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In dieser Mitteilung wird an der Larve von Chir. plumosus eine kritische Nachprüfung der von
mir mit TTC-Lösung (1%) erzielten Nachweise von Reduktionsprozessen am anaerob behandelten
Fettkörper der Larven vorgenommen, namentlich um zu prüfen, ob die Fettkörper-Färbungen nuv
einer Fettfärbung durch Formazane zuzuschreiben sind. Prüfungen an mit heißem Wasser abgetöteten Larven zeigten, daß die anaerobe Anfärbung durch T T C Lebensprozesse im Fettkörper zur Voraussetzung hat. An toten Larven kann man mit TTC höchstens noch oberflächliche, unregelmäßig gestaltete Anfärbungen erzielen. Mit StilbenTC, dessen Formazane nicht fettlöslich sind, werden durch
geringe Konzentrationen (0.05%) Rotfärbungen an einzelnen, besonders größeren Einschlußkugeln
des Fettkörpers, seltener an größeren Partien desselben erzielt. Mit stärkeren Konzentrationen (0,5%)
wurden meinen früheren, mit TTC gewonnenen ähnliche Bilder erhalten. Mit dem sehr giftigen
Ditetrazoliumacetat (0.1%) konnte ich nach längerer anaerober Behandlung Blaufärbung der Einschlußkörper erhalten. Ich halte also den Nachweis von Reduktionsorten durch die TTC-Färbungen
prinzipiell aufrecht, wenn auch durch Fettanfärbung mit Formazanen eine gewisse Vergröberung der
Bilder stattgefunden haben kann.
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Abb. 1. Larve von Chironomus plumosus; mit heißem Wasser abgetötet und mit formazanhaltiger TTC-Lösung
a) Fettkörper, b) oberflächliche Anfärbungen. O b j . 5 ; Ok. 1 0 . Dr. GROSSPIETSCH phot.

A b b . 2 a.
Abb. 2. Larve von Chironomus
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plumosus-, mit Stilben TC 24 Stdn. anaerob behandelt. 2 Stellen des gleichen
Obj. 5 ; Ok. 1 0 . Dr. GROSSPIETSCH phot.
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gefärbt,

Präparates.

mit zunehmender Größe zunehmendem Maße. Nach
Anaerobiose (24 Stdn.) ist entsprechend der Zunahme größerer Kügelchen auch insgesamt stärkere
und auffallendere Zunahme der Sudan III-Färbung
zu sehen. Ein prinzipieller Unterschied in der Anfärbung von Fettkörper-Einschlüssen bei aerob und
anaerob gehaltenen Larven von Chir. plumosus besteht sicher nicht. Ebenso zeigen kleine, nicht anaerob lebende Orthocladiarien-Larven ebenfalls ziemlich starke Anfärbung größerer Einschlußkugeln des
Fettkörpers, obwohl sie keine Anfärbung durch Reduktionsindikatoren zeigen. Es ist sicher nicht möglich, mit verschiedener Ausbildung der Fette im
„Fettkörper" die von mir erhaltenen Färbungen von
Reduktionsorten mit TTC zu erklären.
Besonderen Wert möchte ich in diesem Zusammenhang auf die folgenden Prüfungen legen. Es
wurden Larven von Chir. plumosus durch kurzes
Übergießen mit heißem Wasser (ca. 6 0 " ) abgetötet,
sodann in TTC-Lösung (1%) unter N 2 gebracht,
also ganz in der üblichen Weise behandelt. Es zeigten sich keinerlei Anfärbungen der bei lebenden,
entsprechend behandelten Tieren hochrot gefärbten
Fettkörper-Einschlüsse. Es ist also offenbar für ihre
Hervorrufung ein Lebensprozeß (Reduktion) erforderlich, bei dessen Ausfall auch die TTC-Färbung
unterbleibt. Dabei ist zu bedenken, daß bei der kurzen und möglichst geringfügigen Hitzeeinwirkung
kaum wesentliche Veränderungen der Fette eingetreten sein dürften, die eine Anfärbung der Fette verhindern. — Man kann jedoch einwenden, daß diese
neueren Versuche mit farblosen, noch keine Formazane aufweisenden Lösungen bei Lichtabschluß
durchgeführt sind und daher den früheren Versuchen nicht entsprechen. Ich habe daher die Versuche
mit an Licht gealterten, durch Formazane deutlich
rot gefärbten Lösungen wiederholt. Das Ergebnis
war, daß auch in diesem Falle die Einschlüsse des
Fettkörpers ungefärbt blieben (vgl. Abb. l a * ) . Dagegen zeigten sich bei oberflächlicher Einstellung
zahlreiche, lebhaft rot gefärbte Gebilde, die keine
kuglige Form hatten, sondern meist unregelmäßig
gestreckt, oft in die Länge gezogen oder annähernd
kristalloid waren (vgl. Abb. l b ) . Es sei nochmals
betont, daß diese postmortalen, ziemlich intensiven
Anfärbungen mit TTC vorwiegend bei Verwendung
stark gealterter, durch Formazane erheblich rot gefärbte Lösungen, wie ich sie früher nie verwendet

