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BEOBACHTUNGEN 

UBER DIE HEFEARTEN UND ZUCKERBILDENDEN PILZE 

DER ARACKF ABRIKATION 

VON 

Dr. F. Ä.. F. C. WENT nnd H. C. PRINSEN GEERLIGS. 

Bei einer Untersuehung, welehe Wir ansteHten über die Araek
fabrikation, hauptsäehlieh um eine bessere Bearbeitung der Naeh
produkte der Rohrzuekerfabriken auf Java zu begründen, ergaben 
sieh auch einige wissensehaftlieh interessante ResuJtate. Während 
wir unsere Untersuehungen, illsofern sie für die Praxis von Nutzen 
sein können, schon veröffentliehten i), wollen wir sie hier in erwei
terter, mehr wissensehaftlieher Form mittheilen. Da unser Arbeits· 
kreis hauptsäehlieh auf praktisehem Gebiet liegt, so bleibt uns wenig 
Zeit, um uns eingehend mit theoretisehen Erörterungen zu besehäf· 
tigen; deshalb konnten wir leirler au eh versehiedene Fragen nur 
ganz oberfläehlich behandeln, sodasz es der weiteren Forsehung 
überlassen bleibt hier vollkommene Klarheit zu bringen. 

Zum besseren Verständnisz der hier mitgetheilten Thatsaehen, 
müssen wir erst eine kurze Uebersieht der Ara(!kfabrikation voraus
sehieken. Wir stützen uns dabei auf die ausführliehe Besehreibung; 
welehe VORDERMAN von der Saehe gegeben hat, wobei aueh die 
Organismen, welehe dabei im Spiel kommen, vorläufig besehrieben 
sind 2). 

Araek entsteht dureh Gährung von zuekerhaltigen Flüssigkeiten. 
Dazu wird auf Java hauptsächlich benutzt die Melasse, welche in 
den Rohrzuekerfabriken übrig bIcibt, woraus also keine Saeeharose 
mehr auskrystallisiren kann. Diese enthält zwisehen 25 und 40 pCt. 

1) Archief voor de Javasuikerindustrie, H. 1894. 

~) A. G. VORDERMAN. Analecta op Bromatologisch Gebied I, Geneeskundig Tijd. 
schrift "oor Nederl. Indië, Dl. XXXUI. 1893. p. 359-384. 

B 2 
Verhand. Kon. Mad. v. Wetenseh. (2e Sectie). DI. IV. 
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Saccharose, 8-16 pCt. Dextrose und 6-16 pCt. LaevuloRe 1). Eine 
feinere Arackart wird aus Reis gemacht, und zwar meistens aus 
dem sogenannten Kleb·reis, Oryza glutinosa (auf Java Këtan genannt). 
Urn die Reisetärke in Zucker überzuführen wird aber keine Diastase 
benutzt, sondern derselbe Stoff, der auch die Hefe enthält, welehe 
zur Alcoholgährung dient. Dieser Stoff wird auf Java Ragi genannt, 
und wird dort auf jedem Markt verkauft. Es sind weisse Kugeln, 
welche oft etwas abgeplattet sind, mit einem Durchmesser von etwa 
3 cM. Die Art und Weise, wie dieser Ragi gemacht wird, werden 
wir später kennen lernen. Nur musz hier gleich die Haupteigen
schaft dieses Stoffes hervorgehoben werden, nämlich, dasz er im 
Stande ist aus Reis und anderen stärkehaltigen Producten Zucker 
zu bilden und diesen Zucker wieder zu Alcohol zu vergähren. Die 
Eingeborenen Java's benutzen diese Eigenschaften zur Bereitung von 
zwei Genuszmitteln: "Tapej" und "Brem". 

Urn Tapej zu machen wird Reis oder Klebreis erst gut gekocht, 
daraui in dünner Schicht ausgebreitet auf flache geBochtene Schalen, 
aus Bambu gemacht, uud zuletzt bestreut mit Ragi, welcher zwischen 
den Fingern zerkleinert ist. Darauf wird die Schale aD eine kiihle 
Stelle hingesetzt, llachdem sie mit Bananenblättern gerleckt ist. Nach 
zwei mal 24 Stunden etwa ist Tapej entstanden, eine halb Büssige, 
schmutzig-weisse Masse, welche einen nicht unangenehmen süss
säuerlichen Geschmack hat. 

Zur Bereitung von Brem wird wieder aus Klebreis and Ragi 
Tapej gem acht, wozu man die Masse jetzt aber 3 X 24 Stunden 
stehen läszt. Daranf wird die Masse ausgepresst und der Saft mit
tels Sonnenhitze eingedampft bis ein syrupartiges Product übrigbleibt. 
Dieser Syrup wird in kleine ke!!elf"órmige von Bananenblättern ver
fertigte Dütchen gebracht, worin sie bei Abkühlung zu einer fes ten 
Masse erstarrt. In jedem Dütchen steckt ein Reishalm, und ver
schiedene dieser Halme werden zusammengebunden auf dem Markt 
verkauft. Brem ist eine weisze Masse, welche süss schmeckt, mit 
ctwas säuerlichem Beigeschmack. 

Urn den gewöhnliGhen Arack zu fabriciren aus MelaRse, wird 
zuerst Tapej aus den billigsten Reissorten gemacht. Nach 2 X 24 
Stunoen wird dieser Tapej in Gefässe gebracht, worin sich mit 
Wasser verdünnte Melasse befindet. Nach 24 Stunden wird diese 
Masse gut umgerührt und in einem gröszeren Kübel wieder mit 

1) Siehe H. C. PRINSEN GEERLIGS. De melassevormende bestanddeelen bij de Riet
suikerfabrikatie. Mededeelingen vlln het Proefstation W est-J uvu ] 892; auf Englisch 
erschienen in Sugur Cune, Vol. XXV 1893, p. 146, 228, 314,350,399,476,9°7,598. 
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verdünnter Melasse gemischt. Die Masse geräth in Gähruug, wird aber 
jetzt 24 Stunden später wieder in die eigentlichen groszen Gährkübel 
gebracht, worin sich verdünnte Melasse befindet. Hier findet eine 
sehr stürmische Gährung statt, welche nach etwa 4 Tagen abge
laufen ist. Dann wird die gährende Flüssigkeit in erdene Töpfe 
übergeführt, worin während 8 Tagen noch eine schwache Nachgäh
rung stattfindet; nachher kann der Arack abdestillirt werden. 

Das obell mitgetheilte möge genügen für unsren Zweck, dem Leser 
eine Idee von Jer Arackfabrikation zu geben; wer mehr davon 
wissen will, lese die ausführliche Abhandlung VORDERMAN'S N ur 
müssen wir noch darauf hinweisen, dasz die Gährung nicht überall 
in derselben Weise stattfindet. Das oben mitgetheilte gilt speciell 
für die Arackfabriken Batavia's; an anderen Stellen Java's, z. B. 
hier in Tegal geht die Gährung viel langsamer von Statten, was 
scheinbar da.von herrührt, dasz ein anderer Hefepilz benutzt wird 
(siehe später) wodurch auch der Arack von viel geringerer Qualität 
ist. Dasz die feinsten Arackarten ausschlieszlich aus Reis oder 
Klebreis bergestell t werden, haben wir oben schon mitgetheilt. Ein 
ähnliches alkoholisches Getränk scheint in Cocbin-China bereitet zu 
werden, nach den Mittheilungen CALMEl'TE'S 1). Auch wird ein 
äbnlicher Stoff wie Ragi dazu benutzt, von CALMETTE "levure 
chinoise" genannt. Wir werden Gelegenheit haben auf die Aebnlich
keit und die Diffel'enzen zwischcn beiden noch verscbiedene Male 
binzuweisen. 

Bevor wir den Ragi näher sturliren, wollen wir untersuchen, 
welcher Zucker aus Reis oder Klebreis gebild et wird. Das war 
aus der Zusammensetzung von Brëm abzuleiten. 

Sowobl die FEHLING'sche als die BARFOED'sche Lösung werden 
von Brém stark reducirt. Daraus ergibt sich, dasz oer entstandene 
Zucker nicht Maltose sein kann, da diese wohl die FEHLING'sche, 
aber nicht die BARFOED'sche Lösung verändert . Zur quantitativen 
Untersucbung wurde Brèm mit Alcohol extrahirt, wobei 10,63 pCt. 
Dextrin ungelöst übrig Llieb. Die alcoholische Lösung wurde vor
sichtig eingedampft, ~chlieszlich in einem Exsiccator über Schwefel
säure. Nach einigen Tagen wurde die syrupartige Massc zu einem 
Krystallbrei, der aUi! Methylalcohol umkrystallisirt, schöne Krystalle 
lieferte. Die Lösung dies er Krystalle reducirte sowohl das FEHLING' 
sche wie das BARFOlm'sche Reagens. 

0,250 Gramm der gut getrockneten Krystalle Zll einem Volum von 
100 cM3 in Wasser gelöst, gaben ei ne Flüssigkeit, von der genau 

1) G,uMETl'E. La levure chinoise. Annales de l'lnstitut Pasteur. T. VI. p. 604. 1892. 
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20 cM3 10 CM3 Fehlin;S'schc Lösung redllcirten. Das war also die 
Zift'er von Glucose, Laevulose und Invertzucker. Bei der Polarisa
tion ergab sich als speûfische Drehung + 74,8 [a D]. Wurde die 
Flüssigkeit ab er während einiger Zeit auf 100° erwärmt, dann wieder 
abgekühlt und polarisirt, so sank die Drehung bis + 52,4 [a D] 
also gerade so wie bei Dextrose, mit welchem Stoft' die Krystalle 
auch übereinstimmten durch ihre erhöhte H,echtsdrehung gleich nach 
der Lösung. 

Die entstandene Zuckerart war also Dextrose, und als jetzt Brem 
weiter in der bekannten Weise untersucht wurde, ergab Bich folgende 
Zusammensetzung : 

Dextrose 
Dextrin. 
Asche . 
Wasser. 

Uubekannt 

69,02 
10,63 

1,20 
18,75 

0,39 

100,-

Betrachten wir jetzt Ragi mikroskopisch etwas näher: es ergiebt 
sich dann, dasz er zusarnmengesetzt ist aus Reisstärke, zwischen 
welcher sich Bacteriën, viele Hefezellen und Fragmente eines Pil zes 
befinden. Die Pilzfragmente bestehen aus Mycelfäden und gr08zen, 
stark lichtbrechenden Kugeln uazwischen. Die Bacteriën scheinen 
sich in den Arackfabriken bisweilen derart zu vermehren, dasz die 
Gährung verhindert wird; übrigens sind sie Beimiscbungen, welcbe 
auszer Betrachtung blei ben können; ihre Anzahl ist verhältniszmäszig 
sehr gering. Es ergab sich bei der weiteren Untersuchung bald, 
dasz die Hefezellen die ausschlieszlichen Alcoholbildner Aind, wäbrend 
nur dem Pilz die Fähigkeit zukommt, aus Stärke Dextrose zu bilden; 
in dieser Hinsicht also ei ne vollkommene Uebereinstimmung mit der 
"levnrc chinoise" CALMET'l'E'S. Wir wollen also Hefe und Pilz ge
sondert behandeln, müssen uns aber erst abfragen, wie Ragi ge
macht wird. 

