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V o r t r ji g c. 

Vber die Darstellung einiger mikro.skopi.se/ier botanischer 

Objecte durcli  Naturselbuldruck. 

Von  Dr. Alois  I'okoriiy, 

Professor 'ler Naturgeschfchte am k. \. akad. Gymnasium zu Wien. 

(Mit 2 T»Mn.) 

Dei den zahlreichen Versuehcn mit Darstcllungcn botanischer 
Objecte durch Naturselbstdruck, welche von Prof. Constantin von 
Ettingshansen und mir gemeinschaftlich wflhrend der Heraus- 
gabe des Wcrkca: „Physiolypia plantarum austriacarum" in dcr 
k. k. Flof- und Staatsdruckerei unternommen wurden, gelangten wir 
bald zu der Oberzeugung, dass die physiotypisch erzeugtcn Druek- 
platten das kleinste Detail des abgedruckten Gegenstandes mit 
bewundcrungswiirdigcr Scharfe und Gcnauigkeit cnthiclten und 
hiiufig cine erst durch die Loupe deutlich erkennbare, feine zarte 
Zeiclinung Heferten, wie sie in gleicher Treue und Feinheit von 
keines Kiinstlers Hand und durch keine andere graphische Methodo 
hervorgebracht werden konnte. 

Wir erkannten in diescm Umstande einen Hauptvorzug der 
physiotypischen Pflanzenabdrttcke, der namentlicb fiir die wissen- 
sehaftliehe Botanik wichtige Resultate zu geben versprach, und 
wendcten desshalb den Naturselbstdruck mit Vorliebe auf solcbe 
Objecte an, die sich durch die Menge dergleichen feinen Details fiir 
diese Druckmethode am besten eignen, niimlich auf die FlSchenorgane 
der hdheren Pflanzen mit ihrcm vielverzweigten Gefassbtindelnetze. 

Es entstand nun der Wunsch, die Grenze kennen zu lernen, bis 
zu welcher durch das mechanische Verfabren des Naturselbstdruckes 
feine Objecte mit mikroskopischem Detail sich nocb deutlich wieder- 
geben lassen. Die Erfahrang lehrte, dass die Empflndlichkeit der 
biebei vorwendeten Metallplatten fast als unbegrenzt bezeichnet wer- 
den darf. Sowohl das weiche Blei, als das durch den galvaniscben 
Strom niedergeschlagene Kupfer, sogar das spriJde Stereotypmetall 
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dcr Buchdrucker, letzteres sclbst nach Ubertragung vermittelst einer 
Gypsform, nehmen jeden, audi den zartesten Eindruok anf, der 
durch den ungloichen Widerstand der cinzclnen Theilchen des abge- 
druckten Objectes beim Einpragcn erzeugt wird. 

Grbssere llindernisse bietet der StoiF, auf welchen solcbe feine 
Eindrtlcke und Zeichnungen von der Druckplatte durch cine passende 
Parbe in Form von Abdrucken iibertragen werden sollen. Gewobnli- 
ches Kupferdrock-Velinpapier ist wegen seiner lockern, schwammi- 
gen und ziemlich dickfaserigen BescbafFenheit hiezu wenig geeignet. 
Ebenso erwiesen sieb verschiedene Sorten von Druckpapieren, von 
Hois- und gefirnissten Strohpapieren, von zu photographischen 
Zweekcn verwendbarcmThonerdepapicr unzweckmiissig. Besser gibt 
die feinsten Details ein guter Abdruek auf dem bekannten diinnen 
Seidenpapiere. Nachdern zuletzt auch noch Versuclie mit Abdriicken 
auf Hausenblase minder entsprechend ausfielen, lernten wir in dein 
sogenannten Lackpapier, wie es zu Visitkarten iiblieb ist, einen 
iSloll' kennen, welcher den Anforderiingen eines fiir die feinsten 
Zeichnungen bestimmten Druckinaterials am vollkomrncnsten cnt- 
spracb. — Es braucht latum crwiibnt zu werden, dass audi die 
Fcinheit des Korns der Farhc hier von grosser Bedeutung ist. Untcr 
den dunklen Farbcn, die sich allein kriiftig gonug vom Papier 
abheben, verdient ein dunkles liraun entschieden den Vorzug. 

Die auf solche Weise dargestellten Abdrllcke von mikroskopi- 
seben Objecten gestatten nicht nur die Betrachtung mit einer schar- 
fen Loupe, sondcrn es ist, da sich hiehei noch nicht alle Details der 
Zeichnung auflosen, zu ihrer vollslandigen Wiirdigung die Anwen- 
dung einer mindcslcns 20- his JJOfachcn linearcn Vergrosserung 
mittelst eines Compositums unerliisslich. Man uberzeugt sich sodann 
von einer Fcinheit und Zartheit einer graphisclien Darstellung, wie 
sie auf dem Papiere bisher kaum noch gesehen wurde. 

