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Meinen lieben Eltern.

Einleitung.
In der älteren Literatur über die Gattung Penicillium finden sich
viele Unsicherheiten und Irrtümer, einmal über die Stellung der Gattung
im System, dann über ihre Gliederung in einzelne Arten.
Die systematische Stellung der Gattung hat erst 1874 Brefeld
durch seine lückenlose Untersuchung des Entwickelungsganges von Peni-

cillium glaucum endgültig festgelegt.

Seitdem hat auch die andere Seite der P e n i c i 11 i u m forschung, nämlich

die Beschreibung der einzelnen Species, bedeutende Fortschritte gemacht.

Die früheren Angaben waren entweder ungenau und widersprechend

oder zu kurz, so daß es meistens unmöglich war, nach ihnen die be
treffenden Arten wieder zu erkennen. Erst seitdem man immer mehr

Wert darauf legt, diese morphologisch zum großen Teil so außerordentlich
ähnlichen Pilze auch physiologisch zu charakterisieren ist hier eine
Besserung eingetreten. Denn nur sehr wenige Arten lassen sich über

haupt morphologisch so gut beschreiben, daß ein Botaniker, der nicht
gerade Spezialist auf diesem Gebiete ist, sie ohne eingehende Unter
suchung,
allein bestimmen
durch mikroskopische
und makroskopische Betrachtung,
mit Sicherheit
kann.
Auf Grund dieser Einsicht sind in den letzten Jahrzehnten die An
gaben über Penicillium - Arten gründlicher geworden. So hat Wehm er

z. B. P. glaucum, italicum und olivaceum eingehend beschrieben.
Nach ihm hat St oll 1905 in ausführlich mitgeteilten Versuchen 7 Arten

untersucht: P.brevicaule, crustaceum, olivaceum, italicum,

luteum, purpurogenum, rubrum. Er pflegt das Substrat und

seine Herstellung anzugeben. Durch Messungen und Zeichnungen sowie
durch Beschreibung der einzelnen Wachstumsstadien auf den verschiedenen

Substraten hat er brauchbares Material geliefert. Johan Ohlsen hat

gleichfalls die Entwickelung seiner Kulturen mit dem Penicillium
aromaticum casei I, II und III ausführlich beschrieben, versäumt
es aber leider, wie unbedingt notwendig, genau die Zusammensetzung
der Nährmedien anzugeben. Wertvolle Beiträge zur Kenntnis der Arten,
die bei der Käsereifung beteiligt sein können, hat kürzlich Thom ge

liefert. Thom hat, unterstützt von Conn, Woodsworth, Stocking
und Issajeff, die Pilze des Roquefort- und Camembertkäse untersucht
und beschrieben. Die Zusammensetzung einiger Nährmedien ist genau
angegeben, die morphologische und physiologische Seite der Pilze gleich
mäßig
berücksichtigt. Großen Wert legt Thom darauf, direkt auf dem
Substrat zu beobachten.
Er fügt hinzu:
1) daß die Morphologie nicht nur die genauesten Einzelheiten der
Zellstruktur und alle Beziehungen, wie sie sich ungestört in flüssigen

Nährmedien finden, einschließen soll, sondern auch die ganze Erscheinung

und den Charakter der Kolonie;
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2) daß, je nach dem Substrat, der Pilz verschieden wächst, sein
Wachstum für das einzelne aber immer konstant ist;

3) daß deshalb die Zusammensetzung des gebrauchten Mediums und
die näheren Bedingungen anzugeben sind.
Der gleichen Ansicht ist J. Arthaud-Berthet: „J’ai constate que
toutes ces races varient d’aspect suivant le milieu de culture . . ., mais,

aprös 3 mois de passage successif sur diffdrents milieux eiles ont repris
dans les conditions bien determinees les memes caractöres distinctifs

qu’elles presentaient au debut.“
Trotz dieser prinzipiellen Einsicht, daß Kulturversuche in größerem
Maße zur Charakteristik der Arten nicht zu umgehen sind, sind im
wesentlichen doch nur die wenigen schon aufgezählten Species so unter
sucht worden. Unsere Kenntnis der Gattung ist also noch immer eine

mangelhafte, trotzdem z. B. Saccardo in seinem Sy 1 löge fungorum
über 50 Arten angibt und beschreibt.
Deshalb ist hier der Versuch gemacht worden, einige der schon er
wähnten und einige weitere P enicillium - Arten genau zu charakteri

sieren und zwar im Sinne der genannten Forscher. Aehnlich wie Stoll

beabsichtige ich zunächst durch Zeichnungen und Messungen bei den
selben Vergrößerungen die Arten morphologisch zu vergleichen, dann
aber besonders durch Züchtung auf verschiedenen Nährböden biologische
Anhalte für die Charakteristik zu gewinnen.

