tn

0-6475 000219
1-1414 0-00387

1-6743 0-00567

7. Wismuthbro m i d

SbBr8 , g= 65-8 gr.

: 4-98°= 94-2" C

5-58 +0-60 +278
6-04=1-67 +1-06 +274

2-26 + 1-65 + 290

91-2

91-5

92-0

BiBr„ lost sich in SbBr
;i

sohr langsam auf, schneller in hoherer Temperatur.

SnBi

0-3831

0-9642

1-7578

3-2314

5-0582

M= 438-34

0-00128

0-00323

0-00590

0-01083

0-01697

8. Zinnbromid

f = 920° C

92-0

91-5

91-0

89-5

88-0

Sb Br
3 . g== 68-0 gr.

5-00°= 94-25° C

4-69 0-31 242

4-28 0-72 221.

3-73 1-27 215

2-71 2-29 212

1-52 3-48 205

Die ersten drei Versuche, die mit den orgaiiisclien Verbin-

dungen ausgeftihrt wurden. bezweckten die Bestimmung der normalen

molecularen Erniedrigung. Sic gaben genligend iibereinstimmende

•Resultate. Zu der Berechnung von E habe icli nui- die den kleinen

Concentrationen entsprechenden Zahlen berlicksichtigt. Die folgende

Tabelle V enthâlt die Uebersicht der mit anderen Beispielen ge-

wonnenen Resultate:
(Siehe Seite 14)

Wir finden Mer kein Beispiel. wo man unbedingt auf eine

Dissociation schliessen mtisste. Die énorme Vergrôsserung von E
bei AsJ

3 verdankt aucli hier ikre Entstekung wabrselieinlich der

cliemiseben Reaction zwiscken den gelijsten und Losungsmittels-
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Tabelle V.

10 sn in ÎO'.IOO gr. SbBr8
E =^267

AsBr
3

AsJ8

sb ci
3

BiBr
3

Su Br4

266 — 2491

235—1685
216 — 1044

219 — 567

128 — 1697

177-

408-

278-

[+ 278] -

242 -

169

349

263

- [+ 290]

205

Molekeln. SbCl
3

zeigt eino normale Dépression, weil die kleine

Erbokung des Werthes 278 der Unsicherheit des Expérimentes zu-

zusebreiben ist. Bei BiBr
3 findet eine Erhohung des G-efrierpunktes

statt, die hier auch durch die Bildung einer festen Losung zu deuten

ist. Ebenso la.sst sich die starke Verminderung von E bei AsBr3

auf dieselben Ursacben zuruckfiihren.

Tabelle VI.

Arsenbromiir als L o s u n g- s m i 1 1 e 1.

m n t' t At E

1 . B r om benzol
C

(;
H5 Br, M =157 AsBr

3 , g == 53-5 gr.

t'o = 28-0°C t„ =5=4-81:= 31-0» C

0-2939 0-00350 27-5 4-08 0-73 209
0-5878 0-00700 27-0 3-36 1-45 207

1-1737 0-01397 26-0 2-12 2-69 193

2. Diphenylmethan
(C6
H

5 )2
CH ,, M = 168

tv=:25-0° C

0-2214 0-00244 24-7

0-4430 0-00488 24-2

0-7755 0-00854 23-5

0-9989 001101 232
1-5596 001730 22-5

As Br8 . g == 54-0

4-80° = 31-0 ('C

4-29 0-51 209

3-82 0-98 201

3-07 1-73 202

2-63 2-17 197

1-63 317 188
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m n t' t At E

3. T r i p h e r i y 1 m e t h a n

(C6H5 )3 CH, M= 244 AsBr
3 , g == 53 gr.

tV= 26-0° C t =4-80°= 31-0» C

0-4.996 0-00386 24-9 3-99 0-81 210

0-9524 0-00736 24-0 3-40 1-40 190 (?)

1-2249 0-00947 23-7 2-85 1-95 206

1-4467 0-01120 23-5 2-65 215 191

1-9211 0-01487 23-0 1-98 2-82 189

4. B e n z o p h e n o n

(C
6 H 5 ) 5 CO. M =182 As Br3 ,

g == 56'1 gr

V= 26-0° C t == 4-83° := 31-0°C

0-5545 0-00543 25-5 3-68 1-15 212

0-7101 0-00695 25-0 3-40 1-43 207

0-9185 0-00899 24-5 3-08 1-75 194

1-5285 0-01497 24-0 2-00 2-86 191

5. A r s e n c h 1 orilr

As CL, M == 181-4 AsBr3 , g == 54-3 gr.

t'o = 26-5° C t° == 4-80°:= 31-0°C

0-3183 0-00323 25-5 4-00 0-80 247

0-6303 0-00640 25-0 3-29 1-51 236

1-3437 0-01364 23-5 1-79 3-01 228

2-0807 002112 22-5 0-24 4-56 216

AsJ, : 455-5

t'o = 26-0°C

0-9458 0-00387 25-5

1-9178 0-00785 24-5

4-9453 0-09023 22-5

Ar senj o dur

As Br
3 , g= 53-6 gr.

t = 4-80°= 31-0° C

3-99 0-81 209

3-21

1-12

1-59

3-68

202

182
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At E

7. A-ntim onb r om ûr
Sb Br3 ,

M = 360 AsBr3 , g == 56'6 gr.

t' == 26-0° C to == 4-82 9= 31-0° C
0-6818 0-00335 26-0 5-07 + 0-25 + 75
1-0090 0-00495 27-0 5-39 + 0-57 + 114
1-3552 0-00665 27-0 5-62 + 0-80 -f 120
1-7400 0-00854 27-5 5-84

-f
1-02 + 120

SnBr4 . M= 438-34

0-3975

0-7772

1-5347

2-8254

0-00164

0-00320

0-00632

001163

8.

' = 26-0 l) C

26-0

25-5

25-0

24-5

Z i n n b r o m i d

AsBr3 , 9= 55-4 gr

t = 3-00°= 31-0» C

2-66 0-34 208
2-36 0-64 200
1-75 1-25 198
0-87 2-13 183

Die Versuehe mit den organischenn Losungsmitteln fiilirten zu
der Bestimmung der normalen molecularen Dépression. Die Ueber-
einstimmung der einzelnen Messungen ist eine weitreichende. Als
Mittelwerth fur E ergiebt sicli die Zabi 206.

Tabelle VII.

Die Messungen in AsBr, geben ein Beispiel, wo man von einer

Dissociation mit gewisser Wahrscbeinliebkeit nocli spreeben kônnte.
Es ist dies namlich der Fall mit AsCl3 . Es mag aber sein, dass das-

selbe aucb einer cbemiscben Réaction theilweise unterworfen ist. In

SbBr3 finden wir wieder ein Beispiel, wo eine Erhobung des Gefrier-

punktes zu constatieren ist.
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m

Tabelle VIII.

Zinnbromid a 1 s LOanngsmittel.

n tf t
. At E

C2 H4 Br2 . 188

0-3332

0-7517

1-1686

0-00276

000642
0-00997

1. Aethylenbromid

(a) SnBr
t .g = 62-2 gr.

= 28-3°C t = 4-61°= 29-9° C

27-3 3-73 0-84 305
26-3 2-70 1-91 298
25-3 1-80 2-81 282

0-3146

0-7304

1-15&9

1-5536

0-3190

06359
0-9568

V:
0-00269

0-00626

0-00990

001331

0-00274

0-00545

0-00821

C6 H6 , M = 78

0-3208

0-5640

0-7020

0-00645

0-01135

0-01412

28-8 c

27-8

26-8

25-8

25-0

29-5° C

28-5

28-0

27-2

(b)

C

2. Benzol

= 29-5°C 1

27-5

25-8

25-0

3. Benzophenon

Sn Br4 , g =62-1 gr-

= 4-71° == 29-9°C

3-88 0-83 308

2-78 1-93 308

1-88 2-83 286
1-17 354 266

Sn Br
4; g = 62-0 gr -

= 4-6» =:29-9°C

3-82 0-84 307
3-01 1-65 303

2-27 2-39 291

Sn Br
l5 g = 63-75 gr.

= 4-615° = 29-9°C

2-63 1-985 308

1-51 3-105 286

0-76 3-855 273

(C6 HA,Co.M= 182 Sn Br^, g= 61-1 gr.

0-7515

1-1025
000676
0-00991

29-4° C

27-3

26-2

t = 4-65°

2-54

1-83

29-9° C

2-11

2-82

312

284

Bulletin I
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4. Diphenylmethan

(O
li
H

B ) 1
CH4

.M = 168

t„' = 28-8 ,'C;

04400 0-00398 28-3

0-6623 0-00600 27-2

1-1045 0-01001 25-8

SnBr, 65-65 «T.

4-61° = 29-9° C

3-39 1-22 306

2 82 1-79 298

1-73 5-98 298

5. Antimonchloriir

Sb Cl3 , M = 226-35 Sn Br4 ,
g- = 58-5 gr.

0-5073

1-1315

t„t '= 26-5<> C,

0-00383 24-5

t ' = 26-5,, C,

0-00766 23-0

4-72° = 29-9° C

2-35 237 619

Sn Br4 , g = 65.9 gr.

t„ =4-72" = 29-9° C;

0-42 4-30 561

6. Antimonbromiir

Sb Br
3 ,
M== 360

v== 26-0

0-4632 :00246 25-5

06262 0-00333 25-0

0-9675 0-00515 24-5

1-4376 0-00765 235
2-1066 0-01121 23-5

2-6733 23-5

Sn Br4 ,
= 52-2 gr.

4-755 == 29-90 C

3-985 0-770 313

3-725 1-030 309

3-27 1-485 288

2-81 1-945 254 (?)

2-79 1-965

2-90 1-855

Da die alteren Messungen von Raoul t und die neuen Ver-

suche von Garelli 1

)
abweichende Werthe von molecularen De-

pressionen in einzelnen Bestimmungen zeigten. habe icb besehlossen.

die.se Daten aufs Neue zu ermitteln. Dazu wahlte ieli eben dièse

Verbindungen, die bei don genannten Autoren am meisten von

einander divergierten. Die ersten Bestimmungen mit CgHj^Br;, gaben

viel grôssere Werthe (ca. 10%) der molecularen Dépression. Ich

») Garelli 1. c.
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wiederholte meine Messungen mit diesem Stoff, doch das Résultat

blieb dasselbe und die einzelnen Bestimmungen stiminten unter

emander vbilig ilberein. Auch die Messungen mit anderen Stoffen

gaben dieselben Werthe von E. Es liât sich aber gezeigt, dass die

Grossen der molecularen Depressionen in steigender Concentration

selineller wie bei den oben untersuchten Solventien abnelimen. Dies

Verhalten erklart tlieilweise die Abweiehungen, die Garelli bei seinen

Versucken fand. Zur Berechnung von E habe ich dalier nur die

Messungen an der niedrigsten der untersuchten Concentrationen

beriicksiclitigt. Es ergab sich der Mittelwerth E = 305. Von den

anorganischen Kôrpern studierte ich nur SbCl3
und SbBr3 . Die

letzte Verbindung zeigt eine normale Erniedrigung, nicht aber die

erste, wo die Entstehung einer chemischen Reaction sehr wahrschein-

lich zu sein scheint.

B e s t i m m u n g der S c h m e 1 z w a r m e n von S b C

1

3 und
obBr

3 . Ich bestimmte die betreffenden Schmelzwarmen aus den

Differenzen der gemessenen Warmemengen, die sich bei der Auf-
liisung der untersuchten Kôrper im iiberkalteten und festen Zu-
stande in concentrierter Salzsaure ermitteln liessen. Die Auflosung
gieng im Allgemeinen sehr rasch vor sich; wo aber die Reaction
mehr als eine Minute dauerte, wurde die entsprechende Correctur
auf Warme-Strahlung angebracht. Da mir kein Platinkalorimeter
zur Verfugung stand, arbeitete ich anfangs mit einem gewohnlichen
Becberglase. Die Resultate divergierten aber ziemlich weit von
emander. Spater bediente ich mich eines Silberkalorimeters, das
aber zu den Messungen mit AsBr

3 und SnBr4 nicht geeignet war.
Dies war die Ursache. weshalb ich meine Bestimmungen nur fur

bbClg und SbBr3 durchfuhren konnte. Die Salzsaure war von der

Concentration 1 Mol. HC1 auf 10 Mol. 11,0. Solche Losung besitzt

nach Thomsen die specifische Warme -749 gCal.

In der folgenden Tabelle IX bedeuten:

g — die Gramme des gelosten Kôrpers,

K — den Wasserwerth des Kalorimeters, sammtf der Flus-

sigkeit und des Ruhrers,

k — den Wasserwerth des glasernen Ktigelchens, in dem sich

die eingebrachte Substanz befand.

T — die Temperatur des Vorwarmebades,

t — die Anfangstemperatur des Kalorimeters. die im Momente

der Einfiilirung des untersuchten Korpers herrschte,

S*
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t — die Endtemperatur desselben (Maximum des Thermo-
meterstandes),

q l5 q2
— die berecbneten Warmemengen, die der Kalorimeter

bekommt,

die Anzahl der HC1 Moleklile,

gelosten Kijrpers kommen.

die auf 1 Gi'amm des

Tabelle IX.

a: o K

7-2250 37-9

7-4520 37-9

7-7880 30-4

12-3480 304

7-5923 22-7

8-1686 22-7

7-3800 26-2

10-2201 16-9

10-3907 16-9

12-5852 14-7

1. Antimonchlor iir.

216-320 0.1396 72'0° 18-78°

221-565 0-3050 72-0° 19-24°

2.

186-916 0-1064 72-0° 20-04

295-718 0-2793 72-0° 19-93

3.

135-640 0-1532 72-0 20-807

146-672 04726 72-0 19-577

1. Antimonbromur.

20-21°, q,

20-26. q 2

41-85

28-29

w = 13-56

21-79
qi = 41-34

21-17
q 2
= 28-56

w= 12-78

23-153 q, = 40-93

21-149 q2
= 27-15

w = 13-78

151-940 0-1337 93-2° 19-779

136-560 0-1453 93-2» 20-238 20-968

20-751 (h

q2

18-70

8-72

2.

138-638 0-1615 93-2° 20-453

145-700 0-1589 93-2» 18-690

w= 9-98

21-943 q 1

19-577
_çy

w

18-81

9-34

= 9-47

Es ergaben sieb also als Endresultat dieMittelwerthe der Sckmelz-

ftir SbOL, w = 13-37 gOal, fiir SbBr,. 9-73 ffOal.

Wenn wir die Grussen in die bekannte van't Hoff'sche Formel zur
Berecbnung der normalen Dépression einfiihren, finden wir fol-

gende Zahlen:
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Tabelle X:

Schmelz. t M E kryosk. E kalor.

Sb Cl8

Sb Br8

AsBr
3

Sn Br
4

73-2°

94-20

31-0°

29-9°

2266 ' 184

360-2
| 267

314-9
;

206

437-9 305

177

274

259

Die Differenzen der Bestimmungen beider Art betragen ca.
4°/

. Dièses Ergebnis kann also als geniigend betrachtet werden.
Nur bei SnBr4 divergieren beide Werthe sehr weit von einander
(15%). Die hier zu Grande liegende Zabi von w = 7-07 gCal. habe
ich aus den Daten von Berthelot (Thermochim. IL 156 (1897)
entnommen. Es mag sein, dass dièse Zabi niclit mit ausreichender
Grenauigkeit ermittelt wurde. Es sei hier bemerkt, dass solclie Dif-
ferenzen bis unlângst fiir Dipbenylamin und Naphtylamin be-
zeiehnet waren und nur dnrcH besondere genaue Messungen der
Schmelzwarme von Stillmann und Schwain vollig beseitigt wurden.

Die oben angegebenen und bei jedem Losungsmittel besonders
besprochenen Resultate. die dièses Studium ergeben bat, kiinnen
wir jetzt folgendermassen kurz zusamrnenfassen:

1. Die Loslichkeit der anorganiseben Salze in SbCl
3 , SbBr3 ,

AsBr., und SnBr, ist iiberhaupt niclit gross, daher die Untersuehung
des Jonisierungsvermogens in denselben beschrankt ist.

2. Das Dissociationsvermogen ist unzweifclhaft nur fiir SbCl3
bewiesen. Es ist in diesem Losungsmitte] vcrhaltnissmâssig stark
ausgepnïgt. Moglieher Weise besitzt AsBr

3 ebenfalls dieselbe Eigen-
schaft, obwohl in vermindcrtein Grade. Die exceptionellen Falle
der enorm vergrosserten molecularen Depressionen kOnnen auch
»i der cheniischen Reaction ihreii Grnnd habén. Uni die* zu ent-
scliwden, mtissen vergleicbende Messiingen der elektrolytischen

Leitfahigkeit ausgefiihrt werden.

3. Zu den nicht zahlreich bekanntcn Fiillen der Erkobung
des Gefrierpunktes infolge der Entstehung einer festen Losung
ftgt dièses Studium nocli folgende drei Beispiele an: BiCl

3
in SbCl3 ,

BiBr
3 in SbBr

3 . und SbBr3 in AsBr
3

. Durch Analogie konnte man
vermutlien. dass auch BiBr

3 in AsBr
3

sich abnlich verbalten wird.
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4. Es sind die moleoularen Depressionen fur die genannten

Solventienmit verbâltnissmâssig grosser Grenauigkeit ermittelt, ausser-

dem noch die Sckmelzwârmen fur SbCl
3
nnd SbBr3

bestimmt.

II Chemiaches Universitàts-Laboratorium. Krakaii. Deceinber 1900.

2. M. E. Bandrowski rend compte du mémoire de M. L. BKUÎSfER: Studya
dynamiczne nad bromowaniem cial aromatycznych. (Dynamische
Untersuchunyeii iiber die Hromiernntj aromatischer Kôrper).
(Etudes dynamiques sur la bromuration des corps de la série aromatique).

Obgleich in letzter Zeit die Zahl organisch-chemischer Pro-

blème, die nacb den Methoden der chemisehen Dynamik bebandelt

und ibrer Losung niiher gebracbt worden sind, eine recht bedeu-

tende zu nennen ist, so fehlt es doch noeb gerade an Untersuchungen,

welcbe sicb auf die in der Praxis wicbtigsten organischen Reactionen

bezogen. Die Hauptarbeiten auf diesem Gebiete naoh etwas ver-

alteten Methoden verdanken wir noeb L o t h a r M e y e r und seinen

Sehiilern l

).

In der vorliegenden Arbeit babe ich es versucht. nach dyna-

miscben Methoden die Reaction der Bromierung zu untersuchen.

um 1) ûber die Abbângigkeit der Bromierungsgeschwindigkeit von

den im Benzolring substituierenden Gruppen, 2) iiber die katalyti-

scbe Wirksamkeit der wicbtigsten Bromiibertrager, 3) iiber den

Concentrationseinfluss des Broms und der Katalysatoren zahlen-

mRssigen Aufsohluss zu erbalten. Im zweiten Tbeil der Arbeit sind

vergleichende Messungen iiber die G-eschwindigkeit „momentaner"

organischen Reactionen, in denen das Brom mitspielt, mitgetbeilt.

I.

1. Einfiuss der im Benzol substituierenden Gruppen auf die Bromierungs-
geschwindigkeit.

Das Benzol und seine Derivate werden mit sehr verschiedener

Gescbwindigkeit bromiert. Indem das Phénol und Anilin. und ibre

') Lothar Meyer. Ueber die Nitriernng des Benzols. Z. phys. Chem. 2, 676.

A. Page. Anorganische Chioride des Chloriibertrâgers. Lieb. Ann. 225, 196. E. Scheu-

felen. EisensaUe als Bromiibertrager. Lieb. Ann. 231, 152.
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Substitutionsproducte sofort, auch in sehr verdlimiter Losung, von
Brom angegriffen werden und die Reactionsgeschwindigkeit mit der

G-eschwindigkeit der Jonenreaetionen vergleichbar wird, wird das

Nitrobenzol z. B. ohne Mitwirkung der starksten Katalysatoren

ttberhaupt niclit bromiert. Inmitten zwiseben diesen Korperklassen
ist das Benzol, seine Halogen-Substitutionsproducte und die Benzoe-
sâure zu setzen. Die Messung der Geschwindigkeitscoëfficienten

wurde deshalb ftir Ce H6 , C,
:
H

5
Br. C6 H5 Cl ausgefiilirt.

Die Ver suchsmetkode ist dieselbe geblieben, die icb

schon frilber in meiner vorlaufigen Mittheilung ') beschrieben habe.

Das Brom (ca. 1—2 gr) wurde in kleinen Kiigelchen abgewogen. Die
zu bromierenden organischen Korper wurden mit Pipetten, in yl00 cm
beziekungsweise 1

/20 cm getheilt, zugesetzt. Die Reaction liess icb

m zugeschmolzenen grosseren Probierrëhren (ca 20 cm lang), die in

den Tbermostaten eingesenkt wurden. verlaufen. Die Analyse wurde
ausgefiilirt, indem naeh Anblasen der Kapillare der ProbierrOhre die

Spitze derselben in eine concentrierte KJ-Losung eingetauclit und der
Inhalt in die KJ-Lr>sung gebracht wurde. Die Jod-Menge. die durch
das frei gebliebene Brom in Freiheit gesetzt worden ist, ist in

nblicher Weise mit Na
2 S2 3

und '/10 n. Jod bestimmt worden.
Der Brom-Verlnst ist als ein Mass f'iir das Fortscbreiten der Re-
action zu betrachten, demi dieselbe verliiuft mit geniigender Ge-
nauigkeit nach den Formeln:

6 He + Br
2= C H

5
Br + HBr

C6 H, Br + Br, = p. C
fi
H4 Br, + HBr

C; H- NO, + Br
3
= m.

e E4
Br N0

2 + HBr,

falls die organischen. zu bromierenden Korper im Ueberscbuss, wie
es in meinen Versucben gescbali, angewendet werden.

Sammtliche Versuclic sind bei einer Temperatur von 25° im
Ostwald'sohem Thermostaten ausgefiilirt worden.

Das von Kahlbaum bezogene Brom, das nur Spuren von Cl

und niclit niiclitigen Riickstand enthielt, wurde nach S t a s
2
) in con-

centrierter KBr-Losung gelost und uberdestilliert. Nach dem Trocknen
mit P

2 3 und BaO wurde es noch dreimal in Kiiltemisehungeii um-
krystallisiert. In diesem Praparate konnte kein Chlor und auch kein

') Krak. Akad. Anzeigcr 1900.
!
) Bender. Chemische Praparatcnkunde B. 1, s. 105.
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Riickstand mehr nachgewiesen werden. Die peinliche Reinigung des

Broms ist jedoch nicht unbedingt nothig, denn die Versuehe, die

mit Kahlbaum'schem einmal umkrystallisierten Brom ausgeftihrt

worden sind, gaben keine abweichenden Resultate.

Die organischen Stoffe sind mit Ca CL, getrocknet und zweimal
iiberdestilliert worden. und nur die mittleren Fraktionen verwendet.

Die anzuwendende Reactions g leich un g. Treten
équivalente Mengen Benzol und Brom in die Reaction ein, so ist leiebt

einzusehen '), dass die Versuchsergebnisse keiner Reactionsgleichung

angepasst werden konnen, denn das Médium, in dem sicb die Re-
action abspielt, ist einer continuierliclien und scldiesslich totalen

Aenderung unterworfen. In je grosserem Ueberschuss die organischen
Stoffe bei der Bromierung angewendet werden. desto nâber schliessen

sich die Versuehe den Bedingungen der cbemischen Dynamik an.

Der grossie Theil meiner Versuehe wurde mit Reactionsgemischen
angestellt, die nach den Formeln Br

2
+ 3C

ti
H,

; , Br, ^ 3C„ H5
Br etc.

zusammengesetzt worden sind. Die bezeichneten Geschwindigkeits-
coëfficienten weisen hier zwar betrâchtlichere Abweichungen auf,

als es bei anderen einf'aoheren dynamischen Fiillen vorkommt; diesen

Schwankungen kann leiebt nachgeholfen werden. indem man den
C6
H

6-Ueberschuss vermehrt, z. B. 5 oder 10 Aequivalente
6 He

anwendet-, ich blieb jedoch bei der Aequivalentenzahl 3 stehen,

um den Bedingungen moglichst nahe zu kommen. bei denen die

Bromierung zu praparativen Zwecken ausgeftihrt wird.

Man diirfte vermuthen, dass in den Reactionsgemischen Br
2 +

+ 3C6 H6 ,
die Reaction nach der allgemeinen bimolecularen Grlei-

chunjr

dx
: kt

' {a—x) (b—x)

und in Integralform

/.-.' = In
(a—x) b

(a—b). t ' (b—x) a (1)

verlaufen wird, oder. da die Werthc der Constante l\ nach der
Formel (1) berechnet schon fur den Fall b/a = S wenig von den

') Krak. Akad. Anzeig-cr. L. Bruner. Dynamische Beobachtungen iiber die

Bromierung dos Benzols. 1900.
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nach der monomolecularen Gleichung (2) kx
= l

/t log - - berech-

neten Werthen abweichen, une! fiir b/u = 10 mit denselben identisch

werden l

), dass sicli die Coeffioienten h\ nach der Formel (2) als con-
stant erweisen werden. Dies ist jedoch nioht der Fall; vielmehr
zeigen die ^-Wertlie einen sehr deutliohen absteigenden Gang, da-

gegen sind die ^,-Werthe nach der bimolecularen Gleichung flir

aequivalcnte Stoffmengen

dx

dt~~
ks (a—

1 a (a- -x)

t X

berechnet, mit geniigender Genauigkeit constant. Es verhiilt sich
also die itb cr s cli 11 s sige Benzol-, beziehungsweise
Brombenzol-Menge als ein LOsungsmittel, das an
der Reaction scheinbar nicht b etheili gt ist, Als Belege
niefûr konnen sammtliehe unten mitgetheilten Tabellen gelten, wo
die bi- und monomolecularen Coeffioienten berechnet und angefuhrt
smd. Eine von diesen Tabellen ftthre ich hier gleich an. uni den
ausgepragten Unterschied in der Oonstanz beider Reihen l\ und L

2

zu zeigen.

Tabelle I.

Br, + 10 C, H
(i

. Katalysator: Jod.

ro J g1. Br— 5- 32 cm 3 C 6
H ,; 0-160 gr. Jod= 16%; t — bedeutet Tage

t a gr. x gr. *% h /t'c)

7* 0-647 0-197 30-5 0-6320 1-76

'In 0976 0-475 48-7 0-592 2 28

7s 0-918 0-530 57-7 2-05

1 0-811 0-552 68-6 0-503 2-18
5/
/4 0860 0-629 73-1 0-456 217
2 0897 754 841 0-399 2-64

vu 0-895 0-766 85-58 0-348 2-45

O 1-008 0-887 88-00 0-307 2-44

5 1130 1-043 92-30 0-223 2-40

2-26

') Siehe Ostwald. Lehrbuc h der allgemeinen Chemie II. 2. Th. p. 230.
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Ein solclies Verhâltnis ira Verlaufe der Bromierung steht, ob-

wohl es den gelaufigen kinetischen Auffassungen tiber den Mecba-

nismus der Reactionen widersprieht , in der Literatur keineswegs

vereinzelt da 1
).

Einfluss der im Benzol ring sub stit uier enden
G-ruppen. Ich liess C6

H
6 , C, ;

H
3
Br, C6

H
r,Cl in Reaetionsgemischen

Br
2
+ 3 Aeq. ohne Katalysatoren, wie auch in Anwesenlieit gleicher

Katalysatoren-Menge. nâmlich 4°/ und 2°/ Jod (auf die anwesende

Brommenge bezogen). bromieren. Nitrobenzol wird unter diesen Be-

dingungen tiberhaupt nicht bromiert. Jodbenzol konnte niebt unter-

sucht werden. da seine Bromierungsproducte nicht geniigend bekannt

und aufgeklart sind.

Die Versucbsergebnisse sind Tabellen II. III und

IV angegeben.

T a belle IL

Br. + 3C6H6

pro 1 gr. Br. — 1-65 cm 3 C
(i
H6 . Kein Katalysator

t « gr. xgr. x°l h k
2

5 1-513 0-290 19-2 00185 0-0475

26 1-570 0-611 38-9 0-0082 00245

34 1-298 0-592 45-5 0078 0-0246

56 1-055 0-673 63-8 00079 0-0315

74 0-903 0-633 70-1 0-0071 0-0317

104 1017 0791 77-9 0-0063 0-0339

00323
Br

s f 3C6H5
Br

pro 1 gr. Br. — 1-96 cm s C,
;

II
5
Br.

4 0-688 0-026 3-78 0-0048 00098
12 0-643 0-056 8-45 0-0032 00077

21 0-878 0-126 14-3 0-0032 00079

41 1-027 0-259 25-2 0-0031 0-0082

106 0-986 0-383 38-8 00020 0-0060

150 1-008 0-525 52-1 0-0021 0-0072

00078

') Loth. Meycr. Zeit. phys. Chem. 2, 704. L. Bruner und 8t. Toîîoczko.

Ueber die Geschwmdigkeit der Esterbildung ans Benzoylchlorid und aliphatischen

Alkoholen. Krak. Akad. Anzeia-er 1899.
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Tabelle III.

Katalysator : Jod

pro 1 gr. Br. —

Br

0-040 gr. Jod

s + 3C,
;
H,

;

= 4% Jod.

t « f/r. x gr. x°l h jfc2

7s 0-498 0-265 53-2 2-638 8-93

% 0-660 0-435 65-9 1-869 7-72

8/n 0-713 0-609 85-4 1-114 7-80

1 0-734 0-652 88-8 0-951 7-93

5A 0-975 ;898 92-10 0-882 9-24

2 1-762 1-673 94-94 0-648 9-38

Br, + 3C,
;

H
5
Br

850

3/H
1

3

4

6

10

31/

0-628

0-419

0-608

0-674

0-732

1-262

0-211

0-153

0-298

0-353

0-426

0-971

33-6

36-5

490
52-4

58-2

76-9

0-1972

0-0975

0-0806

0-0631

0-0636

0-501

0-575

0-320

0-278

0-232

0-333

0373

Br
2 + 3C6H6C1== HBr + p 6H4ClBr.

/
8

1-049 0-365 34-8 0-801

1 0-980 0-403 41-1 0-699

24 0-844 0-424 50-24 078 1

2 1-002 0-572 57-1 0-665

3 0-875 0-563 64-5 0-606

4 0-962 0-656 67-3 0-514

6 1-227 0-936 76-3 0-537

0658
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T a b t.lie IV.

Kataly sator : Jod

pro 1 gr. Br. — 0-020 gr. Jod

Br2 + 3C6H6

= 2o/ Jod

t a $r. x.gr. *% h k
2

17/
lu 0-664 0-420 63-3 0-614 2-44

"A. 0-854 0-607 714 0-588 2-68

V. 0-773 0-573 74-1 0-440 2-14

"/« 0-747 0-578 77-4 0-352 1-87

V. 0-745 0-601 80-7 0-306 1-79

4 0747 0-634 84-9 0-205 1-41

206
Br2 + 3CeH8Br

1 1-043 0-266 25-5 01280 342
3 0-584 0-189 32-4 0-0567 0-160

7 0-603 0-277 45-9 0-0381 0-121

9 0-646 0-308 47-7 0-0312 0-101

12 0-622 0-327 52-6 0-0270 0-092

24 0981 0-608 62-0 00175 0-068

0147 (?)

Die Constanz der Geschwindigkeitscoëfficienten ist bel den
mit Benzol ausgefiihrten Versuchen viel besser, als bei den mit
Brombenzol. Das Verhaltnis der Geschwindigkeitscoëfficienten ist

gleicli :

K
a c6H6

K
2 c6H6Br

KgC6He

:4-l

K2o6H5Br

K

0»/ Jod:

2»/ Jod = ca. 13-7 l

)

2C6H6
t°/ Jod 23.K

2 c II r,Br

Die Bromierung des Benzols wird viel mehr durch Jod-Zusatz

besclileunigt, als die weitere Bromierung des Brombenzols. Die

') Dièse ZaM hat wegen der unsicheren Zabi im Nennor (0,147?) nur einen

approximative)! Werth.
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Zweckmàssigkeit der Anwendung des Jods fur die priiparative

Darstellung des C 6
H-, Br vvird dadurcli gerecktfertigt, obgleicli es

andere Katalysatoren giebt, die ungleich stârker wirksam sind als Jod.

Chlorbenzol wird 1,8 mal schneller als das Brombenzol bro-

miert. Man darf jedoch nicht ausseraclit lassen, dass dièse sammt-
hchen Verhâltniszahlen nur fttr die angegebene Brom- und Kataly-
sator-Con centration Greltuna: haben konnen.

2. Ueber die, katalytische Wirksamkeit der Bromiibertrager.

Ueber die Wirksamkeit der Halogentibertrager sind nur einige

systematische. meist qualitative Untersuchungen veroffentlicbt worden.
Nachdem von Aronheim auf die Wirksamkeit des MoCl- hin-

gewiesen wurde, liât A. Page 1

) die Wirkung verschiedener Chlo-
ride bei der Chlorierung aromatischer Korper untersueht und ge-

funden, dass nur MoCl
3

. MoCl
5 . FeCL. A1C1

3 , T101, T1C1S
als Chlor-

ubertrager wirken konnen. Die Wirkungsart ist auch von der
Natur des zu chlorierenden Stoffes abhangig, indem z. B. MoCl5

sehr

wirksam gegen aromatische, aber total indiffèrent gegen FettkOrper

gefunden worden ist.

S cli euf elen 2
) bat die Wirkung der Eisensalze bei der

Bromierung untersuclit. Als die wirksamste Verbindung bat sich

Fe01
8 erwiesen, indem dureh seine Vermittelung rascker und bei

medrigerer Temperatur dieselben Bromsubstitutionsproduete ge-

wonnen werden konnen. die man nurviel langsamer bei Anwendung
von FeBr

3 und FeBr
3

erhalt. Wahrend der Reaction wird jedoch
das Eisencblorid verbraucht und in Eisenbromid umgewandelt; Chlor-

substitutionsproducte werden dabei nicht gebildet.

Auf die energische Wirkung des A1C1, und AlBr3
hat Gustav-

son 3
) hingewiesen. Mit diesen Uebertragern konnte er leiclit aile

Wasserstoffatome dureh Brom verdriingen; so ist aus C
t;
F±,-, — Per-

brombenzol C,
;

Br
6 , aus Mesitylen— das Tribrommesitylen C

(i
Br

3
(CH3 )s

erbalten worden.

Die diesbeziigliehen Untersuchungen Willgerodt's 4
). der viele

') Lieb. Ànn. 1. c.

'-) Lieb. Ami. !. c.

8
) Beriohte Deut. Cb. Gesell. 10. 971; 11, 1844, 2151.

') Zeit. fr. prak. Chemie 34, 264, 35.
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Elemente als Halogentibertrager untersucht hat, sind mir irnr im

Référât zuganglich gewesen, so dass ich von einer Besprechung

derselben absehen muss.

Keiner von den genannten Forschern hat jedoch die kataly-

tisehe Wirksamkeit der Uebertr'àger quantitativ durcli Ermittelung

von Geschwindigkeitscoëfficienten zu bestimmen versucht. Ihre Ver-

suohe lassen sich auch zu diesem Zweck nicht verwerthen, da sie

priiparativen Zweeken nacbkommend kein Gewicht auf die Erhaltung

einer constanten Temperatur und auf die Homogenitat des Reactions-

gemiscbes gelegt baben.

In den unten angegebenen Tabellen sind die Geschwindig-

keitscoëfficienten nacb den Versucbsresultaten fur eine Anzahl der

wichtigsten Bromûbertrâger berechnet. Die Bestimmung der Ge-

schwindigkeitscoëfficienten ist nicbt ftir sammtliche Uebertrâger

môglieb, denn in den Fâllen. wo der Katalysator im Reactions-

gemische unloslich ist, oder die Hauptreaction durcb stôrende Neben-

reactionen verdeckt wird, kann von der Anwendung dynamiscber

Gleichungen nieht die Rede sein.

Aluminiumsalze.

Sublimiertes, von Kablbaum bezogenes AlBr
3

wies Spuren

von Eisen auf; wurde jedoch als solches verwendet, da flir die

beobachteten Wirkungen die spurweisen Mengen FeBr2
nicht von

Belang gewesen sind. AlBr
3

ist in C6H6 , 6HBBr und C6
H

5
NO, leicht

lôslich: besonders die Losungen in G6 H6
und C6

H
5
Br sind

ausserst hygroskopisch, und Spuren von Feuehtigkeit zersetzen das

AlBrs
unter Bildung von A1

2 8 . Mit der Zeit bleiben sie auch

nicht unverândert: die Losung brâunt sich, und es entweicht Brom-

wasserstoff. Obgleich die Probierrëhrchen sorgfâltig im Trocken-

schranke getrocknet waren und zum Fiillen eine mit CaCl, ge-

sehlossene Burette angewendet wurde, konnte nicht in jedem Falle

die Bildung des Al
2 3

-Niederschlages vermieden werden. Die Ana-

lyse der AlBr
3
-Losungen wurde durcb Abdampfen mit einigen

Tropfen HN03 und Gliïhen des A13 3 ausgefiihrt.
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Tabelle V.

Br8 + 3C6H6

pro 1 gr. Br. — 0-0078 gr . AlBr3 . = 0-78°
o
AlBr8

t a X *°/o h h

v« 0-445 0-302 67-8 2-95 12-6

74 0-666 0-601 9024 4-04 32-9

7/m 0-879 0-836 95-11 4-49 67-2

Va 0-944 0-922 97-65 4-88 124-8

AlBr
s ist wohl der st&rkste aller Bromttbertr iger zra nennen,

indem schon bei 0,78% AlBr
3 grossere Geschwindigkeitscoëfficienten,

als filr irgend welchen anderen Katalysator beobaçhtet worden sind.

In der Tabelle V sind die Werthe /,-, jedoch keineswegs constant;

denn wahrend fur /,-, sich die Scliwankungen wie 10 : 1 ver-

balten, ist das Verhaltnis der Scliwankungen fur h
t
nur wie 1,7 : 1.

Die Reaction ist hier elier als eine monomoleculare zu betrachten,

da — w ie aus der Tabelle VI zu schliessen — das AlBr
3

auch

ausserst energisch die weitere Einwirkung des Broms auf C
()
H

5
Br

katalysiert.

AlBi und C
6H&

Br.

pro

/

Br

Tabelle VI.

Br2 + 306H5
Br

— 0-0165 gr.= l-65»/ . AlBr3 .

x x°j fcj k2

i '

74
19
/24

prc

î
/ 4

2

6

0-505 0-268 53-10 2.6 9'04

0-934 0-832 89-10 3.8 3270
1-011 0973 96-24 13 3240

1 gr. Br. — 00110 gr.= l'10»/o AIBr
3

0506 0-107 21-1 l-O?

738 0-515 700 1-16

0-992 0-937 94-45 2-85

Auch hier bleiben die fcj-Werthe nicht constant, sondern zeigen

einen auisteigenden Gang: das AlBr
3 ,

wie es auch die Versuche

Gustavson's zeigen, katalysiert auch die fernere Einwirkung des

Broms auf C6H4Br2 . AlBr
3

ist deshalb fur die Falle, wo es sich

nm stufenweise Bromierung, z. B. um die Darstellung des C
6
H

5
Br

handelt, nicht ereeignet. In einem Massen-Versuch, wo ich bei
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Zimmertemperatur 152 gr. C6
H

6
mit der aequivalcnten tropfenweise

zugefligten Menge Brom (305 gr.) bei Gegonwart von 5.0 gr. Al
bromiert habe, erhielt ich nur 1.09 gr. C6H5 , also eine Ausbeute
von 35,7

o/ ,
die um vieles geringer ist als die Ausbeute, welehe man

bei Anwendung von Jod oder Eisen erzwingen kann.
AŒr

3 und C^É
sNOa . AlBr

3 , das so energisch die Wirkung
des Broms auf 0,11,; und C„H5Br unterstiitzt, ist bei der Bromie-
rung des Nitrobenzols ganz wirkungslos. Die Reactionsgemische Br

2

-f 3CeH5N0.2 zeigen auch bei Gregenwart von 34% AlBr3 nach drei-

naonatliclier Bromierung einen geringfûgigen Bromverlust (ca. 9%),
der wobl dem Eisengehalt im AlBr

3 zugeschrieben werden muss.
Ans den Losungen von AlBr

3
in C6H6N02 , besonders wenn sie

concentriert sind, scheidet sicb nach einiger Zeit ein strobgelber
fester Korper ans und die Losung nimmt eine olige Consistenz an.

Von iiberschussigem C6H6NOç, abgepresst und getrocknet, wurde der
abgeschiedene feste Stoff in der Weise analysiert, dass abgewogene
Proben mehrere Maie mit Wasser im Platintiegel abgedampft wurden,
um das G6HBN02 zu vertreiben, und der zurtickgebliebene Nieder-
schlag gegltllit und gewogen; icb erhielt aus

0-1525 gr.

00910 „

0-0150 gr. Al2Os

00092 „ Al
2Os

: 51-5»/o AlBr,

53-0»/
„

Die Formel AlBr, ; . 2C,
;
H-N0

2
verlangt 52,05%

52-2
»/ AlBr,

AlBr
8 . Wir

haben es also mit einer Moleeularverbindung des AlBr
3
mit C6H5

N0
2

zu tbun. Da solche Molecularverbindungen des AlBr
8
mit Benzol

und Toluol nach Gustavson eine wichtige Rolle in der Théorie der
Bromtibertragung spielen sollen, so ist es nicht uninteressant zu
bemerken, dass die Bildung von Molecularverbindungen keineswegs
in allen Fallen als geniigende Bedingung fur die Bromiibertragung
angeseh en werden darf.

AIŒB . Fi-iscb dargestelltes A1C13 zeigte sicb in C6He und
C6H6Br unloslieh. Wird festes A1C18

dem Benzol und Brombenzol
zugesetzt, so werden sie. wie bekannt, iiusserst energisch bromiert.

AlGlg ist also ebenso wie AlBr8 zu den starksten Bromtibertragern

zu rechnen. Quantitative Versuche sind wegen der unvermeidbaren

Inhomogenitat des Médiums nicht angestellt worden.

Im Nitrobenzol ist A1C1
3 sebr leicht und reichlich loslich. Die

Losungen werden aber auch bei Gegenwart von 50°/ A1C1,, von
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Brom nicht angegriffen 1
). Die, Bildung molecularer Additionsproducte

wurde nicht wahrgenommen.

E i s e n s a 1 z e.

FeBr.,. Eisenbromtir wurde durch Einwirkung von Brom auf
remen Olavierdraht dargestellt und wurde in Gestalt grtinlieh-
brauner krystalliniseher Tafeln, die nicht sehr hygroskopisch sind,
erhalten. Es liiste sich klar und olme unliislichen Rtlckstand in
Wasser auf; in der Losung sind nur Spuren von Eisenbromid nach-
zuweisen. In C6H6 , C,

;

H
5N02 lost sich FeBr

2
sehr leieht auf; viel

sohwerer in C6H6Br. Die Analyse der Losungen wurde durch Ab-
dampfen und Ausgltthen des zurttckbleibenden Fe

2 3 ausgeftihrt.

T a b e 1 1 e VII.

Br
3 + 3C6

H
6 . Katalysatoi FeBr

2
.

pro 1 gr. Br. — 0-0093 gr.= 0-93'Vo FeBr.

t a X •* /o h h

7* 0-663 0-194 29-3 0-602 1-66
3/ 0-445 0-251 56-4 0481 1-72

7* 0-778 0-514 66-1 0-252 MO
2 0-647 0-445 68-7 0-268 1-12

0-790 0-656 83-0 0-283 1-63

4 0-794 0-687 86-5 0-217 1-60

5 0-899 0-785 87-2 0-178 1-36

1-45

pro 1 gr Br. — 0-0030 gr.= 0-30»/ FeBr
!

0-764 0-627 0-196 31-3 0-213 0-597
1 0-871 0-294 33-8 0-179 0-516
2 0-491 0-218 44-4 0-127 0-400

0646 0-308 47-7 0-097 0-304
4 0-917 0-503 54-8 0-086 0-304
5 1-779 1-117 65-6 0-093 0-381

7 1-434 1-064 74-2 0-084 0-411

042

) Auch als Chloriibertrager gegen Nitrobenzol ist. A1C1, sehr wenig wirk-
sam. S. A. Page. Lieb. Ann. Le.

Bulletin I
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pro 1 gr. Br. — 0'0015 gr.=015% FeBr2

t a x x°j

2 0-465 0-178 38-3 0-105 0-310

3 0-566 0-248 43-8 0-083 0-260

4 0-716 0-361 50-4 0-076 0-254

6 0679 0-375 55-2 0-058 0-205

7 0-929 0-600 64-5 0-064 0-259

9 1-177 0791 67-3 0-054 0-229

025

Wie aus der Tabelle ersichtlich, ist die katalytisclie Wirk-

samkeit des FeBr2
mit einer Annaherung von 10— 15% proportional

der Concentration des Katalysators. FeBr
2

ist viel weniger wirksam

als die Aluminiumsalze.

Nitrobenzol wird bei 25° mit FeBr
2
nur verschwindend lang-

sam bromiert l
).

FeClg. Eisenchlorid lôst sich in C6H6 , C6
H3Br,C6

H
3
N02 leicht

auf. Die Lôsungen, besonders in 6H6
sind ausserst hygroskopisch.

Ieh habe mit FeCl
3

einige Reiben von Versucben angestellt; doch

verziebte icli hier auf die Wiedergabe der Resultate, da hier keine

constanten Greschwindigkeitscoëfficienten erbalten werden konnen,

denn wiibrend der Réaction setzt sich das FeCl3 mit HBr zn FeBr3

um 2
). In dem quantitativen Verlaufe der Reaction tritt dies am

deutlicbsten beim Nitrobenzol auf.

2

3

4

5

7

Br, -t

pro 1 gr

0-643

0-543

0-657

845

0-73?

Tabelle VIII.

3 C,
;

H
5
NO,. Katalysator Fe Cl8 .

Br. — 0-1495 gr. = 14-95°/ Fe Ck

0-197

0-207

0-267

0-375

0-343

30-6

38-1

40-6

44-4

46-8

10 0-760 0-420 55-3

13 0-765 0-411 53-7

18 1039 0-570 54-8

54-90/,
/o

') Scheufelen. Lieb. Ann. 1. o.

*) Seheufelen 1. c.
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Die Reaction wird bei 54,9% umgewandelten Broms gehemmt,
offenbar weil bereits ailes FeCl

3
in FeBr3

umgesetzt worden ist,

und das FeBr
3

bei der Versuchstemperatur nur eine unmerkliche

r
2

-}- CLELNOo hervorrufen kann.Beschleunigung der Réaction B

Aiitimonverbindungeii.

SbCL und SbBrr, losen sich in Benzol sehr leicht auf.

T x b e 1 1 e IX.

Br, + 3
6
H

(;
. Katalysator SbCl3 .

pro 1 gr. Br. — 0040 gr. == 4°/ SbCl3 .

*. a X *% h-

1 0-638 0-223 34-9 0-536

3 0-757 0-371 49-0 0-320

4-21 0-968 0-499 51-6 0-253

6 0-749 0-404 53-9 0195
8 0-940 0-578 61-6 0-201

12 0-735 0-475 64-6 0-152

15 0-991

T

0-681

a b e 1 1 e X.

68-6 0-146

Br2 + 3 C,
;
H

(;
. Katalysator SbBr

3
.

pro 1 gr. Br. — 0'040 gr. = 4% SbBr3 .

5 0-692 0-282 40-74 0-137

7 0-738 0-34 8 47-2 0119
10 0-610 0-303 49-7 0-099

13 0-635 0-333 52-5 0-085

18 0-849 0-497 58-5 0-078

22 0-945 0-606 64-1 ' 0-081

23 1-124 0-770 68-5 0-094

0099

Die Gesehwmdigkeitscoëfficienten fur SbCl3
zeigen einen ab-

weiehenden Gang, der wohl wie bei den Versuchen mit FeCl3 der

Umwandlung des SbCl
3
in schwiicher wirkendes SbBr3

zugeschrieben

werden muss. Demi fur SbCl
3
schwanken die Constanten von 0,54

bis 0,15, wahrend sie fur SbBr3
im Mittel = 0,1 gleich sind.
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Pliosplior-Verbindungeii.

Halogen-Verbindungen des Phosphors finden die mannigfal-

tigste Anwendung zum Ersatz von Hydroxylgruppen gegen Cl oder

Br. Dies ist jedoch keine katalytische Réaction, sondern eine Um-
setzung nach der Formel z. B.

PC18 + 3 R. CO 0H= 3 R. CO Cl + P(0H)8 .

PC18 und PBr
3
wirken jedook auch katalytisch auf die Bro-

mierung des Benzols ein: in einem Massen-Versuch aus 20 gr. C6
H

(

.

bei Gegenwart von 5°/ PC13
erhielt icli mit 30 gr. Br glatt 13.1 gr.

reines Brombenzol. Der zeitliclie Verlauf der Bromierung bei Gegen-

wart von PC13
und PBr

3 weist intéressante Einzelheiten auf. wie

aus den Tabellen zu ersehen ist.

.

T a b e 1 1 e XL
Br

2 + 3 6
H6 . Katalysator PC13

.

pro 1 gr. Br. — 0"040 gr. = 4% PC1
3

.

*°/o

1 0-581 0-197 33-9

3 0-591 0-201 33-9

5 0-671 0-261 37-4

15 0-785 0-274 34-8

26 0-903 0-408 41-5

176 1-065 0-651 61-1
1)

T;% b 1 i c a XII.

Br, + 3 C6 H,. Katalysator PBr
3

.

pro 1 gr. Br. — 0-040 gr. = i°/ PBr3

2 0-53.1 0-189 35-6

5 0-663 0-248 37-5

8 0-629 0-232 37-0

11 0-654 0-230 35-0

21 0-911 0-343 37-6

107 0-735 0-385 52-0 ^

') Die langdanernden Versuche sind wilhrend der eingetretenen Ferien der

Zimmertemperatur iiberlassen worden.
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Nachdem bereits in kiirzester Frist ca. x

j3 des Benzols bro-
miert worden ist. wird die Réaction ausserordentlich verlangsamt,
was bei den bestehenden Temperatur- und Druckverhaltnissen in der
Losung auf die Bildung stabiler Molecularverbindungen hindeutet.

Solche Verbindungen sind auch thatsâchlich beobacbtet worden:
wird zum Benzol PCl3-haltiges Brom zugesotzt, so scbeidet sich ein

weisslicher krystallinischer Mederschlag aus, der nur allmâhlich
verschwmdet und als eine Molecularverbindung angesehen werden
muss, da seine Bildung keineswegs von einem massenhaften Ent-
weichen von HBr begleitet wird.

Thallium-Salze.

Da von A. Page 1
) die Wirksamkeit der Thallium-Salze bei

der Cblorierung nachgewiesen wurde, so vermuthete ich, dass sie

auch bei der Bromierung wirksam sein wtirden. Die,s ist in der Tbat
der Fall. T1C1 ebenso wie auch metalliscbes Tl unterstiitzen sebr
heftig die Bromierung des

6H6 und CGH5Br und scbliessen sicb in

dieser Hinsicht den Alurainiumsalzen am nachsten an. Auf C6
H

5N02

wirken sie viel sebwacher ein. Da das T1C1 im Reactionsgemiscb
sich unloslich zeigte, sind keine quantitativen Versuche iiber diesen
Bromubertrager angestellt worden.

Clirom-Salze.

Weder sublimiertes CrCl
3 , nocb metallisches Cr wiesen eine

katalytische Wirkung bei der Bromierung auf.

J o (1.

Als Halogeniibertriiger ist das Jod am langsten bekannt 3
).

Die Versuche mit diesem Katalysator geben wegen seiner leiehten

Handhabung die genauesten Resultate; mit ihm sind deshalb auch
Versuche in den Reactionsgemischen Br, + 5C

(1
H,

;

und Br
2
+ 10C6

H6

angestellt worden. um iiber den Einrluss der Hrom- und Katalysa-

tor-Concentration zu entscbeiden.

l

) Lieb. Ann. 1. c.

=

) H. Miiller. Zeit. fur Chenue 1.862, 100.
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Tabelle XIII.

Br2 + 3 C
t;
H

6
. Katalysator : Jod

pro 1 gr. Br. — 0'040 gr. = 4-0°/ Jod:

a x x°j k\

7s 0-498 0-265 53-2 2-638 8-93

lU 0-660 0-435 65-9 1-869 7-72

3A 0-713 0-609 85-4
.
1-114 7-80

î 0-734 0-652 88-8 0-951 7-93

% 0-975 0-898 92-1 0-882 9-24

2 1-762 1-673 94-94 0-65 9-38

pro 1 Br 0-020 gr. = 2-0°/„ Jod:

850

Vu 0-664 0-420 63-3 0-614 2-44

7>. 0-854 0-607 711 0-588 2-68

Va 0-773 0-573 74-1 0-440 2-14

n
/6 0-747 0-578 77-4 0-352 1-87

V. 0-745 0-601 80-7 0-306 1-79

4 0-747 0-634 84-9 0-205 1-41

206

pro 1 gr. Br. — 0-0113 gr. = 113»/ Jod:

1 0565 0-153 27-1 0-137 0-372

n
/6

0-675 0-225 33-3 0-096 0-273

3 0-525 0-235 44-8 0-086 0-270

4 1049 0-559 53-3 0-083 0-238

5 0-667 0-371 55-6 0-070 0-250

6 1-255 0-735 58-5 0-064 0-235

7 0-854 0-551 64-2 O064 0-256

8 1-297 0-852 65-6 0-058 0-238

0266
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pro 1 gr. Br. — 0-0054 gr. = 0-54»/ Jod:

t a X *°/o h k2 .

1 0-729 0-112 15-4 0-073 0-182

2 0-833 0-198 23-8 0-059 0-156

3 0-926 0-304 32-8 0-057 0-163

4 1-338 0-465 34-8 0-046 0-138

5 1-272 0-506 39-7 0.044 0-132

7 0-444 0-204 46-0 0-038 0122
8 0-894 0-421 47-1 0-035 o-ui
1 1-257 0-660 52-5 0-029 o-ioo

0138

T a b elle XIV.

pro

Br2 + 3
6
H

5
Br. Katalysator: Jod

1 gr. Br. - 2-75 cm 3
8 H — 0-0533 gr. = 5-33 >/, Jod:

3/
'4 1-518 0-696 45-8 0-355 1-13

1 1-324 0-706 53-3 0-331 1-14

''U
1-683 1-156 68-7 0-288 1-27

2 1-072 0-761 71-0 0-269 1-22

3 1-633 1-304 798 0-232 1-32

5 1-981 1-772 89-44 0-195 1-69

129

Dro 1 gr. Br. — 0-020 gr. = 2-0»
;0 Jod:

u 0-554 0102 19-5 0-126 0-324

1 1-148 0-333 29-0 0-149 0-409

2 0-497 0-204 41-0 0-115 0-347

3 1-127 0517 45-9 0-089 0-283

4 1-189 0-628 52-9 0-082 0-281

5 1-373 0-822 60-0 0-079 0-300

6 1-341 0-867 64-4 0075 0-301

7 1-500 1-013 67-5 0-070 0-297

0314
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Br
2 + 5 C 6 He

pro 1 gr. Br. — 0-0118 gr. = l-13»/ Jod:

a x x°/Q L

1 1-268 0-107 8-44 0-092

3 0-384 0-073 19-00 0-078

6 0-571 0-160 28-00 0065
8 0-587 0-179 30-5 0-055

10 1-274 0-530 41-6 0-071

16 1-354 0-668 49-6 0-062

070

Tabe 1 1 e XV.

Br
2 + 10 C H6, Katalysator: Jod

pro 1 gr . Br. - 5-52 cm 3 Ge
H

R . — 0-2810 gr.= 28-10o/„ Jod:

Va 1-871 0-668 48-7 7-60
11/
/18 1-081 0-690 63-8 7-65

18/
/48 1-326 0-917 69-1 8-23

V. 1-465 1-050 71-7 7-62
2/ 1-351 1-100 81.4 6-57

1 1-260 1-107 87-9 753
5A 1-157 0-97.) 84-4

2 1-599 1-361 85-1 85-7 •/,

3 1-513 1-294 85-5

4 1-592 1-365 85-7

pro 1 Br. 0-2107 gr. = 21-07 •/„ Jod:

% 0-903 0-363 40-1 402

V* 1-734 0-914 52-7 4-45
3A 1-392 1-060 76-2 4-28

î 1-564 1-263 80-8 4-11

-'U
1-989 1-713 86-0 4-09

2 1-930 1-661 86-0 4-2!

3 2-257 1-992 88-3 87-5o/

8,8 1-959 1-726 88-1
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pro 1 gr Br. — 0-160 gr. = 16-0»/,, Jod.

t a X x»/ fbï> .

7* 0-647 0-197 30-5 1-76

Vis 0976 0-475 48-7 2-28

Va 0-918 0-530 57-7 2-05

1 0-811 0-552 68-6 2-18
5/M 0-860 0-629 73-1 2-17

2 0-897 0-754 84-1 2-64
29/

'12 0-895 0-766 85-58 2-46

3 1-008 0-887 88-00 2-44

5 1-130 1-043 92-30 2-40

226

pro 1 gr. Br. -- 0-1405 gr. = 14-05°,.'„ Jod:

9/
/24 1-682 0-592 35-2 1-45

19/
'24 1-672 0-855 51-1 1-32

1 1-621 0-918 56-6 1-30

31/
/24 0-829 0-530 63-9 1.37

2 1-909 1-424 74-6 1-47

67/
/24 1-832 1-490 81-3 1-55

5 1-687 1-506 89-2 1-65

1-44

pro 1 gr. Br. — 0-1107 gr.= 11-07 •/„ Jod:

1 1-187 0-574 48-4 0-94

3 0-842 0-631 75-0 1-00

7 0-466 0-415 88-9 1-14

8 0-960 0-866 90-0 1-125

105

Die Versuche mit den Reactionsgemischen Br,-]- 10C
(i
H G

zeigen

eine so vortreffliche Constanz der Geschwindigkeitscoëfficienten k.
2 ,

dass hier unzweideutig eine bimoleculare Réaction vorliegt. Je

grosser der Ueberschuss des CgH6
ist. desto langsamer erfolgt

die Bromierung, denn da die Reaction in Benzollosung erfolgt, so

ist die active Masse des Benzols in allen Versuchen dieselbe. die

active Masse des Broms, folglich auch die Reactionsgeschwindigkeit,

wird aber durch das Verdiinnen verkleinert.
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Das Verhaltnis der Greschwindigkeitscoëfficienten fur die Re-
actionsgemische Br

2
+ 3C6He

und Br, f 5C
(i
H

fi
hilngt aber auch von

der Menge des Katalysators ab. Ohne Katalysator lassen sich die

Zahlen nient vergleichen. denn in Br,
-f- 5C6He

erfolgt bereits die

Bromierung viel zu langsam, uni bequem gemessen werden zu
konnen :

K
28C6He

K
260eH6

2 °/» Jod= (r6

K
23C6He

K ,5C
l;
lT

(i

l-13»/ Jod =4-0.

hat also dieselbe JodmengeBei verscbiedener Concentration

eine verschiedene Wirkung.

Der Einfluss der Katalysatoren-Concentration auf die Reactions-

geschwindigkeit ist aus der Tabelle XVI zu ersehen, wo unter I —
das Verhaltnis der Jodmengen, unter II - - das Verhaltnis der
entspreehenden Geschwindigkeitscoëfficienten, unter x — das Ver-
haltnis beider Reihen angegeben ist. Der Rechnung ist die kleinste

Jodconeentration und der kleinste /.-

3
-Werth zu Grunde g-eleg-t.

Ta belle XVI.

I (I/Io) II (K/K
) y- {IIH)

Br2 - 3 C, H,,

°'113
-2-l

0-054
J

0-138 ~ L y 0-9

0-200

0-054
~ 2 '060

, a n

0-138
4-0

0-400 „ t— 7-4
0-054

8^° - 6?
0-138

" _ 8-4

Br,
. + 5 C6 H6 .

2'° -1-8
1-13

~ 18
0-314

0-0705 °
2-5

5'33 , _
-— =4-7
1-13

1295
-1R-4

0-0705
— 3-9



I Wo II (K/K )
y. (U!I)

Br„

10-05

11-07

16-0

11-07

21-1

11-07

28-1

îroo

= 1-2"

10 C6
H6

1-44

= 1-45

1-9

2-53

1-05

2-26

1-05

4-21^

1-05

7-53___

= 1-37

= 2-15

== 4-0

= 7-17

1-1

1-5

21

2-8

Zwischen den Geschwindigkeitscoëfficienten und den ent-

sprechenden Jod-Concentrationen istkeine Proportionalitat vorhanden;

vielmehr wachsen jene viel schneller als dièse: die Zahlen sub x

haben aile einen aufsteigenden Gang.

D a s Wa s s e r.

Wird dem Reactionsgemische Br.2 -f 3C 6
H

6 0.5 cm H2
pro

1 gr. Br zugesetzt. so erhalt man G-escbwindigkeitscoëffieienten. die

ca. 2 mal griisser sind. als die, die man obne Zusatz von Wasser

erhalt. Die Beschleunigung ist viel zu gering, uni das Wasser als

einen Bromiibertrager zu bezeicbnen; doch lasst sich wohl sagen.

dass filr prilparative Zwecke— wenn man nicht mit bygroskopischen

Stoffen bromiert, also z. B. duroh Zusatz von Jod — das peinliclie

Trocknen der Stoffe nicht ratbsam ist.

Die Ergebnisse der Versuche liber die katalytische Wirksamkeit

der Bromiibertrager lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

1) Die katalytische Wirksamkeit der Uebertrager ist indivi-

duell, d. h. aucb von der Natur des zu bromierenden Korpers

abhangig.

2) Die Aufstellung einer allgemeinen Scala katalytiscber Wirk-

samkeit der Uebertrager ist daher unmoglich. Fiir 6He
und C6

H5
Br

wiirde sie sich in folgender Weise gestalten: 1) Aluminium-. 2) Thal-

lium-. 3) Eisensalze, 4) Jod, 5) Antimon-, 6) Phosphor-Halogene.

Die Theoiien der Katalyse, insbesondere der BronriibertrHguiig.

In formaler Hinsicht wird die Katalyse als eine positive oder

négative Beschleunigung der Réaction en, hervorgerufen durch Stoffe,
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die durch den Verlauf der Réaction nicht geiindert werden, definiert.

Auf Grund obiger Définition lassen sich leicht die entspreclienden

dynamischen Gleichungen entwickeln; dies ist aueh von Ostwald 1
)

ausfiihrlich geschehen. Ueber die Art und Weise aber, wie die ka-
talytischen Wirkungen zur Geltung kommen, besitzen wir nnr Ver-
muthungen, die meistens eines experimentellen Nachweises entbeliren.

Es liessen sich vielleicht die katalytischen Wirkungen in einige
Gruppen sondera, die durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet
werden konnen.

l)Katalyse im engeren Si n ne. Hier sind die Falle zuzu-
rechnen. bei denen die Reaction sich in absolut homogenem Médium
abspielt, und die Annahme irgend welcher Zwischenreactionen
zwischen dem Katalysator und den reagierenden Stoffen hôehst
unwahrscheinlich erscheint. Derartige Falle sind expcrimentell am
besten, theoretisch aber am wenigsten untersucht worden. Als Bei-
spiele seien angefuhrt die Inversion des Rohrzuekers durch Wasser-
stoffionen, die Katalyse des Methylaeetats und einige in letzter Zeit

'

untersuchten Erscheinungen 2
). In allen die s en F ail en sind

die Geschwindigkeitscoëfficienten p roporti on al den
Concentrations an de rungen des Katalysator s.

2) Eigentliche C ontac t \vi rk un g en. Hier ist erstens
die Wirkung der Metalle entweder in fester Form, oder in Form
kolloidaler Losungen auf Reactionen, wie die Synthèse des Wassers,
des Sehwefelsâureanhydrits, die Zerlegung des Wasserstoffsuperoxyds,
ferner der Einfluss der Glaswande auf die Geschwindigkeit ^as-
formiger Reactionen zuzurechnen 3

). In diesen Fâllen ist keine Pro-
portionalitlit zwischen den Geschwindigkeitscoëfficienten und den
Concentrationen des Katalysators mehr vorhanden, und die von
verschiedenen Forschern berechneten Verdtinnungsformeln gelten nur
fur die genau angegebenen Falle und Concentrationsgebiete. Fur
solche Katalyse in nicht homogenem Médium ist offenbar die un-
geheure Vergrosserung der Contact-Oberflaehe und die dort wir-

kende Oberflachenspannung von grosstem Belang; dass sie aber
nicht entsckeidend sind, folgt unter anderem aus der schonen Unter-

') Handbuch der allgem. Cheraie II, 2, S. 262.

•) S. Bigelow. Zeit. phys. Cliem. 26, 523. Th. l'rice. Zeit. phys. Oh. 27, 495.
*) Van't Hoff-Cohen. Studien zur ehemisehen Dynamik.
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suclnmg Bredig's und Millier v. Berneck's 1
). Auch kann

wohl die Loslichkeit der reagierenden Stoffe in der katalysierenden

Oubstanz und die grôssere Réaction sgeschwindigkeit ini neuen Médium
mitwirken.

3) K a t a 1 y se d u r eh vermittelnde R e a c t i o n e n. Unter

diesem Namen sind die Falle zu verstehen. wo die Reaetionbescbleu-

nigung hervorgerufen werden kann durch vermittelnde Reactionen

zwischen dem Katalvsator und den reasrierenden Stoffen. Dièse Auf-

tassungsart der Katalyse wurde ôfters auf aile katalytischen Er-

scheinungen — und zwar, wie mir scheint, unriehtig — ausgedehnt.

Von den Fallen, die zu dieser Kategorie geziihlt werden konnen.
seien z. B. erwâhnt: die Untersueliungen Bertrand's tiber die Oxy-
dation organiseher Stoffe bci Gegenwart von Mangansalzen 8

), Ocks'

tiber die Oxydation der sehwefligen Saure bei Gegenwart von Eisen-

balzen 3
) und v. anderen. Aber aueh in den Fallen, wo sie plausibel

erscheint. ist die Hypothèse der vermittelnden Reaction nicht ein-

wandfrei experimentell begrtindet worden. Soll die Einwirkung von
A auf B durch die Gegenwart von C dadurch beschleunigt werden.
dass sich A mit C verbindet, und die entstandene Verbindung weiter

auf B reagiren kann. nach den Sohemata

A + C =
AC + B :

AC . . . (1)

= AB + C . (2),

so mûsste experimentell nicht nur die Moglichkeit beider Reactionen

nachgewiesen, sondern auch ihre Geschwindigkeiten einzeln gemessen
und ihre Summe gleich der bei der unmittelbaren Katalyse beobach-
teten gefunden worden. Solche Untersuchungen sind ftir keinen der

hekannten Falle bisher ausgeftilirt worden.

Der Einfiuss der Concentration des Katalysators auf die Re-

actionsgeschwindigkeit kann etwas Licbt auf den Mechanismus der

Katalyse wohl werfen. Sind vermittelnde Reactionen vorhanden. so

wird die katalytische Wirksamkeit des Katalysators durch die

Geschwindigkeiten dieser Reactionen. die von der Concentration

des Katalysators in mannifffaltisrster Weise — ie nach der Reac-

tions-Ordnung - - abhftngig sein konnen. bedingt. und es ist un-

') Zeits. phys. Chemie 31, BM.
'"') Comp. Eendus 124, 1855.
3
) Inaug.-Disser. Gottingen 1895.
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wahrscheinlich auf eine einfache Abhângigkeit beider Grëssen (Ka-

talysator-Concentration und Reaotionsgeschwindigkeit) zu stossen.

Wird daher die Reactionsgeschwindigkeit durch die Concentrations-

iinderungen des Katalysators ftir jeden derselben in verwiekelter

und individuell verschiedener Weise beeinflusst, so deutet ein

solches Verhalten auf das Vorhandensein vermittelnder Reactionen.

Ein solches Verhalten ist fur die Bromtibertràger ans den

friiher mitgetlieilten Tabellen ersiehtlich, und es wird dadurch die

am meisten fur diesen Fall verbreitete Hypothèse vermittelnder

Reactionen l
) verstârkt. Beruht die Wirkungsart des Jods auf der

Bildung von JBr, das unter der Einwirkung des bromierenden

Stoffes das Brom abspaltet. indeni das Jod sich mit neuen Mengen

von Br verbindet, so wird die katalytisehe Wirksamkeit des Jods in

erster Reihe durch die Geschwindigkeits- und Gleichgewicktsverhalt-

nisse der Reaction J 2
-4- Br

2
= 2JBr bedingt, die aber in Benzollosung

wegen der storenden Reaction der Bromierung des C6He
gar nicht

untersucht werden kijnnen. Indeni ich mir zu diesem Zweck das

Studium dieser Reaction in passendem Losungsmittel vorbehalten

mochte, habe ich einige Versuche angestellt, die wohl nicht als ab-

soluter Beweis, wohl aber als eine kStiitze dieser Hypothèse angesehen

werden konnen. Beruht die katalytisehe Wirkung des Jods auf der

Bildung des JBr, so muss fertiges JBr reactionsfâhiger gegen Benzol

sein, als eine entsprechende Mischung beider Elemente in der Lôsung.

Da nach der Formel JBr pro 1 gr. Br— 1,586 gr. Jod anzuwenden

ist und dièse Menge sich in 10G6H6 (5,5*2 cm. 3
) bei 25" nicht mehr

auflôsen kann, so sind die Versuche in Reactionsgemischen nach

den Formeln Br2 + 30C
6
H,

;

(pro 1 gr. Br — 16,6 cm. 8 C
(;
H ) und

2JBr -j- 30O6H6
angestellt worden. Nach viertagiger Einwirkung

ist erhalten worden:

aus JBr 2
) (1,982 gr. JBr + 12,60 cm.8

6H6 ) — 0,348 gr. Brom-

Verlust = 45,4%

aus Br
2 + J, (1,212 gr. Br. + 1,918 gr. Jod 4 20,60 cm.» C H6)

—
0,241 gr. Brom-Verlust = 19,8»/ .

Fertiges Bromjod wirkt also schneller bromierend, als die

entsprechende Mischung beider Elemente. Auch das unerwartete

L
) S. Gatterman. Praxis des organischen Chemikers. IV. Auri. 232.

2
) Nach Bornemann dargestellt. Lieb. Ann. 189, 183.
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Ergebnis, dass in den Versuchen Br2 + 10C6H6 bei Gegenwart von

grossen Mengen Jod (s. Tabelle XV) die sehr schnelle Reaction

zum Stillstand kommt, der annâhernd fur Brom und Jod dem

Mengenverhâltnis J : Br = 1,586 entsprioht, lasst sicb wohl am leich-

testen durcb die Bildung einer unter diesen Bedingungen stabilen

Verbindung beider Elemente deuten.

Die Wirkung der Alumininmsalze wird den von Gustavson 1

)

fur C6H6
und G

7
II

S
entdockten Additionsproducten zugeschrieben:

eine Annahme. die aucli wohl durcb die grossen Unterscbiede in

der Reactionsgeschwindigkeit durcb Concentrationsânderungen des

Katalysators gesttitzt wird. Docb darf nicbt vergessen werden. dass

Stoffe. wie das Nitrobenzol. Additionsproducte mit AlBr8
eingehen

konnen. ohne dass sie dadurcb die Fahigkeit von Aluminiumsalzen

katalysiert zu werden erlangen. Die allgemeine Braucbbarkeit der

Hypothèse der vermittelnden Bildung von organischen Aluminium-

verbindungen wird offenbar dadurcb sebr beschrankt.

Ueber die Wirkungsart der Eisensalze sind wir noch voll-

kommen im Dunkeln. Wenn aber in einem so vortrefflichen Lebr-

bucb, wie es die „ Praxis" Gattermann's ist, sich dennoch eine Hypo-
thèse erwahnt findet 2

), die docli durcb die directen Versucbe A.Page's 3
)

widerlegt worden ist, so moge dies als Beispiel gelten. mit welcher

V orliebe im Gebiete der Katalyse Hypothesen ersonnen werden, die

jeder experimentellen Stlitze entbebren. Die annabernde Proportio-

nalitât der Katalysator-Concentration und der Beactionsgesehwindig-

keit scLeint aber anzudeuten. dass wir es hier vielleiclit mit einer

Erscheinung. die wir als Katalyse im engeren Sinne bezeicbneten,

zu thun haben.

Von den vielen bisher untersuchten Fallen von Katalyse, scbeint

mir die durch Jod bervorgerufene Bromierungskatalyse ein sehr

passendes Beispiel zu sein, um zu. versuchen die katalytische

Théorie der vermittelnden Reactionen genau durchzufuhren. Trotz

des unbequemen Handhabens des' Broms liefert sie bei grossen Ver-

diinnungen sebr pracise Resultate, und die Katalysator-Menge braucht

nicht wie in den meisten anderen Fiillen eine verschwindend kleine

zu sein. Mit dieser Untersuchung wird in nachster Zeit weiter

fortgeschritten.

*) Ber. Dent. Chem. Gesellsch. 1. c.

-) Gatterman. Praxis etc. 1. c.

s
) Lieb. Ann. 1. c.
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II.

Das Phénol und Anilin werden augenblicklich vom Brom an-
gégriffen, indem in organisehen Losungsmitteln (CS„ CHC1

3
. CC14 ,

CH3COOH) hauptsâchlich einfach, in wasseriger Losung dagegen
dreifach substituierte Producte entstehen. Es liegt hier ein inte-

ressanter Fall vor tiber den Einfluss des Médiums auf die Reaktions-
geschwindigkeit: in wasseriger LSsung ist die Bromierungsgeschwin-
digkeit derart erhoht, dass sich die Substitution tiber drei Wasser-
stoffatome erstrecken kann. Dass hydroxylhaltige Medien die Reac-
tionsgeschwindigkeit bedeutend erhiihen, ist auch in anderen Fâllen
durch besonders darauf gericbtete TJntersuchungen von Menszut-
kin erwiesen worden 1

).

Die Bildung bromierter Phenole und Aniline erfolgt zu scbnell,

nm zeitlich verfolgt werden zu konnen. Es ist jedoch ganz moglich,
die Bromierungsgeschwindigkeit mit der

einer anderen,

Aufsehluss tiber die relative Gesehwindigkeit
taner Rea c

t

ionen 2
) zu erhalten. Am passendsten ersehien

mir die Bromierungsgeschwindigkeit des Phénols mit der Gesehwin-
digkeit der Einwirkung des Broms auf KJ-Losung zu vergleichen.
Wird eine équivalente Menge Bromwasser zu aquivalenten Mengen
von KJ und Phénol oder Anilin in wasseriger LOsung zugesetzt. so
wird nur ein Tbeil der entsprechenden Jodmenge ausgeschieden,
mdem sich die, Brommenge auf zwei Reactionen vertheilt:

Br, + KJ=KBr + .T...(l)
und

,„Br
2

•'
6H6OH= C6H6_ Br,„ . OH + „,HBr . . . (2).

m — braucht nicht unbedingt gleich 3 zu sein, da bei einem
grossen Phenoluberschuss auch in wasseriger Losung weniger sub-
stituierte Producte entstehen konnen.

Gesehwindigkeit irgend

„momentanen" Reaction zu vergleichen, uni etwaigen

') Zeitseh, phys. Chenue. — passim.
z

)
Eine intéressante diesbezûgliche Bemerkung finde ioh in der Arbeit Find-

lay's: Uebor fraktionierto Fallung (Zeit. phys. Ch. 34 4-28). Wird PbfNO ) mit
einem Gemisch von Na

2
S0

4
und NaJ gefâllt, so wird immer am Anfang PbJ, o-ebildet

das sich dann nur langsam in diejenige Menge PbSO„ die dem Gleichgewicht ent-

spricht, umsctzt. Der Fall ist jedoch complicierter, da nicht nur die relative Ge-
sehwindigkeit der PbSO,- und PbJ

2
Bildung, sondem auch die Metastabilitat-Gren/.e

der Febersattig-ung in Betracht kommt.
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Die Théorie solcher Nebenreactionen und der diesbeziigliche

Formelsehatz ist in allgemeiner Form von Ostwald entwickelt worden.
Specialisiert hat er seine Gleichungen nicht, da „Falle dieser Art,

obwohl sie unzweifelhaft sehr zahlreich in der Laboratoriums- und
Fabrikpraxis vorkommen, bisher unter diesein Gesichtspunkte noch
nicht untersucht worden sind" i). Es mogen deshalb vielleicht meine
weiter angefûhrten Versuche als erster Schritt in dieser Richtung
angesehen werden.

Die Ostwald'sche Théorie lâsst sich nicht unmittelbar auf diesen
Fall iibertragen. Nach Ostwald wird das Verhaltnis der Geschwin-
digkeitscoëfficienten der nebeneinander verlaufenden Reactionen

«i/fej, \hj
s etc. erbaltèn, indem man einfaeh kJk9 — xjx9

fti/"3 = xil'^3 setzt, d. h. indem man annimmt, dass sich die Ge-
schwindigkeitscoëfficienten, wie die zu irgend welcher Zeit in jeder

Reaction gebildeten Productenmenge x
i
jx%

verhalten. denn „wàh-
rend des ganzen Verlaufes und daher auch nach Beendigung der
Reaction stehen die Mengen der entstehenden Producte im Ver-
naltnis der Geschwindigkeitscoëfficienten". Dieser Schluss hat je-

doch keine unbedingte Geltung. Er ist in allen Fallen auf mono-
moleeulare Reactionen anwendbar. auf polymoleculare jedoch unter
dem Vorbehalt. dass die Concentrationsanderungen beider reagie-

renden Stoffe gleich bieiben. Dies ist der Fall. wenn z. B. aus
C

6H 5OH -f Br
2
= o. und p. C.IFJBrOH oder aus C6H5OH 4- HN0

3
=

= o. und p. C
(i
H4N02OH entstehen, denn die Concentrationsande-

rungen des Phénols und der Salpetersaure sind in jedem Zeitinter-

vall einander équivalent. Erfolgen z w e i Nebenreactionen zwischen
drei Stoffen. so werden wahrend der Reaction die relativen Concen-
trationen der reagirenden Stoffe verschoben, und die Annahme
k
1/k2= x

1
/a:

î
kann nicht stichhaltig sein.

Dies ist von mir fur den Fall Bromwasser, Phénol, KJ-
E os un g experimentell bestatigt worden. Wird zur Losung aquiva-
lenter Mengen KJ und Phénol die aquivalente Menge Bromwasser
Portions wei se zugeftigt, so wird aus

— l

/7
dem ersten l

/7 Aequivalent 0,886

V? — 2
/7 zweiten 0,850

77 — 7, dritten 0,832

') Ostwald. Handbuch der ail

Bulletin I.

Chemie II, 2. 250.
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0,808

0.523 Aequivalent Jod

3
/t
— 5

A vierten und fiïnften

5
/7 — 7

/t sechsten und siebenten

ausgeschieden.

Zu dem Verhaltnis kjk
2 gelangen wir durch folgende ein-

fache Ueberïegung: Es seien aile drei reagierenden Stoffe in dem
aquivalenten Mengenverhaltnis= a ; nach dem Verlaufe eines Zeit-

intervalles

Phenolmenge x, = i

•t sei die ausgeschiedene Jodmenge

a\ • dann

die gebromte

îaben

h^/t
a— x.

ci;

a— x2 und daraus

(a— .ï\) x
2

\x
%
'

Ist einer der reagierenden Stoffe. etwa das Phénol, im Ueber-
schuss =*=è Aequivalenten. so ist ganz analog

/,-, = i/t

(2)

b {a— x% )

(a—Xt) a (b— xt)

b (a— x
2 )

Fur die Anwendbarkeit der Œeichungen (1) und (2) ist os noth-

wendig: 1) dass die Reactionsproduete gleichformig bleiben; 2) dass

die Zeitdauer beider Reactionen gleich sei, da t im Zfthler und
Nenner aufgehoben worden ist. Fur langsam verlaufende Reactionen
ist die Bedingung (2) leiclit erftillt, da wir willktirlicli ttber Zeit-

intervalle verftigen konnen. Im vorliegenden Falle miissen wir die

G-leickheit von t ftir beide Reactionen als eine aprioristische an-
seben, deren Richtigkeit durcli die Constanz des Verhaltnisses kJk

2

bestatis't werden muss.

') S. Ostwald. Handbuch der Allg. Chem. H. 2.
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Versuchsausf'iihrung. Es wurden iramer 10 cm 3 Brom-
wasser. dessen Titer unmittelbar vor und nach jeder Versuchsreihe
bestimmt worden war (durchschnittliches Titer 2,0 bis 2.6 1

/ït n. Br.),
zur Losung der aquivalenten und auf 10em a Bromwasser berechneten
benol- und KJ-Mengen aus einer Burette, deren Spitze unter die

Oberflache der Losung tauch'te, raseh zugelassen. Die ausgeschie-
dene Jodmenge ist mit Na2S2 3 und i/M n. Jod titriert worden.
^as Titer des Phénols, des o- und p-Bromphenols und des Anilins
ist mit Bromwasser bestimmt worden. Unter ,iiquivalenter" Menge
génois etc. werden somit diejenigéfl Mengen dieser Stoffe verstanden,
aie sich mit Bromwasser nach der Gleichung 3Br9 -) CH-OH=
== 3HBr + C6H2Br3OH; 2Br

2 -+-CBK,BrOH = 2HBr-f C,.H,Br,OH;

^
r2+C6H5NH2= 3HBr + C8H2BrBNHa umsetzen. Dass sien dièse

Réaction auch nach bimolecularem Gesetze abspielt. obwohl es vier
Molekel sind, die an der Reaktion theilnehmcn. ist der Analogie
nach mit vielen anderen Fallen, wo auch nicht die MolekelzaM,
sondera die Zabi der rcagierenden Stoffarten fur die Ordnung der
««action massgebend ist. angenommen.

Damit iibereinstimmendc Resultate erzielt werden, muss auf
6 Temperatur und die Concentration der Losung Riicksicht ge-

nommen werden. Je verdlinnter die Losung und je hoher ihre Tem-
Peratur ist. desto grosser wird die gebromte Menge Phénols und
teste

»
weniger Jod wird aus KJ ausgeschieden. Es wurde deshalb

aie Mischung der KJ- und Phenollosung immer auf das gleiche
^esammtvolumen 100 cm» verdtinnt und dièse Losung in einer Por-
zellanschale mit eingesenktem Thermometer genau auf 25° erwarmt.
wvor sic mit dem Bromwasser versetzt worden ist. Da das Brom-
wasser nur mit denjenigen Fliissigkeitstheilen in Réaction treten
ann, mit denen es in Beriihrung kommt und keine gleichmassige
Vermischung beider Fltissigkeiten realisiert werden kann. so habe
i«n versuclit nachzuweisen, ob die Schnelligkeit. mit der bei Brom-
wasserzusatz fortgeschritten wird, ftir die Endresultate nicht von
etwaigem Belang ist. In der That ist ein Unterschied von 1-2%
unverkennbar: wenn die Dauer des Eintropfelns des Bromwassers

p * m lst
(
15 Scc -) 5

so wird mehr Jod ausgeschieden als in dem
'aile, wenn das EintrijpfeJn circa 4 Minuten gedauert hat. In sammt-
Kîhen unten mitgetheilten Versuchen liess ich das Bromwasser rasch
zulaufen und nur die letzten paar Tropfen sind langsam zugesetzt
worden, um ein genaues Abmessen zu ermogliehen. Bei Beob-
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achtung dieser Vorsichtsmassregeln lassen sich bis l°/ genaue Resultate

leioht erzielen. Wird z. B. 1 Aequivalent Bromwasser (10 cm 3
) zwi-

schen àequivalenten Mengen KJ und Phénol boi einer Temperatur

von 25° und Gesammtvolum 100 cm :! yertheilt, so wird 75,5%

75,5, 75,2, 74,9% ^m Mittel 75,3% Jod ausgeschieden. Die unten

mitgetbeilten Zahlen sind Mittelwerthe aus drei ûbereinstimmenden

Bestimmungen.

Icb lasse jezt die Versuebsergebnisse folgen:

Tabelle I.

Bromwasser, KJ, Pbenol.

Unter a— ist die Phénol-, eventuell KJ-Aequivalentenzahl angegeben.

„ x
l
— der Aequivalentenbruch des ausgeschiedenen Jods.

„ x„ = a— Xjl der Aequivalentenbruch des mit Phénol reagie-

renden Broms.

„ /ï'i//>'2
— das Verhaltnis der Geschwindigkeitscoëfficienten

nach den Formeln (1) und (2) berechnet.

Temperatur 25°. V (Gesammtvolumen) = 100 cm R
.

1) Phenoluberschuss.

a :i\ *'<> /''i//i'2

1 0.753 0.247 9.3

2 0.609 0.391 5.5

3 0.535 0.465 5.07

4 0.506 0.494 5.58

5 0.457 0.543 5.03

6 0.425 0.575 4.90

10 0.3665 0.6335 5.5

15

1

2

3

4

5

0.269 0.731

2) Jodkaliumuberschuss.

0.753 0.247

0.8866 0.1134

0.9552 0.0448

0.9774 0.0226

0.9842 0.0158

4.05

9.5

12.5

30
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Die Versuclie mit Phenolliberscliuss ergeben, dass das Ver-
haltnis fej/A;

2 mit geniigender Genauigkeit constant bleibt und cirea

gleich 5 ist. Bei den genannten Bedingungen e r fo 1 g t a 1 s o d i e J o d-

vertlrangung ans der KJ-Losung funf'mal so schnell.
al s die Bromierung des Phénols. Das Verhaltnis kjk^ aus
den Versucben mit KJ-Ueberschuss bercchnet. bleibt dagegen keines-
wegs constant, was wohl auf die Kleinheit der gefundenen und im
Nenner stehenden Zahlen zuruckzufuhren ist, denn in diesem Falle
kann aueh ein gcringer Versuclisfehler grossere Scliwankungen
m den Werthen kjk^ verursachen. Auch sind die Versucksbedin-
gungen in den beiden Fallen (Phenolliberscliuss — Jodkaliumuber-
schuss) nicht ganz identisch, denn im ersten Falle wird das Jod
und Tribromphenol in fester Form aus der Losung ausgeschieden,
im zweiten bleiben die gebildeten Stofl'e klar aufgelost.

Tabelle IL

Bromwasser, KJ. o-Bromphenol.

o- und p-Bromphenol wurden von Kahlbaum bezogen und
smd nicht weiter gereinigt worden. Das Titer dieser Losungen ist

wie beim Phénol durch Titrieren mit iiberschussigem Bromwasser
und Rucktitrieren desselben ermittelt worden. Die Berechnung bleibt

wie in der vorigen Tabelle. Temperatur 25°. V=100cm 3
.

1 ) o-Bromphenol-Ueberschuss.

1 / 2

1 0-768 0-232 10-95

2 0-706 0-294 12-6

3 0-6265 0-3735 10-2

4 0-5805 0-4195 9-6

5 0-526 0-474 8-2

6 0-522 0-478

1

2

3

2) KJ-Ueberschuss.

0-768 0-232

0-889 0-111

0-937 0-063

10-95

12-9

17-6
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Bromwasser, KJ, p. Bromphenol.

1) p. Bromphenol-Ueberschuss

hlK

1 0-829 0171 23-72

2 0-750 0-250 19-0

2 0-6375 0-3625 10-9

2) KJ-Ueberschuss.

1 0-829 01 71 23-72

2 0-892 0-108 13-5

3 0-904 0-096 91
5 0966 0034

Beim o. Bromphenol-Ueberschuss bleibt das Verhiiltnis h\jk
2 ge-

nftgend constant und bei 5 Aquivalenten o. Bromphenol ist die Ver-

theilung von weiterem o. Bromphenolzusatz unabhângig. In allen

anderen Fâllen dagegen sinkt das Verhaltnis kjk
2

stark und zwar
desto mehr, je kleiner das Verhaltnis der gebromten Menge des Phé-
nols zu seiner totalen Menge wird. Behalt man im Auge, dass sich

die Monobromphenole jedenfalls langsamer bromieren, als das nicht

substituierte Phénol, so darf man vermuthen, dass die Einfûhrunff

jedes weiteren Atomes Brom immer langsamer erfolgen wird, und das

Sinken der Constanten liesse sich dann auf eine intermédiare Bil-

dung von dibromsubstituierten Producten. dex-en Entstehung ]a ge-

schwinder vor sich gehen mttsste als die des Tribromphenols, zu-

rilckfilhren.

Tabelle III.

Bromwasser, KJ, Anilin.

Es wurde frisch abdestilliertes Anilin von Kablbaum verwendet.

Das Titer der Losung ist auch mit Bromwasser ermittelt worden,

indem sich Anilin mit diesem zu Tribromanilin (Schmelzpunkt 118°)

umsetzt. Als équivalente Menge" Anilin ist deshalb die zur Bildung

des Tribromanilins ausreichende zu verstehen.
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Temperatur 25°. V.= 100em 3
.

1) Anilin-Ueberschuss.

ic^jk^.

1 0-544 0-456 1-40
2 0-4575 0-5425 1-80
3 0-3312 0-6688 116
4 0-227 0-773 0-7 (?)

2) KJ-Uebersclnuss.

1 0-544 0456 1-4

2 0-7375 0-2625 2-4

3 0-807 0-193 2-8

4 0-845 0-155 2-96
5 0-869 0-131 2-97
7 0-8904 01096 310

In beiden Reiken zeigt das Verhaltnis kjk, gentigende Ueber-
emstimmung; beim Anilin-Ucberschuss ist der Â-,/Aî-Mittelwerth= 1,26.
beim KJ-Ueberscbuss 4,/^= 2,5. Anilin wird also unbedingt
sehneller bromiert als Phénol und dessen Substitu-
tion sp rod u ete. Die Scliwankungen der Gonstanten sind wokl auf
dieselben G-rtinde zuruckzufiihren, die schon friiher bei C6H5OHand C

6H4BrOH erortert worden sind.

Uer Einfluss der Temperatur auf die Vertheilung- des Broms.

Es wurden immer ftquivalente Mengen KJ und der org-anischen
étoffe mit der aquivalenten Menge Bromwasser (10 cm 3

) versetzt
unter den Bedingungen, die friiher beschrieben worden sind, nui-
rait dem Unterschiede, dass die Losung nicht auf 25°, sondern auf

e unten aageg&bene Temperatur gebracht worden war.
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Tabelle IV.

1 Aeq. Br. (10 cm 3
)+ 1 Aeq. KJ 4- 1 Aeq. C6H5OH. V= 100 cm 3

.

Temperatur a\

4° 0-811 0-189

25° 0-753 0-247

40° 0-741 0-259

60° 0-660 0-340

80" 0-6275 0-3725

1 Aeq. Br
• + 1 Aeq. KJ -4- 1 Aeq. o. C6H4BrOH.

25° 0-768 0-232

40° 0-7535 02435
60° 0-7000 0-3000

80° 0-554 0-446

1 Aeq. Bi. 4- 1 Aeq. KJ 4- 1 Aeq. p.C,
;

Il
t
BrOH.

25" 0-829 0-171

40° 0-781 0-219

60° 0-695 0-305

80» 0-637 0-363

1 Aeq. Br 4- 1 Aeq. KJ i- 1 Aeq. C
(1
ILNH

3
.

25° 0-544 0-458

40° 0-5166 0-4834

60° 0-4243 0-5757

In sâmmtlicben Fallen wird also durch Temperaturerhobung die

Bromierung des organisclien Korpers begiinstigt, d. h. die Gesohwin-

digkeit der Bromierung nimmt mit der Temperatur stiirker als die

der Jodverdrane-unn; zu.

Einfluss der Concentration.

Damit die Versuehe ûber den Concentrationseinfiuss direct mit

einander vergleichbar waren, muss folgendes beachtet werden: 1) es

muss das Gesammtvolumen unveritndert= 100 cm3 erbalten werden;

2) muss nicht nur das Verhaltrds des Pbenols zu KJ, sondern

das Verbaltnis sammtlicher reagierenden Stoffe, aueb das des Broms,



57

unverandert bleiben, damit in allen Fallen identische Producte
ernalten werden. Es sind dcshalb die entsprechenden Versuche
nach folgendem Schéma aûsgefohrt worden:

Tabelle V.

Temperatur 25°. V = 100 cm 3
.

10 i Br.1 Aeq. KJ i 1 Aeq, CeH5OH
2 Aeq. KJ -f 2 Aeq. 0,115011 + 20 cm 3 Br.

4 Aeq. KJ -j- 4 Aeq. C6HsOH -+ 40 cm* Br.

0753 0247
0-792 0-208

0-853 0-147

In verdtinnter Liisung erfolgt also die Bromierung des Phé-
nols geschwinder als in concentrierter.

Aus dem mitgetheilten Versuchsmaterial lassen sich einige

Schliisse ziehen. die obwohl noch nicht mit ganzer Sicherheit be-
griindet, doeh ein gewisses Interesse beanspruchen konnen. Die un-

geheuere Geschwindigkeit der Bromierung des Phénols und des

Anilins. die schon der Geschwindigkeit der Ionenreactionen nahe
steht und von dem langsamen Verlaufe der Bromierung des Ben-
zols, des Brombenzols, Nitrobenzols total verschieden ist. macht es

wahrseheinlich, dass dièse Reactionsgeschwindigkeit mit der elektro-

lytischen Dissociation dieser Stoffe in Verbindung zu setzen ist. Ange-
noinmen. dass der Zerfall eines undissocierten Moleculs in seine Ionen
eme gewisse Zeit in Anspruch nimmt, die im Vergleieh zu der Ge-
schwindigkeit der Ionenreactionen Br -f J 1 und Br-f C^HjO 1 schon
von Gewicht ist, so wird die Geschwindigkeit der Bromierung und
deshalb auch die resultierende Vertheilung des Broms in erster

Peihe durch die elektrolytische Dissociation der anwesenden StofFe

bedingt. Da der Dissociationsgrad eines so starken Elektrolyten.

wie os das KJ ist, boi den kleinen von mir angewendeten Concen-

trationen (yi0— 1/20 n) von <ler Temperatur und von der Verdûnnung
nur wenig beeinfiusst wird. so sollte die Vertheilung des Broms
der elektrolytischen Dissociation des Phénols und des Anilins pa-

rallel verlaufen. Berucksichtigt man, dass dièse Elektrolyten bei stei-

gender Temperatur und grosser Verdûnnung immer starker disso-
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eiert werden, so ist zu erwarten, dass Temperaturerûohung und Con-
centrationsverminderung die Vertheilung auf die Seite der Brom-
substitution verschieben werden. Dies wird durch sammtliche Ver-
suche bestatigt. Es ist s omit fur dies en F ail au eh im 6 e-

b i e t e der organischen Reactionen e i n P a r a 1 1 e 1 i s m u s

zwischen Reactionsgeschwindigkeit und elektrolyti-
s c h e r Dissociation nacb g ewiesen 1

).

Selbstverstàndlich kann dieser Parallelismus nur fur einen und
denselben Stoff gelten; fur versebiedene Stoffe wird die chemiselie

Besehaffenheit des Ions von grosstem Einnuss sein. So wird Benzoë-

saure, die docb weit starker als Phénol und Anilin dissociert ist,

viel langsamer als dièse bromiert. Auch fur diesen Pall finden wir

jedoch in der Literatur Rathschlage, die fur unsere Auffassung

sprechen konnen. So wird angegeben, dass man Benzoësâure bro-

mieren soll, indem man sic mit Brom und Waaser in einem
eingeschmolzenen Rohr bei 100° erwarmt 2

). Das Wasser kann nur
in der Weise sein en Einiluss ausûben, dass es ein Médium bildet,

in welchem die beiden Stoffe dissociert und dadurch reactions-

ffthiger werden.

Icli bin mir wohl bewusst, dass viol Hypothetisches den an-
gefuhrten Betrachtungen anhaftet; wenn ich dieselben dennoch hier

anzufilhren wage, so geschieht dies deswegen, um an Beispielen zu

zeigen, wie zerstreute Thatsachen der organiscben Chemie im Liehte

einer Hypothèse - - mag sie auch spater als unrichtig erkannt
werden - - an Ordnung und Klarheit gewinnen konnen. Da mir
eine dynamisch-theoretische Neubearbeitung der organiscben Methoden
unvermeidlich und bevorstehend erscheint, so hoffe ich. dass Hypo-
thesen — so weit sie einer experimentellen Prufung nicht ent-

behren — vielleicht nicht ganz iiberniissig sein mogen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung lassen sioli in folgender

Weise zusammenfassen:

*) Es ist nicht unintoressant, dass in deip Falle Findlay's (1. c). wo PWNO ))

scbneller durch NaJ als durch NajSOj gefâllt wird, NaJ auch starker elektrolytisch

diïsociert ist (Z. physik. Chem. 34, 422).

») Beilstein, Handbuch II. 212.
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I. a) Die Bromierung des Benzols, auch bei grossem Behzol-
ttbersohuss, erfolgt naeh der bimolecularen Grleichung, es verhalt
sich also das iibersehtissige Benzol als reines Losungsmittel.

b) Die katalytische Wirksamkeit der Bromûbertrager hangt
aueh von der Natur des zu bromierenden Korpers ab, wesbalb eine
bcala der katalytischen Wirksamkeit der Bromiibertrager nicht
iur sâmmtliehe Bromierungen angegeben werden kann.

e) Es wird eine Systematik katalytischer Erscheinungen, basiert
auf der Abkangigkeit der Reactionsgeschwindigkeit von der Con-
centration des Katalysators angegeben, und ftir die Jodkatalyse bei
der Bromierung die Hypothèse der Zwischenreactionen durch einige
neue Vers.uche gestlitzt.

II. Es wurden die relativen G-eschwindigkeiten „momentaner"
Beactionen ftir einige Falle gemessen und fur die Bromierung des
Phénols, der Bromphenole und des Anilins ein Farallelismus der
Reactionsgescliwindigkeit mit der elektrolytisclien Dissociation nach-
gewiesen.

Krakaa, II. Chemisches Laboratorium der Jagellonischeu Universitât.

PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

^ Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications de la Classe: J.

ïiOMNlCKI. Otwornice miocenu Pokucia. (Die Foraminiferen des
Miocaens von. J'ohittieni. (Les Foraminifères miocènes de „Pokucie"
en Galicie).

Pokutien stellt einen tektonisch versenkten Landstricb zwi-
sclien dem podolischen Plateau und der subkarpatischen Grenze
'ii der Umgebung von Kolomea dar. In den tiefsten Entblossun-
gen siebt man hier niehts altères als nur jitngere miocane Meeres-
l'ndungen. und zwar vorwiegend horizontal geschichtete Ablagerun-
gen von blaulichgrauem Thon. Dieser Thon enthalt eine ziemlich
sparliohe Foraminiferen fauna, die aus .18 Localitâten untersucht

^ urde. In den untersuchten Proben liaben sich 32 Foraminiferenarten
v°rgefunden, unter denen folgende den pokutischen Thon besonders

diaracterisierende Arten hervorzulieben sind:
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Bulimina élegdns, d'Orb., Bolivina dilatata, Reuss, (Mandulina

laevigata, d'Orb., Globigerina bulloides, d'Orb., Sphaeroidina bulloides,

d'Orb., Heterolepa dutemplei , d'Orb. sp. , Motalia soldanii, d'Orb.,

Nonionina umbilieatula, Mont., var. soldanii, d'Orb.

Der pokutische Thon gelangte in verschiedencn Tiefen zum
Absatz; wâhrend die Bildungen von Dzurôw, Nowosielica und My-
szyn ausgesprochene Seichtwasser- und Uferabsâtze darstellen, ge-

langte der Thon der Umgebung von Kolomea und Sniatyn in be-

deutend grOsseren Tiefen, der Thon von Rohynia z. B. sogar in

einer Tiefe von liber 1000 Faden, zum Absatz.

„Atlas geolog-iezny Galicyi. Zeszyt XII. Kart piec z tekstem objasniajacym 1
'. fAtlas

géologique de la Galicie. XII. livraison avec annotationsJ. — (Geologischer Atlas

von Galicien. XII Heft mit Text).

NakJadem Akademii Umiejetnosci

pod redakcya Sekretarza Wydziaiu matem.-przyr. Dra Jôzet'a Rostafirïskiego.

Krakôw, 1901. — Drukarnia Uniwersytetu JagieHoriskiego
, pod zarzadem J. Filipowskù

5 Lutego 1901.
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* M. VL. kulczynski présente son travail: Arachnoidea in colonia Ery-

thraea a Dre K. M. Levander collecta. (Avec 2 planches).

In einer kleinen Arachmdensammlung aus Erythraea. welche.

der Verf. von Dr. K. M. Levander in Helsingfors zur Bearbeitunçr

erhielt. fand derselbe — abgesehen von einigen riur dem Q-enus naeb

bestimmbaren Exemplaren — 34 Arten. Siebzelm derselben werden
;l is neue Arten beschrieben, u. zw. Filistata infuscata, Scytodes af-

jmis, Prosthesirna mediocris , Pythonissa punctata, P. simplex, Argy-

roëpeira Levanderii , Cyclosa albopunctata , Parabomis (n. g.) Levan-

derii, Thomisus bidentatus , Misumena decolor, Diaea mutabilis , Chir-

acanthium proximum, Ch. affine, Thalassius J'ulvus , Heliophanus

erythrophurus , Erganc (?) dubia , Dasylobus denticulatus. Mit Aus-

nabine von Argyroëpeira , Thomisus und Diaea, sind dièse sammt-

Hchen Arten in der Sammlung nur durch je ein Greschlecht vertre-

ten. — Von den librigen, bekannten, Arten liait Verf. die von Dr.

L- Koch als Pholcus borbonicus Vins, aufgefuhrte Artema fur eine

von dem eehten Pholcus borbonicus Vins. {=Artema mauritia Walek.

Bulletin II. 1
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und Artema sisyphoides Dol.) verschiedene Art und nennt sie Ar-

tema Kochii. Meta Antinorii Pav. ist, der Meinung des Verf. nach,

identisoh mit Tetragnatha festiva Blackw., Meta splendida Butler

und Argyro'épeira Manda Cambr. , ist aber von der Epeira undulata

Vinson, fur deren Synonym sie gehalten wurde. verschieden. Epeira

limans Thor. und Epeira radulans Pav. zieht Verf. als Manncken
zu Epeira dalmatica Dol.

Erklârung der Tafeln.

Taf. I.

1, 2. Scytodes liumilis E. Koch, Vorderleib und Epigyne.

3, 4. Scytodes affinis n. sp., Epigyne und Vorderleib.

5. Scotophaeus corruscus \j. Koch, Epig-yne.

6. Prosthssima lîiediocris n. sp., Epigyne.

7, 10. Pythonissa punctata n. sp., Epigyne und Hinterleib (benetzt).

8, 9, 11. P. plumalis Cambr.?, Epigyne (trockeu : 8, benetzt: 9) und Hinterleib

(benetzt).

12, 13. P. simplcx n. sp., Hinterleib (benetzt) und Epigyne.

14. Artema Kochii Kulcz. (Pholcus borbonicus E. Koch, Thor.), Epigyne.

15. A. mauritia Walck. (Pholcus borbonicus Vins.). Epig-yne.

16. 17. Hersilia caudata Sav., mânnlicher Taster und Epig-yne.

18, 21, 22. Argyro'épeira Levanderii n. sp., Mandibelklaue , Mandibeln und linker

Taster des Mannchens.

19, 20. A. festiva (Blackw.) (Mêla splendida Butl., M. Antinorii Pav., Arg. Manda
Cambr.), Mandibelklaue und Mandibeln des Mannchens.

Taf. II.

23, 24. Cyclosa albopunctata n. sp.. Tibial- und Tarsaltheil des mannl. Tasters.

25—27. Parabomis Levanderii n. g., u. sp., Mannchen und Tibial- und Tarsaltheil

des mannl. Tasters.

28. Argyro'épeira festiva (Blackw.), Epigyne.

29. A. Levanderii n. sp., Epigyne.

30. 31, 35. Diaea mutabilis n. pp., mânnlicher Taster (Tibial- und Tarsaltheil:

30, Tibialtheil : 31), Epigyne.

32—34. Tlwmisus bidentatus n. sp., Epigyne, mânnlicher Taster.

36. Misumena tricuspidata (P.), Epigyne.

37. M. decolor n. sp., Epigyne.

38. Chiracanthium Mildei L. Koch, apicaler Theil des linken Tasterbulbus.

39. 40, 45. Ch. molle E. Koch, apicaler Theil des Tasterbulbus (39), Patellar- und

Tibialtheil und Basis des Tarsaltheiles (40), distales Ende des Tibialtheiles

(45) vom linken Taster des Mannchens.

41, 43, 46. Dieselben Theile von Chir. affine n. sp.
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42, 44, 47. Dieselben Theile von Chir. proximum n. sp.

48. Thalassius fulvus n. sp., Epigyne.

*±9. Heliophanus erythropîeurus n. sp., Epigyne.

50. Ergane (?J dubia n. sp., Epigyne.

5. M. l. biekenmajek présente son travail: Marco Beneventano, Koper-
nik, Wapowski a najstarsza karta geografkzna Polski. (Avec i pi.).

(Marco Beneventano, Copernicus , Hapowski und die atteste

i/eoarapliisehe Karte von Polen). (Marco Beneventano, Kopemik,
Waporvski et leur collaboration à la plus ancienne carte géographique
de la Pologne).

Ueber don Aufentbalt des Copernicus in Italien, wo derselbe

voile acbt Jahre seines Lebens zugebracbt bat, haben sich im all-

gemeinen nur ausserst sparliche Nacbrichten erbalten. Dieser be-

klagenswerthe Mangel an bistorischer Ueberlieferung betrifft ins-

besondere den wissenscbaftlicben Verkebr, welcben Copernicus,

mdem er in Bologna, Rom, Padna und Ferrara nacb einauder ver-

weilte, zweifellos mit den dortigen Gelebrten gepflogen batte. Ausser
der einzigen Nachiïcht, welcbe uns Georg Joacb. Rhaeticus iiber

den naben Umgang des Copernicus mit dem bologneser Professor

Dominicus Maria Novara und liber ihre gemeinscbaftliob aus-

gefubrten astronomiscben Beobacbtungen tiberliefert bat, wusste der

bisberige Biograpb nicbts Bestimmteres in dieser Hinsicht zu be-

ncbten. Die von neueren Biograpben aufgestellten Conjecturen iiber

die mijglichen Beziebungen des Copernicus zu dem bologneser Helle-

nisten Antonio Urceo, genannt Codro, desgleichen zu dem dortigen

Matbematiker Scipio Ferro, so wie zu dem paduaner Aizte und

Astronomen Girolamo Fracastoro, beruben auf keinerlei Documenten,

ja nicbt einmal auf sticbbaltigen Beweisgrunden. Der einzige zur

Motivierung solcher Hypotbesen berangezogene Umstand, nRmlicb

der gleichzeitige Aufentbalt jener Gelehrten in Bologna resp. in

Badua, ist freilicli eine unerlasslicbe Bedingung des Bestebens jener

muthmasslicben Beziebungen — kann jedocb in dieser Frage als

Argumcn t nicbt von Belang sein 1

).

') Dass die Behauptung des Dr. Carlo Malag-ola, Copernicus habe in Bo-

logna bei Antonio Urceo griechisch gelernt, moist auf illusorischen Argumenten
boruht, habe ich in dem Werke Mikolaj Kopernik, 1 Theil, Krakau 1900, Seite

99 scq. auseinandergesetzt.

1*
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Bei diesem Mange! an geschichtlicher Tradition ist es viel-

leieht angemessen, die Aufmerksamkeit der Historiker der exacten

Wissenscbaften auf eine intéressante, den Biographen" des Coper-
nicus ganzlich unbekannte Personlichkeit zu lenken, von der —
schon auf Grund der bis jetzt ttber sie gesammelten Naohriobten —
mit einem an Sicherbeit grenzenden Grade der Wahrscbeinlicbkoit
anzunehmen sei, dass sie mit dem in Italien weilenden Copernicus,
gleich wie Dominicus Maria, in persônlicbem und wissenschaftlicbem

Verkebr gestanden ist. •

In den Soliriften des Erasmus Reinhold (* 1511 f 1553) stiess

der Verfasser auf einige flttchtige Notizen liber den italieniscben

Astronomen Marcus de Benevento, welcher den Historikern

dieser Wissenscbaft kanm dem Namen nach bekannt gewesen ist.

Reinhold erwahnt Marco anlftsslicb dessen origineller Ideen (Wv-
txda.) in der mittelalterlioben Tbeorie der Pracession, bericbtet

ziemlicb umstandlich liber das Wesentliche jener Ideen. die,— merk-
wlirdig genug -- einige Verwandsekaft mit der copernieanischen

Praeessionstheorie deutlieh verratben. Dieser Umstand war es eben,
der das Interesse des Verfassers fur jenen Gelehrten zuerst er-

weekte. Die anfanglieh unklare Vermutbung einer moglichen Filiation

dieser beiden Theorien. wurde bekrftftigt durch die Wabrnebmung,
dass Rhaeticus in seiner. unter Copernicus' Einfluss in Ermland irn

J. 1539 verfassten Nar ratio prima, Marco Beneventano nicht
nur mit dem Pradicate „doctissimus" anfiihrt, sondern auch — was
viel wichtiger — denselben in Zusammenbang mit eben derselben
astronomiscben Frage bringt. Dièse Anzeigen bewogen den Ver-
fasser zur Aufnahme von intensiven Untersucbungen iiber die Ein-
zelbeiten des Lebens und der wissenschaf'tlichen Thatigkeit dièses

Gelehrten, indem er sich zugleich der Hoffnung hingab, dass auf
dièse Weise der wahre Sachverbalt jener vermutheten Filiation sich

leicbter aufklaren lassen werde.

Seine Bemtthungen sind nicht erfolglos geblieben. Aus zahl-

reichen, vorwiegend hôchst seltenen Palaeotypen gelang os dem
Verfasser eine ziemlicb ansehnliehe Aebrenlese von Nachrichten
uber Marco zu sammeln, desgleichen gelang es ihm in Marco's
Tractate, welche heutzutage zu den grôssten Seltenheiten gehoren
Einblick zu tbun. Die nach und nach erworbenen Détails bestiitigten

vollauf die Richtigkeit der besagten Muthmassung, lieferten ausser-
dem unleugbare Zeugnisse fiir eine personliche Bekanntschaft
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zwischen Oopernicus, Wapowski und dem gleiehzeitig in Bologna

weilenden Marco Beneventano und verriethen schliesslich die uner-

wartete ïbatsacbe. dass letzterer im Jalire 1506 die atteste bis

jetzt bekannte geographische Karte von Polen im Verein mit dem
auch spater um die Mappograph'ie unseres Vaterlandes verdienten

Wapowski angefertigt habe. Dièse Karte befindet sich bei der von
Marcus in Rom im Jalire 1507 berausgegebenen Geographia
Cl. P t o 1 e m a e i.

Dièse und nocb andere Nachrichten ermoglichten dem Ver-
fasser das Lebensbild des Beneventano zu entwerfen, worin vor
allem jene Umstaude und Thatsachen. welche irgendwelcben Bezug
auf Oopernicus und Wapowski baben, bervorgeboben worden sind.

Gleboren gegen 1465, studierte er anfangs auf der Universitat zu

-Neapel. wo wir ihn spftter als Professor wiederfinden. Nocb im

Jugendalter tra.t er in den die Regel des beil. Benedictus beobaeh-

tenden Coelestinerorden ein. und wurde wabrsebeinlich in dem
Mutterhause dièses Ordens zu Sulmona eingekleidet. Mindestens
seit 1494 befindet er sicb auf der Universitat zu Bologna; bier wird
er binnen kurzem zum „baccalaureus artium" promoviert, und
besucht die Vorlesungen des nambaften Pbilosophen Alessandro

Achillini. Gleiehzeitig liegt er ernsteren astronomischon Studien
unter der Leitung des Dominicus Maria Novara ob und nimmt an
dessen Beobachtungen tbiitigen Antbeil. In eineni seiner spateren

techriftcben, worin er eine jouer Observationen anfubrt, wird Do-
minicus von ihm als ,.institutor meus Bononiae in rébus caelesti-

ous" bezeicbnet. Nun aber leistet der zu gleicber Zeit mit Bene-
ventano in Bologna weilende und Jurisprudenz stndierende Ooper-
nicus, wie allgemein bekannt, seiner Vorliebe zur Astronomie folge,

mdem er cinen regen Verkehr mit eben demselben Dominicus Maria
unterbalt und laut Rbaetieus' Ueberlieferung „non tam discipulus,

<juam testis et adjutor observationum Dominici" ist. Es unterliegt

aiso wohl keinem Zweifel, dass miter solchen Umstanden die Be-

kanntsebaft des jungen Nicolaus mit dem kaum ein paar Jabre

Wteren Marco Beneventano stattgefunden haben mlisse; ihre beider-

seitige Begeisterung fur die Sternkunde, jener „incredibilis meus
ln Uraniam amor". zu dem sicb Marco bekennt, erlaubt es sogar

auf intimeren TJmaano-, wenn nicht auf Freundscbaft zu folgern.

-Uass Oopernicus die Gelekrsamkeit Marco's und dessen astrono-

nusche Ideen hooh geschatzt habe, beweist aucb das oben erwahnte
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Pradicat „doctissimus" mit dem ihn Rhaeticus in seiner. so zu sagen

von Copernicus selbst inspirierten Narratio auszeiclmet. Beilâufig sei

erwahnt, dass das Kloster der Caelestiner, in welchem Beneventano

wahrend seines Aufenthaltes in Bologna wohnte, in nâchster Nach-
barschaft des Universitlitsgebaudes „di San Proculo" lag, worin die

damaligen Lectorien der Juristen Unterkunft hatten.

Marco war nicht nui- ein Liebhaber der Astronomie, aber —
was mehr bedeuten will — er leistete darin auch Selbstandiges. und
zwar noch wahrend seines Aufenthaltes zu Bologna. Darauf weist

sein Schriftehen Tractât us de motu octavae sphaerae
hin, welches, obwohl ohne Angabe von Jahr und Ort, doch zweifellos

in Bologna vor Ablatif des XV-ten Jahrhunderts herausgegeben

wurde. Dièses Schriftehen existierte noch vor kurzem in einem
einzigen Exemplar l

), worauf es verscholl; es ist jedoch aus Citaten

bei einem spjiteren Autor und ans dem Inhalt eines anderen noch
erhaltenen Tractâtes Marco's, woriiber unten Weiteres folgt, bekannt-

Ausser den mathematischen Wissenschaften widmete sich Beneven-
tano mit grosser Vorliebe auch der eigentlichen Philosophie. Ein
enthusiastischer Anhanger der nominalistischen Richtung. nahm er

sich vor, dieselbe aus dem Zustande der Vernachlassigung, in welchen
sie in Italien verfallen war, emporzuheben. Zu diesem Zwecke giebt

er in den Jahren 1494—98 die von ibm selbst corrigierten Texte

von Tractaten der hervorragenden Nominalisten Robert Holkot und
Wilhelm Ockam, auch jenes des heiligen Thomas von Aqnino, heraus

und, nachdem er sich mit vielen, meist italienischen Gelehrten in

Verbindung gesetzt. stiftet er in Bologna (1497 oder 1498) oine

„primam in Italia Achademiam" der Nominalisten. Die nur theil-

weise ermittelten Namen ihrer Mitglieder diirfen wir hier ûbergehen;

es sind dies mehr oder weniger namhafte Grelehrte und Humanisten
gewesen. Hinreichend deutlicbe Spuren verrathen, dass auch die

griechische Sprache Marco nicht fremd gewesen sei.

In Bologna verweilt er ganz sicher noch gegen Ende des

Jahres 1498, wahrscheinlich jedoch noch bis zum Anbruch des

Jubilaumsjahres 1500. Aus jener Epoche datiert seine Bekanntschaft

mit Bernhardus Wapowski, welcher etwas spiiter als Copernicus,

*) In der un J. 1861 in London versteigerten Bibliothek des Grafen Gu-
glielmo Libri.
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aber gleiehfalls um Jurisprudenz zu studieren, nach Bologna ge-

kommen war. Zwischen 1500 und 1505 hait sich Beneventano,

gleichzeitig mit dem berithmten Mathematiker Fra Luca Paccioli,

langere Zeit in Venedig auf und lebt hier in vertraulichem Ver-

kehr mit dem gebildeten Giovanne Badoario, Nachkommling einer

der ansehnlichsten Familien der Dogenstadt. Es ist dies derselbe

Patrizier, welcker als Botschafter der Signoria Veneta im Jahre

1501 in Polen gewesen ist. wovon sowohl Mathias von Miechow,

als Wapowski in ihren Chroniken berichten. Im Jahre 1505 oder

Un folgenden ist unser Mareo bereits in Rom. Er wurde dorthin

berufen von dem Cardinal Petrus Isualles, Erzbischof von Eeggio

(allgemein „Cardinalis Rbeginus" genannt), einem grossen Protector

der Gelehrten und ofFenbar auoh unseres Beneventano, welcher sich

tlber ihn mit grôsster Verehrung ausdrUckt. Wie Baduarius. ist

auch dieser andere hohe Miicen Marco's der polnischen Geschichte

nicht frenid. Er besuehte Polen. indem er hier eine Légation seitens

des Papstes Alexander VI an den Kiinig Johann Albert im November

• 500 ausrichtete; seit jenem Zeitpnnkt. bis wenigstens 1511 ist er

„Cardinal Protector" von Polen. Ein Brève Julius II vom 27. Marz

1509 ernennt ihn und den Cardinalis Portuanus zu Superarbitern

]n dem Streite z\\rischen Polen und dem Deutschen Orden (Theiner

Monum. II, 358); von seiner Polen begtinstigenden Gesinnung zeugen

die in den Acta Tomiciana I erhaltenen Briefe des Konigs Sigis-

mund I, sowohl an den Cardinal selbst, als an den Bischof von

Ermland, Lucas Watzelrode, Oheim des Copernicus.

Dem Drangen des romischen Buchliandlers und Mitglieds der

Academia Aldina — Evangelista Tosino — folge leistend arbeitet

Marco im J. 1506 zusammen mit dem veroneser Dichter, Mathe-

matiker und Hellenisten Joannes Cotta und unter M i t w i r k u n g
des seit dem Frubling 1505 in Boni weilenden Bernhard Wa-
powski an einer neuen Ausgabe der Geographia Cl. Ptolemaei

lri lateinischer direct nach grieehischen Codices ausgefuhrten Ueber-

setzung. An diesem Unternehmen haben auch Fabrizio de Varano,

der gelehrte Bischof von Camerino, Cornelio Benigno und Scipione

Fortiguerra, genannt Carteromachus — aile drei vorziigliche Helle-

nisten theilgenommen. Die Frucht dieser gemeinschaftlichen Arbeit

J st jene hier schon einmal erwahnte riimische Edition der Geographia

l«id des Planisphaeriums des alexandrischen Astronomen (vom

Jahre 1507) gewesen, welche gegenwartig zu den hochsten biblio-
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graphischen Seltenheiten gerechnet wird. Durcli einige Zusâtze
u. A. die ungemein intéressante „Nova orbis descriptio ae nova
oceani navigatio, qua Lisbona ad Indicum pervenitur pelagus. a

Marco Beneventano Caelestino édita", vermebrt, wurde sie im
nâcbstfolgenden Jahre in Rom wiederholt herausgegeben. Beide Aus-
gaben sind von Marco sêinem Gônner, dem oben genannten Car-
dinal Petrus, gewidmet worden.

Der schwierigste Theil des Untornehmens fiel Marco zu, nàm-
lich die Zeichnungen der zahlreichen geographischen Karten, sowolil

jener, welche Ptolemaeus' Text erforderte, als auch der sechs

modem en Karten, die augenscheinliçh auf récent erworbene
topographische Kenntnisse sich sttttzten. Und es sind meist weit
von Italien entfernt liegende Lander, welche gerade einige von
diesen „Tabulae modernae" vorstellen: Livland. Polen, Ungarn
Klein-Russland, Litbauen Trotzdem ist die Ausfulirung jener
Karten nicbt nur sebr sehon, sondern auch merkwûrdig genau, die

Namen von Ortschaften, besonders in Polen, auffallend correct, so

dass man unwillkurlich die Ueberzeugung gewinnen muss, Bene-
ventano sei in der Anfertigung dieser Karten von einem guten
Kenner jener Landereien, ia vielleicht von mehreren, unterstutzt

worden. Die zweite von den am Ende des Werkes beigefiigten

Karten ist scbon in der ersten Ansga.be eino Karte von Polen,
welche auf eine wahrhaft seltsame Weise, mit aller Evidenz be-
zeugt, dass Marco die ausserst reichlicben topographischen Détails
welche zu ihrem Entwerfen erforderlich waren, ans den Handen
Wapowski's und Copernicus' erhalten habe. Wtlrden auch keine
anderen Zeugnisse vorhanden sein, — dièse Karte reichte sehon hin,

uni das Bestehen persônlicher und inniger Beziebungen zwischen
dem gelehrten Benedictinermonch und unseren beiden Landsmannern
zu verburgen. Ueber die Einzolbeiten dièses in seiner Art unge-
wôhnliehen Zeugnisses sich weiter auszulassen, ware an dieser Stelle

nicht angemessen.

Die ferneren Schicksale Beneventano's interessieren uns scbon
weit weniger, weswegen dieselben hier nur kurz zusammengefasst
werden mogen. Im Herbste 1511 verlasst er Rom und tibersiedelt

nach Neapel, wo er die Lehrkanzeln der Logik und der Géométrie
gegen hohes Salarium iibernimmt. Sein Weggang aus der ewio-en

Stadt hieng mit dem am 22. September 1511 in Cesena erfolgten

Tode des Cardinals Petrus zusammen. Als Profesor an der Universitat
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zu Neapel war er nur bis Mitte des Jahres 1515 tliatig; hier ver-

band ihn ein warmes Freundschaftsverhâltnis mit dem gelehrten

Conte Fabrizio Gesualdo, auch fand er hier nene Gonner in der

Familie des hochbetagten Card. Oliviero Caraft'a nnd leVJte auf ver-

trautem Fusse mit dessen Neffen, dem jungen gebildeten Federigo

Caraft'a, Sohn des Fiirsten Ariano. Welche Griinde ihn bewogen
haben, den Lehrstuhl in Neapel zu verlassen und sich wieder in

-Rom anzusiedeln. ist unbekannt; ans einigen Anzeiehen scheint

iiervorzugehen, dass dieser neue Ortswechsel mit der Berufung
frischer und namhafter Krâfte an die um dièse Zeit reformierte

rOmische Universitiit Sapienza zusammenhieng. Gewisse und zwar
intimere Beziehungen verbanden ihn damais aueli mit dem wegen
semer Vielseitigkeit bekannten Autor Galeazzo Flavio Capra Fiore-

montano, Minister des Fiirsten Francesco Sforza, den er „dimidium
animi mei" nennt.

In Neapel sowohl als auch wiederholt in Rom, giebt Marco
un Jahre 1521 die oben genannte Schrift „Apologeticu m opus-

eiuum" heraus. Heutzutage eine ausserordentliehe Seltenheit ist sie

gegen die seltsamen Fehler gerichtet, die ein f>'ewisser Albertus

"ighius Campensis im Bestimmen der wahren Lage der Aequi-
uoctien, der Zeit ihres Eintreffens und anderer mit der Procession

zusammenhangender Fragen, begangen batte. Der zuîetzt genannte,

Eector der Astronomie an der pariser Universitat und „s. thcologiae

baecalarius formatus" daselbst, vielleioht ein besserer Thoologe als

Astronom. ist wegen seiner heftigen Angrifte gee-en mehrere her-

vorragende Humanisten — u. A. Martinus Bucerus und Erasmus
v°n Rotterdam hinreichend bekannt. Er lies Beneventano's
ochrift niclit ohne Antwort, indem er ein boshaftes Pamphlet „A d-

versus n o v am M a r c i B e n e v e t a n i A s t r o n o m i a m etc.
"

lerausgab, welches durch Uebermass an astronomischem und
matheinatiscliem Unsinn den sachkunditren Léser nicht wenio-er ver-

J-lutit als durch eine wahre Fluth von derben, gegen Marco ge-

riehteten Grobheiten. Als Replik darauf, gab letzterer das Werkchen
î-Novum opusculum Marci B ene ventani it erum scri-
b entis in Cacost rologu m referentem ad eclypticam
imm o b i 1 e m a b a c u m A 1 p h o n s i n u m '; heraus, welches in B,om
1] ti Jahre 1522 erschien. Hierauf scheint der Streit beigelegt worden
ZU sein. Derselbe verdient hier nur insofern Erwahnung, als gerade
bei diesem Anlass Beneventano nicbt nur liber einige wichtige Be-
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gebenheiten au s seinen Jugendjahren berichtet. sondera auch seine

ehemaligen originellen und jedenfalls ziemlich kuhnen theoretisclien

Ansichten in Betreff der Phoronomie der Priicessionserscheinungen

entwiekelt. Zu den bemerkenswerthen Momenten seiner Théorie

gehôrt unzweifelhaft die Annahme einer langsamen Verânderlichkeit

des tropischen Jahres. so wie die Annabme einer wenngleich nur

theilweisen Beweglichkeit der Aquinoctialpunkte. Beides. besonders

aber seine letztgenannte Ansiclit, verrâtb deutlich einen Anklang

an die Théorie der Procession des Copernicus, eine offenbare Filia-

tion, von der schon oben gesproohen wurde. In den mittelalterlichen

Theoricae wurden die Prâcessionsphaenomene durch eine trâge

Bewegung des ganzen Firmamentes, der sogenannten achten Spbiire

erklart, worauf schon die Benennung „Theorica motus octavae

sphaerae" hinweist; die Aequinqetialpunkte wurden als invariabel

angenommen : bei Copernicus verhâlt sich die Sache bekanntlich

gerade umgekehrt. Beneventano setzte sich iiber die antiken Vor-

stellungen hinweg und wagte einen selbststandigen Schritt, indem

er einen — und zwar den als variabel gedachten — Theil der

(scheinbaren) Bewegung der Fixsterne, der Bewegbarkeit jener

Punkte zuschrieb. Copernicus machte sie endlich vollkornmen be-

wesrlich; erst bei ihtn wird das ganze Phiinomen einzig und allein

auf den saeculiiren Riickgang jener Punkte zuriickgefuhrt. Nimmt
man diesen Umstand nebst dem oben erwahnten, gleichzeitigen Auf-

enthalt von Marco und Copernicus zu Bologna in Betracht, so wird

dadureh unsere Behauptung gerechtfertigt: die Ideen Beneventa.no's

hi.itten einigermassen die -Brilcke gebildet, woriiber die Gedanken

des grossen frauenburger Astronomen, von der alten und falschen

inderunffswtirdiffen Théorie de

Frage

Doctrin zu seiner eigenen 1

Pracession geschritten sind.

Wie andauernd und wie lebhaft dièse astronomische

unsere drei Bekannten interessiert habe. mag u. A. aus der That-

sache geschlossen werden, dass noch ira Jahre 1524 der in Krakau

ansassige Wapowski den frisch in Ntirnberg erschienenen „Joan-

n i s W e r n e r i De m o t. u octavae sphaerae t r a c t a t u s
"

seinem Freunde Copernicus nach Ermland sendet, uni dessen G-ut-

achten dariiber zu vernehmen. Der ungewohnlich lange Brief des

letzteren d. d. Varmiae 3. Junii 1524 enthalt bekanntlich eine

Kritik der Werner'schen Faseleien. die nicht minder energisch und

zuffleich vernichtend ist. als das zwei Jahre iiltere Schrif'tchen Bene-
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ventano's „Ad versus Alberti Pighii ineptias" uber den-

selben Gegenstand. Trotzdem ist jedoeh Copernicus' Capitalgedanke

—

die Erdbewegung — Marco fern geblieben: selbst in den, an der

Neige seines Lebens (1521—1522) verfassten Werkchen stellt er

sich uns als treuer Anhânger des geocentrischen Systems vor.

Die chronologisch spâteste, bis jetzt bekannte Nachrieht uber
ihn enthiilt die Bulle démens' VII vom 23. Deeeniber 1524;
er kommt darin als Abt vor und wird unter die zehn grosseren

Poenitentiarier ftir das heranriickende Jubilâumsjabr 1525 geziihlt.

Das Datum seines Hinscbeidens konnte noch nicbt ermittelt werden,

doch scbeint er kurz nach dem hier erwâhnten Jahre verstorben
zu sein, da er selbst im Jahre 1521 sich „senex aegrotus"
nennt, was bald darauf von seinem Gegner Pighius in ein ver-

achtliches „decrepitus iam senex" verwandelt wurde.

Im Anhane- I stellt der Verfasser rechifertiffende Documente
und Quellen zusammen; wegen der grossen, manchmal auch ausser-

ordentlichen Seltenheit der Palaeotypen, woraus sie geschopft worden
smd, musste ein Theil derselben in extenso angefiihrt werden.

Anlmng II enthiilt meist miihsam erworbene Notizen liber einige

Personlichkeiten, mit denen Marco in wissenschaftlichem Verkehr

gestanden hat; der Verfasser hat sie in der berechtigten Hoffnung

beigefiigt, dass sie anderen Forschern ihre Aufgabe erleichtern und

Anknupfungspnnkte bieten werden, die nicht nur in Bezug auf Bene-

ventano, sondern auch auf Copernicus und Wapowski, ergiebigere

Resultate versprechen. Schliesslich erortert der Verfasser im An-
hang III in einem kurzen mathematischen Excurs den Unterschied

zwischen der alten, d. h. Alphonsinischen Doctrin der Prâcession

und der Théorie jener Erscheimmgen in Beneventano's Schriften

Und weist darauf hin, dass der letztere auf seine Ideen dureh die

Entdeckung eines von Peuerbach (f 1462) in der Interprétation

der Alphonsinischen s. g. Trepidationstafeln geleitet worden sei.

Der Text wird von zwei Figuren und einer photographischen

Reproduction der altesten bis jetzt bekannten — von Beneventano

und Wapowski im Jahre 1506 angefertigten — geographischen

Karte Polens illustriert.
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6. M. P. RUDZKI présente son travail: O wieku ZÏemi. (Skw l'âge de la

Terre). (Ueher (las Alter (1er Erde).

§. 1. Introduction.

Le mémoire du prof. Joly sur l'âge de la Terre ') a rap-

pelé à mon souvenir une méthode d'estimer cette quantité, que j'ai

exposée en 1895 dans les „Petermann's Mittheilungen" 2
). Je dois

avouer que cette méthode ne peut pas prétendre à une grande pré-

cision. Il me semble pourtant qu'elle peut conduire à quelques ré-

sultats intéressants.

La méthode susdite n'est qu'une application de la théorie de

la chaleur de Fourrier. Supposons qu'une sphère solide et isotrope

se refroidisse de manière que les surfaces isothermes soient con-

stamment sphèriques et concentriques, alors la diminution annuelle

du rayon sera toujours proportionelle au réciproque du gradient

géothermique dans la couche superficielle. En effet, quelle que soit

la distribution de la chaleur à l'intérieur de la sphère, pourvu

qu'elle soit exprimable par une fonction de la distance au centre

de la sphère, on aura toujours

I

dit

y

où [j. désigne le coefficient de la dilatation thermique linéaire,

k le coefficient thermométrique de la conductibilité,

y le gradient géothermique dans la couche superficielle

B le rayon de la sphère,

t le temps.

Quant à la démonstration de la formule I, je renvoie le lec-

teur à mon article dans les „Petermann's Mittheilungen". Je re-

marquerai d'ailleurs, qu'on peut facilement arriver à la formule I

en partant de certaines formules, que M. Hergesell a développées

') Rev. O Fishor. Prof. Joly's Estimate of the Geological Age of the Earth.

The Goological Magazine. Dec. IV, vol. VII, No III (Mars 1900) pp. 124—132.
3
) Ueber eine Méthode die Dauer der Geologischen Zeit zu schâtzen. Pe-

termann's Mittheilungen 1895 (Heft 6) pp. 147—149.



dans son mémoire „Die Abkuhlung (1er Erde und die gebirgsbil-

denden. Krafte" l
).

La relation I peut être appliquée à la Terre pourvu qu'on

admette, que h et u. représentent la conductibilité moyenne et le

coefficient de dilatation moyen. Mais on pourrait objecter, que

l'intérieur de la Terre n'est peut être pas solide et que la théorie

de la conductibilité de Fourrier, partant la formule I qui n'est

qu'une conséquence de cette théorie n'est peut être pas applicable

a la Terre. A la fin de ce mémoire nous allons considérer une

ferre liquide ou gazeuse à son intérieur, en attendant nous allons

la traiter comme un solide.

La diminution annuelle du rayon terrestre étant connue, on

peut calculer la contraction de la surface de la Terre pendant un

laps de temps déterminé, d'autre part si l'on connaît la contraction

de la surface de la Terre, disons depuis le commencement
de l'époque silurienne jusqu'à, nos jours, on pourra récipro-

quement calculer le temps, qui s'est écoulé depuis le commencement
de cette époque.

Mais il y a une difficulté. Le gradient géothermique figurant

dans la formule I n'est pas une quantité invariable, au contraire

c est une quantité qui augmente probablement avec le temps. La loi

de la variation ne nous est pas connue, il nous faut admettre une

hypothétique. Pour fixer les idées, prenons la loi qui découle
Ues hypothèses de lord Kelvin, hypothèses qu'il a exposées dans
son mémoire sur le refroidissement 8

) de la Terre. Elle est commode
à cause de sa simplicité, elle conduit à l'expression très simple:

Y = c\l n
011 c est une constante et t le temps, qui s'est écoulé depuis un

moment hypothétique, où la température a été partout la même dans
tout le corps. N o u s allons admettre que ce moment a pré-
ce d é le commencement de l'époque silurienne.

La constante c peut être facilement déterminée, désignons en
effet par t

x
et U les espaces de temps qui se sont écoulés depuis

le moment où la température a été partout la même jusqu'au com-

') Beitrage zur Geophysik. Vol. II. Il s'agit spécialement des formules à la

Page 171.

a
) On the Cooline- of the Earth. Treatise on Natural Fhilosophy. Appcndix D.
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mencement de l'époque paléozoïque et jusqu'à nos jours, soient

Yj, y2
les valeurs correspondantes du gradient et nous aurons

d'où

III

Ta = c\lh »

II

Remarquons que y2 se détermine par l'observation.

Maintenant substituons la valeur de y d'après les formules II

et III dans la formule I, nous obtiendrons

IV
dt

3J^ IU

'

Ï2

Désignons par A la surface de la sphère, on sait par les

éléments, que

A = ait RK

Donc la contraction de la surface de la sphère sera

dA = 8-11 ~ dt.
dt

En ayant égard à la formule IV nous pourrons écrire

V dA -24*R-^\lh,.dt.
Ï2 V

f

En intégrant depuis t = t
l
jusqu'à t = t2 ,

nous trouverons

de suite que la contraction de la surface de la Terre depuis le

commencement de l'époque silurienne jusqu'à nos jours, contraction

que nous allons désigner par AA s'exprime par la formule très

simple

Ï2

AA =

48}jJc%B V%

Y2 \ t, + V*i

• (*, h)

d'où l'on tire immédiatement

VI h
\u + v«i

IpJt.nR
\j t2

AA.
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t
2
— ty c'est le temps qui s'est écoulé depuis le commencement de

l'époque silurienne jusqu'à nos jours, c'est le temps que nous nous

sommes proposés de calculer. Le facteur

\k + yï"

est contenu dans les limites 1 et 2. Il atteint la limite supérieure

2 pour t
{
=a U. ce qui correspond à l'hypothèse que t

%
— t^ est

infiniment petit en comparaison de t% et de t
x

. Cela signifierait que
le temps qui s'est écoulé depuis le commencement de l'époque silu-

rienne est infiniment petit en comparaison de celui qui s'est écoulé

depuis le moment, où la température était partout la même Cette

hypothèse est d'ailleurs équivalente à celle ci que le gradient géo-

thermique dans la couche superficielle est constant. La limite in-

férieure 1 est atteinte pour t
t
= o, ce qui signifie, que le commen-

cement de l'époque silurienne coïncide avec le moment où la sphère

possédait partout la même température.

§ 2. Les bases du calcul.

Nous avons montré dans le paragraphe précédent qu'on peut

calculer le temps, qui s'est écoulé depuis le commencement de
i époque silurienne jusqu'à nos jours, si l'on sait calculer l'aire dont
la superficie de la Terre a diminué dans le même temps. — Nous
allons essayer de faire ce calcul sur les bases suivantes.

Supposons qu'une sphère se refroidisse, supposons ensuite que
hi surface sans déformation („Level of no strain" de M. Mellard

rteade et de M. Davison) se trouve déjà à une certaine profondeur
et ne fait que descendre plus bas dans la suite des temps. D'après

cela l'écorce subit continuellement une compression latérale, qui se

traduit par la formation des plis, par des brisures et des tassements

dans certaines parties de l'écorce. Maintenant calculons la superficie

f
l
ue les parties plissées occuperaient si on les étalait horizontalement,

retranchons — en la superficie qu'elles occupent actuellement, nous

obtiendrons précisément l'aire dont la superficie de la sphère a di-

minué. En ajoutant cette aire à la superficie actuelle nous obtien-

drons la superficie primitive de la 1
) Terre. 'A vrai dire, la superficie

) Par le mot „primitive u j'entends
a commencement de l'époque silurienne

a superficie de la Terre
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primitive de la Terre évaluée de cette manière sera un peu infé-

rieure à la superficie primitive véritable, parce que le refroidisse-

ment et la contraction des couches superficielles se poursuit sans

cesse quoique de plus en plus lentement. L'effet de cette erreur

sera de diminuer quelque peu la valeur que nous allons trouver

pour le temps écoulé depuis le commencement de l'époque silurienne

jusqu'à nos jours.