Als hotanisclie Ohjecto zu den Versuchen iiher die Grenze der 
Peinheit des Naturselbstdruckcs wurden theils feiue Durchschnitte 
hohcrer Pflanzen , wie sie sich unter den gewohnlichcn analoinischcn 
Prfiparaten fur griissere Mikroskope vorfinden, theils kryptogamische 
Pflanzen mit ihren einfachen Structurverhaltnissen gewahll. 

Ich erlaube mir nun die einzelnen abgedruckten Ohjccte mit 
den erbaltenen Resultaten, wie sie die beifolgende Tafel zeigt, etwas 
naher zu besprechen. 
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8 P o k o r n y.   Olier die Darstellung 

Fig. I. 
Ein fcinerQuerschnitt desMarkes vonHelianthus annuusLinn. 
Dersolbc besteht aus einem regelmSssigen kugelfdrmigen oder 

ellipsoidisehen Merenchym. Die einzelnen Zellen sind sehr diinn- 
waadig und bilden ein lockeres, durchsichtiges, grossrnaschiges 
Gewebe. Die kugeligen Zellen haben im Mitt el einen Durchmesser 
von 0-00708" J); die elliptischen eino liuigcre Axe von 0-01220", 
eine kiirzere von 0-00390". Dcr Abdruck erschoint dern unbewaff- 
neten Auge als ein matter feinpunktirter Fleck, der sich scbon untcr 
dcr Ijoupo in ein zierliches Masehcnnetz auflost, das nur an einigen 
Stellen etwas gerissen odcr verzerrt ist. Eine starkere Vergrosse- 
rung lebrt, dass sich die ungemein dunnen Zellmcmbranen nur an 
jenenStellen in das empfindlicbe vveiehe Blei einpriigten, wodieWiinde 
benacbbarter Zellen unmitlelbar aneinander grenzten. Diese Grenze 
bildet im Abdruck cine fcine 000040—0*00088" breite Grcnzlinie, 
zwiscben welcherdas Lumen der Zclle ganz ungefiirbt sich ausbrcitet. 

Fig. 2. 
Ein Querschnitt des Stengels von Sorghum ecrnuum. Wil Id. 
Ein sehr dichtes kleinmaschiges Zellgewebe mit einzelnen 

unregelinii.ssig zerstreuten Gefasshiindeln, welcbe im Abdruck als 
dunkle Punkte fijr das freie Auge von der sonst nur aus einem 
gleiclitoi-migen Farbenton bestehenden Zeicbnung sich abheben. 
Scbon unter der Loupe crscheinen die regelmSssigen rundlichen 
Maschen des Gewebes, welcbe ein Lumen von 0-00318—000403" 
haben, bisweilen aber noch viol kleiner sind, wahrend die Scheide- 
wando der Zellen (im Abdruck die Linicn) die verhaltnissmiissig 
betrachtliche Starke von 0-000(58—000072" besilzon. 

DieGefftssbttndel enthalten moist drei Gefassc mit bedeutendem 
Lumen und einem doutliehen Basttheil, sind aber im Abdruck merk- 
wiirdiger Woise minder deutlich ausgepriigt, als das sie umgebende 
Zellgewebe, indem vvahrscheinlich die dickwandigen Elcmente der- 
selben durch den immcnsen Druck bcim Einpragen zerquetseht und 
so die Lumina ausgefiillt worden sind. In dicsem Zustande haben 
sie cine halbmondformige Gestalt mit mehrcrcn dunklen Punkten und 
einen liingern Durchmesser von 0-01564". 

') Hler, so wie tiberall ImFolgenden sind die mlkrometrlachen Messungen in Hundert- 
Uusendsteln eines Wiener Z<dl«s ausgedrilckt. 
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Fig. 3. 
Die Epidermis von Agave lurida Ait. 
Sie bestelit aus sebr kleinen elliptischen, ziemlich dickwandigen 

Zellcn mit zahlreichen unregelmassig zerstreuten Spaltoffnungen. 
Der Abdruck zeigt dem freicn Auge cinen gleichformigcn sehr 
sohwach punktirtcn odor grannlirtcn Earbenton. Nur mit einer sehr 
scharfen Loupe betrachtet erseheint das Zellgewebe, wahrend sich 
die Spaltoffnungen als dunkle Pimkle abheben; die grosseren ellipti- 
schen Zcllen haben einen liingoren Durchmesser von 0-00306" und 
einen kiirzeren von 000120"; es haben sich aber selbst einzelne 
viel kleinere scharf abgepriigt. Die Linicn, den Scheidewandcn der 
Zcllen cntsprcchend sind 0-0003!)" stark. Die halbmondformigcn 
Zellen der SpallolTnungcn sind zcrquetscht und stellen einen ellipti- 
schen Fleeken mit Durchmcssern von 0'00212 — 0-00540" dar. — 
Das Priiparat bat durch den von links nacb recbts fortschreitcmlen 
Walzendruck beim Einpragcn Risse erhalten, welcbe sich von oben 
nacb unten erstrccken und beilftuflg 0-00210" breit sind. 

