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neigen sich mehr als vorher, ihr oberer Teil kriimmt sich starker

— er macht nicht selten eine bis aridertbalb schrag aufsteigende

Spiralwindungen - und auch ihr unterer Teil kriimmt sich in der
Hegel mehr oder weniger stark konvex nach innen. Sie werden von

Bestaubung ihrer Xarben verbunden, da entweder die Antheren schon
von den Filamenten abgefallen sind, oder, falls sie noch an den
Filamenten sitzen, doch an ihnen in der Regel kein Pollen mehr
haftet. Hierauf verhalten sich diese Bluten wie sich die vorhin ge-
schilderten am zweiten Tage verhalten.

An starker beschatteten Stellen dagegen beenden in den Morgen-
bliiten die Staubgefasse ihre erste hyponastische Bewegung vielfach
erst am Vormittag des nachsten Tages. In einem Teile dieser Bluten
fiihren die Staubgefasse eine zweite epinastische und hyponastische
Bewegung aus.

In denjenigen Bluten, deren Perianth sich erst in den spiiteren

> ormittagsstunden oder am Nachmittag offnet, verschieben sich die
einzelnen Phasen der Entwicklung des Audroceums und (Jynaceums
n entsprechender Weise.

59. C. Wehmer: Die Bildung freier Oxalsaure durch

Aspergillus niger.

Mit Tafel XVI I.

Eingegangen ant 20. .hili 1906.

Xachdem ich bei friiheren Studien 1

) fiber die Oxalsaurebildung
'
urch Aspergillus niger stets reichliche Abspaltung freier Saure kon-

statiert hatte, wollten die einige Jahre spiiter
2
) angestellten Versuche

nicht gelingen, die Yersuchskolben wiesen nur undeutliche Saure-
bildung auf. Die ersten Versuche waren in Leipzig, die spateren in
Hannover angestellt; der verschiedene Ausfall hat vermutlich seinen
rund in irgend einer ungleichen Beschaffenheit der verwendeten

«^

einischen Praparate. Anscheinend unbedeutende Anderungen in

' !'
r i,,lrlr>sl"i.i:>zusainmensetzung beeinflussen das Sauerungsvermogen

leses Pilzes bekanntlich schon erheblich.

Xr }
Bildung dPr Oxalsaure im Stoffwechsel einiger Pilze. Bot. Zeitung 1891,

]sl|- jjf**
Oxalsanregarung durch Aspergillus nhjer. Centralbl. fur Bakter. II,
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382 C. Wehmer:

Neuerdings habe ich diese Yersuche zwecks Aufklarung wieder

aufgenommen und nunmehr auch ganz wieder die zuerst erhaltenen

Resultate erzielt. Der Pilz sauerte sehr lebhaft, Congopapier wurde

schon nach wenigen Tagen von der Kulturfliissigkeit tief blau gefarbt

und zugesetztes Calciumkarbonat unter Aufbrausen zersetzt.

Es wurde die gleiche mineralische Mirlosung wie friilier be-

nutzt, also:

Ammoniumnitrat 1 Teil

Kaliumphosphat (KR ^0
4) 0,5 Teile

Magnesiumsulfat, krist 0,25 „

In den weiteren Yersuchen mit Kreidezusatz wurden ausserdem 5 pCt.

chemisch reines Calciumkarbonat (kris

licherweise liegt in der unreinen Kreic

Orund des Misserfolges (grosserer Eis _.

auch hier Zimmertemperatur (± 18°) und 0,5-1 pCt des Nahrsalz-

gemisches bei 10—15 pCt. Dextrose. Impfung nach vorhergehender

Sterilisation im Dampfzylinder.

