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Vorwort.
Als Leser dieses anspruchlosen Büchleins denke ich mir
Personen, die sich durch eigene Erfahrung einen Einblick in die
Welt des Kleinen verschaffen wollen, aber dabei ganz auf sich
angewiesen sind und keinerlei praktische Unterweisung erhalten
können. Besonders wende ich mich also an die Lehrer, namentlich in kleinen Orten, nebenher an solche Ärzte und Apotheker,
die gern die auf der Universität erworbenen Kenntnisse wieder
auffrischen, auch an die Schüler höherer Lehranstalten, soweit
ihnen die Anleitung zum Mikroskopieren nicht durch einen
tüchtigen Praktiker zuteil wird. Hoffentlich erlangen sie allc
durch fleißige Beschäftigung mit den von mir angegebenen oder
nur vorgeschlagenen Aufgaben bald die Fähigkeit, sich des Mikroskopes richtig zu bedienen.
In der Wahl der Objekte, die sich zur Untersuchung eignen,
mußte ich mir mit Rücksicht auf den Leserkreis natürlich große
Beschränkung auferlegen. Die Organismen des Meeres wurden
ganz weggelassen, auch sonst durfte die Wahl nur auf solche
fallen, die leicht und fast das ganze Jahr hindurch zugänglich
sind. Diese Lücken mag sich später jeder ausfüllen, so gut es
ihm möglich ist; mir genügt es, wenn ich ihm dazu die nötige
Anweisung gegeben habe. - Die Zahl der Figuren - sie sind
fast alle neu - ist absichtlich gering, denn der Leser soll kein
Bilderbuch in die Hand bekommen, sondern lediglich Winke
zum Umgange mit dem Mikroskope und zur Anfertigung brauchbarer Präparate, nicht auch eine Beschreibung dessen, was er
unter günstigen Umständen an diesen sehen kann.
Das muß
er aus den Spezialwerken lernen: nur diese können ihm eine gründliche Kenntnis vermitteln, nicht aber darf er sie Von einem Leitfaden der Mikroskopie erwarten.
Den Bestrebungen der Sprachreiniger bin ich, soweit ich
sie für berechtigt anerkenne, entgegengekommen, habe auch
hier und da neue Ausdrücke geprägt, wenn sie kürzer oder besser
sind als die des Gelehrtendeutsches, das ja vieler Fremdwörter
nicht entbehren kann, ohne für die Forscher unbrauchbar zu
werden.
Jena, im Frühjahre 1914.

P. Mayer.

Tnhaltsvcrzciehnis.
Seite

Einleitung
ErRtes Kapitel.
Handhabung deR MikroHkopcR
Zweites Kapitel.
Anfertigung und Beobachtung Piniger einfacher Prilparate
Drittes Kapitel.
Anfertigung schwierigerer Präparate. . . . . . . . . . . . .
Viertes Kapitel.
Fertigmachen der mikroskopischen Präparate . . . . . . . . .
Fünftes Kapitel.
Fixieren und Härten der Objekte. . . . .
Sechstes Kapitel.
Schneiden der Objekte und Wl'iterbehandeln dl'r Schnitte.
Sie bentes Kapitel.
Färben der Objekte .
Achtes Kapitel.
Schleifen, Entkalken, Bleichen und Macerieren der Objekte
Neuntes Kapitel.
Beobachtung lebender Wesen mit dem Mikroskope . . . . . .
Zehntes Kapitel.
Zeichnen und Messen der Objekte . . . . . . . . . . . . .
Elftes Kapitel.
Alphabetisches Verzeichnis der Farbstoffe und anderen Reagenzien
sowie der Geräte für die praktischen Übungen . . . . . . . .
Zwölftes Kapitel.
Verzeichnis des Materiales an Tieren, Pflanzen und anorganischen
Gebilden zu den Übungen
Re gis t e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I)

