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(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 18. Februar 1916.)

Von meinen frtiheren Versuchen 1
) unterschieden sich diese

lediglich darin, daR Ansteckung der Versuchsholzer nicht durch

hesondere Aussaat, sondern auf „natiirlichem u Wego zu erreichen

versucht wurde. In dem Keller meines Versuchshauses bildet der

Pilz seit Jahren schone Fruchtkorper, deren Sporen die Oberflachen

eingebrachter Holzer alsbald mit dem bekannten rostfarbenen Staub

tiberziehen.

Ende 1915 wurden einige derartige, 4 Jahre vorher begonnene

Experimente abgebrochen; angeordnet waren sie in der Weise, daB

die einzelnen anzusteckenden Holzstiicke nebeneinander in weite

offne Glasschalen gelegt wurden, welche direkt auf dem mit roten

Ziegelsteinen ausgemauerten KellerfuBboden standen. Eine besondere

(hier auch obige Versuche schon kurz
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Einige Holzansteckungsversucho :

Anfeuchtung unterblieb, die Luftfeuchtigkeit des Raumes war dauernd

derart, daB aus kranken Holzstticken sich alsbald weiBe Mycelrasen

des Merulius iippigentwickelten. (Relative Luftfeuchtigkeit90—95%,
Temperaturgang zwischen 2° und 16° im Laufe des Jahres, beides

gemessen unmittelbar iiber dem Boden) ; Wassergehalt der Versuchs-

holzer bis ca. 20°/ 1
).

Die Verhaltnisse fur eine Schwammentwicklung waren also

giinstige. Wenn sie fur Keimung und Entwiekluug der Sporen auf

gesundem Holz gleichfalls ausreichen, hier also dieser Feuchtigkeits-

gehalt von Luft und Substrat gentigt, so war Ansteckung zu er-

erwarten. Es ergab sich aber das Gegenteil.

teat*

Abb. 1. Merulius- Sporen,
bei spontaner Verstaubung imKeller als rostbraunes Pulver aus der Luft abgesetzt.

Schwach vergroBert (ca. 100). Zeigt die massenhafte Ablagerung.

Versuche: 4 Glasschalen, 10—20 cm im Durchmesser, ent-

hielten:

Nr. 1: 4 Stuck Fichtenholz, davon 3 mit Hirnflache nach

oben gekehrt.

Nr. 2: 4 Stuck Fichte, davon 3 mit Langsseiten nach oben.

Nr. 3: 6 Holzstticke, 3 Fichte, 1 Kiefer, 1 Buche, 1 Eiche,

Nr. 4: 5 Holzstticke, 3 Fichte, 1 Kiefer, 1 Eiche, desgl. 2
).

Alle Holzstuckchen bedeckten sich alsbald mit reichlichem

Sporenpulver, das ebenfalls die freigebliebenen Bodenteile der Glas-

schalen deutlich rostbraun farbte (Abb. 1). Eine sichtbare Ver-

iinderung der abgesetzten Sporen fand jedoch nicht statt, jede ober-

1) Vergl. Mycolog. Centralbl. 1913, 2, 317 u. f.

2) Gr6Be ca. 10:3:2 bis herab zu 4:3:2 cm; neues Baaholz mit Sage-
und Spaltflachen, also ziemlich raaher Oberflache.
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84 0. WEHMER:

flachliche Vegetation blieb aus; die Holzer sahen, abgesehen von

dem braunen Staube, nacli 4 Jahren noch genau so aus wie im

Anfang, sie waren gesund und fest ; beilaufig fehlte also auch jede

Schimmelentwicklung, wie sie auf sehr feucht liegenden Holzstiicken

sparlich zu erscheinen pflegt. Die mikroskopische Untersuchung

(Praparat von der Oberflache eines Holzstuckes i

inWasser unter Deckglas; Vergrosserung ca. 800). Aussehen der Sporeo.

Ohne Keimungserscheinungen und lichtbrechende Tropfchen.

(Die Sporen sind fast samtlich ganz flach, muldenformig, Seitenansicht nur

bei +, im Praparat kommen sie meist auf konkaver Bauch- oder konvexer

Rlickenseite zu liegen, letztere mit starker verdickter Wand, die zarte Wand

der Bauchflache allein fallt beim Eintrocknen ein. Unten rechts „Pseudo-

keimung" (junge Hyphe einer ansitzenden Schimmelspore).

des braunen Belags zeigte unveranderte Merulius-Sporen, ohne An-

deutung einer Keimung oder beginnenden Vegetation; es fehlten

jetzt aber die stark lichtbrechenden Tropfchen im Innern.
1

)

(Abb. 2.)

