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Er fand namlich, dass die Sporen von Arthrobotrys auf
zweierlei Weise keimen : entweder auf die gewohnliche Weise
oder der verwaehsene Keimschlauch krttmmt sich mit seiner

Spitze zuriick und verwachst mit der Spore wieder, bildet

also factisch eine Oese. Diese so gckiiimmte Hyphe bekommt
mehrere Querscheidewiinde und treibt einen neuen Keim-
schlauch oder Faden aus, der sich wiederum zuriickkriimmt
und eine zweite Oese bildet und so wiederholt sich dieser

Vorgang mehrmals, wodurch formliche Netze entstehen.

Fruchttrager bilden sich jedoch auf diesen Oesen seltner als

an dem auf gewohnliche Weise entstandenen Mycelium.

(Schluss folgt.)

Ij. r.

Botanische Untersu chungen iiber die Alkohol-
gahrungspilze von Dr. Max Reess. Mit 4 Tafeln und
3 Holzschnitten. Leipzig, 1870.

Die Hefenorganismen sind seit vielen Jahren der Gegen-
stand vielfacher wissenschaftlicher Erorterung gewesen. Die
physiologisch - chemische Seite ihrer Lebensvorgange hat
mannichfache Aufklarung gefunden, in morphologischer Hin-
sicht jedoch ist unsere Kenntniss iiber sie fast gar nicht
gelordert worden. Wir bcsitzeu nicht von einer einzigen
Art eine vollstandige Entwicklungsgeschichte, wissen darum
auch nicht, ob er eine Pfkinzenspecies darstellt oder ob er
nur eine Stufe indemEntwicklungsgange hoherer Gewachse ist.

Diese Liicke auszufullen, war die Aufgabe, die der Verf.
sich gestellt hatte. Und er hat sie gelost durch seine exacten
Culturversuche

;
deren Resultate alien bisherigen Beobach-

tungen und Ansichten iiber diesen Gegenstand widersprechen
und fur die Systematik zu positiven Anhaltspunkten gefiihrt

haben. Der Verf. vereinigt die von ihm als wirkliche Species
erkannten und als solche zu unterscheidende Gahrungspilze
in der von Meyen aufgestellten Gattung Saccharomyces

;

welche er so umgrenzt:
Einfache Ascomyceten ohne eigentliches Mycelium.

Vegetationsorgan durch Sprossung entstandene, gleichartige
Sprossungen erzeugende Zellen

;
welche nach friiher oder

spater eingetretener Ablosung von der Mutterzelle selbst-

standig vermehrungsfahig sind. Ein Theil der durch Sprossung
entstandenen Zellen entwickclt sich unmittelbar zu sporen-
bildenden Ascis. Sporen im Ascus 1—4, einzellig. Die
keimenden Sporen wachsen direct zu gleichen Sprossungen aus.

Der Verf. unterscheidet 7 Arten: S. cerevisiae, ellipsoi-

deus
;
conglomeratus, exiguus

;
Pastorianus

;
Mycoderma und
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apiculatus. Letztere beide Bind jedoch noch nicht vollstan-

dig bekannt
1. S. cererisiae Meycn. Sprossungszellen meist rund-

lich odor oval (grosster Lhirchm. 8— 9 Mik.), bei langsamer

Vegetation alsbald isolirt, bei rascher Vegetation verzweigte

kurze Zellenreihen zuaamraensetzend, Sporen meist 3 oder

4, im isolirten; 11— 14 Mik. messanden Ascus verschieden-

artig angeordnet, Durchmesser 4— 5 Mik. — Alkoholferment-

pilz der Bier* und Branntweinhefe. Hierher gehoren Torula

cerevisiae T urp., Corda, Cryptococcus Fermentum Ktz. zum
Theil uud Cr. cerevisiae Ktz., EEormiscium cerevisiae Bail,

nicht Mycoderma cerevisiae Desmaz. und nicht Hormis-

eium cerevisiae Bonord.

2. S cllipsoidcus licess. Sprossungszellen ellipsoidisch,

Lfingsdurchmesser durchschnittlich G Mik.; bei langsamer

Vegetation leioht sich auseinanderl&send , bei raacher Vege-

tation zu verzweigten kurzen Zellenreihen verbunden. Sporen

bis 4, verschiedenartig angeordnet, am hftutigsten 2 in fast

stcts isolirtem Ascus. Durchmesser der Spore 3— 3,5 Mik.

Ilauplsaclilichcr Alkoholfermentpilz der spontanen Gah-

rungen, zumal der Haupt- und Nachg&hrung des Weinmostes.

Hierher gehort nur Pasteur's ferment alcoolique ordinaire

(lu vin, weder S. vini Meyen noch ( Vypt. vini Ktz.