Diese letztere Seite wird

bedeutend mehr berücksichtigt werden, da sie nach meiner Ueberzeugung
gerade bei dieser Gattung unentbehrlich ist, weil ihre Resultate weitaus
verschiedener und deshalb eindeutiger sind als die so ähnlichen morpho

logischen Ergebnisse.

Ich habe mich im wesentlichen darauf beschränkt, ernährungs phy

siologische Fragen nur so weit zu verfolgen, als es nötig war, um Unter

schiede im Verhalten der Species aufzufinden. Meiner Meinung nach
war eben das Notwendigste und Nächstliegende die Festlegung der Arten.
Bei den Kulturen in Nährlösungen ist Wert gelegt auf möglichst
einfache Zusammensetzung, denn nur so ist es möglich, den Versuch

jederzeit zu wiederholen und dies ist der einzig gangbare Weg, der aus
der Relativität der Angaben herausführt und die vielen ähnlichen Peni
cillium-Formen trennen lehrt. Zugleich treten bei so einfacher Er

nährung die physiologischen Eigentümlichkeiten am klarsten hervor und
wegen der Uebersichtlichkeit der gebotenen Nahrung ist es leicht, durch
wenige Kulturen Aufschluß über physiologische Fragen zu erhalten.
Aus diesen Gründen wurde die Verwendung flüssiger Medien zu den
Kulturen bevorzugt. Damit sind dann noch weitere Vorteile verbunden,
nämlich einerseits finden sich in der Wuchsform, d. h. im makrosko
pischen Aussehen, auf Flüssigkeiten größere Verschiedenheiten, und an

dererseits läßt sich leichter und unverletzt ein Stückchen der Kolonie
zur mikroskopischen Untersuchung abheben als von einem festen Substrat.
Im Gegensatz zu Stoll untersuchte ich keine Arten, die jahrelang
in Laboratorien gezüchtet waren, sondern ging darauf aus, die Pilze
möglichst vom natürlichen Standort zu erhalten. Nur das von mir
Penicillium kiliense benannte stammt aus einem Laboratorium.

P. roqueforti fand ich auf Roquefort- und Gorgonzolakäse, P. camemberti auf Brie und Camembertkäse. P. olivaceum und italicum wuchsen auf Apfelsinen und Citronen. Es ist schon mehrfach

darauf hingewiesen worden, daß außer Citronen und Apfelsinen keine
Südfrüchte eingehender auf spezifische Penicillien hin untersucht sind.

Deshalb beobachtete ich die auf Bananen entstehende Pilzflora.

Neben

anderen Penicillien fand sich besonders die von mir P. musae be

nannte Form. Auf der Schale einer großen Walnuß wuchs eine Art,
die ich P. juglandis nennen möchte.
Auf diese beiden Arten, wie auch auf P. kiliense, paßt keine
der bisher gegebenen Beschreibungen von Penicillien. Es ist freilich
nicht ausgeschlossen, daß einem der älteren Forscher die eine oder die
andere dieser Species Vorgelegen hat, aber jedenfalls war es wegen der

gänzlich unzulänglichen alten Charakteristiken unmöglich, mit einiger

Sicherheit Identität mit einer der beschriebenen Formen nachzuweisen.
Um mich nun im Ausdruck möglichst kurz fassen zu können und weil

ich hoffe, die drei neuen Species genügend charakterisiert zu haben,
habe ich die genannten Namen neu ein geführt.

Vorbemerkungen.
In der Literatur bestehen Differenzen in der Bezeichnung der Teile
des Konidienträgers. Brefeld, Stoll undThom nennen die flaschen-

bis keulenförmigen wirtelig stehenden Endzeilen des Pinsels, die direkt
die Konidien abschnüren, Basidien, ihre meist kräftigeren Tragzellen

Basidienträger. Wehm er, Schröter und Lindau brauchen da
gegen für die entsprechenden Teile die Bezeichnungen Sterigme und
Basidie. Es entspricht also dem Brefeld sehen Basidienträger bei
Wehm er die Basidie.

Ich werde mich Wehm er s Ausdrucks weise an

schließen. Form und Größe der Sterigme und Basidie sind für die ein

zelne Art konstant, wenigstens in weiteren Grenzen, sind also mit einiger
Vorsicht zur Charakteristik zu verwenden.

Reinkulturen wurden durch wiederholtes Plattenverfahren gewonnen.
Die Konidien wurden in möglichst kleiner Menge mittelst der Platin
drahtspitze in ein Reagenzglas mit sterilisiertem Wasser überführt. Nach

kräftigem Schütteln wurde mit der Platinöse flüssige Gelatine geimpft,
die in Petri-Schalen ausgegossen wurde. Durch wiederholte Anwendung
dieses Verfahrens läßt sich leicht eine Reinkultur herstellen und in der
gleichen Art sind im Laufe der Untersuchung die Kulturen von Zeit zu

Zeit auf Verunreinigung hin geprüft.
Alle Kulturen entwickelten sich, wenn nicht anders bemerkt, bei
20—25°, unter sonst gleichen Bedingungen. Für alle Arten wurde jedoch
auch das Wachstum bei 11° untersucht. Da die Pilze sich im allge
meinen dabei langsam aber doch im übrigen normal entwickelten, werde
ich nur dann bei den einzelnen Species hierauf zurückkommen, wenn

sich Abweichungen fanden.

