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Uber eine   neue, 

* 

merkwiirdige   Pilzbildung   auf einer 

CaseinliJsung. 

Von dem c. M. Dr. Sicgfr. Itelssek. 

(Mit I Tafel.) 

Bei einer Arbeit uber das Casein, welche Herrn Prof. Scb rotter 
seit liingerer Zeit bescbaftigt, beobacbtete derselbe die Entstehung 
eines eigentliiimlicb gestaltetcn Pilzes, welehor in ziemlieher Anzalil 
auf einer sulzig gewordenen LSsung von Casein in Wasser empor- 
wuohs. Ilerr Prof. Scb rotter hatte die Giite, micb auf diese Bil- 
dung aufmerksam zu raachen und mir das Material zur Untersuchung 
zu iiberlassen, so wie audi eine schriftliche Mittbeilung fiber die 
naheren Umstiinde, unter welchen diese Pilzbildung erfolgt war, zu 
machen. Feb lasso die letztore bier zuvorderst wdrtlicb folgen. 
 ,Scit liingerer Zeit mit einer weitliiufigen Arbeit iiber das 

Casein bescbaftigt, woraus ich nacbstens Niibcres mitzutbeilen ge- 
denke, liess ich eine zur wciteren Untersuchung mir nicht geniigend 
reine CaseinliJsung in einem etwa 17 Ccntiin. hohen und 7 Centim. 
weitcn Becherglase, mit einer Glasplattc bedeckt, unbeachtet an 
einem stets beschatteten Orte mcines Arbeitsziinmers rubig stehen. 
Die Hohe dor Fbissigkeitsscbicbte betrug etwa U Cenlim. Die wein- 
gelbe, etwaa trflbe Caseinlbsung war vollkommcn frei von Fett, 
enthielt aber noch fixe Bestandtheile. Wcnn ich oben sagte, dass 
dieses Casein mir nicht binreicbend rein war, so bezieht sicb dies 
darauf, dass es die von dem vcrwendetcn Weingeiste herriihrenden 
Verunreinigungen, wie FuseliJl, fiirbende Stoffe u. s. w., obwobl 
in geringer Menge, enthielt. Auch Alkohol und etwas Ather waren 
demselben noch beigcmengl. 

Die Fliissigkeit verdunstetc unter den angegebenen Umstiindcn 
nur langsam, endlich war dieselbe, so viel ich mich dessen cntsinnen 
kann, ohne alle Schimmelbildung zu einer Sulze erstarrt. 

Da ich anfangs gar nicht die Absicht hatte, den Verlauf der 
Schimmelbildung zu beobacbten, so kann ich uber die Umstande, die 
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derselben vorangingen, our das angeben, was ich bei der zuf&lligen 
Besichtigung der Masse bemerkte und mir noch erirmerlich ist. 

Meine Aufmerksamkeil; auf die Sehimmelbildung wurde erst 
dann angeregt, als ich sah, wie sich auf der Masse runde, griinliche 
luseln bildeten, deren jede in ihrer Mitte einen blendend weissen 
Fleck zeigte. Dieser Ietztero gewann nach und nach an Umfang, so 
dass die griine Vegetation bald nur cine schmale Einfassung der 
weissen bildete. Nach rnehrcren Woehen war die ganze Oberllaeho 
der wiedcr weiclier (fliissigcr) gcwordcnenCaseinrnasse nur mehr mit 
einer weissen llaut bedeckt, die keine Ebene bildete, sondern sich 
wie eine Schneedccke liber einem unebenen Lande aiisnahni. 

Mehrerc Woehen spittcr erhoben sich aus dem weissen Grunde 
kleine, nach oben kolbenartige, etwas flachgedrflckteK&rper, die nun 
forlwuchsen, und deren einige nach 4 - (> Woehen fast die Liinge 
von 3 Decim.  erreichten. 

Der Anblick, den dieser zarte Urwald von blendend weissen 
Schimmelpilzen nun darbot, war in der .That ein sehr eigenthQmlicher 
und iiberraschender. 

Wahrend die Vegetation vorsehritt, wurde die Caseinmasse 
wieder theilweiseganz dlinnflUssig undfSrbte sich dunkler, fast braun, 
blieb aber irnnier ganz gcruchlos. Die zi'the Haul, welche sich jetzf 
auf dieser Fliissigkcit belindet und den I'ilzen zur Basis dicnt, ist 
weiss und bat eine Dicke von 4—(! Millirn., so dass sic ctwa den 
dritten Theil der jelzigen Schichte im Glass einnimml. 

