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XVI. VorlGujge Mittheilung , hetreflcnd t'ersuche iiber die Weing&hrung und F~ulnrJs;
uon Dr. Th. S c h w a n n in Berlin.
Bci der Ietzten VersammIung der Naturforsclicr in Jcna
hahc ich Versuche iiber generatio aepivoca mitgctheilt,
aus denen hervorgeht, dafs, wenil eine versclilosserie
Glasliugcl, die init atmosphiirischcr Luft gefiillt ist, uncl
aul'serdein ein wenig einer Infusion von Muskelfleiscli cnthlilt, der Siedhitze des Wassers ausgesetzt wird, so dafs
Flussigkeit und Luft der Glaskugel bis SOo R. erwsrmt
wcrden, nachher in der Fliissigkcit innerhalb mehrercr
Monnlc kcinc Infusoricnbildung und keine FBulnifs stattfindet, und zwar sclbst dann niclit, wenn die Quaiititlit
der in dcr G l a ~ l i ~ genthaltenen
~l
tliieriscben Substinz
so gering ist, dafs an eine vollstiindige Verschluck~ng
des Sauerstoffs aus der Luft der Glaskugel nicht zu dcnken ist. Es war indessen doch wiinschensmcrth Icn
Versuch in der Art zu modificiren, dafs cine Erneuelung
der Luft miiglicli wurde, doch so, dafs die ncu hiizugefiihrte Luft, wic in den vorigen Versuchcn, vorliei einer hiiheren Teinperatiir ausgesetzt wiirde. DieCs labe
ich nun auf folgende Weise bewirkt.
Ein Flsschchcn, welches einige Stiickchen Muaelfleiscli enthielt und bis zu Einem Drittel mit W s s e r
gcfiiIIt war, wurde init einem Stspsel geschlossen, der
von zwei dtinnen GIasriihreii durchbohrt war. Diese
Glasrahren wurden in einer Strecke von ungefaht drei
Zolt durch eine leiclitfliissige Metallaiischung geleitet,
welche anhalt end in einer dein Siedepunkt des Quecksilbers d i e liegcnden Temperatur erhalten wurde. Ijie
eine dieser Glasrohren wurde mit ihrem aus dem Metall hervorragenden Ende mit einem Gasometer in Verbiridung gesefzt. Nun wurdc die Fliissigkeit in dem
Flaschclien stark gekocbt, so dafs alle Luft, die in dem
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FIBsc6chen und in den Glasr6bren enthalten war, theils
ausgetrieben, theils bis zum Siedpiinkt des Wassers
envarmt wurde.
Nach dern Erkalten wurde mehre
Wochen lang ein anhaltender Strom atmospharischer
Luft aus dem Gasometer durch das erste Glasriihrchen in das Flascbchen, und, nachdem so hierin die
Luft erneuert worden war, durch das zweite Glasrijhrclien wieder fortgcleitet. Die hinzugeleitete Luft aber
wurde, indem sie durcli die in dem erhitzten Mctallbad
liegende Glasriihrc strich, vorher stark erwarmt. Auch
in diesen Versuchen, deren mehrere angestellt wurden,
zeigte sich nacli mehren Wochen keine Infiisorien- oder
Schimmelbildung und keine Fzulnifs, sondern das Fleisch
blieb unverlndert, und die Fiussigkeit so klar wie sie
nach dem Kochen war I ) .
O b sich aus diesen Versuchen, zu deren Vervollstiindigung noch viele andere Versuche angesteltt wurden, ein Schlufs uber generalz'o aeguz'voca ziehen lasse
1) Da dicser Vcrsuch zu vie1 Sorgralt bei dcr Unterlialtung der
L a m p crfordert, so liabe ich s p i t e r folgendc Mcihodc angewandt: E i n Glischcn von 3 UnLen Inhalt wurdc Lum viertcn
T h c i l mit W a s s e r und Fleisch gefGIlt, und mit einem dichtcn
E o r k verschlossen, der mit Dralit Jarauf fest gebunden wqrcle.
D e r Kork w a r yon zwei diinneu Glasrohren durelilolirt, von
denen die erste siclr soglcich abwarts bog und in eine klcine
Schale mit Quecksilber tauchte, wclches mit Ocl bedcekt war.
