suchten Objekten etwa in der Reihenfolge I, IV,
III, II, V, VI ab. Es entwickeln sich z. B. befruchtete Eier von Ps. miliaris in vergleichbaren Zeiten
bis zur annähernd normalen Gastrula in 0,01proz. I, 0,05-proz. III und IV, 0,1-proz. II und 0,2proz. V und VI. Unbefruchtete Eier desselben
Tieres, die 8 Stdn. lang in einer 0,1-proz. Lösung
von II gehalten werden, erweisen sich anschließend in Meerwasser noch als befruchtbar, nicht
dagegen solche, die der gleichen Einwirkungszeit
von 0,1-proz. I ausgesetzt wraren. Höhere als die
angegebenen Konzentrationen der einzelnen Stoffe
führen, je nach Objekt, in kürzerer oder längerer
Zeit zu dessen Absterben. Tierische Objekte scheinen danach gegen die Tetrazoliumsalze empfindlicher zu sein als die bisher geprüften pflanzlichen
Objekte und Bakterien. Eine postmortale Formazanbildung erfaßt den ganzen Körper des Tieres.
An der Zool. Station in Neapel durchgeführte Versuche mit vor und nach der Einwirkung von I
zentrifugierten Eiern von Ps. microtuberculatus

*

legen nahe, daß an der Ausbildung der beobachteten, elektiven Anfärbungen Entmischungsvorgänge beteiligt sind.
Gegenüber den zum Studium der Oxydo-Reduktionsvorgänge bei Tieren bisher benutzten reversibel hydrier- und dehydrierbaren Farbstoffen
(Methylenblau, Janusgrün, Brillantkresylblau
u. a.) 8 haben die oben verwendeten Tri- und
Tetrazoliumsalze den Vorteil einer irreversiblen,
farbigen „Leukostufe", die in Wasser unlöslich
und gegenüber Sauerstoff beständig ist. Von Nachteil ist bei den von uns bisher untersuchten derartigen Verbindungen ihre höhere Toxizität und
die geringere Bildungsgeschwindigkeit der gefärbten Reduktionsstufen.
8 C. M. C h i 1 d , Protoplasma 22, 377 [1935]; Roux'
Arch. Entwicklungsmech. 136, 169 [1936], — F. G.
F i s c h e r u. H. H a r t w i g , Z. vergl. Physiol. 24,
1 [1936]. — E. R i e s , Naturwiss. 25, 241 [1937]. —
M. G e r s c h u. E. R i e s , Roux' Arch. Entwicklungsmech. 136, 169 [1937]. — II. P i e p l i o , Biol. Zbl.
58, 90 [1938].

Über die ungeordnete Bewegung von Bakterien
V o n

HERMANN ENGELHARD

und

THEA

HOUTERMANS

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Göttingen
(Z. Naturforscher. 4 b, 23—26 [1949]; eingegangen am 18. Oktober 1948)

Es wird die ungeordnete Bewegung von Bakterien untersucht und aus ihr die spezifische Molekülzahl ermittelt.

ie Bewegung von Bakterien wird bei bakteriologischen Untersuchungen ständig beobachtet
und ist vielfach beschrieben worden. Man unterscheidet die Bewegung von Bakterien ohne Bewegungsorganellen, die als Brownsche Bewegung
seit langem angesehen wird und von K. P r z i b r a m 1 an toten Bakterien gemessen wurde, sowie die von Bakterien mit Bewegungsorganellen,
vorwiegend Geißeln, die sich selbständig bewegen. Eingehende Untersuchungen über die Bewegung der nicht selbständig beweglichen, meist unbeweglich genannten Bakterien sind nicht bekannt. Lediglich v. A n g e r e r 2 hat die Senkungsgeschwindigkeit von Ruhrbazillen, also ihre
Fallgeschwindigkeit, bestimmt. Die klassischen
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1 K. P r z i b r a m , S.-B. Akad. Wiss. Wien, Abt. I I a
121, 2340 [1912].
2 v. A n g e r e r ,
Arch. Hyg. Bakteriol. 88, 139
[1919].
3 J. P e r r i n ,
Die Atome. Theodor Steinkopff,
Leipzig 1914.

