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Ueber gelungene Kulturversuche des Haus- 
schwammes (Merulius lacrymans) aus seinen 

Sporen. 
Von Dr. Alfred Moller. 

(Mykologische Abtheilung  der Hauptstation  des  forstlichen Versuchswesens zu 
Eberswalde.) 

(Mit Tafel II.) 

Unter demselben Titel, den ich dieser Mittheilung voranstelle, hat 
Herr Professor Dr. Poleck im Oktober 1885 in der Naturwissenschaft- 
lichen Sektion der Schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur 
die erste und bisher einzige Mittheilung iiber den Gegenstand ge- 
macht.1) Poleck brachte Holzscheiben in ein Glasgefass, auf dessen 
Boden sich Wasser befand, und besaete die Oberflache der Holz- 
scheiben reichlich mit Hausschwammsporen. Die Glaser wurden dann, 
gut bedeckt, im dunklen Keller bei annahernd konstanter Temperatur 
sich selbst iiberlassen. 

Eine Scheibe im Winter gefallten Holzes und eine solche von 
einem im April gefallten Stamme wurden am 25. April 1884 besaet. 
An der Ersteren war bis zum Oktober 1885 nichts zu bemerken, an 

der Anderen wurde Anfang des Jahres 1885 zweifellose Entwickelung 
des Hausschwammmycels festgestellt. Es wurden auf dem Holze 
auch keimende Hausschwammsporen gefunden und abgebildet. 

Am 31. Marz 1885 besaete Poleck sodann je eine Scheibe einer 
Tanne, Fichte und Kiefer, die im Januar desselben Jahres gefallt 
waren, mit Hausschwammsporen und beobachtete im . Juli bezW. 
August deutlich erkennbare Hausschwammmycelien auf den Scheiben. 

Es wurden ferner im August 1885 je eine Kiefer, Fichte, Tanne 
und Larche gefallt, Stammscheiben davon wie bei den friiheren Ver- 

x) Abgesehen   von   einer Mittheilung Sorokin's   im  Centralblatt   der Bau- 
verwaltung 1883, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Irrthum beruht. 
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suchen   besaet  und  behandelt und  schon  Mitte  Oktober  liess  sich 
Hausschwammentwickelung auf diesen Scheiben sicher feststellen. 

Vier andere Scheiben derselben eben erwahnten Baume wurden 
bis zum Januar 1887 lufttrocken aufbewahrt und erst dann besaet 
und in den Feuchtraum gebracht. Auch hier erfolgte Hausschwamm- 
bildung, aber langsamer und stets nur an der unteren mit Wasser 
in Beriihrung stehenden Holzflache. Durch diese Versuche war, wie 
der Verfasser richtig hervorhob, die erste experimentelle Bestatigung 
der Erfahrung gegeben, dass vollig ausgetrocknetes Holz die Keimung 
der Hausschwammsporen verzogert, eventuell sogar verhindert, selbst 
wenn die iibrigen ihrer Entwickelung giinstigen Bedingungen vor- 
handen sind. 

Weitere vier Stammscheiben derselben Baume waren vor dem Be- 
saen 9 Monate dem fliessenden Wasser der Oder ausgesetzt gewesen; 
auch auf ihnen entwickelte sich der Hausschwamm, jedoch war die Ent- 
wickelung gegeniiber derjenigen auf frischem Holze etwas verzogert. 

Professor Poleck hat ausserdem durch seine chemischen Unter- 
suchungen des Hausschwammes auf den hohen Aschegehalt an 
Kalium und Phosphorsaure bei diesem Pilze und auf die offenbar 
bestehenden Beziehungen zwischen dem Kalium- und Phosphorsaure- 
gehalt des Holzes und der Entwickelung des Hausschwammes hin- 
gewiesen. In den Jahresberichten der Schlesischen Gesellschaft fur 
vaterlandische Kultur (Sitzungsbericht vom 24. Oktober 1888) fasst 
Poleck die Resultate seiner von ihm spater nicht weiter verfolgten 
Untersuchungen, auch nach der baupraktischen Seite, klar und uber- 
sichtlich zusammen. „Es ware", so schliesst er seine Zusammen- 
fassung, „uberaus wiinschenswerth und wichtig, wenn die wissenschaft- 
lichen Anstalten, in deren Arbeitsgebiet diese Frage zunachst fiillt, 
ihr eine erhohte Aufmerksamkeit zuwenden und sie in dieser oder 
in anderer Richtung durch geeignete Versuche weiter verfolgen 
wollten. Die folgende Mittheilung soil ein Versuch in dem an- 
gedeuteten Sinne sein. 

