
W. ZOPF: Violk, rni-k.'it 1.10s-. r Flechtensporen.

16. W. Zopf: Vielkernigkeit grosser Flechtensporen.

Eingegangcn am 10. Marz 1905.

Die Schlauchsporen von Mycoblastus, Ochrolechia und Pertusaria

stellen bekanntlich einzellige Gebilde von ellipsoidischer bis eiformiger

Gestalt dar, die im Vergleich zu den einzelligen Sporen der iibrigen

Flechten eine sehr stattliche Grosse erreichen; denn der grosste

Durchmesser kann schon bei den kleineren Formen bis auf 100, bei

den grosseren aber bis auf 250 ju steigen.

Es lasst sich wohl von vornherein erwarten, dass die Lebens-

tatigkeit so grosser Cytoplasten von einer Mehrzahl von Kernen
beherrscht wird. Eine gelegentliche Untersuclmng frischer, eja-

rf&^

Vergr.540.

ierter reifer Schlauchsporen von Yertretern der oben genannten

i Gattungen fiel im Sinne dieser Yermurung aus: es sind tatsach-

zahlreiche kleine Kerne vorhanden.

Infolge ihres schwachen Liehtbrechungsvermogens lassen sie sich

mit Hilfe von Farbungen nachweisen. Doch scheint nach meinen

suehen eine Yorbehandlung der Sporen mit den iihlidien fixierenden

'ntien das Farbungsresultat wenig giinstig zu gestalten. Dagegen

ies sich als vorziiglich geeignet Lebendfarbung, mit sehr stark

Innnter wassoriger Methylenblaulosung vorgenommen.

Infolge der Bildung miichtiger Fettmassen wird das Plasma auf

in relativ dunnen Wandbelag reduziert, die Kerne kommen daher

ahernd in dieselbe Hohlflache zu liegen und treten infolgedessen

so deutlicher hervor. Sie liegen in annahernd gleidum Ab-

den von einander und sind durch feine, schwach gefarbre Strange
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122 C. Wehmer:

Im Vergleich zu Ochrolechia pallescens weist Mycoblastus sangui-

narius etwas grossere Kerne auf.

Da man die Kerne an der dem Ange zugewandten Seite des

Plasmabelages direkt zahlen kann, so ist eine annahernde Schatzung

der Kernzahl des ganzen Belages moglich. So diirfte die Kernzahl

der in Fig. la dargestellten Spore yon Mycoblastus sanguinarius etwa

300 bis 400 betragen, die der in Fig. lb abgebildeten Spore von

Ochrolechia pallescens auf etwa 150 bis 200 zu sehatzen sein. Die

Pertusarien weisen ahnliche grosse Kernzahlen auf.

Vorstehende Befunde stehen im Einklang mit der bereits von

TULASNE 1

) gefundenen, von DE BARY 8
) bestatigten und naher aus-

gefuhrten Tatsache, wonach die Sporen von Ochrolechia, Pertusaria

und Mycoblastus bei der Keimung eine grosse Anzahl von Keim-
schlauchen entwickeln (es werden 50 bis 100 angegeben). Da

diese Keimschlauche sehr schmal sind, so versteht man, warum in

den Sporen so kleine Kerne erzeugt werden, wie ich sie eben nach-

wies. Grossere Kerne wurden in so schmale Keimschlauche iiber-

haupt nicht eintreten konnen 3
), zumal die Keimporen an der Mem-

bran der Spore, speziell bei Pertusaria Be Baryana, wie aus den

Figuren DE BARY's hervorgeht, von auffalliger Enge sind.

17. C. Wehmer: Unabhangigkeit der Mucorineengarung von

Sauerstoffabschluss und Kugelhefe.

Eingegangen am 17. Marz 1905.

Die Mucorineengarung nimmt zurzeit bekanntlich insofern eine be-

sondere, von der durch Saccharomyceten erregten verschiedene Stellung

ein, als fur ihr Eintreten Sauerstofffehlen als erforderlich gilt. Be-

liebter Versuchspilz war da insbesondere Mucor racemosus Fres., der

auf Grund der fruheren Mitteilungen vou BAIL, FlTZ, REES, PASTEUR,

BREFELD und anderen bei Luftzutritt den gebotenen Zucker zu Kohlen-

saure und Wasser verbrennt, bei Abschluss des Sauerstoffs jedoch

Alkoholgarung erregt (intramolekulare Atmung*), und zwar lediglich

1) Memoirc sur les Lichens. Ann. sc. nat, 3. ser., XVII.

2) PRINGSHEIM's Jahrbucher V, S. 201.

3) Sie mussten denn, was im vorliegenden Fallo wohl nicht zutrifft, ainoboid scm.

4) Uber Naheres: JOST, Vorlcsungen uber Pflanzenphysiologie. l'.KWt. S 25*;

Lafar, Technische Mykologie. 1. Aufl., 2. Bd , 1901, S. 431; auch PFEFFER,

Pflanzenphysiologie. 2. Aufl., 1897, Bd. 1, S. 556.
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