
502 Hugo Fischer:

verlangt. An Felsen von Silikatgestein, sofern sie nicht allzuarm,

oder zu feucht und schattig sind, findet man denn anch mit groBer

BegelmaBigkeit beide Arten vereint. Wenn nun A. germankum erne

Rticksehlagsbildung, vielleicht eine Art von stehengebliebener

Jugendform des A. septentrionale ware, der ausgestorbeuen Stamm-

form nahestehend, aus welcher letztere Art sich mit ihrer Xero-

philie und Bediirfnislosigkeit entwickelt hat, so ware es wohl zu

verstehen, warum es nur da vorkommt, wo neben A. septentrimaU

auch A. Trichomanes steht; letzterer Farn wachst eben an alien

Gesteinen, auBer den diirrsten Felsen, die dem A. septentrionale noch

geniigen, aber der Rtickbildung zu A. germankum nicht giinstig

sind. Das ist zunachst — ebenso wie die Annahme der Hybriditat

— eine Hypothese; vielleicht gelingt es noch einmal, den Nach-

weis experimentell zu ftLhren: A. germankum entweder aus A. septen-

trimde allein, als Mutante, oder aus beiden mutmaBlichen Eltern,

als Hybride, zu ziichten.

60. Hugo Fischer: Uber Coremium arbuscula n. sp.

(Mit 2 Textfiguren.)

(Eiogegangen am 22. Oktober 1909.)

Auf Agarplatten, die mit entsprechend verdiinnter Bodenauf-

schwemmung fiir Zwecke der Keimzahlung beimpft waren, ist nnr

wiederholt ein Schimmelpilz aufgegangen, der sich durch ein auf-

fallend stark entwickeltes Luftmycel auszeichnete ; dessen nahere

Beschreibung vergleiche unten. Auf dem relativ nahrstoffarmen

Agar 1

), der zu genanntem Zweck verwendet wurde (vgl. Land "

wirtsch. Versuchsstationen, 70. Bd., 1909, S. 336), kam es stets

nur zur Bildung des Konidien tragenden, sehr lockeren Luftmycels.

Saete ich jedoch davon auf zuckerreichere Nahrboden, z. B. auf

Agar mit 2- bis 5 Proz. Traubenzucker, Eohrzucker, Malzextrakt,

oder auf sterilisierte Stucke von Zuckerriiben, so entstanden zier*

liche, keulen- oder baumchenformige Koremien der zu zweit be-

schriebenen Art. Auf zuckerarmeres Substrat ausgesat, brachten

I) Derselbe enthielt in 1 1 Wasser 1 g K2HP04 , 0,1 g GaCl* 0,3 g MgS04
kryst

, 0,1 g NaOl. 0,01 g Fe 2Cl, (Minerallosg. nach A. MEYEE), dazu 12,5 g

Agar, 1 g Dextrose, 1 g wei 3,5 g KN03 .
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Tiber Ooremium arbuscula n. sp. 503

audi die Ko remiensporen stets nur das schimmelartige Luftmycel
hervor.

Beschreibung: I. Schimmelartige Konidienform. Rasen
bis 2 oder 3 cm breit, bis gegen 1 cm hoch, locker, watteartig, weiB,
spater triib rotlich. Hyphen 2 bis 2,5 ^ dick. Die Mehrzahl der
Lufthyphen ist mit Konidientragern besetzt, die teils wirtelig, teils

auch einzeln nach alien Seiten abstehen. Konidientrager z. T. nur
aus einer kurzen Zelle bestehend, die am Ende ein Sterigma, oder
deren mehrere tragt; oder der Konidientrager langer, einen bis zwei
Wirtel tragend, am Ende wie an den (meist 2 bis 3) Wirtelasten
mit einem Biischel von 2 bis 12 Sterigmen besetzt. Sterigmen zu-
gespitzt flaschenformig, 8 bis 15 f* lang, unten 2 bis 2,5 ^ dick,
von wechselnder Form, bald allmahlich in eine lange Spitze aus-
gezogen, bald aus kugeliger Basis plotzlieh in die Spitze ver-
schmalert. Konidien in Ketten, eiformig, 4 bis 6 (i lang, 2,5 bis

3/* breit; im Mikroskop farblos, in Masse blaB rotlich, mit einem
Stich ins Zimmetbraune. Das Myeel scheidet reichlich Wasser-
tropfchen aus.