Untersuchungen von P e r r i n 3 über die Bewegung von Kolloiden ließen es daher reizvoll erscheinen, diese auch auf Bakterien auszudehnen.
Als Versuchsobjekt wrurden Luftkokken wegen
ihrer nahezu kugelförmigen Gestalt und etwa
gleichen Größe gewählt, und an ihnen der Radius
nach den für Kolloide geltenden Gesetzen auf
zwei verschiedene Arten errechnet:
A. Aus der barometrischen Höhenverteilung
einer sich im Gleichgewicht befindlichen
Aufschwemmung.
B. Aus dem mittleren Verschiebungsquadrat.
Ein Vergleich dieser Werte mit dem auf direktem
W7ege im Elektronenmikroskop gemessenen Radius ergab eine im Rahmen der Meßgenauigkeir
befriedigende Übereinstimmung. Es ergibt sich
danach eindeutig, daß dieser speziellen Art von
unbeweglichen Bakterien, den Luftkokken, keinerlei Eigenbewregung zukommt. Analog zu der Bestimmung der spezifischen Molekülzahl nach Per-
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rin wurde diese anschließend unter Zugrundelegung des direkt gemessenen Radius sowohl nach
A wie nach B errechnet.
Die Beobachtungen wurden unter dem Mikroskop
in einer Z e i ß sehen, 100 ji tiefen Zählkammer für
Blutkörperchen durchgeführt. Das Deckglas wurde
zur Vermeidung von Verdunstung an den Rändern
sorgfältig mit Fett verklebt. Eine Bakterienemulsion
enthält niemals nur einzelne Individuen. Die hier
untersuchten Luftkokken treten häufig in Paaren auf.
Es zeigte sich jedoch, daß die Bakterienpaare ohne
Beschädigung zu trennen sind, wenn man sie in einem
Achatmörser verreibt. Die Größe der Luftkokken ist
nicht sehr unterschiedlich. Um eine möglichst gleichmäßige Emulsion zu erhalten, wurde diese leicht zentrifugiert, so daß sich besonders große Kokken und
noch vorhandene Paare absetzten. Die Beobachtungszeiten müssen unter 2 Stdn. liegen. Die Lebensfähigkeit von Bakterien in derartig kleinen Kammern ist
offensichtlich gering, was man daran erkennt, daß
bewegliche Bakterien in etwa 4 Stdn. ihre Bewegung
fast völlig eingestellt haben. Ferner ist in dieser Zeit
eine genügende Gewähr gegeben, daß die Messungen
durch die Vermehrung nicht gestört werden. In den
meisten Lösungen und Kulturmedien klebt nach mehr
oder weniger langer Beobachtungszeit ein großer Teil
der Kokken am Boden. Durch zahlreiche Reihenversuche ergab sich, daß dies in einer mit K H 2 P 0 4 und
Na 2 HP0 4 gepufferten Bouillon (p H = 5,4) über eine
Beobachtungszeit von 2 Stdn. vermieden werden
kann. Jedoch ergeben sich auch hier Unterschiede
in den einzelnen Stämmen. Die Kulturen selbst wurden von Traubenzucker-Bouillonagar abgeschwemmt.

In einer Aufschwemmung von Kolloiden stellt
sich im Gleichgewicht die barometrische Höhenverteilung der Konzentration ein:
X(x)
wobei N(x) =
JV(0) =
m
=
=

=

N(0)e-"'/g*lkT,

Konzentration in der Höhe x.
Konzentration in der Höhe x = 0,
„scheinbare Masse" eines Teilchens,
Masse minus Masse der verdrängten
Flüssigkeit.

Das Verhältnis N(x)/N0 einer sich im statistischen Gleichgewicht befindlichen Bakterienemulsion wurde in völliger Analogie zu den Versuchen von Perrin in der bereits erwähnten Zählkammer unter einem Mikroskop geringer Tiefenschärfe bestimmt, indem man durch Verschieben
des Tubus auf Höhen von 10 J
J
L einstellte und die
Anzahl der Bakterien auszählte. Da die zu einem
bestimmten Zeitpunkt im Zählbereich befindlichen
Bakterien mit einem Blick übersehen werden
mußten, mußte durch ein Zählnetz im Okular ein
Bereich abgegrenzt werden, in dem sich höchstens

6—7 Bakterien befanden. Wegen der sehr starken
statistischen Schwankungen wurden in jeder
Höhe 100 Zählungen in gleichem Zeitabstand vorgenommen und der zeitliche Mittelwert errechnet.
Die gemessenen Werte einer Zählreihe für N(x)
sind in Abb. 1 eingetragen.
Mit ihrer Hilfe errechnet sich die scheinbare
Masse m zu:

"!'=tfln i m = 2 , 1 4

10-17 k g ± 5

°°-

Andererseits ist:
m' = F ( o b -

4

o L ) = — .T r 3 ( o B -

oL),

w obei e ß die Dichte der Bakterien und
<?L die Dichte des Lösungsmittels bezeichnet.
Bei bekannten Dichten ist also der Bakterienradius zu errechnen.
Die Dichtebestimmung konnte mit dem Pyknometer nicht in der üblichen Weise mit einer Bakterienmenge bekannter Masse, die man vom Nährboden abnimmt, vorgenommen werden. Es ergab
sich dabei ein zu kleiner Wert von
1060 kg/m 3 ,
der sich dadurch erklärt, daß an den Bakterien
stets eine bekannte Menge Flüssigkeit haftet. Das
die Flüssigkeit mit bekannter Dichte im Pyknometer verdrängende Volumen ist also nicht ausschließlich das der Bakterien. Man hat also das
Volumen der Bakterien als unbekannt anzusehen
und die anhaftende Flüssigkeit, deren Dichte ja
unbekannt ist, zu entfernen. Da ein Eintrocknenlassen der Bakterien natürlich nicht in Frage
kam, wurde wie folgt verfahren:
Zwrei gleiche Mengen von Bakterien wurden
vom Nährboden in zwTei Glasröhrchen eingew^o-

Abb. 1. Konzentrationsabhängigkeit von der
Höhe bei Luftkokken.

gen und diese mit Flüssigkeiten bekannter, aber
verschiedener Dichte aufgefüllt. Dann wurden die
Bakterien quantitativ abzentrifugiert, die überstehende Flüssigkeit abgegossen und dieser Vorgang dreimal wiederholt. Dadurch wird die anfänglich anhaftende Flüssigkeit in ausreichender
WTeise entfernt, und die Bakterien sind nun von
Flüssigkeit umgeben, in der sie im Pyknometer
aufgeschwemmt sind. Durch die beiden Wägungen
erhält man die Gleichungen:
VQli+Q1

v

gB +

(V—v)

=

A1

q2 ( V — v) = A2

Q B ~ gi

=

A

i —

Eigenvolumen der Bakterien,
Dichte der Bakterien,
Dichte der Lösungsmittel.
Pyknometervolumen.

Für die Dichte ergab sich:
e B = 1162 kg/m 3 ± V« % •
Mit e L = 1004 kg/m 3 für die Bouillon ergab sich
somit für den Radius
r = 3,16• 1 0 - 7 m ± 5 % .
Für das mittlere Verschiebungsquadrat gilt die
Beziehung:
x2 — 2 Dt ; x = Verschiebung in der Zeit t.
kT
Da für kugelförmige Teilchen D =
, ist
bur-ri

-

x'2

2 kTt
= ~ä
bizr

r = 3,22-10-7 m .
Der im Elektronenmikroskop ausgemessene Radius
betrug:
r = 3,24 • 1 0 - 7 m.

v

QB-Q2~A2-V>
v =
Qb =
u. q0 =
V=

das mit dem Viskosimeter gemessen wurde, so ist
dadurch der Radius r gegeben.
Die Messung der Verschiebung wurde in der
gleichen Zeißschen Zählkammer ausgeführt wie
die Messung der Höhenverteilung. Es wurde jeweils ein Bacterium 2 min lang beobachtet und
der Betrag der Verschiebung für eine Richtung an
einem Okularmikrometer abgelesen. Die Messungen ergaben

•

Ist das mittlere Verschiebungsquadrat während der bekannten Zeit t ermittelt und TJ bekannt,

Abb. 2. Theoretische und gemessene Wahrscheinlichkeitsdichte des Betrages der mittleren Verschiebung
einer Komponente.

Anstatt die Boltzmannsche Konstante k als gegeben anzusehen und den Radius zu berechnen,
kann man auch umgekehrt mit dem direkt gemessenen Radius k, und damit die spezifische
Molekülzahl N = R/k (R = jGaskonstante) bestimmen. A u s den Messungen aus der barometrischen
Höhen Verteilung folgt:
N = 5,72-10 25 K i l o m o l - 1 (Fehler 5 % ) ,
aus den Messungen des mittleren Verschiebungsquadrates:
N = 6,21-1026 K i l o m o l - 1 (Fehler 3 % ) .
P e r r i n mußte bei seinen Messungen an Mastixsolen einen Fehler von 13% in Kauf nehmen.
Die Bewegung von Mikroorganismen, die selbstbeweglich sind, ist häufig daraufhin untersucht
worden, ob sie als eine völlig ungeordnete anzusehen ist. So beobachteten K. P r z i b r a m 4 und
R. F ü r t h 5 verschiedene Infusorien, vor allem
Paramäcien, und fanden, daß diese in vielen Fällen eine völlig ungeordnete Bewegung ausführen.
Es bleibt dabei offen, ob die Lebewesen an sich
eine völlig ungeordnete Bewegung haben und nur
bei einseitigen Reizen zu einer geordneten übergehen, oder ob sie sich nur auf Reize hin bewegen und eine ungeordnete Bewegung dann ausführen, wenn die Reize ungeordnet sind, und eine
gerichtete Bewegung, wenn die Reize gerichtet
sind.
Auch Bad. coli führt, in der gleichen Zählkammer beobachtet, eine völlig ungeordnete Bewegung aus, wie sich aus Messungen der mittleren
4 K. P r z i b r a m .
Pflügers Arcli. ges. Physiol.
Menschen Tiere 153, 401 [1913].
5 R. F ü r t h ,
Pflügers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 184, 294 [1920].