16
30

43

68
82
122
145
154
166

178

194
199

Einleitung.
Da dieses Buch ausdrücklich für Anfänger bestimmt ist,
denen keine Unterweisung von anderer Seite zugeht, noch weniger
aber ein zoologisches oder botanisches Institut offen steht, so
darf ohne weiteres angenommen werden, daß sie in der eigenen
Wohnung mikroskopieren wollen und müssen. Wir geben daher
auf den folgenden Zeilen einige Winke für die Einrichtung des
Arbeitsraumes in ganz bescheidenen Grenzen und mit Rücksicht auf eine schmale Börse.
Natürlich ist es am besten, wenn man ein besonderes Arbeitszimmer für sich hat. Wenn irgend möglich, so sollte der Raum
nach Süden liegen, damit man sich unter Umständen der Sonne
bei seinen Untersuchungen bedienen kann. Allerdings hat diese
Lage die Folge, daß man sich namentlich im Frühjahre und
Herbst, wenn die Sonne niedrig steht, durch weiße Vorhänge
oder Rahmen aus weißem Stoffe, die nach Bedarf vor die Fenster
gehängt oder gesetzt werden, vor dem direkten Sonnenlichte
schützen muß; das ist aber weniger unangenehm, als wenn man
einen Raum nach Norden wählt, denn das Licht von dort ist
oft nicht hell genug und wird es eigentlich nur dann, wenn weiße
Wolken am Nordhimmel von der Sonne beschienen werden.
Im Anschlusse hieran sei vonderkünstlichen Beleuchtung
einstweilen nur so viel gesagt, das man sie am besten nach Möglichkeit vermeidet. Selbst im Hochwinter genügt meist das
Tageslicht, wenigstens wenn man den Blick auf den Himmel
frei hat, also Licht von dort in den Spiegel des Mikroskopes gelangen lassen kann. Wer nicht in der Behandlung der künstlichen
Lichtquellen geübt ist, kommt mit dem Tageslicht entschieden
weiter und strengt, was wichtiger ist, die Augen viel weniger
an als bei Gas- oder elektrischem Licht. Natürlich gilt das nur
von den Beobachtungen mit dem Mikroskope oder der Lupe,
aber gerade diese sollte man, wenn eben möglich, immer bei
Tage ausführen.
Wenn es angeht, so habe man einen eigenen Arbeitstisch
zur Verfügung. Zur Not reicht zwar ein ganz gewöhnlicher
M a y er. Mikroskopie.
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fester Tisch aus, indessen wird man schon bald merken, daß ein
solcher, wenn er nicht außergewöhnlich groß ist, allerlei Nebeneinrichtungen nötig macht. Seine Platte sollte wenigstens 1 m
lang und % m breit sein, damit man außer dem Mikroskope und
seinen Hilfsapparaten sowie dem zu untersuchenden Materiale
an Tieren und Pflanzen die gebräuchlichsten Chemikalien etwa 15-20 Flaschen - darauf bequem unterbringen kann und
sich nicht alle Augenblick derartige unentbehrliche Dinge vom
Nebentische oder einem Wandgestelle holen muß. Außerdem
bedarf man, um die feineren Instrumente und Präparate vor
Staub zu schützen, einer oder gleich mehrerer Schubladen, die
man an gewöhnlichen Tischen doch nicht findet. Wir geben daher
lieber genau an, was nach unserer Meinung in dieser Hinsicht
so gut wie unumgänglich nötig ist, und überlassen es dem Anfänger, sich hiermit abzufinden.
Der Arbeitstisch sei etwa 2 m lang und wenigstens % m,
besser sogar 1 m breit. Hat man gar wenig Raum frei, so läßt
sich ja auch mit einer nur 1/2m breiten Platte auskommen, wenn
an der Wand Gestelle oder andere Vorkehrungen zur Aufbewahrung
der vielen Nebendinge existieren, und das gewährt sogar den
Vorteil, daß man über die Platte hinwegreichen und das Fenster
öffnen oder die Vorhänge bewegen kann, falls der Tisch ganz
dicht vor dem Fenster steht. Ist dagegen die Platte so breit,
wie wir vorschlagen, so muß man den Tisch wenigstens 1/2m
vom Fenster wegrücken, um zwischen ihm durchzukommen,
wenn man etwas am Fenster zu tun hat. Man sitzt dann etwa
P/2 m weit im Zimmer, braucht also sehr viel Raum, kann aber
dafür die Breite der Platte gehörig ausnutzen. - Am besten ist
der Tisch etwa 75 cm hoch; die Platte sei aus einem recht harzreichen Holz, entweder Pitchpine oder wenigstens Fichte; angestrichen braucht sie nicht zu sein, wohl aber läßt man sie mit
Paraffin tränken, je tiefer, desto besser. Auch ist es anzuraten,
dort, wo man die Präparate anfertigt, also mit allerhand Chemikalien und Farbstoffen zu tun hat, einen Bogen Löschpapier
oder Löschpappe auszubreiten, da sonst der Tisch schon bald
die Spuren der Tätigkeit deutlicher zeigt, als angenehm ist.
Die Schubladen können genau wie bei einem Schreibtische
gar nicht zu zahlreich sein, nur muß man die Mitte, also da,
wo man in der Regel sitzt, davon frei sein lassen. Man kommt
allenfalls mit einer tiefen und zwei übereinander gelegenen
flacheren aus, geeignete Tiefen sind 10 und 4 cm. Die Laden
läßt man vom Tischler ungeteilt anfertigen, zugleich aber eine
Menge kräftiger Leisten von etwa 3 cm Höhe und 1 cm Breite
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liefern, die man je nach Bedürfnis in den Laden anbringt, um
sich die Abteilungen darin selber zu schaffen. Mit kleinen Nägeln
lassen sie sich bequem befestigen und, falls sie nicht gleich in
der richtigen Entfernung voneinander angebracht wurden, ebenso