Notre raisonnement repose sur l'hypothèse que la cause des

dislocations compressives réside dans la contraction accompagnant

le refroidissement séculaire de la Terre. Il faut nous assurer si

cette base est assez solide, il faut se demander s'il n'y a pas une

autre théorie expliquant les faits d'une manière tout aussi satisfaisante.

Je ne vais pas discuter l'hypothèse de M. Reyer qui attribue la

cause de de la formation des plis à un glissement de couches sur

un plan incliné. Cette hypothèse n'a presque pas trouvé d'adhérents

tant elle paraissait peu vraisemblable à la majorité des savants.

Je pense de même qu'il est inutile d'entrer dans une discussion

approfondie de la théorie de M. Mellard Reade r
). Cette théorie n'est

au fond qu'une modification de la théorie contractionelle ordinaire

qui sert de base à nos raisonnements. En effet tout en admettant

la même cause primitive elle appuyé surtout sur cette circonstance

que le refroidissement peut être inégal dans les différentes parties

de la Terre. Elle concerne plustôt le mode d'action de la cause

primitive que la cause elle même. Dans une recherche comme la

nôtre, où le mode d'action est sans importance, la différence entre

l'hypothèse de M. Mellard Reade et toute autre hypothèse prenant

le refroidissement séculaire pour cause primitive est sans importance.

Nous pourrions même prendre la théorie de M. Mellard Reade pour

base, certaines déductions auraient dû être modifiées, mais le ré-

sultat final serait le même. Par suite nous pouvons nous dispenser

de discuter plus amplement la théorie de M. Mellard Reade malgré

qu'elle offre quelques points importants à la discussion. Mais il faut

se demander s'il n'y a pas d'autres causes de déformation indépen-

dantes du refroidissement et de la contraction séculaires qui pour-

raient entrer ici en ligne de compte.

') origine of Mountain Ranges. London 1886.
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On pourrait songer aux déformations engendrées par la ten-

dance à maintenir au moins approximativement une figure d'équilibre

stable. Des déformations de cette espèce peuvent être engendrées

par un déplacement de l'axe de rotation à l'intérieur de la Terre.

Un tel déplacement n'est pas impossible dans un corps non abso-

lument rigide, sujet à des changements continuels dans la distribution

des masses, changements causés par le transport du détritus par les

fleuves, les courants, par les dislocations etc. On sait que les dé-

placements de l'axe à l'intérieur de la Terre doivent être extrême-

ment lents, mais si petit que soit le déplacement annuel il peut

aboutir après des millions d'années à un déplacement appréciable.

Viennent ensuite les déformations isostatiques c'est à dire

celles qui sont causées par l'augmentation de la pression partout,

où le détritus se dépose, et la diminution de la pression partout, d'où

le détritus est emporté '). Il faut pourtant remarquer, que les défor-

mations de cette sorte et à plus forte raison les déformations cau-

sées par les déplacements de l'axe de rotation doivent aboutir à la

formation d'inégalités larges mais plates plutôt qu'à la formation

de plis. Cela devrait être quelque cbose comme les grandes géosyn-

clinales et géoanticlinales de Dana.

Mais quelles que soient les causes des déformations indépen-

dantes de la contraction: isostatisme. déplacement de l'axe etc.,

elles ne doivent changer le volume de la Terre que d'une quan-

tité tout à fait négligeable. D'autre part comme il y a tendance

à conserver la figure d'équilibre, — la superficie de la Terre ne

peut varier que dans des limites très restreintes. Il s'en suit, que

toute déformation produisant une compression dans une certaine

partie de l'écorce doit déterminer une dilatation sensiblement équi-

valente dans une autre partie de l'écorce. Si des plis se forment

dans une région, il faut que des tissures, des effondrements se for-

ment dans une autre.

Il est cependant difficile de distinguer ces plissements de ceux

qui sont déterminés par la contraction séculaire, on pourrait donc

être embarassé pour les éliminer. Heureusement un plissement indé-

pendant de la contraction séculaire a pour équivalent une dé-

') J'ai traité des déformations de cette espèce dans mes recherches sur les

déformations de la Terre pendant l'époque glaciaire. Voir le „ Bulletin international

de l'Académie des Sciences de Cracovie" pour 1899 pp. 169—215 et 445—468.
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formation dilatationelle. Il faut donc seulement estimer l'aire

gagnée par les déformations dilatationelles pour avoir l'aire perdue

par les déformations contractionelles, puisque les deux aires doivent

être égales. Il est possible d'estimer l'aire gagnée par les fissures

et les effondrements, mais il y a certaines déformations dilatatio-

nelles qu'il est difficile de distinguer et d'estimer. D'autre part il

y a une quantité d'effondrements, qui n'ont probablement rien à

faire avec les déformations dilatationelles isostatiques, qui, par

exemple, sont tout bonnement des conséquences de ce, que dans un

corps aussi peu homogène que la Terre, sujet à tant d'influences,

la contraction séculaire ne saurait être uniforme dans toutes les

directions. Aussi en pratique il n'y a qu'un moyen de se tirer

d'embarras. D'un côté il faut être très circonspect dans l'estimation

des aires plissées et les taxer aussi bas que possible, d'un autre

côté il faut se résigner à envisager toutes les fissures, tous les

effondrements comme des déformations dilatationelles compensées

par des déformations contractionelles équivalentes. Par suite, on

estimera l'aire gagnée par la formation des fissures et des effondre-

ments et on retranchera une aire, qui lui sera égale, de l'aire en-

tière perdue par les plissements.

Les fissures ne sont pas béantes, elles sont remplies par di-

verses substances, surtout par les laves solidifiées. Nous allons re-

garder tous les espaces remplis par les roches volcaniques intru

sives comme des vides produits par des déformations dilatationelles

qui doivent être compensées par des déformations contractionelles

équivalentes. Nous allons estimer l'aire gagnée par les intrusions

d'une manière approximative dans l'un des paragraphes suivants.

Quant aux effondrements nous allons admettre qu'ils ont pro-

duit tous les bassins océaniens. C'est certainement une exagération

parcequ' il est bien probable qu'une bonne partie des bassins océ-

aniens et des mers entières n'ont rien à faire avec les effondre-

ments. Mais d'un autre côté, considérons qu'une partie des bassins

formés par effondrement est comblée par les sédiments, considérons

ensuite, qu'il y a des effondrements qui resteront hors de compte.

Ce sont premièrement les effondrements continentaux, ensuite les

anciens effondrements n'apparaissant pas dans le relief actuel tantôt

parcequ'ils ont été comblés, tantôt parceque les massifs, qui les

dominaient, ont été dégradés.
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Pour estimer Faire gagnée par les effondrements nous allons

procéder de la manière suivante. Désignons le rayon de la surface

de la sphère par B . Supposons qu'un morceau rigide de l'écorce de

superficie % descend parallèlement à lui même jusqu'à la profondeur

p :
où le rayon de la surface sphèrique concentrique n'est que B—p.

Par conséquent à la profondeur p ce morceau ne devrait trouver

libre qu'une superficie

-B
•
&)'

il faut donc que les couches se trouvant à la profondeur p s'écar-

tent de tous les côtés et se serrent sur une superficie moindre.

Le déficit d'aire libre est

<(vr-(ï-0
P

2
• 2vComme — est en realité très petit en comparaison de -~, on

peut dire que le déficit est

2p

~B

2p

11

Il faut donc que les couches à la profondeur p cèdent une aire

y. . Cela peut se faire par des déformations contractionelles

ayant lieu en d'autres endroits *). Le retrait des couches entourant

le lieu de l'effondrement agrandit la superficie du creux au niveau

de la surface extérieure de rayon B. L'aire ainsi gagnée sera pres-

se
que exactement ~ . a

.

B
Dans les applications, nous allons me-

surer la profondeur p à partir de la surface moyenne des continents

parce qu'il s'agit ici de la profondeur de l'effondrement relative-

ment aux autres parties de l'écorce.

l
) Je ne peux pas entrer ici dans les détails de cette question, cela nous

entraînerait trop loin de notre sujet.

2*
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§ 3. Calcul de l'aire plissée.

Je vais commencer par calculer l'aire actuellement recouverte

par les couches plissées, tant celles qui se dressent en hautes mon-
tagnes que celles qui sont plus ou moins rabotées tout en ne tenant

compte que des plis postcambriens.

Tout d'abord je vais supposer qu' à part quelques exceptions

qui seront mentionnées plus loin, le fond des océans ne contient

pas de couches ayant subi un plissement postcambrien. Restent

donc les continents et les îles. Nous allons les considérer les uns

après les autres en commençant par l'Europe l
). La Russie, la Fin-

lande et une bonne partie de la Scandinavie sont exemptes de

plissement postcambrien. J'évalue la surface exempte de, plissement

à 4 700000 km 2 environ. Comme la superficie du continent européen

est d'environ 9 340000 km 2 2
) il reste 4 640 000 km 2 pour les territo-

ires plissés de l'Europe.

En Asie sont exemptes de plissement postcambrien:

l'Arabie, la Syrie et la Mésopotamie 3 540 000 km 2

le Dekhan jusqu'aux monts Aravâlli et le Gange 1960 000 „

la Chine septentrionale, la Corée et la Mantchourie 2 800000 „

Quant à la Sibérie, il est bien"probable qu'elle contient des régions

étendues qui n'ont subi aucun plissement postérieur à l'époque eam-
brienne, mais nos renseignements sur ces contrées ne sont pas encore

suffisants pour pouvoir dire quelque chose de bien défini. Je me suis

enfin décidé à admettre que tout le reste de l'Asie contient environ

8 300 000 km 2 de territoires exempts de plissement. Dans ce chiffre

figurent 500 000 km 2 pour la partie orientale de l'Indochine qui

parait aussi appartenir aux régions exemptes de plissement post-

cambrien. En fin de compte nous obtiendrons 16600000 km 2 de

terrains non plissés et comme on peut estimer la superficie du con-

tinent asiatique 3
) à 41480000 km 2

, il restera pour la superficie

des terrains plissés 4
) 24 880 000 km 2

.

') Dans ce paragraphe j'ai consulté surtout: K. Suess (Antlitz (1er Erde)

et Lapparent (Traité de Géographie physique). Les aires plissées furent estimées

d'après l'Atlas de Stieler, de Berghaus, L'Atlas de l'Océan Pacifique publié par
la „ Deutsche Seewarte" etc.

') Cf. Penck. Morphologie der Erdoberflache. Vol. I, p. 131.
3

)
Penck, loc. cit.

4
)
Ibidem.
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La superficie de l'Amérique du Nord peut être évaluée

à 19 960000 km''. Il faut en retrancher les régions voisines de la

Hudsonsbay, où les lambeaux des couches paléozoiques reposent

horizontalement sur les roches archéennes. J'estime la superficie de
cette région à 5 300 000 km'2

. Les hauts plateaux du Colorado et

de Utah, les monts Uinta et les Rockies livreront encore environ

500000 km-'. On devra, donc retrancher 5 800 000 de 19 960000 km 2

et il restera 14160 000 km 2 pour le compte des régions de plisse-

ment postcambrien.

Tandis que les terres d'Asie. d'Europe et de l'Amérique du
Nord sont pour la plupart affectées des plissements paléozoïques,

mesozoïques et tertiaires, les trois autres continents c'est à dire

l'Afrique, l'Australie et l'Amérique du Sud présentent de vastes

étendues recouvertes des couches sedimentaires de tout âge n'ayant

jamais subi un plissement véritable. Ce n'est qu'au bord des conti-

nents que nous rencontrons des chaînes de montagnes plissées: en
Afrique l'Atlas avec 720 000 km-' environ, en Australie le grand
système de montagnes au bord oriental du continent avec 1 050 000 km 2

,

dans l'Amérique du Sud le grand système andin avec 3150 000
km 2 environ de superficie.

Ainsi les grands continents nous donneront:

l'Europe 4 640 000 km 2

l'Asie 24 880 000 „

l'Amérique du Nord . . . 14160000 „

l'Amérique du Sud . . . 3 150 000 „

l'Afrique 720 000 „

l'Australie 1 050 000 „

Total . . 48 600000 km 2

de terrains affectés de plissements postcambriens.

Ici il faut ajouter les pentes sousmarines des montagnes
côtières des continents. Le long des rivages de l'Amérique on voit

des isobathes serrant de près les côtes, au Nord de S. Francisco l
)

c'est l'isobathe de 2 000 mètres qui semble coïncider à peu près

avec la limite de la pente abrupte des chaînes côtières, au delà de

laquelle commence le fond plat de l'Océan, plus au Sud de S. Fran-

') D'après la carte No 1 dans l'Atlas: „Deutscho 8eewarte. Stiller Ozean.

Hambuw 1895".
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cisco 1
) c'est l'isobathe de 3 000 mètres qui parait constituer la limite

de l'escarpement continental, mais au large de Cabo Corrientes cette

limite paraît passer à l'isobathe de 4000 mètres pour la quitter de

nouveau et revenir à l'isobathe de 3 000 mètres au large de la fron-

tière de Nicaragua. Elle poursuit cette isobathe jusqu'au large de

G-uayaquil. D'ici jusqu'à un point situé un peu au Sud de Valpa-

raiso c'est l'isobathe de 4 000 mètres qui doit être prise comme

limite de l'escarpement continental. Plus au Sud enfin jusqu'au Cap

Horn il faut prendre l'isobathe de 1000 mètres comme limite. —
Tout cet escarpement doit être adjugé à l'aire plissée puisqu'il ne

parait être que le prolongement des pentes des chaînes côtieres.

J'estime sa superficie à 2 840 000 km'2
.

Il est bien plus dificile d'effectuer une pareille estimation pour

les rivages occidentaux du Pacifique, des cloutes surgissent à tout

instant, aussi me suis-je résigné à ne faire d'estimation directe que

pour les côtes orientales de l'Australie. Ici l'escarpement continental

paraît aussi former le prolongement de la zone plissée côtière du

continent, j'estime sa superficie (avec la Tasmaniej à 1000 000 km 2

au moins, c'est à dire à autant que la superficie de la zone plissée

subaérienne dans le continent voisin.

Ensuite j'ai pris les îles du Pacifique occidental. Voici leur

superficie en chiffres ronds:

Nouvelle Guinée 785 000

Bornéo 734000

Sumatra 421000

Java 126 000

Celebes 179 000

Autres îles Sondes 180000

Nouvelle Zélande' (deux îles) . . 228 000

Iles Japonaises 382 000

Sakhalien 76000

Les Philippines 296 000

La Formose 35 000

Iles Salomon 44 000

Archipel de Bismarck 47 000

Nouvelle Calédonie et îles Loyalty 20 000

"Total . . 3 533 000

') Tout le golfe de Californie est inclus dans l'isobathe de 3 000 mètres.
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Quelques petites îles ont été omises comme peu importantes. Pour

tenir compte des socles sousmarins des îles énumérées tout à l'heure,

doublons le résultat, nous obtiendrons 7 060000 km 2
.

Dans l'Océan atlantique c'est la cordillère des Antilles qu'il

faut faire entrer en ligne de compte. Nous allons prendre comme
limite de la cordillère le rivage du continent (la zone plissée du

continent américain a été déjà évaluée) et ailleurs l'isobathe de

4000 mètres. De cette manière les creux de Yucatan et de Curaçao

restent exclus, mais le plateau sous-marin de Bahama est inclus

dans l'estimation. Du côté du Golfe de Mexique j'ai pris pour limite

l'isobathe de 3 000 mètres, le canal de Floride a été excepté. J'es-

time la superficie de l'aire antillaise tant sous-marine que sous

aérienne à 2 700000 km 2
.

Enfin en Europe il faut prendre l'aire de la terrasse conti-

nentale au moins jusqu'à l'isobathe de 200 mètres. Il semble que

la constitution orographique et géologique de cette terrasse doit

être partout analogue à la constitution des terres voisines. Autour

de la Grande Bretagne, de la France et de la péninsule Ibérienne

cette terrasse doit être le prolongement des vieux systèmes mon-
tagneux rabotés. De même dans la Méditerranée, la mer de l'Archipel.

l'Adriatique avec toutes leurs îles, puis les Baléares, la Corse et la

Sardaigne, la Sicile enfin avec leurs socles sousmarins doivent être

considérées comme faisant partie de l'aire plissée.

J'estime à 2 590 000 km- la superficie de la terrasse conti-

nentale bordant l'Europe du côté de l'Atlantique y compris la

Grande Bretagne, les petites îles comme les Hébrides, les Shetland

etc. et la mer du Nord. Ensuite j'estime la superficie de l'Archipel

avec les îles, y compris Rhodes et la Crête . . à 190 000 km 2
,

celle de l'Adriatique „ 145 000 „

la superficie de la Corse, Sardaigne. Sicile, des

Baléares avec leurs socles sous-marins et la ter-

rasse continentale dans la Méditerranée occidentale

jusqu'à la Petite Syrte „ 257 000 „

Ensemble cela donnera encore 3182 500 km 2
, c'est à dire environ

3180 000 km 2
.

Maintenant si nous faisons la somme de tous les totaux par-

tiels, nous trouverons 65 380000 km 2
. Ce nombre n'est pas certai-

nement exagéré, il pourrait au contraire passer pour un minimum.

En effet nous avons assigné des limites plus que modestes à la
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région affectée de plissement postcambrien dans le Pacifique occi-

dental malgré qu'il ne soit pas impossible, que toute la Polynésie

doive lui être ajoutée. Les terres arctiques et antarctiques ont été

entièrement exclues de nos calculs. Nous avons admis que les ré-

gions abyssales des océans ne recèlent aucun reste d'une vieille

terre montagneuse engloutie par les eaux, c'est évidemment une

hypothèse arbitraire.

§. 4 Calcul de A A.

Nous avons trouvé que la superficie des régions plissées peut

être estimée à 65 380 000 km 2 au moins. Comme la superficie de la

Terre est égale à environ 509 500 000 km 3
, cela fait environ 12-8%

de la surface de la Terre.

Parmi les couches qui constituent l'écorce terrestre dans les

régions plissées il y en a qui ont été plissées plusieurs fois et

d'autres qui n'ont subi de plissement qu'une seule, fois pendant

toute la suite innombrable des siècles, qui se sont écoulés depuis

le commencement de l'époque silurienne jusqu'il nos jours. Il y a

des régions où les couches ont subi un plissement très intense, il

y en a d'autres qui ont subi un plissement assez exigu. Il est évi-

dent qu'une estimation exacte de la contraction nécessaire pour

produire l'état actuel des choses est absolument impossible. Mais

comme il s'agit non d'obtenir des résultats exacts, mais de se faire

une idée de l'importance de certains facteurs géologiques, une éva-

luation approximative nous suffira pour arriver à quelque résultat.

Plusieurs auteurs ont essayé de calculer la surface que les

couches plissées occuperaient si on les étalait horizontalement. Comme

la contraction a ordinairement lieu dans la direction normale à l'axe

de la chaîne, ils calculaient seulement la largeur de la bande

qu'occuperaient les couches étalées.

Voici quelques chiffres empruntés à Penck L

).

Les chiffres de la première colonne indiquent la largeur actuelle de la

bande en km., les chiffres do la seconde indiquent la largeur primitive de la

') Morphologie der Erdoberflache, tome L. pp. 429 et 430.
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bande, enfin ceux d<

première.

D'après Heiin

D'après Kothpletz

,, Olaypole

Leconte

la troisième donnent le rapport de la seconde largeur à la

Jura suisse près de Genève

„ ,, „ de Bienne .

Le Kettenjura (moyenne)

Alpes septentrionales et centrales

en Suisse (moyenne) ....
Alpes orientales

Appallaches 1 section transversale

II „

la chaîne côtière en Californie

17 22 1 294

24 29 1-208

7 12 1-714

82 158 1927

222 253 1-139

105 161 1-533

79 97 1-215

.10 24 29 2-4 - 2

Même un rejetant la dernière appréciation de Leconte (10—29.
quotient 2-9), qui parait un peu trop exagérée, nous obtenons comme
moyenne de huit quotients le quotient 1-554. Cela signifie que pour

obtenir l'aire que les couches plissées occuperaient si on les étalait

horizontalement, il faut multiplier l'aire actuellement occupée par

le quotient 1-554. En multipliant 65 380000 km 2 par 1-554 nous

obtenons 101600 000 km 5 environ. La différence 101600000 —
65 380 000=36 220000 km 3 représente l'aire dont la surface de

la Terre a dû s'amoindrir pour produire les plissements postcam-

briens. Mais au début nous allons prendre le plus petit des huit

coefficients de contraction, celui de Rothpletz dont la valeur est

1-139. En multipliant 65 380000 par 1-139 nous obtenons 74 467 000.

disons 74470000 km 2
. Nous admettrons donc que l'aire en question

est égale non à la différence 101600 000— 65 380 000= 36 220 000
km-', mais seulement à 74 470 000 — 65 380000 = 9 090 000 km-'.

Cependant pour effectuer le calcul de A A il nous faut encore

tenir compte des corrections indiquées au § 2. Nous y avons admis
qu'un effondrement de profondeur p d'une aire x entraîne une di-

latation superficielle de la sphère de la valeur de —~ .
— Cette

dilatation sera compensée par une contraction égale qui devra être

retranchée de l'aire perdue par la surface de la sphère pour formel-

les plis.

S'il y a une aire y., descendue de pl: une aire a
2

descendue

de 2\. en général une aire oc. descendue de p u , la somme des dila-

tations correspondantes sera:

L R l

H n'est rien d'autre que le moyen rayon de la Terre, c'est une
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quantité qu'on peut considérer comme constante. Par conséquent la

somme en question peut s'écrire:

Au lieu de cette somme on peut écrire l'intégrale

2
II

-
É \pd,.

Comme nous nous sommes décidés à regarder tous les océans

comme des bassins d'effondrement, l'intégration devra être étendue

à toute la surface des océans. L'évaluation de l'intégrale est extrê-

mement facile parcequ'on peut la réduire à certaines quantités déjà

calculées.

En effet d'après la définition même la profondeur moyenne P
des océans se détermine par la formule

III F= A)'pdy
~

où A
i

désigne la superficie des océans. On voit immédiatement, que

I

p d a = A -, P

.

On peut donc écrire

Maintenant il ne reste plus qu'à substituer les valeurs numé-

riques. On a

A
1
= 0-723 A

où A désigne comme auparavant la superficie de toute la Terre, mais

A — 4- R2
.

D'autre part la profondeur moyenne de tous les océans et de

toutes les mers est égale à 3 650 mètres x
), mais nous allons compter

la profondeur à partir de la surface moyenne des continents.

Comme l'altitude moyenne des continents est égale à 735 mètres *•),

nous poserons

P= 4-385 km.

Après la substitution de ces valeurs, en se souvenant encore

que R = 6 370 km. on obtiendra pour IV

') Ponek. loc. cit. page 151.
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R
A

1P= 2. 0-723
.
4- il P = 8iz X 0-723 X 6370 X 4-385 km?

= 507 570 km2
.

Donc, comme première correction, nous prendrons 510000 km 2
.

Passons maintenant à la seconde correction. Selon Tillo *) les roches

volcaniques recouvrent presque exactement 4% des terrains géolo-

giquement explorés. Nous allons admettre que le rapport de la

superficie recouverte de roches volcaniques à la superficie totale est

à peu près le même pour les régions inexplorées que pour les ré-

gions explorées. Comme la superficie totale de la Terre est égale

à 509 500000 km 2 et que les 4% de cette superficie font 20 380000
km 2

, selon notre supposition, l'espace recouvert par les roches vol-

caniques serait assez grand. Mais il faut se rappeler que ce sont

des coulées superficielles de lave, des couches du tuff, des volcans

anciens et nouveaux, mais surtout des grandes nappes de lave soli

difiée comme par exemple le Dekhan-trapp qui se sont épanchées
sur d'autres roches. Les neeks, dykes et autres intrusions ne consti-

tuent qu'une partie minime peut-être pas même 1% de la super-

ficie recouverte par les roches volcaniques. Cependant nous allons

prendre comme seconde correction un chiffre plus important presque

2-5% de 20 380 000 km 2
,
en chiffre rond 500 000 km 2

.

Maintenant comme nous nous sommes arrêtés au nombre
9 090000 km 2 pour A A et comme les deux corrections font en-

semble 1 010 000 km 2 nous prendrons définitivement

AA=— 8080000 km*.

§ 5. Calcul de t2—tx
.

Nous voici maintenant en mesure d'aborder le calcul de ^

—

t
t ,

c'est à dire du temps qui s'est écoulé depuis le commencement de

l'époque silurienne jusqu'à nos jours. Nous reprendrons la formule

VI du § 1. Cette formule s'écrit

^^-—h-. ^+y^ A. i
48a k-R \<h

Jusqu'à présent nous avons dirigé tous les calculs de manière

l
) Voyez la carte 7/8 dans l'Atlas de Berghaus.
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à déterminer t
£
— t

x
par défaut. En suivant la même règle nous

allons poser

K
= 1

ce qui est la limite inférieure de ce facteur. Quant à H. on posera

comme auparavant fi=6370. Pour ce qui est de y2
et de k, nous

prendrons tout bonnement les valeurs de lord Kelvin, valeurs qu'il

a employées dans le mémoire connu „On the Cooling of the Earth" 1

).

Quant à a, le coefficient de la dilatation linéaire de roches nous

allons l'emprunter à M. 0. Fisher 2
).

Selon Kelvin y2
= 50 , k— 400, d'un autre côté selon 0. Fisher

u.= 0.0000071. Les unités sont un pied anglais, un degré Fahren-

heit et un an. Avec ces unités

y.h 0,0000568

Les dimensions de ce coefficient sont celles de l'inverse d'une

vitesse (
--

). En laissant comme unité du temps un an, nous pren-

drons au lieu du pied anglais un kilomètre. Le kilomètre étant

y
égal à 3280,83 pieds anglais le coefficient --, prendra la valeur

3280,83

0,0000568
'

On trouve aisément en substituant ces valeurs dans la for-

mule I de ce §

t2—^=478 000000 années environ.

Ce chiffre est très grand. M. Joly estime que le temps, qui

s'est écoulé depuis que l'Océan existe 3
) et que les fleuves lui appor-

tent des sels, ne doit pas dépasser 95000000 années. En se basant

sur l'épaisseur des strates appartenant à diverses formations et sur

la vitesse actuelle de la dénudation M. A. Geikie estime le temps

qui s'est écoulé depuis le commencement de l'ère paléozoïque

') W. Thomson et P. G. Tait. Treatise on Natural Phi!osophy. Appendix D.

2
) Physics of the Earth's Crust. London 1889, page 102.

:i

) Ce moment doit être antérieur au commencement de l'époque silurienne.



89

à 100 000 000 années environ. Ces nombres sont du même ordre de
grandeur que le nôtre, mais ils sont environ cinq fois plus petits l

).

Et remarquons que nous avons fait tout notre possible pour
trouver pour le nombre t,— t

l
une valeur aussi petite que possible.

Si par exemple, on prenait comme coefficient de contraction 1 , 545
au lieu de 1,139, on obtiendrait pour t2

— t, 2 000 millions d'an-
nées environ. On pourrait tout au plus attribuer plus d'importance
aux effondrements. Mais alors il faudrait supposer que depuis
l'époque silurienne les grands océans ont plusieurs fois changé de
place tout en se reformant ailleurs par effondrement. Même en
profitant largement de cette hypothèse, on ne pourrait pas rendre
la correction correspondante que trois, quatre ou cinq fois plus
grande et le nombre s^-t, resterait toujours bien grand.

Mais on pourrait rendre notre résultat plus concordant avec
les résultats des autres méthodes en supposant que les coefficients

[J. et k, qui représentent certaines moyennes pour toute la Terre,
doivent être pris plus grands que ceux de M. O. Fisher et de lord
Kelvin, qui ne sont à vrai dire que des coefficients moyens pour les

roches de l'écorce.

Prenons par exemple les coefficients k et y. pour le fer.

Selon Mitchell 2
) pour le fer k= 0.01 190 a 0° C

„ = 0,01274 „ 100"
„

„ =0,01358 „ 200°
„

„ =0.01442 „ 300" „

Les unités sont: un pied anglais et une minute. Pour que ces

nombres soient comparables avec le k de lord Kelvin il faut les

multiplier par le nombre des minutes dans un an. c'est à dire par
525 960. Nous allons effectuer cette multiplication seulement pour
la valeur de k correspondant à 0"C. pareeque nous préferons obtenir
un nombre aussi petit que possible. Nous trouverons k= 6254, ce
qui est 15,63 fois plus grand que la valeur adoptée par lord Kelvin.

Quant à u, remarquons que le ;x de M. O. Fisher avec sa

valeur
, 000007 1 pour un degré Fahrenheit correspond à 0,0000 1278

l

j
Le résultat ci-dessus s'accorderait d'ailleurs assez bien avec les estima-

tions de J. G. Goodcliild et E. Dubois. Le prof. E. Dubois estime le temps depuis

l'apparition de la vie sur la Terre à plus d'un milliard d'années et Mr. Good-
child à, 700 millions d'années.

') Winkelmann. Handbuch der Physik. Vol. II sect. II page 280.
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pour un degré centigrade, ce dernier nombre est égal au coefficient

\j. pour le fer à 31,5 °C (selon Voigt ') et au coefficient y. pour

le fer météorique à 104 ° C (selon Fizeau a
). Il s'ensuit qu'on peut

laisser la valeur de y. sans changement.

Comme k se trouve dans le dénominateur de l'expression pour

h—h et comme nous prenons maintenant une valeur 15 , 63 fois

plus grande qu'auparavant , il suffit de diviser 486 000 000 par

15,63. Il vient:

h— ^i
=31 100000 années environ.

D'autre part, si l'on rejetait les deux corrections considérées

à la fin du § 4 et si l'on prenait pour &A non le nombre 8 080000

km 2 mais le nombre 36220 000 km 2 obtenu à l'aide du coefficient

moyen de contraction 1 . 554. on obtiendrait 139 100000 années. Ce

dernier nombre n'est pas très éloigné de ceux, que le prof. Joly

et M. A. G-eikie ont obtenus par d'autres méthodes. Même si l'on

admettait que le facteur

que nous avons pris égal à l'unité atteigne sa valeur maxima (c'est

à dire 2) on obtiendrait seulement 278 000 000 années pour U_
— t

t
.

Si l'on admettait que le coefficient k augmente avec la tem-

pérature comme le semblent indiquer certaines expériences 3
), on

serait tenté d'admettre pour k une valeur encore plus grande que

6 254, ce qui aurait pour conséquence de diminuer encore le temps:

tj,
— t

x
. mais il y a ici une observation importante à faire.

Le coefficient k a la signification d'une moyenne, mais d'une

moyenne de nature particulière. Elle dépend non seulement de la

constitution du corps mais aussi de l'époque pendant laquelle on

considère le processus de refroidissement. Sans nous engager dans

la discussion des formules concernant le flux de la chaleur dans

un corps hétérogène, nous nous bornerons à quelques simples re-

marques. Le refroidissement procède de la surface à l'intérieur et

le lieu de la perte la plus intense de chaleur descend avec le temps

') Ibidem, page 59 et 60.

'') Ibidem, page 59.

s
) Par exemple les expériences de Mitchell mentionnées tout à l'heure ou

les récentes expériences de L. Holborn et A. Day. Cf. Sitzungsberichte Akad,

Wiss. Berlin 1900 pp. 1009—1013.
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dans les couches de plus en plus profondes. Donc si l'on considère

le refroidissement, disons dans le stade primitif quand ce sont sur-

tout les couches superficielles qui perdent de la chaleur, on doit

prendre une valeur de k plutôt rapprochée de k pour les roches

superficielles. Mais quand on considère le refroidissement dans une,

période plus avancée, quand la perte la plus intense de la chaleur

a lieu dans les couches profondes et quand le rôle des couches

superficielles, qui ne se refroidissent plus que très lentement, con-

siste surtout à transmettre le flux de la chaleur sortant de l'in-

térieur; alors il faut prendre pour k moyen une valeur plus rappro-

chée du coefficient de conductibilité des couches profondes mais
inférieure à ce dernier.

On arrive ainsi aux conclusions suivantes. 1) La valeur mo-
yenne de k ne doit pas dépasser celle de cette quantité pour le

fer. 2) En attribuant au coefficient moyen k une valeur considé-

rable, on arrive k cette conséquence, que depuis une époque très

reculée, soit dès le commencement de l'époque silurienne le lieu de
la perte la plus intense de chaleur se trouvait non dans les couches

superficielles mais déjà dans les couches caractérisées par de gran-

des valeurs des coefficients <j. et k.

Ici il faut remarquer que, comme l'a montré Mr. Perry *), l'hy-

pothèse d'une grande conductibilité a pour effet de prolonger énor-

mément le temps t2
calculé selon la méthode de lord Kelvin. En

effet lord Kelvin suppose qu'au moment t= o la température était

partout constante et égale à 7000 ° Fahrenheit, il pose k= 400 et

calcule que le temps t.
2

nécessaire pour que le gradient dans la

couche superficielle devienne égal à 50 pieds pour 1 ° F. est égal

à 100 000000 années environ. Mais quand la conductibilité de l'in-

térieur est grande, la chaleur est vite amenée à la croûte extérieure

peu conductrice et le gradient géothermique croît extrêmement

lentement. Avec des données quelque peu semblables aux nôtres,

Perry obtient pour t
2
un nombre supérieur à 9 600 000 000 années.

Sans entrer dans une discussion plus approfondie des hypo-

thèses et des résultats de M. Perry j'observe seulement que ce ré-

sultat s'accorde très bien avec nos conclusions. En effet, quant t2

est grand en comparaison de t2
— 1

1 ,
alors t

t
est aussi grand et la

surface sans déformation de M. Mellard Reade et de M. Davison

') On the Ag-e of the Earth. Nature. Vol 51 (1895) Nr. 1314 pp. 224—227.
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ainsi que le lieu de la perte la plus intense de chaleur ont dû se

trouver même au commencement de l'époque silurienne à une grande

profondeur c'est à dire dans les couches très conductrices. Il n'y

a alors rien à changer dans nos raisonnements, il faut admettre

seulement que la valeur du facteur

K
est assez voisine de sa limite supérieure 2. Je rappelle que cela

équivaut à l'hypothèse que le gradient géothermique dans les couches

superficielles est resté depuis le commencement de l'époque silu-

rienne sensiblement égal à sa valeur actuelle.

Il est d'ailleurs évident qu'il faut admettre cette hypothèse

aussitôt qu'on admet que dès le commencement de l'époque silu-

rienne le lieu de la perte la plus intense de chaleur se trouvait

dans les couches profondes et que l'écorce ne servait qu'à trans-

mettre la chaleur sortant de l'intérieur.

Je tiens à faire remarquer, qu'en posant

û " '

nous nous affranchissons entièrement de l'influence

des hypothèses de lord Kelvin. En revanche il nous faut

tout bonnement doubler tous les nombres obtenus pour t,

—

tl:

donc avec les coefficients des roches superficielles on prendra

972 000 000 années au lieu de 486 000000 et avec les coefficients

du fer on prendra pour minimum 62 200 000 années au lieu de

31100000 et 278 200000 au lieu de 139100000. pour maximum.

Nous allons encore examiner les conséquences de l'hypothèse

que l'intérieur de la Terre est liquide ou plustôt gazeux, comme le

veut M. S. Arrhenius 1
. M. Arrhenius admet que l'intérieur de la

Terre est dans un état gazeux, mais que grâce à l'effet simultané

des pressions immenses et d'une haute température, le gaz est tel-

lement comprimé et tellement visqueux qu'envers des forces exté-

rieures il se comporte comme un corps aussi rigide que l'on veut.

Quant aux courants convectifs, qui d'ailleurs seraient à peine

') S. Arrhenius. Zur l'hysik des Vulcanismus. Geologiska Pô'reningens i Stock-

holm Fôrhandlingar. Vol. 22 (1900) pp. 395-419. Mr. S. Arrhenius n'est pas

d'ailleurs auteur de l'hypothèse. Mr. S. Giinther plaide depuis longtemps en sa faveur.
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possibles dans un gaz si dense, ils auraient pour conséquence d'accélé-

rer le transport de la chaleur de l'intérieur à la croûte extérieure.

Les coefficients de dilatation des gaz à des pressions aussi

énormes que celles qui. régnent à l'intérieur de la Terre ne sont

naturellement pas connus et ne peuvent pas être déterminés par
l'expérience, mais autant qu'on peut juger par extrapolation ils

devraient être au moins 100 fois plus grands que ceux des roches
superficielles. Il faudrait donc prendre a aussi environ 100 fois plus
grand que le coefficient y. de M. 0. Fisher.

Quant à / il est aussi bien difficile d'en dire quelque chose de dé-
terminé. A des pressions et des densités ordinaires la conductibilité

des gaz est bien inférieure à la conductibilité des corps solides,

mais que deviendra-t-elle quand la densité du gaz sera égale à celle

du fer V Ne deviendra-t-elle pas égale à celle des corps solides ?

D'après la théorie cinétique, à des densités ordinaires la con-
ductibilité des gaz consiste dans le passage d'un élément du gaz
a un autre des molécules douées de vitesses moléculaires différentes.

Il est évident que cette conception de la conductibilité ne peut pas
être appliquée à un gaz aussi dense que le fer.

En prenant pour k la valeur adoptée par lord Kelvin et pour
;x une valeur cent fois plus grande que celle de M. O. Fisher. on
obtiendrait pour t.

2 ^ des valeurs bien faibles, mais si l'on prenait

pour /,- des valeurs semblables à la valeur de ce coefficient poul-

ies liquides, alors /,• serait environ dix fois moindre que le /,• de lord

Kelvin et les valeurs pour t.,— t
x

seraient même supérieures à celles

que nous avons obtenues dans l'hypothèse que k et y. ont les mêmes
valeurs que pour le fer.

Vu notre ignorance de la nature des gaz et des liquides à des
si hautes pressions et températures, nous n'allons pas poursuivre cet

examen plus loin.

Il y a une circonstance qui s'offre d'elle-même à notre atten-

tion et qu'il convient d'élucider. Nous avons vu au § 2 que les

effondrements peuvent donner lieu à des dislocations compressives.
Nous y avons indiqué une méthode pour estimer la contraction

du reste de lecorce. qui doit se produire pour compenser la dila-

tation locale qui a, produit l'effondrement. Cette méthode ne peut

d'ailleurs conduire à des valeurs inférieures aux valeurs véritables.

Malgré cela cependant nous avons trouvé que l'effondrement d'une

aire égale à celle de toutes les mers d'une profondeur de 4 385
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mètres ne pourrait produire dans le reste de l'éoorce qu'une con-

traction peu importante. En effet le reste de l'écorce perdrait tout

au plus un demi million de kilomètres carrés de superficie c'est

à-dire une aire comme celle de l'Espagne.

Supposons que depuis le commencement de l'époque silurienne

jusqu'à nos jours il y ait eu dix effondrements de la même impor-

tance l
), nous n'arriverons toujours qu'à une contraction de 5 millions

de km 2
, ce qui est bien peu de chose. Et qui voudra affirmer que

depuis le commencement de l'époque silurienne jusqu'à nos jours

les bassins océaniques se soient formés et reformés dix fois.

7. M. E. Godlewski présente l'étude de M. A. WEOBLEWSKI: Notatka do-

peîniajaca o soku wycisnietym z drozdzy. III. (Eine ergânzende

Notis ùber den Hefepresssaft). (Quelques nouvelles remarques sur

le suc pressé de la levure. III).

Der Verfasser bat bereits in den friiheren Nummern dièses

Anzeigers eine Reibe von Mittheilungen tiber den Hefepresssaft

und tiber gewisse Bestandtbeile desselben veriiffentlicbt 2
) und liefert

nunmehr eine systematiscbe Zusammenstellung dieser Mittbeilungen

fur die Abhandlungen der Akademie. Die vorliegende Notiz bildet

nur eine kurze Zusammenfassung derjenigen Thatsacben, welcbe

nocb nicbt verôffentlicht worden sind, indessen in die Àbhandlung

mit bineinbezogen wurden.

Zur Démonstration der Fermentation mittelst des Hefepress-

saftes ist die Anwendung einer Presse entbehrlieb, da man aus

der zerriebenen Masse auf der Porzellannutscbe ein wenig Saft mit

Hilfe einer G-eissler'schen Pumpe abziehen kann.

Die Untersucbung der einzelnen. nacheinander ausfliessenden

Portionen des gepressten Saftes bat ergeben, dass die grosste Quantitat,

und zwar des am stârksten fermentierenden Saftes, bei niedrigstem

Drucke ausgepresst wird und namentlich bei einem Drucke von

ca. 46kg pro 1 cml bei einem boheren Drucke fliesst dann ein stets

scbwâcber fermentiercnder und immer mehr durchsichtiger Saft aus.

Der Presssaft enthalt, wabrscbeinlich infolge des beim Pressen

') Bien entendu co n'est qu'une manière de parler, il s'agit non do cata-

clysmes mais des processus continus.

a
) April und Norember 1898, Marz 1899, October und December 1900.
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angewendeten grossen Druckes, wie auch infolge des Zerreibens
mit Kieselguhr, ziemlich grosse Mengen von Kieselsàure.

Der oben erwahnte durchsichtigte Presssaft wurde vom Ver-
fasser im Polarisationsapparate gepriift, hierbei wurde beinahe keine
Drehung gefunden.

Dor durchsichtige, wie auch der opalisierende Saffc, lasst sich

dureh ein Sandsteinfilter filtrieren und behàlt seine Fâhigkeit mit
Zucker au fermeutieren. er kann auf dièse Weise von den Hefezellen

befreit werden. Der Verfasser liât durcb ein Sandsteinfilter eine

mit Hefezellen gemischte Rohrzuckerlosung wahrend starter Fer-
mentation filtriert und hat im Filtrate keine Zymase. wohl aber

gcringe Mengen von Invertin gefunden. Er folgert daraus, dass

Zymase nur in den Zellen wirkt. und dass Kohlensaure und Alkoliol

wahre „Excrete" der Zellen sind. Dièse Thatsache war voraus-
zuseben, weil es im Haushaite der Zelle sehr unukonomiseh ware,

wenn ein so viel Energie producierender Process sich irgendwo
ausserlialb der Zellen abspielte. Wo ware dann die Hauptquelle der
fur die Lebensprocesse der Zelle niitlvgen Energie?

Die angegebenen Versucbe spreeben iiberzeugend dafiir, dass die

Zymase in den Zellen. und zwar wahrseheinlieli in den Mascben des

Protoplasmas wirksam ist, und daher dem Protoplasma niiher steht,

als die loslichen Enzyme. Das Invertm verhalt sich etwas anders als

Zymase. es wirkt tbeilweise ausserlialb der Zelle, aber die Hauptmen-
ge des Invertins mnss doch in der Zelle zwr Wirkung kommen.

Der Verfasser hat ausserdem bei seinen Studien ùber das

Invertin nachgewiesen, dass dièses Enzvm ausser der spaltenden

Wirkung auf Robrzueker, noeli eine syntetisierende Wirkung auf

Invertzueker ausliben kann. Es wirkt zwar stark invertierend, aber

ausserdem, wenn aucli scliwaeh, revergierend.

8. M. LAD1SLAS NATANSON, m. t., présente son mémoire-. O prawach tarcia
wewnetrznego. (Sur les lois de la viscosité). (Ueber die aesetse der
inneren Beibuùg).

La conception fondamentale qui est à la base de notre pré-

sente étude est due à Poisson l
). Soit un fluide, primitivement en

!

) Mémoire sur les Equations Générales do l'Equilibre et du Mouvement des

Corps solides élastiques et des Fluides, lu à l'Académie des Scionces le 12, Octobre

3*
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équilibre, auquel on impose une déformation. D'après Poisson, le

fluide, pour s'adapter à la déformation imposée et parvenir, même

approximativement, à un nouvel état d'équilibre, doit employer un

certain temps qui, pour les différents corps, sera de très-inégale

durée. La période de transition est caractérisée par des inégalités

de pression qui, évoquées par le fait de la déformation, tendent

aussitôt à s'effacer d'elles-mêmes mais ne disparaissent tout-à-fait

que lorsque le nouvel état d'équilibre se trouve pleinement établi.

Ainsi Poisson a su démêler, au sein des corps fluides, un phéno-

mène intime, la „relaxation", qui n'est qu'un exemple, saillant à la

vérité, de cette propriété fondamentale, appartenant à la matière et

qui manque à l'étlier lumineux, de la „ coercition" des perturbations

qui se sont produites en son sein ').

La réalité du phénomène de 1m relaxation a été admise, après

Poisson, par Sir G. G. Stokes 2
) ainsi que par Clerk-Maxwell qui,

dans son mémoire sur la théorie cinétique des gaz 3
). en a fait une

étude détaillée. Maxwell cependant, au cours de considérations géné-

rales servant d'introduction au mémoire auquel nous venons de faire

allusion, a montré comment la conception de Poisson peut se ra-

mener à ce qu'elle implique de plus essentiel 4
). Dans nos études

nous avons tenté de développer cette méthode de Maxwell, d'ailleurs

purement descriptive et indépendante de toute hypothèse. Grâce à

elle, les idées de Poisson sur la nature de l'état fluide nous paraissent

appelées à jouer un rôle important dans la mécanique des corps

doués de viscosité. On verra, en effet, par la suite qu'elles con-

duisent à une théorie généralisée de la viscosité, dans laquelle la

théorie actuellement admise rentre comme cas particulier.

§ 1. Considérons un corps fluide isotrope et parfaitement con-

tinu. Nous y choisissons un point matériel déterminé par la position

1829. Journal de l'Ecole Polytechnique, XX Cahier, Tome XIII, Février

1831. Voir § VII, p. 139 et suiv.

') Voir: Bulletin international de l'Académie des Sciences

de Cracovie, Année 1893, p. 348; Année 1894, p. 295; Année 1896, p. 117;

Année 1897, p. 155.

!
)
Transactions of the Cambridge Phil o sophic al Society,

Vol. VIII, p. 287 (1845); Mathematicaî and Physical Papers, Vol. I,

p 75 (1880).
3
)
Philosophical Transactions, Vol. GLVII, p. 49 (1867). Scien-

tific Papers, Vol. II. p. 26 (1890).

4

)
Ibidem, p. 52. (Scientific Papers; Vol. II. p. 30).
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(x, y, z) qu'il occupe à un moment donné t. Soient <;, rh £ les com-
posantes du déplacement apparent, imposé au fluide dans une

déformation. Dans ce qui va suivre, ces composantes ç. vj, £ seront

supposées être infiniment petites. Nous aurons à considérer diverses

variables dont voici l'énumération: les composantes do la défor-

mation:

Sx'

h:
Si/

Sy ^ 3z

3c,

3z c'x
— Hi

+
sy Y :

les composantes de la vitesse de déplacement:

dt
u:

dr,

dt

d-ç

dt

les composantes de la vitesse de déformation:

au 3w Sv

Sx~ 6; -SQ + p?= a >

Sv Su S te

Sz+3x= b;

Sw

3z=9 ;

Sv Su

3x
+

Si,
~ C ;

la dilatation cubique et la vitesse, de la dilatation:

£ -f- f -f- <p = A
;

e +/+$— &•

(la)

(lb)

(le)

(2)

(3 a)

(3 b)

(3 c)

(4)

(5)

Remarquons, d'ailleurs, que l'on a: dz/dt = e, dv/dt=f etc.; et

enfin: dà/dt — &. Les quantités s, <p, 6, a, Ji, y. u, v, w, e, f, g, a,

h, c, A, w sont toutes des infiniment petits.

§ 2. A un moment déterminé t= € imposons au fluide une

déformation dont les composantes sont, en (x, y, z), les suivantes:

e°, <p°, i°. a
,
S

, y . Admettons qu'en ce moment les propriétés du

milieu sont celles d'un solide isotrope parfaitement élastique. Dé-

signons par m le module de rigidité, par k le module de compres-

sibilité; ce seront des valeurs idéales qui déterminent les propriétés
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élastiques possédées par le milieu pendant un moment, le moment

initial. Soit p° la pression (normale et égale en tous sens) qui, au

moment considéré, s'établirait en (x, y, z), si aucune déformation ne

s'y était produite. La théorie classique nous enseigne que les in-

égalités de pression qui, au moment t = 0, sont provoquées par la

déformation ont pour expression:

(la) P°x pi= 2llS° —-{k- S»)A°;

(lb) K— j0° = — 2nf°--(k— ln)A°;

(le) p°„— p° = - 2>4° --(k- ïn)A";

(2 a) py
°,= — »«°;

(2 b) pi— — »?°;

(2 c) p°
v= — n~f-

Cependant, cet état de choses ne saurait guère durer. A partir du

moment t = 0, nous voyons deux phénomènes se produire. En pre-

mier lieu, nous voyons les modifications s'accomplir qui dépendent

de l'action des influences étrangères. En second lieu, la déformation

faiblissant, les inégalités de pression tendant à s'annuler, le système

éprouve ce qui a reçu le nom de „relaxation", ainsi qu'il a été dit

plus haut.

§ 3. L'hypothèse la plus simple qu'on puisse faire au sujet

de l'action des influences étrangères consiste à supposer qu'elle est

soumise (ainsi que l'état initial) aux lois de l'élasticité idéale. Cette

hypothèse admise, on voit sans peine que les effets des forces exté-

rieures peuvent s'exprimer de la manière suivante:

(la)

(lb)

(le)

(2 a)

(2 b)

fdp„\
v dTP-

— 2ne —-'(*

(dpml \

\ dt h
— -2nf--(*

(dpzz \ _
Vit h— - 2ng --(k

(dp
y,\ _ — na

fdp„\
V dt)Y

~'— nb

\n) &

l
n

)
û
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(2 c)

Les effets des influences extérieures, représentés par ces équations,

sont généralement réversibles.

§ 4. Essayons maintenant d'étudier de plus près la marche,

essentiellement irréversible, du phénomène de la relaxation. Soit p
la valeur vers laquelle les pressions p„, pyv, pz, convergent par l'effet

de ce phénomène; la valeur vers laquelle tendent simultanément

les pressions pyz> pzx, pxv est zéro. Si. en un point (x, y, z) du fluide

et à un moment donné t, la déformation imposée est nulle, il s'y

exerce une pression égale en tous sens que nous désignerons par p .

Prenons le fluide à l'état qui, en (x, y, z) et au moment t, est dé-

terminé par les valeurs s, <p, <\>, a, [i, y, p„,pm, p,„ p„„ p*r, p,y
etp des com-

posantes de la déformation et des pressions. Supposons qu'à partir

de ce moment, pendant une période suffisamment longue, le fluide

soit soustrait à l'action de toute force extérieure. La pression p
(égale en tous sens) à laquelle le fluide parviendra, étant nécessaire-

ment déterminée dans les conditions supposées, pourra par consé-

quent se mettre sous la forme:

p = p i s. 9, ]/. y., % y, p ). (1)

Il nous reste à formuler une hypothèse sur la forme précise de la

loi de relaxation. Désignons par T la durée du „temps de rela-

xation"; c'est une constante caractéristique du milieu. Nous ad-

mettrons que les équations suivantes expriment la loi de la relaxation

considérée en elle-même:

(2 a)

(2 b)

(2 c)

(dprr \

V dt J
2

Prr—P
. (

dP^ \ _
V dt /

2

Py.

T

(dPyy\
V dt ),

2
T '

( dp,x \

V dt /
2

p.,

T

( dp rz \

V dt J.

p„ — py— ;

fdpjy \

V dt J,

Pry

T

(3 a)

(3 b)

(3 c)

Elles sont imitées des égalités trouvées par Maxwell dans la théorie

cinétique des gaz. Des relations toutes pareilles sont applicables à

divers autres cas de coercition, par exemple à la coercition, au sein

des corps conducteurs, des perturbations électromagnétiques.
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§ 5. Si, à la variation (djdt)
x , due à l'influence des forces

étrangères, d'une quantité variable quelconque, nous ajoutons la

variation (djdt)^ provenant de la relaxation, nous trouvons la va-

riation totale de la quantité en question. Soit d/dt la variation to-

tale ainsi définie Par sa nature même, la pression p ne peut changer

que par l'effet des actions extérieures; ainsi

(1)
(dp
V dt

et
(dp)
V dt).

dp

dt'

Si l'on se reporte à l'égalité (1), au g 4, on voit qi

(2)
dp

dt'

9p dz

te~dt

dp dy 3p dli

~9z> dt
+ 9è dt

Sp dv. 3pd'6 3p dj

3% dt d$.dt ' 9-fdt

Par des considérations connues qui sont toujours applicables dans le

cas d'un corps isotrope, on parvient sans peine à simplifier la forme

de cette équation. On trouve:

(3)

>P. dp

Or,
'

3p

^ = 0. 7 = 0.
àp

3y
0.

Soit — h la valeur des trois premières

égalités (3) l'équation (2) devient

déénvées; mo

(4)
dp

dt
= — Jim.

,

rennant les

L'hypothèse simplificatrice dont nous avons ainsi fait usage

peut d'ailleurs se déduire d'une autre hypothèse, ressemblant celle

qu'adopta Sir G. G. Stokes dans sa théorie de la viscosité. Suppo-

sons, en effet, que la pression p ne varie point tant que la somme

e ~f- / + g reste égale à zéro:

(5)

Ainsi

(6)

e + f 4-
,9 = 0.

dp

dt
0,

pour toutes les valeurs des variables e, f, g, a, b, c qui vérifient

l'égalité (5). Pour
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e = — (f + g),

par exemple, nous aurons

dp

dt'

dp

9s ) J ^ V $<b 9s J J
dp cl)

,
cp

(?)

=0 (8)

et dans cette équation f\ g, a, b, c sont entièrement arbitraires; ainsi

la proposition dont il s'agit (qu'expriment les égalités (3) et (4)) est

démontrée.

L'hypothèse que nous venons d'invoquer revient à dire que

la pression p ne peut changer que lorsque la densité du fluide varie.

Pour pousser plus loin notre analyse, admettons l'exactitude de cette

proposition comme une conséquence qui découlerait des deux hypo-

thèses suivantes: 1) la pression finale pi est une fonction de la den-

sité finale p ainsi que de la température &; 2) la densité et la tem-

pérature d'une portion déterminée du fluide ne varient pas par l'effet.

pur et simple, du phénomène de la relaxation. Nous avons par con-

séquent :

dp d& 9p dp 9p

dï
=

dt 9&
+ Tt 9s'p=p(k*)\ (9)

Si l'on fait abstraction des variations de température, l'équation (9)

prend la forme

ce qui peut s'écrire

si l'on pose

dp

~dt~~

» dp

dp

Tt~"
- k& .

le— 9p
? T»

(101

(11)

(12)

Or. l'équation (12) est conforme à la définition, donnée précédem-

ment aux §§ 2. et 3., de la constante k caractéristique du milieu;

mais elle implique une hypothèse complémentaire (ainsi qu'il fallait

s'y attendre), savoir: la déformation qui subsiste (si, en général,

elle subsiste) lorsque l'état final est atteint, est incapable de provo-

quer des nouvelles inégalités de pression. Cette déformation est

définie par les valeurs suivantes des variables:

£= ©= <!= !.A; a= o; 3= o; y=o* (13)
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L'équation (11) que nous venons de trouver rentre clans le cas gé-

néral de l'équation (4) donnée précédemment et se confond avec

elle si l'on admet l'égalité h = h; aussi nous parait-il vraisemblable

que cette égalité est exacte pour les fluides de la nature, soit comme

loi absolue, soit comme approximation, voisine de la vérité.

§ 6. Ce que nous venons de dire nous enseigne que l'équation

dp
ks>

peut être regardée comme expression de l'hypothèse de l'existence;

pour les fluides en équilibre, d'une équation caractéristique

puisque cette hypothèse consiste à admettre, pour l'état final d'un

fluide, l'existence d'une égalité de la forme

(2) P=P(?, *)

En généralisant l'équation (1) on pourrait, par conséquent, élargir

par là-même la conception habituellement adoptée de l'équation ca-

ractéristique. Or, l'équation (1) parait susceptible d'une généralisation

immédiate. D'après la définition de la pression p il est évident que

la dérivée dp/dt doit nécessairement s'exprimer par une quantité

jouissant des propriétés d'un invariant pour toute transformation

orthogonale. La quantité <B, en effet, appartient à la série de ces

invariants. Posons:

(3)
-é-=— K<û
dt

+ i{ et+ft +gi + x(at + b*+0) 4 j&*},

en désignant par i et par j deux nouvelles constantes. La dérivée

dp/dt jouit encore des propriétés d'un invariant, mais la loi de la

variation de la pression cesse d'être la-même lorsque la pression

augmente et lorsqu'elle diminue; nous aurions, en quelque sorte, un
phénomène d'hystérésis.

Pousser plus loin l'essai de généralisation que nous n'avons

fait qu'ébaucher ne serait point difficile. Cependant, le choix d'une

forme particulière pour l'expression de dp/dt n'exerce aucune in-

fluence sérieuse, ainsi qu'on le verra par la suite, sur la marche

de nos calculs. C'est pourquoi nous nous bornerons à admettre, dans

la présente étude, les simples hypothèses énoncées plus haut, au § 5.

§ 7. Les quantités

(1) li \ C; h 'h ¥ *, % y; A ;
u

>
v

>
w

;
e

> f> 9; a
>
h

,
c
;
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sur lesquelles jusqu'à présent notre raisonnement a roulé se rap-

portent à la déformation apparente d'un fluide, c'est-à-dire celle

que l'activité de nos sens nous permet d'observer. Dorénavant, à ces

composantes nous attacherons la désignation d'apparentes. Si l'on

se reporte au § 3.. on voit facilement quelle est la fonction à la-

quelle ces quantités étaient destinées: elles ont servi à définir l'in-

fluence qu'exercent, sur les valeurs des inégalités de pression, les

forces extérieures.

Nous introduirons maintenant des variables analogues (mais

essentiellement différentes) dont la considération se présente natu-

rellement dans l'étude du phénomène de la relaxation. Par l'effet

de ce phénomène l'état véritable d'un élément matériel est. en

général, extrêmement différent de l'état apparent que nous lui

attribuons en nous inspirant du témoignage de nos sens. Soient

£*
7j

*
;
p. s* ç

* y*. x* p# T
*. A*. M* „* w*;ë*,f*} 9*; «*, ^*, c*; &• (2)

des quantités qui définissent l'état véritable d'un élément de la

même manière de laquelle les quantités (1) déterminent son état

apparent; nous dirons que ce sont les composantes véritables
(ou absolues) de la déformation. Leurs relations mutuelles sont

les mêmes que celles auxquelles les variables apparentes sont assu-

jetties. Mais ce qui les distingue nettement de ces composantes

apparentes c'est qu'elles sont affectées par le phénomène de la rela-

xation tandis que les composantes apparentes n'ont avec ce phéno-

mène aucune relation; cette différence est la conséquence immédiate

de nos définitions.

Pour trouver, à l'aide de ces nouvelles variables, l'expression

analytique de ce qui se passe au sein d'un élément fluide formulons

trois nouvelles hypothèses;1 elles constituent, dans notre nouveau

cours d'idées, l'exact analogue des suppositions admises auparavant

et énoncées plus haut, §§ 2., 3., 4. et 5. Nous supposerons, en pre-

mier lieu, que les quantités s*, çr. A*, a*, ji*„ y* varient par l'effet

de deux causes. Elles tombent sous l'influence des forces extérieures

et leur variation de ce chef s'exprimera par la manière dont change

la déformation apparente. Elles varient, de plus, grâce à la rela-

xation; par l'effet de celle-ci s*, ©* et <b* tendent vers une limite

commune qui est g A*, tandis que k* p* et y* convergent vers zéro.

Ainsi, désignant par T la même période caractéristique que celle

dont au § 4. il a été question, nous aurons



104

(3 a)

(3 b)

(•c)

(4 a)

(4 b)

(4 c)

dt* dt s*-îA*
dt dt T

d'u" df 9*-iA*
dt dt T

di* 4 V— s A*

dt dt T

dx*

~df'

d$*

~dJ~~

dt.

"dJ

dt

dy* dy

dt dt

T

h*

T"

f'

En vertu des équations (3) nous avons

(5)
d\*

dt

dA

dt'

Nous admettrons, en second lieu, que les inégalités de pression

sont toujours liées, aux composantes de la déformation véritable,
par la loi de la proportionalité simple. Pour les solides élastiques

de la théorie idéale la notion de la déformation véritable se confond

avec celle de la déformation apparente; mais nous savons qu'il n'en

est point ainsi pour les fluides. Ainsi notre hypothèse actuelle con-

siste à supposer que la loi de Hooke s'étend aux fluides, mais à la

condition de l'appliquer, non point aux composantes de la défor-

mation apparente, mais bien à celles de la déformation véritable

Cette hypothèse admise, nous aurons:

(6 a)

(6 b)

(6 c)

(7 a)

(7 b)

(7 c) prv
= -ny*

dans les équations (6) p est la pression qui correspond à une

déformation nulle.

p„ — p = — 2nt* — (k— l n) A*;

Pw —p — — 2n<f — (k — l n) A*;

i>« — Po = — M* — (k — l
n) A*;

pv,
— — no*

p„ = — n$*
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Nous admettrons, en troisième lieu, que le but vers lequel

tend la relaxation est atteint lorsque les quantités s*. ©*, A* se ré-

duisent à ',A* et les quantités a* (i*. y* ;\ zéro; en même temps

les pressions p,,. pm p„ prennent une valeur déterminée que eous

appelerons p et les pressions pu„ p,„ et p, v
s'annulent. Supposons que

cet état d'équilibre final soit atteint; nous aurons, en vertu des

équations (6) ;

Par conséquent

P — Po

dp

dt

et l'équation (5) permet d'écrire

M*.

cZA*

dt dt

dp d\

di = - h
dt = - k& -

(8)

19)

(10)

L'équation ainsi obtenue se présente sous sa forme particulière, celle

notamment qui suppose l'exactitude de la relation h = k. Cette cir-

constance s'explique facilement. Four définir la pression désignée

par p, il nous a fallu admettre, au cours du présent raisonnement,

non seulement l'égalité des pressions à l'état final d'équilibre (ainsi

que nous l'avons fait plus liant. § 4); excédant les limites de cette

hypothèse, nous avons admis de plus, en cet état d'équilibre, l'uni-

formité parfaite de la déformation. Or cette dernière hypothèse en-

traîne l'égalité h = k, ainsi qu'il a été dit au S 5.

§ 8. Ajoutons membre à membre les équations (l), § 3.. et

(2), § 4; ajoutons de même les équations (2), § 3.. et (3), § 4. Nous

aurons, pour la variation totale des pressions (voir § 5.), les valeurs

dp„

~dT

APyy

~dT

dp„

~df

dpvz

dt

— 2iu

2nf

{k-

(k

£ n) S> —

1 n) o> —

= — 2»9 —(* — » »)

P».

Pr, -P
' T

T
'1

P* -P

T

T

(la)

(Ib)

(le)

(2 a)
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(2 b)

(2 c)

dt

dt

ST 7- = — no
T

— ne — Pjv

T

A ces égalités il faut adjoindre l'équation (4) du § 5, ainsi que

l'égalité vraisemblablement vérifiée h = h. Ce sont les équations

définitives que la première de nos méthodes de raisonnement nous

conduit à admettre (§§ 2., 3., 4. et 5).

On arrive aux mêmes équations en suivant la • seconde voie

indiquée au § 7. L'égalité (6 a), par exemple, du § 7. donne

(3)
dv-rx r. dz* ,, . dS?

ce qui peut s'écrire, en vertu des égalités (3 a) et (5) du même
paragraphe,

dpxx „ „ ..... 2n
(4)

dt
2ne— (k— | n) ù -\- ^f (s* -

ià*).

Si l'on observe que l'on a, d'après (6 a) et (8). § 7,

(5) 2n (e*- -\ **) =—pxx+ p - M*

(6) —p—prx

on voit que l'équation (4) se confond avec (1 a) du présent para-

graphe. De la même manière s'établissent les équations (1 b), (le)

ainsi que les équations (2).

Les quantités e, f, g, a, b, c, co ainsi que, évidemment, les quan-

tités (pm—p). (pmj
—p). (p„

—
p), py,, p„, p„, ont des valeurs infiniment

petites. Par conséquent, en tenant compte de l'équation (4) du § 5.

dans les égalités (1) et (2) du présent paragraphe et en négligeant

tous les termes d'ordre supérieur nous aurons:

(7 a)

(7 b)

(7 c)

(8 a)

à(PxX—p)
dt

3 (Pv„— P)

9t

=— 2ne— (k— h— f n) &

= — 2nf — (k — h— f n) &

Pxx—P

-M—_ 2ng —(k—h—l n) w

T

Pv P
T

p* P
dt

Sp„,
-^- —— na
dt T
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dp»

dt

3px »

dt

= — nb

ne

T

T'

(8 b)

(8 c)

Ainsi, à strictement parler, l'ensemble de nos formules ne s'applique

que dans le cas où les mouvements du fluide sont extrêmement

lents. Il est aisé de voir que tout raisonnement qui partirait, comme
le nôtre, des idées fondamentales de la théorie de l'élasticité doit

nécessairement être soumis à la même restriction. On sait d'ailleurs

que, parmi les théories de la viscosité proposées jusqu'à présent,

aucune n'est entièrement générale ni rigoureuse.

Les équations (7) et (8) donnent par intégration

—tjT —t T tjT

Px*
—p— C„z — s ^cltz {2ne + (k— h— in)&) (9 a)

Pvv—P= cm s ' —- J* E {2nf+(k—h—in)&} (9b)

—t\T ~ t
\
T t

l
T

p,„ — j3=C'„£ — s fetts {2ng + (k— h— }n)&} (9 c)

— tjT —tjT tjT

py,
= C„a s — e §dtz na (10 a)

p„ = C„ £ jjdtz nb

pxy= Cxv z — s $dti ne

(10 b)

(10 c)

Dans ces égalités, la base des logarithmes népériens est désignée

par s; les quantités Cxm Cm Ceir> CyiJ C»,, C„ sont des fonctions de

x, y, z, indépendantes du temps t. Posons, pour abréger,

-t T

J T
~'- T

f dt
V

'

T

-<l
T Çdt> T

<" dt
tiT

[dt >i
T

f= F

g=G

)Y S a =

f dt <l
T

.

3 T

A

B

(lia)

(11b)

(lie)

(12 a)

(12 b)
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(12 c) s yrj,z c= c

(13)

-< r [dt 'i
T

De plus, écrivons

(14, nT±={i

(15) (h —h— \ri)T=\;

l'égalité (14) est celle que Maxwell a fait connaître en 1867. Moyen-

nant ces abbréviations, les équations (9) et (10) deviendront:

(16a)

(16 b)

(16 c)

(17 a)

(17 b)

(17 c)

Pxx

Fini

p..

- HT

—tri'

- p — C„ s — 2[j.G— a(")

—tr

P,„ = C„ z — [J-A

P.

Px ' G„,s,

-y.B

-U.C.

Ces égalités ont, dans notre théorie, la signification que possèdent,

dans la théorie classique l
) de la viscosité, les équations connues

qui donnent les quantités (pxi
—p) etc. en fonction des composantes

e, f} g, a, b, c de la vitesse de déformation. Elles contiennent les

ternies Cax z~'IT etc. qui ne figurent pas dans les équations ordinaires.

De plus, dans ces équations, les fonctions E, F
}
G, A, B, C, ©, dé-

finies par les égalités (11), (12) et (l'H), prennent la place occupée,

dans les équations habituelles, par les composantes e, f, <j, a, b, c, oi

et y jouent exactement le même rôle.

§ 9. Les constantes A et ia, définies à l'aide des équations

(15) et (14) du paragraphe précédent, sont les deux coefficients de

viscosité de notre théorie. Les auteurs qui ont traité du problème

de la viscosité font généralement usage de deux constantes qu'ils

') Stokes, M athematical and Physical Papers, Vol. I. p. 90. eq. (8).

Cambridge, 1880. — Basset, A T reatise on Hydrodynamics, Vol. IL p. 241,

eq. (16). Cambridge, 1888. — Lainb, Hydrodynamics, p. 512, eq. (41 and (5).

Cambridge, 1895.
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désignent souvent à l'aide des mêmes symboles: 1, y.. Poisson, dans

son mémoire déjà cité 1
), introduit deux constantes qui. au moins

dans le cas général, sont indépendantes l'une de l'autre. En 1843,

Barré de Saint-Venant 2
) et en 1 845, avec clarté et précision. Sir

G. G. Stokes s
), indiquent les considérations qui conduisent à poser

* =— 1 F- (1)

C'est la relation à laquelle parvient, en 1867, Olerk-Maxwell 4
),

en se laissant guider par la théorie cinétique. La même relation se

trouve adoptée chez Kirchhoff 5
), chez M. Basset 6

), M. Lamb 7
) et

chez beaucoup d'autres auteurs; toutefois, en 1874, M. 0. E. Meyer
propose s

) une relation entièrement différente. Enfin M. Voigt, à une
date récente, révoque en doute 9

) l'existence d'une relation quelconque

entre les deux constantes de la viscosité.

On peut espérer de trouver quelques indications sur la valeur

du rapport X/[a en calculant, pour un fluide, la quantité (déjà con-

sidérée par Stokes et par Helmholtz) que l'on nomme, avec Lord
Rayleigh, la fonction dissipative. C'est la voie indiquée, dans la

théorie de l'élasticité, apparément pour la première fois, par Jacobi;

elle a été suivie par M. Duhem 10
) dans la théorie de la viscosité

des fluides. Dans ce dernier cas, il existe assurément une fonction

dissipative et elle est toujours positive. On trouve aisément que

cette condition équivaut à la suivante:

X^ — ![/., (2)

si, bien entendu, l'on suppose u. ^ 0, comme il est légitime de le faire.

') Journal de l'Ecole Polytechnique, 20 cahier, tome XIII (1831).

-) Comptes Rendus, tome XVII. p. 1240. (1843).

') Transactions of the Cambridge Philosophical Society, Vol.

VIII, p. 287 (1845); Mathematical and Physical Papers. Vol. I, p. 75
(1880); voir §§ 3, 4 et 18.

4
) Philosophical Transactions, Vol. CLVII. pp. 81— 82 (1867).

Scientific Papers, Vol. II. p. 69 (1890).

") Vorlesung-en iiber die Théorie der Warme, p. 193. (1894).

") A Treatise on Hydrody n amie s , Vol. II, p. 242. (1888).
7

) Hydrody namios, p. 512. (1895).

) Orelle's .Journal f. reine u. ang-ew. Mathematik, Bd. 78, p.

130(1874). Kinetische Théorie der Gase, IL Auflage. Mathem. Zusâtze,

p. 112—111.. (1.899).

'') Kompendiniu d. theore ti schen Physik. Bd. I. p. 462. (1895).

') Théorie thermodynamique de la viscosité, du frottement et

des faux équilibres chimiques. Paris 1896. p. 52.

Bulletin II. /
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Reprenons maintenant l'étude des deux constantes de viscosité

introduites dans notre théorie à l'aide des équations (14) et (15) du

paragraphe précédent. Ces équations nous enseignent que la relation

a = — lu., proposée par Stokes et acceptée par la majorité des

savants, est la conséquenceimmédiatedel'égalité/(= &
;

dont nous avons donné, plus haut, la discussion détaillée. Si, au

contraire, l'on suppose que les valeurs de h et de k peuvent ne

point se confondre, on aura

(3) 1= - k—h

et la relation qui existe entre 1 et u. dépendra non seulement du

rapport k/n mais aussi de celui de la nouvelle constante h et de

la rigidité n.

Quant à l'inégalité (2), l'unique conséquence qu'on peut en

déduire est

(4) * > h
;

cette nouvelle inégalité est assurément vérifiée pour les fluides na-

turels.

En conclusion, nous dirons que l'égalité h = k et la relation

de Stokes, 1 = — f ;x, s'accordent parfaitement avec l'ensemble de

nos hypothèses; mais rien ne nous oblige à les considérer comme

un corrolaire qui découlerait avec nécessité de notre théorie.

§ 10. Soient A', Y, Z les composantes, rapportées à l'unité de

masse, de la force extérieure qui, en un point (x, y, z), agit sur un

élément de volume. On a trois équations dont la première est la

suivante:

(la)

On en déduit, en tenant compte des équations (16) et (17) du §

(2 a)

( du + u
3u

3x

du
+ *

3y
+

3u\
W

3z)~-

X — dp

3x

—t

- S
V 3x

+
9C,x ,

3y ^
sa
3z

C t 1 T t O *•» \

y«8 s j «V
2 u + (h— h + i n) £ j

•
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Dans cette équation le symbole ^ 2 représente l'opérateur connu de
Laplace et & a la signification que nous lui avons attribuée au § 1;

on trouve de même deux égalités analogues. Ce sont évidemment
les équations du mouvement du fluide que nous nous som-
mes proposé d'étudier.

Dans une prochaine communication, nous espérons pouvoir

donner diverses applications de la théorie que nous venons d'exposer.

9. M. C. Zorawski présente l'étude de M. S. ZAREMBA: O tak ZWanych funk-
cyach zasadniczych w teoryi rôwnari fizyki matematycznej. (Sui-
tes fonctions dites fondamentales dans la théorie des équations
de la physique). (Ueber die sog. Fmidamentalfnncttonen in der Thé-
orie der partiellen Differentialgleichungen der mathematischen Physik).

I. Introduction.

Nr. 1. Etant donné une surface fermée (S) limitant un do-

maine connexe (D), il est possible de constituer un ensemble dé-

nombrable de fonctions, dites fondamentales, jouant par rapport à

cette surface un rôle analogue à celui que jouent, par rapport à la

sphère, les polynômes sphériques.

Ce fait important, découvert par M. Poincaré v
), a été rigou-

reusement démontré par M. Le Roy 2
)
pour des surfaces satisfaisant

à certaines conditions. M. Le Roy prend pour point de départ une
définition différente de celle de M. Poincaré, mais il prouve qu'en

particularisant convenablement la définition qu'il donne, on arrive

aux fonctions de M. Poincaré.

Après M. Le Roy, M. Stekloff 3
) a étudié le même sujet et a

donné une belle application des fonctions fondamentales à la théorie

de la méthode de Neumann.

') Poincaré. Sur la méthode de Neumann et le problème de Dirichlet; Aeta

Mathematica, 1896.
2

)
Le Roy Sur l'intégration des équations de la chaleur; Annales scienti-

fiques de l'École normale supérieure, 1898.
3

)
Notes du 7 avril 1899, du 26 novembre 1900 et du 10 décembre do la

même année, insérées dans les C. K. des Séances de l'Académie des Sciences

de Paris.

4*
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La définition adoptée par M. Stekloff ne coïncide ni avec

celle de M. Poincaré ni avec celle de M. Le Roy, mais, comme

M. Le Roy, M. Stekloff prouve qu'en particularisant convenablement

sa définition on retrouve les fonctions de M. Poincaré.

Les méthodes de M. Le Roy et de M. Stekloff reposent sur

certaines transformations de la surface pour laquelle on veut éta-

blir l'existence des fonctions fondamentales. Or. les transformations

de ce genre, dont M. Poincaré, le premier, a donné un exemple,

ne sont applicables que dans des conditions assez particulières.

Le but du présent travail est de démontrer l'existence des

fonctions fondamentales, sans employer aucune transformation, pour

toute surface (S) satisfaisant aux conditions suivantes:

1. Cette surface admet en chaque point un plan tangent par-

faitement déterminé.

2. Désignons par (S') la portion de la surface (S) située à

l'intérieur d'une sphère (S) dont le centre est un point quelconque

de la surface (S) et dont le rayon ne surpasse pas une longueur

fixe indépendante de la position de ce point. Toute parallèle à la

normale en à la surface (S) rencontre la portion (S') de cette

surface en un point au plus; en outre l'angle formé par les nor-

males élevées en deux points quelconques A et B situés sur la

portion (S') de la surface (S) est inférieur au produit de la lon-

geur AB par une constante indépendante de la position du point

sur la surface (S).

J'adopte la définition de M. Stekloff des fonctions fondamen-

tales en la modifiant toutefois de façon que la notion de ces fonc-

tions, au lieu d'être restreinte à l'équation de Laplace, soit étendue

à l'équation plus générale

ou

Aï; :

Av 4- ZP = o,

9 2V d-V d-V

3x'
+ 9p + 3s 2 '

la lettre c désignant un paramètre réel quelconque.

Je me réserve d'étudier dans an autre travail les relations

des définitions de M. Poincaré et de M. Le Roy avec celle de M.

Stekloff et de donner ensuite quelques applications des fonctions

fondamentales.
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II. Démonstration d'un Ieinine fondamental.

Nr. 2. Désignons par fx
(x, y, z),

,/ 2 (x, y, z), . . . fp
(x, y, z), p

fonctions réelles, linéairement indépendantes, admettant des déri-

vées premières continues en chaque point intérieur à un domaine (D)
limité par une surface fermée (S) satisfaisant aux conditions énon-

cées dans l'introduction, par 34, x2 . . . a,, p facteurs réels indépen-

dants des variables x, y, z, par cil un élément de volume, par ds

un élément de la surface (8), par ; une constante donnée, réelle

mais d'ailleurs quelconque, et soit enfin

f(x,y,z) = ^y.
l fi (x)

y,z). (1)

Je me propose de démontrer la proposition suivante: si le

nombre p est supérieur à un certain entier positif, dépendant uni-

quement de la nature de la surface (8) et du nombre ç. il sera

toujours possible de disposer des facteurs a
(

. y.„. ...a,, de façon à
vérifier l'inégalité:

5{(£)
,

+(£)'+(g)-v}*>vW (2)

où Lp représente un nombre positif croissant indéfiniment lorsque

le nombre -p croît indéfiniment et où les indices (D) et (S) indiquent

que les intégrations correspondantes doivent être étendues respec-

tivement à tout le domaine (D) et à toute la surface (S).

Dans le cas particulier où l'on a ;= 0, c'est M. Le Roy l
) le

premier qui a démontré le théorème précédent. Après lui, et toujours

dans le même cas particulier, M. Stekloff 2
) a étudié le même

théorème.

Mais ni M. Le Roy ni M. Stekloff n'ont réussi à se débar-
rasser de l'hypothèse qu'une transformation, du genre de celles dont
il a été question dans l'introduction soit applicable à la surface (S).

Je rappelle tout d'abord un résultat que j'ai établi dans un
autre travail 8

). Désignons par m un paramètre réel vérifiant l'in-

égalité:

vi ^ w
(l (3)

') Mémoire cité.

2
) Notes citées.

') Zaremba. Sur l'équation \te 4- ai 4 / = o et sur les fonctions harmo-
niques. Annales scientifiques de l'Ecole normale supérieure, 1899.
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où m est un nombre positif, dépendant uniquement de la surface

(S), par v une fonction vérifiant dans toute l'étendue du domaine

(D) l'équation aux dérivées partielles

(4)
Av

dv
et par -: '- la dérivée de la fonction v prise suivant la normale in-

1 dN
térieure à la surface (S).

Il sera possible de déterminer la fonction v de façon que

l'on ait:

dv

où o> est une fonction continue donnée et l'on aura alors dans toute

l'étendue du domaine (D) et sur la surface (S) elle-même

(5) \v\ <—il
ni

où G est une constante ne dépendant que de la surface (S) et où

il est une limite supérieure du module de la fonction ôi. J'ai, il est

vrai, considéré dans le travail cité une surface jouissant, en dehors

des propriétés énoncées dans l'introduction, de certaines autres pro-

priétés, mais je n'ai eu à en faire usage que pour la démonstration

de théorèmes autres que celui que je viens de rappeler.

Nr. 4. Le théorème précédent nous apprend qu'il existera une

suite infinie de fonctions

(6)

vérifiant les équations:

au

(7)

2„0-»l/ll,

Au,.

u0r ult
u.2! . . .

' dN '

dum 2 uk
= o; * == Ut-, (k= 1,2,...)

'dN

où m représente un nombre vérifiant l'inégalité (3).

Posons:

(8) IJ.t=(--l)i + '$UiUt ds

on trouvera

(9)

f i Su, du, ,
3uj Bu, ciij Su,

\

}\2x 3x^ 3y By^BzBz^ ' ')
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=(—iy* ti
i . t. t = (—iy +, il ... e

Il suit de là que l'égalité

j+t=f + t',

entraîne l'égalité:

^.«= 4.,,

ce qui permet d'introduire le changement de notations défini par

l'équation:

Posons

(S) f-
3y

| 3wtl 3/ 9u 9f 9u 9/

I dx 9x 9y dij 9z 9z

=S{(I)'+(|)'+(|)V -/}*,

K/U^ * (10)

on s'assurera aisément que toutes les intégrales JA sont positives et

l'on démontrera, au moven de l'inégalité de M. Schwarz, les in-

égalités:

rk <Ik_,Ik¥ ,(k= -2,-1,-0,1,2...),

cela prouve que la suite à termes positifs

I-, I-, f- l,

t:' t:: yr z (n;

sera décroissante et par suite convergente.

Soit R la limite de cette suite. Il est évident que le rayon de

convergence de la série

1 Lk 1
(12)

sera précisément égal à R.

Posons

w = ï uk ( - •/))''' (13)

Le théorème exprimé par l'inégalité (5) nous apprend que le

rayon de Convergence R' de cette série vérifie l'inégalité
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(14) /,"

G

Je dis que l'on a

(15) B ^ II'.

En effet, l'équation (13) nous donne:

j

-

wua ds X hk '<

équation qui justifie notre assertion.

Il serait aisé de prouver que l'on a en réalité

/,' = B\

mais nous ne nous y arrêterons pas, parce que l'inégalité (15) suf-

fira pour arriver an but que nous avons en vue.

La suite (11) étant décroissante, on concluera des inégalités

(14) et (15) que

/_„ _ ni

d'où, en se reportant aux équations (10):

MÏ)Mf)V(DW}*>?K(16)

Nr. 5. Soit n un nombre entier et positif convenablement

choisi et ne dépendant que de la surface (S). Désignons par q un

nombre entier et positif vérifiant les inégalités

(17
\ n(q + iy- + 1 > p

M. Poincaré l
) a prouvé qu'il sera toujours possible de dispo-

ser des facteurs y.j , y.
2 , . . a,, , en les astreignant à vérifier un certain

système d'équations linéaires et homogènes, dont le nombre est au

plus égal à p — 1, de manière à avoir:

J y
v 9x ' v dy '

%)\dX>Eq*\fHX
dZ

0>)

') Poincaré. Sur les équations de la physique. Rendicouti del Circolo ma-

tematico di Palermo 1894.



117

où E est un nombre positif ne dépendant que de la nature de la

surface (S). L'inégalité précédente nous donne:

I!(I)MfA(g)"-^>w-eS/'<» < 18 >

D'autre part l'inégalité (16) peut s'écrire ainsi:

CD) (D) (S)

Il résulte des inégalités (17) que lorsque le nombre p sera assez

grand, l'on aura:

Eq*- (20)

Cette condition étant vérifiée, les inégalités (18) et (19) nous don-

neront:

iwy+féum-wUz
{")

ày i+

1 m
m2 + \ G

Jbq- — c.

Pds (21)

Soit p un nombre positif assez grand, ne, dépendant d'ailleurs que

des nombres E et ;. Il est évident que sous la condition

P =* Pu (22)

l'égalité

m = ij

ne sera pas incompatible avec l'inégalité (3) et qu'en outre l'ex-

pression

1 +

1

tir

Ef
si l'on fait m = q, restera supérieure à une constante positive dif-

férente de zéro. Cela posé nous pouvons déduire de l'inégalité (21)

en nous reportant aux inégalités (17), la proposition suivante:

Lorsque le nombre p vérifie l'inégalité (22); il est possible de

•disposer des facteurs a,, a.,... x
p
de façon à avoir

(D)
J

(S)

\p\pds (23)
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où M est un nombre positif ne dépendant que de la surface (S) et

du paramètre ;: il suffira pour cela que les facteurs x1;
a2 . . .

x
p vé-

rifiant un certain système d'équations linéaires et homogènes com-

prenant p— 1 équations au plus.

Cette proposition contient évidemment le théorème énoncé

au No "2.

III. Généralisation et existence des fonetions fondamentales de

M. Stekloff.

Nr. 6. M. Stekloff appelle fonction fondamentale toute fonction

v vérifiant dans toute l'étendue d'un domaine (D) limité par une

surface fermée (S) l'équation de Laplace

(1) A« = o

et satisfaisant en outre à la condition aux limites

(2)

dv

dN''
\fV

où les lettres X et 9 désignent une constante et une fonction réelle

continue, toujours positive et différente de zéro, donnée à priori sur

la surface (S).

Nous conserverons cette définition à cette modification près

que nous remplacerons l'équation (1) par l'équation plus générale

(3) àv + 'iv =
où E, représente un nombre réel quelconque donné à priori.

Nous dirons que le nombre 1 est le nombre caractéristique

de la fonction fondamentale v.

Dans tout ce qui va suivre nous conserverons à la lettre <p

la signification que nous venons de lui donner et nous désignerons

par 9, et <p2
les limites inférieure et supérieure de cette fonction;

nous aurons donc
I 9, < 9 < ©2

(4)
' >,->'«

Nr. 7. Supposons provisoirement que les fonctions fondamen-

tales existent pour toute surface (S) jouissant des propriétés énon-

cées dans l'introduction et tirons quelques conséquences qui résultent

de cette hypothèse; cela nous permettra de simplifier l'exposition.
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Il est très aisé de prouver que les nombres caractéristiques

des fonctions fondamentales sont toujours réels. Cela posé consi-

dérons p fonctions fondamentales linéairement indépendantes, soient

X, A, X. (5)

les nombres caractéristiques de ces fonctions rangés par ordre de

grandeur décroissante et soient

y, , v2
. . . v„

les fonctions fondamentales correspondantes elles-mêmes

Ay,. -p £y,= o

On

dv,

dN k-Wi
(i= l,2,...p).

(6)

(7)

Une application facile du théorème de Green nous montrera que

l'inégalité

entraîne l'équation

X = = A,

J <p v, vk ds = o

.

(8)

(9)

Les nombres formant la suite (5) n'étant pas forcément tous inégaux,

il pourra arriver que l'inégalité:

i=\=k (10)

n'entraîne pas l'inégalité (8). On ne peut donc pas affirmer que l'in-

égalité (10) entraîne nécessairement l'équation (9). On peut cepen-

dant, sans nuire à la généralité, supposer que l'inégalité (10) en-

traîne toujours l'équation (9). En effet, pour réaliser cette circonstance,

si elle ne se présentait pas tout d'abord, il suffirait de remplacer

dans la suite (6) les fonctions ayant des nombres caractéristiques

égaux par certaines combinaisons linéaires et homogènes à coeffi-

cients constants de ces fonctions. Nous admettrons donc que l'in-

égalité (10) entraîne toujours l'équation (9). Nous supposerons en

outre que l'on a

Oy,.2<is- = I. (11)
(S)

Cette hypothèse est légitime, puisqu'il est toujours possible

d'y satisfaire en multipliant au besoin les fonctions (6) par des

constantes convenablement choisies.
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Je dis que le nombre de fonctions fondamentales linéairement

indépendantes ayant des nombres caractéristiques positifs est fini

En effet posons:

(12) ./' X, V;

où les y.
s
sont des facteurs réels indépendants de x, y, z. Nous trou-

verons, en nous appuyant sur les équations (7). (9) et (11) ainsi

que sur le théorème de Grreen:

•?/y, rvy (V*
9y ) " \3z

(13) SKI)' IP dX S X,a, 8

Par conséquent si \ sont tous positifs, on aura

JH^) + V9y) (
9jy\3zJ IP dx<

(»)

quelles que soient les valeurs réelles attribuées aux facteurs oc,. Or,

le théorème de M. Poincaré, théorème sur lequel nous avons eu à

nous appuyer au chapitre IL nous apprend que cela ne sera pos-

sible qu'à la condition que nombre p ne dépasse pas une certaine

limite, facile à exprimer en fonction de c- J'ajoute que dans le cas

où ç ^ 0, il ne peut pas y avoir de fonctions fondamentales ayant

des nombres caractéristiques positifs. C'est là une conséquence im-

médiate de l'équation (13).

Conservons les notations précédentes et assurons-nous, qu'à

partir d'une certaine valeur assez grande du nombre p. l'on aura:

(14) — \>M'\jp

où M' est un nombre positif indépendant de p. On déduit de l'équa-

tion (12), en tenant compte des équations (9) et (11):

fS) '

'

I - ,

d'où, à cause des inégalités (4):

(S) t = /

Cette inégalité et l'équation (13) nous donnent:

SKiMfy+dy-H- EW
?2 S/

1 ds
(S)
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d'où, quels que soient les se,:

cW V 3/y

)+(£) ;/'- </f 9*\r

Or on a vu que, lorsque l'inégalité (22) du chapitre II est vérifiée,

il est toujours possible de satisfaire à l'inégalité (23) du même cha-

pitre par un choix convenable des x,. Il faut donc que, sous la

condition

l'on ait:

d'où, en posant

P ^ Po <

3

— \, ?, > .1/ \ p

M
M'

?2

- >V > M' \ P ,

G. Q. F. 1).

Nr. 8. Nous considérerons, pour démontrer l'existence des

fonctions fondamentales, la fonction n vérifiant dans toute l'étendue

du domaine (D) l'équation aux dérivées partielles:

\u + lu— (15)

et satisfaisant à la condition aux limites

du
li 9 i (16)

où h et '| désignent une constante donnée et une fonction continue

définie sur la surface (S).

J'ai donné une méthode ') permettant de calculer la fonction u

dans le cas particulier où

9 = 1

et où h est un nombre réel et non négatif.

La même méthode est encore applicable, on le verra sans dif-

ficulté, dans le cas où 9 est une fonction satisfaisant aux conditions

énoncées au début de ce chapitre, pourvu que le nombre h soit réel

et non négatif. Cette méthode conduit aisément à la conclusion

suivante: si le nombre \ ne se trouve pas parmi les termes d'une

certaine suite infinie

) Mémoires cités plus haut.
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(17) *j,*g,-

de fonctions du paramètre h. la fonction u existera, elle sera déter-

minée sans ambiguïté par les équations (15) et (16) et l'on aura:

(18) \u\<ALl

où A est un nombre positif indépendant de la fonction & et où il

est une limite supérieure du module de cette fonction. Si au con-

traire le nombre \ faisait partie de la suite (17). il existerait au

moins une fonction v non identiquement nulle vérifiant les équations

Av -\- iv =
dv

dN
h <pv

on aurait donc, dans ce cas. au moins une fonction fondamentale.

Supposons qu'en changeant h en h' sans toucher au paramètre

\ ni aux fonctions <p et |. la suite (17) devienne:

(19)

et admettons en outre que le nombre ? fasse partie de la suite (17)

Soit

h'=\=h

h' h\ <s.

où S est un nombre positif assez petit. Je dis que le nombre \ ne

fera certainement pas partie de la suite (19). En effet, s'il en était

autrement, il existerait une infinité de fonctions fondamentales, ayant

des nombres caractéristiques inégaux, tous compris dans l'intervalle

{h — o, K+ v) si petit que soit S. Or cela serait en contradiction

avec le théorème exprimé par l'inégalité (14). Nous arrivons donc

à la proposition suivante: le nombre réel t et la fonction <p étant

donnés, on pourra toujours trouver pour h une valeur réelle et po-

sitive telle, que le nombre ç ne fasse, pas partie de la suite (17) et

que par conséquent la fonction u existe et vérifie l'inégalité (18).

Nr. 9. Regardons la fonction u définie par les équations (15)

et (16) comme une fonction du paramètre h et proposons-nous d'étu-

dier cette fonction pour toutes les valeurs réelles et complexes de

ce paramètre.

Posons à cet effet:

(20) h = h + y;
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et voyons si l'on peut développer la fonction u en une série pro-

cédant suivant les puissances entières et positives de rr

Posons donc

Zj U, r. (21)

les équations (15) et (16) nous donneront:

dN

duk

dN

(le = 0,1, 2,...)

h mnn +- <p d/

:Â <p% + fUk-, (k= l,2,...)

(22)

Supposons provisoirement que les fonctions uk existent et que la série

(21) soit uniformément convergente dans tout le domaine (D) pour

toutes les valeurs de r
t

vérifiant l'inégalité

On prouvera aisément que dans ce cas, la somme u de cette série

vérifiera les équations (15) et (16). J'ajoute, en vue d'une application

ultérieure, que la convergence uniforme de la série (21) sur la sur-

face (S) en assure la convergence dans toute l'étendue du domaine (D).

Cela posé, il résulte de la proposition établie à la fin du nu-

méro précédent qu'en donnant à h une valeur réelle et positive

convenablement choisie, il sera possible de calculer toutes les fonc-

tions uk et que l'on aura, à cause de l'inégalité (18)

tt <ASt.„

en désignant par S, le maximum du module de la fonction u
t
. Par

conséquent la série (21) aura un rayon de convergence au moins

égal à ' Il est donc établi que la fonction u du paramètre com-

plexe h, définie par les équations (15) et (16) existe et est holo-

morphe à l'intérieur d'un certain cercle tracé dans le plan de la

variable complexe h.

La méthode de prolongement analytique nous permettra de

prouver l'existence de la fonction u pour toutes les valeurs com-

plexes du paramètre h. Mais pour cela il est indispensable d'établir

certains préliminaires.
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Nr. 10. Désignons par r la distance du point (x, y, z) situé

à l'intérieur du domaine (D) à l'élément ds de la surface (S) et

supposons que la fonction définie par les équations (15) et (16)

existe. Nous aurons:

u (x, y, z) :

1 f d eV-% 1 f

l,)
U
dNr

dS ~4.)
du e

|lr

m-r**

où l'on a posé <j. = \ — i. On déduira de cette formule par des

calculs analogues à ceux que M. Poincaré a employés dans une

autre occasion l
). la conséquence suivante: Désignons par à et ù' les

maximas des modules de la fonction u et de la quantité ,.-T . par
dis

'

A', B' et C" trois constantes positives ne dépendant que de la sur-

face (S) et du parrmètre \ et par p un nombre positif tout-à-fait

arbitraire d'ailleurs; posons en outre:

J u i

2 ds ./'
C i du 2

,

)\dN
ds

nous aurons quel que soit p :

(23) *<A'?$ + r B'{\lJ +- \j~j)lg
C"

Reportons-nous aux équations (4) et (16). désignons par iï une

limite supérieure du module de <h et posons
|

h ! =H. Nous trouverons:

}>' <5®J 'h û

et nous déduirons de l'inégalité (23). au moyen de l'inégalité pré-

cédente, que

(24) § < 4'f (1 + ff?2 ) S 4 . i' ??, 12 + 5'
j V-7

-t
V'./' } 19

°'-

Nr. 11. Considérons maintenant de nouveau les équations (22)

et donnons à h une valeur complexe pour laquelle les fonctions

u,,. puissent être toutes calculées. D'après ce qui a été établi au

Nr. 9, il est certain que de telles valeurs de /?„ existeront.

') Poincaré. Sur la méthode de Neumann et le problème de Dirichlet. Chap.

V, p. 105, Acta Mathematica 1806.
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Mettons en évidence les partie réelle et imaginaire de chacune
des quantités que nous aurons à considérer et posons à cet effet:

K = c + i d

h = n_, = P_, + i Q_ t
(25)

uk = F, 4- i Qk .

Il viendra

AP*+ ÇP4 =

±Qk 4- i Qk= o
(k =0,1,2,.:.)

dpk

dN
— Co?Pk— d <? Qk + <?Pk

dQ,

Pos
dN

L

t = 'o <p (?* + d 9 P4 + 9 &_,

.

:j>a
>

m /-.+ <?«.<?„;*

(26)

(27)

(28)

Les intégrales /„,„ présentent de grandes analogies avec cer-

taines intégrales triples que j'ai considérées dans les travaux cités

plus haut et qui y sont représentées par une notation analogue. On
établira par des considérations tout-à-fait semblables à celles que

j'ai développées pour les intégrales triples, l'équation et les inéga-

lités suivantes:

tLI. = S ? (P-. Qm-, — Qm -, !',„- ,) ds (29)

S<? {P,n (l\,_ 2 ~-2dn Qm_J + Qm (Qm_.-+ 2d Pm_,)}ds

L -,:„,-,< L. m L- s .„,-<

d 2 L_ _.<i™_,

Il résulte de l'inégalité (30) que la suite

!_,.., I... I.,,

I ' 7 ' 7 '
' "

'

(30)

(31)

(32)

sera décroissante. Cette suite étant à termes positifs, sera par con-

séquent convergente; soit l* sa limite. L'inégalité (31) nous apprend que

P^dJ, (33.)

Soit l' le rayon de convergence de la série (21), on verra

aisément que

Bulletin II. 5
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(34) P ^ V\

Mais je dis que

(35) P = /"

Pour le prouver il n'y a qu'à démontrer l'inégalité

(36) P^VK

On peut y arriver comme il suit: désignons par S. le maxi-

mum de la fonction u, sur la surface (S) et appliquons à la

fonction u k le théorème exprimé par l'inégalité (24). Nous trou-

verons, en nous appuyant sur une des inégalités (4) et en attribuant

à l'indéterminée p une valeur assez petite, que l'on peut déterminer

deux constantes positives A et B, indépendantes de l'indice h, telles

que l'on ait:

où l représente, comme plus haut, le nombre positif dont le carré

est égal à la limite de la, suite (32). L'inégalité précédente nous

apprend que le rayon de convergence de la série

(37)
v <W

est au moins égal à celui de la série

(38) SvfVÏT*

Or. en se reportant à la remarque faite au Nr. 9, on verra

que le rayon de convergence de la série (37) est égal au rayon de

convergence de la série (21). D'autre part, le rayon de convergence

de la série (38) est égal à l. Par conséquent l'inégalité (36) sera

satisfaite. Donc, en vertu des remarques faites plus haut, l'égalité

(35) aura lieu. C'est ce qu'il s'agissait d'établir.

La méthode de prolongement analytique nous permet de dé-

duire du théorème qui vient d'être démontré et de l'inégalité (33),

en tenant compte en outre des remarques faites au Nr. 9, la pro-

position suivante: la fonction u définie par les équations (15) et

(16) existe dans tout le plan de la variable complexe h et elle ne

peut avoir des points singuliers que sur l'axe des quantités réelles.

J'ajoute qu'il est aisé de prouver que cette fonction est uniforme.

Nr. 12. Passons à l'étude des points singuliers de la fonction u.

Cette étude pourrait se faire par la méthode de M. Poincaré mais,
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ainsi que nous allons le voir, on peut arriver au même but par

une méthode analogue à celle que j'ai déjà eu l'occasion d'appliquer

dans d'autres circonstances 1
).

Les points singuliers à distance finie de la fonction u étant

tous situés sur l'axe des quantités réelles, supposons que c soit l'un

d'eux. La suite (32) aura alors évidemment d 2 pour limite. En
d'autres termes nous aurons:

îm. \
1M
L k + t.h-

d 2 I

Posons

nous aurons:

u'k = uk + id uk+1 (k = — 1,0, 1,2,.. .).

{J k = *» — <*o Qk+>

<2'*=<2* rd„Pk+1 ,

u'k= Rk + iQ'k

(39)

(40)

(41)

(42)

en mettant en évidence les parties réelle et imaginaire.

On aura

Au'k 4- h,'k

du 'k

~dŴ
= h 'M k + f>('k _,

.

Par conséquent, si l'on pose

on trouvera que la suite

r„ (43)

est convergente et décroissante et qu'elle a pour limite un nombre
au moins égal à d 2

.

On trouvera d'ailleurs, en tenant compte de l'équation (29)

/'* r rj 2 r

par conséquent l'équation (39) équivaudra à l'équation:

') Zaremba. rownaniu \u + hi + / = o i o fankcyach harmonicznych.

Prace matematyczno-fizyczne, 1900.

5*
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(44) lim.
if" H-

Considérons p facteurs réels a
t )

J
-i *p 1

indépendants des va-

riables (x, y, z), désignons par Fu F2 , F\ et F\ des fonctions réelles

et posons:

(45)

J
i + > J1

2 — - aJ,r
f
—

nous aurons:

Ai'', + ^ = 0; &F, + ci'2= ^

ggf
= ***", + **",; g* = ***•, + ,*•,

-t- <\,$?.Fi
, <fe=-$?*i*"i cfo

(46)

m t r

+ «0 \ 9-^1 *>' = — \ fl\ 1 'ds

Cela posé, on tirera aisément du théorème démontré au cha-

pitre II la conséquence suivante: si le nombre p est supérieur à

une certaine limite ne dépendant que de la surface (S) et des

nombres \ et c , il sera possible de disposer des indéterminées

a, , Kg . . . Kp de façon que les deux inégalités suivantes soient véri-

fiées à la fois:

i{(£)'+(£)
,+© ,

-w}*><M*'''*
<JO

S{(S)'+(f
)'+©*-«}* <ï-V$ <pi*'2

2
cfc.

Les équations (46) nous donneraient alors:
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J 9 (F, * + F, V ds < - ; 9 (F, F
t

' + F, F2) ds
(S)

d'où, en s'appuyant sur l'inégalité de M. Schwarz:

{ S 9(1', 2 + f2

2
; ds

)

2 < J 9 (F, * + F, »; cfo J 9 (F, « + i<"
2
2
; <&

(S) (S) (SJ

ou bien

SlW + Ft *)d8 < SvCFS + F%»)ds. (47)

Chacun des deux membres de cette inégalité est une forme

quadratique par rapport aux indéterminées v. y.p , les coefficients

des carrés des a., dans la forme

S<?(FS + Ft*)ds (48)

sont tous égaux à. l'unité, enfin, en vertu de l'équation (44) tous les

coefficients de la forme

$<f(J<\ + F^)ds
(S)

tendent vers zéro lorsque tous les nombres k
1
.k

i ...kp croissent

indéfiniment suivant une loi quelconque.

Voici ce que l'on peut conclure de ces remarques et de la

possibilité de satisfaire à l'inégalité (47) par un choix convenable

des a,: lorsque les k, croissent indéfiniment les coefficients des pro-

duits y.j a, (j—\~:t) dans la forme (48) ne tendent jamais tous vers zéro.

Cela posé j'observe que le coefficient de x, x
t
dans la forme

(48) est égal à

1 ht h,

2

Il ne peut donc pas arriver que l'expression

/„,.„

vrm7X~„
(49)

tende forcément vers zéro lorsque l'un des nombres m ou n croît

indéfiniment.

Nr. 13. Il résulte des propriétés de la suite (32) que la suite

/_.._„ I.;.d 2
,

I... <*.*,.- (50)

sera décroissante. D'ailleurs elle est à termes positifs, elle sera donc

convergente.
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Je vais prouver que. lorsque l'équation (39) est vérifiée, la

limite de cette suite est un nombre différent de zéro.

Les équations (22) nous donnent:

2t—i at—i

A S y um + lij + l S -f)
j

u,„, .!.=()
j—0 j -

fl 2 1—1 2t—l

-=,
r
S 7)

J' u„ , , + 1
= (ha + •/)) 9 2 •/•;''

«„, + , ,

.

,- + fit,,,- <prf' m„ + ,

,

aiv j - o j = o

Posons

7] = - id
2t—l

A,„it
+- «J5M/4= 2- (

—

i-d )
J um ., 1 + j

.

S - o

en désignant par Jm>( et .#„,_, des fonctions réelles, il viendra:

A A, , + Ç ^U t
= 0; à B„,

, + iBm, ,=

—^ = c0? Bm , t +<?Qm -<? (- d 7 ft, + „

On déduit de ces équations ot des équations (27), en tenant

compte des équations (26) et en s'appuyant sur le théorème de Green:

(51)

Posons

(- ck*JI*.m+ *<={<?{Am , t
(P^- <*A)

(S)

+ (B„„
l.(Q,,- 1 + d J\.)}ds.

Mm, t=Sy(AmS+BnS)ds

et reportons-nous aux notations définies au Nr. 12.

Nous déduirons de l'équation (51) en nous appuyant sur l'in-

égalité de M. Schwarz:

d'où
L.„ |

< d Èt
\JIk . kIm+st .m+st + V iK,, ,/'*-,. *-,

J-m . k *C •« <*0 -'t.l -*»» + 2 1. m. -f 2t ~l~ * •***«,« » S-i.S—i)

ce qui donne:

r/
"' A

(52)
-*-m.m. *-&.

<2
M f

-*-m .m -Â-k.7c

Supposons pour un moment que la suite (50) ait zéro pour

limite. On pourrait alors prendre le nombre t assez grand pour que

l'on ait:
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d *' T

~x:„; <s'

si petit que soit le nombre positif s. Ayant chosi t de façon que

cette inégalité soit satisfaite, on aura, à cause de l'équation (44),

pour des valeurs assez grandes de À-

F I ^9
J-m.m J-k.ls ~

et l'équation (52) nous donnerait alors

I 2

<
*-m . m -*-k. k

On aurait donc, pour une valeur arbitrairement attribuée à m

Or nous avons vu au Nr. 12 que cette circonstance ne peut

se présenter. Donc la limite de la suite (50) est différente de zéro,

lorsque l'équation (39) a lieu. G. Ç. F. I).

Nr. 14. Désignons par R un nombre positif dont le carré soit

égal à la limite de la suite (43). Nous avons vu que

lî 2 ^d K

Je dis que, lorsque l'équation (39) est vérifiée, l'on a:

ir-> d^.

En effet, si l'on avait

R*— â»,

on trouverait, en raisonnant comme au numéro précédent, que

lim fà»*lY0*= *> 0,

mais cela serait incompatible avec l'équation (44) et l'inégalité

lim (d
2 " 1 ,,.,,,.), 7X >Û,

démontrée au numéro précédent.

Reportons-nous maintenant au Nr. 12 et posons

ce

u = Zà u'
l;

r/'" .

k zz

(53)

(54)
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Les équations (40) et (21) nous donneront:

(55) (t) + id) u= rpi' -h id u .

Or le rayon de la eonvergence de la série (54) est égal à B
et B vérifie l'inégalité (53). L'équation (55) exprime par conséquent

que, pour i]= — i d ,
la fonction u a un pôle simple et que le ré-

sidu correspondant v nous est donné par la formule,

(56)

D'ailleurs

_ y
h :_-

(-idoY i d u .

du

dN

Au -f \u —0,

(ho + •/;) m + (ty + i d t'a) <pj

,

àuo + h/ = .

du
^r=«'0?»0 + î4,

ce qui donne
A (tjw -t irf m

) + ; Çtj» + id Uo) = ;

d (riu + V flî M
) .

e£A~ '

=
l

°
+

^ ? (T;" 4
' °

"°' 4 ^ ^ + * o-1

'

d'où, en posant rj = — i t/
,

La fonction v est donc une fonction fondamentale à moins

qu'elle ne soit identiquement nulle. Il est très aisé de voir qu'elle

ne l'est pas. En effet, il résulte des équations (56) et (40) que

v = — lim
( (— i do)"

8
m,, m } * = „ >

or cette limite ne peut être identiquement nulle parce que. dans ce

cas, la suite (50) aurait zéro pour limite et nous avons vu qu'il

n'en est pas ainsi.

L'ensemble des résultats établis dans ce travail nous amène
aux conclusions suivantes:

1) Etant donnée une surface (S) vérifiant les hypothèses

énoncées dans l'introduction et une fonction continue œ dé^finie sur

cette surface, constamment positive et différente de zéro, il cor-

respondra à tout nombre réel \ une suite infinie
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\ 3= ),
2 ^ X8 ^ ...

(57)

de nombres réels, négatifs à partir d'un certain rang et jouissant
des propriétés que voici:

A) On aura à partir d'un certain rang
:t

—\>M'\p (58)

où M' est un nombre positif indépendant du nombre p.
B) la suite (57) correspond terme à terme à une suite de

fonctions réelles

«1 ; «2 , vx .... (59)

et chaque fonction », prise dans cette suite vérifie à l'intérieur de
la surface (S) l'équation:

A», -f b)k
—

et satisfait à la condition aux limites

on aura, en outre:

et

dvk -

l/x
~\ Y°i '>

j ? v,- ds = 1

j' <pvk v,ds — 0,

pour k =|= t.

G) Si une fonction v vérifie l'équation

A» + \v =
a l'intérieur de la surface (S) et si elle satisfait à la condition a
limites

dv

d,N~
X(D»

où X représente une constante, le nombre X fera partie de la suite

(57) et la fonction v elle-même sera une combinaison linéaire et

homogène à coefficients constants d'un nombre fini de fonctions

prises dans la suite (59).

2) La fonction u définie par les équations (15) et (16) consi-

dérée comme fonction du paramètre h est une fonction méromorphe
dont les pôles font tous partie de la suite (57). Enfin les résidus

correspondants à ces pôles sont chacun une combinaison linéaire
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et homogène à coefficients constants d'un nombre fini de fonctions

prises dans la suite (59).

En résumé, nous avons établi l'existence des fonctions fon-

damentales et déduit quelques unes des propriétés de ces fonctions.

Pour abréger, je n'ai pas établi que la suite (57) est infinie,

mais on comblera aisément cette lacune.

10. M. C. Zorawski présente l'étude de M. S. KKP1NSKI: O Calkach rozwiazari

rôwnari rôzniczkowych z soba_ sprzçzonych, rzçdu 2-go, posia-

daj^cych trzy punkty osobliwe; ci^g dalszy. ,Ueber Intégrale

der sich selbst adjungierten Différent ialgleichungen 'i-er Or-

dnung, mit drei simgularen l'un/.ten ; Fortsetzung). (Sur les in-

tégrales des solutions des équations du second ordre, équivalentes à leur

adjointe, avec trois points singuliers).

Dièse Note ist eine Fortsetzung der unter demselben Titel

erschienenen Arbeit 1
) und bezielit sich auf die Intégrale der Lo-

sungen einer sich selbst adjungierten DifTerentialgleichung:

(i) A2f -h ,4;y-Moy=0

J
2
= (s-e,) 2 (z— e^f (z ~e3y= a a

-Jr a
l

z + .. + aez%

T, -+-
/.r = — l

;
i= l, 2, 3.

Dièse Intégrale besitzen folgende Formen :

a) Intégrale erster Gattung :

J< y, dz, 1, 2.

b) Intégrale zweiter Gattung :

Z^ty.
\ J7ZIW \

F
'

{
-
z

'
l) + * (

z - t)2FlM }
dz

>

c) Intégrale dritter Gattung :

') Bulletin international de l'Acad. des Sciences de Cracovie. Février 1899.

Dieso Arbeit bezeichne ich im Folgenden mit (1).
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«.«^^«[«(«sO +^-0-^m] dz dÇ,

wo .Fj (a. 'Q die dritte Polare von A
2
und J^ (s, Q die erste Polare von

h= A n A"
bedeutet.

§ 1.

In der erwahnten Arbeit (I) sind dièse Functionen in Hinsicbt

auf ihr Verbalten in der Umgebung verschiedener Pnnkte unter-

suebt worden. Insbesondere ist die Funetion Q ik in den Punkten

x= a. ç= h

1) a^b

2) a— b^e, i= l, 2, 3

in Potenzreihen entwickelt worden. Der Verfasser vervollstàndigt

seine Untersuchung, indem er nocb die Entwickelung dieser Func-
tionen Q, k im Falle

a— b= e (=0)

durcbfubrt. Es ist niimlicb :

V(z,r
)
=Fs A

2 + l(z-~^F;=A,+ \A^((^z) f-U ((-^- (1)

— iM(£— zy= k, + i Ai(«-Q + j A o («-0 2 - *M (s -0"S
wo

A-2= A2 (z),M=M(z) = —
t^ï A'2

" — \ A' . Functionen von z und
A

2= A
2 (Q, M— MÇQ Functionen von '( sind. Es sei ferner :

* («, o= n*, o 2/i «2 *r
vv~ 'c

a
2 u

,
u, - (z- o t- y * <* «*

+

+ C(A„ ul u
3 + » A; «, n

2 )] + 1- (z - o 2
[•*' l" 'C

1 &
2
u u2 + 2/' (A, u; u, +

4- l A'2 u, u
2 )]

Weil nun

<ï>,-r= 5*
•= 0,

S2* 2 2 4> 3 2 *

ist die Funetion <I> (s, 'Q durcb (a— Q 3 theilbar. woraus folgt :

= 0.
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_ U'rA^A u2
/i;r- +^A 2 u;^+s-A;u,ui)/f

• ^TiU^Q;

*i' (0, Q ist eine Reihe. we.Içhe nach Potenzen der in der Klammer
stehenden G-rossen mit positiven ganzen Exponenten fortschreitet.

Zu bemerken ist, dass:

_ ,
9* A. u.q, zi'^-( i"- >_ A

2
u

t
u2 2*

^"+1

-yA,u,^gy^ + (A a u;u2 + jA; u,u
i)/f^

(a-0 J

j- /' r a., u, u, .s'' ^"-1 -f /' (A, u; u2 + .1- a; Ul u
2)

.s'' ^"

zv ri"

Es ist also :

Vy1 ,vi _ l
9* A 2Ul u

2
0' + i^" yv ri"

O — O 8
' &*#;

+ 5
'^p (*'* + '" +

^"^,0
und

Q,
A 2 u l uï »î

'+ '^?'+i *^"

Um den Werth des Intégrais

zu finden, setzen wir

2'

2= 0'

und erhalten
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rr zuyv

dz'd'Ç

(z">— Ç")2

Wenn s eine primitive Einheitswurzel q-ten Grades bedeu-

tet. ist

z'>-?>= (z>- r')(z'-zr') ... {z>- c-ï Ç')

,

woraus folet8 U

'a y"'il 2rg's— /''il 2

U'— s" î" J

— " T «s a
(, -t- -j- s ;

und

9-

oder

'-'
rS'î ("''12

411
-rr-^prj =î(pV^"'- 1 ^'- 1

-f p'V""- 1 ^' 2"-""- 1
)

«-1 £ : i(>>"+ 1!— tf()o' 2'2"-"'-ir"''-1+.n"^'""-ir' 2"-''"-ll - z_

Es ist also

J
(l'z + l" ^^ = - 5 'v t»>"leg(z>-z" Ç)

Setzt man nun z' ~ VÇ ' C = V'C
:

so bekommt man
endlich:

i
^2 u

l
u2 z S

ft 2
=-

I- v s-"% ^V's—£"VU+
(3)

und analog

fi ,

A
2 u

i
,j2 2;

'""
1
C' "- 1

, f," ,V-^Qn = - . .JLja^A _ . ^ ^ log { \ z_E
» yr)+z—X,

+ c r +*"+ir+Hi

«(*»o

Es bleibt also noch das Intégral

(4)
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*V«w.
dzd'C

zu untersucben. Indem man beaohtet, dass die Function:

+ * A; u«)
£-*-» + . (3_ Q, [B/ Aa ,j2 r-i + 21 (à, o u' + I- A.; „*)] r-^-i

>

(*'=— ï-i)

und ihre Ableitungen:

P4) pip 324) iî«j> 32 (p

9z ar sc'Z- 3z3l 31*

fur :Ç zu Null werden, erbàlt man

woraus folfft :

3z3T
z l r1 P (s r\

(5) Q« ^f+c+/V+

'*<*,o

Hier giebt's also keine logaritbmische Unstetigkeit.

§. 2.

Der InbegrifF aller Differentialgleichungen, welche mit der ge-

gebenen zur selben Art (im Sinne von Fuchs und Poincaré) ge-

boren. spielen in diesen Forsobungen eine abnlicbe Rolle, wie der

Inbegriff aller zur selben Eiemann'schen Flaebe gehcirenden alge-

braischen Grleicbungen. Die erste und wichtige Frage beziebt sich

also auf die Réduction der Intégrale aller zur selben Art geboren-

den Functionen.

Dièse Functionen sind cbarackterisirt durcb :

(6) Y=r (z)y + rt (z) y',

wo r (z), i\ (z) beliebige rationale Functionen von z sind und es

handelt sicb um die Réduction der Intégrale

lYdz.

Weil das Intégral:

fo (*) V' dz= rx {z) y—& {z) y dz
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ist, kann mai sicli nur auf die Réduction der Intégrale

$R(z)ydz

beschranken, wo R (z) rationale Function ist. Indem man die Func-
tion in die Summe der rationalen Bruche zerlegt. bekommt man
Intégrale der Form

i,=$fy*h J'=\ç=^**> p=o,i,2,...

Io= -A, =j-

Die Reductionsformeln folgen aus der Identitàt:

[A '/ (*— a)"]'= (As y" + A ; >/) (z— af + p A2 y' (z— df'^=
=—A y 0»— *Y + pA y' (*

—

a)'" 1
-

Nacli der Intégration ergiebt sich:

$[A (z ~ a) 2 + p Al (z— a) + p (p — 1) As] (z — af-* =
= Ae (z— a'r 1

[py -f (z — a) y'}

Fur a= o und p= 0, 1, 2.... folgen die Gleichungen:

SA ydz=— A 2
y'

S(A z -f AS ydz= A 2 (y~ zy')

(?)

oder :

caj •+• cx I% + c2 L, + eIB +• c4 14= — A, y'

dj -f ci, Ij + rf2 J, + tf8 J8 -+ d4 I4 + d!
fi 4 = J 2 (y - zy')

(A)

Verraittels dieser Gleichungen kann man die Intégrale I4 , I5 , . .

.

1°) durch die rationale (ganze) Function G{z, y. y') und 2) die

Summe der Intégrale /, Ix , I, , i3 mit constanten Coefficienten aus-

drttcken.

Weil aber

z= t {<h — q)j + -1 2aé — c2 ) Ix— \ a5 12
—

1

3

ist. ergiebt sich der Satz:

(1) Die Intégrale Ip= §zpydz kann man durch ra-
tionale (ganze) Function G(z, y, y') und durch die Summe
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der Intégrale j. Z, Iti I2 mit constanten Coeffioienten
ausdriicken.

Auf demselben Wege gelangt man zum folgenden Satze:

(2) Die Intégrale ./,, dz lassen sic h durch
(z — a)"

e i n e r a t i o n a 1 e F u n c t i o n />' (s. //, //) u n d d u r c h die Su m m e

der Intégrale), Z.
._
I1; 1%, J-y, J% mit constanten Coeffi-

cient e n a u s d r u c k e n.

Indem man nun beaclitet. dass die Intégrale Ix , L, prineipiel

von den Integralen Jl5 J2
nicht verscbieden sind, dass sie sich

sogar in einander transformiren lassen. bekoramt man den Satz:

Jedes Intégral

SYdz= S[n{z)y+ ri (z)y>]dz

1 a s s t sich durch e i n e r a t i o n a 1 e F u n c t i o n B (z, //. //)

und durch die Su mm e der Intégrale j, Z, ./
1; J% (/,, /2 )

mit constanten Co ef fi ci enten darstellen.

Die Intégrale It , I2 . Jt , J2
besitzen algemein zu reden loga-

rithmische Unstetigkeiten, welche in gewissen Fâllen auch algebraisoh

werden konnen, in keinem Falle sind sie aber tiberall endlich.

Daraus folgt der Satz:

Wenn in der D i f f e ren tial gleic h ung (1) j

Zj
j

< 1,

1

1-
|
< 1 und ï( ^ l" , l'i + lï= — 1 i s t, e x i s t i e r e n u n t e r den

Integralen

jTete

n u r z w e i

h = iVi dz
: h = ÎVi dz

e r s t e r G a 1 1 u n g i û b e r a 1 1 e n d 1 i c h e) 1 i n e a r u n a b h a n-

g i g e !).

Die Satze (1, 2) vereinfachen sich noch, wenn man einen der

sing'ularen Punkte z. B. e, im Unendlichen annimmt.

') Als dièse Arbeit schon geendet war. beraerkte ich, dass H. Hirsch im

54 B. der Mathem Anm. fur die algemeine Differentialgleichung die Anzahl der

iiberall endlichen Intégrale gefunden hat. Dièses Résultat fur die sich selbst ad-

jungirten Diffgl. war mir schon friiher bekannt und ich hoffe bald darauf zuriïck

zukommen. Ich bemerko nur dass H. Hirsch volstandigo Réduction nicht durchfiihrt.
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Dann ist:

A 2
= (z — e^) 2 (z — e2 )

2
, ^ = c + c, z -f c2 2

2

Ii
= Z= $z y dz

und die Gleichungen (A) reducieren sich auf:

c„j + e1 Z-\r c2 I2= ~A 2
y'

d„ j -\- d^Z+d2 I2 + dg I8= A2 (y— z y')

woraus folgt :

Die intégrale Ip=$zp ydz lassen sieh durch rationale (ganze)

Function G{z.y.y') und durch die Summe der Intégrale j, Z mit

constanten Coefficienten darstellen.

Die Intégrale J„ = dz lassen sich durch rationaleJ
(s — a)p

Functionen R(z, y, y') und durch die Summe der Intégrale z, Jt J2

mit constanten Coefficienten darstellen.

11. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications

de la Classe:

T. Browicz. „Iiudowa przewodôw zôîciowych miedzykomôrkowych i ich stosu-

nek do naczyn krwionoénych wloskowatych" (La structure des conduits bi-

liaires intercellulaires et leur rapport avec les vaisseaux sanguins capillaires).—
{Bau der intercellulâren Gallengânge und ihr Verhàltnis zu den Blutcapillaren)

.

L. Brimer. „Studya dynamiczne nad bromowaniem cial aromatycznych" (Etudes

dynamiques sur la bromuration des corps de la série aromatique) . — (Dynami-

sclie Untersuchungen ziber die Bromierung aromatischer Kbrper).

WI. Kulczynski. „Arachncidoa in colonia Erythraea a Dre K. M. Levander

collecta". (Accedunt tabulae duae).

Wï. Satie. „l\ierunek, droga i szybkosc wiatru w Krakowie" (La direction le

chemin et la vitesse du vent a Cracovie). — (Die Richtung, der Weg und die

Geschwindigkeit des Windes in Krakau).

ot. Toîîoczko. „Studya doswiadczalne nad kryoskopijnemi wîasnosciami nieor-

g'anicznych rozczynnikôw" (Etudes expérimentales sur les propriétés cryoscopi
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ques des dissolvants /inorganiques). — (Kryoskopische Untersuchungen in anor-

ganischen Losungsmitteln)

.

K. Zorawski. „0 pewnem zagadnieniu z teoryi podobnego odwzorowania po-

wierzchni" (Sur une problème de la représentation conforme;. — (Ueber ein

Problem der Théorie der conformen Abbildung von Flachen).

Nakiadem Akademii Umiejçtnosci

pod redakcya Sekretarza Wydziaïu matem.-przyr. Vin. Jôzefa Rostafiiiskiego.

Krakôw 1901. — Drukarnia Uniwersytetu Jagielloriskiego ,
pod zarzadem J. Filipowskiego.

5 Marca 1901.
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1873— 1000

Librairie de la Société anonyme polonaise
(Spôtlsa ivyclawnicza polslia)

à Craeovie.

Philologie. — Sciences morales et politiques.

»Pamietnik Wydz. filolog. i hîst. filozof.« (Classe de philologie, Classe d'histoire
«île philosophie. Mémoires), In 4-to, vol. II— VIII (38 planches, vcl. I épuisé). — 118 k.

>Rozprawy i sprawoztlania 2 posiedzen Wydz. filolog.. (Classe de philologie
lances et travaux), m 8-vo, volumes II— XXXI (vol. 1 épuisé). — 238 k.

«Rozprawy i sprawoztlania z posiedzeri Wydz. hist. filozof.c (Classe d'histoire
et de philosophie. Séances et travaux), in 8-vo. vol. III— XIII, XV— XL (vol I IIXIV épuisés, 61 pi.) — 256 k.

'
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PlilOSlDKNCK de M. E. GODLEWSKI.

12. M A. Wierzejski présente le travail de M. H. HOYEK: O budowie Skôry
pïawikonika. (Hippocampus). (Ueber den Ban des Integuments
von Hipi)ocampus). (Sur la structure du tégument d'Hippocampe).

Die beiden Schichten des Integuments, die Cutis und Epider-
mis, haben folgenden Bau. Die Cutis besteht in ihren tiefen Schichten
aus longitudinal und in Lamellen angeordneten Bindegewebsfasern,
m den oberflâchlichen Theilen durchflechten sich die Fasern und
verlaufen longitudinal, transversal und radial. Gegen das Epithel
wird die Cutis von einer gleiehmâssigen bindegewebigen Grenz-
lamelle abgeschlossen. Inmitten der Cutis liegen die die Schuppen
ersetzenden Knochenschilder. Unter der Grenzlamelle befindet sich
eme Soldent von Chromatophoren mit dunkelbraunem Pigment. An
den schon makroskopisch in der Haut von Hippocampus guttulatus

sichtbaren weissen Punkten, fehlen die braunen Pigmentzellen, oder
Bulletin III. .
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dieselben werden dureh Chromatophoren mit weissen Kornchen

ersetzt.

Die Epidermis besteht aua 2—4 Schicliten von Epithelzellen,

welche mit einander mittelst deutlicher, aber selir feiner Inter-

cellularbriicken verbunden sind. Die unterste der Grenzmembran

aufsitzende Epithellage Lietet nichts Aussergewohnliches dar, da-

gegen finden sicli in den folgenden Schicliten hôohst auffallende

Differenzierungen. Zahlreiçhe Zellen derselben wandeln sich in ein-

zelliere Dritsen nm. Dieselben werden dureh das in ihrem Proto-

plasma secernierte Product immer mehr ausgedehnt und dadurch an

die Oberflache der Epidermis gedrangt. Schliesslich treten die Epi-

thelzellen der obersten Lage tinter dem Einflus.se des Druckes aus-

einander, und das Secret entleert sich nach aussen (siehe Fig.). Nach

den mikrochemischen Reactionen zu urtheilen ist das Product kein

Mucin. Verfasser hait es vielmehr fur eine zum Schutze dienende

giftige Substanz.

f \\ L\h ML '

i W
\

Durehsohnitt dureh die Epidermis von Hippocampus guttulatus Cuv. Zwei Flammen-

zellen mit ihren cutieularen Kappen, dazwischen Deckzellen. Redits eine sich

entleerende Driisenzelle

Die interessantesten Verhâltnisse bietet die oberflachliehste

Lage der Epithelzellen. Dieselben werden zum ersten Maie im Jahre

1869 von F. E. Schulze beschrieben, spater werden sie, so weit

festgestellt werden konnte, nur noch von Schaff 1886 erwahnt.

Von anderen Autoren nimmt keiner welche Notiz von der Be-
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obachtung Schulze's, die in bistologischer und morphologischer

Beziehung intéressant genug ist, um eingehender gewiirdigt zu werden.

"Wahrend die oberflachliehste Lage der Epithelzellen bei jungen

7 mm. langen Embryonen ganz glatt ist und nicht die geringste

Andeutung eines Cilienbesatzes oder einer Cuticularbildung zeigt,

besteht dieselbe bei erwachsenen Thieren ans zweierlei in ver-

scbiedener Weise differenzierten Zellen. Die einen stellen die Flammen-
zellen F. E. Schulze's dar, die anderen zwischen jenen liegenden

Zellen nennt Verfasser Deckzellen. Erstere besitzen die Form eines

Hutpilzes, ragen liber das Niveau der Haut hinaus und sind mit

einer verhaltnismassig hohen cuticularen Kappe versehen. Da der

Zellleib sammt Kappe die Form eines Flammenkegels besitzt, so

wurden dièse G-ebilde von Scbulze Flammenzellen genannt.

Der Kopftheil der Flammenzellen. dem die cutiealare Kappe
aufsitzt. ist mit deutlichen concentrisch angeordneten Leisten ver-

sehen. die von der Seite betrachtet als feine Stâbchen zum Vor-
schein xreten. Die in Entwickelung begriffenen Flammenzellen sind

noch schmal. der Rand des Kopftheils ragt noch nicht seitlich iiber,

und die cuticulare Kappe stellt einen ganz minimalen Kegel dar.

Verfasser sehliesst hieraus, dass beim weiteren Waehsthum der Zelle

der iiberragende Rand des Kopftheils durch Aussttilpung aus dem
Innern der Zelle gebildet wird. Dureh die Annahme einer derartigen

Entwickelung wird die Entstehung der concentrischen Leisten ver-

standlîch. Fur die Aussttilpung spricht noch ferner die ausser-

ordentlich hohe Lagerung des Kerns und das Verhaltnis der Flammen-
zellen zu den Deckzellen. Letztere bedecken namlicb mit einem
Theile ihres Leibes den Stiel der ersteren und endigen an der

Unterflache des Bandes vom Kopftheil dort, wo die concentrischen

Leisten aufhoren. Die Deckzellen sind also beim Waehsthum der

Flammenzelle mit emporgezogen worden. Aus der Existenz der con-

centrischen Leisten lasst sich auch leicht die von Schulze bereits

beschriebene Lamellierung des cuticularen Kegels erklaren. Letztere

Gebilde finden sieh unter den Vertebraten lediglich auf dem Haut-
epithel der Species Hippocampus und stellen naeh der Ansicht des

verfassers sammt dem Excret der beschriebenen Driisenzellen einen

ochutzapparat fitr die Thiere dar. zumal wenn man beriieksichtigt,

dass die cuticularen Kappen sich von ihrer Unterlage ausserordent-

lich leicht ablosen. Die Deckzellen zeigen an ihrer Oberflache eben-

1*
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falls einen Besatz von feinen Leisten, jedoch producieren dieselben

keine Cuticula. Verfasser sieht darin den Ueberrest der Zellbrticken.

mittelst deren die Zellen in den tieferen Lagen sich mit einander

verbanden.

13. M. K. Kostanecki présente le travail de M. E. GODLEWSKI (jun.) : Poczatkowe

stadya rozwoju tkanki miçsnej. ( Ueber die Entwiekelung des

(/uert/estreiften nilittkulôsen Gewebes). (Vorl. Mitth.) (Etude du dé-

veloppement des faisceaux musculaires striés). (Note prélitnîn).

In der vorliegenden vorlâufigen Mittbeilung will ich einige

Kesultate meiner im anatomiscben Institute in Mttnchen ausgefiihrten

Arbeit tiber die Histogenèse der quergestreiften Muskelzellen kurz

zusammenstellen; die Besprechung der Literaturangaben und die

eingehende Beschreibung meiner Untersuehungen, die noeb nieht

abgeseblossen sind, will ieh mir fur die ausfiihrlicbe Abbandlung

vorbehalten. Bei der Untersuchung der Entwiekelung des musku-

losen Theiles des Zwerehfells bei Sâugethierembryonen (Meer-

schweinchen, Kanineben, Sebaf, Maus) habe icb bemerkt, dass die

Myoblasten in die bindegewebige Anlage des Diaphragmas hinein-

wachsen, und die Differenzierung dieser muskelbildenden Zellen

in définitive Muskelzellen erst hier, also im Diaphragma, zu Stande

kommt. Bezuglich der Entwiekelung des muskulosen Theiles des

Zwerehfells sei hier nur des Processes der Umwandlung der Myo-

blasten in quergestreifte Muskelzellen naeh meinen bisherigen

Untersuehungen in kilrze Erwâhnung gethan. Kollmann, Kft-

stner. Maurer, Schaffer, Engelmann, M. Heidenhain,
Mae C a 1 1 u m, Hoyer, S o 1 g e r u . a. baben in ihren Arbeiten

viele Thatsachen bezuglich der Histogenèse der quergestreiften

Muskulatur angegeben. In seiner letzten grundliehen Arbeit bat

Charles Ru s sel Bardeen 1
)

einige wesentliehe Umstande bei

der Histogenèse der Muskelzellen bei Schweinsembryonen hervor-

gehoben. Trotz der zahlreichen Arbeiten auf diesem Gebiete. wie

') Bardeen: „The development of the musculature of the body wall in the

pig, includig its histogenesis and its relations to the Myotomes and the skeletal

and nervons apparatus*. Contributions to the Science of Medicine, dedicated by

his Pupils to William Henry Welch, npon the Twenty-fifth Anniversary of his

Doctorate and Volume IX of the Jons Hopkins Hospital Reports.
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der von Kollmann. Kaestner, Schaffer, Maurer, Engelmarm, Heiden-

hain, Nicolaides, Mac Callum, Hoyer, Solger schienen mir die er-

sten Entwickelungsphasen der contraotilen Substanz in mancher

Hinsiclit einer eingehenden Untersuchung- bedttrftigr.

I.

Das Material zu dieser Arbeit verdanke ich der Gtite des

Herra. Privatdoeenten Dr. Ludwig Neymayer, dem ich hiefiïr

und iiberhaupt fur das rege Interesse, das er meiner Arbeit ent-

gegenbrachte, meinen verbindliohen Dank ausspreche,

Die Methodik der Untersuchung war die folgende: Die Em-
bryonen wurden theils in van Geliucbten-Carnoy's FliAssigkeit,

theils in Sublimat-Eisessig fixiert. Die ganzen Erobryonen Avurden

in Paraffin (52° Scbmelzpunkt) eingebettet und in continuirliebe

Serien von 10 u. und in manehen Fallen von 5 y. Dicke zerlegt,

mit Wasser angeklebt und auf dem Objeettrager gefiirbt. Zum
Farben bediente ich micb vorwiegend des M. H eidenh ain'schen

Eisen-Hamatoxylin-Verfahrens. Das Protoplasma wurde mit Eosin

oder Bordeaux K nachgefarbt; manche Schnitte wurden aucb

mit Hamalaun-Eosin oder Vanadium -Hamatoxylin (nach Cohn)
gefarbt. Das Heidenhain'sche Eisen- Hamatoxylin -Verfahren hat

nach meiner Ansicht bei derartigen Untersuchungen den grossen

Vortheil, dass es die ersten Anlagen der Fibrillen und die Diffe-

renzierungsprocesse in der feineren Structur derselben ausgezeichnet

ersichtlich macht.

Dabei hat es sich gezeigt, dass bei der Heidenhain'schen

Farbung, verbunden mit Nachfiirbung des Protoplasmas (mit Eosin
oder Bordeaux R), die Nerven in ihrem Verlâuf sehr prilcis und
sehon zur Darstellung gebracht werden konnen. Ich werde darauf
m der ausfuhrliehen Mittheilung eingehender zuruckkommen,

F tir das Stadium der Métamorphose der Myoblasten in défi-

nitive Muskelzellen ist die genatie Kenntnis der feineren Structur

der muskelbildenden Zellen von grosster Wichtio-keit.

Diejenigen Zellen, welche als Myoblasten in die bindegewe-

bige Zwerchfellsanlago hineinwachsen, zeichnen sich durch lang-

liche, manchmal ovale oft auch elliptische Gestalt ihres Zellleibes

ans. Es sind fast ausschliesslich einkernige Zellen, oft mit langen

protoplasmatischen Auslaufern (Fig. 1). Der Kern ist blaschen-
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fSrmig, oft lânglich oval; das Chromatin ist in einer diinnen

Schicht an der Kernperipherie ansgebreitet, und im Inneren des-

selben sind kleine Chromatinbrocken zerstreut.

An einem gtinstigen Durchschnitt der Zelle ist oft ein oder

mehrere Kernkorperchen zu sehen. Im Protoplasma der muskel-

bildenden Zellen, welches den Kern umgiebt, finden sich gewôhn-

lich in grosser Menge rundliche Kôrnehen von verschiedener

Grosse, die sioli mit der Heidenhain'schen Fftrbung deutlich ver-

anschaulichen lassen. Oft finden sieli Zellen, deren Inneres dicht

mit solehen Kornchen vollgestopft ist. Sehr piiicis ist das bei den-

jenigen Zellen zu sehen, deren Kerne in Mitose begriffen sind

(Fig. 2). Dass die Kornchen im Stadium der Kerntheilung so deu-

tlich hervortreten, ist anch dadurcb zu erklaren, dass im Inneren

der aehromatischen Figur sieb nur fltissiges. dureli helleres Aus-

seben ausgezeichnetes Protoplasma ansammelt. Aile Kornchen ru-

cken infolge dessen peripherwarts, so dass die mitotisehe Figur

von grobkurniger Protoplasmamasse umgeben ist. Dièses kôr-

nige Aussehen ermôglioùt die Un t er s ehei d un g der

Myoblasten von den anderen Zellen. Die sclieinbare Zu-

nahme der Quantitat der Kornchen hat schon Pîardeen in den

Myoblasten in der Phase der mitotischen Theilung beobachtet.

Auch hat er dièses Kennzeichen in den Fallen benutzt. wo die

Diagnosc zwi sehen den Myoblasten und den bindegewebigen Zellen

zweifelhaft war: „When untergoing mitotic division, howewer, the

myoblasts are larger and contain more deeply staining granules

then the dividing eonnective tissue cells".

D i e U m w a d 1 u n g s p e r i o d e der Myoblasten i n d e-

f i n i v e M u s k e 1 z e 1 1 e n w i r d n u n d u r c h die V e r 1 a n g e-

rung der Myoblasten eingeleitet. Die muskelbildenden

Zellen nehmen jetzt spindelformige Gestalt an, der Kern verlan-

gert sich ebenfalls, so dass die Langsacbsen des Kernes und des

Zellleibes zusammenfallon

.

In dieser Zeit leitet sich auch eine Differenzierung in der

feinen inneren Structur des Protoplasmas ein.

Die oben erwahnten Kornchen, welehe zuerst zerstreut den

ganzen Zellleib anfullten, ordnen sich nun (Fig. 3 a rechts und

b links) zu Reihen an. Im inneren centralen Theil des Proto-

plasmas des Myoblasten bilden sich Kornchenreihen, die nach Art

von Perlschnuren angeordnet erscheinen. Durch das Hamalaun-
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Eosin-Verfahxen lassen sich dièse KOrnclien in Reihen angeordnet
ebenfalls veranschaulichen.

Dièse Kornchenreihen rueken alsdann mehr peripherwarts,
und die Zabi der Kornehen vergrossert sich in jeder Kette be-
deutend, so dass die Kornehen dielit bei einander zu liegen kom-
men. Im nachsten Stadium sind sebon die einzelnen Kornehen niebt
mebr sicbtbar, sie verschmelzen zu eontinuirlichen feinen Fadchen
(Fig. 4), welobe jedoch fiir sich isoliert im Zellleibe wahrnehmbar
sind. Die Fadchen fârben sich wie die Kornehen 'bei Anwenduno-
der Heidenliain'schen Méthode intensiv und erseheinen dunkelblau
oder schwarz in roth dureh Eosin tingiertem Protoplasma. Wenn
man jedoch die Farbe sehr stark extrahiert und das Protoplasma
intensiv mit Eosin naehfârbt, so gewinnt man den Eindruck, als

ob plasmatisehe Fadchen (roth gefarbt) vorlàgen. Bei derartiger

Behandlung konnen in den Myoblasten die Kornehen im Protoplasma
roth gefarbt werden. Wir sehen also, dass anch die Farbungs-
reaction den genetischen Zusammenhang zwischen den Fadchen
und Kornehen bestâtigt.