* A b b . l a , I b . 2 a und 2 b s. Tafel S. 52 a.

hatte, unter Lichteinwirkung auftraten und daß sie
nie den Fettkörper betreffen, sondern ganz oberflächlich liegen. Es erhebt sich die Frage, was sie zu
bedeuten haben. Eine bindende Ausdeutung vermag
ich noch nicht zu geben, doch ist sicher, daß im Körper der Larve von Chir. plumosus postmortal oberflächlich eine erhebliche Anreicherung entweder von
reduzierenden Substanzen oder von vorgebildete
Formazane begierig aufnehmenden Stoffen, die jedoch nichts mit den Einschlüssen des Fettkörpers zu
tun haben, stattgefunden hat. Das eindeutige Ergebnis dieser Versuche ist jedenfalls, daß die TTC-Färbung am Fettkörper der Chironomus-Larven
einen
Lebensprozeß (Reduktion) zur Voraussetzung hat.
3. Eine Anzahl von Versuchen konnte ich dank
der Freundlichkeit von Herrn Prof. K N Ö L L (Jena,
Inst. f. Mikrobiol. u. exper. Therapie) mit dem von
seinem Institut hergestellten, leider noch nicht im
Handel befindlichen Präparat StilbenTC durchführen. Dieses Präparat bietet die großen Vorteile, daß
es einmal nicht lichtempfindlich ist, zum andern die
von ihm gebildeten Formazane nicht fettlöslich sind.
Ich habe zumeist mit der geringen Konzentration
von 0,05% ohne Pufferzusatz gearbeitet, nur für
einige Versuche wandte ich die Konzentration von
0,5% an. Die Giftwirkung dieser Konzentrationen
war nur gering. Die mit 0,05% StilbenTC durchgeführten Färbungsversuche an Larven von Chir.
plumosus hatten folgende Ergebnisse: Nach 24 Stdn.
anaerober Behandlung mit SilbenTC im Dunkeln
zeigten sich nie so weitgehende Rotfärbungen im
Fettkörper, wie ich sie nach Behandlung der Larven
mit TTC fand. Doch fehlen entsprechende Anfärbungen keineswegs. Oft sieht man an den mit SilbenTC
(0.05%) behandelten Larven ziemlich erhebliche
seitliche Züge dunkel-gefärbter Partien, die im Bereich des Fettkörpers liegen und. soweit erkennbar,
aus mittelgroßen, intensiv rot gefärbten Kügelchen
zusammengesetzt sind. Daneben sieht man jedoch
auch zahlreiche Einschluß-Kügelchen. die trotz mittlerer Größe ungefärbt geblieben sind. Vielfach sieht
man jedoch einzelne oder in Gruppen liegende, meist
größere Einschluß-Kügelchen, die lebhaft rot gefärbt
sind (vgl. Abb. 2 a ) . Kleinere oder ganz kleine
Kügelchen. die in der Nähe liegen, zeigen meist
weniger intensive oder gar keine Rotfärbung. Daneben gibt es jedoch auch Partien, die ziemlich allgemeine Rotfärbung der Fettkörper-Einschlüsse zeigen (vgl. Abb. 2 b ) , wenn auch nicht eine so durchgehende Rotfärbung auftritt wie nach Behandlung