Fig. 4. 
Ein Qncrschnitt des Stainmcs von Abies excelsa De Cand. 
Derselbe umfasst vier Jabrcsringe, deren iiusserc kleinzellige 

Grenze sich als dunkle Querstreifen im Abdruck scharf markiren. 
Die Markslrablen erscheincn als Langslinien von O-OOOKO —O-000K8' 
im Durchmesser, sind aber im Abdruck bedeutend breiler und stellen- 
weise durch den Walzendruck wellig versehoben. Das Priiparat er- 
hielthiedurch einzelne Langsrisse, wesswegen das ungemein zierliche 
quadratische Maschennetz, zu dessen Wahrnchmung cine stiirkero 
20—30(acbo Vergrosserung gebiirt, nicht an alien Stellen aus- 
gepriigt erseheint. Dieeinzclnen Zellenbesitzen 000123 — 000170" 
im Durchmesser; ihre Scbeidewand ist in der Natur 0-00012", im 
Abdruck 0-00025 — 0-00030" dick. 

Fig. 5. 
Ein Langsschnitt dcssclben Ilolzes, parallel den Markstrahlen 

gefubrt. 
Er umfasst zwei Jabrcsringe, deren dickwandige Grenzzcllen 

als ein dunkler Langsstreifcn in der Mitte des Praparates sich dar- 
stellen. Scbon unter der Loupe siebt man die sebmalen, langen pro- 
senchymatischen llolzzcllon als zierliche parallele Linien deutlich, 
wiibrend die Markstrahlen als dunkle breite Querstreifen den Abdruck 
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durchziehen. Nach mikrometrischen Messungen am Priiparat selbst 
haben die gettipfelten llolzzellen 000170— 0-00180" im Breitcn- 
durehmesser uud scheinbare Scheidewiinde von 00001)8"; die 
sclunalcn parallelcn Zcllen der Markstrahlen hingegen niir 000087" 
im Durehmesser and Scheidewiinde von nur 0-00019". Im Abdruck 
erscheinen nur crstere und zwar wie gewohnlich etwas breiter. Die 
Zellen der Markslralilen haben sich verwiseht und es sind nur Spuren 
als Querstreifen bemerkbar. Ebensowenig haben sich die doeh 
000065 — 0-00075" im Durehmesser betragenden Tiipfel der 
Ifolzzellen ausgepriigt. Diese minder giinsligen BesuHate scheinen 
durch die schlechte Beschau"enheit des zum Abdrucke verwendeten 
Objcctes veranlasst zu scin. 

Fig. ft. 
Ein Querschnitt einos dreijiilu-igen Stengels von Clematis orien- 

talls Linn, mit sternformigem kleinzelligen Markkbrper und locke- 
rem, durch weite radienlonnige Markslralilen rissigem Holzkorper. 

Die rundlichen Zcllen des Markes haben 0-00122 — 0-00322" 
im Durehmesser und 0-00026—0-00055" breite Scheidewiinde. Die 
sehr grossen Lumina der Gefiisse im Holzkorper, schon dem unbe- 
waffneten Auge als weisse Punkte sichtbar, haben bis 0-00800" im 
Durehmesser; dazwischen linden sich auch viol engerc Gel'iisse uud 
Zellen zerstreut. Hire Scheidewiinde erscheinen im Abdruck 0-00095 
bis 0-00180" breit. 

Fig. 1 und 8. 
Zwci Blatter von Salvinia nutans Linn, mit ihrer obern Blatt- 

fliicho abgedruckt. 
Der Abdruck zeigt die lockere oberste Zellenschichte, welcho 

aus polygonen Zellen bosteht, die zwischen sich luterccllulargange 
besitzen. Auch das aus feinen Intcrcellularraumen und Gefassbi'mdeln 
heslehende Ncrvennetz, sowie die Haarbiischel der obernBlattflftche 
haben sich deullich ausgepriigt. Letzterc sind dem freien Auge schon 
als matte Punkte erkennllich. Die grossen lockeren sechscckig- 
rundlichcn Zellpartien der Blaltobcrlliiche haben durchsehnittlieh 
einen Durehmesser von 0-00850"; die Linien, welcho sie im Abdruck 
begrenzen, sind 0-00005 — 000075" stark. Sie bilden mit dor 
Loupe betrachtet, ein zierliches Nelz. 