Was die Zahl solcher primitivsten Fasern anbetrifft. so Mit
es auf, dass man oft dirige solcher Fadchen auf einmal in ei-

nem Myoblasten entstehen sehen. kann (Fig. 4). Mehr als drei oder
vier habe ich jedoch bei den von mir untersuchten Embryonen in

einem Zellleibe nicht bemerkt. Mit dem Erseheinen der primitiv-

sten Fasern kann man gleichzeitig eine quantitative Abnahme
der Kornehen im Protoplasma der Myoblasten feststellen, so dass
nach Ausbildung der Fadchen das Protoplasma mehr homogen aus-
sieht. In spateren Stadien, in welchen sich der Leib der muskel-
bildenden Zellen noeh mehr in die Lange streckt und 'eine schmale
spindelfôrmige Gestalt annimmt, sieht man nun das Auftreten von
Mitosen in den Myoblasten. Die einkernigen Zellen werden oft zu

vielkernigen, und die Kerne lagern sich im centralen Theile des

Zellleibes.

Die oben beschriebenen primitivsten, nicht segmentierten Fi-

brillen erfahren zu dieser Zeit eine weitere Differencierung ihrer

femsten Structur. In einer jeden solchen Fibrille differencieren

sich zwei Arten einer Substanz, welche bei Heidenhain'scher Far-
bung jinicis veranschaulicht werden kënnen. Man gewinnt namlich
den Eindruck. als ob dureh quere Segmentierung der urspriinglich

emheitlichen, eontinuirlichen primitivsten Fibrille, die einzelnen
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Segmente sieh ausbilden, welche in Reihen gruppiert hinter ei-

nander liegen. Wenn jedoch dureh intensive Nachfarbung das Pro-

toplasma gut tingiert wurde, so sieht man (Fig. 5— 7) die einzel-

nen Segmente dureh ein protoplasmatisches schmales Band mit

einander verbunden.

Wir sehen dann die einzelnen mittels der Eisenalaun-Hama-

toxylin-Methode dunkelblau gefiirbten Segmente wie eingebettet in

einem rothen Bande liegen.

In dieser queren Segmentierung der Fibrillen in zwei tink-

toriell verschiedene Substanzen muss die erste Anlage der Quer-

streifung gesehen werden. Solche quergestreiften Fibrillen in den

muskelbildenden Zellen hat Bardeen 1
)

in seiner Fig. 34 d ab-

gebildet. Etwas spâtere Stadien sind von ihm in seinen Figuren

37 und 38 dargestellt.

Er âussert sich darttber folgendermassen: »Occasionaly fibril

bundles with cross striations are seen in thèse eells". An dieser

Stelle sei auf eine intéressante Analogie dieser primitivsten quer-

gestreiften Muskelfibrillen mit den „mitotischen Zugfasern" lon-

gewiesen, die Eisen-) in jiingster Zeit bei der Spermatogenese

von Batrachoceps in folgender Weise beschreibt: „These fibers

show from the beginning a différent structure from any of the

other classes of fibers being from their first appearens beaded

(Figs 41— 55). Each fiber ia composed of a thin outer sheath which

is too small to allow of its structure being perseived. Inside of

this sheath the protoplasm of the fiber is distinctly beaded in

a manner that greathy reminds us of the cytoplasmic arrangement

of the muscle fiber". Die Analogie in den eben erst angelegten Fi-

brillen der Muskelzellen, in denen schon die Querstreifnng vor-

handen ist. illustriert ain besten der Vergleich meiner Figg. 5. 6,

11 und 12 mit den Abbildungen 110—113 und 115—116 von

Eisen.

In den weiteren Stadien vermehrt sich die Zahl der primi-

tivsten Fibrillen. Was diesen Process der Vemehrung der Fibrillen

anbelangt, so sprechen meine Beobachtungen dafiir, dass die Fi-

brillen sich dureh Langsspaltung und zwar immer aus drei oder

vier ursprunglich angelegten (Fig. 4) Stammfibrillen vermeliren.

») 1. c.

!
1 Journal of Morphology Vol. XVII. Nr. 1. 1900.



151

Die Fïbrillen, die mari im Leibe einer muskelbildenden Zelle an-

trifft, stehen in Oirer ganzen Ausdehnung immer in demselben

Entwickelungsstadium: os sind z. B. neben einer schon segmen-

tierten Fibrille nie die Anlagen zur Ausbildung von neuen Fibrillen

(Kôrnchen in Reihen) wahrzunehmen. Die Vermuthung von M.

Heidenh ain ]

): „dass die Fibrillen durch Spaltung sich ver-

mehren« — ist meiner Ansieht nacb hôchst wahrscheinlich. Man
kann namlich in alteren Zellen vielfach Fibrillen sehen. die sich

in ihrem Verlauf dichotom gabeln. Von der Gebelungsstelle ab er-

scheinen die zwei Fibrillen bedeutend schnuiler als die Stamm-
fibrille.

Die Dicke der Fibrillen in einem Myoblasten kann sehr ver-

schieden sein; ich bringe dièse Erscheinung in Zusammenhang mit

der Art îbrer Vermebrung: in der Vermehrungsperiode waebsen

die Fibrillen in die Dieke, sie liegen oft neben anderen schma-

len, die wahrscheinlich unmittelbar aus Lângsspaitung hervor-

gegangen sind (Fig. 7). Die Fibrillen nebmen sehliesslich immer
mehr Raum im Zellleibe ein. Ibre Lage in der Zelle ist vorwie-

gend peripber (Fig. 6); bat ibre Zabi sehon bedeutend zugenom-
men, so liegen sie dicht bei einander (Fig. 7) wahrend in dem
medialen. bellen, plasmatiscben Raum („Hoblraum") die durch wie-

derholte Theilung sich vermehrenden Kerne liegen (Fig. 6, 7).

In den Myoblasten und don jungen Muskelzellen habe ich

bis jetzt nur indirecte Kerntbeilung beobachten konnen. Es ist

mir jedoch bckannt und ich 2
) habe a. a. 0. darUber niiher be-

nehtet, dass in spateren Stadien der histogenetischen Proeesse auch
die Amitose vorkommt.

Dièses eben geschilderte Stadium in der Entwickelung der

Muskelzellen beschreibt bîardeen abnlieh: ..Bands of fibrils in

which cross striation is roarked are more frequently met with.

Thèse bundles of striated fibrils lie usually near the periphery of

the cell".

Ueber die weiteren Entwickluno-svor£ano'e der Muskelzellen.

die Ausbildung der Muskelfasern die Verlagerung der Kerne vom
centralen in den peripberen Theil der Fasern. ferner das Verhâl-

tnis der Amitose zur Mitose bei dem Wachsthum der Muskelele-

1
) Anat. Anz. Bd. 16.

2
) Bull. Acad. des Se. Cracovie April 1900.
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mente etc.

berichten.

irde ich in der ausfiihrlichen Mittheilunsr ein°"ehende

II.

Nachdem eine Ubersicht liber die Histogenèse der Skelet-

muskulatur gewonnen war, la»- es nahe auch die Entwickeluns: des

Herzmuskels verschiedener Sâugethiere zum Vergleiche heran-

zuziehen Hiezu diente dasselbe Material: Embryonen von Kanin-

chen, Mausen, Meerschweinchen und Sehafen. Bis jetzt habe icb

Gelegenlieit gehabt jiingste Stadien zu untersuchen, wo sieli in der

Herzwand die sternfôrmigen Zellen mit langen Auslaufern befinden.

Die Zellen liegen ziemlieb weit von einander entfernt, man-

cbe von ihnen steben selbst in den diinnsten Schnitten (5 u. Dicke)

mit einander durcb lange, sehr feine Ausliiufer in Zusammenhang.

Die Zellen, die sonst in jeder Hinsicht den Bindegewebszellen

gleichen unterscheiden sicb von diesen Elementen durcb die An-

bsiufung von feinem kornchenartigen Protoplasma. Die Mehrzahl

dieser Kornoben ist jedoch bedeutend kleiner als ich es bei Myo-
blasten des Diaphragmas beschrieben habe. Das ist auch die Ur-

sache, weshalb der Farbstoff sicb bei dem M. Heidenhain'schen

Eisen-Hiimatoxylin-Verfahren ans ihnen leicht extrahieren lilsst

und die Kornchen danach mit Eosin roth gefarbt bleihen (Fig. 8).

Im Laufe der Entwickelung vermehren sich dièse Zellen sehr

stark und kommen dadureh naher an einander zu liegen (Fig. 9);

sie anastomosieren durch Aushuifer mit einander und kdnnen so

als ein einheitlicber Zellenverband, eine Art von „Syncytium" be-

trachtet werden. Ob ein wirkliches „Syncytium durch vollstandige

Verschmelzung der Zellen (Fig. 10—13) vorliegt, oder ob durch

specifische Farbungsmetboden sich noch Zellgrenzen nachweisen

lassen. das sind Fragen, die ich zur Zeit noch nicht entscheiden

kann. Auf Grund meiner bis jetzt hergestellten Priiparate scheint

mir ersteres wahrscheinlicher zu sein. Dieselbe Behauptung bat

schon We isman auf Grund der histogenetischen Untersuchungen

der Vogel. Amphibien und Saugethierembryone.il ausgesprochen.

Ich miichte hier zum Vergleich auf eine Abbildung (Fig. 13)

Heidenhain's verweisen. der in der Abhandlung:
n
Ueber das

wabre Wesen der faserformigen Differenzirung" l

) einen Tangen-

Anat. Anz. Bd. 16. 1899.
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tialschnitt durch die Herzwand eines 3 tiigigen Entenembryos ab-

bildet: Dort sind auch keine Zellgrenzen angedeutet. Ein analoger

Vorgang wie bei der Verschmelzung der Herzzellen bei den Sau-

gethieren scheint sich auch bei der Entwiekelung der Muskulatuc
von Evertebraten abzuspielen. So aussert sicb P edas c.henko 1

) bei

der Schilderung der Embryonalentwickelung von Lernea bran-

chialis folgendermassen: „Die Quermuskeln ersclieinen im ersten

Momente ihrer Bildung als regelrechte Querreihen vollstândig iso-

lierten Zellen (Fig. 1 1 0). Auf spilteren Stadien besteben sie ans

Strangen. welc.be durch Verschmelzung dieser Zellen enstanden

sind (Fig. 151)".

Die Entwiekelung der Myoblastnbrillen des Herzens verlauft

analog derjenigen der Skeletmuskeln, wie sie oben fur die Zwerch-

fellmuskulatur beschrieben wurde. In dem Protoplasma noch weit

von einander entfernter Herzzellen, sowie auch in spâteren Stadien,

wenn die Herzmyoblasten zu einer einheitlichen Plasmamasse sich

vereinigt haben, sielit man die plasmatischen Kornchen sich reihen-

weise anordnen und die primitivsten Fibrillen bilden (Fig. 9. 10).

In frtiheren Stadien liegen dieselben im Iiiiieren des Protoplasmas

und riicken dann. wenn die Verschmelzung der Myoblasten sich ein-

leitet, mehr und mehr an die Oberriache der Zellen. Die verschie-

denen Lagebeziehungen der Fibrillen zum Zellleib treten besonders

dentlich an Querschitten hervor, wo die Fibrillen ebenfalls quer

oder schief angeschnitten sind.

Die Entwiekelung der Fibrillen lasst sich aber auch noch
m âlteren Stadien verfolgen, so die ersten Entwickelungsphasen
derselben in Form feinster Fiiserchen noch zu einer Zeit. wenn
die Herzzellen bereits dicht aneinander gedrangt liegen und eine

emheitliche Plasmamasse zu bilden scheinen. Da zeigt es sich nun.

d a s s die Fibrillen v e r s c h i e d e n s t e n Calibers vol 1-

h o m m e n u n n b h a n g i g v o n d e n e i n z e 1 n e n Z e 1 1 1 e r r i t o-

r i e n von Z e 1 1 e z u Z e 1 1 e verlaufeu. o h n e d a s s diesel-
ben die g e r i n g s t e S p u r einer Un t e r b r e c h u n g e r k e n-

nen las s en.

') U. D. Pedaschenko : ..Embryonalentwickelung- und Métamorphose von

Lernaea branchialis L.". Travaux de la Société Impériale des Naturalistes de St.

Petersburg. Vol. XXVI l.ivr. i. 1898.
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Dièse Fibrillen sind urspriinglich sehr fein un cl kurz (Fig. 9),

nehmen jedoch mit fortschreitender Entwiekelung an Lange zu

und wachsen in die Dicke (Fig. 10). Dièse feinen primitivsten neu

aus den kleinen Kornchen ausgebildeten Fibrillen entfârben sich

leicht bei lângerem Differencieren (Eisenalaun) und bleiben nur

mit plasmatischem Farbstoft' tingiert. Daneben liegen jedoch oft

"Tobere Fibrillen. die mit Eisenhamatoxvlin intensiv gefarbt sind.

Dièse Art von Fibrillen ist auch bedeutend langer. In Bezug auf

die Richtung im Verlauf der Fibrillen kann man auf den ersten

Blick eine grosse Unregelmassigkeit bemerken (Fig. 9— 11). Manch-

mal sielat man sie gerade gestreckt verlaufen. sehr oft aber, beson-

ders in den spateren Entwickelungspliasen. wo ihre Lange schon

betrâchtliclier ist. ziehen sie in Kriimmungen und Sehleifen an den

Kernen voriiber. oder von einer Ebene in die andere. Oft kommen
Kreuzungen der Fibrillen vor und es entsteht dadurch ein Fi-

brillengitter in der plasmatischen Masse.

Nachdem die Fibrillen ausgiebige Vergrosserung in die, Dicke

und Lange erfahren liaben. beginnt die Differeneierung ihrer inne-

ren Struetur (Fig. 11). ein Vorgang, der sich mit der M. Heiden-
hain'schen Fârbung veranschaulichen liisst. Man gewinnt auch

hier, wie in den Skeletmuskeln den Eindruck. als ob durch quere

Segmentierung eine Anzahl von kleinc^n kurzen Segmenten sich

bilde, welche in einer Reihe hinter einander liegen. Dièse dunkel

blau gefiirliten Segmente sind auch in den Herzmuskelfibrillen

durch ein deutliches. feines, roth tingiertes Band mit einander ver-

kniipft.

Die Fig. 11. wo die Fibrillen in dieser Entwickelungsphase

in der plasmatischen Masse abgebildet sind. illustriert deutlich dièse

Tbatsache. Dièse Segmente sind urspriiglich diinn und kurz. In

Fig. 12. welche ein etwas spâteres Stadium darstellt. sieht man wie

sie in weiter fortgeschrittenem AA^achsthum an Dicke und Lange

zuû'enommen haben.o

Bei der Beschreibung des Differenzierungsvorganges in den Fi-

brillen der Skeletmuskeln habe ich hervorgehoben. dass die in einem

Zellleibe bei einander liegenden Fibrillen genau auf derselben Ent-

wickelung-sstufe stehen. So lange sich die Fibrillen in den weit

von einander liegenden Herzzellen befinden, kann man dieselbe

Thatsache auch im fïerzmuskel constatieren. Nachdem jedoch die

Fibrillen in spateren Entwickelungspliasen in das ans der Ver-
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einigung der Herzzellen entstandene „Zellensyncytium'- eingebettet

liegen, trifft man dieselbèn von verscbiedenem Caliber und auf ver-

sehieden vorgerflckten Entwickelungsstadien; eine Thatsache, auf

die aucb Heidenbain hingewiesen bat.

Einen Umstand will icb hier nocb bei der Scbilderimg des Diffe-

renzierungsprocesses im Herzmuskel hervorheben: dièse Segmentie-

rung scbeint namlicb gleichzeitig in jeder Fibrille der ganzen Lange
nacb zu Stande zu kommeii. Beim Durchmustern meiner Praparate

babe icb nie Grelegenbeit gebabt eine Fibrille zu finden, die nur
theilweise segmentiert, oder mit andern Worten. nur eine bestimmte

Streeke weit gleicbmassig tingiert gewesen wâre.

Die Differenzierung der Fibrillen. die Bildung der hintereinan-

der liegenden dunkelblau tingierten Segmente, welcbe durob die

rotb gefarbte Substanz vereinigt sind. bildet die Anlage der Quer-
streifung im Muskelgewebe.

Im weiteren Fortgang der Entwiekelung nimmt man die Fi-

brillen in immer grOsserer Anzahl wahr (Fig. 12. 13). Aucb im

Herzen erfolgt die Vermehrung derselben durch Lângsspaltung, wie
das aucb M. Heidenbain vermuthet, welcher die neuen Fibrillen

durcb Lângsspaltung der ursprunglich angelegten primitivsten Fi-

brillen entsteben lâsst. Meine Praeparate konnen dièse Vermuthung
nur stiitzen. Icb babe oft Gelegenheit gebabt in Herznruskelzellen

verbaltnismassig dicke Fibrillen zu seben, welcbe sieb an einem

Ende gabelten. Durcb Verscbieben des Winkels, weleher zwiscben

zwei neuen Fibrillen aufgetreten ist. kann die Spaltung der Fibrille

m zwei schmiilere Tocbterfibrillen sicb vollzieben. Welcbe Momente
diesen Spaltungsprocess bewirken, wodurcb die Fibrillentbeiluug

hervorgerufen wird ob endlich dièse Vorgânge sicb mit der bypo-
thetiscben Spaltung der Strablung wahrend der Mitose (von Ko-
staneeki, Rabl) analogisieren lassen— darauf will icb an dieser

Stelle nicht eingeben.

Die Fibrillen legen sich spater in dicken Bundeln parallel

nebeneinander (Fig. 13). Zwiscben den einzelnen Bundeln stecken

die Kerne,- deren Grosse sebr verscbieden ist. Die Mitosen sind

sebr oft zu treffen. Solger 1
)
bat zuerst bericbtet, dass die Kerne

im Herzmuskelgewebe (Scbwein) durch mitotische und amitotische

') Miinchener Medicinische Wochensohrift 1891. Nr. 50.
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Kerntheiluna: sic]sien vermebren. Hoyer 1

)
bat niiber die karyokine-

tische Kerntheilung „im Myocard von Kalbern, die im ersten Jahre

stehen" beobaehtet und bescbrieben. Ho ver war der erste, der

„an den ruhenden Kernen des protoplasmatischen Acbsenfadens"

ein Centrosoma oder Diplosoma nachgewiesen liât. Danacb bat

wieder Solger 2
)
im Myoeard von jungen Schweinen und eines

14-tagigen Kalbes die mitotiscben und amitotischen Kerntbeilungs-

weise bescbrieben und abgebildet.

In der Histogenèse des Herzens bleibt scbliesslicb nocb die

Frage offen. ob bei fortschreitender Entwickelung die einzelnen

Zellterritorien wieder deutlicb nachweisbar werclen, das beisst, ob

und wann sich die Zellgrenzen mit gewohnlichen Methoden wieder

zur Darstelluii"- brinçren lassen.

III.

Icb glaube im Vorhergebenden nacbgewiesen zu baben. dass

die erste Anlage der Querstreifung auf eine Menge von kleinen

plasmatiscben Korncben zuriickzufuhren ist. Die Korncben
b i 1 d e n dure h i h r e r e g e 1 m a s s i g e r e i h e n a r t i g e A n e i-

nanderlager u n g sebr feine primitivste F ib ri lien.

D u r c h W a e h s t b u m, V e r d i e b t u n g und D i f f e r e n z i e r u n g
der i n n e r e n S t r u c t u r der F i b r i 1 1 e n. in w e 1 c b e n s i e h

z w e i S u b s t a n z a r t e n u n t e r s c b e i d e n lassen (b 1 a u se-
farbte Segmente in rotb tingierten P la s m ab an der n),

entsteht die Querstreifung der Fibrillen. Im Her-
z e n s i n d s i e von Zellterritorien absolut u n a b b a n g- i c.

Die Vermebrung der Fibrillen koinmt am wabrscbein-
lichsten durch die Lan g s s p al tu n g der ursprunglicb
a n g e 1 e g t e n z u S t a n d e (M. Heidenhain).

Der Histogenèse des Herzens bat Mae Callum 3
) einige Be-

merkungen gewidmet. Naeh seinen Beobachtungen ist die Ent-

stehung der quergestreiften Substanz im Herzen auf ein Netzwerk im
Protoplasma der embryonalen Zellen zuriiekzufiibren, welcbe fiinf

') Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Xo-

vemb. 1899.

'-) Anatom. Anzeig. Bd. XVIII. S. 116. 1900.
:(

) Anatom. Anz. Bd. 13.
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Entwickelungsstadien durchmachen miissen. In dem ganzen Entwi-

ckelungsverlauf stellen sich die Herzzellen dar als:

„1. Cells with a simple irregular network;

2. Cells with a regular network consisting of large sarcoplasmic

dises;

o. Cells in whieh the large sarcoplasmic dises hâve been broken

up with the formation of the small saereoplasmic dises.

4. Cells in whieh fibril bundles hâve formed at the junction of

the small sarcoplasmic dises with one another;

5. Adult cells".

Die spatesten Stadien habe ich bis jetzt nicht in meine Unter-

suchung einbezogen. Was jedoch die ersten Entwickelungsphasen

anbetrifft, so habe ich das Netzwerk erst in secundaren Stadien ge-

sehen und in den vorhergehenden Bemerkungen darauf hingewiesen.

Walirscheinlich bat Mac Cal lu m als erstes Stadium dasjenige

bezeichnet, in welchem dureh reihenartige Anordnung der Kornchen

die primitivsten Fibrillen sich ausgebildet haben, welche in ver-

schiedenen Riehtungen verlaufend wirklich ein Netzwerk im Pro-

toplasma bilden. Meiner Ansicht nach ist jedoch dies Netzwerk als

ein secundiires Gebilde zu betrachten.

Wie die Resultate von Bar de en, sebeinen auch die von mir

erlangten Ergebnisse den Hypothesen. welche von M. Heidenhain
aufgestellt wurden. eine StUtze zu verleihen. Die Kornchen, welche in

muskelbildenden Zellen wahrnehmbar sind. kijnnen als erste An-
lagen der conctractilen Substanz betrachtet werden. Das waren die

Elemente, welche Engelmann vermuthet, und mit dem Namen

sInotagmen" belegt bat. M. Heidenhain bat sich dieser Ver-

muthung angeschlossen und aussert sich folgendermassen: „Wir
hatten also im Muskell fibrillare Langsreihen unsichtbarer Elemente

von molecularem Querschnitte, Inotagmenreihen, oder, wenn man
will, Molecularfibrillen "

.

Auch andere cvtologische Arbeiten stehen mit diesen An-

schauugen im Einklang. Die oben citirte Abhandlung von Eisen,

wo sogar eine andere Fiirbungsmethode angewandt wurde (Benda'-

sches Verfahren), spriebt auch fur die Richtigkeit dieser Hypo-

thèse. Es ist. wie erwahnt wurde. Eisen geluno-en. in der Structur

der contractilen Fasern, die bei der Mitose hervortreten, die reihen-

artige Anordnung der kleinen Kornchen aufs deutlicbste nacb-

zuweisen. Ich glanbe in gewissem Sinne in meinen histogenetischen
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Untersuehungen einen Beweis fur dièse Vermuthung gefunden zu

haben. ganz abgesehen davon, ob die Kurnchen als „Inotagmen"

selbst oder Conglomerate derselben anzusehen sind.

Die hauptsâchlichen Kesultate dieser Arbeit warden der Académie am 12.

Februar mitgetheilt.

Aus dem anatomischen Institut der Universitât in Miinchen.

Erklârung der Abbildungen auf Tafel.

Sâmmtliche Abbildungen waren von Herrn C. Krapf vermittelst des Ab-

be'schen Zeichenapparates mit Zeiss Comp. Ocul. Nr. 6 (nur Pig. 6 mit Ocular

Nr. 4) und Apoehrom. Immers. 2 mm. Apert. l'3 entworfen.

Fig. 1. Schafembryo 13 mm. Carnoy — van G-ehuchten's Fixierungflûssigkeit

Myoblast mit kornigem Protoplasma.

Fig. 2. Dasselbe Praeparat. Myoblast in einer „Telophase". Die Tochterzellen sind

durch Zwischenkorper vereinigt.

Fig. 3. Dasselbe Praeparat. Plasmatische Korncben ordnen sieh reihenweise an.

Die perlschnurartige Anordnung ist in a redits, in b links wahrnehmbar.

Fig. i. Meerschweinehenembryo 10 mm. Fixierung : Sublimat-Eisessig. Myoblast

mit continuierlichen unsegmontierten primitivsten Fibrillen.

Fig. 5. Kaninchenembryo 8'5 mm. Fixierung: Carnoy — van Gehuehten's Fliissig-

keit. Myoblast mit den differenziersten. segmenterten Fibrillen.

Fig. 6. Derselbe Embryo wie in Fig. i. Myoblasten mit peripher liegenden, seg-

mentierten Fibrillen. Die Kerne in den „Hohlrâumen".

Fig. 7. Derselbe Embryo. Zahlreiche segmentierte Fibrillen.

Fig. 8. Derselbe Embryo wie in Fig. 1. Herzzellen durch feine Auslâufer mit

einander verbunden.

Fig. 9. Derselbe Embryo. Verschmelzungsprocess der Herzzellen. Hie und da

ordnen sien plasmatische Kornchen reihenweise an.

Fig. 10. Material wie Fig. 5. Continuierliche grosste theils unsegmentierte Fi-

brillen.

Fig. 11. Derselbe Embryo. Die Fibrillen in der Differenzierungsperiode.

Fig. 12. Kaninchen 10 mm. Carnoy — van Gehuehten's Fliissigkeit. Segmentierte

Fibrillen im Herzen.

Fig. 13. Mchafembryo wie Fig. 1. Herz. Zahlreiche differonzierte Fibrillen zu

Biindeln geordnet.
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14. M. F. Kreutz présente une notice de M. SIEMIEADZKI: O faunie kopal-
nej tak zwanych ifôw Parkinsoniowych w Krôlestwie Polskiem
(Wiadomoéc tymezasowa). (Sur la faune des argiles plastiques de
l'oolithe inférieure du Royaume de Pologne). (Ueber die Vanna
cler Parkinsoni Thone in Polen).

L'auteur donne de nouveaux détails paléontoloiques sur la
faune des argiles plastiques de l'oolithe inférieure de Pologne, dé-
signées ordinairement comme „argiles à Parkinsonia Par-
kinsoni". L'auteur y a pu constater la présence de 4 horizons
différents, notamment: 1) à la base des argiles noires pyriteuses
à Harpoceras Sowerbyi, puis viennent des argiles bleuâtres
à sphaerosiderites, contenant à la base 2) des fossiles caractéristiques
de la zone à S t ep han o cer as H u mph r e s i an u m (Stephano-
ceras H u mphr esian u m, S t. sub c or on atu m Opp, Belem-
nites giganteu s), dans la partie supérieure: 3) une riche faune où
prédominent de nombreux individus de Parkinsonia Parkin-
soni, 4) le tout est recouvert par une transgression du bathonien
inférieur à Oppellia fusca sous la forme d'argiles noires mi-
cacées à sphaerosiderites, contenant une faune riche et caracté-
ristique de cet étage. L'étage de l'Oppelia aspidoides est re-
présenté, comme l'avait reconnu déjà Neumayr, à Balin, par la partie
inférieure des oolitbes ferrugineuses, dites „de Balin" qui, au nord
de Czestochowa. sont nettement divisées à Pierzchno en deux ho-
rizons — à l'ouest du village, le bathonien à O p p e 1 i a aspidoides,
à l'est, — l'oolithe ferrugineuse à Macr. macrocephalu m et
Cosmoceras Jason.

15. M. F. Kreutz présente le travail de M. J. SIEM1KADZKI : O wieku vva-
pieni skalistych w pasmie krakowsko-wielurîskim. (Sur l'âge des
calcaires rocheux dans la région Cracovie -Wielun). (Ueber das
Alter der Krakaner Veldsenkalke).

L'auteur ayant constaté dans un travail antérieur la présence
de la zone à Oppelia tenuilobata à Podgérze, près Cracovie,
donne de nouveaux détails sur la division des calcaires rocheux
du district de Cracovie, appuyé sur l'étude des richissimes collec-
tions de feu le prof. Louis Zejszner, nouvellement acquises par le

Bulletin III.
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Musée Dzieduszycki à Léopol. Il résulte de ces collections que les

deux étages du calcaire rocheux distingués par F. Roemer et

E. Tietze: L'étage inférieur à Perisphinctes Tiziani et

Rhynchonel la cracoviensis (corallien, Crenularisschicliten)

et l'étage supérieur à R h y n c h o n e 1 1 a m o r a v i c a et C i d a r i s

florigemma (couches de Wangen, epicorallien) sont recouverts

par une transgression kiméridienne, qui s'étend vers l'ouest, au

delà de Krzeszowice et de Brodla. De nombreux fossiles, entre autres

plusieurs échantillons d'Oppelia tenuilobata et de nombreux

échantillons de Rhynchonel la pi n gui s, recueillis aux envi-

rons de Tenczynek, appuient l'opinion de l'auteur. Le calcaire ki-

méridien à faciès spongieux change vers le nord de caractère, pas-

sant graduellement aux assises de faciès astartien, reconnues

par Roemer sous le nom de couches à Rhynchonel la in o ou-

st a n s. Plusieurs échantillons de H a p 1 o c e r a s S t a s z y c i , trouvés

aux environs de Cracovie. et un individu du Perisphinctes

Calisto de Rudno laissent aussi supposer la présence du tithonien

inférieur, reconnu plus au Nord, près de Radomsk, sous la forme

d'argiles à Perisphinctes virgatus.

16. M. L. MARCHLEWSKl et M. J. SOSNOWSlvI présente son travail : Synteza

nowego uktadu czteropierscieniowego, Kumarofenazyn i pochodne.

(Synthèse eines neuen Ringsystems, Curnurophenasim, und, De-

rivafej. (Synthèse d'un nouveau système anulaire quadruple, Cumaro-

phènasine et des dérivés).

Durch Condensation von Acetylisatin mit o-Phenylendiamin

erhalt mari, wie Marchlewski und Buraczewski bewiesen haben,

o-Acetaminophenylhydroxychinoxalin, welches beim Verseifen mit

Leichtigkeit die freie Aminbase liefert. Letztere unterliegt einer

interessanten Umwandlung unter dem Einfluss von salpetriger Saure

bei Anwesenheit von Alkohol und bei erhohter Temperatur: es

verliert namlich die Elemente des Amnaoniak und liefert einen

Kôrper von der Formel OuHi8NaO. Letzterer wird mit dem Namen

Cumarophenazin bezeichnet, da er als Azin des inneren Anhydrids

der noch unbekannten o-Hydroxybenzoyibenzoësaure betrachtet

werden kann. Unter dem Einfluss von siedenden Alkalien liefert

Cumarophenazin o-Hydroxyphenylhydroxychinoxalin. welches leicht
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sulfoniert werden kann. Es wird die erhaltene Sulfosaure sowie
auch ihr Natriumsalz und Baryumsalz nfther beschrieben.

o-Aminophenylhydroxymethylchinoxalin verwandelt sich bei
analoger Reaction in Methylcumarophenazin um, welches im Gegen-
satz zum Cumarophenazin, welches gelb ist, weiss erscheint. Mit
Alkalien gekocht geht Methylcumarophenazin in o-Hydroxyphenyl-
hydroxymethylchinoxalin liber, welches sehr leicht eine Sulfosaure
liefert.

Die Cumarophenazine flourescieren in Alkohol gelost blau,
verhalten sich demnach àiesbezûglich analog wie die anderen von
Friedlander, Kostanecki, v. Pechmann u. a. untersuchten Derivate
des Cumarons bezw. des Cumaranons.

17. M. L. NATANSON présente son travail: O podwojnem zalamaniu swia-
tJa w cieczach odksztakanych. (Sur la double réfraction acci-
dentelle dans les liquides). (Ueber die temporare Doppelbrechung
des Lichtes in bewegten reibenden Flûssigkei

'

La double réfraction accidentelle, dans une substance trans-
parente, est celle qui se produit par l'effet d'une déformation et qui
disparait aussitôt que l'action déformante cesse d'agir. Constatée,
dans les corps solides, depuis près d'un siècle elle a été observée
en 1 873. par M. E. Mach '), dans les corps plastiques et, presque
en même temps, par Clerk-Maxwell% dans certains liquides très-
visqueux. En 1881, A. Kundt s'attaqua «) au problème de la double
réfraction dans les liquides et lui fit faire des progrès importants.
Ce physicien soumettait les liquides qu'il étudiait à des déformations
sans cesse renouvelées et par là permanentes; de cette manière il

a pu constater la double réfraction (également permanente) dans un
nombre assez considérable de liquides. Dans le même mémoire
Kundt, partant de certains théorèmes d'Hydrodynamique établis

') Optisch-akustische Versuclie, Prag- 1873.
2

) Proceedings of the Royal Society. Nr. 148. 1873. Seientifie
Paper s, Vol. H, p. 379. 1890.

') Wiedemann's Annalen, Bd. XIII, p. 110. 1881.

2*
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par Sir G. G. Stokes*), a cherché à développer la théorie de la

méthode expérimentale qu'il avait adoptée. Le mérite d'avoir exé-

cuté, sur la double réfraction accidentelle dans les liquides, les

premières mesures numériques, appartient à M. G. de Metz 2
)

qui

d'ailleurs a conservé dans ses expériences le principe dont Kundt

avait fait usage. La même méthode a servi à M. K. Umlauf 3
). à M.

J. E. Abry 4
), à M. Bruce V. Bill 5) et leur a permis d'obtenir des

résultats relativement exacts, malgré les nombreuses difficultés in-

hérentes à ce genre de recherches. Enfin, dans un mémoire récent

dû à, M. R. Reiger 6
), se trouvent publiées des expériences très-

intéressantes sur la double réfraction accidentelle dans certains corps

plastiques; la méthode adoptée par M. Reiger se rapproche plutôt

de celle qui, dès le début, avait permis à M. Mach et à Maxwell

de démontrer la réalité du phénomène en question.

Dans la présente Communication, nous nous proposons de

discuter la théorie de la double réfraction accidentelle dans les

liquides; toutefois, nous nous bornerons à examiner cette partie du

problème que l'on peut espérer de résoudre par les seuls moyens

de l'Hydrodynamique; nous n'essayerons pas d'entrer dans les con-

sidérations, tirées de la Théorie de l'Optique, que demanderait, pour

être complète, la théorie de ce phénomène.

§ 1. Grâce aux travaux dont nous avons donné un rapide

aperçii, le cas particulier, discuté par Stokes et réalisé dans les

expériences de Kundt, a pris le plus d'importance; c'est ce cas, par

conséquent, qui engagera notre attention. Imaginons un cylindre qui

peut être mis en rotation autour de son axe. A une distance assez

faible de sa surface, imaginons, centrée sur le même axe, une paroi

cvlindrique immobile. L'espace annulaire limité par la surface du

cylindre et la paroi est rempli du liquide que l'on désire étudier.

Nous désignerons par a le rayon intérieur, par b le rayon extérieur

de l'espace annulaire, par r le rayon (toujours à partir de l'axe)

') Transactions of the Cambridge Philosophioal Society, Vol.

VIII, 1845. Matbematical and Physical Papers, Vol. 1, p. 102. 1880.

*) Wiodemann's Annalen, Bd. XXXV, p. 497. 1888.

:)

)
Wiedemann's Annalen, Bd. XLV, p. 304. 1892.

4
) Philo sophi cal Magazine, (5), Vol. XUV, p. 499. 1897.

6
) Philosophical Magazine, (5), Vol. XL VIII, p. 485. 1899.

6
) Physikalische Zeitschrift, Jahrg. IL, Nr. 14, p. 213. 1901.
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d'un point M choisi arbitrairement au sein du liquide. Soit q la vi-

tesse du point M, h sa vitesse angulaire. Convenons de prendre
l'axe des z dans la direction de l'axe de rotation du cylindre; les

axes des x et des y seront menés, dans un plan perpendiculaire

à Os, de manière arbitraire. Soit la valeur de l'angle que forment
entre elles la direction de r et de Ox et s la vitesse de rotation
du cylindre; cette rotation sera supposée uniforme. Le mouvement
qu'elle communique aux molécules du liquide, se fera évidemment
dans des trajectoires circulaires dont le plan est perpendiculaire

à l'axe des z. Nous admettrons que la vitesse q d'une molécule dé-
pend uniquement de sa distance r de cet axe:

'J = 'l(0; '/f^ = 0; q(a)=s; (1)

elle ne dépend pas du temps t en sorte que le mouvement peut
s'appeler permanent. En pratique, le mouvement réel d'un liquide

ne pourra qu'approcher du cas idéal que nous nous contenterons de
discuter ici.

D'après ce qui vient d'être dit, nous avons:

h .£
r

et = =M

(2)

(3)

en convenant de compter l'angle à partir du moment t = 0; le

signe + a été introduit pour exprimer que le mouvement du cylindre
et, partant, celui des molécules du liquide peut prendre deux di-

rections contraires par rapport aux axes des coordonnées.

Dans nos calculs, il nous sera parfois utile de supposer que
le liquide dont il s'agit est incompressible; de plus, nous y négli-

gerons l'influence des forces extérieures telle que la gravité par
exemple. D'ailleurs le rôle de ces hypothèses accessoires dans nos

raisonnements n'aura que peu d'importance.

§ 2. La composante, parallèle à l'axe des z, de la vitesse du
point M est égale à zéro. Les deux autres composantes ont pour
valeur:

u = ± q sin ; v = + q cos . (1)

i^e signe double ± dans ces équations a la même signification que
dans les égalités (2) et (3) au paragraphe précédent; il est bien
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entendu qu'il doit être pris dans le même ordre consécutif partout

où il se présente.

Désignant par F une fonction quelconque des variables r,

nous aurons

(2 a)

(2 b)

9^F

9x

_x_9F

r 9r

9F_ y 9F

9y r 9r

y_9F_

x_9F_

"^30 '

Les équations (2), jointes aux égalités (1), permettent de calculer

les valeurs des composantes de la vitesse de déformation appa-

rente 1
). Parmi ces composantes, celles que nous aurons à consi-

dérer sont les suivantes:

(3)

(4)

(5)

9u

9x

dq — " sin cos

f-

dV

9v (dq
'~9y~~ + \dr

\dr

cU

dy
= +

sin cos

(sin2 — cos 2 0)

.

§ 3. Dans un mémoire antérieur (auquel nous venons de faire

allusion) nous avons donné la définition de ce que nous appelons la

déformation véritable. Soient

(1) s*, ?*, +• *», p* y*

les composantes, rapportées aux axes Ox, Oy, Oz, de cette défor-

mation. Nous rapporterons la même déformation à, trois nouveaux

axes 0x1 , 0yu 0% pris de la manière suivante: l'axe 0xt
se dirige,

à tout instant, suivant la direction de la vitesse q; l'axe 0y1
suivant

la direction du rayon r ;
quant à l'axe Oz, il coïncide avec l'axe

de rotation, c'est
'à dire avec l'axe Oz. Rapportée à ces axes, la

déformation véritable a pour composantes

(2) P*, ty'„ °£, Kn tv-

i) Pour la justification de ce terme nous renvoyons le lecteur à notre Mé-

moire précédent „Sur les lois de la viscosité" (Bulletin International de

l'Académie des Sciences de Cracovie, Février 1901).
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Parmi ces composantes, la seule que nous aurons à considérer est

y,*. Pour calculer sa valeur nous avons légalité bien-connue

y ",= 2 z* cos (xt x) cos fa x) + 2 <p* cos (xx y) cos fa y) -f-

-f- 2 <lr cos (x-f z) cos f^ z) -\-

+ v* { cos Oh V) cos fyj z) + cos (ya yj cos (xx z)
)

-f [i* { cos fo zj cos fa a;J + cos fa z) cos fo a^
| (3)

+ T* f
cos fe «^ «os Cyi y) -f- cos fo tfj cos (Je, y) } .

Dans celle-ci, d'après les conventions qui viennent d'être arrêtées

nous poserons:

cos (x
i x) = ± sin ; cos fa x) = cos ; eos fa x) = ; (4 a,

cos fo yj = + cos ; cos fa y) = sin ; cos fa y)= ; (4 b)

cos (Xj 2) = ; cos fa z) = ; cos fe z)= 1

,

(4 c)

en sorte que l'équation (3) prend la forme

y,*,. = ± 2 (s*— <p*) sin cos ± y* (sin 2 — cos 2 0)

.

(5)

§ 4. Les composantes de la déformation véritable peuvent

s'exprimer en fonction des composantes de la vitesse de déformation

apparente. Nous avons, en effet,

(1)

(2)

(3)

si par /,„, l;m . k
:nl

l'on désigne trois constantes, par s la base des

logarithmes népériens, par T la durée du temps de la relaxation,

par a la somme e +-/+ #; Par ^* la somme s* -j- 'f -+- di*. Ces

équations se laissent justifier à l'aide de considérations tirées de

notre Communication précédente. Comparées aux égalités

(4)

(5)

(6)

(?)

P**—Po — — 2n (s*--'A*)—

M

1

Pm —Po = — 2 n (9* --
:
;a*) — à'A

P*y= — «y* et

V —Po = — M*

qui expriment la loi de Hooke généralisée (ainsi qu'il est dit dans
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le mémoire cité), elles conduisent directement, dans le cas où l'on

peut prendre h— k, aux équations (9) et (10), § 8., du mémoire
précédent.

Dans les équations (1), (2), (3) négligeons les termes qui con-
tiennent hm ,

hn et À-,,; dès lors, en tenant compte de ces équations
dans l'égalité (5) du paragraphe précédent, nous trouverons:

(8)

y",= ± 2 sin cos s-'
T

j" dt s"
7 '

(e—f)

±
(
sin* — cos 2 0) %~'l T

J dt e''"
r

- c .

§ 5. Moyennant les équations (3), (4), (5) du § 2., ainsi que
l'égalité (3), § 1. l'égalité précédente (8) se transforme et devient

'iV= j (
sin 2 — cos 2 0) s-'/'

1

J dt s*.
T
(sin 2 ht — cos 8 ht)

(1) + 4 sin cos s-'"' J dtz'-
r
sin ht cos ht ! f -1— î l

I \ dr r I

Les intégrales qui entrent dans cette expression se calculent aisé-
ment. On trouve en définitive

(2) Y*
T ' dq q

-4WT* V dr
'"

r

Supposons le liquide traversé par un rayon de lumière dirigé paral-
lèlement à, l'axe de rotation. La double réfraction qui se produit
rapportée à l'unité de longueur, doit se proportionner, d'après la
théorie de F. E. Neumann, à la valeur de cette composante y,'

r de
la déformation véritable. Ainsi l'effet optique observable dépendra,
en premier lieu, des circonstances cinématiques de l'expérience de
la vitesse de rotation par exemple, de la nature de la fonction q (r)

etc. En second lieu, il variera avec la durée que présente, pour le

liquide en question, le temps T de relaxation. Il dépendra enfin
d'un coefficient purement optique; mais il serait difficile, sinon im-
possible, d'avancer a priori des conclusions positives quelconques
sur la nature et la valeur exacte de ce coefficient. Si même l'on

supposait que sa valeur, pour les différents liquides, ne soit pas
excessivement différente (certains cas tout-à-fait particuliers étant
exceptés) on n'arriverait qu'à la conclusion, déjà entrevue par Max-
well, savoir: la double réfraction observée en opérant sur différents
liquides, mais dans des conditions cinématiques identiques, dépend
surtout de la durée T du temps de relaxation du liquide. Or la
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viscosité d'un liquide ne dépend pas seulement de cette même du-
rée T; elle est également déterminée par la valeur d'une constante
absolument différente, la rigidité momentanée de la substance.
En résumé, rien ne nous autorise à supposer que la double réfraction

accidentelle dans un liquide dépendît uniquement de sa viscosité l

)

§ 6. L'équation (2) du paragraphe précédent contient le terme

dq

dr
A
r (1)

déjà considéré par Kundt dans le mémoire cité plus haut. Pour le

calculer, ce physicien eut recours aux formules qu'avait données
Stokes pour le cas de mouvement permanent dont l'expérience

optique est la réalisation. Sir G. G. Stokes, évidemment, était parti,

dans son analyse, des équations classiques du mouvement d'un fluide

doué de viscosité. Dans le cas particulier qui nous occupe on voit

tout de suite que les équations généralisées que nous avons déve-
loppées dans notre Communication précédente ne peuvent assigner
au terme (1) que la même valeur que Stokes a trouvée; cela tient

à ce que nous supposons que le mouvement du liquide tend de plus
en plus à devenir permanent. Cette prévision se vérifie aisément.
Posons w = 0, X = 0, (o = dans la première équation du mou-
vement. § 10 de la Communication précédente. Nous aurons

du

dp

3x

3x

,fdC.

\ Stix

°
_j_
9Œ

+ ?CL + (2 a)

+-'W'»(S+S)-
Dans cette équation, les ternu

Su

94
et

an— XX
|

dy

se*

3z
(3)

tendent, par hypothèse, vers zéro. D'après les égalités données plus

tant, au § 2.,

') Schwedoff. Journal de Physique .2) Vol. VIII, p. 342. 1889. liap
Ports présentés au Congrès International de Physique réuni à
Paris en 1900, Vol. I., p. 479. 1900
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(4)

du

3x

S0

du

enfin le dernier terme du second membre de l'équation (2 a) a pour

valeur

(d2
q 1 dq q \ sin — hT cos

(5) ± I* 1 ^72 + ~ ^: — 7:2 J
- ~ 1^ h*T*

En vertu de ces résultats l'équation (2 a) nous apprend que le mou-

vement du fluide, si réellement il tend vers le cas-limite du mou-

vement permanent, doit vérifier de plus en

égalités

dus exactement les

(6)

(7)

P r
T

9r

d2
q 1 dq q _

dr
+ -

dr
=

qui sont précisément celles que Stokes a données. En intégrant et

tenant compte des égalités (1), § 1., l'on déduit de l'équation (7)

(8)

(9)

dq_q =
dr r

h—

2sab2

r2 Jb 2 - a 2
)

:

s a (h''— r 2
)

r2 (b 2— a 2
)

§ 7. Soit i\
r
le nombre de tours qu'accomplit le cylindre dans

l'intervalle de temps pris pour unité. Soit R un coefficient optique,

A la double réfraction rapportée à l'unité de longueur. Posons

(1)

4 w a 2 b 2

r2 (b2—a2
)

A;
16 tc

s a* (&*— /»;*

r"(b 2— a2
)
2

B.

Moyennant les relations (8) et (9) du paragraphe précédent l'équa-

tion (2) au § 5. donne l'égalité définitive:

(2)
A= ANRT

1 + BN2T2
'

D'après cette égalité, la quantité A/N ne saurait être constante,

ainsi qu'on l'avait parfois supposé; cette quantité doit diminuer

lorsque N augmente.

§ 8. Les résultats numériques donnés dans le mémoire, cité

plus haut, de M. Umlauf, peuvent probablement compter parmi les
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plus exacts qu'on ait publiés jusqu'à présent sur la double réfrac-

tion accidentelle des liquides. La régularité de ces résultats n'est

pourtant pas la même pour les différentes substances étudiées. En y
regardant de près on voit sans peine que les nombres les plus dignes

de confiance sont ceux qui ont été obtenus dans le cas de la gomme
adragante (Grummi Tragacanthae); c'est ce que confirme, d'ailleurs,

en propres termes. M. Umlauf (à la page 311 du Volume cité des

Annalen). Voici les résultats de la série correspondante d'expé-

riences: nous les avons complétés par les nombres inscrits à la

dernière colonne du tableau ci-dessous. Pour calculer cette colonne,

nous avons admis, dans la présente série, T= 0,0014 sec; quant

au coefficient B. nous l'avons calculé par la formule (I). § 7., à

l'aide des indications données par M. Umlauf sur les dimensions

de son appareil.

X A MX A a -r bn2 t 2)jx

26.0 74.1CT 4 285.10 6 309.10-°

36,6 97. 265. 309.

43,5 103. 237. 293.

54,0 114. 211. 288.

58,1 120. 207. 295.

65.2 132. 202. 309.

La manière dont se comportent, d'après ces résultats, les expres-

sions : A/iV~ et A (1 -f- BX2 T 2)jX s'accorde parfaitement avec nos

prévisions. Il convient de remarquer que la température du liquide

n'était jamais rigoureusement constante dans ces expériences; elle

oscillait dans des limites contenues entre 13,2° C. et 15,7° C.

Il n'est pas bien certain que les résultats trouvés par M.

Umlauf pour un nombre d'autres liquides justifiassent leur utilisa-

tion dans un calcul aussi délicat que le nôtre. Voici cependant une

série d'expériences qui se rapporte au Collodion (page 309 du mé-

moire cité):

N A A/N A (1 + BX2 T2)/X

25 320.10"4 128.10"5 152.4.10- f

31 356. 118. 152,6.

35 387. 111. 152,5.

Voici une autre série se rapportant au même corps (p. 314):
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N A à/N b(l + BN2 T 2)/N

25 211.10 4 844.10-''' 108.10- 5

32 232. 725. 106.

35 261. 746. 116.

Ces deux séries ont été exécutées avec, deux appareils différents;

le coefficient B n'y était par conséquent pas le-même. La tempé-

rature du liquide variait dans les limites d'environ deux degrés,

la moyenne étant de 16° C. Pour calculer les nombres de la der-

nière colonne nous avons admis: T= 0.00219 sec. La comparaison

des deux séries a été déjà faite par M. Umlauf lui-même. La moyenne

des nombres qui figurent à la dernière colonne est 152. 5. 10~ 5 pour

le premier tableau et 110.10" 6 pour le second; le rapport de ces

deux moyennes entre elles est donc 1,387. Si l'on calcule le rap-

port des valeurs qu'aurait dû prendre, d'après (1), § 7., dans ces

deux séries d'expériences, le coefficient A. on trouve 1,561.

Les résultats des expériences de M. G. de Metz se prêtent

encore moins facilement à ce genre de calcul Voici la seule série

d'expériences qu'il nous a été possible d'utiliser. Elle se rapporte

à l'huile de ricin à 25° C. (de Metz, l. c.
; p. 504). Pour calculer les

nombres de la dernière colonne on a posé: T= 0,0013 sec.

N à A/N A(l + BN2 T 2)jN

6,90 47.10- 3
68. 10-4 69.10-*

8.ia 52. 64. 65.

8,33 53. 64. 64.

8,57 55. 64. 65.

8,82 57. 65. 65.

11.77 78. 66. 68.

12,00 79. 65. 67.

13.04 83. 64. 66.

13,64 82. 60. 62.

20,00 108. 54. 58.

20,83 113. 54. 58.

30,77 150. 49. 57.

35,71 175. 49. 60.

38,46 181. 47. 59.

41,66 194. 47. 61.

55.55 249. 45. 69.
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Il serait certainement téméraire de prétendre que les valeurs

du temps de relaxation T que. pour quelques liquides, nous venons

de trouver, se rapprochent très-sensiblement de la vérité. Cependant

l'ordre de grandeur que nous avons été amenés à leur assigner ne

semble pas impossible.

18. M. K. Zorawski présente le travail de M. S. ZAKEMBA: O teoryi rôwnan
Laplace'a i o metodach Neumanna i Robina. (Sur lu théorie de
l'équation de Luplave et les méthodes de Neumann et ne liobin).

(Ueber die Laplace'sche GJeichang und die Methoden von Neumann und
Robin).

Nr. 1. Désignons par a la densité d'une simple couche ré-

pandue sur une surface fermée (S), par ds un élément de la sur-

face (S), par r la distance de cet élément à un point quelconque

(x, y, z) de l'espace et par u le potentiel Newtonien défini par la

orm ule:

1 r ds

où l'indice (S) indique que l'intégration doit être étendue à toute

a surface (S). Cela posé considérons l'intégrale

1 -S
eu

9x ") + dx (2)

étendue à tous les éléments dX du domaine (D) limité par la sur-

face (S) et l'intégrale

f I
(3uV f5u\ 2

. {3u\ 2
\ . ,

(3)

étendue à tous les éléments dX' de l'espace (U) extérieur à la surface.

Les travaux récents sur les méthodes de Neumann et de

Robin et. en première ligne, le mémoire capital écrit par M. Poin-

caré sur ce sujet conduisent à la conclusion suivante: la démon-

stration de la légitimité des méthodes de Neumann pour résoudre

le problème de Dirichlet et de Robin pour déterminer la densité

d'une couche électrique sans action sur les points intérieurs à la

surface portant cette couche, ainsi que la démonstration directe de
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l'existence des fonctions fondamentales de M. Poincaré se ramènent

au théorème suivant:

Désignons par a1} u2 ... a
pJ p simples couches réelles données,

linéairement indépendantes, répandues sur la surface (S) et par

al5 a
2

. . . %., p facteurs réels indéterminés. Posons ensuite:

(4) <t = i y. k <ss
kzzl

et envisageons le rapport

(5)

r
i

des intégrales définies par les équations (2) et (3).

Il sera possible de disposer des indéterminées y,, de façon à

vérifier l'inégalité:

r_
I(6) < s„

où sp est un nombre positif ne dépandant que de la surface (S) et

de l'entier p, tendant vers zéro lorsque p croît indéfiniment.

Le but de cette note est de démontrer ce théorème en faisant

au sujet de la surface (S) les hypothèses suivantes:

1) Cette surface peut se composer d'un nombre quelconque

de nappes entièrement séparées mais elle admet en chaque point

un plan tangent déterminé.

2) Décrivons une sphère (S) de rayon p en prenant pour

centre un point quelconque situé sur la surface (S) et appelons

(S') la portion de la surface (S) situé à l'intérieur de la sphère (H)

Aucune parallèle à la normale e i à la surface (S) ne pourra

rencontrer la portion (S') de cette surface en plus d'un seul point

pourvu que

P ^ Pi

où o1
représente une longueur fixe indépendante de la position du

point sur (S).

3) L'angle aigu formé par les normales élevées en deux points

quelconques pris sur (8) est toujours inférieur au produit d'une

constante A par la distance de ces points.

Nr. 2. Conservons les notations du numéro précédent et envi-

sageons l'intégrale:
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V = $u 2 dt
(B'J

(7)

étendue à tout l'espace extérieur à la surface [S).

Cette intégrale peut n'avoir pas de sens si les fonctions i
t
sont

quelconques et si les facteurs y.
t
ne sont assujettis à aucune con-

dition, mais, quels que soient les fonctions <?,. il suffit que les y.

vérifient certaines n équations linéaires et homogènes pour que

l'on ait

T > M'
(8)

où M' est une constante positive ne dépendant que de la surface (S).

C'est ce que je vais brièvement démontrer

Considérons une sphère (St ) de rayon 11. assez grand, pour

que toute la surface (S) soit située à l'intérieur de cette sphère.

Cette sphère partagera l'espace {I)') extérieur à la surface (S) en

deux régions: l'une (D\) comprise entre (S) et (/Sj). l'autre (D'2)

extérieure à (St). Décomposons chacune des intégrales ©7' et T en

deux parties se rapportant respectivement aux régions (D\) et (D 8)

de l'espace et posons, en mettant cette décomposition en évidence

&\ <&:

(9)

On a.

elle-même

1 r =i\ + r 2

à l'extérieur de la sphère (S
t)

et sur cette sphère

n,

;.-(/ r» + ' (10)

où FI,, est un polynôme sphérique de degré le et où r représente

la distance du point {x, y, z) au centre de la sphère (S), point que

je suppose être pris pour origine des coordonnées.

Il est évident qu'en assujettissant les x, à vérifier certaines t
2

équations linéaires et homogènes, on fera disparaître les i premiers

termes de la série (10). Les y.
t
vérifiant ces conditions, on s'assurera

aisément que l'intégrale I' 2 aura un sens et que l'on aura:

d7'2 (t + l)(2t —Jj
TV "~ R 2

(11)

D'autre part un théorème bien connu, dû à M. Poincaré, nous

apprend, qu'il suffira que les x
t
vérifient certaines nouvelles m équa-
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tions linéaires et homogènes pour que l'on ait, outre l'inégalité (11)

encore l'inégalité

(12)
e7'i

1 i

En résumé, il suffit que les et, vérifient un certain système de

n = P -\- m équations linéaires et homogènes pour que les inéga-

ités (11) et (12) soient vérifiées à la fois. En établissant entre t et m.

une relation convenable, on déduira aisément des inégalités (11

et (12) l'inégalité (8) qu'il s'agissait préciséement de démontrer.

Nr. 3. Désignons par & une fonction continue réelle définie

sur la surface ($), par p. un nombre positif, par r, comme au Nr. 1.

la distance d'un point quelconque de l'espace (x, y, z) à l'élément ds,

de la surface ($), considérons la fonction

(13)

et envisageons les intégrales

1
C - e

ds

(15) W +

9v \
2

dy)

(-)
2

\3z)

\dx'

étendues à tout le domaine (D), limité par la surface (S) et à tout

le domaine CD') extérieur.

Nous nous proposons de déterminer une limite supérieure et

une limite inférieure du rapport:

(16)
W
W

Désignons pour un moment par F une fonction quelconque

définie dans tout l'espace, soit B un point pris sur la normale

élevée en un point quelconque A de la surface (S) et soient enfin

\. Xa , ~ks les cosinus directeurs de cette normale considérée comme
un axe dirigé vers l'intérieur de la surface. Cela posé, considérons

l'expression:

3F 9F 3F
aX ay z
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où x, y, z représentent les coordonnées du point B. Nous désigne,

rons par I
—- Lia limite de 1 expression précédente lorsque B tend

vers A en restant constamment à l'intérieur de la surface (S) et

'dF\
nous représenterons par

[
:j^r) la limite de la même expression

lorsque B tend vers A en restant constamment extérieur à cette

surface. Cela posé, envisageons une suite infinie de fonctions, con-

tinues dans tout l'espace, vérifiant les équations suivantes:

(dv \ _(d%\
___

\dNJe WA"

et

A vt
—

[j.
2 v k = {k = 0, 1, 2...)

(17)

(18)

Supposons en outre que ces fonctions s'annulent à l'infini.

Il est très aisé de prouver que les équations précédentes dé-

finissent sans ambiguité les fonctions v,, et que l'on a

1 { _ e 7 r

-7— \ w — as
4% J r

(S)

(18 a)

»» (tsO.-î* *-.*.**..o
fs)

On verra immédiatement, en comparant l'équation (18 a) à l'équation

(13) que l'on a

•0 = * • (19)

Considérons maintenant les intégrales:

et

w*:,= 2 et 3 v,-

Py 3y

?»» 3»»

[*"»»«, frfï

iC;
Sx Sx 3y 3y

3vk Svj

3z 3z
y.

2 vk Vj 1 dï'

étendues à l'espace (D) limité par la surface (S) et à l'espace

extérieur (])').

Bull, tin III.
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On déduit aisément des équations (17) et (18) au moyen du

théorème de Green que l'égalité

j + k~f + k!

entraîne les égalités

TT.J- Wk ,. f et Wk , - Wv .f

Il est donc permis d'introduire les notations définies par les

équations :

On trouve

(20) Wh+W\=W'^l

et cette équation sera vérifiée, même pour k — 0, si l'on pose:

WJ t
= j" & v ds

CS)

où l'intégration doit être étendue à toute la surface (5).

Les W. et les W'j d'indices pairs sont évidemment positifs.

Donc, en vertu de l'équation (20) il en est de même des W, d'in-

dices impairs. Par conséquent tous les W'
}
sont positifs.

Posons h=.2n + l, l'équation (20) nous donnera:

, C
{

dvn 3v^ j,t
3v^ to. S_v^

"~}\3x Sx ^ 3y 3y ^ 3z Sz ^ v * +iWL - </i

' J \ Sx Sx Sy y 3z Sz )

CD')

d'où, en s'appuyant sur l'inégalité de Schwarz:

w;: < (w2n + ws'j (ws „, , + F"/„ +2;

ce qui donne, en tenant compte de la relation (20):

(2i) w;;< wa

'

n_1 w„'n+s

D'ailleurs:

,9v„+i ,

3vn 9vn+i ,

Svn Sv„.H
IF,

(.00

a; a; 3y 3y 3z 3z
u.

2 vn vn _Adi'

on en déduit, en faisant de nouveau usage de l'inégalité de

Schwarz:

(22) W ' 2 <- W W
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(23)

sera décroissante. D'ailleurs cette suite est à termes positifs. Donc
elle sera convergente.

Cherchons une limite inférieure de la limite de la suite pré-

cédente. On trouve immédiatement que la limite de la suite en

question est au moins égale à l'unité mais ce résultat ne saurait

nous suffire.

J'observe que la limite de la suite (23) est au moins égale

au rayon de convergence de la série

- / dvk \

(24)

En effet multiplions la série précédente par v ds et intégrons

en étendant l'intégration à toute la surface (S). Il viendra:

$fv ds - S W\rf (25)

Cela prouve que le rayon de convergence de la série (25) est au

moins égal à celui de la série (24). Or le rayon de convergence de

la série (25) est manifestement égal à la limite de la suite (23).

Donc cette limite est, comme nous voulions l'établir, au moins égale

au rayon de convergence de la série (24). J'ajoute que l'on pour-

rait aisément prouver que la limite de la suite (23) est précisément

égale au rayon de convergence de la série (24); mais peu importe.

Désignons par 8h le maximum de la valeur absolue de l'ex-

/ dv \
--.^ . On démontrera aisément l'inégalité:dNh &pression

où A est un nombre positif ne dépendant que de la surface (S).

Par conséquent le rayon de convergence de la série (24) sera au

moins égal à

+
v-

Nous en concluons que

3*
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lim.
w,

\

W"j+1
)i = <° 1 +

2A

Cela posé, il résulte de cette inégalité et de ce que la suite (23)

est décroissante que l'on aura:

2

(26) ^>w:
2A

Faisons dans l'équation (20) k = 0. Il viendra

W + W'=WJ t ,

d'où, en tenant compte de l'inégalité (26):

. 2A

(27)

Wç
-, >

1 +
2A

Nr. 4. Considérons maintenant une suite infinie de fonctions

continues, même à la traversée de la surface (S), vérifiant les

équations

Nh V dNH
(27 a)

WJV'

% — u.
2
9„ = o (^=

o

;
i, % . . .;

et s'annulant à l'infini.

Désignons par A,
.

, et
ty

'

t les intégrales qui se déduisent des

intégrales If7,-. , et W]',,, en y remplaçant les fonctions », et v k par

les fonctions % et <pk .

On établira aisément, par des calculs tout à fait analogues

à ceux qui ont été développés au numéro précédent que l'on peut

introduire les changement de notations définis par les équations

&.*— &+* "fc'i
•*,',

et que les intégrales i|/s sont toutes positives.
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On démontrera ensuite que la suite

(S)

est convergente et décroissante, on déterminera une limite inférieure

de la limite de cette suite et l'on arrivera finalement à l'inégalité

ou

(28)

où la lettre A représente le même nombre que dans l'inégalité (27).

D'ailleurs

4k)
& — as

tyo

(29)

(S)

On en conclut, en se reportant aux équations (18 a) et (19),

que l'on a

On aura donc

W = W
W'=W ' = ^ ,

comme on le reconnaît de suite en se rappelant les définitions des

intégrales W , W,'n i|» et <h' et en se reportant aux équations (14)

et (15) qui servent de définitions aux intégrales W et W.
Donnons à <x une valeur assez grande pour que l'on ait

y.

Les équations (29) et les inégalités (28) et (27) nous donneront

2 A 2 A
i

2 A

W 1 +
\j.

W <
2 A

1 +
Y-

1

Y-
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d'où

(30)

Assujettissons maintenant

(31) |* ^

l'inégalité (30) nous donnera:

A
w -1 V-

w
1

4 A2

lu. à vérifier l'inégalité

2\j2A,

(32)

W
W <

16A

Nr. 5. Un dernier lemme nous est nécessaire avant de pou-

voir aborder la démonstration du théorème faisant l'objet du présent

travail. Désignons par / (x, y, z) une fonction continue et bien

déterminée, définie dans tout le domaine (D) intérieur à la surface

{S) ou dans tout le domaine (77) extérieur à cette surface, admettant

des dérivés premières continues en chaque point non situé sur la

surface (S) mais . bien entendu intérieur au domaine dans lequel

cette fonction est définie. Supposons enfin que. dans le cas où la

fonction / (x, y, z) serait définie dans le domaine (D'). elle se ré-

duise à zéro à l'infini. Considérons ensuite une fonction w s'annu-

lant sur la surface (S), vérifiant dans tout le domaine où la fonction

/ (x, y, z) est définie l'équation

(33) A w — l..
2 w + f (x, y, z) = 0,

et assujettie en outre, dans le cas où elle vérifierait l'équation pré-

cédente à l'extérieur de la surface (S), à prendre la valeur zéro

à l'infini.

Il est très aisé de voir que la fonction iv. si elle existe, est

définie sans ambiguïté par les conditions qui lui sont imposées. Je

me propose de prouver, en me restreignant pour plus de simplicité

au cas où l'inégalité (31) est vérifiée, que la fonction w existe et

que sa dérivée suivant la normale à la surface (S) est une fonction

finie et continue de la position de la normale.

Il suffira d'envisager le cas où la fonction / (x, y, z) est dé-

finie dans le domaine (D) et où. par conséquent, la fonction iv doit

vérifier l'équation (33) à l'intérieur de la surface (S), le second cas

pouvant se traiter par une méthode tout à fait semblable.
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Désignons par x'
,

y', z les coordonnées d'un élément dX du

domaine (I)). par r la distance du point {x, y, z) au point {x

,

y
1

, «0

et soit

F {x, y,z) = — ^f {x', y', z 1

)
t dX (34)

(B)

où l'intégration doit être étendue à tout le domaine (D).

Dans le domaine (D), nous aurons

AF—u. 2 F + f=0, (35)

mais dans le domaine (D') la fonction F vérifiera l'équation

AF— [!:
i F=0. (36)

Posons dans les équations (27 a)

~ (
dF

\

sera convergente et que la somme <l> de cette série jouira des pro-

priétés suivantes:

1) on aura

4-
) r

(37)

en désignant par u une fonction continue définie sur la surface ('5).

2) dans tout l'espace la fonction <P satisfera à l'équation

A <t> — u.
2 <î> 0,

3) on aura enfin

\dNJ,

dF\
dNJ;

(38)

(39)

On voit que les fonctions F et <P vérifient, dans tout l'espace

extérieur à la surface (S), les équations (36) et (38) et qu'elles sa-

tisfont en outre à la relation (39). Il résulte de là et de la manière

dont ces fonctions se comportent à l'infini que l'on aura à l'exté-

rieur de la surface (S) et sur cette surface elle-même

$> = F.
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Voici ce que nous en concluons: puisqu'à l'intérieur de la

surface (S) la fonction F vérifie l'équation (35) tandis que la fonc-

tion tt* satisfait dans les mêmes conditions à l'équation (38) et

puisque ces deux fonctions sont continues même à la traversée de

la surface (S), la fonction demandée w nous sera donnée par la

formule

w == F— 4>

.

Cela prouve que la fonction w existera et, comme cela résulte

immédiatement des formes des fonctions F et <t>, qu'elle admettra

une dérivée normale continue. C'est ce qu'il s'agissait de démontrer.

Nr. 6. Nous voici préparés à la démonstration du théorème

énoncé au Nr. 1.

Désignons par w la fonction qui s'annule sur la surface (S)

et à l'infini et qui vérifie à l'extérieur de la surface (S) l'équation

(40) A w' — u.
2 w' + y-

2 u = 0,

où a est un nombre positif vérifiant l'inégalité (31).

Reportons-nous à la formule (1) et posons à l'extérieur de la

surface (S)

(41) u = w' + v\.

La fonction v\ s'annulera à l'infini, elle prendra sur la sur-

face (S) les mêmes valeurs que la fonction u et elle vérifiera à

l'extérieur de la surface l'équation

(42) At/j u.*»', =0.

D'après ce qui a été établi au numéro précédent la dérivée

de la fonction w' suivant la normale à la surface (8) sera finie et

continue. Or la fonction u jouit évidemment de la même propriété.

Il en sera donc de même, à cause de l'équation (41), de la fonc-

tion v\.

Considérons maintenant le domaine (D) intérieur à la surface

(S) et soit w la fonction s'annulant sur (S) et vérifiant dans le

domaine (D) l'équation

(43)

(44)

à w — t/.
2w

Soit dans le domaine (D)

u.Hi = 0.
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La fonction », prendra sur la surface (S) les mêmes valeurs
que la fonction u et elle vérifiera à l'intérieur de la surface l'équation

A », —- ft
s
», = 0. (45)

On reconnaîtra que la fonction », possède, comme la fonction

»'„ une dérivée suivant la normale à la surface (S) et que cette

dérivée est continue.

Il résulte des propriétés v\ et »„ propriétés qui viennent
d'être énumérées, que la fonction continue w entrant dans la for-

mule (13) peut être déterminée de façon que la fonction v définie

par cette formule coïncide avec », à l'intérieur de la surface (S)
et avec »' à l'extérieur de cette surface. Nous supposerons doré-
navant que la fonction w est déterminée de façon que les circon-

stances précédentes aient lieu.

Considérons les intégrales:

H (s
(Pi

j\ 9x 9

9w \-

3j)

9u 9w

9w

lz~
i-h <J,~ w 2

\ dx

du 9w
dy 9y 3z dz

\i? u iv \dï,

étendues à tout le domaine (D) limité par la surface (S) et les

intégrales

I"-S

(-
•)w'\

dx) +
rdw'\

+

du

9x

9w'

9x
+

du 9w'

9y 9y
+

du dw'

9z 9z

U.' IV

\ dX

étendues à tout l'espace extérieur à la surface.

Envisageons les intégrales (14), (15). (2). (3) et (7) et désignons
par I ce que devient l'intégrale (7) quand on étend l'intégration

au domaine (D) au lieu de l'étendre au domaine (D').

Les équations (41) et (44) donneront:

W=STA- a 2 !-— 2P+ R
W = £?' + <jM' — 2r +M ' (46)

L'équation (43) nous donne en tenant compte de ce que w
s'annule sur (S):
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(46 a)

d'où

or il est évident que

II

R> dï

Co)

(.m

u.
2 [ w 2 dl < R,

m

R< \,?1

il vient donc

(47)

Le théorème de Green nous donne:

P= j/.
a j" uwdï

d'où, eu s'appuyant sur (46 a).

(48) P—R
Posons

(49)
t= <S #

La première des équations (46) et les relations (48) et (47) donnent

(50)
W

<2t

On trouvera par un calcul tout à fait analogue

(51)

en posant

(52)

W
1 <2t'

t'= ^ I
27

Soit maintenant s un nombre positif aussi petit que l'on vou-

dra. L'inégalité (32) nous apprend qu'en donnant à [/, une valeur

assez grande, l'on aura

(53)
W
W 1 <

2

Considérons manitenant l'équation (4). Un théorème bien connu,

dû à M. Poincaré, nous apprend qu'il suffit d'assujettir les facteurs
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otj à vérifier un certain système de nt
équations linéaires et homo-

gènes pour que l'on ait

Q-7

(54)

où M est une constante ne dépendant que de la surface (S).

D'autre part il résulte du théorème exprimé par l'inégalité (8)

qu'il n'y a qu'à asssujettir les % à vérifier un certain système de

équations linéaires et homogènes pour que l'on ait

<sJ

TT > M'n
z

Si donc l'on a

I

p>nt + « 2

(55)

On pourra disposer des indéterminées y. de façon que les

inégalités (54) et (55) soient vérifiées l'une et l'autre. Si maintenant

les nombres % et n
2

sont assez grands, les inégalités (54) et (55)

conduiront au moyen des inégalités (50) et (51) et en tenant compte

des équations (49) et (52), à l'inégalité suivante:

W
W'

e7
<

d'où, en s'appuyant sur l'inégalité (53)

<d7

<£?'
<

Ce résultat exprime précisément le théorème énoncé au Nr. 1.

J'ajoute qu'un calcul facile permet de déduire de ce qui pré-

cède la proposition plus précise que voici: si le nombre p est su-

périeur à une certaine limite p ne dépendant que de la surface (S),

il sera toujours possible de disposer des indéterminées y. de façon

que l'on ait:

e7
<

B_

pi
(56)

où B est un nombre positif ne dépendant que de la surface (S).

Un résultat analogue à celui que nous venons d'obtenir pour

l'équation de Laplace peut être démontré pour l'équation plus gé-

nérale

Au \-\u— Q
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où c. est un nombre réel, mais cette question fera l'objet d'un autre

travail.

Ce mémoire a été déposé à l'Académie le 16 février 1901. L'addition qui

suit a été présentée à la séance du & Mars 19l)l.

ADDITION.

J'ai dit au commencement du mémoire „Sur les méthodes de

Neumann et de Robin et sur la théorie de l'équation de Laplace"

que la démonstration générale des méthodes de Neumann et de

Robin se déduit aisément du théorème que j'établis dans ce mé-

moire. Je me propose, dans cette note, de justifier brièvement cette

assertion.

Soit (S) une surface fermée remplissant les conditions énon-

cées dans le mémoire cité. Rapportons l'espace à un système de

coordonnées rectangulaires x, y, z et considérons une fonction

^ (x, y, z) des variables x, y, z. Supposons que le point (x, y, z)

tende, sans traverser la surface (S), vers un point P situé sur cette

surface. La fonction <L pourra tendre, dans ces conditions, vers une

certaine limite. Nous désignerons cette limite par (<\i)e ou (i)t
selon

que le point {x, y, z) reste constamment à l'extérieur ou constamment

à l'intérieur de la surface (S). Elevons maintenant la normale en

P à la surface (S), dirigeons cette normale de l'extérieur vers l'in-

térieur, désignons par 1
1:

12
.

1

3
ses cosinus-directeurs et envisageons

sur elle un point quelconque M. Soient J;,, t|/

2 , <h9
les valeurs en M

des dérivées partielles ~± , „-, ~. Cela posé, faisons, tendre le
1 dx 3y 3z

point M vers le point P. mais en l'assujettissant à rester constam-

ment d'un, même côté de la surface (S). L'expression

\ <h + ^2 +2 + ^3 $8

pourra tendre vers une limite déterminée. Nous désignerons cette

limite par ( >) si le point M reste à l'extérieur de la surface (8)

et par (^L). dans le cas contraire.
1

dJS H
Désignons par u une fonction vérifiant à l'intérieur de la sur-

face (S) l'équation de Laplace

A u. =
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et vérifiant la condition aux limites

(*) +M&+/-0

où h est un paramètre indépendant des variables x, y, z, la lettre f
désignant une fonction continue, définie sur la surface (3). J'ai

établi 1
), après M. Stekloff 2

), mais dans des conditions plus géné-

rales que lui que la fonction u considérée comme fonction du pa-

ramètre h est une fonction méromorphe n'ayant que des pôles sim-

ples, se trouvant tous parmi les termes

hu A
2 , hs ... (1)

d'une suite réelle et croissante dépendant uniquement de la nature

de la surface (S) et dont le premier terme h
x

est nul.

Désignons par ds un élément de la surface (S) et considérons

l'intégrale

[fds

étendue à toute la surface (S). On verra très aisément que le nombre

/^ = ne fera pas partie des pôles de la fonction u pourvu que

l'intégrale précédente soit nulle. Voici la conclusion que l'on peut

en tirer en faisant usage de la méthode développée au Ch. II de

mon mémoire déjà cité sur les fonctions fondamentales. Soit m (x, y, z)

une fonction quelconque continue sur la surface (S) et admettant

des dérivées premières continues à 1' intérieur de cette surface.

Si l'on a

y? ) i(fe=o, (2)

on aura

3o v

°y
dl h2 W)?(fo (3)

') Zaremba. Sur les fonctions dites fondamentales dans la théorie des équa-

tions de la physique. Bulletin de l'Académie de Cracovie 1901.

2
) Stekloff. Sur l'existence des fonctions fondamentales. C. R. de l'Académie

des Sciences de Paris, 27 Mars 1899.
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où l'intégrale se trouvant au premier membre est une intégrale de

volume étendue à tout le domaine (2)) limité par la surface (S).

Soit comme plus haut f une fonction continue définie sur la

surface (S) et 1 un paramètre donné. Proposons nous de déterminer

un potentiel de simple couche v relatif à la surface (S) vérifiant

l'équation :

(4
) (êr)r(È)r*{(w\+(m\} + 2f.

On commencera par développer v suivant les puissances en-

tières et positives de "K
;
puis en s'appuyant d'une part sur l'in-

égalité (3) et sur le théorème démontré dans le mémoire auquel

cette note se rapporte et d'autre part sur un résultat important

dû à M. Liapounoff !), on appliquera les méthodes si fécondes de

M. Poincaré 2
). On arrivera ainsi au résultat suivant: la fonction #,

considérée comme fonction du paramètre X est une fonction méro-

morphe dont les pôles sont simples et réels. Ces pôles font tous

partie d'une suite infinie

(5)

vérifiant les conditions:

\} ^2 ? \ }

\= 1, \\\>\
C/.-S, 4, )

! K !

>
I
\-t

!

et dépendant uniquement de la nature de la surface (S).

On verra, en outre, que les résidus relatifs aux pôles de la

fonction v seront les fonctions fondamentales de M. Poincaré 3
).

Cela posé on établira que le nombre \ = 1 ne sera pas un pôle

de la fonction v si l'on a

Yfds— 0.

') Liapounoff. Sur certaines questions qui se rattachent au problème de

Diriehlet. Journal de Mathématiques pures et appliquées 1898.

2
) Poincaré. Sur les équations de la Physique mathématique. Rendiconti

del Circolo matematico di Palermo 1894.

s
) Poincaré. La méthode de Neumann et le problème de Diriehlet. Acta

mathématica 1896.
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On tirera de ee qui précède la conclusion suivante: Soit w
le potentiel d'une simple couche g répandue sur la surface (S) et

vérifiant la condition

ds=0

Si l'on désigne par I ou T la valeur de l'intégrale

3m> +
o'ÎV

"y
( "o~~ ) i

dxdydz
\ CZ ' I

suivant que l'intégration est étendue au domaine limité par la sur-

face (S) ou à tout l'espace extérieur, l'on aura

W\—l J , 14- 1
7*

\\\-hl
'^ J'^ X9

(6)

Or M. Stekloff a prouvé que les inégalités précédentes suf-

fisent pour étendre les méthodes de Neumann et de Robin à toute

surface (S) vérifiant seulement les conditions énoncées dans mon
mémoire sur les Méthodes de Neumann etc. L'assertion énoncée au

début de ce mémoire est donc justifiée.

19. M. K. Kostanecki présente le travail do M. F. KRZYSZÏAÏiOWICZ : PorÔ-

wnanie histologicznych cech wysypek kilowych ze zmianami kli-

nicznie do nich podobnemi. (Les caractères histolof/iques des sy-

phiUdes en comparaison avec des dermatoses cliniquetrient sem-
blables). (Die histologischen Merkmale der syphilitischen ErupUonen im
Vergleich mit den klinisch dhnlichen Dermatosen).

Les recherches microscopiques m'ont donné les résultats sui-

vants :

Syphilis primaire. Avant tout il faut remarquer, qu'il y a

dans la coupe verticale du derme une infiltration qui va d'un côté

de l'érosion à l'autre et qui se trouve, à un endroit du chorion, tra-

versée à l'état normal par un plexus de vaisseaux sanguins, qui

court parallèlement à la peau. De cette infiltration qui est, pour

ainsi dire, la principale, sortent d'autres infiltrations qui sont beau-

coup plus petites et qui, se dirigeant vers le haut, vont à la sur-

face. En outre, on trouve aussi des rejetons qui s'étendent en lar-

geur et en profondeur.
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À un plus fort grossissement, il est facile de reconnaître que

les infiltrations passent le long des vaisseaux, ce qui explique

l'aspect microscopique que j'ai décrit plus haut; car à l'endroit de

la section du réseau qui est parallèle à la surface de la peau, et

dont les vaisseaux ont une lumière plus large que dans les papilles,

l'infiltration est à coupe transversale mieux développée et plus

visible; mais par contre, dans les endroits où les vaisseaux courent

en sens presque perpendiculaire à la peau et sont un peu plus fins,

l'infiltrat, à coupe verticale, est aussi plus fin.

On voit donc de nombreuses cellules d'infiltration occuper les

parois des vaisseaux situés entre les faisceaux connectifs. Ces cel-

lules disposées en cercles concentriques, entourent, comme d'un

manteau, des groupes entiers de vaisseaux. En examinant d'une

manière plus exacte, on peut remarquer sur un vaisseau d'un calibre

un peu plus grand, que les cellules d'infiltration occupent les tuni-

ques externes (adventice) et moyennes sur lesquelles elles pèsent

quelquefois tellement que la lumière des vaisseaux en est rétréeie

et que l'endothéfium. qui peut être un peu enflé, s'enfonce toujours

davantage à l'intérieur. Je dois donc me borner à parler du rétré-

cissement de la lumière, occasionné par l'épaississement des parois

vasculaires, car je n'ai pas observé d'oblitération dans l'intérieur

des vaisseaux.

Il est aussi très important de signaler cette particularité que

l'on voit beaucoup de capillaires dans l'infiltration et qu'il semble

que c'est par eux que commence l'infiltration. En général, les artères

paraissent être plus infiltrées que les veines, et les vaisseaux lym-

phatiques ne prennent pas une part active à ce processus.

L'infiltration, qui a lieu dans les parois sanguines, se compose

principalement de cellules qui se distinguent des cellules environ-

nantes par des caractères spéciaux. Ces cellules ont un grand noyau

ovale, de forme régulière ; leur protoplasme est granuleux, peu con

sidérable, ayant assez souvent la forme d'un nimbe mince qui

n'est visible que d'un côté du noyau. Leur forme est presque tou-

jours ovale ou ellipsoïde, mais aux endroits où elles forment des

groupes et où elles sont resserrées dans les espaces interstitiels, elles

présentent des surfaces écrasées et. par suite, de forme polygonale.

Autour des vaisseaux où l'infiltration est plus abondante, elles sont

plus petites et presque rondes; vers le haut, où elles sont moins

nombreuses et moins resserrées, elles sont plus grosses et plus ellip-
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le nom de cellules plasmatiquessoïdes. Unna les désigne sous

(Plasmazellen).

A côté de ces dernières, il existe d'autres cellules qui en diffè-

rent beaucoup: elles ont plus de „spongioplasme" que de „grano-

plasme", et elles sont de forme et de grandeur différentes. Quand
on se préoccupe des prolongements de ces dernières cellules, on

peut observer qu'elles communiquent les unes avec les autres par

des prolongements fibrillaires qui forment un réseau dans les mailles

duquel gisent des cellules plasmatiques.

Les mastzellen d'Ehrlich (les cellules granulifères de Browicz)

sont très rares dans les infiltrats ; mais elles sont un peu plus nom-
breuses autour d'eux et assez sonvent en très grande quantité autour

des vaisseaux, aux environs desquels l'infiltrat est très peu abondant.

Je n'ai observé des cellules géantes dans aucun des cas de

chancre syphilitique que j'ai examinés, (Riesenzellen).

Ces faisceaux collagènes semblent être relativement normaux

et leur nombre est toujours le même. Aux environs des vaisseaux

où existe l'infiltrat, on voit, entre les rangs des cellules, des fibrilles

collagènes très fines; les plus gros faisceaux sont repoussés à l'exté-

rieur de l'infiltrat et ils sont un peu oedémateux. On peut dire la

même chose des fibres élastiques qui accompagnent partout les fais-

ceaux conjonctifs. Dans l'infiltration il n'y en a pas, mais dans les

alentours on en voit en quantité normale.

Il n'y a presque pas du tout de leucocytes dans le stade pri-

maire. On peut en voir en petite quantité sur la surface dépouillée

d'épithélium et dans les colonnes épithéliales qui bornent l'érosion,

sous forme de petits abcès.

Nous savons par expérience clinique que l'accident primitif

est de règle excorié, et très souvent on voit un ulcère plus ou

moins profond. Conséquemment l'aspect microscopique montrera aussi

certaines lésions qui, d'après mon opinion, ont pour cause l'infection

secondaire de la surface dermique privée de sa défense normale.

Dans ces cas, la surface de la peau est ordinairement presque tota-

lement dénuée d'épithélium, assez souvent jusqu'à la couche papillaire

qui est oedémateuse et couverte de croûtes et dans laquelle on peut

trouver encore çà et là des paquets d'épithèles ou des débris de

follicules. Dans quelques cas aussi le tissu conjonctif des couches

papillaires manque jusqu'à une grande profondeur, et le choi'ion

est infiltré de sérum et de leucocytes ; en quelques places il existe

Bulletin III. /
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des abcès plus on moins grands où l'on peut trouver des staphylo-

coques en petite quantité. A cause du développement des abcès, les

tissus périssent : on n'y voit ni le collagène, ni fibres élastiques
;

autour des abcès, les tissus sont oedémateux, et près des infiltrations

spécifiques (autour des vaisseaux), ils contiennent des leucocytes qui

se trouvent aussi dans l'intérieur des vaisseaux.

Après cette démonstration, il n'est par difficile d'expliquer

l'aspect clinique de l'accident primitif avec les particularités trou-

vées sous le microscope. Le plus important caractère clinique de la

syphilis primaire est l'induration que les auteurs mettent sur le

compte de la densité de l'infiltration et de l'hypertrophie du tissu

conjonctif; Unna attire aussi l'attention sur cette particularité,

que c'est là que naissent l'infiltration des cellules plasmatiques (plas-

mone) et l'hypertrophie très accentuée du tissu conjonctif (fibrome)

et que la pression de ces deux éléments l'un sur l'autre doit pro-

voquer la formation d'une partie dure assez souvent cartilagineuse.

L'aspect histologique explique suffisamment ce symptôme d'indu-

ration ; mais il me semble qu'on ne peut pas passer sous silence

cette circonstance que l'infiltration, en entourant les vaisseaux, en

provoque le rétrécissement. En conséquence, l'afflux du sang est

moins abondant et le reflux plus difficile; ce qui cause une dilata-

tion des vaisseaux lymphatiques dans les parties supérieures.

Cette dernière particularité m'explique la facilité de l'origine

des excorations sur l'infiltration. L'oedème de la partie supérieure

de la lésion est cause que le moindre traumatisme peut déchirer

l'épiderme oedémateux et lâche et produire une excoration par

laquelle l'infection secondaire peut survenir très facilement, et, par

cela même, produire dans certains cas de la suppuration et même
de la nécrose. Je ne veux pas expliquer par l'infection secondaire

seule l'origine d'ulcères, non plus que les cas de gangrène et le

phagadénisme qui se produisent chez les alcooliques, chez les indi-

vidus tuberculeux, les reconvalescents, ou chez les vieillards, — mais

chez tous ces sujets on peut soupçonner, presque avec certitude, qu'à

côté de l'infection, certaines lésions, qui ne nous sont pas bien

connues, se sont produites dans les vaisseaux, — car nous savons

que chez ces individus l'artériosclérose commence assez sonvent

très tôt.

Dans l'infection mixte, causée par deux virus, la syphilis et

le chancre mou, on peut distinguer sous le microscope les caractères
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de ces affections. Le centre de l'ulcère correspond dans ces cas

au chancre mou: on y trouve beaucoup de leucocytes avec des dé-

tritus leucocytaires mêlés à des détritus du tissu conjonctif, les

bords d'épithélium épaissi sont toujours saillants et l'infiltration occupe
seulement les alentours de cette masse. L'infiltrat a un caractère

syphilitique et occupe des vaisseaux autour desquels il y a des

cellules plasmatiques, situées dans les espaces interstitiels, et beau-

coup de cellules conjonctives hypertrophiques. L'ensemble fait une
impression d'abcès à la surface ouverte, entouré comme d'une cou-

enne par une infiltration d'un caractère syphilitique.

L'accident syphilitique primaire peut être plus ou moins mi-

croscopiquement voisin de lésions telles que: le chancre mou, le

lupus vulgaire ulcéreux, l'épithéliome et enfin l'herpès génital.

La roséole montre au microscope les mêmes lésions dans

le derme que les autres syphilides. On remarque une dilatation des

vaisseaux, et, autour d'eux, une infiltration composée de cellules con-

jonctives et de rares cellules plasmatiques. On peut voir très sou-

vent les canaux des glandes sudoripares encapsulés par l'infiltration,

mais je ne peuse pas qu'elles participent activement à ce processus.

Au contraire, je n'ai pas observé d'infiltration directe autour des-

glandes, non plus que dans les muscles du derme; mais il y avait

toujours un rapport bien marqué entre l'infiltration et une des parois

du vaisseau.

Enfin je veux encore attirer l'attention sur le nombre quel-

quefois surprenant des mastzellen qui se groupent le plus souvent
dans les infiltrats initiaux, autour des follicules et des glandes

sébacées.

Une roséole syphilitique peut être elmiquement semblable

à diverses maladies cutanées qui se manifestent sous cette forme:

la pityriasis versicolore, la pityriasis rosée Gibert et certaines formes

de la séborrhée, que l'école viennoise appelle „herpes tonsurans".

La papule syphilitique constitue un type qui contient un
groupe des manifestations cutanées qui se distinguent les unes des

autres par leur forme, leur grandeur, ou par certains caractères

cliniques spécifiques. Les cliniciens admettent donc certaines formes

principales, telles que: syphilide papuleuse miliaire ou lichen syphi-

litique, — s. pap. lenticulaire, à larges papules, — papules suin-

tantes, condyloma latum, — s. papulo-squameuse ou psoriasiforme.
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Nous appelons lichen syphilitique, non seulement une

pépite papule, mais toute papule dans laquelle, même macroscopi-

quement, on peut saisir un rapport entre elle et un follicule. L'in-

filtration cellulaire syphil. (cellules plasmatiques, cellules conjonc-

tives) s'étend principalement de long des vaisseaux sanguins qui

entourent un follicule et une glande sébacée, — mais, à côté, on

voit des vaisseaux et des papilles voisines aussi infiltrés. Dans la

partie supérieure de la peau, on observe au milieu d'infiltrats abon-

dants des cellules géantes, et, aux bords, des mastzellen.

Je signale comme dignes d'attention les altérations des couches

superficielles de l'épiderme; la couche filamenteuse est un peu hyper-

trophiée, mais la couche cornée est très visiblemont épaissie (hyper-

kératose). La totalité fait l'impression, abstraction faite de l'infiltra-

tion du derme, d'une hyperkératose fortement développée et causant

des altérations dans les follicules et dans les glandes sébacées. Nous

voyons dans ces cas des vaisseaux dilatés et l'infiltration de cellules

plasmatiques et de cellules conjonctives autour des follicules et des

glandes sébacées. On peut supposer que la syphilis provoquera l'in-

filtration spécifique dans ces endroits déjà anormaux, principalement

autour des vaisseaux des follicules.

A cause de ce caractère d'agmination des infiltrats autour

d'une follicule, le lichen syphil. peut ressembler par son aspect cli-

nique aux autres lésions à cette place localisées, telles que:le lichen

pilaire, le lichen scrophuleux, le prurigo et le pityriasis rubra pilaire.

La grosse papule syphil. est le type des manifestations

syphiliques cutanées de la peau. Sous un faible grossissement, on

peut reconnaître qu'une papule grosse est semblable à un accident

primitif. Les mêmes infiltrats composés de cellules plasmatiques et

de cellules conjonctives hypertrophiées, forment des manteaux autour

des vaisseaux sanguins, lorsque les vaisseaux lymphatiques sont

dilatés, principalement ceux de la couche papillaire. Ces infiltrats sem-

blent être moins compacts, les cellules plasmatiques sont très visibles

et assez souvent de fortes dimensions, et les lumières des vaisseaux

ne sont pas si rétréeies que dans le chancre induré.

Les papilles dermiques sont oedémateuses et grossies, et, à leur

surface, on observe des couches épithéliales moins abondantes, lors-

qu'il se trouve entre les papilles des bourgeons d'épithélium très

rétrécis, mais qui s'allongent dans la profondeur de la peau. Les

cellules des ces bourgeons sont serrées, amincies, mais avec des
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noyaux en division directe. En quelques places la couche granu-

leuse disparaît, la couche cornée contient des cellules plates nuclées,

ce qui est un signe de parakératose et une cause de la desquama-

tion des papules. Les papilles dermiques sont aussi altérées dans

leurs formes par l'oedème et l'infiltration, car, tandis qu'à l'état

normal elles sont plus coniques, dans la papule syphil. leur sommet
est élargi et de forme plus cylindrique. Par le fait même que j'ai

mentionné plus haut, les bourgeons épithéliaux sont très probablement

aussi déformés par une pression de ces deux éléments des tissus :

les papilles et les bourgeons épithéliaux.

J'ai déjà dit que l'infiltration dans la papule est constituée

exclusivement par des cellules plasmatiques et conjonctives hyper-

trophiées, et on ne peut voir le collagène et les fibres élastiques que

çà et là entre les cellules d'infiltration, où ils se présentent sous la

forme de fibres très fines — et toute la papule est comme un néo-

plasme composé d'infiltrats et de tissu hypertropbique. La dilatation

des vaisseaux lymphatiques, la légère pression subie par les vais-

seaux sanguins, l'amincissement de l'épithélium qui, par suite de la

pression physique, s'étend sur une plus grande surface, l'allongement

et l'amincissement consécutifs des bourgeons épidermiques qui péné-

trent plus profondement dans le derme, — telles sont les causes

qui donnent aux papules l'aspect caractéristique d'une saillie à con-

sistance relativement molle et à surface lisse et brillante.

Presque tous les auteurs constatent dans les papules syphili-

tiques l'existence de cellules géantes: quant à moi, je n'en ai jamais

trouvé dans les papules de la période secondaire, mais j'en ai vu
dans les tubercules du stade tardif.

Cette papule, décrite plus haut, peut être de diverses gran-
deurs; son infiltration est plus ou moins abondante; mais elle est

toujours composée d'une grande quantité de cellules plasmatiques

et de cellules conjonctives hypertrophiées. Ces deux sortes de cellules

groupées autour des vaisseaux est le symptôme dominant et très

caractéristique de la syphilis, — la papule semble être le repré-

sentant le plus complet et le plus sûr de cette maladie, — c'est un
symptôme sans complication d'une autre infection ou d'une maladie

constitutionnelle.

Les leucocytes sont très rares dans la papule vraie; mais on
les rencontre quelquefois en plus grande quantité. Ils sont situés

entre les couches superficielles de l'épithélium, mais ils ne forment
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ni vésicule, ni pustule à la surface. On doit par conséquent regarder

ces cas comme des espèces voisines des formes pustuleuses.

La papule est une forme très banale de plusieurs maladies

cutanées ; les plus semblables aux papules syphilitiques sont les pa-

pules de lichen de Wilson, le lichen simple aigu (eczéma papuleux),

le lupus vulgaire tuberculeux, le naevus mou et l'érythéme poly-

morphe.

Il n'est pas donteux qu'une papille condylomateuse
s y p h i 1. ne soit une papule déformée par certaines circonstances

qui agissent à l'endroit où elle se trouve. Sous l'influence de cer-

taines conditions relatives à sa durée et à sa place, une papule peu

saillante et de petite dimension peut augmenter de volume. — la

surface au commencement unie peut facilement s'excorier d'une

manière plus ou moins considérable et même s'ulcérer.

Toutes ces papules, saillantes au dessus de la surface, mon-

trent par la coupe un réseau de bourgeons épithéliaux plus ou

moins épais et à mailles libres dans le tissu conjonctif. Ces bour-

geons sont formés par une grande prolifération de cellules épineuses

(acanthose). Sous cette papule, qui est formée de cellules épithé-

liales, il existe une infiltration de vaisseaux semblable à celle des

papules syphilitiques et les vaisseaux lymphatiques sont dilatés. Ce

dernier symptôme peut se voir aussi dans les espaces compris entre

les bourgeons épithéliaux, où se trouvent aussi des infiltrats de

cellules plasmatiques et conjonctives hypertrophiées autour des

vaisseaux sanguins. Dans le voisinage de l'épithélium, se voient des

mastzellen assez abondantes.

Les cellules épithéliales ne sont pas tout à fait normales. Dans

les amas d'épithélium on peut voir, non seulement de grandes cellules

bien développées, mais aussi des cellules étroites et serrées les

unes contre les autres: les unes se colorent très exactement, les

autres ont un protoplasme très dégénéré, quelques unes sont à divi-

sion. Les espaces intereellulaires des parties inférieures sont presque

normaux, ceux de la surface sont dilatés ; en quelques endroits, il

existe dans les parties superficielles de petits abcès qui renferment

beaucoup de leucocytes. La surface d'une papule est couverte d'une

croûte dans laquelle on voit des débris de cellules anormalement

kératinisées, de nombreux leucocytes et du sérum coagulé; çà et

là, il y a de grands amas de staphylocoques.



197

La description qui précède peut s'expliquer facilement par

l'action du virus syphilitique d'où résulte une papule à la surface

de laquelle se produisent les phénomènes externes: le traumatisme,

le ramollissement de l'épithélium, conséquence de l'augmentation de

la chaleur et l'intrusion des microbes. Ces divers phénomènes pro-

duisent l'hypertrophie énorme de l'épithélium qui se défend de cette

manière contre les bactéries. L'épithélium, dans lequel les microbes

viennent, s'efforce de défendre les couches plus profondes et le derme,

et c'est là l'office qu'il remplit dans l'organisme contre l'intrusion

des microbes dans les parties plus profondes.

Quand l'infection dure plus longtemps, on voit entrer en ligne

un nouvel élément de défense contre les microbes, c'est à dire les

leucocytes. Ils se montrent donc en grand nombre dans les couches

épithéliales superficielles, pour tonner, avec les cellules épithéliales

mortifiées une croûte à la surface, et. par suite, on voit naître des

abcès dans les couches superficielles.

Dans les régions, où les papules condylomateuses se placent

le plus souvent (régions génitales et anales), on observe assez fré-

quemment une maladie cliniquement très semblable à cette dernière

espèce de syphilides: c'est le molluscum contagiosum (acné varioli-

forme Bazin). Mais les différences anatomiques sont si visibles que

le diagnostic histologique est certain.

Les papillomes génitaux bénins (condylomta aeeuminatum), qui

se trouvent si souvent aux parties génitales et peuvent être clini-

quement très semblables aux condylomes syphilitiques, ont aussi

sous le microscope une grande ressemblance avec ces derniers.

La papule s y p h i 1. p r o r i a t i fo r m e est bien connue clini-

quement; sous le microscope on observe autour des vaisseaux des

infiltrats qui embrassent ordinairement une plus grande aire. Le

derme présente l'aspect de la papule syphilitique que j'ai décrite

plus haut. Dans l'épidémie, on voit l'hyperplasie du corps muqueux

(acanthose). les bourgeons épithéliaux s'avancent plus profondément

dans les espaces interpapillaires et l'épiderme n'augmente pas sur

les papilles oedémateuses; le stratum gratiulosum a presque disparu

et les couches cornées sont formées de cellules qui ont conservé

les noyaux, c'est à dire qui ne sont pas totalement kératinisées

(parakératose). En quelques places, on peut facilement voir entre

les couches cornées de petits abcès qui renferment des leucocytes

peu nombreux.
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Il est à présent facile d'expliquer la ressemblance d'aspect

clinique de la syphilide psoriasiforme avec le psoriasis vulgaire.

Cette dernière dermatose se distingue par le manque d'une infil-

tration semblable à celle que nous voyons dans les sypbilides; bien

qu'on observe aussi autour des vaisseaux un manteau de cellules

conjonctives fusiformes.

Toutes les papules syphiliques que j'ai eu l'occasion d'explorer,

accusent quelques altérations de l'épiderme et. tout au moins, une

dilatation des espaces intercellulaires, ce qui est le signe de l'occu-

pation de ces couches par l'oedème. L'infiltration autour des vais-

seaux sanguins ne peut avoir lieu sans exercer une certaine influence

sur les couches épithéliales voisines
;
pour ce motif, il n'est pas

étonnant, que dans les papules vastes on voie des bourgeons longs,

mais étroits, des cellules pressées et petites et une surface à kéra-

tinisation incomplète. C'est un signe, que l'épiderme n'augmente pas

normalement à cause du développement de l'infiltration. Mais il

faudrait donc supposer que, plus l'infiltration est grande et déve-

loppée principalement dans les papilles, plus aussi les lésions des

couches épithéliales sont grandes et intensives, et que, par consé-

quent, les lésions psoriasiform.es ne devraient se développer que sur

les grandes papules. L'exploration histologique donne la preuve du

contraire et démontre que les deux processus du derme et de l'épi-

derme ne sont pas à un si haut degré dépendants. Au moyen du

microscope j'ai trouvé, dans les papules psoriasiformes, des infiltrats

petits et peu développés, et les altérations des couches épithéliales

y étaient très évidentes.

Les formes vésiculeuses et pustuleuses constituent un troisième

groupe de sypbilides. A cause de la ressemblance de ces diverses

formes avec les autres dermatoses, on leur a donné les noms de

ces dernières : l'acné syphil., la syphilide varioliforme, la syphil. im-

pétigineuse, l'ectyma syphil., la syphil. rupioïde.

L'a c n é s y p h i 1., cliniquement si semblable à l'acné vulgaire,

a l'aspect microscopique d'une pustule autour du poil, c'est à dire,

de la pustule d'impétigo de Bockhart, provoquée par des staphy-

locoques. H y a une vésicule superficielle, péripilaire, dont la cou-

pole est formée d'une lame épidermique d'épaisseur variable et dont

la cavité est remplie de leucocytes entassés et mêlés à des débris

épidermiques. Au sommet de la pustule on voit des colonies de

microbes. L'épiderme forme une cupule au fond de laquelle on voit
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un manque d'épithélium, et, au-dessous, des fragments de tissu con-

jonctif, infiltrés de leucocytes. Au-dessous et autour de cette pustule,

il y a des vaisseaux du derme dilatés et entourés de manteaux
d'infiltration, pareils à ceux que j'ai décrits dans les autres lésions

sypMl.

La s y phi li de varioli forme et la s. impetigineuse
montrent sous les couches cornées une phlyctène superficielle, plus

ou moins grande, remplie de sérum et d'une certaine quantité de

leucocytes, qui donnent à la vésicule une teinte plus on moins jaune.

C'est donc l'aspect de l'impétigo vulgaire de Tilbury Fox. Le plan-

cher de la vésicule est rectiligne, et toutes les couches épidermiques

situées au-dessous de lui sont oedémateuses, les espaces intercellu-

laires sont dilatés, et on y voit çà et là des leucocytes. Dans le

derme, il y a, comme dans les autres manifestations syphilit.. autour

des vaisseaux une infiltration qui. comme l'infiltrat dans toutes les

formes vésiculeuses ou pustuleuses, se distingue par la présence de

leucocytes qui se montrent aussi dans les tissus voisins. Les papilles

dermiques sont oedémateuses, les vaisseaux lymphatiques, bien que
les vaisseaux sanguins soient dilatés. Le collagène et les fibres élas-

tiques sont en bon état, malgré l'exsudation et l'oedème.

Enfin j'ai cherché dans toutes ces vésicules les microbes
qu'elles contenaient, et, dans tous les cas, j'ai trouvé dans l'intérieur

des pustules des streptocoques ou des staphylocoques.

Quelques unes des pustules syphil. varioliformes appartiennent

aux formes que j'ai décrites sous le nom d'acné syphil, mais elles

sont plus grandes et plus profondes.

Nous voyons en clinique une syphilide ectymateuse
qui se présente ordinairement sous la forme d'une croûte épaissie

recouvrant une infiltration : lorsqu'on l'enlève , on aperçoit une
ulcération plus ou moins profonde. Sous le microscope, on voit que
cette croûte contient, à la surface quelques couches de cellules cor-

nées sous lesquelles le sérum est mêlé avec une certaine quantité

de leucocytes, de noyaux de cellules et de fibrine. Aux bords,

on voit les couches épineuses oedémateuses et fortement épaissies,

qui forment de grands bourgeons se dirigeant des bords vers le

centre, en formant un enfoncement qui ressemble à un entonnoir.

Sous cette croûte, il y a des papilles dermiques totalement dénuées

d'épithélium
; elles sont très oedémateuses et infiltrées de leucocytes.

De plus, dans les environs de cette lésion, la dilatation des vais-
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seaux et la présence d'un, grand nombre de leucocytes sont un

signe de l'intensité du processus inflammatoire. Par conséquent, les

papilles, dénuées d'épiderme et baignant dans l'air leuco-séreux de

la vésicule, sont creusées à la surface et forment un bas-fond cra-

tériforme. Ces particularités permettent d'expliquer l'aspect clinique;

la profondeur apparente s'explique par une prolifération d'épithélium

aux bords de l'ulcère et par la direction que prennent les bourgeons

limitrophes en forme d'entonnoir.

Dans l'entourage de l'ulcère, autour des vaisseaux on observe.

des infiltrats syphilitiques, déjà bien connus : les lumières des vais-

seaux sanguins et lymphatiques sont dilatées et remplies de leuco-

cytes qui se trouvent fréquemment aussi dans l'infiltration et aux

alentours.

La rupia ne se distingue pas beaucoup, histologiquement

parlant, de la lésion précédente. Son processus inflammatoire semble

être plus intensif, ses bords plus infiltrés, les tissus plus oedéma-

teux. L'infiltration, dans ces deux dernières formes de syphilides,

n'est pas plus grande que dans les papules sèches, d'après ce qu'on

peut eouclure de l'aspect clinique; les infiltrats entourent les vais-

seaux de petits manteaux composés de cellules plasmatiques, grandes

et belles, dont le granoplasme semble être en moindre quantité qu'à

l'ordinaire. Et l'abondance de l'oedème des tissus, le grand nombre

de leucocytes qui se trouvent dans les vaisseaux dilatés et dans

les tissus, donnent aux parties ambiantes et au fond de l'ulcération

une consistance qui n'est pas dure, comme dans le chancre primitif,

mais qui est molle, pâteuse. La même .chose explique aussi la diffé-

rence de l'aspect de l'un et de l'autre ulcère: dans le chancre in-

duré, il existe le plus souvent une érosion superficielle, ordinaire-

ment la surface est dénuée d'épiderme, mais les papilles sont bien

conservées, car on voit aux côtés de l'infiltration syphilitique une

grande prolifération du tissu conjonctif, — dans la syphilide rupioïde,

le manque de tissu se montre aux couches superficielles des papilles

et l'épithélium proliféré se voit sur les bords de l'ulcération péné-

trant dans la profondeur du tissu et donnant à l'ulcère l'aspect d'un

manque de tissus, plus profond qu'il ne l'est en réalité,

La ressemblance clinique de ces dernières syphilides, l'ectyma

et la rupia, avec l'ectyma vulgaire, est [.lus visible; ce qu'on

peut expliquer par l'examen histologique ; car, si on fait abstraction

de l'infiltration syphilitique, les autres altérations du derme et de
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l'épithélium ne se distinguent anatomiquement en rien. De même
que j'ai établi qu'il existe de l'analogie entre la syphilide impéti-

gineuse et l'impétigo vulgaire, de même, dans l'ectyma, les mêmes
caractères histologiques appellent l'attention de celui qui examine

l'ectyma syphilitique et non syphilitique.

Nous voyons donc que toutes les formes des syphilides vési-

culeuses ou pustuleuses ne présentent pas d'autres caractères ana-

tomiques principaux que les papules sèches. Cette même infiltration,

composée de cellules plasmatiques et de cellules conjonctives hyper-

trophiées et située autour des lumières vasculaires, caractérise toutes

les lésions syphilitiques que j'ai décrites jusqu'à présent. Mais, dans

les formes vésiculeuses ou pustuleuses, on voit aussi, à côté de la

lésion principale du derme, des altérations de l'épiderme et quel-

quefois des parties superficielles de papilles. Il se produit même,

dans certaines manifestations, des altérations spéciales épidermiques,

dans lesquelles les lésions de l'épiderme, quoique ne formant pas

de vésicules, rendent ces syphilides très semblables aux dermatoses

non-syphilitiques (psoriasis, séborrhée, condylome).

Et ici une question s'impose: Ces lésions additionnelles, ou. si

l'on vent, ces complications des lésions principales, sont-elles la con-

séquence du virus syphilitique même? ou de conditions existant

déjà dans l'organisme avant l'infection? et, dans ce dernier cas, il

faut encore déterminer si ces conditions dépendent de causes in-

ternes présentées par l'organisme malade? Ou enfin, si c'est l'in-

fection externe qui a agi en même temps que l'éruption syphiliti-

que secondaire?

L'examen de toutes les lésions syphilitiques démontre que les

infiltrats qui entourent les vaisseaux sanguins sont caractéristiques

pour ces manifestations et que les altérations superficielles de l'épi-

derme sont toujours secondaires et n'ont pas de rapport avec les

lésions principales. Mais on ne peut pas nier que la structure et

la localisation de l'infiltration syphilitique dans le derme ne puisse

favoriser le développement des altérations dans les couches épi-

théliales.

Mais si le virus syphilitique seul était cause de ces lésions

épithéliales, il faudrait admettre en lui une malignité spéciale, ou

certaines conditions particulières, qui peuvent produire des altéra-

tions dans l'épithélium. Quant à la malignité du virus syphilitique,

nous ne pouvons pas nous prononcer, car nous ne connaissons pas
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le microbe de la syphilis. Et l'expérience clinique nous apprend

quels sont les individus chez lesquels ces formes doivent apparaître.

Nous savons en effet que, bien que les formes syphilitiques vési-

culeuses ou pustuleuses se présentent très souvent chez les indi-

vidus cachectiques , les tuberculeux , les alcooliques etc. , il est

possible de les observer aussi chez les individus bien portants, et

de trouver aussi, chez les premiers, des papules larges, assez souvent

peu abondantes et sans altération d'aucune sorte à la surface. De

même, on peut affirmer que l'état général de l'organisme a une

grande influence dans ce processus, mais les altérations de l'épi-

thélium peuvent se produire aussi sans aucune espèce de diathèse,

et. d'un autre côté, il est pourtant absolument nécessaire chez

les cachectiques qu'il existe des conditions favorables pour que la

naissance de ces lésions superficielles puisse avoir lieu.

En examinant toutes les syphilides dans lesquelles on trouve

des altérations d'épithélium, on observe avant tout un symptôme

très important: c'est que la gravité des altérations superficielles ne

correspond pas à l'intensité, à l'étendue des lésions principales du

derme. Dans certains cas, l'infiltration autour des vaisseaux peut

être très étendue et très développée, tandis que les lésions épidermi-

ques son: à peine visibles; dans d'autres cas. les altérations d'épi-

thélium sont graves, et cependant les infiltrats rares et peu étendus

en surface et en profondeur. Cela peut être une preuve que l'inten-

sité des lésions syphilitiques qui existent dans le derme n'est pas

la cause de ces complications.

La deuxième particularité, très importante dans cette question,

est la structure histologique des vésicules et des pustules dans les

syphilides. On trouve que la structure anatomique ne se distingue

en rien de celles des lésions non-syphilitiques. La syphilide acnéï-

que est, comme l'acné vulgaire, une folliculide. mais sans les ca-

ractères spécifiques de cette dernière. La syphilide varioliforme

a aussi assez souvent la même structure que l'acné, la folliculite

ou l'impétigo pustuleux de Bockhart. La syphilide impétigineuse se

ne distingue pas non plus dans sa structure de la vésicule de l'im-

pétigo vulgaire de Tilbury Fox, qui consiste, d'après les nouvelles

recherches de Sabourand. en une infection streptococcique et secon-

dairement staphylococcique. Ainsi, dans les vésicules récentes, l'exsu-

dation est leuco-séreuse, la vésicule est plus claire et, au moment

de l'invasion des staphylocoques, l'afflux des leucocytes augmente.
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On voit paraître une pustule et. par suite, une croûte épaisse qui

caractérise l'ectyma. Si l'infection s'étend aussi sur les environs de

cette croûte, une nouvelle vésicule naît autour de cette manifesta-

tion, par conséquent une nouvelle croûte circulaire se forme (rupia).

Et ce processus peut agir autant sur la peau, à part cela normale,

que sur l'infiltration syphilitique, par conséquent l'impétigo, l'ectyma

ou la rupia peuvent être syphilitiques ou non-syphilitiques.

Une forme clinique, l'ectyma profond a l'aspect microscopique

d'une gomme superficielle. Il ne saurait être question ici d'une croûte

née du dessèchement d'une vésicule superficielle, mais d'une mor-
tification qui s'étend sur un certain espace de l'épithélium et des

tissus sous-jaeents.

Si ces altérations de l'épiderme dans les manifestations syphi-

litiques ne sont, comme je le suppose, qu'une complication des lésions

principales, on doit trouver dans les coupes les mêmes microbes

que dans les lésions analogues non-syphilitiques. Et j'ai observé

dans ces vésicules et pustules syphilitiques toujours les streptocoques

ou les staphylocoques. Bien qu'alors je n'aie pas fait de recherches

bactériologiques in vivo, cette rencontre de microbes ne peut être

sans une grande valeur. La plupart des syphiligrapb.es affirment

qu'une vésicule déjà existante peut être atteinte par l'infection secon-

daire. Il faudrait par conséquent en conclure que toutes les vésicules

et toutes les pustules analogues non-syphilitiques peuvent naître

sans aucune infection externe, ce qui est en contradiction avec

l'expérience histologique et avec les recherches bactériologiques, faites

sur les altérations épithéliales.

Dans l'histopathologie de la peau, nous connaissons en général,

— si je puis m'exprimer ainsi — deux sortes de vésicules. Les
unes siègent à la superficie, le plus souvent sous la couche cornée

et quelquefois dans la couche épineuse; elles se développent lente-

ment et vont de la surface à la profondeur de l'épithélium. Les
autres naissent rapidement dans la couche épineuse ou sous l'épi-

derme elles sont alors profondes et à cavité multioculaire, provo-

quée par l'afflux du sérum entre les cellules épithéliales. Le pre-

mier type de vésicules donne: l'impétigo vulgaire et pustuleux,

l'eczéma, la séborrhée, l'acné, les follicules et la triehophytie; — les

vésicules du deuxième type forment: l'érythéme bulleux. le prurigo

de Hebra, la dermatite herpétiforme de Duhring, le zona, l'herpès

labiale, enfin la variole et la varicelle. Nous savons déjà, grâce
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à l'expérience clinique, que les vésicules du premier type sont dues

à des causes externes et que celles du second type résultent de

causes internes, fait qui est aussi affirmé par la structure histo-

logique de ces vésicules. Si nous regardons par le microscope une

pustule de variole, de varicelle, de zona et, en même temps, une

pustule d'acné, d'impétigo ou d'eczéma, il se glisse une hypothèse

qui aura presque tous les caractères de la certitude, c'est que ces

dernières dermatoses ont pour cause une infection externe.

Lorsqu'on ne trouve dans les syphilides vésiculeuses ou pustu-

leuses que des vésicules ayant des caractères de celles qui ont été

provoquées par l'infection externe, — je ne peux pas m'empêcher

de faire cette hypothèse, que ce n'est pas le virus syphilitique, mais

bien certaines conditions de la peau qui sont la cause des altérations

de l'épiderme. Et ces conditions favorables au développement

de ces lésions consistent probablement en une prédisposition de la

peau à contracter certaines infections. Nous savons par expérience

clinique qu'il est nécessaire pour provoquer un état morbide, non

seulement qu'il y ait intrusion de microbes, mais aussi qu'il y ait

une prédisposition momentanée ou certains caractères généraux.

Il faut qu'il y ait par conséquent une prédisposition dans la peau,

pour que l'infection externe puisse naître de la surface.

Les recherches cliniques nous apprennent que les syphilides

pustuleuses paraissent le plus souvent chez les individus affaiblis,

c'est-à-dire, chez ceux où non seulement la nutrition des or-

ganes en général, mais aussi celle de la peau est insuffisante.

Cette négligence de la nutrition doit avoir une plus grande influ-

ence, lorsque le virus syphilitique entre dans l'organisme et pro-

voque autour des vaisseaux les lésions qui rendent la peau encore

plus favorable à l'infection externe. Mais cette prédisposition peut

aussi exister chez un individu vigoureux — et dans ce cas la sy-

philis provoque facilement cette infection secondaire sur ses mani-

festations — d'autant plus que la structure et la localisation de

l'infiltration syphilitique dans le derme favorise le développement

des altérations superficielles.

C'est une question de recherches par l'examen clinique d'une

part quelles particularités offrent les individus chez lesquels on

rencontre ces altérations épidermiques , de quelles maladies consti-

tutionnelles ils sont atteints, et, d'autre part, de quelle nature est

l'infection externe qui provoque ces altérations. Jusqu'à présent on
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peut maintenir avec toute certitude que certains états morbides de la

peau, comme la tuberculose, l'hyperkératose, la séborhée et l'hyper-

hémie de la peau, influent sur la formation des manifestations syphi-

litiques cutanées. Par conséquent, de tout ce qui précède, ou peut

supposer que le virus syphilitique seul ne provoque pas les al-

térations de l'épithélium. mais qu'elles sont une conséquence de
l'infection externe, — pour l'intrusion de laquelle il a existé une
prédisposition dans la peau môme. - - prédisposition qui a lieu

à cause de l'état général de l'organisme ou de l'état morbide de la

peau, dans laquelle le virus syphilitique provoque par le dévelop-

pement des infiltrais une négligence dans la nutrition des tissus

Explication des planches.

Fig- 1- Syphilis primaire. Coloration: bleu polychromique et g-lycerinaether

(Unna); faible grossissement: ocnl. I. obj. A A. Zeiss.

Fig. 2. Roséole syphilit, même coloration et grossissement.

Fig. 3. Syphilide p a p u I e u s o. même cnlor. et gross.

Fig. 4. Papule saillante, condy loin a t e us e, même coior. et gross.

Fig. 5. Syphilide p s o ri a si f o rm e, même eolor. et gross.

Fig. 6. Syphilide acnêiforme. même color. et gross.

Fig. 7. Syphilide ec t h y m at e u se, même color. et gross.

Fig. 8. Gomme superficielle de la. peau, même color et gross.

Fig. 9. Infiltration syphilitique (papule), même coloration; grossissement:

ocul. 2. obj. DD. Zeiss.

20. M. K. Kostanecki présente le travail de il. U. H( >YER: O ci^gtosci wtôkienek
kurczliwych w komôrkach miçsnia sercowego. (L'eber die Conti-
nuitiit der contravUlen Fibrillen in den HeizmusheiseMen). (Sur
la continuité des fibrilles contractiles dans les cellules musculaires du
coeur).

Nach der Ansicht der alteren Histologen sollten die Muskeln
aus sogenannten Primitiv-Biindeln oder -Fasern zusammengesetzt
sein. Die Primitivbiindel sollten wiederum aus einer Vielheit von
Zellen bestehen, die bereits frtihzeitig mit einander verschmelzen.

Nachdem nun nachgewiesen worden war, dass ein Primitivbûndel
der Skeletmuskeln einer einzigen mehrkernigen Zelle entspricht,

so war damit ein tiefgreifender Unterschied zwischen Skeletmuskeln
und Herzmuskeln geschaffen. Durch fernere Arbeiten, besonders die-

jenige von Eberth wurde dann festgestellt, dass die Primitivbiindel
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des Herzens nicht aus verschmolzenen Zellen bestehen, sondern ans

Zellen. die durch eine Kittsubstanz mit einander verbunden sind.

Hiermit wurden die Herzmuskelzellen den Skeletmuskelzellen wieder

nàher gebracht, und zugleich wurde dadurch eine einheitliche Auf-

fassung tiber den Autbau der Muskeln im allgemeinen gewonnen.

Von wesentlichem Einfiusse auf dièse neue Auffassung war die Ein-

fiihrung geeigneter Isolationsmethoden und der Versilberungsmethode

in die mikroskopische Teebnik. Mittelst derselben wurde es aucb

moglich, die verscbiedenen Formen der Herzmuskelzellen der ver-

schiedenen Tbiere genauer zu erkennen. So bebielten denn aucb

die Besebreibungen der friiberen Autoren betreffend die Form der

Zellen. obne dass irgend welebe beinerkenswerthen spateren Beitrage

geliefert worden waren. bis in neueste Zeit ibre Geltung.

Weniger einbeitlieh lauten die damaligen Ansiebten tiber die

Histogenèse der Herzmuskelzellen. So bescbreiben die Forscber,

dass in den Herzwanden von Hubnerembryonen der ersten Be-

brtltungstage ein sebr feines aus quergestreiften Fibrillen gebildetes,

Netzwerk bestebt. Dasselbe stellt beim Zerzupfen Fragmente dar,

die den „prétendues cellules musculaires ramifiées et anastomosées"

entsprecben (Rouget). Andere (Eckbard) baben die Fasern

ebenfalls genau beobachtet, leugnen aber die Existenz von Elementen.

die einer Zelle abnlich seben. Weismann bebauptet bingegen,

dass das Herz des Hithncbens bei seiner ersten Anlage aus grossen.

polygonalen embryonalen Zellen bestebt. welche spater Spindelform

annehmen. Scbliesslicb ki'mnen dieselben mit einander verschmelzen.

Erst in der letzten Zeit wurden die Untersucbungen der Herz-

muskelzellen wieder von neuem aufgenommen, nacbdem in den

vorhergebenden Jahren die Forschung sicb bauptsacblicb der feineren

Structur der contractilen Substanz und den Nervenendigungen zu-

gewandt batte. So bescbreibt Browicz, dass die Kittsubstanz,

welche die Muskelzellen des Herzens vom Menscben verbindet

gestrichelt ist, und Przewoski erkennt in der Stricbelung feine

Fiiden welebe zwiscben den Fibrillen zweier an einander stossenden

Zellen ausgespannt sind. Durch spatere Arbeiten anderer Autoren

(Mac Callum) werden dièse Angaben bestatigt, und die Verbindungs-

faden als Intercellularbrlicken anerkannt.

In einem anderen. neuen Lichte erscheinen die Herzmuskel-

zellen in der Mittbeilung von V. v. Ebner, welche in der jungsten

Zeit verofïentlicbt worden ist. Hiernach waren die bisher an-
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genommenen Kittlinien zwischen den Muskelzellen nicht die Grenzen
derselben, sondera. „Verdiohtungsstreifen, welche beim Absterben
der Fasern in sekr wechselnder Zabi and Dicke infolge von ab-
normen Schrumpfungscontraetionen auftreten". Die wirklichen Enden
der Muskeln liegen vielmehr an den Faserringen und an den Pa-
pillarmuskeln, und die contractile Substanz. d. h. die Fibrillen, ver-

laufen continuierlich dnrch die ganze Lange der netzartig zusammen-
bangenden Muskelfasern des Herzens. Auch zeigt v. Ebner an
der Histogenèse der Herzmuskelzellen. dass die contractilen Fibrillen

von Anfang an liber viele Zellen bin continuierlich auftreten, wahrend
quer abgestutzte Zellen niemals vorkommen. Aucb an den Pur-
kinje'scben Zellen tritt die Continuitat der Fibrillen in gleicher

Weise zn Tage.

Durch dièse wicbtigen Befunde werden die urspriinglicben

Ansicbten tiber den Bau des Herzmuskels, d. h. seinen Aufbau aus
verschmolzenen Zellen. nnd die neueren Ansicbten. welche die

Selbstandigkeit derselben vertreten. bis zu einem gewissen Grade
vereinigt.

Als ich bei meinen Untersuchungen uber die Histologie des

Herzens die Purkinje'schen Zellen genauer studierte. beobachtete
ich an Praparaten, welche nach Heidenhain mit Eisen-Hamatoxvlin
geftirbt waren, dass die intensiv schwarz gefarbten Fibrillen sich

nicht streng an die Zellgrenzen halten. sonderai uber dieselben

binaus weiter verlaufen. Ich legte jedoch dieser Beobachtung da-
mais keine weitere Bedeutung bei, weil ich mir liber die Bedeutung
der Purkinje'schen Zellen selbst nicht klar war und ich den Ein-
druck batte, dass ich es hier mit abnormen Bildungen zu thun
hatte. Erst als ich spater an embryonalen Herzen die gleiche Wahr-
nehmung gemacht hatte, dass namlich auch hier die Fibrillen ohne
die Zellgrenzen einzuhalten, weiter verlaufen, begann ich jene erste

Beobachtung entsprechend zu wiirdigen.

In der Fig. 1 ist ein Langssehnitt durch einen Strang von
Purkinje'schen Zellen dargestellt, in welcbem letztere zwar als ge-

sonderte Territorien kenntlich sind, aber keine scharf umschriebenen
Grenzen besitzen. Im Inneren der Zellen liegt in der Mitte entweder
em einzelner grosser blaschenformiger Kern, oder derselbe ist ge-
lappt, oder es sind zwei dicht neben einander liegende Kerne vor-

handen. In der unmittelbaren Umgebung des einzelnen oder ge-
theilten Kernes erscheint das Protoplasma stets lichter und unter

Bulletin III. .
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dem Bilde eines sehr feinen weitmaschigen Netzcs. Obwohl der

helle Hof um die Kerne an allen Priiparaten stets sichtbar ist, so

habe ich doch den Eindruck. dass derselbe hauptsachlich unter dem

Einfluss der fixierenden Reagentien entsteht, indem sich einerseits

der Kern und andererseits die consistenteren Randteile des Zell-

leibes stârker contrahieren. In den peripheren Theilen der Zelle

liegen nun die contractilen Fibrillen, welclie tlieils einzeln verlaufen,

tlieils zu kleinen Bûndeln angeordnet sind. In ihrem Verlaufe folgen

die Fibrillen im grossen und ganzen der Richtung der Zellstrange

und beschrânken sich, wie gesagt. niclit auf die einzelnen Zellen,

sondern liberbriicken die Zellgrenzen und laufen in der nachsten

Zelle weiter fort. Von diesen Limgsziigen der Fibrillen zweigen

sich jedoch auch seitliche Aeste ab, welclie in die anstossenden

Nachbarzellen ûbergeken. Auf Quersclmitten durcli die Zellstrange

siebt man daher auch ausser den punktfôrmigen Quersclmitten der

longitudinalen Fibrillen auch quer oder schrâg verlaufende Fâserchen.

welche die neben einander liegenden Zellen durchqueren. Die

Fibrillen selbst setzen sich ans den von den Skeletmuskeln lier
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bekannten Theilen zusammen. In jeder Fibrille lassen sich die

Streifen Z der Kollet'schen Bezeichnungsweise unterscheiden und
eine durci die Streifen I von Z getrennte Querseieibe Q. Zuweilen
ist ancb noch mitten in der Querscheibe ein bélier Streifen siehtbar,

welcber die letztere in zwei gleiche Theilstiicke zerlegt. — Wie
anfangs erwahnt wurde. erscheinen die Grenzen der Purkinj e'schen

Zellen verschwommen, und zwar aus dem Grnnde, weil sie von
den die Zellen continuierlicb durchziehenden Fibrillen verdeckt
werden. Bei genauerer Untersueb.un.sr nnd bei tieferer Einstelluno-

entdeckt man jedoch scharfer ausgeprfigte Linien, welcbe den Zell-

grenzen entsprecben und die binter einander liegenden Zellkorper

abtbeilen. In der Fig. 1 sind dieselben angedeutet, und man sieht,

dass sie sicb ebenso wie in den ausgebildeten Herzmuskelzellen als

gebrocbene Linien darstellen. Ich balte dièse Befunde fur wichtio-

fur die Beurtbeilung der Bedeutung der Purkinj e'schen Zellen. Auf
Querschnitten durch die Zellstrange treten die Grenzen der einzelnen

Zellen weit deutlicher bervor, weil die die Zellen verbindenden
Querfibrillen viel sparlicber îd als die Langsfibrillen. w
bekannt, liegen die Purkinj e'scbn Zellen unmittelbar unter dem
Endocard. Sie sind daselbst in Form eines Netzes angeordnet,
dessen gradlinig verlaufende Strange grossere oder kleinore poly-

gonale Felder umgrenzen. Die Zellstrage sind von einer binde-
gewebigen Huile umgeben. die sicb olme Schwierigkeit injicieren

lasst, wodurch das Zellnetz noch deutlicher zutage tritt. Von diesem
oberflacblicben Netze liisen sicb stellenweise Strange ab, die in die

Tiefe des Myocards eindringen. Es ist intéressant dieselben weiter
zu verfolgen, weil die sie bildenden Zellen in dem Maasse als sie

tiefer liegen. immer mebr don Charakter von ecbten Muskelzellen
annehmen. die bindegewebige Hillle allmablicb verlieren und mit
den umliegenden Muskelzellen in Verbindung treten.

Das Urtheil. welches ich mir auf Grand dieser Befunde tiber

die Bedeutung der Purkinje'schen Zellen gebildet babe, wiirde
folgendermaassen lauten: Die Purkinje'schen Zellen stellen in Ent-
wickelung begriffcne muskulosc Elemcnte dar, die in ibrem Langen-
wachstbnm bchindert worden sind. und sicb dater mebr in die

Breite und Dieke entwickelt haben. Nichts desto weniger haben
sich in denselben contractile Fibrillen ausgebildet, welcbe an der
Peripherie der Zellen gelagert von Zelle zu Zelle ununter-
brocben verlaufen. Die Verlaufsricbtuno- der Fibrillen eut-
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spricht der Anordming der Zellen zn Strangen, dabei ist es niclit

àusgeschlossen, dass auch Fibrillen in. die seitlieh liegenden Nach-

barzellen ttbergehen und, wie ieh vermuthe, in ihrer Anlage den

zwischen echten Herzmuskelzellen bestehenden Anastomosen eut-

sprechen. Die Fibrillen bilden allein die Verbindungsbrucken zwischen

den einzelnen Zellen. wâhrend letztere im ubrigen. besonders in

ihren axialen Theilen von einander getrennt bleiben. Bei fort-

scbreitendem Wachsthum des Herzens gehen die
.

Purkinje'schen

Zellen allmahlich, namentlich in den tieferen Lagen. in Herzmuskel-

zellen iiber.

Die Structur der Purkinje'schen Zellen wurde im vorher-

gehenden eingebender behandelt, weil an denselben die Continuitât

der Fibrillen zuerst von mir beobaehtet wurde. und ferner weil

aus dem Dargelegten bereits hervorgeht, wie ich mir die Structur

der Herzmuskelzellen und das Verhaltnis derselben zu einander in

der Textur der Herzwand vorstelle. Ebe ieh jedoeb meine Ansichten

daruber auseinandersetze. mogen zunachst noch einige Beweise fur

die Ëxistenz der continuirlicben Fibrillen angefuhrt werden.

In Ermangelung von geeignetem Materiale von Saugethier-

embryonen benutzte ich zur Untersuchung etwa 3 cm lange Larven

von Froschen, welche bereits vor einigen Jahren in Perenyi'scher

Flussig-keit fixiert und in Alkohol aufbewabrt waren. Aus denselben

Fie

wurden das Herz auspraepariert und Stucke der Atrienwftn.de, die

sehr dlinne Hautchen darstellen. in toto nach der Heidenhain'schen

Méthode gefarbt. Die Bilder, welche derartige Prftparate bei der

Betrachtuno- von der Flaclie bieten, sind tiberraschend. Man sieht
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namlich, wie Fig. 2 zeigt, ausserordentlieh lange, liber das G-esichts-

feld des Mikroskopes hinausreichende ununterbrochene Fibrillen-

biindel, welche sicb in den verscliiedensten Riclitungen uberkreuzen.

Die Fibrillen ersoheinen in eine sehr fein grannlierte Masse ein-

gebettet. in weleher man nieht die geringste Spîir von Zellgrenzen

wahrzunehmen im Stand e ist. Nur die Anwesenheit von grossen

Kernen spricht fur die Anwesenheit von Zellen. Wenn auch das

Verfolgen einer einzelnen Fibrille auf weitere Strecken immerhin
noch ersehwert ist. so lâsst sich doeli so viel sagen, dass die ein-

zelnen als eontinuirlich erkennbaren Stiicke der Fibrillen die Lange
der durch die gebrauchlichen Reagentien isolierbaren Zellen recbt

bedeutend ttbertreffen. Nach Pohl-Pinkus betragt die Lange der

Herzmuskelzellen beim erwacbsenen Froscb 200—350 u.. Die Messune
der continuierlichen Fibrillen bei den Froscblarven ergab Wertbe.

wele.be zwischen 230 und 540 y., sehwankten. Dieselben wiirden

also bezuglieb der Lange mit den Zellen des erwacbsenen Froseb.es

tibereinstimmen; ziebt man aber in Betracbt. dass es sicb in dem
vorliegenden l'aile uni junge Larven bandelt. bei denen die vor-

deren Extremitaten nocb unentwickelt sind. so wird man die Lange
der Zellen uni mindestens die Hiilfte kleiner annelimen mtissen.

Das Ergebnis der Untersucbung der Froschlarven ist um so

interessanter. als Iiierdurch ermittelt worden ist. dass in den lang-

gestreckten, spindelfijrmigen Herzmuskelzellen der niederen Wirbel-

tbiere die gleiclie Continuitat der contractilen Substanz besteht. wie

in denen der Sauger, welche wir nunmehr niiher betrachten wollen.

Bei Embryonen von Kanincben, von denen ieh leider nur

altère Stadi en zur Verfugung batte, stellen sicb die Herzmuskel-
zellen im mikroskopiscben Bilde als kurze Spindeln dar. deren

priicise Abgrenzung infolge der zahlreichen von Zelle zu Zelle ver-

laufenden Fibrillen sehr schwierig ist. Ueberdies durchkreuzen sich

dieselben so mannigfach. dass eine Entwirrung des feinen Ketzes

kaum moglicb ist. Immerhin konnte ich an einzelnen Fibrillen fest-

stellen. dass sicb dieselben liber mehrere Zellen hinaus erstrecken,

und bin tiberzeugt, dass bei der Untersucbung von weit jiingeren

Entwickelungsstadien. in denen der Herzmuskelschlauch eben erst

angelegt ist, eine bessere Einsicht in dièse Verhâltnisse erlangt

werden konnte.

Untersucht man ferner Praeparate von Herzen von Kalbern

oder Schafen an Lano'sschnitten. so ersoheinen darin die Herz-
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muskelzellen zu ausserordentlieh langea Fasern aasgezogen, so dass

man zuerst den Eindruck erhalt, als hatten die Zellen inmitten des

Hyocards keine Enden, sondern endigten. wie es v. Ebner be-

hauptet. an den Faserringen. Ich mochte die Môglichkeit einer der-

artigen Anordnung der Muskelzellen in den Herzen der Thiere

nicht ganz von der Hand weisen; doch glaube ich andererseits bei

eingehender Betraehtung der Praeparate stellenweise Querlimen

gefunden zu haben, welohe ich als Zellenden anzusprechen geneigt

bin. Meist erscheint die ganze Faser an der betreffenden Stelle

etwas eingeschnurt. aber die Fibrillen werden dadurch keineswegs

unterbrochen, sondern gehen liber die Einschniirung hinweg in die

nachste Zelle liber. Eine durchaus falsche Vorstellung von den

Herzmuskelzellen beim Kalbe liefern Isolationspraeparate, sei es

dass dieselben mittelst 33«/ Kalilauge, sei es mit verdiinnter Chrom-

saurelôsung o-ewonnen wurden. Man erhalt namlich niemals die

Fasern in ihrer ganzen Lange isoliert. sondern stets nur kurzere

oder langere Bruchstûcke, wie ein Vergleich derselben mit den

Schnittpraeparaten lelirt. Die iiblichen Isolationsmethoden liefern

nach meinen Erfahrungen am Herzmuskel iiberhaupt sehr un-

genilgende Eesultate, weil bei der Behandlung mit so stark wir-

kenden Reagentien, wie es die 33% Kalilauge oder auch die Chrom-

saure nach liingerer Einwirkung ist, die ohnehin schon bestehende

Bruchigkeit der Herzmuskeln ausserordentlieh gesteigert wird.

Wenn ich bei den Herzmuskelzellen fur die Continuitat der

Fibrillen eintrete, aber den Zellen selbst eine bestimmte Lange

zuzuschreiben geneigt bin (beziiglich der Gestalt der Muskelzellen

der niederen Wirbelthiere liegen bisher zu unvollkommene Unter-

suchungen vor, auch geben meine Untersuchungen an Froschlarven

keinen rechten Begriff von der Form der Zellen). so gescbieht dies

hauptsachlich auf Grand der Erfahrungen. welche ich an den Pur-

kinje'schen Zellen gesammelt babe. Wir haben oben gesehen, dass

sich in den Strangen der Purkinje'schen Zellen Zelle an Zelle reiht,

und dass die Grenzen derselben tbeilweisc erkennbar sind. In den

tiefer liegenden Strangen gehen sie allmâhlich in Herzmuskelzellen

uber. Ihre weiteren Schicksale habe ich allerdings nicht verfolgt,

doch ist es nicht recht fasslich. wie dieselben so weit auswachsen

konnten, dass ihre Enden an die Faserringe zu liegen kamen.

Vielleieht bilden die erst spat aus den Purkinje'schen Zellen sich

entwickelnden Herzmuskelzellen eine Ausuuhme von der v. Ebner
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aufgestellten Regel. Mit der v. Ebner'schen Auffassung lasst sich

meiner Meinung nach auch die Thataaehe schwer vereinigem dass
namlich am Annulus fibrosus die Herzwand sich ziemlich bedeu-
tend verjiingt, Lagen sammtliche Muskelenden dort, so mttsste die

Dicke der Wand am Faserring ziemlich den gleichen Durchmesser
besitzen als in den anderen Herzpartien. was nicbt der Fall ist.