Bei der Zubereitung dienen verschiedene Ingredienzen, 80 Z. B. 
nach VORDERMAN 1) in Buitenzol'g: 1. Drei Internodiën des Zucker
rohrs, arn Besten aus dem unteren Theile des Stengels, der den 
meisten Zllcker enthält. 2. Das Rhizom von Alpinia Galanga. Diese 
beiden werden in kleine Stücke zertheilt und mit Reismehl ver-

1) VORDE1UlAN, 1. c. p. 35\l. 
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mischt, in der Sonne getrocknet, dann mlt drei zerkleinerten Zwiebeln 
von Knoblauch gemischt und nachher mit dem Saft einer halben 
Frucht von Citrus limonellus zu eiuem Brei gestampft. Nach drei 
Tagen werden die gröszeren Pflanzentheile weggen ommen, das Wasser 
wird abgegossen und der übriggebiiebene Brei zu runden Kugeln 
geknetet, welche man in der Sonne trocknen läszt. In andern 
Theilen Java's werden die Kugeln zwischen Reisstroh gelegt, auch 
wird wohl fein gehacktes R(>isstroh hineingeknetet. 

Da es uns schien, dasz der Reis hier Hauptsache war, so ver
suchten wir Rugi zu machen aus Reismehl mit etwas zuckerhalti
gem Wasser, worauf der in dieser Weise entstandene Brei, zu Ku
geIn geknetet, zwischen Reisstroh gelegt wurde. Wirklich entstand 
jetzt auch Ragi, worin aber noch ein zweiter Pilz auftrat, der eben
falls ein Dextrosebildner ist, und den wir hier unten ausführlich 
besehreiben werden. 

Die Organismen des Ragi sind nämlich auf Reisstroh zu finden j 

wir konnten sie alle von diesem Material isoliren. Die weiteren 
Zugaben dienen also wohl nur dazu, ein Nährmedium für diese Or
ganismen berzustellen. Man braucht sich übrigens nicht zu wundern, 
dasz in der Vorschrift VORDERMAN'S der Reisstroh nicht genannt 
ist, wenn man weisz, in welcher nächlässigen Art das Reisrriehl 
hier gemacht wird, sodasz die Keime der Organismen sich auch auf 
dem Mehl vorfinden müssen. 

Im Zusammenhang mit diesem Befund Îflt die Angltbe VORDER
MAN 'S 1) interessant, oasz in seltenen FälIen in dell Arackfabriken 
kein Ragi benlltzt wird; da leitet man die Gährung ein, indem 
ungeschälte Reiskörner mit Wasser verdünnter Melasse zugesetzt 
werden. 

Nach der Mittheilung CALMETTE'S 2) sind auch die Organismen 
der "levure chinoise" im wilden Zustand an der Auszenseite der 
Reispflanze zu finden. 

Wir wenden uns jetzt zuerst zu den Hefezellen. 
Es steIlte sich bald heraus, dasz mehrere Hefearten im Ragi zu 

finden sind j eine davon, welche wir im nachstehelloen als Monilia 
javanica werden kennen lernen, ist vorherrschend, andere Arten 
kommen selteller vor. Wir werden auszer dieser Monilia noch eine 
andere Here beschreiben, weil dieselbe in Reinkultur einen sehr 
werthvolleu Arack liefert, und wie es scheint, auch in Batavia 

1) VORDERMAN 1. C. p. 370. 

') CALMETTE 1. c. p. 611, 612. 
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hauptsächlich Ursache der Gährung ist; da wir indessen nur cinen 
ganz kurzen Besuch an ei ne Araekfabrik Batavia'e brachten, so 
können wir letzteres nicht mit vollkommener Sicherheit behaupten. 
Soviel kann aber wohl gesagt werden, dasz, wenn man eine Flüs
sigkeit met Ragi in Gährung bringt, und etwas von dieser gähren
den Masse, wenn die Gährung kaum angefangen, in eine neue Flüs
sigkeit bringt., und man wiederholt diesen Prozesz einige Male, sich 
hauptsächlich diese zweite Hefeart auf Kosten der Monilia javanica 
entwickelt. In ähnlicher Weise wird ja auch in den Arackfabriken 
Batavia's gearbeitet, wie oben schon mitgetheilt wurde. Dasz die 
Mehrzahl der Hefezellen bei Ragi zu Monilia javanica gehört, 
ergiebt sich schon aus der mikroskopischen Beobachtung, aber auch 
aus Kulturversuchen. Wenn man ein weinig Ragi feinpul vert, in 
Zuekerwasser vertheilt, ulld über eine Agarplatte (mit den nöthigen 
Nährsalzen) aUf'lgieszt, so kommen vielleieht auf 100 Koloniën von 
Monilia javaniea 4 oder 5 Koloniën von der anderen Hefeart. Wir 
wollen jetzt zuel'st Monilia javanica beseheiben; natürlich wurden 
zu allen Versuehen absolute Reinkulturen verwendet, die ursprüng
lieh von einer Zelle aus entstanden waren. 

MONILIA JA VANICA. 

Makroskopisches Aeuszere. 
Wenn man in einen Kolben mit zuekerhaltiger NährHüssigkeit 

einige ZeIlen dieser Hefe bringt, so blei ben diese auf der OberHäehe 
der Flüssigkeit schwimmen, und bilden, wenn sie sieh vermehren, 
naeh 1 bis 2 Tagen eine Kahmhaut. Darauf wird die Kahmhaut 
gekräuselt und steigt au eh an die Wand des Kolbens etwas über 
die Flüssigkeit empor. Zugleicherzeit sinken eine Anzahl Hefezellen 
bis auf den Boden des Gefäszes. Bald tritt jetzt Gährung ein, groeze 
KohleIlsäureblasen heben die Kahmhaut enlpor und zerbrechen sie 
7.uletzt; naeh etwa 10 Tagen ist ilie Gährung abgelaufen. 

Zicht man die Hefe auf Agar-ngarplatten, denen Zucker und die 
nöthigen Nährsalze zugesetzt sind, so breitet sie sich in dünner 
Schicht raseh auf dpr Oberfläche des Agar-agars aus, wobei der 
Rand, wo die Kolouie weiter wächst, erst eine schwach gebogene 
Linie ist; später enstehen aber Ausstülpungen an diesem Rande, 
sodasz die ganze Kolonie wie mit Franzen umgeben ist. Bei schwa
cber Vergröszerung scheinen diese Franzen aus dureheinander ge
scblungenen Pilzfáden zu bestehen. 

Zieht man die Hefe auf Klebreis, welchen man erst mit Hülfe 
des Pilzes, der unten beschrieben wird, halb verHüssigt und in 
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Dextrose verwandelt hat, so bildet sich auch hier eine Kahmhaut, 
aber auszerdem enstehen haarähnliche Auswüchse auf den Reis
körnern, welche auch wieder aus verschlungenen Pilzfä<len aufgebaut 
sind, wie bei schwacher Vergröszerung el'sichtlich ist. 

Mikroskopisches AUE>sehen. 
Betrachtet man die Hefe aus der Kahmhaut, aus der Mitte der 

Kolonien auf Agar oder vom Boden der Kulturkolben, BO ergeben 
sieh Bilder wie in Fig. 1 a-i dargestellt, also runde oder birn
förmige Hefezellen, welche sieh in der gewölmlichen Art durch 
Sprossung vermehren, nur bisweilen etwas unregelmäszige Formen 
(d, i) annehmen und sogar dann und wann zu Fäden auswachsen 
können (e, f). Die ZeIlen blei ben ziemlich lange an einander 
befestigt. 

Betrachten wir die Franzen der Agarkolonien, oder besser noch 
die Auswüchse der Reiskörner, so finden wir ein verschlungenes 
Gewebe von Pilzfädon, flodasz Körper entstehen, wie Bie in Fig. 2 
im optischon Querschnitt dargestellt sind. Die Mitte der Figur ist 
etwas Bchematisirt, da der Verlauf der Fäden unmöglich genau zu 
skizziren war. An der Peripherie sprossen aus diesen Pilzfäden 
Hefezellen hervor. Das ist noch deutlieher zu sehen, wenn man 
einige dieser Fäden frei präparirt, wie in Fig. 3 und 4. Da sieht 
man aueh, dasz die älteren Fäden aus ziemlich fest an einander 
gefügten Zellen bestehen, währe.nd die Zellen der jüngeren Fäden 
leicht von einander loslassen. 

Systematische Stellung. 
Aus dem Vorgebenden zeigt sich, dasz dieser Hefepilz wemg 

Uebereini:itimml1ng hat mit den Arten der Gattung SaccharomyceR, 
wenn man diese im Sinne HANSEN'S auffaszt 1). Ueberzeugend steilte 
sich das heraus, als die Here uuf feuchte Gipsblöckchen gezogen 
wurde und sich trotzdem keine endogenen Sporen bildeten. Es scheint 
uns, dasz rliese Here nur ein EntwickelungRzuRtand irgend eines 
böheren PilzeB ist; diesen Pilz zu finden, ist uns aber nicbt gelun
gen. Da die Here nun doch einen Namen ba ben musz, so wird sie 
wobl am Besten untergebracht in die Gattung Monilia, wo so viele 
Formen hingestellt werden, mit denen man eigentlich nicht viel zu 
maehen weisz. Dieze Spezies nennen wir dann Monilia javanica. 