Besonders lehrreich sind die Abdnicke beziiglich des bier zuerst 
in seiner ganzen Ausdehnung zur deutlichcn Anschauung gebrachten 
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Ncrvennctzes der Blatter. Obgleieh die beiden abgedruoktcn Bliitter 
der Pkysiotypia plantarum austriacarum T. II, Fig. 17 und 18 
entlehnt sind, so erscheint daselbst, so wie auf den grossen Tafeln 
desselben Wcrkes (T. 47, Fig. 1—!>), wo die Salvinia natans in 
mclireren Exemplarcn dargcstellt ist, die Nervation mit ibron feinsten 
Vcrzweigungen bei Weitcm niebt so klar, wie bei vorliegendem 
Abdrnck auf Lackpapier. Aus diescm ergibt sich folgende niihere 
Beschreibung der Nervation, die selbst an den naturlicbcn Bliiltern 
nur sehr unvollkonunen liervortritt. 

Ein deutlicber, etwas gcsehliingeltci' Primarnerv, der in der 
Mitte nocb 0-00342" stark ist, durchziebt das Blatt, gogcn die 
Spitze sich alliniihlieh verdunncnd. Die feincu Secundiirnerven mit 
000150 — 000230" im Durcbmcsser verlaufen in Biebtungen von 
50° gegen den Primarnerv geneigt, zieinlicb gerade. Es sind dcren 
nur 8—10 jederseils in ziemlicb gleicbcn Distanzen entspringcnd. 
Sie bilden aber alsbald nach einem Verlaufe von kaum 1 — yj" abso- 
luter Liinge Sclilingcn, aus deren jeder mcist zwei feine parallele 
Aussennerven entspringen, die geradlinig gogcn den Blatlrand ver- 
laufen, vor deinselbcn aber biiulig nocb einmal durch cine Anasto- 
mose odor Scblinge sich verbinden. Die Zahl der Sccundarnerven 
erscheint daber gegen den Blatlrand zu grosser (16—20). Fine 
wcitere Vcrzweigung von Ncrvcn (welche tbeils aus Luflgangcn, 
tbcils aus Gefiissbundeln bostehen miigen) lasst sich nicbt wabr- 
nebmen. 

Den Secundiirnerven parallel sind die erwahnten polygonen 
Zellen der obersteil Blattscbichte reihenweise angeordnet; ebenso 
richtet sich die symmetrisebe Verlbcilung der Haarbiiscliel nach 
dcren Verlaufe. 

Fig. 9. 
Ein bebliittertcr stcriler Stengel von Plagiochila aspladoidcs 

N c e s. 
Selbst mit der Loupe wird das ungemein zarte, kleinmasehige 

Zellgewebe der unteren und mittleren Bliitter kaum wabrgenoinnien. 
Erst bei einer 20—SOfachen linearcn Vcrgrosserung wird es hier so 
wie an mancben Stellen des Stengels deutlich sichtbar. Die kleinen 
rundlichen Zellen baben nur 0-00112" im Durcbmcsser; die sie 
begrenzenden Linien sind 0-00025" stark. An den oberen Blattern 
hat sich diese feine Structur nicht ausgeprftgt. 
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Fig. 10. 
Ein beblattcrter steriler Stengel von Hookeria hicens Sm. 
Hier crkennt man schon mit der Loupe das cigenlhiimliche 

zicrlielie Zellgewobe der am Bande fcingcsagtcn rippenlosen Blatter. 
Die Zellen sind an der Blattspitze oval, werden aber gegen die Mitte 
und Basis des Blattes zu immer mclir elliptiscb, zuletzt im Umriss 
lanzcttlieh. Der langere Diirchmesser der kleineren ovalen Zellen ist 
0-00320', hoi den gcslreckteren Zellen aber 0'00661 — 0-00800"; 
derkiirzcreDurchmcsser der Zellen bctragtdurchsehnitllichOO0180", 
die Linien sind 0-00043" breit. 

Fig. II. 

Ein Stengel mit einer Blatterrosettc von liryum rosaum Linn. 
In den Blaltern wird ein deutlielier, dem freien Augc schon 

erkennbarcr Mittelnerv wabrgenommcn. Unter der Loupe erscheint 
aueh das feine, aus rundlich-eckigen Zellen bestehende Gewebe. Die 
Zellen haben einen Durehmesser von 0-00100—0-00280". Die 
Linien, von denen sie umscblossen werden, sind 0-00036" stark. Der 
Nerv hat unter der Blattspitze 0-00140", in der Mitte des Blattes 
0-00480" im Durehmesser. 

