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EINLEITUNG.
Die kleinsten und dabei niedrigst organisierten unter den bekannt gewordenen Lebewesen sind die
Bakterien oder Spaltpilz e. Trotz der geringen Differenzierung der Zellformen, ist die Ernährungsweise bei den einzelnen Spezies der Schizomyceten doch eine sehr verschiedenartige. Ein Großteil der
näher studierten Bakterienarten sind Saprophyten oder Fäulnisbewohner. Sie bauen die in den abgestorbenen Körpern der Pflanzen und der Tiere enthaltenen meist recht komplizierten Verbindungen ab und
führen sie in einfacher zusammengesetzte Stoffe über. Dabei gewinnen die Saprophyten Nährstoffe und
Energie zur Auslösung ihrer Lebensvorgänge.
Eine solche Lebensweise nennen wir eine h eter o t r oph e, da Stoffe für die Ernährung herangezogen werden, die erst von anderen Organismen gebildet werden mußten. Die Tätigkeit der Fäulnisbewohner mag uns Menschen oft unangenehm sein, indem sie beispielsweise wertvolle Lebensmittel verderben; aber in seiner Gesamtheit betrachtet, ist der Abbau zweifellos sehr willkommen, indem durch ihn
die in den Körpern der Organis men enthaltenen Stoffe anderweitig verwendbar werden und eine Anhäufung
von Pflanzen- und Tierleichen an der Erdoberfläche, oder in den obern Bodenschichten verhindert wird.
Diese heterotroph lebenden Saprophyten verwenden als Baustoffe für ihre Zellen, sowie als Atmungs- und
Gärmaterial die organischen Verbindungen des Pflanzen- und Tierkörpers. Dabei werden die von den
Sonnenstrahlen unserem Planeten zugeführten Energiemengen, die seinerzeit von den grünen Pflanzen bei
der Photosynthese, oder der Kohlensäureassimilation festgelegt wurden, benutzt.
Außer der heterotrophen kennen wir noch eine zweite Art und Weise der Ernährung, die a u t otroph e, wie sie beispielsweise von den grünen Pflanzen durchgeführt wird. Für die Ernährung kommen
dabei nur anorganische Bestandteile in Betracht. Es ist allgemein bekannt, wie die grünen Gewächse mit
ihrem Wurzelwerk aus dem Boden nicht bloß Wasser, sondern auch die darin gelösten zahlreichen Salze
aufnehmen. Mit Hilfe der Sonnenstrahlen und des Chlorophylls wird das in der Atmosphäre enthaltene
Kohlendioxyd von den Pflanzen zerlegt und der dadurch gewonnene Kohlenstoff zur weiteren Verarbeitung
zurückbehalten. Aus dem Wasser, sowie den Mineralstoffen des Bodens und dem Kohlendioxyd der Luft,
baut die Pflanze alle jene Stoffe auf, die ihren Körper zusammensetzen, so die Stärke, den Zucker, die
Zellulose, die Pflanzensäuren, die Fette, die Öle, das Eiweiß des Plasmas u. a. m. Da unsere Kulturpflanzen
ihre Leibessubstanz aus den einfachsten ursprünglichen Rohstoffen der umgebenden Natur aufbauen, ist
ihre Ernährung eine selbständige, von andern Organismen unabhängige, eine autotrophe.
Durch eingehende Untersuchungen sind unter den Bakterien neben den zahlreichen heterotroph
lebenden Spezies auch Arten bekannt geworden, die sich autotroph ernähren, so die Salpeter bildenden
Organismen, die Wasserstoff oxydierenden Schizomyceten, die Methan-Spaltpilze, die Eisenbakterien und
die näher zu besprechenden Schwefel- oder Thiobakterien. Zwar macht sich in der Lebensweise der grünen
Pflanzen und der autotrophen Bakterien sofort ein wichtiger Unterschied bemerkbar, indem die ersteren
unbedingt des Sonnenlichtes bedürfen, also photosynthetisch tätig sind, während die autotrophen
Bakterien, als lichtscheue Lebewesen, in der Oxydation geeigneter anorganischer Stoffe sich selbst eine
Energiequelle schaffen, mithin auf ch e m osy nthetis ch e Weise wirken.
Ein Bild von der Bedeutung dieser autotroph lebenden Mikroorganismen, die mit anorganischem
Material ihr Nähr- und Energiebedürfnis zu befriedigen vermögen, wobei sie Körpersubstanz von mehr
oder weniger komplizierter Zusammensetzung bilden, können wir uns durch das Mikroskopieren von Rohkulturen machen. Nicht selten schwimmen zwischen den in ungeheurer Menge sich vorfindenden, durch
primitive Ernährungsweise sich auszeichnenden Bakterienzellen Infusorien und Flagellaten lebhaft hin und
her, auf ihren Raubzügen reiche Ernte haltend ; oder es durchkriechen Amöben vorsichtig diese Jagdgründe
und verspeisen die wehrlosen Spaltpilze in Masse. In diesen Fällen sind die autotrophen Bakterien die
Urnahrung für niedrig organisierte, mikroskopisch kleine Tiere, die ihrerseits wieder höheren Organismen
zum Opfer fallen. In allen jenen Fällen aber, in denen die Bakterienzellen den genannten gefräßigen
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Lebewesen entrinnen und nach Ablauf ihrer beschränkten Lebenszeit zu Grunde gehen, werden ihre Leiber
zersetzt und die darin enthaltenen organischen Stoffe abgebaut. Die dabei resultierenden Verbindungen
dienen wieder anderen, anspruchsvolleren Lebewesen zum Körperaufbau. Wohl verfügen die autotrophen
Bakterien, wie die Spaltpilze überhaupt, nur über äußerst bescheidene Körperdimensionen und die von der
einzelnen Zelle geschaffene Menge organischer Substanz ist winzig klein; aber die unermessliche Zahl von
tätigen Individuen und ihre rastlose, nie ermüdende Tätigkeit, lassen doch in größeren Zeiträumen erstaunliche Mengen von kompliziert zusammengesetzten Stoffen aus den einfachen Ausgangsmaterialien entstehen.
Die autotroph lebenden Spaltpilze stellen behufs gedeihlicher Entwicklung an die Umgebung recht
verschiedene Ansprüche. Eine am Schluß dieser Abhandlung gebotene Übersicht über die physio l ogischen Eigenschaften autotro p h er Bakterien gibt einen Einblick in diese komplizierten Verhältnisse. Die in dieser Übersicht auch angeführten Schwefelbakterien benutzen größtenteils Schwefelwasserstoff, dann aber auch Schwefel, Thiosulfat und Tetrathionat zu ihren biologischen Zwecken. Die genannten
Schwefelverbindungen werden entweder mit Hülfe des Luftsauerstoffes, oder aber auf Kosten des gebundenen
Sauerstoffes im Salpeter oxydiert und dabei jene Energiemengen gewonnen, welche die Thiobakterien zur
Auslösung ihrer Lebensvorgänge bedürfen. Diese rein anorganische, in der Oxydation von Schwefel und
mancher seiner nicht mit Sauerstoff gesättigten Verbindungen beruhende Energiequelle macht die Schwefelbakterien, im Gegensatz zu den meisten andern Spaltpilzen, unabhängig von den organischen Verbindungen
des Pflanzen- und Tierkörpers. Die Großzahl der bekannten Bakterienarten vermag den Schwefel und seine
Verbindungen nicht zu verwerten, sondern ist darauf angewiesen durch die Oxydation von mehr oder
weniger kompliziert zusammengesetzten organischen Stoffen ihr Leben zu fristen.
Alle darauf hin geprüften Bakterienspezies bedürfen zwar zum Aufbau ihres Körpers kleinster Mengen
geeigneter Schwefelverbindungen. Der Schwefel ist also ein unentbehrliches Element zum Aufbau des
Bakterienleibes. Manche Spaltpilze verarbeiten aber viel größere Mengen von Schwefelverbindungen, als
sie zur Bildung von Körpersubstanz direkt brauchen und diese Bakterien faßt man zur Gruppe der
S ch w ef elb a kt e r i en oder der T h i o b a kt er i en zusammen. Diese biologische Bakteriengruppe besitzt
das charakteristische Vermögen, gewisse anorganische Schwefelverbindungen zu oxydieren.
Die Gruppe der Schwefelbakterien nimmt in der Geschichte der Mikrobiologie einen hervorragenden
Platz ein, da bei ihrem Studium eine Reihe für die Morphologie und Biologie der Bakterien wichtiger
Fragen gelöst wurde.
Die Großzahl der zu den Schwefelbakterien gehörenden Mikroorganismen sind in Tümpeln, Gräben
und verschmutzten Gewässern sehr verbreitet. Meist finden sie sich aber nicht in so bedeutender Menge,
daß ihre Anwesenheit makroskopisch wahrnehmbar wäre; nur da, wo die gesamten Existenzbedingungen
für diese merkwürdigen Mikroben recht günstige sind, wie dies in manchen Schwefelquellen der Fall ist,
entwickeln sie sich so üppig, daß sie auch dem unbewaffneten Auge auffallen. In vielen Schwefelquellen
bilden die Thiobakterien weiße, zierliche Netze, oder dann feine Rasen, die den Boden der Quellen vollständig auskleiden. Lange Zeit galten diese Gebilde als tote Niederschläge organischer Natur. In Frankreich
pflegt man diese Depots als bareine oder glairine zu bezeichnen, nach dem Namen der Schwefelquelle
zu Barège (französische Pyrenäen). Nicht selten sind farblose Schwefelbakterien mit in verschiedenen
Nuancen von rot oder rotviolett gefärbten Thiobakterien vermengt und bilden dann unweit des Ausflusses
der Schwefelquellen an ihrem Grunde oder in Tümpeln einen farbenprächtigen Teppich.
Die günstigsten Jahreszeiten für das reichliche Auftreten von Thiobakterien in der Natur sind der
Spätherbst und das zeitige Frühjahr, weil dann größere Mengen von Pflanzen- und Tierresten im Wasser
zersetzt werden, wobei Schwefelwasserstoff frei wird. Die Bildung dieses Gases und die Vermehrung der
Schwefelbakterien verläuft dann besonders lebhaft, wenn das Wasser reich an Sulfaten, beispielsweise an
Gips ist. So erklärt sich das massenhafte Auftreten von Schwefelbakterien in stillen Meeresbuchten, in
denen verschiedenartige Pflanzen- und Tierreste angehäuft werden, wie dies W ar m i n g für die dänische
Küste und En gl er für die Kieler Föhrde schildern. In Meeresbuchten längs der dänischen Küste, wo
große Mengen von faulendem Seegras sich ansammeln, häufen sich bestimmte Thiobakterien nach Warming
so intensiv an, daß dadurch das Wasser auf weite Strecken hin rot gefärbt wird und der Schwefelwasser stoffgeruch sich in der Umgebung sehr lästig bemerkbar macht.
An den bisher reinzüchtbaren Schwefelbakterienarten, vorab bei den Gattungen B egg iatoa und
T h i o t hrix und dem Natriumthiosulfat verarbeitenden Thiobacterium thioparum Beij. ist das Vermögen, das
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Kohlendioxyd der Luft als Kohlenstoffquelle zu benutzen, einwandfrei nachgewiesen, während bei anderen
Thiobakterien der gleiche Schluß bezüglich Kohlenstoffversorgung naheliegt, der zwingende Beweis aber
erst noch erbracht werden muß. Die zur Reduktion des Kohlendioxyds notwendige Energie gewinnen diese
Arten, wie schon erwähnt, durch Oxydation der nicht mit Sauerstoff gesättigten anorganischen Schwefelverbindungen wie Schwefelwasserstoff, Thiosulfat und Tetrathionat und durch Verbrennen von elementarem
Schwefel.
Die meisten und überdies die am besten studierten Schwefelbakterien verarbeiten Sch w e f e 1 w asse rstof f unter Zuhülfenahme von Luftsauerstoff ; es sind das die Schwefelwasserstoff verarbeitenden Thiobakterien. Ihre Bedeutung liegt in dem Umstande begründet, daß sie den für die grünen Pflanzen nicht
verwertbaren Schwefelwasserstoff in gut aufnehmbare schwefelsaure Salze überführen und so ein regelmäßiges
Produkt der Fäulnis toter Organismen zum Aufbau neuen Lebens befähigen.
Manche hierher gehörende Arten sind farblos und ihre Zellen sind zu langen, fadenartigen Gebilden
vereinigt; es ist das die Gruppe der Schwefelwasserstoff verarbeitenden farblosen, zu
Zellfaden vereinigten Schwefelbakterien, die an erster Stelle besprochen sei.
Andere Schwefelwasserstoff verarbeitende Thiobakterien sind zwar auch farblos aber ihre Zellen kommen
einzeln, nicht als zu Verbänden vereinigte Gebilde vor; es ist das die an zweiter Stelle zu behandelnde
Gruppe der Schwefelwasserstoff verarbeitenden farblosen, nicht fädigen Schwefelbakterien.
Wir finden unter den Schwefelwasserstoff oxydierenden Spaltpilzen aber auch Formen , deren
gesamtes Innere von einem purpurroten Farbstoff durchtränkt ist. Es sind die im dritten Abschnitt zu
besprechenden rot gefärbten Schwefelbakterien, oder die Thiobakterien unter den Purpurbakteri e n. Damit ist die Besprechung der Schwefelwasserstoff oxydierenden Schwefelbakterien erledigt.
Wir kennen aber bei den Schwefelbakterien noch Organismen, welche die Oxydation von Thiosulfaten
zu Tetrathionsäure und Schwefelsäure, oder zu Sulfaten, unter Abspaltung von Schwefel vollziehen. Es
sind das die kurz Thion sä ureb ak teri en genannten Thiobakterien.
Zum Schlusse sei dann noch eine Gruppe von Schwefelbakterien behandelt, die geeignete Schwefelverbindungen mit Hilfe des im Salpeter gebunden vorkommenden Sauerstoffes zu Schwefelsäure oxydieren.
Wir nennen sie die denitrifizierenden Schwefelbakterien.
So bieten uns die verschiedenen Ansprüche, welche die einzelnen Thiobakterien hinsichtlich Ernährung
und Energiebeschaffung erheben die Grundlage für die Einteilung der Schwefelbakterien nach biologischen
Gesichtspunkten, welche in der vorliegenden Besprechung gewählt wurde.
Bevor die genannten biologischen Gruppen von Schwefelbakterien einzeln besprochen werden, sei
die Bildung und die Anhäufung von Schwefelwasserstoff in der Natur erörtert, als Grundlage
ür die gedeihliche Entwicklung der Schwefelwasserstoff verarbeitenden Thiobakterien. Dabei verzichten
wir auf eine Erörterung der Frage nach Entstehung der Schwefelquellen in der Natur, weil dies zu weit
führen würde, obwohl manche Thiobakterien in den Schwefelquellen und ihren Abwässern günstige Standorte finden.

Die Bildung und die Anhäufung von Schwefelwasserstoff in der Natur.
In der Natur ist die Bildung des durch charakteristischen Geruch sich auszeichnenden Schwefelwasserstoffes eine weit verbreitete Erscheinung, die sowohl wissenschaftliches wie auch praktisches Interesse
beansprucht. Den Geruch des Schwefelwasserstoffes vergleicht man gewöhnlich mit dem Gestank der faulen
Eier, d. h. von solchen, in denen unter der Einwirkung der in ihr Inneres eingedrungenen Mikroorganismen
sich Fäulnisvorgänge abgespielt haben. Faule Eier müssen aber keineswegs den penetranten Geruch immer
aufweisen und es ist auch nicht stets Schwefelwasserstoff in ihnen nachweisbar.
Biologisch von Interesse ist das Vorkommen einer artenreichen Flora und Fauna von solchen Mikroorganismen im schwefelwasserstoffhaltigen Wasser, die an das vorhandene übelriechende Gas spezifisch
angepaßt sind. Eine bunte Gesellschaft von Infusorien, Flagellaten und Bakterien, vermengt mit grünen
oder andere Farbstoffe besitzenden Algen, siedelt sich an. Die Großzahl der Vertreter dieser Schwefelwasserstoff ertragenden, in manchen Fällen auch Schwefelwasserstoff benutzenden Kleinlebewelt findet sich
im Brack- und Meerwasser, während in unsern süßen Gewässern nur eine bescheidene Zahl von Repräsentanten gefunden wird. Von geologischem Interesse ist die Schwefelwasserstoffbildung aus dem Grunde,
weil sie zur Produktion von Schwefeleisen Veranlassung gibt und dadurch das Vorkommen von
schwarzem Schlamm am Grunde mancher Gräben, Flüsse, Tümpel, Teiche, Seen und Meere erklärt. In den
holländischen Ästuarien, die dort „Wadden" genannt werden, ist der Schlamm oft mehrere Meter tief
schwarz gefärbt zufolge Vorhandenseins von Schwefeleisen, während die farblose, oxydierte Oberfläche nur
wenige Zentimeter oder Millimeter dick ist. Zuerst wies Braconnot (1852) auf die Anwesenheit von
Schwefeleisen im schwarzen Kloakenschlamm der Stadt Nancy hin. Die Schwefelwasserstoffentstehung nimmt
aber auch das Interesse des Hygienikers in Anspruch, da es sich um die Produktion eines übelriechenden,
für die höhern Organismen stark giftigen Gases handelt.
Die Schwefelwasserstoffbildung kann entweder auf rein chemische oder aber, was in
der Natur die Regel bildet, auf biologische Vorgänge, meist ausgelöst durch bestimmte Spaltpilzarten,
zurückgeführt werden.
Die biogene Bildung des Schwefelwasserstoffes erfolgt auf drei verschiedene Arten, die entsprechend
ihrer Bedeutung entweder nur kurz, oder aber etwas eingehender besprochen werden sollen. Nach unserer
Ansicht ist dieser Abschnitt über die Produktion von Schwefelwasserstoff durch Mikroorganismentätigkeit
ein integrierender Bestandteil einer Besprechung der Schwefelbakterien, da durch diese Vorgänge die eine
Voraussetzung für das gute Gedeihen vieler Thiobakterien geschaffen wird, nämlich das Vorhandensein von
Schwefelwasserstoff und gleichzeitig ein wichtiges Glied im Kreislauf des Schwefels behandelt werden kann.
Die eine Möglichkeit der Entstehung von Schwefelwasserstoff ist das Ergebnis der Vereinigung von
freiem Schwefel mit Wasserstoff ; man spricht in diesem Falle von einer Hydrogenisation des
Schwefel s. Miquel isolierte im Jahre 1879 aus Abwässern ein nur bei Luftabschluß gedeihendes, 1 r
dickes, bewegliches Stäbchen, welches Eieralbumin unter Bildung von Schwefelwasserstoff zersetzt. Die Entbindung des gleichen Gases kann aber auch beobachtet werden, wenn d er Ferment sulf hydrique
genannte Mikroorganismus auf Nährsubstraten gezüchtet wird, die freien Schwefel, oder vulkanisierten
schwefelhaltigen Kautschuk enthalten.
Auf einen ähnlich wirkenden Mikroorganismus dürfte ein hie und da auftretender Milchfehler zurückzuführen sein, wobei das Eutersekret nach dem Passieren von neuen Gummischläuchen an der Melkmaschine
einen geradezu entsetzlichen Geruch und Geschmack nach faulen Eiern annimmt, wenn die Aufbewahrung
bei relativ hoher Temperatur stattfindet.
Die Hydrogenisation des Schwefels geht mit reduzierend wirkenden Fäulnisprozessen Hand in Hand.
So beobachtete W i n o g r a d s k y im mikroskopischen Präparat die Bildung von Schwefelwasserstoff bei der
fauligen Zersetzung abgestorbener, Schwefeltröpfchen enthaltender Beggiato a- Fäden. Das Präparat roch
umso stärker nach Schwefelwasserstoff, je mehr die toten Beggiatoa-Fäden von ihrem Schwefel einbüßten.