leicht wieder herausnehmen und anders einsetzen.
Von Stühlen brauchte man eigentlich zwei, den einen etwa
15 cm höher als den anderen; der niedrige dient bei der Anfertigung der Präparate, beim Zeichnen, Schreiben usw., der
hohe nur beim Hineinsehen ins Mikroskop, falls man dieses
aus irgendeinem Grunde nicht neigen darf. Aber das kommt
nicht so oft vor, daß die Anschaffung eines besonderen Stuhles
sich lohnte. Jedenfalls sollte man es eine Zeitlang versuchen,
mit nur einem gewöhnlichen Stuhle auszureichen, dessen Sitz
man durch ein Kissen zeitweilig erhöhen mag. Zu einem Drehsessel raten wir nicht, da er unpraktisch ist.
Der vorhin beschriebene Tisch bietet Raum genug, und man
wird nur äußerst selten einmal etwas von der Platte wegzunehmen haben, um anderem Platz zu schaffen. Aber es muß
auch Ordnung darauf herrschen, und man sollte es sich zum
Gesetz machen, alle Abende oder überhaupt nach Schluß des
Tagewerkes den Tisch vollständig aufzuräumen und
besonders die feineren Instrumente sorgsam abzuwischen und in
ihre Behälter zurückzulegen. Das gilt nicht nur vom wichtigsten,
dem Mikroskope, sondern ebensogut von den Nadeln, Messern
usw., die gleichfalls nicht zu sauber gehalten werden können.
Diese Vorschrift muß man sich derart ins Blut übergehen lassen,
daß man absolut sicher weiß, man findet bei Beginn der Arbeit
am nächsten Tage alles bereit und braucht es nicht erst gerade
dann in Ordnung zu bringen, wenn man damit zu arbeiten vorhat. überhaupt soll der Mikroskopiker wenigstens ebenso
sauber und gewissenhaft verfahren wie der Chemiker, und dazu
gehört auch das tadelfreie Reinhalten der vielen Gerätschaften.
Gerade hierin liegt zum Teil der pädagogische Wert der Beschäftigung mit dem Mikroskope, wenn sie ernst gemeint ist und
nicht zur Spielerei ausartet.
Da man, wie nochmals hervorgehoben sei, bei den Untersuchungen in der Sauberkeit nicht leicht zu weit gehen kann,
so bilden die Wischtücher eine durchaus nicht nebensächliche
Einrichtung. Von ihnen sollte man wenigstens je eins für die
wässerigen und für die fettigen Stoffe haben, nicht aber alle
Unreinigkeiten mit einem und demselben Tuche entfernen wollen.
Namentlich gilt das, sobald es sich um die Reinigung von Glasgegenständen handelt: diese behalten stets eine feine Fettschicht
1*
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auf der Oberfläche, wenn man sie nicht zu guter Letzt mit einem
ganz fettfreien Tuche abwischt. übrigens kann man in vielen
Fällen Wattebäusche benutzen, um z. B. Paraffin wegzuwischen
oder um die Schalen zu reinigen, in denen man die Färblösungen
bereitet hat; aber hinterher muß man immer das Wischtuch
folgen lassen. Hat man die Reste stark riechender Mittel zu
entfernen, die sich dem Auge nicht so leicht verraten wie jene,
so ruhe man nicht eher, als bis dabei die Nase ihr endgültiges
Urteil abgegeben hat.
Gemeiniglich glaubt man, das Mikroskop sei das teuerste
Instrument für die Untersuchungen, bei denen es gebraucht
wird. Das ist indessen nur dann ganz richtig, wenn man die
subtilsten Forschungen anzustellen hat. Wer sich jedoch mehr
auf der Oberfläche der Wissenschaft bewegt oder nur als Anfänger
ihr naht, für den sind die vielen Nebenapparate zusammen
wenigstens ebenso kostspielig. Hierauf bei den Anschaffungen
Rücksicht zu nehmen, ist sehr ratsam. Man kommt namentlich
im Anfange mit einem recht billigen Mikroskope aus, sollte es
allerdings nicht so klein wählen, daß man schon bald keine Freude
mehr daran hat, sondern von vorneherein so groß, daß es für
lange ausreicht und auch durch weitere Zutaten vervollständigt
werden kann. Aber - und dies gehört ebenfalls in das Kapitel
von der Reinlichkeit - wie auch das Mikroskop beschaffen sein
mag: wenn man es nicht benutzt, darf man es ja nicht sozusagen
nackt auf dem Tisch stehen lassen, sondern muß es, entweder in
seinen Kasten zurückbringen oder mindestens mit einem reinen
glatten Tuche, am besten einem alten, gut gewaschenen Taschentuche, bedecken. Es gibt dafür zwar eigene Glasglocken, aber
sie sind unnötig teuer, leicht zerbrechlich und nehmen viel Platz
weg, wenn sie beiseite gestellt werden.
Bei richtiger Behandlung ist ein gutes Mikroskop fast unzerstör bar; es mag an manchen Stellen etwas abgenutzt werden,
auch an Eleganz der Erscheinung einbüßen, aber die wichtigen
Teile werden nach wie vor in Ordnung bleiben. Sollte es aber
durch einen unglücklichen Zufall - etwa indem man es vom
Tische stößt oder sonst gröblich beschädigt - ernstlich Schaden
gelitten haben, so versuche man ja nicht, es selbst wieder instand
zu setzen, sondern schicke es an die Firma, die es geliefert hat
und am besten beurteilen kann, was dann geschehen muß.
Wie er unter normalen Umständen mit dem Mikroskope
umzugehen hat, und welche Leistungen er dann von ihm mit
Recht erwarten darf, erfährt der Leser im 1. Kapitel, zu dem
wir uns jetzt wenden.
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Erstes Kapitel.