Die Kulturen standen in nur schwachem, gedämpftem Licht.
Stets wurden mehrere Parallelkulturen angelegt oder der Versuch

wiederholt, die wichtigsten Erscheinungen besonders oft geprüft.

Die angegebenen Maße sind Durchschnittswerte.
Die Zeichnungen wurden mit dem Zeichenapparat bei 840-facher

Vergrößerung angefertigt.

Das Wachstum auf Kartoffeln, Möhren, Zitronenscheiben wurde in
P etri-Schalen, auf Gelatinen auch in Reagenzröhrchen, auf Reis und allen
flüssigen Substraten in Erlenm ey er sehen Kolben untersucht.
Die Keimungs- und Wachstumsvorgänge wurden besonders in Ob

jektträgerkulturen (Zuckergelatine) beobachtet. Diese Kulturen entwickelten
sich in der feuchten Kammer bei 18—20°.

Auch die vergleichenden

Zeichnungen wurden nach diesen Objektträgerkulturen angefertigt.
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Zwecks mikroskopischer Untersuchung wurde das Material immer in
Alkohol abgespült, um die überreichlichen Konidien fortzuschaffen und

eine gleichmäßige Benetzung zu ermöglichen. Darauf wurde dann in
einer Mischung von Glycerin und Wasser beobachtet.
Bei dem Impfen wurde darauf gesehen, immer nur von frischen

aber ausgereiften Kulturen abzuimpfen und durch gelegentliches Wieder
herstellen derselben Lösungen die Konstanz der Wachstumserscheinungen
zu erweisen. Auf möglichst gleichmäßiges Impfen wurde geachtet.

Zusammensetzung und Herstellung der Nährmedien.
Es wird stets der Name vorangestellt, mit dem das Substrat in der
weiteren Ausführung kurz bezeichnet ist. Aus rein praktischen Gründen
ist dabei manchmal eine Bezeichnung gewählt, die nicht genau richtig

ist (z. B. 6-proz. Zitronensäure), sich aber durch Kürze empfiehlt.
Gewöhnliche Gelatine:
50 g Gelatine
500 ccm destilliertes Wasser

6 g Pepton Witte
4 g Fleischextrakt (Liebig)
Die Mischung wurde nötigenfalls durch CaC03 neutralisiert.
Zuckergelatine: Gewöhnliche Gelatine mit Zusatz von je 2,5 g
Traubenzucker auf 100 ccm Wasser.
6-proz. saure Gelatine: 6 ccm Normalschwefelsäure wurden zu

100 ccm gewöhnlicher Gelatine hinzugesetzt.
2-proz. alkalische Gelatine: entsprechend 2 ccm Normal

natronlauge.

Würzegelatine: 8g Gelatine zu 100g Brauereiwürze.
Lackmusgelatine: Rote Lackmusgelatine war durch Normalsäure

schwach gesäuerte und durch Lackmuslösung rot gefärbte Zuckergelatine.
Entsprechend wurde blaue Gelatine hergestellt.
Kartoffel: Scheiben von sorgfältig gereinigten Kartoffeln wurden
an aufeinander folgenden Tagen 2—3 mal im Dampftopf je 1 /2 Stunde
sterilisiert.

Simonsbrot (das bekannte im Handel käufliche Schrotbrot),

Zitronenscheiben und Möhrenscheiben wurden ebenso wie die
Kartoffel behandelt.
Reis: Je 20 g Reis wurden in einem großen Kolben mit 100 ccm
destilliertem Wasser 30 Minuten gekocht, dann am nächsten Tage noch
V4 Stunde im Dampftopf sterilisiert.

Traubenzuckerlösungen.
Lösung I: “

100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH 2 P0 4

0,1 g MgS0 4 + Aqua
V4 g Ammoniumnitrat
3 g Traubenzucker

Lösung II: I durch dest. Wasser auf das doppelte Volumen ver
dünnt.

Schwach alkalische Traubenzuckerlösung:
K 2 HP0 4 statt KH 2 P0 4 .