Fig. 18. 

Eine beblatterte Flagelle von Mnittm ajfuic Bland. 
Die elliptischen Blatter sind wellig, am Bande dornig-gcsiigl, 

und liaben einen starkenMittelnerv, der schon dem unbewaflhcleii Augc 
deutlich erkennbar ist. In den mittleren Blattcrn und sonst nocb an 
rnanchen Sfellen wird mit der Loupe das feineZellgewcbe ebcn noeh 
wabrgenommcn. Die rundlieh-secbsseitigen Zellen hahen Dureh- 
messer von 000180 — 0-00218". Die Grenzlinicn sind beilaiilig 
0 00032" stark. Der Nerv misst in der Mitte des Blattes 0-00450" 
und etwas untcrbalh der Spitze noeh 000300". 

Zur niiheren lieurlheiliing der bescbriehenen Abdriicke diene 
zuerst der Vergleich mit andoren graphischen Darstellungen, sodann 
aber die Vergleichung der Abdriicke mit den natiirlichen biebei ver- 
wendeten Objecten selbst. 

Ahgeschen von einer ausgedebntercn Auftragung dor Farbe, 
wobei grijssere Fliichenstueke mit einer gleiclimassigon Farbsehichte 
bedeckt werden, bestehen die gewohnlichsten praktisch wiehtigsten 
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Zeichnungen aus Elementen, welche dem unbewalTneten Ange als 
Punkte und Linien erscbeinen. Diese Elemente liefern nieht nur die 
Umrisse des Objectes und seiner Einzelnheiten, sondern bewirken 
audi bei vielen Zeiebnungen das pcrspectivisclie Ablieben des Bildes 
vom Papier. Hiezu tragi wieder die verschiedene Starke (der 
Durehmcsser) der genannten Elemente, so vvie ihre gegenseitige 
Distanz wesenllich bei. 

Zur Vergleicbung dev vorliegenden mikroskopischen Abdriicke 
bcziiglieh der Feinlieit der Zeichnung wurden die anerkannt feinsteu 
graphischen Darstellungen, als Guillochirungen, Stahlstiche, gedruckte 
Daguerreotype und Abdrtlcke geatzter Achate gewfihlt. 

Was die Starke der Linien anbelangt, so zeigte die mikrome- 
trische Messung, dass die Lineamente der feinsten Guillochirungen 
und Stahlstiche meist weit hinter den Begrenzungslinien der Zelleu 
in den besproehenon Abdriicken zuriickhleiben. 

In einer aus der k. k. Ilof- undStaatsdruckerei hervorgegangenen 
niimisinalisehen Guilloohirung haben die Linien eino Starke von 
0*00208"; in den abnlich erzeugten Kopfen einer osterrciehisehen 
Zehn-Gulden-Nole neuester Form sind sie 0-00207 — 0-00238" 
stark. Die dunklen Striche eines Stahlstiches batten 0-002.W, die 
hellen einer licht-schraflirlcn Stelle 000171", die feinsten, dem 
freien Auge nicht lTiehr wahrnehmbaren und nur (lurch ihre Menge 
eineu verschwindenden Earbenton erzeugenden 0'00088" in der 
Dicke. Die Linien hingegen, welche in den vorliegenden Abdriicken 
die einzelnen Zcllen umschliessen, sind durchaus nur zwischen 
0-0002K — 0*00078" Btark. Die feinsten dicser Linien sind daher 
fast iOmal feiner als die Linien dor erwahnten Guillochirungen, und 
die dunkleren Striche der Stahlstiche 0—7mal feiner als die leinen 
Linien der letzteren und selbst 2mal feiner als die feinsten an den 
untersuchten Stahlstichen vorkommenden Linien. 

Diese Feinheit der Zeichnung auf Papier wird im Allgcmeinen 
nur erreicht und theilweise iihertroffen von einem in der k. k. llof- 
und Staatsdruckerei angefertigten Daguerreotyp, bei welchem das 
shirk reducirte Bild eines Kupferstiches druckfiihig gemaeht wurde. 
In den aufLackpapier ausgefiihrten Abdriicken dessclben fand ich die 
verhaltnissmassig dicken Linien der dunkel schraffirten Slellen nur 
000()4(i" odcr so stark, wie die allerfeinstcn der Stahlstiche; bei 
lOOfacher lincarer Vergrosserung wurden aber einzelne fcine, selbst 
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unter der Loupe noch unsiehlbare Linien von nur 0-00002—0-00006" 
Durchmesser beobachtct. 