Die zweite Glasrdhre bog sicli, S O wie sie aus dcm Kork hervorkam, zuerst hprizontd, dann I f Zoll weit abwirts, maclite
dann ein P a a r enge Spiralwindungen, stieg wieder aufwirts, dann
wieder horizontal und wurde zuletzt i n eine Spitze ausgezogcn.
D e r game Kork wurde dann m i t eincr diclceo AuflSsung yon
Hautschuclc in kochendern LeinB1, dirt mit Terpenthinol verdiinnt
war, mehrmals iiberzogen. D a n n w u r d e die Fliissigkeit des GlCs&ens so stark gekocht, dafs der Dampf a n beidcu Glasrtlrren
stark hervorkam, und auch das Quecksilber und Oel so stark
erwsrmt wurdcn, dd's sieh die Wasserdampfe nicht mehr darin
condensirten. Damit aber in dem twischen dem Oel und Queksilber sich condensirenden Wasser keine Infusorieu sich bildcten, wurdcn zur Vorsicht einigc Stiickcheo Sublimat auf das
Queeksilber gelegt. Wiihrend des Kochens w w d c uutcr die Spi-
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oder nicht, werde ich an einem anderen Orte auseinaadersetzen , und bemerke liier nur, dafs diese Versuche,
wenn man sie vom Standpunkte der Gegner der generatio aequiuoca betrachtet, sich so erklsren lassen, dafs
die Keiine des Schimmels und der Infusorien, die nach
dieser Ansicht in der atmosphYrischen Luft vorhanden
sind, beim Ausgliihen der Luft zerstijrt werden. Alsdann mu€s die Faulnifs ') so erkliirt werden, dafs diese
ralwindung der zweiten Glasriihre cine Spiritusflnmnie gesetzt,
die zur Verliiitung des Wegblasens d e r Flarnme niit einem Karnin verselirn war. D i e Mitre dieser Flamrne wurde so stark
unterhalten , d a t die Glasriihre sicli erweiclite,
D i e sicli in
den kiilllen Stcllen der Glnsriilirc cnndensirenden M'assertropfcn
wurden durcti cine nndere Spiritusflamrne , L U P Verliiitung des
Springcns der Glasrohre , soglcich wiedcr i n Danipf aulgeliist.
Nachdem das Iiochen etwa cine Viertelstunde gedauert hatte,
w u r d e daniit aufgeliiirt, und beini ErLalten des 1"lSscliclicns drnng
die Luft durcli die zweite Glnsriilire in dns I.'li.schclicn, w u r d c
aber zuvor i n der Spiralwindung ausgcgliiht. PTach dcrn viilligen Erkalten des I%ischehcns w u r d e die Spitze dcr zweiten Clwriihre zugeblasen, d e r rwischeg dieser Spitzc uud der gliiliendcu
Spiralwindung liegencle Theil d c r Glasrobre, d e r niclit ausgcglulitc Luft entliiult, besondcrs ausgegliiht , und dann auch d i c
W e i n g e i s t l a n p e untcr d c r Spiralwindung entfernt. Das Flsschchen entliiclt n u n blob gekochtes Fleiscli und ausgcgliilitc Lurt.
Urn diese zu crneuern, wurde von Zeit zu Zeit die Spiralc abermats his ziir beginnenden Schmelzung der Glasriil~reerliitzt, die
Spilzc dieser Glasriihre abgcbroclien und neuc Luft langsnm liineingcblasen; wSlirend die alte durch das Quecksilbcr entwich.
D s n n w u r d e die GlasrBtire wieder zugeschmolzcn, ilir freies
E n d e wieder besonders ausgegliiht und dann- d er Apparat wieder sich selbst iiberlasscn. Auf diese W e i s e Iiabe ich bei einer
Temperatu'r von 14' bis 20" It. solche Gl&licn mit Fleiscli G W o chen 'ohne FSuInXs oder Infusorien- und Sehimmelbildung aufbewahrt. Nacli Oeffuung des Fliischchens faulte die FlLssigkcit innerlialb einiger Tage, als ob sic cben erst gekocht worden wire.
D a s vollkommen dichte Schliefsen dcs Stiipsels u n d der Glasrijhren in dernselben erfordert aber die griilite Vorsicht.

