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Dieses Beispiel ist die Bestatigung jener Auífassung, da6
die Anpassungsfahigkeit des P. perfoliatus, und wohl auch der
übrigen, unter áhnlichen Verhaltnissen lebenden submersen Pflan-

zeii an die Wasserhöhe voni Wasserdruck unabhángig ist ; diese

Eigenschaft der genannten Pflanzen wird hauptsachlich durch
die Intensitát der Beleuchtung gecegelt.

(Aus der am 10. Febr. 1915 gehaltenen Sitzung der botanischen Sektion

)

Z. Szabó. Elektrísche Wármcschachtel zur Ausbrei-
tung von Paraffinschnítten.

Die, aus in Paraffin eingebetteten Objekten gemachten
Schnitte oder Sclinittbander breiten sich, wie bekannt, auf den
Objekttrager gelegt in den nieisten Fallen nicht vollstandig aus,

sondern es zeigen sich kleinere- grössere Zusammeuschrum-
pfungen, kleine Faltén und Zusanimenziehungen. Da dadurch
die Schnitte unbrauchbar werden, pflegt nian diese Fehler dadurch
zu beheben, dass man den Objektrager, auf den die Schnittbander
im Wasser liegen, irgendwie warm halt, bis die Bander sich

ganz ausbreiten. Zu dieseni Zwecke pflegt man die Objektrager
auf einen Therniastat zu legén, oder mit einer Pinzette hoch
über eine Spiritus- oder Gasflamme zu haltén, oder aber man
benützt die fiir diesen Zweck konstruierten Warmebánke, wie z. B.

die von Born^ oder ahnliche Apparate.

Die Brauchbarkeit der erwarmbaren Blechbanke wird durch
den Umstand stark verringert, dass bei ihrer Erwarmung durch
einen Gas- oder Spiritusbrenner, eine oífene Flamme verwendet
werden muss, so dass die Beobachtung der Schnitte auf der
Bank selbst, sowie ihre Behandiung unmöglich ist; die Luft
erwárnit sich schnell und das Wasser auf dem Objekttrager ver-

dunstet schnell, was unangenehme Folgen hat
; ja selbst das ist

unvorteilhaft, dass die Banké mit oífener Flamme nicht leicht

zu behandeln sind und nicht in der Náhe des das Paraffin-

blöckchen enthaltenden Mikrotoms stehen können. Auf oder in

dem Thermostat aber kann man das Objekt, abgesehen von andern

Unbequemlichkeiten, nicht standig im Auge behalten. Diese Übel-

stande wollte ich beseitigen, als ich versuchte, die freie Flamme
durch eine elekfrische Glühlampe zu ersetzen. Zu diesem Zwecke
entwarf ich einen kleinen Handapparat, der durch die hiesige

Firma Calderoni und Comp. ausgeführt wurde.
Der Apparat ist eine 130 mm lange, 70 mm breite,

80 mm hohe, aus hartem Holz, ohne Leimung bereitete Schachtel

(1 Abb. a), welche innen an ihren 5 Fflachen mit spiegeludem

' p p e 1 : Taschenbuch der mikroskop. Technik 1912, p. 60.
' Siehe Abbildung 1 Seite 115 im ungarischen Originaltexte.
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Blech (Kupferblech) bekleidet ist (1. Abbild. b). Der Deckel der

Schachtel ist eine genau darauf passende Kupferplatte, rund-

herum mit nach abwarts gebogenem Rand (c). An der einen

Schmalwand der Scliachtel ist eine rundé Öffnung von 45 mm
Durchmesser, in welche der eine Kupferring der Fassung der

elektrischen Glühlampe genau hineinpasst. An der ausseren Hálfte

der Lampenfassung ist eine Kupfersclieibe von 60 mm Durch-

messer befestigt und in dieser Sebeibe sind zwei gegenüber-

stehende ÖíTnungen, durch welche die eingeschobene Fassung der

Lampe mittelst zweier, an der Seite der Schachtel befindlichen

Schrauben {g), durch eine kleine Drehung angefügt und befestigt

werden kann. An der Fassung ist auch der zur Ein- und Aus-

schaltung des Stromes dienende, aus Holz verfertigte Hahn {h)

angebracht. Die Lampe kann durch einen Steckkontakt mit der

elektrischen Leitung in Verbindung gesetzt v^erden. Die Masze

der Schachtel sind so gewáhlt, dass in der Fassung ein röhren-

förmiger Mignonbrenner von 10 Kerzenstarke Platz findet und

dass die gelieferte Wárme ausgenützt werden könne, sowie dass

auf der oberen Fláche der Schachtel die gebráuchlichen Objekt-

tráger quer gelegt werden können, und zwar derart, dass ihr

Eand von wegen der leichteren Behandlung, etwas über den

Rand liervorstehe.