In demselben Jahre 1885, in welchem nach Goppert's Tode durch 
Professor Poleck die gemeinsame Arbeit der beiden Forscher unter 
dem Titel „Der Hausschwamm, seine Entwickelung und seine Be- 
kampfung" herausgegeben wurde, erschien auch des verstorbenen Pro- 
fessor Hartig Schrift „Der echte Hausschwamm", in welcher auf die da- 
mals noch nicht bekannten Poleck'schen gelungenen Kulturversuche 
noch keine Riicksicht genommen werden konnte. Diese Schrift ist im 
vergangenen Jahre von Professor von Tubeuf neu aufgelegt worden 
(vergleiche die Besprechung im vorigen Jahrgange dieser Zeitschnft 
J>eite 233 ff.) und es ist sehr zu bedauern, dass in dieser neuen Auf- 
Jage die Ergebnisse der Poleck'schen Kulturversuche gar nicht erwahnt 
worden sind. Freilich hatte sie der verstorbene Verfasser nicht an- 
erkannt, sich vielmehr im Centralblatt der Bauverwaltung dahin aus- 
psprochen, dass wabrscheinlich eine Verwechselung des Meruhus 
'acrymans mit Polyporus vaporarius vorliege. Allein diesc-r Einwand 
lst so griindlich von Professor Poleck selbst widerlegt worden, dass 
an ihm heute nicht mehr festgehalten werden darf Hat doch auch 
^ottgetreu in seiner 1891 erschienenen Schrift „Die Hausschwamm- 
irage der Gegenwart" vollkommen zutreffend auf die Ueberlegenheit 
der Poleck'schen Kulturversuche gegeniiber den Hartig'schen hm- 
gewiesen.    Es kann dieserhalb nicht unwidersprochen bleiben, wenn 
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die Hartig'sche Bearbeitung des Hausschwammes in ihrer neuen Auf- 
lage im Eingang als die wissenschaftlichste, welche erschienen ist, 
demnach als an Wissenschaftlichkeit der Goppert-Poleck'schen iiber- 
legen, bezeichnet wird. Den Namen einer wissenschaftlichen Arbeit 
verdient offenbar die eine so gut wie die andere Arbeit, und welche 
von beiden mehr und Besseres zur Kenntniss des Hausschwammes 
beigetragen hat, das zu entscheiden miissen wir getrost der Geschichte 
der Wissenschaft iiberlassen. 

Seit Jahren habe ich zu wiederholten Malen, wenn sich eben 
die Gelegenheit bot, den Versuch gemacht, Hausschwammsporen zur 
Keimung in Nahrlosungen zu bringen, doch immer vergeblich. Zwar 
wurden solche Keimungen, wie die von Hartig abgebildeten, oftmals 
beobachtet, allein sie gediehen nicht weiter und machten den Ein- 
druck des Krankhaften. Ich hatte mich im Laufe der Zeit davon 
uberzeugt, dass viele der Einzelangaben iiber das Aussehen der 
Sporen und iiber die Bedingung ihrer Keimung, welche Hartig mit- 
getheilt hat, nicht genau zutrafen, indessen schien ein Eingehen darauf 
nicht angezeigt, so lange keine neuen Ergebnisse gewonnen waren. 
Erst die neue Auflage des Hartig'schen Buches, welche zeigte, dass 
wir in den letzten 17 Jahren iiber die Entwickelung der Hausschwamm- 
sporen nichts hinzugelernt haben und welche dieselben irrthumlichen 
Hartig'schen Angaben dariiber nun wieder verbreitet, so wie sie auch 
ausserdem in die verschiedensten Schriften iiber den Hausschwamm 
von Hartig her iibernommen worden sind, veranlassten mich, noch 
einmal in grosserem Maassstabe Kulturversuche mit Hausschwamm- 
sporen anzustellen, die dann auch zu dem gewunschten Erfolge fiihrten : 
zur Erziehung eines grossen iippigen, zweifellos infektionstiichtigen 
Mycels aus Sporen und zwar in einer Form, welche jede Konkurrenz 
fremder Pilze ausschloss, also in vollkommener Reinkultur. 