1) Es kanu hier natiirlich nur die Rede seyn von. der gcwohnlielicn, bald nncb dem "ode eintretenden F i u l n i L , und zwar ZUnicliyt gckochtct orgauisclicr Sulstanccn, niclit von a11 dcn man-
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Keime, i d e m sie sich entwickeln und auf Kosten der
organischen Substanz ernlhren, eine solche Zersetzung
in dieser hervorbringen, wodurch die I'hlnomene der
Faulnifs entstehen: eine Ansicht, fur die auch der Umstand spricht, dafs gerade diejeuigen Stoffe, welche fur
Infusorien und Schimmel nachweishar starke Gifte sind,
z. B. Arsenik oder Sublimat, auch am besten die FauInifs
verhuten, und dafs diejeuigen Stoffe, die nur fur Infusorien Gifte siud, z. 13. Exfmciurn ."cis
vornicae spiriiuosu~n,nicht fur den Schimmel, alle Erscheinungen, unter denen sich die mit Infusorienbildung verbundeue
F&ulnifs kund giebt, nainentlich den Schwefelwasserstoffgeruch verhindern, und b l o t die Rcihe voo Erscheinangen gestatten, welche der mit Schimmelbildung verbundenen Faulnifs angebiiren.
Ich fiihre indessen diefs bier nur an, ,da es mich
auf Versuche iiber die Weingahrung geleitet hat, wetche geeigiiet scheineii den Untersuchungen iiber dicsen
Procefs eine andere Wendung zu gcben. In der Absiclit nachzuweisen, dafs bei andercn Processen, bei denen atmosphzrische Luft mitwirkt, bei denen abcr, so
vie1 bekannt war, keine Bildung neuer Thiere oder
Pflanzen stattlindet, es gleichgiiltig ist, ob die Luft vorher gcgluht wird oder nicht, stellte ich Versuchc iiber
die Respiration und iiber die WeingShrung an.
Es
zeigte sich auch, dafs ein Frosch in ausgegliihtcr Luft
sehr gut fortlebte.
Mit der Weing3hrung machte icIi den Vcrsuch auf
folgende Weise. Eine Auflosung von Rohrzucker wurde
mit Bierhefe vermischt und vier FlYschclien darnit ganz
angefullt und verkorkt. Die Flzschchen wurden alsdann
gIeich Iange (etwa 10 Minuten lang) in siedendes Wasser gestellt, so dafs die ganze Elussigkeit in denselben
die Siedhitze erreichte. Dam wurden sie herausgenomnichfaltigen Processen, die man unter dem Namen F:inlnifs ensanirnengelalst, s. B. Rloderbildung, Braua- uird Steiok&xhil-

dung

etc.
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men, unter Quecksilber unigestiilpt, und nach dem Erkalten in alle vier Flischchen atmospharische Liift hineingeleitet, die etwa j bis 4 vom Volumen der ganzen
Fliissigkeit betrug. Diefs geschah bei zweien durch eine
diinne Glasrijhre, die an eincr Stelle bis zur Rothghihhitze erwarmt war, bei den beiden andern durch dieselbe, aber nicht erwgrmte Glasrohre. Eine Analyse,
mit Hulfe cines Platinkugelchens, ergab, dafs atmospharische Luft, die diirch eine gluhende Glasriihre geleitet
worden ist, noch ungefshr 19,d Proc. Sauerstoff enihslt.
D e m Einwurf, der sich aus dieser geringeii Sauerstoffgasverminderung hernehmen liefse, wurde dadurch vorgebeugt, dafs in eines der Gl~scbchen, welche ausgegliihte Luft enthielten, etwas rnehr von dieser hineiiigeleitet wurde als in die iibrigen. Die F1:ischchen wurden dann verkorkt und bei ciner Tempcratur von 10"
bis 140 R. ulngekebrt hingestellt. Nach 4 his 6 WOclien trat in den beiden Fl&chchen, welche nicht a&gegluhte Luft enthielten,, die Gahrung ein, und zcigtc
sicli dadurch, dafs die Flzschchen, da sic umgestiilpt
waren, weggeschleudcrt wurden. Die beiden andern
Flaschchen stehen auch jetzt noch, nach der doppelten
Zeit , ganz ruhig I ) .