Physiologisehe Eigenschaften. 
Dasz Monilia javanica in zuckerhaltigen Flüssigkeiten Gährung 

hervorrl1fen kann, und welches das mikroskopische Aeuszere dieser 

1) Siehe JÖRGENSEN, Die Mikroorganismen der Gährungsilldustrie, Se Aufl. 1892, 
p. 109 ff. 
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Gährung ist haben wir schon oben kennen gelernt. Es fragt sich 
also jetzt, welche Zuckerarten vergohren werden, wieviel Zucker 
vergohren wird und in welcher Zeit dies geschieht, überdies, welche 
Stickstoffnahrung dem Pilz zusagt ulld was neben Alcohol noch 
gebild et wird. Die Temperatur, wobei unsere Versllche angestellt 
wurden, war die gewöhnliche Temperatur der Niederungen Java's, 
also ungefähr 25-30° C., nur Nachts sinkt diese bisweilen bis zu 
22°, während sie nicht oft in der Mitte des Tages sieb weit über 
300 erheLt. Versuche mit höheren Temperaturen schienen uns 
nicht nöthig, solche mit constanten niederen Wärmegraden sind hier 
im Laboratorium ohne kostspielige Einrichtungell nicht an zu stellen. 
Als Stickstoffnahrung wird am liebsten Pepton benutzt, dann kom
men Asparagin und Ureum, weiter Nitrate und am wenigsten gern 
werden Ammoniumsalze (sowohl Sulfate wie Chloride) aufgenommen. 
Nitrite können gar nicht als Stickstoffnahrung dienen. Das ergab 
sich zuerst aus der verschieden sclmellen Entwickelung der Kahm
haut und der Bildung der Kohlensäureblasen, aber auch war die 
Menge Zucker, welche in einer bestimmten Zeit vergohren wurde, 
nicht gleich (wenngleich sich auch am Ende der Gährung kein 
U nterschied mehr nachweisen liesz, als in der Gährullgszeit). So 
waren z. B. von 5 Gr. Dextrose, welche wir in 100 cM3 Flüssig
keit gelöst hatten, das eine Mal nach 6 Tagen 2.9 Gr. vergohren, 
als 1 Gr. NH4 Cl zugesetzt war; das andere Mal ebenso 2.9 Gl'. 
War jedoch 1 Gr. KN03 zugesetzt, so waren das eine Mal 4,4 Gr., 
das andere Mal 5 Gr. Dextrose vergohren. 

Gährung findet statt in Lösu ogen von Dextrose, Laevulose, Mal
tose, Raffinose und Saccharose (welche erst von der Hefe invertirt 
wird), dadegen nicht von Lactose. In Lactoselösung findet selbst 
kein Wachsthum der Hefe statt; ebensowenig, wenn Stärke als 
Kohlenstoffnahrung gegeben wird. Dagegen wächst die Monilia 
javanica ohne Gährung zu erregen in Glycerin-, Dextrin- und Amy. 
lodextrinlösungen, wenn zwar aus Dextrin und Amylodextrin etwas 
Alcohol gebildet wird. In Flüssigkeiten welche etwa 5 pCt. Alcohol 
enthalten, findet kein weiteres Wachsthum und keine Gährung 
mehr statt. 

Urn den Verlauf der Gährung weiter kennen zu lernen, wurde 
eine Lösung von Saccharose in einer peptonhaltigen Nährfl.üssigkeit 
hergestellt, in einem groszen Kolben sterilisirt und infizirt mit 
Monilia javanica. Darauf wurde täglich der Saccharose- und Glu
cosegehalt in einer kleinen Probe bestimmt und an einigen Tagen 
aueh die Menge Alcohol, welche sich gebildet hatte. Die nach
folgende TabelIe giebt das Resultat, wobei nur noch zu bemerken 
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ist, dasz die für Alcohol zwischen Klê:l.!nrnern gesetzten Ziffern, 
durch Berechnung gefunden sind. 

Saccharose. Glucose. Alcohol. 

Anfang des Versuchs 8,53 pCt. 
nach 1 Tage 8,25 

" 
Spur Spur 

" 
2 Tagen 8,12 

" 
0,31 pCt. [0,05] pCt. 

" 
3 

" 
6,92 

" 
0,12 

" 
[0,75] 

" 
" 

4 
" 

4,09 
" 

1,47 
" 

[1,49] 
" 

" 
5 

" 
0,52 

" 
2,22 

" 
[2,90] 

" 
" 

6 
" 

0 1,82 
" 

3,42 
" 

" 
7 

" 
0 1,35 

" 
3,50 

" 
" 

8 
" 

0 0,77 
" 

[3,88] 
" 

" 
9 

" 
0 Spur 4,77 

" 
In einer Wasserstoffatmosphäre findet nur ein sehr spärliehes 

Wachsthum statt und keine oder fast keine Gährung. 
Auszer Alcohol werden auch Glycerin und Bernsteinsäure gebildet. 

Als der gebildete Alcohol abdestillirt wurde, ergab sich ein Pro
duct, das keinen sehr :mgenehmen Geruch und Geschmack hatte. 

Das erklärt auch die weniger gute Qualität des Aracks, der aus
znrhalb Batavia fabricirt win], da wenigstens hier in der Näbe in 
einer Arackfabrik, wie wir bei einem Besuch constatiren konnten 
(alls dem langsamen Verlaufe der Gährung, der Bildung der Kahm
haut) hauptsächlich Monilia javanica der Alcoholbildner ist. 

SACCHAROMYCES V ORDERMANNII. 

Makroskopisches Aussehen. 
Wenn man einige Zellen der zweiten, von uns untersuehten Hefe

art welehe, wie schon mitgetheilt, in viel geringerer Menge im Ragi 
gefunden wird als Monilia javanica - in einen Kolben mit einer 
zuekerhaltigen Nährflüssigkeit bringt, dann sin ken diese ZeIlen auf 
den Boden des Kolbens und fangen jetzt an sieh hier zu vermehren, 
sodasz sieh weisze, wolkige Flecken auf dem Boden bilden und bald 
eine Schicbt Hefezellen dort zu finden ist. Jetzt fängt auch die 
Gährung an, welche sehr bald so stürmisch wird, dasz die ganze 
Flüssigkeit in Bewegung geräth durch die aufsteigenden Kohlesäu
reblasen. Drei bis vier 'rage naeh Anfang der Gährung ist diesel be 
abgelaufen, dann findet nur noch während einiger Tage eine sebr 
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Bchwache Nachgährung statt, wobei alle Hefezellen Bieh wieder auf 
dem Boden gesammelt haben. 

Läszt man den Kolben jetzt Btehen, damt bildet Bich auch nach 
Monaten keine Haut, es entwickelt Bieh nur ein Ring von Hefe da, 
wo die Oberfläche der Flüssigkeit an die Wand des Gefäszes grenzt; 
der Ring steigt auch etwas an dieser Wand empor. 

Wenn man die Hefe anf Agal'-agarplatten (mit den nöthigen 
NährBtoffen versehen) zieht, dann bildet sieh eine dicke Hefeschicht 
anf der Oberfläche, welche bisweilen bis zn 2 mMo <lick werden 
kann. Der Rand bleibt scharf begrenzt, und ist nicht von Franzen 
versehen ; nur wenn die K uItur einige Monate alt jst, treten auch 
hier AUBwüchBe aus dcm Rande hervor, wenn anch in viel gerin
gerem Maasze, wie bei Monilia javanica. 

Wird die Hefe anf Klebreis gezogen, der mit dem näher zu be
schreibendem Pilz halb verflüssigt nnd in Dextrose übergeführt ist, 
dann zeigen sieh die Eigenthümlichkeiten der Monilia javanica nicht. 
Es tritt eine Gährnng ein, aher die Hefezellen selbst sind schwer 
Bichtbar in der weiszen Reismasse. 

Mikroskopisches Aeuszere. 
Wenn man aus einer eben in Gährung gerathenen Flüssigkeit die 

Bodensatzhefe untersucht, so ergibt sich ein Bild, wie solches in 
Fig. 5 abgebildet ist. Die birnförruigen oder rundlichen Hefezellen 
liegen meist alle lose neben einander, nur die jüngsten, eben durch 
Sprossung entstan<lenen ZeIlen blei ben noch mit der Mutterzelle ver
bunden. Nimmt man dagegen die Probe aus dem Schaum einer in 
voller Gährung befindlichen Flüssigkeit, dann sieht man, wie in 
Fig. 6, dasz die Zellen mehr länglich sind und öfter ruit ein
ander verbunden bleiben. Wie oben schon mitgetheilt, bildet sich 
in alten Kulturen ein Ring von Hefe an uer Oberfläche der 
Flüssigkeit. Diese ZeIlen sind, wie aus Fig. 7 ersichtlich ist, klei
ner und etwas eckiger wie die der Fig. 5; dabei findet man immer 
mehrere zu Zellcomplexen mit einander verbunden. Wenn man die 
Auswüchse an sehr alten Agarkulturen unter dem MIkroskop be
trachtet, sieht man . Bilder wie die Fig. 8 und 9 (8 bei schwacher 
Vergröszerung); langgedehnte ZeIlen liegen fadenförmig an einander 
gereiht und sind an ihren Ansatzstellen von einer Anzahl Hefezellen 
umgeben. 

Zieht man die Hefe auf Gipsblöckchen, so bilden sich bald Sporen, 
welche auch sonst wohl in Kulturen nuftreten (Fig. 10). Es scheint, 
dasz immer 4 Sporen in einer Zelle gefunden werden, wir haben 
wenigBtens nie eine andre Zahl beobachtet. Die Keimung der Sporen 
konnte unter dem Mikroskop beobachtet werden. 
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Systematische Stellung. 
Aus dem Vorhergehenden, besonders aus der Sporenbildung, er

giebt sich, dasz diese Hefe zur Gattung Saccharomyces im Sinne 
HANSEN'S gehört. Wil' nennen diese Art, welche sich von allen 
bis jetzt beschriebenen Arten unterscheidet, Saccharomyces Vordel'-

.. 1 mannn ). 
Wir möchten hier noch bemerken, dasz es UllS unbekannt ist, ob 

Monilla ja vanica und Saccharomyces Vordermannii auch in der 
"levure chinoise" Hinter-Indiens vorkommen, da CALMETTE die darin 
auftretenden Hefearten nicht näher beschrieben hat. 

Ph ysiologische Eigenschaften . 
Wie die Gährung, dllrch Saccharomyces Vordermannii verursacht, 

verläuft, was ihre äussere Erscheinung anbetrifft, haben wir bereits 
oben geschildert. Dazu musz noch bemerkt werden, dasz die Gäh
rung viel langsamer stattfindet, wenn eine eben sterilisirte Flüssig
keit infizirt wird, als wenn man eine solche Flüssigkeit erst längere 
Zeit stehen läszt. In einer Wasserstoffatmosphäre wächst die Hefe 
und findet auch Gährung statt. 

Von Stickstoffnahrung wird von den untersuchten Stoffen am 
liebsten Pepton benutzt, weitûr ïn absteigender Reihe Asparagin, 
Ammoniumsalze und Ureum. Nitrate. und Nitrite können nicht als 
Stickstoffnahrung dienen. 