Nach Ausbildung der Decke erscheinen zunachst feine glanzende

Kristallchen an den in der Flttssigkeit flottierenden Hyphen der

Deckenunterseite; ihre Zahl vermehrt sich rasch und schliesslich sin

sie in solcher Grosse vorhanden, dass man sie unschwer mit blossem

Auge wahrnimmt, in der an das Licht gehaltenen Kultur im EBLES-

MEYER-Kolben glitzern sie lebhaft. Nicht selten erreichen sie eine

Grosse von x

ft mm (400—500 ju Lange). Die Unterseite der Pitt-

decks ist schliesslich dicht mit diesen oft schon ausgebildeten Kn-

atallchen verschiedener Grosse bedeckt; in mikroskopischen PrSpa-

raten sieht man einzelne Hyphen allseitig ganz von ihnen eingehul

man hat ein Wirrnis von Kristallen vor sich, die bei ihren Diman-

sionen die zarten Hyphen nahezu verdecken.

Weiterhin erscheinen dann Calciumoxalatkristalle auch auf dem

Kreidebodensatz des Kolbens, seine oberflachlichen Schichten wandeln

sich in Oxalat urn, und hier hat man schliesslich auch die Haup -

menge desselben; der an der Decke haftende Anteil ist der kleinere,

nicht selten sinken von ihm noch grossere Kristalle einzeln oder nn

den sie tragenden Hyphen zu Boden. ,

Die Form dieser Oxalatbildungen (s. Abbildung) ist weder das

sogenannte Oktaeder (tetragonale Doppelpyramide), noch die Druse'

oder Nadelform; es sind mehr oder minder gut ausgebildete hi^
kristalle und Zwillinge, anscheinend dem monoklinen System a^_

gehorend 1
). Monokline neben quadratischen Formen sind

1) Eine einwandfreie Bestimmung des Kristallsystems soil noch vorgenommen
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Phanerogamen bekanntlich sehr verbreitet, bei Pilzen scheint bislang

die quadratische Form vorwiegend beobachtet worden zu sein, so in

den Sklerotien von Penicillium (BREFELD), auf Gelatineplatten, in

Decken und Kulturfliissigkeiten verschiedener Arten, in Hefekulturen,

speziell auch bei Bakterien auf Gelatineplatten, insbesondere von
Essigbakterien (ZOPF, SLATER, BANNING); sicher tritt das Oxalat

hier auch in anderer Gestalt auf, wenn audi die bisherigen Angaben
iiber Vorkommen in — vielleicht monokliner — Nadelform nicht

gerade notwendig auf Kalkoxalat zu beziehen sind 1
).

Es ist nicht ohne Interesse, zu sehen, dass die Kristallgrosse in

den Kulturen bis 1

/2 mm erreichen kann; die monokline Form steht

vielleicht u. a. in Yerbindung mit der Art der Entstehung aus freier
Oxalsaure und einem unloslichen Kalksalze. Allerdings sind schon
so manche Versuche zur Bestimmung des Einflusses der Bildungs-
bedingungen auf die resultierende Form des Calciumoxalats gemacht
(KXY u. a.), dass man sich da nur reserviert aussern kann. Jeden-
falls entsteht hier aber die Saure in freiem Zustande nnd nicht in

Salzform, so dass doppelte Umsetzung von Oxalaten mit Kalksalzen
nicht in Frage kommt.

Diesen gleichen Prozess haben wir meines Erachtens vielfach
bei Phanerogamen vor uns, so beim Oxalatauftreten in Begleitung
sklerotischer Prozesse, in Flechten und am auffalligsten im Gewebe
mancher Cacteen, wo iiberall zweifelsohne freie Oxalsaure das mit
dem Bodenwasser zugeffihrte Calciumkarbonat zersetzt

2
) und das

Oxalat sich jedenfalls oft in grossen, deutlich monoklinen Einzel-
knstallen oder Kristallaggregaten abscheidet.