Auf noeh grôssere Schwierigkeiten als bei Thieren stôsst die

Beurtheilung der Zellgrosse beim menschlichen Herzen. und zwar
infolge der in oder zwisclien den Zellen auftretenden zaldreiehen

Querlinien oder sogenannten Kittlinien. Von Ebner erklart dieselben

theils als abgerissene Perimysiumbautcben theils als Verdiclitnngs-

streifen, nicht aber als Zellenden. Bei meinen Untersuchnngen ist

es mir allerdings noch nicbt gelungen. Kriterien fur die Beurthei-

lung der Kittlinien als Zellenden oder Verdichtungsstreifen oder
endlicb als Perimysiumhautcben aufzufinden. doch lasst sicb so viel

feststellen, dass die Bilder, welcbe die Kittlinien geben. sich nicht

Fia

uberall gleichen. Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, werden von den
Kittlinien oft nur ganz kurze Stiicke der Zelleii begrenzt, und dièse

enthalten, was sehr wesentlicb ist, meistens keinen Kern.
Ueberdies sieht man an den betreffenden Stellen fast stets auf der

einen Seite der Kittlinie die Querstreifang der contractilen Sub-
stanz sehr dicht zusammeageschoben, auf der anderen Seite dag-eg:en

stark gedehnt (Fig. 3). Bei derartigen Bildern von Kittlinien hat
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man es wohl sicherlich mit Verdichtungsstreifen zu thun, denn

ganz âhaliche Bilder von localen Contractionswellen erlialt man

kunstlich an Skeletmuskeln, wenn man dieselben mit heissen Fixie-

rungsmitteln behandelt. Unter welchen Bedingungen aber dièse

Streifen am menschlichen Herzen entstehen. ist schwer zu sagen,

doch ist es nicht wahrscheinlich, dass dieselben bereits beim Lebenden

bestehen, weil kerulose Zellfragmente nach unseren bisherigen Er-

fahrungen auf die Dauer nicht lebensfahig sind. An anderen Stellen

der Sehnittpraeparate sieht man Kittlinien von dem Verbalten und

in der Anordnung, wie dieselben bisber bescbrieben und als Zell-

enden anerkannt worden sind, und ich glaube, dass dieselben auch

als solche anzusehen sind. Sie unterseheiden sicb von denen der

Thiere insofern. als sie hier breiter. gleichsam auseinandergezogen

erscheinen. Trotzdem sind die Fibrillen auch hier nicht unterbrochen

und sind in extremen Fallen hochstens stark gedehnt. Sie wtirden

die Strichelung der Kittsubstanz oder die Zellbriicken der Autoren

darstellen. Beilaufig sei hier erwâhnt, dass in den Herzen von Neu-

geborenen die Kittlinien sparlicher sind als beim Erwachsenen, hier

aber die Continuitat der Fibrillen deutlicher zu Tage tritt als beim

Erwachsenen.

Beim Abschluss der obigen Erorterungen wiire noch die Frage

zu erledigen, in welcher Weise man sich das Zustandekommen der

Continuitat der Fibrillen erklaren konnte, da ein Einwachsen einer

Fibrille in die Naehbarzelle nicht recht denkbar ist. J en s en er-

wahnt in seiner Arbeit „Ueber individuelle physiologische Dnter-

schiede zwischen Zellen der gleichen Art", dass die aus einer

Génération stammenden Tochterzellen von Orbitolites wahrend ihrer

jungen Entwiekelungsstadien im Stande sind, sich mit einander zu

vereinigen. Wenigstens fliessen die Pseudopodien eines Individuums

mit denen eines anderen bei einer Begegnung leicht zusammen. In

spateren Entwiekelungsstadien scheint eine derartige Vereinigung

fraglich zu sein. Ich glaube, dass man dièse Beobachtungen auf

die Gewebe der hoheren Thiere wohl ubertragen darf. Sobald sich

in einem embryonalen Gewebe die aus der Theilung der Mutter-

zelle entstandenen Tochterzellen gesondert haben. so ist die Mog-

lichkeit vorhanden, dass dieselben. falls sie mit einander in engem

Contact bleiben. stellenweise mit einander wieder verschmelzen

konnen. Es ist dies fur die Herzmuskelzellen um so annehmbarer,

weil dieselben in îhrem jiingsten Alter mit der Fahigkeit, sich zu
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contrahiern, also mit einer Art von Eigenbewegung ausgestattet

sind. Eine Vereinigung mittelst protoplasmatischer Fortsatze kônnte
wohl leioht stattfinden. Das Auftreten von contractiler Substanz im
Protoplasma der einen Zelle konnte dann leicht einen ahnlichen

Process in der mit ihr vereinigten Nachbarzelle auslosen und so

fort. Ist aber einmal eine oder auch mehrere Fibrillen angelegt,

so geht die weitere Vermehrung. wie Heidenhain gezeigt hat,

durcb Spaltung derselben vor sich.

Es sei hier zum Sehlusse noeh auf eine Analogie anfmerksam
gemacht, die sioh unwillkiirlich aufdrangt, namlich auf das àhnliche

Verhalten von Nervenfibrillen und Mnskelfibrillen. Schon fruher

hat einmal Apâthy den Satz ausgesprochen: „Die Nervenzelle
findet in der Muskelzelle in jeder Hinsicht ihr Gegenbild". Jetzt

wird dieser Ansspruch noch verstândlicher. da die Aehnlichkeit

zwischen beiden sich noch vergrossert hat: Die in ektodermalen

Zellen entstehende Nervenfibrille findet in g-ewisser Beziehunsr ihr

Analogon in der in mesodermalen Zellen sich bildenden Muskel-
fibrille.

21. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications

de la Classe:

E. Bandrowski. „0 dziaianiu bromonitrobenzolôw na parafenylenodwuamin".

(La réaction des bromonitrobenzens sur paraphénylene-diamine) . — (Ueber die

Einwirkung von Bromnitrobenzolen auf Paraphenylendiamin)

.

E. Bandrowski. „0 dziutaniu stezonego kwasu azotoweg-o na bromobenzol".

(La réaction d'acide azotique conc. sur le brombenzen) . — (Ueber die Einwir-
kung von conc Salpetersdure auf Brombenzol).

A. L. Birkeum ajer. „Marco Beneventano, Kopernik, Wapovvski a najstarsza

karta geograficzna Polski". /'Marco Beneventano, Kopernik, Wapowski et leur

collaboration a la plus ancienne carte géographique de la Pologne). — (Marco

Beneventano, Copernicus, Wapowski und die atteste geographische Karte von

Polen),

J-. Emilewicz. „0 fenyliminach oksyacetofenonow". (Sur les phénylimines des

oxy-acetophénones). — (Ueber PJienylimine von Oxyacetophenonen).

L. Natanson. .,0 prawach tarcia wewnetrzneg-o". (Sur les lois de la viscosité).—
(Ueber die Gesetze der inneren Reibun?).
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M. P. Rudzki. „0 wieku ziemi". (Sur l'âge de la Terre). — fUeber das Altet der

Érde).

A. Wrôblewski. ,,0 soku wycisnietym z drozdzy". (Sur le suc presse de la le-

vure). — (Ueber den Hefefresssaft)

.

Nakladem Akademii Umiejetnosci

pod redakcya Sekretarza WydziaJu matem.-przyr. Dra Jôzeia Rostafiriskiego.

Krakow, 1901. — Drukarnia Uniwersytetu Jagielloriskiego , pod zarzadem J. Filipowskiego.

ô Kwieteia 1901.



PUBLICATIONS DE L'ACADEMIE

1873— 1900
Librairie de la Société anonyme polonaise

fé^nStlc» wydawiiicza polska)

à Cracovie.

Philologie. — Sciences morales et politiques.

>Pamietnik Wydz. tilolog. i hist. filozof.c (Classe de philologie, Classe d'histoire

et de philosophie. Mémoires), in 4-to, vol. II— VIII (38 planches, vol. I épuisé). — ilS k.

»Rozprawy i sprawozdania z posiedzen Wydz. filolog.< (Classe de philologie.

Séances et travaux)^ in 8-vo, volumes II— XXXI (vol. 1 épuisé). — 23S ki

»Rozpra\vy i sprawozdania z posiedzen Wydz. hist. (ilozof.* (Clause d'histoire

tt de philosophie. Séances et travaux), in 8-vo, vol. III— XIII, XV— XL, (vol. I. II,

XIV épuisés, 61 pi.) — 256 k.

^Spra\vozd anîa komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.* (Comptes ren-

dus de la Co?fwiission de l'histoire de Part en Pologne;, in 4-to, vol. I—VI (115 plan-

ches, 1040 gravures dans le texte). — 77 k.

«Sprawozdania komisyi jezykowej.c (Comptes rendus de la Compassion de

linguistique), in 8-vo, 5 volumes. — 27 k.

»Ar chiwivm. do dzïejôw literatury i oswiaty w Polsce.* (Documents pour

servir a l'histoire de la littérature en Pologne), in 8 vo, 10 vol. — 57 k-

Corpus antiquissimorum poëtarum Poloniae latinorum usque ad
Joannem Cochanovium, in 8-vo, 4 volumes.

Vol. IÏ, Pauli Crosnensis atque Joannis Vislicîensis carmina, éd. B. Kmczkiewîcz. 4 k-

Vol. III. Andreae Cricïi carmina éd. C. Morawski. 6 k. Vol. IV. Nicolai Hussoviani Carmina,

éd. J. Pelczar. 3 c. — Pétri Roysîï carmina éd. B. Kruczkiewicz. 12 k,

>Biblioteka pisarzoV poiskich.« (Bibliothèque des auteurs polonais du XVI et

XVII siècle), in 8-vo, 38 livr. 46 k. 40 h.

Monumenta medii aevi Mstorica res gestas Poloniae illustrantia,

in 8-vo imp., 15 volumes. — IÔ2 k.

Vol. I, V1I1, Cod. dipl. eccl- cathedr. Cracov. ed Piekosînski. 30 k. — Vol. II, XII

et XIV. Cod. epistnl. saec. XV ed A. Sokolowskï et J. Szujski; A. Lewïcki 33 k. Vol.
III, IX, X, Cod. dipl. Minoris Poloniae, ed. Piekosînskï. 3* k. — Vol. IV, Libri antiqui^simi

civîtntis Cracov. ed. Piekosînski et Szujski. to k. — Vol. V, VII, Cod. dîplom. civitatis Cracov.

ed. Piekosinskî. 20 k. — Vol. VI, Cod. dîplom. Vitoldi ed. Prochaska. 20 k. — Vol. XI, Index

actorum saec. XV ad res publ. Poloniae spect. ed. Lewïcki, 10 k. — Vol. XIII, Acta capîiuto.

rurn 11405— 1530) ed, B. Ulanowskï. 10 k. — Vol. XV, Rationes curiae Vladislai JagellonU et

Hedvîgïs, ed. Piekosinskî. 10 k.

Scriptores rerum Polonicarum, in 8-vo, II (I—IV, VI—VIII, X, XI

XV, XVI, XVII) volumes. — 162 k.

Vol. I, Diaria Coraitiorum Polonîae 1548, 1553, 1570. ed. Szujski. 6 k. — Vol. II, Chro-

nicornm Barnardi Vapovii pars posterior ed. Szujski. 6 k.— Vol. ITT. Stephani Medeksza com-

mentarii 1654 — 1668 ed. Seredynski: 6 k. — Vol VII, X, XIV, XVII Annales Domus profes-

sae S. J. Cracoviensis ed. Chotkowskï. 14 k. — Vol. XI, Diana Coruitiorum R. Polon. 1587 ed.

A. Sokoiowski 4 k. — Vol. XV. Analecta Roraana, ed. J. Korzeniowski. 14 k. — Vol. XVI.

Stanislai Temberski Annales 1647—1656, ed. V. Czermak. 6 k.

Collectanea ex archivo Collegii historici, in 8-vo, 8 vol. — 48 k.

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia, in 8-vo imp., 15 vo-

lumes. — 156 k.

Vol. I, Andr. Zebrzydowski , episcopi Vladisl. et Cracov. epistolae ed. Wïslocki 1546—

1553. 10 k. — Vol. II, (pars 1. et 2.) Acta Joannis Sobieskï 1629—1674, ed. KluczyHâ. ao k. -



Voi. 111, V, VU, Acta Régis Joannis III (e_ archivo Ministerii rerum exterarum Gallïci) 1674

—

r683 éd. Waliszewski. 30 le. — Vol. IV, IX, {pars 1. et 2.) Card. Stanislai Hosii epistolae

jjaç—1558 éd. Zakrzewski et Hipler. 30 k. — Vol. VI, Acta Régis Ioamiis III ad res expédi-

tion» Vindobonensis a. 1683 illustrandas éd. Kluczycki. 10 k. — Vol. VIII (pars 1. et 2.) , XII
(pars t. et 2.), Leges, privilégia et statuta civitatis Cracoviensis 1507— 1795 éd. Piekosinski. 40 k.

Vol. X, Lauda conventuum particularium terrae: Dobrinensis éd. Kluczycki. 10 c — Vol. XI,

ÂcU Stephani Régis 1576— 1586 éd. Polkowski. 6 k.

Monumenta Poloniae historica, in 8-vo imp,, vol. III— VI. — ioz k

Acta rectoralia almae imiversitatis Studii Cracoviensis iude ab auuo

MCCCCLXIX, éd. W. Wislocki. T. I, in 8-vo. — 15 k.

»Starodawne prawa polskiego pomniki.» {Anciens monuments du droit iolonais)

in 4-tO, vol. H—X. — 72 k.

Vol. II, Libri iudic. terrae Cracov. saec. XV, éd. Helcel. 12 k. — Vol. III, Correc-

tura statutorum et consuetudinum regni Poloniae a. 1532, éd. Bobrzynski. 6 k. — Vol. IV, Sta-

tut» synodalia saec. XIV et XV, éd. Heyzmann. 6 k. — Vol. V, Monumenta literar. rerura pu-
blicarum saec. XV, éd. Bobrzynski. 6 k. — Vol. VI, Décréta in iudiciis regalibus a. 1507— 1531
éd. Bobrzynski. 6 k. — Vol. VII, Acta expédition, bellic. éd. Bobrzynski, Inscriptiones cleno-

diales éd. Ulanowski. 12 k. — Vol. VIII, Antiquissimi libri iudiciales terrae Cracov. 1374

—

1400 éd. Ulanowski. 16 k. — Vol. IX, Acta iudicii feodiUis superioris in Castro Golesz 1405

—

1546. Acta iudicii criminaKs Muszynensis 1647— 1765. 6 k. — Vol. X
, p. 1. Libri formularum

saec. XV éd. Ulanowski. 2 k.

Volumina Legum. T. IX. S-vo, 1889. — 8 k.

Sciences mathématiques et, naturelles.

»Pamiçtnik.« (Mémoires), in 4-to, 17 volumes (II-—XVIII, 178 planches, vol. I

épuisé). — 170 k.

«Rozprawy i sprawozdauia z posiedzeri.» (Séances et travaux), in 8 vo 33 vol.

(241 planches). — 273 k.

»Sprawozdania koraisyi [izyograficznej.« i Comptes rendus de la Commission de

physiographie), in 8-vo, 29 volumes (III VI — XXXIII, 59 planches, vol. I. IL IV. V
épuisés). — 234 k. 50 h.

» Atlas geologiczny Galicyi.« (Atlas géologique de la Galicie), in fol., 7 livrai-

sons (35 planches) (à suivre). — 58 k.

»Zbi<5r wiadomosci do antropologii krajowej.* [Comptes rendus delà Commission

d'anthropologie), in 8-vo, 18 vol. II—XVIII (100 pi., vol. I épuisé). — 125 k.

»Materyaly antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne.« (Matériaux anthro-

pologiques, archéologiques et ethnographiques), in 8-vo, vol. I— III, (25 planches, IO cartes

et 60 gravures). — 20 k.

Swiçtek J., »Lud nadrabski, od Gdowa po Bochnia.» (Les populations riveraines

Je la Raba en Galicie), in 8-vo, 1894. — 8 k. Gorski K., >Historya piechoty polskiej»

(Histoire de V infanterie polonaise), in 8-vo, 1893. — 5 k. 20 h. >Historya jazdy pol-

skiej* {Histoire de la cavalerie polonaise), in 8-vo, 1894. -— 7 k. Balzer O., >Genea-

logia Piast<î\v.« {Généalogie des Piasts), in 4-to, 1896. — 20 k. Finkel L. , «Biblio-

grafia historyi polskiej.i (Bibliographie de l'histoire de Pologne) in 8-vo, vol. I et II

p. i—2, 1891— 6. — 15 k. 60 h. Dickstein S., »Hoëne Wroriski, jego iycie i dzie-

îa.c (Heine Wroriski, sa vie et ses oeuvres), lex. 8-vo, 1896. — 8 k. Federowski M.,

»Lud biajoruski.» (L'Ethnographie de la Russie Blanche), in 8-vo. 189;. — 7. k.

»Rocznik Akademii.c (Annuaire de l'Académie), in 16-0, 1874— 1898 25 vol.

(1873 épuisé) — 30 k.

»Pamiçtnik 1 5-letniej dzialalnosci Akademu.» (Mémoire sur 'es travaux Je l'Aca-

démie 1873—1888), 8-vo, 1889. — 4 k.
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Séance du lundi 1. Avril 1901

Pkésidknck de M. E. GODLEWSKI.

22. M. L. Marchlewski présente le travail de MM. NENCKI et J. ZALESKI :

Produkty odtlenienia heminy, budowa jej i pochodnych. (Ueber
die MeOuctionsproOuete des llaemins, die Constitution des-
selben und seiner AbJtômmlinge). (Sur les produits de la réduction
de l'haemine sur sa constitution et sur celles de ses dérivés).

Bekanntlieh sind die Eigenschaften und die Zusammensetzung
des von L. Marchlewski und E. Schunck ') entdeckten Phyllopor-
phyrins denen des Haematoporphyrins sehr àhnlicb. Wahrend letz-
teres die Formel C16 H 18 N2 0, besitzt, ist die Formel des ersteren
C^HjgNaO. Wie Marchlewski und Schunck annehmen, konnen
beide Substanzen als verschiedene Oxydationsstufen einer und der-
selben Muttersubstanz betrachtet werden, sie konnten sich zu ein-
ander etwa so verhalten wie Purpurin zum Oxyanthrachinon. In
der That haben wir 2

) nachgewiesen, dass Haematoporphyrin zwei
Wasserstoffe enthalt, welohe duroh Alkylgruppen ersetzt werden
konnen, dass es demnach eine zweifaeh hydroxylirte Verbindung

') Ann. d. Chem. 284, 81 und 290, 306.
2

) Z. fiir physiol. Chemie 30, 428 (1900).

Bulletin IV.
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ist. Als nàchste Aufgabe, die zugleich als eine der wichtigsten der

modernen physiologischen Chemie erscheint, ewies sich die Um-
wandelung des Phylloporpbyrins in Haematoporphyrin oder vice

versa. Da erstes sehr schwer zuganglich ist. so wurden die dies-

beztiglichen Versuche mit dem Haematoporphyrin ausgefiihrt, und

zwar wurde versucht, die Muttersubstanz desselben durch Réduction

in Phylloporphyrin umzuwandeln. Hierbei wurde zwar das vor-

gesetzte Ziel nicht erreicht, dafiir aber ein neuer Korper von in-

teressanten Eigenschaften erhalten. Der Versuch wurde, wie folgt,

ausgefûbrt: 5 gr. des rohen Acethaemins wurden mit 75 gr. Eisessig

und 75 gr. Jodwasserstoffsaurelosung vom spec. Gew. 1.7 unter

heftigem Schiitteln auf dem Wasserbade erwarmt. Das Haemin lost

sich dabei sehr schnell und die Losung nimmt die Farbe von

Haematoporphyrinlosungen an. Die klare Losung wird in Wasser

gegossen, wobei ein rother jodhaltiger Niederschlag erhalten wird,

welcher beim Erhitzen mit Eisessig, Jodwasserstoffsaure und Jod-

phosphonium Jod verliert und in eine neue Verbindung ubergeht,

welche krystallisationsfahig ist und krystallisirte Verbindungen mit

Alkalien und Sauren liefert. Dieser neue Korper soll mit dem Namen

Mesoporphyrin bezeiehnet werden, da seine Zusammensetzung der

Formel C 16H18N2 2
entspricht. und er demnach zwisehen Phyllopor-

phyrin und Haematoporphyrin fâllt. Mesoporphyrin kann ûbrigens

weit besser direct au s Haemin erhalten werden unter Umgehung

der jodhaltigen Zwischenstufe, worilber im Original naohzusehen ist.

Mesoporpliyrin zeigt dem Haematorphyrin ganz iihnliche Eigen-

schaften, es ist unloslich in Wasser. sehr schwoîr in Alkohol und

Aether, es schmilzt noch nicht bei bei 840°. Die alkalischen Losungen

liaben eine rothbraune Farbe, die sauren ahneln dem des Haemato-

porhyrins. Es wurde ein krystallinisches Chlorhydrat erhalten, welches

analysiert wurde, wie auch ein Nitrat. Mit verd. Salpetersaure ein-

gedampft scheint es einer Zersetzung zu unterliegen. dabei einen

neuen Korper von rother Farbe liefernd. Conc. Salpetersaure ver-

ursacht einen Farbenumschlag in griln. Aehnlich wirkt auch H2 2

bei Anwesenheit von Sauren, wobei grime Krystalle erhalten werden.

Bei energischerer Réduction, also bei lângerem Erwarmen der

obigen Mischung, wird anstatt des Mesoporphyrins ein neuer sauer-

stofffreier Korper erhalten. der mit Wasserdiimpfen fitichtig ist,

welcher die Zusammensetzung C8 H 13 N besitzt und als Haemo-

pyrrol bezeiehnet werden soll. Haemopyrrol gibt eine schwer los-
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liche Verbindung mit Quecksilberchlorid von der Zusammensetzung
(C8 H, 2

N)
2 Hg (HgCl

2 )4 wie auch ein Picrat von der Formel
C8 H1S N . C H

2
(N0

2 )3 OH. An der Luft farbt sich Haemopyrrol roth

und der entstandene Korper zeigt ein Absorptionsspectrum. welches
mit dem des Urobilins identiscb ist. Im Organismus verwandelt sich

Haemopyrrol ebenfalls in Urobilin um, wie zu erwarten war. Da
Urobilin, oder riehtiger Hydrobilirubin, durch Réduction von Bili-

rubin entsteht, nach Mal)? die Zusammensetzung C32 H40 N4O7
liât,

und dièses hochstwahrscheinlich isomer mit dem aus dem Blutfarb-

stoff enstehenden Urobilin ist, so kann die Oxydation des Haemo-
pyrrols, wie folgt, formuliert werden:

4 C8 H18 N -f- 1S = C32 H40 N4 7 + 6 H 2 O

.

Beziiglicb der Constitution des Haemopyrrols kann man in

Anbetracht der Versuche von Kiister in Bezug auf die Oxy-
dationsproducte des Haematoporpbyrins annebmen, es ware ein Iso-

butylpyrrol:

CH-C— CH-Cf H5

CH CH CH
3

NH

Bei der Oxydation dièses kiinnte zunacbst die Verbindung

CH = C — CH-CH,III"
CO CO CO, H

NH

entstehen, welcbe das Imid der Aetbylakonitsâure (Kiisters Saure
C8 Hy X04 ) vorstellen wlirde. Sodann kann man die Bildung der

Kiister'scben Saure C8H8 5 vorbersagen und endlicb auch die Sàure

CH, — CH— CH- C 2
H

5

CO.,H C0
2
H C0

2
H

d. h. die Aethyltrikarballylsaure von Auwers.

Durch Abspaltnng von Koblensaure konnte aus dem Imid der

-cormel C8 H 9 N04 das Imid der Propylmaleinsaure gebildet werden:
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CH = C-C3
H

7

I I

co co
\/
NH

Kûster nimmt zwar an, dass dièses Imid identisch ist mit dem

der Methylethylmaleinsàure von Fittig. Ist dièse Auffassung die rich-

tige, so mtisste Haemopyrrol als Methylpropyrrol aufgefasst werden:

CH
3
— C — C — 3 H 7

Il II

CH CH
\/
NH

Je nachdem die endgiltige Constitutionsbestimmung des Haemo-

pyrrols ausfallen wird, werden seine farbigen Derivate ebenfalls

verschieden zu formulieren sein. Cesetzt Haemopyrrol ist Isobuthy-

pyrrol, dann wiïrde sich fur Haematoporphyrin etwa die folgende

Formel ergeben:

CH
2

CH
2

CH — C C(OH)— C(OH C

Il II I I II

CH C CH CH C

CH
II

CH

NH CH2

und fur Pbylloporphyrin:

CH
2

CH, NH

Aehnlich kann m an auch fiir Mesoporphyrin und Haemin schon

jetzt Formeln ableiten. Letzteres konnte z. B. die Constitution:
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CH^C C - C C-CH
Il II 1 I II II

CH C CH— C(HO) C CH
\/\/ \ /\/
NH CH, CH

2
NH

Dièse Formel wttrde zu einer im Vergleich mit der experimen-

tell gefundenen Haeminformel uni ein Wasserstoff reieheren Brutto-

formel fiïhren, was natûrlich gut moglich ist.

23. M. L. Szajnocha présente le travail de M. J. GBZYBOWSKI: Mikrofauna
utworow karpackich. III. Otwornice warstw inoceramowych oko-
licy Gorlic. (Mit Tafeln VIII, IX). (Die Mikrofauna der Karpathen-
bildungen. III. Vie Forcvminiferen der Inoeeramenschichten
von Oorlice). (La microfaune des grès des Carpathes. III. Les Fo-
raminifères des cotwhes à Inoceramus des environs de Gorlice).

Die Inoeeramenschichten des Gorlicer Gebietes, die auch

unter dem Namen der Ropianka-Schichten bekannt sind, bilden in

dieser Gegend keinen zusammenhângenden Zug, sie tauchen viel-

mehr unter dem sie iiberlagernden Tertiaer in einzelnen hie und da

zusammenfliessenden Insein hervor. indem sie nur in tiefer ein-

geschnittenen Thâlern an die Oberflàche gelangen.

Sie sind ans einer Wechsellagerung von strzolkaartigen Sand-

steinen, grauen Thonschiefern und Thonen zusammengesetzt, und
sind von rothen Thonen mit einsrelasrerten Nummulitensandsteinban-

ken iiberlagert.

Ueber das Alter der Inoeeramenschichten herrschte langere

Zeit eine lebhafte Discussion. Sie waren zuerst als untere Kreide
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aufgefasst, gegenwiirtig aber ist ilir obercretacisches Alter fast ein-

stimmig anerkannt. Die Zugehorigkeit zur Kreide beweisen die

darin mehrmals gefundenen Bruchstticke von Inoceramen, und ein

in dieser Gegend gefundener nâher niclit bestimmbarer Ammonit. Im

analogen Complexe am Kablenberge bei Wien wurde von Prof.

Toula ein Acanthoceras Mantelli Sow. gefunden.

Die Thone und Thonschiefer enthalten eine wenn auch nioht

sehr reiche Foraminiferenfauna. Die Untersuchung von 110 Schlamm-

proben aus 8 Localitàten, und zwar darunter sowohl des Materials

der Tagesoberflàche, als auch der aus verschiedener Tiefe (bis zu

460 m.) stammenden Bohrschmande ergab folgende Suite von 100

Foraminiferen.

Spiroloculina inelusa n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 20.

simplex n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 21.

fissistomata n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig, 22, 23, 24.

occulta n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 25.

complanata n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 26.

Dendrophrya excelsa Grzyb. s.

latissima Grzyb. s. h.

robusta Grzyb. s. h.

Sorosphaera confusa Brady s. s.

Psammosphaera fusca Schultze s. s.

Saccammina sphaerica Brady s.

socialis Brady s.

Hyperammina nodata Grzyb. s. s.

subnodosiforrais Grzyb. s. s.

sp. aff. subnodosiformis s. s. Taf. VIII, Fig. 5.

Rhabdammina abyssorum M. Sars. s. h.

subdiscreta Rzh. s. h.

linearis Brady s. h.

Reofax ovulum Grzyb. s.

lenticularis Grzyn. s.

difflugiformis Brady s. Taf. VIII, Fig. 4.

placenta Grzyb. s. h.

grandis Grzyb. s. s.

duplex Grzyb. s. li.
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Reofax pilulifera Brady s. h.

guttifera Brady h.

elongata Grzyb. s. Taf. VIII, Fig. 2.

subnodulosa Grzyb. s.

ovuloides n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 3.

adunca Brady s. s.

bacoillaris Brady s. s. Taf. VIII, Fig, 1.

Haplophragmium agglutinans d'Orb. s. Taf. VIII, Fig. 8, 9.

canariense Brady s. s. Taf. VIII. Fig. 13.

turpe Grzyb. s.

fontinense Terq. h.

subturbinatum Grzyb. s. h.

Walteri Grzyb. h.

immane Grzyb. s.

deflexum n. sp. s. Taf. VIII. Fig. 10, 11.

horridum n. sp. s. Taf. VIII, Fig. 12.

Ammodiscus polygyrus Rss. s. li. Taf. VIII. Fig. 27.

angygyrus Rss. s. h.

tenuissimus Grzyb. h.

latus Grzyb. h.

Bornemani Rss. s.

Gorayskii Grzyb. s. Taf. IX. Fig. 13.

septatus Grzyb. h.

charoides Fark. et Jon. s. h.

gordialis Fark. et Jon. h.

serpens Grzyb. s. h. Taf. IX, Fig. 17.

demarginatus Grzyb. h.

irregularis Grzyb. li.

glomeratus Grzyb. s.

dubius n. sp. h. Taf. IX, Fig. 12, 14.

fallax Rzlik. s. s.

gorlicensis n. sp. s. s. Taf. VIII Fig. 28.

Webbina clavata Jon. et Park. h. Taf. VIII Fig. 6. 7.

Trochammina Carpenteri Grzyb. s.

pauciloeulata Brady s.

intermedia Rzhk. h.

variolaria Grzyb. h.

coronata Brady h.



224

Trochammina subcoronata Rzhk. s. h.

contorta Grzyb. s. h.

elegans Rzhk. s.

deformis Grzyb. s. h.

Walteri Grzyb. s. s.

lamella Grzyb. s. s.

nucleolus Grzyb. s. s. Taf. IX, Fig. 11.

tenuissima Grzyb. h.

folium Grzyb. h. Taf. IX, Fig. 5, 9.

aramonoides n. sp. h. Taf. IX, Fig. 4, 15.

conglobata Brady r.

acervulata Grzyb. h.

heteromorpha Grzyb. s. h. Taf. IX, Fig. 6, 7,

lituiformis Brady h.

Draco n. sp. s. s. Taf. IX, Fig. 10.

mitrata n. sp. s. s. Taf. IX, Fig. 3.

uviformis n. sp. s. Taf. IX, Fig. 1. 2.

Cyclammina suborbioularis Rzhk. s. h.

retrosepta Grzyb. s. h.

amplectens Grzyb. h.

gracilis n. sp. h. Taf. IX, Fig. 16.

Textularia trochus d'Orb. s. s.

subbaeringensis Grzyb. s. s.

aspera Brady s. s. Taf. VIII, Fig. 19.

Spiroplecta foliaeea Rzhk. s.

spectabilis Grzyb. h.

brevis Grzyb. s.

Olotho n. sp. s. s. Taf. VIII, Fig. 18.

Bigenerina digitata d'Orb s. s. Taf. VIII, Fig. 14.

Clavulina parisiensis d'Orb. s. Taf. VIII. Fig. 17.

Gaudryina Réussi Hantk. h.

coniformis Grzyb. s. h.

tenuis Grzyb. s. h.

conversa n. sp. h. Taf. VIII. Fig. 15. 16.

Verneullina pygmaea Egger. s. s.

propinqua Brady s. Taf. IX. Fig. 18.

Globigerina bulloides h.
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Den Hauptcharakterzug dieser Fauna bildet der vollstândige

Mangel an kalkschaligen Foraminiferen. Dieser Mangel kann nicht

durch spiiteres Auslaugen der kalkigen Schalen erklàrt werden. da
in denselben Schichten mehrmals Globigerinenschalen. sogar in

zahlreichen Exemplaren gefunden wurden. Die Globigerinen jedoch,

die zum typisehen Plankton gehoren, konnten auch von Stromuno-en
von Weitem lier eingeschleppt werden, und bilden in der aus-

gesproehenen Bodenfauna der ubrigen Foraminiferen ein fremdes
Elément.

Keine von den bekannten and zahlreichen Foraminiferen-
faunen der Kreide, kann in dieser Hinsicht mit der Gorlicer Fauna.
verglichen werden. In allen ubrigen sind die agglutinierenden und
kieselschaligen Arten nur schwach vertreten. indem sie 6 bis

hochstens 20% aller Arten liefern, und unter diesen bilden in der
Regel die Textulariden den herrschenden Typus. von den Lituo-
liden sind sonst nur die Haplophragmien ofters zu finden.

Dagegen ist dieser in der Kreide befremdende Zug der Fauna
ein Merkmal, das sie mit den alttertiaeren Foraminiferenfaunen der
Karpathen in nahe Beziehung bringt. In der oligoeànen Fauna von
Wadowice und noeli mehr in der eocanen Fauna von Potok kommt
dieser Zug zur Auspragung, indem in der ersten 52 J

/ . in der an-
deren sogar 85°/ aller Arten zu den agglutinierenden und kiesel-

schaligen gehoren. Wenn wir die 17 neue Arten der Gorlicer Fauna
bei Seite lassen. so finden wir, dass 29% der Arten der Inoceramen-
schichten im Oligocan und 70"/ im Eocan von Potok vertreten sind.

Die umfangreichste der Foraminiferenfaunen der Kreide. die
Fauna der alpinen Oberkreide von Bayern. zeigt unter 448 Arten
61% solcher, die ausschliesslich in der Kreide vorkommen, und
nur 28% solcher. die zugleieh in der Kreide und im Tertiaer sich

vorfinden. Dagegen giebt es in unserer Fauna keine einzige auf
die Kreide beschriinkte Art. 8 von diesen leben von der Kreide
an oder noch vorher bis jetzt, wiihrend die Mehrzahl der ubrigen
nur aus dem Tertiaer bekannt ist.

Es fiihrt das daher zu dem Schlusse. dass die Inoceramen-
schichten von Gorlice eher zum Tertiaer als zur Kreide gerechnet

werden sollten.

Der Annahme eines solchen Schlusses steht das Auftretén
von Inoceramenbruchstucken in denselben Schichten im Wege. Wenn
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wir nicht annehmen wollen, dass die betreffenden Inoceramen, auf

secundarer Lagerstatte sich fmden, so miissen wir den obigen Schluss

etwas anders gestalten.

Wie bekannt, ist durch Nummulitenfunde festgestellt worden,

dass die rotken Thone mit Nummulitensandsteinen, dem Obereociin

angehoren. Da die Foraminiferenfauna dieser rothen Thone. mit

der der tieferen Schichten identisch ist. da sich dièse rothen Thone

bis zur Tiefe von 460 m. mehrmals wiederholen, so giebt es keinen

Grund. eine Transgression zwischen Nummulitenschichten und den

Inoceramenschichten anzunehmen. Die letzteren wurden also einen

einheitliehen Complex mit den obereocanen rothen Thonen bilden.

und miissen dann mittleres, unteres Eocan, und ein Theil der oberen

Kreide vertreten. Sie wurden daher eine analogo Erscheinung wie

die lybische Stufe der mittellandischen Provinz darstellen.

Unsere bisherigen Kenntnisse liber die Inoceramenschichten

anderer Gegenden Galiziens. stehen gar nicht im Wege, um unseren

Schluss zu billigen. Die darin gefundenen Inoceramen beweisen nur

ihre Zugehorigkeit zur Kreide und die in der Gegend von Do-

bromil festgestellte Transgression der Inoceramenschichten liber die

untere Kreide ist ein Argument, das filr ihr obercretacisches Alter

spricht.

Wenn wir jedoch beriicksichtigen, dass auch untercretacisclie

Ablagerungen der Karpathen Inoceramen enthalten, dass dièse unter-

cretacischen Schichten, durch das Alttertiaer bedeckt, sich weit in

G-alizien fortsetzen, dass die Inoceramenschichten viber dieselben

transgrediren, dass wir endlich mehrere notorisehe Funde kennen,

wo Inoceramenbruchstiicke zusammen mit Nummuliten. also augen-

scheinlich auf secundarer Lagerstatte, sich vorfmden, so durfen wir

die Eventualitât, dass die Inoceramen in der Gorlicer Gegend auch

auf secundarer Lagerstatte vorkommen, nicht kategorisch verneinen.
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24 M. E. G0DLEWSK1 (sen.) et F. POLZENIUSZ présente son travail : O srod-
cz^steczkowem oddychaniu nasion pogrqzonych w wodzie i two-
rzeniu sic w nich alkoholu. (Ueber die intramoleculare Athmung
von in Wasser gebrachten Samen and iïber die dabei stattfin-
dende AlhoholbUdung . (Sur la respiration des graines placées dans
de Veau et sur la production de l'alcool pendant la respiration) 1

).

Literarisehe U e b e r s i c h t. Es ist langst bekannt. dass die

verschiedensten Pflanzen und Pflanzenthede in einen sauerstoff-

freien Raum gebracht. dennoch fortfahren Kohlensaure zu bilden.

Diesen Vorgang den mari bekanntlich als intramoleculare Athmung
bezeichnet. âussert sioli bei versoliiedenen Pflanzen nient mit glei-

oher Starke. Bei einigen ist die Menge der auf dièse Weise ent-

stehenden Kohlensaure ungemein gross. und dire Bildung setzt sich

lange Zeit fort, bei anderen ist sie selir gering und hort binnen
kurzem auf, indem die Pflanze in Ermangelung des Sauerstoffes bald
zu Grunde geht.

Bei einer und derselben PHanzenclasse findet man aile mo-
gliehen Abstufungen in der Befahigung verschiedener Arten zur
intramolecularen Athmung. So findet man unter den Pilzen die hoch-
ste Ausbildung dieser Fahigkeit bei der Hefe. deren fermentative
Tliâtigkeit eben als hcichst entwickelte intramoleculare Athmung
aufgefasst werden muss. Dièse intramoleculare Athmung ist hier
so stark, dass sie als hinreichende Energiequelle zur Entwickelung
und Vermehrung der Hefezellen dienen kann. Auch noch einige

Mucorineen wie Muoor raeemosus 2
) M. spinosus, M. circineloides 3

),

Amylomyces Rouxi ') vermogen in einer glykosehaltigen Lcisung
durch fermentative Wirkung eine Energiemenge zu erwerben,
welche eine massige Entwickelung derselben ohne Sauerstoffzutritt

zulâsst, wenn auch die Gestalt der Zellen bei einer solchen Entwi-
ckelung bedeutend geandert wird.

') Eine vorlaufige Mittheilung uber einige Kesultate dieser Arboit wurde
im Jaliheft 1897 dièses Bulletin verciffentlicht.

5
) Brefeld. Landwirthschaftliehe Jahrbiicher B. V.

3
) Gayon. Comptes rendus T. 86, B, 52.

*) Calmette citiert bei Effront „Die Diastasen und ihre Eolle in der Praxis-1
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Aber schon die nâchsten Verwandten dieser Pilze, Mucor mucedo

und M. stolonifer, ktinnen zwar noch eine gewisse fermentative

Wirkung in einer glykosehaltigen Losung ausiiben. dieselbe ist aber

bei weitem schwâcher und reicht nicbt dazu ans, um den Pilz zu

irgend welcher Entwiekelung zu bringen. Auch hort das Wachsthum

dieser Mueorarten sofort auf. sobald der Sauerstoffzutritt ihnen

entzogen wird 1
).

In allen oben genannten Fâllen, sowohl bei dem Hefepilze wie

bei den Mueorarten ist es erwiesen, dass die Kohlensâurebildung bei

abgescblossenem Luftzutritt auf der alkoholischen Gâhrang berubt.

welebe dureh die bekannte Gleichung C6H12 6= 2 2H6O -\- 2 C03

ausgedriickt wird.

Da nun Brefeld 2
), Miintz 3

), Elfving 4
) und andere nachgewisen

haben. dass nieht nur Mucorineen, sondern auch verscliiedene an-

dere Pilze gewisse Alkoholmengen producieren, wenn krâftig ent-

wickelten und reieblich ernahrten Culturen derselben der Sauerstoff

entzogen wird, so ist kaum zu zweifeln. dass die Eigenschaft, al-

koholische Gahrung zu erregen. bei den Pilzen sebr verbreitet ist

und nur in Bezug auf den Grad ibrer Entwiekelung verscliiedene

Abstufungen erleidet. Da nun mit der Befahigung der Pilze, Ai-

kohol zu bilden, auch ihre Fahigkeit. in sauerstofffreiein Médium

Kohlensaure zu entwickeln, Hand in Hand geht, so liegt es nahe

anzunehmen, dass die intram oleculare Athmung der meisten Pilze

(nicht der Bactérien) mit der alkoholischen Gahrung identisch ist.

Nun ist aber auch langst bekannt, dass die Fahigkeit, Kohlen-

saure ohne Luftzutritt auszuscheiden d. h. intramolecular zu athmen,

nicht nur den Pilzen, sondern auch den hoheren Pfianzen zukommt.

Zwar ist kein Beispiel mit Sicherheit bekannt. dass irgend eine bohere

Pflanze oder ein Pflanzenorgan ohne Sauerstoff sich zu entwickeln

vermoge B
), doch ist die intramoleculare Athmung mancher hoheren

») Brefeld 1. e.

2
) Brefeld 1. c.

s
) Miintz „Keeherches sur les fonctions des champignons. Agronomie, Chimie

agricole et physiologie" par Boussingault T. VI. 1878
4
) Elfving „Studien ilber die Einwirkung des Lichtes auf die Pilze 1

' Helsing-

fors. 1890.
r
') Wieler fand, dass Keimpflanzon von Heliantus annuus eine Zeit lang in

einer Athmosphâre, welche nur 0.0003 Volumenproc. Sauerstoff enthalt, wachsen

konnen. Unters. a. d. bot. Inst. zu Tiibingen 1883. Ffeffer „Pflanzenphysiologie''

Leipzig 1897 I. S. 581.
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Pilanzen so ausgiebig, dass dieselben in ein sauerstofïïreies Médium
gebracht, ebensoviel Koblensaure producieren wie an der Luft 1

). In

anderen Fâllen ist wieder die Befâhigung der Pflanze zur intra-

molecularen Athmung viel weniger entwickelt, so dass nicht nur

im Falle eines gânzlichen Sauerstoffabschlusses. sondern aueh bei

ersehwertem Luftzutritt die Kohlensâurebildung sofort sehr bedeu-

tend herabgedruckt wird und manehmal auf ein ganz unbedeu-

tendes Minimum sinkt.

Demnach finden wir. dass aueh bei den hoheren Pilanzen und

bei Pfianzenorganen versohiedene Abstufungen in der Ausbildung

der Befâhigung zur intramolecularen Athmung zum Vorschein

kommen.

Es fragt sieh nun, ob aueh die intramoleeulare Athmung der

hoheren Pflanzen mit der alkoholisohen Gâhrung identiseh ist?

Es lieo'en in der Literatur eine Fiïlle von Beobachtuno-en undo o

Versuehen vor. welehe darthun, dass in verschiedenen Organen der

hoheren Pnanzen. wenn sie dem Sauerstoffzutritt entzogen werden.

Alkohol gebildet wird.

Lechartier und Bellamy 2
) waren die ersten. welehe spontané

Alkoholbildung in. den Frllchten beobachtet haben. Von den Versu-

ehen dieser Grelehrten sind fur uns diejenigen besonders wichtig,

bei welchen gleichzeitig die Menge der ausgesehiedenen Koblensaure

und des gebildeten Al kohols bestimmt wurde. Es sind Versuehe

mit Birnen, welehe in einem abgeschlossenen Baume monatelang

gehalten wurden. Die Besultate dieser Versuehe sind in folgender

Tabelle zusammengestellt. In der letzten Colonne dieser Tabelle

^ind die Verhaltnisse des o-efundenen Alkohols zur entwickeltengefundenen Alkohols zur

Kohlensiiure angegeben. Dièse Verhaltnisse wurden aus den Zahlen

der Colonne 5 und 6 vom Beferenten berechnet.

Aus den Zahlen der letzten Colonne ist zu ersehen, dass mit der

einzigen Ausnahme des Versuches 2 die Menge des in der Frucht

gefundenen Alkohols, der Menge der von ihr ausgesehiedenen

Kohlensâure nahe zu gleich war. Ein solches Verhiiltnis entsprieht

') Wortmann „Ueb6r die Bedeutuug der intramolecularen Athmung" Wûrz-

havg 1874. Chudiakow „Beitrilg-e zur Kenntniss der intramolecularen Athniung"

Landwirth. Jahrbuchor 1894.
3

) Lechartier und Bellamy. Comptes rendus hebd. T. 75, S. 784. T. 79, S.

949 und 1006.
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2 224 189 1448 2.926 1.828 62.1

3 225 173 2552 5.018 5.576 111.1

4 225 173 2424 4.766 4.464 93.7

5 236 169 1840 3.618 3.474 92.0

eben der alkoholischen Gahrung, denn die bekannte Gleichung

CG
H

] ,0B
= 2C 2 H G + 2C0 2

verlangt auf 100 Kohlensaure 104.5

Alkohol. Nur das Résultat des Versuches 2 bildet in dieser Be-

ziehung eine Ausnahme, da hier die Menge des Alkohols bedeutend

geringer gefunden wurde (62.1 Alkohol auf 100 Kohlensaure), als

nach der Gleichung der alkoholischen Gahrung zu erwarten war.

Jedenfalls ist aus den angefuhrten Analysen von Lechartier

und Bellamy der Schluss zu ziehen, dass wenigstens der Regel

nach die intramoleculare Athmung der Birnen in ikrem Chemismus

mit der alkoholischen Gahrung tibereinstimmt.

Lechartier und Bellamy haben auch eine Reihe von Ver-

suchen liber die intramoleculare Athmung gewisser Samen (Gerste.

Rosscastanien) ausgefuhrt. Dièse Versuche haben das merkwurdige

Ergebnis geliefert, dass dièse Samen theilweise gequollen, monate-

lang ohne Sauerstoffzutritt Kohlensaure aushauchen und dabei ihre

Keimfahigkeit nur sehr langsam verlieren.

Die Alkoholbildung bei der intramolecularen Athmung der

hoheren Pflanzen wurde auch von Brefeld an verschiedenen Objecten

studiert 1
).

Derselbe fand, dass Gerste- und Weizensamen in ihrem ersten

Keimungsstadiiim in eine sauerstofffreie Athmosphàre gebracht,

5—6 Wochen lang Kohlensaure aushauchten, wobei sie eine Menge-

Alkohol, welche 2—3% ihrer Trockensubstanz betrug, gebildet haben

Die Erbsensamen sollen sogar nach Brefeld 3 Monate lang Kohlen-

saure entwickeln unter Bildung einer Alkoholmenge, welche 5%
der Trockensubstanz der Samen erreicht.

') Brefeld „Ueber Gahrung" Landwirth. Jahrbûch. B. V.
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Aueh die Blâtter, die Bllithen verschiedener Pflanzen, die

verholzten Sprossstueke mancher Baume, bildeten nach Brefeld in

sauerstofffreier Athmosphare Kohlensaure und Alkohol.

Mttntz 1
) setzte Rebesprosse oder ganze Pflanzen von Riibe,

Mais, Kohi. Cicorien. Nessel unter geritumige Glasglocken, wo er

den Sauerstoff mit pyrogallussaurem Kali absorbierte. Nach 12 oder

24 Stunden wurden die Pflanzen beider Serien auf Alkohol unter-

sucht. Es zeigte sich, dass in den Pflanzen der freien Luft kein
Alkohol zu finden war, wiihrend diejenigen. welche unter den
Glocken ohne Sauerstoff verweilt hatten. regelmâssig eine gewisse
Menge Alkohol enthielten.

Berthelot 2
) fand geringe Mengen Alkohol in dem Weizen auch

dann, wenn derselbe sich im Freien unter normalen Bedino-uno-en

entwickelte. Bei Verwendung einer grosseren Menge Pflanzenmasse
erhielt er 10 Gr. Alkohol, den er als Aethylalkoliol identificierte. Der-
selbe war von Methylalkohol frei. dagegen mit hijheren Alkoholen
verunreinigt.

Devaux 3
) fand beim Studium der Athmung der verholzten

Sprossen, dass die innere Athmosphare derselben, namentlich wenn
(lie Sprosse einer hoheren Temperatur ausgesetzt wurden, an
Sauerstoff sehr arm war. Auch fand Devaux, dass bei gewôhnlicher

CO.
Temperatur das Verhaltnis — 2

bei der Athmung soleher Sprosse

nahe zu = 1 war, dass es aber bald > 1 wurde. sobald die Athmunff
bei emer Temperatur von etwa 35°C verlief.

Durch dièse Beobachtungen angeregt, untersuchte Devaux
Sprossstiicke verschiedener Baume (Alnus, Quercus, Aesculus, Pru-
nus, Corylus. Salix) auf Alkohol und fand denselben uberall. Be-
sonders namhafte Mengen Alkohol fand Devaux bei Sprossstucken,

welche zuvor einige Stunden im Thermostaten bei 35°C gehalten
waren.

Mazé 4
) beschreibt Versuehe, von denen einige den von uns in

der vorlaufigen Mittheilung iiber die vorliegende Arbeit publicierten

ahnlich sind. Er liess sterilisierte Erbsensamen in destilliertem Wasser

') Miintz. Comptes rendus hebd. T. 86, 1878.

') Berthelot. Comptes rendus T. 128, 1899 S. 1867.
;!

)
Devaux. Comptes rendus hebd. T. 128. 1899.

4
)
Mazé. Comptes rendus hebd. T. 128, 1899, S. 1608.
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ihnlichen Versuche wurde auf die Keim-

so dass nur ihre Samenlappen, Wur-

liegen und bestimmte dann in diesem Wasser den von den Sa-

men gebildeten Alkohol. Die Menge des gefundenen Alkohols be-

trug etwa 6 -5"/ dei' uraprilngliclien Trockensubstanz der Samen,

wobei dieselben etwa 27% an Trockensubstanz verloren hatten.

Aueh experimentierte Mazé mit bereits gekeimten Samen.

20 siebentâgige Erbsenkeimlinge, deren Stengelchen bereits 2—

3

Cent, lang waren, wurden mit sterilisiertem Wasser tibergossen.

Sobald die Pflanzclien vom Wasser tiberdeckt waren, horte ihre

Entwickelung sofort auf und nach 5 Tagen enthielt das Wasser

013 Gr. Alkohol.

In einem anderen

linge weniger Wasser gegossen

zeln und untere Stengeltheile ins Wasser tauchten, wâhrend die

Stengelspitzen in die Luft ragten. Jetzt entwickelten sich die Spross-

chen weiter zum Beweis. dass die diastatischen Processe auch ohne

SauerstofFzutritt in dem Samen vor sich gehen kônnen.

Endlich fand auch Mazé in Uebereinstimmung mit Berthelot.

dass auch in. normal, in freier Luft, vegetierenden Pflanzen oft

Alkohol enthalten ist. So fand er z. B. in 35 Gr. Rebebliittern 50—100

mgr. Alkohol.

FrasTestellunar und Méthode. Aus dieser kurzen Lite-

raturubersicht ist zu ersehen, dass man sich bei dem Studium der

intramolecularen Athmung damit beg-niio-te. einerseits den Verlauf

der intramolecularen Athmung unter Luftabschluss bei verschiedenen

Pflanzen und unter verschiedenen Bedingungen zu studieren, ander-

seits die Alkoholbildung daselbst zu eonstatieren. Wenn auch viel-

fach der gebildete Alkohol quantitativ bestimmt wurde, so waren dièse

Bestimmungen nur bei den oben besprochenen Versuchen von Le-

chartier und Bellamy mit gleichzeitiger Bestimmung der gebildeten

Kohlensâure verbunden. Und doch ist eben die Feststellung des

Verhaltnisses zwischen dem gebildeten Alkohol und der entwickelten

Kohlensâure fur die Erforschung des Chemismus der intramolecu-

laren Athmung von allergrosster Wichtigkeit, denn nur dadurch

kann entschieden werden, ob der Alkohol neben Kohlensâure das

Haupt- oder nur ein Nebenproduct der intramolecularen Athmung

bildet. Die Unsieherheit in dieser Beziehung bildet eine emphndli-

che Lucke unseres pihysiologischen Wissens, bei welcher aile Hy-

pothesen liber den Zusammenhang zwischen der normalen und

intramolecularen Athmung- keinen festen Grand haben konnen.
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Dièse Lûcke wenigstens theilweise auszufullen. wurde bei der vor-

liegenden Arbeit bezweckt.

Die Verfasser haben bei ihren Studien das Hauptgewicht
darauf gelegt, an demselben Objecte gleichzeitig den Verlauf der

Kohlensaureentwickelung bei der intramolecularen Athmuno- zu

studieren und den dabei gebildeten Alkobol zu bestimmen. Al s

Object fiir die "Versuche dienten Samen, und zwar meistens Erb-
sensamen. Dièse Samen wurden in ein geschlossenes und luftleer

gemachtes Gefass mit einer gewissen Menge destillierten Wassers
gebracht und sich selbst Iiberlassen. Von Zeit zu Zeit las man
das Volumen der von den Samen entwickelten Gase ab. Am
Scblusse des Versueb.es unterzog man die im Apparate angesam-
melten Gase einer Analyse und bestimmte den Alkobol in dem
Wasser, in welcbem die Samen wabrend des Versucbes verweilten.

Um endlieb dariiber ins klare zu kommen, ob ausser Kohlen-
saure und Alkobol noeh andere bei 100°C. fliichtige Produete bei

der intramolecularen Atbmung gebildet werden. bestimmte man
die Trockensubstanz der Samen sammt dem. was das Wasser aus

denselben gelost batte. Durcb dièse Bestimmung wurde ermittelt, in

wie weit der Verlust der Samen an Trockensubstanz mit der Summe
der gefundenen Atbmungsproducte (Alkobol + Koblensaure) iiber-

einstimmt. Die Differenz zwiscben beiden Grôssen, insofern sie nicht

durcb analvtiscbe Febler entstand. wiirde die Menge der flitcbtio-en

Nebenproducte bezeicbnen.

Es ist fast selbstverstandlicb, dass bei derartigen Experimen-
ten ein vollstàndiges Sterilbleiben des Versucbsmaterials wahrend
der ganzen Versucbszeit eine untentbebrliche Bedingung der Zu-
vei-lassigkeit der Resultate ist. Es ist von vornberein klar. dass.

sobald irgend welcbe Mikroorganismen sicb an dem Versucbsobjeete

ansiedeln. man nicht mebr den reinen EfFect der intramolecularen

Atbmung dièses Objectes zur Beobacbtung bekommt, sondern einen

getniscbten EfFect dieser Atbmung und der Tbatigkeit der Mikro-

organismen. Es ist zu bedauern, dass man bei dem Studium der

intramolecularen Atbmung der boheren Pnanzen dieser moglicben

Feblerquelle bisber nicht genug Rechnung getragen hat.

Bei den Versuchen der Verfasser wurden sowohl die Samen
als die Apparate auf das sorgfaltigste sterilisiert. Ob die Versuchs-

objecte wirklich steril geblieben sind, lies sich nach dem Klar-

bleiben oder Triibwerden des Wasser, in welcbem die Samen sich

Bulletin IV.
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befanden, beurtheilen. Manchmal wurde noch nach Beendigung des

Versuches das Sterilbleiben des Materials durch Impfung der Nâhr-

gelatine mit demselben besonders controlliert. Bei der Zusammenstell-

lung der Versuchsresultate wurden nur diejenigen Versuohe be-

bei welchen das Material bis zum Schlusse des Ver-rilcksicbtigt,
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suehes steril geblieben ist, dagegen wurden diejenigen, bei denen eine

zufallige Impfung eintrat, und das Wasser irgend welche Triïbung

zeigte, als misslungen verworfen.

Als Versuchsgefâsse wurden boi den vorliegenden Untersu-

cliungen dieselben Apparate verwendet, deren sich einer der Autoren

bei seinen Nitrificationsversuchen bedicnt bat J
). Den Haupttheil des

Apparates bildet ein conischer Kolben A ans dickem Glase, welcher von
einem aufgescbliffenen Helm h geschlossen wird. Dieser Helm ist

oben mit zwei eingeschliffenen und unter einem rechten Winkel
gebogenen Rohren a und b verseben. In dièse Rohren konnen zwei

eingescbliffene Ansatzrohren d und c eingesetzt werden. Der abstei-

gende Selienkel der unter recbtem Winkel gebogenen Ansatz-

rohre c, welche mit b verbunden wird, ist mit einer Millimeterscala

verseben. Auf dièse Weise giebt es an dem Apparate. wenn der-

selbe zusammengestellt ist. drei Schliffschliisse: zwisehen dem Halse

des Kolbens und dem Helme, zwisehen den Rohren a und d und
zwisehen den Rohren h und c. Aile dièse Sehliffe werden mit Queck-
silber gedichtet. Zur x^ufnahme des Quecksilbers am Halse des

Kolbens dient ein Glaskragen. welcher mittelst eines Kautschuk-

ringes an den Kolben befestigt wird. Zur Aufnahme des Queck-
silbers fur die Diehtung der Verbindungsschlitfe der Rohren dienen

kleine Glasmuffeln m und m', welche liber die Sehliffe geschoben

werden. Dièse Muffeln sind an beiden Enden mit durcbbohrten. auf

die zu verbindenden Rohren aufgesetzten Korken geschlossen. Seitlieh

ist jede dieser Muffeln mit einer Oeffnung zum Ein- und Ausgiessen

des Quecksilbers versehen.

Will man am Schlusse des Versuches die Rohren auseinan-

dernehmen. um den Apparat zu offnen, so braucht man nur

die Muffeln zu drehen, bis ihre seitliche Oeffnung nach unten

zu liegen kommt. dann rliesst das Quecksilber von selbst aus

den Muffeln beraus. Um die Bestimmungen der Volumina des sich

im Apparate ansammelnden Gases zu ermoglichen, musste zunaehst

der Volumeninhalt des Apparates ein fur allemal bestimmt wer-

den. Dies gesehah durch Wiegung des leeren Apparates sammt dem
Helme und dann des mit destillierten Wasser gefiillten. Die Diffe-

renz zwisehen diesen beiden Gewichten mit entsprechender Correctur

') Godlewski „0 nitryflkacyi amoniaku etc." Kozprawy Akad. Um. '1'.

XXX, 1896.

2*
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fur die Temperatur des Wassers giebt das innere Volumen des

Apparates an. Der Volumeninhalt der Zuschussrôhre a und b wurde

mit Quecksilber bestimmt, auch die Millimeterscala an der Rohre c

wurde mit Quecksilber calibriert.

Die Apparate. welche nach den Angaben des Referenten von

der Firma Millier' friiher Geisler in Bonn hergestellt wurden,

haben eine dreifache Grosse: ungefahr 900, 500. und 350 c. c.

Volumeninhalt.

Der Gang des Versuches war folgender: man goss in den

Kolben A meistens 100 c. c, selten 150 c. c. destillierten Wassers.

Btttlpte den Helm, dessen Rohren mit Wattepfropfen geschlossen

wurden, dariiber und sterilisierte das Ganze im Autoclaven. Nach

dem Erkalten (im Autoclaven selbst) offnete man den Kolben, warf

môglichst schnell die zuvor mit 1% Sublimatlosung sterilisierten

Samen in denselben hinein, schloss ihn wieder mit dem Helme

und setzte nach Entfernung der Wattepfropfen von den Rohren a

und b dieselben mit den Ansatzrohren d und c in Verbmdung.

Die Rohre d wurde vorher etwas ausgezogen, damit sie bel end-

gultiger Schliessung des Apparates leichter abzusckmelzen ware,

die beiden Ansatzrohren wurden an der Flamme sterilisiert. Nach

der Anbringung der Ansatzrohren wurden aile drei Schliffe mit

Quecksilber gedichtet und das Ende der Rohre c (nach Entfernung

des sie schliessenden Wattepfropfens) in eine kleine Glasschale g

mit Quecksilber getaucht. Jetzt schritt man zur Evacuation des

Apparates. Zu diesem Zwecke wurde die Rohre d mittelst einer

Misehung von Lack und Terpenthin mit der Bleirohre o, welche zu

einer guten Sprengel'sehen Quecksilberluftpumpe fuhrte, luftdicht

verbunden.

Jetzt setzte man die Pumpe in Bewegung und liess sie so lange

wirken, bis die Hohe des Quecksilbers in der Rohre c und im

Manometer der Pumpe nur noeh um die der derzeitigen Tempe-

ratur entsprechende Tension des Wasserdamfes vom Barometerstande

differierte. Da wahrend des Pumpens Luftblasen eine Zeit lang be-

stândig aus den Samen entwichen. so dauerte die Evacuierung

des Apparates ziemlich lange, gewohnlich etwa 2 Stunden. Nach

beendigter Evacuation schmolz man die Rohre d an der ausgezo-

genen "stelle ab , wodurch der endgultige Abschluss des Kolbenin-

halts nach aussen bewerkstelligt wurde.
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Jetzt machte es schon keine grosse Miilie. den Gang der Kohlen-

saurebildung bei der intramolecularen Athmung der im luftleeren

Raum des Apparates eingesperrten Samen quantitativ zu beobachten.

Es ist klar, dass die ans den Samen entweichende Kohlensaure

zunachst in das umgebende Wasser und dann ans demselben in

den luftleeren Raum diffundieren musste. was naturlich das Sinken

des Quecksilbers in der Steigrobre c zur Folge batte. Man braucbte

also nur die Hohe der Quecksilbersâule in der Rohre c, den Ba-

rometerstand und die Zimmertemperatur von Zeit zu Zeit abzulesen,

uin danacli das jederzeitige Volumen des Gases im Apparats zu

berecbnen. Gewohnlich bat man die Ablesungen tagbch. manchmal

nur aile paar Tage gemaebt.

Wenn das Gasvolumen im Apparate sich nur wenig vergriis-

serte, oder wenn man den Versucb aus irgend einem anderen

Grande abschliessen wollte, sobritt man zur Analyse des im Ap-

parate angesammelten Gases.

Uni eine Probe dièses Gases fur die Analyse zu entnehmen,

setzte man das zugeschmolzene Ende der Rohre d mit der Blei-

rohre der oben erwahnten Luftpuinpe in Verbindung. liess die

Pumpe spielen. und wenn das Quecksilber im Manometer der Pumpe
auf die Hobe des Barometerstandes gestiegen war, und das charak-

teristisebe Gerauscb des fallenden Quecksilbers das Vacuum in

der Pumpe anzeigte, setzte man ein mit Quecksilber gefiilltes Eu-

diometer auf den Auslauf der Pumpe auf, bracb mit einer Zange

die abgeschmolzene Spitze der Rohre d ab, und lies durcb weiteres

Pumpen eine gewisse Quantitat Gas ans déni Apparate in das Eu-

diometer steigen. Der Sicherheit balber bat man immer wenigstcns

zwei Gasproben aus dem Apparate entnommen und analysiert.

Durcb dièse Analysen stellte sicb nahezu in allen Fallen das

Ergebnis heraus, dass, wenn nur die Flussigkeit im Apparate klar

d. h. steril blieb, das angesammelte Gasim Eudiometer bis auf eine

kleine Gasblase durch Kalilauge absorbiert wurde. woraus folgt,

dass das von den Samen entwickelte Gas reine Kohlensaure war.

Bei diesem Sacbverhalte darf man annehmen, dass die wabrend des

Versucbes abgelesenen Gasvolumina den Gang der Entwickelung

der gasformigen Kohlensaure liei der intramolecularen Athmung der

im Apparate eingesperrten Samen zeigen. Aber die in gasformigem

Zustande im Apparate angesammelte Kohlensaure stellt noch nieht

die ganze Menge der von den Samen gebildeten Kohlensaure dar.
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Ein Theil dièses Gases muss ja ira Wasser, in welohem die Samen

liegen, gelcist bleiben. Dm also den wirklichen Gang der intra-

molecularcn Athmung der eingesperrten Samen kennen zu lernen,

muss man den abgelesenen Gasvolumina die entspreehenden Mengen

der im Wasser gelôsten Kohlensâure hinzuftigen. Die Menge der

erst analytisch be-

y.vb

gelôsten Kohlensâure braucht natlirlich nicht

stiramt zu werden. kann leicht nach der Formel a =
0.76

be-

-hnet [•den. In dieser Formel bedentet a die gesuchte Menge

der gelôsten Kohlensâure, a den Absorbtionseoefficienten des Wassers

fur Kohlensâure bei der betreffenden Temperatur, v das Volumen

des Wassers im Apparate und b den Druck, unter welehem die Koh-

lensâure im Apparate steht.

Flir die Alkoholbestimmung pipettierte man nach Oeffnung

des Apparates eine bestimmte Menge AVasser. in wechem die Samen

wiihrend des Versuches verweilten, ab und destillierte von ihr eine be-

stimmte Menge der alkoholhaltigen Flussigkeit ab. Aus dem specifi-

schen Gewichte des erhaltenen Destillntes wurde die Menge des von

den Samen gebildeten Alkohols berechnet. Das specifische Gewicht

des Destillates wurde mit grôsster Sorgfalt mit einem Piknometer

unter Berticksichtigung der Temperatur bestimmt.

Sollte naeh dem Versuche die Trockensubstanz der betref-

fenden Samen bestimmt werden. so wurden die. Samen in einer Reib-

schale zerkleinert, von letzterer in eine kleine Porzellanschale unter

Abspritzung mit Wasser quantitativ ubergefiihrt. der Rest des

Wassers aus dem Apparate sowie der Rtickstand von der Bestim-

mung des Alkohols hinzugeftigt, ailes abgedampft, getroeknet und

Wie erwahnt. wurden dièse Trockensubstanzbestimmungen der

Samen naeh dem Versuche zu dem Zweck vorgenommen. um zu

ermitteln. in wie weit der Trockensubstanzverlust der Samen mit

der Menge der gefundenen Producte der intramolecularen Athmung

(Alkohol + Kohlensâure) tibereinstimmt. Damit aber ein solcher

Vero-leich er^eben kônnte, ob neben Kohlensâure und Alkohol noch

andere flùchtige Producte sich bei der intramolecularen Athmung

der Samen bilden, war es nothwendig, an den Zahlen des unmittelbar

gefundenen Trockensubstanzverlustes noch eine gewisse Correctur

anzubringen. Wie zu hoffen war. und wie unser Versuch XIV



239

beweist, erfolgt die Bildung des Alkohols und der Kohlensaure in

den Samen auf Kosten der Reservestârke. Daneben ist aber un-
muglieh anzunehmen, dass die Stàrke eine directe Spaltung in Al-
kohol und Kohlensaure erleidet. vielmebr muss- angenommen werden,
dass dieselbe zuvor zu Grlykose bydrolysiert wird und erst dièse

Glykose zur Bildung von Alkohol verwendet wird. Will man bei

einer solehen Annabme die Menge der gebildeten C02 + C2 He

mit dem Trockensubstanzverluste des zur Bildung dieser Producte
verbrauchten Materials vergleichen, so muss man zu diesem Ma-
terial nicbt nur die verbrauchte, Stârkemenge, sondern auch das von
dieser Starke bei ihrer Hydrolyse aufgenommene Wasser rechnen.

Somit ist es angezeigt, dem gefnndenen Trockensubstanzverlnste der
Samen, welcher die Menge der verbrauchten Starke anzeigt. noch
die Menge des Hydrolysewassers binzufitgen. Nimmt man an. dass
die Hydrolyse der bei der intramolecularen Athmung verbrauchten
Starke nach der Gleichung C6 H10 5 -+-

H

2 = C6 H18 6 erfolgt,

so muss man die fiir den Trockensubstanzverlust gefundene Zabi
um 10% vergrossern. Erst die auf dièse Weise oorrigierten Zahlen
sind mit den gefundenen Mengen der gebildeten C0 2 + C 2H R zu
vergleichen.

Im Versuche XIV wurde anstatt der Trockensubstanz der
Samen die Menge der in denselben ubriggebliebenen Kolilenbydrate
nach Verzuckerung derselben mit Fehling'scher Lijsung bestimmt,
um dadurcb festzustellen, ob die intramoleculare Athmung sich

wirklich auf Kosten der Koblenbydrate vollziebt.

In oinem anderen Versuche wurden wieder die Samen nach
dem Versuche auf verschiedene Formen ihrer Stickstoffverbindungen

untersucht, um dadurch zu ermitteln, in wie weit die intramole-

culare Athmung mit gewissen Umwandlungen der Proteinstoffe ver-

bunden ist.

Meistens befanden sich die Samen wâhrend der Versuchszeit in

destilliertem Wasser. um aber zu entscheiden, in wie weit ein von
aussen geliefertes Nahrstoffmaterial ohne Luftzutritt von den Samen
aufgenommen und zur intramolecularen Athmung verbraucht werden
kann, wurden die Samen in einigen Versuchen anstatt in reines

Wasser in eine Dextrose- oder Rohrzuckerlosung gebracht. Einmal
liess man wieder die Samen in einer 1% Kalisalpeterlôsung ver-

weilen, um zu erfahren, ob der Salpeter durch die Thàtigkeit der

Samen reduciert werden kann.



240

Zahlenresult ate.

Es wurden im Ganzen zwanzig gelungene Versuche ausgeflihrt,

die iibrigen, bei denen die Stérilisation misslang, und in der Ver-

suchshtissigkeit Bactérien sich entwickelt haben, sind als misslungen

in das Verzeiehnis niebt aufgenommen worden.

Die wichtigsten Zahlenresultate dieser Versuche sind in fol-

genden zwei Tabellen zusammengestellt. In der Tabelle I sind die

Resultate der endgtiltigen Analysen zusammengestellt. Tabelle II

soll den Gang der Kohlensâurebildung und die Intensitat der intra-

moleeularen Athmung bei verschiedenen Samen und bei verschiedener

Temperatur veranschaulichen. In dieser Tabelle II sind die Kohlen-

siiuremengen in C. c, welcbe von 1 gr. Samen in 24 Stunden ge-

bildet wurden, angegeben.

(Siehe S. 24-1 und 242).

Obemismus der intram oie eu lar en Athmung. Aus

den Zablen, welcbe in der Tabelle I zusammengestellt sind, ist zu-

nilcbst das wicbtige Ergebnis zu betonen, dass der Alkobol nicbt

ein Nebenproduct sondern neben der Kohlensàure das Hauptproduct

der intramolecularen Athmung der Samen bildet. Mit wenigen Aus-

nahmen ist die Menge des gebildeten Alkohols derjenigen der aus-

geschiedenen Kohlensàure nahezu gleich. Das ist aber ein Verhiiltnis,

welches der bekannten Gleichung der alkoholischen Gahrung fast

genau entspricht. Denn die Gleichung C6 H12 O fi
= 2C2 H G + 2C02 ,

verlangt auf 100 gr. Kohlensàure 104.5 Alkohol, wahrend die Zablen

der Colonne 12, welcbe dièses Verhiiltnis angeben, meistens (in

7 Fallen auf 11 Versuche) zwischen 97.5— 109.6 schwanken. In

einem Falle (Versuch XIII) wurde auf 100 Kohlensàure 113.5

Alkohol gefunden, in drei Fallen (Versuch IX, XI und XIV) fand

man weniger Alkohol als die Gahrungsgleichung verlangt, denn auf

100 Kohlensàure nur 76—79'2 Alkohol. Es sind ailes Falle, wo
die absoluten Zahlen ziemlieh gering sind, wo also jeder analytische

Fehler schwerer ins Gewicht fallt. Dabei ist noch zu bertlcksichtigen,

dass bei dem Versuche XI, wo auf 100 Kohlensàure nur 76 gr.

Alkobol gefunden wurde, die Samen in Salpeterlosung verweilten,

und dass, da ein Theil dièses Salpeters reduciert wurde, es nicbt un-

mOglich ist, dass der sich bildende Alkohol theilweise irgend eine

Oxydation erfahren hat und infolge dessen in geringerer Menge
in der Fltissigkeit sich vorfand. Sehen wir von diesen wenigen

Ausnahmen ab, so ergiebt sich aus den Zahlen der Odonne 12,
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in Gr. in »/„ C2 H8 co2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Erbse Wasser 7224 17 6733 07137 1-387 1-6594 -0-2720 -16-4 106-4 111 10-5

II „ 11 7 464 21 0-7663 08400 1-6063 — — — 109-6 12-6 11-5

11

L

n » 6705 45 1-3587 1-3690 2-7277 2-7854 —0-0577 - 21 100-7 22-7 22-7

IV i 51
3072 42 0-6192 0-6210 1.2385 1 -2828 -0-0443 — 3-4 100-3 22-7 22-7

V 2", DextroaelasuiiG; 8-292 32 0-6840 06741 1-3581 1-3429 + 0-0152 + 11 98-5 23 25-0
VI „ 2"/o Rohrzuckerlos 3-007 45 0-7637 0-7735 1-5372 — — — 101-2 28-9 28 8
VII

» n 2911 14 0-4578 4459 0-9037 — — — 975 16-8 17-7

VIII
il

Wasser 3-3038 7 02261 — — — — — — — —
IX » 2% Dextroselôstmg 3-527 26 06000 0-4632 1-0632 — — — 77-3 14-9 19-3

X
T)

2 (,

/o Kolîr/.ui'kcrlos 3-144 20 0-6274 — — — — — — 22-6
XI » I0/ Silpeterloannfr 4-4985 12 0-2600 01695 0-4295 — — — 760 4-3 6-5

XII
lî

Wasser 3-6848 34 0-5661 — — — — — — 17-4

XIII
Jl „ 3-5215 31 0-4541 0-5154 0-9695 0-9445 -00245 + 2 :

6 113-5 16 5 146
XIV n 3-799 49 0-5233 0-4158 0-9391 10130') 4- 0-0774 — 8-2 79-2 12-5 15-7

XV Pferdebohne
n

4-815 45 0-5184 — — ~ — — 120
XVI Gerste

» 311 59 0-1107 — — — — — 4-0

XVII n n 5-500 63 0-3103 — — — — — — 6-4

XVIII
„ «

3-266 24 01118 — — — — — — 3-7

XIX Rieinus
ii

3-227 47 00160 — — — — — — — 0-57
XX n 2"/o DextroaelStung 1-72 32 00176 — — - — — — — 1-4

') Verlust au Kohlenhydraten nicht au Trockensubstanz.
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dass die intramoleculare Athmung dcr Erbsensamen insofern mit

der alkoholischen Gahrung ubereinstimmt, aïs sie wie die.se der

Hauptsache naoh auf einer Spaltung der Glykose in Alkohol und

Kohlcnsaure beruht.

Es ware noch zu untersuchen. ob und in welcher Menge sich

bei dieser Spaltung ausser Kohlensaure und Alkohol noe.h andere

Nebenproducte bilden? Auf dièse Frage geben die vorliegenden

Versuche keine bestimmte Antwort. Bei der alkoholischen Hefe-

gâhrung bilden sich bekanntlich als Nebenproducte regelmassig

Glycerin und Bernsteinsaure; ob dieselben auch bei der intramole-

cularen Athmung der hoheren Pflanzen. z. B. der Erbsensamen
gebildet werden. bleibt unbekannt. Die Untersuchung ist hier in-

sofern sohwer, als sie eine grossere Quantitât Material verlangt. und
es keine leicbte Aufgabe ist. eine grossere Menge Erbsensamen in

sterilem Zustande langere Zeit zu erhalten. In Bezug auf die Bildung

der Nebenproducte bei der intramolecularen Athmung der Erbsen-

samen gestatten die vorliegenden Versuche nur den Schluss. dass

die Menge derselben im allgemeinen und die der fltichtigen Produete

im besonderen keine grosse ist. Dass die Menge der fltichtigen

Nebenproducte eine nur geringe sein kann. beweisen die verhaltniss-

massig sehr kleinen Differenzen zwischen den Zahlen der Colonne

8 und 9. d. h. zwischen der Summe der gefundenen Hauptproducte

(C0 2 + C2
H

(i 0) und dem Verluste an Trockensubstanz der Samen.

Nur die Zahlen des Versuches I bilden hier eine Ausnahme. —
Wenn wir von dieser einzigen Ausnahme absehen. su differieren die

Zahlen der Colonne 8 und 9 hochstens mn 3'4°/ . und die be-

ziiglichen Differenzen (Colonne 11) schwanken nur zwischen + 2"Ô

und 3-4%. Die Versuche zeigten also. dass der gefundene Trocken-

substanzverlust um ein Geringes bald grijssser bald kleiner war als

die Summe der gefundenen Hauptproducte der intramolecularen

Athmung. Dièses Ergebnis kann eher in den unumganglichen

analytischen Fehlern. als in der Bildung von fltichtigen Neben-

producten der intramolecularen Athmung seinen Grund haben.

Aber auch die ganze Menge der Nebenproducte dieser Athmung.

mogen sie fltichtig sein oder nicht, kann nicht gross sein. In dem
Versuche XIV wurde namlich nicht der Troekensubstanzverlust.

sondera die Abnahme der Kohlenhydrate in den Samen bestimmt.

Die ursprûnglichen Samen enthielten nach einer Analyse mit

Fehling'scher Losung 42.48% Kohlenhydrate. Demnach enthielten
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die 3.799 Gr. Erbsensamen, welche bei dem Versuehe XIV ver-

wendet wurden, 1.6275 Gr. Koblenhydrate. Naeh dem Versuehe

fand man aber nur 0.7146 Gr., der Verlust an Koblenbydraten

wahrend des Versuches betrug also 0.9129 Gr. Die Hydrolyse einer

solchen Stârkemenge beansprucht 0.092 Gr. Wasser. Die Menge

der Glykose, welche aus 0.9129 Gr. Starke entstand und bei der

intramolecularen Athmung der Erbsensamen wâbrend des Versuches

verbrauoht wurde, berechnet sich also auf 1.031 Gr. Die Simme

des gebildeten Alkohols und Kohlensâure betrug aber 0.9356 Gr.,

folglich konnten die Nebenproducte der intramolecularen Athmung

nieht mehr als 0.0774 Gr., also nur 8.2% der verbrauchten Glykose-

menge ausmachen.

Dass der Alkohol, weleher sich bei der intramolecularen

Athmung der hoheren Pflanzen bildet, ziemlich fuselbaltig ist,

wurde schon von Brefeld angegeben, die Verfasser kGnnen dièse

Angabe nur bestâtigen. Dieser Fuselgehalt des Alkohols kann die

Genauigkeit der Alkobolbestimmungen etwas beeintrâchtigen, da ja

die hoheren Alkohole specifisch schwerer sind als Aethylalkohol. ihre

Anwesenheit muss alsodas sp. G. des Destillates etwas vergrijssern, wo-

durch die Menge des Alkohols etwas zu klein gefunden werden kann.

Die Versuehe V, VI, VII, IX, X. in welchen die Samen in Dex-

trose- oder Rohrzuckerlosung sich befanden. waren darauf geriebtet,

zu beantworten, ob die Erbsensamen auch darin mit dem Hefepilze

iibereinstimmen, dass sie den ihnen von aussen zugefiihrten /ncker

vergâhren konnen. Die Antwort auf dièse Frage ist bejahend

ausgefallen. Schon der Gang der Kohlensâurebildung wies darauf

hin, dass die Dextrose wie auch der Rohrzucker der Losung, in

weleher die Samen wahrend des Versuches verweiltem keineswegs

o-leichgùltig fiir ihre intramoleculare Athmung war. Die Versuehe

IV, V und VI wurden gleichzeitig angestellt und differierten nur

dadurch, dass bei IV die Samen in destillirtem Wasser bei V in

27 Dextroselosung und bei VI in 2°/ Rohrzuckerliisung verweilten.

Nun zeigen die Zahlen der Tabelle II. dass namentlich wahrend

der ersten Woche des Versuches -die Samen in der Dextroselosung

mehr Kohlensâure entwickelten, als die im destillirten Wasser. Ausser-

dem dauerte die Kohlensaureenwickelung bei den Samen in Dextrose

wie in Rohrzuckerlosung etwas langer, als bei denen im Wasser

(vergleiehe 11., 12., 13., 14. 3 Tagen). Die Begilnstigung der intramo-

lecularen Athmung der Erbsensamen durch die Rohrzuckerlosung
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àusserte sich etwas anden

gerufene. Nient in der ersten

als die durch Dextroselosung hervor-

sondern erst in der dritten Woche

des Versuches àusserte sieh dieser giinstige Einflnss am deutlichsten

(vergleiche 5.. 6., 7. und 8. 3 Tagen, Versuch VI. 4.. 5.. 6. 3 Tagen

Versueh X). Die Ursache dieser Verschiedenheit der Wirkung des

Rohrzuekers und der Dextrose ist nicht sehwer zu begreifen. sie

liegt einfach darin. dass ebenso wie durch den Hefepilz auch durch

die Erbsensamen die Dextrose direct und der Rohrzucker erst nach

seiner Inversion vergohren wird. Dass der Rohrzucker durch die in

seiner Losung liegenden Erbsensamen invertiert wurde. davon haben

sich die Verfasser durch directe Analyse dieser Losung nach dem

Versuche tiberzeus't. Die Losune aus dem Versuche XI enthielt

nach 45-tâgigem Verweilen von 10 Erbsensamen in ihr keinen

Rohrzucker mehr. Die Menge des reducierten Kupfers durch eine

bestimmte Quantitat dieser Losung war dieselbe. gleichviel ob die

Losung: direct, oder nach dem Kochen mit verdiinnter Salzsiiure mit

Fehling'schcr Losung gekocht wurde. Die Losung aus dem Versuche

VI, welcher nur 15 Tage dauerte, enthielt nach dem Versuche nur

0'347 G-r. Rohrzucker. dagegen 1.427 Gr. Invertzucker. Da aber

die ursprilngliche Losung 1.9855 Gr. Rohrzucker enthielt. so blieb

nach 14-tagigem Verweilen von 10 Erbsensamen in der Losung

kaum 17% des ursprlinglichen Rohrzuckers in unverândertem Zu-

stande. der ilbrige wurde durch die Erbsensamen invertiert.

Dass die Glykose als solche gegeben, oder durch die Inversion

des Rohrzuckers unter dem Einnusse der Erbsensamen entstanden.

durch dieselben wirklich vergohren wurde, folgt nicht nur aus der

oben besprochenen Begilnstigung der intramolecularen Athmung

der Samen, sondern auch daraus, dass die Abnahme der Glykosen

in der Losung nach dem Versuche durch quantitative Bestimmungen

wirklich constatiert wurde. So ergaben die Bestimmungen:

Versuch V. Vor dem Versuche Dextrose 1.9175 Gr.

Nach

Abnahme der Dextrose ....
Versuch VI. Vor dem Versuche Rohrzucker: 1.8753 Gr.

entsprechen Invertzucker

Nach dem Versuche: Rohrzucker 0,0000 Gr

entsprechen Invertzucker

Invertzucker

Abnahme des Invertzuckers

1.5882

0.3264 Gr.

1.974 Gr.

0.000 „

1.578 „

0.396 Gr.
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VersuchVII.Vor dem Versuche: Rohrzueker 1.9855 Q-r

entsprechen Invertzucker

Nach dem Versuche: Rohrzueker 0.3470 Gr

entsprechen Invertzucker

Invertzucker

Abnahme des Invertzuckers

2.090 Gr.

0.466 „

1.427 „

0.297

Dièse Bestimmungen zeigen, dass im Versuche V 0.3246 Gr.

Dextrose, im Versuche VI 0.396 Gr. und im Versuche VII 0.297

Gr. des aus Rohrzueker gebildeten Invertzuckers durch die intra-

moleculare Athmung der Erbsensamen verbraucht — d. h. ver-

gohren wurde.

Aus dem Gesagten ist zu ersehen, dass die intramoleculare

Athmung der Erbsensamen in allen wesentlichen Punkten mit der

alkoholischen Gahrung ubereinstimmt. denn:

1. Die Hauptproducte dieser intramolecularen Athmung be-

stehen ebenso wie die der alkoholischen Gahrung aus Kohlensaure

und Alkohol. wobei andere Nebenproducte nur in einer sehr un-

bedeutenden Menge gebildet werden.

2. Dièse Hauptproducte der intramolecularen Athmung stehen

unter einander in demselben Verhaïtnisse wie bei der alkoholischen

Gahrung.

3. Nicht nur die Reservestoffe der Samen , sondern theil-

weise auch die von aussen zugefûhrten Kohlenhydrate_konnen durch

die Erbsensamen, ahnlich wie durch den Hefepilz vergohren

werden, wobei der Rohrzueker wieder wie bei der Hefe zunachst in-

vertiert und erst dann vergohren wird.

In Anbetracht dieser allseitigen Uebereinstimmung scheint der

Schluss berechtigt zu sein, dass die intramoleculare Athmung der

Erbsensamen nicht mit der alkoholischen Gahrung analog, sondern

dem Wesen nach mit derselben identisch ist. so dass in Bezug

auf die Fahigkeit, alkoholisehe Gahrung zu erregen, die Erbsen-

samen nicht qualitativ sondern nur quantitativ von den Hefezellen

sich verschieden verhalten.

Was die Quantitat des von den Erbsensamen gebildeten Alkohols

anbetrifft, so sehen wir aus den Zahlen der Colonne 13 ïab. I.

dass dieselbe bei den in destilliertem Wasser liegenden Samen

22.7% der Trockensubstanz der Samen erreichen kann. Dièse

Quantitftt kann noch hôher steigen, wenn die Samen nicht in reinem

Wasser, sondern in einer Dextrose- oder Rohrzuckerlosung verweilen.
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So erreichte die gebildete Alkoholmenge bei dem Versuche VII

28.9% der Trockensubstanz der Samen, was sicb dadurch erkl&rt,

dass hier neben den Kohlenhydraten der Reservestoffe nocb 0.396

Gr. des aus dem Rohrzucker gebildeten Invertzuekers vergohren

wurde. Die Trockensubstanz der Samen im Versuche VI wog
2.6771 Gr. Nimmt man an, dass die aus der Losung verschwundenen

0.396 Gr. Invertzucker in Alkohol und Kohlensaure gespalten

wurden und dass intolge dessen 0.198 Gr. - Alkohol entstand, so

betrligt der aus dem Invertzucker gebildete Alkohol 7.4°/ der Sa-

mentrockensubstanz. Ziebt man dièse Menge von 28.9%, welche

im ganzen gefunden wurden. ab, so erhalt man 28.9 — 7.4 = 21.5°/o

der Trockensubstanz Alkohol, welcher der Bildung aus den Re-

servestoffen der Samen zuzuschreiben ist. Im Versuche IV, bei wel-

chem die Samen in reinem Wasser lagen , und welcher parallel

mit VI verlief. erreichte die Alkoholmenge nach dem Schluss des

Versuches 22.7% der Trockensubstanz der Samen, es ist das eine Zabi,

welche von 21.5% nur uni 1.2% differiert. Daraus sehen wir. dass

die Menge Alkohol, welche aus den Reservestoffen der Samen

gebildet wurde. nahezu dieselbe war, gleiehviel ob dièse Samen im

Wasser oder in Zuckerlosung wahrend des Versuches verweilten,

und nur in diesem letzten Falle entstand noch ausserdem eine ge-

wisse Menge Alkohol auf Kosten des von aussen durch die ,Samen

aufgenommenen Zuckers.

Die eben besprochene Identitat der intramolecularen Athmung
mit der alkoholischen Gahrung bezieht sich zunjichst auf die

fragliche Erscheinung bei den Erbsensamen, doch fehlt es nicht

an Thatsaohen. welche darauf hinweisen. dass das an diesem Ob-

jecte gefundene Résultat eine viel allgemeinere Geltung bat. So

sahen wir, dass Lechartier und Bellamy bei den meisten von ihren

Versuchen liber die intramoleculare Athmung der Birnen in diesen

Friichten ebenfalls eine Menge Alkohol gefunden haben, welche der-

jenigen der ausgeschiedenen Kohlensaure nahezu gleich war. Dem-
nach ist anzunehmen. dass auch bei den Birnen die intramoleculare

Athmung mit der alkoholischen Gahrung identisch ist. Da nun in

Bezug auf die Intensitat der Kohlensaurebildung bei Luftabschluss.

so wie auf das lange Dauern derselben andere Friichte, wie Aepfel.

Kirschen, Weintrauben etc. sich den Birnen vollkommen gleich ver-

halten. da ausserdem die Bildunçc des Alkohols in diesen Friichten.
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wenn sie in einen sauerstofffreien Eaume verweilen, ebenfalls consta-

tiert wurde, so ist die Identitât ilirer intramolecularen Atiimung mit

der alkoholischen Gfthrung kaum zu bezweifeln. Wenn wir endlich

bedenken, dass, wie wir in der literarischen Uebersicht gesehen haben,

gewisse Mengen Alkohol von verschiedenen Autoren in ausserordent-

lich vielen Pflanzen und Pflanzenorganen gefunden wurden, so

werden wir geneigt sein anzunehmen, dass tiberall dort, wro sich

die intramoleculare Athmung der hoheren Pflanzen auf Kosten der

Kohlenhydrate vollzieht, dieselbe dem Wesen nach auf alkohlischer

Gâhrung beruht und in Bezug auf ihren Chemismus mit derselben

vollkommen tibereinstimmt. Nun ist in den letzten Jahren von Buch-

ner nachgewiesen worden, dass die Iiefealkoholgahrung auf der

zuckerspaltenden Wirkung einer gewissen chemischen Substanz,

die er Zymase nennt, beruht, und dass dièse Zymase aueh von

den Hefezellen getrennt, also unabhllngig von den Lebensprocessen

die alkoholische Gàhrung hervorrufen kann.

Nehmen wir also an, das die intramoleculare Athmung der

hoheren Pflanzen z. B. der fleischigen Friichte, der Erbsensamen

etc. in gleicher Weise wie die Alkoholgahrung bei dem Hefepilze

verlauft, so muss auch das Vorhandensein der Zymase in den

Zellen hôherer Pflanzen angenommen werden. Es war angezeigt,

sich zu uberzeugen, ob sich eine Kohlensâureentwickelung unab-

hiing-ig- von der Zellenstructur, auch bei den hoheren Pflanzen be-

obachten liesse. Dies wurde mit dem Versuche VIII bezweckt. —
Man lies hier 10 Erbsensamen (3.3038 Gr.) in der ubliehen Weise

im luftleer gemachten Apparate 7 Tage lang im Wasser liegen,

wobei taglich das Volumen der sich bildenden Kohlensaure abge-

lesen wurde. Am 7-ten Tage wurde der Apparat geôffnet, die

Samen aus demselben herausgenommen, in einer Porzellanreibschale

zerrieben und mit Wasser wieder in den Apparat gebracht. Nun wurde

abermals die Luft aus dem Apparate ausgepumpt und das Gasvolumen

wieder jede 24 Stunden abgelesen. Die abgelesenen und auf 0°C

und 0.76 reducierten Gasvolumina — die im Wasser geloste Kohlen-

saure mitgerechnet — waren folgende:
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. Période, g inze Samen:

Kohlensàure 1 Gr. Samen entwickelt

im g'unzeu pro 24 Stunden

1. Tag 14.0 ce. 4.24 ce co2

2. n 32.1 „ 5.49 „ n

3.
n 49.2 „ 5.49 „ n

4.
n 67.0 „ 5.39 „ V

5.
n 83.8 „ 5.09 „ n

6.
n 99.8 „ 4.85 „ V

7.
n 115.0 „ 4.61 ., n

. Période. S xmen zerrieben:

1. Tag 0.18 ec. 0.05
„ ii

2.
n 1.04 „ 0.26 „ n

3.
n 3.91 „ 0.86 „ n

4.
n 99.7 „ 29.0 „ n

Aus diesen Zahlen selien wir, dass die Zerstorung der Zellen-

structur der Samen dureh Zerreiben derselben eine nahezu voll-

standige Sistierung der Kohlensaurebildung zur Folge batte. Wab-
rend unmittelbar vor dem Zerreiben die Samen nabezu 5 e. c.

Koblensâure pro 1 gr. und 24 Stunden producierten, bildeten aile

10 Samen, welche 5.3 gr. wogen, nachdem sie zerrieben waren,

kaum 1 c. c. in 48 Stunden, also eine Menge, welche fast noch

innerhalb der Felilergrenzen liegt. Erst am dritten Tage wurde eine

namhaftere Gasmenge (3 c. c.) gebildet, und am vierten war die

Gasentwickelung ausserordentlich lebhaft. Jetzt war aber die Flussig-

vollstandig tritbe, eine Unmasse von Bactérien batten sich in ilir

entwickelt. Da es also niclit gelungen ist, die zerriebenen Samen
auf langere Zeit steril zu erhalten. so konnen als massgebend nur

die ersten Tage nach der Zusammenstellung des Appai-ates mit

zerriebenen Samen gelten, und in diesen ersten Tagen war nahezu

gar keine Kohlensaurebildung zu beobachten. Demzufolge ist die

intramoleculare Athmung der Erbsensamen an die Zellenstructur

derselben gebunden und es ist also nieht gelungen das Vorhanden-

sein der Zymase, welche unabhangig von den Lebensproeessen

(xàhrung hervorrufen konnte. in den Erbsensamen nachzuweisen.

Ein analoges Résultat wurde sehon fruher von Brefeld J
) fiir

Traubenbeeren angegeben. Der Saft aus steril gemachten Beeren

*) Brefeld, Land. Jahrb. V.

Bulletin IV.

1S76.
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iiber Quecksilber gebracht, hielt sicli hier eine unbegrenzte Zeit

unverandert, ohne auch nur Spuren der Kohlensaurebildung zu

âussern, wàhrend unverletzte Beeren liber Quecksilber gebracht

eine starke und langdauernde Kohlensiiureproduction zeigten.

Darf man min aus diesen negativen Resultaten den Schluss

ziehen, dass Zymase bei den hoheren Pflanzen nielit gebildet wird,

j.nd dass die Alkoholproduction hier auf andere Weise als bei dem
Hefepilze, etwa durch unmittelbare Wirkung des lebendigen Proto-

plasmas zu Stande kommt? Die Verfasser glauben kaum. dass ein

solcher Schluss berechtigt vvare.

Es kann ja niclit mehr darilber gezweifelt werden, dass die

alkoholische Hefegahrung durch Zymase vermittelt wird. nnd doch

sind die Forscher. welche sicli mit der Untersuchung des Hefe-

presssaftes beschaftigt haben, darfiber einig. dass dieser Presssaft

durchaus nicht immer die gleiche Gahrkraft besitzt. d. h. nicht immer

die gleiche Zymasemenge enthalt. Es kommt nur zu oit vor. dass

der kSaft aus einer Hefe, welche eine starke Gâhrung erregt, ausge-

presst, nur eine sehr geringe und manchmal sogar fast gar keine

Gahrwirkimg aussert, d. h. dass sie eine sehr geringe oder fast

keine Zymasemenge enthalt. Und doch wird das Fehlen der Zy-

mase in dem Presssafte von Hefe gewisser Herkunft uns nicht dazu

veranlasson. die Hefegahrung, bald durch Vermittelung der Zymase
bald durch unmittelbare Wirkung des lebendigen Protoplasmas er-

klaren zu wollen. eher werden wir geneigt sein anzunehmen, dass

im Falle der Unwirksamkeit des Hefepresssaftes irgend welche Hin-

dernisse dem Nachweise der Zymase in den Hefezellen im Wege
stehen. Dasselbe dlirfen wir annehmen in Bezug auf den misslun-

genen Nachweis der Zymase in den Zellen der hoheren Pflanzen.

Welcher Natur dièse Hindernisse seien, darttber kijnnen derzeit nur

Vermuthungen ausgesproehen werden. Es wâre miiglich. dass durch

das Zerreiben der Pfknzenmasse irgend welche Suhstanzen aus ge-

wissen Zellen freigemacht werden. welche sei es durch Nieder-

schlagen der Zymase (ahnlich wie es Jentys fur die Diastase mancher

Blatter nachgewiesen hat), sei es auf andere Weise die Wirkung
derselben aufheben. Mit vielleicht noch grosserer Wahrscheinlich-

keit konnte man vermuthen. dass die Zymase sich nach und nach

verbraucht und dass sie, um eine andauernde Gahruna: hervorzurufen.

immer aufs neue gebildet werden muss. Eine von dem Zellenleben

unabhîingige Gahrung kimnte man bei einer solchen Annahme
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nur daim erwarten, wenn ein gewisser Ueberschuss an Zymase sich

in den Zcllen ansammelt. Wo die Bildung und der Verbrauch der

Zymase gleichon Schritt halten, rauss die Gahrung an das Leben
der Zellen gebunden sein, demi naeh der Zerstorung des lebendigen

Protoplasmas rauss auch die Zymasebildung aufhoren. Dies ware
der Fall bei den Erbsensamen, Friichten und zum Theil auch bei

der Hefe gewisser Herkuiift, welehe einen wenig gahrungsfahio-en

Presssaft lietVrt. Wo dagegen die Zymasebildung so stark ist.

dass sie bedeutend iliren Verbrauch iiberwiegt. da wird sieh ein

gewisser Vorratli derselben in den Zellen ansammeln. welcher aueh
dann eine zeitlang die Gahrung unterhalten kann, wenn die Neu-
bildung der Zymase durch Zerstorung der Zellstructur unmëglieh
gemaclit wird. Die verschiedene Gahrtiichtigkeit des Hefepresssaftes

wtirde sich bei dieser Annahme dadurch erklâren, dass die Bildung
der Zymase bei der Hefe verschiedener Herkunft. je nach den
Lebensbedingungen bald mehr bald weniger den Verbrauch der-

selben iiberwiegt. Je grosser das Uebergewicht der Bildung tiber

den Verbrauch Avare, ein desto grosserer Vorrath an Zymase wtirde

sieb in den Hefezellen ansammeln und desto gahrtiichtiger wiirde

der ans diesen Zellen ausgepresster Zellsaft sein. Die Beobachtungen
Alberts l

). dass durch s. g. Régénération der Hefe sich dieselbe

kiinstlicb an Zymase aiireichern liisst. so dass ihr Presssaft be-

deutend gahrtiichtiger wird. konnte vielleicht zu Gunsten der eben

dargestellten Hypothèse angeftthrt werden.

Enz y m bildung un ter L u f t a b s c h 1 u s s. Aus der eben

besprochenen Identitat chu- intramolecularen Athmung der Erbsen-
samen mit der alkoholischen Gahrung ist noch der intéressante

Schluss zu ziehen, dass die Enzymbildung bei den hoheren Pfianzen

auch ohne Sauerstoffzutritt mijglioh ist. Wir haben o-esehen. dass

etwa 40% der Trockensubstanz der in Wasser unter Luftabschlnss

liegenden Erbsensamen in Alkohol und Kohlensaure gespalten

wurde. Es ist ohne Weiteres klar, dass das Material zu dieser

bpaltung in der Reservestarke zu suchen ist. Auch zeigte der Ver-

such XIV, welcher 49 Tage dauerte, dass bei der Bildung von

0.4158 Gr. Alkohol und 0.5233 Gr. Kohlensaure die Starkemenge

der Samen uni 0.8521 Gr. aberenommen bat. Ist nun der Chemismus

') Albert. „Ueber kilnatliohe Anreicherung der Hefe an Zymase". Berichte

der deutseh. Chem. «es. 1899, B. 32. S. 2372.
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der Alkoholbildung bei den Erbsensamen derselbe wie bei dem

Hefepilze, so muss angenommen werden. dass dièse 0.8521 Gr.

Starke, bevor sie einer Gahrung unterlag, zunachst verzuckert werden

musste. Nun wird jetzt in der Pflanzenphysiologie allgemein an-

genommen, dass die Verzuckerung der Starke in den pflanzlichen

Zellen immer durci Diastase vermittelt wird, gilt dièse Regel auch

fur den vorliegenden Fall, so muss eine der beiden Alternative!!

ang-enommen werden: entweder gab es von Hause aus in den ge-

reiften ruhenden Erbsensamen so viel Diastase, dass dieselbe mehr

als die Halfte ibrer Reservestârke zu verzuckern im Stande war,

oder dièse Diastase bat sich erst wâhrend des Versuches also obne

Sauerstoffzutritt gebildet. Da die erste dieser Voraussetzungen kaum

moglich zu sein scheint, so muss die zweite angenommen werden.

Man muss demnacb annebmen, dass die Diastase aucb bei voll-

kommenem Luftabscbluss in den Pflanzen sich bilden und ibre

Wirkung auf die Starke ausiiben kann.

Das Gesagte betrifft aber nicht nur die Anwesenbeit der Dia-

stase sondern aucb der Invertase in den Erbsensamen. Die Ver-

suche VI und VII zeigen, dass, wenn die Erbsensamen langere

Zeit in einer Rohrzuckerlosung lagen, sie diesen nach und nach

in Invertzucker verwandelten. Ob die zu dieser Umwandelung

notbio-e Invertase scbon in ruhenden Samen vorbanden war, oder

ob sie sicb erst wahrend des Versuches in denselben gebildet hat,

wurde nicht untersucht. Ist, was wahrscheinlicher erscheint, das

letzte der Fall, so ist anzunehmen , dass auch die Invertase in

den Pflanzen obne Sauerstoffzutritt entstehen kann, da ja bei den

Versucben VI und VII wie bei allen ubrigen die Luft aus dem

Apparate. in welchem die Samen verweilten, ausgepumpt wurde.

Endlich wenn es wabr ist, dass die intramoleculare Athmung

der Erbsensamen durcit Zymase vermittelt wird, so miissen wir

annehmen, dass dieselbe auch ohne Sauerstofl'zutritt in den Pflanzen

gebildet werden kann. Somit gelangen wir zu dem Resultate, dass

wenigstens eine Reihe von Enzymen bei den hoberen Pflanzen ohne

Sauerstofl'zutritt entstehen kann, dass also die Enzyme keineswegs,

wie manche Autoren haben vvollten, Oxydationproducte der Eiweiss-

stoffe sein kimnen.

Réduction des S a 1 p e t e r s d u r c h d i e E r b s e n s a m e n.

Einer besonderen Besprechung bedarf der Versuch XI, wo die

lagen. Am Anfange des Ver-Samen in einer 1
/2 °/o

Salpeterlôsun^
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suches entwickelten die Samen in der Salpeterlôsung (Tab. II, VII)

soviel Kohlensâure wie im reinen Wasser, aber sehon am funften

Tage sank dièse Entwiekelung bis auf die Hâlfte herab und nacli

etwa 10 Tagen war sie schon ganz unbedeutend. Naeh dem Schlusse

des Versuclies zeigte es sich, dass das Gas, welcbes sich im Appa-

rate angesammelt hat, durch Kalilauge nicht vollstandig absorbiert

wurde. Es blieben etwa 5'5°/ des Gases nacb. der Absorbtion zurtick.

Da im ganzen 112.6 c. c. Gas im Apparate angesammelt waren. so

berechnet sieb die Menge des unabsorbierbaren Gases auf 6.4 c. c. Die

Natur dièses Gases wurde wegen der geringen Menge desselben

nicbt naher untersucht, es ist doch wabrscheinlich. dass es ans der

Zersetzung des Salpeters entstand. In der Lusung selbst wurde die

Anwesenheit von salpetriger Saure constatiert. Es hat also eine theil-

weise Réduction des Salpeters stattgefunden. Da die Liisung, in

welcher die Samen verweilten, vollkommen klar, ohne eine Spur

von Triibung, blieb. so ist wenigstens hochst wabrscheinlich. dass

die beobachtete Réduction des Salpeters durch die intramoleculare

Athmung der Samen selbst verursacht wurde 1
). Dass die intramo-

leculare Athmung der Samen in diesem Versuche schon nach

wenigen Tagen so schwach geworden ist, ist der nachtheiligen

Wirkung der Zersetzungsproducte des Salpeters. vielleicht der

salpetrigen Saure. zuzuschreiben. da der Salpeter selbst nicht schad-

lich wirkt. wie daraus erhellt, dass in den ersten Tagen des

Versuches die Kohlensaurebildung ebenso energisch war wie bei

den Versuchen. in welclien die Samen in reinem Wasser sich be-

funden haben.

V é r 1 a u f der i n t r a m o 1 e c u 1 a r e n A t h m u n g. Die tag-

lichen Ablesungen der Gasvolumina in den Apparaten zeigten. dass

am ersten Tage die intramoleculare Athmung immer noch selir

schwach war, sie verstarkte sich aber rasch. so dass meistens schon

am dritten, seltener am vierten, manchmal schon am zweiten Tage

der Hohepunkt der Kohlensaurebildung erreicht war. Zu diesem

Maximum gelangt, erhielt sich die intramoleculare Athmung eine

bis zwei Wochen lang in gleicher Hohe, uni dann ganz allmahlicli

wiedt'r zu sinken und endlicb ganz aufzuhoren.

') Da die Mog-liehkeit der Salpeterreduction durch Erbsensamen von Jodiu

(Annales agronomiques T. 23. S 433) bestritten wurde. so bedarf die Sache noch

einer weiteren Priifuntr,
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Dieser Gang der intramolecularen Athmung war ziemlich stark

von der Temperatur beeinflusst. Bei einer hoheren Temperatur war

die intramoleculare Athmung zwar bedeutend stârker. hôrte aber auch

bedeutend friilier auf.

So z. B. in den Versuchen III, IV. XIII und XIV, wo die

Temperatur 20° C. nicht iiberstieg, war die intramoleculare Athmung
noch am Anfange der vierten Woche ebenso stark wie in der ersten.

erst am Ende der vierten Woche fing aie an schwacher zu wer-

den und war ganz unbedeutend in der siebenten Woche. Anders bei

dem Versuche XII, wo die Temperatur zwischen 20° und 25° C.

schwankte. Hier war die Kohlensâureentwickelung in der ersten

Woche bedeutend energischer als in den oben erwalmten Ver-

suchen, sie sank aber schon am Anfange der dritten Woche bis

auf die Haifte herab und horte in der vierten Woche fast giinzlich auf.

Dièses Résultat stimmt vollstandig mit dem ïtesultate der

umfangreiehen Arbeit Chudiakow's ') iiber den Einfluss der Tempera-

tur auf die intramoleculare Athmung iiberein. Dieser Autor fand.

dass die Temperatur ganz in derselben Weise die intramoleculare

wie die normale Athmung beeinflusst. so dass das Verhiiltnis

der intramolecularen zur normalen Athmung \\) bei einem be-

stimmten Objecte von der Temperatur unabhangig ist. Weiter fand

auch Chudiakow, dass bei einer hôheren Temperatur die Intensitat

der intramolecularen Athmung bedeutend friïher eine Abnahme er-

fahrt als bei einer niederen.

Die Versuche Chudiakow's waren von den vorliegenden insofern

verschieden, als sie nur eine kurze Zeit, meistens nicht langer als 12

Stunden, gedauert haben. Wenn schon innerhalb einer so kurzen

Frist eine Abnahme der Intensitiit der Kohlensâurebildung beob-

achtet werden konnte. so ist das dem Umstande zuzuschreiben,

dass Chudiakow meistens nicht mit nur gequollenen Samen sondern

mit Keimpflanzen, welehe schon mehrere Centimeter lange Wurzeln

besassen, experimentierte. Daraus ist ersichtlich, dass fur solche

Keimlinge der Sauerstoffmangel bedeutend schadlicher ist als fur

nur gequollene Samen. Dementsprechend konnte Chudiakow bei

') Chudiakow.- „Beitrag-e znr Konntnis der intramolecularen Athmung"

Landw. Jahrb. 1 894, B. 23. 8. 332-389.
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den Versuchen mit nur gequollenen Samen innerhalb dor kurzen

Dauer seiner Versuchue nur dann eine Abnahme der Kohlensâure-

bildung beobachten, wenn der Versuch bei einer sehr holien Tem-
peratur z. B. bei 40° C. ausgefuhrt wurde.

Gegen die Versuehsmethode Chudiakow's konnte man den

Einwand erheben . dass er keine Massregel dagegen getroffen liât,

um den moglichen Einfluss der Mikroorganismen auszusehliessen.

Zwar dauerten seine Versuclie nur kurz. so dass die Mikroora'a-

nismen nicht Zeit genug hatten, uni sicli iiinreicbend zu vermehren

und ihren Einfluss auszuttben. dooh ist es bei don Versuchen, wo
die Temperatur lioch war und 30° C. tiberstieg, nicht ausgeschlossen

dass die Mikroorg'anisnien doch vermocht haben sich auf dem Pflan-

zenobjecte, dessen Iinnmnitat durcli abnorme Verhitltiiisse (Sauerstoff-

mangel) geschwiicht sein musste, anzusiedeln und seine Lebens-

fahigkeit zu sehâdigen. Dièse Schâdigung der Lebensfahigkeit des

Pflanzenobjectes durch Mikrcorganismen konnte aber leicht eine

Abnahme seiner intramolecularen Athmung herbeifubren.

Die i n t r a. m o 1 e c u 1 a r e A t h m u n g v e r s c h i e d e n e r

Samen. Wie aus der Tabelle II zu ersehen ist. spielt sich die

intramoleculare Athmung der vorschiedenen Samen mit einer sehr

ungleichen Energie ab. Von den vier von den Verfassern beniltzten

Pflanzensamen zeichnen sich die Erbsensamen durch die allerstarkste

intramoleculare Athmung aus. Die Fahigkeit der Erbsensamen zur

intramolecularen Athmung ist so gross. dass sie unter Luftabschluss

wochenlang ebensoviel Kohlensaure producieren wie bei ungehin-

dertem Luftzutritt. Zur Veranschaulichung dièses Verhaltnisses dient

folgende Tabelle, in welcher die von 1 Gr. Samen in 24 Stunden

producierte Kohlensâurevolumiiia einerseits bei der intramolecularen,

anderseits bei normaler Athmung zusammengestellt sind. Dièse

Zahlen sind dem Versuclie IV der vorlicgenden Arbeit und dem
Versuclie XIV einer Arbeit des Referenten vom J. 1881 l

) entnommen.

Die Temperatur wahrend dieser beiden Versuclie war nahezu gleich.

') Godlewski: „Studya nad oddyclianiem roslin". Pamietnik Akadem. L'mie-

jetnosci T. VII. Pring-sheim's Jahrbilcher fiir vviss. Bot. B. XIII.
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Die Menge Kohlensaure in c. c, welche von 1 gr. Erbsensamen wahrend
24 Stunden ausgeschieden wurde.

und 2 2-i Stunden

im Du rchschnitt

3. 24 St jnden

4.
n 77

5.
n 77

6. n 77

7.
77 77

8.
77 7)

9.
77

»

Bei intramolecularer Bei normaler

Athmung' c. c. Athmung' c. c

2.07 0.91

3.49 2.18

4.21 4.14

4.08 3.38

3.98 5.56

4.41 4.73

3.72 4.61

3.84 6.05.

Nur wenig schwacher als bei den Erbsensamen ist die intra-

mnleculare Athmung bei den Samen der Pferdebohne, viel schwacher

ist sie bei den Gerstensamen und ganz ausserordentlich schwach

bei den Ricinussamen. Die Unfahigkeit der Rieinussamen eine

starkere intramoleculare Athmung zu entwickeln. ist dadurch leicht

zu erklaren, dass die stickstofffreien ReservestofFe dieser Samen aus

einem Fette bestehen, also aus einem Korper, der schon wegen seiner

Sauerstoffarmut in Alkohol und Kohlensaure nicht gespaltet wer-

den kann.

Des Vergleiches wegen mogen noch Zahlen angeftthrt werden,

welche der Réfèrent aus den Vorsuchsresultaten Chudiakow's be-

rechnet hat.

Die Menge der Kohlensaure, welche nach den Versuchen von Chudiakow
von 1 Gr. gequollenen Samen in 24 Stunden durch intramoleculare

Athmung ausgeschieden wurde.

'F e m p er atur
10° c. 20°C. 30°C. i0"C.

ce. c. c. c. c. c. c.

Pisum sativum VI 3.53 4.90 8.84 11.56

Vicia Faba I 1 79 3.64 7.33 11.94

„ „ vu . 1 85 3.79 7.30 11.52

Triticum vulgare . 0.91 1.46 1.95 2.82

Zea Mays II , 80 1.87 4.64 7.84

Ricinus communis IV . 0.8] 1.52 2.38 3.54

77 77
XI . 1.17 2.23 3.52 5.04

Brassica Napus V 1.92 3.16 4.90 9.12
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Dièse Zahlen, so weit sie die Samen der Erbsen- nnd
Pferdebohnen betreffen, stimmen mit denen der Verfasser (Tabelle

II) fast vollkommen iiberein, dagegen sind die Zahlen. welcbe die

intramoleculare Athmung der Rieinussamen ausdrticken. bei Chu-
diakow weit grôsser als bei den Verfassern. Es ist nicbt leicht

zu erklaren. worauf dieser Unterschied zuriickzufiihren sei. Die
Versuche Chudiakow's waren zwar etwas anders eingerichtet als die

der Verfasser. die Samen lagen wahrend des Versucbes nicht im
Wasser, sondern sie wurden. nachdem sie im Wasser gequollen waren,
in feuchtem Zustande im Wasserstoffstrome gehalten. Die ent-

weichende C0 2 wurde mittelst dièses Wasserstoffstromes durch Petten-

kofer'scbe Rohren mit Barytwasser geleitet und dann durch Titrieruno-

bestimmt. Aueb die Dauer der Versuche Chudiakow's war eine

nur kurze. sie erstreckte sich nicbt iiber 12 Stunden. wabrend die

Versuche der Verfasser mehrere Wochen gedauert haben. Doch
sind die Unterschiede in den Zahlen Chudiakow's und der Ver-
fasser so gross, dass sie aueb durch dièse Differenzen in der Unter-

suchungsmethode nicbt erklart werden konnen. So kommt nach
Chudiakow auf 1 gr. Rieinussamen und 24 Stunden (Versuch XI)
bei 20° C. 2.23 c, c. CO,. wahrend im Versuche XIX der Verfasser im
Laufe eines ganzen Moûates durch 1 gr. Rieinussamen nur 1.79 c, c.

Kohlensaure gebildet wurde. Die Ursache so grosser Unterschiede

konnte vielleicht darin gesucht wurden, dass in den Versuchen der

Verfasser die Samen von Anfang an im luftleeren Raume und im
luftfreien Wasser lagen. wahrend Chudiakow mit Samen experi-

mentirte, welche, wie es scheint. im gewohnlichen. also lufthaltigen

Wasser gequollen waren. Es ist also moglich, dass sclion wahrend
dièses Quellungsprocesses eine Menge Fett durch den im Wasser
gelosten Sauerstoff zu Kohlenhydraten oxydirt wurde. welche dann
wahrend der kurzen Dauer der Versuche im Wasserstoffstroine

fur die ausgiebigere intramoleculare Athmung ausreicbte. Nicht

unmoglich ware es auch. dass bei der Kohlensaurebildung, welche

Chudiakow bei den Rieinussamen im Wasserstoffstrome beobachtete.

sich Mikroorganismen, welche wahrend der Quellung der Samen in

Wasser an denselben sich ansiedeln konnten. betheiligt waren. da ja

Chudiakow sein Versuehsmaterial leider nicht sterilisiert hatte.

Wenn es leicht verstandlich ist. dass die intramoleculare Ath-

mung der Rieinussamen und uberhaupt derOelsamen nur schwach sein

kann, so ist es viel schwerer zu erklaren, warum bei verschiedenen



258

Stârkesamen die intramoleculare Athmung auch sehr ungleieh ener-

gisch ist. 1 gr. Gerstensamen entwickelt im luftleeren Raume kaum
1
/4 derjenigen Kohlensauremenge, welche von 1 gr. Erbsensamen
gebildet wird. Und doch sind die Gerstensamen an Kohlenhydraten

sogar reicher als die Erbsensamen. Ueberhaupt scheinen die Legu-
minosen viel mehr zur intramolecularen Athmung befahigt zu sein,

als die Getreidesamen. Dièse Unterschiede sind kaum anders zu

erklaren, als dureh die Annahme, dass verschiedene Samen nicht

mit gleieher Leiohtigkeit die bei der intramolecularen Athmung
mitwirkenden Enzyme bilden. Die als Reservestoff in den Samen
enthaltene Stiirke kann erst dann zur intramolecularen Athmuno-o
verwendet werden. wenn sie zunàchst dui-ch Einwirkung der Dia-

stase verzuckert wird. Je mehr Diastase, desto leichter die Ver-

zuckerungsstârke, je mehr Zymase, desto leichter die Vergahrung

dièses Zuckers, folglich muss von der Leiohtigkeit. mit welcher sich

dièse Enzyme auch bei Luftabschluss in den Samen bilden. die

Ausgiebigkeit ihrer intramolecularen Athmung abhangen. Die En-
zyme sind aber mit den Eiweissstoft'en am nachsten verwandt und
enistehen ohne Zweifel ans denselben. Es ist aber leicht moglich,

dass nicht aile Eiweissstoffe zur Bildung der Enzyme <>ieich o-e-

eignet sind. ware es so. so konnte die verschiedene Befahigung der

Pflanzensamen zur intramolecularen Athmuno' mit der Menere der-

jenigen Eiweissstoffe, welche fur Enzymbildung besonders geeignet

sind, zLisammenhano-en.

B e d e u t u n g d e r i n t r a m o 1 e c u 1 a r e n A t h m u n g f u r

die hoheren P flan zen. Obgleich die intramoleculare Athmung
der hi'iheren Pflanzen dem Chemismus nach sich von der alkobo-

lischen Hefegiihrung nicht imterscheidet. so hat sie doch fur dièse

Pflanzen nicht dieselbe Bedeutung wie die alkoholische Gahrung fui'

den Hefepilz. Es kann nicht gezweifelt werden, dass dureh Gahrung
die Hefezellen im Stande sind, die fil r ihre Lebensthatigkeit nothige

Energie zu gewinnen, da ja der Hefepilz auch bei vollstandigem

Luftabschluss leben, wachsen und sich vermehren kann. Dies zu

thun vermogcn die hoheren Pflanzen und Pflauzentheile nicht, auch

dann nicht, wenn sie dureh eine sehr starke intramoleculare Ath-

mung sich auszeichnen Die Erbsensamen, welche im luftleeren

Raume im Wasser liegend ebensoviel Kohlensaure producieren wie

bei vollem Luftzutritt, vermoa-en unter diesen Bedins'uno-en eben-

sowenig zu keimen wie die Ricinussamen, welche bei Luftabschluss
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kaum Spuren von Kohlensaure bilden. Durch Berthelot wissen wir.

dass bei der Giihrung >/16 der chemisehen Energie der Grlykose frei

wird. Konnte dièse Energie in entsprechender Weise fur das Wachs-
tliura des Erbsenembryo verwendet werden, so wiirde doch unter

Luftabschluss eine gewisse, wenn auch langsame Entwickelung des-

selben moglieh sein. Das ist aber nicht der Fall, aucli dann nicbt,

wenn wir noeh kiinstlieh durch Erhohung der Temperatur oder
durch Zufiihrung von Glykose von aussen die intramoleculare Ath-

mung der Samen steigern. Folglich kann die bei der intramolecula-

ren Athmung der hoheren Pflanzen frei werdende Energie fur

die Entwickelung derselben îiieîit verwendet werden. Warum '? Das
wissen wir nicht. Wenn aber die intramoleculare Athmung nieht

dazii dienen kann, uni das Wachsthum einer hoheren Pflanze auch
nur in geringem Maasse zu ermOglichen, so kann sie doch dazu
ausreicheii, nm gewisse Lebenserscheinungen in derselben zu er-

halten. 80 sahen wir. dass die Aufhahme gewisser Nahrstoffe von
aussen, die Bildung inancher Enzyme (Diastase. Invertase, Zymase)
und die Hydrolyse der Kohlenhydrate auch ohne Sauerstofîzutritt

in der hoheren Pflanze bis zu einem gewissen Grade vor sich gehen
kônnen. Auch sind gewisse Thatsachen bekannt. dass die intramo-

leculare Athmung dazu dient, lira die Pflanze vor der Erstickung

infolge von Sauerstoffmangel zu scbutzen.

So fand Diakonow 1
). dass gewisse Schimmelpilze wie Peni-

cilium glauc-um langere Zeit bei Luftabscîiluss am Leben blieben.

wenn in der Nahrlosung Zucker vorbanden war; bei Abwesen-
heit desselben stai'ben sie aber iin Wasserstoffstrome schon naefa

1 '/2 Stunden al).

Nach diesem Resultate konnte man erwarten, dass Samen,
welche sich durch hohe Befahigung zur intramolecularen Athmung
auszeiehnen. im gequollenen Zustande bei Sauerstoffabschluss langer

ihre Keimfahigkeit bebalten werden, als solche. welche nur wenig

zur intramolecularen Athmung befahigt sind. Und doch bestatigt

sich dièse Erwartung durehaus nicht. Die Erbsensamen athmen wie

wir sahen in luftleerem Raume viel starker, als die Gerstensamen

und noch erheblich starker als die Rieinussamen. Und doch fanden

') Diakonow „Intramoleculare Athmung und Giihrthâtigkeit". Berichte der

autsoh. Bot. Ges. J. 1886. Ii. IV.
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schon Leshartier und Bellamy, dass ein Theil der Gerstensamen,

welche 4 Monate lang in theilweise gequollenem Zustande bei

Luftabschluss verweilten, noch keimunfi'sfâhifi' war. Auch die Ver-

fasser haben bei dem Versuehe XIX constatiert, dass von 5

Ricinussamen, welche 6 Woehen im Wasser und luftleeren Eaume
lagen, 3 ganz normal gekeimt baben. Die Erbsensamen, welche 3

Woehen im Wasser im Apparate lagen. keimten auch, doch ent-

wickelten sich bei ihnen nur die Stengelcben normal, die Wurzel-

ehen waren abgestorben.

Durch dièse Beobaehtungen wird bewiesen. dass die Samen,

welche ausserordentlich schwach zur intramolecularen Athmung
befâhigt sind, eben so lange, wenn nicht langer im sauerstofffreien

Médium in gequollenem Zustande ihre Keimfahigkeit behalten, gleich-

wie diejenigen. welche sich durch eine besonders starke Befâhigung

zur intramolecularen Athmung auszeiehnen.

Gegen die Annabme. dass die Erhaltung einer Pfhmze bei

Luftabschluss in lebendigem Zustande durch die Starke der intra-

molecularen Athmung bedingt werde. spricht auch die Beobachtung

Chudiakow's. dass das Absterben der Pflanzenorgane infolge von Sauer-

stoffmangel uni so frilher eintritt, je hoher die Temperatur ist, trotz-

dem durch eine hohere Temparatur die intramoleculare Athmung
bedeutend beschleunigt wird.

Es liegt ein scheinbarer Widerspruch zwischen den oben an-

gefuhrten Versuchsresultaren Diakonow's an den Schimmelpilzen und

den eben dargestellten Beobaehtungen an den Samen. Die Zeit,

wahrend welcher sich die Schimmelpilze ohne Sauerstoff am Leben

erhielten, hing von der Anwesenheit eines fur die intramoleculare

Athmung geeigneten Materials ab, die Zeit. wàhrend welcher die

Samen im gequollenen Zustande bei Luftabschluss ihre keimfahig-

keit behielten, war von diesem Materiale und tlberhaupt von der

intramolecularen Athmung dieser Samen unabhsingig.

Wo liegt nun die Ursache dièses Unterschiedes ?

Um den scheinbaren Widerspruch zu lôsen. muss bemerkt

werden, dass die Sclmelligkeit, mit welcher eine Pflanzenzelle in-

folge des Sauerstoffmangels abstirbt, in hohem Grade davon ab-

hângt. mit welcher Intensitat die Lebensvorgange und die Athmung
im Momente des Sauerstoffentziehens vor sich gingen. Je energischer

die Lebensthatigkeit der Zelle war, je lebhafter ihre Athmung,

desto schiidlicher wird ihr der Sauerstoffmangel werden. desto friiher



261

wird die Pflanze absterben, wenn ihr der Luftzutritt entzogen wird.

Dagegen wird sich an einer Pflanze oder an einem Pflanzenorgane, in

welchen sei es aus Wassermangel, oder aus Mangel an entsprech-

enden Enzymen, oder wegen einer zu niedrigen Temperatur, oder

aus irgend welchen andern Grunden die Lebensprooesse zur Zeit

der Sauerstoffentziehung sich nur langsam abspielten und die

Athmung schwaeh war, der schadliche Einfluss des Sauerstoflmanscls

erst viel spater geltend machen, und die Pflanze wird sich verhaltniss-

mâssig lange Zeit ohne Sauerstoff am Leben erhalten.

Die Pflanzensamen konnen ja in trockenem Zustande jahre-

lang ohne Sauerstoft'zutritt ebenso gut. wenn nicht besser als unter

Luftzutritt. ihre Keimfahigkeit behalten.

Die Ursache dieser Erscheinung ist nattirlich darin zu suchen.

dass das Leben in den trockenen Samen in einein Ruhezustande

verharrt, die Athmung findet kaum statt, deswegen ist hier auch

der Sauerstoft'zutritt entbehrlich. Auch die gequollenen Samen
konnen. wie wir gesehen haben, monatelang ihre Keimfahigkeit

unter Luftabschluss behalten. wenn man aber die schon vor einigrer

Zeit ausgekeimten Samen in ein sauerstofff'reies Médium brinart, so

sterben sie. wie es Chudiakow gezeigt hat , binnen wenigen

Tagen ab 1
).

Der Grand dièses Unterschiedes in Bezug auf das Vertragen

des Sauerstoffmangels zwischen den nur gequollenen und bereits

ausgekeimten Samen ist ohne Zweifel darin zu suchen, dass die

ersten im Momente der Entziehung des Sauerstoffzutritts nur sehr

schwaeh, die letzten viel stârker geathmet haben. Es ist anzunehmen,

dass die lebhaften chemischen Processe, welche sich als Athmung
tassera, mit dem Abschlusse des Sauerstoffes nicht auf einmal

sistiert iverden, sondera wenigstens eine zeitlang mit veranderter

Richtung unter Bildung «-ewisser Producte. welche denen. die

') Bei den Versuchen iiber die Lebensdiiuer der Pflanzenorgane bei Luft-

abschluss sollte man immer auf das sorgfàltig-ste auf die Ausschliessung des Ein-

flusses der Jlikroorg-anismen sorge tragen, was Chudiakow nicht gethan hat. Es

kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass bei Anwesenheit von Mikroorga-

nismen das Absterben der Pflanzentheile aus Mangel an Saaerstoff viel triiher

stattfinden muss. als bei ihrer Abwesenheit ; denn die Mikroorganismen siedeln

sich an einem durch Sauerstoffmangel geschwâchten Pflanzenorgane sehr leieht an

und beschleunigen seinen Tod. Unstarilisierte Erbsensamen konnen nicht einmal

eine Woche unter Wasser liegen, ohne ihre Keimfahigkeit zu verlieren.
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bei der normalen Athmnng entstehen, verschieden sind, fortdauern.

Es ist hôchst wabrscheinlich. dass der Tod der Pflanzenorgane

durch Erstickung, auf der Vergiftung des Protoplasmas ihrer Zellen

durcli manche dieser Producte bewirkt wird. Unter dieser Voraus-

setzung ist es leicht verstiindlich, dass je lebhafter die Athmung der

Pflanzenorgane zur Zeit der Entziehung des Sauerstoffzutrittes war,

desto energischer sioh nach dieser Entziehung diejenigen chemi-

schen Proeesse abspielen, welche durch Vergiftung des Protoplasmas

dessen Tod bewirken.

Bei einem solchen Sachverhalte wâre es vielleicht nielit "'ewag-t

anzunehmen. dass die intramoleculare Athmung im Sinne der alko-

holisehen Gâhrung bei Sauerstoffmangel der Pflanze dadnrch nûtzlich

wird. dass sie aufeine allerdings unbekannte Weise denjenigen chemi-

schen Processen. welche die Vergiftung des Protoplasmas verursachen,

entgegenwirkt. Bei emer solchen Voraussetzung wird es erklftrbar,

dass die An- oder Abwesenheit eines f'iir die alkoholische G-ahrung

geeigneten Materials (d. h. Grlykose oder zu GHykose hydrolisierbare

Kohlenhydrate) von grossem Einflusse auf die Lebensdauer einer

Pflanze in sauerstofff'reiem Médium sein kann. Dieser Einfluss

braucht aber nieht iminer gleich zu sein. War die Athmung des

beziiglichen Pflanzenobjectes im Momente der Sauerstofïentziehung

nur schwach, so werden nach derselben auch die ftir das Proto-

plasma gefahrlichen Processe schwach sein, und die schiitzende

Wirkung der alkoholischen Grâhrung wird dann entbehrlich sein.

Fiir diesen Fall ist es gleichgultig. ob viel oder wenig gahrnngs-

fahigen Materials den Zellen zu Gebote steht. Das Pflanzenorgan

wird auch in diesem Falle ebenso lange bei einer sehr schwachen.

wie bei einer sehr starken intramolecularen Athmung am Leben er-

halten. Daduroh wird erklart. dass, obgleich die in sauerstofffreies

Wasser gebrachten Ricinussamen ausserordentlich schwach intramole-

cular athnien, sie dennoch unter Wasser weriigstens ebensolange

keimfahig bleiben wie die Erbsensamen, welche unter diesen Bedin-

gungen eine ausserordentlich starke intramoleculare. Athmung
aussern.

Ganz anders verhalt sich die Sache, wenn ein Pflanzenobjeet

zur Zeit des Sauerstoffabschlusses energisch geathmet hat; hier liegt

die Gefahr nahe. dass das Fortdauern der lebhaften chemischen

Processe nach der Entziehung des Sauerstoft'es zur Vergiftung des

Protoplasmas fuhren wird. deswegen bedarf hier dièses Protoplasma,
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um sich am Leben zu erhalten, der sehtttzenden Wirknng der
intramolecularen Athroung. Ein solches Pflanzenobject wird sich also
beim Luftabschluss um so langer am Leben erhalten, je melir es
von Hanse ans zur intramolecularen Athmung befâhigt ist, und je

reieher ihm ein dazu geeignetes Material (G-lykose und hydrolisier-
bare Kohlenhydrate) zu Gebote stehen. Dadurch erklârt sich, dass
energisch athmende Sehimmelpilze (Aspergillus, Penieilium) bei den
Diakonow'schen Versuehen naeh Verdrangung der Luft durehWasser-
stoff, Iftngere Zeit am Leben blieben, wenn in der NahrlSsung Zucker
vorhanden war, und bald starben. wenn es ihnen an diesem Gahr-
material gefehlt hat. Das Absterben erfolgte aueh dann, wenn die
Losung Nahrstoffe enthielt (Chinasfture, Weinsâure), welche fur
eine ttppige Entwickelung des Pilzes bei Luftzntritt vollkommen
ausreichten.

Als Stiitze fur die eben entwickelte Anschauung, kann aueh
die selir intéressante Beobaehtung Chudiakow's ') angefiihrt werden.
naeh weleher sogar der Eefepilz, weleher bekanntlich bei An-
wesenheit der Glykose nicht nur (Ane Sauerstoff zu leben. sondern
sich aueh zu entwickeln und zu vermehren im Stande ist, beim
Luftabschluss binnen kurzem abstirbt, wenn er in einer Losung
cultiviert wird. welche anstatt Glykose Glycerin. Chmasaure oder
sogar Milchzucker als NfihrmateriaP) enthalt In denselben Nahr-
losungen entwickelt sich der Hefepilz bei Luftzutritt ganz normal.

Ans dem Gesagten ist zu entnehmen, dass die intramoleculare
Athmung keineswegs als ein langsamer Absterbungsproeess der
Pflanzenzellen betrachtet werden kann. sondern mi Gegentheil eher
dazu bestimmt ist. den Absterbungsprocessen , welche bei stark
athmenden Objecten durch Sauerstoffmangel herbeigefuhrt werden.
entgegenzuwirken.

B e z i e h u n g d e r i n t r a m o 1 e c u 1 a r e n z u r n o r m a 1 e n
Athmung. Die Frage, ob zwischen normaler und intramolecularer
Athmung ein genetischer Zusammenhang besteht, ist schon vielfach

ventiliert worden. Es handelt sich namentlich um die Entscheidung.
ob die alkoholische Gahrung. welche. wie wir gesehen haben, das

) Chudiakow „Untersacbïuigen iiber die alkoholische Gahrung". Landw.
Jahrb. 1S9,. B. 23.

) Sofern es sîch uiu eine lleféart handelt. welche .Milchzucker nicht
vergàhrt.
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Wesen der intramolecularen Athmung bildet, nur dann in der

Pfianze hervortritt. wenn ihr der Sauerstoffzutritt abgeschlossen wird,

oder ob sie auoh bei dem Luftzutritte als erstes Stadium der nor-

malen Athmung, welchem ein zweites Stadium, nâmlich eine Oxy-
dation des gebildeten Alkohols, folgt, stattfindet. In diesem letzten

Sinne, d. h. als erstes Stadium der normalen Athmung wurde
die intramoleculare Athmung schon im Jalire 1874 von Pfeffer

gedeutet 1
).

Dièse Anschauung wurde dann im Jahre 1879 von Wortmann
angenommen und weiter entwickelt 2

). Dieser letzte Forscher zeigte,

dass die keimende Pferdebohne in ein barometrisches Vaeuum gebracht,

eine zeitlang ebensoviel Kohlensaure entwickelte, wie sie es an der

Luft gethan hat. Daraus folgerte Wortmann, dass die ganze Koblen-

saure. welche bei der normalen Atbmung entstebt, ein Produet der

intramolecularen Athmung ist, und dass der atmospharische Sauer-

stoff nur dazu dient, um den bei diesem Processe sicb bildenden

Alkohol zu Isomeren der Essigsâure, welche schliesslich in Zucker

zuriickverwandelt werden, zu oxydieren.

Auch in der neuesten Auflage seiner Pflanzenphysiologie (S.

555) betrachtet Pfeffer den genetischen Zusammenhang zvvischen

der intramolecularen und normalen Athmung- als siehererestellt.

ohne sich aber dariiber naher auszusprecben, welche Eolle bei die-

sem Zusammenhange der Alkoholbildung zukommt.

Der Réfèrent der vorliegenden Arbeit liât im Jahre 1889 3
)

gegen dièse Anschauungen von Pfeffer und Wortmann einige Ein-

wânde erhoben.

Bei seinen damaligen Untersuchungen ilber Pflanzenathmung

fand namlicb der Réfèrent, dass die Athmungsgesehwindigkeit der

Rettigkeimlinge durch Verminderung des Sauerstoffgehaltes der

Luft bedeutend herabgedrûckt wird. ohne dass dabei das Verhaltnis

co
-jr1 abgeandert wurde. Daraus folgt, dass bei diesem Pflanzenobjecte

') Pfeffer, „Das Wesen und die Bedoutung der Athmung in der Pflanze",

Landw. Jahrb., B. III.

2
)
Wortmann, „Ueber die Beziehung- der intramolecularen zur normalen

Athmung-", Wùrzburg- 1879.

3

)
G-odlewski, „Htudya nad oddychaniem roslin". Pam. Akad. Um. T. Jarb.

fur wiss. Bot., B. 13.
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parallel mit der Verminderung der Sauerstoffaufnahme auch die

Kohlensâurebildung abnimmt. was mit der Wortmann'selieii An-
schauung. dass die Kohlensâurebildung als die primâre Athmungs-
erscheinung von der Sauerstoffaufnahme nicht unmittelbar abhano-io-

sei. unvereinbar ist. Auch wandte damais der Réfèrent gegen Pfeffer

und Wortmann ein. dass es nicht bewiesen ist, dass die intramole-

culare Athmung mit der alkoholischen Gâhrung identiscb sei, dass es

also voreilig wâre, auf dieser Identitat Athmungstheorien aufzubauen.

Dièse Einwânde. welche der Réfèrent seinerzeit g-egen die

Annabme eines genetischen Zusammenhanges der intramoleeularen

mit der normalen Athmung erhob, miissen jetzt theils wegfallen.

theils eine Beschrankung erleiden.

Durch die vorliegende Arbeit wird es endgliltig bewiesen,

dass die intram oleculare Athmung auch bei den hoheren Piianzen

dem Chemismus naoh wenigstens in vielen Fàllen mit der alko-

holischen Gâhrung wirklich identisch ist. Durch diesen Nachweis er-

langen die Theorien, welche auf dieser Identitat aufgebaut sind,

einen festeren Boden, als es friiher der Fall war. Auch das oben

angefuhrte Résultat der Arbeit Chudiakow's, dass namlich die in-

tramoleculare Athmung durch die Temperatur in ganz derselhen

Weise wie die normale beeinflusst wird, spricht fur den genetischen

Znsammenhang zwischen beiden.

Dass die intramoleculare und die normale Atb.muns' sich g-eg-en-

seitig nicht ausschliessen, sondern nebeneinander verlanfen kônnen,

beweisen besonders die Versuehe von Jentys x
). Derselbe fand, dass

die Weizenkeimlinge in einer Atmosphâre, welche constant 2—5°/

Sauerstoff enthielt

.

if 100 Volumentheile des aufg-enommenen

Sauerstoffes 120 bis 140 Theile Kohlensiiure ausschieden, wahrend

in gewOnlicher Luft die beiden Gasvolumina nahezu einander gleich

waren. Der Ueberschuss an Kohlensâure im ersten Falle konnte

nur in der intramoleeularen Athmung, welche neben der normalen

verlief, seinen Ursprung haben.

Von ganz besonderer Wichtigkeit ist endlich der von den

franzosischen Forschern Devaux. Berthelot und Mazé erbrachte

Nachweis, dass nicht nur die Alkoholbildung unter erschwertem

Luftzutritt eine bei den Pflanzen sehr verbreitete Erscheinung ist,

') Jentys, „0 sroddrobinovvem oddychaniu roslin", Kosmos 1882.

Bulletin IV. 4



266

sondern dass der Alkohol vielfach auch in den Piianzen, welohe

tinter normalen Bedingungen in freierLuft vegetierten, gefunden wird.