Diese Schwefelhydrogenisation kann nach Beijerinck in Bakterienkulturen leicht makroskopisch nachgewiesen werden. Zu dem Zwecke füllen wir zwei Erlenmeyerkölbchen, von denen das eine etwas
Schwefelblumen birgt, das andere aber dieses Zusatzes entbehrt, mit ausgekochtem Fleischwasser, das eine
Zugabe von 0,1" 0 Ferrolaktat erhalten hat, impfen mit etwas Gartenerde oder einigen Tropfen Grabenwasser und stellen zu 30" in den Thermostaten. Eine Reduktion von Sulfat kann in diesen Kölbchen nicht
stattfinden und doch tritt schon nach 24 Stunden zufolge Schwefeleisenbildung eine deutlich wahrnehmbare
Schwärzung des Inhaltes ein. Während im Kölbchen ohne Schwefelzusatz die Schwärzung bald nicht mehr
weiterschreitet, färbt sich die schwefelführende Flüssigkeit tiefschwarz, unter Ausscheidung eines reichlichen
schwarzen Niederschlages. Alle diese Beobachtungen weisen darauf hin, daß die Hydrogenisation des
Schwefels ein sekundärer Prozeß ist, der sich im Gefolge von Reduktionsvorgängen abspielt. P e t r i und
Ma aßen erklären die Hydrogenisation des Schwefels durch die Einwirkung des von bestimmten Mikroorganismen produzierten Wasserstoffes in statu nascendi.
Die gleiche Eigentümlichkeit der Reduktion freien Schwefels soll auch dem sog. P h i 1 o t h i o n innewohnen, einer von R e y-P ailhade aus dem Hefepreßsaft durch Ausschütteln mit 86 prozentigem Äthylalkohol ausziehbaren Substanz.
Der Schwefelwasserstoff kann aber auch bei der Zersetzung der Proteinkörper entstehen.
Der organisch gebundene Schwefel kommt mit den Mikroorganismen sehr häufig im Eiweiß und in dessen
Abkömmlingen, dem Zystin, dem Taurin, der Taurocholsäure u. a. in Berührung. Eiweißkörper können bis
zu 1' 2" Schwefel enthalten. Die Zahl der Mikroorganismen, welche eine Zersetzung der Eiweißkörper
unter Abspaltung von Schwefelwasserstoff hervorzurufen vermögen, ist eine sehr große. Früher schrieb man
den Fäulnisbakterien allein diese Fähigkeit zu. Die meisten der auf eiweißreichen Nährböden gedeihenden Spaltpilzarten zersetzen bei geeigneter Beschaffenheit des Substrates und beschränktem oder fehlendem Luftzutritt die Proteinkörper unter Abscheidung von Schwefelwasserstoff; so ist dies bei folgenden
Bakterienspezies nachgewiesen: Bacillus putrificus Bienstock, Bacillus oedematis maligni Koch, Bacillus chauvoei
Aut. gallic., Bacterium typhi Eberth, Bacterium voll Escherich, Bacterium enteritidis Gärtner, Bacterium Proteus
Kruse, Bacterium rhusiopathiae suis Kitt, Corynebacterium mallei Flügge, Staphylococcus pyogenes aureus Rosenbach und sämtlichen geprüften Vibrionen.
Bei der Käsereifung kann sich der beim Eiweiß-Abbau in Freiheit gesetzte Schwefelwasserstoff
gelegentlich dadurch sehr unangenehm bemerkbar machen, daß der Geschmack nachteilig beeinflußt wird
und durch die Bildung von Metallsulfiden eine Mißfärbung des Käseteiges erfolgt.
Die Menge des von verschiedenen Organismen aus den Eiweißkörpern abgespaltenen Schwefelwasserstoffes schwankt sehr stark; offenbar ist das Vermögen der Schwefelwasserstoffbildung bei den einzelnen
Arten verschieden intensiv ausgebildet, dabei veränderlich und abhängig von der Zusammensetzung der
gebotenen Nährlösung, dem Sauerstoffzutritt usw. Weniger entscheidend dürfte die herrschende Temperatur
sein, indem auch noch bei 0° Schwefelwasserstoffentwicklung beobachtet wurde.
Die Ausscheidung des durch Mikroorganismentätigkeit entstandenen Schwefelwasserstoffes kann auf
folgende einfache Weise nachgewiesen werden. Man hängt im obern Teile des Gefäßes, in dem die Eiweißzersetzung stattfindet, ein Stück Bleipapier auf, das unter der Einwirkung von Schwefelwasserstoff sich
erst bräunt und dann schwärzt. Man kann auch den Nährsubstraten, die für die Züchtung der Spaltpilze
in Betracht kommen, Eisensalze zufügen, die dann mit Schwefelwasserstoff schwarzes, leicht wahrnehmbares
Schwefeleisen bilden. Zur raschen Erkennung der Schwefelwasserstoffbildner auf Plattenkulturen eignet
sich Fleischwasserpeptongelatine mit Zusatz von 3 0 0 Eisentartrat oder Eisensaccharat. Die entstehenden
Kolonien der Schwefelwasserstoffbildner umgeben sich dann mit einem schwarzen Hof von Schwefeleisen.
Die Produktion von Ammoniak, die oft, aber nicht regelmäßig die Schwefelwasserstoffbildung begleitet, kann die Entstehung von Schwefelammon veranlassen und dadurch die Schwefelwasserstoffproduktion verdecken. Wenn Eisenverbindungen vorhanden sind, so kann durch Schwefeleisen eine bedeutende
Schwärzung des Materials vor allem dann eintreten, wenn durch gleichzeitiges Auftreten von Ammoniak
für eine bestimmte Alkaleszenz gesorgt ist.
Bei der Bildung von Schwefelwasserstoff aus Eiweißkörpern und ihren Abkömmlingen, liegt offenbar
eine spezifische Wir k u n g der Mikroorganismen vor, die sich vergleichen läßt mit der Bildung
von Ammoniak und andern Reduktionsprodukten aus Eiweiß. Vollständige Klarheit über die sich dabei
abspielenden Vorgänge kann erst dann erreicht werden, wenn wir über die Art und Weise, wie der Schwefel
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im Eiweißmolekül gebunden ist, unterrichtet sind. Maaßen wies darauf hin, daß auch Preßsaft von Mikroorganismen zur Schwefelwasserstoffbildung Veranlassung geben kann, indem mit Sand zerriebene Acetondauerpräparate von Bacterium Proteus und von Vibrio phosphorescens aus Pepton innerhalb 1-2 Stunden
bei 45 dieses Gas in deutlich nachweisbaren Spuren entwickelten.
Einige Schwefelwasserstoff erzeugende Mikroorganismen bilden aus den sich zersetzenden Eiweißstoffen auch Merka pt a n e; es sind Verbindungen, die sich durch ihren penetranten, sehr unangenehmen
Geruch lästig bemerkbar machen. Die Merkaptane entstehen entweder direkt aus den Proteinkörpern Oder
werden durch bestimmte Spaltpilze, z. B. durch das Bacterium esterificans synthetisch aus Alkoholen und
Schwefelwasserstoff aufgebaut. Karplus isolierte aus Harn eine merkaptanbildende Form des Bacterium
coli Escherich, während Morris die entsprechende Fähigkeit bei Bacterium Proteus Kruse nachzuweisen
vermochte.
Die dritte biogene Möglichkeit der Entstehung von Schwefelwasserstoff liegt in der Reduktion
von sauerstoffhaltigen, anorganischen Schwefelverbindungen. Schwefelsaure Salze können
sowohl von Mikroorganismen wie von höhern Pflanzen als Schwefelquelle zu Ernährungszwecken Verwendung finden. Die genannten Verbindungen können aber auch als Sauerstoffquelle für gewisse Spaltpilzarten
in Betracht kommen. Die Entstehung von Schwefelwasserstoff aus Sulfaten, Sulfiten und Thiosulfaten als
Ergebnis der reduzierenden Wirkung von Mikroben kann in recht einfacher Weise nachgewiesen werden.
Beijerinck empfiehlt für die Versuche an Sulfaten folgendes Vorgehen. In dicht schließenden Flaschen
wird Grabenwasser unter Zusatz von Sulfat und etwas organischer Substanz bei 25-30° aufgestellt. Schon
nach 12 — 24 Stunden werden aus dem Sulfat beträchtliche Mengen von Schwefelwasserstoff entwickelt.
Selinsky und Brussilowsky machten entsprechende Beobachtungen an Reinkulturen des Vibrio
hydrosulfurens und des Bacterium hydrosulfureum ponticum, die sie aus dem Schlamm des Schwarzen Meeres
isoliert hatten. Ebenso beschrieb Nadson die Reduktion von Sulfaten bei Gegenwart von Peptonen und
unter anaeroben Lebensbedingungen durch Reinkulturen des Bucterium Proteus Kruse und des Bacilus
mycoides Flügge.
Holschewnikoff hat im Jahre 1889 zuerst darauf hingewiesen, daß bestimmte Bakterien die Thiosulfate unter Bildung von Schwefelwasserstoff reduzieren können. Er beobachtete die Zersetzung von
Natriumthiosulfat nach dem Beimpfen einer geeigneten Nährlösung mit dem von ihm aus dem Schlamm
der Wiesbadener Kläranlage gezüchteten Bacterium sulfureum Holschewnikoff. Eine entsprechende Reduktion
rufen der Vibrio hydrosulfureus Selin. et Bruss. und das Bacterium hydrosulfureum ponticum Selin. et Bruss.
in nur anorganische Schwefelverbindungen enthaltenden Nährsubstraten hervor. Nach den Beobachtungen
von Beijerinck werden Thiosulfate sowohl wie Sulfite unter Bildung von Schwefelwasserstoff reduziert,
wenn man sie zu einer Hefenzucht auf Würzegelatine oder in einem gewöhnlichen Gärkölbchen zu gärender
Zuckerlösung gibt.
Man könnte leicht versucht sein, aus diesen Beobachtungen den Schluß zu ziehen, daß die im Reiche
der Mikroorganismen so weit verbreitete Fähigkeit, aus sauerstoffhaltigen Schwefelverbindungen durch Reduktion Schwefelwasserstoff abzuspalten, der reduzierenden Wirkung des Protoplasmas aller Mikroben, oder
doch bestimmten Stoffwechselprodukten, wie Wasserstoff oder Methan, die öfters auftreten, zuzuschreiben
sei. Da aber einerseits Bakterienarten, die keinen Wasserstoff bilden, auf Thiosulfate reduzierend wirken,
andererseits Spezies, wie die Angehörigen der Gruppe des Bucterium toll Escherich, die reichlich Wasserstoff produzieren, nicht entsprechend tätig zu sein vermögen, so ist der Schluß gestattet, daß die reduzierende
Wirkung von Bakterien bei der Desulfuration als ein spezifisches Merkmal einzelner Arten aufzufassen ist.
Diese Eigentümlichkeit dürfte von besonderen Eigenschaften des Protoplasmas abhängig sein.
Als eigentliche Ursache der Sulfatreduktion in unsern Gewässern hat Beijerinck im Jahre 18 95
Spirillum desalfuricans kurz beschrieben, aber noch nicht in Reinkultur übergeführt und eingehend dasklein
studiert. Erst 9 Jahre später gelang es van D e 1 d e n an Hand von Reinkulturen die Wirkungsweise des
vom Autor Microspira desulfuricans genannten Spaltpilzes allseitig befriedigend aufzuklären. Zur Gewinnung
von Rohkulturen kann eine Flüssigkeit mit folgender Zusammensetzung empfohlen werden: Leitungswasser 100,
Dikaliumphosphat 0.05, Natriumlaktat 0.5, Asparagin 0.1, Magnesium- oder Calciumsulfat 0.1 und eine Spur
Ferrosulfat. In dicht schließenden Stöpselflaschen bei 28 ° aufgestellt, färbte sich die geimpfte Flüssigkeit
nach Verlauf von 4-5 Tagen schwarz, zufolge Eintretens der Sulfatreduktion und gleichzeitig ließ sich die

— 9 ---Anwesenheit von Schwefelwasserstoff nachweisen. Als Impfmaterial ist dunkler Grabenschlamm am empfehlenswertesten. Aus Gartenerde sind Sulfatspirillen nur dann auf die eben angegebene Weise gut züchtbar, wenn
auch etwas Natriumsulfit zugesetzt wird. Die gemachten Beobachtungen berechtigen zu dem Schlusse, daß
im Juli, August und September die sulfatreduzierenden Organismen im Schlamm des Süßwassers optimale
Bedingungen antreffen und deshalb sich dann am zahlreichsten nachweisen lassen.
Bedingend für das Angehen der Rohkulturen sind absoluter Luftabschluß und das Vorhandensein von
genügend und geeigneter organischer Substanz. Die viel Energie erfordernde Reduktion des Sulfates ist nur
dann möglich, wenn zugleich organische Verbindungen geboten werden, die von den reduzierend wirkenden
Bakterien erst oxydiert werden müssen, um über die notwendige Energie zu verfügen.
Um zu eruieren, ob die Desulfuration durch Spaltpilze bei Vorhandensein leicht oxydierbarer organischer Substanzen überhaupt möglich, d. h. exotherm sei, hat Jensen die Wärmetönung für den einfachsten Fall, in welchem Gips mittels Alkohol reduziert wird, ausgerechnet und dabei die Gleichung aufgestellt :
3 Ca SO4

2 C2 H6 0 = 3 H2 S + Ca CO3 A-- CO2 *• 3 H2 0

28 Cal

Der Prozeß ist also wohl möglich, aber die dadurch gewonnene Energiemenge ist eine recht bescheidene.
Die kräftige Entwicklung von Schwefelwasserstoff in Gewässern, die stark mit organischen Stoffen
verunreinigt sind und die zugleich Sulfate enthalten, ist durch die Tätigkeit dieser Microspira desulfuricans
leicht erklärlich. Die meisten der in verunreinigten Gewässern vorkommenden organischen Verbindungen
können den sulfatreduzierenden Organismen als Nähr- und Energiequelle dienen. Am geeignetsten sind von
den organischen Salzen die Laktate, die Malate und die Succinate, von Stickstoffverbindungen Asparagine,
Peptone und Ammonsalze. Die Zuckerarten sind als Energiequellen nicht geeignet, da die einsetzende
Säurebildung die Tätigkeit der Mikroorganismen alsbald störend beeinflußt. Nicht selten macht man bei
sulfatreichen Rohkulturen die Beobachtung, daß die Schwefelwasserstoffentwicklung zufolge Mangel an
Energiematerial bald zum Stillstand kommt, lange bevor alles Sulfat zersetzt ist ; nach Zusatz von organischen
Stoffen erfolgt prompt neue Schwefelwasserstoffentwicklung. Gegenüber dem Produkt ihres Stoffwechsels ist
die Microspira desulfuricans relativ wenig empfindlich, indem 246 mgr Schwefelwasserstoff pro Liter Nährflüssigkeit noch ertragen werden.
Zur Gewinnung von Reinkulturen der Microspira desulfuricans wurde die oben angeführte Nährlösung mit 10 Gramm Gelatine versteift, wobei an Stelle von Ferrosulfat eine Spur Mohr's Salz (Fe SO4 +
(N H 4 )2 SO4 - 6 H2 0) als Schwefelquelle und Indikator gereicht wurde. Der in Reagensgläser abgefüllte Nährboden wird während des Abkühlens mit etwas Natriumkarbonat versetzt und dann ein Tropfen
der Rohkultur zugefügt. Nach 3-6 Tagen entstehen bei Zimmertemperatur kleine Kolonien der Microspira
desulfuricans in Form schwarzer Pünktchen. Die Anhäufungen wachsen rasch und erhalten einen schwarzen
Hof von Schwefeleisen. Vier oder fünf Kolonien genügen schon, um den ganzen Gläscheninhalt zu schwärzen.
Die Kolonien der Spirillen zeichnen sich auf festen Nährböden dadurch aus, daß sich in ihnen zwischen
den Bakterienzellen Schwefel ablagert, eine Erscheinung, die wir später bei bestimmten Schwefelbakterien
auch feststellen werden. Da die Microspira im Gegensatz zu den unten zu besprechenden Spaltpilzen streng
anaerob ist, so kann es sich um keine Oxydation von Schwefelwasserstoff handeln, sondern nur um eine
beschränkte Reduktion des Sulfats, die auf halbem Wege Halt macht. In Kulturen, die längere Zeit fortgezüchtet werden, soll diese Fähigkeit der Schwefelbildung verloren gehen.
Die Microspira desulfuricans ist eine ca. 1 u dicke und 4 ,, lange, sehr lebhaft bewegliche Spirille,
die nur bei Sauerstoffabschluß gedeiht, also streng anaerob ist. Sobald dem Sauerstoff der Zutritt ermöglicht
wird, hört die Bewegung der Zellen auf. In der künstlichen Zucht wird man durch Zufügen von Schwefelwasserstoff oder von Natriumsulfit (bis 1 /20 Prozent) zum Nährsubstrat den Sauerstoff fernhalten, während
in den Rohkulturen durch aürobe Begleitbakterien, speziell durch eine A&obacter coli var. infusionum genannte Spaltpilzart dafür gesorgt wird, daß der eventuell zutretende Sauerstoff rechtzeitig anderweitige
Verwendung findet.
Die mit Reinkulturen von Microspira desulfuricans eingeleiteten Sulfatreduktionen waren sehr kräftige,
indem pro Liter Nährlösung 51 bis 238 mgr Schwefelwasserstoff gebildet wurden. Bei diesen Reinzuchten
stellte sich auch heraus, daß die Mikrobe leicht eine höhere Konzentration der organischen Stoffe erträgt,
als man nach den Befunden an Rohkulturen hätte vermuten können. So wurde in einer 2 0 0 Laktat
2
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bergenden Nährlösung noch eine sehr starke Schwefelwasserstoffbildung verursacht und selbst in Fleischwasser, worin die Spirillen in Rohkulturen durch Fäulnisbakterien sofort verdrängt werden, fand durch
Reinzuchten kräftige Sulfatreduktion statt.
Zur Reinzüchtung der im Meerwasser sulfatreduzierend wirkenden Microspira aestuarii Beij. wurden
unter Berücksichtigung eines Kochsalzzusatzes von 3°:0 die nämliche Nährlösung und der gleiche Nährboden
verwendet, wie bei Microspira desulfuricans. Die M. aestuarii Beij. ist etwas kürzer als die M. desulfuricans
van Delden und reduziert die Sulfate bedeutend energischer, indem pro Liter Nährlösung bis zu 952 mgr
Schwefelwasserstoff gebildet werden. Ein so hoher Schwefelwasserstoffgehalt wird wahrscheinlich unter
natürlichen Verhältnissen niemals vorkommen. M. aestuarii ist im Meerwasser und im Sande des Meeresstrandes nachweisbar.
Die Übereinstimmung, welche die beiden Microspiren in ihren Eigenschaften zeigen, veranlaßte v a n
Delden die Frage zu prüfen, ob hier wirklich zwei verschiedene Arten vorliegen, oder bloß zwei Varietäten
derselben Art, welche durch Änderung des Kochsalzgehaltes der Nährflüssigkeit ineinander übergehen können.
Die Versuche ergaben, daß eine plötzliche Steigerung des Kochsalzgehaltes von 0 auf 3 % bei Microspira
desulfuricans und die Änderung von 3 O/0 auf 0 bei Microspira aestuarii den Untergang dieser Organismen
zur Folge hat. Allmählig zu- bezw. abnehmende Salzkonzentrationen sind in ihren Wirkungen auf die beiden
Spirillen so verschieden, daß wir sie vorläufig als zwei verschiedene Arten betrachten müssen. G o s 1 i n g s,
der die Reduktion der Sulfate im Passugger Ulricuswasser, einer stark alkalischen Eisenquelle studierte,
fand eine entsprechende Microspira-Form als Ursache -der sehr unerwünschten Zersetzung, vermochte sie
aber nicht reinzuzüchten.
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß durch die Oxydation geeigneter organischer Stoffe die
zur Sulfatreduktion notwendige Energie von den Microspiren gewonnen wird. Es ist deshalb ohne weiteres
verständlich, daß die Reduktion von Sulfaten durch Microspira desulfuricans van Delden, dem Süßwasserorganismus und durch Microspira aestuarii Beij. des Meeres nur ana e rob in einem Medium stattfindet, das
außer Sulfaten noch geeignete organische Verbindungen enthält. Diese organischen Stoffe werden mittels
des Sulfatsauerstoffes oxydiert. Der aus Sulfat abgespaltene Sauerstoff kann bei der Selbstreinigung der
Gewässer und bei der biologischen Reinigung von Abwässern entsprechend wirksam sein, wie der bei der
Denitrifikation frei werdende Sauerstoff.
Schwefelwasserstoff und Kohlendioxyd müssen bei der Sulfatreduktion in einem bestimmten Verhältnis
entstehen, wobei die Kohlendioxydmenge von der Natur der oxydierten organischen Stoffe abhängig ist.
Nach den Versuchen von van Delden an den beiden von ihm studierten Microspiren verläuft die Zersetzung von Magnesiumsulfat unter Zuhülfenahme von Natriumlaktat nach der Gleichung:
2 C3 H5 03 Na 3 Mg SO 4 = 3 Mg CO3 1-- Na2 CO3 --I- 2 CO2 + 2 H2 0

3 H2 S.

Der Sauerstoff des Sulfates oxydiert also den Kohlenstoff der Milchsäure vollständig zu Kohlensäure.
Auf je ein Molekül Schwefelwasserstoff werden zwei Moleküle Kohlendioxyd gebildet. Wieviel Bakteriensubstanz dabei entsteht, wissen wir vorläufig nicht.
Durch die Tätigkeit der sulfatreduzierenden Mikroorganismen werden Sulfate übergeführt in Karbonate
unter Freiwerden von Schwefelwasserstoff.
Inwieweit bei der Entstehung von Schwefelwasserstoff durch die Hydrogenisation des Schwefels, bei
der Zersetzung der Proteinkörper, oder aus Sauerstoff enthaltenden Schwefelverbindungen durch die Tätigkeit
von Mikroorganismen spezifische Enzyme der Bakterienzellen wirken, entzieht sich unserer Kenntnis. Immerhin
ist zu erwähnen, daß der Pressaft von Bacteriarn Protens Kruse aus Schwefel und aus Thiosulfaten Schwefel wasserstoff abspaltet, eine Erscheinung, die auf Enzymwirkung hindeutet.
Sawjalow machte die Beobachtung, daß ein Ton, obwohl er annähernd frei von organischer
Substanz war, nach Übergießen mit sulfathaltiger Nährlösung dann eine Schwarzfärbung erlitt, wenn eine
Öse schwarzer Schlamm zugefügt wurde. Um den dabei tätigen Mikroorganismus zu isolieren, wurde die
anläßlich des Gewinnens von Rohkulturen der Microspira desulfuricans van Delden angegebene Nährlösung
im Glaszylinder mit einer Spur schwarzen Schlammes beimpft und zu 25° gestellt. Als die Flüssigkeit sich
zu schwärzen begann, impfte Sawjalow ein festes Nährsubstrat, (Ins durch Versteifen der Nährlösung
mit 10 °'0 Gelatine erhalten worden war, mit etwas sich verfärbender Rohkultur. Auf der Gelatine entstanden
schwarze Flecken, die, mehrere Male weiter gezüchtet, Kulturen ergaben, die auf den gebräuchlichen Nähr-