I)

SpStere Wiederlrolungen dieses Versuches zcigtcn m i r , dals
derselbe nicht inirner so gut gelingt, und zuweilen i n keinern
der Glischen Gallrung eintritt (wenn man sic nimlich' DU Imge
gekocllt h a t ) , zuweilen auch in den Glsschen, die ausgegliihte
Luft enthalten, die Fliissigkeit gShrt. Diefs wird indessen
leicht erkl6rlicb durch die A r t wie die Versuche angestellc
wurden, indem von der Obcrflhche des Queeksilhers, obgleich
diefs unmittelbar vorher stark erhitzt worden war, und namentlich bei &em Lliften und Wiederaufsetzen dcs Stiipsels
leicht etwas angekochte organische Substam eindringen konntc.
D i e be; d e r F h l n i f s angewaodte Methode war hicr nicht anwendbar, weil dazu laoges Kochen erforderlich ist. Ich wiirdc
deshalb das obige Resultat nirht aussprechen, wenn nicht, nachdem &ma1 die Existenz einer Pflanze sic11 herausgcstellt hat,
dieses Resultat aua der Gpalogie mit der FLulniL- und Schim-
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Es ist also auch bei der Weingshrung wie bei der
FHulnifs niclit der Sauerstoff, wenigstens nicht allein der
Sauerstoff der atinosph'drischen Luft , welcher dieselbe
veranlafst, sondero ein in der atmosphlrischen Luft enthaltener, durch Hitze zerstarbarer Stoff.
Es drangte sich sofort der Gedanke auf, dafs vieb
leicht auch die Weingiihrung eine Zersetzung des Zukkers sey, welche durch die Entwicklung von Infusorien
oder irgend einer Pflanze veranlafst werde. Da Exfr.
flucis uom. spir. ein Gift fiir Infusorien, niclit fur Schimme1 ist,' Arsenik aber nicht nur Infusorien, sondern auch
die meisten Schilnmelarten todtet, so wurden zuntichst
diese Stoffe angewandt, um vorliiufig auszumitteln, ob
ich meine Aufmerksamkeit mehr auf Infusorien oder auf
Pflanzen zu richten hatte. Es ergab sich, dafs nicht das
Exfr. Nucis vom., wohl aber einige Tropfen einer Auflosung von arsenichtsaurep Kali die Weingbrung aufheben. Es war also wahrscheinlicher eine Pflanze zu
crw art en.
Bei der mikroskopiscien Untersuchung der Bicrhefe
zeigten sich darin die bekanuten Kiirnchen, welche das
Ferment bilden; allein ich sah zugleich die meisten derselben in Reihen zusammenhlngen. Es sind theils runde,
grfifstentheils aber ovale Kbrnchen von gelblichweifser
Farbe, die theils einzeln vorkoinmen, grafstentheils aber
in Reihen von zwei bis acht oder noch niehreren zusainmenhaugcn. Auf eiuer solclien Reihe stehen gewbhnlich
ein oder mehrere andere Reihen schief auf. Haufig sieht
man auch zwischen zmei Kiirnchen e i n a Reilie seitwtirts
ein kleines Kornchen aufsitzen, als Grundlage einer neuen
Reihe, und meistens befindet sich an dem letzten K6rnchen einer Reihe ebenfalls ein kleines, zuweilen etwas
in die Lange gezogenes Korperchen. K u n das Ganze
melbildung hiichst wahrscheinlich wfre.
Die Sache wird sich
indessen durch cine andere sichrere Methodc entsclieiden lassen.

hat grofse Aehnlichkeit mit manchen gegliederten Pilzen,
und ist ohne Zweifel eine Pflanze.
Hr. Prof. M e y e n , der diese Substanz auf meine
Bitte ebenfalls zu 'untersuchen die Gute hatte, war ganz
derselbcn Meinung, und aufserte sich dahin, dafs man
nur zweifelhaft seyn kilnne, ob cs mehr fiir eine Alge
oder fur einen Fadenpilz zu halten sey, welches letztere
ihm wegen des Mangels an grunem Pigment richtiger
scliien.
Die Bierhefe besteht fast ganz aus diesen Pilzen.
In friscli ausgeprelstem Traubensaft ist nichts der Art
vorhanden.