Reine Aussaaten von Hausschwammsporen gewinnt man, wenn 
man einen noch jungen Fruchtkorper umgekehrt in feuchtem Raume 
auf ein Blechleiterchen legt und mit Nahrlosung beschickte Objekttrager 
darunter anbringt. In giinstigen Fallen hat man schon in der Zeit. 
von 2 Minuten eine reiche Sporenaussaat, und wenn man deren in 
geniigend grosser Zahl anlegt, auch vorher beim Einsammeln der 
Fruchtkorper die nothige Vorsicht angewendet hat, so erhalt man 
wirklich reine Aussaaten in iiberwiegender Zahl. Ich habe in einem 
Falle 48 Aussaaten hinter einander gemacht und auch nicht in einer 
derselben fremde Eindringlinge gefunden, auch nicht nach Verlauf 
von 8 Tagen. 

Mustert man nun solche reife, frische und keimfahige Sporen unter 
dem Mikroskop, so erhalt man das Bild, welches die Photographie 
No. 1 unserer Tafel zeigt. Da es wohl kaum moglich sein diirfte, eine 
solche Photographie der lebenden, nicht gefarbten, nicht fixirten Sporen 
so auszufiihren, dass jede einzelne richtig beleuchtet ist, so wolle 
man bei Vergleich der Beschreibung z. B. die mit a bezeichneten 
besonders giinstig getroffenen Sporen in's Auge fassen und hier, wie 
auch zur Betrachtung der iibrigen Bildcr, eine einfache Leselupe zur 
Hilfe nehmen. Die Sporen sind eiformig, einseitig der Lange nach 
etwas gedriickt und haben an der Basis ein kleines farbloses Knopf- 
chen. Hartig's Angabe, die Sporen hatten eine stark konvexe und 
eine gerade oder selbst etwas konkave Seite, so dass sie nierenformig 
erschienen,  habe  ich  nicht  bestatigt gefunden,  auch unsere Photo- 
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graphie bestatigt sie nicht. Die Beschreibung, welche man bei 
Saccardo VI. pag. 419 findet, sagt sehr treffend: »sporis ovatis, in- 
aequilateralibus«. Die Lange der Spore fand ich — 9,6—11 ft, die 
Breite — 5,6—6,4 ft. Saccardo giebt 10—12 und 5—6 ft an. 
Schwankungen kommen vor, doch diirften sie kaum viel uber die 
angegebenen Grenzen hinausgehen. Die starke Wandung der Spore 
ist gelbbraun und soil nach Hartig an der Basis einen sehr zarten 
Kanal als Keimporus haben. Diesen Kanal habe ich auch mit 
der besten Seibert'schen Immersion nicht deutlich erkennen konnen 
und es scheint mir nach den weiter zu beschreibenden Keimungs- 
erscheinungen recht zweifelhaft, ob er iiberhaupt vorhanden ist. Im 
Innern der Spore bemerkt man unter der Sporenmembran eine heller 
gelb gefarbte, etwa 0,8 \i breite, gleichmassig ringsum ausgebildete 
Zone, welche einen zentralen, etwas dunkler erscheinenden ovalen 
Korper allseitig umschliesst. Im Innern dieses dunkleren Zentral- 
korpers hebt sich cin kreisrunder heller Fleck ab, der etwa 1,6 fi 
Durchmesser zeigt, der aber unbestimmte Lage hat, oben, unten 
oder in der Mitte sich findet. Dieser helle Fleck farbt sich bei 
jungeren Sporen nach energischer Anwendung von Karbolfuchsin 
intensiv dunkelroth und hebt sich dann deutlich von dem iibrigen 
Inhalt der Spore ab. So sehen alle reifen und frischen keimfahigen 
oporen aus. Hartig sagt: „Im reifen und ruhenden Zustande zeigt das 
lnnere neben dem Plasma einen bis fiinf grosse Fetttropfen, neben 
denen zuweilen noch einzelne kleine Fetttropfen zu erkennen sind." 
Nach meinen Beobachtungen trifft diese Beschreibung nur fur solche 
oporen zu, welche entweder vertrocknet oder sonstwie geschadigt sind, 
welche mithin nicht mehr keimfahig sind. Die weitere Hartig'sche 
Angabe, dass bei der Keimung diese Fetttropfen verschwinden und 
an deren Stelle eine das ganze lnnere ausfullende ungekornelte Proto- 
plasmamasse tritt, habe ich nie bestatigt gefunden. Nimmt man von 
einem reifen Fruchtkorper Sporen mit der Nadel ab und saet diese 
aus, so findet man darunter regelmassig viele mit Fetttropfen, wie 
Hartig sie beschreibt. Obwohl auf diese Weise niemals reine Kul- 
turen entstehen, so kann man doch die ersten Keimungsstadien auch 
jfier bis zur Bildung eines verzweigten Keimschlauches leicht ver- 
0lgen und sich iiberzeugen, dass nur die Sporen iiberhaupt keimen, 

welche meiner oben angegebenen Beschreibung entsprechen, die mit 
fetttropfen versehenen keimen iiberhaupt nicht. — Saccardo's Be- 
'Chreibung "uniguttulatis* ist mithin auch hier fur die normale Spore 
zutreffend. 