In den vortrefflichen Ahdrucken von geatztcn Achaten, welcbe 
Herr Prof. Leydolt vcranstaltele, fanden sich bei einem Festungs- 
Achate dunlde Linien, die nur 0-00120 — 0-00160" stark waren. Es 
erscbienen aber in den schwiiclicr geiitzten weisscn Stellen nocli 
feinste Lineamente, deren Durcbmesser sicher nicht iiber 0-00010" 
betrug; ein interessantcr Belcg der ausscrordentlichen Feinheit die- 
ser Abdrucke, so wie des ausserst geringen Durchmcssers der 
ungleich iitzbaren Schichten dieser Mincralien. 

Die Punkte des untersucbten Stahlstiches erscheincn unter dem 
Mikroskope als rundc oder unregelmiissige Fleeken von sehr ver- 
scbiedenem Durcbmesser. Die slarkeren haben 0-00248", diefeinsten 
0-00084" irn Durchmesser. Die slarkeren Punkte libertrefl'en oder 
crreicben demnacb an Ausdelinung die abgedruckten Zellen des 
Querscliniltes von Abies excelsa, die kleineren Markzellen von 
Clematis orientalis, die Zellen von Plagiochild asplenioides und 
Mnium affine und selbst die feinsten ubcrlreffen den Durcbmesser 
aller feinen Begrenzungslinien in den gelieferten Abdriickcn. Nur in 
dem erwahnten gedruekten Daguerreofyp sind grobere Punkte von 
0-0006K" und feinste von etwa 00002J>" Durchmesser enthulten. 

Ncbst der Starke der Linien und Punkte ist ihre gcgenscitige 
Distanz von grosser Bedentung, Nach Nobert werden unter giin- 
stigen Umstiinden zwei parallelc Linien noch als getrennt ei-kannt, 
wenn ihre Distanz 005 Par. Linien — 000425 Wien. Zoll betragt. 
Ist diese Distanz geringer, so versehwimmen die Linien und es 
entsteht ein gleichmassigcr Farbenton, und dies um so leichler, 
je blasscr die aufgelragene Farbe und je sehwiicher die JJeleuch- 
tung ist. 

Bei obigen numismatisclien (iuillochirungen betragt die Distanz 
zweier paralleler Linien 000236—000280"; die dunklen Linien des 
untersucbten Stahlstiches sind 0-00540", die Linien der lichteren 
Stellen aber nur 0-00311" von einander entfernt; die schwiirzeren 
Striche des gedruekten Daguerreotyps haben nur 0-00127" Distanz, 
die feinsten Linien des abgedruckten Achates 0-00090 —0 001 SO"; 
mit Ausnahme der dunklen Striche des Stahlstiches fall! daber die 
Distanz zweier benachbarter Linien bei dicsen graphischen Darstel- 
lungen unterhalb der oben angefiihrten Grcnze. 
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Das Gleiche gilt von derMehrzah] der vorliegenden mikroskopi- 
schen Physiotypien. Nur der Durchmesser der grosser) Zellen von 
llelianthus annuus und Salvinia nutans, so wie die Lumina der 
grosseren Gef&sse im Stengel von Clematis orientalis ttbertreffen 
jene Grcnze und erscbeinen dem gesunden unbewalfneten Auge in 
dor normalcn Sehweite schon als weisse Punkte. Die Dislauzen der 
iibrigen Linien sind bei den vorliegenden Abdnieken in der Rcgcl 
viel kleiner als bei den Guillocbirungen und Stahlstichen. 

Aus diesen Vergleichungen crbcllt, dass die bcsprochenen 
Abdrtlcke rnikroskopischer Objecte beziiglicb der Peinheit der Zeieh- 
nung nur dem gedruekten Dagucrreotyp theilweisc nachstehen; wo- 
bei man jedoch nicht vergessen darf, dass die gelieferten Proben 
gewiss den iiussersten Grad der moglichcrweise errciehbaren Fein- 
heit noch nicht wirklicb erreiclit baben, da die abgedruckton Objecte 
keinc feineren derPragung zuganglichcn Details mebr entbicltcn. Die 
Emplindlichkeit der Metalle und des Laekpapicrs ist jedoch so gross, 
dass sic nacb den angefuhrten Daten obne Zwcii'el zu noch feineren 
Darstellungen vollkommen ausreichen wiirde. 