NeutraleTraubenzuckerlösung:! neutralisiert durch CaC0 3 .
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Rohrzucker:

100 ccm dest. Wasser
0,1 g K 2 HP0 4

0,1 g MgS0 4 -j- Aqua
1/i g Ammoniumnitrat

3 g Rohrzucker
KN0 3 -Rohrzucker:
100 ccm dest. Wasser
0,1 g K 2 HP0 4

0,1 g MgS0 4 + Aqua
v4 g kno 3
3 g Rohrzucker

KNO3-Traubenzucker: Nur Traubenzucker statt Rohrzucker.
N aN 0 2 :

100 ccm dest. Wasser
0,1 g K 2 HP0 4

0,1 g MgS0 4 4- Aqua
Glycerin:

Vi g NaN0 2
3 g Rohrzucker
100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH 2 P0 4

0,1 g MgS0 4 -j- Aqua

V4 g Ammoniumnitrat
1 ccm Glycerin

Ohne Stickstoff:
100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH 2 P04

0,1 g MgS0 4 4- Aqua
3 g Traubenzucker

Asparaginrohrzucker:

100 ccm dest. Wasser

0,1 g MgS04 4- Aqua
0,1 g K 2 HP0 4

3 g Rohrzucker

0,1 g Asparagin
Asparagin-K 2 HP0 4 und

Asparagin-KH 2 P0 4 entsprechend, nur ohne Rohrzucker.

Die Asparaginkulturen wurden zweimal je 20 Minuten im Dampf
topf sterilisiert.
Pepton:

100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH 2 P0 4

0,1 g MgS0 4 + Aqua
V4 g Ammonium nitrat

72 g Pepton
Stärke:

100 ccm dest. Wasser
0,1 g K 2 HP0 4

0,1 g MgS0 4 4- Aqua
1k g Ammoniumnitrat
Je 50 ccm dieser Lösung wurden in einen Kolben gegossen und

dann je 0,2 g Arrowroot oder 0,1 g Hoffmannstärke (Reis) zugesetzt.
An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde kurz aufgekocht, zum Schluß
durch Fehlingsche Lösung gezeigt, ob sich durch das Kochen Zucker

gebildet hatte.
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Zitronensäure:
100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH2 P04

0,1 g MgS0 4 + Aqua
V4 g Ammoniumnitrat

und 2, 5, 6 oder 8 g Zitronensäure.
Na2 C 03 :

100 ccm dest. Wasser
0,1 g K 2 HP0 4

0,1 g MgS0 4 -f- Aqua
v4 g Ammoniumnitrat

3 g Traubenzucker
mit 2, IV2, 1, V4 und 0,15 g Na2 C0 8 (immer ohne Kristallwasser).
Es wurde diese Lösung mehrmals kurze Zeit im Dampftopf sterili
siert. Dabei wurden die Lösungen bis V4 Proz. hell gelblichbraun, die

höheren dunkelbraun durch Karamelbildung.
Vs-proz. Na2 CO s -Rohrzucker und
V8 -proz. Na2 CO3-Traubenzucker wurden entsprechend her

gestellt.

Tannin: 10 oder 25 g Tannin wurden gelöst in:
100 ccm dest. Wasser
0,1 g KH2 P0 4

0,1 g MgS0 4 -jf- Aqua

y4 g Ammoniumnitrat
3 g Rohrzucker
Die Lösungen wurden nur sehr kurze Zeit auf 100° erhitzt.

Ich untersuchte das Wachstum auf Tannin, um damit der Frage
näher zu treten, ob Gerbstoffe, wie allgemein angenommen, nur die
Fäulnisbakterien abhalten, oder ob sie auch als Schutzmittel gegen

Schimmelpilze, also speziell Penicillium-Arten, zu betrachten sind.
Milch: Milch wurde einmal kurze Zeit im Dampftopf bei 100°,
dann am nächsten Tag im Autoklaven bei geringem Ueberdruck noch
mals einige Minuten sterilisiert.
Wenn bei den Nährlösungen nichts anderes angegeben ist, wurden
sie im Autoklaven bei 130° y2 Stunde sterilisiert.

Von den flüssigen Nährmedien wurden immer je 50 ccm in Erlen-

meyersche Kolben gegossen.
1. Penicillium kiliense n. sp.
Der Pilz wurde mir von befreundeter Seite als P. italicum zu

gestellt; bei näherer Untersuchung zeigte sich aber, daß eine andere Art
vorlag.

Die eigentliche Herkunft war nicht zu ermitteln.