Setzt man denselben aber einer Temperatur oon ungefiihr 20° R. ails, so finden sich schon nach
36 Stundcn einige solclicr Pflanzen darin, die aber erst
ails wenigen solchcr Kiirner bestehen. Diese wnclisen
sichlbar linter dcm Mikroskop, so dafs man schon nach
bis 1 Stunde die Zunahmc des Volumens cines sehr
klcinen Kiirnchens, wclcbcs auf eincin grirfscren aufsitzt,
beobacliten kann. Erst cinige Stundcn spatcr, als man
die ersten diescr Pflanzen beobachtet, zeigt sich die Gasentwicklung, weil die erste Kohlcnsiiure iin Wasser aufgeliist bleibt. Die Bildung solclier Pflanzen nirnmt nun
im Verlauf der Giihrnng sehr zu, und nach Beendigung
derselben setzen sic sich in grofser Quiintitst als ein
gelblichweifses Pulvcr zu Bodcn. Sie zeigen grirfstentheils einige gcringe Verschicdenheiten von den Pilzen
in der Iiicrhefe. Nur einige sliinmen gaiiz mit denselben iiberein; bei den meisten andern nsliern sich die
Kbrncher mehr 'der rundeu Form, Iiegen nicht so regelmalsig in geraden Linien; endlich ist die Zabl der
einzelnen Kornchen und solcher , wo aus einem einzelnen Kornchen nur noch ein zweites kleines Kornchen
hervorwachst, weit griifser als diefs in der Bierhefe der
Fall ist. Die Beobachtung ihres Wachsens Iafst aber
iiber ihre Natur als Pflanzen keinen Zweifel I ) .
1 ) Wird Zuckerruflhung rnit Muskelfleisclr, Urin oder Leim Xin-
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Aus diesen Versuclien lassen sich dcmnach folgende
Thatsachen als die Hauptsache festselzen :
1) Fine gekochte organische Substanz, oder eine gekochte, vorher gahrungsfabige Flussigkeit gerath
nicht in Faulnifs, resp. in Gahrung, wenn auch
hinlanglicher Zutritt von atmosph8rischer Luft, die
aber ausgegluht worden ist, stattfindet.
2) Zur Faulnils wie zur Gshrung, iiberhaiipt zu Processen, wobei neue Thiere oder Pflanzen zum Vorschein kommen, mu€s entweder ungekochte organische Substanz da seyn, oder nicht ausgegluhte
atmosphiirische Luft zugefiihrt werden ).
3) In ausgeprefstein Traubensaft tritt die sichtbare
Gascntwicklung als Zeichen der Gahrting ein, bald
nachdem die ersten Exemplare eines eigenthumlichen Fadenpilzes, den man ,Zuclierpilz nennen
kihinte, siclitbar geworden sind. Wahrend der
Dauer der Gahrung wachsen diese Pflanzen und
verrnehren sich der Zahl nach.
4 ) W i r d Ferment, welchcs schon gcbildete Pflnnzen
cnthdt, in cine Zuckerau Wsung gebracht, so treten
die Ersclieinungcn dcr Gahrung sehr bald ein, vie1
schneller, als wenn sich diese Pflanzen erst bildcn
miissen.
5 ) Gifte, die nur fiir Infusorien, nicht fiir niedere
Pflanzen tadtlich sind (Eztr. Nucis uom. spir.),
hindern die Erscheinungcn, welche die mit Infusorienentwicklung verbiindene Fiiiilnifs charakterisiren, nicht die Weingahrung und die Fsulnifs mit
gere Zeit hingestellt, so entstehen darin Lhnlichs Pflanzen, aber
in geringerer Zahl, meistens kleiner und gleichsam verkriippelt.

1) Es scheint selbst, d& Blut (ungekocht), unmittelbar aus den
Gef-faen eines lebenden Thieres in ein GefXs geleitet, welches
atrnospliirische Luft enth3r und vorher der Siedhitze des W a s sers ausgesetzt war, nieht fault. Doch bedarf dieser Versuclr
noch einer mehrmaligen .Wiederholung.
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Scbimmelbildung: Gifte, die fiir Thiere und Pflanzen tiidtlich sind (Arsenik) bindern die Faulnifs
sowohl als die Weingahrung ).