Medien nicht mehr zu wachsen vermochten. Die entstandenen Kolonien sahen den Aktinomyceten- oder
Strahlenpilzanhäufungen sehr ähnlich, indem sie aus radiär angeordneten Fäden bestanden, die im Zentrum
der Kolonie dicker waren und nach der Peripherie in dünne, verzweigte Ausläufer übergingen. Der
Actinomyces pelogenes genannte Organismus bestand aus ziemlich dicken, verzweigten Fäden, deren Protoplasma durch Eisensulfid geschwärzt war. Die Dunkelfärbung erwies sich in den jüngsten und dünnen
Fäden als am stärksten, während die Umgebung der Kolonien farblos blieb. Offenbar erfolgte die Sulfatreduktion im Protoplasma selbst, während der gebildete Schwefelwasserstoff nachträglich in das umgebende
Medium diffundierte und dort die allgemeine Schwärzung verursachte. Von der oben erwähnten Microspira
desulfuricans van Delden und der Microspira aestuarii Beij. ist der Actinomyces pelogenes Sawj. nicht blos
morphologisch, sondern auch biologisch leicht zu unterscheiden. Die Microspiren reduzieren das Sulfat zu
Schwefelwasserstoff, übertragen den dabei verfügbar werdenden Sauerstoff auf die gebotene organische
Substanz, beispielsweise auf die im Natriumlaktat enthaltene Milchsäure und oxydieren sie zu Kohlendioxyd
und Wasser. Der Actinomyces pelogenes dagegen verursacht eine ziemlich komplizierte Milchsäuregärung
und ist dabei ein kräftiger Schwefelwasserstoff- und Schwefeleisen-Bildner.
Da der Schwefelwasserstoff die Voraussetzung für das gute Gedeihen der meisten Schwefelbakterien
darstellt, so interessiert uns die Beantwortung der Frage, welche der drei oben genannten Quellen für die
biogene Entstehung dieses Gases in der Natur am wichtigsten ist. Die Hydrogenisation des Schwefels ist
in den obern Erdschichten voraussichtlich selten zu beobachten, wird also kaum, abgesehen von der eventuellen Beteiligung an der Entstehung der Schwefelquellen, als kräftiger Schwefelwasserstoffproduzent in
Betracht fallen. Wichtiger ist die Fäulnis der Proteinkörper als Entstehungsursache des in der Natur anzutreffenden Schwefelwasserstoffes, wobei aber immerhin nicht übersehen werden darf, daß die Eiweißfäulnis
relativ bescheidenen Umfang annimmt und daß außerdem viele organische Substanzen, speziell solche pflanzlicher Herkunft, nur geringen Eiweißgehalt besitzen. Die Hauptmasse des anzutreffenden Schwefelwasserstoffes wird bei der Reduktion der Sulfate frei ; die Sulfatreduktion ist mithin die ergiebigste unter
den natürlichen Schwefelwasserstoffquellen biogener Natur.
Der russische Forscher Sawjalow hat durch ein hübsches Experiment die Bedeutung der Sulfatreduktion für die Schwefelwasserstofferzeugung und damit für das Schwarzfärben des Schlammes bewiesen.
Er trocknete den schwarzen Schlamm, wie er verschmutzten Tümpeln entnommen werden kann, an der
Luft und beobachtete dabei die bekannte Hellfärbung, die auf der Ueberführung von Eisensulfid in Eisensulfat beruht. Uebergoß er diesen getrockneten und pulverisierten Schlamm mit Wasser oder mit
Peptonlösug,chwärzeidMasnutzemlichrfognsetzdrSchwflastobidung
durch Mikroorganismen. Die Tätigkeit biologischer Faktoren ließ sich durch die nach erfolgtem Erhitzen des
Schlammes nicht mehr einsetzende Schwärzung leicht beweisen. In diesem Tümpelschlamm konnte der
gebildete Schwefelwasserstoff sowohl aus Proteinkörpern wie aus Sulfat hervorgegangen sein. Um die Bedeutung der Eiweißstoffe für die Schwefelwasserbildung kennen zu lernen, entfernte S a wj alow das Sulfat
aus dem Schlamm. Zu dem Zwecke wurde der getrocknete Schlamm mit Wasser übergossen und bis zum
Eintritt der Schwärzung zu 25 0 gestellt. Nach dem Abfiltrieren erfolgte gründliches Auswaschen des Schlammes
und dieses Vorgehen wurde solange fortgesetzt, bis die Schwärzung in der nassen Masse nicht mehr eintrat, ein Zeichen, daß der Schlamm sulfatfrei war. Wurde solchem Schlamm Pepton zugesetzt und dann
angefeuchtet, so trat trotz der Zufuhr fäulnisfähiger Proteinkörper keine Schwefelwasserstoffbildung und
damit keine Schwärzung ein. Nach Sulfatzusatz dagegen erfolgte alsbald Dunkelfärbung, ein Zeichen, daß
bei der biologischen Schwefelwasserstoffbildung der Sulfatreduktion und nicht der Eiweißfäulnis die Hauptrolle zufällt.
Aus den bisherigen Ausführungen ist ersichtlich, daß die Produktion von Schwefelwasserstoff durch
Spaltpilze eine sehr verbreitete Naturerscheinung ist. Nicht selten häuft sich der auf rein chemische oder
aber besonders durch biologische Vorgänge produzierte Schwefelwasserstoff an ; namentlich findet dies in
Wasserbecken statt, da dieses Gas in Wasser leicht löslich ist. Dadurch kann eine nicht unbedeutende
Gefahr für Mensch, Tier und Pflanze entstehen, da der Schwefelwasserstoff bekanntlich auf höhere Organismen
stark giftig wirkt. Dem Balneologen dagegen liegt viel daran, daß der Schwefelwasserstoffgehalt vc ,n
Heilquellen, vom Schlamm der Seen und Limane nicht zurückgeht, da er einen wesentlichen Faktor der
Heilwirkung darstellt. Speziell der schwarze Limanschlamm vom Grunde jener kleinen Salzseen an der
Küste des Schwarzen Meeres, die nur durch einen niedrigen, schmalen Landstreifen vom Meere getrennt
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sind, ist zufolge seiner charakteristischen Struktur und seines Schwefelwasserstoffgehaltes in der Therapie
mancher Leiden geschätzt.
Die von Na dson gemachten Angaben geben einen Begriff von der Größe des Gehaltes an Schwefelwasserstoff in einigen natürlichen Wasserbecken. Im Grundwasser des Weiss ow o-S alzs e es (Gouv.
Charkow, Rußland) fand der genannte Forscher in einem Liter nachstehend verzeichnete Mengen dieses
Gases vor:
In der Tiefe von 16 m 5,91 ccm = 9.00 mgr H2 5
18.1 m 88,31 ccm = 134.51 mgr
18.7 m 184,96 ccm = 281.73 mgr
77
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Als das Ergebnis der Reduktion von Sulfaten durch bestimmte Mikroorganismen könnte man im
Meerwasser bedeutende Mengen von Schwefelwasserstoff erwarten. In Wirklichkeit ist dies jedoch nur
unter gewissen günstigen, in der Natur sehr selten zusammentreffenden Bedingungen der Fall. Mit
Bestimmtheit ist das Vorkommen von Schwefelwasserstoff bisher nur im Schwarzen Meer nachgewiesen
worden. Die russische Tiefsee-Expedition vom Jahr 1891 konnte im Schwarzen Meer überall, bei einer
Tiefe von 200 bis 400 Metern angefangen, eine Verunreinigung des Wassers mit Schwefelwasserstoff nachweisen. Die höheren Tiere gehen nur bis zu solchen Tiefen, während der Gehalt an diesem Gase mit
fortschreitender Tiefe ständig zunimmt. Nach dem Bericht von Lebedinzeff enthielt ein Liter Wasser
aus dem Schwarzen Meer:
In einer Tiefe von 213 m 0.33 ccm = 0.50 mgr H2 5
427 m 2.22 ccm = 3.38 mgr
2026 m 5.55 ccm — 8.45 mgr
2528 m 6.55 ccm — 9.98 mgr
71

Die dem Grunde des Schwarzen Meeres aufliegende Wasserschicht enthält also zwanzigmal mehr
Schwefelwasserstoff, als das Wasser in 213 m Tiefe.
Der Reichtum des Wassers an Schwefelwasserstoff aus den tiefern Schichten ist eine charakteristische
Eigenschaft des Schwarzen Meeres und breitet sich nach den Beobachtungen von Lebedinzeff weder auf
das benachbarte Marmarameer noch, wie die Ergebnisse der österreichischen Expedition erkennen lassen,
auf den östlichen Teil des Mittelmeeres aus. Darum könnte das Schwarze Meer, das sich durch diese Eigenschaft von sämtlichen übrigen Meeren unterscheidet, mit vollem Recht als "Schwefelwasserstoff-Meer"
bezeichnet werden.
Zweifellos ist die Entwicklung von Schwefelwasserstoff in der Tiefe des Schwarzen Meeres das Ergebnis
der Sulfatreduktion durch bestimmte Mikroorganismen und der Fäulnis der am Meeresgrunde abgelagerten
organischen Substanzen. In der Tat haben S e 1 i n s k y und Brussilowsky die Bakterien, welche Sulfate
und Thiosulfate zerlegen, im Schlamm des Schwarzen Meeres nachgewiesen. Der Grund weshalb sich dieser
Vorgang nur im Schwarzen Meer und nicht auch in anderen Meeren in so hohem Grade geltend macht,
ist nach And ru ssow darin zu suchen, daß in diesem Wasserbecken, dank dem nach der Tiefe zu rasch
anwachsenden spezifischen Gewichte des Wassers, ein vertikaler Wasserkreislauf in den untern Schichten
fehlt. In anderen Meeren, in denen das rasche Anwachsen des spezifischen Gewichtes mit zunehmender
Tiefe fehlt und Strömungen vorkommen, kann allfällig sich auch entwickelnder Schwefelwasserstoff in den
tieferen, immer wieder frisch mit Sauerstoff versehenen Schichten, nicht angehäuft werden. Als untere
Grenze des vertikalen Kreislaufes ist im Schwarzen Meer eine Tiefe von 170 Metern anzusehen. In größeren
Tiefen liegt die ganze Wassermasse still und ermöglicht so die Anhäufung von Schwefelwasserstoff, da
der Sauerstoff nur zufolge Diffusion tiefer einzudringen vermag. Die Diffusion geht aber, wie bekannt,
nur sehr langsam vor sich und vermag nicht weit vorwärts zu schreiten. Höhere Lebewesen werden denn
auch nur in den obern, mit Sauerstoff versehenen Wasserschichten des Schwarzen Meeres angetroffen.
Auch bei uns treffen wir Gewässer an, die in ihren untern Schichten Schwefelwasserstoff in nicht
unbedeutenden Mengen enthalten. So ließ das Wasser des Ritomsees im Val Piora, Kt. Tessin, von 12,6 m
an abwärts bis zum Grunde, verschiedene Mengen von Schwefelwasserstoff nachweisen. Nach den Untersuchungen von Mellet waren am 22. Oktober 1913 im Liter Wasser enthalten:
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In einer Tiefe von

11

12 m 0 ccm = 0 mgr H z S
13 m 4.0 ccm = 6.1 mgr
13.5 m 12.75 ccm = 19.4 mgr
20 m 17.08 ccm — 26.0 mgr
25 m 18.40 ccm - 28.0 mgr
30 m 20.04 ccm = 30.5 mgr

Im September 1916 wies Schwyzer im Liter Ritomseewasser nach :
In einer Tiefe von 12.5 m 0
ccm = 0
mgr H2 S
12.7 m 0.88 ccm = 1.34 mgr
13 m 5.97 ccm = 9.08 mgr
19 m 10.37 ccm = 15.78 mgr
21 m 14.85 ccm = 22.6 mgr
25 m 18.79 ccm = 28.6 mgr
77
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Der Ritomsee enthielt also schon in 25 m Tiefe annähernd die dreifache Menge Schwefelwasserstoff
wie das Wasser des Schwarzen Meeres in 2528 m Tiefe.
In den Wasserschichten von 13 Metern an abwärts gelang es nie, Sauerstoff nachzuweisen.
Die Hauptursache der Schwefelwasserstoffentsiehung im Ritomsee dürfte in der Sulfatreduktion zu
suchen sein, indem nur bescheidene Mengen organischer Stoffe diesem Becken zugeführt werden. Zufolge
des geologischen Aufbaues des Gebietes ist es dagegen sehr wahrscheinlich, daß Gipsschichten in unmittelbarer Nähe des Sees vorkommen, vielleicht auch den Seegrund stellenweise berühren. Das höhere spezifische
Gewicht des am Seegrunde sich anhäufenden Wassers sorgte dafür, daß keine Zirkulationsströmungen das
Durchmischen der schwefelwasserstofführenden mit den sauerstoffreichen Schichten vollziehen konnten.
In der Grenzzone des normalen, schwefelwasserstoffreien aber sauerstoffhaltigen und des schwefelwasserstoffhaltigen aber sauerstoffreien Wassers der Tiefe, also von ca. 12.6 m an, fand sich eine zu den
roten Thiobakterien gehörende C h r o m a t i um a r t in solcher Menge, daß das heraufgeholte Wasser schwach
violettrot erschien. Dieses Chromatium bildete eine Bakterienplatte, ein Phänomen, auf dessen Entstehung und Bedeutung später eingetreten werden soll. Die durch den Verfasser ausgeführte bakteriologische
Untersuchung der verschi e d en en Wasserschichten mittels verschiedener Kulturarten und Nährsubstrate
ergab, daß die oberen Wasserschichten des Ritomsees bis zu einer Tiefe von ca. 12.6 m von ziemlich zahlreich vorkommenden, verschiedenen Bakterienarten bewohnt waren. Je höher der Schwefelwasserstoffgehalt
im Wasser mit zunehmender Tiefe vorwärts schritt, desto stärker trat die bakterielle, auf den gebräuchlichen
Nährböden gedeihende Mikroflora zurück und schließlich blieben die auch mit zwei Kubikzentimeter Wasser
beschickten Kulturen steril. Diese schwefelwasserstoffreichen Zonen waren zwar nicht gänzlich frei von
Spaltpilzen, indem sich Chromatium im zentrifugierten Wasser noch direkt mikroskopisch nachweisen ließ,
sondern es fehlten nur die ziichtbaren Bakterienarten gänzlich. Daß an diesem Phänomen nur das Vorkommen von Schwefelwasserstoff allein, nicht aber andere Faktoren ursächlich beteiligt waren, ließ sich
durch folgendes Experiment leicht beweisen. Die in schwefelwasserstoffreiches Ritomseewasser eingesetzten
gewöhnlichen Wasserbakterienarten gingen darin in kurzer Zeit zu Grunde, nahmen aber darin keineswegs
Schaden, wenn das Einsetzen erst erfolgte, nachdem das Wasser durch kräftiges Schütteln mit Luft seines
Schwefelwasserstoffgehaltes beraubt worden war. Heute findet sich, wie die Untersuchungen des Jahres 1918
ergaben, auch am Grunde des Ritomsees kein Schwefelwasserstoff mehr vor, da zufolge teilweiser Entleerung des Seebeckens und nachherigem Stauen ein gründliches Durchmischen der verschiedenen Wasserschichten und damit die Oxydation des Schwefelwasserstoffes durch das zuströmende sauerstoffhaltige Wasser
erfolgte. Dagegen ist im nicht weit entfernten Lago di Cada gno das Phänomen, wenn auch in bedeutend
beschränkterem Umfange, heute noch zu konstatieren.
Im Sommer 1918 beobachtete der Verfasser im Rotsee bei Luzern schon vier Meter unter der
Oberfläche das Vorkommen des durch seinen penetranten Geruch sich leicht verratenden Schwefelwasserstoffes im Wasser. Nach den von Schwyzer am 6. September ausgeführten Prüfungen enthielt ein Liter
Wasser aus dem Rotsee:
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In einer Tiefe von

99

19

4m
5m
6m
8m
10 m
13 m
15 m

2.36 ccm = 3.6 mgr H2 S
3.02 ccm = 4.6 mgr "
3.22 ccm = 4.9 mgr „
3.81 ccm — 5.8 mgr „
4.93 ccm = 7.5 mgr
4.91 ccm — 7.48 mgr „
3.97 ccm = 6.04 mgr
"

Die schwefelwasserstofführenden Wasserschichten des Rotsees waren ebenfalls von einer roten
Schwefelbakterienart, einem Chrom atium, in so großer Menge bewohnt, daß das Wasser einen hellroten
Farbenton besaß. Durch die bakteriologische Prüfung des Wassers stellten wir in diesem Falle aber fest,
daß der Schwefelwasserstoffgehalt die Mikroflora der untern Wasserschichten nicht zu eliminieren vermochte,
indem außer dem mikroskopisch direkt nachweisbaren Chromatium noch verschiedene Bakterienspezies in
bedeutender Individuenzahl auf den angelegten Plattenkulturen von Nährgelatine und von Heydenagar, sowie
in der Zuckeragar hohen Schicht-Kultur zu Kolonien angingen.
Beim Rotsee ist der Verfasser geneigt, die Hauptursache der Schwefelwasserstoffbildung im Abbau
der durch Abwässer reichlich zugeführten organischen Substanz, speziell von Proteinkörpern zu suchen und
die Reduktion von Sulfaten erst in zweiter Linie für die Erklärung heranzuziehen.
Die Bereicherung des Wassers mit Schwefelwasserstoff ruft stets einer Verminderung des Sauerstoffgehaltes fast bis auf Null, weshalb ein bedeutender Einfluß auf die gesamte Lebewelt des betreffenden
Wasserbeckens ausgeübt wird. In schwefelwasserstoffhaltigem Wasser verschwindet die gewöhnliche Flora
und Fauna der oberen sauerstoffhaltigen Schichten fast ganz. Es finden sich nur noch solche Lebewesen
vor, die den besonderen Lebensbedingungen angepaßt sind, so z.B. von den Algen griine Oscillarien,
Cyanophyceen, Chroococcaceen und Diatomeen und daneben Anguilluliden, Infusorien,
Rädertierchen u. a. m. Besonders charakteristisch sind die Infusorien, welche sich nicht bloß in den
oberflächlichen, sondern auch in den tiefern Schichten dieses Wassers aufhalten, in denen der Sauerstoffgehalt ein äußerst geringer ist, oder aber wo dieses Gas gänzlich fehlt. Man trifft hier auch eine Reihe von
Bakterienarten an, welche in stark nach Schwefelwasserstoff riechenden Flüssigkeiten ganz gut gedeihen
und sich vermehren. Es gehören hierher nicht bloß solche unten zu besprechende Arten, die den Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure oxydieren, sondern auch manche obligat anaerobe, sauerstoffscheue Bakterien,
für die eine schwefelwasserstoffhaltige Umgebung infolge ihrer reduzierenden Wirkung angenehm ist.
Durch diese Ausführungen ist uns klar geworden, daß die Schwefelwasserstoffbildung in der Natur
sehr häufig ist und deshalb Ansammlungen dieses Gases oft beobachtet werden können. Bedeutende Anhäufungen des auf Pflanzen und Tiere stark giftig wirkenden Schwefelwasserstoffes müßten bedenken ,
ergndsi,oaßehrzubgünist,wdeGaurchOxytionzSweflsäur,d
Salze, die Sulfate, einen unentbehrlichen Bestandteil der mineralischen Pflanzennahrung bilden, unschädlich
gemacht wird. Diese Oxydation findet überall als rein chemischer Prozeß unter Einwirkung des Luftsauerstoffes statt. Der in Wasser gelöste Schwefelwasserstoff bildet unter dem Einfluß freien Sauerstoffes ein
feines Schwefelpulver, das sodann, besonders lebhaft bei Anwesenheit poröser Körper zu Schwefelsäure
oxydiert wird. In der Natur geht jedoch dieser Oxydationsprozeß viel kräftiger und umfassender unter der
Einwirkung der Schwefelwasserstoff verarbeitenden Bakterien vor sich, deren erste Untergruppe, die durch
Farblossein der Zellen und ihre Anordnung zu fadenartigen Gebilden charakterisiert ist, nun besprochen
werden muß.

Schwefelwasserstoff verarbeitende, farblose, zu Zellfäden vereinigte
Schwefelbakterien.
Diese Gruppe von Schwefelbakterien ist am längsten bekannt und in ihren biologischen Eigentüm lichkeiten am besten erforscht. Beim mikroskopischen Betrachten der hierher gehörenden Formen fällt auf.
daß die Zellen nur ausnahmsweise einzeln angetroffen werden und in der Regel zu langen, fadenartigen
Gebilden vereinigt, entweder an Fremdkörpern festsitzen, oder langsame Ortsveränderungen vollziehen.
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Im Innern der Zellen sind in wechselnder Zahl stets tröpfchenförmige Inhaltskörperchen von verschiedener
Größe zu beobachten, welche das Licht sehr intensiv brechen.
Nach der Ansicht des bekannten Breslauer Botanikers Ferdinand Co h n sollten diese Schwefelbakterien das Vermögen besitzen, die Sulfate erst zu Schwefelwasserstoff zu reduzieren, um dann den
gebildeten Schwefelwasserstoff zu Schwefel oxydieren zu können. Bei dieser Tätigkeit würden die Mikroben
den Schwefel in Tropfenform in das Protoplasma der Zellen einlagern. Der russische Forscher W i n o g r a d s k y,
dem wir eine Reihe gediegener Arbeiten über diese Gruppe von Schwefelbakterien verdanken, zeigte aber
durch einwandfreie Versuche, daß niese Thiobakterien nie reduzierend, sondern stets oxydierend wirken.
Sie sind nicht Erzeuger von Schwefelwasserstoff, sondern ständige Verbraucher dieses Gases. In sulfathaltigem Wasser gedeihen diese Mikroorganismen ebensowenig, wie in einer schwefelwasserstoffreien
Flüssigkeit ; es muß ihnen unbedingt Schwefelwasserstoff zur Verfügung stehen, sonst gehen sie zufolge
Fehlens der zur Auslösung der Lebensprozesse notwendigen Energie unrettbar zugrunde.
Der vorhergehende Abschnitt machte uns mit den Möglichkeiten der Entstehung von Schwefelwasserstoff in der Natur bekannt, diese nun zu behandelnden Schwefelbakterien arbeiten in umgekehrter Richtung
wie die dort erwähnten sulfatreduzier enden Spaltpilze. Während jene das Sulfat unter Zuhülfenahme geeigneter organischer Stoffe zersetzen, wobei Schwefelwasserstoff und Karbonat gebildet werden, oxydieren
diese Schwefelbakterien den Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure, die zur Sulfatbildung Veranlassung gibt.
Der Kreislauf des Schwefels ist hierbei durch die Tätigkeit zweier Gruppen von Spaltpilzen geschlossen.
Bei der Oxydation von Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure durch diese Thiobakterien beobachten
wir als Zwischenstufe Schwefel, der im Zellinnern in Tropfenform abgelagert wird. Die Oxydation von
Schwefelwasserstoff zu Schwefelsäure vollzieht sich nach den beiden Gleichungen:
2 11 2 S
02 = 2 H2 0 -I-- S2 + 122 Cal
S2 ± 302+ 2 H2 0 = 2 H2 SO4 + 282 Cal
Die gebildete Schwefelsäure wird durch vorhandene Karbonate neutralisiert und in Form von Sulfaten
ausgeschieden. Als Karbonate kommen namentlich in Betracht der am Grunde unserer Wasseransammlungen,
seien sie stagnierender oder fließender Art, sehr häufig vorkommende einfach-kohlensaure Kalk (Ca CO3),
oder aber der im Wasser oft vorhandene, relativ leicht lösliche doppelt-kohlensaure Kalk (Ca H2 [CO3]2).
Wieder sollen zwei chemische Gleichungen diese Neutralisation der gebildeten Schwefelsäure verdeutlichen:
H2 SO4 + Ca CO3 = Ca SO4 + CO2 + H2 0
H2 SO4 + Ca H2 (CO3)2 — Ca SO4 -4- 2 CO2 4- 2 H2 0.
So ist es verständlich, daß durch die Tätigkeit dieser Schwefelbakterien ständig Karbonat in Sulfat

