
ErklKrnng der Abbildungen.

Bliiten und Bliitenteile von Roscoea purpurea.

Die Buchstaben <i-l> bczdchnrn an den Einzelfiguren ver^roscrtr < ^u. i.-< imif •

.

welehe an ileu Figuren 1 und ."> an den mit den gleichen Buchstaben angedeuteten

Stellen der Bliitenteile gemacht warden.

Fig. 1. Bliite nach Entfernuug der sie unten i til ideo, von der

Seite gesehen. Natiirl. Grosse.

„ 2. Der obere Teil derselben in Vorderansicht.

„ X Narbenkopf, von der Seite gesehen. Mehrfach vergrossert.

„ 4. Naibenkopf, von vorn gesehen, mehrfach vergrossert

„ 3. Staubgefasse und Narbenkopf von vorn gesehen.

(J. Dieselben von der rScirc u-eschen, Anthere mid Xarbmdcopf in der Peri-

70. C. Wehmer: Uber die Lebensdauer eingetrockneter

Pilzkulturen.

Viele IMlzsporen l.ewaliren emg«.tr<>rkn<.t hekamitlich jahrelani:

ihivKein.falngkeit. waliren<l solclie anderer Arten .'.nptiiidlicher sin.l:

gerade selir geraeine Schiinmelforni.-n vvie Aspergillus niger \\\\A Vew-

rillhnn lufeum, liahen eine relativ kurze Keiniialiigkoits.laui-r. Kinige

hierher gehori-v lieolairlitiinuvn an Reinkulturen verschiedener Arteii

seien knrz niitgeteilt. Sic betreffen bei Zimmertemperatnr (Labora-

torium) in zerstreutem Tageslicht ca. 2 l

/3
Jahr trocken gelegen«'

(total eingetrocknete) Reagenzglasknltnren (ant'Wurze ini.l Zucker

Idsung gewachsen) unter Wattepfropf.

'

1. Die Aussaat mittelsl PlatinOse in steriler Dextrose -N&hr-

AspergiUu* Oryzae (Atalbg.) Aspergillus wmwnu* Wehm.

J V^///^ //« c ,/, Lnk. JW /<„„.,// (Calm.) Wehm. 1

)

Aspergillus Wentii AYehm. Mi«„-

>

tW,i* Wehm.

1) Bei dieser Art ist die Mitaussaat von Mycel (Gemmed in betracht zu
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Uber die Lebensdauer eingetrockneter Pikkulturon. 477

2. Resultatlos war die Abimpfung von Sporeu (voile Platinoso)
bezw. (oniilien dagegen bei:

Aspergillus clavatus Desmaz. Mucor corymbifer Colin l

)

Aspergillus Penicillopsis Racib.
j

Rhizopus OryzaeWent 1L Ft. Gfofcli.

Aspergillus Ostianus Wehm.
|

Penicillium luteum, Znk.

^•V ,'''V'V/«.vr«Mr//(/w(Liik.?)Wehm.
j

A/mcot hiemalis Wehm.
Mona&cw purpureus Went.

j

Phycomyces nitens Ag. 1

)iW- piriformis A. Fischer.
j

Thamnidium elegans Lnk.
.!///< •,„• rhizopodiformis Cohn. 1

)

Ebenso bei zwei noch nicht genauer identifizierten Penicillium-

Arten (einer rotlichen sowie einer hellviolettrotlichen Art); auch
gingen Aussaaten von Saccharomyces Marxianus Hans., & Lo^os Lindn.
und einer braunschwarzen Hefe nicht an, wogegen Aspergillus niger

(Cram.) van Tiegh. und Aspergillus fumigatus Fresen., die durch

paraffinierten Wattepfropf vor Austrocknen geschiitzt waren (somit

audi noch langsam weiterwuchsen und neue Conidien bildeten), alsbald

anwuchsen. Trocken liegende Aspergillus m^r-Conidien sterben in

der Mehrzahl dagegen schon nach kaum einem Jahre.

Die anscheinend toten Kulturen warden jetzt vorsichtig nach

Ahsengen des Wattepfropfens mit steriler Nahrlosung (Dextrose mit

Mineralsalzen) eben ubergossen; Iufektionen komnien bei richtigem

Arbeiten so gut wie gar nicht vor.

3. Nunmehr ent\vick(dteu sioh aus der oingetrockneten Masse
folgender Arten niehr odor minder langsam neue Vegationen bei:

Aspergillus clavatus. Mum,- rhizopodiformis.