Gährung findet statt in Lösungen von Maltose, Raffinose, Laevu
lose, Dextrose und Saccharose (welche el'st von der Hefe invertirt 
wird. Lactose und Dextrin werden nicht vergohren. Dagegen findet 
ein schnelles Wachsthum der Hefe statt, wenn als kohlenstoffhaltige 
Nahrung Dextrin verabreicht wird; ein schwaches Wachsthum, wenn 
Milchzucker oder Glycerin als solche benutzt werden. Stärke und 
Amylodextrin können nicht als Kohlenstoffnahrung dienen. 

In Flüssigkeiten, welche etwa 9-10 pCt. Alcohol enthalten, hört 
die Gährung auf. Das geht z. B. aus folgendem Versuch hervor. 
Drei Kolbell wurden gefüllt mit NährJösungen, welche verschiedene 
Mengen Zucker enthielten, und nachdem sie sterilisirt waren, mit 
einer kleinen Anzahl Hefezellen infizirt. 

Als die Gährung eingetreten war (was erst nach 6 Tagen statt
fand, erstens weil nur sehr wenige Hefezellen in diese groszen 
Kol ben gebracht, zwei tens weil dies gleich nach der Sterilisation 
geschah) wurden Proben der -FJüssigkeiten analysirt. Die Zahlen 

1) Zu Ehren des Herrn A. G. VORDERMAN, in Batavia, Inspector des Civilrnedici. 
nischen Dienstes nuf Java und Madura, der sich so grosse Verdienste erworbell bat 
urn die Verrnehrung unsrer Kenntnisse über die Arackfabrikation. 
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geben Prozente Glucose an; wenn auch url:!prünglich Rohrzucker 
vorhanden war, so wurde alles auf Glucose umgerechnet. 

Kolben 1. Kolben 11. Kolben lIl. 

Anfang des Versuchs 22,3 18,9 14,3 
Nach 7 Tagen 8,7 6,9 1,25 

" 
8 

" 
5,1 4,2 0,0 

" 
10 

" 
3,3 0,8 

Nach 10 Tagen hatte die Gährung auch in Kolben I und II 
vollständig aufgehört. 

Bei der Gährung entstanden auszer Alcohol und Kohlensäure auch 
Glycerin und Bernsteinsäure. Als der Alcohol abdestillirt wurde, 
erhielten wir einen Arack mit einem sehr feinen Geruch und Ge
schmack. Dieser Arack enthielt ein wenig Aldehyd, und 0,113 pCt. 
Aethylacetat, aber keine freie Säure und ebensowenig Methyl- oder 
Amylalcohol. 

Es sei uns gestattet, hier darauf hinzuweisen, dasz Saccharomyces 
Vordermannii für die Praxis von Anbelang ist, da man , wenn mit 
Reinkulturen dieser Art gearbeitet wird, im Stande iat, einen sehr 
feinen Arack zu fabriciren, der nicht fuselhaltig ist (während der 
Arack des Handels immer etwas Fusel enthä1t). Dabei verläuft die 
Gährung rasch, in 3 bis 4 Tagen und ungefähr IS- bis 19 pCt. 
Zucker werden in Alcohol nnd Kohlensäure verwandelt. 

Als Stickstoffnahrung (die andern Nährsa!ze sind schon in der 
Melasse anwesend) kann man dann schwefelsaures Ammon verwen
den. Aus dem oben Mitgetheilten ist schon zu sehen, dasz in den 
chinesischen Arackfabriken Batavia's die Stickstoffnahrung aus dem 
Reis des Tapej herstammen musz. 

CHLAMYDOMUCOR ORYZAE. 

Dieser dextrosebildendf' Pilz, welcher im Ragi gefunden wird, läszt 
sich leicht cultiviren, sowohl in flüssigen ala auf festen Substraten. 
Wenn man eine der obengenannten, stark lichtbl'echenden gelben 
Kugeln in einen Tropfen Nährlösung auf ein Deckglas bringt, kann 
man leicht die Keimung beobachten. Es entsteht einem sehr schnell 
wachsendes, hellweiszes Mycelium, dessen Fäden eine Dicke haben, 
welche im Allgemeinen zwischen 15 und 25!-l variirt. Dieses 
Mycel ist einzellig, Querwände werden nicht gefunden. Es enthäIt 
einen ziemlich dicken, protoplasmatischen Wandbeleg und eine zen
trale Vacuole, welche oft von Plasmasträngen und-Platten durch
zogen wird. 
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Nur an den äuszersten jüngsten Spitzen der Fäden wird das Pro
toplasma mehr schaumig, indem hier eine Menge Vacuolen gefunden 
werden. Das Mycelium befestigt sich auf dem Substrat mit dün
neren rhizoidähnlichen Seitenzweigen~ welche in Figur 11 und 12 
(11 bei schwacher Vergröszerung, wobei der Zellinhalt nicht mitge
zeichnet ist) abgebildet sind. Auch diese Rhizoiden enthalten kei ne 
Querwände. 

In etwas älteren Stadip.n bilden sich an diesem Mycelium Ohla
mydosporen. Bieweilen findet man diese in einer Reihe hinter 
einander liegen (Fig. 13, 15) wobei dann die verschiedenen Gemmen 
eine sehr verschiedene Grösze haben können; oder die Gemmen 
liegen ganz isolirt, oder zu zwei oder drei hintereinander, und diese 
wieder durch tod te, lee re Mycelstücke von weiteren Gemmen ge
trennt (Fig. 15). Es scheint, als wenn bei der Gemmenbildung ein 
Theil des Protoplasts sich zusammenzieht und durch Querwände 
abgrenzt (das zeigt sich z. B. in Fig. 16, wo ei ne Gemme entstan
den ist an einer Verzweigungsstelle eines Fadens). Darauf findet 
eine Vacuolentheilung statt, wodurch der Inhalt ganz schaumig wird 
(die obere Gemme der Fig 14). Zuletzt wird das Protoplasma so 
stark lichtbrechend, dasz von dem Inhalt nichts mehr zu unterschei
den lSt. Indessen kann man durch Plasmolyse mit 10 pOt. eosinhal
tiger Salpeterlösung das Protoplasma zum Absterben bringen, wobei 
die Vacuolen als farblose Blasen sichtbar werden. Bisweilen sind 
die Gemmen nicht oder nur wenig dicker wie der ursprüngliche 
Faden aus dem sie entstanden sind (Fig. 13), in anderen Fällen 
werden sie beinahe kugelförmig (Fig. 15). Reife Ohlamydosporen 
habell eine dicke Zellhaut und enthalten Glycogen, was sich mit 
Jodkalium-Jodlösung nachweisen läszt. 

Bildung von Sporen, Oonidiën oder sOllstwelche Fructification 
wurde nicht beobachtet, welche Mühe wir uns auch gaben diesel be 
hervorzurufen und unter welchen verschiedenen Bedingungen wir 
den Pilz auch cultivirten. N ur fanden wir einige Male in Agar
kulturen Lufthyphen, welche senkrecht in die Höhe wuchsen und 
sich an ihrer Spitze blasenförmig erweiterten, wie in Fig. 17 ge
zeichnet ist . Es sammelte sich viel Protoplasma in der BJase an, 
während die Vacuole in venlChiedene kleinere Vacuolen getheilt 
wurde. Weiter entwickelten sich diese Blasen aber nie. 

Aus dem hier Mitgetheilten wird wahrscheinlich schon klar sein, 
dasz der Pilz zu den Phycomyceten gehört und zwar eine Mucorart 
zu sein scheint, - oder weinigstens einer verwandten Gattung 
angehört - welche das Vermögen, Sporangien 7.U bilden, verloren 
hat. Höchstens würden diese Sporangien nur unter ganz besonderen, 
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uns noch nnbekannten Umständen gebildet werden. Die oben beschrie
benen Blag'n scheinen uns ein mislungener Versuch, solche Sporangien 
auszubilden. Der Pilz vermehrt sich also nur duroh Chlamydosporen 
und wird daher wo hl am besten mit dem BREFELD'schen Namen 
Chlamydomucor angedeutet. Als Speciesnamen gebrauchen wir dann, 
weil er aut' Reis vorkommt, Chlamydomucor Oryzae. 

In der nlevure chinoise" kommt, nach der Beschreibung CAL
METTE'S 1), CiD ganz ähnlicher Pilz vor, dessen systematische Stellung 
derselbe aber nicht erkannt hat, weshalb er eine neue Gattung 
dafür aufstellt: Amylomyces. Es scheint uns besser hier keinen neuen 
Namen einzuführen, weshalb sein Pilz also nicht heiszen musz Amy
lornyces Rouxii, sondern Chlamydomucor Rouxii . Auch dieser Pilz 
wird auf Reis gefunden, es scheint aber eine andere Art zu sein als 
diejenige, welche auf Java vorkornmt. Denn wenn auch seine Be
schrei bung nur ganz kurz ist, so gieht Er doch einige Eigenschaften 
an, die bei unsrern Pilz anders sind. So bildet C. Rouxii Alcohol, 
unsre Art nicht; ebenso invertirt C. Oryzae keinen Rohrzucker, was 
beim PiJz aUtl Hinter-Indiën wohl 'der Fall ist. Auch bei der Wir
kung auf Reis zeigen sich Verschiedenheiten, wenn nicht vielleicht 
da8jenige, was CALMETTE Reis nennt, eigentlich Oryza glutinosa ist. 

Bevor wir jetzt etwas näher die physioJogischen Eigenschaften 
von C. Oryzae beschrei ben, wollen wir err,t noch einen zweiten Pilz 
studiren, der auch auf Reis gefunden wird, der physiologisch sehr 
viel Uebereinstimmung mit Ersterern zeigt, der abel' Sporangien und 
Chlamydosporen biJdet. Wir werden sehen, dasz es nicht ganz aus· 
geschlossen lst, dasz dieser Pilz und ChJamydornucor Oryzae eigent
ljch zu einer Art gehören. 

RHIZOPUS ORYZAE. 

Wie oben schon mitgetheilt wurde, erhielten wir, als wir selbst 
. Ragi bereiteten, noch einen zweiten Pilz auszer Chlarnydomucor 
Oryzae, der ebenfalls im Stande war aus Reisstärke Dextrose zu 
bilden. Diesür PiJz wurde isoJirt und weiter cultivirt; seine Be
schreibung lassen wir hier folgen. 

Das Mycelium des Pilzes, welches einen Durchmesser hat, der 
von 10-25 ,ti variiren kann, ist einzellig, sodasz keine Querwände 
gefunden werden. Es enthält einen sehr dicken protoplasmati
schen Wand beleg und einen centralen Saftraurn, der indessen oft 
durch PlasmaplatteIl und Fäden durchzogen wird. Es ist anfangs 

~) CALMETTE, 1. C. p. 610, 6U. 
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leuehtend weisz, später wird die Zellhaut (besonders der Rhizoiden 
und Sporangienträger) aber oft braun gefärbt. Die Verzweigung im 
Innern eines Nährsubstrats (sei dies flü ssig oder fest) gesehieht wie 
bei vielen anderen Mueorineen, indem in der Nähe einer Fadenspitze 
ein neuer Seitenzweig entsteht. 