umgewandelt wird.
Die an erster Stelle angeführten beiden Gleichungen zeigen, daß es sich bei der Schwefelwasserstoffund der Schwefeloxydation um energieliefernde Vorgänge handelt. Wie wir noch ausführen wird diese
Energie von den Thiobakterien für die Assimilation des Kohlendioxyds verwendet. Unter günstigsten
Bedingungen wird der Schwefelwasserstoff in fünf Minuten zu Schwefelsäure oxydiert.
Die Schwefelbakterien scheinen mit der durch das Oxydieren von Schwefelwasserstoff und von
Schwefel gewonnenen Energie nicht sehr sparsam umzugehen. Wird der Zutritt von Schwefelwasserstoff
zu den Beggiatoa- Kulturen abgesperrt, so werden nach Winogradsky binnen 24 Stunden die den
Körper prall erfüllenden Schwefeltröpfchen durch Oxydation vollständig in Schwefelsäure umgewandelt,
während in der gleichen Zeit die Masse des Spaltpilzes höchstens um das Doppelte zunimmt Es dürfte
deshalb angezeigt sein anzunehmen, daß zur Assimilation von je einem Gramm Kohlenstoff etwa 8-19
Gramm Schwefel verbraucht werden.
Der als Zwischenprodukt der Schwefelwasserstoff-Oxydation in das Zellinnere eingelagerte Schwefel
findet sich in sehr wechselnder Menge vor. Der Schwefelgehalt ist abhängig von den äußern Bedingungen,
vorab von der Menge des zur Verfügung stehenden Schwefelwasserstoffes. Bald sind die Zellen von
Schwefeltröpfchen prall erfüllt, bald fehlen sie beinahe gänzlich. Der Schwefelgehalt der Zellen darf deshalb als
ein stark veränderliches Merkmal nicht, wie dies schon geschehen ist, für die Artbestimmung herangezogen werden.
Der Schwefel kommt in den Bakterienzellen in Form von kugeligen, das Licht stark brechenden
Inhaltskörpern vor. Es ist das Verdienst eines schweizerischen Botanikers, meines unvergeßlichen Lehrers
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C. Cramer in Zürich, das wahre Wesen dieser Inhaltskörper erkannt zu haben. In der chemisch-physikalischen Beschreibung der Thermen von Baden im Aargau, die im Jahre 1870 von C h. Müller erschien,
bezeichnete Cramer die Inhaltskörper der noch zu besprechenden Beggiatoen als aus Schwefel bestehend.
Die in der Literatur häufig gebräuchliche Bezeichnung Schwefelkörnchen ist nicht zutreffend, da sie, wie
Winogradsky zeigte nicht körnig fest, sondern ölig weich sind. Diese Tröpfchen bestehen aus amorphem
Schwefel.
Da die Schwefeltröpfchen nur eine Zwischenstufe in der Oxydation von Schwefelwasserstoff zu
Schwefelsäure sind, so werden sie nicht dauernd im Zellinnern gespeichert. Mangelt den Thiobakterien
der Schwefelwasserstoff einige Zeit, so verbrennen sie den aufgespeicherten Vorrat an Schwefel in 24 bis
48 Stunden und gehen dann zugrunde, sofern ihnen nicht im Wasser neuer Schwefelwasserstoff geboten
wird. Den Schwefelwasserstoff können unsere Thiobakterien nicht auf die Dauer entbehren, da er die
eigentliche Quelle von Spannkraft ist. Nach den Untersuchungen von Winogradsky verbrauchen die Bakterienzellen täglich das 2-4fache ihres eigenen Gewichtes an Schwefelwasserstoff oder an Schwefel.
Rohkulturen von farblosen, fädigen, Schwefelwasserstoff oxydierenden Schwefelbakterien können
auf folgende Weise erhalten werden. In zylindrischen Glasgefäßen übergießt man die zerschnittenen
Rhizome von Wasserpflanzen samt anhaftendem Schlamm mit Wasser und fügt einige Gramm Calciumsulfat
oder Gips zu. Nach 5-7 Tage umfassender Aufbewahrung bei Zimmertemperatur unter Lichtabschluß
beginnt aus dem zugefügten Gips zufolge Sulfatreduktion die Entwicklung von Schwefelwasserstoff. Dadurch
ist die Nährflüssigkeit, in der sich die farblosen Schwefelbakterien entwickeln können, geschaffen. Nach
3-6 Wochen sind die gewünschten Thiobakterien mikroskopisch feststellbar, vermehren sich aber nach
und nach so stark, daß sie auch für das unbewaffnete Auge sichtbar werden, indem sie am Grunde des
Gefäßes zarte, schleierartige Überzüge bilden oder als feine graue Rasen Fremdkörper überziehen.
Bis heute sind bei den farblosen, in Zellfäden angeordneten, den Schwefelwasserstoff verarbeitenden
Thiobakterien drei Gattungen näher studiert. Es sind das Beggiatoa mit scheidenlosen beweglichen,
Thiothrix mit scheidenlosen festsitzenden und Thioploca mit kräftige Gallertscheiden aufweisenden Zellfäden.
Bevor wir auf diese Gattungen und die genauer beschriebenen Spezies eintreten, sei die Biologie dieser
Thiobakterien zum Gegenstand einer eingehenden Besprechung gemacht.
Winogradsky züchtete die fädigen Schwefelbakterien, um einen Einblick in ihre Physiologie zu
gewinnen, unter dem Deckglas in der feuchten Kammer. Zwischen Deckglas und Objektträger wurden,
außer schwefelwasserstoffhaltigem Wasser, Glassplitterchen gebracht, um den Druck des Deckglases auf die
Zellen aufzuheben und die Erneuerung der Flüssigkeit mittels Durchsaugens zu erleichtern. So blieben die
eingesetzten Beggiatoen wochen- bis monatelang lebend. Dabei ließ sich die Beobachtung machen, daß
die Beggiatoen ihren Körper normal aufbauten, obwohl die einzige gebotene Kohlenstoffquelle im Kohlendioxyd bestand. Winogradsky durfte deshalb der berechtigten Vermutung Ausdruck geben, daß die
Beggiatoen das Kohlendioxyd als Kohlenstoffquelle verwenden mit Hülfe der bei der Oxydation von
Schwefelwasserstoff erhaltenen Energie. Immerhin darf nicht verschwiegen werden, daß Winogradsky über
keine Reinkulturen verfügte und die Versuchsanordnung den Zutritt anderweitiger, flüchtiger Kohlenstoffverbindungen nicht sicher ausschloß. Winogradsky selbst drückte sich deshalb sehr vorsichtig aus, indem
er in seiner 1887 erschienenen grundlegenden Arbeit über die Physiologie der Schwefelbakterien bemerkte:
"Sie können leben und sich sehr üppig vermehren in einer Flüssigkeit, die nur Spuren von organischen
Substanzen enthält, von denen andere chlorophyllose Organismen nicht leben können".
Diese oben ausgesprochene Vermutung von Winogradsky ist sowohl für Beggiatoa wie auch für
Thiothrix durch die Untersuchungen von F. Keil zur Gewißheit erhoben worden, indem es dem genannten
Forscher gelang mit einwandfreien Reinkulturen zu experimentieren.
Keil verschaffte sich auf folgende Weise Rohkulturen der von ihm untersuchten Gattungen von
Beggiatoa und Thiothrix. Auf den Boden einer 3-4 cm hohen Glasdose wurde eine Schicht schwarzen
Schlammes, der Schwefelbakterien enthielt, gegeben, mit Flußwasser 2-3 cm hoch übergossen und ins
Dunkle zu Zimmertemperatur gestellt. Die Beggiatoen, bei denen keine Spezies auseinander gehalten
wurden, da alle nur durch ihre Dicke unterschiedenen Formen sich physiologisch gleich verhielten, bildeten
auf dem Schlamm einen rein weißen, mehrschichtigen Überzug. Einzelne Faden vereinigten sich zu kleinen
Klümpchen, die in die Flüssigkeit hineinragten. Ging Thiothrix in den Rohkulturen an, so überzog sich
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der Schlamm mit einem grauweißen Filz und die Flüssigkeitsoberfläche bedeckte sich mit zahlreichen Kolonien der gewünschten Schwefelbakterienart, wobei die Haftscheibchen an Salzkristallen oder kleinen schwebenden Schlammteilchen befestigt waren. Die charakteristische Eigentümlichkeit, daß die Beggiatoen
auf dem Schlamm kriechen, während die Thiothrixfäden mit dem einen Ende festsitzen und nur mit dem
freien Fadenende Bewegungen auszuführen vermögen, war in diesen Rohkulturen hübsch zu beobachten.
Stellte man die Kulturgefäße ans Licht, so entwickelten sich neben den Schwefelbakterien die Oscillatorien
in störender Weise. Diese Rohkulturen zeigten wochenlang gutes Gedeihen, wenn von Zeit zu Zeit frisches,
kohlensaure Salze enthaltendes Wasser zugefügt wurde.
Von der durch Winogradsky vermittelten Erkenntnis ausgehend, daß die Schwefelwasserstoff verarbeitenden Thiobakterien gleichzeitig dreier Gase, des Kohlendioxyds, des Sauerstoffes und des Schwefelwasserstoffes bedürfen, gab Keil das Bakterienmaterial aus den Rohkulturen in Petrischalen mit Wasser der
Langenbrücker Schwefelquelle. Mehrere solcher Petrischalen kamen unter eine luftdicht schließende Glasglocke, die mit einer Luftpumpe teilweise ausgepumpt wurde, so daß die Luft unter der Glasglocke einen
bestimmten Sauerstoffgehalt besaß. Nun führte Keil ein Gemisch von Schwefelwasserstoff mit ziemlich viel
Kohlendioxyd in wechselnder Menge zu und sorgte mittels indifferentem Wasserstoff dafür, daß der Unterdruck nur noch wenige Millimeter betrug. Auf Atmosphärendruck wurde das Glockeninnere nie gebracht,
um ein Loslösen der Glasglocke von der Unterlage bei Temperaturschwankungen zu vermeiden.
Keil wandte sich nun der Bestimmung der für Schwefelbakterien günstigen Partiärdrucke von
Sauerstoff und Schwefelwasserstoff zu. Die eingeleiteten Versuche ergaben, daß bezüglich des
Sauerstoffgehaltes eine Höhe von 15 mm bis 75 mm Luftdruck am günstigsten auf Beggiatoa einwirkte.
Zu hoher Sauerstoffgehalt führte zu einem Zusammenballen der Beggiatoa-Fäden zu Klümpchen, während
zu kleiner Gehalt an diesem Gase zur Bildung von kurzen, wenige Zellen umfassenden Fadenstücken Veranlassung gab. Die noch ertragenen Druckgrenzen für Schwefelwasserstoff lagen bei 0.6 und 1.7 mm, das
Optimum bei 0.8 mm, d. h. eine Glocke von 4 1 2 Liter Inhalt bedarf für die gedeihliche Entwicklung von
Beggiatoa 5 ccm Schwefelwasserstoff. Bei zu hohem sowohl wie bei zu tiefem Schwefelwasserstoffdruck
zerfielen die langen Fäden in kurze Stückchen.
An diesen unter der Glasglocke gehaltenen, noch keineswegs reinen Beggiatoa- und ThiothrixKulturen ließ sich die Bedeutung des Kohlendioxyds für die Physiologie der farblosen Schwefelbakterien studieren. Die in einer kohlendioxydfreien Mischung von Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefelwasserstoff gehaltenen Beggiatoakulturen gingen langsam zugrunde. Dabei sammelten sich die Fäden erst im
Kreise um spärlich vorhandene Cyanophyceen und Infusorien an, da diese Organismen im Dunkeln bei
ihrem Atmungsprozeß Kohlendioxyd bildeten, das von den Beggiatoen benutzt wurde. Nachdem die Kohlendioxyd ausatmenden Organismen zugrunde gegangen waren, konnten die Beggiatoen nur dadurch vor dem
gleichen Schicksal bewahrt werden, daß etwas Kohlendioxyd zur Kultur zugeführt wurde. In kohlendioxydfreier Atmosphäre konnte nie Beggiatoen-Wachstum erzielt werden. Die untere Grenze des Kohlendioxydpartiärdruckes betrug ca. 0.5 mm, ist also dem Kohlendioxydgehalt der Atmosphäre entsprechend; als obere
Grenze wird noch ein Druck von 350 mm ertragen. Die Wachstums- und Vermehrungsvorgänge gestalten
sich bei 25 mm Kohlendioxyddruck am günstigsten.
Die Versuche ergaben mithin die merkwürdige Tatsache, daß die Druckgrenzen für Sauerstoff (10 und
20 mm) und für Schwefelwasserstoff (0.6-1.7 mm) nahe beieinanderliegen, während für Kohlendioxyd ein
Unterschied von beinahe einer halben Atmosphäre zu konstatieren ist.
Nachdem die Druckgrößen für Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxyd eruiert waren, bot
es keine Schwierigkeiten mehr, die fädigen Schwefelbakterien in Petrischalen unter Glasglocken in angereicherten Rohkulturen stets zur Verfügung zu halten, dagegen war es nicht leicht, Reinkulturen zu
gewinnen.
Zuerst gelang Keil die Reinzüchtung von Thiothrix. Er brachte die Petrischale mit der Rohkultur von
Thiothrix während einer halben Stunde unter den starken Strahl der Wasserleitung und spülte nachher mit
sterilisiertem Langenbrückerwasser nach. Die Kultur bestand unter dem Mikroskop nur noch aus Schleimpolstern mit geringen Resten der ursprünglich sehr langen Thiothrixfaden. Diese grobe Behandlung schadete
weiter nicht, denn nach einer Woche waren die Faden schon wieder ziemlich lang geworden und in der
zweiten Woche begann die Abschnürung von Endgliedern. Die den Schwefelbakterien angepaßte Atmosphäre in den Kulturglocken trägt dabei wesentlich zum Erzielen von Reinkulturen bei und bewahrt die
3
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entstandenen Reinzuchten vor erneuter Infektion, denn neben andern Schwefelbakterien, Infusorien und
Oscillarien gibt es wohl kaum Organismen, welche imstande sind, auf die Dauer ein solches Gasgemisch
zu ertragen, oder gar darin lebens- und vermehrungsfähig zu bleiben. Dem unter der Glasglocke befindlichen Langenbrückerwasser wurde 0.1— 0.2 0/0 Pepton zugesetzt und darin wuchsen die ThiothrixArten wochenlang, ohne daß eine Vermehrung anderer Spaltpilzarten bemerkbar gewesen wäre. Die von
den Kulturen auf Peptonagar, Heydenagar und anderen Nährsubstraten gemachten Aussaaten ergaben kein
Bakterienwachstum, so daß Reinkulturen vorlagen.
Schwieriger war die Gewinnung der Reinkulturen von Beggialoa. Hier war es nicht leicht, die begleitenden Infusorien der Rohkultur auszuschalten. Zu dem Zwecke wurde das Beggiatoamaterial mit
sterilisiertem Langenbrückerwasser gut gewaschen und in sterilen Petrischalen in das nämliche Wasser gelegt.
Unter den Glasglocken erneuerte Keil jeden zweiten Tag das Gasgemisch und wechselte alle 8 Tage die
Nährflüssigkeit. In kurzer Zeit trat eine deutliche Vermehrung der lebhafte Bewegungen ausführenden
Beggiatoafaden ein, die sich allmählich in der ganzen Schale ausbreiteten. Stellenweise entstanden so dichte
Beggiatoen-Schleier, daß man sie mit bloßem Auge erkennen konnte. In solchen Kulturen war nach einiger
Zeit an der Oberfläche der Flüssigkeit ein feines Netz von Beggiatoafäden ausgespannt, wobei die Fäden
die regelmäßig auf der Flüssigkeit schwimmenden Kristalle als Stützpunkte benutzten. Zum Weiterimpfen
wurde Material von der Oberfläche gewählt, da in den untern Flüssigkeitspartien die Infusorien die abgestorbenen
Beggiatoa-Fäden verzehrten. Nach mehrmaligem Weiterimpfen waren reine Beggiatoakulturen gewonnen.
An den auf genannte Weise erhaltenen Reinkulturen von Thiothrix und Beggiatoa wurden physiologische Studien ausgeführt. Die Versuche bezüglich der Ansprüche farbloser, fädiger Schwefelbakterien an
die Ernährungsverhältnisse ergaben, daß außer Wasser und den verschiedenen Mineralsalzen des
Langenbrücker Schwefelwassers neben Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Kohlendioxyd noch Ammoniumsalze, beispielsweise Ammonsulfat als Stickstoffquelle und eine nicht zu geringe Menge von Karbonaten der
Alkalierdmetalle (Calcium und Magnesium) vorhanden sein muß. Diese Karbonate dienen wahrscheinlich
zum Binden der von den Thiobakterien gebildeten Schwefelsäure. Beggiatoa sowohl wie Thiothrix wächst
in einer Flüssigkeit gut, die frei ist von jeder Spur organischer Stoffe. Um dies zu beweisen, wurden Petrischalen sorgfältig mit Chrom- und Schwefelsäure gereinigt, mit destilliertem Wasser ausgespült, sterilisiert
und dann mit künstlich hergestelltem Langenbrückerwasser gefüllt, wobei gutes Wachstum der eingesetzten
Schwefelbakterien erfolgte.
Um die Wirkung organischer Stoffe auf die farblosen Schwefelbakterien zu erforschen, setzte Keil
dem als Nährflüssigkeit verwendeten Langenbrücker Schwefelwasser verschiedene organische Stoffe wie
Zucker, Pepton, Asparagin u. a. teils allein, teils in Kombinationen in so kleinen Mengen zu, daß ein Gehalt
von 0.1-0.5 °,70 organische Substanz vorhanden war. Die Schwefelbakterien zeigten den ihnen gebotenen
organischen Substanzen gegenüber, wenn nicht zu hohe Konzentrationen, die schädlich wirkten, zur Anwendung gelangten, in bezug auf Wachstum und Vermehrung ein völlig gleichgültiges Verhalten. Eine
Steigerung der Lebenstätigkeit bewirkten dagegen solche Lösungen, welche Ammonverbindungen enthielten,
weil das Langenbrückerwasser arm an gebundenem Stickstoff ist. Die Beggiatoen und Thiothrixarten waren
nicht imstande, sich aus andern Stoffen selbst Schwefelwasserstoff zu erzeugen, oder unter Aufhebung der
Schwefelwasserstoffoxydation organische Stoffe zu verarbeiten, sich also heterotroph zu ernähren. Sie erwiesen sich als rein autotrophe Lebewesen, die zum Aufbau ihrer Zellkörper weder der Hilfe anderer
Organismen noch der organischen Stoffe bedürfen ; darum gedeihen sie auch nicht auf den in der Bakteriologie gebräuchlichen Nährsubstraten. Der Oxydationsprozeß von Schwefelwasserstoff zu Schwefel und zu
Schwefelsäure ist ein der Atmung entsprechender Vorgang; er ist also nicht bloß ein Hilfsmittel, das die
Thiobakterien ih nährstoffarmen Flüssigkeiten gebrauchen. Als Kohlenstoffquelle kommt einzig Kohlendioxyd
in Betracht.
Die günstigste Temperatur für die Entwicklung der Reinkulturen von Beggiatoa und Thiothrix,
die sich durch rasche Vermehrung und intensive Bewegung erkennbar machte, liegt bei 30 °. Die bei 6 —25°
gehaltenen Kulturen zeigten, daß innerhalb dieser Grenzen weniger die Temperatur als die Anwesenheit
genügender Mengen von Schwefelwasserstoff der für das Wachstum wichtigste Faktor sei. Bei 37 starb
Thiothrix, bei 45° zerfielen die Fäden der Beggiatoa und es trat rasches Absterben ein.
Eine Beeinflussung des Wachstums der farblosen Schwefelbakterien durch das Licht konnte nie festgestellt werden, sowohl bei Dunkelheit wie am Licht fand Entwicklung statt.
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Keil versuchte auch die eigentümliche B e w e g u n g s a r t der an den Enden stets leicht umgebogenen
Beggiatoa-Faden aufzuklären, gelangte aber zu keinem befriedigenden Resultate. Wenn der BeggiatoaFaden vorwärts kriecht, so dreht er sich dabei im entgegengesetzten Sinne des Uhrzeigers um seine Längsachse; trifft der Faden auf Widerstand, so kehrt er einfach die Bewegungsrichtung um, das andere Fadenende geht voran und die gleiche Drehungsrichtung um die Achse wird eingehalten.
Wir haben schon erwähnt, daß bei den fädigen, farblosen Schwefelwasserstoff oxydierenden Thiohakterien drei Gattungen auseinandergehalten werden: Die scheidenlose bewegliche Beggiatoa, die scheidenlose festsitzende Thiothrix und die starke Gallertscheiden aufweisende Thioploca.
Die Gattungsbezeichnung Beggialou stammt von Trevis an aus dem Jahre 1872 und wurde zu Ehren
des italienischen Arztes B e g g i a t o zu Vicenza gegeben. Beggiato hatte im Jahre 1838 die Flora der
Schwefelquellen bei Padua bearbeitet.
Die Beggiatoa-Spezies bestehen aus
lebhaft beweglichen zylinderischen Zellfäden, die bis zu 1 cm lang werden.
Die Bewegung ist eine seltsame und
resultiert aus drei Einzelbewegungen,
die bestehen in einem Drehen um die
eigene Achse, einem Hin- und Herpendeln und gleichzeitigem Vor- und Rückwärtsgleiten. Bewegungsorgane sind
aber bei den Beggiatoen nicht bekannt,
wie auch ein Zellkern und das Vermögen, Sporen zu bilden, vergeblich
nachzuweisen versucht wurden. Ist das
den Beggiatoen zur Verfügung stehende
Wasser reich an Schwefelwasserstoff,
so treffen wir das Innere der Zellen
ganz beladen mit rundlichen, das Licht
stark brechenden Schwefeltröpfchen, so
daß es oft schwer hält die im Faden vorhandenen Querwände zu sehen (Vgl.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 1). Man ist dann versucht zu glauBeggiatoa alba Win.
Beggiatoa media Win.
ben, der Beggiatoa-Faden bestehe nur
Wirrer Fadenknäuel, dessen Zellen
Der
Fadenknäuel
zerfällt stellenaus einer einzigen, schlauchförmigen
ganz mit Schwefeltröpfchen gefüllt
weise in seine kurzen, sich abrunZelle und nicht aus zahlreichen kurzsind. Nach der Natur gezeichnet.
denden Glieder. Nach der Natur
Vergrößerung 1000fach.
zylindrischen Zellen , die fadenartig
gezeichnet. Vergrößerung 1000 f ach.
hintereinander angeordnet sind, wie
das der Wirklichkeit entspricht. In schwefelwasserstoffarmem, oder gar in schwefelwasserstoffreiem Wasser
geht die Zahl der Schwefeltröpfchen rasch zurück, wodurch die Querwände deutlich sichtbar werden. Bei
Schwefelwasserstoffmangel runden sich die einzelnen den Zellfaden zusammensetzenden Glieder gegenseitig
ab und lösen sich voneinander los, sodaß der Zellfaden in seine Glieder zerfällt (Vgl. Fig. 2). Dadurch ist die
Möglichkeit gegeben, daß die ovalen Zellen durch Strömungen im Wasser leicht verfrachtet und so neue
schwefelwasserstoffreiche Standorte besiedelt werden können. Die Beggiatoa-Faden brechen um so leichter
entzwei, je länger sie sind. Dabei gehen die der Bruchstelle zunächst liegenden Zellen zwar zugrunde, aber
aus einem Faden entstehen mehrere kurze Individuen, die zur Ausbreitung der Art wesentlich beizutragen
vermögen.
Da die Breitendimensionen der Beggiatoa-Faden ziemlich konstant sind, wurden sie von Winogradsky
für die Spaltung der Gattung in Arten zum Prinzipe gewählt. Die drei bei uns öfters vorkommenden
Arten sind :
Beggiatoa alba Win. mit 2.8-2.9 it breiten Zellfäden (Fig. 1)
„
(Fig. 2)
„ 1.6 —1.7 ,ft
media
0.8 u
minima „
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Ein Riese unter den Beggiatoen ist die von Hinze näher studierte Beggiatoa mirabilis Cohn, die
sowohl vom Grunde der Kieler Bucht heraufgeholt werden kann, wie auch im Golf von Neapel sich findet
(Fig. 3). Die Faden werden 45-50 rf, also bis 1 ,20 mm breit und sind schon bei bescheidener Vergrößerung
sichtbar. Dank diesen, für Spaltpilze riesigen Körperdimensionen ist es
möglich mit Hilfe des Mikrotomes Längs- und Querschnitte durch den
Bakterienleib zu machen und so einen Einblick in seinen Aufbau zu gewinnen. Die Untersuchung ergab, daß die Zellen der Beggiatoa mirabilis
eine doppelt konturierte Membran besitzen und reich vakuolisierten Inhalt
aufweisen, sodaß zahlreiche, oft recht dünne Plasmastränge das Zollinnere
durchsetzen. Die Zellwände bestehen aus zwei Schichten, die zwar keine
Zellulose-, dagegen Pektin-Reaktion geben. Bemerkenswert ist der Befund,
daß durch Anwendung geeigneter Lösungen von Salpeter, Zucker und
Glycerin sich die Zellen nicht plasmolysieren lassen, d. h. daß sich das
Protoplasma nicht von der innersten Membranschicht zurückzieht. Wenn
es gelang, eine Kontraktion des Plasmakörpers hervorzurufen, so schrumpfte
entweder die ganze Membran mit zusammen, oder sie spaltete sich und
die innere Membran blieb im Zusammenhang mit dem schrumpfenden
Protoplasma.
Im Zellinnern fanden sich zwischen den Plasmamassen mit Zellsaft
er füllte Vakuolen, die zuweilen Kristalle von Calciumoxalat in variierender
Größe enthalten. Im Plasma eingeschlossen sind : Schwefeltropfen, feste
Kohlenhydrate (Amylin) und sogenannte Chromatinkörner. In den absterbenden Zellen verschmelzen die Schwefeltröpfchen zu formlosen Massen.
Nach längerem Liegen von schwefelreichen Fadenstücken in Glycerin treten
bisweilen auf der Fadenoberfläche schöne, monokline Schwefelkristalle auf,
Fig. 3
ohne daß an den Zellwänden Risse sichtbar wären.
Beggiatoa mirabilis Cohn.
Die Vermehrung der Beggiatoa mirabilis findet durch Zellteilung
Optischer Längsschnitt durch ein
Fadenendstück mit abgerundeter
sowohl, wie durch das Zerbrechen längerer Fäden in kleinere Stücke statt.
Endzelle und daran angrenzender,
Jeder Zelle kommt die Fähigkeit zu sich teilen zu können. Bei günstigen
die Teilung vorbereitender zylinExistenzbedingungen sind die Teilungsvorgänge so intensiv, daß nicht
drischer Fadenzelle. Von Hinze
nach mikroskopischen Präparaten
selten der vierte Teil sämtlicher Zellen gleichzeitig in Teilung begriffen
gezeichnet. Vergrößerung 1000fach.
ist. Die Zellteilung vollzieht sich in der Weise, daß die in der Halbierungsebene der Mutterzelle zuerst sichtbar werdende Ringleiste gegen die
Zeltmitte vorrückt, bis sie zu einer vollständig durchgehenden Platte wird (vgl. Fig. 3).
Eine fünfte Begiatoa-Spezies wurde von Molis ch in faulendem Algeninfus von Triest beobachtet
und Beggiatoa marin genannt. Die Fäden sind 2-4 r r dick und bis zu 2 cm lang.
Die Beggiatoen bevorzugen zufolge der freien Beweglichkeit der Zellfäden stagnierendes, schwefelwasserstoffhaltiges Wasser, wo sie sich, je nach der Wassertiefe und der Intensität der Schwefelwasserstoffproduktion, entweder am Grunde, oder in den oberflächlichen Schichten aufhalten.
Die festsitzenden Zellfaden der Gattung T h i o t h r i x, oder Schwefelhaar, bilden büschelförmige, weiße
Fadenkolonien. Die Faden sind mittels schleimigem bis gallertigem Haftkissen an irgend einer Unterlage
festsitzend, so an Steinen, Holz u. s. w. Die Faden der Thiothrix-Arten unterscheiden sich von denjenigen
der Beggiatoen außer durch ihr Festgewachsensein noch durch die Verjüngung der Zellfaden nach der
Spitze zu. Die Zellen nahe dem Haftkissen sind mithin von größerem Durchmesser, als die in der Nähe
der Spitze (vgl. Fig. 4). Auch bei den Thiothrixfaden ist die Gliederung in einzelne Zellen oft nur schwer
zu sehen, zufolge der reichlich vorkommenden Schwefeltröpfchen. Interessant ist das Vermögen der Thiothrix-Arten das oberste Fadenglied als bewegliche Konidie abzugeben. W i n o gra d s k y beobachtete, wie
das terminale Fadenstück von 8-9 Mikra Länge sich abgliederte, auf der festen Unterlage vorwärts kroch,
den Mutterfaden streckte und schließlich sich losriß. - Der Mutterfaden schnellte dabei ähnlich wie eine
gespannte Feder zurück. Die noch eine kurze Strecke sich vorwärts bewegende Konidie kam zur Ruhe,
erzeugte ein Haftkissen und wuchs zum Faden aus. Dadurch entstehen büschelförmige weißliche Fadenkolonien und gleichzeitig ist die Möglichkeit zur Ausbreitung der Art gegeben.
•
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Bei der Gattung Thiothrix wurde von Winogradsky ebenfalls
die Breite der Zellfaden zum Einteilungsprinzip gewählt und danach
unterschieden :
Thiothrix nivea Win. mit am Grunde 2 ß messenden Zellfaden
(vgl. Fig. 4).
`,Thiothrix tenuis Win. mit am Grunde i ,u messenden Zellfaden.
Thiothrix tenuissima Win. mit am Grunde 0.4-0.5 u messenden
Zellfaden.
Die letztere Art wurde in der Schwefelquelle von Adelboden im
Kanton Bern (Schweiz) gefunden bei einer Wassertemperatur von
bloß 5-8°.
•

I
.