Wcnden wir uns nun zu einer Vcrglcicbung der Abdrtlcke mit 
den abgedruckten Objecten sclbst, so zeigen sie zunachst ttberhaupt 
die Eigenthttmlichkeiten und die Vorziigo allcr physiotypischen Dar- 
stellungen. Es sind die gctreuesLen plastisehen Copicn des abge- 
druckten, bier mikroskopischen Objectcs, welche durch unmiltolbare 
Pr&gung erbalten, dasselbe in nattlrlicher Griissc mit fast unveriin- 
derten Dimensionen und Winkelverhaltnissen wicdergebeu. Als 
besonders charakteristisch muss noch das schiirferc Hervortreten 
joner Theile bemerkt werden, welche sich durch ihrcn grossern 
Widersfand unter dem gewaltigen Drucke der Presse tiefer in das 
emplindlichc wciche Blei cinpragen. Bei den vorliegenden mikro- 
skopischen Objecten baben die diinnen Zellmcmbrancn nur an jenen 
Stellen, wo sie sich gegenseilig beriihren, cinen tiefern Eindruck 
zuriickgelasscii, so dass das Lumen der Zclle weiss erschcint, wah- 
rend die Grcnzen dcrsclhen, wie in einer Zeichnung, durch Linien 
ausgedriickt sind. — Es ist sehr bemerkenswerth, dass die durch 
die ungleiche Dicke der Zellwande hervorgerufenen Verzierungen 
derselhcn im Abdrucke nicht erschicnen sind, selbst worm sie, wie die 
Tiipfel d6f llolzzellen von Abies excelsa O'OOOGS — 0-0007S" iin 
Durchmesser  besitzen   und  daher immcrhin noch im Verglcich mit 
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anderen feinen Einzelnheiten sich hatten einpriignn konnen. Wio 
bereits oben bemcrkt, kann jedoch dieser Umstand audi durch das 
schlechtc, zum Abdruck vcrwcndeto Praparat verursacht warden scin. 

Da die Objects, die zur pliysiotypischcn Darstellung verwendct 
warden sollen, sich im vollig trockenen Ziisland befinden miisscn, so 
ki'ninten von dem Zellinhalte iiberhaupt nur feste Korper sich ab- 
drucken. Wenn man aber bedenkt, dass diese (als Arnylum-, Chloro- 
phyllkorner u. dgl.) hoi ihrer aussorordenllichen Kleinheit noch von 
der Zellmcmbran bedeckt sind und unter dem Drucke der Presse 
leicht ganz zerquetscht werden konnen, so wird es nicht auffallen, 
wenn das Detail des Zellinhaltes im Abdruck entweder gar nicht 
erscheint oder seine Anwesenheit nur durch cinen gleichmassigcn 
lichtern oder dunklcrn Farbenlon verrath. 

Was daher im Abdruck tnikroskopischer botanischer Objecte 
erscheint, ist nicht der Inbalt und die Uesehafl'enheit der Membran 
der cinzelnen Zellen, sondern die Form, der Umriss der einzclncn 
Elementarorgane und ibrc gegcnseilige Gruppirung zu cincmGcwebe. 
Die vorliegcnden Abdrtlcke sind graphische Darstellungen 
von den Gcwcben des P (la nz enkorpcrs in natiirlichcr 
GriJsse, Darstellungen wclcbc durch ihre Neuheit und durch 
den Umstand besonderes Jnteresse erregen diirftcn, dass sie wie 
die naUirlichen Objecte sclbst einer bedcutcnden (20—30fachen 
und noch stiirkcrn) lincarcn Vcrgriisserung unterzogen werden 
konnen. 

Es sei mir crlaubt, noch einigc Worte iiber den Nutzen soldier 
Darstellungen hinziiziifiigen. 

Die bisher alleia inoglichcn shirk vcrgrosserten Zeichnungen 
mikroskopischer Objecte haben bei all ihrer sonstigen unbestreitbaren 
Wicbtigkeit und Nothwendigkeit den Nachtheil, dass sie dem mit den 
Erscheraungen kleiner Objecte unter dem Mikroskope minder Betrau- 
ten es sebr erschweren, sich einc ricbtige Vorstellung iibcr die 
natiii'liche Griisse und Ansicht solcher Objecte zu bilden. Insbeson- 
dere ist man leicht goneigt, die Elementarorgane des Pllanzcnkorpers 
fur kleiner zu halted, als sie wirklicb sind. Es ist ferner bekannt, 
wie schwierig es ist, hinreichend feine, der mikroskopischen Betrach- 
tung zugangliche Piiiparatc von etwas griisserer Ausdehnung in 
Mebrzahl zu verfertigen. Die Eigcnschaft der unbegrenzten Ver- 
vielfaltigung der pbysiotypiscben Abdriicke macht es aber moglich, 
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solclio fiir vielo Zwecke ausreiclionde kihistliche gcdruckte Praparale 
in jeder beliebigen Mcnge herzustellen. 