Mikroskopische Untersuchung.
Die Dicke der vegetativen Hyphen und ebenso der Konidienträger
schwankt zwischen 2,4 und 3,5 /.i, meistens beträgt sie 3,0 [i. Zellen

länge 33 |U (22—38 n). Der Konidienträger zeigt einen kräftigen, etwas
gedrängten Bau, besonders die Basidien, die bei einer Breite von 3,5 /t
nur 10—12
lang sind. Die Sterigmen sind zum Teil flaschenförmig,
unten abgerundet und ziemlich breit, oben schnell verjüngt, zum Teil
sind sie aber auch gleichmäßig breit. ^ Sie sind ebenfalls verhältnismäßig
kurz und kräftig, Länge 10 /n. Die Konidien werden durch eine Quer
wand am engen Hals abgeschnürt. Sie sind zunächst elliptisch und
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etwas kleiner als die reifen, die fast rund bis rund werden können. Sie
sind durchschnittlich 3,3—3,8 /&lt; lang und 3,0-3,3 fi breit. Unter dem
Mikroskop ist ihre Farbe hellgrün. Ihre Kontur ist dünn und scharf

begrenzt. Die Konidien werden in langen Ketten abgeschnürt. In einigen
Fällen waren deutliche Verbindungsstückchen zwischen den Konidien einer

Kette sichtbar. Keimung
trat in Zuckergelatine
nach 14 Stunden ein; da
bei schwollen die Ko
nidien auf 6—7 fi Länge
und 5,0 fi Breite an.
Keimschläuche traten nur

einzeln auf. Septierung
der Schläuche beginnt

nach 40 Stunden.

Physiologische

Beobachtungen.
Gelatinen: Der
Pilz wächst auf neutraler

Zuckergelatine, Würzegelatine und gewöhnlicher
Gelatine im wesentlichen

gleich. Am zweiten Tag
wird ein farbloses Mycel
sichtbar,
wächst

das

und

kräftig

schon

am

Fig. i. Penicillium kiliense. Vergr. 840.

dritten Tag sich infolge der Konidienbildung grün färbt.

Ein scharf be

grenzter weißer Rand von sterilen Hyphen wird von dieser Species hier

(im Gegensatz zu anderen Arten) nicht gebildet.
Farbe in ein Blaugrün über.
einen dunkelgrauen Ton an.

Langsam geht die

Nach 2—3 Wochen nehmen die Kulturen
Die Unterseite der Kulturen ist farblos

bis gelblich. Verflüssigung der neutralen und alkalischen Zucker- und
gewöhnlichen Gelatinen tritt nicht ein, während 6-proz. saure Gelatine,
freilich erst nach mehreren Wochen, verflüssigt wird. Der Pilz wächst
auf 6-proz. sauren Gelatinen besser als auf 2-proz. alkalischen. Die
Polster hatten auf allen Gelatinen durch 1—2 mm hoch stehende Hyphen

ein schwach samtartiges Aussehen.
Kartoffel: Auf diesem Substrat wächst der Pilz besonders üppig.
Die weißen Mycelpolster färben sich schnell blaugrün. Ein dunkel
grüner Kern war stets von einem scharf abstechenden weißen Rand um

geben. Nach mehreren Tagen zeigt sich am Rande der Polster und
dicht darunter eine intensiv gelbe Färbung der Kartoffel.
Reis: Eine ganz gleiche gelbe Farbe nimmt Reis an. Das Wachs
tum ist sehr kräftig. Die Kultur wird dunkelgrün. Die Farbe hielt

sich, ebenso wie die Gelbfärbung, 2 Monate lang frisch.
Möhrenscheibe: Nach 2 Tagen schon zeigen sich zarte, hoch
ragende weiße Hyphen. Am dritten Tag verfärbt sich die Kultur von
der Mitte aus zu einem dunkelgrün mit bläulichem Schimmer.

Zitronenscheibe: Das weiße Mycel färbt sich durch die Konidien
abschnürung zunächst hell blaugrün, um allmählich einen dunkelbläulichen
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Ton anzunehmen. Das Wachstum ist kräftig, aber nicht so stark wie
auf Kartoffeln und Reis.
Simonsbrot. Der Pilz zeigt nichts Bemerkenswertes.

Traubenzuckerlösungen: In den Lösungen I und II zeigen
sich 2 Tage nach der Impfung kleine, dünne Mycelfiocken, auch am
Boden des Kolbens. Nach 4 Tagen sind die Flocken zu dichten runden
Inselchen geworden, von 1—3 mm Durchmesser, die sich von der Mitte

aus blaugrün färben.

Diese Inseln vergrößern sich schnell, zeigen aber

stets einen schmalen weißen Rand wie auf der Kartoffel.

Die Polster

sind kaum gewölbt und fest, dichtfilzig, ganzrandig. (Die Kulturen dieses
Pilzes waren durch diese Wuchsart, die fast in allen Nährlösungen auf

trat, wo überhaupt eine gute Entwickelung stattfand, auf den ersten
Blick zu unterscheiden.) Nach etwa 10 Tagen krümmen sich die Inseln,
zugleich greifen weiße Wucherungen von der hellgefärbten Unterseite
nach oben über und überwachsen das Grün zum großen Teil, so daß

bald nur würstchenartige dichte Körper auf der Lösung schwimmen.
Das Weiß der Unter- und Oberseite geht zugleich in ein Hellgelb bis
Gelb über. Die Flüssigkeit bleibt klar. Die alten Kulturen haben einen
eigentümlichen sauren, nicht unangenehmen Geruch. Das Wachstum

ist mittelstark.