Aile dièse Thatsachen machen es sehr wahrscheinlich, dass

die fiir die intramoleculare Athmung cbarakteristische Glykose-

spaltung in Alkohol und Kohlensâure nicht nur beim Sauerstoff-

mangel. sondern auch unter normalen Verhâltnissen in den Pflanzen

stattfindet, and der sich dabei bildende Alkohol nur deshalb oft

nicht naehweisbar ist, weil er sofort durch die Einwirkune: des ox

dierenden Sauerstoffes in andere Produete iibergefiihrt wird.

wir uns den Ver-

derselbe auf Kosten der

Unter einer solchen Voraussetzung konnen

lauf des Athmungsprocesses, soweit sieh

hydrolysierbaren Kohlenhydrate abspielt. mit einiger Wahrschein-

lichkeit folgendermassen vorstellen:

Die Kohlenhydrate von hoherem Moleculargewichte werden

zunaehst unter déni Eintlusse der entsprechenden Enzyme zu gah-

rungsfâhigen Glykosen hydrolisiert, dièse Glykosen werden durch

Zymase in Alkohol und Kohlensâure gespaltèn, und erst dieser Al-

kohol wird wahrscheinlich sofort im Momente seiner Bildung durch

den atmospharischen Sauerstoff oxydiert. Es ist nicht unwahrschein-

lich, dass auch dièse Oxydation des sich bildenden Alkohols durch

gewisse Enzyme s. g. Oxydasen vermittelt wird. und dass je nach

der Natur dieser Oxydasen die Produete dieser Oxydation ver-

sehieden sein konnen.

Wie erwâhnt, nahm Wortmann seinerzeit an, dass der sich

durch intramoleculare Athmung bildende Alkohol zu Isomeren der

Essigsaure oxydiert wird. Aus diesen letzten Producten soll sich

Glykose aufs neue regenerieren, um daim wieder in Alkohol und.

Kohlensâure gespaltèn zu werden. Es sein, dass in den Fâllen,

wo (wie bei den Erbsen- und Pferdebohnensamen) durch intramole-

culare Athmung eben so viel Kohlensâure gebildet wird wie durch

normale, die, Sache sich wirklich in dieser Weise verhâlt. Fiir

dièse Falle wâre es annehmbar, dass die ganze sich bei der Ath-

mung bildende Kohlensâure durch eine der alkoholischen Gahrung

entsprechende Glykosespaltung entsteht, und dass der atmospharische

Sauerstoff' nur dazu dient, um aus dem sieh .bildenden Alkohol Gly-

kose zu regenerieren.

Fur diesen Fall konnten wir uns also mit Wortmann den

Athmungsprocess durch folgende Gleichung vorstellen:
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3 CG H I2 6 = 6 G 2 H6 + fi CO,
6 C2 H (i + 12 = 2 C6 H12 Oe

~+ 6 H, 0.

Wir wissen aber heute, dass die Gleichheit der durch intra-

moleculare und normale Athmung sich bildende Kohlensaure nur
einen speciellen Fall, weleher sich auf Erbsen- und Pferdebohnen-
samen bezieht, bildet. aber durehaus keine allgemeine Geltung bat.

Scbon auf die keimenden Weizensamen bezieht sieh das fur Erbsen
und Pferdebohnen gefundene nicht, obgleieh die Athmung auch hier

auf Kosten der Kohlenhydrate vor sich geht. Chudiakow fand, dass
die keimenden Weizensamen im Wasserstoffstrome nur halb so viel

Kohlensaure entwickeln wie an der Luft. Dièses Piesultat stimmt
mit den Wortmann'sehen Gleichungen nieht. Uni es mit der Vor-
aussetzung, dass aueh hier die alkoholische Gahrung bei der Ath-
mung mitwirkt, in Einklang zu bringen, muas man eine der

folgenden Annahmen machen : entweder unterliegt hier nur die

Hâlfte der Kohlenhydrate, welche als Athmungsmaterial dienen, der

alkoholisehen Gahrung. die andere aber wird direct zu Kohlensaure
und Wasser verbrannt, oder. falls die ganze Menge dieser Kohlen-
hydrate im ersten Athmungsstadium vergohren sein sollte. muss an-

genommen werden, dass nur die Halfte des entstehenden Alkohols
durch den Sauerstoff zu Glykose regeneriert. die andere Halfte aber
zu Kohlensaure und Wasser verbrannt wird. Nach dieser zweiten
Hypothèse wiirde sich die Athmung des keimenden Weizens durch
folgende Gleichungen ausdriicken lassen:

3 8 H12 6 = 6 C, H6 + 6 COa

6 C, E a + 24 = C
fi
HM O

fl + 6 C0 2 + 12 H2 0.

Es ist nicht anzugeben, welche von diesen beiden Modieh-
keiten der Wahrheit naher steht. es muss im Gegentheil betont

werden, dass die angefiihrten Gleichungen, welche die Differenz des

moglichen Verlaufes des Athmungsprocesses bei den Erbsen und
Pferdebohnen einerseits und bei den Weizensamen anderseits ver-

anschaulichen, einen rein hypothetischen Charakter tragen sollen;

nur so viel steht fest, dass der Athmungsprocess bei diesen beiden

Samenarten einen verscbiedenen Verlauf bat.

Auf Grund der Voraussetzung, dass die alkoholische Gahrung
in vielen Fâllen das erste Stadium der Pflanzenathmung bildet,

konnen wir uns tiber die mannurfaltiaren Erscheinunsren, tiber welche

oben berichtet wurde. ziemlich leicht Rechenschaft geben. So

4*
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werden wir uns die intramoleeulare Athmung eines Pflanzenobjeotes

im sauerstofffreien Baume als Athmung unter Wegfall seines zwei-

bei den keimenden Weizensamen > 1 wird.

das Verhàltnis

so erklart es sich

ten Stadiums zu denken haben.

Wenn in einer sauerstoffarmen Atmosphare

C02

2

dadurch, dass unter diesen Bedingungen das erste Stadium des Ath-

mungsproeesses ttber den zweiten liberwiegt, d. h. dass die Oxydation

des sicb bildenden Alkohols infolge des Sauerstoffmangels der Gly-

kosespaltung nachsteht. Ein relativer Sauerstoffmangel kann aber

mancbmal in gewissen Organen aucli bei den in freier Luft vege-

tierenden Pflanzen vorkommen. Dies ist z. B. bei den Wurzeln,

welehe sich in einem tibermassig nassen Boden entwickeln, oder

in den tief liegenden Geweben der verholzten dicken Baumaste, oder

in fleischigen Knollen. Wurzeln. Frttchten etc. mSglieh. In allen

diesen Fallen kann es leioht vorkommen. dass das erste Athmungs-

stadium schneller als das zweite vor sieh geht, und das infolge

dessen in dem Gewebe solcher Pflanzenorgane sich eine gewjsse Menge

00,

2

Dem zufolge fand Devaux gewisse Mengen Alkobol in den

verholzten Aststiicken verschiedener Baume. Besonders bedeutend

war dièse Alkoholmenge dann. wenn dièse Aststiicke vor der Un-

tersuchung eine Zeit lang im Thermostaten bei 35° C gehalten wur-

den. Die Temperatur steigert zwar. wie wir aus Chudiakow's Ver-

suchen wissen, die intramoleeulare und die normale Athmung gleich-

massig, dièse Gleichmassigkeit kann aber nur unter der Bedingung

bestehen, wenn es den normal atbmenden Zellen an Sauerstoff nicht

fehlt. Innerhalb dicker Pflanzenorgane, wo der Gasaustausch er-

schwert ist. kann es leicht vorkommen, dass bei einer hoheren

Temperatur der Sauerstoffverbrauch derart beschleunigt wird, dass

in den tieferen Gewebeschiehten ein Mangel an sich fuhlbar

macht, wodurch ein Ueberwiegen der Bildung des Alkohols liber

seine Oxvdation herbeigefuhrt werden muss. Dièses Ueberwiegen

des ersten Athmungsstadiums tiber das zweite muss aber eine

gewisse Ansammlung des Alkohols in dem Gewebe und eine Ver-

Alkohol ansammelt, und dass dabei das Verhaltniss 1 wird

CO.
grosserung des Verhaltnisses -=— zur Folge habc Das eine wie
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das andere wurde eben an den bei 35° C gehaltenen verbolzten

Aststiicken der Baume von Devaux beobacbtet

Es ist leicht moglich, dass nicht nur durch den erschwerten

Luftzutritt, sondern auch durch andere Umstande ein Ueberwiegen.

des einen Atbmungsstadiums tiber das andere hervorgerufen wer~

den kann. Die Concentration der Safte. eine mehr oder weniger

saure oder alkaliscbe Reaction derselben . oder irgend welche an-

dere Umstande, welche die Wirkung oder die Bildung der ver-

scbiedenen Enzyme zu beeinflussen im Stande waren, konnen
môglicher Weise auch eine Bevorzugung des einen Atbmungssta-
diums liber das andere verursachen. Nun muss iede Bevorzite-uno-

des ersten Atbmungsstadiums (alkoholische Gahrung) eine Ansamm-

CO,lung des Alkohols und eine Vergrosserung des Verhâltnisses
'

jede Bevorzugung des zweiten, im Falle der Anwesenheit des Al-

kobols in den Geweben, sein Verscbwinden und eine Verminde-

rung des Verhaltaisses
G0

1

0.
bervorrufen.

das Verhâltnis

In einer jiingst publieierten Arbeit fand Puriewitscb *), dass

Q-" bei der Athmung von Aspergillus niger in

hobem Grade von der Concentration der Nâhrlosung beeinflusst

wurde. Oharakteristiscb ist. dass eben in dem Falle, wo als Nahrmate-
rial Dextrose verwendet wurde. die Schwankungen dièses Verbalt-
nisses je nach der Concentration besonders stark waren. Bei der

CO
Concentration von 2% Dextrose war —~ =

tration von 10% steigerte es sicb auf M8
Concentration war es vvieder kleiner.

Es ware zu untersuoben. ob die Ursache dieser Schwankungen
nicht darin zu finden ware. dass die Concentration von 10% be-
sonders glinstig fllr die zymatisehe Dextrosespaltung beim Asper-
gillus ist. wodurch bei dieser Concentration ein Ueberwiegen der

Alkoholbildung tiber seine Oxydation verursacbt werde. Falls es

so ware, miisste in diesem Falle Alkohol in der Nâhrlosung nacli-

weisbar sein, was aber Puriewitscb nicht untersucht hat.

0'90, bei der Concen-

>ei einer noch hoheren

') Puriewitscb .Physiologische Untersuchting iiber Pflanzenathmung
Wiss. Bot. B. 35. Nr. 4, J900.

Jahr.



270

Durch ein Ueberwiegen ans unbekannten Griinden des ersten

Athmungstadiums liber das zweite erklârt sicb wahrsclieinlich aucb

die Thatsache, dass Bertbelot in vielen F&llen die Anwesenheit des

Alkobols in den im Freien vegetierenden Pflanzen z. B. in den

Weizenpflanzen naehgewiesen liât.

Es liliehe nucb zu erôrtern, ob der Pflanzenathmung immer

die alkoholische Gahrung als ihr erstes Stadium vorausgeht. oder

ob sie aucb unabhangig von derselben durcli directe Oxydation des

urspriingliclien Athmungmaterials vor sicb geben kann?

Auf dièse Frage ist zu antworten, dass die alkobolische Gah-

rung als erstes Stadium der normalen Athmung nur daim anzu-

nehmen ist. wenn die Athmung sicb auf Kosten einer Glykose

oder eines sicb zu einer Glykose hydrolysierenden Kohlenhydrates

vollzieht, demi nur Glykosen konnen der spaltenden Wirkung

der Zymase unterliegen. Bestebt also das Atbmungsmaterial nicbt

aus hydrolysierbaren Kohlenhydraten sondern aus anderen Verbin-

dungen, so muss die Athmung sieh ohne transitorische Alkoholbil-

dung vollziehen, vorausgesetzt dass dièse Verbindnngen nicbt vor-

erst zu einer Glykose umgewandelt werden.

Dadurcb wird erklârbar, dass im Falle. wo sicb die Athmung

auf Kosten solcher Verbindungen wie Fetten, organischen Siiuren etc.

vollzieht. die Kohlensfturebildung sofort nach der Abschliessung

des Sauerstoffzutrittes auf ein Minimum reduciert wird. Aucb fand

Réfèrent '), dass bei den keimenden Rettigsamen durch Vermin-

derung des Sauerstoffgehaltes der Luft die Kohlensiiurebildung

ebensoviel wie die Sauerstoffaufnahme geschwacbt wurde. Dièse

Thatsache ist eben vom Referenten als Haupteinwand gegen den

Zusammenhang der intramolecularcn mit der normalen Athmung

angefuhrt worden. In Bezug auf den speziellen Fall der Athmung

der Rettigsamen und auf analoge Falle. wo das Athmungsmaterial

nicbt aus Koblenbydraten bestebt. ist dieser Einwand vollkommen

berechtio-t. er kann aber heute nicbt mehr fur die ilberwieoende

Mebrzahl derjenigen Falle gelten. wo irgend cine Cjlykose oder ein

zu Glykose hydrolvsierbart s Kohlenhydrat das Atbmungsmaterial

bildet.

Diakonow 2
) hat bei Pcnicilium und Aspergillus im Wasser-

stoffstrome eine ziemlich ausçjiebige intramoleculare Athmung be-

Godlewski 1
''') Diakonow 1. c.
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obachtet. wenn die Nâhrstoffiosung Glykose enthielt. aber nur eine

versohwindend kleine, wenn diesen Pilzen anstatt der Grlykose
andere Nàhrmaterialien verabreicht wurden, obgleich die normale
Athmung bei diesen Nâhrmaterialien eine ziemlich intensive war.
Chudiakow 1

)
bat sogar eine ganz fthnliehe Beobachtung an dem Hefe-

pilz gemacbt. In den Xahrlosungen, welche neben dem Pepton keine
Glykose sondern Glycerin, Chinasâure oder sogar Milchzucker ent-

hielten, bildete der Hefepilz ziemlich reichlich Kohlensaure, wenn
durch das Geffiss Lnft geleitet wurde. dièse Kohlensaurebildung
wurde aber sofort ausserordentlich schwach, wenn man die Luft
durch den Wasserstoffstrom verdrângte. Es kann also keinem Zweifel
unterliegen, dass aueh bei dem Hefepilze. sobald derselbe sein Niihr-

und Atbmungsmaterial nicht aus den Glykosen sondern aus anderen
nnvergahrbaren organiscben Veibindungen scbopft. die Athmung
auf einer unmittelbaren Oxydation des Athmungsmateriales berubt.

Aus allen diesen Betrachtungen geht zur Genuge hervor, dass
die cbemischen Processe, welcbe sieh bei der Sauerstoffathnumg
abspielen. nicht auf cin gemeinsames Schéma, zurtlckgefuhrt werden
konnen, sondern dass ihr Verlauf je nach dem Athmungsmateriale
und nach der Katur der bei diesen Processen mitwirkenden Enzyme
ein verschiedener sein muss. Unseren derzeitigen Kenntnissen nach
ware es môglieh, zwei Typen des Athmungsverlaufes zu unter-

scheiden: Die Athmung unter der Mitwirkung der alkoholischen

Gahrung im Falle, dass das Athmungsmaterial aus Glykosen oder
aus zu Glykose sich hydrolysierenden Kohlenhydraten besteht, und
in allen iibrigen Fallen die Athmung, welche auf einer mehr un-
mittelbaren Oxydation des Athmungsmateriales beruht. Es ist nicht

unmoglich. dass oft in demselben Objecte sogar in derselben Zelle

die Athmung gleichzeitig nach diesen beiden Typen verlauf't. d. h.

dass sie theils auf einer unmittelbaren Oxydation des unver°-ahr-

baren Materials, theils auf der Mitwirkung der alkoholischen Gahrung
beruht.

Die Intensitat der Kohlensaurebildung im sauerstofffreien

Raume im Verhiiltnisse zur Schnelligkeit derselben bei der normalen
Athmung hângt wahrscheinlich in erster Linie davon ab, welchen

') Chndiakow: ..Ueber die alkoholische Gahrung", Landwirthschaftl. Jahrb.

B. 23, S. 490.
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Antheil die alkoholische Giihrung bei (1er Athmung nimmt. Je

grosser dieser Antheil ist. desto stârker wird auch die Kohlensiture-

bildung nach dem Abschlusse des Sauerstofi'zutrittes. Aber auch das

Schieksal. welcbes der sich im ersten Athmungsstadium bildende

Alkohol im zweiten Stadium erleidet, konnte, wie das schon oben,

beim Vergleiche von Erbsen- und Weizensamenathmung erlâutert

wurde, mit der verhâltnissmassigen Intensitat der Kohlensaurebil-

dung ohne oder bei Lnftzutritt im Zusammenhange stelien.

Diesen verschiedenen Môglichkeiten entsprechend, fand auch

Chudiakow in seiner schon mehrfach citierten Arbeit. dass das

Verhaltnis = (das Verhaltnis der intramolecularen zur normalen
N v

Athmung) bei verschiedenen Pflanzenobjecten ein sehr verschiedenes

ist. Es schwankte sogar bei verschiedenen Samenindividuen einer

und derselben Pflanze, obwohl es in einem und demselben Versuche

(also bei denselben Individuen) sich von der Temperatur unab-

hiingig erwiesen hat, nngeachtet dessen, dass die Intensitat der

Athmung ganz ausserordentlich von der Temperatur beeinfiusst

wurde.

Es bliebe noch die Frage zu bertihren, ob die intramoleculare

Athmung immer auf der alkoholischen Giihrung beruht. oder ob dièse

letzte nur einen speziellen Fall der ersten bildet. Die Antwort auf

dièse Frage kann nur in Bezug auf die hoheren Pflanzen zweifel-

haft sein, da es wohl bekannt ist. dass die intramoleculare (ane-

robe) Athmung der Mikroorganismen auf sehr verschiedenen che-

mischen Proeessen beruhen kann. Wie zahlreich die verschiedenen

Gahrungsprocesse sind, so zahlreich sind auch die verschiedenen in-

tramolecularen Athmungsformen. da ja jede verschiedene unter Luft-

abschluss mogliehe Gahrung nichts anderes ist als eine besondere

Form der intramolecularen Athmung eines bestimmten Mikroorganis-

mus. Buttersâuregahrung, Methangahrung. Fiiulnis der EiweissstorTe

miissen ja ebenso wie die Alkoholgahrung a!s spezielle Formen der

intramolecularen Athmung bestimmter Mikroorganismen aufgefasst

werden.

Es frâo't sich aber. ob es auch bei den hoheren Pflanzen vor-

kommt, dass anstatt des Alkohols und der Kohlensiiure andere

Producte durch intramoleculare Athmung gebildet werden. Streng

genommen ist die Identitat der intramolecularen Athmung der

hoheren Pflanzen mit der alkoholischen Giihrung nur an Birnen
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dnrch die Versuche von Lechatier und Bellamy und an Erbscnsamen

durch die vorliegende Arbeit bewiesen. Ungeaehtet dessen darf man,

wie das sclion friiher motiviert wurde. mit allergrijsster Wahr-
sclieinlichkeit annehmen. dass iiberall dort, wo die Athmtmsr auf

Kosten der hydrolysierbaren Kohlenhydrate vor sich geht die intra-

moleculare Athmung mit der alkoholisehen Gâhrung identisch ist.

Besteht das Athmungsmaterial nicht aus h vdrolvsierbaren Kohlen-

hydraten, sondern aus anderen organischen Verbindungen, welclie

bei der Athmung einer unmittelbaren Oxydation unterliegen, so ist

tiberhaupt die intramoleeulare Athmung im sauerstofffreien Raume
sehr unbedeutend. Ob mm die geringe Kohlensâuremengen. welche

dabei produciert werden, aus den Spuren von Glvkose. welcbe doch

in den Zellen vorhanden sein kann. durch eine sehr schwaehe

alkoholische Gâhrung entstehen. oder ob sie anderen chemischen

Processen iliren Ursprung verdanken. wissen wir derzeit nicht.

Wir kfinnen demnach nicht angeben. ob bei den hoheren Pflanzen

âhnlich wie bei den Mikroorganismen ausser der alkoholisehen

Gahrung auch noch andere Formen der intramolecularen Athmung
bestehen.

Wollen wir nnter den Begriff der intramolecularen Athmung
auch aile die chemischen Processe unterordnen , bei welchen aus

irgend einer organischen Verbindnng Kohlensiuire abgespalten wird

imter Bildung einer Verbindung. welche sauerstoffaxmer ist als die

ursprilngliche, so wiiren sehr viele sich in der Prlanzenzelle abspie-

lenden Processe in die Kategorie der intramolecularen Athmung
einzureihen.

Jede Umwandlung einer sauerstoffreicheren in eine sauerstofF-

Rrmere Verbindung, wie z. B. der Kohlenhydrate in Fette. aetherische

Oele oder Harze. ist mit einer solchen Kohlensiiureabspaltung ver-

bunden und wiire demnach gewissermassen als eine Form der

intramolecularen Athmung aufzufassen. Aber dièse Umwandlungen
spielen sich in frei vegetierenden Prlanzen bei Luftzutritt neben der

normalen Athmung ab. ob sie auch unter Luftabschluss als typische

intramoleeulare Athmung stattfinden kfinnen. ist unbekannt,

Z u s am m e n s t e 1 1 u n g der H a u p t r e s u 1 1 a t e :

1. Das Verhaltnis des gebildeten Alkohols zur ausgeschiedenen

Kohlensiinre bei der intramolecularen Athmung der in sauerstoff-

freiem Wasser liegenden Erbsensamen entsprieht vollkommen dem-
jenigen der alkoholisehen Gâhrung.
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2. Die Menge des Alkohols, welche bei der intramolecularen

Atlimung der in reinem Wasser liegenden Erbsensamen sieh bildet,

kann bis zu 22"/ der urspriingliclien Trockensubstanz der Samen

erreichen.

3. Die intramoleculare Atlimung der Erbsensamen vollzieht

sieh auf Kosten ilirer Koblenhydrate und namentlich ihrer Re-

servestarke.

4. Wenn die Erbsensamen nicht in reines Wasser sondern

in eine Glykoselosung gebracht werden, so vergâh'ren sie aucli einen

Theil derselben zu Kohlensaure und Alkohol, so dass in diesem Falle

die Menge des gebildeten Alkoliols 27% der Trockensubstanz der

Samen erreichen kann.

5. Werden die Erbsensamen in Rokrzuckerlosung gebracht. so

invertieren sie dieselbe und vergâhren einen Theil des dadurch

gebildeten Invertzuckers.

6. Ausser Kohlensaure und Alkohol bilden sieh bei der intra-

molecularen Atlimung keine anderen Producte in einer Menge, welche

die der Nebenproducte der gewohnlichen alkoholischen Gahrung

iiberstiege.

7. Asparagin wird bei der intramolecularen Atlimung der

Erbsensamen aus dessen Proteinstoffen nicht gebildet.

]. Aus den Sâtzen I bis 6 folgt, dass die intramoleculare

Atlimung der Erbsensamen mit der alkoholischen Gahrung iden-

tisch ist,

9. Aus den Sâtzen 3 bis 5 folgt, dass die Verzuckerung der

Starke und die Inversion des Rohrzuckers ohne Sauerstoffzutritt in

den Erbsensamen stattfinden kann, wodurch es wahrscheinlich wird,

dass zur Bildung der Enzyme, wie der Diastase und Invertase,

bei den Pflanzen der Sauerstoffzutritt nicht unbedingt nothwendig ist.

10. Die Erbsensamen, in eine Salpeterlosung gebracht, scheinen

den Salpeter theilweise zu reducieren, wobei die Zersetzungspro-

ducte der Salpetersâure nach wenigen Tagen den Tod der Samen

verursachen.

11. Die intramoleculare Atlimung der in sauerstofffreiem Wasser

liegenden Samen dauert mehrere Wochen lang, wobei die Kohlen-

saurebildung zunachst schvvach ist, dann eine Beschleunigung er-

fahrt, am dritten oder vierten Tage ein Maximum erreicht. auf

demselben sieh eine zeitlang (etwa 1 bis 2 Wochen oder mehr)
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erhalt und dann ganz allmâhlich absinkt, um endlich ganzlich auf-
zuhuren.

12. Bei einer hoheren Temperatur vollzielit sioh die intra-

moleculare Athmung weit energiseher. sie dauert aber entspreeliend
kiïrzer al s bei niedriger, so dass die ganze Menge des von den
Samen durch die intramoleculare Atlnnung gebildeten Alkohols und
der Kohlensaure von der Temperatur itnabhangig ist.

13. Die Befftbigung yerscbiedener Samenarten zur intramole-
cularen Athmung ist sebr verschieden, am hochsten scbeint sie bei
den Leguminosen (Erbsen, Pferdebobnen), scbwaeber bei den
Getreidesamen und am schwachsten bei den Oelsamen zu sein.

14. In Rûcksiebt auf die grosse Verbreitung der Alkobol-
bildung bei den Pnanzen ist es sebr wahrscbeinlich. dass die Iden-
titât der intramoleeularen Atbmung mit der alkoliolischen Gâbrung.
welcbe fur die Erbsensamen nacbgewiesen wurde. sicli auf aile die-

jenigen Falle beziebt, in welelien Glykosen oder die zu denselben
hydrolysierbaren Koblenbydrate das Atbmungsmaterial bilden.

15. VVo sich die normale Atlnnung niclit auf Kosten der
bydrolysierbaven Kohlenhydrate, sonderen auf Kosten anderer orga-
nisoben Verbindungen vollziebt. dort ist. so weit bekannt. die in-

tramoleculare Athmung ausserordentlich scbwach, und es bleibt

unentschieden. ob sie dann auch auf der alkoliolischen Atbmung
beruht.

16. Die intramoleculare Athmung im Sinne der alkoliolischen
Gahrung bildet unter normalen Bedingungen aller Walirsclieinlicli-

keit nach das erste Stadium der normalen Athmung in allen den-
jenigen Fallen. wo sich dieselbe auf Kosten der hydrolysierbaren
Kohlenhydrate vollziebt.

17. Wo nicht hydrolysierbarc Kohlenhydrate sondern andere
organische Verbindungen das Material fur die Athmung liefern,

beruht dièse Athmung auf einer mehr unmittelbaren Oxydations-
wirkung des Sauerstoffes (vielleicht unter Vermittelung der Oxy-
dasen). die alkoholische Gahrung bat dabei nicbts zu thun, und
ein unmittelbarer genetischer Zusammenhang der intramoleeularen
mit der normalen Athmung existiert fiir dièse Falle wahrscbeinlich
nicht.

18. Das Verhaltnis der Intensitaten der intramoleeularen

einerseits und der normalen Athmung anderseits zu einander hangt
in erster Finie davon ab, ob hvdrolysierbare Kohlenhvdrate oder
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andere organische Verbindungen das Athmungsmaterial liefern, in

zweiter Linie auch davon. welche Producte aus der Oxydation des

bei dem ersten Atlimungsstadium sich bildenden Alkohols entstehen.

19. In Riicksieht auf die Satze 15 bis 18 darf man annehmen,

dass die chemischen Processe, welcbe sich bei der Athmung der

Pnanzen abspielen. nicht auf ein gemeinsames Schéma zurilckzu-

filhren sind, sondern dass sie in verschiedenen Fallen einen ver-

schiedenen Verlauf haben.

25. PUBL1CATIONEN DER CLASSE.

Der Secretar berichtet iiber die neuerschienenen Publicationen

der Classe:

„Rozprawy Akademii Umi ej e tnosci. V\ ydziaî m atoma ty cz no-pr z y-

rodniczy. Serya II, tom XVIII, ogolneg-o zbioru tom 38", (Travaux de

la Classe, vol. 38, S-o, p. jSç, 11 planches et 23 gravures!. (Abhandlungen der

mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe, 38 Bd., S-o, jSç S. mit 11 Tafeln

und 23 AbbildungenJ

.

S. Droba. „0 tworach olbrzymich w tkankach gruzliczych" (Sur les cellules gé-

antes dans le tissu tuberculeux '. — (Ueber Riesengebilde in tuberculosen Ge-

webenj.

B. Miklaszewski i S. Ni e mon t o wski. „Studyum porôwnawcze trzech izo-

mernych (i3)-aminofenylbenzîmidazoli". (Sur les trois isomères (fi-)pAénylben-

zimidazolesj. — ( Vergleichendes Studium der drei isomeren (QyAminophenyl-

benzimidazole)

.

K. Zorawski. „0 zacbowaniu ruchu wiroweg-o". (Sur la- conservation du mouvement

tourbillonnaire . — r Ueber die Erhaltung der Wirbelbewegungl.

K. Zorawski. „0 pewnych zmianach dîugosci liniowych elementôw podczas ruchu

ciagïeg"0 ukladu materyalnych punktow. Czesc pierwsza". (Sur certaines

catégories de varations d'éléments linéaires pendant le mouvement d'un système

continu de points. Première partie) .
— (Ueber gewisse Aenderungsgeschwindig-

keiten von Linienelementen bei der Bewegung eines continuierlichen materiellen

SystefHS. Erste Mittheilung).

B r. Znatowicz. „Dziaîanie azotynu srebra (Ag- NO,) na pochodne chlorowcowe

ciaî aromatycznych". (Sur la réaction entre Ag NO., et les dérivés chloriques

de la série aromatique;. — / Ueber die Einwirkung von Silbernitrit auf die

aromatisehen Halogensubslitutionsproductel

.

Niikiadem Akademii Umipjetnosei

pod redakeya Sekretarza Wydziaîu matera.-przyr. Dra Jôzefa Rostafinskiego.

Krakow, 1901. — Drukarnia Uniwersytetu Jagieiloriskiego
,
pod zarzadem J. Filipowskiego.

6 Maja 1901.



PUBLICATIONS DE L'ACADEMIE
1873— 1000

Librairie de la Société anonyme polonaise

à Craeovie.

Philologie. — Sciences momies et politiques.

»P,amiçtnik Wydz. filolog. i hist. filozdf.. (Classe de philologie, Classe d'histoire
et de philosophe. Mémoires), in 4 -to, vol. II—VIII (38 planches, vol. I épuisé). — 118 k.

>Rozprawy i sprawozdania z posiedzen Wydz. filolog.'. (Classe de philo/opie.
Séances et travaux), in S-vo, volumes II— XXXI (vol. i épuisé). 238 k.

»Rozprawy i sprawozdauia z posiedzen Wydz. hist. Hlozof.c (Clause d'histoire
et de philosophie. Séances et travaux), in 8-vo, vol. III— XIII, XV— XL, (vol. I IIXIV épuisés, 61 pi.) — 256 k.

«Sprawozdauia komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.» (Comptes ren-
dus de la Commission de thistoire de l'art en Pologne/, in 4-to, vol. I—VI (lie plan-
ches, 1040 gravures dans le texte). — 77 k.

«Sprawozdauia komisyi jezykowej.* (Comptes rendus de la Commission de
linguistique), in 8-vo, 5 volumes. — 27 k.

»Archiwum do dziejow literatury i oswiatv w Polsce.c (Documents pour
servir a l'histoire de la littérature en Pologne), in 8 vo, 10 vol. 57 k.

Corpus antiquissimorum poëtarum Poloniae latinorum usque ad
Joannem Cochanovium, in 8-vo, 4 volumes.

,r , „,
V
?
L ," Pal,li Crosnensis atque Joannis Visliciensis carmina, éd. R. Kruczk.ewicz. 4 k-

L A'i'V ae Cnc " c:
'V
mina id - c

-
Morawski. 6 k. Vol. IV. Nicolai Hussoviani Carmina,

éd. J. Pelczar, 3 c. — Petn Roysii carmina éd. B. Kruczkiewicz. 12 k.

>Biblioteka pisarzéw polskich.« (Bibliothèque des auteurs polonais du XVI et
XVII siècle!, in 8-vo, 38 livr. 46 k. 40 h.

Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia
in 8-vo imp., i5 volumes. — IÔ2 k.

Vol. I, VIII, Cod. dipl. eccl. cathedr. Cracov. ed Piekosinski . 20 k. — Vol II XII

m tï" S°
d
^ T S

,"\ SaeC
'
XV ed A

-
s°k°'°»'sH et J. Szujski; A. Lewicki 32 k.

'

Vol.
111, IX, X, Cod. dipl. Minons Poloniae, ed. Piekosinski. 30 k. - Vol. IV Libri àntlquirtrimi
civ.tatis Cracov. ed. Piekosinski et Szujski. 10 k. - Vol. V, VII, Cod. diplom. civitatis Cracov.
ed. Piekosinski 20 k. — Vol. VI, Cod. diplom. Vitoldi ed. Prochaska. 30 k — Vol XI Index
actorum saec. XV ad res publ. Poloniae spect. ed. Lewicki. 10 k. — Vol. XIII, Acta càpitulo
nin, (1408-1530) ed. R. Ulanowski. IO k. _ Vol. XV, Rationes curiae Vladislai Jagellonis ei
riedvigis, ed. Piekosinski. 10 k.

Scriptores rerum Polonicarum, in 8-vo, il (l—IV VI VIII X XT
XV, XVI, XVII) volumes. — 162 k.

Vol. I, Diaria Comitiorum Poloniae 154S, 1553, 1570. ed. Szujski. 6 k.— Vol II Chro-
nicorum Barnardi Vapovii pars posterior ed. Szujski. 6 k.— Vol. III. Stephani Medeksz'a com-
menta™ 1654 - 166S ed. Seredynski :6k.- Vol VII, X, XIV, XVII Annales Doraus profes-

»
ae

t?',-
f '

Cracov!ensls ed. Chotkowski. 14 k. - Vol. XI, Diaria Comitiorum R.Polon. 1587 ed.
A. faokolowski 4 k-- Vol. XV. Analecta Romana, ed. J, Korzeniowski. 14 k. — Vol. XVI.
Stamslai Temberski Annales 1647—1636, ed. V. Czermak. 6 k.

Collectanea ex archivo Collegii historici, in 8-vo, 8 vol. — 48 k.

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia, in 8-vo imp., 15 vo-
lumes. — 156 k.

Vol. I, Andr. Zebrzydowski , episcopi Vladisl. et Cracov. epistolae ed. Wislocki 1546—
1553. 10 k. — Vol. II, (pars 1. et 2.) Acta Joannis Sobieski 1629—1674, ed. Kluczycki. 20 k. -



Vol 111, V, Vil, Acta Régis Joannis III (e_ archivo Ministerii rerum exterarum Gallîci) 1674—

t«83 éd.' Waliszewski. 30 k. — Vol. IV, IX, (pars 1. et 2.) Card. Stanislai Hosii epistolae

,525—1558 éd. Zakrzcwski et Hipler. 30 k. - Vol. VI, Acta Régis Ioannis III ad res expédi-

tion» Vindobonensis a. 1683 illustrandas éd. Kluczycki. 10 k. — Vol. VIII (pars 1. et 2.), XII

(pars r. et 2.), Leges, privilégia et statuta eivitatis Cracoviensis 1507— 1795 ed. Fiekosinski. 40 k.

Vol. X, Lauda conventuuin particularium terrae Dobrinensis éd. Kluczycki. 10 c. — Vol. XI,

Acte Stephani Régis 1576— 1586 éd. Polkowski. 6 k.

Monumenta Poloniae histoèica, in 8-vo imp., vol. III— VI. — 102 k
#
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Séance du lundi 3. Juin 1901

Presidknck de M. E. GODLEWSKI.

26. M. L. MAKCHLEWSKI et M. M. NENCKI présente son travail: Przemiana
filocyaniny w hemopyrrol i urobiline.. (Ueber die Vmwandlung
des Phyllocyanins ta Haemvpyvrol und Urobilin). (Transfor-
mation de la phyllocyanine en hemopyrrol et urobiline),

Die Umwandiung des Phyllocyanins in Hnemopyrrol (das Re-
ductionsproduct des Haematoporphyrins bezw. Haemins) gelang auf
folgende Art:

Zwei gr. Phyllocy'aninkupferaeetat wurden mit 35 gr. Jod-
wasserstoffsaure v. sp. Gew. 1.96 und 35 gr. Eisessig auf dem
Wasserbade erwarmt. Xach 15 Minuten ging ailes Kupfersalz in

Losung liber, worauf in kleinen Stttckchen PH
4
J zu der warmen

LOsung zugesetzt wurde. Naeh 30 Minuten, als schon 8 gr. von
PH4J verbraucbt waren, gab eine herausgenommene Probe nacb
Wasserzusatz einen gelben amorphen Niederschlag , weshalb das
Eintragen von PH4J noch weiter fortgesetzt wurde. Als nacb wei-
teren 15 Minuten und Zusatz von noch 4 gr. PH

4J eine heraus-
genommene Probe nacb Wasserzusatz den gleichen Niederschlag
und in ziemlich der gleichen Menge ergab. wurde die Réduction
als beendigt betrachtet. und die noch warme Losung mit dem vier-
fachen Volumen H 2 versetzt. Im ganzen wurden also 12 gr. PH4J

Bulletin V. .
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verbraucht. Der entstandene gelbe Niederschlag wurde abfiltriert

und das Filtrat in zwei Halften getbeilt. Die eine Hftlfte wurde

mit Kalilauge iibei'sattigt und destilliert. Sebon mit dem ersten Tropfen

des Destillates ging ein wenig gefârbtes Oel von dem cbarakte-

ristischen Haemopyrrolgeruch liber, und als eine Probe des Destil-

lates mit Sublimatlosung versetzt, einen weissen, amorpben Nieder-

schlag gab — eine fur Haemopyrrol cbarakteristische Réaction, —
wurde die Destination so lange fortgesetzt. bis das Destillat dureb

Quecksilberchlorid nicht mebr getrtibt wurde. Das Gresammtdestillat

wurde von der geringen Menge der amorpben, auf der Oberfiache

scbwimmenden Flocken abfiltriert und mit HgCl2
-Losung ausgefâllt.

Der vom iiberschussigen HgCl2 durcb Waseben mit H 2
befreite

Niederschlag, welcher zuerst auf Fliesspapier. sodann im Vacuum

liber SchwefelsSure getrocknet wurde. wog 0.262 gr.

Die Queeksilberbestimmung ergab folgende Zablen:

0.2436 gr. Subst. gaben 0.1845 gr. HgS= 62.29°/ Hg. Haemopyr-

rolquecksilberdoppelsalz = (Cs H12 N)2 Hg (HgCl 2 )4 entha.lt 65.44°/ Hg.

Die andere Halfte des Filtrâtes wurde zur Darstellung des

Urobilins verwendet. Sie wurde ebenfalls mit KOH ubersattigt und

der Destination unterworfen. Das Destillat gab aucb nier einige

olige Tropfen von dem cbarakteristiscben Gerucb und fârbte einen

mit Salzsaure befeuebteten Ficbtenspahn intensiv rotb. An der Luft

fârbte sicb alsbald das Destillat rosaroth und scbon am dritten Tage

war in der, im offenen Kolben bei Zimmertemperatur aufbewabrten,

Fltissigkeit ein geringer rotber Bodensatz vorhanden, der abfiltriert

und in alkoholischem Ammoniak gelost mit alkobol.-ammoniak.

Zinklôsung die cbarakteristiscbe griine Fluoreseenz und den Ab-

sorptionstreifen zwiscben G und F zeigte. Wir liessen jedocb, um

grossere Mengen des Farbstoffes zu erbalten, die Losung 8 Tage

im offenen Kolben steben und filtrierten erst dann den entstandenen

rotben Niedersehlag ab. Dieser Niedersehlag wurde in Alkobol

gelost, ein Theil der Liisung mit etwas Salzsaure angesâuert, ein

anderer ammoniakalisch gemacbt und mit alkobol.-ammoniak. Cblor-

zinklijsuno- versetzt, worauf die gelbe alkalisobe Losung rosa wurde

mit grimer Fluoreseenz. Sowobl die alkoboliscbe salzsaure Losung,

wie die zinkhaltige ammoniakalische mit den entsprechenden Losungen

des Urobilins aus Bilirubin verglicben, gaben im Spectrum iden-

tische Absorptionsbander.
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Es ist hiermit erwiesen, dass Phyllocyanin durch Jodwasser-

stoffsâure und Jodpliosphonium in eisessigsaurer Losung zu Haemo-
pyrrol reduciert wird.

Die als zweites Reductionsproduct des Phylloeyanins erhaltene

gelbe, amorphe Masse soll spater untersucht werden.

27. M. N. Cybulski présente le travail de M. A. BEGK : Zjawiska elektryczne

w rdzeniu pacierzowym. (Die elektrischen Erscheinungen im
Rilckermiarhe). (Les phénomènes électriques dans la moelle épinière).

Unsere Kenntnisse betreffend die elektrischen Erscheinungen

im Centralnervensystem sind noch sehr mangelhaft. Es scheint,

dass die grossen Schwierigkeiten, die dem Forscher bei der Unter-

suchung dieser Erscheinungen im Wege stehen, und was damit

verbunden ist. die nicht allzugrosse Sicherheit der Resultate zur

Betretung dièses Gebietes der Physiologie nicht sehr einladend sind.

Die Literatur des genannten Gegenstandes ist sourit, was die Zab.1

der einschlagigen Arbeiten betrifft. ziemlich knapp. Es liegen bis-

her Arbeiten von Setschenow (1881). Werigo (1889), Beck (1891),

Fleischl (1891), Gotch und Horsley (1891), Beck-Cybulski (1892)

vor. Den Ruhe- und Actionsstrom im Biickenmarke haben Gotch

und Horsley an Warinbliitern eingehend untersucht.

Der Verfasser stellte sich vor allem die Aufgabe, die ge-

nannten Erscheinungen zuerst an einfacheren Objecten, namlich am
Froschrtickenmarke, gen.au zu studieren, um womoglich unser

Wissen iiber diesen Gegenstand demjenigen, das wir liber die

elektrischen Erscheinungen in Nerven besitzen, nahezustellen.

Zu diesem Behufe untersuchte Verfasser an einer grossen

Anzahl von Froschruckenmarken sowohl aile elektrischen Er-

scheinungen, wie auch jene Factoren. welche dieselben sowohl qua-

litativ wie quantitativ beeinrlussen. Es wurden somit der elektrische

Leitungswiderstand des Riickenmarkes, die elektromotorische Kraft

des bei Ableitung von der Langsoberflache und dem Querschnitte

entstehenden Stromes, wie auch die Actionsstrome bei Reizung cen-

tripetaler Nerven untersucht, respective gemessen.

Weiterhin vvurde untersucht. ob und auf welche Weise aile

dièse Erscheinungen unter dem Einllusse von nutritiven Vorgangen

(Absterben, Ermudung) und toxischen Einwirkungen verandert werden.

1*
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Von der Methodik des Verfassers mag kurz hervorgehoben

werden, dass er sich zur Untersuehung der elektrischen Erscheinungen

eines Hermann-Wiedemann'schen aperiodischen Galvanometers be-

diente, dessen Empfindlichkeit fur einen Sealentheil circa 2.10-10 A
betrug. Die Versuche wurden theilweise an nacli Steinaeh's Angabe

bereiteten Kaltfroschen ausgefûhrt. Das Riickeninark wurde mit-

sammt dem Gehirne blosgelegt und bis zur Abgangsstelle der II—III

Lumbarwurzel ausprâpariert. Hiernaeh wurde nach Durchtrennung

der Nervenwnrzeln die Wirbelsaule mitsammt dem Vorderthiere ent-

fernt, so dass das Prâparat (fuir Untersuehung mit adaequater Reizung)

aus dem Rûckenmarke, einigen Wirbeln mit etwa denselben an-

haftenden Weichtheilen und den unversehrten hinteren Extremitaten

bestand. Bei der Untersuehung mit Reizung der Schenkelnerven

wurden letztere herausprapariert und auch die Extremitaten selbst

entfernt. Zur Aufnahme eines solchen Prâparates diente eine zweck-

massig eingeriehtete feuehte Kammer mit entspreehenden Elektroden

und Rohrchen zum Durchleiten von Gasen, respective Dampfen.

Fttr die Untersuehung des elektrischen Widerstandes wurde

das ganze Riickenniark herausprapariert und dessen Enden naeh

der bekannten Hermann'schen Méthode in die die unpolarisierbaren

Elektroden absehliessenden, mit physiologischer Kochsalzlosung ge-

fullten Glasrohrehen eingetaucht.

Der Querschnitt fur Stromesableitung wurde entweder ver-

mittels eines sehr scharfen Rasiermessers oder haufiger auf galvano-

kaustischem Wege ausgefûhrt.

Hervorgehoben muss noeb werden, dass zu den Experimenten,

die behufs Untersuehung der Aetionsstrôme mit adaequater Reizung

angestellt werden sollten, nur solche Praparate benutzt wurden,

welche nach Bloslegung des Rûckenmarkes und Abtrennung des

Vorderthieres bei Reizung der hinteren Extremitaten dieselben re-

flectorisch bewegten.

Messungen des elektrischen Leitungswiderstandes. welche

nach der bekannten Koblrausch'schen Méthode ausgefûhrt wurden,

lieferten das bemerkenswerthe Résultat, dass dieser Widerstand des

Rttekenmarkes bedeutend geringer ist als derjenige entsprechend

dicker Nerven, respective Nervenbiindel. Die Versuche des Ver-

fassers lieferten folgende Zahlen (ftir 10 mm. Lange des Rûcken-

markes): Obérer Ruckenmarksfheil 1.5.500 bis 17.400 Ohm, unterer
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Abschnitt 15.500 bis 24.000 Ohm als Mittelzahl erhielt Verfasser
18.200 Ohm.

Die Ursache des Unterschiedes im Leitungswiderstande des

Ruckenmarkes und der peripheren Nerven liegt offenbar in den
Versehiedenheiten des anatomischen Baues. namentlich in dem Um-
stande, dass die Substanz der Markscheide sehlechter leitend ist.

als die Axencylinder und Nervenzellen. Den Beweis dafiir lieferte

Verfasser dureh die Priifung des Widerstandes von Glasrohrchen,
die mit weisser, beziehungsweise mit grauer Hirnsubstanz gefiillt

waren. Dièse Versuche ergaben, dass der Leitungswiderstand der
weissen Substanz liber l 1

/, mal grosser war, als derjenige der
grauen. Es sei noch bemerkt. dass der Leitungswiderstand des

Frosehruckenmarkes unter dem Einflusse von Kohlensaure, Sehwefel-
aether und Chloroform nicht merklich verandert wird. Aueh das

Tabelle I.

Rttcken-

mark

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

BteHe des Quersehnittes

Mitte der Oblongata

Dicht vor der Int. cervic

Durch das verlângerte Mark . .

An der hinteren Gronze der Oblongata

Lange der

abgeleiteten

Strecke

8 mm.

6 mm.
8 mm.

10 mm.

Eîektromoto-

rische Kraft

0-01040

0-02244

001526

0-01055

01886

0-01533

0-02083

0027903

0-013755

0-022401

0025545
0-021222

0-016899

002299

002771

0-02083

0-01297

0-02083

0-01277

0-01592
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Absterben des Rlickenmarkes, wenn es nur vor dem Austrooknen

bewahrt wird, iibt keinen Einfiuss auf den Leitungswiderstand ans.

Die elektromotorische Kraft des normalen Frosehriiekenmarkes

schwankte, wie aus der Tabelle I. ersicktlich ist, zwisohen 0-01040

and 0-027904 und betrug im Mittel O'0 18304 Volt.

In einem und demselben Riickenmarke war die Grosse der

elektromotorischen Kraft von der Lange der abgeleiteten Streeke

abbangig. und zwar in dem Sinne, dass erstere mit der Lange des

mit dem Galvanometer verbundenen Ruckenmarksabsclinittes bis

zn einem Punkte (oirca 10 mm. Lange) anstieg, und nach Ueber-

schreitung dieser Lange wieder zu sinken begann.

Mit der Dauer des Versuehes sank die elektromotorisebe Kraft

des Froscnruekenmarkes allmahliek und constant; nur selten wurde

am Anfange des Versuehes eine itbrigens schnell voriibergehende

Steigerung der elektromotoriscben Kraft beobacbtet. Eine umfang-

reiebe Steigerung derselben konnte stets durcb einen frischen Quer-

schnitt herbeigeftibrt werden.

Tabelle II.

Zei t
Rheochord-

làuge in mm.
Elektromotorische

Kraft

11 h. 50' 330 0015378

11 h. 55' 295 0-013748

12 h. 00' 260 001212

12 h. 5' 245 0-01142

12 h. 15' 220 010252

Anfrischung des Querschnittes 2

frilheren.

mm. hinter dem

12 h. 20' 350 001631

12 h. 25' 355 0-016543

12 h. 30' 340 0- -15844

12 h. 35' 330 0015378

12 h. 40' 320 0014912

12 h. 50' 300 0-01398

12 h. 55' 290 001H514

1 h. 05' 280 0-013148

1 h. 15' 270 0012582

1 h. 30' 255 0011883
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Tabelle II gibt uns ein genaues Bild des Sinkens der elek-

tromotorischen Kraft mit einmaliger Steigerung infolge der Anle-

gung eines neu en Querschnittes.

Die am Schlusse beigegebene Tafel stellt den Verlauf der

elektromotoriseben Kraft graphisch dar. Die Abscissenlinie entspricht

Zeitabstanden, die Coordinaten entsprecben Werten der elektromoto-

rischen Kraft. Bei a ist die Steigerung der elektromotorischen Kraft

infolge der Anlegung eines frischen Querschnittes ersichtlich.

Die Einwirkung der oben erwftknten in Gas- respective Dampf-

form angewandten Gifte âussert sieh auf die elektromotorische Kraft

dahin. dass sowohl Koblensfture wie auch Aether- und Chloroform-

dàmpfe die elektromotorische Kraft anfangs steigern, spâter aber

schwachen.

Der Unterschied in der Wirkung einer jeden dieser Sub-

stanzen beruht lediglich auf der Geschwindigkeit. mit welcher sieh

die Verânderungen entwickeln. und auf der Stârke der Einwirkung.

So ist das erste Stadium (Steigerung der elektromotorischen Kraft)

unter dem Einflusse von CO, sehr ausgesproehen und lange an-

haltend, wâhrend Chloroform nur ein so kurzdauerndes Stadium

mit nur schwacher Steigerung herbeifuhrt, dass dies Stadium oft

ubersehen wird. Aether steht in der Mitte zwischen beiden eben

genannten Substanzen. Das spatere Sinken der elektromotorischen

Kraft ist am starksten und entwickelt sieh sehr rasch unter dem

Einflusse von Chloroform, welches den Ruhestrom in kurzer Zeit

auf Kull herabbringt, wâhrend C0 2
die elektromotorische Kraft

erst nach circa 10 Minuten withrender Einwirkung merklich herab-

setzt (cl. h. mehr als in dem gleichzeitig untersuchten zweiten Rucken-

marke des Controllversuches).

Die Reizung der intact gebliebenen hinteren Extremitaten oder

des centralen Ischiadicusstumpfes ruft fast in allen Fallen eine

ausgesprochene négative Schwankung des (compensierten) Ruhe-

stromes hervor.

Die Grosse der negativen Schwankung hângt zwar offenbar

von der Stârke des zur Reizung angewandten Inductionsstromes ab.

doch ist sie dabei sehr inconstant. Wiederholte Reizung mit der-

selben Stromstarke verursacht oft verschieden grosse négative Schwan-

kungen. Doch ist dies nicht so zu verstehen, als ob immer die

zweite, dritte négative Schwankung schwacher ausfiele. Nicht selten

lasst sieh vielmehr das Geffentheil constatieren.
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Aber nichfc immer tritt bei Reizung des Nerven néga-

tive Sebwankung auf. In einigen Fâllen beobachtete Verfasser

das Auftreten positiver Sebwankung, abgesehen von sehr vreni-

gen vereinzelten Fâllen. in denen die Reizung gar keine elek-

trisehe Veranderung herbeiftihrte. Die Ursacbe dièses Untersebiedes

im Verbalten des Rtiekenmarkstromes gegenitber dem Nervenstrome

ist nacb Ansicht des Verfassers in der Compliciertbeit des Baues

und der Funetion dièses Bestandtheiles des centralen Nervensystems

zu sueben. Dureb den Querschnitt am Ritckenmarke werden nicbt

nur diejenigen eentripetalen Fasern getroffen, welche die die ge-

reizten Ischiadicusfasern tretfende Erregung fortleiten, und somit

vor allem als Sitz der negativen Sebwankung zu betracbten sind,

sondern es nehinen aucb aile an der en eentripetalen und aile

centrifugalen Fasern, die quer durchschnitten werden. Antbeil an

dem Entsteben des Rubestromes, obne bei der Reizung des Nerven

in Thatigkeit zu gerathen, somit obne sieb an dem Entsteben der

negativen Sebwankung zu betbeiligen. Dadureh wird der Umstand

erklart, warum die négative Sebwankung im Verhiiltnisse zur Stârke

des Ruhestromes oit so klein ausfallt.

Ferner kommen die am Querscbnitte getroffenen. respective

dieht unter demselben befindliohen Nervencentren in Betracht. 01)

und inwiefern deren Vorliandensein am Entsteben des Rubestromes

mitwirkt. daruber ist bisher kein Anbaltspunkt zu finden. Anders

aber verbalt sich die Sache in Bezug auf den Antbeil der Nerven-

centren im Zustandekommen der negativen Schwankung. befinden

sich nâmlicb in respective unter dem Querschnitte solche Centren, die

bei Reizung des eentripetalen Ischiadicusstumpfes in Thatigkeit gera-

then, so ist kein Grund anzunehmen, warum nicbt aucb die Riicken-

markseentren der Sitz von elektriscben Veranderungen wâren. Ist

doch dièse Thatsache zur Genûge von Werigo, vom Verfasser und

Cybulski bewiesen worden. Gestiitzt auf die Ergebnisse dieser Ver-

suebe nimmt Verfasser an. dass. insofern in den Nervencentren

des Riickenmarkquerschnittes dureb Nervenreizung ein Actions-

zustand hervorgerufen wird, derselbe zweifellos von einer Herab-

setzung des elektrischen Potentials, somit vom Auftreten (Ver-

starkung) der Negativitat begleitet wird. Ein derartiges Verbalten

muss nothvvendiger Weise der Glriisse der negativen Sebwankung

entgegenwirken. Uebertrifft die elektrische Veranderung in den

Centren diejenige in den Nervenfasern an Stârke, so wird das Re-
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sultat dièses Wettstreites dem Beobachter als positive Sehwankung
erseheinen.

Auf dièse Weise kann das Âuftreten der positiven Sehwankung.

ja auch das Nichtauftreten einer jeden Verânderung durch Keizung

erklart werden. Dièse Ausfuhrungen des Verfassers werden dadurch

bokrài'tigt. dass in einem Falle. in welehem fridier négative Sehwan-
kung vorhanden gewesen ist. nach Anfrischung des Quersehnittes

positive Sehwankung auftrat; in einem anderen Falle wurde ein um-
gekehrtes Verhalten beobachtet.

Den Verlauf der negativen Sehwankung stellt die in Fig. 1

beigegebene photographische Curve dar.

° m
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Auch mogen hier als Beispiel zwei Protokollauszûge (Seite 286

und 287) angeftthrt werden.

Ausser dem bisber Gesagten ist noch ans dem ersten dieser

Protokolle der Einfluss von Chloroform zu ersehen. Dièse Substanz,

wie auch. Aether und CO, iibten einen ungttnstigen Einfluss auf

die Grosse der negativen Schwankung aus bis zur volligen Auf-

hebung derselben.

Wieder war die Wirkung von Chloroform am starksten, die-

jenige von C02
am schwâchsten. Eine vorherige Steigerung der

negativen Schwankung unter dem Einfiusse dieser pharmakologi-

schen Mittel wurde nieht bemerkt. Durchstromung von Luft ver-

I. V e r s u c h s p r o tokoll Z. 276.

Rana temporaria (Weibchen). Elektrode A am Qaerschnitte des Riickenmarks

dicht au der hintercn Grenze der Oblongata; B Iiiuter dem Cervicalplexus.
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II. V ersnchsprotokoll Z. 198.

Rana teraporaria (mittelgross). Querschnitt an der Grenze des Riickenmarks

und verlângerten Marks; Lângsableitung 10 mm. hinter dem Querschnitte,
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mochte in vielen Fâllen die herabgesunkene négative Schwankung

wieder zu heben.

Cocainisierung der Nerven hob die négative Schwankung auf.

Durchschneidung der hinteren Wurzeln machte ebenfalls die Reizung
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des diesseitigen Nerven wirkungslos. Durchsclmeidung der vorderen

Wurzeln iibte keinen Einfluss auf die négative Schwankung aus.

(Bestâtigung der bekannten Thatsache tiber die einsinnige Leitung

der Erregung im Centralnervensystem).

Der Beobaehtung der negativen Schwankung bediente sich

der Verfasser nach dem Vorbilde von Groteh und Horsley als einer

Méthode zur Untersuchung des Verlaufes der centripetalen (sen-

siblen) Fasern im Froschrtickenmarke. Zu diesem Zwecke wurde,

naehdem vorher constatiert worden war, dass die négative Schwan-
kung bei Reizung jedes der beiden Ischiadici auftritt, am Riicken-

mark eine Hemisection ausgeftihrt, und die Untersuchung der nega-

tiven Schwankung fortgesetzt. Dièse Untersuchungsweise erwies sich

t'iir den genannten Zweck als sehr empfehlenswerth, und ist ihre

Bedeutung nm so hôher zu schâtzen, als bekanntlich die Unter-

suchung der „Sensibilitât" bei niederen Tliieren auf fast uniiber-

windliche Schwierigkeiten stosst.

Der oben angefiïhrte IL Protokollauszug zeigt. dass nach
der Hemisection die Reizung des N. ischiadicus auf der Seite der

Hemisection keine négative Schwankung mehr hervorruft. Ein
solches Ergebnis erhielt der Verfasser fast in allen Fâllen. in denen
die Durchschneidung einer Rtickenmarkshâlfte centralwarts von der

Lumbalanschwellung ausgefiihrt worden war: immer Aufhebung
oder sehr starke Herabsetzung der negativen. Schwankung auf

Reizung des der Hemisection gleiehseitigen Nerven.

In einigen Fâllen trat auf Reizung dièses Nerven positive

Schwankung auf, wahrend vor der Hemisection nur négative

Schwankung hervorgerufen werden konnte.

Dies Verhalten zeigt. dass die centripetalen Bahnen im Frosch-

rtickenmarke bis zur Hohe der unteren Grenze der Medulla oblon-

gata (zum grossten Theil wenigstens) ungekreuzt verlaufen.

Eine zweite Reihe von Versuchen wurde vom Verfasser an

Warmbltitern (Hunden, Katzen und Kaninchen) angestellt. In tiefer

Chloroformnarkose oder Cnrarevergiftung wurde das Riickenmark

in der Hohe der 2—3 letzten Brust- und der 2 ersten Lumbal-
wirbel entblosst und (meist galvanokaustisch) centralwarts quer durch-

schnitten. Die eigentliche Untersuchung geschah nach dem voll-

kommenen Erwachen aus der Chloroformnarkose entweder ohne
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Betâubunersmittel

aueh boi Curarevergiftung uncl kiinstlicher

Uni die Wirkung

oder in schwaeher Aethernarkose, in einigen F&llen

Athmung.

des, durch die Opération herbeigeftihrten

Shoks zu vermeiden, oder wenigstens zu schwâchen, hat der Ver-

fasser einige Versuche zweizeitig angestellt, d. h. die galvano-

metrische Untersuehung gesehah erst 24—36 Stunden naeti der ersten

(streng aseptisehen) Opération. Einen ausgesprochenen Untersehied

im Verhalten eines solehen Ruekenmarkes gegeniiber den anderen,

hat Verfasser nicht bemerkt.

Das untersuchte Rûokenmark wurde durch entsprechende Glas-

hakchen von der Wunde abgehoben gehalten, aueh wurde, um sieher

jeden Contact des Ruekenmarkes oder der Elektroden mit den Ge-
weben zu vermeiden, unter das Riickenmark eine diinne Kautsckuk-

membran geschoben, welche die Wunde vollkommen bedeekte. Die

Untersuehung wurde jede paar Minuten unterbrochen, das Rucken-
mark in die Wunde versenkt und zugedeckt. um es vor zu starker

Abkuhlung zu sebtitzen.

Der Leitungswiderstand des Ruekenmarkes betrug beim Hunde
fur 10 mm. Lange bis 1500 Ohm. beim Kaninchen 2000 bis 3100 Ohm.

Der Ruhestrom ist in Bezug auf Intensitât sehr stark. was

auf den geringen Widerstand zuriickzufuhren ware; doeh ist aueh

die elektromotorische Kraft des Warmbliiterruokenmarkes grosser

als diejenige des Froschruekenmarkes. So betrug dieselbe am Hunde-
ruekenmark 0'01543 bis 03498, im Mittel 0-02484 Volt, am Riicken-

marke von Katzen 0-01639 bis 002876. im Mittel 0'02301 Volt.

Die Untersuehung der Actionsstrome am Ruckenmarke von

Warmblutern gesehah sowohl bei mechaniseher oder elektrischer

Reizung der Haut der Hinterpfoten oder naeh Isolierung des Ischia-

dicus bei Reizung des letzteren durch Inductionsstrome. Die Ergeb-

nisse dieser Untersuchungen fielen nicht so sieher und unzweideutig

aus, wie jene, welche die Versuche am Froschruckenmarke geliefert

hatten. Im grossen und ganzen bestatigten dièse Versuche des Ver-

fassers die Untersuchungen Gotch und Horsley's.

Die Reizung der Haut und des Nerven gibt zwar sehr hâufig

négative Schwankung, doeh gehôrt dies nicht zur Regel. Hie

und da gesehah es, dass gar keine Veranderung durch Reizung

hervorgerufen wurde, in anderen Fallen (und dies ziemlich haufig)

wurde positive Schwankung beobachtet.

I
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III. Versuchsprotokoll Z. 433.

Grosse Katze (ciroa 35 Kg.) Am 9. April Vormittags wurde das Riickenmark

auf der Hobe des 9. Dorsalwirbels quer durohschnitten und am anderen Tage

(30 Stunden spâter) Nachmittags auf der Strecke von 4 Wirbeln isoliert. Nach An-

legung eines frischen Querschnittes wurde derselbe und die Lângsoberflache in

der Entfernung von 15 mm. mit dem Galvanometer verbunden.
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Ob die Verhiiltnisse nacli der oben erwâhnten Deutung beim

Warmbluterriïckenmarke stflrker ausgeprâgt sind, oder etwa die

kSchwierigkeit der Untersuchung die Schuld an solchem Verhalten

tragt, lâsst Verfasser unentschieden. Doch lâsst das wiederholte

Auftreten der negativen Schwankung wahrend eines und desselben

Versuches, das Versehwinden derselben wahrend der Chloroform-

narkose und das Wiedererscheinen nacli dem Erwachen aus der Nar-

kose, die Verstarkung der negativen Schwankung naeh Strycknin-

vergif'tung. und was am wichtigsten ist, die Wirksamkeit der

adaequaten Hautreizung. keinen Zweifel dariiber erwachsen. dass wir

es wirklieh mit einer den Ac-tionszustand begleitenden elektrischen

Erscheinung zu thun haben.

Der Protokollauszug Nr. III (Seite 290) und die beigegebene

Curve Fig. 2. moge zur Beleuchtung des oben Gesagten dienen.
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Fig. 2. Bezeichnung wie bei Fig. 2. Nach der ersteu Reizung und negati-

ven Schwankung trat eine positive Nachwirkung bis p ein. Beifj Stillstand des

photographischen Apparates. Dann erneuerte Heizung u. négative Schwankung.

Die Frage aber. ob auch bei Warmbliitern die Méthode der

Beobachtung der negativen Schwankung zur genaueren Untersuchung

des Faserverlaufes im Rttckenmark dienen kann. beantwortet Ver-

fasser dahin, dass dièse Méthode zwar objective Beweise iiber das

Vorhandensein respective Nicbtbestehen von centripetalen Leitungen

liefern kann. doch fallen dieselben nicht immer sicher aus, und

dadurch leidet ihre Bewelskraftigkeit in nicht geringem Maasse.

Fur die Constatierung einer centripetalen Leitung bei hoheren Thie-
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ren liefern die arideren bisher angewandten Methoden sicherere

Anhaltspunkte.

Verfasser behâlt sieh vor, durch die genannte Méthode den

Verlauf der centripetalen Fasern im Riickenmarke des Frosches

und anderer niederer Wirbelthiere genauer zu stndiereri.

Erklàrung der Tafel X.
Die Curven in der Tafel versinnlichen den Verlauf der olectromotorischen

Kraft des Kiickenmarkes. Auf dor Abscissenaxe entspricht je ein ïheil (10 mm.)
in Fig. 1. je zohn Minuten, in Fig. 2. je 3 Min., in den Fig. 3 bis 6 je 2 Mi-
nuten. Auf der Coordinatenaxe entspricht, ein Scalentheil (10 mm.) 00020 Volt.

Fig. 1. und 2. Verlauf der electromotorischen Kraft wâhrend langerer Pauer
des Versuelies. Bei a in Fig-. 2. Anfriscbung des Querschnittes.

Fig. 3. bis 6. Einwirkung von C0
2 , Aether- und Chloroformdâmpfen. In

Fig. 6. und 6. stellt die punctirte Finie den Verlauf der electromotorischen Kraft
in einem zweiten gleichzeitig nntersuchten Controlhiickenmarke dar. Went =
Ventilation, pauza = Pause.

28. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications

de la Classe:

E. Godlewski jun. ,,Poczatkowy okres rozwojit tkanki miesnej pnizkowanej

zwierzat kregowych". (Etude du développement des faisceaux musculaires

striés). — (Ueber die Entwiclceluny des quergestreiften muskulosen Ge-

St. Ke pin ski. „0 calkach rozwiazan rôwnaiî rôzniczkowych, z soba sprzezonych,

rz§du 2-go, posiadajacych trzy punkty osobliwe'' (ciag dalszy). (Sur les

intégrales des solutions des équations du second ordre, équivalentes à leur

adjointe, avec trois [joints singuliers). — (Ueber Intégrale der sieh selbsf

adjungierten Differentialgleichungen 2-er Ordnung, mit d.rei singulàren

Funhten).

Kr. Kr zy sztaîo wic z. ..Porôwnauie histologicznych cech wysypek kiïowych ze

zmianami kliniczuie do uich podobnemi". (Les caractères hisfologiques des

syphilides en comparaison avec îles dermatoses cliniquemenf semblables). —
(Die histologischen Merkmale der syphilitischen Eruptionen im Vergleich

mit den Minisch àhnlichen IJermatosen).

L. Marchlewski et J. Sosnow-ski. „Synteza nowego ukîadu czteropierseie-

niowego, Kumarofenazyn i pochodne". (Synthèse d'un nouveau système

anulaire quadruple, Cumarophénasine et. ses dérivés). — (Synthèse eines

neuen Ringsystems, Ctimarophenazin und Derivate).

L. Marchlewski et J. Bur aczewski. „Studyum nad izatyna". (Etude sur

l'isatine). — (Studien ûber Isatin).

Wî. Natanson. „0 podwôjnem zalamaniu swiatïa w cieczach odksztaJcanych".

(Sur la double réfraction accidentelle dans les liquides). — (Ueber die

tempordre Doppelbrechung des Lichtes in bewegten reibenden Flussigheiten)

.
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J. Siemiradzki. „0 wieku wapieni skalistych w pasmie krakowsko-wielurï-
skiem". (Sur l'âge des calcaires rocheux dans la région Cracovie-Wie-
lun). — (Ueber das Alter der Krakauer Felsenkaïke).

C. Zakrzewski. „0 silo elektromotorycznej powstajacej wskutek ruclin cieczy
w wysrebrzonej rurce szklanej". (Sur la force électromotrice produite par
le mouvement du liquide dans un tube de verre argenté). — (Ueber die

electromotorische Kraft der Stromungstrome in versilberten Glasrôhren).
S. Zaïemba. „0 tak zwanych fnnkcyach zasadniczych w teoryi rôwuaii fizyki

matematyeznej". (Sur les fonctions dites fondamentales dans la théorie

des équations de la physique). — (Ueber die sog. Fundamentalfunctionen
in der Théorie der partiellen Differentialgleichunyen der maihematischen
Physik).

Nakiadem Akademii Umiejetnosci
pod redakcya Sekretarza Wydziaiu matem.-przyr. Dra Jôzefa Rostafiriskii

Krakow, 11)01. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellorïskiego . pod zarzadem J. Filipowskiego.

1 Lipca 1901.





PUBLICATIONS DE L'ACADEMIE
1873— 1900

Librairie de la Société anonyme polonaise
(Spôtlc*» wydawnicza polska)

à Craeovie.

Philologie. — Sciences morales et politiques.

»Pamielnik Wydz. lilolog. i Est. filozoï".» (Classe de pKUalogte, Classe d'histoire
et de philosophie. Mémoires

,
in 4-to, vol. II— VIII (38 planches, vol. I épuisé). — 118 k.

»Rozpra\vy i sprawozdania z posiedzeii Wydz. filolbg.c (Classe de philologie.
Séances et travaux'1

, in 8-vp, volumes II— XXXI (vol. i épuisé). — 33s k.

»Rozpra\vy i sprawozdania z posiedzeii Wydz. hist. lîlozof.» (Classe d'histoire
et de philosophie. Séances et travaux:, in 8-vo. vol. III— XIII, XV— XL, (vol. I. II.

XIV épuisés,' 61 pi.) — 250 k.

»Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.t: (Comptes ren-
dus de la Commission de l'histoire de l'art eu Pologne), in 4-to, vol. I VI (115 plan-
ches, 1040 gravures dans le texte). — 77 k.

«Sprawozdania komisyi jçzykowej.* .'Comptes rendus de la Commission de
linguistique), in 8-vo, 5 volumes. — 27 k.

lArchiwura do dziejôw literatury i oswiaty w Polsce.» (Documents pour
servir h l'histoire de la littérature en Pologne ( in 8-vo, ÏO vol. — 57 k.

Corpus antiquissimorum poëtarum Poloniae latinorum usque ad
Joarinem Cochanovium, in 8-vo, 4 volumes.

Vol. II, Pauli Crosnensis atque Joannis Visliciensis carmin», éd. B. Kruczkiewicz. 4 k.
Vol. III. Andreae Cricii carmina éd. C. Morawski. 6 k. Vol. IV. Nicolai Hussoviani Carmina,
cd. J. Pelczar. 3 c. — Pétri Roysii Carmina éd. B. Kruczkiewicz. 12 k.

• Biblioteka pisarzdw polskich.» (Bibliothèque des auteurs 'polonais du XVI et

XVII siècle!, jn 8-vo, 38 livr. 46 k. 4.0 h.

Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illus trant ia,

in 8-vo imp., i5 volumes. — 162 k.

Vol. I, VIII, Cod. dipl. eccl. cathedr. Cracov. ed Piekosinski. 20 k. — Vol. II, XII
et XIV. Cod. epistol. saec. XV ed A. Sokolowski et J. Szujski; A. Lewicki. 32 k. — Vol.
III, IX, X, Cod. dipl. Minoris Poloniae, ed. Piekosinski. 30 k. — Vol. IV, Libri antiquissimi
civitatis Cracov. ed. Piekosinski et Szujski. 10 k. — Vol. V, Vil, Cod. diplom. civitatis Cracov.
ed. Piekosinski. 20 k. — Vol. VI, Cod. diplora. Vitoldi ed Prochaska. 20 k. — Vol. XI, Index
actorum saec. XV ad res publ. Poloniae spect. ed. Lewicki. 10 k. — Vol. XIII, Acta capitule,

rum (1408— 1530) ed. B. Ulanowski. 10 k. — Vol. XV, Rationes curiae Vladislai Jagellonis et
Hedvigis, ed. Piekosinski. 10 k.

Scriptores rerum Polonicarum, in 8-vo. II (I—IV, VI—VIII, X, XI
XV, XVI, XVII) volumes. — 162 k.

Vol. I, Diana Comitioruni Poloniae 1548, 1553, 1570. ed. Szujski. 6 k. — Vol. II, Chro
nicorura Barnardi Vapovii pars posterior ed. Szujski. 6 k. — Vol. III. Stephani Medeksza corn

mentarii 1654 — 1668 ed. Seredynski : 6 k.— Vol VII, X, XIV, XVII Annales Domus proies

sae S. J. Cracoviensis ed. Chotkowski. 14k. — Vol. XI, Diaria Comitioruni R. Polon. 1587 ed
A. Sokolowski 4 k. — Vol. XV. Analecta Roraana, ed. J. Korzeniowski. 14 k. — Vol. XVI
Stanislai Teraberski Annales 1647—1656, ed. V. Czermak. 6 k.

Collectanea ex archivo Collegii historici, in 8-vo, 8 vol.— 48 k.

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia, in 8-vo imp., 1 5 vo
lûmes. — 156 k. s

Vol. I, Andr. Zèbrzydowski , episcopi Vladisl. et Cracov. epistolae ed. Wisïocki 1546—
1553. 10 k. — Vol. II, (pars 1. et 2.) Acta Joannis Sobieski 1629—1674, ed. Kluczycki. 20 k. —



Voï. 111, V, Vil, Acta Régis Joannis 111 (ex arcbivo Ministerii reruiu exterarum Gallici) 1674—
1683 éd. Waliszewski. 30 k. .— Vol. IV, IX, (pars 1. et 2.) Card. Stanislai Hosii epistolae

1525— 1558 éd. Zakrzcwski et Hipler. 30 k. — Vol. VI, Acta Régis ïoannis III ad res expédi-

tions Vindobonensis a. 1683 illustrandas éd. Klnczycki. 10 k. — Vol. VIII (pars 1. et 2.) , XII

(pars I. et 2.), Leges, privilégia et statuta civitatis Cracoviensis 1507—1795 éd. Piekosinski. 40 k.
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MCCCCLXIX, éd. W. Wisîocki. ï. I, in 8-vo. — 15 k.

»Starodawne prawa polskiego pomniki.« (Anciens monuments du droit polonais)

in 4-to, vol. II—X. — 72 k.

Vol. II, Libri iudic. terrae Cracov. saec. XV, éd. Helcel. 12 k. — Vol. III, Cofrec-
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»Lud bialoruski. « (L'Ethnographie de la Russie Blanche), in 8-vo. 189;. — 7. k.
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Pbêsidknck dk M. E. GODLEWSKI.

29. E. de JANCZEWSKI présente son travail: Mieszalke porzeczek. (Hybri-
des des groseillers à grappes). (Bastarde der Johannisleerenj.

Dans une note antérieure i) nous avons émis l'opinion que les
groseillers à grappes cultivés n'appartiennent pas à une seule espèce
botanique, mais dérivent tout au moins de trois espèces de pre-
mière valeur, sans compter les affines, et en sont les descendants
légitimes ou hybrides.

Cette opinion vient d'être confirmée par M. Hedlund ) qui
trouve nécessaire de multiplier le nombre d'espèces que nous avons
adoptées autrefois, en démembrant les unes et en y ajoutant d'autres.

Sans discuter ici la valeur des caractères servant à M. Hed-
lund pour distinguer les espèces qu'il a admises, nous nous propo-
sons aujourd'hui de signaler l'origine hybride de quelques variétés
horticoles dont deux ont été injustement élevées par M. Hedlund

') Ed. de Janczewski. Origine multiple du groseillor à grappes cultivé
Comptes rendus 26 février 1900.

') T. Hedlund. Om Eibes rubrum. Botaniska Notiser 1901.

Bnllotin VI.
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au rang d'espèces. Cette origine se laisse facilement reconnaître à la

structure et à la forme de la fleur et trouve sa confirmation dans la

présence d'un nombre plus ou moins grand de grains stériles du

pollen. Elle serait entièrement certaine, si les descendants de ces

hybrides n'étaient pas uniformes et s'ils manifestaient la tendance

à revenir aux types ancestraux. Mais ces expériences-là ne se laissent

pas improviser d'un jour à l'autre et demandent du temps pour

apporter les résultais voulus, car le groseiller à grappes ne fleurit

jamais avant la troisième année, ordinairement plus tard encore.

En nous proposant de donner autre part la description détaillée

des espèces, races et variétés du groseiller à grappes, reconnues,

comme vraiment distinctes, nous nous bornerons ici à indiquer les

caractères essentiels des hybrides en question et à les comparer à

ceux des parents.

I. Ribes domesticum x rabrum l

).

Dans la soixantaine de variétés que nous avons puisées aux

plus riches établissements horticoles et aux jardins d'ancienne date

et que nous cultivons dans notre collection, nous ne trouvons que

les deux suivantes qui soient le produit certain des croisements de

ces deux espèces.

1. Houghton Castle (Fig. 1). Forme et dimension de la

fleur complètement intermédiaires. Sépales légèrement bronzés, ma-

culés de rouge, mais bien moins que dans le li. rabrum de la Po-

logne ou de la Suède. Réceptacle muni d'un anneau saillant (disque),

quoique moins prononcé que dans le II. domesticum. Anthères plus

larges que dans le II. rubrum. Pollen contenant des grains stériles

dont le nombre ne dépasse pas 10°/ . Mèche couronnant le fruit

(fleur sèche) à insertion pentagonale-arrondie 2
) ou presque circulaire.

2. Perle striée. Grappes et fleurs plutôt semblables au B.

rubrum. Sépales ordinairement dépourvus de macules rouges. Ré-

*) Nous conservons aux espèces les noms adoptés dans notre note antérieure,

et ne présumons rien sur le rôle, père ou mère, qu'elles ont joué dans le croisement.

2
) Cette insertion est entièrement pentagonale dans le B. domesticum, pen-

tagonale-arrondie dans le E. propinquum, circulaire ou ovoïde dans les li. rubrum

et M. petraeum. Par ce caractère on reconnaît, au premier coup d'ooil, l'espèce

à laquelle appartient le fruit mûr.
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ceptacle muni d'un anneau (disque) à peine indiqué ou nul. Anthères
plus larges que dans le Ê. rubnim. Pollen contenant des grains sté-

riles en nombre variable, dépassant quelquefois 10%. Fruits jaunes,

Fig. 1. Groseiller Houghton Castle. Grandeur naturelle.

striés ou maculés de rouge. Mèche à insertion arrondie ou penta-

gonale-arrondie.

Si la Perle striée se rapproche beaucoup du R. rubrum en
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rappelant le B. domesticum à un degré bien inférieur, il est permis

de supposer que cet hybride contient ?
'/t de la première espèce et

!/4 de la deuxième et doit être envisagé comme: B. rubrum X
(rubrum X domesticum), ou bien qu'il représente une deuxième géné-

ration hybride faisant retour à l'un des ancêtres.

L'autre groseiller à fruits panachés: Gloire des Sablons,

n'a pas encore fleuri et fructifié chez nous; nous ne pouvons donc

décider s'il est simplement un synonyme de la Perle striée ou

si c'est un métis entre les races à fruit rouge et blanc du B. rubrum.

II. II. domesticum X petraeum.

La seule variété à laquelle nous avons reconnu cette origine,

a été obtenue en France, où les deux espèces croissent spontanément.

1. Gondouin rouge. (Fig. 2). Bourgeons gros 1
). Fleur rap-

pelant beaucoup le B. petraeum, à sépales ciliés; mais le réceptacle

y est plus large et garni d'un anneau saillant (disque), quoique

moins prononcé que dans le B. domesticum. Anthères de forme

intermédiaire. Pollen contenant jusqu'à 10%, même 20»/, de grains

stériles. Filaments rectilignes comme dans le B. domesticum. Base

du style (voûte de l'ovaire) en cône de beaucoup moins développé

que dans le B. petraeum. Fruit de même saveur que dans les

autres groseillers cultivés. Insertion de la mèche toute particulière,

à cinq lobes arrondis, plus ou moins prononcés, se confondant quelque-

fois en un pentagone arrondi, ou presque en cercle.

III. Ribes rubrum X petraeum.

Des trois variétés manifestant cette origine, deux ont été con-

sidérées par M. Hedlund comme espèces spontanées, la troisième

paraît être un semis de l'une d'elles.

1. Bouge de Hollande (Fig. 3). Bourgeons volumineux,

épanouissement et floraison presque aussi tardifs que dans le JS.

petraeum. La structure de la fleur rappelle cette espèce à un degré

bien supérieur que le B. rubrum. Anthères intermédiaires, contenant

un pollen mixte, avec 20»/ et 40»/, de grains stériles. Filaments

*) De toutes nos espèces de groseillers à grappes, l'espèce E. petraeum est

celle que possède les plus gros bourgeons.
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arqués à la base, comme dans le R. petraeum. Base du style (voûte

de l'ovaire) en eône bien plus petit que dans le R. petraeum. Fruit

tardif, plus précoce cependant que celui du R. petraeum.

Tout en reconnaissant les liens qui rattachent cette variété au

Fi<?. 2. Groseiller Gondouin. Grandeur naturelle.

R. petraeum, M. Hedlund lui attribue la valeur d'une espèce, la

nommant R. pallidum, et lui assigne Dovre en Norvège comme

station spontanée '). Dans une lettre de date plus récente. M. Hedlund

') L. c. p. 102.
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nous communique ses doutes sur la spontanéité réelle de son R. pal-

lidum à Dovre, et son désir de faire contrôler cette station.

Pour nous, l'origine hybride de cette variété n'est pas douteuse,

et nous avons trouvé un pied fructifié du groseiller Rouge de Hol-

lande dans un bocage tourbeux, en société du R. rubrum spontané.

C'était un émigré d'un jardin situé à quelques centaines de mètres,

où cette variété se trouvait presque la seule cultivée. La même
chose devait aussi avoir lieu en Norvège, car cette variété est la

plus répandue dans les jardins du Nord et de l'Est de l'Europe.

Les semis semblent également confirmer l'origine hybride du

groseiller Rouge de Hollande. Des quatre pieds, âgés de deux ans, que

nous en avons conservé, l'un possède des feuilles glabres comme la

mère, les trois autres des feuilles rudes au toucher, comme le R.

petraeum des Alpes et Carpathes. Les gros poils coniques et terminés

par de glandes à tannin qui en sont la cause, ne garnissent jamais

la face supérieure des feuilles du R. rubrum, pas même sur des

pieds de deux ans, issus de semis. Ils ne manquent pas, il est vrai,

aux premières feuilles des germes et bordent aussi les cotylédons,

mais ce caractère là que nous considérons comme ancestral, se perd

bientôt dans le R. rubrum, R. Warszewiczii sp. n. et même dans le

R. petraeum sibérien (R. atropurpureum C. A. Meyer) pour se con-

server dans le Ribes petraeum des Alpes et des Carpathes, le R.

himalayense Dcne (= R. Meyeri Maxim) etc., qui sont des espèces de

l'époque glaciaire, certainement plus anciennes que les R. domesti-

cum, R. rubrum et R. propiuquum.

2. Pyri forme de Goegginger. Port, feuillage, fleurs,

tout y rappelle le groseiller Rouge de Hollande dont il doit être un

semis accidentel. Les différences ne résident que dans les filaments

qui sont ici rectilignes, et dans l'ovaire qui est complètement pyri-

forme. Le fruit conserve cette forme particulière; son goût est,

comme celui du R. petraeum de nos cultures, d'abord un peu fa-

rineux, rappelant plutôt une airelle (Vactinium vitis idaea), ensuite

assez fade.

3) Velouté (R. holosericeum hort, R. caucasicum hort, non

Bieberst). Cette variété, plutôt ornementale qu'utile, peut bien venir

du Caucase, mais ne constitue pas d'espèce indépendante, comme le

croyait M. Hedlund en l'identifiant au R. Biebersteinii Berl l
). Celui-ci

') L. c. p. 106.
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est un R. petraeum à grappes allongées et à feuilles très velues,

comme nous l'avons constaté en examinant des échantillons d'her-

bier venant du Caucase, et surtout de la province de Kouban. Entre

les poils unicellulaires très nombreux, nous avons toujours trouvé

une certaine quantité de gros poils coniques et glanduleux.

Dans le groseiller Velouté, les bourgeons sont gros, l'époque

Figr. 3. Groseiller Koua'e de Hollande. Grandeur naturelle.

de l'épanouissement, de la floraison et de la maturation des fruits,

absolument intermédiaire. Feuilles très velues dans la jeunesse, dé-

pourvues de gros poils coniques. Fleurs de même couleur que celles

du B. petraeum, de forme et structure intermédiaires, par conséquent

moins semblables à cette espèce que celles du Gr. Rouge de Hol-

lande. Anthères de forme intermédiaire; pollen très mauvais ou en
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tièrement stérile. Filaments rectilignes. Base du style (voûte de

l'ovaire) en cône assez bas. mais plus haut que dans le B. rubrum, et

coloré en rouge (strié). Fruit rouge-noir. Etant assez commune dans

le B. petraeum en Sibérie, au Tourkestan et au Caucase, la couleur

noirâtre du fruit semble attester une origine asiatique de cet hybride

et confirmer le nom de Ribes caucasicum qu'il porte encore aujourd'-

hui dans les établissements horticoles.

Si le croisement des espèces du groseiller à grappes donnait

toujours des formes stériles ou très peu fécondes, les jardiniers ne les

propageraient pas, à moins que l'hybride ne présentât quelque intérêt

scientifique ou ornemental, comme c'est le cas du groseiller Velouté

qui donne fort peu de fruits, probablement pour la raison que son

pollen est très mauvais. Ils ne conservent que des produits aussi

féconds que les descendants cultivés des espèces à l'état de pureté, et

ces exemples comme nous venons de le démontrer, ne sont pas rares.

Dans tous les hybrides énumérés, le pollen contient toujours un

plus ou moins grand nombre de grains stériles, mais ce petit défaut

n'entraîne aucune conséquence pratique et atteste seulement une

origine immédiatement trahie par la forme et la structure florales,

tantôt complètement intermédiaires entre les deux parents, tantôt

plus semblables à l'un ou à l'autre. Leur fécondité ne laisse rien

à désirer; au contraire, elle peut être exagérée par rapport aux
parents spontanés dont le pollen était pourtant parfait, Ainsi, le

Bibes rubrum est fort peu productif à l'état spontané, et ne l'est que

modérément dans les variétés cultivées qui en sont les descendants

légitimes. Le B. domesticum (avec l'espèce affine B. macrocarpum)

vaut déjà bien mieux à l'état spontané et se comporte parfaitement

dans les variétés qui en sont issues. Les hybrides, Houghton Castle

et Perle striée, sont bien productifs, surtout le premier. Mais le

B. petraeum porte fort peu de fruits dans nos jardins, et pourtant,

croisé avec le B. rubrum si avare à l'état spontané, il a engen-

dré le groseiller Rouge de Hollande donnant un maximum de ren-

dement dans un sol et un climat qui lui conviennent, Il est à pré-

sumer que l'une des variétés du B. rubrum, à fruits roses ou à fruits

blancs, n'existant plus dans aucun établissement horticole, mais dé-

couvertes dans un jardin en Lithuanie, est intervenue dans ce croise-

ment; la variété à fruits rouges de la même source est trop peu



productive pour qu'où puisse la soupçonner d'être le parent du
Gr. Rouge de Hollande. D'ailleurs, le fruit rouge clair du Gr. de
Hollande semble indiquer que l'un des parents appartenait à une
race à fruits clairs. La productivité du croisement du R. petraeum
avec le R. domesticmn est nécessairement l'héritage d'une variété
cultivée, appartenant à la dernière espèce.

30. M. L. MARCHLEWSKI et M. J. SOSNOWSKI présente son travail: Kuma-
rofenazyn i pochodne. Czeéé taïga. (Cumarophenazin und Deri-
vate). (Zweiter ïheil). (Cumarophènasine et ses dérives). Seconde partie.

In der vorhergehenden Abhandlung liaben wir eine Eeaction
beschrieben. die von dem aus Acetylisatin uud o - Phenylendiamin
darstellbaren o- Aminophenylhydroxycliinoxalin zu einem Korper
fidirte, dem die Constitutionsformel

zugeschrieben wurde und der den Namen Cumarophenazin erhielt

Wir sind jetzt in der Lage weitere, und, wié wir glauben, endgil-
tige Beweise fur die vorgescklagene Formel zu liefern.

Wie bereits beschrieben, verwandelt sich Cumarophenazin bei

anhaltendem Kochen mit einer wasserigen Liisung von Natriumhydr-
oxyd in eine Verbindung. die wir als o-Hydroxyphenylhydroxychi-
noxalin auffassten.

Eine umgekehrte Umwandlung gelang uns damais nicht. Dass
Cumarophenazin bei der erwahnten Behandlung wirklich Dihydr-

oxyphenylchinoxalin liefert, liess sich direct auf folgende Art beweisen.

Wird Isatinsâure diazotiert und das entstehende Diazotierungs-

product mit angesauertem Wasser gekocht, so erhâlt man eine

Saure. die nichts anderes sein kann, als die noch unbekannte

o-Hydroxybenzoylameisensaure

CO.COOH

-NH,

-CO.COOH

OH



304

Wird letztere mit o-Phenylendiaminchlorhydrat erhitzt, so

entsteht ein Kôrper, der identisch mit dem oben erwlihnten Um-

wandlungsproduct des Cumarophenazins ist. Die Reaction verlauft

offenbar wie folgt:

C= NCO NH 2
—

OH
| +
CO NH

2
—

OH

= 2H,0+ OH

I

OH

Die Umwandlung des o-Hydroxyphenylhydroxychinoxalins in

Cumarophenazin erfolgt leicht in folgender Art. Wird das Baryum-

salz der friiher beschriebenen Solfosaure dieser Chinoxalinverbin-

dung der trocknen Destination unterworfen. so bildet sich ein Su-

blimât, welcnes nach entsprechender Reinigung sammtliche Eigen-

scbaften des Cumarophenazin besitzt. Der Dmsatz kann. wie folgt

formuliert werden:

Ba

/SO, — = N-

C= N-\
OH OH

+ Ba S04

)

iC= N-— 9

JC= N-

SO., + H.O

Die beschriebenen Umwandlungen des Isatins sind in folgen-

der Tabelle, im Anschluss an die von Marchlewski und Buraczew-

ski und Schunck beobachteten, iibersichtlich zusammengestellt:

Siehe Seite 305, oben.

Diazotierung der IsaMnsdure und Jïildung der o- Hydroooybensoyl-

ameisensdure.

Isatin wurde in einer, die aquivalente Menge Na OH halten-

der Lauge gelost, 15 Minuten gekocht, auf 0° abgekiihlt. vorsichtig

mit Salzsàure im Ueberschuss versetzt und bei einer 0° nicht tiber-

schreitenden Temperatur diazotiert. Die salpetrige Saure wird hierbei

schnell verbraucbt. aber ein mitunter starkes Schâumen ist nicht zu
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NH
Indophenazin

Cum arophenazin

vermeiden. Fast die theoretische Menge Nitrita wurde verbraucht. Die
Diazolosung wurde sodann in eine kochende Losung von Schwe-
felsâure eingetragen. Nach beendigter Stickstoffentvvickelung wurde
die Losung abgekilhlt und mit Aether extrahiert. Es resultierte ein
gelbbraun gefarbtes Extraet. Nach dem Abdestillieren des Aether s

hmterblieb ein stark-sauer reagierender, brauner Syrop. Letzterer
wurde in Wasser gelOflt, mit Natriumcarbonat neutrahsiert und zum
Troeknen eingedampft. Das rohe Natriumsalz wurde in der Wârme
wiederholt mit kleinen Mengen starken Alkohols ausgezogen. Die
dunkelbraunen Verunreinigungen giengen zum grossten Theil in

Losung. Das riickstandige hellbrâunlichgelb gefarbte Natriumsalz
wurde in Wasser geliist und zur Darstellung der Chinoxalinab-
kommlinge ohne weiteres benutzt.

-Hv<iroxi/phenylhyd>oxychinoxalin ans o- Ht/dèoxybenzoylamei-
sens&ure,

Wird die wâsserige Losung des Natriumsalzes der o-Hydro-
xybenzoylameisensaure mit Essigsâure angesauert, aufgekocht und
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mit o-Phenylendiaminchlorhydratlosung versetzt, so entsteht sofort

ein gelber krystallinischer Niederschlag, der nach dem Abfiltrieren

aus Alkohol krystallisiert wurde. Es wurden so pnichtige gelbe

Nadelchen erhalten, die bei 296° sohmolzen, sich schwer in kaltem

Alkohol, ziemlich schwer in Aether, Benzol und Chloroform, hin-

a-ee-en ziemlich leicht in siedendem Alkohol losten. Die Farbe der

Losung in conc. Schwefelsaure war rothbraun nnd wurde beim

Erwarmen heller, wobei eine Sulfosaure entstand. In Alkalien 1(3-

ste sich dièse Substanz sehr leicht — kurz, sie verhielt sich genau

so. wie die fruher unter demselben Namen beschriebene durch Ko-

chen des Cumarophenazins mit Natriumhydrat erhaltene. Analyse:

0.1066 gr. geben bei t= 11.2 c. p. = 748

11.2 cm 2 feuchten Stickstotf

entsprechend ll.59°/
c
N

4 H 10 N 2 2
verlangt 11.77»/, N

Umwandluna des o-BydroxyphenylhydroxychinoxaUns in Cuma-
loplienazin.

Wird das Baryumsalz der Sulfosaure des o-Hydroxyphenyl-

hydroxychinoxalins der trocknen Destination unterworfen, so ent-

steht ein krystalliniseb.es gelbes Sublimât, welches bei nakerer Un-

tersuclmng sich als identisch mit (Jumaroplienazin crwies. Das Su-

blimât wurde zur Reinigung aus verd. Alkohol umkrystallisiert und

so hellgelb gefarbte Nudelchen erhalten, deren Farbe nieht unbe-

deutend heller war als des aus o-Aminophenylhydroxychinoxalin

erhaltenen Cumarophenazins. Dieser Umstand deutete darauf hin.

dass es doch vielleicht gelingen kann, Cumarophenazin ebenso weiss

zu erhalten wie sein fruher besehriebenes hoheres Homologe. Es

gelang auch in der That, durch oftmaliges Umkrystallisieren

des genannten Sublimats mit Zuhilfenahme von Thierkohle voll-

standig weisse Krystallchen zu erhalten. Daraufhin wurde auch ein

naeh dem friiheren Verfahren erhaltenes, geblich gefarbtes Cuma-

rophenazinpraparat demselben Reinigungsprocess unterworfen und

schliesslich ebenfalls, obwohl mit grossen Verlusten, als vollstand ;g

weisse Krystallmasse erhalten. Der Vergleioh des letzteren mit dem

aus den o-Hydroxyphenylhydroxyehinoxalin erhaltenen zeigte voll-

standige Uebereinstimmung. An demselben Thermometer gleichzeitig

erhitzt, sohmolzen beide Praparate bei 172.5° C, also etwas hoher

als fruher angegeben.
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Analyse: 0.104^ gr. Subst. gaben bei t= 24°, p:

12.2 cm. feuchten Stickstoff

entsprechend 12.82% N
Cu H8 Na

O verlangt 12.73% N

:747

Aeth o.rycum aroph ena zhi.

Wird das von dem einen von uns und L. G. Radcliffe
beschriebene in Alkali losliche Verseifungsproduct des Condensa-

sationsproductes von Acetylisatin mit Aethoxy-o-Phenylendiamin in

alkoholischer Losung mit Natriumnitrit bei Anwesenbeit von Salz-

saure behandelt, so wird ein Korper erhalten, der als Aethoxycu-

marophenazin zu betrachten ist. Die Reaction verlauft gemass dem
Schéma:

C N

C = N —

l

OG
2
H

5

/\.
tC N

JC = N

OC, H.

NH 9

OH O

wobei. da das Ausgangsmaterial liôclist wahrscbeinlicli ein Gemisch

von zwei Isomeren ist, aucb nur ein Gemisch von zwei Stellimgs-

isomeren (in Hezug auf die Aethoxygrappe) entsteht. deren Trennung

nicht sehr leiclit sein diirfte.

Bezuglich des Reactionverlaufes' ist folgendes zu sagen: Die

alkoholische siedende Losung des o - Aminophenylhydroxyaethoxy-

chinoxalins mit Salzsaure versetzt, gibt eine weisse Fallung des

Chlorhydrates. Wird nun eine wasserige Losung von Natriumnitrit

hinzugesetzt, so wird die Farbe der Mischung vorubergehend dun-

kel rothbraun und bald darauf hellgelb. Wasser zu (1er Liisung

hinzugesetzt. verursacht eine hellgelbe Fallung des Aethoxycumaro-

phe.nazins. Um letzteres rein zu erhalten, verfahrt man, wie folgt:

das Rohproduct wird zunachst mit kalter verd. Natroniauge aus-

gezogen, wobei eine geringe Menge in Losung geht. Der Rûckstand

wird nach griindlichem Auswaschen mit heissem Wasser mehrere-

mal aus siedendem, ein wenig mit Wasser verdunntem Alkohol,

unter Zusatz von Thierkohle umkrystallisiert. Es wurde so in

weissen Nadelchen erhalten. die bei 1 62-5° schmolzen. Aetho-

xycumarophenazin lost sich in den gebrâuehlichen organischen Lo-

sungsmitteln ziemlich leicht auf. Seine Lôsungen, besonders die in
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Chloroform, fluorescieren schwach blâulich. In oonc. Schwefelsaure

lost es sieh mit rothbrauner Farbe auf.

Analyse: 0.1013 gr. geben bei t= 26, p= 748

10.0 cm 3 feachten Stickstoff

ertalten 10.75°/ N
C 1B H 12 K2 2 verlangt 10.60»/ N

o-IJydroxyphenylhydromjaethoxychinoxaliri.

Wird o-Hydroxybenzoylameisensâure mit Aethoxy-o-Phenylen-

diaminchlorhydrat in wâsseriger Losung gekocht, so bildet sich sehr

bald ein gelber Niederschlag. der zur Reinigung mebreremal ans

Alkohol und Essigsanre umkrystallisiert wurde. Man erhâlt schliess-

lich einen in gelben Nâdelchen krystallisierenden Korper, der ge-

mass einer der folgenden Grleiehungen entstehen musste:

Tr
co NH. —

f
>OC2H5OH + - J =2H,0 -

CO NH, -l

OH

OC,Hs

OH

NH 8 -f|

CO
OH

| +
CO NH2 OCoH2^5

OC2HB

+ 2H.0
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Es ist natùrlich aucli hier nicht ausgeschlossen, dass ein Ge-
miscli zweier, sich sehr âhnlich verhaltender Isomeren gebildet wird.

o-Hydroxyphenylhydroxyaetb.oxychinoxarin sclimilzt bei 242-3°,

l(3st sich, wie zu erwarten. leicht in wasserigen Alkalien auf
und wird aus dicsen Losungen durch Sauren gefâllt. In kaltem
Alkohol lost es sich ziemlich schwer, leichter in siedendem Chlo-

roform, Eisessig und Aether nehraen es leicht auf Benzol schwer.

In conc. Schwefelsfture lest es sich mit dunkel rothhrauner Farbe
auf, die beim Erhitzen nicht wesentlich verandert wird, wobei aber

eine in Wasser leicht losliche Sulfosaure gebildet wird.

Analyse: 0.1043 gr. gaben bei t— 26, p =

9.8 cm 3 feuchten N
entsprechend 10.20% N

Pie H i4 N 2 Os
verlangt 9.93»/ N

747

31. Secrétaire présente le travail de M. ST. DEOBA: Pasozyt gruzliczy i jegO
wlasciwe miejsce w systemie grzybôw. (Tymezasowe doniesienie). (Die
StelVuny des Tubercidoseerregers im System der l'Use). (Vorlau-

fig-e Mittheilung-). (Sur le parasite de la tuberculose et sa place dans le

System des Champignons).

Die neuesten Untersuchungen liber den Tuberculoseerreger (Fi-

schel, Coppen-,1 ones, Hayo Bruns, Babes und Levaditi, Friedrich, O.

Schulze, de Pasquale, de Michèle, Bataillon, Terre, Moeller, Lubarsch)

haben ergeben, dass derselbe nicht nur in der Form von Stabchen,

sondern auch von verzweigten, mehr oder minder langen Faden auftritt.

Letzteren Formen begegnet man insbesondere in Praparaten ans

alten Culturen, auch im Sputum und Gaverneninhalt. In kiinstlich

inficiertem Gewebe fanden sich Bacillenhaufen , umgeben von einem

Kranz radiar gelagerter kolbenformiger Ktirper, welche lebhaft an

Actinomyces erinnerten. Im Inneren der Bacillen wurden deutlich

stark glanzende, kugelige Korner beobachtet, welche sich nach Ziehl-

Neelsen dunkelroth fiirbten. Fischel und Coppen-Jones nannten die-

selben Sporen. Auf Grand dieser Untersuchungsergebnisse entstand

die schon friiher von Metschnikoff gemachte Annahme, dass die

bacillare Form des Tuberculoseerregers nur ein Ubergangsstadium

eines Pilzes sei. Es wurde nun eine exacte Classificierung dièses
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Mikroorganismus angestrebt. Unterstiitzt durch die nachlierigen

Untersuchungen von Lubarsch hat Kruse den Mikroorganismus in die

Grappe der Streptothricheen. welche an der Grenze zwischen Pilzen

und Bactérien steht, eingereiht, Lehmann mid Neumann unterseheiden

in ihrem Lehrbueh eine neue Gattung Mycobacterium und bezeicbnen

dasselbe mit dem Namen Mycobacterium tuberculosis hominis et avium.

In meinen Untersachungen, welche ich im histologisch - ba-

cteriologisehen Universitâts-Institut des Herrn Prof. Dr. Julian
Nowak ausftihrte, und die von Prof. Rostafiiiski controliert

wurden. g-elan^te ich zu fol^enden Ergehnissen, ûber welche ich

nur kurz berichte: Der Tuberculoseerreger wâchst auf kttnstlichen

Nahrbîjden als Mycélium, in welchem dickere und lange Stolonen

mit von denselben sich abzweigenden dtinneren und kurzen Rhi-

zoiden nachgewiesen werden konnen. In den Fiiden constatierte

ich nie Scheidewande; dagegen konnte ich in ihrem Inneren die

erwâhnten. stark glanzenden Korner beobachten. Dieselben schwan-

den unter Aether-Einwirkung; ich halte sie also ftir Fettkugeln. —
In manchen Entwickelungsphasen treten Fructificierungserscheinun-

gen auf in der Form von Conidien, die von Fruchtlragern, welche

sich aus dem Mycélium erheben. getragen werden. Die Gruppierung

der Conidien ist sehr ahnlich derjenigen, wie sie bei Chaetodadia-

ceen angetroffen wird. — Die Conidien keimen in verschiedenen

Bichtungen.

Nebstdem gelang es mir unzweifelhaft, Zygosporen nachzuwei-

sen. Es liegen mir Bilder vor, welche aile ihre Entwickelungssta-

dien von der Copulation der Geschlechtszellen bis zu ihrer completen

Ausbildung darstellen. Die Zygosporen hiingen auf zangenfiirmig

gelagerten Suspensoren und sind immer, ahnlich wie bei Mortierella,

von einem dichten Ftidengeflecht umgeben. In entsprechend herge-

stellten Priiparaten sah ich nackte Zygosporen von ovaler Gestalt

und constatierte ihre Keimung. Der aus der Zygospore austretende

Keimschlauch verastelt sich unter dem Gipfel und bildet typisch

gruppierte Conidien.

Sehr oft gelangten auch Stylosporen zur Beobachtung. Die-

selben ragten als ziemlich runde kugelige Gebilde anf kurzen

Faden aus dem Mycélium hervor. Ihre Keimung Hess sich ebenfals

nachweiscn. Auf Grund dieser Ergebnisse kann ich mit aller Be-

stimmtheit behaupten, dass der Tuberculoseerreger ein zu den Zy-

gomyceten gehorender Pilz sei , und zwar zu den Chaetocladiaceen
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gehôrt, unter denen er eine neue Gattung bildet. In meiner ausfiibr-

liclieren Arbeit werde ich den Pilz benennen.

32. M. N. Cybulski présente le travail de M. J. S0SN0W8KI: Badania nad opo-
rem nerwôw. I. Mierzenie oporu metoda^ elektrometryczn^. (Unter-
suchungen iiber den Nervenwiderstand. 1. Widerstandmessungen
mittelst der elektrometrischen Méthode). (Sur la résistance électri-

que des nerfs. I. Memrage de la résistance par la méthode électrometrique)

.

Aus dem physiologischen Laboratorium der Jagellonischen Universitat in

Krakan.

Die Aufgabe, den Widerstand der Nerven genau zu messen,

bat schon seit lângerer Zeit viele Elektrophysiologen beschiiftigt.

Wir besitzen daher eine grosse Anzahl von diesbeziiglicben Unter-

suchungen. durcb welche bis jetzt sehr viele intéressante Eigen-

schaften der Nerven dargetban worden sind. Das Problem ist jedoeb

bis jetzt ungelost geblieben. Als Ursacbe dieser Misserfolge ist man
geneigt, die Polarisation zu betracbten, die nach Hermann *) sich

im Nerven mit einer enormen Geschwindigkeit entwickelt, so dass

die Koblrauscb'sche Wechselstrom-Methode viel zu grosse Resultate

ergibt. Dièse Vergrosserung des Nervenwiderstandes kann nacb

Hermann 2
) ca. 56% des wabren Widerstandes betragen. Es ist noch

zu beachten, dass wir es bei der Weebselstrom-Metbode immer mit

tbatigen Nerven zu tbun baben, und man darf docb nicbt obne

weiteres bebaupten, dass der rubende und thâtige Nerv denselben

Widerstand besitzt.

Da auob die Widerstandmessung mit constantem Strom noch

viel weniger an den Nerven anwendbar ist, so musste man nach

anderen Forscbungsmethoden suchen. Den ersten Versuch in dieser

Richtung haben Alt und Schmidt 8
)

gemacht, ohne jedoch befrie-

digende Resultate zu erbalten.

In der vorliegenden Arbeit will ich einige Versuchsergebnisse

kurz mittbeilen, die ich bei Anwendung der elektrometrischen Me-

') Pfliigors Arch. Bd. V.
2

) Pfliigers Arch. 42.

3
) Pflugers Arch. Bd. 53.

Bulletin VI.
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thode, wie sie von Bouty und Fousereau *) entwickelt worden ist,

an Nerven erhalten habe. Vergleichende Messungen mit anderen

Methoden und einige Scblussfolgerungen daraus will ich mir fur

eine spâtere Arbeit vorbehalten.

Das Princip dieser Méthode beruht auf folgenden Betraehtungen:

es fliesse ein eonstanter Strom von der Intensitat I durch den be-

kannten Widerstand W und den Nerven. Messen wir das Potential-

gefalle e das eine Mal in den Punkten. zwischen denen der bekannte

Widerstand W sich befindet, das andere Mal das Potentialgefalle

E in zwei Punkten des Nerven, zwischen denen ein Widerstand

B sich befindet, so haben wir

1) e=IW
2) E=IB

daraus bereehnet sich

e

Selbstverstandlich muss dabei die eigene elcktromotorische Kraft

des Nerven in den Punkten, in denen wir das Potentialgefalle messen,

beriicksichtigt werden.

Was die Einzelheiten meines Apparates anlangt, so babe

ich den Strom von einem constanten Daniellelement durch den

Graphitwiderstand, der die Stromesintensitat regulieren liess, ferner

durch den Widerstandskasten mit 9000 Q, wo ich e gemessen habe,

und schliesslich durch den Nerven, der in der feuchten Kammer
auf unpolarisierbaren Elektroden lag, geleitet. Das Potentialgefalle

habe ich mit der Cempensationsmethode gemessen.

Gegen dièse Méthode kann man einwenden, dass sie zwar die

Polarisation an den Elektroden vermeidet, die sog. „ Infiltrations-

polarisation" aber unverandert lasst. Auf dièse Frage werde ich in

einer spâteren Arbeit noch zuruckkommen.

Die Genauigkeit der Méthode lasst sich scbwer bestimmen,

da der Widerstand des Nerven wàhrend der Versuchsdauer stetig

wachst; dennoch ist es mir gelungen, in einigen Versuehsreihen

den wahrscheinlichen Fehler auf ±0'5°/ zu bestimmen, was fur

meine Untersuchungen hinreichend genau war.

') Journ. de Phys. Bd. V.
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Aile Versuche wurden an dem unteren Theile der Frosch-
ischiadici bei einer Temperatur von +18° angestellt. Da der Nerv

s 63 ^ ° .a

auf den Elektroden lag, so habe ich bis jetzt die Frage nach dem

Unterschiede des Quer- und Lângswiderstandes unberucksichtigt

gelassen.

2*
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Die individuellen Unterschiede zwischen versehiedenen Isehia-

dici sind sehr gross. Als Beispiel werde ich folgende Widerstande

einer 1 cm. langen Nervenstrecke bei oben erwâhnten Bedingungen

anfiihren :

67-833 il

65-688 „

70-623 „

91-315 „

81-174 „

96-286 „

Der Widerstand schwankt also zwischen

60-000 und 100-000 Q.

Wie ich schon friïher erwâhnt habe, wâchst der Widerstand

des Nerven wâhrend der Versuchsdauer, wie es z. B. aus der fol-

g-enden Tabelle ersicbtlich ist:

Z e i t
Widerstand der 3 mm.
langen Nervenstrecke

5 Uhr 40 Min. 20259
5 „ 45 „ 20-350

5 „ 52 , 20-532

6 „ - 21-453

6 „ 10 „ 21-818

16 Stunden spâter 25-393

Wenn wir den Nerven mit Aetherdampfen abtodten, so wâchst

sein Widerstand sehr stark; als Beispiel hierzu werde ich folgenden

Versuch bescbreiben.

Versuch: Eine 5 mm lange Nervenstrecke hat einen 33329 il

grossen Widerstand, nach 5 Minuten betragt der Widerstand schon

34012 il. Jetzt wurde der Nerv den Aetherdampfen ausgesetzt, und

nach 2 Minuten betragt sein Widerstand schon 43287 O, um spater

bis auf 44983 zu wachsen. Chloroform wirkt in dieser Richtung

etwas schwâcher. Es hatte zum Beispiel eine 3 mm lange Nerven-

strecke den Widerstand von 22685 12. nach 5 Minuten wuchs der

Widerstand bis 22972, nach Chloroformeinwirkung stieg er bis

24326.
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Ich will noch erwâhnen, dass dièse Widerstandsânderunsren

nicht etwa auf Temperaturschwankungen beruhen, was ieh immer
mit einem empfindlichen Thermometer controliert habe.

Der Widerstand des Nerven wftchst also nach seinem Tode,

was ubrigens scbon Hermann constatiert hat. Die Ursache des Todes

spielt dabei eine grosse Rolle, d. b. der Widerstand kann je nach-

dem mehr oder weniger waobsen. Aueb die Wasseraufnabme und

Wasserabgabe kann dabei von wesentlicbem Einfluss sein.

Mit Hilfe der elektrometriscben Metbode babe ieh aueb eine wieh-

tige Thatsache naebweisen kônnen, nâmlich die Verminderung
des Nervenwiderstandes wahrend der Nerventhatigkeit.

Fur dièse Versuehe babe icb ausserbalb der Nervenstrecke, dureh

welche der Messstrom geleitet wurde, noch zwei Reizelektroden an-

gebraeht. Um irgend welche Tauscbungen zu vermeiden, die durch

die seitliche Ausbreitung des Reizstromes bervorgerufen werden

kônnten, habe ich als Reizstrom den unterbrochenen Kettenstrom

gebraucht, dessen Richtung bekannt war und welcber verândert

werden konnte. Dabei habe ich immer eine Verminderung des Wider-

standes beobachten konnen.

Beispiel:

Widerstand vor

der Reizurig1

Widerstand wahrend
der Reizung

Widerstand nach
der Reiziing

22500 Q
22743 „

33483 „

21316 Q
21684 „

31809 „

22618 Q
22843 „

31506 „

Die Verminderung betrâgt in obigen Beispielen ca. 5% des

Widerstandes. sie kann aber kleiner und etwas grosser sein. Nach

Aetber- oder Chloroformwirkung verschwindet dièse Erscheinung

sogleich. Hiermit ist es also zum ersten Mal seit der Entdeckung

der negativen Schwankung gelungen, eine Veranderung in Nerven

wahrend der Thatigkeit nachzuweisen. Ich hoffe. dsss dièse Er-

scheinung etwas Licht auf die verwickelten Problème der Elektro-

physiologie werfen wird.



316

33. M. T. BROWICZ présente son travail : O pochodzeniu Substancyi skro-
biowatej. (Ûber die Herkunft der amyloiden Substanz. (Mit 3
Tafeln). (De la provenance de la substance amyloïde) '). (Avec

1

3 planches).

Uber die Herkunft der amyloiden Substanz wissen wir bis

jetzt trotz zahlreicher Untersuchungen und umfangreicher Litera-

tur (v. Wichmann, die Amyloiderkrankung. Ziegler's Beitrage. Bd.

13) nichts Bestimmtes. Auch ûber die chemische Constitution dieser

Substanz wissen wir wenig. Allgemein wird angenommen, dass die-

selbe eine stickstofl"haltige Substanz, ein Eiweisskôrper, ist. Dieselbe

scheint einen complicierten chemisehen Bau zu besitzen, worauf sehon
der Umstand hinweist, dass die amyloide Substanz, welche im
frischen Gewebe charakteristische mikrochemische Reactionen o-ibt

nach Aufbewahrung der Gewebe in Alkohol, nach einer gewissen
Zeit, dièse Reactionen nicht aufzuweisen pflegt und die hyaline (dem
optischen Aussehen nach) Grundlage sich mit Eosin oder Pikrin-

saure entsprechend rosaroth oder gelb fiirbt. Daraus lasst sich schlies-

sen, dass irgend eine die mikrochemische Reaction liefernde Sub-
stanz durch Alkohol oder Wasser extrahiert wird und der Rest dessen
was wir Amyloid nennen, als hyaline Masse zuruckbleibt. Kraw-
k o w konnte mittelst Wasser von hoher Temperatur und unter star-

kem Drucke aus der nach Kilhne's Méthode isolierten amyloiden
Substanz eine in Wasser und Alkohol leicht losliche Substanz ex-
trahieren, welche die charakteristische Jodreaction lieferte. Kraw-
k o w bezweifelt sogar die albuminôse Natur der amyloiden Substanz.
Der Grand unserer âusserst lûckenhaften Kenntnisse der chemisehen
Structur dieser Substanz liegt darin, dass wir bisher keine sichere

Méthode kennen, mittelst welcher man die amyloide Substanz in

ganz reinem Zustande aus den Goweben isolieren konnte.

Selbst die Bedingungen, unter welchen die amyloide Substanz
im Organismus auftritt, sind nicht hinlanglieh bekannt. Die Amy-
loiderkrankung tritt beim Menschen meist bei chronischer ulcertiser

Tuberculose, chronischer Eiterung, Syphilis, Malaria auf, wurde je-

doch theils als localer, theils als allgemeiner Zustand im Verlaufe ver-

schiedenartiger pathologischer Processe angetroffen, und in neuester

') Uas Résumé dieser Untersaehungen iiberreichte ich der Akademie der
Wissen8chaften schon am 24. April 1901.
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Zeit lenkte ich (siehe bei dem polnischen Autor Nowak. Aetiologie

der Amyloidosis. Virch. Arch. 1898) und Krawkow (De la dé-

générescence amyloïde. Arch. d. med. exp. 1896) die Aufmerksam-

keit darauf, dass in manchen Fallen chronischer Darmkrankheiten,

hauptsachlich des Dickdarms. in Fitllen, wo nirgends im Organis-

mus irgend welche Spuren von Krankheitszustânden, in deren Ver-

laufe Amyloidosis aufzutreten pfiegt, vorhanden sind, selbst hoch-

gradige Amyloidosis vorzufinden ist infolge von Résorption irgend

welcher Substanzen aus dem Darme.

Die Ergebnisse der Experimentaluntersuchungen an Thieren

(Birch-Hirschfeld, Bo u chard-Charrin, Czerny, Kraw-
kow, Nowak, Pétrone, Davidsohn, Lubarscb u. A.), ob-

wobl an sich dadurch wiclitig, weil sie beweisen, dass mittelst Ein-

fuhrungr von Mikrobenculturen. ia selbst ibrer Producte. bei Tbieren

Amyloidosis bervorgerufen werden kann, haben beziiglicb der Her-

kunft der amyloiden Substanz keine Auskunft geliefert

Was das Material anbetrifft, aus welchem die amyloide Sub-

stanz ensteht, weichen die Ansicbten sehr auseinander. Ziegler

(Lebrbucb d. pathol. Anat. 1898) iiussert sich folgendermassen: „Die

Amyloidsubstanz existirt nicbt im Blute, aber das Material, aus dem

sie sich bildet, entstammt dem Blute. Es scheint, dass herabgesetzte

Lebensthatigkeit der Gewebe in Folge allgemeiner Cachexie die

Bildung der Amyloidsubstanz begunstigt. Man darf sich vielleicht

den Hergang so vorstellen, dass unter den genannten Verhaltnissen

ein Eiweisskërper aus dem Blute (Serumalbumin) mit den Gewebs-

substanzen sieb zu diesem eigenthiimlichen Korper verbindet oder

in Folge der herabgesetzten Ernahrung und der damit zusammen-

hano-enden Sterling des Stoffwecbsels aus dem circulirenden Eiweiss

dièse eicenartige Eiweissmodification zur Ausscbeidung kommt". In

der neuesten (X) Auflage vom J. 1901 sagt derselbe: „Das Material,

ans dem das Amyloid entsteht, liefern vielleicht zum Theil zerfal-

lende Eiterkorperclien oder Gewebszellen am Orte der primiiren

Erkrankung".

Ribbert (Patliologische Histologie. 1896.) sagt: „Das Amy-

loid zeigt bei seiner Entstebung enge Beziehungen zum Blutgefass-

system, besonders zu den Capillaren, auf deren Aussenflàche es

abgeschieden wird. Es bildet sich entweder aie Gewebsprodukt oder

wahrscheinlicher. durch Veranderung eines aus dem Blute austre-

tenden Eiweisskiirpers, der sich zu Amyloid verwandelt. weil er



318

von den Geweben nioht weiter verarbeitet wird und liegen bleibt,

oder weil er sicb mit Produkten der Gewebszellen verbindet".

Recklinghausen (Handbuch der allgemeinen Pathologie.

1883.) spricht die Meinung aus, dass moglicherweise die Bindege-

webszellen, Lymphzellen und farblosen Blutkijrperchen die haupt-

sâchliehsten, wenn auch nieht die einzigen Producenten des Amy-
loids sind. An einer anderen Stelle spricht er die Hypothèse
aus, dass aus den Zellen des Organs homogènes Material austritt

und von dem Gewebssaft, indirect von dem Blute bespiilt, wie die

Schleimklumpen anschwillt und zusammenfliesst, um sich dabei in

Knollen, Balken oder Netze, selbst in Membranen und Rohren zu

formen. „Will man diesen Vorgang als eine Art Gerinnung auffas-

sen und der Fibrinbildung parallelisieren, so wiirde ich dem nicht

widersprechen, vorausgesetzt, dass man dièse Art der Gerinnung
durch das Zusammentreten von Bestandtheilen der Gewebselemente
mit Theilen des Blutes zu Stande kommen llisst".

Friedreich hat die Hypothèse ausgesprochen , dass das

Amyloid iiberhaupt aus Blutfibrin entstehe, was auch J tir gens
zugibt, der in Thromben am Endocard Amyloidsubstanz gefunden hat.

Mosso (Virch. Arch. 1887) hat die Meinung ausgesprochen,

dass bei dem nekrobiotisehen Process der Erythrocyten eine der

Amyloidsubstanz ahnliche Substanz sich bildet.

Der polnische Autor Obrzut (Origine des produits inflamma-
toires du rein und Nouvelles recherches histologiques sur la dégé-
nérescence amyloïde. Arch. d. med. exp. 1889. und 1900.) leitei die

amyloide Substanz von den Erythrocyten her. Auf dem VI. Congress
polnischer Naturforscher und Àrzte (1891) hat Obrzut dieselbe Mei-
nung vorgetragen.

Wie man aus dieser kurzen Ùbersieht ersieht, wurden Serum-
albumin, Leukocyten, Fibrin, Erythrocyten als das Material, aus

welchem die amyloide Substanz entsteht, angesehen, wobei nach
einigen Autoren Gewebszellen wenigstens irgend einen Bestandtheil

der amyloiden Substanz liefern sollen, wie sich das z. B. Re ckli n g-

hausen,Ribbert, Ziegler vorstellen. Bindegewebszellen, Lymph-
zellen wurden auch als Producenten der amyloiden Substanz an-

gesehen.

Das eine scheint heute festzustehen, dass die amyloide Substanz
kein Degenerationsproduct der Gewebszellen ist, dieselben sich nicht

in Amyloidschollen verwandeln, vielmehr die Amyloidosis als Infil-
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trationszustand angesehen werden soll. abgesehen davon. ob die
amyloide Substanz als solcbe im fertigen Zustande in den Geweben
abgelagert wird, oder irgend eine Substanz, welche aus dem Blute
stammt, innerlialb der Gewebe wenn auch unter dem Einflusse der
G-ewebszellen schliesslich in Amyloid umgewandelt wird.

Die Frage nach der Herkunft der amyloiden Substanz ist also
noch offen, und es wird verschiedenen Ansiebten gehuldigt. Im Laufe
meiner mehrjahrigen mikroskopischen Studien tiber die Leber in ver-
schiedenen pathologischen Zustanden bekam icli Bilder [zu Gesicht,
welche mich veranlassten, der Frage nach der Herkunft der amy-
loiden Substanz nachzagehen. In Praparaten, welche auf die von
mir geûbte Weise l

) angofertigt worden sind, und mittelst Hâmato-
xylin und Eosin gefarbt waren, stiess ich auf folgende Bilder.

Fig. 1. Ein Theil eines Leberzellenbalkens, von dessen vasaler
Flâche sich die Capillarwand abgelost bat. Zwischen der Capillar-
wand und dem Rande des Leberzellenbalkens liegen Erythrocyten,
welche deutliche Polychromatophilie darbieten.

Fig. 2. Àhnliches Bild. In der abgelosten Capillarwand ein
Zellenkern sichtbar. Zwiscben der Capillarwand und dem Rande
des Leberzellenbalkens einzelne schwach eosingefàrbte Erythrocy-
ten sowie grossere, ebenso gefiirbte Schollen.

Fig. 3. Die Capillarwand, in welcher zwei Wandzellen sichtbar
sind, ist vom Rande des Leberzellenbalkens abgelost. Zwischen der
abgelosten Capillarwand und dem Rande des Leberzellenbalkens
mehrere Erythrocyten sowie kleine ebenso gefarbte Korner und eine
den ganzen Raum ausfallende der Capillarwand und dem Leber-
zellenbalken anliegende ovale homogène schwach eosinfarbige Masse.

Fig. 4. In dem Raume zwischen der abgelosten Capillarwand
und dem Rande des Leberzellenbalkens oben eine aus zusammen-
schmelzenden Kugeln entstandene hyaline Masse, unten in dem
Raume ein Leukocyt und hyaline Kugeln. In der Capillarwand eine
Wandzelle sichtbar.

Fig. 5. Ein hufeisenformiger Abschnitt eines Leberzellenbal-
kens, polymorphe Erythrocyten und hyaline Korner. Innerhalb der
Capillare in der Kuppel eine das Lumen ausfullende hyaline Masse,
urei Erythrocyten von derselben Farbe, sowie ein Knauel von Fi-
brinfaden.

Hiirtung in 2% Formalin, GefriermikrotomBchnitte.
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Fig. 6. Durchschnitt einer Blutcapillare mit einer braunes

kôrniges Pigment enthaltenden Wandzelle. Innerhalb der Capillare

ein Klumpen hyaliner Substanz. ebensolche in déni Raum zwischen

der abgelosten Capillarwand und dem Rande des Leberzellenbalkens.

Fig. 7. Ein sich diehotomiseh theilender Leberzellenbalken.

In dem Raume zwischen der abgelosten und links eine Wandzelle

zeigenden Capillarwand und dem Rande des Leberzellenbalkens

Anhâufung von Fibrin, das mantelartig den Leberzellenbalken um-

greift. Innerhalb der Fibrinablagerung links zwei deutliche Leuko-

eyten, rechts ein Erythrocyt. Zu beiden Seiten der Capillarwand

entsprechend dem Lumen der Capillargefâsse Fibrinablagerungen.

Fig. 8. Rings um die dissociierten Leberzellen und Leberzel-

lengruppen ein Fibrinmantel, der nach aussen von der Capillarwand

begrenzt ist. Innerhalb des Fibrinmantels hyaline dureh ihre Farbe

und homogènes Aussehen sich abhebende Schollen.

Derlei Bilder, welche von einem lângere Zeit in Formalin auf--

bewahrten Material stammten. an welchem die charakteristische

mikrochemisehe Réaction des Amyloids nicht mebr erlangt werden

konnte, lenkten même Aufmerksamkeit auf sich.

Dièse Bilder beweisen, dass schon zu Lebzeiten eine Ablosung

der Capillarwand, welche wie Kupffer's und meine (Ban der intra-

acinosen Blutcapillaren und ihr Verhàltnis zu den Leberzellen. —
Anzeiger d. Akad. d. Wissenschaft zu Krakau. Mai. 1900.) Unter-

suchungen erwiesen haben, aus einer einzigen Zelllage besteht, von

der vasalen Flache der Leberzellen. mit denen die Capillarwand normal

innig verbunden ist, stattfinden kann, dass weiter zwischen die Capillar-

wand und den Leberzellenrand Blutextravasate statt haben konnen,

was die in diesem Raume vorfindlichen morphologischen Blutbestand-

theile, wie Erythrokyten und Leukocyten sowie Fibrinmassen, bewei-

sen was ja nach dem Tode als postmortale Erscheinung nicht zu-

stande kommen kann.

Dass die hyalinen (dem optisohen Aussehen nach) Massen aus

zusammengelotheten Erythrocyten entstanden sind. dafttr sprechen

die mannigfachen Ubergangsbilder, welche schon auf den beigefiig-

ten Figuren vorkommen, sowie die Bilder, welche man in Fâllen

findet. in welchen Blutgifte experimentell auf die Erythrocyten ein-

wirken so wie die Bilder, welche in verschiedenen pathologischen

mit einer Blutalteration verlaufenden Zustiinden beim Menschen zum

Vorschein kommen (hyaline Thromben).
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Nach subcutaner Einverleibung von Toluilendiamin. welches
einen Tlieil der Erythrocyten lost. geht Hamoglobin in Losung
was die kornigen braunschwarzen Pigmentablagerungen im Lu-
men der Blutgefasse. eben solche sowie nadeliormig krystallinische

Ablagerungen innerhalb der Wandzellen der Blutcapillaren sowie

in den Leberzellen beweisen, welehe an mikroskopiscben Prapara-

ten von in Formalin gebârtetem Lebergewebe anzutreffen sind. Ei-

nen weiteren Beweis des Gelostwerdens von Hamoglobin bieten die

im Lumen der Blutgefasse vorfindbaren Hâmoglobinkrystalle. Ein
anderer Tbeil der Erythrocyten erleidet unter Einwirkung des To-

luilendiamins Verilnderungen: dieselben werden viscos, schmelzen
zu verscbieden grossen Kugeln und unregelmâssig gestalteten Klum-
pen zusammen (Browicz: Pathogenese des Icterus. Przeglad Le-
karski, Wiener Kliniscbe Wochenschrift. 1900).

Derlei homogène Conglornerate in den intraacinôsen Blutca-

pillaren der Leber, sowie homogène aus Erythrocyten entstehende

Kugeln im Cytoplasma der Leberzellen beobachtete ich nach Ein-

fiihrung von einer Losung Merck'schen Hamoglobins in die Hals-

vene des Hundes, nach Einfiibrung einer von einer anderen Thier-

gattung stammenden Substanz, welehe auf das Blut respective die

Erythrocyten augenscheinlich alterierend einwirkte. (Das mikrosko-
pische Bild der Leberzelle nach intravenoser Hamoglobininjection.

Anzeiger der Akad. d. Wissenschaft in Krakau. November. 1898.
Uber die Einwirkung des Formalins auf das in den Geweben vor-

findbare Hamoglobin. Virchows Arch. 1900) ').

') loi IX. Bande der Ergebnisse dor Anatomie und Entwickelungsgeschichte

hat Oppel uber meine die Leber betreffendeu Arbeiten Bericht erstattet. worin er

sich veranlasst findet. mir gegeniïber Mahnungen auszusprechen behufs Zuriicknahme
meiner nnhaltbaren (ohne die geringsten Motive anzufuhren") Ansiehten. andere
Vor meineu Unheil stiftenden Publicationen zu warnen, welehe er sch3ne Seifen-

blasen
, amusante Phantasien nennt, die durch den Glanz der Diction bestechen

konnten. Eine sebr galante und die Wissenschaft gewiss fordernde Berichterstattung,

worûber ich jedoch getrost zur Tagesordnung iibergehen kann. Oppel sollte zu den-

Jenig-en Untersuchungssobjecten und derselben Untersuchungsmethode greifen, wel-

ehe ich angegeben habe, da wiirde er dies ailes gefundon haben. auch die so sehr

Ton ihm perhorrescierten intracellularen Gallenkanâlchen und die Wandungen inter-

cellularer Gallengànge, natiirlich an entsprechend gewahltem Materiale.

Als eine Probe aus meinen Arbeiten erwâhnt Oppel die Publication uber

lntussusception der Erythrocyten durch die Leberzelle und die daraus moglichen Bil-

der und fûgt hinzu, dass es sich seinor Uberzeugung nach nicht um normale Ver-
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Àhnliche Bilder findet man in der Leber des Hundes nach der

Transfusion fremdartigen defibrinierten Blutes, woriiber ich nâchstens

ausfttb.rlicb.er bericbten werde. Es kommen polymorphe, polychro-

matopbile Erythrocyten in den Bluteapillaren massenhaft vor, Scbol-

len, hyaline Thromben, welche ans zusammengeschmolzenen Ery-

throcyten entstehen , Haufen von Erythrocyten in Vacuolen im

Cytoplasma der Leberzellen. woraus sicb hyaline sich auch mit

Fuchsin farbende Kugeln bilden konnen. Infiltrationen der Wânde

interacinoser Blutgefâsse mit Erythrocyten und perivasculâre Ex-

travasate derselben, welche zu Schollen und Kugeln zusammen-

sehmelzen.

Dièse Ablagerungen homogener Massen zwischen den abge-

losten Capillarwandungen und den Leberzellenbalken entsprechen,

obwohl an dem in Eormalin liingere Zeit aufbewahrten Material

keine mikrochemische Réaction erlangt werden konnte, dem Bilde

der Amyloidosis. Wir kennen iiberhaupt im Lebergewebe keinen an-

deren pathologischen Vorgang, der derlei Bilder, Anhaufung hyali-

ner Massen zwischen den Capillarwanden und den Leberzellenbal-

ken hervorrufen wiirde.

Dièse Bilder veranlassten mich zu weiteren Untersuchungen.

Ich wâhlte von dem mir zu G-ebote stehenden reichlichen Leiehen-

material des Krakauer pathologisch-anatomischen Institutes Fâlle von

hâltnisso handeln kann. Die Conglomerate von Erythrocyten und die Bildung hyalinor

Kugeln im Cytoplasma der Leberzellen fanden sich in raikroskopisch normales

Aussohen darbietenden Leberzellen und bei einem vor der Injection der Losung

von Merck'schem Hàmoglobin normalen Hunde, welchor 5 Stunden danach getodtet

worden ist. Ich habe mich ja in dieser Publication nirgends dahin geâussert, dass

dièse hyalinen Kugeln im Cytoplasma der Leberzelle normale Gebilde darstellen,

das findet ma ja gewohnlich nicht, was ich ja ebenso gut weiss wie Oppel. Unter

gewissen Umstanden jedoch, und hier war es der Eintluss fremdartigen Hamoglo-

bins (denn das Merck'sche Hâmoglobin ist ja kein Hundehamoglobin), vvelches

alterierend auf das Hundeblut respective die Erythrocyten einwirkte, kann die Leber-

zelle Haufen von Erythrocyten aufnehmen, welche zu hyalinen Kugeln zusammen-

fliessen konnen.

Wir kennen die Aenderungen, Zerfallsarten und Schicksale dor Erythrocyten

heute noch zu wenig und beachten diese'ben zu wenig, woriiber ich in der eben

behandelten Publication eine Bemerkung oingeschaltet habe.

Ùbrigens wies ich ja ganz deutlich auf die Analogie mit hyalinen Kugeln hin,

welche man in Sarcom- und Carcinomzellen vorfindet. Die Grenze zwischen Nor-

malem und Pathologischem ist ja iibrigens ausserst precar und nicht immer scharf

zu ziehen.
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chronischer ulceriiser Lungentuberculose mit ausgedehnten Cavernen,

die man chronischen Abscessen gleichstellen kann, Fàlle, in wel-

chen die Leber makroskopisoh keine Amyloidosis aafwies, ja selbst

bei mikroskopischer Untersuchung nur vereinzelte, im Lebergewebe

zerstreute kleine Herde amyloider Substanz aufgedeckt werden konn-

ten, also Anfangsstadien der Amyloidosis. wozu sich das Leberge-

webe seiner grosseren Ubersichtlichkeit wegen besonders eignet. Es

wurden mikroskopiscbe Priiparate von jedem Falle sowohl aus fri-

schem als aucb durcb paar Tage in 2°/ Formalin gehârtetem Ma-

teriale mit dem Gefriermikotom angefertigt und sowohl Jod-, die Jod-

schwefelsàure- als auch Methylviolettreaction (tinter Anwendung von

Essigsiiure) vorgenommen. Die aus in Formalin gehârtetem Materiale

angefertigten und mit Methylviolett behandelten Schnitte wurden in

einer Losung von Kali aceticum untersueht. Die Farbenniiancen

erhalten sich sehr gut selbst nach einem halben Jahre. In dem un-

tersuchten Material kamen sowohl Falle vor. in welchen amyloide

Substanz nur intraacinos vorkam, als auch Falle, wo nur die inter-

lobulâren Venen oder Arterien amyloide Reaction zeigten.

Bei der Untersucbung der mit Jodlosung behandelten Schnitte

fiel mir an den in den intraacinôsen Capillaren und interlobularen

Venen vorfindlichen Erythrocyten auf, dass unter und neben nor-

male gelbliche Farbung darbietenden Erythrocyten auch solche

vereinzelte ja selbst zahlreichere, vorkamen, welche tiefbraun ge-

fârbt erschienen. welche Farbung jedoch bei Einwirkung von ver-

diinnter Schwefelsaure meistentheils wieder verschwand. Bei der Me-
thylviolettfarbung erschienen vereinzelte oder auch zahlreichere

Erythrocyten aufFallend rotli gefârbt mitten unter normale Farbune'

darbietenden oder auch graulich blau, ja vereinzelt tiefblau gefarb-

ten, welche verschiedenenfarbigen Erythrocyten in einem und dem-
selben Blutgefasse neben einander gelagert warcn. Folgende Bilder

von nur mit Methylviolett (Differenzierung mit Essigsaure) gefarb-

ten Praparaten entnommen. illustrieren den mikroskopischen Befund

dieser Untersuchungsreihe.

Fig. 9. Innerhalb der Capillare Erythrocyten. die einen grau-

lich blauen Farbenton darbieten. innerhalb des Erythroeytenhaufens

eine amyloide Kugel.

Fig. 10. Ausser drei graulichblau gefarbten Erythrocyten

einige rothgefarbte. ausserdern eine fast ungefarbte homogène Scholle.

Fig. 11. Ein Abschnitt einer interlobularen Vene. Hart an der
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Innenflache der Venenwand zwei graublàuliche Erythrocyten. Eben-

solche infiltrieren den Raum zwischen der Venenwand und den an-

grenzenden Leberzellen.

Figr. 12. Ein Absclmitt einer interlobularen Vene. An der In-

nenfiâche ein Haufen normalfarbiger Erythrocyten. Zwischen der

Endothelauskleidung nnd der fibrillaren Venenwand roth gefarbte

Schollen und Kugeln verschiedener Grosse, ein Infiltrat der Venen-

wand bildend.

Fig. 13. Ein Absclmitt einer interlobularen Vene. An der In-

nenflache der Vene ein Haufen graulichblau aussehender Erythro-

cyten. Innerhalb der inneren Wandschichten ein Infiltrat rothge-

fàrbter Kugeln.

Fig. 14. Ein Absehnitt einer interlobularen Vene. Im Lumen
derselben normalfarbige Erythrocyten. Innerhalb des Erythrocyten-

haufens zwei verschieden grosse Conglomerate von roth gefârbten

Kugeln, welche der Venenwand anliegen. Ein Zellenkern wahrschein-

lich von einer Endothelzelle herriihrend zwischen dem grosseren

Conglomerate rothgefjirbter Kugeln und den normalfarbigen Ery-

throcyten.

Fig. 15. Almlicb.es Bild. Die Erythrocyten an der Innenflache

der Venenwand graulichblau. An der Wand ein Haufen polymorpher,

roth gefarbter Schollen, zwischen welchen Erythrocyten eingeschoben

liegen.

Fig. 16. Im Lumen einer interlobularen Vene oben roth ge-

farbte Erythrocyten, in der Mitte eine Gruppe tiefblau gefarbter

verschieden grosser Kugeln, links ein Haufen rôthlichblau gefarbter

verschieden grosser Kugeln. Ausserdem Schatten von Erythrocyten.

An zwei Stellen innerhalb der inneren Lagen der Venenwand eben-

infiltrierte roth gefarbte Kugeln wie rechts im Lumen dersolche

Vene.

Fig. 18. Zwischen der an einer begrenzten Stelle abgelosten

Capillarwand und dem Rande des Leberzellenbalkens eine Ablage-

rung von roth gefârbten Kugeln verschiedener Grosse und roth ge-

farbte Fibrinmasse.

Fig. 19. Zwischen der an einer umschriebenen Stelle abge-

losten Capillarwand , in welcher der Kern der Wandzellc sichtbar

ist, und dem Rande des Leberzellenbalkens eine hyaline Ablage-

rungr. von welcher der grosste Theil hochroth gefarbt, der kleinere

Theil fast ungefârbt erscheint.
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Fig. 20. Ablagerung roth gefârbter homogener Masse zwischen

der Capillarwand, deren eine Wandzelle deutlich hervortritt. und
dem Leberzellenbalken. Die eine amyloide Ablagerung bietet am
ftusseren, den Leberzellen zugekehrten Rande ein kammartiges Aus-

sehen dar.