Handhabung des Mikroskopes.
Absichtlich legen wir den folgenden Auseinandersetzungen
eine bestimmte Art von Mikroskop zugrunde. Es ist dieses das
wegen seines relativ geringen Preises wohl allen erschwingliche
sogenannte Kurs-Mikroskop der Firma R. Winkel in Göttingen,
das so, wie es in Fig. 1 abgebildet ist, seinen Schrank inbegriffen,
nur 132 M. kostet. Das Gestell, gewöhnlich als Stativ bezeichnet,
ist für 65 M. zu haben; ein noch billigeres zu wählen, empfehlen
wir nicht, da man alsdann auf manche Bequemlichkeiten verzichten müßte, die man bei längerer Arbeit doch nicht gern
entbehren würde. Der Leser möge sich nun vor allem mit dem
Instrumente etwas vertraut machen und nicht nur die folgenden
Zeilen recht aufmerksam lesen, sondern auch die Abbildung
(Fig. 1) genau betrachten und sich die Namen für die Teile des
Mikroskopes einprägen.
Wir nehmen an, das Mikroskop werde aus seinem Schranke
herausgeholt und auf den Arbeitstisch gebracht. Es muß dann
so stehen, daß es die Seite, die den Spiegel zeigt - in der Figur
links - dem Fenster zukehrt!).
Da jedes auch nur einigermaßen anständige Mikroskop ein
Präzisionsinstrument darstellt, so muß man es demgemäß behandeln, damit es nicht rasch an seiner Leistungsfähigkeit erheblich einbüßt. Man gewöhne sich also unbedingt daran, es bei
dem Herausnehmen aus dem Schranke oder dem Transporte
von einer Stelle des Arbeitstisches zu einer anderen unten an
der sog. Säule 2 ), nicht aber weiter oben an dem gelb lackierten
Rohre (dem Tubusträger) anzufassen. Denn in diesem ist der
sehr empfindliche Mechanismus zur sog. feinen Einstellung vorborgen, der unter keinen Umständen leiden darf.. Auch wenn
man dieses Rohr anfassen muß, um den ganzen Oberteil des
Mikroskopes zu sich umzulegen, wie in der Abbildung dargestellt,
tue man dies behutsam und greife dabei nicht etwa weiter oben
an der Groben Schraube an! Mit dem Umlegen des Oberteils
erreicht man nur, daß man nicht senkrecht von oben ins Mikroskop
1) Beim Hineinstellen des Instrumentes in den Schrank muß man
dafür sorgen, daq es darin nirgend anstößt, also vorher eventuell den Tubus
weit genug herunter schrauben.
I) Dieser Name rührt daher, daß sich bei manchen älteren Mikroskopen
vom Fuße wirklich eine runde Säule erhob; er wird trotz der veränderten
Form auch heute noch gebraucht.
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zu schauen braucht, sondern diese auf die Dauer etwas unbequeme Haltung des Kopfes mit der angenehmeren schrägen vertauschen kann. Aber das ist meist überflüssig, man beobachte