Am   3.  November   machte   ich Aussaaten   von   Hausschwamm- 
sporen in Malzextraktlosung und stellte einen Theil davon in einen 
inermostaten, der auf 25° C. gehalten wurde.   Schon nach 24Stunden 
waren  hier die  allermeisten, jedenfalls uber 70°/0 aller Sporen aus- 
pKeimt,  nach 48 Stunden waren verzweigte Mycelfaden vorhanden, 
n der Weise,  wie  die Photographie Figur 2  es  darstellt.    Parallel- 
ussaaten,   welche  im   Zimmer gestanden  hatten,   in  dem  bei An- 

\\endung  eines Dauerbrandofens auch in der Nacht die Temperatur 
nicnt unter  18° C.  gesunken  war,  zeigten  nur geringe Spuren von 
J^imung an einem geringen Prozentsatz von Sporen, andere Kulturen 
"   ungeheiztem Zimmer   oder   im  Keller   zeigten  iiberhaupt  kerne 

ein mJfngen-   Eben so weniS traten Keimungen bei anderen Kulturen 
m< die in einem Thermostaten von 35° C. gehalten wurden.    Hier 
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war also ein zweifelloser Einfluss der Temperatur auf das Verhalten 
der Sporen festzustellen. 

Meine Malzextraktlosung war ziemlich neutral, eher eine Spur 
sauer, Ammoniakwirkung war also ausgeschlossen. Ich versetzte 
diese Losung nun mit l°/0 Citronensaure und fand auch jetzt bei 37° 
keine Keimung, bei 25° zahlreiche, doch nicht so kraftige Keimungen 
wie vorher ohne die Saure, bei Zimmertemperatur von 18° nur wenige 
und schwachliche Keimungen und bei kiihleren Temperaturen keine 
Keimung. 

Ein Zusatz von 1 °/„ kohlensaurem Kali zur Nahrlosung, den ich 
in Folge Hartig's Angaben wiederum bei einer ganzen Serie von 
Kulturen zur Anwendung brachte, hatte den Erfolg, dass bei alien 
angewendeten Temperaturen keine einzige Keimung beobachtet 
wurde, vielmehr trat iiberall eine deutliche Desorganisation des 
Sporeninnern ein. 

Am 16. November begann ich eine neue Serie von Versuchen 
und verwendete diesmal als Nahrlosung: 1. Malzextraktlosung, 2. das- 
selbe mit Zusatz von l°/0 kohlensauren Ammoniak, 3. dasselbe mit 
Zusatz von l°/0 phosphorsaurem Ammoniak, 4. Reines Wasser. 

Ich will mit den Einzelheiten den Leser nicht ermiiden, sondern 
das klare Resultat gleich zusammenfassen. In reinem Wasser sind 
keine Keimungen eingetreten. Fur Aussaaten in Malzextrakt gilt 
im Wesentlichen das vorher Gesagte, ihre Entwickelung war von der 
Temperatur beeinflusst, deren Optimum etwa 25° C. ist. Zusatz von 
kohlensaurem Ammoniak wirkt etwa ebenso, wie Zusatz von Citronen- 
saure, d. h. es treten Keimungen darin in geringer Zahl und geringer 
Ueppigkeit auf, aber eine giinstige Weiterentwickelung wird dadurch 
nicht herbeigefiihrt, dagegen hat Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak 
einen ganz unverkennbar giinstigen Einfluss. In dieser Nahrlosung 
trat die Keimung schon bei Zimmertemperatur an schatzungsweise 
mindestens 60°/0 der ausgesiieten Sporen ein; bei Anwendung von 
phosphorsaurem Ammoniak und 25° C. Warme nahezu bei alien, mit 
verschwindenden Ausnahmen. Diese Kombination einer Malzextrakt- 
losung mit Zusatz von l°/0 phosphorsaurem Ammoniak und kon- 
stanter Temperatur von 25° C. wurde als die giinstigste zu alien 
weiteren Aussaaten benutzt, und ergab stets Keimungen der weitaus 
meisten Sporen in Zeit von 24 Stunden, so dass man wohl an- 
nehmen darf, diejenigen Sporen, welche unter diesen Umstanden 
nicht keimen, durften iiberhaupt nicht keimfiihig oder jedenfalls in 
der Keimkraft erheblich geschwacht sein. 

