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Beitriige zur Morphologie und Physiolgie der Pilze
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furt a. M.

;
1870. (Abdruck a. d. Abhandl. d. Senckenb.

naturf. Gesellschaft. 7. Bd.)

Diese dritte Reihe bringt 1) Sphaeria Lemaneae, 2) Sor-
daria fimiseda, 3) S. coprophila, 4) Arthrobotrys oligospora,
5) Eurotium, 6) Erysiphe, 7) Cicinnobolus, 8) Bemerkungen
iiber die Geschlechtsorgane der Ascomyceten.

*zu 12 Tafeln Abbildungen.

Die Artikel 1—4 sind bearbeitet von M. Woronin, 5—8
von A. de Bary.

I. Sphaeria Lemaneae Cohn. Tab. 1.

Professor Ferd. Cohn hat bekanntlieh diese Sphaeria
entdeckt und berichtete zunachst dariiber 1857 auf der 33.
Versammlung deutseher Naturforscher und Aerzte zu Bonn.
Es war ihni aber nicht gelungen, eine Anschauung der Ent-
wicklung dieses Parasiten zu gewinnen, nicht eininal sein
Mycelium aufzufinden, noch weniger sich eine richtige Ei-
klarung von der Beziehung des Pilzes zu der Nahrpflauze
selbst zu geben, dennoch war er iiber die Sphaerien-Natur
desselben vollkommen rait sich im Klaren, so, dass er den-
selben mit jenem systematischen Namen belegen konnte.

Herm Woronin's Untersuchungen geben nun zwar auch
keinen vollstandig geschlossenen Entwicklungsgang des Para-
siten, doch hat er viele Einzelheiten gefunden, die ftir kiinf-
tige Untersuchungen wichtige Momente bieten: er fand das
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Mycelium und erkannte die ersten Anlagen zur Perithecien-

bildung in dcr Gestalt kugellormig angeschwollener Zellen,

welche gewohnlich don Knden der Myceliumfiiden, von denen

sie durch cine Querscheidewand getrennt sind, aufsitzen.

An diese kugelformigen Zellen legen sich andere, etwas

keuleuformig erweiterte Faden an. Die weitere Entwicklung

konnte leider nicht veri'olgt warden, er vermuthet jedoch

iihnliclie Yerhaltnisse, wie sie friiher von de Bary (Frucht-

entw. der Ascomyeeten, 1863) fur Krysiphe und Pcziza con-

Huens, von ilnn selbst (Beilr. zur Morph. etc 2. Reihe, 1800)

bei zwei andern Pezizen und bei Ascobolus pulch. nachge-

wiesen wurden.
Kin vollkommen ausgewachsenes Perithecium bat eine

kugclrunde, etwas kolbenartige Form, erreicht eine Grosse

von Omm.,05, lit im Thallus der Lemanea ganz verborgen,

nur die ausserste, niit Oeffnung v< isehene Spitze des kurzen

liaises tritt liervor. Die "Wandungen des Peritheciums be-

steben aufl polygonalen Zellen, der Grand desselben bestebt

am einem parenchymatisehen , feinzelligen Gcwebe, der so-

genannten Subhymenialschicht, aus weleber die sporenfi'ihren-

den Scblauebe entspringen.

Die Bildung der 8 Sporen im Scblauebe stimmt in den

wesentlichen Punkten mit den bekannten analogen Vorgan-

gen iiberein. Die Ejaculation erfolgt auf dieselbe Weise,

wie bei Sphaeria Scirpi (Pringsh. Jahrb. 1858, Sollmann in

Lot. Z. 1863, Tulasne CarpoL, de Bary Morph. et Pbys. d.

Pilze 18(54).

Die Keimung der Sporen und das Eindringen der Keim-

schlauche in die Nahrpflanze, und die darauf eriblgende

Bildung des Myceliums im Innern derselben wurde beob-

aehtet, nur die Pcrithecienneubildung war nicht zu ennitteln.

II. Sordaria fimiseda De Not. (Tab. II.—IV.)

Eine Entwicklungsgesehichte dieser Sphaeria fchlt noeb

ganz. Die Entwicklung der Thecasporen dieses Pilzes bat

de Bary (Morpb. und Physiol, der Pilze etc.) gegeben. Die

anatomischen Zeicbnungen von Cesati (in Hedwigia) und

de Not (Sfer. ital.) sind nicht geniigend.

Der Verf. giebt zunachst eine genaue Beschreibung des

Baues der S. fimiseda, weleber in den Hauptpunkten wohl

geniigend bekannt ist und bier ubergangen werden kann,

wendet sich darauf zu den durch kiinstliclie Aussaalen ge-

wonnenen Resultaten.

Die Keimung der Sporen erfolgt auf sehr verschiedene

Weise, was sowohl von ihrer Entwicklungsstufe, wie von dem

Medium, in welches sie gebracht werden, abbiingig ist. Un-
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mic, noch gams fiurUuw Sporen theilen sich gewohnlich erst
in verschiedener Richtung des Raumes, werden mchrfachri"
und keimen dann an vcrschiedcnen StcIIon. Die entwickelten
Keimfaden bilden darauf ein Mycelium, welches aber keine
Perithecien hervorzubringen fiihig zu sein schien. Reife
fcporcn. keimen menials im reinen Wasser, sondern nur auf
eiichtem Mist oder in einem frischen Mistdecoct, audi er-
folgt das Keimen hier niclit an jeder beliebigen, sondern
nur an dem klemen apicalen Tiipfel des Exosporiums, wel-
chen der Verf

.
deahalb Keimporus nennt. Die Keimfahig-

keit behalten die reifen Sporen wahrscheinlich mehrere Jahre
zweijahnge keimten eben so leicht, als solche, die eben erst
aus ihren Schlauchen ausgeschleudert waren.