inten

.Feill

chm ubc

Fu ß

Fig.l.

daher in erster Linie mit nicht umgelegtem Oberteile! Das ist
auch die allein richtige Stellung des Instrumentes, so oft man
mit Flüssigkeiten zu tun hat, die bei geneigtem Oberteile natürlich
heruntertropfen würden. Hat man indessen aus irgendeinem
Grunde diesen so weit geneigt, daß er wagerecht liegt, so sei
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man besonders vorsichtig: zwar sind die beiden vorderen Schenkel
des Fußes so lang, daß sie auch in dieser ungewöhnlichen Lage
das ganze Instrument tragen, aber ein leichter Stoß würde es
doch schon um werfen können.
Soweit über das Mikroskop als Ganzes! Von seinen Teilen
interessiert uns zunächst die schwarze, bei normaler Stellung
wagerechte Platte, der sog. Tisch, mit dem Loch in der Mitte.
Er muß so sauber wie nur möglich gehalten werden. Daß seine
gleichmäßige Farbe mit der Zeit an manchen Stellen dem Gelb
des Messings Platz macht, ist freilich nicht zu ändern, auch
nicht gar schlimm, aber rein sollte er immer sein! Man habe
einen leinenen Lappen bereit, der nur hierfür bestimmt ist; den
Staub vom Fuß und Spiegel kann man mit einem weichen Pinsel
entfernen. Die beiden sog. Klemmen (in der Figur nicht bezeichnet) auf dem Tische dienen zum Festhalten des Präparates,
das man just beobachtet, sind aber bei einiger übung meist
entbehrlich, werden daher am besten einstweilen im Schranke
aufbewahrt. Wir kommen auf sie später (S. 19) zurück.
Einen anderen wichtigen Teil des Mikroskopes bildet als
Träger der vergrößernden Linsen der schon erwähnte Tu bus.
Dieser ist am Oberteile durch Drehen an einem der beiden senkrechten Köpfe der sog. Groben Schraube von oben nach
unten und umgekehrt verschiebbar. Diese Bewegung muß ausschließlich senkrecht erfolgen, ohne daß der Tubus auch nur im
geringsten seitlich schwankte. Man gewöhne sich daher auch hier
an ein recht behutsames Verfahren, damit die Schraube und die
von ihr berührten Zähne der· Zahnstange nicht vor der Zeit
abgenutzt werden!).
Unten trägt der Tubus ein eigentümliches vernickeltes Stück,
den Revolver; an diesem werden die zwei Objektive angebracht, die zum Mikroskope gehören. Man schraubt hierzu den
Tubus erst recht hoch, schiebt das Objektiv 4, nachdem man es
aus seiner Kapsel herausgeholt hat, von unten her genau senkrecht in die eine Öffnung des Revolvers und schraubt es ein;
mitunter gelingt das nicht rasch, und dann mache man erst
einige Drehungen in der falschen Richtung, d. h. von rechts
nach links, bis man merkt, daß die Schraube und ihre Mutter
ineinander eingreifen wollen. Jedenfalls darf bei diesen Ver1) Zwischen den beiden senkrechten Köpfen ragt eine kleine Schraube
hervor. Durch sie kann man den Gang der Groben Schraube leichter oder
schwerer machen, aber in der Regel beläßt man sie am besten so, wie sie
von der Firma gestellt ist.
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suchen das Objektiv ja nicht hinfallen oder mit der untersten
Linse auf den Tisch stoßen; auch soll man diese nicht mit der
Hand berühren, damit sie nicht fettig wird. Hat man nun Objektiv 4 glücklich an seinem Orte, so drehe man an dem Revolver
so lange, bis die Feder an ihm von neuem einschnappt, und
schraube auf dieselbe Weise Objektiv 1 ein. Man könnte das
auch tun, während die freie Öffnung des Revolvers schräg steht;
aber das ist so viel schwieriger, daß man es nicht erst zu versuchen braucht. Natürlich ließe sich sogar ganz ohne den Revolver
auskommen, wie es denn in der Tat lange gedauert hat, bevor
man ihn erfand. Aber das jedesmalige Ab- und Anschrauben
der Objektive, wenn man von einem zum anderen übergehen
muß, kostet nicht nur viel Zeit, sondern kann den Beobachter
auch nervös machen, sobald es just dann nicht gut gelingen will,
wenn man im Interesse der Arbeit recht schnell den Wechsel
vornehmen müßte. Daher haben wir den Revolver, da er nur
15M. kostet, als unentbehrliches Stück der Ausrüstung von vorneherein mit aufgenommen,
.
Sind nun die beiden Objektive richtig angebracht, so läßt
man in den offenen Tubus eins der beiden Okulare, am besten
das schwächere, also Nr.2, langsam hineingleiten und ist dann
zur ersten Beobachtung gerüstet. Bevor wir aber zu dieser
schreiten, sei noch bemerkt, daß man Objektive und Okulare
(zu Deutsch: die dem Objekt bzw. dem Auge zugekehrten Gläser)
zusammen kurz als Linsen bezeichnet, oft aber unter der Linse
das Objektiv allein versteht. In beiderlei Sinne wird das Wort
Linse der Kürze halber hier und da auch in diesem Buche angewandt, wenn aus dE'm Zusammenhange ohne weiteres hervorgeht, was damit gemeint ist.
Welcher Gegenstand (Objekt) sich ohne weitere Vorbereitung zur ersten Beobachtung eignet, mag zweifelhaft sein;
uns scheint, man beginnt am besten in folgender Weise. Zunächst
setzt man die Brille, falls man eine trägt, ab, da sie nur stören
würde; bei anderen Beobachtungen mag man sie aufbehalten,
obwohl man im allgemeinen besser ohne sie auskommt; hierauf
wird noch im 10. Kapitel einzugehen sein. Ferner stellt man
den Spiegel- von ihm ist später genug die Rede - genau wagerecht, schaltet ihn so einstweilen aus und bedeckt ihn mit weißem
Papier. Schaut man nun in das Okular, so erblickt man ein
weiße kreisrunde Fläche, das sog. Sehfeld, das noch völlig
leer ist. Jetzt schiebt man den unter dem Tisch rechts etwas