Die Wármeschachtel ist am Arbeitsplatz leicht hinzustellen

imd finden darauf auch 4—5 Objekttráger zugleich Platz ; ihr

Gebrauch ist überhaupt einfach. Auf den, zum Zwecke des Auf-

klebens nach Meyer's Methode, mit Glzcerineiweiss dünn bestri-

chenen gereinigten Objekttráger wird mit eiiier Pipette wenig

destilliertes Wasser gleichmassig in einer dünnen Schichte

verteilt. Darauf legt man in gewohnter Art die Paraffinschnitt-

bánder und stellt die Objekttráger auf die kalte Schachtel,

4—5 quer nebeneinander. Nach der Stromeinleitung wird die

Decke der Schachtel bald warm ; nach 2—3 Minuten breiten

sich die Paraffinbánder vollkommen aus, was auch mit der

Lupe leicht beobachtet werden kann. Nach eingetretener Aus-

iDreitung schliesst man den Strom sogleich ab, nimmt die Objekt-

tráger weg und stellt sie auf eine Glasplatte, damit durch eine

übermássige Erwarmung nicht etwa das Paraffin auf der Ober-

ílache des Wassers ins Schmelzen gerat. Nachher werden die

Objekttráger nach den gebráuchlichen Methoden weiterbehan-

delt. Die beschriebene Schachtel ist selbst bei dem nötigen

schnellen Anschinelzen der trockenen Paraffinbánder zu gebrau-

chen, wobei der Objekttráger trocken auf die Wármeschachtel
gebracht und bis zur Verschmelzung des Paraffins erwarmt
wird. Ausser der Ausbreitung der Paraffinbánder kann die

Wármeschachtel auch zur Behandlung einzelner Paraffinschnitte

verwendet werden, wenn man auf dieselbe in Uhrglásern, Kri-

stallisierschalen oder Metall- (Kupfer, Aluminium) Schüsselchen

Wasser mit den Schnitten gibt und dann erwarmt. Wenn man
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Glyzeringelatine ziim Vergcliluss der Piáparate verwendet, so>

kann die Wátmeschachtel aiicli dazii verwendet werden und zwar
derart, dass man dcn Objekttrager auf die Wármeschachtel legt,.

zu erwarmen begiiiiit und daiin die warnie, flüssige Glyzerin-

gelatine auf den Objekttrager tropft, oder nian legt das Gelatin-

stük auf den Objekttrager, wo dann der Tropfen gleichmássig

zerfliesst und beim vorsichiigem Auflegen des erwarmten Deck-
glases gleichmássig sich ausbreitet. Der im allgemeinen leiclit

zu handhabende Apparat kann in allén solchen Falién benüntzt

werden, wo die Erwarmung eines Objekttragers, des Deckglases,

einer kleinen Flüssigkeitsmenge, des Paraífins usw. nötig ist.

Die übermassige Erwármnng kann dadurcli vermindert wer-

den, dass man auf deni Apparat etwas Filtrierpapier legt ; die

innere Erwarmung kann durcli die im oberen Deckel angebrachte

10 mm Durchniesser betragende und durcli einen Pfropf ver-

schlíessbare, rundé Offnung geregelt werden. Im Inneren des

Apparates kann auch in einen fingerhutgrossen Gefasschen

das Paraffin erwármt werden. Nur mnss darauf geachtet werden,

dass der Strom bei Erreichung der entsprechenden Warme gleicli

geschlossen werde, damit die sich fortwahrend steigende, über-

massige Erwarmung des Apparates vermieden werde. (KI)

KLEINERE MITTEILUNGEN.

G. Doby: Die Invertase des Kartoffelkrautes. Obzwar

die Invertase eines der am eingehendsten untersuchten Enzyme ist,

herrscht dennoch Unsicherheit darüber, ob die Iiivertasen verschiede-

ner Abstammung identisch miteinander. oder infolge geringer Unter-

schiede verschieden sind. Diese Tatsache, sowie die bisherigen Unter-

suchungen des Verfassers über die Enzyme der KartoíFelpflanze ver

anlassten ibn, die eingehende Untersuchung der Invertase des Kar-

toíFelkrautos in Angriff zu nebnien. Diese Untersucbungen sind zwar

noch beiweitera nicht zum Abscbluss gelangt, dennoch veröíientlicht

Verfasser seine bisherigen Ergebnisse, da er vorlaufig an der Fort-

setzung seiner Versiiche gehindert ist.

Vor alleni wurde die Gegenwart der Invertase in den Blattern

der Kartoflfelpílanze festgestellt, sodanu die Kinetik der durch dieses

Enzym beschleunigten Reaktion untersueht. Die Keaktion folgt der,

fiir monomolekulare Reaktionen charakteristischen, logarythmischen

Kurve. Weiters zeigte es sich, dass der Wert der Reaktionskonstante

mit der Enzymekonzentration proportional ist.

Zu den Untersucbungen diente der aus den zerkleinerten Blat-

téra ausgepresste Saft, und zwar stellte sich die eigentümliche Tat-

sache heraus, dass die Aktivitat des Pressaftes uniso grösser war, je

geringer der beim Auspressen angewendete Druck gewesen ist. Das

Ezyme ist ziemlich empfindlich und die Aktivitat des Pressaftes ist schon