1) Offenbar Folge Verdunstung des flUchtigen Stoffes.
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Einige Holzansteckungsversuche mit Hausschvvammsporen usw. 85

Ahnliche Versuche habe ich in etwas abgeanderter Ausftihrung

iibrigens mehrfach gemacht, ohne dabei einen anderen Erfolg zu

erzielen; es liegt ja tiberhaupt alles Holz meines Versuchs-

kellers (3 aneinander stoBende Raume), auch das benachbarter

Raume, in dem Bereich der bestandig verstaubenden
Schwammsporen, und zwar seit Jahren (1911). Darunter ist an

mehreren Orten auch trockenfaules (alte Dielen), in einem

anderen Raume sind bereits 1908 Reparaturen gegen noch heute

vorhandenen MeruHm Silvester gemacht. Trotzdem bleibt Merulius

lacrymans fortdauernd streng lokalisiert, an keiner Stelle des ganzen

Gebaudes ist von ihm bislang eine nachweisbare Spur aufgetreten

;

lediglich rein vegetativ treibt er im Kellerraum seine Mycelien vor,

erscheint dort auch gern wieder als junger Rasen auf alten Mycel-

Resten am frtiheren Ort (Kellerwand mit alten Hautresten u. a.).

Es bestiitigt der Ausfall obiger Versuche also lediglich das

Ergebnis meiner fruheren Feststellungen fiber die Keim- und Ent-

wicklungsfahigkeit der Meruliussporen. Wenn sich selbst unter den

Verhaltnissen eines Schwammkellers in Jahren keine Haus-
schwammentwicklung aus verstaubenden Sporen erzielen

laBt, so darf man wohl mit Recht folgern, daB diese Organe ffir

Bauwerke eine Gefahr tiberhaupt nicht sind.

Verbreitung und Ansteckung erfolgt nach allem, was bislang

sicher festgestellt ist, nur durch vegetative Teile des Schwammes,
die sich von der einmal besetzten Stelle allseitig verbreiten, durch

erkranktes Holz etc. fibertiagen werden oder sich aus alten Strang-

und Hautresten neu entwiekeln. Tatsachlich findet man bei ge-

nauer Prfifung der Literatur auch nicht eine stichhaltige Angabe,

aus der die Infektiositat der Sporen sicher hervorgeht. *) Nattir-

lich kann man einwerfen, daB meine Versuche nicht die Moglich-
keit des Gegenteils widerlegen, sicher nicht; dies Gegenteil bleibt

nur zu zeigen. Bis dahin halt man sich aber wohl besser an

einstweilen sicher festgestellte Tatsachen. DaB eine Sporenan-

steckung, wenn sie bestande, durch ein relativ einfaches Experiment

zu erharten ware, leuchtet wohl ohne weiteres ein. Bedenken da-

gegen scheinen mir nicht nur in der notorischen Schwierigkeit der

Keimung der JKer»2fe&-Sporf»n zu liegen, sondern mehr noch in

den ffir die Weiterentwicklung der jungen Hyphe ungfinstigen

Umstanden, sie wird gleich der durch Impfung tibertragenen Mycel-

flocke auf der nicht sterilen Holzoberflache keinen festen FuB
fassen konnen, sondern infolge von Nahrstoff- oder Feuchtigkeits-

1) S. auch C. MEZ. Der Hausschwamm 1908, 44 und 180, wo Literatur.
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mangel oder unter Wirkung konkurrierender Organismen zugrunde

gehen. *)

Wenn Anhanger der Sporenansteckungstheorie neuerdings

„trockenfaules" Holz als Vorbedingung verlangen, so ist das im

Grunde genommen nur ein unter dem Druck der Tatsachen an-

getretener Biickzug, die Flucht zu einer weiteren Moglichkeit, die

aber schon mit den Erfahrungstatsachen schlecht in Einklang zu

bringen ist. Immerhin sind damit die friiheren Ubertreibungen 2

)

der Gefahrlichkeit unserer Merulius-Sporen und von Schwamm-

kranken Hausern schon wesentlich eingeschrankt; aber auch bis

heute fehlt.es trotz der Sicherheit, mit der diese Lehre vorgetragen

wird, 3
) noch immer an einer klaren prazisen Formulierung der

Bedingungen, unter denen sich eine derartige Keimung von

ilfm^iwssporen auf trockenfaulem Holz soil beobachten lassen, wie

sie denn bislang auch nur von Eingeweihten gesehen zu sein

scheint. Ich darf deshalb hier kurz hinzufugen, daB sich trocken-

faule Holzer meines Kellers unter Wirkung der Sporen-

bestaubung nicht anders verhielten wie gesunde; selbst

bei Ansteckung durch vegetatives Mycel wuchs dies einfach ohne

Beschaffenheitsanderung derselben daniber hinweg, gesunde Holzer

wurden aber regelmaBig durchwachsen und vermorscht. Uebrigens

findet sich in der Literatur auch nirgends der genaue Nachweis,

welcher die Zersetzung trockenfaulen Holzes durch Merulius zweifels-

frei dartut, aus anderen, und zwar insbesondere erniihrungsphysio-

logischen Griinden scheint mir solche Angabe recht unsicher 4
).