Hartig hatte angegeben, dass ihm Keimungsversuche zuerst bei 
Zusatz von Urin zur Nahrlosung gelungen seien, und hatte dem 
darin schon nach wenigen Stunden auftretenden Ammoniak die giin- 
stige Wirkung auf die Keimung der Sporen zugeschrieben. Da der 
Urin, wenn er ammoniakalisch ist, stets von Bakterien wimmelt, so 
sind Reinkulturen iiberhaupt unmoglich. Hartig's Kulturen waren 
wohl stets von Bakterien verunreinigt. Dies geht ganz besonders 
aus der auch in die neue Auflage aufgenommenen Figur le, Seite 4, 
hervor, welche den langsten von ihm erzielten Keimschlauch mit 
4 Seitenastchen darstellt, deren Enden kolbenformig verdickt sind. 
Solche kolbenformigen Verdickungen treten hier, wie bei anderen 
Fadenpilzen, nur dann auf, wenn die Kultur durch Bakterien gest5rt 
ist,  sie zeigen den Beginn des Absterbens an.    In reinen Kulturen 
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kommen solche Verdickungen an den Hyphenenden niemals vor, sie 
sind rein pathologische Erscheinungen. Die weiteren Vermuthungen, 
wonach das Ammoniak quellend und erweichend auf die Substanz des 
Knofpchens vor dem Keimporus in ahnlicher Weise einwirken soil, 
wie Beizung hartschaliger Leguminosensamen mit Salzsaure, verlieren 
hiermit ihre Berechtigung, um so mehr, als, wie wir sehen werden, 
der Keimschlauch sehr haufig gar nicht an der Stelle des aufzu- 
weichenden Knopfchens austritt. Das kohlensaure Kali erwies sich 
als direkt schadlich fur die Sporen, das kohlensaure Ammoniak als 
wenig wirksam, man kann statt dessen mit demselben Erfolg 
Citronensaure verwenden, wirksam in erheblichem Grade ist allein 
das phosphorsaure Ammoniak, welches auch Hartig schon besonders 
hervorhebt. Offenbar ist aber darin die Phosphorsaure das wesent- 
liche Agens, wie Poleck sofort richtig erkannt und Hartig gegeniiber 
betont hat (vgl. Goppert-Poleck Seite 51). 

„Es muss auch hervorgehoben werden", sagt Poleck schon 1886 
(Centralblatt der Bauverwaltung), „dass in alien gelungenen Zvichtungs- 
versuchen des Hausschwammes aus Sporen das Holz, auf welchem sich 
der Pilz kraftig entwickelt hatte, von Anfang an sauer reagirte, die 
Gegenwart von kohlensaurem Alkali oder Ammoniak daher keine 
nothwendige Bedingung fur die Entwickelung der Sporen darstellt". 
Leider ist auch auf diese durchaus zutreffende Feststellung in der 
Neu-Auflage der Hartig'schen Schrift nicht die mindeste Riicksicht 
genommen, sondern die Hartig'sche Ansicht reproduzirt, ja noch 
durch den Hinweis auf die Beeinflnssung hartschaliger Leguminosen- 
samen durch Salzsaure zu stiitzen versucht worden. 

Solche Keimungsanfange, wie die von Hartig abgebildeten, 
kommen iibrigens gelegentlich auch in reinem Wasser, ja sogar in 
feuchter Luft vor, ich habe sie an Sporen beobachtet, welche etwa 
8 Tage lang auf dem reinen Objekttrager unter einer mit Wasser 
abgesperrten Glocke gelegen hatten. 