Von Infusorien konute ich bisher nichts wabrnehmen, wohl aber 
ist die ganze Fliissigkeit mit Zellcn erfiillt, die theils lose darin 
henunschwimmen, theils zn liaufen unregelmassig aggregirt sind. 
Sie sind  den Hefenzellen sehr  ahnlich. 

fn diesern Augenblicke ist diese ganze Pilzvegetation im Abster- 
ben begrillen, nachdem sic ctwa (> Woclien in voller Schiuiheit 
dasland. Die im Anfange vertical aufgeschossenen i'ilze stehen jelzt 
schief und an ihrer Oberdache treten Tropfen einer anfiiuglich 
wasserhellen, jetzt gelblichen Fliissigkeit aus. J)ieses Austreten von 
Fliissigkeit an der Oberfliiche der Pilze scheint den Moment ihres 
absteigenden Lebenslaufes zu bezeichnen." 

Ich erhielt die Pilzbildung um die Zeil: zur Untersuchung, als 
mehrereFxemplare dcsPilzes bereits ausgebildct waren, andere uoch 
jugendlich, sich eben aus der Unterlage erhoben.   Uberden Ursprung 
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dcr Keime rwmag icb niehts anzugeben, ebon so wenig iiher die der 
untersuchten etwa vorausgegangenen Pilzbildungea. Dooh scbeinen 
solche allerdings stattgefuaden zuhaben, vrietlberhauptdertei hoheren 
Pilzformationen, wie die in Rede stehende es ist, in der Kegel Schim- 
roelbildungen, meist Penicillium, Aspergillus, liolrytis, Ascophora 
voraiiszugehen pllegen. leh fand die FKSssigkeit mit eiuer dicken 
Lage eines aus veriisteien, vielfaeh gckriiminlcn und verseblungenen 
Sehlauchen bestebenden Myceliums (Fig. 3) orfiillt. Hie und da 
traten die Schlfiuche enger zusammen, richteten in dichten Biindeln 
ihro Kndtheile auf, und erhoben Rich aus der Fliissigkeil. Solcbe 
Biindel bildeteo den Anfang des aus der Unterlage sichtbar hervor- 
treteaden Pilzkiirpeis, welcher nun ziemlicb schnell fbrtwuchs und 
plattgedrilckt, fast riemenartig, eine lfingliohe, in der Mitte mcisten- 
tkeils el^as in die Breite gezogene und dadurch lanzettliehc Gestalt 
annahm. Doch kamon auch tinealische, so wie an den Spitzen fachrig 
eingeschnittene und unregelmassig gezShate Formen vor (Fig. 1, 2). 
Die Obei'llilche des Pikes war mil; einem weisson Mehle ihrer ganzen 
Ausdehnung nach Qberzogen. Die Pilze selbst standen biindelweise 
oder einzeln, doch sehr genabert auf der Unterlage. 

Die aus der Fliissigkeil; biindelweise! hervortrelendcn Schliiuche 
bilden, indera sie sich unter einander vcrlilzen und dicht an einander 
legen (Fig. '6), den Korper und das Gewcbc des Pilzes. Sie almoin 
dem Mycelium sehr, nur sind sie sleifer und meist audi liinger als 
die Schliiuche des Ictztercn. In ihrein Bane weichen sie von der 
gcwohnliehon Form der Pilzl'aden nicliL ah (Fig. 0). i$ei starkerem 
Hervortreten des Pilzes aus seiner Unterlage legen sich immer neue 
Schliiuche im Umfange an und die aileron werden erhoben. Die 
ausseren Schlfiuche bleihcn aber auf eine kurze Strecko mit ihren 
Spitzen frei und treiben an denselben Sporen. Durch diese freiblei- 
benden Spitzen erhiilt der Stammkorper ein haariges und bewim- 
pertes Aussehen, wie man hoi einigcr Vergrosserung am Durch- 
schnitte (Fig. 4) cs beobachten kann. Stiirkere Vergrosscrungen 
lassen eincn dichten Wald aus vielfaeh gablig getlieilten Sehlauchen 
mit den daran befindlichen Sporenketten erkennen (Fig. 8). Einzelne 
sporentragende Schlfiuche erlangen eine etwas grossere Lange ihrer 
freien Theile (Fig. 7). 

Die Sporen sind an den Spitzen der Schliiuche rosenkranz- 
formig zusammengestellt und bilden lange Ketten (Fig. 9), die haufig 
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aus weit mehr als hundert einzelnen Gliedorn bestehen. Sic: sind 
iiusserst klein, irn Darchschnitte '/g00 Millim., und gehoren zu den 
kleinsten Pilzsporen, welche man tlberhaupt kennt. Verm&ge ihrer 
Zartheit und Liinge vermogon sieh die Ketlen nicht aufrecht zu 
erhalten, sondern legen sich Welfach am und verscblingen sich locker 
unter einander. Beim Abliisen, welches bei der leisesten Berdhrung 
erfolgt, fallen sic mcist Idiimpchenwoise (Fig. 11) ab. Sic bilden 
den mehligen Ubcrzug des Pilzes. 

