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Zusammenfassung
Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchungen ist das von Pfeiffer postulierte
Vorhandensein eines «Eiweiß-Vorbildes» bei der Kupferchloridkristallisation von
Blut, das schon die wesentlichen Elemente des später erscheinenden Kristallbildes
enthalten soll. Im gleichen Sinne hat Engqvist bei der Kristallisation von
Pflanzenextrakten die Beobachtung eines feinen wasserunlöslichen Rückstandes
auf der Glasoberfläche, das ein Abbild des Kristallbildes darstellt, als «EiweißVorbild» gedeutet.
Vorversuche zum Nachweis von proteinhaltigen Verbindungen mittels einfachen
Färbemethoden (Fuchsin S) führten zunächst nicht zum erwünschten Resultat.
Sie zeigten jedoch überraschenderweise die Anwesenheit von drei verschiedenen
Kristallarten im Kupferchloridkristallisationsbild von Pflanzenextrakten und
Gelatine als Zusatz:
a) primäre Kristalle in Form von Nadeln, die leicht wasserlöslich sind und durch
Fuchsin S angefärbt werden;
b) sekundäre Kristalle, die ab einem Bedeckungsgrad der Glasplatte mit primären
Nadeln von 50–80 Prozent erscheinen; sie sind wasserunlöslich und werden
durch Fuchsin S nicht angefärbt; sie liegen in Form von meist opaken, sehr
kleinen und dünnschichtigen Kristallgebilden vor, die sich entlang der Kanten
der primären Kristallnadeln an deren Berührungszone mit der Glasoberfläche
bilden;
c) tertiäre feine Kristalle, meist in nicht linearer Gestalt, die gegen Ende der Kristallisation erscheinen (sogenannte Feinstrukturen); sie sind nicht wasserlöslich
und werden durch Fuchsin S nicht angefärbt.
Zur Ermittlung der chemischen und kristallografischen Natur der drei Kristallarten wurden Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop, der
Röntgenfeinstrukturanalyse und der Röntgenfluoreszenzanalyse durchgeführt. Es
zeigte sich, dass die primären Kristalle mit dem Ausgangsprodukt Kupfer-II-chloridDihydrat (CuCl2∙2H2O) völlig identisch sind. Die sekundären und tertiären Kristalle
hingegen bestehen aus wasserunlöslichen basischen Kupferchloridverbindungen,
die größtenteils als Atacamit (2CuCl2∙5Cu(OH)2∙2H2O) neben geringen Mengen
von Anthonithe (Cu(OH,Cl)∙2H2O) identifiziert wurden. Die genauen Gründe für
diese Umwandlungen konnten noch nicht ermittelt werden.
Bei unseren Untersuchungen zur Kristallisation von Kupferchlorid mit
Zusätzen von Pflanzenextrakten und Gelatine konnten wir keinen Hinweis auf
die Anwesenheit eines «Eiweiß-Vorbildes» finden. Hingegen entsteht während der
Kristallisation durch die Ausscheidung von wasserunlöslichen sekundären und
tertiären Kristallen ein «Negativbild» des eigentlichen Kristallisationsbildes, das
wir als «Kupferchlorid-Nachbild» bezeichnet haben.
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Summary
The starting point for the research presented here is Pfeiffer’s postulate that
copper chloride crystallisation of a blood sample generates a ‘protein pattern’
which is supposed to contain the essential elements of the crystallisation picture
that appears later. In the same way, when crystallising plant extracts, Engqvist
interpreted a fine water-insoluble residue observed on the surface of the glass, after
washing off the crystals, as the ‘protein pattern’, showing a representation of the
crystallisation picture.
In the present study preliminary experiments to demonstrate protein-containing
compounds with simple staining techniques (Fuchsin S) did not produce the
expected results at first. However, surprisingly, they did show the presence of
three different crystal types in the copper chloride crystallisation pictures, when
applying plant extracts and gelatin as additives:
(a) primary crystals in the form of needles that are readily water-soluble and stained
by Fuchsin S;
(b) secondary crystals present with a 50–80% coverage of the area of the glass
plate with primary needles; these are insoluble in water and are not stained
by Fuchsin S; they are present as largely opaque, very small and thin-layered
crystal patterns which appear along the edges of the primary crystal needles
at their contact zone with the glass surface;
(c) tertiary crystals, so-called fine structures, mostly in a non-linear form, which
appear in the last phase of the crystallisation; they are not soluble in water and
are not stained by Fuchsin S.
In order to examine the chemical and crystallographic nature of the three crystal
types, experiments were carried out using scanning electron microscopy, X-ray
diffraction analysis and X-ray fluorescence analysis. These showed that the
primary crystals were completely identical to the original substance copper (II)
chloride dihydrate (CuCl2∙2H2O). As opposed to these the secondary and tertiary
crystals comprised water insoluble basic copper chloride compounds, for the most
part identifiable as atacamite (2CuCl2∙5Cu(OH)2∙2H2O) with smaller amounts of
anthonite (Cu(OH,Cl)∙2H2O). It is not yet possible to give the exact reasons for
these changes.
Thus in our experiments we were not able to find any evidence of a ‘protein
pattern’ (Vorbild), based on crystallisation of copper chloride with plant extracts or
gelatin as additives. On the other hand, during crystallisation a ‘negative picture’ of the
actual crystallisation picture arises through the separation of water insoluble secondary
and tertiary crystals. We call this the ‘copper chloride after-image’ (Nachbild).

Einleitung
In seinen Veröffentlichungen zur Kupferchloridkristallisation von Blut
berichtet Pfeiffer über ein interessantes Phänomen (Pfeiffer in Bessenich
1960). Er beobachtete kurz vor dem Erscheinen der ersten Kristalle eine
Schlierentrübung der Lösung und die Ausfällung eines Films auf dem Grund
der Glasplatte. Diese Schlieren nehmen nach Pfeiffer bestimmte Formelemente an, die denen des auskristallisierten Kristallogramms gleichen. In
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