Glycerin: Das Wachstum ist im Anfang etwas schwächer. Die
Farbe der Kultur ist dunkelgrün, die der Unterseite gelblich. Die Inseln
krümmen sich ähnlich wie in I und II, aber nicht so stark und voll

ständig.
Rohrzuckerlösung: Hier wächst der Pilz besser als in den bis

jetzt erwähnten Lösungen. Es treten wieder dunkelgrün-bläuliche Inseln
auf mit scharf weißem Rand, dichtfilzig. Sie sind oft etwas gewölbt.
KNO s

und

NaN0 2 :

KN0 3

gibt mit beiden

Zuckerarten

nur

mäßige Kulturlösungen. Weißgraue Flocken bilden sich langsam und
färben sich hell bläulichgrün, ohne daß ein weißer Rand bleibt. Später
wird die Kultur dunkelgrün. Die Unterseite bleibt weißlich, die Flüssig
keit klar. NaN0 2 ist eine ungenügende Stickstoffquelle. In einer Woche
wächst zwar eine ganz dünne Schicht, aber dabei bleibt es auch. Es
kommt nur zu schwacher Konidienbildung ohne Grünfärbung.
In einer KNO s -Traubenzuckerlösung zeigten sich nach 3—4 Wochen

besonders stark gelb gefärbte Partieen der Unterseite.

Es gelang, aus

der filzigen Decke zahlreiche feste, gelbe, glatte Körnchen (Sklerotien)
zu isolieren. Oft saßen mehrere zusammen, wie es bei anderen Arten
schon von Brefeld und Wehm er beobachtet und gezeichnet wurde.

Sie hatten kugelige bis längliche Form, die größten waren 0,5 mm lang.
Asparagin: In den beiden zuckerfreien Asparaginlösungen (mit
K 2 HP0 4 und KH 2 P0 4 ) zeigt sich nur ein schlechtes Wachstum, be
sonders bei K 2 HP0 4 . Die Lösung mit Rohrzucker dagegen ruft mittel-

kräftiges Wachstum hervor.

Färbung ein.

Schon nach 4 Tagen tritt hellbläuliche

Aus dem anfänglich staubartigen bis strahligen Mycel-

überzug entwickelt sich eine zusammenhängende Decke von der schon

geschilderten filzigen Art und der dunkelgrünen Färbung.

Ebenso tritt

der schmale weiße Rand wieder auf. Die Unterseite ist weiß bis gelblich.
In Asparaginrohrzucker zeigte sich nach 7 Wochen eine oben weiß

liche, unten gelbliche Verdickung der Ränder. Es fanden sich hierin
Sklerotien. Auf Querschnitten zeigte sich ein breiter gelber Ring von
pseudoparenchymatisch verschlungenen Hyphen, in dessem Innern dunkel

grüne Hyphen und schwach elliptische Asken mit kräftiger Wandung

beobachtet wurden.

Den Inhalt habe ich nicht näher untersucht.
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Stärke: In Arrowroot- und Reisstärke wächst der Pilz mittelgut.
In 5 Tagen hat sich eine bläuliche Schicht gebildet. Ein weißer Rand
ist kaum oder schlecht entwickelt. Später wird die Decke fester, filziger
und tiefgrün. Die Unterseite bleibt hell.

Pepton: Eine Entwickelung tritt erst sehr spät auf, zeigt dann aber

das normale Verhalten.
Saure und alkalische Substrate: Der Pilz vermag noch in
6-proz. Zitronensäurelösung zu wachsen; freilich bilden sich nur weiße
Kügelchen, auch unten in der Lösung. Die Flüssigkeit färbt sich ebenso
wie die Kügelchen intensiv gelb. Dies tritt besonders in der 2-proz.
Lösung hervor, wo sich kleine, weiße Inseln bilden, die unten tiefgelb
werden, Auch in alkalischen Lösungen gedeiht der Pilz, und zwar weit
besser als die anderen untersuchten Arten. In ^-proz. und 1-proz.
Na 2 C0 3 -Lösungen bilden sich, freilich erst nach 1—2 Wochen, etwas

gewölbte, grüne, dichte Inseln ohne Rand. In einer Lösung von Trauben
zucker mit 1 / 8 Proz. Na 2 C0 3

bildet sich schnell eine kräftige Decke

aus, oben blaugrün, unten weiß.

In der entsprechenden Rohrzuckerlösung gedeiht der Pilz dagegen ziemlich schlecht und zeigt eine hell
grüne Färbung.

In

l 1 / 2 ‘P roz - und 2-proz. Na 2 C0 3 -Lösungen

zeigen

sich nach 2—3 Wochen kleine grünliche, halbkugelförmige Inseln, die
bald, wie in allen Na 2 C0 3 -Lösungen, sich oliv bis braun färben.