Dieses kunstlich durch Aussaat der Sporen erbaltene
Mycelium hess sich sowohl in grossen Gefasscn, wie audi
auf glasernen Objecttragern cultiviren. Auf diesen letzteren
gelang e8 dem Verf., im Laufe von 14-17 Tagen die ganze
Entwicklung Schntt fiir Schritt bis zur reifen Thecasporen-
bildung in den neu aufgewachsenen Perithecien zu verfolgen.
Die ersten Anlagen zur Perithecienneubildung erechienenam Mycel erst am G. oder 7. Tage nach der Aussaat der

f?*!?' S°j
ers

e
hei "en als kugelformige Zellen, an die sich

alsbald Faden des Myceliums anlegen und sie umwinden.
Uiese fadigen Klumpen vergrossern sich im Umfange inehr
und niehr, werden bald fur das unbcwaffnete Auge schon
erkennbar, braunen sich und treiben zu dieser Zeit von dem
lheile mit welchem sie dem Substrat aufliegen, neue My-
celiumfaden (secundares Mycelium), welche nach alien Rich-
tungen verlaufen. Sehr bemcrkenswerth ist es, dass das
primare Mycelium verschwindet und wohl mit Recht glaubt
der Verfasser, dass das primare Mycel der Trager der Ge-
schlechtsorgane sein mochte, vergleichbar dem Prothallium
der *arne.

HI. Sordaria coprophila De Not, (Tab. V. und Tab. VI.
Fig. 1-7.)

d
ten mit der S. fimiseda uberein, sie zeigt aber in ihren Fort-
pfianzungsorganen einen Polymorphisms, welchen der Verf.
bei jener mcht beobachtet hat. Auf ein und demselben
Mycelium fand er 1) Pycnidien mit Mikrostylosporen,
2) Perithecien mit Thecasporen und 3) Conidien.

Die Pycnidien sitzen an den Faden des Myceliums, sind
last kugelrund, dunkelbraun, im Durchmesser bis 0,05—0 07

Wandune:
ein oder zwei Sclnchten, am Scheitul besitzen sie cine sehr

*
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kleine runde Oeffnung, urn welche 10- -12
;

gogh.-aiTtclJorat-

chen Btehen. Sic glcichen also den Pycnidieo aller Pyreno-

myceton ttberhaupt, erinncrn al.or am meisten an die eimger

Ervsiphe-Arten. An den ircien Enden der Stengmen, welche

den ranern Raum der Pycnidie auskleiden, sclinttren sich

gaebettet
Stylosporen ab. Sie sind in emeni tarblosen ocnera «u«.«

und werden zur Zeit der Reife in Form einer Kanke (cirrhus)

durch die Oeffnung der Pycnidie hervorgeprewi hie keimen

zu FJtden und besitzen die Eigenthiimlichke.t, leicht mit

einander zu verwachsen
i a .,^„

Die Entwicklung der Peritheaen niiher kennen zu leinen,

ist dem Verf. niclit gelungen. Vollig ausgewachsene Pen-

thecien sind gcwohnlich 1 - 1 V. Milium^ haben erne

kolbcn- Oder birnformige Gestalt. Die Entwicklung der

Schlauche und Thecasporen ist in dor Hauptaache dieselbe,

Wie bei 8. (imiseda, ebenso die Keimung der Ihecasporen.

Etwas Eigenthiunliches ist fur diete Sordana era im fcpi-

plasma in der Schlauchspitee auftrctender tarbloser, stark

glanzender, fettartiger, dem Aeussern nach compactor kern-

artiger Kfirper, dessen Bedeutung dem Verf. vollig uner-

klilrlicli blieb. „ , «.

Conidien finden sicb auf jedem Mycehumfaden. Sie

bilden sich auf kurzen Zweigen. welche mewt einiacb ,
bios

ein- oder tweizellig sind, ihre Gestalt gleicht einer kleinen

Flasche. Sie entstehen aber nicht, wie andere PUz-Conunen,

durch einfache Abschnurung, sondern durch successive Ab-

tropfen dee Protoplasms* ana der trichterformig gconneten

Astspitze. Zur Bildung einer jeden lolchen Comdie sind

1V.—2 Stunden noting. lhreZahl kann Bich sehr vergrotsern,

sie haufen Bich dan,, an der Spitze der Zweigenden an emer

Kugel an, welche aber leicht abfallt. Ob diese Korperchen

ebenso kiiraen, wie alle Pilz-Conidien ob sie ttberhaupt ids

Conidien betrachtet werden konnen, dariiber ist sicli Vert,

nielit klar geworden.

IV Arthrobotrys oligospora Frcsenius. (Tab. \1.

Fig. 8-23.)

Dieser Schimmel ist jedenlalls sine Conidieiiform irgend

eines Pyrenoraycetcn und da er sich gewohnlich m Jieglei-

tung der Sordaria fimiseda findet, so lag es nahe, ilmtur

deren Conidienform zu halten. Es ist dem Verf jedoch

nicht gelungen, dies zu eonstatiren, durch Aussaaten der

Sporen eine genetische ZusammengehBrigkeit naehzuweisen.

Oennoch hat er bei den Keinmi.gsvorsiiclmn bemerkens-

werthe Rcs'ultate gewonnen, die der Aufzeichnung wertl

sind.
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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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