Aspergillus Penicillopsis. \
Bhizopus Oryzae.

Mucor piriformis. Monatcu* purpureus.

Es vergingen da moist Wochen, bis sich die ersten Hyphen farblosen

%cels zu einem kleinen bolster und weiter dann zu Sporen tragenden

Decken entwickelten; die Schwachung ist also offenbar. So gab Mo-

vielen Wochen begann dann die junge /.arte IVeke sich rosa zu farben.

Auch die beiden Aspergillen schicnen zunadist tor, schliesslirh kamen
aber auch hier die Conidientrager zum Vorschein. Sclmeller war

Rhizopus. Ebenso die Hefen sowie das eine (violette) Penicillium

gingen jetzt tragc an.

4. Olme Entwicklung blieben jedoch auch jetzt:

Mucor hiemalis, Aspergillus Ostianus.

I'hycomyces nitens, Apergillus candidus,

Thamnidium elegans, Penicillium luteum.

ft ubcr 2' ., Jahr. immerhin wurden
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478 K. Shibata:

sowie das zweite (rotlielie, VeniriU'unn. Zum Vergleich wnrde eine

submerse Mycelflocke (alter Bodensatz) von M. hiemalis aua einer

gleichfalls 2
'/a Jahr alten Kultur in Zuckerlosung (V> Liter) auf ihre

Lebensfahigkeit gepriift, sie entwickelte sich in neuer XahrJosnag

langsam zu neuer Vegetation. Mit Mucor hiemalis, Penieillium luicuw

und Aspergillus Ostianus machte ich die gleiche Frt'ahrimg liltrigens

schon wiederholt, sie sterben sebr bald ab.

Diese sechs bezw. sieben Pilzarten sind also gegen Eintruekneii

bei langerer Aufbewahrung verhaltnisimissig «mii pti n< ! Ii<- h. hier stirbt

die ganze Decke ab. Aber schon bei samtlichen unter 2. genannten

scheinen die Sporen bezw. Conidien eine Lebensdauer von merklich

iiber zwei Jahren kaum zu besitzen, wahrend ihr Mycel (bei den

Mucorineen auch wold die (ienmien. wenigstens in einzelnen Teileii

sich nocli erhalt. Die Sporen der miter ). uenannten erwiesen siel)

dagegen als von bemerkenswerter Zahigkeit.

Uber einige dieser Arten liegen bereits Angaben in der Literatur

vor. 1
) Wenn auch die Art der Aufbewahrung u. a. da mitspricht, so

scheinen mir im ganzen doch die fn'iheren Angaben iiber sehr lange

Keimfahigkeitsdauer (10—15 Jahre) der Conidien einiger Spe/io>

nochmaliger Prflfung wert. Jedenfalls besitzen kaum acht von deu

hier aufgefiihrten 23 Spezies Sporen, denen eine etwas grossere Re-

K. Shibata: StudiBn uber die Chemotaxis von Isoetes-

Spermatozoiden.

Die klassische Untersuchung PFEFFER's 2
) iiber die Chemotaxis

der Samenfaden ist allgemein bekannt, aber seitdem wurde kein iiam-

1) Angaben uber Aspergillus Oryzae, Aspergillus Wentii, Aspergillus mger u'"

Monnsrus machte ich bereits fruher (Centralbl fur Bakter., II. Abt., 1897, Bi
•'••

S. 1(>4). Aspergillus /•«//////«/»>-( 'onidien sullen nacli Eida.m lnJahrc. von Asp<rgi.'<'">

glaucus nach CHR. HANSEN sogar 15 Jahre, di<- von Aspergillus fi„r,» * -'^

S. 127). Auch von anderer ^-ite
v
l»K Baky, Bkeffxm. Sikhk.nmann ii. a- \"f

n

noch Notizen zur Keimfahigkeitsdauer von Aspergillus-Comdien vor. Der I

Lebensdauer von Aspergillus fumigatus habe ich fruher bereits widersprochen (Pi z '

gattung Aspergillus, 1901, S. 43), da meine mehrjahrigen an der Lnft ausge-

trockneten Decken ganz tot waren.
. ,

2) W. Pfeffer, Lokomotorische Richtungsbewegungen durch chemiscfte

Reize. Unters. a. d. bot. Inst. Tubingen, Bd. I, S. 36:?. - Ferner ebenda Bd. U-

S. i m|, und YoK(;i.KH, Botan. Ztg. 1891, S. W1.
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