II. Koremienform. Teils einfache, zapfen- oder keulenfor-

gruppenweise stehende, teils geweih«"ge, einzeln

artlg verzweigte Gebilde, letztere bis 2 cm hoch, erstere meist

medriger; die Verzweigung bald mehr von unten auf, bald nach
Art eines Kronenbaumchens, etwa von der Mitte aus. Die ganze

Oberflache der Koremien dicht mit den unter I beschriebenen

!
,illSi 'liOnnigen Konidientragern besetzt und von dem Konidien-

pulver dicht eingehullt. Earbung w. o., doch intensiver wegen der
1V!l •Ix'ren Anhaufung der Konidien. Schwemmt man durch ab-

wechselnd vviederholtes Eintragen in Alkohol und Wasser die Ko-
nidien ab, so sieht man, daB die Aste auch an der Spitze noch
richer

lirh trirt

rerz\veigt sind als es vorher den Anschein hatte. Gelegent-

G-abelungen,u.-h den Asten,
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504 HUGO FISCHER: Cber (oremium arbuscula n. sp.

wiederum lockeres Luftmycel auf. Wenn sich die Koremien der

Glasvvand des KulturgefaBes anlegen, losen sie sich in ein System

diinner, reicher verzweigter, vielfach anastomosierender Strange

auf, die auf der freien Seite in gleicher Weise- w. o. mit Konidien-

tragern besetzt sind.

Vorkommen: Wiederholt aufgegangen aus Kulturen von

Ackerboden, der dem Versuchsfelde zu Dahleni bei Berlin ent-

nommen war. Von KOLKWITZ wurde der gleiche Organismus aus

dem Boden der Berliner Kieselfelder, sowie aus dem Schlamm

e-iner Klaranlage isoliert. Eine mir von genanntem Herrn freund-

lichst iiberlassene Kultur erwies sich als artgleich mit clem von

mir geziichteten Pilz. — Derselbe lebt schlecht und recht sapro-

phytisch, auch auf allerhand pflanzlichon Substraten, wie Kartoffeln,

Mohren, Stalldiinger, irgendwelche besonderen, ernahrungs-physio-

logischen Eigenschaften konnten nicht nachgewiesen werden. Bei

Gegenwart einer Kohlenstoffquelle (Zucker) wird sowohl Nitrat-

vvie auch Ammoniakstickstoff assimiliert.

Man konnte fragen, ob es nicht richtiger ware, den Pilz als

Schimmelform zu den Penicillien zu stellen und die Koremien a s

eine besondere, nur unter bestimmten Bedingungen auftretende

Entwicklungsform zu betrachten. Dafur wiirde sprechen, daB del

Pilz in der Natur schwerlich in letzterer Form vorkommen dfirft&i

donn er wachst z. B. auf sterilisiertem Obst (Birnen, Apfeln) uod

auf desgl. Stalldiinger, also verhaltnismaBig nahrstoffreichen Sub-

straten, nur in der spinnwebigen Schimmelform. Fur die hm-

reihung in die allerdings mehr schematische als natiirliche Gattung

Corcmium ist anzufiihren, daB die hShere Fruchtform auch sonst

als entscheidend fur die Gattungszugehorigkeit angeselun win •

und daB nach jener Auffassung auch andere, recht natiirliche

Gattungen, wie z. B. Sttjsanus, ins Wanken kommen miiBten;

Stt/sanus Stemonitis sowohl, wie auch ein friiher
beob-

chteter, leider eingegangener Stysanus, dessen schwarzbraui

kugelig-warzige Konidien auffallend an die von Aspprydhis /",<

erinnerten, bildeten stets auf allerhand Nahrboden zuniichst ew

/'rn/c/7///o//-artigen Schimmelrasen, aus dem dann moistens,

nicht innner, die kb-inm Stysri)t'is-Vv\u-]\tki)v\><-v hervorging«'n.

Bakteriologisc.hr Abtrilung dor agrikulturehemischen V
suehsstation, Iustitut fur Versuchswesen und Bakteriologie <-

Kgl. Landw. Hochschule Berlin — 22. Oktober 1909.
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