Ganz anders und sehr eigenthümlieh ist ab er die Verzweigung 
des Luftmyeels. Dort finden wir nämlieh eine kranzförmige Ver
zweigung, wie in Fig. 18 abgebildet ist. Der untere Faden ver
zweigt sieh bei a in 5 neue Hyphen, welehe jedoeh nicht glei eh 
alt sind. Das Alter ist dureh Ziffern angegeben, wobei 1 den jüngsten, 
5 den ältesten Zweig darstellt. Die Hyphen 3, 4 und 5 sind an 
ihren Spitzen wieder verzweigt. Dieses ist bei 5 gezeiehnet, wo ein 
ganz langer Theil des Fadens nur nureh Punktirung angegeben ist, 
weil das Internodium a b zu grosz für die Zeiehnung war (die 
Grösze dessfllben betrug 4,1 mM). Wir sehen also bei b wieder 
eine ähnliche kranzförmige Verzweigung. 

Wenn man den Pilz derart zieht, dasz das Mycelium sieh naeh 
allen Seiten frei entwiekeln kann, so Rieht man, dasz ein Theil 
positiv geotropisch gegen die Erde wäehst, und sieh in der oben ange
gebenen Weise verzweigt, während die Spitzen der Hyphen blind 
enden. Ein anderer Theil ist negativ geotropisch und hier bilden 
sieh an den oberen Spitzen der Hyphen Sporangien. Entweder kann 
dies derart gesehehen, dasz alle Aeste in Sporangien endigen, wie 
in Fig. 19, wo also das Waehsthum des Fadens beendet ist, oder 
einige der Verzweigungen enden in Sporangien, wie bei 5 in Fig. 
20, und daneben entstehen eine oder mehrere Hyphen (in Fig. 20 
zwei), welehe weiter waehsen können. Diese negativ-geotropisehen 
M yeelfäden sind ziemlieh fest, und da sie sieh gegenseitig stützen, 
können sie si eh ziemlieh weit vom Substrat entfernen. In einem 
Fall fanden wir die Endsporangien 14 eM. oberhalb der Nährlösung. 

Hiermit ist jedoeh die VtT aehsthumsart dieses Pilzes nicht erschöpft. 
Bei der Oberfläehe eines Nährsubstrats (möge dieses flüssig oder 
fest sein) bildet er nämlieh Ausläufel', welehe wie bei Rhizopus 
bogenförmig emporwaehsen, und wo sie das Substrat wieder el'rei
ehen, einen Büsehel Rhizoiden treiben, während sieh in der Luft 
ein oder mehrere Sporangientl'äger erheben. Fig. 21 und 22 stellen 
Fälle dar, wo nur ein einziges Sporangium aus dem Knoten hervor
wäehst, in Fig. 23 sehen wir deren zwei, in Fig. 24 drei von ver
sehiedenem Alter, während sieh eben ein junger Ausläufer dabei 
bildet. In dieser Weise kann man das Myeel sieh aueh wieder 
ziemlieh weit von dem .Nährsubstrat entfernen lassen, z.B. an 
Glas pla tten en tlang . 

B 2 
Verhand. Kon. Akad. v. Wetenseh. (2e Sectie). Dl. IV. 
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Einige abnorme Verz weigungsfàlle mögen hier noch kurz erwähnt 
werden. 

In Fig. 25 ist ein Sporangienträger abgebildet, der au seiner 
Spitze dichotomisch vcrzweigt ist, und von zwei ungleichaltrigcn 
Sporang'icn abgeschlossen wird. 

In Fig. 26 trägt cin unverzweigtcr Sporangiënträgcr zwei schon 
entleerte Sporangiën. Bisweilcn entstellen in dem schon angelegten 
Sporangium kcine Sporen, sondern gehcn neue Hyphell daraus her
vor, welche an ihrcr Spitze cin Sporangium bilden (Fig. 27 und 
28). In Fig. 29 ist cin ähnlicher FaU abgebildet, wo aber die 
Ursache dieser Erscheinun o' leicht ersichtlich ist. D L! nn hier war . ~ 

der Sporaugiënträger um;;eknickt, dcshalb entstandeu aus dem 
Sporangiu'Jl drie 'fräger mit neuen Sporangiën, aus dem ursprüng
lichen Sporangiënträger deren zwei. 

Die Sporangiën siud dunkeI gefärbt, bräunlich grauschwarz. Sie 
haben eine Columella, welche ciner Apophyse aufsitzt (Fig. 19, 22, 
23, 24, 25, 26) und etwas birnförmig ist. Die Sporen werden ent
leert durch Zerfiiesz8n der Sporangiënwaud (welche meistens besetzt 
ist mit klcinen Krystallen von oxalsaurem Kalk) wobei oft ein Ba
salkragen zuriickbleibt (Fig. 23, 25, 29). Die Columella wird später 
hutpilzartig umgestülpt. Die Sporen sind leicht gräulich gefärbt, mit 
etwas eckigem Umrisz (Fig. 30). Die Sporangiën können eine sehr 
verschiedene Grösze besitzen, je nachdem viel oder wenig Nahl'Ung 
vorhanden ist. Die Grösze der Sporen wechselt dabei aber wenig, 
wolll ihre Anzahl. Bei gutgenährten Pilzen kann man bis folgende 
Abmessungen der Sporangiën finden : Länge 175 ft, Breite 167 ft, 
Höhe der Apophysc 351-', Durchrnesser der Sporangiën wand basis 
87 IJ; Columella lang 120 ft, breit IOOll. Die Grösze der Sporen 
wechselt von 3, 5 be.i 8 It, bis zu 7 bei 5 ft Durchmesser. 

Welche Mühe wir uus auch gaben, Zygosporenbildung hervorzu
rufen, dieselbe wurde nicht beobachtet, ebensowenig tritt Hefebil
dung ein. Wenn man den Pilz zwingt, in Nährlösur:tg untergetaucht 
zu leben, so tritt Gemllienbildung ein. Diese entstehen schon im 
hängenden Tropfen, wo das Mycelium im Tropfen wächst, während 
cs, sobald es an die Luft kommt, zur Sporangiënbildung übergeht. 
Diese Chlamydosporeu sind viel kleiner als diejenigen von Chlamy
domucor Oryzae, sie entstehen aber auch an den dünnen unterge
tauchten Hyphen des Pilzes. Uebrigens haben sie viel Aehlllichkeit 
mit denen von Chlarnydomucor, wie ein Blick auf die Fig. 31, 32, 
33 und 34 wohl ZUl' Genüge lehren wird; ei ne weitere Erklärung 
ist wohl überfiüssig . Wenn man eine solche Gemme zur Fortpflan
zung des Pil zes benutzt, entstehen wieder in der gewöhnlichen Art 
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Sporangiën. Dasz übrigens auch an anderen Stellen des Pïlzes Chla
mydosporen auftreten können, beweist Fig. 23, wo eine solche bei 
9 in àer Mitte eines Ausläufers entstanden ist, wäbrend dieses In
ternodium weiter durcb eine Zellhaut w von dem Knoten abge
grenzt ist. 

Fragen wir jetzt nach der systematiscben Stellung un~res Pilzes. 
Wenn man hur auf das Luftmycel mit seinen verticillirten Zweigen 
und Sporangiën acbtet, so würde man den PiJz in die Gattung 
Mucor unterbringen müssen, und zwar in der Näbe von M. corym
bifer, pusillus und corym bosus 1). Indessen müszte andererseits der 
PiJz in die Gattung Rhizopus gebracht werden, wenn man nur auf 
die Ausläufer achtet. Offenbar haben wir hier also eine Uebergangs
form zwischen Mucor und Rhizopus, wobei wir wohl annebmen 
müssen, dasz die Ausläufer mit Rhizoïden und Sporangiën entstan
den sind aus den verticillirten Luftmyceliën. Solcbe Uebergangsfor
men waren bis jetzt unbekannt; sagt doch z. B. nocb der jüngste 
Monograph der Mucorineae, ALFR. FISCHER 2): "Durch die scharf 
gegliederten Ausläufer balte ich diese Gattung (i. e. Rhizopus) für 
wohl charakterisirt; ihre Wiedervereinigung mit Mllcor, wie SCHRÖTER 
gethan, nicbt gerechtfertigt. Sie bildet mit der folgenden Gattung 
Absidia eine kleine Gruppe, die durch die scharf gegliederten Aus
läufer und die ebenso scharf bestimmten Ursprungsstellen der Spo
rangiënträger ausgezeicbnet ist und allen audern M ucorineen gegenü
bersteht" . 

Wir waren versucht, also zu dem Schlusz zu kommen, dasz es 
besser sei, die Gattung Rhizopus zu streichen. Indessen würde das 
docb eigentlich nur auf einen Wortstreit auslaufen. Da das typische 
Merkmal von Rhizopus, die Ausläufer, vorbanden ist, dabei aucb die 
Sporangiën sehr stark an diese Gattung erinneren, so bringen wir 
unsreil PiJz zu dieser Gattung und nennen ihn, weil er auf Reis 
gefunden wird, Rhizopus Oryzae. 

Rbizopus Oryzae ist au eh interessant, wenn man den Pilz be
trachtet im Lichte des BREFELD'schen Systems. Bekanntlicb leitet 
BREFELD die Carpoasci ab von den carposporangischen Zygomyceten, 
den Rhizopeën und Mortiërelleën 3); an der unteren Stufe diesel' 

1) Diese Spezies sind uns nur bekann t alls den Beschreibungen von A. FrsCHER in 
RABENHORST'S Kryptogamen-Flora Band I; IV Abth ., Phycomycetes 1892 p. 200-
202. 

2) FrSCHER 1. c. p. 229. 
3) BREFELD, Untersuchungen aus dem Gesamm tgebiete der Mykologie. Heft IX, 

1891 p. 75 . Heft X, 1891 p. 354. 
2* 
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Reibe würde dann Rhizopus Oryzae stehen, der ein Bindeglied dar
stellt zwischen den exosporangischen und den carposporangischen 
Zygomyceten. Vielleicht könnten auch noch andere Formen der Zy
gomyceten von unserem Pilz abgeleitet werden; wir wollen aber 
diese Betracbtungen nicht weiter ausführen, da WIr alsdann ganz 
das Gebiet der Speculation bet reten würden. 

Betracbten wir jetzt noch einen Augenblick die beiden Pil ze 
Rhizopus Oryzae und Chlamydomucor Oryzae in ihrem gegenseitigen 
Verhältnisz. Es ist klar, dasz letzterer ein Pilz ist, der die erbliche 
Eigenschaft Sporangiën zu bilden, wenn nicht vollkommen, so doch 
theilweise cingebüszt hat. 