Verschiebungskomponenten für verschiedene beliebige Richtungen ergab. Die Beobachtungszeit
mußte wegen der Beweglichkeit der Bakterien und
der Kleinheit des Gesichtsfeldes sehr kurz sein.
In den Versuchen betrug sie 8 sec. Anstatt des
Okularmikrometers wurde ein Okularnetz mit
einem Gitterabstand von 50 ¡i benutzt. Es ergab
sich für die mittlere Verschiebung:
8,95 X

10-5

m

und ein Diffusionskoeffizient

Anschließende Diffusionsmessungen in einer
kleinen Kammer, in der einer Aufschwemmung
von Bad. coli durch einen Schieber ein Diffusionsraum freigegeben werden konnte, ergaben für den
gleichen Stamm
D —9,77-

1 0

m 2 see—1,

und für einen zweiten, beweglicheren Stamm
D = 1,585-10- 9 m 2 s e c - 1
gegenüber Luftkokken, bei denen sich der Diffusionskoeffizient aus dem mittleren Verschiebungsquadrat errechnet zu

D = 7,85 X 1 0 - 1 0 m 2 /sec.

D = 5,34-10—13 m 2 s e c - 1 .

Abb. 2 gibt die Kurve der Wahrscheinlichkeitsdichte für eine bestimmte Verschiebung an, die
mit Hilfe des experimentell ermittelten Diffusionskoeffizienten berechnet worden ist nach der Gleichung

Die Treppenfunktion gibt die Verteilung, die
experimentell ermittelt wurde, an. Bei weiteren
Messungen waren die Verteilungen ziemlich übereinstimmend.

Zahlenmäßig haben hiermit bewegliche Bad.
coli etwa die gleichen Diffusionskoeffizienten wie
molekular gelöste Stoffe; ein Bacterium wird
ebenso bei völlig ungeordneter Bewegung im Mittel täglich etwa 1 cm weit bewegt, während unbewegliche Bakterien der gemessenen Größe täglich nur einen Weg von 0,24 mm zurücklegen
können. Bei einseitigen Reizen werden bewegliche Bakterien jedoch vielfache Strecken überwinden können. Immerhin dürften Strömungen in
dem Medium meist den Hauptanteil an dem Weitertransport von Bakterien haben.

Die Temperaturabhängigkeit von Lebensprozessen
Von

HERBERT

PRECHT

Aus dem Zoologisehen Institut der Universität Kiel
(Z. Naturforschg. 4 b. 2'6—35 [1949]; eingegangen am 10. November 1948)

Herrn Prof. Dr. G. Tisch

ler zum 70. Geburtstage

gewidmet

Es wird die Temperaturabhängigkeit von Lebensprozessen bei sich verändernden und
sich nicht verändernden Reaktionssystemen behandelt, die beide eigene Gesetzmäßigkeiten zeigen. Bei den sich nicht verändernden Reaktionssystemen sind Adaptationserscheinungen zu berücksichtigen, die sich beim Verbleiben eines Versuchsobjekts in
veränderten Temperaturbedingungen bemerkbar machen. Es wird eine Reihe verschiedener Adaptationstypen aufgestellt. Die Vorbehandlungstemperatur kann auch einen Einfluß auf den Verlauf der Abhängigkeitskurven bei plötzlichen Temperaturänderungen haben.

aß die Temperatur auf die Lebensprozesse
einen tiefgreifenden Einfluß ausübt, ist bekannt, und zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich
mit diesen Zusammenhängen. Um so erstaunlicher ist es, daß uns die physiologischen Grundlagen noch weitgehend unbekannt sind, ja die
Grundprobleme sind z. Tl. noch ungenügend erkannt. Aus einer Reihe von Arbeiten, die die Temperaturabhängigkeit von Lebensprozessen behandeln, und die, soweit sie in das Gebiet der
Mikrobiologie hineinreichen, gemeinsam mit J-
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C h r i s t o p h e r s e n durchgeführt wurden, möchte
ich hier einige Gesichtspunkte hervorheben, die
mir für die Grundprobleme bedeutsam erscheinen.
Die Organismen müssen dabei als regulative, nicht
nur als statische Systeme betrachtet werden. (Um
weitere Komplikationen zu vermeiden, soll bei
diesen Erörterungen die Wärmeregulation der
Warmblüter unberücksichtigt bleiben.)
Die Reaktionsgeschwindigkeit eines chemischen
Vorgangs wächst mit der Temperatur. Als Faustregel gilt, daß sie sich bei einer Steigerung der