Fig. 21. Innerhalb des Lumens der Capillare eine Ablagerung

amyloider Substanz in Gestalt einer niebt in allen Tbeilen gleich

intensiv gefarbten Scholle, zwischen welcher und dem Leberzellen-

rande an eine.r Seite drei blau und zwei roth gefarbte Kugeln liegen.

Fig. 22. Die im Lumen einer Capillare gelegene Scholle amy-
loider Substanz, innerhalb welcber ein Zellkern eingelagert ist, bie-

tet nur in den centralen Partien tiefroth gefarbte Stellen, wâhrend

der Rest nur rothlich gefârbt erscbeint.

Fig. 23. Innerhalb der Capillare eine unregelmassig gestaltete

hochroth gefarbte Scholle amyloider Substanz, auf deren einer Seite

unregelmassig gestaltete Balken von amyloider Substanz liegen.

Nebstdem zwei Leucocvten.

Fig. 24. Capillaren mit verschieden grossen Kugeln. vielgestal-

tigen Massen amyloider Substanz vollgefûllt. an zwei Stellen mit kam-
martig aussehenden, den Leberzellenbalken zugewendeten Randern.

Fig. 25. Im Lumen der Capillare ein unregelmassig gestalteter

Klumpen amyloider Substanz auf einer Seite mit gefranstem Rande.

Fig. 26. Im Lumen der Capillare eine hyaline, fast ungefârbte,

das Lumen der Capillare nahezu ausfiillende Masse, innerhalb weleher

tiefroth gefarbte und verzweigte mit gefransten Randern versehene

Partien sich vorfmden.

Fig. 27. Frei im Lumen einer Capillare liegende amyloide

Substanz in Gestalt zweier kleiner Schollen, welche an einer Seite

gefranste Rander besitzen.

Fier. 28. Bild eines Theiles eines hochg-radio: veranderten Le-

beracinus, in welchem hie und da nur noch Spuren von Zellen in

Gestalt von Zellkernen zu sehen sind und der Haupttheil aus ver-

schieden grossen Schollen und Kugeln amyloider Substanz besteht.

Die Bilder Fig. 9, 10, 14, 15, 16 und 21 zeigen im Lumen

der Blutgefasse neben normalfarbigen oder polychromatischen Ery-

throcyten Kugeln, welche, meiner Ansicht nach, als metamorphosierte,

die Amyloidreaction gebende Erythrocyten anzusehen sind. Ahnliche

Bilder von der Leber und Milz enthâlt die erwahnte Arbeit von

Obrzut (1900).
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— wenn ihre Intensitât ein gewisses Mass nicht tiber-

nicht auf aile rothen Blutkorperchen gleichmassig wirken

jUm die pathologischen Verhiiltnisse riehtig zu wilrdigen, muss

man sich stets erinnern, dass schon im normalen Blute die einzel-

nen rothen Blutkorperchen einander durehaus nicht gleichwertig sind.

Fort und fort wird physiologisch ein Theil der Zellen verhraucht

und durch neue ersetzt. Jeder Blutstropfen enthalt mithin die ver-

schiedensten Alterstufen fertiger Erythrocyten nebeneinander. Es

ist leicht einzusehen, dass demnach auch Schiidigungen, die das Blut

treffen

steigt

konnen. Diejenigen Elemente, die am wenigsten widerstandsfahig

sind d. h. die âltesten, werden unter dem Einflusse von Schadlieh-

keiten zu Gnmde gehen, auf welche andere lebenskraftigere zweck-

mâssig reagioren", sagt ganz riehtig Ehrlich-Lazarus (Noth-

nagels specielle Pathologie. III. Band. I. Theil. S. 32). Dièse, sagen

wir, Necrobiose der Erythrocyten muss mit einer ehemischen An-

derung derselben einhergehen. Est ist also unter entsprechenden

Verhaltnissen, auf die ich weiter unten zurtlckkommen werde, eine

amyloide Métamorphose der Erythrocyten wohl denkbar und moglich.

Die Entstehung von grosseren Kugeln und Schollen, ja die

Bildung homogener Membranen, die man bei der Amyloidosis vor-

findet, lasst sich wohl dadurch erklaren, dass. wie ieh schon erwlihnt

habe, unter dem Einflusse chemischer Agentien, welche Alterationen

des Blutes respective der Erythrocyten herbeifiihren, infolge der Vis-

cositât veranderter Erythrocyten dieselben zu grosseren Conglomera-

ten zusammenschmelzen, und Kugeln, Balken, membranose Gebilde,

je nach dem Raume, in welchem sie lagern, entstehen. In der Leber,

in welcher so oft, aber nicht ausschliesslich, amyloide Ablagerungen

zwischen der Capillarwand und den Leberzellenbalken sich vorfin-

den, mûssen die metamorphosierten zusammenschmelzenden Ery-

throcyten entsprechend dem Raume dièse verschiedenen Gestaltun-

gen annehmen.

Dass Blutextravasate infolge der Ablosung der Capillarwand

von der vasalen Flache der Leberzellenbalken in den Raum zwi-

schen der Capillarwand und den Leberzellenbalken statthaben konnen,

das beweisen die Bilder Fig. 1— 8 unzweideutig.

Dass die Amyloidosis der schichtwandigen Blutgefasse von

einer Infiltration mit Amyloid metamorphosierter Erythrocyten her-

ruhren kann, dies beweist das Bild Fig. 17.

Fig. 17 zeigt einen Abschnitt einer mit Erythrocyten stark
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infiltrierten interlobularen Venenwand aus der Leber eines Neu°-e-

borenen. Fârbung mittelst van Gieson's Méthode.

Im Laufe meiner Untersuchungen der Leber fand ich oft Ery-
throcyten theils vereinzelt tbeils in Gruppen innerhalb der Wande
schichtwandiger Gefasse. Derlei Bilder beweisen, dass eine passive
Emigration durch sebichtwandige Gefâsse stattfinden kann.

Auf Grand dieser Beobachtung lassen sich die Bilder 12, 13

und 16 leicht erklâren, an welchen man roth gefarbte Kugeln von
der Grosse der Erythrocyten als aucb grossere durch Zusammen-
schmelzen veranderter Erytbroeyten entstandene Kugeln und Schollen

vorfindet.

Die Bilder Fig. 26 und 27, welche den in der erwahnten

Arbeit von b r z u t âhnlich sehen, erinnern uawillktirlich an die

Gerinnung des Blutes, besonders an die Bilder,

haufig bei den Gerinnungsvorgângen in Blutgefassen

Bilder bei der

welche man so

in pathologischen Processen vorfindet, ebenso das Bild Fig. 33 und

34, theilweise die Bilder Fig. 18, 20, 25, welchen âhnliehe Bilder

auch der polnische Autor Nowak (Przeglad lekarski 1897, Przy-

czynek do nauki o zmianie skrobiowatej) beschreibt.

Dièse Bilder hauptsachlich Fig. 26. 27 und 33 wtirden dafur

sprechen, dass die amyloid metamorphosierten Erythrocyten an der

Fibrinbildung oder einer Art von Fibrinbildung betheiligt sein

konnen.

Die Untersuchungon von Klebs, Mosso, Welti, Ziegler,
Wlassow, Arnold u. A. haben die grosse Bedeutung der Des-
organisation der Erythrocyten fur die Gerinnung nachgewiesen,

woran vielleicht die altesten als der Desorganisation am leichtesten

anlieimfallenden theilnehmen. Bei der Bildung rother Thromben und
der extravaseulâren Blutgerinnung spielt der Zerfall von Erythrocy-

ten darnach eine grosse Rolle und liefert das Material zur Bildung

des Fibrins.

Ohne anderen Blutbestandtheilen einen Antheil an der Bildung

des Fibrins abzusprechen, muss man, worauf viele der dièse Frage

behandelnden Autoren hingewiesen haben, und was ich selbst be-

obachtet habe, darauf Nachdruck legen, dass bei dem Eintritt
extravasculârer oder intravascularer Gerinnungen die Leukocyten

keinerlei Veranderungen erkennen lassen, auch die grosse Masse
der Erythrocyten zeigt keine Veranderungen, und innerhalb des

Blutgerinnsels weist das Mikroskop normale Erythrocyten auf. An
Bulletin VI 3
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der Bildung des Fibrins nimmt nur ein Procenttlieil der Erythro-

cyten Antheil. Dem wlirde auch der Umstand entsprechen, dass

Fibrin bei der Gerinnung keineswegs in so bedeutender Menge

entsteht, als es zunâchst den Anschein hat, da seine Quantitat nur

0'1—O4°/ von dem Gewicht des betreffenden Blutes ausmacht.

Trotzdem ist das frische Fibrin so voluminos. dass es in seinen

Maschenrâumen aile Formelemente einzuschliessen vermag, und so

die gesammte Blutmenge in eine gallertige Masse verwandelt.

Altère Autoren bebaupteten, dass die amyloide Substanz sicb

innerhalb der Zellen als Degenerationsproduct bildet. was durch

E. Wagner widerlegt worden ist und was wohl lieute fast nie-

mand mehr annimmt.

Ieh traf jedocb bei meinen Untersuchungen Bilder, welcbe

dafiir zu sprechen schienen.

Fig. 29. Innerhalb der Leberzelle nahe am Capillarrande eine

runde amyloide Einlagerung.

Fig. 30. Innerhalb der Capillaren Ablagerungen amyloider

Substanz, welche wie oben die Capillare ausfûllen, oder wie unten

dem Leberzellenrand anliegen. Innerhalb der Leberzelle eine kugel-

fôrmige Einlagerung amyloider Substanz.

Fig. 31. ÀhnlichesBild.

Fig. 32. Eine abgeloste Capillarwandzelle mit einer Einlage-

rung amyloider Substanz.

Fig. 33. Innerhalb der deformierten abgelosten Capillarwand-

zelle eine kugelformige Einlagerung amyloider Substanz, von wel-

cher ringsumher nach allen Seiten strahlenformig fàdige Auslàufer

zu sehen sind, ein Gerinmmgscentrum erinnernd. gleichsam ein Kry-

stallisationsphânomen.

Fig. 34. Ebenfalls eine Capillarwandzelle mit einer unregel-

massig gestalteten amyloiden Einlagerung, von welcher nach einer

Seite hin fadenformige Auslàufer ausstrahlen, der Rand wie gefranst

erscheint.

Fig. 35. Abgeloste deformierte Capillarwandzelle, innerhalb

welcher eine amyloide Kugel steckt.

Im Vergleich mit der Menge der zwischen den Capillarwanden

und den Leberzellenrandern als auch im Lumen der Capillaren

angehâuften amyloiden Substanz kamon mir derlei Bilder ver-

hâltnismassig seiten vor, so dass schon ans diesem Grunde dièse

Zellen nicht als Producenten des Amyloids angesehen werden kôn-
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nen. Mann kann jedoch heute dièse Bilder ganz leicht erklaren.

Kupffer und ich (1. c.) haben gleichzeitig nachgewiesen, dass

die Capillarwandzellen in der Leber Erythrocyten aufnehmen. Ioh

habe die Beobachtung gemaeht (Wie und in welcher Form wird
den Leberzellen Hamoglobin zugefiihrt. Anzeiger d. Akad. d. W.
zu Krakau, Juni 1897), dass Erythrocyten von den Leberzellen

aufgenommen werden, ja selbst Haufen derselben, welche in Va-
cuolen im Cytoplasma gelagert erscheinen. Dièse innerhalb der

Zellen vorfindbaren amyloiden Einlagerungen sind nicht an Ort

und Stelle als durch einen Degenerationsvorgang entstanden zu

denken, sondern als von aussen aufgenommene metamorpbosierte

Erythrocyten.

Noch (lber einen Befund muss ich hier berichten. Das Mate-

rial, welcb.es mir zu dieser Untersuchungsreihe diente, stammte von
tuberculôsen Individuen. In der Leber fanden sich solitâre mikro-

skopische Tubercel, welche unter anderen hart an grosseren Blut-

capillaren lagen. In die 8 en Tuberceln be fanden sich
zerstreute a m y 1 o i d e E i n 1 a g erunge n. Ein Befund. der

zwar mit der Genèse der amyloiden Substanz nichts zu thun bat,

der aber an sich und fur den Erklârungsversuch, den ich mir

construiert habe, nicht ohne Belang ist.

Es ist eine allgemein anerkannte und feststehende Thatsache,

dass das Amyloid bei seiner Entstehung in enger Beziehung zum
Blutgefâsssystem steht, besonders zu den Capillaren. In der Leber
gewahrt man als die Ablagerungsstàtten den Kaum zwischen der

Blutcapillarwand und den Leberzellenbalken. die Wande der inter-

lobulàren Venen und Arterien, das Lumen der intraacinosen Blut-

capillaren.

Die Bilder Fig. 1 — 8 beweisen aber. dass Blut unter geeigne-

ten Umstânden, infolge Ablosung der mit den Leberzellen normal
in innigem Verbande stehenden Capillarwande in den dadurch ent-

stehenden Raum zwischen die Capillarwand und die Leberzellen

gelangen kann, dass fôrmliche Blutextravasate in diesen Raum zu-

stande kommen konnen.

In eben diesen Raumen lagert sich so oft fast
m j e d e m F a 1 1 e der A m y 1 o i d o s i s der Leber, die am y-

loide Substanz ab.

Weiter ist, wie ich schon oben angefilhrt habe, leicht zu

constatieren, dass unter den Blutveranderungen, welche unter dem
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Einfluss mancher Blutgifte und im "Verlaufe infectioser Processe

entstehen und welche in Form von Plasmoschisis, Plasmorhexis,

Plasmolysis auftreten, auch solehe vorkommen, bei welchen die

Erythrocyten viscës werden und zu Kugeln, Klumpen, homogenen

Massen zusammenfiiessen, so dass, worin ich Obrzut beipflichte,

wenigstens ein Theil des sogenannten Hyalins von derlei verân-

derten Erythrocyten sich herleiten lâsst. Die Morphologie der

amyloiden Ablagerungen entspricht wie der ganz

derlei ans einem Zusammenfliessen verânderter Ery-

throcyten entstehenden Formen.
Die Moglichkeit, wie dies das Bild Fig. 17 beweist, einer

Infiltration der Wandschischten der Blutgefasse mit Erythrocyten

spricht auch weiter dafiir, dass metamorphosierte Erythrocyten das

Material fllr die amyloide Substanz abgeben konnen. Eben in den

Wandschi chten der Blutgefasse lagert sich ja die

amyloide Substanz ab. An Bildern Fig. 12, 13 und 16 seben

wir ja Kugeln aus amyloider Substanz von der Grosse der Ery-

throcyten als auch Schollen versehiedener Grosse, welche, wie ich

oben erwâhnt habe, aus zusammengeschmolzenen Erythrocyten her-

vorgehen konnen.

Die Bilder Fig. 18, 26, 27, 33 und 34, welche roth gefârbte,

also die Amyloidreaction aufweisende, fadige, balkige, den Gerin-

nungscentren des Blutes âhnliche Ablagerungen darstellen, w 11 r den
auch ftir die Erythrocyten als das Material, aus dem
die amyloide Substanz entstehen kiiiinte, s p r e c h e n.

Nicht nur in den Raumen zwischen den abgelosten Blutca-

pillarwanden und den Leberzellen, nicht nur innerhalb der Wand-

schichten der interlobularen Blutgefasse lagert sich amyloide Sub-

stanz ab, aber auch im Lumen der intraacinosen Blutcapillaren,

wie dies an den Bildern Fig. 21, 22, 23, 25, 26 namentlich Fig. 24

zu sehen ist. Die Gefasse sind manchmal mit amyloiden Kugeln

von der Grosse der Erythrocyten, Schollen, Massen vollgepropft,

o h n e dass d i e d i e B 1 u t c a p i 1 1 a r e n b e g r e n z e n d e n Le-

berzellen verândert e r s e h e i n e n.

Wenn wir aile die angefiihrten reellen, wirklich existierenden

und in den Anfangsstadien (1er Amyloidosis leicht am entsprechen-

den Materiale zu constatierenden Einzelheiten, sowie den Befund von

unter normalen oder mehr weniger polychromatophilen Erythrocy-

ten innerhalb der Blutgefasse auch die amyloide Reaction aufwei-
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senden, auch der Form und Grosse nach typischen Erytlirocyten

berûcksichtigen, so erscheint es, fur mich wenigstens. in Einklang

mit Obrzut, als sicber. dass E r y t h ro c y t en das Material
fitr die am y 1 o i d e Substanz a b g e b e n. Aucb die Gestalt,

Grosse der amyloiden Massen, das Vorhandensein von versohieden

grossen Kornern. ebensolehen wie bei der Plasmoscbisis nnd Pla-

smorbexis der Erytlirocyten. welche man bei der Amyloidosis findet

und welche amyloide Reaction aufweisen, stùtzt die Ansicbt von

der Erythrocytenherkunft der amyloiden Substanz.

Ebenso wie durcb verschiedene cbemiscbe Substanzen Ery-

throcyten metamorphosiert werden konnen und die Erytlirocyten

geanderte physikaliscbe (Polymorpbie, Viscositât) und cbemiscbe

(Polychromatophilie) Eigenscbaften annehmen, so konnen aucb die

Erytbrocyten unter dem Einflusse gewisser cbemiscber Substanzen

bauptsâcblicb durcb Mikrobenproducte (Auftreten der Amyloidosis

im Verlaufe cbroniscber Infectionsprocesse, auch der experimentellen

Amyloidosis nacb Einfiibrung von gewissen Mikrobencultnren oder

ibrer cbemiscben Producte) eine chemiscbe Verbindung eingehen,

und in amyloide Substanz sicb umwandeln.

Im circulierenden Blut hat nocb niemals amyloide Substanz

nachgewiesen werden konnen, aucb unter der grossen Masse von Ery-

tbrocyten wird man schwerlicb im kreisenden Blute bei Entnabme

von Blutproben auf amyloid metamorphosierte stossen, denn die iiber-

wiegende Hauptmenge der Erytbrocyten bleibt von dieser Métamor-

phose unberuhrt. Nur ein gewisser Percenttheil der Erytlirocyten

wird sicb gegenûber gewissen cbemiscben Eintliissen widerstandlo-

ser verbalten und der amyloiden Métamorphose unterliegen konnen.

In den Blutgefàssen der Leber, namentlicli in den intraacinosen

Capillaren, wo sicb leicht morphotische Beimengungen des Blutes

anhaufen, und als solcbe gleicbsam fremdartige Beimengungen

konnten die in ihren physikalischen Eigenschaften verânderten

Erytlirocyten angesehen werden. lassen sicb derlei metamorphosierte

Erytlirocyten leichter entdecken.

Ist es dabei nothig und ûberhaupt annehmbar. an einen Antheil

der Gewebszellen zu denken?

Man miisste dann annehmen, dass die verschiedenartigsten

Gewebszellen und Wandzellon r
) der Blutcapillaren auf die extra-

') Ncieste Untersuchungen weisen darauf hin, dass entsprechend den ver-
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vasierten Erythrocyten auf dieselbe Weise Einfluss haben miissten,

dass dièse verschiedenen Gewebszellen gleiche Substanz ausscheiden

miissten, durch welehe die Erythrocyten beeinflusst, in amyloide

Substanz verwandelt werden kijnnten. Man findet in den Anfangs-

stadien der Amyloidosis keine mikroskopischen Andeutungen von

Production irgend einer homogenen, quellbaren Substanz, welehe

ein Substrat ffir die Bildung amyloider Substanz liefern konnte.

Amyloide Substanz findet man ja in fast.allen Geweben, und

dieselbe, g-laube ich. tritt hâufiçer auf, als wir es vermuthen, ohne

dass die Gewebe dadurch in wahrnehmbarer Weise bei geringem

Grade der Amyloidosis verandert erscheinen. Bilder, in welclien

neben normales Aussehen darbietenden Leberzellen und Capillar-

wandzellen in den Bluteapillaren geringere oder grossere, ja selbst

die Capillaren vollstândig ausfullende Massen amyloider Substanz

vorhanden sind, beobachtet man gar nielit selten, sowie Fâlle, in

weleben nur vereinzelte Stellen im Lebergewebe oder nur die inter-

lobulâren Blutgefasswiinde allein von Amyloidosis befallen sind,

wahrend die Leberacini ganz frei davon sind, welehe Localisation

sich gut mit der Annahme einer Extravasation der Erythrocyten

vereinbaren lâsst. Bei einem gewissen Grade der Amyloidosis atro-

phieren die Leberzellen, was nicht so selir meiner Meinung nach

Folge von Druck der amyloiden Ablagerungen als Folge der

schwierigenErnahrungsverhâltnisse ist, unter welchen nach Ablosung

der Capillarwand oder durch Anhaufung von Amyloid im Lumen
der Capillaren die Leberzellen sich befinden. deren normale Ernah-

rung und Function durch den innigen Verband der Leberzellen mit

den Blutcapillarwandzellen bedingt ist. In F&llen, in welchen die

Beding-uno-en der Bildung amyloider Substanz fortdauern. hiiufen

sich in den Capillaren immer grossere Mengen amyloider Substanz

an, obwohl das Lebergewebe immer mehr atrophisch wird, die

Leberzellen und die Capillarwandzellen in ihren wie immer gear-

teten Leistungen tief untergraben sind, so das Bilder zum Vorschein

kommen wie auf der Fig. 28, wo nur Spuren von Zellon in Gestalt

von Zellkernen hie und da noch zu sehen sind, und die ganze

Masse des Leberacinus aus Schollen und Kugeln amyloider Sub-

stanz bestebt. Die Leber nimmt infolge wachsender Ablagerung

schiedenen physiologi,schen l^unctionen in verschiedenen Organen Verschiedenheiten

im Bau der Bluteapillaren, der dieselben bildenden Zellen vorhanden sind.
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amyloider Substanz an Grosse zu. wâhrend die Gewebszellen schon

lângs atrophisch sind. Die Gewebszellen verhalten sicb passiv. sie

atrophieren. gehen schliesslich zu Grande, dahingegen die Amyloi-

dosis wflchst, was gegen irgend einen thâtigen Antheil der Gewebs-

zellen an der Bildung amyloider Substanz sprioht.

Kurz gefasst, erscheint mir die Amyloidosis als ein Infiltra-

tionszustand der Gewebe mit extravasirten. schon amyloid meta-

morphosierten Erytbrocyten oder als Anhiiufung derselben infolge

Stromverlangsamung innerbalb der Blutcapillaren, welche Anschau-

ung die Localisation, Morphologie amyloider Ablagerungen und die

engen Beziebungen der Amyloidosis zum Blutgefasssystem am leicbte-

sten, glaube icb, erklart.

Es drângt sicb noch eine Frage von selbst auf, nâmlich das

Verhiiltnis der amyloiden Substanz zur hyalincn die Amyloidre-

action nicht gebender Substanz. Hyaline Substanz. welche man in

verscbiedenen pathologiscben Processen in verscbiedenen Geweben

findet und welche die Amyloidreaction nicht gibt. findet sicb so-

wohl als alleiniger pathologischer Zustand. als auch neben mikro-

chemisch charakteristisch reagierender amyloider Substanz, ja selbst

in morphologisch einbeitlicben Ablagerungen bauptsâcblich im Lu-

men der Blutgefasse. Capillaren, welche, wie Fig. 10. 19, 26 zeigt,

sicb nicht mit Methylviolett charakteristisch fârben. die amyloide

Substanz umgeben oder auch derselben anliegen. Wenn man den

oben angefuhrten Uinstand. dass Erytbrocyten unter den Einflusse

hemischer Substanzen, Blutgifte. zu homogenen Massen, Kugeln,

Balken. hyalin aussehenden Strangen zusammenfliessen konnen,

berucksichtigt, ferner das lftngst bekannte Factum, dass unter dem

Einflusse z. B. des Alkohols nach einer gewissen Zeit, was auch

oben hervorgehoben ist, die amyloide Substanz die charakteristische

Reaction nicht mehr gibt und hyaline Masse zurttckbleibt, was auf

eine Extraction irgend eines Bestandtheils der amyloiden Substanz

hindeutet, so liesse sich daraus scbliessen, dass hyaline Substanz

ebenfalls erythrocytischer Herkunft sein kann. aber nicht als Vor-

stufe des Amyloids betrachtet werden konnte. Die amyloide Sub-

stanz wurde darnach als eine besondere, specifisch chemiscbe Ver-

bindung der Substanz gewisser Erythrocyten mit einer gewissen

chemischen. hauptslichlich durch Mikroben producierten Substanz

angesehen werden miissen.
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34. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications

de la Classe:

„Sprawozdania Komisyi fizy ograficznej". (Comptes rendus delà Com-

mission de physiographic, vol. XXXV. p. XXXIX. et 398.). (Berichte der

physioyraphischen Commission, Bd. XXV. S. XXXIX. und 398).

J. Grzybowski. „Otwornice warstw inoceramowych okoliey Gorlic". (Le fora-

minifères des couches à Inoceramus des environs de Gorlice. — Avec 3

planches). (Die Foraminiferen der Inoceramenschichten von Gorlice. —
Mit 3. Tafeln).

L. Marehl owski et M. Sencki. „Przemiana filocyaniny w liemopyrrol i urobi-

line". (Transformation de la phyllocyanine en hemopyrrol et urobiline).

(Ueber die Umwandlung des Phyllocyanins in Haemopyrrol und Urobilin).

M. Nenoki et J. Z aie ski. „Produkty odtlenienia heminy. budowa jej i poclio-

dnych". (Sur les produits de la réduction de l'haemine sur sa constitu-

tion et sur celles de ses dérivés). (Ueber die Beductionsproducte des

Haemins, die Constitution desselben und seiner Abkômmlinye).

Nakîadem Akademii Umipjetnosci

pod redakcya Sekretarza Wydzialu matem.-przyr. Dra Jozefa Rostafiriskiego.

Krakow, 1901. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellorïskiego ,
pod zarzadem J. Filipowskiego.

3 Wrzosnia 1901.



PUBLICATIONS DE L'ACADÉMIE

1873— 1900
Librairie de la Société anonyme polonaise

Opoîka wydawnloza polslca)

à Craeovie.

Philologie. — Sciences morales et politiques.

«Pamiçtnik Wydz. filolog. i hist. lilozof.» (Classe de philologie, Classe d'histoire

et de philosophie. Mémoires I, in 4-to, vol. II— VIII (38 planches, vol. I épuisé). — 118 k.

»Rozprawy i sprawozdania z posiedzen Wydz. filolog.* (Classe de philologie.

Séances et travaux), in 8-vo, volumes II — XXXI (vol. 1 épuisé). — 238 k.

«Rozprawy i sprawozdania z posiedzen Wydz. hist. filozof.c (Classe d'histoire

et de philosophie. Séances et travaux/, in 8-vo, vol. III— XIII, XV— XL, (vol. I. II.

XIV épuisés, 61 pi.) — 256 k.

«Sprawozdania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce.c (Comptes ren-
dus de la Commission de l'histoire de l'art en Pologne), in 4-to, vol. I—VI (115 plan-
ches, 1040 gravures dans le texte). — 77 k.

«Sprawozdania komisyi jçzykowej.* (Comptes rendus de la Commission de
linguistique), in 8-vo, 5 volumes. — 27 k.

»Archiwum do dziejôw literatury i oswiaty w Polsce.t (Documents pour
servir a l'histoire de la littérature en Pologne), in 8-vo, 10 vol. — 57 k.

Corpus antiquissimorum poëtarum Poloniae latinorum usque ad
Joannem Cochano vium, in 8-vo, 4 volumes.

Vol. H, Paul! Crosnensis atque Joannis Visliciensis carmina, éd. B. Kruczkiewicz. 4 k.
Vol. III. Andreae Cricîi carmina éd. C. Morawski. 6 k. Vol. IV. Nicolai Hussoviani Carmina,
éd. J. Pelczar. 3 c. — Pétri Roysii carmina éd. B. Kruczkiewicz. 12 k.

>Biblioteka pisarzéw polskich.« (Bibliothèque des auteurs polonais du XVI et

XVII siècle), in 8-vo, 38 livr. 46 k. 40 h.

Mon ume n ta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia,
in 8-vo imp., i5 volumes. — 162 k.

Vol. I, VIII, Cod. dipl. eccl. cathedr. Cracov. ed Piekosinski. 20 k. — Vol. II, XII
et XIV. Cod. epistol. saec. XV ed A. Sokoïowski et J. Szujski; A. Lewicki. 32 k. — Vol.
III, IX, X, Cod. dipl. Minoris Poloniae, ed. Piekosinski. 30 k. — Vol. IV, Lîbri antiquissimi
civitatis Cracov. ed. Piekosinski et Szujski. 10 k. — Vol. V, VII, Cod. diplora. civitatis Cracov.
ed. Piekosinski. 20 k. — Vol. VI, Cod. diplom. Vitoldi ed. Prochaska. 20 k. — Vol. XI, Index
actorum saec. XV ad res publ. Poloniae spect. ed. Lewicki. 10 k. — Vol. XIII, Acta capitule
rum (1408— 1530) ed. B. Ulanowski. 10 k. — Vol. XV, Rationes curiae Vladislai Jagellonis et

Hedvigis, ed. Piekosinski. 10 k.

Scriptores rerum Polonicarum, in 8-vo, n (I—IV, VI —VIII, X, XI
XV, XVI, XVII) volumes. — 162 k.

Vol. I, Diaria Cornitiorura Poloniae 1548, 1553, 1570. ed. Szujski. 6 k.— Vol. II, Chro-
nicornm Barnardi Vapovii pars posterior ed. Szujski. 6 k.— Vol. III. Stephani Medeksza corn-

mentarii 1654 — 166S ed. Seredyfiski : 6 k.— Vol VII, X, XIV, XVII Annales Domus profes-
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35. M. L. NATANSON présente son travail: O prawach Zjawisk dyfuzyj-
nych. (Sur les /ois de la diffusion). (Ueber die Gesetze diffusio-

nartiger Vorgànge).

Depuis long-temps, en Physique, on a remarqué l'analogie que
présentent entre eux les phénomènes de la viscosité, de la propa-
gation de la chaleur par conductibilité, de la diffusion de la ma-
tière à l'état gazeux ou dissous. Clerk-Maxwell. assimilant la vis-

cosité à la diffusion de 1a quantité de mouvement et la conductibilité

calorifique à la diffusion de l'énergie, a même pu convertir cette

analogie en une identité. Dans la présente étude nous adopterons

cette manière de voir; par diffusion nous entendrons générale-

ment la propagation dans un milieu, suivant certaines lois déter-

minées, d'une propriété mesurable quelconque.
On a l'habitude de dire, dans la théorie classique de la diffu-

sion, que le transport de la quantité qui se diffuse (masse, quantité

de mouvement, énergie) s'effectue sans qu'on puisse en définir la

vitesse. Cette opinion est certainement fondée; cependant, les

équations de la théorie classique admettent également une interpré-

tation différente. La diffusion, d'après elles, peut s'assimiler à un
Bulletin VII. \
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résidu qui persiste après qu'une onde a passé; seulement, à la

vitesse avec laquelle cette onde se propage il faut attribuer une

valeur infinie. Or, la théorie classique de la diffusion n'est nullement

une théorie exacte. Elle repose sur un ensemble d'hypothèses ap-

proximatives qui dans les différents cas peuvent être plus ou moins

voisines de la vérité. On est donc amené à se demander si. d'après

une théorie moins simplifiée, la perturbation qui laisse derrière elle

le résidu de la diffusion ne pourrait pas se propager avec une

vitesse finie, quoique certainement très-grande dans les cas ac-

cessibles à l'expérience.

Le problème essentiel de la théorie de la diffusion consiste

à établir une équation entre le flux de la quantité qui se diffuse

(rapporté à 'l'unité de surface et de temps) et un certain vecteur

auquel, pour la commodité du langage, nous proposons de donner

le nom de stimulant. Dans la théorie classique, la théorie de

Fourier par exemple, l'on admet, entre ces deux quantités, la loi de

la proportionnalité simple. Cela revient à supposer que, dans la dif-

fusion
, l' énergie utilisable qui correspond à l'existence du

vecteur stimulant est entièrement dissipée. C'est précisément sur

ce point que porte la tentative de généralisation dont nous nous

occuperons dans la suite. D'après nos équations, l'action du vecteur

stimulant ne consiste pas seulement à produire le tlux de la quan-

tité diffusée, mais aussi à varier son intensité d'un instant à l'autre.

Si l'on se place à ce point de vue. on trouve que la diffusion n'est

pas, en général, un phénomène à dissipation totale; la dissipation

de l'énergie utilisable qui s'y produit n'est que partielle; le rapport

de la quantité d'énergie dissipée et de celle qui n'est pas dissipée

dépend de la durée du „temps de la relaxation".

Dans la théorie de la diffusion on fait généralement une se-

conde hypothèse que nous nous efforcerons d'éviter; elle se rapporte

à la, forme de l'expression qui convient au vecteur ..stimulant". Si,

pour cette expression, on adopte la forme simple qui lui a été attri-

buée par Fourier, la perturbation dont la diffusion est le „résidu"

se réduit à une onde véritable. Mais il n'est guère douteux qu'en

réalité cette perturbation est beaucoup plus compliquée.

§ 1. Nous considérerons un gaz parfait et monoatomique; nous

adopterons les hypothèses fondamentales dont on part dans la Théorie
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Cinétique; ainsi, le gaz sera assimilé à un système de molécules

en mouvement. Soit dxdydz n le nombre de molécules qui à un
instant donné t se trouvent dans l'élément dxdydz de volume. Soient

u+ l , v + tj . w + r (i)

les composantes de la vitesse d'une molécule, u, », w représentant

celles de la vitesse hydrodynamique de l'élément, en sorte que l'on a

1= 1 S; =
; 7]= ; Si, = ; £= '- EÇ= . (2)

Nous désignerons par Q une fonction quelconque des («+ ç), (»+ '<]),

(m>+0; Par Q ia valeur moyenne dans un élément de volume:

Q = iZQ; (3)

par p la densité du milieu, par X, Y, Z les composantes de l'accélé-

ration que produisent, en (x, y, z), les forces extérieures. Le symbole

d/dt sera défini comme équivalent à l'opération

3 9

dt + U
9x 9y

w (4)

tandis que iïfôt sera réservé aux changements provoqués par les

actions mutuelles qui ont lieu entre les molécules. On a l'équation

fondamentale, donnée par Maxwell l

) en 1867,

dQ 31Q? ^QP 9%Qp
'

dt
"*"

Sx 3«

? v Si
x? V

- Y 9Ç
3»

Z SÇ (5)

§ 2. De l'équation fondamentale, en posant Q

= « + ;; =v + ti; ~ w + '£, (1)

et en tenant compte de la conservation des quantités de mouvement,
on déduit les équations du mouvement, dont la première est

du
. dfc? cbç/j dfQ.

dt 3x %
= PX. (2"

') Ph ilosophical Transactions, Vol. CLVII, p. 72. 1867.

1*
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Dans la même équation, donnons h Q la signification

(3) Q = (u + If + (v -f 7))'- + {w + 'Q'1
;

en tenant compte du théorème de la conservation de l'énergie, nous

trouverons l'égalité

d ,— — —-, .--- Su „ 9v „ .... dw ,

t
2^ Wy -

o'W c'V

(4)

• dy

d?rx SjTy 3jr\

dx dy Sz

, yU dw\ n =- faV ùU\

o

dans laquelle on a posé

(5) ^M-f+i?)=?v; ijtë'+V+O— »vi W+i'+V)= r*

§ 3. Dans l'équation (5), § 1., posons

(i) q = (u + d {
(u + iy + (v + ir

2 + (» + O 2
!-

Si, de l'égalité ainsi obtenue, on élimine les X, Y, Z en y substi-

tuant leurs valeurs tirées des équations du mouvement, on trouve

sans peine

p f { u(u* + î>
2 +- w 8

) + u(3'c? + V2 + 'O + r.+ 2vlr
l
+ 2w^ } +

+ -| {(3m 2 + v 2 +«>*) p?
2 + ??

2
(ç

2+?+ W) + «pr. +

4- 2uvfoi + 2MM)p'(? + 2u?ls + 2vo'c
2

-f} + S^p? 2
^ } +•

+ i- { 2uvrf + {3u 2 + w'
2 + w8

) p?7) + 2ww?T]i: + un (3;
2 Tï* + *( 2

) +

+ %fîf + 2w
? çr{C + PCI (ç

â + f\
2 + C2

) } +

+ |~ { 2mwP'C + (3u 2 + v 2 + w 2

) p£l + 2wt>p^ + «pj; (3ç
2 + 7j"2 TV) +

+ 2v^ + 2w$g + fi^f + f+'i;2
) t
=

= p | {«(#+5»+^ + u(3¥ + f + 'C

2
) 4- r. + 2vfri + 2vX£) +



339

+ (3U 2 + V 2 + W 2 + yg + :

n
2 T ri)l~ +

+ (2uv

dt

WJPÎ

(2UW + 2m {,%

M2

+ M7
? + M§

?x 3y 32
j

« 2y

Soir^ 'ï ','-.

2j£
dy

dz

S?Q
(2)

-.; .-•':. § 4. Dans cette équation, nous poserons:

«. = 0; f = 0; « = (): 3p'y#=0';

il vient alors

(1)

(2)

où, pour abréger, on a introduit le symbole Bx avec la signification

suivante:

?B.
dx
(^a 2

+r-H'))-- -(s^+^+^l
9^ +

3^ +
S^

dy
(fW&'+f^r*)) 2t* Ydx

3>J

3^

+

+

+ i<pSS
.+ ,. +r)>-«!f +

3* +f (3)

Désignons par T la durée du temps de la relaxation de la pertur-

bation (r„, r
y)

r,). Pour simplifier, nous nous bornerons à admettre

que T ne dépend ni des coordonnées ni du temps; on pourrait,

sans difficulté sérieuse, généraliser nos calculs à cet égard. Confor-

mément à des considérations antérieurement publiées 1
). nous sup-

poserons que l'équation suivante exprime la loi de la relaxation

considérée en elle-même:

ÙT
(4)U

r*

T

*) Voir Bulletin International de l'Académie des Sciences de

CracoTie, Année 1893, p. 348; Année 1894, p. 295; Aimée 1896, p. 117 et

1901, p. 95.
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L'équation (2) pourra, par conséquent, se mettre sous la forme

(5,
to + Ç + p*.= o.

Ainsi orx a pour expression

-tri —tirr m
(6) PT«= e r* (*; y; ;S

)
— £ V* £ P-K« ;

la fonction F, (x, «/. 2p étant indépendante du temps t et s désignant

la base des logarithmes népériens. L'équation (6) est exactement

de la même forme que les expressions que, dans une Communica-

tion récente, nous avons données des inégalités de pression au sein

d'un fluide déformé.

Reprenons maintenant l'équation (4), § 2. En vertu de l'hy-

pothèse (1) du présent paragraphe, le facteur p a une valeur con-

stante et nous aurons simplement

(7) (p(c 2 '?))
<ypn

dx

3or.

Jointe à l'équation (5) et aux équations analogues que l'on trouve

pour les variations de or„ et de pr„ l'égalité (7) permet d'écrire

a 2

(8)

^(p(ç
2 + ? + <?))

fli (pr.

\3x\ T pfi.
îA T

' + ?K pB.

=

par conséquent

3*

(9)

(p(c
2 V

Z S
tf)).+±,i<pG«+y + <?))

3*

3 JK,
= 0.

C'est l'équation exacte de la propagation de la, chaleur dans le

milieu considéré. Elle est d'une forme plus générale que l'équation

classique de Former. Pour mettre en lumière les hypothèses appro-

chées qu'implique cette dernière équation, nous introduirons, en

premier lieu, la température absolue $ définie par l'égalité

(10) £* + rf + ï? — 2c&,

dans laquelle c représente la chaleur spécifique du gaz à volume

constant. Moyennant l'égalité (10) l'équation (9) devient
(
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T
9'»

9P 2?e
div aB 0; (H)

le symbole div pi?, emprunté à la théorie des vecteurs, a été adopté

pour plus de brièveté. Pour mettre ce même terme, div pi?, sous une
forme plus simple, négligeons, à l'exemple de Maxwell 1

), la différence

;• (c- + rf + Ç
2
)
— ;

2
. (3^ hY + C)

dans l'expression (3) de pi?x ; négligeons y pareillement les termes

dissymétriques ainsi que les différences qui séparent les valeurs de
£'.

7]
2

et ', s de leur moyenne |e{h De ces hypothèses il résulte

Br

10
ri
9»

3
C
'-"5x

en sorte que Yque i on a

Val. apy r. de (
- div pi? ]

v 2oc ' J

5 '>

I îf.fr^
3 a;/

3$

3?

.9»

g
c? & + r + V) T

l'équation (13) deviendra

T
Val. appr. de f div sB ) =

V 2oc ' J co
== V"*.

(12)

(13)

Négligeons une seconde fois les différences entre ;
2

. rf. "J et leur

moyenne et convenons, à titre d'approximation première, de consi-

dérer comme constante l'expression

(14)

15)

§ 5. Pour les gaz tels que l'air atmosphérique, à 0° C. et sous

la pression normale, la période T est une quantité de l'ordre de

10-10 sec. Cela nous apprend qu'il sera permis, dans l'équation (1 1)

du paragraphe précédent, de négliger le terme Tâ-ft/St'
1

lorsque,

pour le dernier terme à gauche, on adopte l'expression (15). Pour

plus de généralité, nous discuterons les différents cas qui peuvent

') Phiiosophical 'transactions. Vol, CLVH. p. 86. 1867.
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se présenter. Soit, en premier lieu, le cas extrême de ÎT=0; dans

ce cas, la vitesse avec laquelle s'accomplit la relaxation est infinie.

Nous admettrons que le terme T. div oR/2?e tend vers une limite finie

lorsque T tend vers zéro. Dans le cas où l'équation (15) s'applique,

cela revient à dire que la valeur de K/c? reste finie; la vitesse

y^2_)_7]2 l. Yï sera donc nécessairement une quantité infinie. Ainsi,

pour T=0, l'équation (11) du paragraphe précédent se réduit à la

suivante

(!) * Lim { ;,
- diy ;R ) = ;

[ !
9t ^2pc ' St-o

si l'équation (15) s'applique, nous retombons sur l'équation de Fou-

rier, avec une valeur finie du coefficient K/cp.

Considérons, en second lieu, le cas opposé où l'on admet

T= ©o; dans ce cas la relaxation fait entièrement défaut. De l'équa-

tion (11) du paragraphe précédent, nous tirons dans ces conditions:

Soit un milieu illimité qui satisfait à nos hypothèses; l'équation (2)

nous apprend qu'il s'y propage une perturbation qui, jusqu'à un

certain point, peut présente)- le caractère d'une onde.

La même conclusion s'applique encore lorsque la période T
a une valeur finie quelconque; seulement, comme dans ce cas

l ;équation de propagation est l'équation (11) du paragraphe précé-

dent, il faut admettre que la perturbation en se propageant laisse

derrière elle un résidu qui peu à peu s'affaiblit et s'efface. On pour-

rait facilement préciser la loi de ce phénomène si l'on supposait

que, malgré la valeur finie du temps T. l'équation (15), § 4., est

suffisamment approchée. Dans ce cas l'équation (11), § 4., prendrait

la forme connue qui se présente dans la Théorie Electromagnétique

de Maxwell et qui a été traitée par M. Heaviside, M. Poincaré,

M: Picard, M. Boussinesq, M. Birkeland et M. Voigt.

§ 6. Considérons un système de molécules immobiles et

supposons qu'un gaz y pénètre et s'y propage par diffusion. Dési-

gnons par F la densité constante du système de molécules immo-

biles, par p la densité du gaz. Soient u, v, w, ;, i\. X,, X, Y, Z les

valeurs que présentent, en un point (x, y, z) et à un instant donné t
r
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les composantes de la vitesse hydrodynamique et de la vitesse mo-
léculaire du gaz, ainsi que les composantes des accélérations dues

aux forces étrangères. Enfin, soit A un coefficient constant qui ca-

ractérise les deux espèces de molécules en présence. La théorie

donnée par Maxwell et Stefan nous enseigne que, dans ce cas, les

équations du mouvement du gaz seront de la forme

du du du 9%— + U + V = + M
c!t àx dy 9z

+
9?¥ , 2fo\ 9pt£,

9x 3y 9z ' '

Nous aurons, en outre, l'équation de continuité

9p 9ou dav dgw— + i
—

•Ix 7>ii 3?

(1)

(2)
9t 9x 9y c>z

et la durée du temps de relaxation qui convient au problème sera

T—ljAP.

En vertu des égalités (2) et (3) l'équation (1) peut s'écrire:

(3)

9au

9t

ou

T

+

9x

9 (ouw -\~ o'JQ

9z

p£
a
) ,

s i?uv +
pfo)

oX = 0. m
Par sa forme ainsi que par son sens, cette équation mérite d'être

rapprochée de l'équation (5) au § 4. 11 y a évidemment deux équa-

tions analogues qui se rapportent à ov et à oiv. Jointes à l'équation

(2), les trois équations (4) fournissent l'égalité suivante

3
'

2

P _ il fPu ,

3 i?u
2 + ?i?)

,

9(?uv+ fcrï) 9{ouw + $Q+
9x 9y 9z

Sjçv 9 (ovu + ?rj'i) 9 (p«
2 + pij

s
) 9 (pvw + pijQ

aX

-f

4

9y\T 9x 9y
+

9 (ow 9(pwu + pÇc) 9(pwv -f p$q) 2(pM>8 + p£
2
)

5«v ï' 5x Py &

qui se transforme aisément et prend la forme

?¥)+ (5)

-pZ)J=0
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2*_p 1 d_i_ }
g 8 (pMa

- + pc
2
) 3 a (pt^+ pf) 3«(p«>* j- p£)

9 2 (pw 4^ pvjQ
,

3 2 (pww + pj£)

9z9x
2 ' "rT ~

rT" + 2 - vr—j rw + 3

1

(?w + Pfo) I

3a; Py I

+

(6)

9 ?X 9
?
Y 9

?
Z_

9x 9y 9z

C'est l'équation exacte de la propagation d'un gaz au milieu d'un

système de molécules immobiles; on peut la rapprocher des équa-

tions analogues (9) et (11) du § 4.; des considérations pareilles

à celles qui ont été données plus haut seront, dans ce cas. égale-

ment applicables. L'équation classique se déduit en négligeant u, v, w,

X, Y, Z, pî£, p£E, '/çr\ et en admettant, au surplus, les deux hypo-

thèses que voici :

(7) Z
1=0 et. en même temps,

(8) Lim (f
! T) = Lim (t)

2 T) = Lim (Ç
5 T) = quantité finie.

§ 7. Rappelons rapidement les principes sur lesquels repose,

pour un gaz parfait monoatomique, la théorie cinématique du phé-

nomène de la viscosité. Convenons de conserver aux symboles dont

nous avons fait usage leur signification précédente et posons

(1) P

q** = ?Z
2 — p

= i ? U 2 + f + 'C')

g* = ?f}i
; im = ?'Cl

(2) 2W — fa <im = m 9
- - p ; ?* = 'foi

q„ = pçÇ 2». = p
7
)^ ; i>- = e'C

2 --P

Les équati ons du mouveinent sont de la forme

(3) >(£-?)
9p 9q„ 9q

r!l
9qx,

^ 3x^ 9x
r c> ^ 9z

Si. dans l'équation (5) du § 1., l'on fait

(4) Q— (u + ;)*

on trouve une égalité qui, après l'élimination de X. donne la

relation suivante
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dx 3y c'Z

+-^«)-^^) + ^w)+
«y

2p£
s doi^ 3^^ & -

+ Jx r % + ^-^ (?4) = °- (5)

Deux équations analogues se déduisent de même. Ajoutées membre
à membre, les trois équations (5) fournissent une nouvelle égalité

que nous retrancherons de l'équation primitive (5) après l'avoir

multipliée par le facteur !.. Si l'on observe que l'on a

^W-+V + W) = et %=-§?, (6)

T désignant la période caractéristique relative au phénomène de la

viscosité et si l'on pose

[?;* - 1 P (;
3 + f + ?)] (« + ;) = P_

[£*— MÊ* + ij» + ?)] (t> +v))= Pm

on parvient ainsi à la relation

(7-)

(7")

(7
e

)

gt
f T -t *?<; ^ p£ v + f"! V + ?(V

»*v
y

. ,'3m 3m> \ — fdv Su

J -A ™- ^ JL —
+

c'a;

3Pw -*- ans

dx 5y )\

mdx 9y 3z

On peut rapprocher l'équation ainsi obtenue de l'équation (5) du

§ 4. ainsi que de l'équation (4) du § 6.

En dernier lieu, dans l'équation (5). § 1., poson*

Ç= (u+ l) (v + t,)
; (9)

admettons d'autre part l'égalité

T
(10)
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et nous trouverons sans peine l'équation

r dv - 9u3j» , i
9t

"r

(11)
f du 9v\

-jx

9v
du -

y 9u .

3w

50» 30» é>0„

c'a: dij àz

dans laquelle les symboles Q ont la signification suivante

(12) pqtj
:

(«-Hr© = 0» ; ^TCH-^) = 0,, ; ?ç<i ô» '+ '0= Q~-

L'équation (11) appartient à la même catégorie que l'équation .-.(8)

du présent paragraphe. Il est aisé de voir qu'il existe une troi-

sième équation similaire qui se rapporte au fiux qxl et à sa va-

riation 9qx,/9i. Nous joindrons à cette équation les équations pré-

cédentes (8) :et (11) et. en suivant la voie qui nous a servi dans

deux occasions analogues (§§ 4. et 6.), nous les introduirons dans

l'équation (3) du présent paragraphe. Les équations ainsi obten-

ues seront les équations généralisées du mouvement. Les équa-

tions classiques, celles de Navier, de Poisson et de Stokes, s'en

déduisent immédiatement si l'on néglige tous les termes dont la

l'orme est dissymétrique et si, en posant ï'=0, l'on admet en même
temps que les expressions ;

2 Ï',
7)

2 7'. 'QT tendent vers une même

limite dont la valeur est finie.

§ 8. En résumé, les phénomènes divers de la diffusion pré-

sentent entre eux des analogies que nous essayerons de mettre en

lumière en en énonçant les lois sous une forme générale. Soit une

quantité Q quelconque considérée comme fonction des coordonnées

et du temps. Désignons par /„ le flux de la quantité 0, par unité de

temps, à travers un élément de surface égal à l'unité et perpendi-

culaire à l'axe 0x\ désignons par fy
et f, les deux autres flux ana-

logues. En premier lieu, nous avons la relation évidente

30 9L 9L 9i,

v ' 3t 9x 9y 9z

En second lieu, il existe pour chaque flux, ainsi que nous

venons de le voir, une équation de la forme
.

(2)
9t

~*~ T 11



34?

Nous proposons, de donner à la période T le nom de „temps de
relaxation" de la perturbation en question; quant à la somme
réunie ici sous le signe F.,., nous la considérons comme la com-

posante, dans la direction Ox. d'un vecteur F (Fx , Fy , Fr) que

nous avons appelé „1 e s t i m u 1 a n t".

L'équation (1). jointe aux trois équations dont l'égalité (2) est

fournit 1' é q u a t i o n de propagation qui est lala première

suivante

9*Q 1 9Q (9.

h

T 9t *v 9s
+

9F,
+

?F,
Q. (3)

Pour parvenir aux équations classiques de la théorie Fourie-

rienne il faut avoir recours à deux hypothèses. En premier lieu,

il faut supposer

F, F,
9Q F.= 3Q

(4)

en désignant par a une quantité dont les dimensions sont celles

d'une vitesse. En second lieu, tout en faissant T—0, il faut ad-

mettre que la limite vers laquelle tend alors le produit n-T est

finie. Si de plus cette limite est constante, nous avons

3 Q
9t

a2T.\7 iQ= 0. (5)

Ainsi, dans la théorie classique, on néglige, dans (2) et les

deux équations analogues, les termes de la forme 9fx/9t et l'on pose

fx =--Lim [ TFx ) T^; (6)

c'est dire que l'énergie utilisable liée à l'existence du vecteur sti-

mulant est entièrement dissipée. On peut pousser plus loin

l'approximation si l'on écrit, en vertu de l'équation (2),

ce qui donne sans peine

S

àu *

3F 9*F.
1

~9t + 2 ~W

(7)

(8)

On voit par là qu'un flux, à un instant donné, ne dépend pas seu-

lement de la valeur que présente la composante correspondante du
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vecteur stimulant; il n'est défini complètement que lorsque la loi

de la variation de cette composante est connue.

Posons T=oo. Dans ce cas:

(9)
3t
= — Lim (FX) T oo

la dissipation par couséquent est nulle.

Lorsque la durée du temps T n'est ni nulle ni infinie, les

deux premiers termes du membre gauche de l'équation (2) sont des

quantités de même ordre; suivant que l'influence de l'un ou de

l'autre est prépondérante, les caractères du phénomène peuvent va-

rier, se rapprochant plus ou moins de l'un ou de l'autre des cas

extrêmes déjà considérés.

Ce qui. nous semble-t-il. est éminemment désirable, dans l'état

actuel de la Théorie de la Dissipation de l'Energie, c'est de ne

point se borner à des points de vue purement qualitatifs; lorsqu'un

phénomène est mis à l'étude, il importerait de pouvoir toujours

déterminer l'exacte position dans laquelle il se place au point de

vue de la dissipation de l'énergie.

36. M. ST. NIEMENTOWSKI présente son travail: O pochodnych bifenylu.

(Derivate des Biphewyls). (Sur len dérivés du biphényle).

Die Mittheilung von F. Ullmann und ,1. Bielecki ') „Ùber

Synthesen in der Biphenvlreihe". noch mehr aber das in der Chemi-

ker Zeitung vom 4. Septemberl. J. verdffentlichte franzosische Patent

Nr. 307.467 '-'). veranlassen mich zur Mittheilung der Resultate einer

noch im J. 1896 begonnenen Untersuchung. Gelegentlich der Dar-

stellun"- des o-Chlornitrobenzols aus o-Nitranilin nach dem Sandme-

yer'schen Verfahren wurde die Bildung relativ bedeutender Mengen

des Dinitrobiphenyls beobachtet. was den ersten Anstoss zivr ge-

nauen Erforschung dieser interessanten Umwandlung der Benzol-

in Biphenylderivate gab. Es stellte sieh heraus an den Beispielen

d s o-Nitranilins und m-îtitro-p-Toluidina, dass bei Anwendung des

M Beriohte d. d. chem. Gesell. 34. 2174 [1901].

2
) Chemiker Zeitung 25. 751. [1901].
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friscb gefâllten Kupfers die Diazoverbindungen dieser Nitramine

fast ausschliesslicb Biphenylderivate bilden. und zwar:

NO, NO, NOo NO.

/

2,2'— Dinitrobiphenyl

CH3
-

uud 2.2' Dinitro 4.4'

\CH
3

JJimethylbiphenyl

Der erste dieser Korper ist vor emi«en Jahren von Ernst

Tituber ') auf uuistândliebeni Wege diircb Zersetzung der Diazover-

bindung des m-Dinitrobenzidins dargestellt worden. der zweite (im

Ullmann'sehen Patente kurz erwàhnte), wurde vom Verfasser nâher

untersucht: er scbmilzt bei 140°. bildet goldgelbe. stark licbtem-

pfindliebe Nadeln von neutralem Cbarakter und ist in Benzol und

Eisessig leiclit. in Alkobol scbwerer loslicb. Beide Dinitroverbin-

dunsren wurden mit Zinn und Salzsâure reduc.iert und die auf die-

sein Wege leiclit zuganglicben Basen, die isomeren des Benzidins

und der Tolidine, wurden vorerst durch Darstellung einiger Deri-

vate naber eharakterisiert und dienten sodann als Ausgangsmate-

rial fiir mehrere noeh nicbt giinzlich abgesclilossene Versuche zur

Syntbese neuer Koblenwasserstotfe, obinon- und hydrochinonartiger

Verbingungen, der Korper der Carbazol und Diplienylenoxyd-reibe.

der Dichinoline u. drgl.

Von den Saurederivaten des 2,2' — Biphenyls wurden D i-

f or m v 1-

-NH.COH

-NH.COH

NH.C06 H6

NH.C06H5

(vom Schmelzpunkt 137°) und das D i b e n z o y 1 d e r i v a t (bildet

dicke Krystallcben vom Schmelzpukt 184°) dargestellt; beide sind

neutral. in organischen Solventien loslicb. Durcb Zusammenscbmelzen

mit Harnstotf bei 205° ergab die Base ein Carbonyl 2.2' — diami-
nobipbenyl O13H10N,O, welches aus

') Berichte d. d. Chem. Ges. 24. 197. 132.
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\nh n

co

Eisessig in wasserhallen, lebhaft glanzenden Krystallen vom Sehmek-

punkt 310° sieh aussobeidet. Sublimierbar, in organischen Solven-

tien ausserst schwer loslich, in Wasser unlOslieh.

Gelegentlich der Versuche zur Darstellung. des Biphenylens

C 12Hc WUÏ de die Entstehung des Carbazols C 12H9lN
T

bei der

Eimvirkung des friseh gefallten Kupfers auf das diazotierte Diami-

nobiphenyl in geringen Mengen beobachtet.

Das neue Isomer der Tolidine UH16N 2 ,
das 2,2' — Dia-

mino- 4.4'— d i m e thylbiphe n y 1

CH»

NH2

CH8

krystallisiert in Stabchen und concentrisch gruppierten Nadeln vom

Schmelzpunkt 120°; es ist in organisclien Solventien sehr leioht

loslich und bildet mit Mineralsâuren in Wasser aussert leicht lij-

sliche Salze. Sein Diformyl dérivât C
1(i
H

1(;
N2 2

sehmilzt bei

187°, das Diacetylderiv.at C 18H 20N2O 2
bei 189° und das Di-

benzoylderivatC28H 24N,0, bei 170°; aile drei krystallisieren

in derben Krystallen oder Nadeln. sind in Wasser praktiseh un-

loslich, loslich in Alkohol. C a r b o n y 1 — 2,2' — d i am i n o— 4.4'—
d i m e t h y 1 b i p h e n y 1
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CH

NH\

bildet aus Eisessig scbneeweisse, wollige Nadeln vom Sehmelzpukt
339°. welche 1

j2 Molekel Krystalleisessig enthalten. Der Kôrper ist

gleich den drei vorhergebenden Derivaten von neutralem Oharakter

und entsprioht im tlbrigen seinem um zwei Methylgruppen arme-
rem Analogon.

Durch Zusammenschmelzen des 2,2'— Diamino— 4,4'— Di-

methylbiphenyls mit Benzil bei 220° wurde ein Condensationspro-

duct von der Zusammensetzung C28H 22N2 erbalten. dessen Consti-

tution einer der folgenden Structurformeln entspreehen dlirfte:

CH, CH,

-N=C-C6H6

-N=C—

C

6HS

3der

CH
3

\N—C-CnH,

N_C-C6H5

CH,

Der Korper krystallisiert ans Eisessig in gelben Nadeln und Stab-

chen vom Schmelzpunkt 242°. Er ist neutral, in concentrierter

Sehwefelsâure ohne Ànderung seiner Natur mit gelber Farbe loslicb

in Wasser unloslicb, âusserst schwer lôslicli in Alkohol und Ace-
ton, etwas leichter loslicb in Benzol und Eisessig.

Bulletin VII.
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4.4'— D i m e t h v 1 o a r b a z o 1 C, 4H18N=

NH

CH 3

wurde aus dem diazotierten Diaminodimethylbiphenyl und Kalium-

sulfhydrat ahnlich dargestellt, wie das ursprlinglich Ernst Tau-

ber 1
) ftir Carbazol selbst gelungen isf, es wurden jedoch bel der

Ausfûhrung dieser Réaction aucb gewisse Neben- und Zwischen-

producte beobacbtet, deren nabere Untersuchung noch ausstebt, wel-

che aber hoffentlich mehr Licht liber den Verlauf dieser noch recbt

dunklen Reaction verbreiten wird. Bas neue homologe Carbazol

bildet weisse lebbaft glànzende Blâttchen vom Schmelzpukt 283».

Es ist neutral, in organischen Solventien massig loslich; zeigt je-

doch schwach die Fichtenspalmreaction.

Àhnlich wie beira Diaminobipbenyl gelegentlich der Versuche

zur Darstellung des Koblenwasserstofles C13H8
die Entstehung des

Carbazols beobachtet wurde. fand ich hier in einem zum Zwecke der

Darstellung des homologen Kohlenwasserstoffes G14H 12
unternom-

menen Versuche, in welchem das diazotierte Diaminodimethylbiphe-

nyl mit frisch gefâlltem Kupfer zusammengebracht wurde, als Haupt-

product der Reaction in guter Ausbeute das 4,4'— Dimethyl-

b i p h e n v 1 e n o x y d

CH8

CH,

') lier. ded. chem. Ges. 26 1703.



353

Der Kôrper ist mit Wasserdampf schwer fliichtig, krystalli-

siert aus Alkohol in lebhaft glânzenden Blattehen vom Schmelz-
punkt 82°, ist neutral, unlëslich in Wasser, loslieh in organischen

Solventien.

Er entsteht auch ohne Mitwirkung von Kupfer durch Zerse-

tzung der Diazoverbindung des Diaminodimetkylbiphenyls, also un-

ter ahnlichen Bedingungen wie dies von Ernst Tituber und Egmont
Halberstadt l

) ftir das Bipbenylenoxyd beobachtet wurde.

37. |M. K. Kostaneckï présente le travail de M. E. GODLEWSKI (jun): O rozwoju
tkanki miçsnej w miçsniach szkieletowych i w sercu zwierzat
ssacych. (Die Entwicklnng des Skelet- und Heizrmiskelgewebes
der SaugetUiere). (Développement du tissu musculaire dus muscles du
corps et du coeur des mammifères).

Der Verfasser kommt auf Grand der vorwiegend mit M. Hei-
denhain'scber Méthode gefarbten Praperate zu folgenden Sehluss-

resultaten:

Die Skeletmuskelfasern gelangen hauptsachlich durch Ver-
schmelzung der muskelbildenden Zellen in den Myotomen zur Ent-
wicklnng. Nur wenige entstehen durch Wachsthnm einer einzigen

Zelle, in welcher die Kerntheilung ohne Zelltheilung vor sieh geht.

Das Material fur die Bildung der contractilen Fibrillen ist in den
muskelbildenden Zellen in Form von plasmatischen Kornchen vor-
handen. Die Kornchen sind in den ersten Entwicklungsstadien
i'ast gleichmassig im Protoplasma der Myoblasten zerstreut. Die er-

ste Anlage der Fibrillen erscheint in reihenartiger Anordnung die-

ser plasmatischen Kornchen. Indem sie sich namlich reihenartig

aneinanderlagern und sich mittelst sehr feinen plasmatischen Fâden
verbinden, entstehen f'eine primitive Fibrillen. Durch Wachsthum.
Verdichtung. Differencierung der mneren Structur der Fibrillen

kommt es sehliesslich zur Bildung von zwei differenten Substanz-

arten und damit zur Anlage der Querstreifung (blau gefârbte Se-

gmente, Q-Streifen, verbunden durch den roth gefarbten J-Strei-

fen). Die Fibrillen verlaut'en unabhangig von den ursprunglichen

Ber, d. d. chem. Ges. 25. 2/45
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Zellterritorien liber làngere Strecken. Die Fibrillen vermebren sich

durch Lângsspaltung.

Der Verfasser schildert die Entwickelung der Muskelfasern

in den Myotomen. wo der grossere Theil der Fasern auch durch

Verschmelzung der anastomosierenden Zellen in Muskellamellen

sich entwickelt. Es kommen jedoch auch Muskelfasern vor, welche

dem intensiven Wachsthum der Zellleiber der muskelbildenden Ele-

mente ihre Entstehung verdanken. Die Fibrillen, welche in den Mu-

skeliasern der Myotome sich differencieren verlaufen nnabhângig

von den ursprilngliehen Zellterritorien tiber die ganze Lilnge der

Myotome Aus mehreren dicht beieinander liegenden Fibrillen ent-

stehen die Muskelsaulchen (Kôlliker, M. Heidenhain). In der Nahe

der intermyotomalen Septen zerfallen die Saulchen in emzelne Fi-

brillen welche sich an den Enden der Saulchen bei Anwendung

der Heidenhain'schen Fârbung als eigenthumliche keulenformige

Gebilde von faseriger Structur darstellen. Die Saulcben emzemer

Myotome konnen mit einander verschmelzen, wodurch lange, con-

tinuirhche Fibrillen entsteben. Solche Fibrillen konnen also unun-

terbrochen tiber mebrere Myotome verlaufen.

Nacb der Schilderung der Entwicklung der Muskelfasern m

dem Muskelblatt der Urwirbel, wobei der Verf. auch auf emige

Literaturangaben (Maurer, Vosseler, ? e d a s c h e n k o) hinweist,

beschreibt er die Entstehung der Muskelfasern in den Muskeln,

welche als Derivate der muskelbildenden Elemente zu betraeh-

ten sind Sie entwickeln sich aus den mcht differeneierten Myo-

blasten an derjenigen Stelle, wo der betreffende Muskel zu semer

Entwickelung gelangt (Extremitatenmuskulatur, Zwerchtellsmuskel

u. s. w.).

In dem Entwieklungsvorgang solcher Muskel unterscbeidet der

Verfasser zwei Entwicklungsetappen. Die erste Période erstreckt

sich bis zum Anfang der unter dem Namen „Degenerationsprocesse"

bekannten Vorgânge; die zweite begmnt mit dem Degenerations-

processe mancher Fasern und dauert bis zur defimtiven Ausbildung

des Muskels.

Die Neubildungsprocesse der ersten Période lassen sich am

besten an der Oberflâche der schon angelegten Muskelfasern be-

obachten. Durch Verschmelzung der protoplasmareichen, langlichen,

mit Auslaufern versehenen Zellen entstehen die neuen Muskelfa-

sern. Der Muskel wàchst in die Dicke durch Apposition der neuen
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Elemente an die Oberflache der Muskelanlage. Die Fibrillen sind

hier auch auf die Kornchenreihen ziiriickzufuhren . welche in den

Zellleibern der Myoblastèn entstehen. Dièse Kornchenreihen. welche
sieh zu Fibrillen heranbilden, verlaufen unabhângig von den ur-

sprûngliehen Zellterritorien. In Bezug auf die Enstehungsweise der

Muskelfasern beruft sieh der Verfasser auf die Beobachtungen von
G-ôtte, Krosing und Maurer. weleher in der Extremitatennmsku-

latur auch ahnliche Entwickluiigsvorgange (Verschmelzung der

Myoblastèn) beschrieben bat.

Die zweite Entwicklungsetappe beginnt. wie oben hervorge-

hoben wurde. mit dem Degenerationsproeesse oder der Sarcolyse,

„ weleher eine modellierende Thâtigkeit zukommt" (Schaffer). Der
Verfasser bestatigt anf Grand seiner Prftparate die Angaben von

S. Mayer liber die Bildnng der Sarcolyten. welche den degenerier-

ten Muskelfasern ihre Entstehung verdanken. Die Angaben von
Margo und l'a net h iiber die Entstehungsweise der Muskelfasern

stellt der Verf. in Abrede. Anf Grand seiner Abbildungen glaubt

der Verf. nachgewiesen zu haben, das in den von diesen Autoren
beschriebeneu Fâllen die Degenerationsproducte als Sarcoblasten

d. h. muskelbildende Zellen beschrieben vmrden. Der Verf. schil-

dert bei dieser Gelegenheit den Unterschied zwischen den Myobla-
stèn und den Zerfallspruducten der degenerierten Muskelfasern.

In der zweiten histogenetischen Période entwickeln sieh die

Muskelfasern weiter, welche zur Zeit der Degeneration nieht zu

Grunde gegangen sind. Die Fibrillen vermehren sieh rasch und
bilden zahlreiche Muskelsaulchen. Die Muskelsaulchen und ihre

Componenten (Fibrillen) sind in dieser spateren Entwicklungspe-
rjode l)ekanntlich so gruppiert, dass die gleiehnamigen Streifen der
gesammtenFibrillenmasse in derselbenQuerebene gelegen sind.Gleieh-
zeitig mit dem Auftreten dieser eigentbumlicben Gruppierung der
Fibrillenmasse erscheinen auch die Streifen Z und spâter M (der Hei-
denhain'schen Nomenclature, welche bisher nieht vorhanden waren.
Der Verf. glaubt in dieser Beobachtung eine Stutze fur die An-
schauung gefunden zu haben. nach weleher dièse Streifen J und
M als .jQuerverbindungen der gleichgerichteten Plasma ta den" er-

erklart werden.

Die Vermehrung der Muskelfasern in der zweiten Entwick-
lungsetappe. d. h. nach dem Abschluss des Degenerationsprocesses.

erfolgt in den Fasern, welche dabei nieht zu Grande gegangen sind.
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durch Langsspaltung. Der Verf. stinimt in dieser Beziehung mit

W. Félix iiberein. welcher vom dritten Monate des embryonalen

Lebens (beim Menschen) die neuen Muskelfasern „nur durch Lângs-

theilung der vorhandenen Fasern" entstehen lasst.

Die Kerntheilimg in der Période der Umwandlung der mu-

skelbildenden Zellen in Muskelfasern erfolgt durch Karyokinese.

In der unmittelbaren Umgebung der mitotischen Figur sowolil in

den Zellen. welche als myoblastische Elemente an der Bildung der

Muskelfasern sie.li betheiligen. wie auch in den embryonalen Mu-

skelfasern selbst Mit eine bedeutende Zunahme an plasmatischen

Kôrnchen auf. In spateren Stadien, wenn die Myoblasten sebon

mit einander verschmolzen sind, eine Art von Byncytium bilden,

und der Kern m Mitose tritt, entsteht in der Umgebung der ka-

rvokinetisclien Figur ein eigenthiimliches plasmatisclies Territorium,

welches seharf vom iibrigen Protoplasma abgegrenzt ist. Dièses der

Mitose zugehorige Territorium wird durch Hervortreteii grober

sehwarzer Kôrnchen gekennzeichnet. Der Verf. besolireibt weiter

den Verlauf der Mitose in allen Stadien sowohl in den rand- wie

auch in den innonstandigen Kernen.

Fin besonderes Augenmerk hat der Verf. auf die Centroso-

men gericbtet. da dieselben bisher in der Literatur des Quergestrei-

ften Muskelgewebes niclit erwahnt werden. Im Knauelstadium und

im Mutter- und ïoclitersternstadium bat der Verfasser das Vorhan-

densein der Oentrosomen nachgewiesen. Nach Beobachtungen des

Verfassers vermehren sich die Kerne in der zweiten histogeneti-

schen Période auch dureli Amitose. Er lasst jedocb die Frage of-

fen. ob die durch Amitose entstandenen Toebter Kerne zu weiterer

Fortpflanzung fâhig sind.

Die Auswanderung der axial gelegenen Kerne an die Peri-

pherie der Muskelfasern kann in dreifacber Weise zu Stande kom-

men. 1) Die Kerne konnen bedeotend an Volumen zunebmen und

dràngen die sie umgebenden Fibrillen auseinander. Die Fibrillen

verschieben sich dabei mehr und mehr nach einer Seite des Ker-

nes, so dass zwiscben den Fibrillen eine Spalte entsteht. dureli

welche der Kern nach aussen gelangt. 2) In eine kleine Lucke,

welche zwischen den Fibrillen freigellassen wird. schiebt sich der

Kern z u e r s t mit eine m k 1 e i n e n F o r t s a. t V. hinein. tritt dann

immer mehr nach aussen. bis er schliesslich vollkommen an die

Peripherie der Muskelfaser gelangt. 3) Bei der Langsspaltung der
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Muskelfaser wcrden die innenstandigen Kerne
Kernen der Tochtermuskelfasern.

randstândigen

Die Entwicklung des Herzinuskels.

Nach einer kurzen Skizze der Literaturangaben ilber die Hi-
stogenèse des Herzinuskels (W e i s s m a n n . Fredericq. Mae
Cal lu m) giebt der Verf. an. dass zwëïf Tage alte Kaninchenem-
bryonen nur eine schmale Lage von Muskelgewebe zwischen Peri-

und Endocardium zeigen. In dieser Bildungszone sind die embry-
onalen Zellen in einer ziemlich stark liehtbrechenden, an manchen
StelJen ein feinstes Reticulum zeigenden Grundsubstanz zerstreut

und liegen meist ziemlich weit von einander entfernt. Beztiglieh

des Aussehens und der G-ruppierung gleichen dièse Zellen in ihrem
undifferencierten Zustande vollkommen dem mesenchymatischen Ge-
webe. Es sind sternfôrmige protoplasmareiche Gebilde. welche mit

langen feinon Auslaufern versehen sind. Dièse Zellen treten bald

vermittelst ihrer Auslaufer miteinander in Zusammenhang. Da sich

dièse Elemente auch rasch vermehren. und der Zusammenhang zwi-

schen denselben immer inniger wird. so nehmen die intereellular-

raume gleichzeitig ab. Die Zellen verschmelzen sehliesslich in eine

einheitliche Plasmamasse (Syncytium).

Die Fibrillenanlagen lassen sich im Stadium, wo die Zellen

von einander isoliert liegen. nur im Gebiete der einzelnen Zellen
und hie und da auch in deren Auslaufern verfolffen.

Haben sich die Zellen aber vermittelst ihrer Auslaufer mit ein-

ander vereinigt. so setzen sich dieselben auch in das benachbarte
Zellterritorium fort. Auch wonn die Myoblasten zu einer einheitli-

chen Masse verschmolzen sind, ist die Entwicklung neuer Fibril-
len noch nieht unterbrochen, und es tritt nunmehr klar zu Tage.
dass die Fibnllen von verschiedenstem Kaliber vollkommen unab-
hângig von den ursprunglichen Zellterritorien zwischen den Ker-
nen verlaufen. ohne die geringste Spur einer Unterbrechung erken-
nen zu lassen. Der Verf. weist auf die Publication von Hoyer
hin. welche gleichzeitig mit seiner vorlaufigen Mittheilung erschie-

nen ist. in welcher Hoyer auch die Continuitat der Fibrillen im
Herzmuskel festgestellt hat. Von grosser Bedeutung scheint dem
Verf. die Arbeit von v. Ebner zu sein, welcher die Continuitat

der Fibrillen nachgewiesen hat und die angeblichen Zellgrenzen,

,die Kittlinieiv der Autoren. „Schrumpfungscontractionen a
.
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welche erst beim Absterben entstehen, oder als „abgerissene Pe-

rimysiumbautchen" betrachtet.

Im ersten Stadium dor Entwiçklung der Fibrillen siebt mari

die plasmatiscben Korncben in regelmassigen Reihen angeordnet. Die

Zabi dieser Kornchen wâchst, so dass man im zweiten Stadium den

Eindruck bekommt. als ob ein einheitlicher Faden vorliege. Erst

spâter differencieren sicb in diesen Primitivfibrillen zwei tinctoriell

verschiedene Substanzarten. so dass die erste Anlage der Querstrei-

fung damit zum Vorsebein kommt. Bei oinem àlteren Embryo

gruppieren sich die Fibrillen resp. Muskelsâulchen in der Weise.

dass die Kernreihen central zu liegen kommen, und jede Keihe

wird von den. in einer Schicht gelagerten Fibrillen resp. Muskel-

sâulchen umgeben. Die Kerne liegen wie in einer Fibrillenrôbre

im kernfilhrenden Sarcoplasma.

In den vom Verf. untersucbten Entwicklungsstadien vermeh-

ren sicb die Kerne anf mitotiscbem Wege.

38. M. K. Kostanecki présente le travail de M. A. M. PBZESMYCKI : O paru TO-

dzajach pierwotniakôw, pasozytujacych we wrotkach. (Ueber pa-
rasitische Protozoen aus dem, Inneren der liotutorien). (Sur quel-

ques Protozoaires parasites des Rotifères).

Ans dem zoologiscben Institut der Universitat Mflncben.

Wâbrend meiner Untersuchungen liber die iiitravitak Fârbung

des Kernes und des Protoplasmas wurde icb dank dieser Farbung

auf gewisse Korper aufmerksam, welche in der Leibeshoble der

lebenden. besonders aber oft im Inneren der todten Rotatorien zu

Tage traten. Dièse Korper schienen mir in die Reihe parasitiscber

Bildnngen hineinzugehôren.

Die speciellen Untersucbungen. welche icb unternommen hatte,

erwiesen. dass man es mit einigen verschiedenen. wenn aueb viel-

leicbt nabe verwandten Protozoen-Arten zu tbun babe und ferner,

dass die parasitiscbe Natur dieser Korper aucb nocb versehieden

zu deuten sei. indem die einen die lebenden. die anderen dagegen

nur die gelaliinten oder gar die todten Thiere anzugreifen vcr-

moehten.
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In der vorliegenden Arbeit sollen nicht aile von den Proto-
zoen- Arten. welche ich in den Botatorien zu beobachten Geleo-enheit

hatte, gleich eingebend besprochen werden.

lob mochte hier speciell die Arten der II-ten Gruppe. d. h.,

derjenigen, welche die gelahmten oder todten Rotatorien angreifen
naher schildern. und zwar auch dièse nur in dem Maasstab. als es

mir gegliickt ist oder môglich war. sie zu erforscben. Mit den
Protozoeit der I-ten Gruppe werde ich mich dagegen sebr kurz
befassen. Ich werde nur einige am Leben gemachte Beobachtun-
gen anfiihren. uni den principiellen Unterschied zwischen den bei-

den Gruppen besser zeigen zu konnen.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle Herrn Prof. Richard
Hertwig fur die Anregung zu der vorliegenden. Arbeit und seinen

freundlichen Beistand wahrend der Untersuchungen meinen auf-
riehtigen Dank auszuspreehen.

Bevor ich zur Darstellung meiner Untersuchungen und deren
Resultate komme. raogen zunacbst einige Worte iiber die Angaben.
welche es mir bis jetzt in der entsprechenden Literatur ausfindig
zu machen môglich war. vorausgescbickt werden.

Dièse Angaben sind sebr sparlieb. und mangelhaft. Wir fin-

den meistens nur ganz Hiicbtige Notizen. dass in nianchen Vertre-
tern der Rotatorien gewisse Kôrper wahniehmbar waren, denen
man parasitische Natur zuzuschreiben geneigt war; viel weniger
stosst man auf Bemiihungen. dièse Korper biologisch und ent-
wickelungsgescbichtliob zu untersuchen.

So finden wir z. B. sebon bei Ehrenberg (2) eine rlucbtige
Notiz, dass „die Monaden oder wahren Entozoen" einen
lebenden Braehionus Mûlleri erftlllten, und dass die Entozoen
„vorn wirbelnd waren".

SoberichtetfernerWeis.se (6) liber gewisse kleine. kreis-
runde mit c o n cen tr i s cli en Ringen umgiirtete, bewe-
gungslose Korper eh en von parasitischer Natur. wel-
che er im Innern von Braehionus urceolaris zu beobachten Geleo-en-
heit batte.

So stellt endlich Leydig (4) ..die ei genth il m li ch en.
Kugeln". welche er anf;mgs als Samenkorperchen der Lacinularia
gedeutet hatte. „in die Reihe parasitischer Bildungen".

Den ersten Bemùbungen. die eigentliehe Natur der in den
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Botatorien vorkommenden parasitischen Kôrper nàher zu erforschen.

begegnen wir in den Arbeiten von Nowakowski und Bertram.

Nowakowski (5) schildert uns unter anderen Arten der

Ohytridiaceen, die er beobachtet bat, aucb ein Ohytridium grega-

rium, welehes die Eier der Botatorien angriff. sich mit dem Inbalt

derselben erniibrte und sich dort scbliesslicb fortpflanzte.

Bertram (1) beschreibt gewisse Kôrpercben, welche er ihrer

Gestalt balber als „par a s i ti s eb e Schlauehe" bezeichnet. Sie

kamen in der Leibeshôble der lebenden Botatorien zum Vorschein,

und zwar bei: Brachionus ureeohris Ehrbrg., Brachionus von Gosse

und Brachionus amphiceros.

Die „parasitisehcn Schlauehe" stellten sich als ey-

lindrische, an den Enden zugespitzte oder abgerundete. mit einer

homogenen, sehr dlinnen. structurlosen Membran versebene Kôrper

dar. Das Innere dieser Kôrper war erfullt mit kleinen. rundlichen

bis ovalen. meist durch gegenseitigen Druck polyedrisch gestalteten

Zellen, welche als Fortpflanzungskôrper der „par a si t i s eh en

S eh 1 au c h e" aufzufassen sind.

Nach 48 Stunden. zuweilen aljer aucb viel fruher, sterben die

inficierten Botatorien ab. Wabrend des Todes dieser letzteren, oder

gleicb nacbdem derselbe erfolgt war, „zerfallen" (nach Bertram)

oder. wie es vielleicht richtiger bezeichnet werden sollte. entleeren

sich die „par asi ti scb en Scblaucbe u
.

Die frei gewordenen Zellen kommen anfangs in die Leibes-

bôhle zu liegen; nachber soll das Vorderende des Botatoriums pla-

tzen und die jungen Zellen gelangen in das umgebende Wasser.

Sie sollen dann in neue lebendige Botatorien eindringen. Auf welche

Weise dièses Hineindringen vor sicb gebt. weiss Bertram nicht

naher anzugeben. Er bat bei diesen Kôrperehen niemals Bewegun-

o-en wahrnebmen kônnen.

Die cben in die neuen Wirthe eingedrungenen Zellen zeigen

anfangs eine mehr rundlicbe Gestalt. Sie wachsen nachher an und

werden dabei imnaer mehr langlicb. Binnen 5 Tagen sollen dièse

Zellen reif werden. Sie nebmen die Gestalt der oben bescbriebe-

nen erwacbsenen Schlauehe an und producieren die Fortpfianzungs-

kôrper von neuem.

Die „parasi ti s cben Schlauehe" sollen in allen Stadien

der Entwickelung ein fein gekôrntes Protoplasma und einen grossen
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rimden Kern aufweisen, welcher letztere ein deutliches KernkÔrper-
ehen enthâlt.

Bertram sieht in dem von ihm beschriebenen Parasiten

eine gewisse Aebnlichkeit mit den Chytridiaceen, im allgemeinen
und mit den Zoosporangien des von Nnwakowski .,wahrschein-

lich" (der Ausdruck des Verfassers) in den Eiern der Iiotatoriert auf-

gef'undenen Chytridium macrosporum im besonderen. Die Mogliohkeit

einer Aehnlichkeit mit den Chytridiaceen kann nach Bertram
immerhin bestehen. trotzdem er selbst beim weiteren Vergleieh ei-

nige meiner Meinung nach prinzipiell nicht unbedeutende Unter-

schiede hervorhebt. indem er sagt: „Bei weiterem Vergleieh mit

den von mir gefimdenen Schlauchen ist nun jedoch al s be-
sonderer Unterschied hervo r zuheb e n, d ass dureh
eine a m E n cl e des H a 1 s e s des Z o o s p o r a n g i u m s e n t-

s t a n d e n e O e f f'n u n g Se h w ar m s p o r e n n a o h a u s s e n t r a-

ten und sich eilig en tf'ernt en'\ Bertram konnte aber an
den „parasitischen Schlauchen" weder einen Hais (nach
den Abbildungen bei Nowakowski — von einer ansehnlichen

Lange) noeh die Schwarmsporen beobachten.

Eigene Uutersuchungen.

Fundorte der von mir beobachteten Protozoen. Die von mir auf-

gef'undenen parasitischen Protozoen fanden sich im Inneren der

Botatorien, welche einerseits aus einem kleinen. sehr schmutzio-en

Tttmpel vom Orte Possenhofen (
8
/4 Stunde von Miinchen mit

der Eisenbahn oder einige Miiniten zu Fusa von dem Starnber-
ger-See entfernt), andererseits aber aus kleinen in dem Fluss Isar
durch allmâhliches Austrocknen des Wassers wahrend des Som-
mera entstehenden Lachen herstammten.

Methodisches.

Gvlturen. Die parasitischen Formen. welche ich zu imtersuchen
batte, waren auf zweifache Weise cultiviert. Die eine Art des

Verfahrens bildeten die „stfindigen", die andere — die Rein-
culturen.

Stândige Oulturen. Ans den grossen Standglâsern, m welche
das von den oben geiiannten Orteil geholte Material vertheilt war.
wurden kleinere Quantitaten des letzteren auf Uhrschalchen von
12— 15 ebem abgesondert und in der feuchten Kammer aufeeho-
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ben. Nachdem in ihnen die parasitischen Protozoen erschienen waren,

wurden in dieselben von Zeit, zur Zeit immer frische. gesunde lîo-

tatorien in Mengen ubertragen. Nach einigen Tagen (4, 5, 6) waren

dièse letzteren grosstentheils todt und intieiert.

Auf dièse Weise konnte man liingere Zeit hindurch das noth-

wendige Parasitenmaterial erhalten.

Beinculturen. In kleine Quantitâten von reinem Leitungs-

wasser wurden einzelne oder nur eine bestimmte Anzahl (9) von

inficierten Botatorien hineingebracht und je naeh dem Zweck, wel-

cben man verfolgte, wurden dieselben entweder darin eine Zeit lang

allein gelassen, oder es wurden ebendorthin auoh noch gesunde,

kiinstlich geliihmte Thiere hinzugesetzt.

Im ersten Falle waren die Reinculturen zu dem Zwecke

angesetzt. um etwa den Grad der Vermehrung oder des Wachs-

thums der betreffenden parasitischen Protozoen verfolgen oder iiber-

baupt sieh mit der Biologie derselben nalier bekannt maehen zu

konnen.

In dem 2-ten Falle bezweckte ich eine reine Infection. Ich

legte in die Culturen. welcbe nur reines Wasser und einzelne in*

ficierte Rotatorien enthielten, gesunde. kunstlicli geliilimte Tbiere

hinein. und zwar zu der Zeit. wo die parasitischen Protozoen ans

den ersteren heraustreten sollten oder eben hei-ausgetreten waren.

Dann verfolgte man den Process der Inficierung unter dem Mi-

kroskop, nachdem das Untersuchungsobject vorher in kleine Uhr-

schalchen oder auf hohlgeschlieffene Objecttrager gelegt worden

war. Die inficierten Thiere ubertrug man nachher in frisches Lci-

tungs-Wasser in kleine Uhrsehalchen.

Nachdem man auf solche Weise eine Pioihe successiver In-

fectionen zu stande gebracbt hatte, konnte man schliesslich die

verscbiedenen Arten trennen. welohe oft nebeneinander in einem

und demselben Rotator zum Vorschein kamen, und von jeder Art

Reinculturen bekommen.

Die Arten der Untermchungen. Meine Untersucbungen habe

ich in dreifacher Weise ausgefuhrt. Vor allem habe ich das mir

zu Gebote stehende Material am Leben beobachtet. Dann wurden

Bilder mit in Betracht gezogen. welche man einerseits mittelst der

intravitalen Fiirbung. anderseits aber durch Fixierung und nach-

tragliches Farben erhielt.

In al'.en diesen drei FiiHen wurden die von mir beobachteten
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Protozoen in toto and im Inneren ihrer Wirthe a n ter-
su ch t.

I. Art. Die mit den parasitischen Protozoen befallenen Pota-
torien wurden ans den Rein- oder stândigen Culturen entweder
auf hoblgeschliffene Objecttrager unter ein diinnes Deckglas oder
auf gewohnliehe Objecttrager unter ein mit Waclisfiisschen versehe-
nes Deckglâschen gebracht. Naeb. einer vorlilufigen Priifung unter
dem Mikroskop wurden die beobachteten Thiere, falls weitere Cul-
tivierung wlinschenswerth war, in Uhrscnalehen mit reinem Wasser
zurîickgelegt.

Wâhrend der Untersuchung unter dem Mikroskop muss nian
selbstverstandlieh grosse Sorge dafûr tragen. dass das Wasser an
den Randern des Deckglflschens nicht austrockne.

IL Art. Uni eine intravitale Farbung zu erzielen, wurde eine
wâsserige Losung von Neutralrotli angewendet.

Die Concentration der Farbstofflosung war 1:2000. Von dieser

Losung wurde 1 Tropfen (ans einer feinen. gewôhnlichen Pipette)
auf 10—15 ebem der Culturntissigkeit genommen. Dièse Quantitât
des Farbstoffes musste bei kleineren Volumina der Culturen selbst-

verstandlieh aueh entspreehend verkleinert werden.
Die intravital gefarbten Thierchen wurden mikroskopiscli auf

die gleiche Weise wie in ungefarbtem Zustande untersuolit.

III. Art. Die dritte Art der Untersuchungsmethode bestand
m der Fixierung des Objectes mit PikHnessigsaure (meistentheils).
seltener mit Per enyi'solier Fliissigke.it und nachtraglicher Farbung
mit Boraxcarmin allein, oder — zuerst mit Boraxcarmin und dann
mit Hâmalaun.

Es ist zu empfehlen, das Object aient zu lance in der Pi-
krinessiffsàure liegen zu kssen (lângstens 7,-1 Stunde) und nach der
Farbung mit Boraxcarmin gut mit dem salzsauren Alkohol zu
differencieren.

Die Art des Auftretens der para si ti sch en Protozoen
i n den Potatorien. V e r s u c h e m i t de r n a t i't r 1 i c h e n u n d
kttnstliclien Infection en. Trennung der in den Pota-
torien vorkommenden p a r as i 1 1 s ch en Protozoen in zwei
verscliiedene Gruppen. Das Untersuchungsmaterial (welches
ich mir von den oben erwalmten Orten holte) bestand entweder
ans den unter der Wasseroberflache befindlichen Schilfblattern, wel-
che (besonders im Herbst) mit einer dicken. die verschiedensten
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niederen Organismen entlialtenden Sehleimschicht iiberzogen waren,

oder aus Schlamm vorn Boden des Ttimpels und der Laehen. dann

aus verfaulten und âhnlich mit Schlamm bedeckten Blâttern oder

Algen und endlich aus dem Wasser von den betreffenden Orten.

Das friscb gehohlte Material wurde in grosse Standglâser

reichlicb vertheilt und mit gewohnlichem Leitungswasser verdiinnt.

In den auf obige Weise angestellten Culturen erscbienen bei

reieblichein Material schon am folgenden Tage (in den Glâsern von

Possenhofen). oder uacb ein paar Tagen (in den Glâsern von den

Isarlaoben) in Massen einige Arten von Botatorien, neben diesen

einige Species von anderen Wurmern, Crustaceen, und — in noch

grosseren Massen — Infusorien und versebiedene andere niederste

Organismen.

Von diesen eben aufgezàhlten Thier- Massen bildeten sicb in

den Poss enhofener Glâsern scbon am folgenden Tage. in den

anderen spater, mehr oder weniger dicke Belege an den Glas-

wânden.

Von diesen Belegen wurden kleine Quantitaten nebst Wasser

auf Uhrscbalchen vertheilt und in der feuchten Kammer aufbewahrt

(stàndige Culturen).

Nacli einigen Tagen traten bei Flllle des Materials in den in

diesen Culturen befindlichen Botatorien parasitische l'rotozoen auf.

Auf dièse letztere wurde icb. wie es scbon in der Einleitung

erwâhnt war, dank der intravitalen Farbung und zwar auf folgende

Weise aufmerksam.

In den im Herbst des Jahres 1899 anderer Beobachtungen

halber angestellten Farbstoff-Culturen (N e u t ralrotb). \vo sicb ne-

ben den in reieblicben Massen vorbandenen Infusorien und anderen

Organismen aueh in Mengen Botatorien speciell Philodiniden und

Loricaten befanden, fielen mir zunaehst gewisse, sieh rosa far-

bende Korperchen auf. welcbe lebendige Philodiniden in grosseren

oder kleineren Massen ausfullten.

Ebenso wurde ich spater und zwar schon ohne Anwendung

des Farbstoftes auf gewisse Kôrper im Inneren der lebendigen Hy-

datïna senta aufmerksam.

Neben diesen Korpern lenkten meine Aufnierksamkeit noch

im starkeren Grade andere Korperchen auf sich, welehe sicb. viel

intensiver farbten und in dem von toten Loricaten erhalten geblie-

benen Panzer, viel seltener in den toten Philodiniden. oder.auchin
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den Vertretern anderer Thiergruppen. wie Cycktps und Cypris, in

grossen Mengen zum Vorschein kamen.

Ftirs erste entstand die Frage, ob sich jene Korper, welche
in den lebendigen Philodiniden und in der Hydatina sentâ zum
Vorschein kamen. mit diesen im Inneren der todten Loricaten nui'-

tretenden in irgend welchem genetischem Zusammenhang befanden?
Denn logisch war die Annahme durchaus bereohtigt, dass die Kor-
per, welche in den todten Botatorien wab.rneb.mbar waren. vielleicht

nur verschiedene Entwickelungsstadien jener in den lebenden ltota-

torien parasitierenden Formen seien, nachdem die letzteren ibre

Wirthe vernichtet hatten und selbst in einen anderen physiologi-

schen Zustand ubergetreten waren.

Um ilber dièse Frage ins Klare zu kommen, unternabm icb

eine Reihe entsprechender Untersucliungen.

Es wurden zunachst die inficierten todten Loricaten- in Uhr-
glaseben in ganz kleine Quantitaten des reinen Leitungswassers

iibertragen und gleichzeitig ebendorthin frische gesunde Loricaten

bineingetban. Icb boffte dabei, nach einer Zeit in den lebendigen

Thieren eine Infection wabrnehmen zu konnen. Ich bekam aber
stets nur négative Resultate! Es war mir niemals môglich, die

parasitisehen Korper in den lebendigen Loricaten, wenn aucli in

anderen Entwiekelungsstadien, wahrzunehmen. Icb fand sie dagegen
stets in den sich wiederholenden Zeitabschnitten — nach 4. 5, 6
Tagen — in den abgestorbenen Thieren und in ziemlich denselben
Stadien, in denen sie sich in jenen todten in die Cnlturen hinein-

gesetzten Loricaten befanden, wieder.

Dièse sich stets wiederholenden Resultate (1er Untersucliun-
gen erweckten schliesslich in mir den Gedanken. ob die in den
todten Hotatorien au fg ef'u n de n en Korper nicht etwa
nur absterbende oder schon a bgestorbe n e Individuen
angreifen und demnach mit jenen. welche m den lebendigen

Philodiniden und der Hydatina senta wahrnembar sind. in k einer
e n t w i c k e 1 u n g s g e s c h i c h 1 1 i c h e n Ve r h i n d u n g s t e h e n ?

Dièse Vermuthung fand eine weitere Stiitze darin. dass man
die in den todten Botatorien auftretenden Protozoen am meisten
m den Brachioniis-Artcn. welche sich in Aquarien sehr scbwer
cultivieren lassen und meistentheils hinnen 5. 6 Tagen massenhaft
abzusterben anfangen. dagegen nur selten in denjenigen Thieren

v

auffand. welche liingere Zeit in den Culturen gedeihen konnen.
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wie z. B. in den Philodiniden untcr den liotatorien, oder Gyclops und

Oupris aus anderen Thiergruppen. Dièse Korper kamen in den

Brachionus-Arten am hâufigsten zum Vorschein. weil sie zu ihnen am

leichtesten Zutritt hatten.

Die Richtio-keit meiner Vermuthung wurde bewiesen durch eine

Reine von Versuchen mit kiinstlicher Infection. Ich braehte einige

mit den parasitischen Korpern ausgefiillte Brachiorms-Individuen

in reines Wasser auf einen hohl geschlieffenen Objecttrager unter

ein drames Deckglas und wartete ab. bis sie sicli zu leeren anfin-

gen. Sobald dies der Fall war. braelite ich in dasselbe Wasser

andere frische. durch N a d e 1 s t i c b e gelâhmte Brachionus hi-

nein. Die Lahmung erstreckte sich so weit. dass die Tliiere

nicht mehr h e r u m s eh wi m men ko mit en. Die Mundpar-

tieen zogen sich dabei in die Leibeshohle zuriick. doch war das

Gewebe noch nicht todt.

Nach einer Stunde ungefahr waren die frisch gelahmten

Thiere mit den mir gut bekannten Korpern schon dicht erfûllt,

dag-eg-en die friiher inficierten leer.

Dank diesem Befunde konnte ich nachher die verschiedenen

Arten der in den todten Botatorien wahrnehmbaren Korper leicht

isolieren und die Art und Wcisc. wie dièse letzteren ein Thier an-

greifen, sowie den sich nachher abspielenden Fortpflanzungsprocess

fur jede Art gesondert Schritt fur Sehritt verfolgen.

Auf dieselbe Weise — durch Lahmung — war es mir mô-

glich. auch andere Thiere. wie z. B. Cyclops, Chaetogaster und

Macrobiotus zu inficieren.

Aus den oben geschilderten Resultaten der Versuche mit der

natiirlichen und kttnstlichen Infection geht hervor, dass die pa-

rasitischen Korper. welche in den Botatorien- z u m Vor-

schein kommen. in zwei prinzipiell verschiedene

G r u p p p e n g e t r e n n t w e r d e n m ii s s e n :

die I. G-ruppe umfasst diejenigen Formen. welche le-

b e n d i g e Botatorien a n g r e i f e n.

in die II. G-ruppe gehoren dagegen diejenigen Formen,

welche erst zu einem im Sterben begriffenen Thiere

Zutritt haben.
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I. Gruppe.

Die Korper der I-ten Gruppe, die ieh zu beobaehten Gele-
genheit hatte, ermnern raich theilweise an diejenigen. welche Ber-
tram beschrieben bat.

Icb habe sie einerseits in dem Vertreter der illorieaten Rota-
tonen, m der Hydatina senta, andererseits in ein paar Vertretern
der PModiniden: Philodina, Rotifer vulgaris beobachtet.

In beiden Fâllen fand ich sie nur in lebendigen Rotato-
nen, welche durch dire Anwesenheit allmahlich abgetodtet werden

Der Parasit der Hydatina senta scheint mir den ,,parasi-
1

i
s c h e n S c h 1 a u c h e n '< B e r t r a m' s besonders ahnlich zu sein

sowohl was die âussere Morphologie, als aueh was die Entwicke-
lungsgeschichte anbetrifî't.

Die Parasiten der Philodiniden ftillten gewohnlich die Leibes-
hohlen derselben bis auf die kleinsten freien Llicken zwischen den
Organen ans. Mail konnte dort zunachst frei liegende, raehr runde oder
ovale, schembar bewegungslose und homogène Korper beobaehten.
Der Grosse nach ennnerten sie an die Eier der Philodiniden. Nach
derFârbung intra vitam (N eu tral ro t h) stellten sich dièse Korper
folgendermassen dar: in der Mitte zeigten sie eine rosa Farbung
und um die gefarbten Mitten bliehen die âusseren Partieen in Form
recht breiter homogener Ringe ungefarbt.

Neben diesen Kprpern waren noch andere. bedeutend grossere
ovale und mit mebr spitzen Enden versehene Korper wahrnehmbar'
Das Innere dieser Korper war mit sehr kleinen, scheinbar ganz
homogenen Korperchen dicht erfiillt. Es mag sein, dass die erste-
ren klemeren Gebilde, die heranwachsenden, die zweiten die schon
erwacbsenen und Fortpflanzungskôrper producierenden Formen eines
und desselben Parasiten darstellen.

II. G l'Uppe.

Von den parasitischen Protozoen der II Gruppe habe ich bis
jetzt 3 Formen unterscheiden kônneri, von denen ich 2 ein°-ehender
untersucht habe.

I AKT.

Endophrys Rotatoriorum nov. spec.

Die von mir als Endophrys Rotatoriorum bezeichnete Proto-
zoen-Axt tritt in drei verschiedenen Zustanden auf. welche ich einige

Bulletin VII.
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Zeit geneigt war auf drei verschiedene Thiere zu beziehen. Ich

werde dièse drei Zustânde getrennt besprechen.

Zustand 1

.

Schon bei sehwacher Vergrijsserung v
) kann man im Wasser

gewisse kleine, in der Culturflttssigkeit suspendirte, melir rundliclie

oder ovale, brâunlieh schimmernde und recht durehsichtige Kôrper

wahrnehmen.

Bei stârkeren Vergrosserungen 2
) und namentlich bei Anwen-

dung der homog. Immersion zeigen sie eine meistens sehr scharfe,

wellig verlaufende Contourlinie.

Ihre Korpergestalt ist kuglig oder melir oval; sie zeigt aber

auch amoboide Veranderungen.

Von den Korpern gehen Pseudopodien aus. welche je naeh

der Art der Anderung der Korpergestalt ein verschiedenes Aus-

sehen zeigen und verscliieden stark erscheinen. Bald kommen sie

als âusserst feine, fast gradlinig erscbeinende und recht dicht ne-

beneinander liegende, radiâr angeordnete Pseudopodien der typischen

Heliozoeit. zum Vorschein, bald sind sie gebogen und unregelmâssig-

angeordnet. bald verastelt und sogar lappig. In alleu Fallen erschei-

nen die Pseudopodien vollkommen homogen (Fig. 1. 2. 3; 6. a, b,

c. d, ë).

Im Protoplasma tritt keine Scheidung in Rinden- und Mark-

substanz zu Tage. Es zeigt einen vacuolisierten Charakter. In den

Protoplasmabriicken nimnit man ein homogènes, hyalines Plasma

und in diesem zahlreiche kleine. stark lichtbrechende, rundliclie

Kornchen wahr; neben diesen Kornchen. welche standig-e Bestand-

theile des Protoplasmas sind, kann man auch noch wechselnde Ein-

schlusse. kleinere und griissere Kôrper von korniger Beschaffenheit

unterscheiden (Fig. 2).

Auch eine contractile Vacuole scheint vorhanden zu sein. Der
Kern kommt in Einzalil vor und stellt s ici) als ein verhâltnis-

mâssig ansehnliches Blaschen dar, in dessen Innerem ein grosses

Kernkôrperchen liegt. Er tritt auch schon am Leben deutlich her-

') Objeotiv 4, Reichert; Ocul. VI, Zeiss.

2
) Objeotiv 8 a „ .. VI, „

Hom. Immers. 1

/ J

2

, Reichert. Ocul. VI, Zeiss.
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vor, besonders wenn der Korper lang ausgezogen und abgeplattet
ist (Fig. 2 und 3).

Nach der Fixièrnng mit Pikrinessigsàure und Fârbung mit
Boraxearmin bekommen wir folgende Bilder zur Ansioht. Das Pro-
toplasma zeigt denselben vacuolisierten Oharakter. Die Protoplasma-
briicken enthalten zablreiche. feine. und sicli schwach farbende
Kornchen.

Der Kern stellt sich ebenfalls als ein Bliischen dar. in dessen

Innerein ein ansehnliches, sich intensiv farbendes und mebr oder
minder compakt erscheinendes Kernkorperchen liegt. In der liehten

Zone zwischen dem Kernkorperchen und den Gontouren des Bla-
schens kann man ein feines Reticulum wahrnehmen (Fig. 80).

In diesem freien Zustand vermehrt si eh Endophrys Rotato-

riorwm recht lebhaft. wenn geniigende Nalirung vorhanden war.

Wahrend 8 Tagen z. B. konnte ich bei suecessiver Ernàhrung einen

Zuwachs der Individueuzahl von 6. 7 Stiiek bis auf I ôO eonsta-

tieren. Die Art der Kerntheihmg bei dieser Vermehrung habe ich

bis jetzt nient verfolgt

Z u s tan d 2.

Unter dem Zustand 2 verstelie ich diejenigen Bilder. welche
uns die Endophryen bieten. wenn sic sich im Innern der Rotatûrien
befinden. Man erkennt sie dort leicht wieder. wenn man sie vorher
als freie Formen beobachtet bat. Im Innereu der Rotatorien fallen
sie durcb die Anwesenbeit eines licbten Ringes leicht in's Auge,
welchen sie uin ihren Korper durcb Bewegung der Pseudopodien
in der aus Resten von Gewebe entstelienden Schleimchicht erzeu-
gen (Fig. 1.).

Die Endophryen dringen in die gelâhmten oder todten Rota-
torien ein. um sich dort zu ernfthren und die aufgenommene Nali-
rung zu verdauen. Kachdem dies geschehen ist. verlassen sie wie-
der das Innere (1er Thiere. resp. den nunmebr leer gewordenen
Panzer derselben.

Der Prozess der Nahrungsaufnahme und der Verdauung spielt
sich folgendermassen ab.

Sobald die gelâhmten Rotatorien in eine Cultur gebracht wer-
den. wo die miter Zustand 1 bescbriebenen Korper sich befinden.
fangen die letzteren an, sich um die ersteren en sammeln und ver-
sucben von der vorderen Seite lier oder durcb verlefzte Stellen in

8*
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die Leibeshôhle einzudringen und die Organe und Gewebstheile an-

zugreifen oder sich durch hervorstehende Gewebe direct in das

Innere hineinzufressen. Die feineren vorher zerstreuten Pseudopo-

dien fliessen dabei (scbeinbar aile) in ein einziges grosses stilet-

artiges Pseudopodium zusammen. Dièses wird dann in das betref-

fende Gewebe des befallenen Thieres hineingeschoben.

In diesem Augenblicke nehnien die Endophryen die Gestalt

von Birnen an, deren Stielenden im Gewebe steeken.

Aller Wahrscheinlichkeit nacb wird die Nahrung mittelst diè-

ses grossen Pseudopodiums aufgenommen.

Nach 3, 5 iStunden sind gewolmlich die meisten der im Wasser

befindlichen Endophryen in die Botatorien hineingekroclien. Zu dieser

Zeit, sind die Gewebe des Wirthes aucb sclion theilweise aufge-

fressen. Das Gefressene kann man in dem Endophryen Kôrper scbon

am Leben in Form versebieden grosser, mebr oder weniger regel-

mâssiger, matt glanzender und scbeinbar homogener Korperehen

deutlicb unterseheiden, welcbe in die Mascben des alveolaren Pro-

toplasmanetzes zu liegen kommen (Fig. 3). Noch besser kann man

die aufgenommeneii Gewebsstiicke an den fixierten und gefarbten

Prâparaten untersclieiden. Man erkennt sie dort, als mebr oder we-

niger regelmassig geformte, versebieden grosse in den Maschen des

Protoplasmanetzes liegende und sich meistens starker als der Kern

farbende Korpereben (Fig. 79). Cm dièse Korpereben kann man oft

sehwache, sehr schmale liebtere Hofe wabrnebmen. welcbe allenfalls

auf eine Abbebung des Protoplasmas (in Form einer Art Nabrungs-

vacuole) zuriiekzufuhren sind. Von den gefarbten gefressenen Ge-

webstbeilen kann man den Kern sofort unterseheiden. Er ist zu-

nâcbst noch in Einzahl vorhanden.

Am folgenden Tage sind die Organe eines befallenen

Thieres grosstentheils oder sogar vollstandig verzehrt je nach der

Zabi der eingedrungenen Endophryen. Bei kleiner Zahl der letzte-

ren bleibt der grosste Theil des Gewebes iibrig.

In den gefutterten Endophryen kann man gewolmlich auch

schon an demselben Tage die ersten Spuren der Verdauung wabr-

nehmen, welcbe sich in einer Abnahme der Zahl der aufgenomme-

nen Gewebsstiicke kundgiebt. Dièse Erscheinung kann man an

lebenden Thieren, deutlieher aber an den mit Pikrinessigsâure fixier-

ten und mit Boraxcarmin gefarbten beobachten.

Nachdem die Fiitterung beendet ist. siebt man jenes stilet-
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a r tige Pseudopodium niolit mehr: die Endophryen streeken klei-

nere und feinere Pseudopodien wieder aus and verursachen durch

ihre Bewegung jenen lichten Ring nm ihren Korper, den ich in

Fig. 1 abgebildet habe.

Am 3. Tage verlâsst gewbnnlich der grossere Theil der En-
dophryen ihren Wirth wieder. Man sieht die ans dem Panzer des

Eotators auskrieehenden oder schon im Wasser befindlichen Korper.

Im Inneren dieser letzteren wird die Zabi der am Anf'ang des Vor-

gangs aufgenommenen Gewebsstucke infolge der Verdauung viel

geringer and ist meistens nur auf einzelne wenige Stlicke redueiert

Am 4 Tage sind f'ast aile Endophryen in das nmgebende
Wasser hinausgekrochen. Im Inneren ihrer Korper siebt man auch

keine Gewebsstucke mehr: dièse letzteren sind wohl aile verdaut.

Daftir treten in den Protoplasmabriicken des Netzes gewisse sebr

feine und sich mit Boraxcarmin intensiv farbende Kornchen
deutliolier auf. Dièse Kornchen bilden wahrscheinlieh das Endpro-
duct der Verdauung.

An demselben Tage kann man auch sehon eiiie mehr oder

minder lebhafte Vermehrung der Korper im Wasser sicher konsta-

tieren — eine Erscheinung. welche in den naclist folgenden Tagen
immer deutlieher wird.

Die eben beschriebenen Verhaltnisse warden durch Reincul-

turen der Thiere f'estgestellt.

In der Natur habe ich die Endophrys Rotatoriorum in dem
Zustand 2 nur in den Rotatorien, meistens in den Brachionus-Arten,
aufgefunden. Durch kunstliche Infieierung auf die oben besehriebene
Weise war es mir môglich, dieselben Korper auch in die Vertreter
manche)- anderer Thiergruppen hineinzuftthren, wie z. B. Cyclops
oder Macroblotus.

Z u s t a n d 3.

Ausser den zwei eben geschilderten Zustanden habe ich die

Endophrys Rotatoriorum in meinen standigen Culturen (sowohl in

der Fliissigkeit als auch im Schlannn) noch in einem dritten

dem encystierten Zustand aufgefunden.

Die Cysten der Endophryen stellten sich f tirs erste (bei schwa-
chen Vergrosserungen) als kleine. kreisrnnde, stark glanzende und
bewegungslose Korper dar. welche ôfters von concentrischen Ringen
umgeben zu sein schienen.
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Sie niugoii vielleioht den von Weisse erwâhnten Korperchen

entsprechen.

Die Endophryen encystieren sich in den Reinculturen nach

Ablauf von 3 oder 4- Wochen von dem Zeitpimkte ab. wo eine

Cultur angesetzt worden war. and nachdem einige Fiitterungen

durch successiwes Hineinbringen gelahmter Thiere zu Stande ge-

bracht waren.

Wir wollen nun dièse Cysten von der morphologischen Seite

lier nalier betrachten.

Wie ich schon erwahnt babe, stellen sie sich bei schwâcheren

Vergrôsserungen als homogène Korperchen dar. Bei starkeren

Vergrosserungen aber nimmt mari in dem sonst hyalinen Inhalt

einer Cyste sehr zahlreiche and feine Kfirnclien wahr. Nur ganz nahe

an der Oberflache wird das Plasma kôrnehenfrei und verursaclit

das Hild eines helleren Ringes. Ungefnhr in der Mitte des Kôrpers,

liegen. 1, 2 oder 4 Kerne, welehe schon am Leben leieht walirzu-

nehmen sind und denselben Bau wie in den im freien Zustande

befindlichen Eiidophryeii zeigen (Fig. 4).

Nach der Fixierung und Farbung kommt in den Cysten die-

selbe alveolare Structur des Plasmas und ein fihnlicher Bau des

Kernes wie in den nicht encystierten Thieren zum Vorschein. Nur
das plasmatisehe Netz erscheint hier dichter.

Nel)en den Cysten, deren Inhalt die eben geschilderten Bilder

darstellt. kann man aucb noch andere beobacbten: der Inhalt der

letzteren sclieint in viele kleine Theilstucke zerfallen zu sein, welehe

unregelmassige (theilweise polyedrische) Gesta.lten zu zeigen, immer
aber gleieh gross zu sein scheinen (Fig- 5.). In diesen Theilstiicken

konnte ich ebenfalls ein hyalines Plasma und kleine lichtbrechende

Kôrnchen unterscheiden.

Es sclieint mir sehr plausibel zu sein, dass dièses Zerfallen

in kleine Theilstucke mit der vorhin erwâhnten Vielkernigkeit der

Cysten im Zusammenhang steht, und dass es sich hier ferner uni

einen Fortpflanzungsprozess innerhalb der Cvste handelt.

Sovvohl die vielkernigen als auch die in kleinste Tlieilstucke

zerfallenen Cysten boten oft ganz eigenthumliche Bilder dar. Neben

den Cysten, die eine gewohnlichc dicht dem Inhalt aunagernde

Hiille zeigten, traten andere auf. welehe (l)ei sclnviicheren Vergrôs-

serungen) von undeutlichen concentrischen Kingen umgeben zu sein

schienen.
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Jt5ei naherer Untersuchung konnte ich herausbringen, dass es

sich um eine zweite, ausserst durehsichtige, weiehe gallertige Hiille

handelt. Das Bild der concentrischen Ringe wird jedenfalls duroh
ausserst feine Fremdkorper. die in verschiedenen Flachen der

Oberflache der Huile Iiaften blieben. verursacht (Fig. 4. u. 5.).

Duroh successive Beobachtung einzelner Individuen bin icli

zu der Ueberzeugung gekommen. dass dièse zweite Hiille sich von
dem Cystenkorper allmahlich abhebt. Uebrigens ist rair bis jetzt

der Bau und die eigentliehe Bedeutung- dieser zweiten Hiille volliff

unklar.

Zum Sehluss môehte ich hier noch einiges liber die Griissen-

verhâltnisse der Endophryen hinzufiigen.

Die Lange der grôssten, nicht encystierten Individuen. die

ich beobachten konnte. betrug 0.0396 mm. die Breite 0.0216 mm; die

kleinsten Korper massen 0,01 54 mm in der Lange und 0,0132 mm
in der Breite,

Die Grosse der Cysten betrug 0.022 bis 0.0216 mm sowohl
in der Lange als auch in der Breite. Die Entfernung zwischen dem
eigentlichen Cystenkorper und der Grenzlinie der zweiten zarten

Hiille betrug 0,0044 mm, 0.0066 mm, 0.0088 mm und auch mehr.

Ich stelle die charakteristischen Merkmale der Endophrys
Rotatoriorum kurz zusammen:

K o r pergestalt a m b b oi d v e r a n d e r 1 i c h. P r o t o p 1 a s-

ma vacuolisiert, Keine Scheidung in Mark- und
Rindensubstanz. Ps e u d o podi en allseitig, oder nur von
einem Theil des Korper s entspringend, sehr veran-
derlich: gradlinig und sehr /.art, spàrlioh und dann
grôsscr. zuwcilen mit spitzwinklig ver a s t el t en E n-
den. seltener lappig. Kern bl a s chenfor mi g mit Kern-
korperchen. in Einzahl. Wahrseheinlich eine contr.
Vacuole. Encystierung scheinbar in doppelter Hiille.
Die Moglichkeit der Vermeil rung innerhalb der Cy-
sten h u 1 1 e v o r li a, n d e n. E r n ,

:

i h r u n g p a. r a s i t i s c h.

Allen diesen charakteristischen Merkmalen nach gehôrt En-
dophrys Rotatoriorum unzweifelhaft m die Classe der Rhizopoden
und zwar in die Ordnung der Heliozoeit hinein.

Wenn wir ferner die charakteristischen Merkmale der Endo-
phrys Rotatoriorum mit denen der einzelnen Familien und der al)-



374

gesondert stehenden Heliozoen vergleichen. so kommen wir schlieslich
zu der Ueberzeugung, dass un s ère For m mit der Nuclearia^
(Cienkowsky) am meisten Aehnlichkeit hat: sie stimrat
in den meisten Punkten mit der letzteren vollkom-
men uberein.

Viel weniger Aehnlichkeit besitzt dagegen unsere Form mit
der der Nuclearia nachststehenden Form. der Vampyrella (Oienkow-
sky) (8). Ich glaube daber nicht fehl zu g eh en. wenn ich
der von mir b es e.hri eb en en Form einen Platz zwischen
Jampyrelia und Nuclearia an wei se.

II ART.

Dimoei-ium hyalinum -) nov. spec.

Wahrend bei der ersten Art das Einwandern in das Botator
nur zum Zwecke der Nahrungsaufnahme und Verdauung erfolgte,

die Vermelirung dagegen sicb ausserbalb vollzog. fallt bei Dimoe-
rium hyalinum aucb die Fortpflanzung in die Zeit. in welcher es im
Inneren eines Wirtbes scbmarotzt.

Icb gebe zunaehst einen kurzen Ueberblick iiber den gesam-
mten Entwicklungscyclus des Dimoerium hyalinum.

Die Dimoerien befallen die Thiere als Flagellât en und als

solche dringen sie in das Innere ilirer Wirthe ein (Stadium 1).

Naebdem sie das Innere ihrer Opfer erreicbt haben. andert sich

ihre Gestalt, ihr Habitas und ilire Bewegung. weloh' letztere krie-

chend wird. In diesem veriinderten Zustand befallen sie die Organe
ihrer Wirthe und verzehren dièse allmahlich. wobei sie selbst stark

und rasch wachsen (Stadium 2). Nachdem die Fiitterung beendet

ist, treten die Dimoerien in einen Euhezustand iiber und bereiten

sich zu dem hierauf folgenden Fortpflanzungsprocess vor.

Als Folge dieser Vorbereitung erhalten wir ein Bild, wo man
den ganzen Protozoen-Korper in zwéi Theile gesondert sieht: einen
ausseren und einen inneren.

') Bronn's Classen und Ordnungen. Biitschli R.hizopoda.

-) Dimoerus, a, on duas partes habens (ans dem „Lexicou totius Lati-

nitatis" — J. Facciolati, A. Forcelini. A. Turlanatti) = Viagigoç. gv (aotpa) — iiber-

haupt unter zwei getheilt (aus dem Ilandworterbuch der griechischen Sprache von

Fr. Passow).
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Der âussere Theil ist ira optisehen Durchschnitt ein Proto-

plasmaring, welcher sich an einer Stelle siegelartig verdiokt. In

der Verdickung lagert der Kern (Fig. 67).

Der innere Tlieil nimnit die Hauptmasse des Korpers in An-

sprucli und scheint von dem âusseren durch eine ira Ring — ira

optisehen Durchschnitt — verlaufende und scheinbar ganz freie Zone

getrennt zu sein. In diesem inneren Theil bleibt ailes Gef'ressene

steeken. Eventuell bleibt hier auch ein Theil des Protoplasmas

tibrig (S t a d i u m 3).

Der nachstfolgende Fortpflanzungsproeess besteht zunachst in

einer successiven Zweitheilung des Kernes in dem âusseren Theil,

wobei die Plasmamasse dièses Theiles zunimmt, die gefressenen

Grewebsstiicke in dem Inneren dagegeu irorner mehr verschwin-

den und die Innenmasse sich zu verkleinern anfangt (S t a d i u m 4).

Nachdem die Theilug des Kernes zur Bildung einer grossen

Zahl Tochterkerne gefuhrt hat. erscheinen im Plasma in der a u s-

seren Schicht (im optisehen Durchschnit ira âusseren, jetzt gleieh-

mâssigen Ringe) Furchen. welche seine Masse in soviel Theil-

stticke sondern. als Kerne vorhanden waren (Fig. 23, 74 u. 75).

Dièse Theilstùcke werden bald beweglich innerhalb einer deu-

tlichen Hûlle.

Nach einer kurzen Zeit platzt dièse letztere auf. und die

jungen Korper gelangen znnachst in die Leibeshohle des Wirthes

und dann. nach Entwickelung einer Geissel. in das umgebende
Wasser (Stadium 6. Fig. 24. 25, 27).

Dlmoerinm hyaMnum war von mir in meinen Standglasern
in folgenden Tliieren aufgefunden: am hiiufigsten in einigen Bra-
chionus- Arten, in Noteus quadricornis Ehrberg., seltener in einigen

Philodinidm: Philodina, Rotifer vulgaris, Actinurus, sehr selten in

einigen Vertretern anderer Thiergruppen. wie Cyclops und Cyprin.

Schon der Umstand allein. dass die Dimoerim in den stan-

digen Culturel! auch in Cyclops und Cypris aufgefunden werden
konnten, wies uns darauf hin. dass dièse Art nieht speciell fur die

Rotatorien allein charakteristisch ist.

Meine Versuche mit der kiinstlichen Infection haben das be-

wiesen. Mittelst der kunstlichen Infection habe ich die Dimoerieii

in das Innere folgender Thiere einfithren konnen: in die eben auf-

gezahlten Rotatorien-Artea und ausserdem noeh in die Pterodina
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patina und HydaMna senta, und ferner von den Vertretern anderer

Thiergruppen: in Oyclops, Chaetogaster und Macrobiotus.

Ich gehe nun zu der eingehenden Darstellung des gesammten

Vorgang-s iiber. welcher sich im Innern der befallenen Thiere ab-

spielt. Wahrend dieser Darstellung werde icb stets zunachst die

Resultate meiner Untersuchungen am Leben benutzen und dann

ztim Vergleich aucli die Resultate mit in Betracht ziehen, welehe ich

mittelst anderer Methoden erzielt habe.

Stadium I. F 1 a g e 1 1 a t e n z u s t a n d.

Die eben aus der Oyste in das umgebende Wasser gelangten

geisseltragenden Dimoeiieii zeigen eine birnenforrnige (restait. Ihr

Protoplasma stellt sicb am Leben homogen dar und enthalt einige

mehr matt glanzende, verhaltnismâssig grosse Kornchen. Nach der

Fixierung und Farbung zeigt das Protoplasma einen vacuolisierten

Charakter. Der Kern ist am lebenden Thier nicbt siclitbar. Nach

der Fixierung und Farbung stellt er sich als ein Blaschen dar,

in dessen Irmerem ein ansehnliches. meistens bis zu seiner Ober-

flâche reichendes. sich intensiv farbendes Kernkorperchen liegt.

Leben de Thiere besitzen am vorderen En de eine lange Geissel

(Fi g. 8 u. 46).

Die Grossenverhaltnisse der Geiseltbiere sehwanken zwischen

0.0066 mm Lange und 0.0044 mm Breite und 0.0088 mm Lange

und 0.0066 mm Breite. Die Geissel scheint ungeffihr dreimal so

lang zu sein wie der ganze Kôrper.

Die Bewegung der Geisselthiere zeichnet sich durch eine

grosse Lebhaftigke.it aus. Man sieht sie in dem Gesicbtsfeld des

Mikroskops meistens pfeilartig durchschwimineii.

kSobald in eine Reincultur. in welcher die eben beschriebenen

Geisselthiere sich im Wasser befinden, gelahmte Thiere hineinge-

bracht werden. fangen die ersteren sofort an. sich uni die letzteren

zu sammeln. Die Lebhaftigkeit ihrer Bewegung wird noch intensiver.

Sie wimmeln uni ihre Opfer beinahe so energiseh wie Spermato-

zoen um die Fier der Seeigel. In einigen Secunden fangen die

Geisselthiere an. in die ffelâhmten Thiere einzudringren. Nach Ver-

lauf von 8 bis 10 Minuten kann man schon gewohnlicli im Innern

derselben eine grosse Zabi eingedrungener Dimoerien wahrnehmen.

Sie dringen in die Thiere vom Kopfende neben der eingezogenen

Radscheibe (Botatorien), oder durch verletzte Stellen ein (Rotatorien

und andere Thiere). oder sie fressen sich endlieh durch die Rad-
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seheibe der Mohdorieii oder sonstiges ausgesttllptes Gewebe in das
Innere der Thiere hinein.

Das Befallen der Thiere geschieht verschieden raseli. je nach
dem Grade der Labmung. Weim %. B. am Kopfende der Rotatorien
die Wimperbewegung immer nocb fortbesteht, and es sonst ira

Korper keine durci) Verletamg entstandene offene Stellen ^iebt
dringen die Geisselthiere in die Thiere spàter ein. als es oben
angegeben ist. Sie warten ab, bis die Wimperbewegung schwâcher
wird oder ganz aufhôrt,

Stadwm 2. Ernâhrung und Wachsthum Amoeboi-
d e r Z u s t a n d

.

Naehdem die Geisselthiere das Innere eines Thieres erreieht

haben. ândert sicli sofort ihre urspriingliche G estait, ihr Habitua
und ibre Bewegung. Die Veranderung der Gestalt der Geisselthiere

kann man iifters aueh schon frilher wahrnehmen, kurz bevor sie

m die Thiere hmeindrungen sind. An den sich schon im Inneren
emes Thieres befindenden Dimoerien-KoTpern kann man vor allem
keine Geissel mehr unterscheiden. Sie werden mehr ruud. verlieren

ihre lebhafte Bewegung und tausehen dieselbe gegen eine krie-

ehende, amoeboide am. Die Kornehen im Plasma des Korpers wer-
den bedeutend grôsser und stàrker glanzend. Sie scheinen sich

meistens an der Obernachc zu befinden; sie ragen sehr hervor
und bewirken, dass die Korper unregelmâssig gestaltet erscheinen
(Fig. 9).

So verandert nahern sich die Dimoerien den Organen ihres
Wirthes krieehend. Sie versuchen dièse Organe moglichst breit zu
umfassen (Fig. 10 a, b, e, d, e, f, u. 11). und jedes sucht fur sich
aus dem Zusammenhang der Gewebe ein Sttiek loszulosen. In die-
sem Augenblicke kann man gut beobaehten. wie gross ihr Verrao-
gen ist, sich auszudehnen: man konnte die auf den Organen befin-
dhchen Korper sehr leicht ubersehen. wenn nicht die Bewegung
der glânzeiiden Kornehen auf der Oberflâehe der Organe, welche
vom Plasma hin und her geschoben werden. uns von der Anwe-
senheit der Dimoerien-KiirpeT in Kenntnis setzte (Fig. 10/').

Naehdem ein geisseltragendes Dimoennm ein beliebiges Organ
oder einen Theil eines solchen auf die oben erwàhnte Weise befal-

len hat. verbleibt es darauf so lange, bis es den befallenen Thcil
m sich aufgenommen hat, Wahrend dieser Zeit weehselt ein fres-

sendes Dimoerium seinen Platz nicht. Man kann in ihm jedoch am
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Platz selbst gewisse Bewegungen wahrnehmen, welche auf ein Um-

drehen, Verdrehen oder leises Hin- und Herriicken des ganzen Kttr-

pers hinweisen. Einige Augenblicke bleibt das fressende Dimoerium

an einem Organ vollkommen ruhig, wie festgeklebt, liegen. Dann

tritt aber die Kôrnchenbewegung im Plasma des f'ressenden Korpers

prâgnanter zu Tage. Ob diesen Kornchen selbst irgend welche phy-

siologische Rolle beim Fresaen zukommt, darfiber lasst sich vorder-

hand nichts Sicheres sagen.

Nach einiger Zeit, naehdem die fressonden Dimoerien mit ei-

nem Organ oder einem Gewebsstiicke fertig geworden sind, sieht

man sie sicb mehr oder weniger zusammenziehen und zur Seite

riieken. wobei oft die ubrig gebliebenen. nicht aufgenommenen Reste

des Wirtlies deutlioh werden. In diesem Augenblicke kann man

sehon unterscbeiden. iiin wie viol die Dimoerien gewaolisen sind

(Fig. 14. 15. 16).

Die Dauer der Nahrungsaufnahme ist ziemlich verschieden.

Durchschnittlich sind die befallenen Tbiere in 50 Minuten bis zu

einer Stunde von dem Augenblicke des Eindringens der Geissel-

thiere an sehon grosstentheils ausgefressen und die fressenden

Dimoerien sehon wesentlicb gewachsen. Der Prozess der Nahrungs-

aufnahme und des Wachsthums kann aber auch langer dauern.

Dièse Zeitdauer kann sich von einer Stunde bis auf 2 und auch

noch langer erstreeken. Die Verschiedenheit der Zeitdauer des Sta-

diums 2 ist von folgenden Factoren abhangig:

1° von der Zabi der Geis sel thier e, welche in ein

T hier e i n d r i n g e n,

2° von dem Reichthum und der Art der Gewebe,

welche die Dimoerien angreifen. Von denselben zwei Factoren

hang't auch der Grad des Wachsthums der Dimoerien ab.

Wenn die g e i s s e 1 1 ra g e n d e n Dimoerien in grossen Massen

eindringen. werden sie mit dem in einem Wirth vorhandenen Ma-

terial viel rascher fertig. als wenn sie sich dort nur in kleiner

Zabi befinden. Ans demselben Grunde werden die Dimoerien im

ersteren Fall bedeutend kleiner. weil jeder Korper fur sich viel

weniger zu fressen hat als in dem let/.teren. Dièse Unterscbiede

in der Grosse der sich ernahrenden Dimoerien kann man auf den

Abbildungen (Fig. 14—27 und 38—46) sehen, wenn man die Kor-

per. welche nach dem Leben (obne jede Farbung) abgezeichnet
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waren. unter einander vergleicht und neben diejenigen Bilder stellt,

welche ich mittelst der intravitalen Farbung erzielt habe.

Ueber ein gewisses Mass vermogen die Dimoerien nicht Nah-

rung aufzunehmen. und dater kommtfes, dass in den Fàllen. \vo nur

einige wenige Geisselthiere in ein Thier eindringen, der grossere

Theil der Gewebe unberiihrt zuriickbleibt, obwohl die Eindringlinge

sehr stark gewachsen sincl.

Wenn ferner zahlreiche Geisselthiere in ein Thier eindringen.

wo nur wenig Gewebe vorhanden ist, also z. B. in ein mânnliches

Botator, so werden sie mit dem Fressen sehr viel rascher fertig als

z. B. in einem Weibohen. Dementsprechend werden sie auch in dem

erstereren Fall kleiner als in dem zweiten.

Die Art des Gewebes spielt hier auch eine Rolle, wie es sehon

fruher erwâhnt war.

Die Dimoerien, welche den Dotterstock eines weibliehen Ro-

tators befallen (z. B. Fig. 16). fressen langer und werden grosser,

als diejenigen. welche andere Gewebe angreifen. Der Grad des

Wachsthums der Kôrper hàngt auch noch ab von der Schnelligkeit

des Eindringens der Geisselthiere in einen Wirth; diejenigen Kôr-

per. die erst spater in einen Wirth hmeingedrungen sind. wahrend

einige andere sehon ani Fressen waren. finden selbstverstandlich viel

weniger Material und wachsen viel schwaeher.

Wahrend der Fiitterung und einige Zeit nachher behalten die

Dimoerien das Vermogen sich zu bewegen. Die Bewegung ist lang-

sam und wird im Inneren des Wirthes durch Ausschicken lappiger.

feinkorniger Fseudopodien bewirkt (.Fig. 12 a, b, e). Oft hatte ich

Gelegenheit zu beobachten. wie die sich ernahrenden oder sehon

gefutterten Dimoerien im Innei'n des L'otators ihren Platz wechsel-

ten; besonders aber intéressant war die Beobaehtung. wenn die Kôr-

per sich der Wand des Panzers zu naliern suchten und zu diesem

Zwecke ein langeres Pseudopodium aussehickten, dièses dann an

der Wand befestigten und schliesslich durch rasche Verkiirzung

desselben ihren Korper an die Wand schoben (Fig. 13 a, b, c).

Ich habe ferner ofters beobachten ki'mnen, wie die Dimoerien,

welche sich sehon ernâhrt hatten und zufalliger Weise in das um-

gebende Wasser wieder gelangt waren. sich dort auch weiter be-

wegten. und zwar mehr auf die Art und Weise, wie es ihuen in

dem Flao'ellaten-Zusland eigen war. Ob sie da von neuem eine

Geissel bekamen. habe ich bis ietzt nicht constatieren konnen.
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gedenken,

Ich mochte hier noch einiger anderen weiteren Beobachtungen

welche ich an einem Theil der Thiere habe raachen

konnon.

Ich nahm zuweilen nach der Reagentienbehandlung um die Di-

moerien-Kôrper, welche noch am Fressen waren, eine liclite schmale

Zone wahr. Dièse Erscheinune- konnte etwa auf eine friihzeitig'e

Entwicldung der Huile um die Kôrper hinweisen, wenn uns nicht

die Vorgànge. welche sich im Inneren der Dimoerien in den nach-

sten Stadien abspielen, beweisen wiirden. dass eine Huile sich erst

spàter von dem Dimoerien-Kôrpôr abhebt. Die Dimoerien kamen mir

ferner am Leben. aucb wahrend des Fressens zuweilen doppelt con-

touriert vor (Fig. 11). Bei weiterer Untersuchung mittelst stftrkeren

Vergrôssenmgen habe ich feststellen konnen, dass der zweite Con-

tour nicht der Korperabgrenzung genau parallel verlief und dass

er folglich nicht dem Kôrper der Dimoerien sondern nur dem Ge-

webe des Wirthes angehorte.

Daher bin ich geneigt, die beiden eben besprochenon Erschei-

nungen als das Résultat einer absondernden Thatigkeit des noch

lebendig gewesenen Gewebes eines Wirthes zu betrachten.

Oefters namlich drangen die gei s s eltr agend en Dimoerien

in ein Rotator durch die bei der kiinstlichen Lfthmung mit Nadelsti-

chen entstandenen Locher ein, das Thier aber lebte noch. indem sich

ebensowohl die Wimpern an der zwar schon recht stark eingezoge-

nen Radscheibe als auch die Cilien im Darm lebhaft bewea'ten.

Demgemâss war auch noch das gesammte Geweb e zum «tos-

ten Theil lebendig und batte den es befallenden Dimoerien. einen

Widerstand leisten konnen. welcher letztere etwa in der Ausschei-

dung einer gallertigen. hyalinen Substanz um dieselben bestehen

mochte.

Ich gehe nun zu der Bespreehung des Inimités der Dimoerien-

Kôrper in dem zweiten Stadium iiber.

Ich fange mit den ersten Erscheinungen an, wo die Geissel-

thiere eben in ein Thier hineingedrungen sind. Wie ich schon er-

wâhnt habe. werden sie mehr rundlich. und gleichzeitig damit erschei-

nen in ihnen meistens an der Oberflitche sehr stark lichtbrechende.

grosse, rundliche Kornchen (Fig. 9).

Allem Ansehein nach sind es dieselben Kornchen. welche im
Inneren der Dimoerien wahrend des Flagellatenzustandes sichtbar

waren. nur dass sie sich ietzt etwa der den Dimoerien bevorstehen-
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den Aufgabe halber — zu fressen (viel weniger aber durch Auf-

nahme einer Nahrung im fliissigen Zustand) geândert haben.

Dafiir sprechen erstens meine Beobaohtungen direct am Leben,

dass die geisseltragenden Dimoerien sich manchmal in dieser

Weise ânderten. ehe sie in den Wirth gelangten, und dann andere

Beobaehtimgen bei Anwendung der intravitalen Farbung. die ich

gleieh schildern werde.

In die Flagellaten - Reinculturen wurden gelahmte Rotato-

rien hineingebracht. in welchen das Geweb'e mehr oder weniger

stark vorlier am Leben mit Neutralroih gefârbt war. Sobald die

in den Wirth eingedrungenen Dimoerien zu fressen anfingen. konn-

te man sehen. wie das rosa oder roth gefarbte Gewebe (der Rota-

torieri) im Inneren der fressenen Kôrper Platz bekam. dagegen an

der Oberflaolie derselben jene grossen, stark lichtbreclienden Korn-

chen ungefarbt blieben (Fig. 'il a. b. c a. d).

Naoh der Reagentienbehandlung kann man dièse Kornchen

nicbt wiederfinden. Auf solchen Prâparaten treten die eben be-

scliriebenen Kôrper als rundliehe oder aucli mehr amoeboïde G-e-

bïlde zu Tage.

Ihr Protoplasma zeigt deutlich einen vaeuolisierten Charakter.

In den Protoplasmabriicken scheinen zahlreiche t'eine Kornchen zu

liegen. In der Mitte des Korpers liegt ein deutlicher Kern, dessen

Binnenkorper zuweilen den ganzen Raum des Bliischens ausfullt

(Fig. 49).

Die eben geschilderten Kôrper stellen sich zuweilen stark ge-

wachsen dar, olme dass man in ihrem Inneren aufgefressene Ge-
websstiicke wahrnehmen kann. Sie zeigeii dann meistens amoe-

boide Gestalten. Der Binnenkorper ist von der Oberrlache des Kern-

blaschens durch eine verhaltnismassig breite, lichte Zone getrennt.

In diesem Zustand erinnern die Dimoerien sehr an Etidophrys

Rotatoriorum (Fig. 47, 48).

Ganz andere Bilder bieten uns die Dimoerien am Ende des

Stadium 2. wenn sie sich schon vollgefressen haben.

Dièse Bilder sind furs erste unverstandlich.

Im Inneren der gefutterten Dimoeriew-Korper treten oft in

Massen Korperchen auf. welche sich mit Boraxcarmin sehr intensiv

fàrben und bald verschieden gross und gestaltet erscheinen. bald

die gleichi^ Grosse. Gestalt und Beschaffenheit zeigen. In dem letz-

teren Falle erinnern sie so sehr an Kernformen. dass man sich
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zu der Vermuthung, man habe es mit einem Kerntheilungsproeess zu

thon, leicht verleiten lassen konnle, zumal da der eigentliehe Kern

der Dimoerien gewohnlich dureh die Fiille der eben erwahnten

Korperchen zugedeckt wird.

Ieh fuhre hier ein paar extrême Beispiele solcher Bilder vor.

In einer Anzahl der Dimoerien wird man z. B. in ihrem In-

neren in dem nach der Beagentienbehandlung noch oft deutlicli

den vacuolisierten Charakter tragenden und sich meist rosa far-

benden Protoplasma ein paar oder mehrere versobieden grosse und

mehr oder weniger regelmâssig gestaltete Korperclien eingebettet

sehen, die sich gewohnlich intensiv roth farben (Fig. 50. 52. 58).

In einer anderen Anzahl der Dimoerien-Korper nimmt man

in ihrem sich wiederum r o s a farbenden Protoplasma bedeutend

kleinere, entweder mehr rundliche oder mehr langliche, gleich grosse,

gleich regelmâssig gestaltete und sich sehr intensiv roth farbende

Korperchen wahr, welche in geringer Anzahl oder auch in Massen

auftreten (Fig. 51, 66. 67a).