Die von verschiedenen Fruchtkorpern hergeleiteten Aussaaten ver- 
halten sich nicht immer gleichartig, Sporen, welche der Fruchtkorper 
von selbst abwirft, haben immer ein hoheres Keimprozent als solche, 
die mit einer Nadel etwa von ihm abgenommen werden. Auch mag 
die Jahreszeit vielleicht eine Rolle spielen, woruber noch weitere 
Beobachtungen anzustellen sind. Von einem kraftigen grossen 
Fruchtkorper entnahm ich am 3. November die Halfte und erhielt 
davon sehr reiche Aussaaten, die sofort kraftige Keimungen ergaben. 
Als ich 8 Tage sparer die andere Halfte des am Standort be- 
'assenen Fruchtkorpers holte, so erzielte ich davon, obwohl das 
Aussehen frisch und das Hymenium mit Sporen dicht bedeckt war, 
gar keine spontanen Aussaaten und die mit der Nadel abgenom- 
menen Sporen zeigten nur noch nach Zahl und Kraft stark ver- 
n-underte Keimfahigkeit Liess dieser Befund auf grosse Emfindlich- 
ke!t und schnell nachlassende Keimfahigkeit schliessen, so ergaben 
andererseits frisch abgeworfene Sporen, die in Uhrglasern trocken lm 
dimmer aufbewahrt waren, noch nach 4 Wochen ein hohes (minde- 
stens 50»/0) Keimungsprozent, doch war eine Schwachung gegen 
den frischen Zustand unverkennbar. Der Umstand, dass die 1 em- 
Peratur von 25° unter Umstanden reichliche Keimung derselben Sporen 
nervorum;, welche noch bei 18 — 20° nicht keimten, konnte auf den 
^edanken fuhren, dass der Hausschwamm urspriinglich in warmeren 
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Klimaten heimisch gewesen sei. Allein da wir bei den niederen 
Temperaturen durch Zusatz von phosphorsaurem Ammoniak die 
Keimung ebenfalls hervorrufen konnen, und da die Poleck'schen 
Versuche uns gelehrt haben, dass Auskeimung, wenn auch erst 
nach langerer Zeit, bei Kellertemperatur eintritt, so wurde solche 
Folgerung doch voreilig sein, zumal der Hausschwamm aus den 
Tropen noch nicht bekannt ist. 

Bedecken wir eine reine Kultur, in welcher viele Hunderte von 
Sporen etwa 48 Stunden nach der Aussaat zu mehr als 70 °/0 die 
Keimung zeigen, mit einem Deckglas, so konnen wir starke Ver- 
grosserungen anwenden, um die Art der Keimung naher festzustellen. 
Die Spore keimt nach den bisherigen Beobachtungen ausnahmslos 
nur mit einem Keimschlauch. Wir finden, dass bei einer sehr 
grossen Anzahl, manchmal gewiss bei 30°/0, der gekeimten Sporen 
dieser Keimschlauch an der Spitze austritt, gegeniiber dem kleinen 
Ansatzzapfchen, bei einer weiteren grossen Zahl tritt er an der Basis 
deutlich erkennbar neben dem Zapfchen aus, bei einer weiteren, 
in manchen Kulturen iiberwiegenden Zahl scheint es, als wenn er so, 
wie Hartig angiebt, als eine Verlangerung und Vergrosserung dieses 
Ansatzzapfchens sich bildete. Bewegt man nun durch vorsichtiges 
Beriihren des Deckglases mit der Nadel diese Sporen, so dass sie 
sich um ihre Langsachse drehen, so findet man wiederum bei vielen, 
dass eine Tauschung vorlag, dass der Keimschlauch neben dem Zapf- 
chen ausgetreten ist und dieses im mikroskopischen Bilde verdeckt 
hatte. Immerhin bleiben noch zahlreiche Sporen ubrig, bei denen 
der Keimschlauch als direkte Verlangerung des Zapfchens erscheint. 

Die Figur 3 unserer Tafel stellt eine schon weit ausgekeimte Spore, 
drei ungekeimte, und eine (ganz rechts) sich eben zur Keimung an- 
schickende Spore dar. Man sieht, dass die Erste neben dem Zapf- 
chen gekeimt ist, denn Letzteres ist neben und iiber dem Keim- 
schlauch noch sichtbar, und man sieht bei der Letzterwahnten, dass 
der Keimschlauch an der Spitze gegeniiber dem Ansatzknopfchen 
austreten will. Als verhaltnissmassig seltene Ausnahmen findet man 
Sporen, welche seitlich auskeimen. Hiernach ist also die Hartig'sche 
Angabe, dass die Sporen immer an der Basis keimen, und zwar 
durch einen vorher schon vorhandenen feinen Kanal, welcher durch 
das Ansatzzapfchen, wie durch einen Pfropfen geschlossen sei, 
dahin zu berichtigen, dass die Sporen sehr oft, vielleicht meist an 
der Basis keimen, sehr oft mit einem Keimschlauch, welcher neben 
dem Zapfchen austritt, oft auch so, dass der Keimschlauch eine Ver- 
langerung des Letzteren darzustellen scheint, dass nahezu ebenso 
haufig der Keimschlauch aus dem entgegengesetzten Ende der Spore, 
und in seltenen Fallen an deren Seite austritt. Die Annahme eines 
vorgebildeten feinen Keimkanales, den ich nie sicher entdecken 
konnte, gewinnt  durch diese Thatsache nicht an Wahrscheinlichkeit. 