Blaue

Lackmusgelatine zeigt nur vorübergehend eine schwache Säuerung an,
rote dagegen nach längerer Zeit eine ziemlich starke Bläuung. Aus
chemischer Untersuchung ergibt sich, daß diese Art Oxalsäure in allen
Na 2 CO 3 -Lösungen gebildet hat, während sie sonst nicht nachzuweisen
war, nur einige Male in KNO s -Lösung. Die starke Alkaleszenz, die der
Pilz verträgt, erklärt sich also durch Neutralisation durch gebildete
Oxalsäure. Es bleibt übrigens nicht bei der Neutralisation, sondern
diese Lösungen werden alle etwas sauer. Ein Vergleich aller erwähnten
Kulturversuche führt zu dem Ergebnis, daß der Pilz zwar innerhalb
weiter Grenzen gedeiht, aber am besten in neutralen oder fast neutralen

Medien wächst.

Milch: Es wird verhältnismäßig rasch eine dunkelgrün-bläuliche
Decke gebildet. Am Glase und am Rande der Inseln zeigt sich eine
ähnlich intensive gelbe Färbung wie auf der Kartoffel. Das Kasein wird
schnell gelöst, so daß die Lösung bald klar wird.
Tannin: In Rohrzuckerlösung mit 10 g Tanninzusatz vermag diese
Art noch schwach sich zu entwickeln.

Charakteristisch im allgemeinen ist die flache, dichtfilzige Wuchs
form und die dunkelgrün-bläuliche Farbe.

Der Pilz ist auffallend durch

die gelbe Färbung vieler Substrate, wie Kartoffel, Reis, Milch.

Er ver

mag bei weitem stärker alkalische Lösungen zu vertragen als alle an
deren untersuchten Species. Auf sauren Lösungen zeigt er bedeutende

Krümmung der schwimmenden Mycelpolster.

Sein Wachstumsvermögen

ist durchschnittlich recht groß. Es ist die einzige Art, bei der Sklerotien
gefunden wurden. Sie sind gelb und glatt, bis 0,5 mm groß.
2. Penicillium jnglandis n. sp.
Dieser Pilz fand sich auf einer Walnuß in einem Fruchtgeschäft
Kiels. Er bildete auf der Schale der Nuß einen dunkelgrünen, körnigen

Ueberzug.
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Mikroskopische Untersuchung.
Die Hyphen sind 2,5—3,0 ft breit. Die Zellenlänge variiert in ein
und derselben Hyphe sehr, schwankt zwischen 20 und 33 ;/. Durch
schnittlich ist eine Zelle 30
lang. Der Konidienträger ist ein wenig
breiter: 3,0—3,5 f.i. Er ist wenig verzweigt. Das Ende jedes Zweiges
pflegt stempelartig verbreitert zu sein. Auf dieser Fläche sitzen die
Basidien oder direkt die Sterigmen. Die Basidien zeigen ihrerseits oben
eine ähnliche Verbreiterung. Die ziemlich schmalen und langen Basidien
sind oft in Dreizahl vorhanden. Auf ihnen entspringen nur wenige
Sterigmen, meist 3 oder 4.
Sie

sind

schlank

und

gleichmäßig 2,5 — 3,0 /.i
breit und gegen 12 u

lang.
etwas

Unten sind sie
abgerundet und

oben allmählich in einen
ziemlich breiten Hals

verjüngt. Die hier abge

schnürten Konidien sind

elliptisch und bleiben im
wesentlichen so bis zur

Reife;
nur

sie runden sich

etwas

ab, werden

nicht mehr länger.

Die

jungen Konidien messen
1,9:2,7

n ,

die

reifen

2,3:2,7 f.i. Ihre Mem
bran ist einfach. Manch
mal fanden sich dunkle
Brücken zwischen den
Konidien, jedoch nur
zwischen den reifsten. Sie
lösten sich so, daß an

jeder Konidie die Hälfte
Fig. 2. Penicillium juglandis. Vergr. 840.

als eine schwarze, kleine
Scheibe sitzen blieb. Die

Konidien lösen sich leicht, so daß nur kurze Ketten zu beobachten

sind.

Keimung tritt in Zuckergelatine in 15 Stunden ein.

2 Keim

schläuche wurden oft (in einigen Fällen auch 3) beobachtet. Septierung
der Hyphen tritt am 2. Tage ein.

Der Zellinhalt ist gelblich.