3. S. conglomerate neess< Sprossungszellen rund, 5—

6

Mik, Durchm., zu Knttueln verbunden, welche dadurch ent-

stehen, dass aua der Achsel zweier filterer Xellen, bevor diese

in der Richtung ihrer gemeinsamen L&ngsachae zu einer

Zellenreihe weiter sprossen, meist gleichzeitig mehrero

Spressungen ah Verzweigungen entstehen. Die Asci sehr

hautig zu zweien, oder mit je einer Vegetationszelle ver-

bunden bleibend. Sporen 2—4, bei der Keimung die Knttuel

wieder herstellend. - Auf faulenden Trauben, und in der

Weinhefe zu Anfange der Galirung, — Fermentwirkung

zweifelbaft.

4. S exiguus lieess. Bprosaungszellen kegeliormig oder

kreiself&rmig. Durchmesser 5 Mik. Langsdurchmesser auf

2,5 Mik. grosaten Querdurehmesaer, Sprossverb&nde spiir-

licli verzweigt. Sporen 2 oder 3 in einer L&ngsreihe im

isolirten Ascus. — Unter der Nachg&hrungshefe des Bieres;

ruhig wirkender Alkoholfermentpilz.

5 8* Pastorianus livvss. Sprossungszellen bei lang-

samer Vegetation gleichartig, oval. Bei iippiger Vegetation

entwickeln sich verzweigte Sprossverbttnde, aus keulenfor-

migen, 18—22 Mik langen, relativ primaren Gliedern, welche

rundliehe oder ovale, 5— (> Mik. messende, seeundare ab-

sehnuren. Sporenbildung in rundlichen oder ovalen isolirten
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Ascis. 2—4 Sporen, Durchmesser 2 Mik. — L. .

kender Alkoholfermentpilz, zuraal in Nachgiihrungshefen bci
Weinen, Obstweinen und selbstgahrigen Bieren. Varictat
der Weinhefe nach Pasteur, Etudes p. 42.)

6. 5. Mycoderma Reess. Sprossungszellen oval, ellip-
tisch oder cylindrisch, 2-3 Mik. breit, im Mittel 6-7 Mik.
lang, reich verzweigte Zellenreihen bildend Ascosporen-
bildung in gestreckten, bis 20 Mik. langen Zellen. JSporen
1—3. Keimung noch nicht klar erkannt. — Kahmhaut
auf vergohrenen und halbvergohrenen Fliissigkeiten, speciell
auf Wein und Bier; „flcurs de vin", „fleurs on matons de
la biere". — Verwesungspilz.

Als synonym hierher: Mycoderma mesentericum Pers.
Myc. eur.? M. cerevisiae und vini Desm., Horniiscium vini
und cerevisiae Bonord., M. vini Pasteur und M. cerevisiae
Trecul in Compt. rend.

7. S. apiculatus Reess,
f.

an beiden Polen mit kurzen Spitzchen versehen, 2—3 Mik.
durchschnittlich breit, 6—8 Mik. Jang; unter Umstanden sich
kurz f'adenartig streckend. Neue Sprossungen bilden sich
nur an den Spitzchen der Mutterzellen und losen sich meist
sogleich ab, selten bleiben sie zu kaum verzvveigten, wenig-
zelligen Sprossverbanden vereinigt. Ascosporenbildung nicht
sicher gestcllt, darum auch die Zugehurigkeit zu Saccharo-
myces noch fraglich. — Ilaufiger, aber nicht inimer vorhan-
dener Alkoholfcrmentpilz der Weinhauptgahrung, bei der
Nachgahrung stets zurucktretencl. Auch sonst in Selbst-
gahrungen. L. R.

C. E. Eiben, Beitritge zur phy kologischen Charak-
teristik der ostfriesischen Inseln und Kusten.
Mit besonderer Beriicksichtigung der Diatoraeen.
14 Seiten in gr. Aurich, 1870.

Verf. giebt zuniichst eine literaturgeschichtliche Ueber-
sicht in gedrangter Kurze, aus der wir ertahren, dass die
iiltesten Notizen iiber ostfriesische Algen sich in v. Halem's
Beschreibung von Nordernei, welche 1815 erschien, befinden.
Darauf folgt eine „Gliederung des Gebietes". Das ganze
Areal zerfallt in 2 Regionen, in Brackwasserregion
und in Strandregion oder das Wattenmeer.

^
Erstere umfasst I. a) die Marschgraben, charactc-

risdsche Formen sind Nitzschia dubia und sclervicensis,
Surirella ovalis, S. ovata, Navicula limosa; b) Grenzgra-
ben, characterisirt durch Cladophora fracta und Entero-
morpha intestinalis var. ; c) Sieltiefen characterisirt durch
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