hervorragenden kleinen schwarzen Griff so weit wie möglich nach
dem Fenster hin. Dies hat zur Folge, daß in dem runden Loch
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des Tisches mehrere eigentümliche Plättchen, die Lamellen
der sog. Blende, sichtbar werden und es bis auf eine winzige
Öffnung in der Mitte verschließen. Dann schraubt man den
Tubus langsam so weit abwärts, bis man das Löchlein scharf
erblickt. Sitzt - das wollen wir annehmen - das kurze Objektiv
am Tubus, so bleibt hierbei sein unterer Rand etwas weniger als
3 cm vom Tische entfernt.
Während man nun hineinsieht, öffne man durch Zurückschieben des kleinen Griffes das Löchlein - es erscheint schon
mit dem erwähnten Objektive nicht mehr rund, sondern durch
recht grobe Zacken begrenzt - langsam mehr und mehr. Dabei
wird einem auffallen, daß das Bild der Lamellen, je näher es
dem Rande des Sehfeldes rückt, um so undeutlicher wird. Um es
wieder scharf zu haben, muß man durch neues Drehen an der
Groben Schraube den Tubus etwas senken. Zuletzt verschwinden
die Lamellen völlig aus dem Sehfelde; schaut man aber mit
dem unbewaffneten Auge hin, so merkt man, daß das Loch im
Tische noch lange nicht ganz frei ist, und erhält so die erste
Vorstellung von der Größe des Sehfeldes, das sich mit
Objektiv 1 auf einmal überblicken läßt: es hat ungefähr 4 mm
im Durchmesser und wird nur wenig kleiner, wenn man statt
des schwächeren Okulares das stärkere (Nr. 4) einsetzt. Nun
bringe man durch Umschlagen des Revolvers das andere Objektiv (Nr.4) an das untere Ende des Tubus, schraube aber
diesen vorher etwas höher, da sonst das Objektiv den Tisch
berühren würde! Da muß man, um die Lamellen scharf zu
sehen, ganz tief hinunterschrauben und kommt mit dem freien
Ende der Linse den Rändern der Tischöffnung schon bedenklich
nahe. Das Bild aber, das sich im Okulare zeigt, erscheint viel
weniger hell, und die Ränder der Lamellen sind jetzt gar grob
geworden; das Sehfeld hat nur noch etwa 1 mm im Durchmesser.
Ein eigentliches, d. h. nicht zum Mikroskope selber gehöriges
Objekt haben wir bisher nicht beobachtet. Es wird also Zeit,
sich eins - absichtlich ein ganz einfaches - herzustellen. Wir
schneiden aus einer Zeitung einen Streifen mit recht kleinen Lettern,
etwa 10 cm lang und 5 cm breit, und legen ihn direkt auf den
schwarzen Tisch, lassen dabei auf dem Spiegel das weiße Papie,r,
schließen aber die Blende. Bei der Betrachtung des Druckes
mit Linse 1 und Okular 2 erkennen wir sofort, daß das Bild
der Buchstaben verkehrt erscheint, wir müssen also das Blatt
mit den Buchstaben auf dem Kopfe hinlegen, um die Schrift
lesen zu können. Ferner üben wir an diesem Objekte sehr bequem das sog. Einstellen, d. h. das Nähern des Tubus an das
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Objekt, bis dieses am deutlichsten wird, oder das Entfernen
davon, falls wir ihm zu nahe waren. Zwar sehen schon mit dem
schwachen Objektive die Linien der Druckerschwärze etwas
verwaschen aus, aber es gelingt immer noch, ein leidlich scharfes
Bild zu gewinnen. Schlägt man nun den Revolver um, so wird
man zwar mit Objektiv 4 das Licht just noch hell genug finden,
um die Einzelheiten im Objekte wahrzunehmen, aber die Lettern
sind schon gar zu umfangreich geworden. Auch will zur scharfen
Einstellung die bisher benutzte Grobe Schraube nicht mehr
recht genügen, sondern man muß zu der anderen greifen, deren
Kopf das gelbe Rohr des Tubusträgers oben abschließt, d. h.
zu der Feinen Schraube (Mikrometerschraube). Durch vorsichtiges Drehen an dieser in der einen oder anderen Richtung
sieht man an den un bedruckten Stellen die Papierfasern bald
deutlicher werden, bald mehr verschwimmen. Diese Art der
Einstellung, im Gegensatze zu der bisher geübten sog. gro ben
die feine genannt, nähert das Objekt dem Gegenstande, wenn
man die Schraube so dreht, wie bei einer Uhr die Zeiger laufen,
und entfernt es davon bei der umgekehrten Bewegung. Sie
ist sehr viel feiner als die grobe; es empfiehlt sich, die Schraube
ein gut Stück im Sinne des Uhrzeigers zu drehen und zu beachten, wie langsam sich das Objektiv auf das Papier senkt.
Ebenso sollte man den Tubus die umgekehrte Bewegung machen
lassen, bis er nicht mehr steigt; man erfährt so, wie weit die
Schraube überhaupt reicht. Aber auch abwärts hat die Bewegung
bald ein Ende, nämlich wenn der ausgeschweifte Teil des Tubusträgers unten auf den breiten Messingring aufstößt, der auf den
Tisch geschraubt ist. Dann muß man die Feine Schraube wieder
in der anderen Richtung drehen. überhaupt gewöhne man sich
daran, mit der groben Einstellung so weit zu kommen wie möglich und die Feine Schraube erst dann in die Hand zu nehmen;
so wird sie nicht leicht an eins ihrer Enden geraten, sondern immer
einigermaßen die MittelsteIlung innehalten.
Um die Zeitung noch weiter auszunutzen, schiebe man sie
so, daß ein Rand von ihr mitten über das Loch im Tische tritt.
Nun kann man die aus der ganzen Masse herausragenden Papierf&sern gut beobachten: zuerst, wie bisher, auf schwarzem Grunde,
dann aber, nachdem man die Blende - sie heißt nach der Art
ihres Baues die Irisblende - durch Drehen des kleinen Grilles
weit geöffnet hat, auf weißem Grunde, da ja nun das Papier
auf dem Spiegel sein Licht emporsendet. Man merkt sofort,
daß in diesem Falle alle Feinheiten bei weitem besser auf dem