Der Zusammenhang zwischen der WeingYhrung und
der Entwicklung des Zuckerpilzes ist also niclit zu verkennen, und es ist hiichst mahrscheinlich, dafs letztcr e r durch seine Entwicklung die Erscheinungen der
Gabrung veranlafst. Da aber zur Glhrung, aufser deiii
Zucker, ein stickstoffhaltiger Kbrper nothwendig ist, so
scheint es, dafs dieser ebenfalls cine Bediugung zum Lcben jener Pflanze ist, wie es denn an und fur sich sclion
wahrscheinlich ist, dafs jener PiIz Stickstoff enlhtilt. Die
Weingiihrung wird man sich demnach so vorstellen miissen, als diejenige Zerselzung, welche dadurch hervorgebracht wird, dafs der Zuckerpilz dcin Zucker und einein
stickstofElial~igen Kiirper die zu seiner Erndirung und
zii seinem Wachsiburn nothwendigen Stoffe entziebt, wobei die nicht in die Pflanze tibergehenden Eleinente dieser Korper (wahrscbeinlicb unter mehren andern Stoffen) vorzugsweise sich zu Alkohol verbinden. Aus dieser Erklarung ergeben sich die meisten uber die Weingahrung gemachten Beobachtungen sebr natiirlich. Doch
beschranke ich mich hier, da die Untersuchung noch
aicht beendigt ist, auf diese vorliiufigen Mittheilungen,
und verweise fiber das Weitere, sowohl die Giihrung als
die Faulnifs und generatio aeguboca betreffend, auf meine
bald herauszugebenden 2) physiologischen Beitrage.
(g

Der Text des bier gegebenen Aufsatzes ist der unverlnderte Abdruck 'einer Abhandlung, die in den ersten Tagen des Februar d. J. vom f i n . Prof. M i i l l e r
in
1 ) Die kiinstliclie Verdauung von Eiweifs wird durch arsenichtXali in solcher Quantkit, wie es hioreicht Eur Verhindcrung der Flulnih, nicht gehindert.

saures
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in nieinem Namen in der hiesigen Gesellschaft naturforschender Freunde vorgelesen wurde. Bald darnach erhielt ich das h t i t u t voin 23. Nov. 1536, woraus ich
ersnh, dafs C a g n i a r d - L a t o iir Ihnlichc, niir bis dahin
uiibekannte Beobaclitungen iiber die Gshrung des Biers
gemacht hatte. Er beobachtetc in der Maische, cine
halbe Stunde nach dem Zusatz der Hefe, isolirte Kiigelchen, denen der Hefe Ylinlich. Eine Stunde spster fanden sich einige doppclte Kugelchen, d. h. solche, an
denen ein secundarcs Kiigelchen wie durch Expansion
des Hauptkugelchrn's hervorgctricben zu s e p schien.
Spater waren gar keine einfaclien Kugelchen mehr zu
sehen, die doppelten Kiigelchen w a r m gleich grofs,
und endlich hingen selbst drei, vier und mehr KugeIchen zusammen. Zugleich vermelirte sich die Zahl der
Kiigelchen sehr bedeutend, und die ganze Masse der
Hefe hatte um das Siebenfache der zuerst zugesetzten
Hefe zugenommen. Er schliekt fernez aus der Vergleichung der Kiigelchen der Maische mit denen in g h - e n dem Johannisbeer- und Rosinensaft, wo keine Hefe zugesetzt war, dafs die Kiigelchen der Maische jiin,or sind
als die der Hefe, und dafs letztere wiihrcnd ihrer n7rk m g auf die Maische Sarnen ausschicken, die sich sogleich entwickcln. Auch sah er wirklich zwei Ma1 dieses Ausstriimen von etwas Flussigkeit aus einem solchen
Kiigelchen. Diefs ist die Hauptsache der von C a gn i a r dL a t o u r damals gemachten Mittheilungen iiber die Gahrung. Vor Kurzcm hat der hochgeachtete franzvsische
"Jelehrte eiii W e r k iiber die GPhrung des Biers herausgegeben , welches aber noch nicht hierher gekommen
ist, und iiber dessen Inhalt ich bis jetzt nur aus den
politischen Blattern Kenntnifs habe. Ich kann daher
nicht beurtheilen, in wiefern unsere in der Hauptsache
iibereinstimmenden Ansichten im Detail zusammentreffen.
PoggendorfPs AM^. Bd. XXXXI.
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