mit TTC. Wenn man dagegen das Tiermaterial einer
2-tägigen anaeroben Behandlung mit stärker konzentrierten ( 0 , 5 % ) StilbenTC unterwirft, so erhält
man allgemeine Rotfärbung des Fettkörkers ähnlich
wie nach TTC-Behandlung. Daneben sieht man oft
auch oberflächliche, gestaltlich nicht recht ansprechbare, etwa kristalloide Anfärbungen ähnlich den in
Abb. 1 b wiedergegebenen nach postmortaler TTCBehandlung. — Allgemein läßt sich sagen, daß
durch Behandlung mit StilbenTC durchaus entsprechende Anfärbungen besonders der größeren Einschlußkörper des Fettkörpers erzielbar sind wie nach
TTC-Behandlung, nur daß der Färbungsprozeß langsamer und etwas weniger intensiv verläuft.
4. Schließlich habe ich noch Versuche mit dem
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II. Zur Kenntnis eines ätherlöslichen
Lithiumindanats L i l n H ,
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EGON W I B E R G

und

MAX

SCHMIDT

Institut für Anorganische Chemie der Universität München
(Z. Naturforschg. 12 b , 5 4 — 5 5 [ 1 9 5 7 ] ; eingegangen am 25. O k t o b e r 1956)
Lithiumhydrid setzt sich mit ätherischen Lösungen von Indiumchlorid
oder I n d i u m b r o m i d bei — 2 5 ° g e m ä ß
4 LiH + I n X 3 — L i I n H , + 3 LiX
unter Bildung eines ätherlöslichen, stark hydrierend wirkenden Lithiumindanats LiInH 4 um. das b e i m A b d u n s t e n des Äthers b e i — 3 0 ° in Form
eines weißen, festen Tri-ätherats L i l n H , • 3 O R . h i n t e r b l e i b t . Bei der
Siedetemperatur des Äthers ( 3 5 ° ) führt die Umsetzung zwischen Lithiumhydrid und Indiumhalogenid zu einem ätherunlöslichen, w e i ß e n , festen,
polymeren Indiumwasserstoff (InH ; ) ) x :
3 LiH + InX3
da

sich

das

Lithiumindanat

( I n H , ) x + 3 LiX ,

LiInH 4 = L i H • InH 3

in

ätherischer

Lösung

schon unterhalb von 0 ° C leicht in seine K o m p o n e n t e n L i H und I n H , spaltet, so daß ein äquimolekulares Gemisch von L i H und ( I n l l 3 ) x

ausfällt.

Die Existenz eines ätherlöslichen
Lithiumboranats
LiBH 4 , Lithiumalanats LiAlH 4 und Lithiumgallanats
LiGaH 4 legte es nahe, auch nach einem ätherlöslichen
Lithiumindanat LiInH 4 zu suchen. Früher durchgeführte Versuche zur Darstellung der Verbindung aus
Lithiumhydrid und Indiumchlorid in ätherischer Lösung

hatten nur zur Bildung eines ätherunlöslichen polymeren Indium (III)-Wasserstoffs (InH 3 ) x geführt 1 , da die
Umsetzung bei Zimmertemperatur vorgenommen worden war, bei welcher das Lithiumindanat LiInH 4 = LiH
• InH 3 , wie wir jetzt wissen, in seine Hydridkomponenten LiH und InH 3 zerfällt. Arbeitet man statt bei Zimmertemperatur bei —25°, so gelingt die Darstellung der
gesuchten Verbindung ohne weiteres.
Man versetzt zu diesem Zweck eine etwa 0,02-molare
ätherische Lösung von Indiumchlorid unter Kühlung
auf —25° mit einem Überschuß an ätherischer, feinstvermahlener Lithiumhydrid-Suspension und rührt 4 bis
5 Stdn. lang. Wie eine titrimetrische Verfolgung des
Chloridgehalts der Lösung während der Reaktion ergibt, nimmt der Chlorgehalt infolge Ausscheidung von
Lithiumchlorid mehr und mehr ab, um schließlich nach
etwa 4 Stdn. den konstanten Wert der (geringen) Löslichkeit von Lithiumchlorid in Äther zu erreichen. Pipettiert man nach Beendigung der Reaktion eine klare
Probe der ätherischen Lösung ab und analysiert sie
auf Lithium, Indium, Wasserstoff und Chlor, so erhält
man nach Abzug der Menge gelösten Lithiumchlorids
ein Atomverhältnis Li : In : H = 1 : 1 : 4 für das gelöste
1
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