Wenn die sporangiën bildende Form noch erhalten ist, wäre es 
dann möglich, dasz dieses Rhizopus Oryzae wäre? Gegen diese 
Ansicht spricht: lstens dasz die Chlamydosporen bei beiden Pilzen 
eine ungleiche Grösze haben, es könnte aber immerhin sein, dasz 
durch die fortwährende Fortpftanzung durch Gemmen, diese allmäh
licb an Grösze zugenommen bätten; 2 tens dasz es uns nicht gelun
gen ist, unter irgenc1 welclJen Culturbedingungen die Pilze in ein
ander ü berzuführen. Für diese Ansicht spricht: 1 die Thatsache, 
dasz auch bei Rhizopus Oryzae, (las Vel'mögen Sporangiën zu bil
den, bisweilen theilweise unterdrückt ist, indem ein Sporangium erst 
wieder neue Zweige treiben mU8z, bis es zur Sporangiënbildung an 
den Enden diesel' Hyphen kommen kann; 2 die physiologiscben 
Eigenschaften der beiden Pilze, welche volkommen übereinstimmen, 
wenn man nur dazu bedenkt, dasz zur Bildung der Sporangiën viel 
organische Nahrung yerbraucht werden musz. Wir werden die Frage 
nach der Zusammengehörigkeit der beiden Pilze hier offen lassen 
müssen, und werden auch unten nicht mehr darauf zurückkommen. 
Es bleibt uns also jetzt nur noch übrig die physiologischen Eigen
schaften der Pilze zu behandeln. 

PHYSIOLOGISCHE EIGEN SCHAFTEN VON CHLAMYDOMUCOR 

ORYZAE UND RHlzoPus ORYZAE. 

U m den Stickstoffbedarf der beiden Pilze zu vergleichen, wurde 
eine Rtickstofffreie, dextrinhaltige Nährlösung hergestellt und in 
Kolben vertheilt. Jede zwei Kolben erhielten darauf eine andere 
Stickstoffnahrung, nämlich Pepton, Asparagin, Ureum, Schwefelsau
res Ammon, Salpeter und Kaliumnitrat. 

Von je zwei Kolben wurde der eine mit Chlamydomucor Oryzae, 
der andere mitRhizopus Oryzae infizirt. Bei beiden Pilzen fing die 
Entwickelung zuerst an in der Asparagin- und der U reumlösung, 
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etwas später in der peptonhaltigen Flüsfligkeit und noch später in 
dem Kolben, worin· sich schwefelsaures Ammon befand. Dasselbe 
Verhältnisz blieb später bestchen; das stärksto Wachsthum fand bei . 
beiden Pilzen statt in den Asparagin- und Ureumlösungen, et was 
weniger war es in der Peptoulösung, noch geringer in dem Ammo
niumsalz, während Nitrate und Nitrite überhaupt nicht als stick
stofIhaltige Nährstoffe benutzt werden können. 

Die Kohlenstoffnahrung der beiden Pilze wurde in derselben Art 
untersucht, indem eine Lösung hergestellt wurde, welche die nöthigen 
Nährsalze, aber keine Kohlenstoffverbindungen enthielt. Nachdem sie 
in Kolben vertheilt war, wurden die Kohlenstoffvurbindungen, deren 
Nährwerth zu untersuchen war, in je 2 Kolben gebracht. Einer 
dieser Kolben wurde dann nach Sterilisation mit Chlamydomucor 
infizirt, der Andere mit Rhizopus. Daraus ging hervor, dasz beide 
Pilze sich ganz genau in derselben Art verhielten. VOll den 
untersuchten Stoffen wurden am liebsten als Kohlenstoffquelle benutzt 
Pepton und Dextrose, dann folgten in absteigender Reihe Essig
säure, Aethyl-Alcohol, Saccharose und Citronensäure (wobei bemerkt 
werden musz, dasz es einige Tage dauerte, bevor im Alcohol eine 
Entwickelung stattfand). Ein äuszerst geringes Wachsthum fand 
statt in Weinsteinsäure und Cellulose, aber ebenfalls als gar keine 
Kohlenstoffquelle vorhanden war, sodasz in diesen Fällen die Pilze 
wohl ihren eigenen Kohlenstoff verbrauchten. Dahingegen war in 
Benzoësäure nicht das geringste Wachsthum zu constatiren, sodasz 
àiese Verbindung ganz bestimmt als Gift wirkte. 

Saccharose wird von beiden Pilzen nicht invertirt ; eben80wenig 
wird in Zuckerlösungen Alcohol gebildet. Milch wird von beiden 
Pilzen coagulirt unter Säurebildung. Die Bildung von Süure wurde 
u. a. bei Chlamydomucor Oryzae constatirt, indem ei ne Flüssigkeit in 
2 Kolben vertheilt unel dann sterilisirt wurde. In den einen Kolben 
wurde Cnlamydomucor gebracht, in den anderen nicht. Nachdem 
der Pilz sich während 6 'ragen entwickelt hatte, wurde die Acidität 
bestimmt; diesel be betrug (auf Milchsäure berechnet) in dem Kolben, 
worin der Pilz gewachsen war 0,1 pCt. mehr. 

Wenn man die Pilze in einer Wasserstoffatmosphäre cultivirt, 
findet nur ein sehr geringes Wachsthum statt. H.hizopus bildet dabei 
fast gar keine Sporangiën, sobald man aber Sauerstoff zutreten läszt, 
fängt augenblicklich eine reichliche Sporangiënbildung ani 

DIE WIRKUNG VON CHLAMYDOMUCOR UND RHIZOPUS AUF STÄRKE. 

Wie schon mehrmals erwähnt wurde, bilden diese beiden Pilze aus 
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Klebreis Dextrose. Bei einigen Vorversuchen stellte sich heraus, 
dasz aus Kartoffeln nur sehr wenig Dextrose gebildet wurde, ebenso 
ziemlich wenig aus Reis, dagegen eine grosze Menge aus Brot und 
Klebreis. 

Wir hatten hier also ei ne Wirkung, welche nicht einfach bestand 
aus Hydrolisirung der Stärke. Es schien uns vielmehr aus den 
Versuchen die Wahrseheinlichkeit hervorzugehen, dasz die eigentliche 
Stärkesubstanz, die Granulose, nicht von den Pilzen angegriffen 
wird, dagegen wohl Dextrin, Amylodextrin, Erythrogranulose, und 
die weiteren Zwischensubstanzen zwischen Stärke und Zucker. In 
der That wurde eine Dextrinlösung sehr bald in Dextrose umge
wandel t. Urn unsere Ansicht ZIl moti viren, seien zunächst einige 
historische Bemerkungen über Klebreis und die Zusammensetzung 
der Stärke vorangeschickt. 

Bekanntlich enthält Klebreis, Oryza glutillosa (auf Java "Kétan" 
genannt) eine Stärke-Art, welche sich mit Jod nicht blau sondern 
rothbraun färbt. Nach den Untersuchungen von SHIMOYAMA 1) ent
hält der japanische Kleureis gewöhnliche Stärke, lösliche Stärke, 
Dextrin und vielleicht Mllitose. Er giebt dabei an, dasz auch andere 
Stärkearten lösliche Stärke enthaltell, wie z. B. Kartoffelmehl und 
gewöhnliches Reismehl, und sucht darin einen Unterschied zwiBchen 
den Stärkeal'ten. Zu gleicher Zeit ersehienen Untersuchungen von 
DAFER'l' 2) über Klebreis und Klebhirse, welcher die lösliche Stärke 
für Erythrogranulose oder Erythrodextrin ansieht. Eine mehr allge
meine Betrachtung der ::)tärkearten, welche Bich mit Jod roth fárben, 
erschien von der Hand ARTHUR MEYER's 3). Derselbe hält die 
lösliche Stärke mr Amylodextrin, und kommt als Folge seiner Un
tersuchungen zu dem H.esultat, dasz die verschiedene Farbe, welche 
die Stärkekömer mit Jod annehmen, verursacht wird durch die 
gröszere oder geringere Menge Dextrin und Amylodextrill, welche 
sie enthalten. Dasz es Stärkekörner giebt, welche sich mit Jod nicht 
blau sondern roth färben, war übrigens schon länger bekannt, zuerst 

1) YUNICHIRO SHIMOYAMA. Beitrüge zur Kenntnisz des japanischen Klebreises Mozi
gome. Inaug. Diss. d. Univ. Straszburg 1886. Uns nur bekallnt durch das Referat 
in JUST'S Homn. Jahresberieht. 

2) ]!'. W. DAFERT. Heiträge zur Kentnisz der Stärkegruppe. Landw. Jahrb. 1886, 
p. 259-276. Daneben kllrze Mittheilungen in Sitzber. der Niederrh. Gesellseh. füI 
Natur- unO. Heilkunde in .Bonn. 18ilö, p. ~~7 und .Ber. d. Deutsehen Hot. Gesellseh. 
Bd. Ö. 188'1. p. 108. 

3) A. MEYER. Ueber Stärkekörner, welehe sieh mit Jod roth farben. Ber. d. D. Bot. 
Gesellseh. 1886. Bd. IV. Heft 8 und Bd. V. 1887, p. 171. 
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durch Angaben von C. NÄGELI 1) und A. GRIS 2). Später wurden 
von TREUB 3) ein paar Fälle mitgetheilt, während E. Russow 4) 
ei ne ganze Reihe angiebt. Nicht allein ARTll ua MEYER und SHI
MOYAMA, auch andere Forseher wie z. B. BOURQUELOT 5) kommen 
zu dem Resultat, dasz die Stärkekörner nicht aus einer einzigen 
Substanz zusammengesetzt sind, sondern eine Reihe verschiedener 
Kohlenhydrate enthalten, wobei daml auch die Stärkekörner der 
verschiedenen Pflanzen ei ne verschiedene Zusammensetzung haben. 
Dasz die Stärke aus einem Gemiseh von Stärkecellulose und Granu
lose besteht, die ursprüngliche Meinung NÄGELI'S, jst abel' ausge
schlossen j diese Meinung ist schon längst von HuGO DE VRIES 0) 
und ARTHUR .MEYER 7) widerlegt. 