Die jungen Mycelien breiten sich nun im Kulturtropfen weiter 
aus und bilden bald auch ein lockerflockiges Luftmycel. Ist die Nahr- 
losung erschopft oder ungiinstig zusammengesetzt, so beobachtet man 
nach einigen Tagen an untergetauchten und an Luftfaden, dass sich 
ihr protoplasmatischer Inhalt streckenweise gemmenartig zusammen- 
zieht. Es bilden sich im Verlaufe der Faden zahlreiche stabchen- 
formige etwa 10—15 ft lange protoplasmagefiillte Abschnitte, die 
durch entleerte Fadenstiicke annahernd gleicher Lange von einander 



(13) 

getrennt sind. Die so in Abschnitte getheilten Faden zerfallen 
nicht leicht von selbst, sind also hierin von den Oidien weit ab- 
weichend, werden aber durch aussere Gewalt leicht zerstiickelt. 
Diese Bildungen, welche schon von Tubeuf und Appel in Gelatine- 
kulturen beobachtet haben, und die auf Seite 27 der Neu-Auflage 
des Hartig'schen Buches abgebildet sind, treten, wie auch die ge- 
nannten Autoren fanden, nur bei Nahrstoffmangel auf. Sobald man 
den Kulturen neue gute Nahrstofflosungen zufuhrt, verschwinden 
sie, bei dauernd guter Ernahrung findet man sie iiberhaupt nicht. 
Dies ist auch wohl der Grund, weshalb Brefeld ihrer nicht Erwahnung 
thut, der, wie Bd. VIII Seite 103 seiner Untersuchungen nachzusehen 
ist, den Hausschwamm mit Erfolg kultivirte und reiche schnallen- 
bildende Mycelien erzog. Solche Kulturen aus den bekannten 
Wattepolstern des Hausschwammes abzuleiten gelingt ausserordent- 
lich leicht. Fliissige Nahrlosungen sind aber dafur viel geeigneter, 
als gelatinirte. Man erhalt leicht grosse Mycelien mit Schnallen und 
vielfach aus den Schnallen entspringenden Verzweigungen. Die aus 
Sporen gezogenen jungen Mycelien zeigen in den ersten Tagen keine 
Schnallen, auch wenn sie schon den ganzen Kulturtropfen durch- 
wuchern. Erst am dritten und vierten Tage der Kultur fand ich 
Schnallen an einzelnen Faden. Von diesem Zeitpunkt ab macht sich 
eine Differenzirung des Mycels insofern bemerkbar, als stellenweise, 
besonders in der Mitte der Kultur, wo die Faden sich bald enger 
verflechten eine Neigung zur Bildung zahlreicher kurzer wiederum ver- 
zweigter Seitentriebe von knickigem Wuchs auftritt, wie sie in der 
Figur 5 dargestellt sind. Die Fadensysteme, welche diese Neigung 
zeigen, sind meist schnallenlos. Andere Faden strahlen lang aus, 
werden starker, ragen auch in die Luft und umgeben den dickeren 
Kern der Kultur mit einem ringsum ausstrahlenden seidenglanzenden 
Mycelrande, wie er auf dem photographischen Bilde einer solchen 
Objekttragerkultur, Figur 4 unserer Tafel, auch erkennbar ist. An 
diesen Faden treten reichlich die durch Hartig besonders bekannt ge- 
wordenen und als Charakteristikum der Hausschwammmycelien ver- 
wertheten Schnallen mit Seitenzweigen auf. Ein photographisches 
Bild solcher schnallenfuhrenden Faden aus einer aus Sporen gezogenen 
der in Figur 4 dargestellten ahnlichen Objekttragerkultur ist in Figur 6 
wiedergegeben. Im unteren Theil des Bildes beobachtet man auch 
eine Fadenbrucke, eine bruckenartige Querverbindung zwischen zwei 
annahernd parallelen Faden. Solche Fadenfusionen kommen bei den 
Hausschwammmycelien, wie bei so vielen anderen Pilzen, besonders 
bei Ascomyceten, sehr haufig vor. Bei vielen Pilzen fehlen sie eben 
so konstant, wie sie bei anderen vorkommen. 

In einem Autorreferat des neuen eben erschienenen botanischen 
Literaturblattes sagt Arthur Meyer, es kamen Schnallenbriicken ganz 
allgemein den Basidiomyceten zu. Es ist vielleicht nicht iiberflussig, 
daran zu erinnern, dass dies ein Irrthum ist, dass bei anderen 
oasidiomyceten z. B. dem Trametes Pini, von dem ich es mit absoluter 
oestimmtheit behaupten kann, nie und unter keinen Umstanden 
Schnallen gebildet werden. 