Durch directe Beobachtungen am Leben, durch Versuehe mit

der intravitalen Farbung und vor aliéna durch vergleichendes Stu-

dium an fixiertem und gefarbtem Material der im Inneren der ge-

futterten Dimoerien auftreten den Korperchen einerseits, und der di-

stinctes Theile der Organe der befallenen Thiere anderseits, konnte

ich feststellen, dass die eben erwahnten verschiedenartigen Korper-

chen im allgemeinen nichts anderes sind als Theilstticke der auf-

gefressenen entweder noch gar nicht oder nur teilweise verdauten

Gewebe eines Wirthes, und dass speciell die Korperchen. welche so

sehr an Kernformen erinnerten (Fig. 51, 66, 67 a), die in betreffen-

den Fallen deutlich auftretenden Kerne vom aufgefressenen Gewebe

waren.

Aile dièse Gewebsstiicke kann man viel schwerer direct

am Leben im Inneren der gefutterten Dimoerien unterscheiden.

Dièse letzteren. stellen sich hier abnlich wie in anderen Stadien

sehr hyalin und durchsichtig dar. In ihrem Inneren sieht man

mitten in einer homogenen Subst.mz zahlreiche und uns vom

Anfang dièses Stadiums her bekannte. stark lichtbrechende Korn-

chen und ausserdem verschiedene andere Einschltisse — Theilstiicke

der aufo-efressenen Gewebe. Da dièse letzteren aber auch recht

hyalin erscheinen, so kann man am Leben meistens nur einen Theil

von ihnen mit Siclierheit unterscheiden. Die Figuren 14 und 58
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bieten uns Beispiele dafttr. Von den drei Korperchen: x. S. v wel-
che nach der Reagentienbehandlung in der Fig. 58 sichtbar sind.

kann man in der Fig. 14, welche ein lebendes Thier darstellt. nur
ein correspondierendes Korperchen y vviedererkennen.

Auch sehr niitzlich fur das Studium der Bilder. welche uns
die Dimoerien am Ende des Stadiums 2 bieten. erweist sich neben
der Reagentienbehandlung auch die intravitale Farbung. Die aufge-

fressenen Gewebstheilstiicke treten hier zwar nicht so prao-nant

hervor. wie es nach der Reagentienbehandlung der Fall ist. dafttr

aber kommen manche Détails zum Vorschein, welche bei der

letzteren nicht sichtbar sind. Das Innere der Dimoerien, welches
in diesem Stadium fast den ganzen Korper in Anspruch nimnit.

wird r o s a (bei schwacher Concentration) oder r o t h (bei einer star-

keren) gefarbt. worin die aufgefressenen Gewebsstucke meisten-
theils nur als dunkler gefarbte Partieen, seltener (meistens erst in

spateren Stadien) als distincte Korperchen auftreten. Und an der
Oberflache des Kôrpers kommen jene stark lichtbrechende Kornchen
wieder zum Vorschein. Sie scheinen meistens kleiner geworden
zu sein. Dièse letzteren werden bei der Reagentienanwendung nicht

sichtbar.

Stark abweichende Bilder bieten uns diejenigen Dimoerien,
welche sich ausschliesslich mit dem Dotterstock der Botatorien er-

nahrt haben.

Sie fallen schon am Leben durch ihren schwarzlichbraunli-
chen Ton leicht auf. den gleichen. welcher dem Dotterstock eigen
ist, und dann durch ihre meistens betrachtlieh an selmlichère Grosse
als die derjenigen Korper, welche sich mit den ribrigen Geweben
ernahrt haben.

Ihr Inneres ist ausschliesslieh mit den Dotterplattchen des
Dotterstocks erfiillt. welche man bei Anwendung starkerer Ver-
grosseriuigen am Leben deutlich untei-scheiden kann (Fig. 16).

Nach der Fixierung mit Pikrinessigsaure und Farbung mit

Boraxcarmin erkennt man dièse Dotterplattchen im innereu des

Dimoerien-Kôrpers als sehr schwach gelblichrosa gefarbte.

durchsichtige und recht stark lichtbrechende Scheibchen wieder.

wie man es von einem sich in einem spateren Stadium befindenden

Korper abgebildet sieht (Fig. 53. 62. 70).

In allen eben geschilderteii Bildern tritt keine wahre, von den
Dimoerien selbst ausgeschiedene Huile auf.

Bull.itin vu. 4
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Sie zeigen im allgemeinen, diejenigen Korper ausgenommen, die

sicli mit dem Dotterstock der Rotatorien ernâhren. sehr unregelmiis-

sio-e Gestalten. Zu der Zeit des Fressens werden die Gestalten der

Dimoerien oft stark amoeboid und verlieren sicli in dem Gewebe.

welches sie fressen. zuweilen ganz (Fig. 50). Sonst liegen die schon

gefiitterten Dimoerien im Inneren des ausgefressenen Wirthes frei,

wobei die Rander ihres Kiirpers entweder ganz klar hervortreten,

oder theilweise von der von Resten des Gewebes und eingedrun-

genen Bactérien stammenden Sehleimmasse zugedeckt werden.

Stadiwm 3. Uebergang in den Ruhezu stand. Vorbe-

r e i t n n g z u r F o r p f 1 a n z u n g.

Naebdem die Dimoerien sieli erniilirt haben. bleiben sie noch

eine kurze Zeit in dem 'Zustand, in welebem sie sicb am Ende

des vorigen Stadinms befanden. Sie scheinen sowohl das Vermii-

gen sich zu l)ewegen als auch ihre Gestalten zu andern, immer

nocb zu besitzen.

Bald — in 3 1

., bis 6 Stunden vom Beginne des Prozesses —
bort dièses Vermogen a,uf. Gleichzeitig damit beginnt im Inneren

des Dimoerien-Koi-pei-a eine Reihe von Veranderungen. deren End-

resultat jene bei de)' knrzen Sohilderung des gesammten Prozesses

scbon erwahnte Sonderung des Korpers in 2 Theile ist: einen a u si-

se r en. wo der Kern inmitten einer Protoplasmaverdickung lagert,

und einen inneren.. welcher ailes Gefressene und eventnell einen

Tbeil des Protoplasmàs enthalt.

Die sicb im Inneren des Dmwerien-Kôvpera abspielenden Aen-

derungen bieten uns theilweise ganz merkwiirdige Bilder dar. uber

deren eigentliche Bedeutung sicb vorderhand nichts Sicheres sagen

lasst.

Wahrend in dem Stadium 2 die Korper der Dimoerien stets

als eintbeiliche Massen anftraten. nimmt man jetzt uni dieselben

in einer anfangs sebr geringen und sicb nacblier vergriissernden

Entfernung einen bomogen ersebeinenden Contour wabr (Fig. 52.

53, 54, 55. 57).

Dieser Contour kann meiner Meinung nacb nichts anderes

sein als der optische Contour einer gewissen sicb vom Korper all-

mliblich abhebenden Hiille.

Die Entstehung dieser Huile -- ihre allmahliche Abhebung

vom Korper der Dimoerien — kann man ebensowohl am Leben

als auch nach der Reagentienbehandlung constatieren.



385

In den lebendigen Dimoerien, die sich sonst nooli gerade so dar-

stellen wie am Ende des Stadiums 2. sieht man zunâchst dicht
unter dem Grrenzcontour des Korpers (im optischen Durchsehnitt)
eine anfangs sehr schmale homogène Zone auftreten. welche sich

von dem iibrigen Inhalt des Korpers durcli eine oft sehr scharfe.

beinahe schwârzlieh erscheinende und geschlangelte Linie abson-
dert. Den Unterschied zwischen dieser sich allmâhlich absondern-
den iinsseren Schiclit des Korpers und dessen inneren Hauptmasse
kann man sich dureh Amvendung der intravitakn Farbung besser

veranschaulichen. Die Hauptmasse des Korpers erscheint dann mehr
rosa oder mehr rot h gefarbt. wïihrend an der Oberriaehe dessel-

ben im optischen Durchsehnitt eine homogène, hyaline, farblose

schmale Zone zum Vorschein kommt. Die Linie. dureh welche
dièse letztere von der inneren Masse abgetrennt wird. erscheint

hier silbergrau. In dieser ausseren Schiclit werden auch noch die

uns von dem Stadium 2 lier bekannten. farblosen und stark liclit-

breclienden Kôrnehen sichtbar (Fig. 38).

Nach der Fixierung mit Hkrinessigsâure und Farbung mit
Boraxcarmin allein oder in Verbindung mit Hwmalaun stellen sich

die eben besprochenen Dimoerien-KorjyeT im allgemeinen kleiner
und die Entfemuiig der inneren Masse des Korpers von der
Grenzlime der Huile viel grosser als am Leben dar.

Beiderlei Unterscliiede lassen sich dureh eine unter dem Ein-
rluss der Reagentien stattgefundene Contraction des Korpers im
allgemeinen und speziell der inneren Masse desselben erkUiren.

Dièse Unterschiede fallen sofort in's Auge, wenn man die
Bilder (Fig. 38 und 57) vergleiclieiid betrachtet. Die eine Skizze
(Fig. 38) stellt uns das eben beschriebene lebendige und intravital
gefarbte Dimoerium. die andere (Fig. 57) dasselbe Individuum nach
der Regentienbehandlung dar. Beide Skizzen waren mittelst dessel-
ben Zeichenapparates und bei einer und derselben Vergrosserung
aufgenommen ').

Die Hitlle stellt sich nach der Reagentienbehandlung anfano-s
ganz homogen dar und erscheint ausserst zart. Man bekommt wohl
auch Bilder zur Ansicht. wo man in der Huile eine Kornelung
wahrzunehmen glaubt, Nach der genaueren Untersuchung aber

') Homog. Immers. Eeichert. Comp. Ocul. VIII. Zeiss. Xeuer Zeiss'scher
Zeichenapparat.

-i*
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stellt sich heraus, dass dièse Kornelung in den meisten Fâllen

nicht dem Dimoeiium-Korper, sondera nur dem im Inneren der Bo-

tatotiea. aus den Resten der G-ewebe und der aus sich entwiokelnden

Bactérien entstandenen Schleimmasse angehôrt, welche auf die Ober-

flache des Korpers zu liegen kommt. Die Bilder (Fig. 54, 55, 58)

bieten uns Beispiele dar, vvo dièse Schleimmasse entweder von einer

kSeite den Grenzcontour der Huile zudeckt oder denselben fast von

allen Seiten dicht umsehliesst, so dass e,r iiberhaupt niclit zu exi-

stieren scheint, oder schliesslich. vvo an der Oberflache der Huile

gewisse grossere fremde Korperchen haften bleiben (Fig. 59, 61).

Nur in einem Falle (Fig. 57) gewahrte ich eine Kornelung, welche

eines anderen Ursprungs zu sein scheint. Môglicher Weise sind es

dieselben Kornchen. welche in der ausseren Schicht desselben Kor-

pers bei Anwendung der intravitalen Fârbung (Fig. 38) ungefarbt

zum Vorschein kamen und hier aucb zufallig dank einem ande-

ren Ausfall der Conservierung sichtbar geblieben sind. Sie hatten

sich aber jedenfalls unter dem Einfluss der Reagentien stark kon-

trahiort denn sic erscheinen hier bedeutend kleiner als am Leben.

Dieser Ausfall der Conservierung wûrde jedenfalls eine Aus-

naluno bilden. denn sonst gilt es als Regel cbensowohl in den frtih-

eren Stadien als auch in den s|)àteren. welche ich erst zu schildern

habe, dass die se stark li chtbr e ch end en Korn.eh.en, wel-

che a m Leben in der a u s s e r e n S c h i e h t d e s Dimoerieu-

Korpers s o d e u 1 1 i c h u n d z a h 1 r e i c h z u T a g e t r e t e n,

nach der Re âge n ti en b eh an dl u ng (Pikrinessigsàure, Borax-

carmitt, Hâmalaun ) n i c h t w i e der /, u f i n d e n sind.

Die weiteren Veranderungen im Inneren des Dimoerien-TLor-

pers kann man nunmehr mit Hilfe der Reagentionbehandlung ver-

folgen.

Die nachst folgenden Veranderungen zeichnen sich dadurch

aus, dass man unter der Huile an der Oberflache der inneren ge-

fârbten Hauptmasse des Korpers den Kern wahrnimmt. Der letz-

tere scheint entweder an der Oberflache der inneren Masse zu lie-

gen und mit der Huile noch nicht in Verbindung zu stehen (wo-

riiber die an dem Material in toto gemachten Beobachtungen nicht

entscheiden konnen) (Fig. 56, 59), oder sich nebst der ganzen In-

nenmasse der einen Seite der inneren Oberflache der Iliille ge-

nahert zu haben und wahrscheinlich mit der letzteren schon in

Beruhrung gekommen zu sein (Fig. 60, 61)



587

Die Htille erseheint noch immer kôrnehenfrei; nur an ihrer

Oberflache nimmt man ofters kleine anhaftende Fremdkorper wahr
(Fig. 59. 61).

Die nàchstfolgende Veranderung bietet uns Bilder dar, wo
an einer Stellé (1er HtUle. dicht unter ihrem Grenzcontour. der

Kern des D/moerieit-Korpers auftritt. Er zeigt hier noch nicht sei-

nen typischen Bau and Grosse; man bekommt vielmehr den Ein-

druek. als ob er nur einen Theil der ganzen Masse des uns von

friiheren Stadien her bekannten. in der Mitte des Kôrpers gelegenen

Kernes bildete. Er stellt sich meistens als ein làngliches. schmales.

an den Enden zugespitztes Korperchen dar. dessen Inhalt einheitlieh

oder in feine Chromatinbrockchen zerfallen erseheint. Dieser Ein-

druek ist jedenfalls dureh gevvisse Umgestaltungen des Kernes,

welche mit seinem Ortsweehsel im Zusammenhang stchen. bedingt.

Der eben geschilderte Kern gewinnt allmahlich seine typische Ge-

stalt wieder: er wird grôsser und melir rundlicb. Gleichzeitig wird

an ibm eine anfangs ganz geringe Ansammlung von feinen. sich

mehr oder weniger intensiv rosa fârbenden Kornehen wahrnehm-
bar. von welchen auch nunmebr der Grenzcontour der Hiille arebil-o
det zu sein sclieint (Fig. 64. 65).

Der Kern zeigt schliesslich seinen typisehen blàschenartigen

Bau wieder. die Kornchenansammlung um den Kern wird an-

sebnlicber und der ganze Kornchenring, welclier an Stelle des

frtther auftretenden homogenen Grenzcontours verlauft. dentlicher,

wonn auch immer nocli sehr schmal. In der nachsten Nahe vom
Kern stellt aieh der Kornchenring breiter dar und je weiter von
diesem desto schmaler; allmahlich oder mehr plotzlich wird er

ofters zu einem scheinbar a us einer Rcihe der Kôrnchen gebildeten

Contour (Fig. 66, 67).

So stellt sich zu dieser Zeit der aussere Theil des Dimoerien-

Korpers dar.

Die innere gefârbte Masse desselben bietet uns im grossen

und ganzen die gleichen Bilder dar, wie sie am Ende des Stadiums

2 wah.rzuneh.men waren. Der einzige sichtbare Unterschied besteht

darin, dass die ganze Masse jetzt compacter erseheint, und dass

man in der sich rosa fârbenden Unterlage, in welcher die aufjj'e-

fressenen und sich intensiv fârbenden Gewebssliicke eingebettet

liegen. schwioriger eine Structur unterscheiden kann. Sie scheint

aber immerhin einen vacuolisierten Charakter aufzuweisen.
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Ailes eben beschriebene bezieht sich auf diejenigen Dimoerien,

welche in einem Wirth fiel Nahrung gefuhden haben und infolge

dessen viel stârker gewachsen sind.

Etwas anders stellt sich der Prozess der Sonderung des Kor-
pers in den àusseren und den inneren Theil bei denjenigen

Dimoerien dar, welche wenig. oder fast gar keine Nahrung ge-

funden haben. also z. B. bei denjenigen, welche zuletzt in einen

Wirth eingedrungen sind, nachdoin die Gewebe durch ihre Vor-

gànger schon grSsstentheils oder gar schon vollkommen aufgefressen

waren. Solche Dimoerien-Kôrper wachsen ausserordentlich schwach.

Ihre Grosse unterscheidet sich offc fast gar nicht von derjenigen,

welche sie in dem Flagellatenzustand aufweisen.

Sie zeigen meistens eine rundliche Gestalt. Nach der Sonde-

rung des Korpers dieser kleinen Dimoerien stellt sich der aussere

Theil — im optischen Durchsohnitt der aussere Ring — von Anfang
an viel gleichmassiger und dicker dar, als es bei den stark ge-

wachsenen Thieren der Fall ist. (Fig. 49 b, c, d, e, g).

Gemâsss einer Reihe von Beobaehtungen an fixierten Prâpa-

raten habe ich den Eindruck bekommen. als ob hier die Sonderuno-

des Korpers auf einmal, durch einen Zerfall rapid geschehe. nach-

dem der Kern vorher nach der Oberfiâche des Korpers gewandert
war. Das Vorhandensein einer Huile kann mini bei diesen Korpern
zuweilen auoh schon in frùhen Stadien sehr deutlich unterscheiden

und namentlich nach der Fârbung mit Hàmalaun (Fig. 49 6).

Am Ende des Fortpflanzungsprocesses ist sie nocli deutlieher

siclitbar (Fig. 49 j).

Der innere Theil dieser kleinen Dimoerien enthalt weder
die in den stark gewachsenen Individuen sichtbaren Gewebsstiicke

noch zeigt er eine bestiinmte deutliche Structur. Er farbt sich

sehr blass.

Wie wir schon ans dem kurzen Ueberblick des Entwicke-

lungsprozesses. welchen die Dimoerien im Inneren eines Wirthes

dnrchmachen, wissen, spielt sich nachher in dem au s s er en Theil

des Korpers ein Fortpflanzungsprozess ab, wahrend in dem i n n e r e n

die Verdauung der aufgenommenen Nahrung vor sich geht.

Somit machen die, vorhin dargestellten Beobaehtungen er-

sichtlich, dass die sich im Inneren des Dimoerien-K 6 rp ers

a b s p i e 1 e n d e n V e r a n d e r u n g en die S o n d e r u n g d e s s e 1-

ben in zwei functionell verschiedene Theile znm Zwècke haben.
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u n (1 dasa ferner dièse Sonderung mil dem Ortswech-
s e 1 des Kernes u n d d e r E n t s t e h u n g e i n e r h o m o g e-

nen hyalinen Schieht um don Dimoerie>i-KorneT, wélohe
ich als H ii lie bezcizhnet habe, innigst verbundeii ist.

Es frftgt sich nun aber, ob wir es da wirklich mit einer
e eh te n Htille - einer Cy s ten li u 1 1 e, — zu thun habon, oder

ob die.se homogène Scliicht bloss das Endresultat einer
Umlagerung des Inhaltes des Dàmoenew -K ô r p e r s ist.

in de m das homogène Plasma an der Qberflâehe des
Korpers. dagegen das Aufgefressene in derMitte des-

s e 1 b en in e i n e r Art V a e, u o 1 e P 1 a t z n a h m ?

Ich homme auf dièse Frage nocb weiter unten zu spreehen.

nachdem ich den Entwickelungsprocess der Dimoerieii zu Ende
gescbildert habe.

Stadium 4. An fa n g des Fortp flanz u ngs p roce s ses.

Successive Z \v e i t h e i 1 u n g des Kernes V e c d a u u n g d e r

a u f g e n om in en e n N a h r u n g.

Von min ab werden in dem Dimoerienr-Koipev bis zum Ende
des nàchsten Stadiums die zwei scharf gesonderte Theile deutlicher

unterscheidbar:

oin ausserer, in welchem der Kern nebst der sich imnier

weiter ausdehnenden Protoplasmaverdickung befindet (Fig. 67 a p
ext.). nnd ein innerer. in welchem ailes Gefressene, noeli nicht

verdaute, und vielleieht ein Theil des Protoplasmas liegt. Der letz-

tere Theil nimmt die Hauptmasse des ursprunglichen Korpers in

Anspruch (Fig. 67 a p. int.). Zwischen beiden Theilen befindet sich

eine im optischen Durchschnitt als freie luckenhafte Partie er-

scheinende Zone (Fig. 67 av.). ofters aber liiingen noch die beiden
Theile in einer kleinen Strecke mit einander zusammen (Fi».

67 b, c).

In dem ausseren Theil beginnt bald der Fortpflanznngsprozess.

Der Kern, der im Ruhezu stand den typischen Bau eines Blas-

chens mit Binnenkiirper in dessen Innerem zeigt, fangt an sich zu

andern. und bietei uns verschiedene Figuren dar. welohe aile

auf eine Vorbereitung des Kernes zur Theilung liinweisen. Die

Theilung des Kernes fangt aueli in der That bald an. Durch
successive Zweitheilung vermehrt sich der Kern in viele Txichter-

kerne. je nach der Grosse des Korpers von 2 bis 32 und mehr.

Grleichzeitig nimmt die Protoplasmamasse in dem Husseren Theil
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immer mehr zu, so dass sich allmahlich eiue gleichmâssig dicke

àussere Schicht bildet, welche im optischen Durchschnitt als ein

in allen Theilen gleichmâssig dioker Ring erscheint. Dièses letz-

tere Bild kann man auoh am Leben ohne irgend welche Farbung,

oder mittelst der Farbung mit Neutralroth deutlich unterseheiden.

nur dass die beiden Theile, welche naeh Fixierung
und Farbung meistens durch eino seheinbar freie,

wenn au eh in d i e s e m Stadium sehr s eh m aie Zone
seharf getrennt sind. hier fast immer au.feinan.der mi

1 i e g e n s e h e i n e n.

Die Fig. 17 zeigt uns im optischen Dursehschnitt einen noch

lange nient gleichmâssig dicken Ring. Ein ahnliches Bild (nur in

anderer Form) bietet uns die Fig. 39 bei Anwendung der intravi-

talen Farbung.

In beiden Fâllen hat sieh naeh der Fixierung und Farbung

herausgestellt, dass der Kern sch>n in zwei Tbeile getheilt und

die aussere Sehieht noch lange nieht gleichmâssig diok war (Fig.

70 correspond, der Fig. 17. Der andere Kern ist nicht sichtbar, er

liegt unter dem inneren Theil).

Die weiter folgenden Abbildungen zeigen uns deutlich. sowohl

am Leben als auch bei Anwendung der intravitalen Farbung und

anderer Methoden, wie der Ring (der aussere Theil) immer gleich-

massiger dieker und im ganzen breiter wird (Fig. 18, 19, 20; 71,

72. 73).

Am Leben stellen sieh die IJimocrieit in diesem Stadium

immer stark hyalin dar. Die aussere Schicht erscheint immer mehr

homogen. indeni die uns schon von vorhergehenden Stadien be-

kannten Kornchen immer kleiner und sparlicher werden. Naeh der

Reagentienbehandlung zeigt das Protoplasma des ansseren Theiles

einen vacuolisierten Charakter, der mit dem Zunehmen seiner Masse

immer deutlicher auftritt. Der Kern liebalt im Ruhezustand seinen

schon fruher erwahnten Bau; wahrend der Theilung bietet er uns

oft recht typische Bilder der Mitose (Fig. (i8. 72. 73).

Grleichzeitig mit dem Zunehmen des ausseren Theiles ninimt

man in dem inneren anfangs ein Verschwinden der im Stadium 2

aufgenommenen Gewebsstticke und dann ein Abnehmen des in-

neren Theiles selbst wahr. Die aufgenommene Nahrung wird ver-

daut und offenbar in assimiliertem Zustand an den ausseren Theil

abgcgeben. Fur dièse Art der Abgabe der verdauten Nahrung an
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den ausseren Theil sprechen die Bilder, welche man mitterst (1er

intravitalen Fârbung erzielt. Indem. der innere Theil oft reeht stark

rothe Fârbung zeigt. bleibt der aussere wahrend des Stadiums 4
ungefârbt, obwohl er auf Kosten des inneren gefarbten wachst.

Am Ende des Prozesees der Kerntheilung kann man sebon die

Anwesenheit einer echten Halle am Leben sicher constatieren. in-

dem die Korper den doppelton Contour deutlicb zeigen (Fig. 18.

19, 20).

Die Kerntheilung beginnt bald friiher bald spater. im all^e-

meinen tritt sie um so spater ein. je starker die Dimoerien gewa-
chsen sind.

Durchschnittlieh kann man annehmen. dass die Kerntbeilung

zwischen 8 und 12 Stunden von dem Augenblicke an, wo die

geisseltragenden Dimoerien ein Thier befallen liaben. anfângt.

Stadiwn 5. Fortsetzung des Fortpflanz ungsprozes-
ses: Tlieilung des Protoplasmas. Weitere Abgabe der
Stoffe von dem inneren Theile an den ausseren.

Nachdem die Kerntbeilung- ibr Ende erreicht bat, stellt sioh

der aussere Theil des Korpers am Leben im optischen. Durchschnitt
sehr breit, dagegen der innere sohon kleiner dar. /n dieser Zeit

kann man bei Anwendung der intravitalen Fârbung eine intéres-

sante Beobachtung direct am Leben maeben. Wahrend bis jetzt

das offenbar assimilierte Material von dem inneren Theil an den
ausseren in ungefârbtem Zustand abgegeben wurde, kann man jetzt

das G-egentheil wabrnebmen: es ist môglieh deutlich zu verfolgen.
wie aus dem inneren mehr oder minder stark gefarbten Theile
gefarbte Granulationen in die aussere Schicht iibergehen (Fig. 42).

Dièse Granulationen gruppieren sieli in der letzteren in so vielen
Abtheilungen. als das Plasma sieh bald darauf theilen soll (Fig. 43).

Bald naehher erfolgt auch die Tlieilung des Protoplasmas.

Man nimmt am Leben unter der Htille entstehende Furchen auf
einmal wahr, welche das Protoplasma in so viele Bruchstûcke tren-

nen. als Tocbterkerne vorhanden waren. Dièse Theilstttcke zeigen

polyedrische Gestalten (Fig. 23).

Gemass den am Leben gemachten Beobachtimgen scheint es

mir als Regel zu gelten. dass die Furchen im Protoplasma erst

dann auftreten. nachdem die Kerntheilung ihr Ende erreicht. und
sich somit eine bestimmte Anzabl von Toehterkernen gebildet bat.

Man kann indessen zuweilen nach der Reao-entienbehandhmo- (Fi».
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76) die Anwesenheit (1er Furchen im Protoplasma deutlich consta-

tiëren, oline dass man sie an einem und demselben Individnum ara

Leben wahrnehmen konnte (Fig. 21). Aelinlich kann man, nachdem

das Protoplasma sich getheilt liât, in ëinzelnen Theilstiicken einem

sicli nooh theilendon Kerne begegnen (Fig'- 77).

Dièse Erschemungen lassen sich am leichtesten dureh gewisse

Einwirkung der Reagentien erklâren, indem dièse letzteren die

schon am Leben vorbereitete Erscheinung der Protoplasmatheilung

beschleunigen.

Zn dieser Zeit wird der innere Theil sclion sehr klein.

Am Leben stellen sich die Dimoerien in ihreui âusseren Theil

fast volkommen homogen dar. im inneren nimmt man oft oine

Kôrnelung oder aueli grôssere Gebilde wahr.

Naeb der Rengentienbehandlung bietet uns das Protoplasma

der Dimoerien dieselben Bilder wie im vorigen Stadium dar. Der

Kern zeigt meistens nocli nielit seinen typischen blaschenartigen Bau.

Die Anwesenheit einer Cystenliiille uni die Dimoeriew-Kôrper

wird in diesem Stadium noch deutlicher als vorher, indem man
das Auftreten der Plasmafurchen innerhalb derselben (einer Blase)

am Leben verfolgen kann. Nacli der Fixierun»- und Farbane wird

»die Anwesenheit dieser Huile wohl aueh wahrnelimbar. wenn die

Korper entsprechend gtinstig gelegen sind. Sie fallt dadurch in's

Auge, dass an ibrer Oberniiche versehiedene fremdartige Korper-

chen haften geblieben sind (Fig. 75. 76, 77, 78). Sie stellt sich

iinmer sehr zart dar und lftsst daher einen Unterschied zwischen

ihr und derjenigen Hiille. welche im Stadium o auftritt, sehwer

wahrnehmen.

Die Zeit des Eintritts der Furchung' im Plasma hangt wie-

derum davon ab, wie stark die Korper gewachsen waren. Durch-

schnittlich gesehiebt es in 20 bis 28 Stunden, nachdem die geissel-

tragenden Dimoerien ein Thier befallen baben.

Stadium 6. A u s t re t e n d e r N a c h k o m m e n s c h a f t a u s

d e r C y s t e.

Die polyedrischen Gestalten der Theilstiicke verschwinden bald:

dièse letzteren werden beweglich (Fig. 24). Die jungen Dimoerien-

Kôrper bewegen sich eine kurze Zeit innerhalb der Oystenhulle.

Am Leben erscheinen die jungen Dimoerieu-K6r\)er fast ganz Ikj-

mogen. Bei Anwendung der intravïtalen Farbung kann man immer

noch 2 Thcile unterscbeiden: einen âusseren und einen inneren
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(Fig. 44, 45). Das Protoplasma im aussern Theile stellt sich voll-

kommen homogen und farblos dar, uncl in dem Inneren lagern

G-ranulationen. welche in vorangegangenem Stadium ans dem inne-

ren Theil des Mutterthières in den iinsseren ubergetreten waren.

Sie bildon hier eine compacte Masse und zeigen deutlicher âls

friiher (beim Austritt ans dem inneren Theil des Mutterthières) zwei

Nùancen der rothen Farbe: auf dem helleren mehr rosa ge-

farbten Hintergrunde, weleher die compacte Masse der Granulatio-

nen bildet, treten ahnliche dunkelroth gefarbte zu Tage. Bei

einem Versueh ging dièse dunkle rothe Farbe beinahe ins Vi o-

lette iiber (Fig. 44). In den meisten Fabien habe ich nur sehr

dunkelroth gefarbte Granulationen beobachtet.

Ich miichte hier eine Frscheinung nicht uncrwahnt lassen,

welche ich einige Maie zu beobachten Gelegenheit batte, dass nftm-

lich die jungen Dimoerien-Kôriper auch in unpaariger Zahl —
zu 3 — innerhalb der Cyste vorhanden waren (Fig- 45).

Nachdcm die jungen Dvmoerien sich eine kurze Zeit innerhalb

der Cyste hin und lier bewegt hatten. platzt dièse letztere auf. die

junge Brut gelangt in das Innere des Wirthes und in der Cyste
bleibt nunmehr ein kleiner Rest des inneren Theiles iibrig, vvo die

nicht verbrauohten Stoffe liegen. Dièse Restkôrper erseheinen am
Leben selten ganz homogen (Fig. 26 r. p. int).

Ihre Grosse ist sehr verschieden und hangt wiederum von
der Masse und Art des aufgefressenen Gewebes ab. Die Restkôrper
derjenigen Dimoerien z. B.. welche sich mit dem Dotterstook der
lïotatorie/i ernahrt haben. sind wesontlich grosser als derjenigen,
welche von anderen Geweben gefressen haben. Somit steht die

Grosse der Restkôrper indirect mit dem Grad des Waeh.stb.ums der
Dwnoerien im Zusammenhang. Die Restkôrper der Dimoerien, welche
sich mit dem Dotterstock der Rotatorien ernahrt haben. weisen noch
zahlreiche Dqtterscheibchen auf.

Die ans der Cyste herausgekommenen jungen KiJrper bleiben

im Inneren des Wirthes einige Secunden oder Minuten ruhig lie-

gen, wobei sic sich als runde, recht stark glânzende Kor-
pérehen darstellen. Sie enthalten in ihrem Inneren verhâltnis-

mâssig grosse, matt glânzende Kornchen (Fig. 25).

Bei der ïntraviteden Farbung behalten sie das vorhin beschrie-

bene Aussehen.

Nach der Fixierung und Farbung kann man die qnasi-Son-
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derung in einen inneren und ftusseren Theil wie bei der intravi-

talen Farbung nicht erkennen. Das Protoplasma zeigt im ganzen

Korper einen vacuolisierten Charakter. Der Kern zeigt seinen ty-

pischen Ban, nur dass der Binnenkôrper fast den ganzen Raum des

Blaschens in Anspruch zu nehmen scheint.

Nachdem einige Secunden oder Minuten verllossen waren,

fangen die jungen Dimoerien an. kriechende Bewegungen auszufuh-

ren und dementsprechend auch amoboide Gestalten anzunehmen.

Gleiclizeitig aber wird an diesen KCrpern eine Geissel wahrnembar
(Fig. 27).

'

Oefters liabe icli beobachten konnen, wie die jungen Dimoe-

rien in die eben verlassene Cyste wieder zuriickkebrten, sich dort

einige Minuten hin und her bewegten und wieder davon fortkroehen.

Nach einigen wenigen oder mehreren Minuten schwimmen
die jungen Dimoerien plotzlich mit einer gewaltigen ruckartigen

Bewegung aus dem Wirth in das umgebende Wasser heraus, wobei

sie die birnenformige Gestalt und die sonstigen Merkmale, welche

am Anfang des Entwickelungsvorgangs beschrieben waren. an-

nehmen.

Die eben aus dem Rotator herausgescliwommenen Geissel-

tbiere besitzen die Fahigkeit, einen neuen gelâhrnten Wirth sofort

zu befallen und den ganzen Entwickelungsvorgang von neuem an-

zuscblagen. Die Zahl und Grosse der Geisselthiere ist selir ver-

schieden. Sie ist dem Grad des Waehsthums der Dimoerien pro-

portional.

kSomit ist der Entwiekolungsgang. den die Dimoerien im Inne-

ren der Rotatorien oder anderer Wirtbe durchmachen, beendet.

Der ganze Vorgang von dem Augenblicke ab. wo die Geissel-

thiere in ein Thier einzudringen beginnen. bis zu der Zeit. wo die

neue Nachkommenschaft aus der Cvstenhulle in das uniffebende

Wasser gelangt, dauert 29 bis 31 Stunden und manehmal auch

Langer.

Dièse Zeitdauer wird ebenfalls duxch die schon bei der Zeit-

dauer der Fûtterung erwahnten zwei wicbtigen Factoren beeinflusst:

1. Dure. h die Zahl der Geisselthiere. welche in

e i n T hier e indringe n

.

2. Dure h den Reichthum und die Art der Gewebe,
w e 1 o h e d i e Dimoerien a n g r e i f e n

.

Revor ich die Schilderuno- dièses Voro'ana's abschliesse. mochte
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ich noch den Grad des Wachsthums der Dimoerien angeben und
einiges liber ihre Gestalten, nachdem sie den Flagellatenzustand

verlassen haben. hinzufugen.

Wir haben vorhin gesehen, wie klein die einen Wirth befal-

lenden Flagellaten sind. Die unten folgenden Zalilen werdeu die

von mir beobaehteten. infolge der Nahrungsaufnahme entstandenen

Extrême des Wachstums illustrieren.

Die Zalilen selbst kommen von den Messungen lier, welelie

in einem der spiiteren Stadien unternominen waren. \vo die Anwe-
senheit einer Htille keinem Zweifel mehr unterliegen konnte, und

demgemass auoh keine Moglichkeit der Gestaltsanderung vorhan-

den war.

Die grossten der Kôrper, welche sich mit allen Geweben. aus-

genommen den Dotterstock ernahrt haben. maassen:

îlte
0.042 mm in der Lange und 0.0264 mm in der Breite,

0.0385 mm ,,

durchschnit. 0,0286 mm „

„ „ .. 0.0242 mm „ „ .,

„ „ „ 0,0154 mm „ „ „

die kleinsten: 0.0066 mm in der Lange und in der Breite.

Die Lange der grossten Kôrper, welche sich mit dem Dotter-

stock ernahrt haben, betrug ôfters 0.0462 mm, die Breite 0,0176 mm;
die Liinge und die Breite der kleinsten betrugen ungefahr 0.0176 mm.

Die Gestalten der Dimoerien, welche vom Stadium 3 an bis zum
Ende des Entwickelungsprozesses unverândert bleiben, sind recht

mannigfaltig. Dièses letztere bezieht sich speeiell auf diejenigen

Kôrper, welche sich mit allen Arten der Gewebe. ausgenommen den
Dotterstock der Eotatorien, ernahrt haben. Sie sind meistentheils

mehr oder weniger regelmassig kuglig. dann oval und schliesslicb

ganz unregelmassig, amOboid. Die Kôrper. welche sich mit dem Dot-
terstock ernahrt haben. sind meistentheils recht regelmassig kugelig.

Ich gehe nun zu der Besprechung mancher Momente des eben

geschilderten Vorgangs ttber.

Ich komme zunachst auf die bei der Besprechung des Sta-

diums 3 aufgeworfenen Fragen, welche die sich zu dieser Zeit im

Inneren des Demoerien-'KiJvp&rs abspielenden Aenderungen hervor-

rufen. zuriick.

Uni liber den eigentlichen Charakter der Huile, welche am
Anfang der im Inneren des Dimoenen-Korpers in Stadium 3 stattfin-

denden Verânderungen sich abhebt. etwas Sicheres sagen zu konnen,
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bedlirfte mari gewisser specifischer Reaetionen, mit derer Hilfe es

moglich ware. die eben erwahntë Hiille mit derjenigen, welche in

den nachstfolgenden Entwickelungsstadien wahrnehmbnr ist, ver-

gleiehend zu pnifen.

Dass die uns aus den spateren Stadien (vom Ende des 4-ten bis

zum Schlnss des Entwickelungsprozesses) her bekannte Htille eine

echte, dem Charakter nach der Cystenmembran entsprechende Hiille

ist, ergiebt sich erstens daraus. dass man vom Ende des Stadium 4 an

bis zum Zerfall des Protoplasmas um die Dimoerieu-Kbrper am Le-

ben einen doppelten Contour beobachten kann. und zweitens aus

den Bildern. welche uns das letzte Entwickelungsstadium (6) dar-

bietet. namlicli — wo man die junge Brut sieli innerbalb der Cyste

bewegen und scliliesslich dièse letztere aufplatzen sehen kann.

Wenn wir dann die Bilder. welche nach der Regentienbehan-

dlung entstehen. von dem Stadium 3 an bis zum Ende des Ent-

wickelungsprozesses vergleichend in Betracht ziehen. so sehen wir,

dass diejenige Hiille des Dimoerien-Korpers, welche in spateren

Stadien vom Ende des 4-ten an wahrnembar ist. sich vollig gleich

derjenigen darstollt. welche im Stadium 3 zum Vorschein kommt.

Diesen Beobachtungen gemass bin icb geneigt anzunehmen.

dass von Anfang an. schon im Stadium 3. eine Cystenhiille von

Protoplasma ausgeschieden worden war.

Wenn dem so ist. dann mtissten wir uns das Zustande-

kommen der Sonderung im Inneren des Dimoerien-Korpers unge-

f'iihr auf folgende Weise denken. Von dem Korper der Dimoerien,

nachdem sie sich ernahrt haben, hebe sich fruhzeitig eine Cysten-

hiille allmahlicb ab. Gleichzeitig damit geschehe der Ortswechsel des

Kernes. Nachdem die Cystenhiille sich gebildet batte, wiirde der

Kern mitsammt der inneren Masse — dem eigentlichen Korper —
an einen Punkt der Oberflâche der Hiille nàher geschoben. Er wiirde

sich dann von dem Korper ablôsen und dicht unter die Hiille zu

liegen kommen. Gleichzeitig miisste auch das Protoplasma (in Form
der sich rosa farbenden Ki'irnchen) aus dem eigentlichen Kiirper,

wenn auch anfangs in einer sehr sparlichen Menge. austreten, sich

zunachst um den Kern sammeln und dann unter der Oberflâche der

Cyste allmahlich immer weiter ausbreiten.

Aus der eben erôrteten Frage entwickelt sich ferner eine an-

dere. die mit der ersteren innigst verbunden ist und deren Beant-

wortung von einer prinzipiellen Bedeutung sein konnte. namlich —
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ob die iiussere S chic ht des Dimoerien-K orr> ers. \vo der
Kern zu liegen kommt and si oh um ihn an fana- s eine
Protoplas m a v e r d i c k u n g b i 1 d e t. n n d w o si e h n a e h h e

r

der Fortpflanzungsprozess abspielt, ailes ursprttn-
glich im KOrper vorhandene Protoplasma en thaï t,

oder doch etwas vom Protoplasma atich in dem inne-
r e n T h e il il b r i g b 1 e i b t ?

Es erscheint wenig wahrscheinlich, besonders wenn man die

Moglichkeit einer frukzeitigen Entstehung der Cystenhiille annimmt,

dass die kleine Quantitat Kôrnchen-Protoplasma, welches im Sta-

dium 3 unter der Oberflaehe der Huile anfangs zum Vorschein

kommt (Fig. 64 65. 661 ailes arsprlinglieh im Kôrper vorhandene

Protoplasma sein sollte.

Endlich entsteht nooh die Frage. wie die Erscheinnng
der Lageânderung des Kern es vor Beginn des Fort-
pflanzungsprozesses zu S tan de kommt? Ist es eine
active u n d einem bestimmten Zweek dienende Wan-
derung des Kern es, welche die Sonderung des Kôr-
per s in zwei functionell verschiedene Theile und
somit die Verlegung des Fort pfl anz n ngs pro z esses
auf eine bestirnmte Partie desselben zur Àufgabe
bat. oder weehselt der Kern seinen Ort rein pas si v.

indem er von d e m Protoplasma m i tge s e h le ppt wird.
Dièse letztere Fi'age sowohl als aueh die vorher bèsprochene

lassen sieh da.nn beantworten, wenn man (iber die Ersehoinungen
des Prozesses der Sonderung des Kôrpers selbst in's Klare kommt.

Wie wir es in der eben dargelegten Schilderung gesehen
haben, gehôrt der Fortpflanzungsprozess. den die Dimoe?-ien im In-
neren eines Wirthes durchmaehen, in die Kategorie der Sporen-
bildung oder Zerfalltheilung (Lan g) hincin und ist der
Conitomie (Haeckel) gleichbedeutend.

Was die Art der Kerntheiltmg anbetrifft. so sprechen manche
Bilder. welche naoh Reagentienbehandlung zum Vorschein kommen.
entschieden fur eine primitive Mitose.

In der Fig. 68 sehen wir z. R. eine wunderschône Spindel.

an der man die einzelnen Chromosomen bemahe ziililen und die

Spindelfaserehen deutlich unterscheiden kann.
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Die Abbildungen 49 L 72. 78. stellen uns ferner die schon

auseinandergeriïckten Seitenplatten dar. Die Verbindungsfadchen sind

nieht sichtbar.

Neben _diesen Bildorn kommen aber andere zum Vorschein

welcbe vorderhand sebwer verstândlich sind (Fig. 67 a, h, c, d, e, j
49 d, e, /] g). Sic treten zu der Zeit auf, vvo der Kern noch in

Einzalil vorhanden und ërst im Begriff ist, sich zu tlieilen. Dièse

Bilder zeigen die mannigfaltigsten Gestalten. worttber uns viel besser

die eben angegebenen Figuren als Worte orientieren werden. Ieh

gelie daher nicht auf die nâhere Besehreibung derselben ein.

Im allgemeinen konnte ich mir dièse Bilder nieht anders

erkliiren, als dass sie gewisse Umgestaltungen des sioh zur Thei-

lung anschickenden Kernes darstellen (Fig. 67 a, b, e, d). Nur eine

Anzahl von diesen Bildern, wo der Kern sich in grossere, oft aus-

nahmsweise grosse Blaschen umwandelt, an deren Oberfl&che sich

stellenweise das Chromatin ansammelt. scheint mir nieht ganz nor-

male Verhaltnisse darzustellen (Fig. 49 d, e, f, g; 67 e./). und zwar

desto mehr, da ieh derartige Bilder nur jiusserst selten traf.

Einige Beobachtungen. die es mir am Leben zu machen ge-

lang, konnten auch auf die Mogliehkeit einer geschlechtlichen Fort-

pflanzung bei IJimoerium hyaliiium hinweisen.

Wiederholt habe ich im Inneren eines und desselben Botators

einige verschiodeue neben einander erseheinende Formen wahrneh-

men konnen und zwar:

1. die Di/moerien im Ruhezustand, welche sieli in den uns

schon bekannten versehiedenen Stadien der Conitomie befanden;

2. folgende bewegliehe Formen:

a. Die Dimoerien im Flagellatenzustand (Fig. 8).

b. Korper von derselben Gestalt, Grosse und Habitus, wie die

eben erwâlmteu ge i s s e 1 1 r a gend e n Dimoerien, nur mit dem gan-

zen Korper der Lange nach zu zweien vereinigt. Die Geissel schien

ein wenig starker zu sein (Fig. 28).

c. Korper. deren Grosse der gesammten Grosse der vorher-

gehenden Form entsprach, wo man aber in der mittleren Linie des

Kôrpers der Lange nach keine Furche mehr wahrnehmen konnte.

Sie verhielten sich sonst den zwei vorher^-ohenden Formen ahnlieh,

nur ihre Geissel erschien entschieden stâïker (Fig. 29).
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d. endlich traten noch Formen zu Tage, welche bedeutend
grôsser als die eben beschriebenen waren. eine Bimengestalt zeig-

ten, sicb sonst im Habitas den vorigen Formen ganz ahnlieh dar-
stellten und eine sehr starke Geissel trtigen.

Die Formen c und d erschienen mehr flacb als a und h. Ihr
Protoplasma stellte sich iilmlioli wie bei a und b homogen dar in

dessen Innerem — mehr in der unteren Halfto des Kiirpers

recht zahlreiche liehtbrechende Kornehen eingebettet lagen; die

Grosse der letzteren schien mit der Grosse des ganzen Korpers
zuzunehmen. Die Zunahme der Grosse der Geissel bei den Formen
b, c und d kann den Gedanken erwecken, dass die G ei s sein
z w e i e r I n di v i d u e n a u c h miteinander v e r s c b m e I z e n.

Es gelang mir sehr leieht die Form a — die Flagellaten —
ans dem Rotator und dem umgebenden Wasser zu entfernen, indem
ich in dièses Wasser gelàhmte Rotatorien hineinbrachte. Die Fla-

gellaten verliessen den alten Wirth allmahlich ganzlich. nm die neu
hineingebrachten Rotatorien zu befallen. Die ûbrigen Formen blie-

ben in dem alten Wirth und bewegten sich weiter.

Wahrend meiner Beobachtungen gelang es mir nur einige

Maie die eben geschilderten Formen zu treffen.

Dater war es mir leider bis jetzt nicht moglieh. die weiteren

Veranderungen an den Formen b, c und d weiter zu verfolgen. Es
scheint mir aber immerhin sehr plausibel. dass sie mi tei nan-
ti e r u n d m i t d e r Fo r m a i n g e n e t i s e h e m Z u s am m e n h a n g
stehen. — dass sie verschiedene a u t'ei nan d erfolgend e

S t a di e n e i n e r Vers c, h m e 1 z u n g zw e i e r g e i s s e 1 1 r a.
« e n-

den Dimoerien (Homogamie) dar s tell en. welche eine g e-
s c h 1 e c h t li c h e Ve r m e h r u n g (Amphigonie) z u r F o 1 g e h a 1 1 e.

Ailes bis jetzt Gesagte hat uns mit Dimoerium hyalhmm. wah-
rend es sich m dem Fkgellatenzustand und dann innerhalb eines
Wirthes befindet. bekannt gemacht.

Nun mochte ich noch einige Beobachtungen besprechen. wel-
che den Zweck hatten zu erforschen. was mit den geisseltragenden

Dimoerien gcschieht. wenn sie langere Zeit keine Gelegenheit hnden.
einen Wirth zu befallen.

Die eben ans dem inneren des Wirthes als Geisselthiere

herausgesehwommenen Dimoerien besitzen. wie ich sehon vorher
Bulletin VII. 5



400

erwàhnt habe, die Fahigkoit. einen neucn gelâhmten Wirth sofort

aa'zugreifen imd denselben Entwiekelungsvorgang. aus dem sie selbst

eben hervorgegangen sind. von neuem einzuleiten. Bis sich die

Gelegenheit bietet, ein Thier anzugreifen. schwimmen sic im Wasser

sehr lebhaft, wobei aie sich meistens gradlinig, pfeilartig bewegen.

G-em&ss den Resultaten einer Reihe von Versuchen glaube

icli annelimen zu milssen, dass die Dimoerien in dem eben besprooh-

enen Zustand ungefahr 24 Stunden verbleiben nnd die Fftbigkeit,

einen Wirth zu befallen, belialten. Wenn sich aber inzwischen keine

solche Gelegenheit gefunden batte, unterliegen sie einer Umwan-

dlung.

Dièse letztere aussert sich zunnchst in einer Aenderung der

Bewegung und der Gestalt. Die g e i s s e 1 1 r a g e n d e n Dimoerien

verliorcn die lebhafte Bewegung und werden rundlich. stark gliin-

zend und scheinbar unbeweglieh — wie initteist gewisser Pseudo-

podien im Wasser anfgehangt.

Man sieht sie in diesem Zustand meistens im Umkreis um

den alten Wirth zahlreich versammelt.

Bei der Untersuchung mit starkeren Vergrosserungen stellt

sich folgondes heraus: Die kleinen Dimoei ien-Korpev zeigen meistens

eine kuglige Gestalt. Sie wechseln den Ort selten. indem sie sich

dann leise vorwarts schieben und ihre Gestalten dabei ein wenig

zu andern scheinen. Sie besitzen aueb. noch immer ihre Geissel,

welche letztere entweder ruhig bleibt, oder sporadische knrze Be-

wegungen oder schliesslich eine eigentumliche. langer dauernde,

sehlangelnde Bewegung. welche sich auf die obère Halfte der Geis-

sel beschrankt, ausfuhrt. Mit, den sporadischen Bewegungen der

Geissel sind auch kurz dauernde Bewegungen des ganzen Korpers

verbunden, bei der langer dauernden schlângelnden Bewegung bleibt

der Korper selbst fast immer unbeweglich.

Das Protoplasma der so verandorten Dimoerien- verriith einen

vacuolisierten Charakter. Im homogenen Plasma sieht man wieder

die kleinen stark lichtbrechenden Kornchen. Im Inneren des Kor-

pers glaubt man auch noch eine contractile Vacuole und gewisse

aufgefressene fremde Korperchen zu gewahren (Fi g. 31). Der Kern

ist am Leben nicht sichtbar.

Oft habe ich die eben beschriebenen Korper paarweise ver-

ci n i g t b e o b a c h t e n konnen. Die Art der Vereinigung machte

den Eindruck. al s ob si ein einer Ve rs chmel zung der
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grOssten Theile der Geissel der Lange nach bestehe
(Fig. 30).

Wozu dièse Art der Vereinigung mit der Zeit ftthren kônûte,

habe icli bis jetzt nicht verfolgt. Die auf obige Weise umgewan-
delten Dimoerien wachsen allmahlieh, wobei ihre Gestalten irnmer

mehr einen amoboiden Charakter annehmen. der sieh in Fbrm irn-

mer deutlicher werdenden lappigen Pseudopodien àussert. Die Geissel

ist aber immer noch siohtbar. Uni den Grad des Waehsthums der

umgewandelten geisseltragenden Dimoerien besser zu veran-

schaulichen, fiibre icb im Folgenden einige Zablenangaben an.

Wilhrend die frei bevveglichen. geisseltragenden eben aus ei-

nem Wirth herausgeschwommenen Dimoerien 0.0066 mm in der

Lange uncl 0,0044 mm in der Breite, oder 0,0088 mm in der

Lange und 0,0066 mm in der Breite maassen, betrug die Grosse

der umgewandelten, g e i s s e 1 1 r a g e n d e n Dimoerien naeh Ver-
lauf von 2 Woehen meistentlieils bis 0,0122 mm Lange und Breite.

Die geisseltragenden Dimoerien unterlagen der eben be-

schriebenen Umwandlung oft aucb viel iïiiher als nacb ungefahr

24 Stunden. Icb habe ofters Gelegenheit gehabt zu beobacbten. wie
scbon naeb paar Stunden. nachdem sicli der Entwickelungsprozess
im Inneren der Rotatorien vollzogen liatte. sowohl im umgebenden
Wasser als aucb noeh im Inneren des h'otators die sieh schon als

kuglige, glanzende, scheinbar unbewegliche Korperehen darstellenden

Dimoerien in Massen auftraten. Daneben befanden sieh im Wasser
aucb noch frei beweglicbe Flagellaten. Die vorhin geschilderte Um-
wandlung der geisseltragenden Dimoerien nahm ungefahr 2 Wochen
in Anspruch.

Ich stelle die charakteristischen Merkmale des Dimoerium
hyalinwm kurz zusammen. Es zeichnet sieh durch raschen
Wechsel seiner Zustande aus, mdein es bald als ein
Flagellât frei im Wasser lebt. oder — im Inneren
ein es Wirth es — bald araoboid wird, bald in den Ru-
h e z u s t a n d il b e r g e h t. Der R u b e z u s t a n d ist s t e t s mit
d e m Fort p f 1 a n z u n g s p r o z e s s vc r b u n d e n. Dimoerium hya-

linum e r n a h r t sieh b a 1 b p a r a s i t i s c h i m Inneren e i n e s

Wirth.es. Vor Beginn des F or tp f 1 anzungspr ozesse s

kommt eine Sonderung des Korpers in 2 functionell
v e r s c h i e d e n e Theile z u S t a n d e : den a u s s e r e n . in
welchem der Kern zu lie g en kommt und in dem sieh

5*



402

nachher der Fortpflanzungsprozess ab s pi oit. und
don inneren. wo das Gefressene lagert und allmâh-
lich verdaut wird. Die Ko m tbe i 1 un g ist einc primi-
tive mitotisc li e.

Gemass diesen charaktcristiseben Merkmalen dos Dimoerkcm
hyalinum lasst sicli liber seine systematische Stellung nichts Siche-

res sagen.

Ieh ziêbe oh dalier vor. dièse Art vorderhand abgesondert in

dem Stamm der Protozoon stehen zu lassen.

[II. ART.

Neben don zwei obon beschriobenen Arten babe ich im In-

neren der Hotatorieu aucb noeb eine dritte vvahrgenommen.

Dièse Art soheint zwei Formon zu haben.

Die 1. Form. Es sind kleine, rundliche. recbt hvaline Korper,
die sich meistens als Ktigelêhen darstollen. In ihrem Inneren im
Protoplaema, fallen vor allem gewisse verhaltnismâssig grosse oder
aueh kleinere Korperchen ins Auge, wolobe mehr oder weniger
regelmassige Gestalten zeigen. ganz homogén und stark licbtbre-

cbend orseheinen und entwedor intonsiv gelb oder viel sehwâcher
gei'arbt, ja aucb farblos sind.

Dièse Kôrpercben scbeinen recbt stark abgeplattet zu sein

und stellen sich doppelt contouriert dar (Fig. 32 c. fl.). Ausserdem
nimnit man in dem sonst homogenen Plasma spârlicbe, schwach licht-

brechende Kornehen wabr (Fig. 32 g.).

Der Kern ist am Leben gut wabrnembar, wenn er durcb die
gelben Kôrpercben nicht zugedeokt ist. Er stellt aicb als ein Blns-
chen dar, in dessen Innerom ein Kornkorperchen liegt (Fig. 32 N).
Die Kôrpercben dér ersten Form scbeinen das Vermôgen sicb
langsam vorvviirts zu sebieben. zu bcsitzen. Sie tbeilen sich mittelst

der einfachen Durohsehnurung in zwei (Fig. 33. 34). Aehnlicb
scbeinen sicb aueh die gross'en gelblichen Korperchen bei der Thei-
lung des Korpers zu verhalten. Aueh wird die gesammte Masse
der kleineren gelblichen Kôrpercben recbt genau zwischon zwei
Tochterindividuen vertheilt.

Die 2. Form. Allen Beobachtungen nacb scboint mir die erste
Form sicb in eine AmObo umzuwandeln. Die Amoben sohoinon
im. grossenj und ganzen dieselbe Grosse, wie die erste Form. zu
baben. In ihrem Inneren sieht man dassolbo homogène Plasma.
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und in diesem dieselben sehwaeh liehtbrechenden Kornchen, und
endlicli denselben blâschenartigen Kern wieder (Fig. 35. 36). Nur
ist es allerdings eigenthiimlich. dass im Protoplasma der zweiten

Form die gelblichen Korperchen nicht mehr wahrnehmbar sind.

Sie konnen aber vielieicht vor der Umwandlung des Korpers in

eine Amôbe ausgestossen odér i'rgendwie umgebildet worden sein.

Die Kôrper der zweiten Form konnen oft eine Zeit lang

rubig liegen. Dabei zeigen sie eine birnemfërmige Gestalt. Dann
beginnen sie sicli wieder zu bewegen. ÎKre Bewegung ist reebt

lebbaft; sie zeichnet sich dureh rascben Wecbsel im Ausstrecken

der Pseudopodien ans.

Die eben angefuhrten Beobàehtungen sind ungenugend. um die

dritte Art der von mir aufgefundenen Protozoen der II Grappe sv-

stematiscli bestimmeii zu konnen.

Zum Sebluss mocbte ich noch die parasitisehe Natar der von
mir beobaebteten Protozoen-Formen etwas nâher erortern.

Wie icb es selion vorber durch entsprecbende Versucbe be-
wiesen habe, zerfallen dièse letzteren in zwei prinzipiell versehie-

dene Gruppen.

D î e Form e n d e r e r s t e n G r u p p e g r e i f e n die 1 e b e n-
digen Rotatorien an und brin g en die se allmâblich zura
Tode,

Die Form en der zweiten G r u p p e dringen dage-
gen in das In n ère der im 8 ter h en b e gr i f fe n e n Tbiere
ii i n ei n.

Die F orme n der zweiten Gruppe sind nicbt spe-
ciell fur die Rotatorien cbarakteristisch: sie kommen
aucb im Inneren anderer Thiere vor. sobald der Tod
derselben ihnen den Zutritt ermoglieht, Durch kiinst-
liclic Lahmung wird m an jedenfalls die Zabi der
Wirthe, in welcben die For m en der zweiten Gruppe
sclimaro tzen. selir stark erweitern konnen. lob glaube
ferner. die Formeii der zweiten Gruppe nicbt in die
Reibe éditer Parasiten binstellen zu dtirfen: sie be-
nutzen nur jede Gelegenbeit. uni sicb mit dem In liait

emes tod t en Thieres zu ernaliren und vielieicht die
ttbri g gebliebene Haut — wie z. B. bei den Rotatorien den
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Panzer — al s cin Se h utzgeh a u se zum Vo 11 brin g eu i lire s

E n t w i c k e 1 u n g s p r o z e s s e s z u v e r w e r t h o n. Mann k a n n
aie a 1 s o n u r a 1 s facultative P a ra s i te n b e z e i c h n e n.
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Erklamng der Abbildungen.

Die A-bbildungen sind fast ausschliesslich mit Hilfo des neuen Zeiss'schen

Zeichenapparat.es und bei Anweudung der homog. Immersion ('/, Reiohert)
und des Comp.-Oculars VIII (Zeiss) entworfen. Die Ausnahmefalle worden gele-

geutlich speciell erwàbnt.

Gemeinsanie liezeiclmuujreii.

j\
r — Kern.

g — Zellkôrnchen.

g. col. — gefarbte Granulationen.

ctr. v. — contractile Vacuole.

p. ext. — der àussere !

,
Theil des KQrpers.

p. ml. — der innere )

m — Huile.

p. — aufgefressene Gewebsstiicke.

p. nucl. — aufgefressene Kerne aus den Geweben eines Wirthes.

Vit. Dottersclieibchen aus dem Dotterstock der Rotatorien.

c. fl. — gclbliche Korperclien.

r — die aus den Resten des Gewebes oines Wirthes uud aus den Bacté-

rien entstehende gallertige Masse.

c Fremdkorper.

O — Organ.

r. p. int. Rest des inneren Theiles.

m. g. — Kornclien an der Oberflâche der Huile.
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Figur

Figur

Figur

Pignr

Figur

Pigur

TAF-EL 1

Endophri/s liotatoriorum.

Am Leben.

1. Ein Individuum im Inneren eines Hotators mitten in der ans den Re-

sten des Gewebes und aus den Bactérien entstehenden gallertigen Masse (-/).

Gezeichnet bei Aawendung dos Objeet. 8 a (Eftichert), des Comp.-

Ocul, VI (Zeiss) und des Zeiss'schen Zeichenapparates.

2. Dasselbe Individuum gezeichnet bei Anwendung der oben angegebenen

stàrkeren Vergrosserung. Vou den aufgefressenen Gewebsstiicken sind nun-

mehr einige wenige sichtbar (p); die ubrigeu sind schon verdaut.

3. Ein Individuum, welcbes viel aufgefressen bat.

4. Ein encystiertes Individuum. Im Iunern sind 2 Kernr" sichtbar. m. 1 —
die eigentliche. ;//. 2. — die zweite HiiHe.

5. Ein encystiertes Individuum. Der Inhalt der Cyste ist in mehrere Theil-

stllcke zerfallen.

&a, b, c, (1, e. Verschiedenartige Gestalten der Pseudopodien. Skizzen').

TAFEL II.

Dimoerium hyalin nm.
Am Leben.

Figur 7. Panzer von lirachiomis itrceolaris erfiillt mit den sicli in verschicdenen

Entwiekelungszustiinden betindenden Dimoerien.

Figur 8. Dimoerium hyalinum im Flagellatenzustand. Eine Skizze. Die Ver-

grosserung entsprieht Objeet. H < (Eeichert) und Comp.-Ocul. VIII.

Figur 9. Die nachstfolgende Umgestaltung des Dimoerium hyalinum, welche beim

Eindringen in einen Wirth stattfindet. Eine Skizze. Die Vergrosserung ent-

sprieht der eben angegebenen.

Figur 10 a, b, c, d, e, f. Ein Beispiel. wie einzelne Dimoerien ein Organ befallen.

Skizzen. Die Vergrosserung entsprieht der vorher angegebenen.

Figur 11. Einige Dimoerien, welche den Dotterstock der Rotatorien verzehren.

Eine Skizze. Die Vergrosserung entsprieht 8a (Reichert) Comp.-Ocul. VI.

(Zeiss).

Figuren 12 a, b, e. Einige schon theilweise gefutterte Dimoerien, wahrend sie die

Pseudopodien ausstreckeu. Skizzen. Die Vergrosserung entsprieht der eben

ang'egebenen.

Figuren 13 a, b, c. Dimoerium hyalinum, wahrend es si eh mittelst des Pseudo-

podiums der inneren Wand des Panzers des Hotators zu nilhern sucht. skiz-

zen. Die Vergrosserung entsprieht Objeet. 8a (Reichert), Ocul. Il (Rei-

c h o r t).

Fisruren 14, In. Zwei schon stark gewacbsene Dimoerien, welche sieh mit ver-

sehiedenen Geweben ernahrt haben, ausgenommen den Dotterstock der

Rotatorien.

Die Skizzen sind frei nach der Natur (ohno Zeiehenapparat) gezeichnet.
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Figur 16. Ein wesentlich gewachsenes Individu.™. wOehu sich ausschliesslich mit
cleiri Dotterstock der Rotatorien ernâhrt hat,

Figur 17. Ein Bim.oerium. welches ebenfalls ausschliesslich vom Dotterstock der
Rotatorien gefressen hat. and in welchem die Sonderung des Korpers in den
ânsseren und inneren Theil schon stattgefunden hat. Der Kern in dem àus-
seren Theilo hat sich schon einmal getheilt.

Figuren 18, 19, 20. Weitere Entwickeiungsstadien des Dvmoermm hyalinum, wo
der Kern sich successive in mehrere Tochterkerne theilt, der âussere Theil
immer gleichmàssiger dicker wird und der innere sich allmfthlich ver-
kleinert.

Figuren 21, 22. Die Kerntheilang geht Zu Ende. der innere Theil wird immer
kleiner.

Figuren 2:i, 24. Der anssere Theil des Dimoerium-Kovpevs zerfallt in so viole
Theilstiicke, wie Tochterkerne vorhanden waren.

Pigur 25. Die ans der Cystonhullo cben herausgekroehenen jungen Dimoerien-
Korper.

Figur 26. Eine fast ganz ausgeleerte Cyste. 1m Inneren dieser letzteren ist noch
ein iibrig gebliebenes junges Dimoerimn und der Kest des inneren Theiles
sichtbar.

Figur 27. Ein obeu ans der Oystenhulle herausgekounneues junges Dimoerium-
welehes anfangt sich kriecheml zu bevvegen. Die Goissel ist schon wahr,
nehmbar.

Figuren 28, 29. Wahrscheinliel, Verschmelzungs-Zustande des Dvmocrium lu/almum.
Figuren 30, 31. Umgewandelte Uimoerien-Korpar nachdem sie keine Gelegenheit

gefunden hatten. einen VVirth zu befallen.

Die III Art (1er parasitischeu Protozoen
Ain Leben.

Figuren 32, 33, 34. Die 1 Form der III Art. 33. 34. — Theilur
ren 35, 36 — Die 2 Form der LU Art.

gszustânde. Figu-

TAFEL III.

Dimoerium hyalinum.
Bei Anwenduny der intravitalen Fàrbung.

Figur 37 a, b, c, d. Einige Individuen. welche gefarbtes Gewebe der Rotatorien
zu fressen anfangen. skizzen. Die Vorgrosserung entspricht ungefahr homog
Immer. (>/lf ) Ocul. II (Reichert).

Figur 38. Ein Individnum, in welchem die Abbebung einer Huile - im optischen
Durchsclmitt - einen homogène,, farblosen Zone zuu, Vorschein kommt

Figur 39. Ein Individnum. in welchem die Sonderung in den àusseren und inneren
rheil schon stattgefunden hat. In de,,, àusseren 'I heil hat sich der Kern
schon einmal getheilt.

Figuren 40, 41. Weitere Vermehrang des Kernes. wobei der âussere homogène
Ring immer gleichmassiger dicker wird.

Figurer, 42, 43. Abgabe der Stoffe in gefarbtem /.ustande von Seite des inneren
Theiles an den àusseren.
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F'iguren 44, 4-5. Die jungen eben aus dem F'ortptlanzungsprozess hervorgegangenen

Dimoerien, welohe sieh noch innerhalb der Cystenhiille beflnden.

Nach der Reagentienbehandlung.

Figur 4;6. Dimoeriiim Jn/afiiuii)! irn Fiagellatenzustand.

Figuren 47, 48. Die schon erheblich gewachseuen ludividnen. in welchen aber

noch keine Gewebstheile sichtbar sind.

Figur 49 (i. Ein kleines geisseltragendes Dimoerium, sebr schwach gewachsen,

wo noch keine Sonderung des Korpers in den âusseren nnd inneren Theil

wahrzunehmen ist.

Figuren 4-9 h und c. Ebenso schwach gewachseue Korper, wo die Sonderung des

Korpers in den âusseren und inneren Theil schon sta.ttgefunden liât. ïn

Fig. 49 h tritt auch die Hiille deutlich zu Tage.

Figuren 49 tf, e, f, g. Aehnliche Dimoerien-Kôrper. Der Kern zeigt verschiedene

Umgestaltnngen, welcbe vielleieht die Theilung desselben vorbereiten.

Figuren 49 h und i. Achnlich schwach gewachseue Dimoerien. Der Kern theilt sich

durcli primitive Mitosis in zwei.

Figur 49 j. Ein ahnlich kieines Individuum. dessen Inhalt sicli in zwei ge-

theilt hat.

Figur 50. Zwei fressende und schon wesentlich gewachsene Dimoerien. Ihre

(amoboide) Gestalten verlieren sich in den Resten (r) der Gewebe ihres

Wirthes.

Figue 51. Ein gefuttertes Diiiioeiium ln/tilintini. welches sehr zahlreiche Kerne

aus déni aufgefressenen Gewebe enthàlt

Figuren 52. 53, 54. 55, 57. 58. Abhebnng einer Hiille um die Dimoerien-Korpcsr.

Der Contour tritt entweder in jedem soiner Theile deutlich au*' (Fig.

52. 53). oder or wird theilweise durch die aus don Resten des Gewebes

und aus den Bactérien ontstandene gailertige Masse zugedeckt. Der Kern

befindet sich noch aller Wabrscheinlichkeit nach in dem inneren. gefàrbten

Theile des Korpers.

Figuren 56. 59. 60. Die Diwoeriot-K'ôrper. in welchen der Kern sich noch ent-

weder innerhalb der inneren gefàrbten Masse des Korpers oder an deren

Oberflache befindet und im letzteren Falle vielleieht schon mit der inne-

ren Oberflache der Hiille in Verbindung steht (Fig. 59. 60V

Figur 01. Fin Individuum mit deutlicher Hiille. wo m an die getarbte Innenmasse

mit der Seite. wo sich der Kern befindet. der inneren Oberflache der Huile

genahert sieht.

Figuren 62. 63. Die Dimoerien-KQrper, in welchen der Contour der Hiille noch

einheitlich und homogen erscheint. und der Kern sich dicht unter dem-

selben befindet. Der Kern stellt sich entweder als mehr compacte oder in

kleine Chromatinbrockchen zerfallene. langlich gestaltete Masse dar.

Figuren 64, 65, 66. Zwei Dinwerieit-Knrper. bei welchen der Contour der Hiille

aus ausserst feinen Kornchen besteht. Der Kern gewinnt seine typische

Gestalt — eines Blàschens — allmâhlich wieder.

l'igur 67. Die Sonderung des Korpers in den âusseren und inneren Theil ist schon

zu Stande gekommen. Der Kern zeigt seinen typischen Bau.
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Figuren 67 et, b, c, d, e
f f. Bilder, welche verschiedene IJmgestaltungen des Kernes

darstellen, bevor er sich zu theilen anfâng't.

Figur 68. Der Kern befindet sich in Theilung.

Figuren 69, 70. Die erste ïheilung des Kernes in zwei. In Fig. 70 ist der zweite

Kern niebt siehtbar. Er liegt unter dem inneren Theil des Korpi rs.

Figuren 71, 72, 73. Weitere successive Tbeilungen des Kernes. Der àussere Theil

wird iimner gloiclimiissiger dicker.

Figiiren 74, 75, 78. Zerfall des ausseren ïheiles der Dimoerien-K'ôrper in so viel

Bruchstiicke, wie Tochterkerno vorhanden waren. Fig. 74 — im Profil, 75,

78 — von der Oberrlàche gesehen.

Figuren 76, 77. Zerfall des ausseren Theiles in mehrere Bruchstiicke, welcher aber

wahrscheinlich unter dem Einfluss der tteag-entien etwas frtthzeitig zu Stande

g'ekommen ist.

En (lophry.s liotatorioruiii.

Nach der Reat/entienbehandluny.

Figur 79 Ein tïesseudes Individuum.

Figur 80. Ein anderes Individuum, in welchem die aufgefressenen Gewebsstucke

fast sâmintlich verdaut worden sind.

39. M. F. Karlinski présente le travail de M. K. SZULC: Grady W Galicyi.

( Hayelschliiye in Galicien). (8w les grêles en Qalicie).

Der Veriasser berechnete die Hagelschlage in Galizien nach

dem Materiale der Jahre 188;— 1898, weleb.es in den Beriehten der

physiographischen Commission der Akad. d. Wiss. in Krakau zu

finden ist. Dièses Material beruht hauptsaehlich a.uf den dureh die

Krakauer Versicherungsgesellschaft gelieferten Angaben, und deshalb

konnte man erwarten, dass manche Gegenden. in welchen weniger

versichert wird. ungenau dargestellt wurden. Es betrifft dies be-

sonders die Gebirgsgegenden. welche in vorliegender Bearbeitung

nur zu den am wenig-sten vont Hao-el ffetroffenen Ortschaften erezahlt

werden konnten.

Es wurden nicht nur aile Hagelfalle im allgemeinen, sondern

im besondern auch diejenigen berech.net, welche sich auf die grôsseren

Hagelschlage beziehen, von denen ein jeder mehr. als 30 Ort-

schaften betraf. Die vorlieeenden Berechnvmgen wurden nach den

Grerichtsbezirken (welche eine d u r eh s c hni t tli che Oberflache

von ca. 400 km 2 besitzen) ausgeiuhrt und zwar mit der Réduction

der Endresultate zur gleichen Oberrliiche von 100 km 2 in jedem

Bezirke. Die auf dièse Weise entstandenen relativen Zahlen der
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Hagelfalle schwanken zwisehen 0"4 und 629 in den éinzelnen Be-

zirken (fur das ganze Land 14 -

5). und deshalb hat der Verfasser

aile Bezirke in 6 Gruppen getheilt. Die Lage dieser 6 Gruppen

ist auf einer beigelegten Karte Galiziens dargestellt. Dazu sind

14 Tabellen beigefugt, welche flir jede Gruppe und das ganze Land

in jedem Jahre und in jedem Monate entbalten: die Zabi der Hagel-

falle. die Zabi der Hageltage, welche durchsehnittlich auf einen

Hageltag entfallen. das durcbschnittlicbe Datura des ersten und

des letzten Hagelfalles (jâhrlich), die Zahl der getroffenen einzelnen

Ortschaften (auch jâhrlich); dazu noch die grossen Hagelscbliige nach

ihrem Datum und nacb der Zahl der getroffenen Ortschaften,

Das ganze bearbeitete Material enthalt im allgemeinen 11470

Hagelfalle, die in 862 Hageltagen und in 3830 Ortschaften vor-

gekommen sind. 89'4°/ aller dieser Ortschaften wurden je 1— 6 mal.

9'2°/ je 7— 15 mal und l*4°/ mehr als 15 mal im ganzen Zeit-

raume 1881—98 vom Hagel getroffen. Die meisten Hagelfalle sind

im ostlichen Landestheile vorgekommen. Es wurden folgende Werthe

gefunden:

«S

/i a h 1 der H a g e 1 f ;i 1 1 «

durchsehnittlich

Absol.
relat. auf

100 km- <>uf eino getrof- anr einen

o fene Orttc.haft Hageltag

Ostlicher Theil 43-8% 654% 21-8 3-8 Li-4

Westlicher 56-2% 34-6% 90 21 6-9

Das ganze Land 100-0% 1000% 145 31 13-2

Es sind im ganzen Lande 86 grosse Hagelschlage vorgekommen.
die 6759 Ortschaften getroffen haben. Von dieser Zahl hat aus-

schliesslicb der ostliche Theil 19 Hagelschlage und 1516 Ortschaften

d. i. 22-4°/
; ausschliesslicb der westlicke Theil 8 Hagelschlage

und 480 Ortschaften d. i. 7
-

l°/ ; die Anzahl solcher Hao-elschlage.

von denen ein ieder Ortschaften in den beiden Landestbeilen se-

troffen bat. war 59 und die Zahl der dazu gehorenden Ortschaften

4763 d. i. 70-5%.

Die am meisten vom Hagel getroffenen Gruppen. d. i. die

Gruppen I—III liegen grosstentheils im ostlichen Landestheile. zu

welcheni 90-(> ° „ der gesammten Oberflache dieser drei Gruppen
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gehorten; von der Oberflâehe der Gruppen IV—VI liegen im ostli-

ehen Landestheile 36-2%. Zu den drei ersten Gruppen gehoren

2.8*9.% der Oberflâehe des Ostlichen Landestheile», 2-8% des westli-

chen Theiles und 18-9°/ des ganzen Landes.

Im ganzen betrachteten Zeitranme fallen die Maxima der Hagel-

falle auf die Jahre: 1890 (1205). 1891 (1527) und 1898 (805), die

Minima auf die Jahre: 1886 (403) und 1892 (339). In den friiheren

Jahren waren die Hagelgefahr-Minima i. d. J. 1870 und 1878. Die

3 Jahre der Minima der Hagelfalle 1870, 1886 und 1892 ent-

sprechen beinahe den Jahren der vorgekommenen Sonnenfleckon-

Maxima 1870, 1883 und 1893.

In der jâhrlichen Période zeigen die Hagelfalle das Maximum

im Juni und dann im Juli (im Juin etwas mehr als im Juli. zu-

sammen uber 10\\,), viel weniger im Mai und August; dasselbe

gilt, auch von den Hageltagen. Deinentsprechend ist der Zeitraum

der hâufigsten Hagelfalle in Galizien etwas beschrânkt im Vergleiehe

/.. B. mit Bayera oder mit Sachsen, vro das erste Maximum schon

im Mai und das zweite im Juli zur Gcltung kommt.

Im Juni und Juli fallen die Tage der haufigsten Hagelfalle

auf Ende Juni und Anfang Juli und dann auf die dritte Woche

des Juli.

Was die grossen Hagelschliige betrifft, so ist die Zahl der Hagel-

falle derselben. als °/ der gesammten Zahl aller Hagelfalle tiberhaupt

berechnet. beinahe in allen 6 Gruppen glelch (filr das ganze Land

ist dièses °/ 58 -

9). Die meisten grossen Hagelschliige fallen auf

die Gruppen I—IV (zusamnien 62-3°/ ) und auf die Monate Juni

und Juli (am meisten Ende Juni und Anfang Juli).

40. Sprawozdania Komisyi fizyograficznej. (Comptes vendu* de la

Commission de phi/siotyrapine, vol. XXXV. p. X\X1X et 398).

(Iïerichte der physioyraphischen Commission, Bd. XXXV, S. XXXIX u. 398).

I. Theil: Materialien. der meteorologischen Section.

II. Theil: Materialien der zoologischen und botanischen Section.

a) R. GUTWINSKI Glony Suchy i Makowa. (Ueber die Alt/en von

SucJta und Mdkôw). (Sur les Algues des environs de Sucha et de Mahùw).

Es ist —- so zu sagen — eine Ergânzung der Abhandlung

..Wvkaz o-lonôw zebranveh w okoliev Wadowie — Makowa" (Cfr.
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Ber. d. pays. Corn. d. Ak. d. W.. B. XXXII, Krakau 1897) des-

selbon Verfassers, in welcher nur 120 Species aus den Stâdtehen

Sucha und Makôw aufgewiesen wurden. Der Verf. untersuchte des-

halb wâbrend der Monate Juli und August 1897 die obgenannten

Stâdtehen sammt ilirer nâchsten Umgebung in Hinsicht auf Algen

und fand 174 Species.

In dieser Zabi giebt es 111 Species, die bis jetzt aus der Um-
gebung von Sucha und Makôw nicht bekannt waren; so wâehst

die Gesammt.-mzabl der die Flora dieser Stâdtehen bildenden Algen

auf 231 Species an. Als cbarakteristisch fur die obgenannte Flora

hebt der Verf. den Mangel der Gattungen: Xanihidium, Micrasterias

,

Sphaeruzosma, Spirotaenia und Docidium, wie auch die auffallende

Armutb an Cyanophyceen hervor und zâhlt aile in diesen Ortschaf-

ten aufgefundenen Algen in systematischer Folge auf.

b) R. GUTWINSKI. Materyaly do flory sluzowcôw Galicyi (Myxomycètes),

(Materiatien zur Flora (1er SchleimpUze ion Oatisien). (Maté-

riaux pour servir à la. flore des myxomycètes de la Galicie).

In der Abhandlung werden die in einigen Ortscbaften Ga-

liziens in d. J. 1885-1899. wie auch in Karlsbad im .T. 1898.

gelegcntlicb gesammelten Sehleimpilze aufgezâhlt und zwar: Phy-

sarwm nefroideum Rostaf.. welehes bis jetzt nur aus der Umgebung

von Lemberg bekannt war, Fuligo variatis Soin.. Stemouitis dictyo-

spora Rostaf. (bis jetzt nur aus der Umgebung von Krakau ange-

geben), Gomatricha typhina (Rotb), Tubulina cylindrica (Bull.), Cri-

braria aurawtiaca Scbrad., vulgaris Schrad. und argillaeea Pers.7

Hemiareyria rubifornds (Pers.) und clavata (Pers.), Arcyrella incarnata

Pers., nutans (Bull.): Lycogala epidendrum Bux. und flavo-fusca

(Ebrenb).

Die als Hemiareyria rubiformis vom Verf. bezeichnete Species

weicht von der tvpiscben Form (Cfr. Rostafinski. Monografia

sluzowcôw pag. 262. Nr. 147.) dureb die mit kleinen Wiirz-

chen bedeckten Sporen al). Desbalb untersebeidet d. Verf. zwei

Varietâten dieser Species: a) glahra und b) aspera. Auch die als

Arcyrella mitons bezeiehnete Species besitzt kleinwarzige Sporen;

das Capillitium derselben Species zeigt ausser den typischen Ver-

dickungen und Stacheln aucb Verdickungen. die ein Netz bilden.

welehes dem bei Âr. dictyonema Rostaf. und Ar. inermis Racib.

vorkommenden Netze ahnlicb ist. Dagegen zeigten aile Exemplare
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Ton Lycogala epideudrum Bux., welehe Verf. untersuolit batte, ganz
glatte Sporen. wie] es Rosta'finski und J. Sc.hroeter an-

geben, wâhrend M. Raciborski (He.dwigia 1887) bebauptet, dass

dièse Species anders gestaltete Sporen besitzt.

c) F. SCHILLE. Fauna lepidopterologiczna doliny Popradu i jego do-

plywôw. Czçsc IV. (Die Leptdopterenfauna des fopradthales
und dessert* Zuflus.se. IV. Theil). (La faune des lépidoptères de la

vallée du Poprad et de ses affluents. 4-e 'mémoire).

Al s Ergânzung seines im XXX Bande der Beriohte der phy-

siograpbischen Commission publieierten Verzeiehnisses fiihrt der Verf.

folgonde, soit 1894 zumeist im Popradtbale gesammelte Macrolepi-

dopteren auf:

Pieris daplidice L.
;

Lycaena argiolus L., Vanessa leoana L v

Melitaea aurelia Kick, Argynnis niobe L., Erébia aethiops v. leuco-

taenia Stgr., Pararge egeria L v Macroglosa bombyliformis 0., Hepialus

carna Esp., Zeuzera pyrina L., Heterogenea «sella Scbiffv Dasychira

fascelina ab. îaricis Sebille, Agrotis fugace Fr., obelisca Hb., soucia

Hb., nigricans L.
;
Dianthoecia cucubali Fuesl.. Ammoconia caecima-

cula. Fv Hadena lithoxylea F., Leucania turca L. (Berge bei Solo-

twina in Ostgalizien), Caradrina quadripwwtata F. ab. (der v. arisea

Ew. nabe), Cucullia ahsinthi L.
;

Plusia bractea F.
;

Catocala promissa

Esp. (Stotwiner Berge. Ostgalizien), Toxocampa craccae F., Helia

caharia F (Slotwiner Berge), Zanclognatha tarsipennalis Fr.
;
Bomo-

locha fontis Tlmb.. Iodis putata L.
;
Aeidalia bisetata Hufn., emargi-

nata L.
;
Abraxas grossulariata L.. marginata L. ab. pollutaria Hb.

;

Bapta temerata Hb.. Numeria puïvera?ia L.. Crocallis elinguaria ab.

trapezaria B.. Phasiane clathrata L.. Odezia tibialc Esp.. Cidaria

taeniata Stph., turbata, Hb.. didymata L.
;
incursata Hb.. moluginata

Hb.
; affiuitata v. turbaria Stph.

;
luteata Schiff., sordidata ab. infus-

cata Stgr., Eupithecia abietaria Goeze. scabiosata Bkbv mbfulvata

Hw.
;
nepetata Mab.. satyrata ab callunaria Dbldv virgaureata Dbld.

;

assimilata, Gn.

Von Microlepidopteren fand d. Verf. im J. 1899 folgende ftir

die Umgegend von Rytro neue Arton:

Scoparia ambigualis var. H. S. fig. 109, iiotys fiavalis Sobiffv

Agrotera nemoralis Sc.
;

Tortrix semialbana Gn., conwayana F., 0/i«-

rfia ulmana Hb., Cochylis zcphyraita Tr. var.. der scabidulana sebr

àhnlieh. schreibersiana Froel.
;
Penthina variegana Hb., palustrana Z.

;



413

sauciaiia Hb.
;
oblongaua Hw., Grrapholitha cirsiana Z., çemmiferana

Tr., expallidana Hw.. niseïïa CL, immundaua F., Phthoroblastis germ-

mana Hbn., Steganoptycha nigromaculana Hw., Phoxopteryx diminu-

tana Hw., Scardia boleti F., Tmea parasitella Hb.. Nemotois violellus Z.,

Argyresthia ittuminateUa Z., Plutella daldlu Stt.. Bryotropha te/rella

v. lutescens, Depressaria flavella Hb., laterella Schiff., douglasella Stt.

pulcherrimella Stt., Gelechia infernalis HS.. Nannodia Eppelsheimi,

Anacampsis coronillella Tr. var. (ausgezeichnet durch das gelbe Mittel-

glied der Palpen). O/v/ir carpinelia Frey.
;

Coleophora taeniipennella

HS., Chauliodus ittigerellus Hb v Butatts chenopodiella Hb., Elachista

disertella HS., exactella HS., ReutUana Frev.. Lithocolletis froeli-

chieïïa Z., Bucculatrix crataegi Z.. Platyptilia nemoraMs var. isoda-

etyla Graaf.

«?; E. NIEZABITOWSKI. Materyaly do fauny zlotek (Chrysididae) Galicyi.

(Beit/rag zur lienntnis der Goldivespen GaMdièns). (Matériaux

pour servir à In faune des Chrysides de la Galicie).

Verfasser giebt oiu Verzeichnis von 40 Goldwespen-Arten,

welche in Galizien theils von ihm selbst. theils vom Prof. Dr. A.

Wierzejski, Prof. Wlad. Kulczyrïski and Prof. B. Kotula gesam-

molt wurden. Neu fur Galizien sind 20 Arten; von denselben ver-

dienen etwa folgende hervorgehoben zu werden: EUampus bidens

Schck. Podolien; Holopyga ctirvata Mocs.. Podolien and Tatra-Ge-

birge; Holopyga fervida Al>., Bukowina; Holopyga sculpturata Mocs.;

Hedychrum caerulescens Scbuck, Lemberg; Hedychrum Szaboi Mocs.;

Chrysogona pumila Mocs. ; Chrysis dichroa Dahlb.; Chrysis incrassata

S])in.. Podolien; Chrysis pulchella Spin.. Bukowina; Chrysis succincta

L. var. bicolor Lep.; Chrysis sybarita Forst.

Don Verzeichnisso geht eine knrze Schilderung der Lebens-

weise der Goldwespen voran.

e) E. NIEZABITOWSKI. Przyczynek do fauny krçgowcôw Galicyi. (Bei-

trag sur Kenntnia der Wirbelthierfauna Galiciens). (Contribution

à la. faune des animaux vertébrés de la Galicie).

Im ersten Theile dieser Arbeit giebt der Verfasser ein Ver-

zeichnis der von ihm in der Umgebung des Dorfes Giçboka bei

Chyrôw im Zeitraume von 13 Jahren beobachteten Wirbelthiere.

Diesem Verzeichnisse geht eine kurze Schilderung dieser Gegend
voran. Im Ganzen wurden vom Verfasser 178 Arten aufgefunden,
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danmter 31 Saugethiere, 121 Vogel, 5 Reptilien. 7 Amphibien und

14 Fische.

Neu fur Galizien ist nur eine Art und zwar Agricola agre-

stis L.

Der zweite Theil dieser Arbeit umfasst Beobaehtungen des

Verfassers ilber Thiere. insbesonders Saugethiere (Fledermâuse, Spitz-

mause and Nager), die in der Gefangenschaft gehalten wurden.

f) M. 1,'YHINSKI Trechus fontinalis n. sp

g) ST. SMKECZYNSK1. Przyczynek do fauny galicyjskich szaranczakôw.

(JBeitrag zur JCenntnis der Ort/iopterenfauna QaUziens). (Con-

tribution à la faune, des Orthoptères de la Gidicie).

Der Verfasser fand im Grossherzogthum Krakau 36 Orthopte-

ren-Arten; darunter sind 9 Arten lieu fur dièses Gebiet (Chrysq-

chraon brachypterus Ocsk., Stenobothrus nigromaculatus Herr. Schâffer.

St. apricarius L.
;
vagans Fieb., St. bicolor Cbarp.. Leptophyes albo-

vittata Kollar. Xiphklium dorsale Latr., Thamnotrizon cinereus L.
;

Platycleis brachyptera L.) und 2 neu fur Galizien (Stenobothrus ni-

gromaculatus Herr. Schâffer und St. vagans Fieb.).

Im Anliauge giobt der Verfasser ein Verzeicbnis von 23 Arten,

die er im Juli 1900 im Bezirk Neu Sandec, und von 16 Arten,

die er wabrend ein es Ausfluges arn 11. October 1900 in Kîaj bei

Niepolomice gesammelt bat.

y) ST. KLEMENS1EWICZ. O nowych i maïo znanych gatunkach motyli

fauny galicyjskiej. Przyczynek drugi. ( Ueber neue und wenig
beJeannte Arten der gaUsischen Schtnetterlingsfauna. 2-ter

Heitrag). (Lépidoptères de la. Galicie, nouveaux ou peu, connus. 2-nie

supplément).

Dièse Arbeit liefert einen weiteren Beitrag zur Kenntnis der in

Galizien vorkommenden Scbmetterlinge, namontlicb Microlepidoptereu

mit besonderer Beriicksichtigung der fur die Fauna Galiziens neuen

sowie wenig bekannten Formen. Viele morphologisebe und biolo-

gische Beobaehtungen vervollstândi»-en <las systematisch geordnete

Verzeichnis der Arten. Die Einleitung enthâlt unter anderem eine

Zusammenstellung der neuesteû einschlagigen Litteratur. Als neu

fur die Fauna Galiziens werden 17 Formen angegeben: Polyommatus

dorilis H.ufn. v. oHentalis Stgr.
;
Psilura monacha L. ah. eremitû O.,

Agrotis tritici L. al>. erUta Hb., Boarmia cinctaria Schiff. S. V.
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ab., Lithostege griseata Schiff. S. V. ab. infuscata Ev.
;
Psamotis pul-

veraKs Hbv Crambus deUeïlus Hb. ab. unicoloreUus, Hgpochalcia ahe-

nella Zk. ab. luridélla Sohl., Cochylis smeathmanniema F. ab. stachy-

dana H. S.
;
Incurvaria intermediella Hein.

;
Depressaria ocellana F.

ab. fumata, Gelechia lugubrella F.
;

Cîeodora anthemidella Hein., Ypso-

lophus marginellus F., Coleophora Clypeiferella Hoffm., Elachista

rudectella Sttv Nepticula decentella H. S.

Als neu werden drei Formen beschrieben: Boarmia cinctaria

Schiff. S. V. ab. „ Unicolor, aïbicans, alae vix pulverulentae, absque

timbra média, lineis distincte nigris, prima solum geminata, lunulis

mediis alarum anteriorum dilutioribus, non obscure cinctis, posteriorum

absentibus". Dieselbe diirfte durch den fehlenden Mittelmond eine

Art Uebergang zur ab. consimilaria Dup. bilden.

Crambus deliellus Hb. ab. unicoloreUus. „Alae anteriores omnino

pallide stramineae , absque signatura fusca". Zwei gleich gefar-

bte dd-
Depressaria ocellana F. ab. fumata. „Alis aider, saturate fu-

matis, maculis obscuris marginis anter. clistinctis"

.

Von besonders interessanten Arten seien noch erwalmt:

Polyommatus dispar Hw. v. rutilus Wernb. , ein zu Hause

gezogenes Q. welches durcli bedeutende Dimension (nahezu 21

mm. Vorderiiiigelliiiige) sowie die ungewohnlich grossen schwarzen

Flecken der Stammform sehrnahe kommt; Sesia ichneumoniformis F.;

Acidalia nemoraria Hb.
;

Hhacodia caudana F. ab emargana F.;

Grapholitha cosmophorana Ti\; Diplodoma marginepunctetta Stph.;

Xysmatodoma melanella Hw. ; Gelechia lentiginosella Z.; G. macula-

tella Hb.; Go.nia pudorina WK.; Harpélla bracteella L.: Oegoconia

quadripuncta Hw.; Gracilaria rufipennella Hb.; Coleophora conspi-

cuella Z.; Elachista obscurella Stt.; Oxyptilus leonuri Stange, dessen

Raupe und Puppe sammt Lebonsweise ausfiihrlicl] beschrieben

werden.

41. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications

de la Classe:

„M at e ry aïy antropologiczn o-a reheologiczne i etnograficzn e, Tora

V". (Matériaux anthropologiques, archéologiques et ethnographiques, roi.
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V., 8-o, p. IX, 93 et 272; 15 planches et 18 gravures). — (Anthropologisch-

archeologische und ethnographische Materialien, Bd. V., 8-o, S. JX, 93 et

272; mit 15 Tafeln und 18 Abbild).

,,Atlas geologiczny Galicyi — tekst do zeszytu IX". (Allas géologique de

la Galicie —fascicule JX, texte explicatif, 8-0, p. 165). (Geologischer Allas

von Galizien — Text zum lleft IX., 8-o, S. 165).

„Atlas geologiczny Galicyi, zeszyt XIII, mapy i tekst". (Atlas géologique

de la Galicie, XIII fascicule, 3 cartes et texte explicatif, 8-0, p. 55). — (Geo-

logischer Atlas von Galizien, XIII lleft mit Karten und Text, 8-o, S. 55).

A. Beck. „Zjawiska elektryczne w rdzeniu pacierzowym". ' (Les phénomènes électri-

ques dans la moelle épinière, 8-0, p. 62). — (Die elektrischen Erscheinnn-

gen im lîuckenmarke, 8-o, S. 62).

L. Birkenmajer. ,0 stosunkacli temperatnry glebokieh jezior tatr/aiiskich

w rôznych gl'ebokosciacb i rôznyeh porach rokn". (Lois de la distribution

et des changements périodiques de la température dans les profonds lacs

de la Tatra, à diverses profondeurs, 8-0, p. 228). -- (Gesetze der Ver-

theilung der Temperatur in rien grossen Tatra-Seen, in verschiedenen

Tiefen und Jahreszeilem, 8-o, S. 228).

T. Browicz. „Czy kanaliki zôlciowe miedzykomdrkowc maja wîasne scianki".

(Les conduits biliaires intercellulaires ont-Us des parois propres, 8-o, p.

11). — (Haben die intercellularen Gallengànge eigene Wandungen, 8-o,

S. 11).

Browicz. „0 budowie naczyri wioskowatych krwionosnych i ich stosunku do

komôrek watrobnych". (Structure des vaisseaux sanguins inl ralobulaires

et leur rapport avec cellules hépatiques, 8-0, p. 12). — (Bau der intraaci-

nosen Blutcapïllaren und ihr Verhàltniss zu dcn Leberzellen, 8-o S. 12).

Browicz. „0 pochodzcniu substancyi skrobiowatej". (Delà •provenance de la

substance amyloïde, 8-0, p. 21). — (l'eber die llerkunft der amyloiden

Substanz, 8-o. S. 21).

Ni ement o ws ki. „0 homologach alizaryny, hystaryzyny i chinizaryny". (Sur

les homologues de Valizarine, hystazari/ne et quinizarine, 8-0, p. 15). —
(Ueber neue Homologe des Alizarins, Hystazarins und Chinizarins, 8-o,

S. 15).

T
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Nakiadem Akademii Umipjetnoéci

pod redakcya Sekretarza Wydzialu matem.-przyr. Dra Jôzet'a Hostafinskiego.

Krakôw, 1901. — Drukarnia Uniwersytotu Jagiellorïskiego
,
pod zarzadem J. Kilipowskiego.

30 Listopada 1901.
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42. Le président donne la parole à M. L. MARCHLEWSKI pour prononcer l'éloge

historique de Marceli Nencki.

Marceli Nencki, den vvir mit Stolz zu unseren Landsleuten

und Mitg'liedern zahlen, wurde am 15. Januar im Jahre 1847 im

Kiinigreich Polen. im Kreise Sieradz, geboren. Das Gymnasium ab-

solvierte er im Jahre 1863 in Piotrkôw. Durch die politischen Ver-

hâltnisse gezwungen, verlasst er im Herbst desselben Jahres das

Land, um nach Krakau zu gehen, wo er die Universitât in der

Absicht bezog, sicb philologischen Studien zu widmen. Im Som-

mersemester des nachsten Jahres siedelte er nach Jena uber. -wo er

seine philologischen Studien fortsetzte. Die Zeit von 1865— 1867

verweilt er als Student an der Universitât Berlin, sich seinen

ursprûnglichen Studien widmend. um aber dann im Winterseme-

ster des Jahres 1867 sich dem Studium der Medicin zuzuwenden.

Drei Jahre darauf warde er zum Doctor der Medicin promoviert.

Sodann widmet er sich zwei Jahre dem Studium der Chemie im

Laboratorium v. Baeyer's in Berlin. Hierauf geht er nach Bern

als Assistent am Lehrstuhl der patologischen Anatomie, um sich

daselbst bald zu habilitieren. Im Jahre 1878 wurde er zum Pro-
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fessor der physiologischen Chenue ernarmt. Im Jahre 1891 siedelte

er nach St. Petersburg liber, uni die Leitung der chemisehen Ab-

theilung im Institut ftir praktische Medicin zu ilbernehmen, eine

Stelle, die er bis zu seinem Tode bekleidete.

In der kurzen mir zur Verfugung stehenden Zeit kann ich

leider den Inhalt der glanzenden Arbeiten des verstorbenen For-

scbers nur in Kiirze erwlihnen. Eine erschopfende Behandlnng

der von ihm erreiehten Resultate wurde die Zusammenfassung der

Errungenschaften der modernen sng. physiologischen Cbeinie be-

deuten. Es gab kein Thema auf diesem Gebiet, das er nicht ge-

fordert batte und zwar mit einem Gesehick, einer Grtindlichkeit

und Umsicbt, die Bewunderung erwecken miissen. Bereits seine

Erstlingsarbeiten, die z. Th. gemeinschaftlich mit Otto Scbulzen

ausgefukrt wurden, haben sich die grosste Anerkennung erworben.

Eine derselben behandelte die Frage tlber Producte der Oxydation

von aromatiscben Kohlenwasserstoffen im thierischen Organismus,

wobei das Résultat erbalten wurde. dass, kurz gesagt. der Oxyda-

tionsprocess ganz analog dem ausserbalb des Organismus studierten

verlauft. dass aber die entstebenden Oxydationsproducte sofort mit

anderen im Stoffwechsel auftretenden Korpern condensiert werden.

So wird z. B. Toluol zu Benzoesaure oxydiert und in Verbindung

mit Glycocoll als Hippursâure abgesondert. Aehnlicbes wurde bei

den Versuehen mit Xvlol und Mesytylen beobacbtet. Bei der bio-

logiscben Oxydation des Cymols hatte Nencbi schon damais eine

auffallende Verscbiedenheit in der Oxydierbarkeit der Seitenketten

eines arom. Kohlenwasserstofis beobacbtet. dass nâmlicb die Pro-

pylgruppe leiehter oxydiert wird als die Methylgrappe, wohingegen

bei Oxydationen ausserbalb des Organismus das Entgegengesetzte

beobacbtet wurde.

In der zweiten erwâbnten Arbeit stellte sich Nencki die Frage,

aus welchen chem. Verbindungen der Harnstoff des Stoffwechsels

enstehe. und beantwortete sie in glanzender Weise. Er fand, dass

Saureamide zu dieser Umwandlung nicht fiihig sind, und dass es die

Aminosauren sind, welche leiclrt in Harnstoff ubergeben. Aus diesen

experimentellen Ergebnissen entstanden dann die daraus entspringen-

den theoretiscb so wichtigen Folgerungen, dass der vorn thierischen

Organismus assimilierte Stickstoff sich in der Nahrung in Form von

Aminosauren vorfindet, und dass die Eiweisskorper wahrscheinlich

zur Gruppe von compl. Aminosauren, bezw. Derivaten derselben
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zu zahlen sind. Sodann wandte sich Nencki dem Studium der
Harnsàure zu and. obwohl es ihm nient gelang, die Constitution
derselben festzustellen. so haben doch dièse Bestrebungen eine Flille

von wichtigen Resultaten zu Tage gefôrdert, namlich die nàhere
Kenntnis des Guanidins. des Thioharnstoffs, elncr neuen Korper-
classe der Guanamine und der Rhodaninsaure. Das Verhalten ver-
schiedener Kohlenwasserstofie im Organismus wurde von Nencki's
Schulern fortgesetzt. sowie auch das Studium der chem. Natur des
Amyloids aufgenommen. Im Jahre 1874 wandte sich Nencki der vom
biologisehen Standpunkt ans wichtigsten Korperclasse zu. namlich den
EiweisskOrpern. und gerade dièse bahnbrechenden Arbeiten sind es,

denen zui'olge die Gesehichte den Nainen Nencki's zu den verdienst-

vollsten zahlen muss. Die von ihm zur Autklârung der Natur die-

ser Korper angewandte Méthode war eingenartig und basierte haupt-
sachlich auf dem Studium der Zersetzungsproducte derselben bei

Faulnisprocessen, sowie auch deren Spaltungsproducten, die vom
lebenden Organismus abgesondert werden. So fand er unter den
Faulnisproducten von Gélatine eine Base ,,Collidin". die sich als

w-Phenylaethylamin herausstellto. unter den des Eiweisses Isoleucin
und Indol, in den Absonderungsproducten des Menschen Methyl-
indol oder Skatol. Das Eiweissmolekel erwies sich hierbei als ein aus
verschiedenartigsten Gebilden zusammengesetztes Molecul, unter de-

nen drei Gruppen besonders in die Augen fallen. namlich die Gruppe
der p-Oxyphenylaminopropionsaure. der Phenylaminopropionsaure
und der Skatolaminoessigsaure, welche bei der anaeroben Faulnis
unter Ammoniakabspaltung stickstofffreie Sauren liefern. Es liessen

sich hierbei auch Verschiedenheiten in den stattfindenden Umwand-
lungen bemerken, je nach der Natur des studierten Proteinkorpers.

Gélatine beispielsweise lieferte kein Indol oder Tyrosin. sondern
nur Phenylaminopropionsaure. Ebenso wichtig waren Nencki's Stu-

dien in der Enzymchemie. Die oben skizzierten Resultate. die er

beim Studium der Fiiulnis von Eiweisstoffen erhielt. fuhrten ihn
zu der Annahme, dass die unter dem Einrluss von Bactérien erziel-

ten Resultate in Wirklichkeit auf die von ihnen producierten En-
zyme zuruckzufuhren seien. Besonders widmete er sich dem Studium
der Wirkungen des Trypsins, und. eine seiner letzten publicierten

Arbeiten behandelte in meisterhafter Art das Pepsin. Durch das Stu-

dium der Zersetzung von Estern unter dem Einrluss von Trypsin
kam er auf die Idée, zur localen Behandlung des Darmes Ver-

*.
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bindungen anzuwenden. die den Magen unzersetzt passieren und

erst im Darm Zersetzung erfahrcn wiirden. uni dort die speci-

fisohe Wirkung zu entfalten. Diesen Bestrebungen verdankt die

Thérapie das noob heute vielseitig angewandte Salol. Das Studium

der tryptischen Verdauung des Eiweisses hat spâter eine geistreiche

Hypothèse ins Leben gerufen, die die stoffliche Ursache der che-

mischen Verwandschaft des Chlorophylls mit Blutfarbstoff aufzu-

kliiren anstrebt. Dem Studium der Enzyme verdanken wir auch die

Aussage Nencki's, dass die Verdauungsprocesse sich ohne Mithilfe

von Bactérien abspielen ki'mnen, eine Ansicht, die von Pasteur be-

kampft wurde, die aber spater durch von Nencki veranlasste Ex-

périmente vollauf bestiltigt wurde.

Dass die Enzyme zur Grappe der Proteide zu zâhlen sind,

hat er gemeinsehaftlich mit seiner Assistentin Frau Sieber klar

gemaeht. Er wies nach. dass Toxine durch Verdauungsferment

unschâdlich gemaeht werden. indem sie in Toxosen und Toxeide

umgewandelt werden, die den Albumosen und Peptonen an die Seite

zu stellen sind. Die bereits erwfthnte Arbeit îlber Pepsin, die eben-

falls in Gemeinschaft mit Frau Sieber ausgefuhrt wurde, enthalt eine

Ftille von neuen Thatsachen. Das Enzym wurde in einem Zustand

der Reinheit erhalten, der wohl schwerlich zu tibertreffen sein wird.

Als Spaltungsproduct desselben unter dem Einfluss von Sauren

wurden Nukleoproteid. Lecithin und eine Protose erhalten. Es besitzt

nicht nur die Eigenschaft, Eiweisskorper zu hydrolysieren, sondern

dieselben auch zu koagulieren. Chlor hat sich als ein constituieren-

der Bestandtheil des Pepsin herausgestellt.

Neben den oben schon beruhrten synthetischen Arbeiten

mûssen noch andere Erwahnung finden. So die Condensationen

von Phenolen mit Sauren bei Anwesenheit von Wasser entziehen-

den Mitteln (Resacetophenon, Resaurin, Phenacetein) von Chinolin

und Chinaldin mit Chlorketonen, Oksyketonen und Aldehydsauren,

endlich die erste Synthèse des Indigotins durch Oxydation des

Indols mittels acliven SauerstofFs.

Zu seinen brillantesten, mehr rein physiologisehen Studien

gehoren die in neuester Zeit gemachten, sich an eine seiner ersten

Arbeiten anlehnenden, die die Auffindung der Zwischenstufe bei

der Harnstoftbildung im Organismus zum Ziele hatten. Bereits

vor 30 Jahren wies er darauf hin. dass bei der Spaltung der als

Aminosâuren aufgefassten Eiweisstoffe carbaminsaures Ammonium
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entstehen miisse. welches dann in Harnstoff iibergehen konnte. Es

gelang ihm jedoeh damais nicht, dièse Zwischenstufe im Organis-

mns aufzunnden, und gegen die Richtigkeit der Annakme scliien

noch dazu der Umstand zu sprechen, dass carbaminsaures Ammon
toxische Eigenschaften besitzt. Die Losung des Rathsels gelang ihm
gemeinschaftlich mit Pawlow. Dank dem Gesehick des letztgenann-

ten berlihmten Physiologen gelang es bei Hunden durch Anlegung

der Eck'schen Fistel die Leber ans dem Kreislauf auszuscheiden

und bei den so operierten Thieren wurde dann im Harn reiehlich

carbaminsaures Ammonium aufgefunden. Eiweissnahrung erwies

sich, wie zu erwarten war, in diesen Fallen geradezu giftig. Daraus

wurde geschlossen, dass die Leber die Arbeit ubernimmt. das pri-

mâr gebildete carbaminsaure Ammon in Ammoniak umzuwandeln.

Ieh gehe nun zur Besprechung von Arbeiten liber, denen sich

Neneki mit besonderer Liebe widmete. Studien, die er niemals aus dem
Auge liess und die reich an Frlichten waren. Es sind dies Studien,

die sich auf einen der wichtigsten Bestandtheile der organisierten Welt

beziehen, einen Bestandthe.il. ohne den das Leben besonders ho-

herer Thiere unmoglich wâre, namlich das Blut. Der Gegenstand

hatte fur viele Forscher grossen Reiz, aber erst den Bestrebungen

Nencki's haben wir es zu verdanken, dass die chem. Constitution

des Blutfarbstoffs bald als aufgeklart auzusehen sein wird. Dass

es Nencki war. dem die Wissenscliaft zu so grossem Danke ver-

pflichtet ist, kann nicht wxmdern. Die Aufgabe war sehr schwer;

auf Erfolg konnte nur ein Forscher rechnen. der an exactes Arbei-

ten gewohnt ist, ein Forscher. dem die neuestenchemischen Forschungs-

methoden vollstlindia' gelaufig waren, ein Forscher, der am Aus-

bau dieser Methoden selbst theilnehmen konnte. Nencki gehorte

zu solchen Forscliern. Die. erste chemisch wichtiee Beobaehtunar

betreffs des Blutfarbstoffs wurde hier in Krakau gemacht, als Teich-

mann bewiesen hatte, dass der Farbstoff des Bluts unter dem
Einfluss von Sauren in eine Eiweissubstanz und den eigentlichen

Farbstofftrager, das Haemin gespalten wird. Nencki nahm neben

anderen Forscliern dièse Beobachtung auf und bewies vor allem,

dass das Haemin Teichmann's eine esterartige Verbindung ist, welche

unter dem Einfluss von Alkalien verseift wird, und indem an Stelle

z. B. des Chlors eine, Hydroxylgruppe tritt. Die Zusammensetzung
des Haemins wurde durch zahlreiche, muhevolle Analysen ermittelt

und spater eine ganze Reihe von Estera des Haematins dargestellt.
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Aus dem Haemin gelang es Nencki sodann das Eisen vermit-

telst einer eleganten Réaction abzuscheiden und so zu einem der

charakteristischsten Abkômmlinere des Haemogdobins zu a'elang-en-

dessen Zusammensetzung verhâltnismassig einfach ist, und dessen

Constitutionbestimmung sehon aus diesem Grunde auf Erfolg rech-

nen konnte. Ein neues Interesse gewann das Haematoporphyrin

als von anderer Seite auf die grosse Aehnlichkeit desselben mit

Phylloporphyrin, einem Abbauproducte des Chlorophylls hingewiesen

wurde. Die Forseher, die die letztgenannten Beziehungen entdeck-

ten, wiesen auf die grosse biologische Bedeutung dieser Thatsache

bin und Nencki war in einer geistvollen Abhandlung imstande,

auf die mogliche Ursache der nahen cliemischen Verwandtsehaft

des Blutfarbstoffs und des Chlorophylls hinzuweisen. Er erinnerte

an das von ihm nâher studierte Proteinchrom, dessen Zusammen-

setzung an die des Haematoporphyrins erinnert, und dessen Mut-

tersubstanz bei der trvptischen Verdauung des Eiweisses gebildet

wird. Auf dièse Beobaehtungen gestûtzt sehloss Nencki. dass das

Eiweiss die Muttersubstanz fur die Bildung des Blutfarbstoffs ist.

welches unter dem Einfluss von theils synthetiscben theils analyti-

schen Vorgangen einen Complex bildet, den wir spftter im Blut-

farbstoff wiederfinden. Da nun andererseits das pftanzliche Eiweiss

dem thierischon sobr nahe steht. und die chemiscben. in beiden Rei-

chen verlaufenden Processe sich eher quantitativ als qualitativ un-

terscheiden, so miissen analoge Umwandlungen des Eiweisses auch

zu analogen Endprodueten filbren. Nencki's Bestrebung war es nun'

Haematoporphyrin in Phylloporphyrin umzuwandeln, um gar kei-

ne Zweifel liber die Behauptung der oben erwahnten Forseher auf-

kommen zu lassen, und obwohl ihm dièse Aufgabe nicht gelang,

so haben die daraufhin gezielten Bestrebungen so wichtige Resultate

ergeben, dass es ihm mogiieh war, die ersten Constitutionsformeln

ftir Haematoporphyrin und Haematin aufzustellen. Durcb Réduction

des Haematoporphyrins gelangte er zunachst zum Mesoporphyrin und

von diesem zu einer farblosen Substanz, ftir welche er es wahr-

scheinlich machte. dass sie Methyl-Propylpyrrol ist. Letzterer Kiir-

per oxydiert sich leicht unter Bildung von Urobilin. Die be-

hauptete Verwandtsehaft des Blutfarbstoffs mit dem Ohlorophyll

wurde dann endlich von Nencki gemeinschaftlich mit dem Ver-

fasser dieser Zeilen dadurch endgiltig bewiesen, das Phyllocyanin

in Haemopyrrol (Methyl-Propylpyrrol) umgewandelt werden konnte.
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Dièse fluchtige Àufzaklung der Verdienste Nencki's um die

Wissensehaft ersehôpft natiirlich aucli nicht anniihernd ailes

was wir ihm wirklieh verdanken. Indessen konnte auoli eine sehr

genane chronologische Wiedergabe seiner Werke dièses Ziel nicht

erreichen. Seine Errungenscbaften werden auch fur zuktinftige Ge-
nerationen in vielen Richtungen Pfadzeiger bei weiterén For-
schungen sein, seine Ideen in den Wissensçhaften fortleben, sein

Einfluss fortbestehen. Dies ist die grosste Belolmnng. die ein For-

scher erhoffen darf. Nencki wird dièse Belolmung in vollem Maa-
se zutheil werden.

43. M. ,1. Puzyna présente 1o travail de M. J. EAJEWSKI: O funkcyach hyper-
geometrycznych wyzszego rzedu i ich przeksztakeniach. (Ueber
die hypergeometHschen Functionen hôherer Ordnung und de-
ren Degenerationén). (Sur les fonctions hypergéométriques d'ordre su-

périeur et sur les cas de dégénérescence de ces fonctions).

Thomé 1
) und Goursat") baben bewiesen, dass eine hy-

pergeometrische Reine u"
r Ordnung:

F (a, , a
2

... z„
; pS) p8

. . . p„ ; x) = 1 -f

X, . 7-o Z„

g
t (*, + 1) 7, (Og + 1) . se. (a, + 1

) r2

1-2. ?2 (p* + !)?„ (p„ + 1

1 P-ï • • Pn

.r- + ...

(1)

einer homogenen linearen Differentialgleichung n"r Ordnung von
der Forin :

^(x-i)g +^ (fll ^,1)£3 + ... + , (ff„_^_n,_ 2)
i| +

, / % dit
4- (a„_t x— rn_,) -j- -f a„ i/=

(2)

gentigeleistet.

') Thomé. Ueber die boheren hypergeometriscben Eeihen. Math. Anna-
leu Bd. 2.

) Goursat. Mémoire sur les fonctions hypergéométriques d'ordre supé-
rieur. Ann. de l'École Normale Ser. It t. XII.
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L. Poehiammer 1
). liât die Coëfficienten %, a 2

... a„, i\ r
2

...

rn_ t,
welehe symmetrische Funetionen der n Elemente a

t , a3
. . . a„,

beziehungsweise der n — 1 Elemente s
2

o
3 ... p„ sind, berechnet und

hat gezeigt, dass ausser der Reihe F (a
15

oc
2

... x.„;
p2

... p„; a?) noch

W

—

1 andere bypergeometrische Reiben in der Umgebung des Punk-

tes x= der Differentialgleiehung (2) genugeleisten. Dièse n Reihen

kônnen in der Form:

(3)

x'-P " F {7., + 1 -pP,

*

3 + 1 - ?1,
...it, + l- ?,. ; 2 -

P„ . .

.

P„ +
+ 1— pr ; a;), r— 1,2... n,

pt
= i

dargestellt werden.

Weiter bat Herr L. Pochbammer 2
)
gezeigt, dass in der Um-

gebung des Punktes a;= oo w folgende hypergeometrische Reiben

der Differentialgleicbung (2) genugeleisten:

x~"" F (a„ x, + 2— p2 . . . . a8 -f 1 — p„, ; xa + 1 — a
l5

. .

.

. . . a. -f- 1— sç„ : a;
-

'), s= l, 2 ... n.
(4)

Setzt man in der Differentialgleicbung (2) x-

entstebt die Differentialgleicbung:

(5)

5)|S + r-(.
,,., ef

2

y

: oo, so

.#=0

Die Differentialgleiehung (5) gehort niebt zu der Fucbs'scben Classe,

und bat den Pankt c= °o zum Punkte der Unbestimmtheit der

Intégrale.

Aucb dièse Differentialgleiehung haben Coursât 3
)
und L.

Pochhammer 4
) behandelt; der letzte bat die Coëfficienten a, ' a 2

' ...

»',_() rn ^2 • • rn-i berechnet, und die n Elemente der Intégrale von

') L. Pochhammer. Ueber die Differentialgleiehung- der allgemeinen

hypergeometrischen Reihe mit zwei endlichen singnlàren Punkton. Crellés Jour-

nal. Bd. 102.
2

) 1. c.

3
) G our s at 1. c.

4
)
L. Pochhammer. Ueber eine Differentialgleiehung n"' r Ordnung mit

einem endlichen singularen Punkte. Crélles Journal Bd. 108. Siohe auch :

L. Pochhammer. Ueber die Differentialgleiehung der allgemeinen P-reihe

Math. Annalen Bd. 38.
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der Umgebung des Punktes x= in der Form der bestândig con-

vertierenden Reihen:

l'~?
r F («! + 1 - ?„ xo + 1- p,, • • an~t + 1 -pr ?

2-
?r,

+ i— pr
;^),r=i,2,...«

(6)

bestimmt.

Die zu dem Punkte '^= oo der Unbestimmtheit der Intégrale

der Differentialgleiehung (2) gehorigen n assymptotischen Reihen fin-

det man in diesem Beriehte unter (33) und (33)'.

Setzt man in der Differentialgleiehung (2) as= pj;, |p„ | — oo, so

erha.lt man die Differentialgleiehung:

. . . + ç (
a„_s ç—r'„_

3)^ + (a„_, ç-r'„_ 3) -| + a„ y= 0.

(?)

de 2 de

Die Coëffieienten ax , a,
2

. . . a„ sind dieselben, wie in der Diffe-

rentialgleiehung (2), und die Coëffieienten r/, r2 ', ... r'„_ 2
sind sym-

metrische Funetionen, welche auf dieselbe Weise ans n— 2 Ele-

menten
pa p3 . . . ?n_ t

gebildet sind, wie die Coëffieienten ai:
a,2 . . . an

aus n Elementen a,, x. x„. Auch dièse Differentialgleiehung gehôrt

nicht zu der Fuchs'schen Classe, und ç= ist der Punkt der Un-
bestimmtheit der Intégrale.

Die zu dem Punkte i= der Unbestimmtheit der Intégrale

der Differentialgleiehung (7) gehorigen assymptotischen Reihen fmdet

man in diesem Beriehte unter (50) und (51), das zu dem Punkte

ç= oo gehorige Fundamentalsystem der Intégrale unter (52).

Die Hauptaufgabe. welche sich der Verfasser in dieser Ab-

handlung stellte, war, im Falle der allgemeinen oc und p, die zu

dem Wege (Ooo) der Intégrale der Differentialgleichungen (2), (5)

und (7) gehorigen Uebergangssubstitutionen zu bestimmen.

Da die zu den Punkten der Unbestimmtheit der Intégrale der

Differentialgleichungen (5) und (7) gehorigen assymptotischen Reihen,

wie im folgenden bewiesen wird, sich mittelst der Uebergangssubsti-

tutionen durch convergente Reihen darstellen lassen, so folgt daraus,

dass eine divergente Reihe, welche der Differentialgleiehung (5)

oder (7) formai gentigeleistet, ahnlich wie eine Reihe mit endlichem

Convergenzbereiehe eine analytische Function definiert.

Da jedoch eine divergente Reihe (oder eigentlieh eine nur in
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einem Punkte convergierende Reihe) der Natur der Sache nach
nicht fortgesetzt werden kann, so bleibt als der einzige Weg zur

Bestimmung der durch die divergente Reihe definierten analytisehen

Function ausserhalb des Convergenzpunktes der Reihe die Auffin-

dung der zu den singulâren Punkten der linearen Differential-

gleichung (5) beziehungsweise (7) gehorigen Fundamentalsysteme
der Intégrale. Durch dièse Intégrale wird die durch dièse Reihe
défini erte Function homogen und linear mit den aufgesuchten Sub-
stitutionscoëfïïcienten dargestellt.

Ira ersten Abschnitte beschâftigt sich der Verfasser mit der

hypergeometrischen Reihe mit 2n Elementen:

Fi <!} y"25 '

Setzt man : a (a + 1) (a + 2) ... (a ,- \— 1)= \«\ h, so erhâlt dièse Reihe

de Form

i (a
1; «s , . ..

folgende Form

-n 1 Cï) es ?
„. x)= i W^l^ iW,^.

(8)
X=o I^UiPalx •• |pnU

= 1

Was das Symbol \v.\\ betrifft. so bat man:

(9) Hx =
* X M
« -f- X

(10)
1

^1
-1
1-x

i-iy

(11) llix^klll^mu^l;^:

Weiter ist:

!

a -x :

(-iy

*x

(12) k|x=
r>+x)

" f fa)

(— i)
î-~ /

,e=0;|i
i
_x=-^

ï

--'--,.
M- X— i •

c

(-A=r*+W =Pfe=(-
J )

lri^)
Ist a eine négative ganze Zahl, so ist:

(13)|=c|" a=(-ir a
ii|_ a ,

UndfurX>^a:a|^(-l)-ji|^
cx£.]l; 0C+x_ /,

e^0.

Ist a eine positive ganze Zahl. so hat man:

(14)
(l)a

. s=0; ftir X>«: |«|_x :

|i!a-ïU|X-a- e '

:0.
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Angenommen, dass die Argumente a.
15 y., ... «„;»1 rt) ^3

der unedlichen Reihe F (ax , '«] f2; ^3 , . . . pn ;
a;) négative und

ganze Zahlen sind. deren absolute Werte den Ungleichungen

Kl <|p.J;< \\\ <Ip.,I-"K„J <IpvJ < KJ (
15

)

gentlgen, so bekommt man mit Rticksicht auf die G-leichungen (13)

fole-ende Relation:

f(sti,«,
:
• k»; p2---»?; a!)o,«.=-F (aii

y-2 —•<*»; p2 ---p»; a:;)»,-a
/
.
+

H-C^-p* *K+i-Pv o,+i-pv ...«„+i-p.
/
;
2-

Pv ...?„+*-?.,; a0o,_(Vi- P>/)

+ C 2 a!'-P,a i^Oi+i-p^, «,+i-tv .„*.+! p,2
; 2-pv ... P

„+J-p.,
2

; 4,,_^r +,_ Psj)

(16)

+ a-^-P.n-^l + i-?„ ,,*2+ *-P- •i—p. .î^Jc-
-(s,

+i-
p «»-<)

wo C, CL A. G, , beliebige Constanten. und y. . y.,. ... xr ; p, p, ... p,

eine Permutation der Zahlen y,, y.,. ... a„;
p2; ? 3 ... p„ bedeuten.

Sind also die Argumente a und
p
ganze und négative Zahlen;

welche die Bedingungen (15) erfttllen, so erhalt man aus einer

unendlichen Reihe F (?. 1;
a,. ... a„; ;, ... p„; a) w verschiedene Reihen,

welche ganze und rationale Functionen sind. und welche sich nicht

linear durch einander darstellen lassen. Dièse Reihen bleiben auch

dann von einander unabhangig, wenn dièse Argumente allgemein sind

und. keine der Differenzen
^ r—^ :

fur r-|=s eine ganze Zahl ist.

Dièse n Reihen konnen also als ein Fundamentalsystem einer li-

nearen Differentialgleichung u i'r Ordnung betrachtet werden.

Aile Reihen der Gleichung (16) redits lassen sich in folgen-

der Form darstellen:

f~ Pr F (Oj +1-
pr

. k2 +1- ?,, • .

.

,4 I v+i-p.

-„ + i - Pr;2-p„

= i, 2.

. p„ + 1 - p/, »>=

n, h =l (17)

p„; a;) als Summe
von — oo bis -)- oo. und nimmt a

x
ganzzahlig und positiv an. so

bekommt man mit Rticksicht auf die Gleiclumgen (14):

Betrachtet man die Reihe F (a.
t

i^(a1; a,, ... sc„;
p2

...
p,

+ Cx-«1 F(x1,xi+l
„,+ „= JF

,

(a1 , a2 , ...«„; oj -....p,.; *)„;«, + (18)

..Oi+i —

p

n ; y-i +i-«s, ». a
t
+i— y.„; ar\„

wo C eine beliebige Constante bedeutet.
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Wenn man endlicb in der Reibe: x~* 1 F («t ,
«
1 + ^~" faj •••

y.
t -\-l— p„; xx

4- 1 ~ z
2 ,

... a
t + j! — a„; &~\ x die Argumente «j, *i+i — p2;

-

at
1 + ^— pnî Ki+-^~ a2) •• a

-i + ^— K« ganzzahlig und negativ an-

nimmt. welcbe nocb die Bedingungen:

(19)

|Ki+i-p,J<|*v+--Z-«.J<K + i-pr
f |<K+ 2-<«.J-

• • •
l

ai + 2 -£_, I< l

a
i + 1 ~\.

1
1<

l

x
i + J -?rj; ?i=i

erflillen, so bekommt man:

(20) ar F(a.
t,

otj +l~p
2
,...a

1
J-l + i-a 2 ,...œ 1 +2 —a,; a ')«,«

= a;
a

/ FI*!, y. +1— p„..a, +1 — p„;a
x
+2— cc,,...^ + 2-a„;ar') ,-

+ <?! ar«„ 2'(a,, ol +2-p2 ,...«, +i -?.:«. +2 -a,,. .a, + 2-«„:ar

+ 0, x~ a
,s jpfa, y +2-p2

,...a +2 --?„;«, 4-2-«1 ,..«, -f2-a„;aT') (,,.
-(".. +*-P-») +

+ a_^-a
Bn.,^(a, ,«, + 2 -p.,

r

+i -«!,...«, +l-y.n \x %_
(

a»_/'-P»)

wo 6'
1; C

2
. . . . C„_, beliebige Constanten bedeuten.

Die Reiben (20) rechts, welcben man folgende Form ge-

ben kann:

ar*. F(y.H ,
a, + 2-p2 , ... a, + 2 — p„; a, + i—

a

l5
... a, + l-y.n \ x ')

—

=*- a

'ZI If
0[i-«

rfi X *

'°VU
P,
= 7. g= 2, 2, ... w

sind im Falle, wenn Argumente y.
t

. a
2 , . . . xn ; p2 , p 3

... p„ die Be-

dingungen (19) erflillen oder allgemein sind. und dabei keine der

Differenzen xr— xa ftlr a,.=|=x
s
eine ganze Zahl ist, von einander un-

abhângig, und kijnnen als Elemente eines Fundamentalsystems der

Intégrale einer linearen Differentialgleicbung n'"' Ordnung betraclitet

werden.

Im zweiten Absobnitt besohaftigt sich der Verfasser mit den

Uebergangssubstitutionen der Intégrale der Differentialgleicbung:

(2)
, . du

+ («„_, x-rn ,) ^ + «„ y=
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Das Fundamentalsystem der Intégrale von der Umgebung des

Punktes x= ist ]

)

y„=x-ïr F(a.t+ 1— pr,a2+ 2—
pr
,...a„+l — p,;2— p„ ...

pn+l— p,;ar)=

'ir
f-\\*v>+i—?h xS

,+i+? r |x

r=l. 2. ... «, 1 (17)

und von der Umgebung des Punktes a;= oo

y„, — x~a
, Fia.» i

s+l -p2,...a,+l-

p

B ; o,+I -

a

1?
...a.+l-o.;»- 1

)

l\
|

y-.^-<- P|X| /. -°

^_ o U, . _i '

i

?1
= 1, s= l, 2, ... n. (21)

Um die zu dem Wege (Ooo) gehôrigen Uebergangssubstitutionen

zu finden. setze man:

Vor
£ a„ y*„ r— 1, 2, ... n (22)

y^ 1, a'sr yor . s= l, 2, ... n. (23)

eine ganze und négative Zabi, dann ist das IntégralIst a., + 1-

y„ ein Produot ans x'~?r und einer ganzen rationalen Function,

und das Intégral y.r , ist das Product aus ar a
» und einer ganzen

rationalen Function Die beiden Intégrale unterscheiden sieb nur

durch constanten Factor. Es ist also:

yor a,.s y», und //„ = dsr y

a„ ist der Coefficient des letzten Gliedes von y„, wàhrend d„ der

Coefficient des letzten Grliedes von ya , ist.

Es ist:

a„ =
'

.

y-[l~M — Prl -fas +»-p r )

und:

|a,+j —
P(i |

-
f «, +,-p, ;

\*.+l— Pfil-fa, +<-pr ;

*) L. Pochhammer, 1. e.
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und werni man die Gleichungen (12) beriicksichtigt, so bekommt man:

(24)

und:

(25)

rCotn-a.)

a „= e -jt'Ta«+ <— prj

rca^ + i-p,)

' r(p,-pJ

T(
Pu+i-

[>, •«.)

nm
[>„• .r("r-«u)

5 fl

) fl

Der Strioh bei ÏÏ und der Buchstabe r beziehungsweise s in den

Producten (24) und (25) haben daran zu erinnern, dass in diesen

Produeten \x=|=r beziehungsweise (/. =|=s ist.

Die Substitutionscoëfficienten rt„ (22) nnd a!„ in (23) mussen

die Bedingung erfûllen, dass ira Faile, wenn a* -\- 1 — ?,. eine néga-

tive ganzeZahl ist. aile Substitutionscoëffioienten ara fur o=|=s gleich

Null seien, und nur der Coefficient ar ,
den Wert (24) habe: ebenso

mussen aile Substitutionscoëfficienten a', T fur T=|--r in diesem Faile

gleieh Null sein, und nur der Coefficient a', r den Wert (25) haben.

Dièse Bedingung wird jedenfalls erfiillt, wenn man allen Substi-

tutionscoëfficienten a„ (r, s= 1, 2. ... ri) die Form (24) und allen

Substitutionscoëfficienten d„ die Form (25) giebt. Man kann sonst

die Substitutionscoëfficienten a'„ aus a„ berechnen. Bezeiclme man

die Substitutionsdeterminante

% 1
a

l 2 • • a
i

Cli)i ^22 • • ^'ân

anl «„2 . . . «„„

mit I) und die zu dem Elemente a„ gehorige Unterdeterminante

mit A,.„ so kann man durch Folgerung von « auf n -f 1 folgende

Beziehungen beweisen:

(26) D= e *{ S K^+n-2
? )
n^tZ^ ^^i (Jl<v,(hv==ï,2,.*)

v jir. |i=i /
|

i^oe^ — a v )

und

^=(_l)^e—( Ê'-^+n-i- £%)

(27)

'OV+i-

rCat.+l-p.

I>,-a„)

r(or
-

Prp.;

R(v-?v) fi =?
n^li-av) ' 0;,v= 1.2. ...«)
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Wenn man jetzt a '„ auf Grund der Relation a',r
= "-.--' berechnet

so erhalt man filr a\, die Form (25).

Wir haben also die zu dem Wege (Ooo) gebôrigen Ueber-
gangssubstitutionen :

S

^11; ^12 • ^1 »

a21 ,
ff22 . . . a.,

l:

a„ï, a,.., . . . a„„

daneben die Substitution:

iî

und 8

a 11; a 12 »
i'«

21) 22 •*'^2»
(28)

1. 0. . ..0

« s, . ..0

Sn

(29)

welche das Fundamentalsystem
|
tj„

|
beim Umlauf um den Punkt

x— erleidet. und noch die Substitution

«.=
e',0 ...0

0,«'s ...O

0. (9 ... s',

(30)

welche das Fundamentalsystem
|
y„, |

beim Umlauf um den Punkt
a;= oo erleidet.

Durch Composition und Itération der Substitutionen il, und
$£!„ (S

'"' bekommt man die Werte aller Zweige der vieldeutigen

Funotionen des Fundamentalsystems yor \, ebenfalls durch die Com-
position nnd Itération der Substitutionen O, und S~l O-a S erhalt

man die Werte aller Zweige der vieldeutigen Funetionen des Fun-

damentalsystems |y«., |. Der Umlauf um den Punkt x— 1, in des-

sen Umgebung die Elemente der Intégrale der Differentialgleichung

(2) eine nient so durchsichtige Form haben. wie in der Umgebung
der Punkte x= und a;= oc, ist nicht nothwendig. da er den

hintereinander auszufûhrenden negativen Umlaufen um die Punkte
x~—0 und a;= oo aequivalent ist und zu keinen neuen Zweigen
der vieldeutigen Funetionen \y„\ beziehungsweise |y«, | fiihrt.

Die zu dem Punkte x= l gehorige determinierende Funda-

mentalgleichung der Differentialgleichung (2) ist:
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(31) ?( s --2) ••(?-'« + 2) (p—n-\-l Jt-<h— ri)=
=

p
(p— i) ... (?-« + 2) (o + *! + *, + • 4- «„-p2 -ps ... ?n) = 0.

Man sieht, dass aile Intégrale der Differentialgleichung (2) ausser

dem letzten, welches zum Exponenten:

p 2
_|_

p3 + . . . + p„-£ -^ - . . .
- «„= S p.,

- Sa,, gehort. im Punkte

x— 1 regulâr sind.

Man kann den Elementen (17) und (21) auch folgende Form

geben

:

(17)'

yor— X -?'(l-x}^'
-2a

und

(21)'

y*.= #~ a '

S Pu
- L

>„(«), r= i,2,...n.

P„. s= 1, 2, ... m .

wo Pw (#) und Pœ i
_
;J

Potenzreihen sind, deren Coëfficienten sieh

leicht aus den Coëfficienten der Elemente (17) beziehungsweise (21)

berechnen lassen.

Im dritten Abschnitte behandelt der Verfasser die Intégrale

der Differentialgleichung:

(5)

r dn

y , .,„ ,, ,. d" 'y
, Kn ., , r,d," 'y

dc
dn_,y=

Dièse Differentialgleichung entsteht aus der Differentialgleichung

(2), wenn man x=—
,
|a„|= oo setzt, wodurch die beiden Punkte

x=0 und x=œ der Differentialgleichung (2) in den Punkt ç=co

zusammenfallen, was ich als Degeneration der Differentialgleichung

(2) bezeichne.

Setzt man in den Gleichungen (17) x= co . une

lasst die constanten Coëfficienten —— - weg, so erhâlt man die Ele-
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mente der Intégrale der Differentialgleichung (5) von der Umgebung

des Pnnktes £=

>.-niPii+ i -

I, F*

-Prî«-p, p.+i- Pr;Ç)=

1,2,... n, pt= i.
(32)

P--SX

Jedes Elément ym (r= l,2,...ri) ist ein Produet ans £'~P r

und einer bestandig eonvergierenden Reihe. Soll das Intégral yor

algebraiscb sein, so muss vor allem die bestandig eonvergierende

Reihe sich auf eine ganze rationale Function reduzieren. Dies ist

mir auf dièse Weise môglieh, dass eine der Zahlen y.,-\-l —
p r

($==1,2, ...n— 1) ganz und negativ wird. Da man nur n—1 Argu-

mente. oc
x
,ag , ...«„_, zur Verftlgung bat, so ist leicht ersichtlich

dass hoehstens n - 1 Intégrale der Differentialgleichung (5) algebraiscb

gemacbt werdcn konnen, und dass mindestens ein Intégral trans-

cendent bleiben muss.

Die n— 1 Elemente der Intégrale der Differentialgleichung

(5) von der Umgebung des Punktes £— co der Unbestimmtheit

der Intégrale erhalt man . wenn man in den Gleicbungen (21)

setzt und die constanten Coëffieienten a** weglftsst.

Man hat also:

ymr=^T*'F\x., a,+ 1 -
pa

. ... x,+ 1- p„ ; a.+ 1 -

«nK+i-p^ixc-^
= ;- a

'X
;_ -,pi

a,+i-

.1,2, ...n—1 (33)

Jedes Elément y„,(s— 1,2 ...n— 1) ist ein Produet aus £
°"

und einer Reihe. welche. wenn sie siob nicht auf eine ganze ratio-

nelle Funetion reduziert. nur in einem Punkte £= co convergiert,

und sonst divergent ist. Man sieht leicht. dass hoebstens dièse n—1

Elemente algebraiscb werden konnen. Ist das Intégral ya , algebraiscb,

so ist es immer mit einem entsprechenden Integra! y„ bis auf den

constanten Factor identisch.

Dass II Elément der (lleichungen (21) verliert fur X-

j

a„
j

= go jeden Sinn.

Bulletin vin.
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Der Verfasser beweist weiter, dass man solche nur in einem

Punkte convergierende Reihen als Grenzfall der ausserhalb be-

ziehungsweise innerhalb eines Kreises und auf dessen Umfange con-

vergierenden Reihen betrachten kann. Ist eine Reihe ausserhalb

oder innerhalb eines Convergenzkreises mit veriinderlichem Con-

vergenzradius, und auf dem Umfange dièses Kreises convergent,

so bleibt sie auch dann convergent, wenn der Radius ins Unendliche

wachst beziehungsweise bis auf Null zusammenschrumpft. Ist eine

solche Reihe auf dem Umfange des Convergenzkreises divergent,

so verliert sie jeden Sinn, wenn der Radius ins Unendliche wachst

beziehungsweise bis Null verkleinert wird.

Das n" zu dem Punkte ç=co gehorige Elément des Intégrais

der Differentialgleichung (5) erhalt man aus den Gleichungen (21)'.

Man hat dort fur s= n

y,.„= x P.

y - — v
r-, -y y « y „

i'-i)

(x-l)v=* ^' i- r=> P-(-)

Man setze
j

y.„ |'= oo , und berticksichtige, dass

1:
~ — <*„

{x-iyr-
I-

1 / E \ <
[•

\ j — y o

S*li=

= (
— ^)

;u -' •*— g-,

dann erhalt man nach Weglassung des constanten Coëfficienten

y y — s o

l
-t

/
,

|t= J [1= 2

(33)' y~=&= ^ e "p, '
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Die zu dem Wege (Oc»), geborigen Uebergangssubstitutionen

erhalt man aus den Substitutionen (24) und (25), wenn man beriick-

sichtigt, dass fur x=— und |a„j=co, y„ r (r= 1.2,...n) den Coëf-

fieienten—

—

or , y,, iur s= 1,2 ...n— 1 den Coëffieienten x„a " und

_. o — là a
(— 1) . ,T Ç

p-

endlich y,„ den Coëffieienten bekommt.

Man setze also:

^or= S6„y„. r=^I,2,... w. (34)

und

?„==£#„.& r . s= l,2, . ..n . (35)

dann ist:

fc„— a,,*,,
1 '" .-pr

r(Kll +î-pr )

- r= i,Sf ...

T(o„+i-p,)
r(Ppt-0

(36)
oo

, pi= i
s=l,2,...n~l

Sa — ï' r
o

;y r1 r(l
(37)

_c
-W((a.+«-prj

[>,-«„) rjT(
?Ji
+i-p r)

(-i)3> 3-
P|t

rcan+i-p,)!'! r(
P|1
- a„) Sa^-S"?^

tf
7;i'a« u-prj

! a
|

= go
p1
= i

)
r= l,2, ...n

(38)

,

(a,+i-p
|1) I J r^-Op) X»1-i— pr

jj, - '

r— l,2,...n
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(39) h'—a'.