Wir müssen also als währscheinlich annehmen eine Zusammen
setzung der Stärke aus Granulose und daneben aus wechselnden 
Mengen Dextriu uud den zwischenliegenden Substanzen Amylodextrin, 
Erythrodextrin, Erythrogranulose, u. s. w. N un seheu wir, dasz 
unsere Pilze Dextrin und Amylodexlrin ganz III Dextrose über!ühren j 
ebenso wird auch fast die ganze Stärkemasso des Klebreises in 
Dextrose übergeführt, während bei anderen Stärkearten wechselnde 
aber viel kleinere Quautitäten Dextrose entstehen, wobei immor ein 
gewiszer Theil der Stärke nicht angt'griffen wird. DàfauS schlosi:len 
wir, dasz unsere Pilze die eigentliche Granulose der Stärke nicht in 
Zucker umbilden können, daaz wir hier also auch in diesen Pilzen 
eiD Mittel besitzen, die Zusammensetzung der Stärke zu bestimmen. 
Wir wollen dies näher erörtern, nachdem wir unsere Vers uche be
schrieben haben. Erstons wurden in Reagenzröhrchen je 8 Gramm 
KJebreis gebracht und 8 CM3 Wassel·, und diese wurden sterilisirt. 
Darauf wurde diè Hälfte infizirt mit Chlamydomucor, die andere 
Hälfte mit Rhizopus, es wurde nul' die obere Schicht Klebreiskörner 

1) C. NÄGELI. Die Stärkekörner, 1858. p. 192, 193. 

~) A. GRIS. N ote sur la fécule du riz. Bull. de In Soc. bot. de France ] 860. T. 7. 
p. 876. Nnch A. MEYER. 

3) M. TRF.UB. Notes sur l'embryogénie de quelques Orchidées. Kon. Akad. v. Wet. 
Amsterdam. 1879. p. 22. 

') E. Russow. Ueber die Auskleiduug der Intercellularen. Sitzber. der Oorputer 
Naturforschergesellschaft. 23 Aug. 1884. VII Jnhrg. Heft 1. Noch A. MEYER. 

6) E. BOURQUELOT. C:omptes Rendus. T. CIV. 1887. p. 71-74. T. CV!. 1887. 
p. 177-180. 

6) HUGO DE VRIES. Over de scheikundige samenstelling van zetmeel korrels. Maand
blad voor Natuurwet~nschap. 1885. p. 56. 

7) A. MEYER. Ueber die wahre Natur der Stärke-Cellulose NÁGELI'S; Bot. Ztg. 
1886. p. 697. 713. 
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verzuckert; als die Luft nachher auch zu den mehr unten gelegenen 
Klebreiskörnern kommen konnte, ging die Dextrosebildung weiter ; 
indessen wirkte der Pilz doch nur etwa anf die obere Hä1fte des 
Reises. Die gebildete Zuckermenge war demnach auch sehr gering. 
Sie betrug z. B. 

Für Chlamydomucor Oryzae. Für Rhizopus Oryzae. 

Nach 2 Tagen 0,35 Gramm Dextrose 0,13 Gramm Dextrose 

» 3 » 0,36 » » 0,17 » » 

» 4 » 0,63 
" » 0,63 » » 

» 5 » 0,60 
" » 0,40 » " 

Ganz anders wurden die Resultate, als der Luft genügend Zutritt 
,erschafft wurde zu den Kulturen, der Klebreis also in dünner 
Schicht auf dem Boden von Glusschalen ausgebreitet wurde. Jetzt 
war in etwa 4 Tagen die Verzuckerung vorbei, als 20 Gr. Klebreis 
mit 25 cM3 Wasser erst sterilisirt und dann mit einer kleinen 
Menge Chlamydomueor und Rhizopus bestellt wurden. Die Maxi
mumquantität Dextrose welche sich bildete, war jetzt für Chlamy
domucor in den versehiedenen Versuchen gleich, wenn au eh anfangs 
die Zuckerbildung nicht immer ganz gleichartig verlief, was haupt
sächlteh verursacht wurde dureh die U nmöglir.hkeit immer mit einer 
gleich groszen PIlzmenge zu infiziren. Bei Rhizopus Uryzae zeigten 
sich aber gröszcre U nregelmäszigkeiten; erstens war die Maximal
roenge der gebildeten Dextrose geringer wie bei Chlamydomucor, und 
zweitens ergaben sieh Differenzen, welche, wie aus den Kulturen 
ersichtlieh war, hervorgerufen wurden durch die Menge von Sporan
gien, welche gebildet waren, da naehher ebensowenig Stärke übrig
geblieben war wie bei Chlamydomueor. Je mehr Sporangien, desto 
weniger Zucker. Die Dextrose wird also hauptsächlich zur Sporangien
bildung verbraucht, und deshalb ist die Maximalmenge des gebildeten 
Zuekers auch wo hl geringer, wie bei Chlamydomueor. Wir lassen 
hier zwei Vers uche folgen. Die mit denselben Ziffern 'angedeutet, 
wurden zu gleichel' Zeit angestellt, sodasz die äuszeren Bedingungen: 
Temperatur etc. gleich waren. Die Zahlen geb en die gebildete 
Dextrosemenge in Gramm an: 

Chlamydomucor Oryzae. Rhizopus Oryzae. 
I. 11. I. Il. 

Nach emem Tage 0,7 0,2 

» 2 Tagcll 9,6 3,85 2,8 3,13 

" 
3 

" 
12,5 11,11 8,6 7,43 

" 
4 » 12,8 12,50 10,59 10,42 

" 
5 » 12,50 10,00 

" 
6 

" 
12,50 10,40 
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Tn einem anderen Falie wuroe in ocm Rest~nt Klebreis die übrig
gebliebene Stärke bestimmt; dieselbe betrug in dem Versuch bei 
ChlaJ!)ydomucor 2,75 pCt., bei Rhizopus 2,81 pCt. der Gesammt
menge des Klebreises, während an Dextrosc gebild et war 63,45 pCt. 
bei dem ersten und 47,9 pCt. bei dem zweiten Pilz. Jetzt wurden 
ähnliche Versuche mit Reis angestellt. Dabei ergab sich ganz der
selbe U nterschied zwischen Chlamydomucor und Rhizopus, welcher 
also nicht weiter besprochen zu werden braucht Es zeigte sich 
aber auch, dasz die Stärke nicht bei allen Reisarten dieselbe Zu
sammensctzung hat; so erhielten wir z. B. bei einer ganz ordinären 
Reissorte folgende Mengen Dextrose (in Gramm) aus 20 Gn~mm Reis: 

Chlomydomucor Oryzae. Rhizopus Oryzae. 

Nach 2 Tagen 2,7 2,6 

» 4 » 7,7 5,5 

» 6 » 8,2 6,25 
» 8 » 8,5 4,35 (Menge Sporangiën). 

» 10 » 8,8 

Bei einer beszeren Reisart wurden folgende Zahlen erhaIten (als 
auch wiedcr 20 Gramm Reis genommen wurden) 

Nach 3 Tagen 

" 6 " 

Chlnmydomucor Oryzae. 

6,25 
7,59 

Rhizopus Oryzae. 

3,84 
3,75 

Da die Sporangiënbildung bei Hhizopus die Zahlen undeutlicher 
machte, wurden die weiteren Vel'suche nur angestellt mit Chlamy
domucor Oryzae. Hierzu dienten noch Arrowroot, Kartoffelstärke, 
Weizenmehl, nnd Maismehl. Die Maximumquantitäten Dextrose, 
welche in den Versuchen gebildet wuraen (wobei immer mit unbe
deutender Differenz bei den verschiedenen Versuchen diesel ben Maxi
malmengen gefunden wurden) waren: 

Für Arrowroot. . . 16,0 pCt. des Stärkegewichts. 

» Kartoffelstärke 7,6 » » » 

» W eizenmehl. . 29,0 » » » 

» Maïsmehl .•. 8,0 » » » 

Natürlich wurden diese Stärkearten mit Wasser gemischt, das die 
nöthigen anorganischen Nährsalze für den Pilz enthielt. 

Ein Versuch, der unsre Meinung über die Wirkung des Pilzes 
bestätigte, war folgender: Es wurden 2 Gramm Arrowroot gemischt 
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mit 4 Gramm Wasser (A) 2 Gramm Arrowroot, 2 Gramm Amylo
dextrin (hergestellt nach der Methode von SOLOMON) mit 8 Gramm 
Wasser (B) und 2 Gramm A'11ylodextrin mit 4 Gramm WaSS81' (0). 

Das Wasser enthielt etwas phosphorsaures Kali, seh wefelsaure 
Magnesia und 1/ 2 pOt. schwefelsuures Ammon. Naeh der Sterilisation 
wurden die 3 Misehungen infizirt mit Ohlamydomueor Oryzae. Es 
war entstanden als Maxillialmenge Dextrose (naeh 10 'ragen): 

bei A 0,31 Gr. bei B 1,63 Gr. bei 0 1 37 Gr. 

Wie man sieht, ist die Dextl'osemenge bei B gemde die Summe 
derjenigen bei A und 0, was naeh unsrer Auffassung zu erwarten 
war. 

Ein 'rheil der gebilrleten Dextrose wird jedellfalls von dem Pilz 
verathmet; das geht schon rlaraus hervor, dasz die Dextrosemenge 
kleiner wird, nachrlem das Maximum erreicht ist; aber allch z. B. 
aus der Ziffer oben für 0 angegelJen 1,37 Grall1m aus 2 Gr. Amy
lodextl'in, während doch, wenn aller gebildete Zucker gefunden wäre, 
2,22 Gr. hätte entstehen müs::len; hiervon ist also nur 61,7 pCt. 
zurüekgefunden. 

Beim Klebreis hatten wir erhalten 63,45 pCt. Dextr03e, während 
noch etwa 2,75 pCt. Stärke übrig'geblieben war, was übereinstimmt 
mit 3,05 pCt. Dextrose; durdl chemische Mittel konnte aus Klebreis 
92,6 pOt. Zucker gebildet werden; hier war also nul' 71,6 pCt. 
zurückgefunrlen. \-Iachen wir eine kleine Bereehnung, um aus diesen 
Untc'rsuchllngen den ungefährcn Gehalt del' Stiükc an Gfilnl!nse 
ahzuleit8n, und nehmen wir rlabei [tn, <lass von der wirklic:1 ge
bildeten Dextrosemenge nul' 66,6 pOt. (das Mittel von GI,7 und 
71,6 pCt.) zurückgefunrlen wird, so erJ iebt sich: 

I. Ir. 111. IV. V. VI. 

Aus Hl he- Gehalt der 

Ct. Stärke Gefundene 
Wirklich ge- rechnet.Dcx trin Stärke an Gehalte der 
hildete Dex- Dextrin uud Stärke an 

p I Dextrose . trose. und Amylo- Amylodex- Granulose. dextrin. trin. 

Reis ........ . 75,00 'u pCt. 66 pCt. 59,4 pCt, 79 pCt. 21 pCt. 