Das praktische Bedttrfniss der Zeitmachtbesonders den Bau des 
Pflanzenstammes zum Gegenstand einer genauern Beachtung in den 
weilesten Kroisen. Schon wcrden grosse llolzdiirchsehniUe fabriks- 
massig angefertigt und im Buchhandel versendet1). HerrBegierungs- 
ratb Auer licferte bereits unter den Kunstbeilagen der polygra- 
phisch-illustrirtea Zeitschrift Faust a) eine Vervielf&ltigung der- 
selben durch Naturselbstdruck. In der That geniigt bier in der Kegel 
die Vcrtbeilung der Gcfassbiindel und der Markstrahlen, ihrc Aus- 
dehnung und ihr Verhfiltniss zu dern Zellengewebe zum Erkennen 
einer bestimmten Holzgattung. Da alle diese Momente sich durch 
den Naturselbstdruck wiedergeben lasscn, so durflcn gute Abdrflcke 
soldier llolzdurebscbnitlc dicsem Zwecke in den meisten Fallen ent- 
sprecbcn. Nur miissen dann solche Schiiitte sehr fein sein (was bei 
grosseron Scbnilten von mohreren Quadratzollen kauin zu erreicben 
ist) und man darf niclit die naturliche Farbe des Ilolzes, welcbe 
als zu blass vom Papier sich wenig abhebt, wiiblen, sondern die 
Alxinicke wiiren, wie die vorliegenden Proben, in dunklen Farben 
auf Lackpapier zu reranstalten. 

Aber nicht bios Holzdurcbscbnitle, sondern Qberhaupt feine 
Pii'iparate, die nur aus einer Zcllscbiebte bestebcn, liel'crn im 
Abdruck ein ebcnso zierliches als getreues Bild des elementaren 
Gewebes. Solche Darstcllungcn in naliirlicher Grosse werden audi 
fiir den wissenscbafllicben Botaniker in alien Fiillen von Nutzen sein, 
wo es sich nur urn den Umriss der Elementarorgaue und ihre Gruppi- 
rung bandelt. Oft diirfte sich eine Zeichnung des Zellgewebcs im 
vergriisserten Massslabe erst mit Beniitzung eines solchen Abdrucks 
leicbt sicher und genau anfertigen lassen. 

Es unterliegt keinetn Zweifel, dass durch eine Vervollkommnung 
der Technik bciin Einprfigen der Objecte noch manche Ubelstfinde 
und Mftngel der vorliegenden Proben sich werden beheben lassen. 
Insbesondere wird die, wenngleicb geringe, so doch oft merkliche 
Vcrzerrung nach der Bichtung des Zuges,  so wie das Zerreissen 

') Dr. II. Nfti-dlingor.  Querschnltte von 100 Holzarten.   Sluttffart und Augsburg. 
Bei Cotta 1882. IN  Polge 1886. 

») 1. Jahrgang, Nr. 21 und 24. II. Jnhrgang- Nr.9. 

Sitzb. d. mathem.-naturw. CI. XXI. IStl. I, lift. 2 
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sprbder Theilc ganz vcrmiedcn werden kbnnen. Die llauplbedingung 
fur das Gclingen soldier feiner Abdriicke liegt aber in der Beschaf- 
fenbeit dcs abzudruckendon Objeetes selbst. Je feiner und dabei docli 
verschiedenartiger das lelztere ist, um so gclungcsner ist der Abdruck 
zu erwarten, da die Empfindlichkeit des Vcrfahrens, wic aus dem 
Obigen erbeilt, selbst fur die feinsten Darstellungen ausreicht. 

Kemcrkung. 

Um die Abdriicke bequctii auf den Tisch eincs grosseren 

Mikroskopes legen zu konncn , ist es nolhwendig die cinzelnen 

Praparate aus der Tafel herauszuschneiden, wesshalb audi die 

Tafel in zwei Excmplarcn beigegeben wird. Die st&rkste Ver- 

grosserung crfordert der Abdruck von Plagiochila asplenioides 

Fig. 9, sodann Agave lurida Fig. 'A und Abies exeelsa Fig. 4. 

Hieran reilit sich Mnium a/fine Fig. 12, Bryum roseum Fig. 11 

und Jfookeria lucens. Zur Betrachtung der iibrigen Abdriicke 

geniigt  eine  8—12fache Vergrosserung durch cine  Loupe. 
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Meh'antJiua annuu 
Mini. 

Agave lurida 
Ait. 

Aht'.cs excelsa 
DO. 

Ciematfs Wientalit 
[Jim. 

Abies excefot 
DC. 

tlrinia natana 

Uoolceria luoens 
Sm. 

Pfaffiochifa aephnioicfe- 
Noes, 

Bryurn, roseum 
Linn. 

8 

t 
Salvinia natana 

Linn. 

Naturselbstdruck aus der k. k. Hof- and Staatsdruckerei in Wien. 
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