Bei Befcuchlung zcrfallen die Sporenketten augenblicklich in 
ihre Elemonto, welche dann aufquellen und sich zurunden (Fig. 10). 

Das Gewebe des Pilzes ist von einer fleischigen, doch ziemlich 
der ben Besehalfenheit. Vermoge derselben erhfilt or sich wochen- 
lang unvcriindert in seiner Gestalt. Anfftnglich ist das Gewebe von 
blasser, gelbbrauner Farhe, spater nimmt es eine dunldere braune 
Fiirbung an. Auch die Oberfliiche des Pilzes, welclie anfanglich einc 
blendend weisse Farbe besitzt, lasst im Alter, wenn die moisten 
Sporen abgefallen sind, das Gelbbraune des unterlicgcndon Gowehes 
durchschimmern. 

Seiner systcmatischen Stellung nach gehort der Pilz in die 
Verwandtsehaft der Isarieen und Stilhieen, und ist der Gattung Core- 
mium und Stysanus zuniiehst vcrwandt. In dor Form hat er mit 
Ceratium viel Ahnlichkeit. Sehr ausgezeiehnet ist er durch seine 
Grbsse, welche die der Verwandtcn und der ITyphomyeetcn iiher- 
haupt bedeutend ubertrifTt. 

Ich lasse hier schliesslich den Charaktcr der Gattung folgen. 

AMphUomyces Reiss. 

Receptaculum subclavatum, comprcssum, c fibris dense intri- 
catis contextum carnosum, demum subcoriaceum, tota superficie 
sporophorum. Sporae moniliformi -— concatenatac, catenae lon- 
gissimae, in fioccis receptaculo innatis repetito fnrcatis acrogenae. 

Fungillus gregarius, sesquipollicaris, albidus, demum subalu- 
tacens, tola mperftcie farinosus. 

Nomen derivatum ab altpirov farina et p6xrj<; fungus, ob 
superficicm farinosam. 

Species unica. A.  Schrfitteri Reiss. 
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Erkl&rung der Abbttdn-ngeOi 

Fig. 1, 2. Dor Pilz auf seiner Untcrlage, in natiirliclier Griisse. 

„    3. Mycelium. 
4. LiingsdurcliscliniU der Spitze des Stammkiirpers. 
5. Gewebe des Stammkorpers. 
0. Einzelne SchlSuche des Gewcbes. 
7, 8. Freie, sporentragende Enden der Schl&uche. 

9. Sporenketten und einzelne  Sporen. 
10. Befeuchtete Sporen. 
11. Kniiucl von Sporenketten. 

Vber Oxyuris spirotheca (nov. spec). 

Von A. v. (Sryiiry. 

(Mil I Tafel.) 

(Vorgetragen von tlem c. M. Prof. Weill.) 

Wiihrend dieses Sommcrsemestcrs hatte ich Gelcgenhcit, in 
dem Laboratoriiim des Herrn Professors Wed I helminlhologischc 
Studien zu machen, mid wendete meine Anfmerksamkeit aueb auf den 
in hiesiger Gegcnd gemeinen Wasserkiifer Hydrophilus piccus, in 
dcssen Darin ich constant (bei etwa 18 — 20 untersuebten Exempla- 
ren) einen Eingcweidewurin fand. den icb bier nahor zu beschreiben 
versuebe. 

ErolTnet man die S-fdrmige Kriimmung des Dickdarms 3 '/4 Centi- 
meter vor der Aftermiindung,  so   lindet man diese milchfarbigen, 
durchschcinendcn Eingewcidewiirmer G bis 30 an der Zahl 
mebr oder minder in schmutzigeu, gelblichgriinen Algen (Lcpto- 
tkrice insectorum, Charl. Robin), die sich an dieser Stelle in 
grosser Menge befinden, verfllzt. Betrachtet man nun die beraus- 
genommeneit Wlirmer, so lindet man moist nur Weibclien; ihre 
Lftnge variirt zwisehen 1 — 2-/3 Millim., wiihrend das Mfinnchen, 
wie gewohnlich bei Oxyuris, viel kleiner ist, und so nicbl, nur wegen 
seiner wirklicben Seltenlieit, sondern auch wegen seiner Kleinbeit 
viel schweror zu linden ist — bier nur ein Drittbeil der Lfinge des 
Weilichens erreieht. 

Das Weibchen.   Das Kopfende (Pig. 1), welches allmablich 
zugeschmalert ist, bietet eine kappcnartige Anscliwellung dar, auf 
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