Die Thiothrix aninulata wurde von Molis ch in der Form von
kleinen Inseln an der Oberfläche eines niedern Gefäßes konstatiert, in
welchem Algen in Triester Meerwasser einer fauligen Zersetzung anheimgefallen waren. Hunderte von ca. 2 ß breiten Zellfäden saßen auf
einem Detritusbrocken. Ältere Faden verdickten sich stellenweise knotig
oder knorrig, erschienen auch nicht selten auf kurze Distanz etwas eingeschnürt, weshalb die Speziesbezeichnung "annulata" gewählt wurde.
Im Alter wurden die Schwefeltröpfchen so dicht und klein, daß sie
Fig. 4
kaum mehr als solche erkannt werden konnten.
Thiothrix nivea Win.
In einem mit Meerwasser gefüllten Glaszylinder, in welchem
Die
mittels
schleimig-gallertigem HaftZostera in Fäulnis übergegangen war, bildete sich an der Oberfläche
kissen an der Unterlage festgewacheine dünne weiße ,Haut, die aus durchschnittlich nur 1 u dicken Fäden
senen Zellfaden sind so reichlich mit
Schwefeltröpfchen versehen, daß die
bestand. Molisch nannte die mittels
Querwandungen entweder gar nicht
kleiner Haftscheiben festgewachsene
oder nicht mehr gut erkannt werden
Art Thiothrir nwrin«.
können. Nach der Natur gezeichnet.
Vergrößerung 1000 fach.
Die Thiothrix-Arten sind in
mehr oder weniger stark fließendem, schwefelwasserstoffhaltigem Wasser anzutreffen , speziell in Quellen, wo sie zufolge ihrer gallertigen Haftkissen nicht fortgespühlt werden.
In tieferen stagnierenden, schwefelwasserstofführenden Wasserschichten
finden sich die Thiothrix-Spezies nur gemeinsam mit Oscillarien und
Chroococcaceen, die ihnen den notwendigen Sauerstoff liefern.
Die letzte Gattung unter den farblosen, Schwefelwasserstoff oxydierenden, fädigen Thiobakterien ist das von Lauterborn aufgestellte
Genus Thiaploca, das sich durch das Vorkommen einer kräftigen Gallerthülle auszeichnet.
Im April 1907 fand Lauterborn im Bodensee in der Gegend von Ermatingen in dem 15 20 m unter der Wasseroberfläche befindlichen Schlick
die Thioploca Schmidlei. Sie bildet feine weißliche Fädchen, die unter dem
Mikroskop ganzen Bündeln von Beggiatoa-artigen Fäden, von schlauchförmigen Gallertröhren umschlossen, ähnlich sahen (vgl. Fig. 5a). Im Bau
und Aussehen gleichen die 5-7 « dicken Fäden von Thioploca völlig
Fig. 5
denen von Begqiatoa arachnoidea Rabenhorst. Die charakteristischen Schwefeltröpfchen sind meist in so beträchtlicher Menge den Zellen eingelagert,
a) Thioploca Schmidlei Lauterb.
daß die Bündel von Thioploca-Fäden bei schwachen Vergrößerungen im
Fadenbruchstück. Nach der Natur
gezeichnet. Vergrößerung 135 fach.
durchfallenden Licht ganz schwarz erscheinen.
b) Thioploca ingrica Wislouch.
Die Thioploca-Fäden sind von den Beggiatoen doch leicht durch
Die einhüllende Gallertscheide ist
folgendes Merkmal zu unterscheiden. Die Thioploca durchkriecht nicht
mit Fremdkörpern ganz inkrustiert.
frei den Schlamm, sondern ist in farblose Gallertschläuche eingeschlossen,
Von Wislouch nach dem Leben
die beinahe stets mit mineralischen Fremdkörpern inkrustiert sind. Nicht
gezeichnet. Vergrößerung 670 fach.
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selten ist die Inkrustation so dicht, daß der Einblick in das Schlauchinnere erschwert ist. Dickere Schläuche
zeigen oft ringförmige Einschnürungen, die diesen Gebilden ein eigenartiges, wurmähnliches Aussehen verleihen.
Die Dicke der Thioploca-Schläuche schwankt je nach der Zahl der umschlossenen Fäden, die zwischen
einem und mehreren Dutzenden variiert, sehr stark ; die beobachteten Extreme betrugen 50 —160 Die
Länge der „Schwefellocken" kann 3-4 cm betragen. Die Fäden verlaufen .im Schlauchinnern meist dicht
gedrängt einander parallel, vielfach auch mehr oder weniger gewunden und seilartig gedreht.
Die bei Beggiatoa bekannte gleitende Bewegung der Zellfäden fehlt auch Thioploca nicht. Die Fäden
verschieben sich innerhalb der Gallertscheiden oft fortwährend sehr lebhaft, wobei zwei benachbarte Fäden
nicht selten entgegengesetzte Richtung einhalten können. Reißt an irgend einer Stelle ein Gallertschlauch,
so quellen die Fäden bogen- oder schleifenförmig nach außen vor.
Wislou ch entdeckte 1912 im Schlamm der Newa die .Thioploca ingrica, welche sich von der Thioploca Schmidlei Lauterborn durch bescheidenere Körperdimensionen auszeichnet. Der Durchmesser: der
Gallertscheide beträgt im Maximum 80 ß statt 50-160 ß bei Th. Schmidlei und der Durchmesser der einzelnen Fäden 2-4.5 ,u statt 5-7 u. Die tröpfchenförmigen Zelleinschlüsse lösten sich restlos in Chloroform,
Schwefelkohlenstoff und absolutem Alkohol und erwiesen sich dadurch als Schwefel. Außen waren die
Gallertscheiden dicht bedeckt mit mineralischen Schlammpartikeln (vgl. Fig. 5 b).
Den gleichen Organismus, die Thioploca ingrica Wislouch, fand K olk w i t z im Frischen Haff, in der
Brackwasserzone in kalkschalenhaltigem, breiigem Schlamm. Er beobachtete, daß die beweglichen Fäden
sich ungefähr 60 ,u weit aus den Scheiden heraussChieben und wieder zurückziehen können.
Die drei Gattungen von fädigen, farblosen Schwefelbakterien Thiothrix, Beggiatoa und Thioploca
werden nach Kolkwitz durch folgende Eigentümlichkeiten charakterisiert. Thiothrix bildet weiße flockige
Beläge, die im Wasser an Stengeln, Algenfaden und Detritus aller Art über dem Grundschlamm beobachtet
werden können. Beggiatoa zeichnet sich durch die Produktion eines weißen, schleierartigen Ueberzuges an
der Oberfläche des Schlammes aus. Thioploca dagegen besteht aus weißen Fäden, die im Grundschlamm
angetroffen werden. Nach der Ansicht von Kolkwitz ist das Vorkommen der genannten drei Gattungen
über, auf und im Schlamm bedingt durch ihr verschiedenes Sauerstoffbedürfnis, wobei Thiothrix den
bedeutendsten, Thioploca den bescheidensten Sauerstoffgehalt beansprucht.
Eine Reihe von Beobachtungen deuten darauf hin, daß die farblosen, fädigen Schwefelbakterien mit
bestimmten Gattungen der Spaltalgen verwandt sind und wahrscheinlich von ihnen abstammen. So
sind die schwach bläulich bis grünlich blaue Färbung des Zellplasmas, wie sie bei Thioploca beobachtet
wurde und das Vorkommen von Schwefeltropfen im Innern von Oscillarien, wie dies Hinze feststellte,
zwei Erscheinungen, die für die oben erwähnte Ansicht sprechen. Nach Kolkwitz dürfte Thiothrix mit festsitzendem Ph9rmidium, Beggiatoa mit Oscillatoria und Moploca mit Alicrocoleas und Hydrocoleum verwandt sein.
Die nicht festsitzenden, farblosen, fädigen Schwefelbakterien bilden in ihrem Bedürfnis nach Schwefelwasserstoff und Sauerstoff an natürlichen Standorten und in Rohkulturen oft sogenannte Bakterienplatte n,
oder Bakterienniveau s, eine Erscheinung, die noch häufiger und typischer bei den beweglichen nicht
fädigen Schwefelbakterien zu beobachten ist und deshalb im folgenden Abschnitt behandelt werden soll.
Anhangsweise sei mit einigen Worten noch eines eigenartigen Vorkommens von Bakterien gedacht,
die nur mit Vorbehalt zu den Schwefelbakterien gestellt werden dürfen, solange nicht genauere Untersuchungen vorliegen. Es handelt sich um die in Schwefelquellen festgewachsenen Bakterienzooglöe n,
die mit Schwefel durchsetzt sind und recht beträchtliche Dimensionen annehmen können. Miyoshi beschreibt solche Bakterienzooglöen aus japanischen Schwefelthermen, wo sie sich in Wasser, das eine
Temperatur von 51-70' hat, vorfinden. Es handelt sich also um thermophile Formen. Die Zooglöen sind
gelblich oder weiß gefärbte Zöpfe oder Stränge, die in rasch fließendem Wasser bis zu 20 cm lang werden.
Gelblich sind sie in langsam fließendem Wasser, wo der Schwefel sich in Form größerer Kriställchen am
Bakterienschleim vorfindet, weiß in schnell strömenden Wasserläufen, wo er sich an ihnen in Form kleinster
amorpher Partikelchen festsetzt. Solche Stränge finden sich in den japanischen Thermen stets im fließenden
Wasser nahe der Oberfläche an Stellen, zu denen noch genügende Mengen von freiem Sauerstoff dringen.
Die Abscheidung von Schwefel aus dem im Wasser gelösten Schwefelwasserstoff ist ein Oxydationsvorgang,
von welchem in diesem Fall noch fraglich ist, ob er mit oder ohne Zutun der im Schleim reichlich eingebetteten, stäbchenförmigen Bakterien, durch den Luftsauerstoff erfolgt, Jedenfalls hat der Bakterienschleim
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eine für solche Abscheidung sehr günstige Beschaffenheit, denn mit Gelatine überzogene Fäden oder andere
künstliche Nachbildungen solcher Zooglöen inkrustieren sich nur in unbedeutendem Maß mit Schwefel.
Besonders eigenartig ist das von Miyoshi geschilderte Vorkommen von langen, schlanken, dicht mit
feinem Schwefelpulver bedeckten Fäden in solchen japanischen Thermen, die durch geringen Schwefelwasserstoffgehalt, aber durch hohen Gehalt an freier Säure ausgezeichnet sind. Die Form wurde als
Leptohrixsulfa
Miyoshi
bezeichnet, ihre Zellen führen im Innern nie Schwefel, so daß erst weitere Untersuchungen darüber Aufschluß geben müssen, ob es sich überhaupt um eine Schwefelbakterie handelt.