schwarzen Grunde hervortreten.
Endlich entferne man das
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Papier vom Spiegel und setze ihn in Tätigkeit, wobei es momentan
gleichgültig ist, welche Fläche, die ebene oder die hohle, er
nach oben kehrt. Durch Drehen des Spiegels hin und her suche
man das Licht des Himmels so zu lenken, daß es durch das Loch
im Tische nach oben in das Objektiv gelangt. Nach einigen Versuchen 1) wird das erreicht sein, und man erblickt die freien
Faserenden wieder in ganz anderer Weise, nämlich vom Lichte
durchstrahlt, soweit sie dieses durchlassen. Diese Art der Beleuchtung - mit durchfallendem Lichte - und der Beobachtung
ist aus guten Gründen beim Mikroskopieren die gebräuchlichste
und so wichtig, daß wir bei ihr noch etwas verweilen müssen.
Beim Sehen mit dem unbewaffneten Auge, wie wir es täglich
üben und von Jugend auf gewöhnt sind, machen wir nicht nur
beinahe immer von beiden Augen zugleich Gebrauch, sondern
sehen fast alle Objekte auch so, wie sie uns das auf sie "auffallende"
Licht - wir wollen es kürzer als Auflicht bezeichnen im Gegensatze zum durchfallenden oder Durchlicht - darbietet. Darum
bleiben wir auch mit dem Blicke stets an der Oberfläche der
Gegenstände haften und dringen in ihre Tiefe nur in den seltenen
Fällen, wenn sie durchsichtig genug sind. Das genügt aber dem
Naturforscher nicht, und so versucht er es auf alle Weise, die
Objekte durchsichtig zu machen, um hineinschauen zu können.
Wir werden später sehen, wie ihm das gelingt, oft erst auf eine
sehr umständliche und mühevolle Art. Aber wir begreifen schon
jetzt, daß man beim Mikroskope, wenn es den Beobachter wesentlich weiter führen soll, als er ohne es gelapgt, nicht mit dem
Auflichte auskommt, sondern gleich nachher und in viel stärkerem
Maße das Durchlicht heranholen muß. Nun könnte man ja
bei seiner Anwendung das als transparent vorausgesetzte Objekt
einfach von der Lichtquelle, z. B. dem Fenster, durchstrahlen
lassen und so betrachten. Dabei müßte natürlich der Tubus
mit den Linsen wagerecht gehalten werden. Aber, da das recht
unbequem und umständlich wäre, so läßt man das Licht durch
den Spiegel so abgelenkt werden, daß es die Objekte von unten
1) Es gelingt leichter, wenn man sowohl das Okular herausholt als
auch den Revolver so dreht, daß keins der beiden Objektive die untere
Öffnung des Tubus einnimmt. Man sieht dann die Hälfte des Loches im
Tische vom Papier eingenommen und muß nun dafür sorgen, daß der Spiegel
nicht den Rahmen oder gar das Kreuz des Fensters als Bild in die andere
Hälfte gelangen läßt, sondern nur den Himmel. Dann mag man die Linsen
wieder an ihre SteUe bringen und braucht höchstens noch ein wenig an der
Stellung des Spiegels zu ändern, um das beste Licht, das das Fenster hergibt,
benutzen zu können.
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her durchsetzt und erst nun in das Objektiv dringt. Da die eine
Fläche des Spiegels konkav ist, so bringt sie mehr Licht in das
Mikroskop als es die plane tut, ist daher anzuwenden, wenn
dies verlangt wird. Natürlich muß man den Spiegel so richten,
daß er recht viel Licht auffangen kann. Gewöhnlich reicht das
Tageslicht für unsere Linsen und Objekte aus, sonst muß man
als Quelle entweder eine Gasglüh- oder eine gute Petrollampe
nehmen, dann aber das Licht durch Einschaltung einer matten
Glasscheibe oder eines Wachspapieres diffus machen. (Genaueres
hierüber siehe auf S. 193.) Direktes Sonnenlicht dagegen darf
man unter keinen Umständen in den Spiegel locken und
von da in das Mikroskop schicken, denn 1. kann es den Linsen
schaden, 2. schadet es bestimmt den Augen, und 3. liefert es
schlechte Bilder der Objekte. Es sei also dringend davor gewarnt! Überhaupt soll man seine Objekte nicht in einem Meere
von Licht ertränken, sondern mit so wenig Licht wie möglich
auszukommen suchen und deswegen fleißig Gebrauch von der
Blende machen.
Alles dies gilt in erster Linie, wenn man mit ganz durchsichtigen Gegenständen zu tun hat. Liegt aber auf dem Tische
des Mikroskopes ein etwas dickeres und nur teilweise durchsichtiges
oder gar nur durchscheinendes Objekt, so wird die Beobachtung
in seinen inneren Schichten schwierig, und man muß oft nicht
nur alles Licht hineinsenden, das man überhaupt erhalten kann,
sondern auch das Auflicht durch die Hand oder einen kleinen
Schirm abhalten. Besonders wird das bei Objektiv 1 nötig, während
Objektiv 4 bereits dem Gegenstande so nahe kommt, daß vom
Fenster her nicht mehr viel Licht auf ihn gelangen kann. Einen
Schirm derart, daß er das fremde Licht vom Objekte abhält,
kann man sich leicht aus schwarzer Pappe selber herstellen, aber
dann macht man ihn lieber gleich so groß, daß er auch die Augen
schützt. Ein Stück Pappe, etwa 40 cm hoch und 50 cm lang,
wird zu einem Halbzylinder gebogen, damit es auf dem Arbeitstische stehen kann; unten muß es natürlich zum Eintritt des
Lichtes in den Spiegel einen Ausschnitt bekommen. Damit es
seine Form behält, legt man in der Mitte wagerecht einen entsprechend gebogenen Kupferdraht darum.
Das Papier auf dem Tische hat noch mehr mitzuteilen. Bei
der Beobachtung der am Rande herausragenden Fasern nämlich
wird man leicht gewahr, daß es nicht gelingt, eine just scharf
ins Auge gefaßte auf ihrer ganzen Ausdehnung gleich deutlich
zu sehen. Am ehesten geht das noch mit der schwachen Linse,