Die Kultur auf dem Tropfen des Objekttragers erreicht hier beim 
Hausschwamm, wie in vielen anderen Fallen, nach etwa 14 Tagen 
,hr Ende, weil der Objekttrager dann ganz bewachsen ist und 
genugende  Mengen   von   Nahrlosung   nicht  mehr zugefiihrt werden 
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konnen, nicht etwa, weil es nicht moglich ware, solche Kulturen vor 
fremden Eindringlingen zu schiitzen. Ich verwendete daher zur 
weiteren Kultur neue Kulturflaschen, die ich fiir ahnliche Zwecke 
seit einiger Zeit mit Vortheil angewendet habe; sie haben einen 
Boden von ca. 20 cm Durchmesser und fassen eine 3 cm hohe 
Schicht Nahrlosung, die an der Oberflache noch etwas mehr als 20 cm 
Durchmesser hat, also etwa 1 Liter. Sie sind in einen langen in 
der Mitte etwas eingeschniirten Hals ausgezogen, der mit Watte- 
pfropfen geschlossen wird. Sobald es gelmgt, eine solche Flasche 
sammt der Nahrlosung sicher zu sterilisiren und mit einem langen 
ausgegliihten Draht ein reines aus Sporen gezogenes Hausschwamm- 
mycel hineinzubringen, so dass es auf der FKissigkeit schwimmt, so 
hat man die Moglichkeit, die Entwickelung ein gut Stuck weiter zu 
verfolgen. Der Versuch ist gelungen. Ich habe vor mir ein strahlig 
sich verbreitendes, reines, aus Sporen in der Zeit von 5 Wochen 
gezogenes Hausschwammmycelpolster von 18 cm Lange und 15 cm 
Breite, bedeckt mit dem charakteristischen Seidenfilz des Luftmycels, 
wie man es in Kellern beobachtet, es wachst von Tag zu Tag zu- 
sehends, in der Mitte bilden sich schon Falten und Wolbungen und 
es tritt dort eine gelbliche Farbung auf. 

Ueber die technisch und besonders die forstlich beachtenswerthen 
Ergebnisse dieser Hausschwammbeobachtung werde ich an anderer 
Stelle Mittheilung machen. 

Figuren-Erklarung. 
Fig. 1.   Lebende keimfahige Sporen von Merulius lacrymans im Nahrstoff losungs- 

tropfen.   Photographirt mit Seibert's Objektiv V und Projektions-Okular. 
Perutz farbenempfindliche Platte.    Vergrosserung 200. 

,,    2.    Auskeimende Merulius-Sporen in Nahrlosung am dritten Tage nach der 
Aussaat.   Photographirt mit Seibert's Objektiv V und Projektions-Okular. 
Talbot's Errtee-Platte.    Vergrosserung ca. 120. 

,,    3.    Eine   ausgekeimte,   eine   auskeimende und drei noch  nicht gekeimte 
Sporen des Merulius, am dritten Tage nach der Aussaat photographirt 
mit Seibert's Objektiv VI und Projektions-Okular.   Vergrosserung 400. 

„    4.   Eine Objekttragerkultur des Merulius auf einem Objekttrager Giessener 
Format.    Wenig vergrossert.    10 Tage nach der Aussaat. 

„   5.   Mycel aus einer Kultur wie Fig 4 und zwar aus den  mittleren Partien. 
Reichlich   kurz   verzweigte,   schnallenlose   Faden.    Photographirt   mit 
Seibert's Objektiv V und Projektions-Okular.    Vergrosserung 200. 

„   6.   Mycel aus derselben Kultur wie Fig. 5, aber aus den ausseren Theilen. 
Schnallenbildung und Fusion.  Photographirt wie vor.  Vergrosserung 200, 

Bemerkungen  liber nordamerikanische Laub- 
moose. 

Von N. Conr. Kindberg, Ph. D., Lector. 

Da Nord-Amerika in bryologischer Hinsicht mit Europa zum 
grossen Theil iibereinstimmt, so hat man in der neueren Zeit ein- 
gesehen, wie wichtig und niitzlich es ist, die Laubmoose dieser 
Welttheile mit einander zu vergleichen. Man entdeckt jetzt, dass 
recht viele Arten gemeinsam sind, und ist nun im Stande, die 
Synonymik festzustellen. 

Es geschieht aber auch gegenwartig, wie in der fruheren Zeit, 
dass man amerikanische Exemplare zu schon bekannten europaischen 
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