Schwefelwasserstoff verarbeitende, farblose, nicht fädige Schwefelbakterien.
Zweifellos gibt es in der Natur eine große Zahl von farblosen, nichtfädigen Schwefelbakterien, die
aber noch ganz ungenügend studiert sind, so daß wir behufs genauerer Klassifikation nicht über genügendes
Material verfügen. Es seien deshalb nur die in ihren morphologischen und Standorts-Verhältnissen eingehender beschriebenen Arten angeführt.
Zur Gewinnung von Anhäufungskulturen farbloser, nicht fädiger Schwefelbakterien empfiehlt
sich folgendes Vorgehen. In zylindrischen, hohen Glasgefäßen werden die Rhizome von Wasserpflanzen
in zerschnittenem Zustande samt reichlich anhaftendem Schlamm oder Algen nebst Schlamm, sowie tote
Tiere vermischt mit Schlamm, mit Wasser aus einem Graben, einem Fluß, einem Teich, oder aus seichter
Meeresbucht übergossen, worauf einige Gramm Calciumsulfat zugefügt werden. Wir lassen die Glaszylinder
einige Tage bis Wochen unbedeckt im Zimmer in einer dunklen Ecke, oder im Schrank bei gänzlichem
Lichtabschluß stehen. Nach 5 - 10 Tagen findet aus dem zugefügten Gips und der vorhandenen organischen
Substanz die Entwicklung von Schwefelwasserstoff statt. Dadurch ist die Nährflüssigkeit, in der sich die
farblosen, nichtfädigen Schwefelbakterien entwickeln können, geschaffen. Nach 3— 6 Wochen sind die
Thiobakterien mikroskopisch feststellbar, vermehren sich aber nach und nach so stark, daß sie auch für
das unbewaffnete Auge sichtbar werden. Durch das Aufstellen einer größeren Reihe solcher Kulturen
werden wir bei der Verwendung recht verschiedener Ausgangsmaterialien leicht die Überzeugung gewinnen,
daß unsere Kenntnisse sowohl über die Morphologie, wie über die Biologie und Systematik dieser Gruppe
von Schwefelbakterien noch ganz lückenhafte sind.
Die sich entwickelnden Bakterienspezies sind abhängig von der Provenienz und der Art des verwendeten Materials, sei es nun pflanzlicher oder tierischer Herkunft, vermengt mit mehr oder weniger
Schlamm des betreffenden Standortes, von der Menge der organischen Substanz, vom Quantum des sich
entwickelnden Schwefelwasserstoffes und vielleicht auch noch von andern Faktoren.
Warming wies schon 1876 darauf hin, daß es nichtfädige farblose Schwefelbakterien gibt und
beschrieb zwei Organismen, die später von Hinze genauer charakterisierte Monas Miilleri und die Monas
fallax. Diese beiden Mikroorganismen sind hauptsächlich in den oberflächlichen Schichten von schwefelwasserstoffhaltigen Gewässern anzutreffen und sind durch sehr lebhafte Bewegung ausgezeichnet.
Hinze beschrieb 1903 einen an der Eintrittsstelle submariner Schwefelquellen im Golf von Neapel
gefundenen, hierher gehörenden Organismus, den er Thiophysa volutans (Schwefelblase) nannte. Der in der
Nähe jener Schwefelquellen geschöpfte Kalkschlamm bedeckte sich, in flache Glasschalen verteilt, nach
einigen Stunden mit einem weißlichen Belag, der aus Thiophysen bestand.
Die Thiophysa volutans (vgl. Fig. 6) umfaßt in der typischen Ausbildung kugelige, 7-18 p Durchmesser
aufweisende Zellen, die sich durch langsames, träges Umherwälzen bewegen. Bei oberflächlicher Betrachtung
scheint Thiophysa unbeweglich zu sein, beim längern Beobachten einer Zelle sieht man aber die geringe
Bewegung. Die Kügelchen wälzen sich nämlich träge und langsam, oft ruckweise an und zwischen den
Sandkörnchen umher. Die mit Schwefeltropfen beladenen Zellen sind von einer ziemlich derben, doppelt
kontourierten, dreischichtigen Membran umgrenzt, welche die Reaktionen der Pektinstoffe gibt. Der protoplasmatische Wandbelag umschließt eine größere,' zentrale Vakuole. Weder ein Zellkern noch Geißeln als
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Bewegungsorgane sind nachweisbar. Bei der Vermehrung, die durch Teilung erfolgt, streckt sich die Zelle
in die Länge, schnürt sich biskuitförmig ein und zerfällt in zwei sich später abrundende kalottenförmige
Zellen. Merkwürdigerweise ist Plasmolyse bei Thiophysa volutans nicht erzielbar. Die rundlichen, dunkel
umrandeten Schwefeltropfen erfüllen die unter normalen Bedingungen lebenden Thiophysen beinahe vollständig. Es handelt sich um zähflüssigen Schwefel; in Aussehen, Form und Größe stimmen die Tröpfchen
mit denen der Beggiatoen überein. Überträgt man schwefelbeladene Thiophysen in reines Meerwasser, so
verschwinden ihre Schwefeltropfen allmählig ; nach 24 Stunden wird man schon zahlreiche schwefelarme,
oder sogar schwefelfreie Zellen finden. Andere Individuen behalten jedoch auffallenderweise lange Zeit
ihren Schwefel, den sie erst nach mehrtägiger Hungerkur oxydieren. Der Umsatz des Schwefels ist in diesen
Organismen also durchschnittlich
ein langsamerer als beiden Beggiatoen, die nach 1-2 Tagen
vollständig schwefelfrei sein können. Bei den in konzentriertem
Glycerin eingeschlossenen Zellen
kristallisiert der Schwefel allmählig aus. Wie bei den Beggiatoafaden diffundiert er zunächst
durch die Zellwand nach außen
und scheidet sich dann nach einiger Zeit in hübschen, monoklinen
Kristallen ab, wobei eine größere
Zahl von Tropfen nur einen
Kristall bildet.
Obwohl Thiophysa volutans stets als einzelliger Organismus auftritt, dürfte sie doch
zufolge des ganzen Habitus der
Zellen, der Art der Bewegung,
Fig. 7
der Reaktion der Membran und
Fig. 6
Thiospirillum Winogradskü Om.
der Kernlosigkeit mit bestimmten
Thiophysa volufans Hinze.
Die
Zellen beschreiben meist einen
lieggiatoa
Beggiatoen, speziell mit
Schwefelbeladene kugelige Zellen, die
ganzen Schraubengang. Von Omeliteilweise in Vermehrung begriffen sind.
7nirabilis Cohn verwandt sein.
anski nach dem Leben gezeichnet.
Von Hinze nach dem Leben gezeichnet.
Omelianski gewann 1905
Vergrößerung 670 fach.
Vergrößerung 670 fach.
aus Limanschlamm einen Thiospirillum Winogradskii genannten Organismus in Rohkultur. Es ist ein großes, farbloses, selten mehr als zwei
Windungen aufweisendes Spirillum, das mit lebhafter Eigenbewegung die Flüssigkeit rasch durchbohrt
(vgl. Fig. 7). Die Zellen sind meist 3 p breit, bis 50 « lang und gewöhnlich so strotzend mit Schwefeltröpfchen gefüllt, daß sie im mikroskopischen Gesichtsfelde ganz dunkel erscheinen. Obwohl die Cilienfärbung nicht glückte, konnte doch festgestellt werden, daß das eine Zellende als Bewegungsorgan eine
Geißel trägt, die vielleicht aus mehreren aneinander klebenden Cilien besteht.
Ob das Thiospirillum Winogradskii Omelianski dem Spirillum volutans Ehrenberg und der Ophidomanas jenensis Ehrenberg nahe steht, oder gar mit dem einen identisch ist, läßt sich nicht entscheiden, da
Cohn, der die:: beiden Organismen beschrieb und abbildete, nichts von Schwefeleinschlüssen sagt, sondern
nur einen dichten, dunkelkörnigen Zellinhalt erwähnt.
Molisch beschrieb 1912 sowohl marine wie Süßwasser-Formen, die zu den farblosen, nicht in Zeltfaden angeordneten Schwefelbakterien gehören.
Das Bacterium Bovista Molisch, in verschmutztem Meerwasser von Triest vorkommend, bildet nahe
der Wasseroberfläche blasenförmige Kolonien, die meist mikroskopisch klein sind, aber auch bis zu 4 mm
Durchmesser aufweisen können (vergl. Fig. 8). Nicht selten sind die Blasen zu Gruppen vereinigt, indem
aus einer Kugel durch eine Art Sprossung andere Kugeln hervorgehen. Die Wand der Blase besteht aus
einer sehr weichen, gelatinösen Haut, in der die stäbchenförmigen Bakterien zu Tausenden dicht eingelagert
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und fixiert sind. Das Innere der Blase ist von einer bakterienfreien
Flüssigkeit eingenommen. Die Bakterienkugeln erscheinen zufolge des
in den Stäbchen eingelagerten Schwefels im auffallenden Licht weiß,
im durchfallenden bläulich-schwarz bis schwarz. Die 1-4 Schwefeltröpfchen enthaltenden Stäbchen messen 2-4 u in der Länge und
0.6 1.5 ,a in der Breite. Mit wässerigem Gentianviolett färben sich die
Bakterien gut, die Gallerte der Blase nur schwer und schwach. Die
kugeligen Kolonien sehen kleinen Bovisten sehr ähnlich.
Der Bacillus thiogenes Molisch fand sich in faulenden Infusen von
Algen und Zostera aus dem Hafen von Triest. Die mit abgerundeten
Enden versehenen, lebhaft beweglichen Stäbchen messen 2-6 ,a in der
Länge und 0.9--1.3 a in der Breite und sind nicht selten so mit
Schwefeltröpfchen erfüllt, daß man von der Zelle nichts anderes als den
Schwefel sieht.
Das Spirillum bipunctatum Molisch ging in einem Glasgefäß mit
Triester Meerwasser und schwarzem Schlamm gleicher Herkunft nach
sechs Monate dauernder Kulturzeit in Mischkultur an. Der Mikroorganismus tritt mit Vorliebe in dichten Schwärmen in der Nachbarschaft
von Schlammbrocken auf. Die lebhaft beweglichen, nur wenig gekrümmten Formen messen 6.6-10 ß in der Länge und 1.9-2.4 ,a in der
Fig. 8
Breite. In der Mitte der Zelle ist stets eine heller erscheinende Zone
Bacterium Bovista Molisch.
sichtbar, während die beiden Enden dunkler sind, weshalb die Speziesa) Kolonien. In blasenähnlichen gallerbezeichnung „bipunctatum" gewählt wurde.
tigen Gebilden liegen an der PeriDie von Molisch beschriebene Süßwasserform unter den nicht
pherie massenhaft Stäbchen eingebettet. Vergrößerung 14 fach.
fädigen, farblosen . Schwefelbakterien ist das Spirillum granulatnm. Die
b)Einzelne mit 1 - 4 Schwefeltropfen
sehr großen 21-40 u langen und 2-3.5 ,a breiten, einen halben bis
versehene Stäbchen. Vergrößerung
einen ganzen Schraubengang beschreibenden Formen sind sehr reich an
530 fach.
Schwefel. Die sehr lebhafte Bewegung
Von Molisch nach dein Leben
wird bedingt durch die an einem Zellgezeichnet.
ende inserierten ein oder zwei Geißeln,
die in Jodkaliumlösung leicht sichtbar zu machen sind (vergl. Fig. 9).
Die von Hinze 1913 charakterisierte Monas Mülleri Warming steht
zufolge der Längsteilung bei der Vermehrung, der Begeißelung am Vorderende und dem bläschenförmigen Zellkern den Flagellaten nahe, während die physiologischen Vorgänge für nahe Verwandtschaft mit den
Schwefelbakterien sprechen. Warming hatte diese Monas schon 1875
an der Küste von Kopenhagen und Roskilde gefunden, an jenen Stellen,
wo Beggiatoa mir«Nlis Cohn auftrat. Hinze fand den Organismus regelmäßig und in großer Menge auf dem Schlickboden im Golfe von Neapel
da, wo Beggiatoa mirabilis einen feinen, weißen Rasen bildete. In der
Nähe des Fensters entstunden durch Monas Mülleri in den Rohkulturen
radial angeordnete Platten, eine Erscheinung, auf die wir noch zu sprechen
kommen werden. Die Zellen selbst sind eiförmig, seltener elliptisch oder
rund ; sie messen in der Länge 6.3-12.8 in der Breite 4.9---10.2 u.
Das von einer sehr zarten Membran umschlossene Protoplasma birgt in
seinem Innern eine ovale Vakuole und am dickeren Ende eine Protoplasmaanhäufung. Die im Plasma liegenden, an Zahl und Größe sehr
Fig. 9
verschiedenen, aber stets stark lichtbrechenden Schwefeltröpfchen, samSpirillum granulatum Molisch.
meln sich an einem Zellpol an, der bei der Bewegung bald als Vorder-,
Die
in zwei Fällen Teilungsstadien
bald als Hinterende in Betracht fällt. Die Beobachtung, daß jede Tochteraufweisenden Zellen tragen Geißeln.
zelle den Schwefel an jenem Pol ablagert, der bei der Mutterzelle der
Nach dem Leben gezeichnet.
Vergrößerung 530 f ach.
Schwefelpol war, dürfte als Rasseneigentümlichkeit gedeutet werden. Die
4
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die tiefer und tiefer in das Innere eindringt, bis die Tochterzellen sich trennen. Die Bewegung der Monade
geschieht im Zickzack begleitet von Rotation um die Längsachse mit so großer Geschwindigkeit, daß die
Lebendbeobachtung unmöglich wird. Die häufig geänderte Bewegungsrichtung bedingt ein Umkehren des
Zelleibes, was am Schwefelpol gut zu beobachten ist.
An der Oberfläche des Wassers von Schlickkulturen aus dem Golf von Neapel beobachtete Hinze
zierliche, gekräuselte, perlschnurartig angeordnete, weißgraue Häute, gebildet von einer als neu beschrie
benen Gattung nichtfädiger, farbloser Schwefelbakterien, die zufolge Schwefelgehalt und Eiform Thiovolum
genannt wird. Die Zellen sind ellipsoid, hie und da am Ende etwas zugespitzt und die eine Seite abgeflacht.
Hinze grenzt innerhalb der Gattung, gestützt auf die Zellgröße, zwei Spezies ab: Thiovolum majus mit 11 18 )
langen und 9 —17 ,tt breiten Zellen und Thiovovolum minus, deren Individuen 9.6 11 u lang und 7.2 9 ie breit
sind (vergl. Fig. 10). In den erzielten Rohkulturen sind die beiden Spezies insofern von einander getrennt,
als Th. majus an der Oberfläche der Flüssigkeit, Th. minus dagegen in
den der Oberfläche benachbarten obern Wasserschichten sich vorfindet.
Meistens trifft man in diesen Mischkulturen auch die oben beschriebene
Monas ilJülleri Warming an. Diese drei Organismen sind aber nicht bloß
örtlich getrennt vorkommend, sondern unterscheiden sich auch im ma
kroskopischen Aussehen ihrer Anhäufungen. So findet sich Thiovolum
majus an der Oberfläche der Kulturflüssigkeit in Perlschnurnetzen, Thio
volum minus etwas tiefer in Flocken, während die Monas Mülleri von
der Oberfläche bis zum Schlick hinab plattenförmige Schwärme bildet.
Eine scharf sich abhebende Membran umzieht die Zellen von Thiovolum
Das Protoplasma ist nicht selten ungleichmäßig im Zellinnern verteilt,
in größern Massen am einen Ende des Ovals, wobei der übrige Teil
der Zelle von einer großen Vakuole erfüllt wird. Die runden bis ovalen
bald im protoplasmatischen Wandbelag gleichmäßig verteilten, bald im
plasmareichen Ende angehäuften Schwefeltröpfchen, fallen sofort durch
ihr starkes Lichtbrechungsvermögen auf. Daneben finden sich in den
Zellen noch Einschlüsse von stattlicher Größe, mattgrünlichem Aussehen
und kugeliger oder ovaler Gestalt, die von Hinze als Reservestoffe von
unbekannter Zusammensetzung gedeutet werden. Die Zellen der Gattung
Thiovolum
sind sehr lebhaft beweglich und rollen, indem sie sich um
Fig. 10
ihre Längsachse drehen, schnell und wackelnd dahin. Die sehr zarten,
Thiovolum majus Hinze.
peritriche Anordnung zeigenden Geißeln erreichen eine Länge von un
Die Schwefeltröpfchen sind am einen
gefähr einem Drittel der größten Zelldimension. Die Teilung der Zellen
Zellpol angehäuft. Von Hinze nach
dem Leben gezeichnet. Vergrößerung
beginnt mit einer senkrecht zur Längsachse auftretenden Einschnürung,
670 fach.
die tiefer eindringt und die Zelle in zwei Tochterzellen zerlegt.
Diese Auslese von näher charakterisierten, nichtfädigen farblosen
Schwefelbakterien mag, obwohl sie keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann, genügen
Reinkulturen von solchen Thiobakterien wurden bisher leider nie erzielt, so daß wir über ihre biologischen
Eigentümlichkeiten kein sicheres Urteil fällen dürfen. Ihr Vorkommen, das Aussehen der Zellen, das Ver
mögen der Schwefelspeicherung, das allmählige Verschwinden der in den Zellen eingelagerten Schwefel
tröpfchen beim Einsetzen von mit Schwefel vollgepfropften Zellen in schwefelwasserstoffreies Wasser, das
Vermögen Bakterienplatten zu bilden und eine Reihe anderer Eigentümlichkeiten legen den Schluß zum
mindesten sehr nahe, daß diese nichtfädigen, farblosen Schwefelbakterien ebenfalls unter Heranziehen von
Sauerstoff, Schwefelwasserstoff und Schwefel, sowie von Kohlendioxyd der Luft, eine autotrophe Lebensweise
führen, wie dies bei Beggiatoa und Thiothrix nach den Ausführungen des vorhergehenden Abschnittes sicher
erwiesen ist. Immerhin muß betont werden, daß ein abschließendes Urteil erst dann gefällt werden darf, nachdem
diesbezügliche Versuche, die noch an einwandfreien Reinkulturen durchgeführt werden müssen, vorliegen
In den bisherigen Ausführungen wurde schon mehrmals auf die Erscheinung der Bakterienplatt (
hingews.Päom,daniesrStlwgaueschidrt,wlbenfaos
nicht in Zellfaden angeordneten Thiobakterien besonders schön in die Erscheinung tritt. Es können abe
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auch nicht festsitzende, fädige, farblose Thiobakterien, die noch zu behandelnden roten Schwefelbakterien
und andere Mikroorganismen in geeigneten flüssigen Kulturen Bakterienplatten bilden.
Die Beggiatoen und die Thiothrixarten brauchen zu ihrem Leben sicher, die nichtfädigen farblosen
und 'die roten Thiobakterien sehr wahrscheinlich, die gleichzeitige Anwesenheit und Verfügbarkeit zweier
Gase, des Schwefelwasserstoffes und des Sauerstoffes. Diese beiden Gase verbinden sich, miteinander in
Berührung kommend, sehr rasch zu Wasser und zu Schwefel. So entsteht auf einer schwefelwasserstoffhaltigen Flüssigkeit beim ruhigen Stehenlassen an der Luft durch rein chemische Einwirkung eine feine
Decke von Schwefel. Es bildet deshalb nicht geringe Schwierigkeiten die Schwefelbakterien in Reinzuchten
überzuführen und zu freudigem Wachstum zu veranlassen. Wenn die Schwefelbakterien ihre oxydierende
Tätigkeit entfalten sollen, so müssen sie den Schwefelwasserstoff und den Sauerstoff aus räumlich getrennten
Teilen der Nährflüssigkeit beziehen. Wir treffen sie deshalb in jenen Grenzschichten der Flüssigkeit, zu
denen in der Regel von oben her der Sauerstoff und meist von unten her der Schwefelwasserstoff vordringt.
In jener Höhenschicht der Flüssigkeit, wo die genannten Gase zusammentreffen, findet eine Ansammlung
der beweglichen Schwefelbakterien statt. Dort drängen sich diese Organismen zu einer, auch dem freien
Auge wahrnehmbaren Ansammlung zusammen. Diese Beobachtung wurde zuerst von Winogradsky
dann von Beijerinck und schließlich von Jegunow gemacht, der diese von ihm Bakterienplatte
genannte, von Beijerinck als Bakterienniveau bezeichnete Erscheinung, eingehend studierte. Jegunow
will allerdings seine „Platte" von Beijerincks „Niveau" getrennt wissen, insofern sich jene an der Grenze
zwischen Sauerstoff-freier und Sauerstoff-haltiger Flüssigkeit einstelle, diese aber auch innerhalb der letzterene
Winogradsky machte an den Objektträgerkulturen der Beggiatoen die Beobachtung, daß di
Zeltfäden sich zwischen der Mitte und dem Rande des Wassertropfens, in dem sie sich befinden, hin- und
herbewegen. Die Faden gehen von der Mitte des Flüssigkeitstropfens, wo sie sich mit Schwefel beladen
haben, an den Rand des Präparates, um den Schwefelwasserstoff zu Schwefel und zu Schwefelsäure zu
oxydieren. Sie kehren alsdann wieder zum Zentrum zurück und beginnen ihre Tätigkeit von neuem.
Jegunow hat die in den Limanen des Schwarzen Meeres auftretenden Bakterienplatten im Laboratorium dadurch im Kleinen hervorgerufen, daß er Limanschlanun in Glaszylindern mit Meerwasser übergoß
und längere Zeit ruhig stehen ließ. Die Niveaus der Schwefelbakterien sind auf folgende Weise jederzeit
leicht demonstrierbar. In einem Glaszylinder wird nach Schwefelwasserstoff riechender Teichschlamm, vermischt mit etwas Pflanzenresten und
Gips 20 —50 cm hoch mit Graben- oder Teichwasser überschichtet und
im Dunkeln an einem ruhigen Ort bei Zimmertemperatur aufgestellt. Nach
einigen Tagen tritt die Entwicklung von Schwefelwasserstoff ein und in
den untersten Wasserschichten macht sich ein langsam steigender Schwefelwasserstoffgehalt bemerkbar. Da nun die Existenzbedingungen für die
Thiobakterien günstige werden, so vermehren sie sich intensiv und bilden
zunächst auf dem Schlamm einen zarten grauen Anflug der sich auf dem
zufolge Eisensulfidbildung bald schwarz gefärbten Schlamm mehr oder
weniger gut abhebt. In der ersten Zeit vermögen die Schwefelbakterien
auf oder unmittelbar über dem Schlamme sich zu entwickeln, da ihnen
hier sowohl Schwefelwasserstoff aus dem Schlamm, wie Sauerstoff aus
dem Wasser zur Verfügung gestellt wird. Sobald aber die Intensität der
Schwefelwasserstoffbildung zunimmt, sind die beweglichen Schwefelbakterien genötigt, um die notwendige Sauerstoffmenge erhalten zu können,
die Oberfläche des Schlammes und die untersten Flüssigkeitspartien zu
verlassen und höher gelegene, noch Sauerstoff bergende Wasserschichten
aufzusuchen. An solchen Stellen, wo den Thiobakterien in der NährflüssigFig.' 11
keit von oben Sauerstoff und von unten Schwefelwasserstoff geboten
wird , sammeln sie sich als plattenförmige , meist graulich - weiße,
Anhäufungskultur mit beweglichen
Schwefelbakterien, in welcher die
schleierartige Schicht an, die Bakterienplatte oder das Bakterienniveau
mit quastenartigen Fortsätzen verist deutlich sichtbar geworden (vergl. Fig. 11). Schreiten rote Schwefelsehene
ien platte oder das
bakterien zur Niveaubildung, so ist die enstehende Platte je nach der
Bakterienniveau sich
sichtbar ist. Nach
dem Leben gezeichnet Maßstab 1:3.
sich beteiligenden Bakterienmenge mehr oder weniger intensiv rot gefärbt.
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Es ist ohne weiteres klar, daß die Höhe des Bakterienniveaus über
dem Grundschlamm nie fixiert ist, sondern die an Nebelschwaden erinnernde Spaltpilzanhäufung senkt sich bei reduzierter Schwefelwasserstoffentwicklung und vermehrtem Sauerstoffzutritt, während umgekehrt durch
verstärkte Schwefelwasserstoffproduktion und beschränkten Luftzutritt ein
Heben der Niveaus unausbleiblich sein wird. Die Bakterienplatte bildet
sich an der Stelle in der Nährflüssigkeit, wo die Spaltpilze sowohl genügend Schwefelwasserstoff, wie auch hinreichend Atmungssauerstoff vorfinden. Wird dem Wasser reichlich Sauerstoff zugefügt, so ziehen sich
die plattenbildenden Schwefelbakterien in den Schlamm zurück, der zufolge einsetzender Oxydation eine Hellerfärbung erfährt, indem das
Schwarz allmählig in Grau übergeht. Um die gute Ausbildung der BakFig. 12
terienniveaus
zu ermöglichen ist vollständige Ruhe für die im Glaszylinder
Die obenstehenden Figuren stellen
verschiedene, vergrößerte Typen
sich findende Rohkultur notwendig, damit ein Vermischen der schwefelvon quastenartigen Fortsätzen, sog.
wasserstoffhaltigen mit den sauerstofführenden Wasserschichten durch
Fontänen der Bakterienplatten dar.
mechanische Einwirkung ausgeschlossen ist.
Die kleinen Pf eile in den Skizzen
geben die Bewegungsrichtungen der
Der innere Aufbau dieser Bakterienplatten ist, wie Jegunow
Spaltpilzzellen an.
zuerst beobachtete, oft ein außerordentlich interessanter. Die Platte hat
stellenweise quästchenartige Fortsätze von einigen Millimetern bis wenigen
Zentimetern Länge, welche in das schwefelwasserstoffhaltige Wasser eintauchen. Diese Quästchen, mit
Hilfe eines wagrecht aufgestellten Mikroskopes untersucht, ließen eine Bewegung der sie zusammensetzenden Thiobakterien erkennen. Ähnlich der Wasserbewegung in einem Springbrunnen schwimmen die
Bakterienzellen in der Achse des Quästchens nach unten und kehren dann im Bogen an der Peripherie
wieder zur Platte zurück, um ihr Spiel von neuem zu beginnen.
Im bildumkehrenden Mikroskop ist die Ähnlichkeit der Bewegung in den Quästchen mit der Tätigkeit des Springbrunnens eine ganz auffallende. Jegunow bezeichnet diese quastenartigen Fortsätze deshalb
als Fontänen (vergl. Fig. 11 u. 12). Der von den Bakterienzellen in der Sekunde zurückgelegte Weg
beträgt ca. 20
Zur Erforschung der chemischen Tätigkeit der Schwefelbakterien in der Fontäne bediente sich Jegunow eines einfachen und zuverlässigen Reagens auf Schwefelwasserstoff. Ein feiner Wollfaden wird zuerst
mit Eisenchlorid und dann mit Ammoniak behandelt, wobei aber beide Reagenzien in so starker Verdünnung angewendet werden, daß der Faden nur blaßgelb gefärbt wird. An diesem Reaktionsfaden
befestigt man ein Glasgewichtchen und führt ihn dann in die Fontäne ein. Der untere Teil des Fadens
vom Scheitel des Quästchens abwärts, in die schwefelwasserstoffhaltige Flüssigkeit eintauchend, färbt sich
binnen wenigen Minuten schwarz infolge Bildung von Schwefeleisen. Der obere Teil des Reaktionsfadens,
beginnend mit dem Scheitel der Fontäne, färbt sich vorwärtsschreitend ganz hellgelb und schließlich weiß.
Dieses Verhalten des Reaktionsfadens läßt erkennen, daß an der Peripherie und im Scheitel der Fontäne
der von unten und von der Seite zutretende Schwefelwasserstoff zuerst zu Schwefel oxydiert und in der
Zelle aufgespeichert, von ihr nach oben in die eigentliche Bakterienplatte gebracht und dort zu Schwefelsäure verbrannt wird. Diese Schwefelsäure löst das Eisenoxyd des obern Fadenstückes auf und wirkt dadurch entfärbend.
Die mikroskopische Betrachtung der Zellen beweist die Richtigkeit dieser Argumentation. Die im
Zentrum der Fontäne niedersteigenden Bakterienzellen sind frei von Schwefel, beladen sich an der Fontänenspitze und an der Peripherie des Quästchens zufolge Oxydation des Schwefelwasserstoffes mit Hilfe
des von den Zellen mitgeführten Sauerstoffes mit Schwefel und in der Platte wird der Schwefelvorrat
wieder relativ rasch aufgezehrt. Die Zeitdauer des einmaligen Umlaufes einer Bakterienzelle, mithin auch
die Gesamtdauer der Überführung des Schwefelwasserstoffes in Schwefel und dieses Schwefels in Schwefelsäure, sowie die Ausstoßung dieser letztern aus der Zelle, wurde von Jegunow an dem von ihm studierten
Mikroorganismus zu ungefähr fünf Minuten bestimmt.
Die vom gleichen Forscher durchgeführte quantitative Bestimmung der Schwefelsäure und des Schwefel wasserstoffes in der Flüssigkeit oberhalb und unterhalb der Bakterienplatte haben ergeben, daß die Menge
der Schwefelsäure oberhalb der Platte drei- bis fünfmal so groß ist, wie unterhalb dieses Gebildes. Um-
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gekehrt dagegen war der Gehalt der Flüssigkeit an Schwefelwasserstoff oberhalb des Bakterienniveaus
drei- bis fünfmal kleiner als unterhalb der Platte. Die Gesamtmenge des Schwefels, als Schwefelsäure berechnet, blieb in beiden Schichten der Nährflüssigkeit, oberhalb und unterhalb der Platte, ungefähr die
gleiche.
Eine Reihe weiterer weniger wichtiger Details im Aufbau der von Jegunow sehr eingehend studierten Bakterienplatten glauben wir hier übergehen zu dürfen, um zur Besprechung der roten Schwefelbakterien überzugehen.