obwohl man schon da sein Auge anstrengen muß. Aber mit der
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starken Linse sieht man nur dann wirklich scharf, wenn man die
Feine Schraube fortwährend braucht, falls nicht etwa die
Faser genau horizontal verläuft. Man übe sich also in fleißiger
Benutzung eben dieser Schraube, sobald es sich um die Verfolgung
von Objekten handelt, die nicht in der gleichen Ebene bleiben,
und merke sich, daß man in dem Maße, wie man die Schraube
im Sinne des Uhrzeigers bewegt, in eine tiE'fere Ebene gelangt,
mithin auch zu unterscheiden vermag, welches von zwei Objekten
höher liegt als das andere. Verläuft eine der freien Papierfasern
schräg in die Höhe, so muß man den Tubus um genau eben so
viel heben, um sie bis zur freien Spitze zu verfolgen; ragt sie aber
geradezu senkrecht aufwärts, so ist es oft gar nicht leicht, sich
hierüber ganz klar zu werden.
Auch hierin macht viele übung erst den Meister. Wir raten
aber energisch davon ab, solche Unterschiede in der Höhe der
Objekte durch die Akkomodation im Auge statt durch den
Gebrauch der Feinen Schraube ermitteln zu wollen. überhaupt
soll man das Auge nicht unnötig anstrengen, indem man ihm
zumutet, ein nicht ganz scharfes Bild doch scharf zu sehen.
Das muß eben die Schraube besorgen, und das Auge soll nur
die ihm vom Mikroskope dargebotenen Bilder ruhig aufnehmen,
just als wäre es eine photographische Kammer, bei der man
ja vor der Exponierung das Bildehen auf der Mattscheibe immer
so scharf wie nur möglich zu erhalten trachtet.
Mit welchem Auge man ins Mikroskop schaut, ist ziemlich
gleichgültig. Macht es dem Anfänger keinen Unterschied, so
gewöhne er sich daran, das linke zu benutzen - der Grund dafür
wird im 10. Kapitel angegeben - , aber mancher ist dazu nicht
imstande, brauche also das rechte. Jedenfalls muß man das
andere Auge offen lassen, sonst kann man nicht lange beobachten,
ohne zu ermüden. Man lernt es auch schon sehr bald, dieses Auge
ganz untätig sein zu lassen, d. h. die Bilder, die es vom Arbeitstisch oder den Gegenständen darauf empfängt, nicht zu beachten.
Im Anfange möge man neben das Mikroskop ein schwarzes
Papier, das aber nicht glänzen darf, legen, oder man befestige
oben am Tubus mit einer Drahtschlinge ein Stück solchen Papieres,
das natürlich dann nur klein zu sein braucht und doch dem
untätigen Auge den ihm auf die Dauer sehrwillkommnen dunklen
Grund bietet. (Es gibt auch derartige Schirme zu kaufen.)
Mit der Zeit lernt man auf solche kleinen Mittel verzichten.
Schon vorhin (S. 12) wurde es als gute Regel bezeichnet,
die Objekte nicht allzu hell zu beleuchten, da dann manche
feinere Einzelheiten nur schwer sichtbar werden, auch das Auge
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leichter ermüdet als bei schwächerem Lichte. Das gilt namentlich vom Beobachten durch Objektiv 1 und Okular 2, und in
diesem Falle läßt auch die Irisblende im Stiche, da sie ja zugleich
das Sehfeld viel zu sehr einengen würde. Ein ganz einfaches
Mittel hiergegen besteht in folgendem: man schneidet sich aus
schwarzem Papier oder Karton - es muß matt sein - eine
Scheibe von der Größe des Spiegels und läßt daran an einer
Stelle einen etwa 5 cm breiten Streifen stehen, der umgebogen
wird und die Scheibe vor dem Abgleiten vom Spiegel bewahrt,
wenn dieser schräg steht. Im Zentrum macht man ein rundes,
6 mm großes Loch und läßt nur durch dieses das Licht auf den
Spiegel fallen, auch kann man eine andere Scheibe mit einem
Loche von nur 3 mm benutzen, wenn jene noch zu viel Licht
durchlassen sollte. Man übe sich im Gebrauche dieser Blenden,
indem man als Objekt Papierfasern nimmt, die in Terpineol hiervon ist weiterhin noch die Rede - liegen; sie treten erst
dann scharf hervor, wenn man das Zuviel an Licht durch das
angegebene Mittel abgeschnitten hat. Unter Umständen ist es
sogar vorteilhaft, das Papier auf dem Spiegel etwas seitwärts
zu verschieben, so daß man kein genau zentrales Lichtbündel
in die Linse schickt.
Um mit der Beschreibung des Mikroskopes zu Ende zu
kommen, sei noch erwähnt, daß am oberen Rande des Tubus
ein geränderter Ring hervorragt, an dem man anfaßt, um das
sog. Ausziehrohr zu bewegen. Dieses etwas engere Rohr trägt
eine Teilung in Millimetern, so daß man die Länge des ausgezogenen Stückes messen kann. Nun sind die Objektive der
Firma Winkel derart konstruiert, daß sie die besten Bilder liefern,
wenn das Ausziehrohr genau bis zur Marke 17 herausragt; hat man
jedoch einen Revolver angeschraubt, so ist dessen Höhe (1 % cm)
in die Rechnung aufzunehmen: man darf nur bis zu 15% gehen.
Diese Stellung ist als normal zu betrachten, und man soll sie
stets innehalten. Je mehr man übrigens den Tubus verlängert,
also die Entfernung zwischen Okular und Objektiv vergrößert,
desto näher muß man letzteres dem Objekte bringen, und umgekehrt. Man kann daher auch auf diesem Wege sich darüber klar
werden, welches von zwei Objekten höher liegt als das andere.
Versucht man das an einer der Fasern, so sieht man leicht, daß
man den engen Tubus schon recht stark ausziehen muß, ehe
man denselben Effekt erreicht wie durch eine geringe Drehung
der Feinen Schraube. In der Praxis macht man aber von diesem
Mittel wohl kaum Gebrauch, denn die Schraube hat so niedrige
Windungen und einen so großen Kopf, daß män selbst ganz