„7C(fan+l— Dr)
[>„+!-«,) (-i),Hf |1 J>
f(Pr— *u)

|

a„
|
= oo. pj =1. rz= 1. 2. .. . n.

Wenn man jetzt in den G-leiehungen (36) (37) (38) und (39) filr

|k„|=oo die bekannte Relation:

(40) r («)= \J2 7T z —h- .\z\=oc

wie auch noch zwei andere, welche aus derselben folgen. namlich

T (g -p) = \j2-x (z-Py-"-*e"-*=\J2-xz'-
JI-i ^_|j-p-i <?-—

(41) — \Jjfx'z'-
p-i e -' e" -= \[2Ïc s?-*' 1

* e~"
, | » |= oo

und

r (p - a)= \/2 w (y - *)"— * e-'= V 2ië
(^f)"— '- e*""=

==\l2Ïz{-ïfA ï-p z"-°~*e.'
, e°-"=\!2Tï (-1)" i-'g?—ïer,\z\=oo

berûcksichtigt. so erh&lt man nach der Ausrechnung:

(42)

(43)
-

;Pl=i :

(44)

[71'%+l-p,)

/>„,= - .

p t
= 1

;
s= I, 2. ...n.

r=l, 2, ... n

s=1.2,...n-l

(45) b\
H>r

—
pp.) I I

F(a,+j- ojj ' r= 1, S, . . . n

11-:.
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&'„,= X'
r
G -Sa

PTHPr-pli) (46)

?1 =1, r= l,2,...n.

1%- «a

Durch Folgerung von n auf n 1 findet man

D =

und

^1 ,&12 5
••*!-.

b i2 ,b., 2 , . . . b.,„

l«,*>*: b.

.
MCPlx — Pv), p< v, (fi, v= 1,2, ...»)

n(a'i- a v); |A<V,(fA,V= l,2,...»—1)
>Pr

r

IX—

T(? .+i--Pe)
r(*,+i--Pu.)

r(a.-aj

:1,

£ „,= (-!)' .««(£
^ ii -H=i

'•ii.' i

y =,1,2,

s— 1,2,

(n— 1)

I'(P(1
—

pv); i

A < v;(^ v:

|'(a„—

*

v )j(A<V,(ft,V:

(48)

[JL— /

nr(P -o
FT(pt i

; v ).a<v,(a,v==l,2,...M)

(«H.—
* v ),f*.<v,(|*,v

Pi = -/• '':1, r= l,;8,...M

und wenn man die Coëfficienten b'„ auf Grand der Relation b'„-

(49)

fin

D
berechnet. so erhalt man fur b'„ die Werte (38) und (39).

Die Relationen (34) kiinnen zur Berechnung der Werte der

Functionen yor (32) fur sehr grosse Werte von \ benutzt werden.

Sind nàmlich die absoluten Werte von E sehr gross, so muss man
bei der Berechnung der Werte von y„ r

in den bestândig conver-

gierenden Reihen. welche sie darstellen, sehr viele Glieder summieren,

wâhrend in den divergenten Reihen (33) und (33)' wenige Anfangs-

glieder ausreichen, uni den gesuchten Wert der Function mit hin-

reichender Grenauigkeit zu geben.

Die Relationen (35) dienen dazu. um die dureh die divergen-

ten Reihen (33) und (33)' definierten analytischen Functionen auch

ausserhalb des Convergenzpunktes dieser Reihen zu bestimmen.
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Da man die nur in einem Punkte convergierende Reihe als G-renz-

fall der Reihe mit dem endlichen Convergenzbereiche betrachten

kann, und dièse Reihe immer eine analytisehe Function definiert,

so muss man dièse Eigenschaft auch der nur in einem Punkte con-

vergierenden Reihe zuerkennen. Man kann also sagen:

Eine divergente Reihe, welche einer linearen Differential-

gleiehung geniigeleistet, definiert eine analytisehe Function, Dièse

Function ist ein particulares Intégral der linearen Difierentialglei-

chung, welcher die definierende Reihe formai geniigeleistet. Will

man dièse Function ausserhalb des Convergenzpunktes der Reihe

bestimmen, so muss man das zu irgend einer singulâren Stelle

der Bestimmtheit der Intégrale gehorige Fundamentalsystem be-

stimmen, und dann mittelst der gehorigen Uebergangssubstitutionen

die durch divergente Reihe definierte Function durch die Intégrale

dièses Systems darstellen.

Ein Beispiel einer solchen Behandlung der durch divergente

Reihen definierten Functionen, geben eben die Grleichungen (35).

Im vierten Abschnitt behandelt der Veri'asser die Intégrale

der Difierentialgleichung

(V

Dièse Difierentialgleichung entsteht, wenn man in der Difierential-

gleichung (2) 2!= p,,i; und |pn |
= co setzt.

Will man die zu dem Punkte ç= der Unbestimmtheit der

Intégrale gehorigen Elemente bekommen. so setze man in den

Gleichungen (17) X=pn i und |p„[= co.

Man erhàlt n—1 Elemente:

y^-P'.jP'fa+ i-

(50)
.ïi-pr V" H~'

L izi

I li> XC
X

x'+l—
pr;2—

p

r ...p,_,+2—?,

-= l,2....n—l. h=lM ||pn+-i
ii-i

-!x

welche, sofern sie sich nicht auf ganze rationale Functionen re-

duzieren, nur in einem Punkte 1= oonvergieren, und sonst di-

vergent sind.
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Das Elément des >i"" Intégrais erhalt man. wenn man in der

Grleichung:

(17)'

x=pu i und |p„|:

y, y „ y

.

-?\i—

-

a
|i —

' p|ji
_- Ea.

(—iy>=*
' i=j ?„"=* ;j, i

r

Man bekommt:

P„„ (a?)

co setzt , und den constanten Coëfficienten

îgrlâsst.

ym
z

' e «P,(Ç).
(51)

Die zu dem Punkte ç= co gehôrigen Elemente der Intégrale

erhalt man, wenn man in den Gleichungen (21) x= o„ ç und I

pn
I= oo

setzt und die constanten Coëfficienten p~ a
* wegliisst.

Man erlialt:

,'/-. I(ol„x,+ 1
p8 ,...a.H-i- p.-iîa.-r-I- -/.,.... a, -f 1- <x„; Ê -)=

t*I
= ijK +?-?,, \(-5r (52)

-.
Pl= I,»=I,2,...n.

X=o| la, + 1— a.

Die Reihen (52) convergieren in dem ganzen Bereiche des Argu-

ments E
| > .

Die Coëfficienten r,.„ und c'„ (1er Uebergangssubstitutionen in

den Gleichungen:

und

y.

y».

- <*.*.. r= 2,2,...K

c' yor . s=l,2,...n

(53)

(54)

erhalt man aus den Substitutionscoëfficienten «„ (24) und a'„ (25),

wenn man erwagt, dass dnrch die Setzung x= p„ ç.
| p„ |

= 00
yy

den Coëfficienten
p

1 "^ fur r= 1
;
2, h — 1 . //„„ den Coëfficienten

VU
:
'

. endlich ^„, den Coëfficienten 57".

bekommt. Dann erhalt man nach Berllcksichtigung der Relationen

(40). (41) und (42):



440

(55)

Pi' t>
-Jî<fa» +1- Or)\ i_

(56)

xmd

(57) C--

Y7\'\\7. n
— ce,)

I»-'

n r(p„-K.)'

-JT(pa + I-p,.) >—l,2,...^l

px
= i ;

s= 1,2,... n .

[

f(a

1,2,. ..n-1

(58) 4=em Spi

Xp,-?a) n' I^+J-a^) r= l,2,...n

j7|T(a1+;Z-afl

Vp p. — ^a'OCfA

11—

i

M,'-*
S

,' -, Pl = l,»=i,2,...n.

Die S ubstitutionsdeterminante der Coëfficienten c„ ist:

(59) D =
C„i - c„

_ | I
(?» - ? v ) ) [

J- < v - (ft
V= 1, 2, . .

.
« J)

~[-ï(a,
l
--a v ). ;

x<.v.(a.v= i
;
2

;
...w)

Die zu den Elementen c„ gehorigen Unterdeterminanten sind:

c„=(-iy

(60)

und

r(
f
,.+i - piQrTTQx. - au) \r\\?

VL

- pv),j*<v,(j*,=i,2,-...n-i)

r(xs +ï-p^)|' |
r^-a^) prj

/

(«(i-°r

-v),(A < v '(h= 1,2, ...n)

pi = i,
r= l,2,...n-l

B= l,2,...n.

Cua
= (~~l)""e'r''{ v.

(61)

^ nrc«.+i- P|X)

fi (Pj* ~Pv) l
J

- < v
; (f*

>

v== *> 2> • " ~^
'

fTf'C*^
- a v ), a < v

, ((* ,
v= 1, 2, . . . m)

Pj
= 1 . s= 1, 2,... n

.

Q
und der Ausdruck £ (r>s= l,2,...n) giebt 4 in der Form (57)

beziehungsweise (58).
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44. M. E. BANDKOWSKI et M. A. PKOKOPECZKO présentent leur travail:

O dzialaniu chlorowodoru na dwufenyloparazofenylen. ( Ueber

die WirJcunff fies Chlorwassei'stoffes auf HipUenylparazophe-

nyleii). (Sur l'action de l'acide chlorhydrique sur lelnphéni/lpa.razophéii.ylène).

Die Verfasser haben das Verhalten des Diphenylparazophenylens

Chlorwasserstoff gegenttber untersucht in der Hoffnurtg, dass das

Azophenylen, welcb.es. wie bekannt, in mancher Beziehung dem

Chinun ahnelt 1

). bei dieser Reaction analog verandert wird. Das

Experiment bat die Analogie vollstândig bestatigt.

Die Reaction wurde in der Weise angestellt. dass trockner Chlor-

wasserstoff in eine kalte Benzollôsung bis zur Sâttigung eingefiïhrt

wurde. Die ersten Partien von Chlorwasserstoff werden absorbiert,

gleichzeitig tritt ein schleimiger. gewohnlich dunkelblauer Nieder-

schlag auf. der bei weiterer Einwirkung zuletzt als grauer krystal-

linischer Niederschlag am Boden des Gefâsses abgesetzt wird. Es

unterliegt somit keinem Zweifel, dass die Reaction in mehreren

Phasen verliiuft, und zuerst wurden ihre letzten Phasen untersucht.

Der krystallinische von der Mutterlauge abfiltrierte Niederschlag

bestand avis Chloriden, welche durcb Kochen mit Wasser leicht

in ein Basengemisch verwandelt werden konnten. das sich nicht ein-

heitlich ervvies, dagcgen Chlor bis zu 6°, enthielt. In der Mutter-

lauge. setzte sich nach einiger Zeit ein weisser krystallinischer Nie-

derschlag ab. der bei nâherer Untersuchung auch als ein nicht nur

durch Wasser. aber aucb durch Kochen mit Benzol zersetzliches Chlo-

rid sich erwies; dasselbe sollte somit auch in dem ursprLinglichen

Chloridgemenge vorhanden gewesen und durch Kochen mit Benzol

als Base abscheidbar sein. Zu dem Zwecke wurde der Niederschlag

mit Benzol in einem Strome von Chlorwasserstoff erwarmt und der

nicht geloste Riickstand von der Mutterlauge abtiltriert. Der Riick-

stand erwies sich als Diphenylparaplienylendiaminchlorhydrat tes

wurde als freie Base und als das aus ihr durch Oxydation înittels

Hg O erhaltliche Diphenylparazophenylen identificiert). Die Benzol-

lôsung wurdé zum grossen Theile abdestilliert. und aus dem Reste

durch Einleiten von Chlorwasserstoff ein Niederschlag ausgefallt,

durch Kochen mit Wasser zersetzt und aus Weingeist umkrystalli-

siert. Auf dièse Weise konnten leicht zwei Korper abgetrennt werden,

') Anzeiger der Ak. d. Wiss. Krakau 1893.
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der eine von Schrapkt. 157", der andere vom Sehmpkt. 106°. Beide

besitzen die Formel 18 Hu 012 N 2 ,
so dass man die Einwirkting von

Chlorwasserstoff auf Diphenylparazophenylen durch folgende Glei-

chung angeben kann:

2 C6
H4 (N. C6H5)2

+-6 HC1 = C6H4(NHC6
H

8HC1)2+C18H14Ç12
N3 2 IIC1.

Die Korper C 18HUCLN 2
stellen zwei isomère Diphenylchlorpa-

raphenvlendiamine vor. indem beide iiber Nitrosoderivate in zwei iso-

jnere Diphenyldichlorazophenyleno:

/NHC6H 6
/N(NO)C8H8

/N.C
6
H,

6
ri2U2

x

xNHCgH6
• °fi tl^ 1

2\N(NO)C
(i
H5

t6flM\>IflJ2\N.C,
;
H,

ilbergefiihrt werden konnen. Beide DioHorazopbenylene bilden

prachtvoll rotbe, sebr gut krystallisierto Korper und scbmelzon bei

etwa 220°; das Azophenylen vom Diphenyldiehlorphenylendiamin

vom Sehmpt. 157° gibt mit Anilin das entsprecbende Azophenin

6C12
(NH06H6 ).2

(NC6H5)2 . Das Diamin beaitzt demnacb noch zwei

freie Parastellungen im Molecûl, welcbe dem Diamin vom Sehmpkt.

106° fehlon. Die Constitution der Diehloramine und Azophenylene

ist demnaeli folgende:

NH.C6H5

Cl

N.C BH, NC f,H,

C;HNId
(;
/\C)

Cl\/ 01\/ Cl\/NHC
li
H,

NH.06H„ NC
i;
II, N.C6

H 6

Diamin Sehmpt, 157° Azophenylen Azophenin

NH.C
6
H

6
NH.C„H

6

Cl C1/\C1
od.

. « \/
NH.C

(;
H

5
NH.C 6

H
5

Diamin Schmpt. 102°.

Es wurde die weitere Einwirkung vom HC1 auf die beiden

Dichlorazophenylene untersucht. Dieselbe verliiuft ahnlieh der vo-

rigen. gibt jedoch zu unerquicklichen Nebenproducten Anlass. die

das quantitative Ergebnis der normalen Produote stark beeinflus-

sen. Als solcb.es erscheint noben den Chloriden der entspree.henden

Dichlordiamine in beiden Fallen dassolbe Tetraehlordipenylpara-
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phenylendiamin C]8H1 .

i
Cl.

1
N 2 . so dass die Réaction wie friiher in

folgender Weise verlanft:

2 C
(
,H 2C12 (NHC6.H5)2 + 6 HC1 = C6H2C12 (NHC BH 5HC1)2 -f

+ C,
;
C14(NHC6H 5HC1)2

Das Tetrachlordiamin bildet weisse in gewohnlichen Solven-

tien wenig lijsliohe Krystalle von sehr wenig ausgesprochenem Ba-

seneharakter. Die Ueberfuhrung in das entsprechende Azophenylen

konnte nicht bewirkt werden.

Auf Grund obiger Resultate kommen die Verfasser zum Schlusse,

dass das Diphenylparazophenylen dem Chlorwasserstotf gegenûber

sich dem Chinon analog verhâlt ') nnd vermntken. dass auf Grund

dieser Analogie die Anfangsstadien der Einwirkung vielleickt in der

Bildung des entsprechenden Azochinhydrons bestehen mogen:

2 C8H4 2 +2 HC1 = C12H10O4 +Cl2

C 12H10O4 + 2 HC1 = 2 C6H6 2 + CL = 2 C6H6C10.>H-2 HC1
2 C 1SHUN S + 2 HC1 = G36H80N4 -+ CL
C30H 30N4+ 2HC1 = 2 C, S H 15 N, + C1,

2 C18H15N2 4-2 Cl2
= C18H14C12

N
2 +-

C

18H, eNs
. 2 HC1 etc.

Es konnte jedoch dièse Vermuthung experimentell nicht be-

Ëfrilndet werden.

45. M. K. Kostanecki présente le travail de M. A. KOSNEE: O powstawaniu
ciazy blizniaczej monochorialnej. (Sur la genèse de la grossesse

gémellaire monochoriale). (Uéber die Enstehungsweise der monochoria-

len Zivillingsschwangerschaft).

L'auteur a partagé son travail en trois chapitres. Dans le

premier il examine rapidement les principaux travaux relatifs à cette

question. Presque tous les auteurs admettent que les jumeaux mo-

nochoriaux proviennent d'un seul oeuf, d'où le nom généralement

admis de „grossesse gémellaire monoovulaire" (Eineiige Zwillings-

schwangerschaft).

') Ami. Lieb. 210.
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L'auteur cite toutes les hypothèses, par lesquelles différents

savants tâchent d'expliquer la genèse de ces jumeaux, d'un seul

ovule. Il est d'avis que ces hypothèses ne répondent nullement

aux idées actuelles sur la fécondation et l'évolution de l'ovule

fécondé. Ainsi l'auteur critique l'hypothèse d'Ahlfeld. qui tâche

d'expliquer la genèse des jumeaux par la scission de la tâche ger-

minative, développée après la fécondation normale d'un ovule

normal.

Il examine ensuite la théorie de Fol se basant sur la bisper-

mie. que l'auteur considère comme impossible, surtout dans les ovu-

les normaux. Dans le cas même où un semblable ovule pourrait

être fécondé par deux spermatozoïdes, son évolution ultérieure ne

pourrait être normale et ne pourrait donner dans aucun cas. par

cette voie, des jumeaux. L'auteur mentionne encore l'hypothèse dans

laquelle on considère comme cause de la production de cette espèce

de jumeaux un oeuf „à deux jaunes" et il prouve que cette déno-

mination est en désaccord avec les principes de l'embryologie.

L'auteur examine un peu plus longuement la théorie de Sehul-

tze. Selon cette théorie, les jumeaux monochoriaux proviendraient

du développement d'un ovule possédant deux noyaux avant la fé-

condation. L'auteur arrive à la conclusion qu'un tel ovule devrait,

pour pouvoir donner deux embryons - être fécondé par deux

spermatozoïdes. Le trait caractéristique de l'évolution monoovulaire

étant précisément dans la fécondation d'un seul noyau féminin par

un seul noyau masculin, il ne pourrait s'agir ici d'évolution mono-

ovulaire. dans le sens exact du mot, puisque deux noyaux féminins

seraient fécondés par deux noyaux masculins. Comme on a cherché,

dans les ovules à deux noyaux, la cause de la formation non seu-

lement des jumeaux monochoriaux. mais aussi de celle des mon-

stres doubles, l'auteur considère comme dénuée de fondement l'affir-

mation à priori que les jumeaux monochoriaux et les monstres

doubles ont une genèse commune. L'auteur ne traite que de la

question des jumeaux.

En comparant toutes ces théories, l'auteur se demande si elles

tiennent suffisamment compte des données anatomiques. à savoir de la

structure des membranes foetales des jumeaux monochoriaux. Toutes

ces hypothèses concordent sur un point, savoir: les deux tâches

o-erminatives se forment sur une seule vésicule blastodermique; elles

diffèrent seulement quant à l'explication de la cause de la forma-
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tion des deux tâches germinatives. L'opinion qu'il n'y a primitive-

ment qu'une seule vésicule blastodermique, est démentie, selon l'au-

teur, par le fait que nous trouvons dans les membranes foetales

de ces jumeaux deux vésicules ombilicales. Pour expliquer l'exis-

tence des deux vésicules ombilicales, certains auteurs ont tâché de

prouver qu'une seule vésicule ombilicale initiale s'est scindée, au

cours de l'évolution, en deux parties. L'auteur, au contraire, est

d'avis que si nous étions réellement, en présence d'une seule vési-

cule ombilicale, elle persisterait comme telle jusqu'à la fin de la

grossesse. Nous n'avons donc pas le droit d'admettre ce partage.

Le fait que les membranes foetales contiennent deux vésicules

ombilicales prouve, au contraire, que les deux foetus se sont déve-

loppés de deux vésicules blastodermiques distinctes.

Demandons nous quelle est l'origine de ces deux vésicules

blastodermiques? L'auteur discute ici la question des ovules à deux

noyaux, et il émet l'opinion que si un tel ovule pouvait être fé-

condé par deux spermatozoïdes, il devrait présenter dans son dé-

veloppement ultérieur deux centres d'évolution, c'est à dire deux
morulas et plus tard deux vésicules Blastodermiques. Ce processus

ne différerait en rien, en principe, de l'évolution de deux ovules

distincts. En effet, en laissant de côté la question de savoir si l'ovule

à deux noyaux est le produit de la réunion de deux ovules nor-

maux, ou bien si les deux noyaux sont le résultat d'un partage

commencé, mais non accompli, de la. cellule ovulaire. cet ovule pos-

sède, dans tous les cas. la valeur physiologique de deux cellules

distinctes.

Ensuite l'auteur émet l'hypothèse, que les deux vésicules

blastodermiques pourraient provenir d'un seul ovule normal, fé-

condé par un seul spermatozoïde, par le fait, que les deux pre-

mières blastomères sont devenues indépendantes et ont formé

deux centres d'évolution. A cette occasion, l'auteur discute les nom-

breux travaux sur cette question et se demande si. par analogie

avec, les résultats des expériences faites sur les oeufs des animaux

inférieurs, on peut admettre la possibilité de l'évolution indépen-

dante des deux premières blastomères de l'oeuf humain.

Enfin l'auteur se demande si les deux vésicules blastoder-

miques qui donnent naissance aux jumeaux monochoriaux ne

proviendraient pas tout simplement de deux ovules distincts. C'est

un fait bien connu que deux ovules distincts donnent souvent
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naissance chez l'homme à une grossesse gémellaire bichoriale, qui

diffère essentiellement do la grossesse monochorialc. La diffé-

rence consiste d'abord, comme la dénomination l'indique, dans le

nombre de chorions. Dans la grossesse monochorialc. un chorion

commun entoure deux, amnios; dans la grossesse bichoriale. cha-

que foetus a son chorion distinct. De plus, clans la grossesse mo-

nochoriale. nous sommes en présence de foetus homologues, c'est

à dire du même sexe et d'une ressemblance frappante; dans la

grossesse bichoriale. les foetus peuvent ne pas se ressembler et être

de sexe différent. Quant aux chorions, il est hors de doute que

leur nombre doit répondre à celui des vésicules blastodormiques

ayant donné naissance aux jumeaux, car le chorion se forme de

l'ectoderme et d'un feuillet du mésoderme de la vésicule blastoder-

mique. En considérant que, d'une part, le nombre de vésicules

ombilicales nous force à admettre que les jumeaux proviennent de

deux vésicules blastodormiques et que. d'autre part, le fait de l'exis-

tence d'un chorion commun aux deux foetus no peut s'acorder

avec cette hypothèse et tendrait au contraire à prouver que les ju-

meaux se sont formés d'une seule vésicule blastodermique, on ar-

rive à la conclusion suivante: ou bien la vésicule ombilicale s'est

partagée en deux parties, ou bien les deux chorions se sont con-

fondus pour n'en former qu'un seul. Plus haut, l'auteur a démontré

l'impossibilité du partage de la vésicule ombilicale, ici il ne discute

donc que la question de savoir si les deux chorions d'abord di-

stincts peuvent se souder au cours de l'évolution et il arrive à la

conclusion que ce fait peut avoir lieu dans certains cas, par la dispari-

tion de lacloison choriale. En se basant sur les descriptions des oeufs

humains très jeunes, l'auteur arrive à la conclusion que le chorion

et la caduque (decidua capsularis, reflexa), se développent chez

l'homme de très bonne heure, et que le contact immédiat du chorion

jeune, non encore vascularisé, avec la caduque, qui le nourrit, est

la condition indispensable de sa persistance. S'il n'y a pas contact,

la nutrition du chorion est insuffisante, ce qui doit amener peu

à peu sa disparition. Si donc deux vésicules blastodermiques s'en-

tourent d'une caduque commune, les parties ehoriales qui se tou-

chent et forment la cloison, ne sont pas en contact immédiat avec

la caduque nourricière et sont destinées à disparaître. Quant à l'ob-

jection que cette disparition devrait laisser des traces durables

l'auteur répond que, ce fait se produisant de très bonne heure, il
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ne peut laisser aucune trace. Comme Ablfeld nie en principe que

le chorion puisse être résorbé, l'auteur donne une série d'exemples

empruntés à l'histoire de, l'évolution de l'homme et des mammifères
qui prouvent que. au contraire, le chorion s'atrophie souvent. Ainsi

l'auteur arrive à la conclusion que les jumeaux monochoriaux pro-

viennent du développement de deux vésicules blastodermiques (le

fait de l'existence des deux vésicules ombilicales dans les membra-
nes en est la preuve), entourées dans l'utérus d'une caduque com-
mune (l'existence d'un chorion commun le prouve).

Il s'agit maintenant de savoir dans quel cas les deux vési-

cules blastodermiques s'entoureront d'une caduque commune. Evi-

demment cela arrivera lorsque les deux vésicules seront très pro-

ches l'une de l'autre dans la carité utérine, ce qui a lieu, lorsque

de façon ou d'autre elles dérivent d'un seul oeuf.

Il peut encore arriver que deux ovules distincts soient très

proches l'un de l'autre s'il proviennent tous deux de la même vé-

sicule de Graaf. et que accolés l'un à l'autre par les cellules du
disque proligère ils aient cheminé ensemble vers l'utérus. Ici l'au-

teur discute les travaux concernant les vésicules à deux ou plu-

sieurs ovules et arrive à la conclusion que ces vésicules existent

indubitablement dans les ovaires des mammifères et de l'homme.

Ces vésicules se rencontrent, comme on le sait, plus souvent dans
les ovaires foetaux, que dans ceux d'une femme adulte. L'auteur,

contrairement aux opinions généralement admises, l'explique par

le fait que, comme l'ovaire foetal contient beaucoup plus de vési-

cules qu'un ovaire adulte, il en résulte qu'il est beaucoup plus

facile de trouver dans ce grand nombre, une vésicule de ce genre.

Dans le second chapitre, l'auteur émet l'opinion que la genèse
de jumeaux monochoriaux pourrait être résolue, s'il existait un
animal qui mît toujours bas plusieurs foetus homologues, c'est

à dire ayant le même sexe et entourés d'un chorion commun. Ces

animaux existent; ce sont: le Praopus hybridus et le Tatou à neuf

bandes appartenant aux Edentés. Il résulte des travaux de v. Ihe-

ring sur le praopus et de ceux de Kolliker, Milne Edwards. Dugès
et v. Ihering sur le Tatou, que le praopus met bas généralement
huit foetus, qui sont toujours du même sexe et possèdent un cho-
rion commun, tandis que le Tatou à neuf bandes a d'habitude

quatre foetus à chorion commun et, selon v. Ihering, du même
sexe. Lauteur a résolu d'étudier les ovaires du Dasypus novem-

«piS^^v*-
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cinctus (Tatou) et dans ce but il a écrit à M. v. Ihering à Sao-

Paulo (Brésil). M. v. Ihering a eu la bonté de lui expédier les

organes génitaux de deux femelles enceintes. L'auteur a pu se

convaincre que. dans les deux cas. il y avait quatre foetus de sexe

féminin et que les chorions étaient communes à tous les foetus.

L'étude histologique des ovaires n'a pu être faite que chez une

femelle, ceux de l'autre étant mal conserves. Déplus l'auteur a pu

étudier à Berlin les ovaires foetaux du Dasypus qui lui ont été

gracieusement offerts par M. Waldever; il a fait de tous ces ovaires

des séries complètes de coupes; il décrit d'une façon très détaillée

les résultats de ces études: dans les deux ovaires de l'animal adulte,

il a trouvé 52 vésicules de Graaf, ayant toutes leurs parties con-

stituantes bien développées, entre autres le liquor folliculi. De ces

52 vésicules. 22 contenaient plus d'un ovule, savoir: 11 à deux

ovules. 7 à trois. 2 à quatre. I à cinq et 1 à sept. En mesurant

le diamètre des vésicules, l'auteur a remarqué que les deux les

plus développées, mesurant l'une 1770 y. l'autre 2940 y. de diamètre

contenaient chacune 4 oeufs, c'est à dire justement le nombre cor-

respondant à la quantité de foetus que met habituellement bas la

femelle du Dasypus.

L'auteur a remarqué aussi que les follicules primordiaux ne

possèdent qu'un seul ovule, aussi bien dans les ovaires foetaux que

dans les ovaires adultes. En discutant la question de savoir de

quelle façon les vésicules primordiales uniovulaires peuvent devenir

polyovulaires. l'auteur arrive à la conclusion que cela a lieu par le

mécanisme suivant: plusieurs vésicules monoovulaires dans l'ovaire

se confondent pour en former une seule contenant plusieurs ovules.

Ce dernier processus est décrit avec beaucoup de détails sur une

série de vésicules. L'auteur donne en outre une série de dessins

des coupes microscopiques.

Les études sur les ovaires du Tatou amènent l'auteur à la

conclusion que les quatre foetus de cet animal proviennent chacun

d'un ovule fécondé par un spermatozoïde. Ces quatre ovules étaient

contenus dans la même vésicule de Graaf. Puisque ces foetus ont

dans l'utérus un chorion commun et que chaque oeuf devait possé-

der au début son chorion propre, il en résulte évidemment que les

cloisons choriales ont disparu. Cette hypothèse est d'autant plus

justifiée que le Dasypus appartient aux animaux à caduque, comme

l'a prouvé Kolliker. Le fait que les foetus quoique provenant d'oeufs
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séparés soient toujours du même sexe, comme les jumeaux humains

monochoriaux. est des plus intéressants. L'auteur ne veut pas tran-

cher la question; il émet cependant l'hypothèse que l'identité des

conditions dans lesquelles se trouvent les foetus dans l'utérus, peut

être même, le sang commun, comme chez les jumeaux humains mo-

nochoriaux, soit la cause de l'évolution homologue; ou que peut-être

la question du sexe est déjà décidée dans l'ovaire, et que les ovules,

évoluant dans la même vésicule, ne peuvent fournir que des foetus

unisexués.

Dans le troisième chapitre, l'auteur donne les conclusions de

ces études. Ce sont les suivantes:

1) Les jumeaux humains monochoriaux ne proviennent cer-

tainement pas d'une seule vésicule blastodermique.

2) La grossesse gémellaire monochoriale chez l'homme provient

très vraisemblablement de deux ovules contenus dans la même vé-

sicule de Graaf.

3) On ne peut pas affirmer qu'il soit impossible que des ju-

meaux monochoriaux chez l'homme ne puissent se former d'un seul

oeuf. Dans ce cas les deux premières blastomères se développe-

raient d'une façon indépendante.

4) Rien ne nous autorise à admettre que les jumeaux mono-

choriaux se forment soi-disant par la fécondation d'un ovule normal

par deux spermatozoïdes, ou même d'un ovule à deux noyaux.

5) Ces jumeaux sont contenus dans un chorion commun, car-

ia cloison choriale, séparant les deux oeufs n'étant pas en contact

avec la caduque s'est atrophiée par manque de nutrition.

6) Nous ne sommes pas aujourd'hui en état d'expliquer pour-

quoi ces jumeaux sont homologues, c'est-à-dire d'une ressemblance

frappante et de sexe commun.

7) La grossesse chez le Tatou à neuf bandes (Dasypus novem-

cinctus) est absolument analogue à la grossesse gémellaire monocho-

riale de l'homme.

8) Les quatre foetus de Dasypus proviennent des quatre oeufs

contenus dans une seule vésicule de Graaf.

9) Les vésicules de Graaf à plusieurs ovules se rencontrent

très souvent dans les ovaires du Dasypus et sont formées par la

réunion des follicules uniovulaires.

10) L'étude de l'ovaire du Dasypus nous permet de supposer

que, chez l'homme aussi, la grossesse gémellaire monochoriale pro-
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vient du développement de deux ovules contenus dans la même
vésicule de Graaf.

11) La dénomination „ grossesse gémellaire uniovulaire" n'est

pas justifiée et devrait être abandonnée.

Description des planches.

Fig. 1. Zeiss. Apochr. 16 mm. ooul. comp. 4. Deux follicules de Graaf de

l'ovaire du Dasypus novemcinctus. Cet ovaire ne contenait pas le corps jaune.

Les deux follicules sont très voisins dans l'ovaire. Le tissu conjonctif, qui les

entoure, forme encore une cloison mince, qui les sépare. Le reste du tissu con-

jonctif est déjà commun pour les deux follicules. Le diamètre do ces deux follicules

est 450 ij. et 630 p..

Fig. 2. Zeiss. Apochr. 16 oc. comp. 4. Un follicule à trois oeufs de l'ovaire

du Dasypus novemcinctus. Cet ovaire ne contenait pas le corps jaune. On voit

nettement qu'ici trois follicules monoovulaires se sont confondus, pour en former

qu'un seul à trois ovules. On distingue encore, lo reste do la cloison, qui séparait

les follicules. Le diamètre du follicule est 990 p..

Fig. 3. Zeiss. Apochr. 8 mm. oc. comp. 4. Un follicule à deux ovules de

l'ovaire du Dasypus novemcinctus. Cet ovaire était le siège du corps jaune. On

aperçoit sur cette coupe le reste tout-à-fait mince d'une cloison, qui séparait les

follicules monoovulaires.

Fig. 4. Zeiss. Apochr. 16 mm. oc. comp. 4. Un follicule à deux ovules de

l'ovaire du Dasypus novemcinctus. Cet ovaire ne contenait pas le corps jaune.

Le liqiior folliculi est déjà commun, quoique la forme de la membrane conjonctive

qui entoure le follicule, indique qu'ici deux follicules distincts se sont réunis pour

n'en former qu'un seul à doux ovules. Le diamètre du follicule est 390 p..

Fig. 5. Zeiss. Apochr. 8 mm. oc. comp. 4. Un follicule à trois ovules d'un

ovaire du Dasypus, qui ne contenait pas le corps jaune. Ce follicule, qui contient

trois ovules normaux est petit, son diamètre est 360. Kien n'indique quo ce fol-

licule se soit formé par la réunion de trois follicules distincts. Les cloisons con-

jonctives ont complètement disparu.

Fig. 6. Zeiss. Apochr. 16 mm. oc. comp. 4. La forme externe du même

follicule à trois ovules dont le dessin (fig. 5) représente une coupe microscopi-

que. (Keconstruction des 12 coupes microscopiques). On distingue nettement qu'ici

trois follicules distincts se sont confondus, quoique la coupe représentée dans la

fig. 5 n'indique aucune trace de cette réunion.

Fig. 7. Zeiss. Apochr. 16 mm. oc. comp. 4. Deux follicules de l'ovaire du

Dasypus, qui était le siège du corps jaune. (Dessin par reconstruction de coupes

microscopiques), a) On voit au fond d'un grand follicule ouvert 7 ovules normaux,

chaque ovule sur son disque propre; b) La forme externe d'un autre follicule.

On voit qu'il s'est formé par la réunion de plusieurs follicules.
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dernières publications

E. Godlewski (jun.). „Rozw6j tkanki iniesnej w miesniach szkieletowych i w sercn

zwierzat ssacych". (Développement du tissa musculaire des mmcles du

corps et du coeur des mammifères, 8-0, p. 49). — Die Entwicklung des

Skelef- und Herzmuskelyeioebes der Sdugefhiere, 8-o, S. 49).

L. Marchlowski i J. Sosnowski. „G kumarofeaazynach. Czesc II." (La Cu-

marophénasine et ses dérivés. Seconde partie, 8-0, p. 10). — Cumarophena

sin und Derivate. Zweiter Tlieil, 8-0, S. 10).

J. Sosnowski. „Badania nad oporem nerwôw. I. Mierzenie oporu metoda elek-

trometryczna". (Sur la résistance électrique des nerfs. I. Mesure de la

résistance par la méthode électro-métrique, S-o, p. 7). — Untersuchungen

ûber den Nervenwidersfand. 1. Widerstandsmessungen mittels der elektro-

metrischen Méthode, 8-o, S. 7).

S. Zaremba. ..O teoryi rôwnania Laplacea i o metodach Neumanna i Robina".

(Sur la théorie de l'équation de Laplace et sur les méthodes de Neumann

et de Robin, 8-0, p. 57). — (Ueber die Laplace'sche Gleichung und die

Methoden von Neumann und Robin, 8-0, S. 57).
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Séances et travaux', in 8-vo, volumes II — XXXI (vol. I épuisé). — 238 k.
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sernir a l'histoire de la littérature en Pologne/, in 8-vo, 10 vol. — 57 k.
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Collectanea ex archivo Collegii historici, in 8-vo, S vol. — 48 k.
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x
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sons (35 planches) (à suivre). — 58 k.

»Zbior wiadomosci do antropologii krajowej.» Comptes rendus delà Corn fiissiott

,d\mthrapologie;, in 8-v.o, 18 vol. II—XVIII (100 pi., vol. répuisé). — 125 k.

»Materyaly antropologiczno-areheoiogiczue i etnografic7,ne.« (Matériaux inthro-

pologiques, archéologiques et ethnographiques), in 8-vo, vol. 1— III, (25 planches, 10 cartes

et 60 gravures). — 20 k.

Swiçtek J.,\»Lud nâdrabski, od Gdowa po Bochnia.* (Les populations ri traînes

de la Raba en Galicie), in 8-vo, 1894. — 8 k. Gorski K., VHîstorya! pie:hoty polskiej*

(Histoire de V infanterie polonaise/, in 8-vo. 1893. — 5 k. 20 h. >lïistorya jazdy pol-

skiej« {Histoire df la cavalerie polonaise)^ in 8-vo, 181)4. — 7 k Balzer O., »Genea
logia Piastow.* {Généalogie des Piasts), in 4-to, 1896. 20 k. Finkel L. , » Biblio-

grafia historyi polskiej.* {Bibliographie de l'histoire de Pologne) in 8-vo , vol. I et 11

p. 1 — 2, 1891— b. — 15 k. 60 h. Dickstein S.,/»Hoëne Wroriski, jego zycie i dzie-

îa.« [Ho'ene Wroiiski, sa vie et ses oeuvres)
,
ykex. x-vo, i8q0. — 8 k. Federowski M.,

»Lud biaforuski « [L'Iùhnographie de la Russie Blanche), in S-vo, 189;. — 7, k.

»Rocznik Akademii.* Annuaire de l'Académie , in 16-0, 1874— ( S98 $ vol.

1873 épuisé) — 30 k.

;
»Pamiçtnik 1 5-letniej dziaîalnosci Akademii.* Mémoire yur 'es travaux u "Aca-

démie r873—r888j, 8-vo, 1889. — 4 k.



NR
9.

tfLÎUàïj

.

1901.

BULLETIN INTERNATIONAL

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES

DE CRACOVIE

CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET NATURELLES

DECEMBRE

CRACOVIE
IMPRIMERIE DE L'U N I V I.RS I T E

1901.



L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE CRACOVIE A ÉTÉ FONDEE EN 1872 PAR

S. M. L'EMPEREUR FRANÇOIS JOSEPH I.

Protecteur de l'Académie :

S. A. I. L'ARCHIDUC FRANÇOIS FERDINAND D'AUTRICHE- ESTE.

Vice-Protecteur : S. E. M. Julien de Dunajewski.

Président: M. le comte Stanislas Taknowski.

Secrétaire rénéuai. : M. Stanislas Smolka.

EXTRAIT DES STATUTS DE L'ACADÉMIE:

(§ 2). L'Académie est placée sous l'auguste patronage de Sa Majesté Impériale

Royale Apostolique. Le protecteur et le Vice-Protecteur sont nommés par S. M.

l'Empereur.

(S 4). L'Académie est divisée en trois classes:

a) classe de philologie,

b) classe d'histoire et de philosophie,

c) classe des Sciences mathématiques et naturelles.

(§ 12). La langue officielle de l'Académie est le polonais; c'est dans cette

langue que paraissent ses publications.

Le Bulletin international paraît tons les mois, à V exception des mois de

vacances (août, septembre), Il est publié en deux séries, dont la première est con-

sacrée aux travaux dès Classes de Philologie, d'Histoire et de Philosophie, et la

seconde aux travaux de la Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Chaque
série contient les procés-verbaux des séances ainsi que les résumés des mémoires
et les communications présentés à VAcadémie.

Le prix de l'abonnement est 6 k. = 8 fr.

Séparément les livraisons se vendent à 80 h. = 90 centimes.

Nakladem Akademii Umiejetnosci

pod redakcya Sekretarza Wydzialu macem.'przyr. Dra Jôzefa Rostafinskiego.

Krakôw, 1901. - Druk:frnia Uniw. Fagfell. pod zarzadem [ozefa Filipowskiego.



BULLETIN INTERNATIONAL
DE L'ACADEMIE DES SCIENCES DE CRACOVFE.

fil. CLASSE DES SCIENCES MATHÉMATIQUES ET NATURELLES.

N° 9. Décembre 1901.

Sommaire. 47. M. K. OLSZEWSKI. Détermination db la température d'inversion
du phénomène de Lord Kelvin de I'hydroo-ène.
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47. M. K. OLSZEWSKI présente son travail: Oznaczenie temperatury in-
wersyi zjawisua Kelwina w wodorze. (Bestimmuriy der Inver-
nionstemperafur der Kelvin'schen ErschHnuriff fur Wasserstoff).
(Détermination de la température d'inversion du phénomène de Lord Kelvin
de l'hydrogène).

Im Jahre 1854 zeigte Kelvin gemeinsam mit Joule, dass der

Wasserstoff wâhrend einer nicht umkehrbaren Expansion sieh anders

verhâlt als aile iibrigen Gase: die Luft. vom hoheren Drucke
zu einem niedrigeren ohne Leistung einer âusseren Arbeit expan-
diert, kiihlt sieh nâmlich ab proportional der Differenz der Drucke.
wâhrend sieh der Wasserstoff in solchem Falle erwârmt. Wie be-
kannt. wurde die Kelvin-Joule'sche Erscheinung von Hampson und
von Lmde zur Darstellung von flilssiger Luft in grosserem Maas-
stabe ausgenutzt; was die Verfllissigung von Wasserstoff anbelangt,

so konnte man auf grund jener Erscheinung im voraus vermutben,
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dass die Apparate von Hampson und von Linde zu diesem

Zwecke nicht direct anwendbar sind; die in dieser Richtung an-

gestellten Versuche bestatigten wirklich jene Vermuthung. Es

schien jedoch keinem Zweifel zu unterliegen. dass der Linde'sche

und speciell der Hampson'sche Apparat nach entspreehender Modi-

ficierung auch zur Vertiussigung des Wasserstotfs dienen kimnte:

es wiirde sich nur uni eine entspreehende Abkiihlung des dem Ap-

parate zugefuhrten Gases handeln. um seine Temperatur noch vor

der Expansion unter diejenige der Inversion der Kelvin'schen Er-

scheinung zu bringen, wonach sich der WasserstofF selbst im wei-

teren Verlaufe bis zur Verniissigungstemperatur abkiililen wiirde.

Thatsachlieh gelang es, mit Hilfe der auf der obigen Basis

zuerst von Dewar und dann von Travers 1
)
gebauten Apparate, die

Verfliissigung dièses Gases zustande zu bringen. Jene Forscher

wandten zur Abkiihlung des Wasserstoffs titissige Luft an. welche

unter vermindertem Druck siedete, und kiihlten dadurch den Ap-

parat bis etwa —200° ab. Es fragt sich nun. ob eine so starke Ab-

kiihlung des Wasserstoffes eine unumgangliche Bedingung seiner

Verfliissigung mittels nioht umkehrbahrer Entspannung ist. oder ob

eine weniger energische Abkiihlung zu diesem Zwecke ausreichen

wiirde.

Dièse Frage wiirde inan leicht beantworten konnen, ohne eine

Série von Versuchen in verschiedenen Temperaturen durchfuhren

zu miissen, wenn die Inversion stemperatur der Kelvin'schen Erschei-

nung fur Wasserstoft bekannt wiire.

Es wurde aber dièse Temperatur experimentell bis jetzt noch

nicht bestimmt: theoretisch bat sie Witkowski 2
) in zweierlei Weise

berechnet: erstens, indem er sich dabei auf die Annahme der ther-

modynamischen Ubereinstimmung der Inversionstemperatur fiir Was-

serstofF und fur Luft stiitzte. wobei er die Temperatur von etwa

— 46° erhielt; zweitens, indem er eine empirische Formel von Rose-

Innes 3
) in Anwendung brachte. Dieser Forscher stellte folgende

Formel auf zur Bestimmung des Kiihlungseffectes bei der Joule-

Kolvin'schen Erscheinuna::

') Phil. Mag., (6). I. April 1901.

s
) Rozpr. Akad. krak., W. M. P.. XXXV. 2-47 und ft..

;

') Phil. Mag., (5). XLV. 228, 1898.

1898.
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wii y. und (3, berechnet nach den Versuchsdaten von Joule und
Kelvin, fur Wasserstoff 64-1 bezw. 0331 betragen. Bei der Annahme
der Kiihlungseffect sei Null. erhalten wir mit Hilfe der Formel
selbstverstandlich die Inversionstemperatur. die in diesem Falle

193-7° abs.. d. i. - 79-3°G betragt.

Angesichts des bedeutenden Unterschiedes der Zahlen. die auf

jenen beiden Wegen erhalten wurden . erschien es wtinschenswert.

dièse Temperatur experimentell zu bestimmen.

Beschreibung des Apparates.

Der bei diesen Versuchen angewendete Wasserstoff wurde
durcli Einwirkung von kâuflichem Zink auf reine verdunnte Schwe-
felsaure erhalten; das Gas wurde behufs Reinigung durch Wasch-
flaschen geleitet. die Losungen von Natriumhydroxyd bezw. Kalium-
permanganat enthielten, und zuletzt dureh einen Thurm, der mit

Bimssteinstticken geftillt war. welche mit Quecksilberchlorid getrankt

waren; von dort gelangte er in ein grosses Gàsometer aus Zink-
blech von 1200 Liter Inhalt. um sehliesslich mit Hilfe eines Whi-
tehead'schen Compressors in eine stahlerne Flasehe von 13 Liter Fas-
sungsraum unter einem Druek von etwa 180 Atmospharen hinein-

gepresst zu werden; im Inneren dieser Flasehe befand sich eine

lange aus Drahtnetz hergestellte Bohre. die mit Kaliumhydroxyd-
stangen geftillt war.

Bei der Darstellung des Wasserstoffs und dem Comprimieren
desselben in der Flasehe war man bemliht , aus allen . Apparaten
und Gefassen die atmosphârische Luft zu entf'ernen; den Wasserstoff
kann man also als rein betrachten. soweit man bei solcher Gasdar-

stellung im grOsseren Ma'asstab'e kleine Verunreinigung mit Luft
vermeiden kann.

Der Haupttheil des angewendeten Apparates ist in der Figur

abgebildet.

Die oben besohriebene Stahlflasche . welche den Wasserstoff

unter hohem Druck enthalt, ist mittels einer sich abzweigenden

Kupferrohre mit einem metallenen Manometer verbnnden sowie mit
der Kupferrohre «. welche im weiteren Verlaufe in die Schlangen-
rohre h ilbergelit und in dem Ventil c endigt; dièses Ventil ist in

dem Deckel mi mittels Asbest und der Mutter o gedichtet. Mittels

des Griffrades d kann das Ventil geoffnet werden. wobei der Was-
serstoff in die im fnnern mit Samischleder ausgefiitterte Blechbtichse
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hh bis zum gewohnlichen atmospharischen Druck entspannt wird.
uncl dann duroh das Rohr p i nach aussen entweicht. In derselben
Blechbiichse befindet sieh ein Widerstandthermometer e. dessen
nâhere Beschreibung sich in meiner Abhandlung liber die Bestim-
mung der kritischen and der Siedetemperatur des Wasserstoffs
befindet '). Die Klemmschrauben / und y dienen zur Verbindung des
Thermometers mit der Wheatstone'sohen Brttcke des Widerstands-
kastens. Dieser Apparat ist mit Hilfe der metallenen Einfassung nn
in den dickwandigen Glascylinder II eingekittet, in dessen Innerem
sich ein dtinnwandiges Becherglas mm befindet. welches zur Auf-
nalinie des Kilblimgsmittels dient.

Als solob.es kamen in Anwendung: fliissige Luft. flûssiges Ae-
tbylen. sowie ein Gemisch von festem Kohlendioxyd und Aether.

Die Luft bezw. das Aethylen. wurde durch die obère Ôffnung des
T-formigenRohres k eingegossen: dièse verflûssigten Gase sammel-
ten sich im Gefass mm bis oberhalb des Schlangenrohres b an. Die
Ôffnung k dient zur Ableitung des Dampfes des Kulihmgsmittels,
oder aber — nach gasdichter Verschliessung der oberen Ôffnung —
zum Verbinden des Inneren des Apparates mit einer Saugpumpe
bebufs Emiedrigung des Druckes sowie der Temperatur. Bei den
Experimenten mit festem Kohlendioxyd wurde dasselbe vor der Be-
festigung des Deckels nn in den Apparat eingeschiittet. Zum Mes-
sen der Dampfdrucke des Kiihlungsmittels diente ein Quecksilber-
manometer. welches ebenfalls mit der Robre k verbnnden war. auf
der Figur aber nicht eingezeichnet ist.

Beschreibung (1er Expérimente.

Bei den Versuchen mit fltissiger Luft als Kiihlungsmitlel be-

trug die Anfangstemperatur ca. -190°. der Druck des Wasserstoffs
vor der Expansion etwa 170 Atmosphàren. Die Entspannung ge-
schali langsam und dauerte 4 bis 5 Sekunden. Die Ktihlung war
eine bedeutende; der Ausschlag des Galvanometers betrug etwa
200 mm an der Scala. Angesichts dessen erschien es nothwendig.
ein weniger starkes Kiihlungsmittel anzuwenden: dazu eignete sich

zunachst flûssiges Aetbylen. Bei Experimenten mit diesem Mittel

betrug die Anfangstemperatur etwa— 103°. der Anfangsdruck etwa
l.
r
)0 Atmosphàren. Bei der Expansion erniedrigte sich auch hier die

Kozpr. Ak., W. M. P.. XXIX, 40-i. 1895.
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Temperatur, doch in weit schwàcherem Grade als bei Anwendung

von fliissiger Luft: der Ausschlag des Galvanometers betrug etwa

30 mm an der Scala. Die Temperatur des fiiissigen Aethylens er-

wies sich also als zu niedrig: zvvecks Erreiehung hoherer Tempe-

raturgrade eignet sich abe-r dièses Gas nicht, infolge dessen wurde

in der dritten Versuchsreihe ein Gemisch von festem Kohlendioxyd

und Aether angewendet. Die Anfangstemperatur betrug — 78°, der

Anfangsdruck ea. 117 Atmospharen. In dieser Versuchsreihe wur-

den 25 Expansionen ausgefïthrt, wabrend welcher der Druek in der

Stahlflasche von 117 auf 110 Atmospharen sank, d. i. im Verlaufe

einer einzigen Expansion ânderte sich der Druck des Wasserstoffs

um eirca eine Viertelatmosphàre, wobei die Menge des expandierten

Gases (unter Atmospharendruck gemessen) ungefahr 3 1
/, Liter be-

trug. Auf diesen Punkt wurde speciell deshalb geachtet, weil in

einigen friiheren hier nicht berticksichtigten Versuchen, bei wel-

chen der Druck um mehrere Atmospharen wahrend einer Expan-

sion sank, die Abkuhlung eine viel starkere war; bei diesen Ver-

suchen war ausser der grossen Stahlflasclie auch eine kleine von
-6 Liter Capacitat eingeschaltet, die als Réservoir fui- jede einzelne

Expansion diente ; bei soleher Anordnung tritt neben der Abkiib-

lung infolge von nicht urnkehrbarer Entspannnng auch die Abkuh-

lung wegen Leistung einer Jiusseren Arbeit hervor.

In der Temperatur —78° erwârmto sich der Wasserstoff bei der

Entspannung ein wenig und verursachte einen Ausschlag des Gal-

vanometers in der entgegengesetzten Richtung vvie fruber um etwa

3 mm. Beim langsamen Pumpen und der damit verbundenen Tem-

peraturerniedrigung wurden die Ausschlâge des Galvanometers in-

folge von Expansionen immer weniger sichtbar, bis man schlieslich

bei — 80"5° keinen Ausschlag beobachtete. Bei weiterer Temperatur-

erniedrijruntr kiihlte sich der Wasserstoff wieder ab, und in der

Temperatur — 8o° verursachte er den Ausschlag in der anderen Rich-

tunff um 5 mm.

Schlussfolgerungen.

Aus den obigen Experimenten geht hervor, dass die Inversions-

temperatur der Kelvin'schen Erscheinung fur Wasserstoff — 805° be-

tragt. Dièse Zahl stimmt geniigend mit der von Witkowski aus der

Rose-Innes'schen Gleichung abgeleiteten iiberein (— 79 ê
3°). Dièse

tîbereinstimmung der beiden Zahlen macht es intéressant, die kriti-
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sche Temperatur des Wasserstoffs auf grand der vorauszusetzenden

thermodynamischen Ubereinstimmung der kritischen Temperaturen
der Luft und des Wasserstoffs. sowie der Inversionstemperatur der

Luft (abgeleitet von Witkowski aus der Rose-Innes'schen Gleichuno-)

zu berechnen. Nehmen wir die kritisehe Temperatur der Luft zu 183°

abs. (=—140° C) an; die Inversionstemperatur des Wasserstoffs

zu 192-5° abs. (= - 80-5° C). die der Luft zu 633" abs. (= +360" C).

so erhalten wir als kritisehe Temperatur des Wasserstoffs 404° abs..

d. 232'6° C. Dièse Temperatur weicht von der von mir expe-

rimentell gefundenen J
) (
— 234-5° C) nur uni 1-9° ab.

Auf grand der obigen Versuche kann man also schliessen,

dass zum Verflussigen des Wasserstoffs mit Hilfe der Kelvm'scken
Erscheinung- die Abkiihlung desselben vor der Expansion bis unter-

halb —200° nicht unumganglieh nofhwendig ist. dass vielmehr bei

sehr guter tbermiseber Isolation des Apparates schon die Temperatur
von cirea —100", die mittels festen Kohlendioxydes und Aethers

sehr leicht herzustellen ist. ausreichen kiinnte; es unterliegt jedoch
keinem Zweifel . dass eine starkere Abktihlung mittels tilissiger

Luft die VerHussigung des Wasserstoffes fordert und beschleunigt.

Krakau. I Ohemiseb.es Institut der Jagelloniselien Universitat.

48. M. L. Szajnoclia présente le travail de M. W. FIUKDBERG : Otwornice
warstw inoceramowych okolicy Rzeszowa i Dçbicy. (JMe Fora-
miniferen der InoceramenscMchten aus der Umgebimg von
Itzeszôw und Debica). i Les foraminifères des couches à inocéraiiiiis

des environs de Bzeszmc et de Debica).

Die besehriebenen Foraminiferen stammen aus den Ropianka-

(Inoceramen- ) Schichten der Umgebung von Rzeszôw und Dçbica
im Bereiehe der Kartenblatter Rzeszôw-Laiicut und Debica-Rop-

czyce. Dièse Schichten sind sichtbar einerseits im Osten von Rze-
szôw. wo sie in der Richtung NE—SO sich erstrecken (die Proben
wurden genommen aus den Ortschaften Slocina, Matysôwka. Malawa.
Cierpisz) und anderseits im Westen von dieser Stadt und im Sti-

den von Ropczyce und Dçbica. woselbst ihre Richtung E—O und

') Eozpr. Akad. krak.. W. M. I'.. XXIX. *)4, 1895.
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Eirtfallen gegen Siïden ist (zahlreiche Proben lieferten die Ortscha-

ften Lopuchowa, Zawada, Stobierna, Stasiôwka. Gumniska — Fox).

Die Ropianka-Schichten unserer Gegend bilden verschiedene Thone

und Thonschiefer, starke und miirbe Sandsteine. thonige Mergel

u. s. w. Nieht aile dièse Gesteinsarten lieferten Foraminiferen-

Schalen; viele Proben gaben keine einzige, am reichsten waren

nocli Thone. Thonschiefer und Mergel.

Die gefundenen Gattungen waren:

Nubecularia tibia Jon. i Park.

Biloeulina depressa d'Orb.

Miliolina gramen n. sp.

Tafel I. Fig. 1.

„
tenuis n. sp.

Tafel I. Fig. 2.

„ peregrina d'Orb.

Peneroplis pertusus Fors.

Tafel IL Fig. 14.

Keramosphaera irregularis Grzyb.

Dendrophrya excelsa Grzyb.

„ rob usta Grzyb.

., „ var. maxima
Tafel I. Fig. 4.

,,
discreta n. sp.

Tafel I. Fig. 3.

Rhabdainmina abyssorum M.Sars.

„
subdiscreta Rzeh.

„ linearis Bradv

„ annulata Rzeh.

Tafel I. Fig. 5.

Hvperamrnina nodata Grzyb.

„ vagans Bradv.

Reophax placenta Grzyb.

„ grandis Grzyb.

„
difflugiformis Brady

Tafel I. Fig. 6.

,,
ovulum Grzyb.

„
guttifera Brady var.

scalaria Grzyb.

Reophax duplex Grzyb.

Tafel I. Fig. 7.

„ nodulosa Brady

Haplophragmium irregulare Rom.

„ latidorsatum

Bornem.

„ turpe Grzyb.

„ bulloidiforme

Grzyb.

„ turbinatum Brady

Ammodiscus incertus d'Orb.

„
gordialis Jon. i Park.

., augustus an. n. sp.

Tafel I. Fig. 7.

Trochammina contorta Grzvb.

„ acervulata Grzyb.

Tafel I. Fig. 9.

„ coronata Brady

„ subcoronata Rzeh.

„ deformis Grzyb.

„ variolaria Grzyb.

,,
trullissata Brady

„ nucleolus Grzyb.

„ Carpenteri Grzyb.

„ folium Grzyb.

„ bifaciata n. sp.

Tafel IL Fig. 1.

„ mirabilis n. sp.

Tafel IL Fig. 2.

„ variegata n. sp.
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Tafel I. Fig. 10.

Trochammina simplex n. sp.

Tafel II. Fig. 4.

Cyclammina retrosepta Grzyb.

Textularia globifera Reuss.

„ oarinata d'Orb.

Verneulina abbreviata Rzch.

„ an. polystropha Réussi

Tritaxia tricarinata Reuss.

Bigenerina nodosaria d'Orb.

Spiroplecta biformis Parle, i Jon.

Gaudryina pupoides d'Orb.

Bulimina Murchisoniana d'Orb.

„ intermedia Reuss.

., pupoides d'Orb.

„ Preslii Reuss

„ eonulus Rzch.

Chilostomella ovoidea Reuss.

Lagena globosa Mont.

„ apicuiata Reuss n. var.

tetracarinata

Nodosaria soluta Reuss.

„ an subornata Reuss

„ calomorpha Reuss

Tafel II. Fig. 5—6.

„ consobrina d'Orb.

„ Rômeri Neug.

„ communis d'Orb.

„ cylindrica Alth.

Lingulina dentata Gr/.vb.

Vaginulina legumen L.

Cristellaria rotulata Lam.

„ Isidis Schwag.

„ lepida Reuss

Tafel IL Fig. 8.

„ nuda Reuss.

„ cultrata Montf.

Flabellina reticulata Reuss.

Tafel IL Fig. 7.

Polymorphina sororia Reuss

Tafel II. Fig. 9.

„ irregularis n. sp.

Tafel IL Fig. 10.

., lanceolata Reuss

Pullenia sphaeroides d'Orb.

„ quinqueloba Reuss

Globigerina cretacea d'Orb.

n n var. triloba

Reuss.

„ aequilateralis Brady
Rotalia umbilicata d'Orb.

„ litothamnica Ublig

„ an articulata Dun.

Tafel IL Fig. 11.

„ an orbicularis d'Orb.

„ papillosa var. compres-

siuseula Brady
Truncatulina lobatula Walk i Jon.

„ livida Grzyb.

„ akneriana d'Orb.

„ insecta Schwager
Puloinulina subcandidula Grzyb.

„ Karsteni Reuss

„ Partschiana d'Orb.

„ an bimammata Glinb.

Tafel IL Fig. 13.

,,
Bouenna d'Orb.

Discerbina pusilla Ulilig

„ eximia Hantken

„ an parisiensis d'Orb.

Tafel IL Fig. 12.

„ Uhligi Grzyb.

„ turbo d'Orb.

Orbitoides an dispansa Sov.

„ an tenuicostata Giimb.

Reste von Inoceramenschalen.
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Aus diesen sind 92 Gattungen sicher bestimmt. von diesen

sind 44 als in der Kreideformation lebend bekannt. Eigentlich gibt

es solcher 66, da diejenigen Formen, welehe friiher nur aus dem

Tertiar bekannt waren, vor kurzem aber von Dr. Grzybowski

in den Inoceramen-Schiehten gefunden worden sind (3. Grzybowski:

Die Foraminiferen der Inoceramen-Schiehten von Gorliee. Bulletin

international de l'Académie des Sciences de Cracovie, Avril 1901),

auch als in der Kreide lebend bezeichnet werden miissen, da die

Inoceramen- (Ropianka-) Schichtcn bisher allgemein als cretacisch

gelten, und 22 solcher Gattungen vom Verfasser in der hiesigen

Fauna gefunden wurden. Deshalb ist auch der von Dr. Grzybowski

geâusserte Schluss. dass die Inoceramen-Schiehten tertiar sind, wohl

allgemein, wenigstens aber fur die hiesige Gegend nicht zulàssig.

Aus dieser Zusammenstellung konnen wir aber einen ganz

anderen Schluss ziehen. Wir sehen in ihr sehr vielo constante For-

men, welehe ohne Ànderung viele Formationen durchlebten. Von

diesen 92 Gattungen leben 3 vom Karbon bis jetzt. 4 vom Trias

bis jetzt
;
5 vom Jura, 26 von der Kreide, 5 vom Tertiar bis auf

den heutigen Tag. Nur einer Formation angehorige Formen gibt

es sehr wenige. Nur aus der Kreide sind 10 Gattungen bekannt,

nur aus dem Tertiar 16, worunter es mehrere neu beschriebene

Formen gibt. deren stratigraphische Stellung als noch nicht geho-

rig festgestellt bezeichnet werden muss. Aus der Arbeit des Ver-

fassers ergibt sich der Schluss, dass die Foraminiferen
r g a n i s m e n sind. welehe sich z u m F eststellen d e s

Alt ers der Schiohten nicht eignen. welehe Meinung sehon

von anderen Forschern ausgesprochen wurde.

Was die chemische Zusammensetzung der Schalen anbelangt,

so haben auf 105 Gattungen 53 eine Kalksehale, 52 eine kieselige.

In dieser Hinsicht ist die Inoceramenfauna von Rzeszôw grund-

verschieden von derjenigen von Gorliee. Es kann also die kieselige

Fauna nicht als charakteristisch fur Inoceramen-Schiehten und

auch fur das Tertiar bezeichnet und der Schluss gezogen werden, dass

die Inoceramen-Schiehten tertiar sind, wie es Dr. ,1. Grzybowski

thut. sondern man muss ein anderes Mittel suchen. um das Vor-

handensein ausschliesslieh kieseliger oder kalkiger Faunen zu er-

kl'àren.

Beim Betj'achten der chemischen Zusammensetzung des Ge-

steines. aus welchem die Foraminiferen genommen wurden, und
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des Materials der gefundenen Foraminiferen-Schalen selien wir einen

Zusammenhang. Wenn das Gestein kein Calciumcarbonat enthâlt,

herrschen die kieseligen Formen vor, wenn aber dièse Verbindung

im Gesteine vertreten ist, sind die kalksebaligen Gattungen

vorherrschend. An dera von Dr. ,]. Grzybowski aus verschiedenen

Stellen der Karpathen beschriebenen Materiale lasst sich der er-

wâhnte Zusammenhang beobachten. Das Material ans Dukla war

ein kalkiges Conglomérat mit 70% CaGOs
und ergab nur einige

kieselige Formen; das Material aus Wadowice ergab mehr denn 48%
solcher Formen. letzteres Material bildeten rotlie Tbone (welehe wenig

oder gar kein Calciumcarbonat enthalten) und Mergel. Die kieseligen

Formen waren in den Thonên hâufiger, in den Mergeln aber selten;

die kalksebaligen hingegen umgekehrt in den Thonen selten. in

den Mergeln aber hâufiger. Das Material aus Krosno und Gorlice

enthielt mehr. das letzte fast nur kieselige Formen. seine chemi-

sche Zusammensetzung ist indessen nicht angegeben. wahrscheinlich

war es arm an Calciumcarbonat. da Thonschiefer und verschiedene

Tbone dasselbe bildeten. Was schliesslich das Material der Ro-

pianka-Schiehten aus Rzeszôw und Dçhica anbelangt. so kann man
denselben Zusammenhang sehen; die Proben, welehe kein CaC03

enthielten. ergaben aucb keine kalksebaligen Foraminiferen
;

die

Proben aber, welehe Calciumcarbonat enthielten. lieferten vorwie-

gen.d kalkschaligo Foraminiferen (eine Probe ausgenommen. welehe

nicht viele. aber ausschliesslieh kieselige Formen enthielt).

Dièse dem Verfasser zur Verfiigung stehenden Daten sind

jedoch zu gering, um daraus einen bestimmten Schluss zu ziehen

und don angegebenen Zusammenhang als nothwendig zu erklâren.

Wenn man die chemische Zusammensetzung moglichst vieler Se-

dimente kennen wird, von denen auch die Foraminiferenfauna be-

kannt sein wird, so wird man zu einer sicheren Schlussfolgerung

gelangen konnen. Wenn wir aber berucksichtigen, dass zwisehen

der chemischen Zusammensetzung und dem mechanischen Ein-

schlusse des Wassers einorseits und der Qualitat der Sedimente

anderseits ein nothwendiger Zusammenhang besteht. und dass die

Foraminiferen das Material zu ibren Schalen theils aus dem Was-

ser theils aus dem in ihm suspendierten Materiale entnehmen, so

wird uns der am Anfange erwahnte Zusammenhang zwisehen den

Sedimenten und der in ihnen enthaltenen Foraminiferenfauna ganz

naturlieh erscheinen.
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Die Foraminiferen der Ropianka-Schichten ans der Ûmgebung
von Rzeszôw and Dçbica sind in der Fauna von Dukla mit 12

Gattungen, in derjenigen von Wadowiee mit 34, von Krosno mit

33, von Gorlice mit 25. in der Fauna der oberbayrischen Kreide-

mergel (beschrieben von Egger) mit 36 Gattungen vertreten. Die

grosste Ahnlicbkeit existiert also zwisc.hen der Fauna von Bavern

und der hiesigen, dièse Àhnlichkeit ist aber umso griisser, wrain

wir berucksichtigen. dass die Fauna von Bayern wenige kieselige

Gattungen enthalt. Auf 47 kalkschalige Formen. welehe die Fauna
von Rzeszôw enthalt, sind 26 auch in der Fauna von Bavern vor-

handen. Die Fauna der Inoceramen-Schichten von Gorlice ist aber

auch der hiesigen ahnlieh. vvenn wir von der letzten nur die kie-

seligen Formen in Betracht ziehen. Auf 45 kieselige Formen sind

24 in der Fauna von Gorlice vertreten. Wir konnen also die Fo-

raminiferenfauna von Rzeszôw, welehe ans petrograpbisch ver-

schiedenen Sedimenten stammt. als die Mitte haltend zwischen der-

jenigen der kieseligen Faciès von Gorlice und der kalkigen Faciès

der Kreidemergel Baverns betrachten.

49. M. E. Bandrowski présente le travail de M. L. BRUNEk: O dyssocyacyi WO-
dzianu i alkoholanu chloralu w roztworach. (Ueber dit: Dissocia-
tion des CMoralhydi'Htes und, Chloralalkoholates in L&sungi-n).
(Sur la dissociation de l'hydrate et de l'alcoolate du Moral en dissolution).

Die Praxis der Moleculargewicbtsbestimmung bat zahlreiche

Fillle von Polymérisation in Losungen bekannt gemacht. Es sind

dagegen sehr wenige Beobachtung-en iiber die nicbt elektrolytische

Dissociation in Losungen beschrieben worden, obgleich dièse Fâlle

das vollkommene Analogon der sogenannten anormalen Dampfdich-

ten bilden mtlssten. Man darf wobl vermnthen. dass die Stoffe,

die im Dampfzustande dissociert sind. es auch in Losungen sein

konnen '). Von allen hier zugehorigen Stoffen ist das Chloralhvdrat

l
l Ein diesbe/.iig-licher ['"ail einer Dissociation von para -Oxybenzoësâure

(p. C
6
H

4 OH. COOH. H
2
0) in para-Toluidin hat Eykman (Zeit. phys. Ch. 4,497)

beobachtet, indem er fand, dass die Molecnlardepression H,0 = 34 ist. die Dépres-

sion der anhydrischen para-Oxybenzoësiiure — 40, die des Hydrates der Sâure

aber = 75, woraus auf vollkommene Dissociation zti schliessen ist. Es ist jedoch
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und Chloralalkoholat am ehesten einer Untersuchung zuganglieh.
In seiner ausgedehnten Untersuchung hat Beckmann ') dies Thema
berûhrt und einige kryoskopischen Bestimmungen in Wasser, Essig-
sâure- und Benzollôsung ausgefuhrt. Es ergab sich. dass in Ben-
zollôsung keine Dissociation nachzuweisen war, dagegen in Essig-

saure eine betrâchliche Dissociation vorhanden war. wie dies aus
der Vergrosserung der Moleculardepression zu schliessen ist.

Ich habe in verschiedenen Losungsmitteln eine Beibe kryo-
skopischer und ebullioskopischer Versuche nacb detn allgemein

iiblichen Beckmann'schen Verfahren liber das Cbloralhydrat und
Chloralalkoholat ausgefuhrt. deren Ergebnisse in den unten stehen-

den Tabellen verzeichnet sind. In den Tabellen ist unter gr die

Menge des gelosten Stoffes angegeben, unter n die Molekelzahl des

gelôsten Stoffes auf 100 gr. Losungmittel nacb der iiblichen For-

mel n=-— ----- berechnet (m— das Moleculargewicht, G— die an»-e-
171 . Vjr

° o

wandte Gewicbtsmenge das Losungsmittels); unter A£— die am Beck-
mann'schen Thermometer beobachtete Erhohung beziehungsw. De-
pression, unter E — die Moleculardepression nach der hier obwal-

M _. _—
. Die Praeparate sind sammtlich von Kahl-tenden Q-leichtma: E-

baum bezogen und durch Fractionierung gereinigt worden.

Ebnllioskopisehe Versuche.

TABELLE I.

Losungsmittel: Aethylaether 2
)

C6H4Br2
= 236

G:
gr.

0,3155

0,6415

1,5263

1,9864

2.4604

16.11

n

0,00830

0,01687

0,04014

0.05227

0.06475

\t

0.185

0.405

0,835

1.107

1 .335

.595°

E
22,3

22,0

20^8

21.2

20^6

hier eine chemische Wechselwirkung- zwischen der g-eschmolzenen Base und der
darin gelosten Sâure nicht ausgeschlossen.

) Beckmann, Zeit. phys. Chem. 6,437.

) Sorgfilltig- entwassertes und iiber Na fractioniertes Prâparat.
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CCl,.CH(QrI)2
= 165,5

G — 17,62 gr. t„ = 3,640°

gr. n M E
0.1890 0,00647 0,140 21,5

0,4413 0,0151 0,350 23,2

0,8388 0,0287
;
620 21,6

1 .3808 0,0473 0,990 20,9

1.6709 0,0572 1,195 20^.9

CCl3.CHO.C2
H

5
OH = 193,5

G == 18.26 gr. t = 3,420°

0,4368 0.01237 0,^70 21,8

0,8866 0.0251 0,522 20.1

1.5128 0.0428 0,885 20,6

TABELLE II.

Losungsmittel: Aoeton E(norm) = 16,7 1
).

(aus der Bisulfitverbindung)

CCL.CH(OH), =165,5.

G = 15,50 gr. t = 0,028°

0,4515 0.0176 0.310 17.6

1,0140 0,0394 0.697 17.6

1.5890 0.0619 1.002

CCI3.CHO.C2H6OH = 193,5

17,2

G = 17,42 gr. t, = 0,110"

0,4060 0,01207 0,198 16.4

0,9550 0.0284 0,465

TABELLE III.

Losungsmittel: Methyljodid

C 2
H 4Br2

= 236
'

16,4

G = 45,71 gr. t
(1
= 0,840°

0,4844 0,00449 0,184 41,0

1,0611 0,00984 0,412 41,0

1,5598 0,01446 0,612 42,3

41,7

') Beckmann, . 0.
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CCl8.OHO.C2H6OH= 193,5

G = 48,50 gr.
*o = 1.280°

gr. n M E
0.6688 0.00713 0,230 32.3

1,3388 0.0143 0,465 32.5

1,6593 0,0176 0,615 34.8

2,4523 0,02605 0.890 34.4

3,1887 0.0339 1,175 34.7

TABELLE IV.

Losungsmittel: Aethylbromid

C6H4Br, = 236

G = 29.18 gr. to = 1.370°

0,5506 0,00800 0.280 35.0

0,9352 0,0136 0.470 34,6

1,2100 0.0176 1.992 35,3

35,0

CCl
;j
.OHO.C

2H 5
OH= 193,5

G == 29,52 gr. t = 0.00°

0,5387 0,00943 0,282
'

30.0

1.1110 0.01945 0.600 30.8

1,6795 0.0294 0.890 30^3

Losune ttel:

TABELLE V.

Schwefelkohlenatoff. E: 23.7

C0L-.CHO.09H,OH:

G == 31,55 gr.

1,6025 0.0263

2.3225 0.0381

= 193.5

to = 0.020»

0.275 10.5

0.382 10.1

In CHgl. C
2
H

5
Br. CS2 . ebenso in CHC1 3

lassen sich ebullio-

skopische Versuehe mit Chloralhydrat nioht ausfiihren. desshalb

sind nur solche mit Ch.loralalkoh.olat angegeben. Werden Lôsungen
von Chloralhydrat in den genannten Lijsungsmitteln auf ihren Sie-

depunkt untersucht. so ist ein anormales Verhalten bemerkbar, das,

so weit mir bekannt. noeh nieht beschrieben worden ist. Wird z. B.
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zum siedenden Chloroform (33.5 gr. GHC1
3 ; t = 3,340°) eine Por-

tion Chloralhydrat wie tiblich zugegeben (0,453 gr. 0C13 . CH(OH) 2 ,

so sinkt bei unverzogertem Sieden die Temperatur nach 10 Minu-

ten auf 3.00°, nacb 15 Minuten auf — 2.88°. iim dann sehr langsam

wieder zu steigen, indem dieselbe nacb Verlauf von 30 Minuten 3.25°

betragt, nach 40 Minuten — 3°53°; nach 50 Minuten wird ein Maxi-

mum von 3,61° erreicbt, wenngleieb die Einstellung weder auf das

Minimum (2.88°) noch auf das Maximum (3,61°) so scbarf wie tlblieh

ist. Wird nach dem so schwer zu erreichenden Maximum die Molecu-

lardepression berechnet, so ergiebt sicli E = 33,1, wahrend das

normale E fur CHCL 36.6 ist. In einem zweiten Versuch mit

demselben Losungsmittel war der Gang der Erseheinung derselbe

geblieben, nur ergab sich das nach dem Maximum der Tempe-

ratur berechnete E zu 28.6. Der Verlauf der Erseheinung in

CH
3
I, C2

H
5
Br, CS2

gleicht vollkommen dem oben beschriebenen.

Was die Ursache der Erseheinung anbetrifft. so ist sie in

folgendem zu suchen. Auch in den genannten Losungsmitteln darf

man wohl eine minimale Dissociation des Chloralhydrats nach der

Gleichung CC13CH0.H 2 - CCLCHO + H 3 annehmen; die aus-

serst geringe Loslichkeit des Wassers in den genannten Losungs-

mitteln hat jedoch zur Folge, dass sich das Wasser als eine neue,

wegen ihrer Geringfiigigkeit fast unsichtbare wasserige Phase

abscheiden muss. Dièse wasserige Phase besteht ans einer gesat-

tigten Losung von dem angewandten Losungsmittel in Wasser,

in der Losung wird auch das Chloralhydrat gelost. entsprechend

seinem Theilungscoefficienten zwischen H
2

und /.. B. CHC13
.

Die neue wasserige Phase wird sich mit ihrer Partialtension an

der gesammten Siedetension bethatigen, wodurch die Siedetension

vergrossert, der Siedepunkt folglich herabgedriickt wird. Solange

also die wasserige Phase vorhanden ist, muss die Temperatur sin-

ken und sich auf ein Minimum einstellen. das jedoch nicht ab-

solut scharf sein kann, weil die Zusammensetzung dieser Phase

keine unverânderliche ist. Bei fortschreitendem Sieden wird die

in so geringer Menge vorhandene wasserige Phase abdestilliert. wo-

durch der Siedepunkt zu steigen anfangt. ohne jedoch das theore-

tische Maximum zu erreichen, weil ja ein Theil des gelosten Chloral-

hydrats mit Wasserdâmpfen mitgerissen wird, wodurch seine Con-

centration vermindert erscheint. Die Richtigkeit dieser Auffassung

habe ich auch experimentell nachgewiesen: in siedendem C 2
H

5
Br
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(t = 1.250°) wurde etwas Chloral gelôst, wodurch sich die Tem-
peratur bis 2.420° erhoht hatte. Dem Gemische habe ich einen
Tropfen Wasser zugefûhrt; bei vollkommener Klarheit der sieden-

den Lôsung sank die Temperatur nach 6 Minuten auf 1.90°, nach
15 Minuten auf 1.72°, um sich dann nach Verlauf einer Stunde
wieder auf 2,36° zu erhohen. Der Gang der Erscheinung ist also

in dem Falle der gleiche, als wenn das Chloralhydrat in dem Lo-
sungsmittel gelôst worden ware.

Kryoskopisehe Versuehe.

TABELLE VI.

Losungsmittel: Nitrobenzol. E =

CCI,. CHO = 147.5

G = 22.09 oT .

gr.

0,5040

1.1968

n

0.01 55

0.0367

t„

67 i)

1.950°

T° (ilusseres Kiihlbad) = 0°

im Schneegemisch

M E
0.950 61.3

2.210 60.2

G =
0.3065

0^6800

0.8320

CC1 3 . CH(OH)
2
= 165.5

18,83 gr. tn =

0.00984

0,0218

0.0267

0,610

1.170

1.460

62,0

53,7

54.8

CCI,. CHO. C2
H3OH

G = 21.07 gr.

0,1595 0.00391

0,3240 0,00795

0,5695 0.01397

1,1555 0.0283

= 193,5

ta =
0,263

0.530

0,915

1,680

1,950°

67,1

66,7

65,4

59.3

) Ampola e Kimatori. Sul comportamento délia nitrobenzene etc. (Ren-
diconti dei Académie dei Lincei. Vol. IV. Série 5. fascicolo 11.

Bulletin IX. 9
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TABELLE VII.

Losungsmittel: p. Tokiidin. E

CC13 . CHO = 147,5

51

G = 19,18 gr. 3,082° Tn == 42°

9*- n A* E
0,4584 0,0162 0.827 51.0

0,6834 0.0242 1,242 51,3

1,2820 0,0453 1,387 52.7

CClg. CH(OH)2
= 165,5

G = 18,59 gr. t == 3.082» T() _ 42 o

0,3350 0,0109 0,560 51,4

0,6005 0^0195 0,980 50,2

CC13
. CHO. C

2
H

5
OH = : 193,5

G = 17,19 gr. t = 3,082° T = 42°

0,2395 0,00721 0,415 57,5

0^4785 0,0144 0,845 58,7

0,8650 0,0260 1,530 58,9

Aus den angeftihrten Tabellen geht hervor , dass in keinem

von den untersuchten organisehen Losungsmitteln, aach nicht in

p. Toluidin, von einer bestimmt nachweisbaren Dissociation des

0C13 . CHO. H2 and CC13 . CHO. C,H
5
OH die Rede sein kann. Das

Chloralalkoholat in p. Toluidin weist zwar etwas grossere Depres-

sionen als die tb.eoretiseh.en auf, docb sind in den ofters citierten

Untersuchung Eykman's fur p. Toluidin. Schwankungen in der Con-

stante von derselben Grossenordnung gefunden worden. Es ist also

nur in der von Beekmann untersuchten Essigsaure ein Losungs-

mittel vorhanden, das die Dissociation des Chloralhydrats hervorru-

fen kann. Der Befund steht im Einklang mit alleu iibrigen be-

kannten Eigenschaften von Hydroxyl — entbaltenden Losungsmitteln.

Eine Association zu polymeren Moleciilen ist fur das Chloral und

Chloralhydrat in Nitrobenzol, fur Chloralalkoholat in Methyljodid,

Aethylbromid und Sehwefelohlenstoff aufgefunden worden.

Chloralhydrat als Losungsmittel. Wie bekannt, ist das

') Eykman. Zeitsch. phys. Chem. 4,497.
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Chloralhydrat im Dampfzustande theilweise in Ohloral- und Was-
serdampf dissocier! Es schien mir deshalb intéressant zu erfah-

ren, ob auch in diesem Falle die bekannte van't HofFsche Q-lei-

0.02 T 2

chungE= J~w— mre Geltung behalten wird. Dass dies nach

der Théorie der Fali sein muss, ist sclion daraus ersiehtlich, dass

bei der Herleitung der GHeichung keine Voraussetzungen liber die

chemische Beschafïenheit der Dampfphase gemacht worden sind ').

Eine Complication ist nur deshalb vorauszusehen. weil in der Keihe
der ebullioskopischen Versuche die Siedetemperatur gesteigert wird,

wodurch der Dissociationszustand des Ghloralhydratdampfes und fol-

glich auch das W = Verdampfungswàrme + Dissociationswârme ge-

iindert sein kann.

In Chloralhydrat werden leicht verschiedene Kohlenwasser-
stotfe und ibre Halogenderivate aufgelost. es wurden deshalb Ver-
suche mit Stoffen von dieser Korperklasse ausgefuhrt. Um brauch-
bare Zahlen zu erhalten , muss das Sieden bei einer jeden Probe
genilgend lange (circa 30 Min.) fortgesetzt werden; die Zahlen
pflegen sonst viel zu hoch auszufallen. Dies beweist, dass der endsrul-
tige Dissociationszustand des Chloralhydratdamptes nicht momentan
von dem Dampfe erreicht wird.

TABELLE VIII.

Los.ungsmittel : Chloralhydrat

C
|;

II, Br2
= 236

G = 29,2C gr. t == 0.040°

m a a; E
0.7160 0.0104 0.245 23.6

1.1410 0.0165 0.340 20.6

1.4991. 0.0217 0.430 20.0

21,4

) Siehe auch die llntersucluiug- Liber das kryoskopische Verhalten des
Na

2SO4 .10H,O von Lowenherz. (Zeit. phys. Ch. 10. 70).
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C,„ H R = 128.

(} = 28.50 g»; . tn == 0,020°

(jr.
: n At E

0,5660 0,0155 0.365 23,6

0.8100 0.0222 0,455 20,5

1 .0390 0,0285 0,605 21,2

1.4840 0.0407 0,825 20.3

21,4

w
Wird (1er Wert von E in die van't Hoffsche Gleicbung

128,8 cal.
02T* . ,. • , w 0.02.37P

- — emgesetzt, so ergiebt sich W =
?1

-i

wàhrend von Bertbelot v
)
calorimetrisch die ,,Verdampfungswârme"

des Chloralhydrats zu 132,4 cal. bestimmt worden ist, Die Ue-

bereinstimmung ist mehr als befriedigend, besonders wenn man be-

achtet. dass der Dissociationszustand des Chloralhydratdampfes von

der Teraperatur stark beeinrlusst wird, was si ch in den ziemlich

grossen Schwankungen der E—Werte offenbart.

G h 1 o r a 1 b y d r a t a 1 s k r y o s k o p i s e h e s L ii s u ngsmitt el.

Von Berthelot ist die intéressante Thatsache constatiert worden. dass

Chloralhydrat beim Erstarren nur ganz allmâhlicb seine, Erstar-

runo-swarme abgiebt, indem von der erstarrten Masse nur nacb Ver-

lauf mehrerer Tage der friihere Zustand wieder erreicht wird.

Da die kryoskopische Moleculardepression durcb die im Erstar-

rungsmomente abgegebene Erstarrungswftrme nach der van t Hoft
;
-

schen Gleicbung geregelt wird. so erscheint es intéressant, auf das

kryoskopiscbe Verhalten des Cbloralhydrats naher einzugehen. Die

bisber angestellten Versucbe. die jedoch weiter fortgesetzt werden

sollen, haben kein endgiltiges Ergebnis geliefert. Die Kryoskopie

auch des reinen Cbloralhydrats gebôrt zu sehr schwierigen Opera-

tionen, indem bei geringster Ueberktihlung die Masse plôtzlieh

ganz fest wird. Es ist offenbar die geringe im Erstarrungsmomente

abgegebene Warme ungenligend, uni die Temperatur auf den wir-

klichen Erstarrungspunkt zu erhijhen: eine grosse Krystallisations-

u-escbwindiffkeit kommt ia dem Stoffe auch zu.

l
) Berthelot, Thermochimie II. 513.
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' : ' Zusâmmenfassuiio'.
1. Aus den Versuehen in verschiedenen Losungsmitteln eiv

giebt sich. dass eine betrachtliche Dissociation des Ohloralhvdrates
nur in Essigsuure-Losung stattfindet.

•2. Es wird auf eine intéressante Anomalie bei der Ebulliosko-

pie des Chloralhydrats im CHCL, CH
3 . JC 2

H-,Br. CS, hingewiesen.

3. Die G-iltigkeit der van't Hofi"sehen Gleiehung anch fur den
Pal], wo sich der Dampf des LOsungsmittels im Dissociationszu-

stande befindet. ist bestatigt worden.

Krakau, II chem. Laborat. d. JageU. Univ.

50. M. N. Cybulski présente le travail de M. M. KIRKOJK: O zmianach Szybkosci
ruchu krwi vv miçsniach prazkowanych podczas ich czynnosci
dowolnej i odruchowej. (Ueber die Verandevungen der Gesehwin-
dif/heit den B/iitstroities in den querytstreiften Muxkeln wilh-
rend ihrer wilikilriiehen und re/ievtorise/ien ThuUgkeit). (Sur
le changement de la vitesse du sang dans les vaisseaux des muscles striés
pendant leur Jonction volontaire et réflexe).

Da die Frage der Veranderung der Gesehwindigkeit (1er Blut-
bewegung in den thatigen Muskeln bis jetzt fast gar nieht erforscht
ist, hat der Verfasser Versuche angestellt. mu dieselbe klar zu le-

gen. Zur Erforscluing der Stromgeschwindigkeit in den Gefassen
benutzte der Verfasser Cybulski's Pliotohaemotaehometer. Er ist der
Meinung. dass dieser Apparat allen anderen zu demselben Zwecke
construierten an Genauigkeit iiberlegen ist. Uni den zukiinfti'>'en

Forschern das Beniitzen desselben bei ibren Versuchen zu erleich-

tern. gibt er eine sehr gêna ne Beschreibuiig des Photohaemotacho-
ineters mit allen Erganzungeu und Verbesserungen. die von déni
Erfinder selbst in den letzten Jahren an demselben angebracht wor-
den sind. sowie eine Gebrauchsanweisûng desselben. Hierauf erlau-

tert er ausftihrlich das Princip des Apparates (siehe Figurenerklà-
rung am Ende dieser Mittheilung).

Von der ganzen Reilie (1er Versuche. die der Verfasser an-
gestelll hat,- beschreibt er neun verscliiedene Versuche sehr genau.
die als Typen aller itbrigeu in der Abhandlung nicht angefiihrten
Versuche anzusehen sind. Einige Expérimente w uni en an eurari-
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sierten. andere an normalen (i. e. nicht eurarisierten) Hunden aus-

gefithrt; bei einigen Versuchsthieren warea die N.N. vagi durch-

scknitten, bei anderen blieben sie intact; in der bei weitem iiberwiegen-

den Mehrzahl der Versuche wurde das Witte'sche Pepton intravenos

injiciert. uni die Blutcoagulation auf lângere Zeit zu verhindern.

Was den Reizungsmodus anbelangt, so wurde entweder die Gehirn-

rinde direct gereizt und dadurch eine Contraction der Ffote her-

vorgerufen. oder aber es erfolgte die Contraction reflectorisch durch

einen elektrischen Hautreiz. In einer Reihe von Versuchen war

die Muskelcontraction ein Effekt des Willensimpulses, in einer an-

deren Versuchsreihe handelte es sich um epileptiforme Anfâlle.

Die der Arbeit beigelegten Photogramme illustrieren die Ex-

périmente.

Die Ergebnisse aller seiner Versuche stellt der Verfasser fol-

gendermassen zusammen:

In allen seinen Experimenten konnte der Verfasser consta-

tieren, dass wahrend der Contraction des Muskels die Stromge-

schwindigkeit sich steigert; die Steigerung derselben dauert so lange,

als die Muskeln in der Contraction verharren, einerlei ob die Rei-

zung fortdauert oder nicht. Der Reizungsmodus, welcher die Con-

traction hervorruft, ist dabei belanglos.

DieReizung selbst venirsacht keine Veranderungen in dem Blut-

kreislaufe, die von dem Einfiusse der vasomotorischen oder gefâss-

erweiternden Centra abhangig sein kijnnten mit Ausnahme einer

momentanen der Reizung unmittelbar folgenden Gefassverengerung.

Der Blutdruck unterliegt wahrend der die Contraction der Pfote

auslosenden Reizung einer nur sehr kleinen Veranderung. Die Be-

schleunigung des Blutstromes ist eine Folge der ortlichen Erwei-

terung der Gefasse. und die Ursache derselben ist rein ortlich, und

zwar von der Muskelcontraction abhangig.

Um die Ursache dieser Gefasserweiterung zu erklâren. nimmt

der Verfasser zwei Moglichkeiten an: entweder sind die motori-

schen Norvencentra mit den Gefassnerven verbunden, oder was dem
Verfasser wahrscheinlicher erscheint. es ist die Muskelcontraction

selbst. welche ihrerseits die centripetalen (sensitiven) Muskelnerven

reizt. und dadurch einen Gefassreflex auslôst.

Verfasser berechnet die Stromgeschwindigkeit in dem thati-

gen Muskel und gibt an, dass dieselbe circa zweimal so gross ist

wie ira Ruhezustande des Muskels. Verf. betrachtet seine Versu-
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Fig. 1.

Fig. 2. Fig. 3. Fig. 4 Fig. 5.
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che als eine wissenschaftliche Stiitze zur Erlàuterung des Einfluss-

es der Gymnastik. Massage und Elektrisation. die in der Thérapie

benutzt werden. Verfasser bespricht endlieh die Ursaehe der post-

operatorisehen Blutungen and nimmt an, dass die durchschnitte-

nen Muskeln nach Ablauf der Narkose zur Thâthig:keit aufwachen,

wodurcb die kleinen Blutgefâsse. die wahrend der Opération un-

unterbunden blieben, sieh derart erweitern. dass es zu einer Blu-

tung kommt.

Figurenerklàrung.

1) Photohaemotachometer nach Prof. Cybulski mit einer Schlagader ver-

bunden

:

B. C. Rahmen mit Einsatz fiir das photographische Objectiv.

E. F. Camerabalge.

G. Mattscheibe.

P. Stativ.

Z. Schiene mit Zahnen zam Verscliieben der B C u. D inittelst des Triebes s.

Y. Zahn- und ïriebvorrichtung zum Heben und Senken des hinteren Theiles

des ganzen Apparates. Eine ebensolche Vorrichtung findet sich auch un-

ter D (auf der Zeichnuug nieht sichtbar).

M. Differentialmanoineter mit Hahn 0, inittelst der Klemmen K ror dem
Schlitz in T) angebracht. Glaserne !F-Stucke w-iiï- verbinden ihn mittelst

zweier Bleirbhren mit den parallel stehenden Armen der Canule a u. b. Die

Arme e und d sind mit der Arterie verbunden Die freien mit Quetschhahnen

versehenen Enden der beiden 1^-stûcke werden zum Fiillen des ganzen Ap-
parates mit Kochsalzlosung gebraucht.

2) Zugespitzte Schleife aus Flatindraht au einem Haltor augebracht, dient

zur leicbteren Einfûhrung des Caniil onansatv.es in don im Gcfass angebrachten

Schlitz.

3) Der obère Theil dss Differentialmauometers mit der Nivoaudifferonz der

Fliïssigkeit wahrend der Blutbewegung.

4) Rollkassette aus Metall in Hinteransicht, dieselbe wird in das Photohaemo-

tachometer statt der Mattscheibe (G) eing-esetzt. w Schieber in der Vorderwand.

R Trommel mit Feder, -; Regulator fur die Drehgeschwindigkeit der Papierrollen.

w Sprungfeder, welche die Bewegung der rechten l'apierrolle hemmt.

5) Canule aus Ne,usilber mit Ansàtzon a, b, c, d.
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51. M. L. Natanson présente le travail de M. S. ZAREMBA : Przyczynek do teo-

ryi pewnego rôwnania fizyki matematycznej. (Contribution à la
théorie d'une équation de la Physique). (Beitray zur Théorie einer

Gleichung der mathematischen Physik).

Nr. 1. Les équations de la forme:

92
9t2 9\

9v

9t
9o ^f(x,y,z,t) (1)

où l'on a désigné: par g.,, g1: g des constantes données^parf(x, y, z, t)

une fonction donnée et par /\v l'expression

9 2 v à'v 9*v

¥f
+

3z*

se rencontrent de plus en plus souvent en Physique mathématique.

Aussi espérons-nous rendre aux Physiciens un service, service très

modeste sans doute, en faisant connaître une intégrale particulière

de cette équation permettant de la débarrasser du second membre.
M. Poincaré a

) a envisagé le cas où l'on a

91= 90 = 0.

M. Duhem 2
) a étudié une équation dont le premier membre est

beaucoup plus général que le premier membre de l'équation (1)

mais, en ce qui concerne le second membre, il n'a considéré que

le cas très particulier où l'on a:

Il y a donc lieu d'examiner le cas où les constantes ga , gx

et g.i sont quelconques, la fonction f (x, y, z, t) ne vérifiant que

des hypothèses d'un caractère très général 3
).

Voici les conditions précises dans lesquelles nous allons nous

placer. Nous supposerons que la fonction f (x, y, z. t) est définie,

en tant que fonction de t dans un certain intervalle (a, b) et en

tant que fonction des variables {x, y, z) pour l'ensemble des posi-

tions du point (x, y, z) à l'intérieur d'un certain domaine (D) et

') Electricité et Optique. 2° édition.

-) Sur une généralisation du théorème de Clebsch, Journal de Liouville 1.900.

s
) Four plus de simplicité nous excluons les cas où il y aurait lieu de con-

sidérer des imaginaires et nous nous bornons à faire remarquer ici que ces cas

là n'offrent aucune difficulté.
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sur là frontière (8) de ce domaine. La surface (S) pourra avoir

un nombre quelconque de points singuliers et même de lignes sin-

gulières, mais elle devra être telle qu'il puisse être question d'inté-

grales de volume étendues au domaine (D) et d'intégrales de surface

étendues à la surface (S) elle-même. Nous admettrons encore que

les dérivées:

(2)

32
.f 2\f 3*f 3«f

e+ i.

3t23x' 3t*3y 3fz 3z

existent, qu'elles sont continues pour toutes les valeurs des varia-

bles pour lesquelles la fonction / est définie et qu'enfin chacune

des quantités (2), considérée comme fonction de t, satisfait, dans l'in-

tervalle (a, b) aux „ conditions de Dirichlet 1)".

Cela posé, nous allons faire voir qu'il existe une fonction

v des variables x, y, z et t jouissant, pour toutes les valeurs de

t appartenant à l'intervalle (à, h) des propriétés suivantes:

-, „ r r , , , . , 3v dv 3vV La fonction v et les dérivées —
, ;,— ,

^— seront continues
dx ày âz

dans tout l'espace.

2° La fonction v vérifiera l'équation (1) en chaque point situé

à l'intérieur du domaine (D).

d° On aura, en chaque point extérieur au domaine (D)

(3) 9i
3 2 v

9\
3t

tiV

9o y. + A v =
al

Nr. 2. Enonçons certaines propositions bien connues ou aisées

à démontrer qui seront indispensables dans la suite. Soit F(x, y, z)

une fonction réelle des variables x, y, z. admettant des dérivées

partielles du premier ordre finies et continues dans toute l'étendue

du domaine (D) et sur la frontière (S) de ce domaine. Cela posé,

désignons par y. une constante positive, par r la distance des points

(x, y, z) et (x'. y', z) et par d/ la fonction définie par la formule:

(1)

l t> (x. y, z) = \\\ —- F (x, y\ z') dx 1

, dy', d'z

(DJl

on aura à l'intérieur du domaine (D):

') Poincaré. Théorie de la propagation de la chaleur p. 54.
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A <p _|_ u.2 cp
-f 4 x i?

1

(x. y, ^ =
et dans l'espace extérieur:

A * + [^ <t> = 0.

(2)

(3)

34> 3<4> $<p
En outre, la fonction ct> et les dérivées -x— — — seront fi-

3x 3y 3z

nies et continues dans tout l'espace.

Soit M une limite supérieure commune des fonctions:

i'**«i*+V(£/+(£)
JV /32<Y

On aura:

|

* (x, y, >e) p <
i¥

(4)

où J_ est un nombre positif indépendant de la fonction F (x, y, z),

et tel que ni ce nombre lui-même ni le produit

Ad,

où d est la plus courte distance du point (x, y, z) à la surface (S),

ne dépassent en aucun point de l'espace une certaine limite finie,

dépendant uniquement de la surface (S).

Conservons les notations précédentes et désignons par Dk l'opé-

ration qui consiste à prendre une dérivée partielle d'ordre k d'une

fonction des variables (x, y, z). Nous aurons:

D1 <P\< BM
I)2 <t>

i < Bt (1 4- (*) M,

(5)

(6)

où la letre B représente un nombre tout à fait analogue au nombre
A de l'inégalité (4), le nombre, B

:
étant un nombre positif dont le

produit par la plus courte distance du point (x, y, z) à la surface (S)

reste constamment au dessous d'une limite finie dépendant unique-

ment de la surface (S). On voit que le nombre B
r
ne peut cesser

d'être fini que dans le voisinage de la surface (S).

Si la fonction <P au lieu d'être définie par la formule (1), l'était

par la formule:

<l> F(x'.y',z') dos' dy* dz
(7)

(.D)
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où e est la base des logarithmes népériens, cette fonction satisferait

encore aux inégalités (4) ; (5) et (6), elle serait continue dans tout

l'espace et il en serait de même de ses dérivées du premier ordre,

seulement, au lieu de vérifier l'équation (2) dans le domaine (D)

et l'équation (3) dans l'espace extérieur, elle satisferait dans le do-

maine (D) à l'équation:

(8) A-* — [J-
2 * + 4 w F (x, y, z) =

et. dans l'espace extérieur, à l'équation:

(9) A <î> — \'-

! ^ — 0.

Voici maintenant une remarque relative aux séries de Fourier.

Soit >\/ (t) une fonction de la variable t définie dans l'intervalle

(0. 2tt). Supposons que la dérivée d/" (t) satisfasse aux conditions

de Dirichlet. Posons:

i|/j (t) =
<J,

(t) — a\ t — cT 1
2

.

les constantes a' a " étant déterminées par les conditions:

+1 (0) = +1 (2«)

+ 1
'(0) = f 1

(2ic),

et développons la fonction ]/, (f) suivant la série de Fourier. Il

viendra:

(10) <b {t) = a + a' £ + a" t- + \
j
«„, C'o.s m £ -f //,„ $w*M t

J

et l'on aura '):

(11)

< K
' (m— 1, 2. H...)

&
i

où AT est une constante finie.

Nr. 3. Revenons manitenant aux équations (1) et (3) du N 1»

Une substitution de la forme:

') On établira aisément ces inégalités en se reportant au „Cours d'Analyse"

de M. E. Picard, T. I, p. 235.
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où a est une constante permettra de ramener le cas général au cas

où l'on aurait:

(h = o

En posant ensuite:

f='-' + -g
-

1,

on ramènera l'intervalle (a, h) à l'intervalle (0. 2 x). Donc, sans

nuire à la généralité, nous pourrons supposer que l'on a:

et que la fonction / (x, y, z, t) est définie, en tant que fonction

de £, dans l'intervalle (0. 2 -). La fonction v devra vérifier alors

l'équation:

3^v

dt 29z tTî -t* I/o v + A v + 4 -fix, y, z, t) = 0. (1)

dans le domaine (D) et l'équation:

9-2
gfi

y.»+-A«= o, (2)

à l'extérieur de ce domaine.

Les hypothèses faites au sujet de la fonction / (x. y, z, t)

nous permettent de représenter cette fonction, considérée comme
une fonction de la variable t. par une série de la forme de la série

(10) du N° précédent, en ayant soin, bien entendu, de remplacer

les coefficients a , a' . a" . a„, et b,„ par des fonctions des variables

x. </, z. On aura donc:

f(x, y, z, t) = f (x, y, z,)-\-tfx {x, y, z) + f\f2 (x. y, z)

(3)

On conclura aisément des hypothèses faites au sujet des dé-

fi/ 3f 3t
rivées ~ , ~ et ~ de la fonction /' que chacune des fonctions

3x 3y 3z
'

fo fx f'i - fm et •!/„, admet des dérivées premières continues dans

tout le domaine (D). On s'assurera d'autre part que chacune des
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3f 3f 9t
dérivées „ . „-- et — peut être représentée par une série de la

9x' 9y 9z r

forme (3) et l'on verra finalement que l'on a:

+ \ ! JJ
S ®„) Cos mt + (Z>, <bm ) Sin mt\

(4)

où le symbole D
x

est employé dans le même sens que dans le

N° précédent. Cela posé, on s'assurera en appliquant convenable-

ment le théorème exprimé par les inégalités (11) du N° précédent

et en tenant compte de la continuité des fonctions:

3H , 9*f
~k et D

x
-J-

9t 2 9r>

en tant que fonctions des variables x, y, z, qu'il existe une constante

positive H telle que l'on ait dans toute l'étendue du domaine (D):

(5)

1?- 1 <r
H

!
< —ims

I+-
H
m 3

(6)

!>!« <
H

Supposons provisoirement que la fonction v existe et qu'elle

puisse être représentée par une série de la forme:

(7) v = v + foj+ f-'î^ +-

y j
um Cosmt+wm Sinmt \

où v
, v

x . v2 ,
um et wm sont des fonctions des variables x, y, z,

ne dépendant pas de la variable t. Supposons encore que l'on ait:

(8)

(9)

9v

9t
:

»i +- 2 tv
2 -f y —um Sin mt -j- wm Cos mt

}
m

9 2 v v^
( \

n
-= 2v

2
-+• ) ! — m„, Cos m£ — wm Sin mt \ m '
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D
y
v = l>

1
v -f £ L>! «] +- t'

1 1)
l
v2 -f-

+
}_ {

(A O Cos «rf + (A «*») âï» «^
{

11, v = I)., v -f- t D2 v
l -f i

2 D
2 »2 4-

+ T { (A ">») $>s »»< -+ (A w») 8in mt
}

On aurait alors

2 #2 »j -h (/ « 4- A'y "f 4 */« = 0.

#o »i
l Mt^- /', = 0,

i/o »i.+£»g + 4 "A' =°-
[9o ~ m ~ 9ï) K + Am,„ -f 4- <p„, = 0.

(# — m 2
#2

)'«; »> t- A«',„ + i w
tym = 0,

à l'intérieur du domaine (D) et:

2 ft »
2-f-#) «o + A^o =

i/o v, + A»i =
g v

2
4 Av2

(m = 1.

(10)

(H)

(12)

(13)

dans l'espace extérieur. Les propositions rappelées au numéro pré-

cédent nous apprennent qu'il sera aisé de déterminer les fonctions

v0> v
t . v.

2 , u vl et ivm de façon que ces fonctions, ainsi que leurs

dérivées partielles du premier ordre, soient continues dans tout

l'espace et qu'elles vérifient les équations (12) à l'intérieur du do-

maine (D) et les équations (13) dans l'espace extérieur. Donc, pour

justifier les hypothèses admises plus haut à titre provisoire et pour

démontrer par là l'exactitude du théorème qui fait l'objet de ce petit

travail voici, comme on le reconnaîtra aisément, les seuls points que
nous ayons à établir:

1° Les fonctions v . v
x

. y,. um et wm étant représentées par des

intégrales de la forme (1) ou (7) du N° précédent prouver que les

séries (7) et (10) seront absolument et uniformément convergentes

dans tout l'espace et pour toute valeur de t appartenant à l'inter-

valle (0. 2 -).

2° Montrer que les séries (8), (9) et (11) sont absolument et

uniformément convergentes dans le voisinage de tout point non si-
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tué sur la surface (S) et pour toute valeur de t appartenant à l'in-

tervalle (0, 2 tu). On démontrera tout cela aisément en s'appuyant

d'une part sur les inégalités (5) et (6) de ce N° et d'antre part sur

les théorèmes exprimés par les inégalités (4), (5), et (6) du N° pré-

cédent; on verra même incidemment que le produit:

v \; x 2
+- y

2 + z l

reste fini lorsque le point (x, y, z) s'éloigne indéfiniment.

52. Le Secrétaire présente le travail de M. K. ZORAWSK1: Uwaga O pocho-

dnych nieskoriczenie wielkiego rzçdu. (lïine Bemerkung liber

Me Ableitungen unendlicli hoher Ordnunf/). (Remarque sur les

dérivées d'ordre infini).

In einer im vorigen Jahre r
) erschienen Abliandlung hat Herr

Vitali ansser anderen Entwickelungen einen Satz aufgestellt. wel-

chen ich frimer verôffentlicht habe 2
). Dieser Satz lautetet folgender-

massert:

Sind in der Potenzreihe:

(1)
y= & — (x — y.)"

die Coefficienten a„ so beschaffen. dass die Zahlenfolge:

eine vollstândig bestimmte endliche Grenze a besitzt. so hat man:

dry

dx"
-ae

In der erwâhnten Publication habe ich auch einen allgemei-

neren Satz bewiesen. Derselbe kann in folgender Weise formuliert

werden:

') Rendieonti del Circolo Matematico di Palermo 1900 p. 209—216.

'-') Kozprawy Wydz. mat. przyr. Akad. Umiej. w Krakowie t. XXVI; auch

Anzeig-er der Akademie in Krakau, Juli 1893.
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Wenn in der Potenzreihe (1) die Coefficienten a„ so beschaffen

sind, dass die Zahlenfolgen:

• • ;
a*+*p. 7 • • • (*— ®? 1, 2, .

.

vollstândig bestimmte endliche G-renzen:

a co)
, ë», am,...,rfV--}

besitzen, so bat nian:

1)

s (x— y.)
rp.- ,(».

4- z'"a : V--'> e I
1

lu der bier vorkommenden Potenzreihe y sind die absoluten

Betrage aller Coefficienten a„ bis ins Unendliche kleiner als eine

endliche réelle positive Zahl If, so dass

| y j
<M ot*— a)

ist. Daher gehijrt y der Kategorie der ganzen Functionen an und
zwar solcher ganzen Functionen, dass aile Coefficienten a„ bis ins

Unendliche endlich sind. In meiner Abhandlung habe ich neben

den angefuhrten Satzen und einigen mit denselben verbundenen

Einzelheiten die Behauptung ausgesprochen, dass nur dieser speziellen

Kategorie der ganzen Functionen die Eigenschaft zukommt, solcbe

Ableitungen unendlich hoher Ordnung besitzen zu kdnnen. welche

analytische Functionen von x sind. Dies ist aber nicht der Fall.

Ich wurde nftmlich von meinem Collegen Herrn S. Zaremba da-

rauf aufmerksam gemacht, dass auch andere Functionen solcbe

Ableitungen unendlich hoher Ordnung besitzen kônnen. Die Richtig-

keit dieser Bemerkung kann durch das folgende Beispiel. welcbes

ich auch Herrn S. Zaremba zu verdanken habe. bestatigt werden.

Es sei in der Potenzreihe (1) an= \>i\ sofern n das Quadrat

einer ganzen Zahl ist, und a„= 1. sofern dies nicht der Fall ist.

Fur dièse Potenzreihe hat man:

-y.\e
pc- a)

\y\ < *-

sie stellt also eine ganze Function vor, ohne jedocb zu der erwahn-

ten Kategorie der ganzen Functionen zu gehoren. Durch Difîeren-

tiation der Potenzreihe y folgt:
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(2)

(2fc) /

+
(J3i + 1) ! W+ 2

)
'

+ (*+2)

+

(4k+ 3)! ' [4k + 4)!
+

(x— a) 6

{6k+7)!

+
man sieht sogleich, dass der absolute Betrag der Summe aller Glie-

der, welche in allen Zeilen. die erste ausgeschlossen, enthalten sind

kleiner ist aïs der Wert der Summe:

« I - i v

!£ — a i

^
X!

Wenn k ins Unendliche wachst, so eonvergiert dièse Summe gegen

Null, man liât also aus (2):

lim - = e

und daher giebt dieser Grenztibergang au eh eine analytische Function.

53. Le Secrétaire présente le travail de M. K. ZOEAWSKI : O pewnyth zmia-

nach dlugosci liniowych elementôw podczas ruchu eiqglego ukladu

materyalnych punktôw. Czesé druga. (tlbee </<
jwisse Aendei-ungs-

f/eschwindkfkeiten von Linienelementen bel <l<jr Beweyuny eines

r conUnuietliçhen materiellen Systems. Zweite Mittheilung). (Sur cer-

taines variations des éléments linéaires pendant le. mouvement d'un système

continu de points).

Der Zweck dieser AbKandlung besteht darin. die Bedingungen

des invarianteii Ve'rnaîténs einer Monge'schen Differentialgleicnung

2-ten Grades bei einer infmitesimalcn Transformation kinematisch

zu interprétieren. Dièse Betrachtungen bilden eine Vorallgëmeinerung

fri.ib.eren Abhandlungen ') des Verfassers behandelten

') Uber einige Kategorien infinitesimaler Transformationen der Ebene.

Leipziger Berichte. 11 Juni 1900 und die erste Mittheilung uber gowisse Ande-

rungsgeschwindigkeiten etc. Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie. 12.

Novembre 1900.
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Problème. Die ftp die Monge'schen Differentialgleichungen benutzte
Méthode wird hier auch auf Gleichungen angewandt, welche homo-
gen und vom zweiten Grade in Bezug auf die Cosinus der Nor-
malen eines Flachenelementes sind.

1. Es sei eine Differentialform zweiten Grades:

F== - ! 2>Aa dxi d<ck .

(1)

wo A ik Functionen der Cartesi'schen Goordinaten xt
in einem ebenen

w-fachen Raume und der Zeit t bezeichnen. Durci eine passend
gewahlte Substitution von der Form:

dx
i
=!>a

il
.(fc,..(i= l,2,...,;

(2)

wo ah im allgemeinen auch Functionen von x( und t sind und den
Bedingungen:

ï? ar.= l [r=l, 2
r
...,n)

-' «j, Ou= (r,s= 1, 2,.

.

.,»; r^ s)

(3>

geniigen. d. h. durch eine orthogonale Substitution, die im ilbrigen
auch in der Form:

dn, = 2< a if dx, (
r= 1,2,..., ri) (4)

geschrieben werden kann. ist es moglich jede réelle Differentialform
F auf die Gestalt:

F= & a r^;-'
(5)

zu briagen. Die Grôssen H
r . welche im allgemeinen auch von

x
i
und t abhafigig sind. geniigen der sog. charakteristischen Glei-

chung ra-tea Grades und besitzen sammtlich réelle Werte • die
linearen Differentialformen du, sind die Langen der u senkrecht
auf einander stehenden unendliçh kleinen Bogen und atr sind die

Cosinus dieser Bogen mit den Coordinatenaxen. Jeder einfachen
Wurzel (1er charakteristischen Gleiehung entspricht ein ganz be-
stimmter unendliçh kleiner Bogen d%, jeder w-fachèn Wurzel eine
unendliçh kleiae w-dimensionale ebeno Mannigfaltigkeit, in welcher
m auf einander senkrechte Bogen gewiib.lt werden kônnen. Die

3*
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Richtungcn dieser Bogen werden Hauptrichtungen der Differential-

form F genannt.

Wir werden ira folgenden die Differentialformen stets in der

Form (5) schreiben. Also die ira folgenden angefiihrten Rechnun-

gen beziehen sich in erster Li nie auf réelle Differentialformen. sie

konnen aber auch auf solehe complexe Differentialformen F bezogen

werden, welche durch eine complexe Substitution (2) mit den Be-

dingungen (3) auf die Gestalt (5) gebracht werden konnen, wo Hr

ira allgemeinen complex sind. Auf die Bedingungen, welchen com-

plexe Formen genttgen mtissen, damit die Ausftihrung einer solchen

Transformation moglich ware. gehen wir hier nicht ein.

2. Man betraehte anderseits die infinitésimale Transformation:

9 f " 9f

9t , dx,

wo u, Functionen von x, und t bezeicbnen. Sie stellt eine Bewe-

gung des continuierliclien Médiums ira w-fachen Raume vor. Be-

zeichnet man mit ds die Bogenlange, so folgt:

1 l(ds
S' i> xik dx, dxk

ds 2

wo
ds

' m

1 / 9u, 9uk

sind. Bezeichnet man also die Dilatation desjenigen Linienelem entes,

welehes in der Hauptrichtung mit dem Index r gelegen ist, mit

A„, so bat man:

A„=X< &att a(r a frr
.

Man betraehte ferner zwei im Momente t vom Punkte x, aus-

gehende Elemente: ds und d's. Cosinus des Winkels, welchen dièse

Elemente mit einander bilden, ist:

", dXid'Xf

t ds d's

und man hat die Formel:

,e » " dx(
d'xk /

U=2 ^?^-d71^~{
1_ §(ds) 1_ \d/s\

ds ?it d's bt h
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wenn man mm die Sehiebung in den Hauptrichtungen r und s mit.

2

à

ri bezeichnet. so hat man:

A,.,= A„— & X* y-i, rt,> «,.,, •

Wir ftihren noch die Bezeiohnungen:

/ / 9U, 9Uk \ y , . ,

ein. Durch Differentiation bekommt man die Formeln

dxk

Js

1 &(ds) dx
t ,

.

ds~W &"' tî
= i

- '

aus vvelchen folgt. dass die Cosinus des materiellen Linienelementes,

welches im Punkte x
t
und Momente £ in der Hauptrichtung r ge-

legen ist, mit den Geschwindigkeiten:

= 1* ( «a + ta ",,, - A„a* (i—1,2, ,n)

sich verandern. Will man die Geschwindigkeit. mit weleher wfth-

rend der Bewegung die materiellen Linieneleinente der Hauptrich-

tungen ihre Richtnngen iindern. mit den Geschwindigkeiten dieser

Cosinus schatzen. so kann man sagen, dass die Differenzen:

!>{«,) Dya-ir)

(i— 1,2.

A.,.air

diejenige relative Geschwindigkeit darstellen, mit weleher wakrend
der Bewegung die Hauptrichtung r gegen die materiellen Linien-

elemente unseres Médiums fortschreitet. Anstatt der Grttesenair wollen

wir die Projektionen derselben auf die Hauptrichtungen. d. h. die

Grossen:

Pr. :2t au < fi ,. (s— 1,2, ,»)

einftthren und die Ausdrucksweise benutzen, dass prl die Geschwindig-
keitscomponente der Hauptrichtung r in Bezug auf die Hauptrich-

tung s darstellt. Man komint leicht auf die Formeln:
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p„-o,

p„= S* «„ I)(air)+ S' 2> ^ atr a,,- â,, . (r ^ s)

und also auch auf die identisolien Beziehungen:

/Jr,+p„,fM„=:0 S).

Aus unseren Formeln folgt ohne Weiteres, dass die nothwen-
digen und hinreichenden Bedingungen, damit in jedem Theilchen

des Systems die Hauptrichtung r wahrend der Bewegung stets aus

denselben materiellen Linienelementen bestehe. entweder durci das

identische Bestehen der Relationen:

(1^= (i= l, 2,. ...ii)

oder dureh das identische Bestehen der mit denselben âquivalenten:

p„= (s= l,2
:
...,r - l,r + l.....n)

ausgedriickt werden kônnen.

4. Aus den Formeln (4) mit Berticksichtigung einiger Formeln
der Nnmmern 2 und 3 kônnen leicht die Formeln:

(6)
ï(dar)h - Xr dur - £. p,r d<s, (r= 1.2,.

abgeleitet werden.

Aus den letzten folgt zuerst, dass die Bedingungen des in-

varianten Verhaltens des Pfaff'schen Systems:

dvi-t =0,da\ + , =0

.

,di„=
die folgenden sind:

p,r =0.(s= 1.2.....1;r= l+l.~K \-2,...,n)

also: die Mannigfaltigkeit aller Linienelemente, welehe in derjenigen

unendlicb kleinen X-dimensionalen ebenen Mannigfaltigkeit, welcbe

X Hauptrichtungen onthnlt. gelegen sind. besteht wahrend der Bewe-
gung in jedem Theilchen des Systems nur dann aus denselben ma-
teriellen Linienelementen, wenn die Greschwindigkeitscomponenten

dieser A Hauptrichtungen identisch gleich Null sind.

Ferner folgt aus den Formeln (5) und (6) die Formel:
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= S- |
D (BT) + 2HT A„ d** ~ 2 5> v. Hrp„ d«r de,

.

also sind die Bedingungen, damit die Monge'sche Differential°-lei-

chung:

F=
invariant bleibe, d. h. damit aile materiellen Elementarkegel, welche

durch dieselbe definiert sind, wahrend der Bewegung stets die

Elementarkegel derselben Gleichung wàren, die folgenden:

D(Hr) + 2Hr \., = ?Hr . [r=1.2,.

Hr p„. + H,p r ,
==

. (r , s«=.l, 2 ,.,.,«

;

s). (8)

In diesen Bedingungen. welche identisch erfiillt werden mtissen, ist

p irgend eine Function von x
t and t. Wenn p identisch gleich Null

ist, so ist F eine invariante Differentialform.

Dièse Bedingungen kcinnen auch anders formuliert werden.

Nimmt man an, dass von den Grossen Hr die Grossen:

von Null verschieden sind und dass aile anderen gleich Null sind,

und schreibt man die Gleichung des Kegels in der Form:

^ diT

4*T
—
9r

0.

so dass derselbe als asymptotischer Kegel einer Mannigfaltigkeit

zweiten Grades mit den X Halbaxen: g l ,g.2 .....g\ und 1 + 1 Halb-

axen, welche im Vergleich mit den friiheren unendlich gross sind,

betrachtet werden kann. so lassen sich unsere Beding-ungen in der

Form schreiben:

P,r

Pr

6»; (s= l + l.l\ 2,

_ 2g,f A
{i-

1

, s =1,2..
gt-g;

falls
ff' von g$ verschieden ist und

AtW=
falls dièse Grossen einander gleich sind ; endlicl

t-= 1.2,....X)
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U2. ,1).
DIS*) 1

, ,

Die kinematische Bedeutung dieser Bedingungen kann aus densel-

ben leicht abgelesen werden.

5. Wir wollen nun einige Spezialfalle betrachten.

Im Palle der Gleichung:

ds2= S' dxJ

kann man die Cartesi'schen Coordinatenaxen als Hauptrichtungen

wâhlen und unsere Bedingungen sagen nichts anderes aus, als dass

die infinitésimale Transformation in jedem Momente eine conforme

sein muss. In derselben Weise ftthrt das invariante Verhalten von

ds àuf euklidische Bewegung.

Wâhlt man ferner die Gleichung:

n n n

F= S* E* xfk dxt
dx,, — M ^ dx

t

'

2= .

ii i

wo o> eine Function von x, und t ist, so bestimmt dieselbe aile

diejenigen Linienelemente, deren Dilatation gleich co ist. Ist dieselbe

eine invariante Differentialgleichung, so wollen wir sagen, dass die

Linienelemente dieser Differentialgleichung mit vollkommener Gleich-

massigkeit sich verandern. Fiir dièse Form F hat man:

und bezeicbnet man die Wurzeln der charakteristischen Gleichung

der Form:

—* —ml ' J-n^ (Xn/jî (A/JL>j.

mit ça,, so folgt:

\
r
= (0,.

und man hat ausserdem:

Hr= Cl),. — Ci) .

Die Bedingungen (8) liefern also:

(9) p„= 0,

wenn co, von co, ver.sehieden ist. Auf Grand eines Satzes, welcher

in der Ntimmer 4 anfçestellt <vurdo, kann man sag-en. dass sobald
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w
r
eine jj.-fache Wurzel der charakteristischen Gleichung ist, so

besteht in jedem materiellen Theilchen des Systems die unendlich

kleine [A-dimensionale ebene Mannigfaltigkeit, welche [>. dieser Wurzel
entsprechende Hauptrichtungen enthâlt, stets aus denselben mate-

riellen Linienelementen. Beachtet man ferner, dass in dieser mate-

riellen jj.-dimensionalen ebenen Mannigfaltigkeit aile Dilatationen

einander gleicb sind, so kann man auch sagen, dass in dieser ebenen

Mannigfaltigkeit in jedem Momente der Bewegung eine conforme

Abbildung zu Stande kommt. Ist w,. eine einfache Wurzel, so be-

steht die entsprechende Hauptrichtung in jedem materiellen Theil-

chen des Systems aus denselben materiellen Linienelementen. Wenn
aile Wurzeln einander gleich sind. so hat man die conforme Ab-
bildung des «-fachen Raumes.

Die Bedingungen (7) liefern die Relationen:

i>(w r
— w) + 2mr («, — o))=

p (g>, — w) (r= 1,2 . u)

welche in Vereinigung mit den Relationen (9) fur das vollkommen
gleichmâssige Verhalten von ds nothwendig und hinreichend sind.

6. In unseren bisherigen Betrachtungen haben wir die Ànde-
rungen verfolgt, welchen wâhrend der Bewegung die Linienelemente

unterworfen sind. Analoge Betrachtungen konnen fur die {n—1)-

dimensionalen ebenen Elernente, welche wir einfach Flâchenelemente

nennen wollen, durchgefuhrt werden.

Ein solches Elément kann im Punkte x{ und Momente t durch
eine Pfaffsche Differentialgleichung:

& Xt dxt
==0 (10)

defmiert werden, wo X, als Coordinaten betrachtet werden konnen,

welche die Richtung des materiellen Flâchenelementes bestimmen.

Will man die Incremente berechnen. welche diesen Coordinaten

wâhrend der Bewegung des materiellen Elementes zukommen. so

muss man die Bedingungen aufstellen, damit die Gleichung (10)

wâhrend der Bewegung invariant bleibe. Dies liefert die Incremente:

SX,

it
UX, - I* («,— ç,7t )Xk . (1= 1,2. ,n) (11)

wo U irgend eine, Function von xi: t und Xt bezeichnet. Sind nun

X^ der Bedingung:
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» X? =s 1

unterworfen, d. h. stellen dieselben die Cosinus der Normalen unseres

Elementes mit den Coordinatenaxen vor. so wird man an Stelle der

Gleichungen (1.1) die Gleiehungen:

(12)
*-£=TXi

-i>(xa -la)Xi (i==l,2,...,n)

haben. wo T eine ganz bestimmte Function bezeielmet. namlieh:

(13)' r=»»a xjr,.

Die Grosse T stellt die Dilatation desjenigen materiellen Linien-

elementes vor, welehes zum Flàchenelemente senkrecht steht.

Dièse Formeln lassen sich durcb eine orthogonale Substitution

auf eine andere Form bringen. Es sei eine solche Substitution:,

(14) X(= Z'bîr Sr {1=1.2. ,n)

wo 8, neue Veran derlichen bezeichnen und die Coeffizienten b<

Funetionen von x, und t sind, welche im Punkte x{
und Momente

t Cosinus von n senkreeht aufeinander stehenden Richtungen mit den

Coordinatenaxen darstellen. Wenn X( Cosinus einer Richtung mit den

Coordinatenaxen sind, so sind S,. Cosinus derselben Richtung mit

den n Richtungen, welche durch die Coeffizienten bir
bestimmt sind.

Fur dièse Substitution kann man analog wie t'ruher fur die

Substitution (1) die Dilatationen :

1 1

die balben Schiebungen:

und die Geschwindigkeitscomponenten :

q„— l> b„D (K) + Sf E* la bh . b„, - E„ (r
1 1 l

berecbnen und man hat atteh die Identitaten:
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ïind

q„+g, r + 2K,.,= 0. (r^s)

Auf Gi-und dieser Formeln lassen sich die Formeln (11) in

der Form:

ES
§f
=(U-£„)Sr + I?qn S, (r=l,2,..:,n)

(15)

schreiben, wo V irgend eine Function von x( , t und Sr bezeichnet

Sind Sr Cosinus der Normalen des Flachenelementes. so hat man:

jf=(T-Err)S. + àqn S. (r= l,2
y
..'.,n)

und die Dilatation T des Linienelementes, welches die Richtunff

dieser Normalen besitzt. kann vermôge der Formel:

T=îrî>E
rt Sr St

i i

bereehnet werden.

Man betrachte das System der Gleichungen :

S1= 0,8i= 0,...,S\=0.

Die Bedingungen des invarianten Verhaltens dièses Systems kann
man nach (15) m der Form:

: (S= X f 1 . A + 2 .q„= U (s= AH.A + ^,...,H;r= L2,...,A)

schreiben. Beachtet man also die geometrisclie Bedeutung unseres
Systems, so kann man dièses Résultat folgendermassen formulieren.

Die Mannigfaltigkeit aller Flâchenelemente, deren jedes X

Richtungen mit den Cosinus bir (r= 1,2,.... X) enthalt. besteht wah-
rend der Bewegung in jedem materiellen Theilehen des Systems
dann und nur dann ans denselben materiellen Flâchenelementen,

wenn aile Geschwindigkeitscomponenten dieser X Richtungen in Be-

zug auf die n—X Richtungen mit den Cosinus bu \s= X + 1.1 + 2 n)

identisch gleich Null sind.

7. Man betrachte nun die Form:

wo Ba. Functionen von x
{
und t bezeichnen. Man setze voraus. dass

dièse Form vermôge der Substitution (14) auf die Gestalt:
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«4>= 2> Gr Sr
*

abhângiggebracht werden kann. wo Gr im allgemeinen von x, und

sind. Die Richtungen. deren Cosinus biT sind, werden Haupt-

richtungen der Form <4> genannt. Durch eine einfache Rechnung
bekommt man folgenden Werth des Inorementes von 'P:

(16) n --2 U <P + & [D(Gr)
- 2 E„ G,] 8r

2 + 2"Srle Gr qrl 8r S,

Daraus folgt. dass die Bedingungen des invarianten Verhaltens der

Gleichung:

<1>=
die folgenden sind:

J)(Gr)~2KrGr= [J-Gr

Gr </,,, + G, q„= . (r,s- 1,2

1.2...., h)

...,»;rèa)

wo ;x irgend eine Function von x{ und t bezeichnet.

In der Gleichung (17; treten nur die Verhaltnisse der Gros-

sen Xi auf. Giebt man aber diesen Grossen eine ganz bestimmte

Bedeutung. setzt man z. B. voraus, dass sie Cosinus der Normalen
des Flâchenelementes mit den Coordinatenaxen sind, so kann auch
von dem invarianten Verhalten der Form $> die Rede sein. Durch
Benutzung der Formel (16) ergeben sich hierfiir die Bedingungen:

D(G,)= (r=l,2,...,ri)

E-i l
=EM=—= E„„

E„= , GT q„ + G, q„= (r, s= l,2,...,n; r^s)

ans welchen unter Anderem leicht gescblossen werden kann. dass

solche Formen <t> nur bei Bewegungen invariant bleiben konnen,

welche in jedem Momente conform sind.

Auf dieselbe Weise kann aus den Formata der Nummern 2
und 4 gesehlossen werden, dass die Bedingungen des invarianten

Verhaltens der Form:

i"=si;»i dx dxk

ds ds

die folgenden sind:



497

I) (H,:)= (r= 1.2..... 11)

An =A22
= ....= A„„

Arl= ,
H,.p„ + H,p„= (r.s=l,2.....jt-r^s)

und man gelangt zu der Bemerkung, dass nur wahrend einer solchen

Bewegung die Form F" unter Umstanden invariant bleiben kann,

welche in jedem Momente conform. ist.

Insbesondere eine Bewegung, welche Dilatationen aller Linien-

elemente invariant lâsst. ist jedenfalls in*der Klasse der Bewegungen

enthalten. welche in jedem Momente conform sind. In der Nummer
8 werden wir liber die Dilatation eines Flacbenele mentes sprechen;

die nâmlicbe Bemerkung bezieht sich auf die Bewegungen. welche

dièse Dilatationen invariant lassen.

Wir gehen hier darauf nicht ein. ob die Kategorie der con-

formen Bewegungen in den vorliegenden Fallen nicht etwa auf eine

engere Kategorie von Bewegungen zAïruckgeftihrt werden muss.

Unsere allgemeinen Formeln geben zu gewissen Bemerkungen

Anlass, von denen wir hier eine anfuhren wollen.

Man betrachte nâmlich den Elementenkeg-el:

F=b 1> A
i
„dx

i
dx

l,
=

und die Mannigfaltigkeit von Flâchenelementen, welche auf den

Erzeugenden dièses Elementarkegels senkrecht stehen:

»&i«il, 0,

so kann man vermôge unserer Formeln die Bedingungen aufstellen,

damit dièse beiden Mannigfaltigkeiten gleichzeitig das invariante

Verhalten aufweisen. Aus diesen Bedingungen folgt z. B.. dass so-

bald die charakteristische Gleichung der Form F keine verschwin-

denden Wurzeln besitzt und keine solche Wurzeln. welche sich

von einander nur durch die Vorzeichen unterscheiden. so muss die

Bewegung jedenfalls in jedem Momente eine conforme sein.

8. Wir wenden uns noch znr Betrachtung gewisser Spezialfâlle.

Das invariante Verhalten der Gleichung:

1^X2=
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charakterisiert solche Bewegungen Df, welche in jedem Momente
conform sind.

Bezeichnet man ferner den Flâcheninhalt eines Flâchenele-

mentes mit du. so hat man:

(18)

wo

1 S ((/a

Cjîoj b t
=e -2'S**(5x,xâ

9= £<
5m<

die Dilatation des Raumelementes ist. und X Eicûtungseosinus der

Normalen des Flâchenelementes bezeichnen. Die Grosse (18) ist die

Dilatation des Flâchenelementes und die Gleichung:

(19) '1» =£< S* oilkXtX, + (t - 9) S' X' :0,

wo t eine Function von x
t
und £ bezeichnet, bestimmt diejenigen

Flachenelemente, deren Dilatation gleieh t ist. Bleibt dièse Gleichung
bei Df invariant, so wollen wir sagen, dass die Flachenelemente
derselben mit vollkommener Gleichmàssigkeit sich verandern.

Die Form:

hh^x.x,

besitzt dieselben Wurzeln der charakteristischen Gleichung und
dieselben Hauptrichtungen wie die Form F der Nummer 5. Daher
kann die Gleichung (19), auf dièse Hauptrichtungen hezogen. in

der Gestalt:

#= i>(<1>,.+ T-9)#.2=

geschrieben werden. Die Gruppe derjenigen Bedingungen des in-

varianten Verhaltens dieser Gleichung, welche die Geschwindigkeits-
componenten der Hauptrichtungen enthalten, ist mit der entsprechen-

den Gruppe der Bedingungen der Nummer 5 identisch. Die ûbrigen
Bedingungen lauten:

1) (wr + T - 2 U>r (û>, -f T — 9)= [A (b), + T - 9) .

[r= l,2, ,n)
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Wir wollen nun fragen, imter welehen Bedingungem sowohl
das vollkommen gleichmassige Verhalten der Linienelemente wie
auch das vollkommen gleichmassige Verhalten der Flaehenelemente

stattfindet. Zuerst kann man leicht einsehen. dass in dieseni Falle

die betrefïénde charakteristische Gleichung hochstens zwei von ein-

ander verschiedene Wurzeln haben kann. Abgesehen vom Falle

einer einzigen Wurzel. welcher auf conforme Bewegungen fiihrt,

hat man ferner die BedmffUQsr:

(co, — co,) D (co) — co 1) (to, — co,) — [co, D (co.) — co, U (co,)] +
+ 2 (cO, — U,) ((0 — co,) (co — co.,)= (20)

und diejenige. welche aus derselben folgt. wenn statt w vermoge
der Substitution:

t= w + ô — (co,. + coj (2 I

)

die GrOsse t eingeftthrt wird; hier bezeichnen co,. und co, die zwei von
einander verschiedenen Wurzeln der charakteristischen Gleichung.

Wenn also dièse Gleichung in der That genau zwei verschiedene

Wurzeln besitzt und die Bedingungen, welche die Geschwindigkeits-

componenten der Hauptriehtungen enthalten. erfullt sind. so konnen
aus der Gleichung (20) unendlich viele Fimctionen co und durch
die Substitution (21) unendlich viele Functionen t bestimmt werden.

denen beziehungsweise Linien- und Flaehenelemente zugehôren,

welche vollkommen gleichmassig si oh verandern.

54. PUBLICATIONS DE LA CLASSE.

Le Secrétaire dépose sur le bureau la dernière publication

de la Classe:

S. Nie io en t o w s k i. „0 pochodnych bîfenylu". (Sur les dérivés du biphényle

8-o, p. 24). — (Dérivâte des Biphenyls, S-o, S. 24).

Nakladem Akademii Dmiejetnoéci
poil redakeya Sekretarza Wydzialu matera.-przyr. Dra Jôzeïa Kostalinskiego.

Krakow, 1901. — Drukarnia Uniwersytetu Jagielloriskiego . pod zarzadem J. Filipowskiogo.

28 Stycznia 1902.
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Vol. X, Lauda conventuum particularium terrae Dobrinensis éd. Klnczycki. 10 c. - Vol Xi'
Acta Stephani Retiiç 1576—1586 éd. Polkowski. 6 k.

Monumenta Poloniae histori'cà, in X-vo imp., vol. [Il VI. — 102 k
Acta rectoralia almae universitatis Studii Cracoviensis inde ab anno

MCCCCLXIX, éd. W. Wislocki. T. I, in 8-vo.

»Staroda\vne prawa poîskiego pomuiki.* iAu
in 4-to, vol. II—X. -— 72 k.

Vol. 11, Libri iudic. terrae Cracov. sae
tura statutormn et consuetudiniini regni Poloniae
tuta synodalia saec. XIV et XV, éd." Heyzmann . 6 k

15

'monuments du ilroii polo -mis 1

XV, éd. Helcel. 12 k. - Vol. 111, Correc
5;;2, éd. Bobrzynski. 6 k. - Vol. IV, Sta-

_. - Vol. V, Monumenta literar. rerum pu.
blicaium saec. XV, éd. Bobrzynski. 6 k.- Vol. VI, Décréta in indiciis regalibus a. 1507 is\r

Vol. VII, Ac* .1:.:—. L-itï. j t, , , ,.ed Bobizynski. 6 k - Vol. VII, Acta expédition bellic éd. Bobrzynski, Inscriptiones clen,
diales ed Ulanowski. 12 k.K - Vol. V11I, Anu'qmssimi libri iudiciales terrae Cracov. 1,74
1400 ed. Ulanowski. 16 k. - Vol. IX, Acta iudicii feodalis superioris in Castro Golesz
1546. Acta indien criniuialis Mùîzynensis T647 - 1765. 6 k. — Voi. X
saec. XV ed. Ulanowski. 2 k.

4°5 -
1. Libri formularuni

Vol n mina I.ejnm, T. IX. 8-vo, 1889. k.

Sciences mathématiques et naturelles.

•'amietnik.* : Mémoires, in 4-to, 17 volumes (II—XV1I1, ,78 planches -o! 1

~o k.

raw sprawozdania z posiedzeri.» (Séances et travauxy, in S-vo îs vol
.
—

. k.
X

'

/ozdama comisyi fizyogralicznej.» Comptes rem/us ,le la Commis ion de
.

in 8-vo, 29 volumes (III. VI — XXXIII, 59 planches, vol !. II IV V
34 '<• 5° h.

u geologiczny Galicyi.. Atlas géologique de la Galiciet, in fol 7 livrai-
' ches) (à suivre). — 58 k.

wiadomosci do antropologii krajowej.* Comptes rendus delà Corn ,,™,„
. V, i" 8-vo, ,8 vol. II—XVIII (100 pi vol. 1 épuisé). - 125 k.

ryaly antropologiczno-archeologiczne i etnograticzi.e.« {Matériaux mthro-
heologiques et ethnographiques), in 8-vo, vol. 1— III, (25 plan :hes, 10 cartes
;s). — 20 k.

;k J., »Lud nadrabskt, od Gdowa poBochnia.. 1Les: populations riveraines
Gahcie), m 8-vo, .894. — 8 k. G6rski K., .Historya piejhoty polskiei.

infanterie polonaise;, in 8-vo. 1893. — 5 k. 20 h. .Ilistorya jazdy pol-
re de la cavalerie polonaise), in 8-vo, 1894. -7 k. Balzer O., «Genea

•-.« {Généalogie des Piasts), in 4 . to, 1896. 20 k. Finkel L. , » Biblio-
fi polskiej.» {Bibliographie de l'histoire de Pologne) in 8-vo, vol. I et II
11—6.— 15 k. 60 h. Dickstein S., »Hoëne Wroriski. jego'zycie i dzie-
Wraàski. sa vie et ses oeuvres), léx. N-vo, , 890. — 8 k. Federowski M
;ki.« {l'Ethnographie de la Russie Blanche), in s-vo. 1897. —- 7 k

'.nik Akademii.» Annuaire de l'AçadémieJ, in 16-0, 1874 Jet? " vol'.„.') — JO k. V-

. *i'
amiçt" 1k

„
'S-letniej dzialalnosci Akademii.. , Mémoire sur 'es travaux le l'Ara-

demie r873—1888;, 8-vo, 1889. — 4 k.
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