Schwefelwasserstoffverarbeitende rotgefärbte Schwefelbakterien,
oder die Thiobakterien unter den Purpurbakterien.
Die Purpurbakt er i e n oder Rh odobakterien unter den Schizomyceten umfassen nicht alle
beliebigen, dem bloßen Auge rot erscheinenden Bakterienansammlungen, sondein vielmehr nur solche
Arten, bei denen der Farbstoff das gesamte Plasma gleichmäßig durchtränkt. Die Rotfärbung ist nicht, wie
man früher annahm, auf eine äußere Schicht der lebenden Substanz, oder gar auf besondere Farbstoffträger beschränkt.
Die Biologie der Purpurbakterien ist von Ray-Lankaster, Warming, Engelmann, Winogradsky und neuerdings (1907) von Mol isch eingehend studiert worden.
Der bei den Purpurbakterien auffallende, im Protoplasma gleichmäßig verteilte rote Farbstoff ist
eine Mischung von grünem Bakteriochlorin und von rotem Bakteriopurpurin, die beide in
spektroskopischer Beziehung gut gekennzeichnet sind. Wenn reinkultivierte Purpurbakterien, z. B. größere
Mengen des Rhodobacillus palustris• Molisch mit Alkohol behandelt werden, so wird zunächst der grüne
Farbstoff, das Bakteriochlorin ausgezogen. Am Grunde des Extraktionsgefäßes bleibt eine schmutzigbraun-rote Masse zurück. Wird dieses Depot mit Chloroform behandelt, so wird der rote Farbstoff, das
Bakteriopurpurin extrahiert. Um Irrtümern vorzubeugen sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das
Bakteriochlorin und das Chlorophyll der höheren Pflanzen nicht identisch, ja nicht einmal miteinander verwandt sind. Das Bakteriopurpurin hat mindestens zwei verschiedene Modifikationen.
Die Färbung der Purpurbakterien ist in der Natur recht verschieden, von leuchtend Rot bis zu ViolettBräunlich werden alle Zwischenstufen durchschritten. Zur Erklärung dieser Erscheinung sei darauf hingewiesen, daß je nach der Bakterienart und den verschiedenen Standortsbedingungen die beiden Farbstoffe
Rot und Grün nicht in gleicher Menge gemischt sind und bald die eine, bald die andere Modifikation des
Bakteriopurpurins vorhanden ist. Auch die Schwefelwasserstoffzufuhr modifiziert den Farbenton der Bakterienansammlung. So ruft reichliches Vorhandensein von Schwefelwasserstoff eine rotviolette Färbung hervor.
Die Empfindlichkeit des Bakteriopurpurins gegenüber chemischen Einwirkungen macht es auch
erklärlich, daß der Farbenton ein und derselben Zelle, je nach den äußern Bedingungen, sich ändert und
in allen Übergängen von reinem Violett zu Purpur, Pfirsichblütenrot, Rosa, Orange, Braunrot und Braun
sich zeigen kann. Konzentrierte Schwefelsäure verwandelt das Rot fast augenblicklich in ein tiefes Blau,
das dann in den darauf folgenden Stunden allmählig in ein Bräunlich-Grün sich abtönt. Diese Reaktion
ist schon aus dem Grunde interessant, weil sie jener ähnlich ist, welche durch das gleiche Reagens bei den
Lipochromen hervorgerufen wird. Auf die Entstehung und kräftige Ausbildung des roten Farbstoffes
wirken Eisen- und Manganverbindungen fördernd ein.
Nach den Beobachtungen von Na dson können Purpurbakterien, ohne dabei zu degenerieren, ihren
roten Farbstoff ganz oder teilweise einbüßen, so daß dann zufolge Vorhandenseins des nun in die Erscheinung
tretenden Bakteriochlorins, das sonst vom Bakteriopurpurin verdeckt ist, grüne Rassen auftreten können.
Nadson vermutet, daß das Chloroc hromatium von Lau terborn auf diese Weise aus Chrom atium
entstanden sei.
Früher hielt man alle, oder doch die meisten Purpurbakterien für Schwefelbakterien. Später
wurden solche Formen, die keinen intrazellulären Schwefel abzulagern vermochten, trotz des Vorkommens
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des charakteristischen Farbstoffes, von der Liste der Schwefelbakterien gestrichen. Heute aber umfaßt die
Gruppe der Purpurbakterien alle Formen, welche durch den Besitz des charakteristischen, oben beschriebenen
Farbstoffes ausgezeichnet sind.
Die Biologie der Purpurbakterien berücksichtigend, müssen wir bei ihnen zwei Gruppen auseinanderhalten : Die Thiobakterien unter den Purpurbakterien oder die Thiorhodaceen und die nicht zu den Schwefelbakterien gehörenden Athiorhodaceen. Die Angehörigen der ersten Gruppe lagern in ihrem Zellinnern
Schwefeltropfen ab, während die Athiorhodaceen dies nicht tun. Es sei deshalb ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, daß nicht alle mit einem purpurroten Farbstoff versehenen Spaltpilzarten zu den Schwefelbakterien gehören, sondern die meisten Spezies von Purpurbakterien und dabei gerade die in ihren physiologischen Eigentümlichkeiten am besten studierten Arten führen keinen Schwefel im Zellinnern. Entsprechend
unserem Studiengegenstand, den Schwefelbakterien, dürfen wir im folgenden nur die Thiorhodaceen in den
Kreis unserer Betrachtungen ziehen. Da aber die Athiorhodaceen in manchen Fragen interessante Detailangaben gestatten, werden sie hie und da einer kurzen Würdigung unterzogen.
Bei biologischen Studien müssen zwischen den roten und den in den beiden vorigen Abschnitten
behandelten farblosen Schwefelbakterien drei die Physiologie betreffende Unterschiede bald auffallen. Die
Purpurbakterien suchen das Licht auf und entwickeln sich im Licht besser als im Dunkeln, ein ganz
eigenartiger und einzig dastehender Fall in der Spaltpilzwelt; alle Spaltpilze sind lichtscheu mit Ausnahme
der Purpurbakterien. Ein zweiter Unterschied macht sich dadurch bemerkbar, daß von den roten Thiobakterien ein viel höherer Gehalt an Schwefelwasserstoff ertragen wird, als von den farblosen Formen.
So vermögen Thiobakterien noch in gesättigten Lösungen von Schwefelwasserstoff in Wasser zu gedeihen,
während farblose Formen darin rasch absterben. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß die roten
Thiobakterien mit so kleinen Schwefelwasserstoffmengen auskommen können, die den farblosen Schwefelbakterien nur ein äußerst kümmerliches Dasein gestatten.
Die roten Schwefelbakterien wurden von Ehrenberg im Jahre 1826 entdeckt. Bei einem Spaziergange in der Umgebung von Jena bemerkte der genannte Forscher in einem Bachtümpel handgroße rote
Flecken. Sie bestanden aus ungeheuern Schwärmen eines einzelligen roten Organismus. Dieser besaß
Zylinderform und hatte eine einzige Geißel. Die festgestellten Körperdimensionen betrugen 10-15 rc in
der Länge und 5 ,c in der Breite. Ehrenberg gab dem Organismus den Namen Monas Okenii. P er t y
hat später diese Monas mit ähnlichen andern Mikroorganismen zur neuen Gattung Chromatium vereinigt,
so daß seither die Bezeichnung Chromatiam Oken?i Perty gebräuchlich ist.
Die Purpurbakterien und darin inbegriffen die roten Schwefelbakterien, umfassen viele Arten, die
morphologisch teils zum Kugel-, teils zum Stäbchen-, teils zum Schraubentypus gehören. Die Ansicht von
Zopf, wonach alle Purpurbakterien Wuchsformen der Art Beggialoa roseo-persieina seien, die unter gewissen
Umständen langfädig sind, unter anderen Bedingungen aber ovale oder gewundene Teilstücke abgliedern,
ist sicher nicht richtig.
In der Natur sind die roten Schwefelbakterien nicht immer neben den farblosen anzutreffen. Zwar
ist von mehreren Forschern eine reichliche Entwicklung der roten Bakterien in Schwefelquellen beobachtet
worden, doch ist ihr Vorkommen an solchen Orten bei weitem nicht so häufig, wie das der farblosen zu
Faden angeordneten Schwefelbakterien. Unter natürlichen Verhältnissen erlangen die Purpurbakterien
gewöhnlich an solchen Örtlichkeiten die Oberhand, an denen infolge reichlicher Zersetzung von organischen
Substanzen, oder durch kräftige Reduktion von Sulfaten sich große Mengen von Schwefelwasserstoff
entwickeln.
Die roten Schwefelbakterien leben in Seen, Teichen, Tümpeln, Sümpfen, Brackwassergraben und im
Meerwasser in Küstennähe. Sie bilden an solchen meist gutbeleuchteten Stellen rote Ansammlungen, die
schon von weitem auffallen ; nicht selten ist das Wasser zufolge ihres massenhaften Vorkommens rötlich
gefärbt. Nach der Mitteilung von Jegunow kamen in den Limanen von Odessa während einiger Zeit die
roten Schwefelbakterien in so großer Menge vor, daß das Wasser rot erschien und die darin untergetauchten
Gegenstände einen rötlichen Überzug besaßen. Wurde solches Limanwasser mit Algen in einen Glaszylinder
gegeben und ausgekochtes Süßwasser sachte zugegossen, so bildete sich 2--4 cm unter der Flüssigkeitsoberfläche das früher besprochene Phänomen der Bakterienplatte oder des Bakte ri ennivea u s, in
diesem Falle nicht grauweiß, sondern kräftig rot gefärbt. Die das Zustandekommen dieser Platte verursachenden Schwefelbakterien waren oval bis stäbchenförmig ,und besaßen bedeutende Körperdimensionen.
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Schwefelquellen berichtet St rzeszewsk i. Russel bemerkte in einem Teich des Departements SeineOise in geringer Tiefe eine starke Purpurfärbung des Wassers, die durch massenhaftes Vorkomme
tPCieurmhyaobngOfükwd.DiesErchnugwajdJr,enuchiwsldr
Intensität, vom Mai bis zu den ersten kalten Tagen des Herbstes zu beobachten.
Aus eigener Erfahrung kann der Verfasser über das reichliche Vorkommen von Thiorhodobakterien
aus der Gattung Chromatium folgende Mitteilungen machen.
Im Sommer 1916 fand sich im Rit omsee (Val Piora, Kt. Tessin) in einer Tiefe von 12,6 m so
reichlich Chromatium, daß das mit der Schöpfflasche heraufgeholte Wasser zwar hell-, aber doch deutlich
violettrot gefärbt war. Die Chromatium in reichlicher Menge führende Wasserschicht war ca. 'i2 bis 2 m
mächtig und durchzog als rötliche Bakterienplatte die Wassermasse. Über dieser Schicht war das
Wasser des Sees frei von Schwefelwasserstoff aber sauerstoffhaltig und enthielt kein Chromatium ; unter
der Platte war hingegen das Wasser stark schwefelwasserstoffhaltig, dabei sauerstoffrei und von spärlich
vorkommenden Chromatien durchschwärmt (vergl. Fig. 13). Die Chromatien fanden sich also da in großer Menge, wo die schwefelwasserstoffund die sauerstoffhaltigen Wasserschichten sich berührten, eine Erscheinung, die, wie früher ausgeführt wurde, bei den Bakterienniveaus stets
zu beobachten ist. Durch teilweises Entleeren des Seebeckens und Aufstauens mit schwefelwasserstoffreiem Wasser wurden die Chromatien
ihrer Standortsbedingungen beraubt und sind heute aus dem Ritomsee
verschwunden.
In den Sümpfen von San Carlo unweit des Ritomsees beobachtete ich im Sommer 1917 in den zahlreichen, nach Schwefelwasserstoff riechenden Wassertümpeln Thioth rixiothri- und Beggialoa-Arten
massenhaft Chromatien, die speziell bei guter Beleuchtung hand- bis tellergroße rotviolette Ansammlungen bildeten. Im Herbst 1918 war zu einer
Zeit, da schon mehrere Fröste das Gebiet heimgesucht hatten, von den
Chromatien nichts mehr wahrnehmbar, eine Beobachtung, die mit den
R u s s e II 'schen, oben mitgeteilten Befunden im Departement Seine-Oise
gut übereinstimmt.
Der Lago di Cad agno, ebenfalls im Val Piora, Kt. Tessin gelegen, ist von wechselnder Tiefe an bis zum Grunde mit rötlich gefärbtem, nach Schwefelwasserstoff riechendem Wasser erfüllt, wobei wieder
ein Cbromatium die Ursache der Rotfärbung darstellt.
Fig. 13
Endlich beobachtete ich im Sommer 1918 im Rotsee bei Luzern,
Chromatium-Spezies
daß in den untern, Schwefelwasserstoff führenden, ca. 12 m Mächtigkeit
aus dem Ritomsee. Die lebhaft beweglichen Zellen sind mit sehr variumfassenden Wasserschichten ein Chromatium in so bedeutender Menge
ablem Gehalt von Schwefeltröpfchen
vorkam, daß das Wasser einen schwach rötlichen Farbenton erkennen ließ.
ausgerüstet. Nach dem Leben geIn allen diesen vier Fällen war eine Chromatium-Spezies von
zeichnet. Vergrößerung 1000 fach.
durchschnittlich 2-4 it Länge und 2 Breite (maximale Dimensionen
12X4p), die dem Chromatium Okenii Perty nahestehen dürfte, die Ursache der beobachteten Rötlichfärbung des Wassers (vergl. Fig. 13).
Verglichen mit den farblosen Schwefelbakterien sind manche Purpurbakterien relativ wenig sauerstoffbedürftig, indem sie sich am Boden tiefer, mit schwefelwasserstoffhaltigem Wasser erfüllter Gefäße noch
wohl fühlen, wo doch von außen kein Sauerstoff zutreten kann. Ihre Entwicklung ist an solchen Örtlichkeiten nicht selten eine recht üppige. Sie begnügen sich offenbar, insofern ihnen nicht andere Sauerstoffquellen zugänglich sind, mit der geringen Sauerstoffmenge, welche die daneben sich entwickelnden Chlorophyll- und Phycochrom-haltigen Organismen ausscheiden. Um sie benutzen zu können, müssen die Sauerstoff-Moleküle im Momente ihrer Ausscheidung abgefangen werden, da sie sonst zur Oxydation von Schwefelwasserstoff im Wasser verbraucht würden.
Anhäufungen von roten Schwefelbakterien sind dadurch erzielbar, daß man organische Stoffe,
wie Teile von Wasserpflanzen, Wassertiere, Knochen, gekochtes Ei etc. unter Zusatz von Teich- oder Graben-
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wasser und etwas Schlamm, der nach Schwefelwasserstoff riecht, in hohem Glaszylinder sich zersetzen läßt.
Als zweckmäßig erwies sich auch der Zusatz von etwas Calciumsulfat oder Gips. Bedingend für das
Zustandekommen einer Rohkultur ist der Umstand, daß die Wasserschicht, unter welcher das organische
Material der Fäulnis anheimgegeben wird, bedeutende Mächtigkeit besitzt und guter Lichtzutritt stattfindet.
Am vorteilhaftesten werden die beschickten Glaszylinder an einem Südwestfenster des Zimmers aufgestellt.
Die nach einigen Wochen einsetzende Entwicklung von Purpurbakterien ist namentlich dann kräftig, wenn
man den Versuch im Frühling oder Sommer beginnt, so daß hohe Lichtintensität zur Verfügung steht.
Es empfiehlt sich durch Überschichten des Wassers mit Öl den Sauerstoffzutritt einzuschränken. Die erst
durch zarte Rosafärbung des Wassers sich bemerkbar machende, später aber purpurrot werdende Anhäufungskultur birgt nicht immer schwefelführende Purpurbakterien. Oft gehören die erhaltenen Organismen zu
den Athiorhodobakterien und sind nicht in die Gruppe der Schwefelbakterien zu stellen. Beim gleichzeitigen
Ansetzen mehrerer Kulturen unter Verwendung verschiedener Ausgangsmaterialien wird man aber stets
Rohkulturen von roten Schwefelbakterien erhalten können. Die kräftige Entwicklung der Purpurbakterien
findet an der dem Licht zugewendeten Wandung des Glaszylinders statt, wo in älteren Kulturen ganze
Flocken von Bakterienmaterial herausgehoben werden können.
Obwohl es an diesbezüglichen Anstrengungen keineswegs gefehlt hat, gelang es doch bis anhin leider
noch nie die roten Schwefelbakterien aus der Mischung mit verunreinigenden andern Mikroorganismen in
Reinkultur überzuführen, weshalb unsere einwandfreien Kenntnisse über ihren Stoffwechsel, im Gegensatz
zu manchen andern Purpurbakterien, bei denen die Reinzüchtung durch Molisch gelang, noch ganz unbefriedigende sind. Von einer großen, dem Meer entstammenden Chromatium-Spezies, gemischt mit andern
Mikroorganismen, wissen wir, daß gutes Gedeihen ohne Zusatz organischer Stoffe nicht erfolgt. Der Mikroorganismus ist wahrscheinlich heterotroph, da er auf Agar oder Gelatine, die 1 O'o Pepton und 112 % Dextrin
enthalten, gut gedeiht. Reinkulturen von diesem Chromatium sind aber bis anhin nicht geglückt und bevor
wir über solche verfügen, läßt sich kein abschließendes Urteil fällen.
Über den Schwefelstoffwechsel der Thiorhodobakterien ist im wesentlichen nur das bekannt, was bei
den farblosen, zu Zellfaden vereinigten Schwefelbakterien ausführlich angegeben wurde. Bei Zufuhr von
Schwefelwasserstoff verarbeiten sie diesen zu Schwefel, der von ihnen dann weiter zu Schwefelsäure oxydiert
wird. Diese Verbrennungserscheinung ist zweifellos für den Stoffwechsel bedeutsam; ob sie aber wie für
Beggiatoa und Thiothrix für die Erhaltung des Lebens unumgänglich notwendig ist, konnte bis anhin nicht
entschieden werden. Die Frage, ob Schwefelwasserstoffzufuhr bei den roten Schwefelbakterien autotrophes
Leben ermöglicht, oder ob der Schwefelverbrennung bloß die Rolle eines fakultativen Vorganges zukomme,
ist erst noch eingehend zu studieren.
Über die Bedeutung des Bakteriochlorins und des Bakteriopurpurins für die Biologie der roten
Schwefelbakterien ist man ebenfalls noch im Unklaren. Engelmann glaubte bei seinem Bacteriunz photometricum eine Ausscheidung von Sauerstoff im Licht beobachten zu können. Sein Verfahren bestand darin,
daß er luftbedürftige Mikroorganismen, wie Spirillen und Infusorien zu einer Kultur von Purpurbakterien
brachte und sie unter dem Deckglas mit Vaseline gegen die Luft abschloß. Wenn der im Wasser gelöste
Sauerstoff verbraucht war, kamen nach seiner Beobachtung die beweglichen Aëroben im Dunkeln schnell
zur Ruhe, nahmen aber die Bewegung sofort wieder auf und strebten den Kolonien der Purpurbakterien
zu, sobald diese belichtet wurden. Das Pigment ist also von Engelmann als ein echtes Chromophyll angesehen worden, durch welches die Purpurbakterien befähigt wären, im Licht Sauerstoff auszuscheiden.
Grüne, chlorophyllhaltige Organismen schienen auf den ersten Blick ähnlich zu wirken, doch zeigte sich,
wenn die einzelnen Teile des Spektrums mit berücksichtigt werden, ein Unterschied. Während das Chlorophyll nur in rotem Lichte aus dem Kohlendioxyd Sauerstoff abspaltete, war das Bakteriopurpurin hiezu
auch imstande, wenn es von ultraroten, den sogenannten Wärmestrahlen getroffen wurde. Nach der Ansicht von Engelmann wären die Purpurbakterien also Mikroorganismen, die entsprechend wie die grünen
Pflanzen das Kohlendioxyd assimilieren, dies aber nicht mit Hilfe des Chlorophylls, sondern des Bakterienpurpurs tun. Nach dem Dafürhalten Engelmanns könnten von den Purpurbakterien sowohl die sichbaren
roten Strahlen, wie auch die dunkeln Wärmestrahlen zur Assimilation des Kohlendioxyds herangezogen
werden. Es könnte darnach den roten Schwefelbakterien einerseits in der Oxydation von Schwefelwasserstoff zu Schwefel, anderseits in der Absorption des Lichtes je eine Energiequelle zur Verfügung stehen.
Biologisch dürfte dies großen Vorteil gewähren, da beim Versagen der einen Energiequelle, nämlich bei
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Mangel an Schwefelwasserstoff, durch den die farblosen Schwefelbakterien allmählig zugrunde gerichtet
werden, die andere an ihre Stelle treten könnte. Unter günstigen Verhältnissen dagegen könnten beide
Energiequellen in Betracht kommen.
Wino gr adsky hielt, obwohl er die Versuche Engelmanns nicht wiederholt hat, die Frage nach
der Verwendbarkeit des Kohlendioxyds durch die Purpurbakterien noch nicht für endgültig entschieden. Nach
seinen Beobachtungen werden zwar diese Spaltpilze durch das Licht beeinflußt, indem sie sich stets an der
dem Lichte zugewandten Seite der Kulturgefäße ansiedeln. Nach Winogradsky soll aber nicht der Bakterienpurpur die Ursache dieser Erscheinung sein, sondern vielmehr die Gegenwart grüner Begleitorganismen,
die bei künstlicher Zufuhr die Entwicklung der roten Schwefelbakterien erheblich begünstigen.
Der gleiche russische Forscher wies ferner an Hand seiner Mischkulturen nach, daß die Ernährungsbedingungen der Thiorhodobakterien ähnliche seien, wie die der farblosen Schwefelbakterien. Nach dem
damaligen Stande des Wissens war die Annahme von Winogradsky berechtigt, daß geringste Spuren organischer Nährstoffe, z. B. von buttersaurem Kalk, zur Ernährung der farblosen Thiobakterien zwar genügen,
aber doch vorhanden sein müßten, wenn daneben Schwefelwasserstoff geboten wird. Diese Ansicht von der
Unentbehrlichkeit kleiner Mengen organischer Verbindungen wurde auch auf die roten Schwefelbakterien
übertragen. Den auch in hohen Konzentrationen gebotenen Schwefelwasserstoff oxydieren die roten Thiobakterien zu Schwefel, lagern ihn in Tropfenform im Zellinnern ab und oxydieren den Schwefel weiter zu
Schwefelsäure.
Durch die Arbeiten von Molisc h, dem es gelang, einige Arten rein zu züchten, ist die Frage nach
der Bedeutung des Farbstoffes für die Purpurbakterien anscheinend endgültig in dem Sinne beantwortet
worden, daß er sie nicht für befähigt hält, das Kohlendioxyd unter Sauerstoffabspaltung zu assimilieren.
Diese Bakterien gedeihen vielmehr in konzentrierten organischen Nährsubstraten, wobei Licht und Farbstoff
gegenüber den organischen Nährstoffen eine ähnliche Rolle zu spielen scheinen, wie bei der Assimilation
des Kohlendioxyds durch die grünen Gewächse.
Die bisher in Reinkultur geprüften Athiorhodobakterien können nach den Untersuchungen von Molisch
ohne organische Stoffe nicht gedeihen, sind also saprophytisch lebende Mikroorganismen. Im Licht beobachtete der genannte Forscher keine Ausscheidung von Sauerstoff, so daß der Bakterienpurpur offenbar
bei ihnen kein Kohlendioxyd zu reduzieren vermag. Bei Reinzuchten auf gallertigen Nährsubstraten ist das
Licht zum Wachstum nicht absolut notwendig, wenngleich es stets eine fördernde Wirkung auszuüben
vermochte. Dieser günstige Einfluß des Lichtes ist vielleicht auf die wachstumsfördernde Tätigkeit der
ultraroten Wärmestrahlen zurückführbar. Wir wissen nicht sicher, welche Rolle die strahlende Energie im
Stoffwechsel der bis anhin untersuchten Purpurbakterien spielt. Es ist aber naheliegend anzunehmen, daß
diese strahlende Energie zu Synthese-Zwecken Verwendung findet. Ähnlich wie die grünen Pflanzen das
Licht benutzen zur Reduktion des Kohlendioxyds, so können vielleicht die Purpurbakterien kinetische Energie
zum Aufbau ihrer Zellen aus andern Stoffen verwerten.
Bei diesen Studien stellte sich heraus, daß ein großer Teil der Purpurbakterien, wie schon Nadson
gefunden, des Schwefelwasserstoffes gar nicht zur Ernährung bedarf und auch keinen Schwefel ablagert.
Das oben gesagte ist aber, es sei dies hier nochmals ausdrücklich hervorgehoben, nicht von den
roten Schwefelbakterien einwandfrei nachgewiesen, indem es nicht gelang, von dieser Bakteriengruppe
Reinkulturen zu erzielen. Erst noch durchzuführende Untersuchungen müssen auf diesem Gebiete Klarheit
schaffen.
In den Zellen mancher Purpurbakterien fand Molisch eigenartige Einschlüsse, denen wir bei andern
Bakterien nicht begegnen, sog. Airosomen oder Schwebekörperchen. Die große stäbchenförmige
Purpurbakterie Rhodocapsa suspensa Molisch aus dem Adriatischen Meer zeigt unter gewissen Umständen
diese Airosomen als eigentümliche, stark lichtbrechende Körperchen von unregelmäßiger Form und rötlicher
Farbe. Diese Körperchen besitzen ein sehr geringes spezifisches Gewicht und bedingen offenbar die Fähigkeit
dieser Art sich schwebend als sog. Wasserblüte zu erhalten. Entfernt man die Airosomen durch Druck,
so verlieren die Zellen ihre Schwebefähigkeit. Die Airosomen sind noch ungenügend erforschte, in ihrer
chemischen Zusammensetzung unbekannte Gebilde, die auch bei andern, Wasserblüte bildenden Pflanzen
nachgewiesen sind und dort vielfach als Gasvakuolen gedeutet wurden. Rhodocapsa suspensa ist bald von
einer Schleimhülle umgeben, oder in andern Entwicklungsstadien schleimhüllenfrei, lebhaft beweglich und
in diesem Schwärmstadium das Meerwasser diffus rot färbend. Die stab- oder wurstförmige Zellen bildende
5
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Bakterie gehört zu den größten bekannt gewordenen Purpurbakterien, indem die Höchstmaße der Zellen
3.5 p in der Breite und 180 u in der Länge betragen. Die gebildete Schleimkapsel wird leicht sichtbar,
wenn man unter das Deckglaspräparat von der Seite Perltusch zufließen läßt. Verwendet man zur Kultur
der Rhodocapsa im hängenden Tropfen Gipswasser, so entstehen aus dem sich entwickelnden Schwefelwasserstoff allmählig in so großer Menge Schwefeltropfen im Innern der Zellen, daß die Airosomen verschwinden und die Zellen dunkel erscheinen. Solche mit Schwefel beladene Individuen sinken an die tiefste
Stelle des Flüssigkeitstropfens und haben ihre Schwebefähigkeit eingebüßt.
Bezüglich der Airosomen verhält sich die Rhodothece pendens Molisch, die kugelige Zellen von 1.82.3 p Durchmesser besitzt, ganz ähnlich. Mit den gebildeten Schleimkapseln messen sie 3-14 p, verfügen
ebenfalls über Schwebekörperchen und lagern Schwefeltröpfchen in die Zellen ein.
Bei den Thiorhodobakterien ist Photo- und Chemotaxis vorzüglich ausgebildet, sie lassen sich
also durch Licht sowohl wie durch bestimmte chemische Stoffe reizen. Die Phototaxis ist leicht zu beobachten.
Die Zellen lieben hohe Lichtintensität, sammeln sich im Deckglaspräparat an hellerleuchteten Stellen an
und schwärmen in der Flüssigkeit lebhaft hin und her. Dabei vermeiden sie in weniger beleuchtete oder
gar in verdunkelte Partien des Präparates überzutreten. An der Grenze von Licht und Schatten angelangt
machen die Zellen plötzlich Halt und schwimmen in die beleuchtete Zone zurück. Wir nennen diese
Eigentümlichkeit eine Schreckbewegun g. Sie wird nicht bloß gegenüber Dunkelheit, sondern auch
gegenüber sehr intensivem Licht, z. B. direktem Sonnenlicht im mikroskopischen Gesichtsfelde betätigt.
Wenn über eine Purpurbakterienkultur eine lichtdichte Pappschachtel derart gestülpt wird, daß das Tageslicht nur an einer Stelle durch ein kleines Loch zur Kultur zuzutreten vermag, so sammeln sich die Zellen
in kurzer Zeit in der Flüssigkeit da an, wo sie vom Lichte getroffen werden. Die roten Schwefelbakterien
gehen also in eine Lichtfall e, indem sie sich im Licht stark anhäufen, mit einer Pipette weggenommen,
zu Versuchszwecken in großer Menge zur Verfügung stehen.
Eine charakteristische Anziehung der roten Schwefelbakterien erfolgt durch Schwefelwasserstoff und
durch Ammonsalze. Die lebhaft gefärbten Schwarmwolken der Thiorhodobakterien über dem nach Schwefelwasserstoff riechenden Teichschlamm werden bald durch Phototaxis, bald durch Chemotaxis, gewöhnlich
aber wohl durch beide zugleich bedingt sein.
Auf eine systematische Behandlung der roten Schwefelbakterien verzichten wir aus dem Grunde, weil
Reinkulturen, die für eine einwandfreie Einteilung unentbehrlich sind, bis anhin nicht erzielt wurden und
es sei hier deshalb auf die diesbezüglichen Angaben von Winogradsky und Molisch verwiesen.
Die Thiorhodaceen stellen eine Bakteriengruppe dar, die in ihren physiologischen Eigentümlichkeiten
noch eine Fülle interessanter Probleme für zukünftige Studien birgt.