Auch das gelegentlich beobachtete Mineral Whewellit 8
) ist mono-

Wines Calciumoxalat (CaC,04 + H.,0) in riesigen Kristallen, es
verdankt vielleicht gleichfalls freier Oxalsaure seinen Ursprung.
JJass solche stets monokline Formen ergeben muss, ist damit selbst-
^erstandlich nicht gesagt, auch andere Faktoren spielen dabei eine
Kolle, vielleicht sind diese sogar wichtiger als gerade die freie Oxal-
saure; zur Erzielung grosser Kristalle ist ruhige ungestorte Entwick-

p/
1} So die Angaben von DE BARY fiber Spharokristalle in den Hyphen von

"» us canmus und Kristallnadeln bei Agaricus campestrit (vgl. Morphologie der

•
s

- 12); der Entscheid, ob da Oxalat oder beispielsweise Calciumcitrat

h
f
ler»

18t nicht leicht. Spharokristalle und Rhaphiden bei Phanerogamen z. B.
te ich nicht gerade fur Oxalat, sondern fur Citrat, wie ich das auch schon fruhor

ngedentet (diese Berichte 1893, Bd. XI, S. 338). Im allgemeinen ist die Literatur

« kritisch, und man kann hierin CzAPEK (Biochemie der Pilanzen, Bd. II.
L**>8. 420) nur beistimmen.

sie
•

AUCh diC lokalisiertc'n Oxalatanhaufungen in Knospen und Trieben, wi« leh

S 2ln
D?eit

*" B "
fflr Crntne9*» Oxycantka beschrieb (diese Berichte 1889, Bd. VII,

• - >), darf man wohl in dieser Weise erklaren.
<>) JNach Zirkel, Mineralogie. 3. Aufl., 1898, S. 767 und 781.
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lung natiirlich das erste Erfordernis. Bei iiberschtissiger Oxalsaure

lasst iibrigens auch schon HAUSHOFER 1
) das Salz monoklin kristalli-

Erkliirung der Abbildungen.

Calciumoxalatkristalle von der Deckenunterseite einer Kultur des Aspergillus

niger auf Zuckerlosung (Dextrose) in EELENMEYER-Kolben bei Kreidezusatz.

Praparat in Glyzerin-Essigsaure; zwischen den Kristallen ein Konidientrilger. Ver-

grosserung etwa 100.

60. M. Tswett: Adsorptionsanalyse und chromatographische

Methode. Anwendung auf die Chemie des Chlorophylls.

Mit Tafel XVI II.

Eingegangen am 21. Juli 1906.

In dern vorigen Heft dieser Berichte habe ich die merkwurdigen

Adsorptionen, welche die Chloropbyllfarbstoffe aus ihren Petrolather-

oder Schwefelkohlenstofflosungen durch feste Korper erfahren, be-

kiumt gemacht. E.s wunlo dort gezeigt, wie man durch fraktionirrte

Adsorption wichtige Trennungen, z. B. die quantitative SchcHlun-

des Karotins, erreichen kann. Weitere Anwendungen der Method*

werden in spateren Arbeiten veioffentlicht werden. Hier soil aber

naher eine zweite, pragnantere Form der Adsorptionsanalyse aus-

einandergesetzt werden, welche ich als die ehromatograpWfrGlM »#"

thode bezeichnet habe. Anhangsweise werde ich auch die Kapillar-

analyse besprechen und dieselbe, ihrem Wesen und ihrer Leistun^-

fahigkeit nach, mit der neuen Methode vergleichen.

Prinzipien. Viele Farbstoffe (und selbstverstandlich auch farb-

lose Verbindungen), welche in Petrolather, Benzol, Xylol, Tetra-

chlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff loslich sind, werden aus den

entsprechenden Losungen durch pulverformige Kdrper pbysikauses

iiit'dtM'geschlagen, indem eine Menge des gelosten Korpers an del

OlHTlliiche der festen Partikelchen adsorbiert, d. h. kondensiort wir« •

Die Verteilung des Stoffes zwischen dem Losungsmittel und deffl

„Adsorbator« gehorcht nicht dem HENRY'sehen Gesetz, wie audi son*

fur viele Adsorptionen bekannt (vgl. z. B. VAN BEMMELEN), und der

Verteilungskoeffizient ist von der Konzentration abhangig. Fur eimge

1) Mikroskopische Reaktionen, Braunschweig, 1885, S. 36.
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