Wie der Schwamm in einem Gebaude entsteht, ist eine Frage,

die nicht durch bloBe Laboratoriumsversuche mit mehr oder weniger

gekiinstelter Versuchsanordnung entschieden wird; wenn die Be-

antwortung irgendwelchen praktischen Wert haben soil, musses

1) Mycolog. Centralbl. 1914, 4, 241 und f. — ZusammengefaBt in memen

„Experimentellen Hausschwammstudi en". (Beitrage zur Kenntnis em'

heimischer Pilze, Heft 3, Jena 1915, p. 97.)

2) Man vgl. z. B. R. Palck, in Ztschr. f. Hygiene 1906. 25. 478.

8) Selbst in einem, in amtlichem Auftrage herausgegebenen „Merkblatt

zur Hausschwammfrage" (Jena, 1913, p. 7) wird sie als ausgemachte Tatsacbe

behandelt, hier auch die unrichtige Angabe, daB der Sauregehalt trocken-

faulen Holzes die Sporenkeimung veranlasse, wiederholt. Solches weiteren

Kreisen, fur die das Merkblatt doch bestimmt ist, vorzutragen, darf m^

Recht beanstandet werden.

4) Schwammzersetztes Holz besteht, wie ich kurzlich mitteilte, im wesent-

lichen aus Huminstoffen, sein Niihrwert ist fast Null; wie soil etwa U-v'^

die Huminkorper weiter zersetzen? Diese Berichte 32, 601; Ber. Chem. GeS-

1915. 48, 130.
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Einige Holzansteckungsversuche mit Haussehwammmsporen usw. 87

Versuche unter den in der Praxis gegebenen Verhaltnissen an-

gestellt werden. Bislang sprechen diese nicht gerade zugunsten

der Sporeninfektionstheorie, welche weit davon entfernt ist, be-

wiesen zu sein; selbst als Hypothese hat sie den Uebelstand, daB

sie den Erfahrungstatsachen weniger entspricht als widerspricht. L

)

Ob man den Meruliussporen Bedeutung Mr Ausbreitung des Pilzes

beilegen will, ist ja schlieBlich Ansichtssache, es lieBe sich da

natiirlich geltend maclien, daB auch lieute die Bedingungen fiir

eine erfolgreiche Infektion noch nicht gentigend bekannt sind; das

mag sein, bis dahin empfiehlt es sich aber doch wohl, mit dem
wirklich beobachteten, mit dem, ' was wir wissen, nnd nicht mit

ganz unsicheren Moglichkeiten zu rechnen, geschweige denn diese

den kostspieligen und umstandlichen tatsachlich, aber ganz iiber-

fljassigen praktischen MaBnakmen 2
), wie sie in Vorschlag gebracht

sind, zugrunde zu legen.

Wie die Dinge in Wirklichkeit liegen, kann dem objektiven

Beurteiler meiner oben referierten mehrjahrigen Sporenverstaubungs-

versuche ja kaum zweifelhaft bleiben.

Bacteriol. Laborator. des Techn.-Chem. Instituts

der Techn. Hochschule.

1) Friiher schon mehrfach betont (GOPPERT, A. MdLLER, PETRIN und
andere), auch von C. Mez mit Nachdruck vertreten (1. c. p. 183, wo Literatur).

2) Als Maflnahmen empfiehlt genanntes „Merkblatt u
(p. 11) u. a. nicht

weniger als „Anwenduog von Formalindampfen durch staatlich ausgebildete

Desinfektoren fiir die AbtOtung der Sporen in einem befallenen Hause"!
Was soil man dazu sagen ? Dabei ist die Annabme, daB gasformiger Formal-

dehyd lebende MendiusspoTen totet, heute noch vollig unerwiesen, sie ist

nicht einmal wahrscheinlich. Nicht minder unvorsichtig erscheint die

Empfehlung von Nitroverbindungen (speziell des sogen. Mycantins) als

Schwammschutzmittel, weil sie „das Holz stark farben, die Ausfuhrung des

Anstriches also leicht nachgepruft werden kann" (p. 10). Tatsachlich genugen
einige helle Sommertage, urn die gelbe Farbe solcher Anstriche vollig ver-
schwinden zu las sen, selbst im Dunkeln ist sie nicht haltbar. An Schwamm-
merkblattern ist kein Mangel (sachlich und gut ist u. a. das vom Innungs-
Verband Deutscher Baugewerksmeister herausgegebene), vor solchen mit der-

artigen unreifen Angaben ist der Praktiker nur zu warnen.
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