Die Thionsäurebakterien.
Es sind Schwefelbakterien, welche die Oxydation von Thiosulfaten zu Tetrathionsäure und Schwefel säure, oder zu Sulfaten unter Abspaltung von Schwefel vollziehen.
Diese von Nathansohn 1902 zuerst entdeckte Gruppe von Thiobakterien unterscheidet sich in
ihrem Stoffwechsel von den oben beschriebenen Schwefelwasserstoff und Schwefel oxydierenden Spaltpilzen
wesentlich. Die Thionsäurebakterien, wie diese neue Gruppe von Schwefelbakterien nach dem Vorschlage
von Omelianski auch genannt wird, vermögen Thiosulfate, z. B. Natriumthiosulfat (Na2 S2 03) zu Tetrathionsäure und Schwefelsäure zu oxydieren nach der Gleichung:
3 Na2 S2 03 -1 5 0 = 2 Na, SO4

Na2 S4 06

Nathansohn erhielt eine Rohkultur dieser Organismen, als er Meerwasser, das einen Zusatz
von Schwefelkalium erhalten hatte, mit Schlamm von der Meeresküste impfte. Es entstand an der Ober fläche der Flüssigkeit eine Ansammlung kleiner, lebhaft beweglicher Bakterien. Eine günstige Nährlösung
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für die Züchtung dieser Spaltpilze wie auch für das Studium ihres Stoffwechsels, ist eine Auflösung von
0.1-1 0/0 Natriumthiosulfat (unterschwefligsaures Natron) in Meerwasser. In Ermangelung des letztem kann
an seine Stelle eine Salzlösung von folgender Zusammensetzung treten: Na CI 3 °/0, Mg C12 1 /4 °/o, K NO 3
°/o, Na2 H PO4 0.5 0/0 und etwas Mg CO3. In Glaszylinder gebracht und mit Meerschlamm geimpft,
überzog sich die Flüssigkeit nach 1— 2 Tagen mit einem weißen Häutchen, das aus stäbchenförmigen Mikroorganismen und aus Tröpfchen öligen amorphen Schwefels bestand. (Vgl. Fig. 14). Charakteristischer
Weise lagern die Thionsäurebakterien in ihrem Zellinnern nie Schwefel ab und unterscheiden sich dadurch
also auch morphologisch, nicht bloß physiologisch, von der Schwefelwasserstoff und Schwefel oxydierenden
Gruppe von Thiobakterien. Wurden unter Zuhilfenahme von thiosulfathaltigem Agar, der durch Versteifen
der oben angegebenen Salzlösung erhältlich ist, von dem gebildeten Häutchen Plattenkulturen angelegt,
so erzeugten die Thionsäurebakterien Kolonien und waren so in Reinkultur überführbar.
Nach der Ansicht von Nathansohn soll die zwischen den Zellen in der Nährflüssigkeit und in der
Nachbarschaft der Kolonien auf Agar zu beobachtende Ausscheidung von Schwefel in keinem Zusammenhang mit dem Stoff- und Kraftwechsel der Bakterien stehen, sondern darf durch sekundäre Reaktion zwischen
dem unzersetzt gebliebenen Thiosulfat und der neugebildeten Tetrathionsäure erklärt werden.
Durch die genaue chemische Analyse der Kulturflüssigkeit konnte festgestellt werden, daß zufolge
Atmungstätigkeit der Spaltpilze das Thiosulfat verschwand und eine Anreicherung an Tetrathionsäure und
Schwefelsäure stattfand.
In der oben erwähnten Lösung von Mineralsalzen entwickeln sich die Thiosulfatbakterien nur bei
ungehindertem Zutritt von Sauerstoff und Kohlendioxyd der Luft. Das Kohlendioxyd der Atmosphäre ist
durch Karbonate, nicht aber durch Traubenzucker, Glyzerin und andere organische Substanzen ersetzbar,
obwohl diese Stoffe keineswegs schädigend wirken. Da die Thiosulfatoxydation eine exothermische Reaktion ist, so dürfen wir mit Recht annehmen, daß diesen Bakterien bei
ihrer Unfähigkeit, organische Substanzen zu oxydieren, in der Oxydation
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Dieser Prozeß verläuft exothermisch und kann deshalb als Energiequelle in Betracht kommen. Wenn
von den Reinkulturen des Thiobacterium organische Stoffe auch auf das Sorgfältigste ferngehalten werden,
so gedeihen die Mikroorganismen doch sehr üppig, da sie die gewonnene Energie für die Kohlendioxydreduktion aus dem Natriumbikarbonat verwenden. An Stelle von Thiosulfat kann mit ähnlichem Erfolg
Tetrathionat, Calciumsulfid und Schwefelwasserstoff treten, wobei die Kohlenstoffautotrophie ebenfalls nachweisbar ist.
Über die Bedeutung, welche den Enzymen in der Lebenstätigkeit der Thionsäurebakterien zukommt,
sind wir noch nicht aufgeklärt. Es sei aber darauf hingewiesen, daß auf den Agarplatten in einiger Entfernung von den Kolonien des Thiobacterium thoparurn sich Oxydationswirkungen bemerkbar machen, die
Enzymen zugeschrieben werden müssen, welche von den Zellen abgegeben, außerhalb ihrer Bildungsstätte
wirken. Die Oxydation von Schwefel in unmittelbarer Umgebung der Kolonien führt dazu, daß auf den zufolge Schwefelabscheidung getrübten Agarpiatten sich um die Kolonien herum eine schwefelfreie Zone in
Form eines klaren Hofes bildet. Ob bei diesem Vorgang eine Überführung des unlöslichen Schwefels in
lösliche schwefligsaure Salze erfolgt, die dann von den Zellen aufgenommen und oxydiert werden können,
muß durch Untersuchungen erst erforscht werden.
Nach den vorliegenden Literaturangaben über das Aussehen und die Kultivierungsmöglichkeiten der
von Nathansohn einerseits, von Beijerinck anderseits studierten Mikroorganismen neige ich der Annahme zu,
daß die beiden Forscher mit den gleichen Organismen arbeiteten und daß nur ihre Ansichten über die Art
und Weise, wie das Thiosulfat oxydiert wird, geteilte sind.
Neuerdings hat Jacobsen (1912) den Beweis erbracht, daß das Thiobacterium thioparum Beij. mit
Schwefel als Energiequelle sich rein autotroph ernähren kann.
Obwohl eine genaue Stoffwechselrechnung für die Thionsäurebakterien noch nicht vorliegt, so ist
doch jetzt schon zu bemerken, daß die Menge der von diesen Mikroorganismen neugebildeten Körpersubstanz recht gering ist im Verhältnis zu der Menge der umgesetzten Schwefelverbindungen.

Denitrifizierende Schwefelbakterien.
Die bisher besprochenen Thiobakterien benutzen zur Oxydation von Schwefelwasserstoff, Schwefel,
Thiosulfat und Tetrathionat den freien Sauerstoff der Atmosphäre, sind also streng arob, indem sie den
Sauerstoff unbedingt zur Beschaffung von Energie für den Kohlendioxyd - Assimilationsprozeß gebrauchen.
Zum Schlusse sei noch eine Gruppe von Schwefelbakterien erwähnt, die geeignete Schwefelverbindungen
mit Hilfe des im Salpeter gebunden vorkommenden Sauerstoffes oxydieren. Der Schwefel oxydierbarer
Schwefelverbindungen wird dabei in Schwefelsäure übergeführt. Diese Spaltpilze können ohne die Gegenwart von freiem Sauerstoff gedeihen, sind also mehr oder weniger ausgesprochen anaerob ; sie gewinnen
den auch für sie notwendigen Sauerstoff durch Reduktion von Salpeter unter Abspaltung von freiem Stickstoff, oder von Stickoxydul und Stickoxyd. Nitrit kann hierbei das Nitrat nicht ersetzen.
Die denitrifizierenden Schwefelbakterien wurden 1904 von Be ij er i n ck entdeckt und 1912 von
Liesk e in ihren physiologischen Eigentümlichkeiten eingehend studiert. Dem erstgenannten Autor gelang
es schon, die Reduktion des Kohlendioxyds durch diese Spaltpilze infolge Denitrifikation mit Thiosulfat und
freiem Schwefel als Energiequellen festzustellen.
Zur Anhäuf u n g dient eine Nährlösung von folgender Zusammensetzung: 100 ccm aq. dest., 0.5 gr
Nag S2 03, 0.5 gr K NO 3 , 0.1 gr Na HCO3, 0.02 gr K2 HP 04, 0.01 gr Mg C12, Spur Ca C12 und Spur
Fez C16. Diese rein mineralische Nährlösung wird in hohe Glaszylinder gegeben und mit etwas Teichschlamm, der nach Schwefelwasserstoff riecht, geimpft. In der Flüssigkeit zeigen sich in einiger Entfernung
von der Oberfläche schon nach einigen Tagen eine oder mehrere opalisierende Zonen, weiche die gewünschten
denitrifizierenden Schwefelbakterien enthalten. Zur weiteren Anreicherung bedient man sich der Kultur in
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Erlenmeyerkölbchen von ca. 100 ccm Inhalt. Es wird ihnen nach Beschicken mit der oben angegebenen
Nährlösung etwas Flüssigkeit aus der opalisierenden Zone der Vorkultur zugefügt. Durch das Aufsetzen eines
durchbohrten Gummistopfens mit abwärts gebogenem Glasrohr, wobei darauf zu achten ist, daß alles mit
Nährlösung gefüllt wird und durch das Eintauchen der Rohrmündung in Quecksilber, wird vollständiger
Luftabschluß erreicht. Bei 25 — 30 ° wird eine weitere Anhäufung der denitrifizierenden Schwefelbakterien
erhalten, deren Anwesenheit im Kölbchen sich nach einigen Tagen durch starke Gasbildung bemerkbar macht.
Ein regelmäßiger Stickstoffstrom wird entwickelt. Nach wiederholtem Weiterimpfen dieser Rohkultur sind
mittels Agar, bei dessen Zubereitung die oben angegebene Nährlösung mit 1.5 0/o gut gewässertem AgarAgar versteift wird, unter Anwendung anaerober Züchtungsbedingungen Reinkulturen erzielbar. Auch
in Fleischwassernährböden läßt sich die Mikrobe züchten, wenn man die Substrate erst mit Wasser verdünnt und ihnen Thiosulfat zusetzt.
Der Thiobacterium denitrificans Beij. genannte Organismus ist ein kleines, dünnes Kurzstäbchen von
ca. 1 7t Länge, das, so weit beobachtet, keine Sporen zu erzeugen vermag. Direktes Sonnenlicht wirkt zwar
hemmend auf die Entwicklung, tötet aber die Zellen nicht ab, wie das sonst bei der erdrückenden Mehrzahl der Spaltpilze der Fall ist. Die günstigste Temperatur für das Wachstum liegt bei ca. 30 °. Bei ungehindertem Luftzutritt gedeiht der Organismus nicht, kleine Sauerstoffmengen unterdrücken dagegen die
Entwicklung keineswegs. Fehlt der Sauerstoff gänzlich, so ist das Wachstum bei zusagenden Lebensbedingungen recht kräftig. Das Thiobacterium denitrificans ist kohlenstof fautotroph und kann organische
Kohlenstoffverbindungen nicht verwerten. Ein Zusatz von organischer Substanz zur anorganischen Nährlösung wirkt aber nicht, wie bei andern autotrophen Bakterien, hemmend auf das Wachstum. Als geeignete
Kohlenstoffquellen kommen verschiedene Karbonate und Bikarbonate in Betracht, so : Ammonium-, Calcium-,
Magnesium-, Mangan- und Natrium-Karbonat. Freies Kohlendioxyd kann voraussichtlich aus dem Grunde
nicht benutzt werden, weil die auftretende freie Schwefelsäure hemmend wirken müßte. Als Energiequelle
für die chemosynthetische Assimilation des Kohlendioxyds können bei Vorhandensein von Salpeter verwertet
werden : Schwefelwasserstoff, Schwefel als Schwefelblume gereicht, Natriumthiosulfat und Natriumtetrathionat.
Diese Schwefelverbindungen werden bei Anwesenheit von genügenden Mengen Salpeter vollständig zu
Sulfat oxydiert. Beim Verabreichen von Thiosulfat macht sich gegenüber den oben besprochenen Thionsäurebakterien der Unterschied bemerkbar, daß dieses Salz unter Abscheidung von nur wenig Schwefel
oxydiert wird, während die Thionsäurebakterien reichlich ablagern. Die Gleichungen, nach welchen diese
Umsetzungen erfolgen können, sind:
Bei der Verwendung von Schwefel
5 S + 6 K NO3 + 2 Ca CO3 = 3 K2 SO4 2 Ca SO 4 + 2 CO2 + 3 N2.
Bei der Verwendung von Natriumthiosulfat
5 Na2 S2 03

+ 8 K NO3 2 Na HCO3 = 6 Na2 SO4 ± 4 K2 SO4 + 2 CO2 4 N2 + H2 0.

Nach den Beobachtungen von Beij e r i n c k an Rohkulturen verläuft die Reduktion des Nitrates und
die Oxydation des Schwefels sehr energisch ; denn in einer Flasche mit 210 ccm Lösung wurden binnen
12 Tagen 900 mgr Salpeter, die allmählig zugesetzt waren, zum Verschwinden gebracht. Die hievon
rechnungsmäßig resultierende Schwefelsäuremenge von 0.4325 gr fand der Versuchsansteller aber nur teilweise, indem wahrscheinlich andere Mikroorganismen, die in der Mischkultur vorhanden waren, weitere
Umsetzungen durchführten.
Die durch die beiden Gleichungen angedeuteten Prozesse verlaufen exothermisch und können als
Energiequelle für die chemosynthetische Assimilation von Kohlendioxyd aus Karbonat und Bikarbonat
dienen. So stellt die erstgenannte Gleichung einen Vorgang dar, bei dem 659.5 Kalorien entwickelt werden,
also pro Gramm zerlegten Kalisalpeters rund eine Kalorie.
Da der Reduktionsprozeß des Salpeters selbst ein endothermer Vorgang ist, so erfordert er zwar die
Zufuhr von Energie. Bei den in unsern Böden weit verbreitet vorkommenden salpeterzerstörenden oder
denitrifizierenden Spaltpilzen wird diese Energie gewonnen durch die Oxydation organischer Substanzen.
In anorganischen Nährlösungen ist eine Denitrifikation demnach bei ihnen ausgeschlossen. Das Thiobacterium
denitrificans dagegen denitrifiziert in rein anorganischen Nährlösungen; an Stelle organischer Substanz tritt
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hier der Schwefel und einige seiner Verbindungen als Energiequelle. Der bei der Schwefeloxydation erzielte
Energiegewinn ist so bedeutend, daß daraus nicht bloß die Reduktion des Salpeters bestritten werden kann,
sondern noch Energie für die chemosynthetische Assimilation des Kohlendioxyds aus Karbonat und Bikarbonat übrig bleibt. Um den Prozeß in Gang zu bringen, werden voraussichtlich beim Angehen der Kultur
kleine Quantitäten von Luftsauerstoff zur Schwefeloxydation verwendet.
Die Oxydation des Schwefels und der Schwefelverbindungen durch das Thiobacterium denitrificans
geschieht wahrscheinlich stufenweise. Eine Verbindung wird nicht direkt zu Schwefelsäure oxydiert, sondern es müssen Zwischenstufen der Oxydation entstehen. So fand L i es k e in zwölf Stunden alter Kultur,
die elementaren Schwefel enthielt, zwar noch keine Schwefelsäure, dagegen waren niedere, durch Brom
oxydierbare Säuren des Schwefels nachweisbar. Aus dieser stufenweisen Oxydation dürfte sich die Eigentümlichkeit erklären, daß eine ganze Reihe von chemischen Stoffen befähigt ist, einer Mikrobe als Energiequelle für die chemosynthetische Assimilation des Kohlendioxyds zu dienen. Dies ist aus dem Grunde
bemerkenswert, weil andere autotrophe Bakterien jeweils nur einen bestimmten chemischen Stoff als Energiequelle verwerten können. So bedürfen die Nitritbakterien unserer Ackerböden unbedingt der Ammonverbindungen als Energiequelle, niemals vermöchten sie Nitrit zu verwerten, während die Nitratbakterien
strenge auf Nitrit angewiesen sind und durch Ammonsalze direkt geschädigt werden.
Von Interesse ist die Beantwortung der Frage : Ist die vom Thiobacterium denitrificans assimilierte
Kohlenstoffmenge proportional der von den Zellen oxydierten Natriumthiosulfatmenge? Wenn unsere Überlegung richtig ist, wonach der mit Hilfe des Salpetersauerstoffes von den Bakterienzellen zu Sulfat oxydierte
Schwefel einen Energieüberschuß abgebe, der von den Spaltpilzen für die Assimilation des Kohlendioxyds
verwendet werden könne, so muß die Antwort auf die oben gestellte Frage bejahend lauten. Das ist
nach den Untersuchungen von Lieske denn auch der Fall, indem durch die Oxydation von einem Gramm
Natriumthiosulfat ungefähr 10.9 mgr Kohlenstoff assimiliert werden. Es müssen mithin, wenn durch die
Bakterienzellen ein Gramm Kohlenstoff assimiliert werden soll, ungefähr 100 Gramm Natriumthiosulfat zu
Sulfat oxydiert werden.
Da an zahlreichen Örtlichkeiten in der Natur die Oxydation von Schwefelwasserstoff, Schwefel, Thiosulfat und Tetrathionat mit Hilfe von Luftsauerstoff ausgeschlossen ist, so liegt es nahe, der Gruppe des
Bacterium denitrificans Beij. im Kreislauf des Schwefels eine bedeutende Rolle zuzuschreiben, um so mehr,
als sich nach den Untersuchungen von Gehri n g diese Spaltpilzart weiter Verbreitung erfreut. Nicht bloß
im Schlamm unserer Gewässer, sondern auch in verschiedenen Bodentypen ist der genannte Mikroorganismus nachweisbar, wobei der Befund hervorhebenswert ist, daß die Zahl der Bakterien mit dem Kohlenstoffgehalt des betreffenden Bodens steigt. Durch den Zusatz von Thiosulfat und von Bikarbonat zum
Boden, läßt sich eine lebhafte Salpeterzersetzung einleiten. In den einzelnen Bodentypen lassen sich verschieden intensiv arbeitende Formen des Thiobacterium denitrificans nachweisen. So sind die Formen aus
Kompost, Buchenwaldboden und Torf zu einer Gruppe zusammenfaßbar, welche der Form aus Ackererde
in der Intensität der eingeleiteten Umsetzungen um das Vierfache überlegen ist.
Im Thiobacterium denitrificans haben wir das natürliche Bindeglied zwischen den Schwefelbakterien
und den Salpeter zerstörenden Spaltpilzen.
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In weiten Bevölkerungskreisen ist man gewohnt, die Bakterien als kleinste Lebewesen zu betrachten,
welche jede Gelegenheit wahrzunehmen wissen, um den Menschen an Leib und Gut zu schädigen. Begleiten sie uns doch von der Wiege bis zum Sarg und leider gelingt es den Pathogenen, oder den Krankheitserregern nur zu oft, unberechenbaren Schaden zu stiften. Wir müssen uns aber stets dessen bewußt
sein, daß es neben den Krankheitserregern in noch viel größerer Zahl solche Bakteriengruppen gibt,
welche Zersetzungen und Umsetzungen vollziehen, die uns Menschen hochwillkommen sind. Eine solche
nützliche Gruppe, die im Kreislauf des Schwefels eine wichtige Rolle spielt, die Thiobakterien, haben wir
nun in den vorstehenden Ausführungen kennen gelernt. Möge der Gedanke, dass nicht bloß die Pathogenen, sondern alle Spaltpilzarten der Natur in ihren Eigentümlichkeiten studiert werden müssen, immer
mehr zum Allgemeingut werden ; denn es muß zum unermeßlichen Segen gereichen, wenn es gelingt.
durch geeignete Maßnahmen die unerwünscht arbeitenden Bakterien zu unterdrücken, die nützlichen Arten
aber in ihrer Tätigkeit mächtig anzuspornen.

Übersicht über die physiologischen Eigenschaften autotropher Bakterien.
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