Arrowroot .... 100 16 , 2~ # 21,6 # 2-2 N 'i'8 H 

Kartoffelstärke 100 8 , 12 ti 10,8 , 11 h 89 . 
Weizenmehl .. 75 29 N 43,5 • 39,15 " 52 , 48 # 

Maïsmehl. .... 70 8 , 12 , 10,8 , 15 , 85 , 
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Ferner enthält die Stäl'ke des Klehrei ~es (siehe oben) 2,75 Gr. Gra
nulose auf ] 00 Klehreis, a1so (da der K:eureis 83,34 pCt. Stärke 
enthält) 3,3 pCt. auf 100 Stärke. Natürlich geben diese Zahlen nur 
eine ganz ungefähre Vorstellung von der Zusamrnensetzung einiger 
Stärkearten. Es wäre aber sehr gut mög1ich rnit unserem Pilz sehr 
exacte wissenschaftliche U ntersuchungen auszuführen, wenn man 
nicht die gebilde te Menge Dextrose bestimmte, sondern die übrigge
bliebene ~:Härkemenge, also die Quantität Granulose, welche von dem 
Pil", nicht angerührt worden ist. Das haben wir ja auch für Kleb
reis gethan, sodasz die dafür gefundene Ziffer genau den Granulose
gehalt angiebt. 

Eine rein chemische Hestimmung wlire auch vielleicht noch mög
lich wenn es gelinge könnte, das Ferment aus einem der beiden 
Pilze zu isoliren. Dasz ein Ferment vorhanden, wurde durch Expe
rimente nachgewiesen. Erst versuchten wir es mit der Methode von 
WIJSMAN 1) indem wir Agarplatten herstellten, welche auszer den 
anorganischen Nährstoffen auch fein zertheiltes Klebreismehl enthiel
ten. Hierauf wurde Chlamydomucor Oryzae gezogen und nach einiger 
Zeit auf die Platte eine verdünnte Jodlösung gegossen; die Platte 
färbte sich jetzt rothbraun; wäre ein Ferment in erheblichender 
Menge aus den Pilzfäden ausgeschieden, und in den Agur diffundirt, 
so würde urn den Pilz herum eine farblose Zone sichtbar gewesen 
sein; diese war aber nicht vorhanden. Dasz ein Ferment vorhanden 
ist (und vielJeicht später herausdiffundirt, aber dann ist die ganze 
Agarplatte verpilzt und die WIJSMAN'Sche Methode nicht mehr 
anwenàuar) ging abel' aus foJgendem Versuch hervor. Es wurde aus 
einer Klebreiskultur von Chlall1ydomucor ein Glycerinextract herge
stellt, 100 cM3 hiervon wurden mit 10 Gr. Amylodextrin gemischt 
und während einer Stunde gekocht urn eventuell vorhandene Fermente 
zu zerstören (A); ei ne zweite ähnliche Mischung wllrde hergestellt 
und nicht vorher gekocht (B) (das starke Glycerin verhinder te das 
Aufkommen von Pilzkeimen oder Bacteriën). Jetzt wurde der Glu
cosegehalt bestimmt; derselbe betrug 

Nach 

" 
" 

5 Tagen 
9 

14 " 
" 

bei A. 

6, L4 pCt. 

6,10 " 
6,10 " 

bei B. 

6,90 pCt. 

7,24 " 
7,70 " 

Bei A war natürlich beim Anfang des Versuchs ebensogut Zucker 

1) H. P. WIJSMAN. De diastase beschouwd als een mengsel van maltase en dex
trinase. loaug. Diss. Amsterdam 1889. 
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vorhanden wie bei B, da die Klebreiskultur, aus der der Glycerin
extract hergestellt war, Dextrose enthielt. Bei A, wo das Ferment 
vernichtet war, verrnehrte sich aber die Zuckerrnenge nicht, . irn 
Gegeusatz zu B. 

Aus diesem Vers uche geht also hervor, dasz ein Ferment in der 
Lösung anwesend war, welches offenbar aus Chlarnydomucor ausge
zogen war. 

Wie schon oben gesagt, konnten wir diesen Untersuchungen nicht 
rnehr Zeit widmen; daher sind sie in vieler Hinsicht 80 unvollstän
dig. Wenn einmal ei ne genaue Methode ausgearbeitet ist, urn mit 
unserem Pilz die Stärke zu untersuchen, liesze sich diesel be wohl 
benutzen zur Untersuchuug der Bildungs- und Lösungsvorgänge der 
Stärke im Pflanzenkörper. 

Es rnöge hier noch einmal hingewiesen werden auf die grosze 
Uebereinstimmung, was die physiologischen Eigenschaften betrifft, 
zwischen Chlamydomucor Oryzae und Rhizopus Oryzae. Dasz unsre 
Pilze die Eigenschaft besitzen, Dextrose aus Stärke zu bilden, ist 
auch nicht eine ganz neue Eigemchaft bei den Phycomyceten, da 
ja eine ähnliche Erscheinung auch angetroffen wird bei M ucor 
alternans 1). 

1) GAYON et DUBOURG. Annales de l'Institut Pnsteur, I. 1887. p. 532. 
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FIG U REN-ERKLAR UNG. 

TAFEL I. 

FIG. 1-4 MONILIA JAYANICA. 

Fig. Verg. 

la-i. 500/1. Formen der Hefezellen aus einer gährenden Flüssigkeit; 
bei d, g und i langgedehnt und unregelmässig, bei e uno f 
zu Fäden anwachsend. 

2. 350/ 1. Myceliurnbildung der Hefe auf halbver1.uckertem Klebreis. 
Am Rande des Körpers in Hefebildung übergehend; im 
Oentrum etwas schematisirt. 

3,4. 730/1. Einzelne Hyphen aus einem Körper wie in Fig. 2 frei 
praeparirt. 

FIG. 5-10. SACCHAROMYCES VORDERMANNH. 

5. 730/1. Bodensatzhefe aus einer eben in Gährung gerathenen Flüs-
sigkeit. 

6. 730/1. Hefe aus dem Schaum einer in voller Gährung befindlichen 
Flüssigkeit. 

7. 730/1. Hefe, welche sich an der Grenze vom Gefäsz und von der 
Flüssigkeitsoberfläche gebildet hat in einer ein Paar Monate 
alten Kultur. 

8. 350/1. Hefe von dem Rande einer einige Monate alten Agarkultur. 
9. 730/1. Wie Fig. 8. 

TAF E L Il. 

FIG. 10. SACCHAROMYCES VORDERMANNII. 

10. 730/1. Hefe auf Gypsblöckchen gezogen, welche Sporen gebildet hat. 

FIG. 11-17. CHLA.MYDOMUCOR ÛRYZAE. 

11. 80 /1. Theil des Myceliums mit Rhizoïdähnlichen Aesten. Inhalt 
nicht gezeichnet. 

12. 350/1. Mycelium mit Rhizoiden. Der Protoplasmawandbeleg und 
die Vacuolen sind in der Figur gezeichp.et. 
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Fig. Verg. 

13. 350/1. Reihe von sechs Gemmen, hintereinander gebildet. 
14. 350/ 1. Reihe von drei Gemmen, die obere noch jung, mit vielen 

Vacuolen, die unteren zwei erwachsen mit einem undurch
sichtigen Protoplast. 

15. 350/1. Gemmen zu zwei und drei zusammenliegend mit dazwischen 
gelegen en leeren Mycelstücken. 

16. 350/1. Gemme entstanden an einer Verzweigungsstelle des Myce-
liums. 

17. 350/ 1. Blasenförmig aufgetriebener Eudfaden an einem Mycelium. 
Ob Versuch zur Sporangiënbildung? 

FIG. 18- 34. RHYZOPUS ÛRYZAE. 

18. 80/1. Stück eines Luftmycels. Bei a hat die Hyphe 5 Zwei ge 
getrieben, deren Alter dU1'0h die Ziffern 1-5 angegeben 
wird; 3, 4 nnd 5 sind wieder verzweigt; das ist für 5 
angegeben bei b (das Iuternodium ab war in Wirkliehkeit 
lang 4,1 mM.) wo wieder ein Kranz von 5 Aesten gebil
det ist. 

19. 80/ 1. Endwirtel eines Luftmycels; jede der 4 Hyphen tràgt an 
seinem Ende ein noch ungeöffnetes Sporangium. 

TAF E L IIL 

20. 80/1. Knoten eines Luftmyceliums mit 5 Sporangiënträger (Inhalt 
der Sporangiën nicht gezeichnetj und zwei vegetativen Hyphen. 

21. 12/1. An der Ober:fläche eines Suhstrats kriechendes Mycelium 
mit Rhizoïden, A usläufern und an jedem Knoten einem Spo
rangiënträger (die Hyphen sind zu dick gezeichnet). 

22. 80/1. Aehnliches Sporangium, wie die der Fig. 21 ; noch unge-
öffnet. 

23. 80/ 1. Ausläufer mit einer Gemme g nnd Querw:md W; am Knoten 
Rhizoïden und 2 sehon entleel'te Sporangiën, von denen nur 
die Columella mit einigen daran haftendrn Sporen und der 
Basalkragen übrig sind. 

24. 80 /1. Ausläufer mit Knoten. Alll Knoten Rhizoïden, ein junger 
Auslaufer und 3 Sporangiën verschiedenen Alter/:!; nur in 
emem Sporangium sind erst die Sporen gebildet. 

TAF E L IV. 

25. 80/ 1. Verzweigter Sporangiënträger mit einem noch ungeöffuten 
und einem schon entleerten Sporangium. 
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Fig. Verg. 

26. 350/1. Sporangiënträger mit zwei Sporangiën welche schon ent-
leert sind; an der Columella haften schon einige Sporen. 

27. 80/1. Sporangium, welches anstatt Sporen 3 neue Sporangiën-
träger gebildet hat. 

28. 350/ 1. Aehnliches Sporangium wie das der Fig. 27 urn die An-
heftung der neuen Sporangiënträger sichtbar zu machen. 

29 . 160/1. Umgflknickter Sporangiënträger; an demselben sind zwei 
neue Träger mit jungen Sporangiën entstanden, aus dem alten 
Sporangium gehen 3 Sporangiëntrügel' mit Sporangiën (zwei 
jungen, einem eben entleerten) hervor. 

30. 500/1. Reife Sporen; nur der Umrisz ist gezeichnet. 
31. 730/ 1. Reife Chlamydosporen an einem untergetauchten Mycelium. 
32. 730/1. Desgleichen; au der Chlamydospore sind zwei junge 

Myceläste befestigt. 
33. 730/1. Reihe v"Oll drei Gemmen durch ein leeres Hyphenstück ver-

bunden mit einer vierten Chlamydospore. 
34. 730/1. lteihe von 5 hintereinanderliegenden Chlamydosporen. 
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