Physiologische Beobachtungen.
Gelatine: Auf Gelatinen wächst der Pilz sehr verschieden, stark
auf Zucker- und Würzegelatine, schlecht auf gewöhnlicher. Auf letzterer
breiten sich farblose Hyphen weit über das Substrat aus, so daß die

Kultur ein eisblumenartiges Aussehen bekommt. Die Farbe wird bald
hellgrün-grau, geht später in ein ziemlich reines Dunkelgrün, endlich in

Graugrün über.
Weit verbreitet ist bei dieser Art auf der Höhe der Entwickelung

eine kräftige Wasserpressung. Die klaren Tropfen finden sich auf fast
allen Kulturen. Auf Zuckergelatine, Würzegelatine, wde überhaupt auf
allen Substraten, auf denen der Pilz gut wächst, zeigt er noch eine
andere charakteristische Eigentümlichkeit: Zwischen den grünen Polstern
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schieben sich häufig wieder weiße Köpfchen (1—2 mm im Durchmesser

und ebenso hoch) hervor, koremienartige Bildungen, die in wenigen Tagen
wieder grüne Konidien abschnüren, während noch neue weiße Köpfchen
hervorsprossen. Die Unterseite der Gelatinekulturen wird weiß bis gelb,
auch gelbrot. Zuckergelatine und alkalische Gelatine bleiben fest, Würze
gelatine wird nach kurzer Zeit flüssig. Auf 6-proz. sauren gewöhn
lichen Gelatinen wächst diese Art besser als auf 2-proz. alkalischen.
Auf beiden ist das Wachstum nicht so intensiv, daß die weißen Köpfchen
auftreten.

Kartoffel: Kartoffeln rufen äußerst kräftiges Wachstum hervor.
Schon nach 2 Tagen ist das Mycel grün gefärbt. Bald wird die Farbe
dunkelgrün, Wassertropfen und weiße Köpfe treten auf. Eine breite
Schicht von weißen Hyphen umgibt die Wachstumsherde, bis das ganze
Substrat überwuchert ist. Die Kartoffel wird nicht gefärbt.
Simonsbrot: Der Pilz wächst kräftig. Nach einigen Wochen ent
wickelten sich auf dem Brote zarte, seidenglänzende, wenig dichte Koremiumstielchen, gegen 5 mm hoch, die sich oben durch Konidienbildung
grün färbten.
Reis: Reis wird in kurzer Zeit von einer grünen Schicht überzogen.
Weiße Köpfchen treten reichlich auf. Der Reis wird schließlich etwas

gelblich gefärbt.

Diese Färbung ist aber viel weniger intensiv als die

bei P. kiliense beobachtete.
Zitronenscheibe: Ein äußerst üppiges Wachstum mit den cha

rakteristischen weißen Köpfchen zwischen dem Dunkelgrün.
Möhrenscheibe: Nach 2 Tagen treten auf der Scheibe hohe,
dichte Hyphen strahlig auf, die sich bald von der Mitte aus bläulich

grün färben.
Traubenzuckerlösungen: I und II erweisen sich als sehr gute
Nährlösungen. Schon nach 2 Tagen sind die entstandenen Inseln durch

Konidienhildung grünlich gefärbt. Sie vergrößern sich schnell und zeigen
ein körniges Aussehen. In einer Woche ist eine zusammenhängende
Decke gebildet. Die Unterseite ist intensiv gelb gefärbt. Der Pilz ist
im Gegensatz zu einigen anderen Arten nur auf der Oberfläche ge
wachsen.

Die Kultur faltet und kräuselt sich etwas, so daß die Pilz

schicht, auch noch durch die hervorsprossenden Köpfchen, mehrere Milli
meter dick wird. Die Flüssigkeit färbt sich ebenso gelb wie die Unter
seite. Haben sich auf der Lösung nur wenige Inseln gebildet, so tritt
nach einer Woche eine starke Einkrümmung der Mycelpolster ein, so
daß grüne und weiße Partieen von dem Gelb der Unterseite eingerahmt
werden.
Glycerin: Hier wächst der Pilz bedeutend langsamer, aber auch
normaler. Die Inseln bleiben flach, die Unterseite grau bis weißlich,
die Oberseite tiefgrün. Die Lösung wird nur schwach gelb gefärbt.
Rohrzucker: Auch hier wächst der Pilz langsam, bildet aber
doch noch eine gute Decke, die sich zwar manchmal blasig nach oben
auftreibt, aber niemals krümmt. Die Unterseite ist gelb, ebenso die

Flüssigkeit.
Asparagin: In der Lösung mit K 2 HP0 4 ohne Zucker gedeiht
diese Art auch nur kümmerlich, in der entsprechenden mit KH 2 P0 4 da

gegen besser. Nach 2 Tagen zeigt sich ein zartes Hellgrün, das nach
weiteren 4 Tagen in ein Graugrün übergeht. Die immerhin nur schwache
Decke ist unten eigenartig graugelblich und färbt die Lösung ebenso.

In der Lösung Asparaginrohrzucker wächst der Pilz sehr gleichmäßig.

t
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In 2 Tagen hat sich eine rein grüne, „griesartige“ Decke gebildet, aus
der sogar schön weiße Köpfchen hervorschauen können. Später wird
die Decke kräftiger, mehrere Millimeter dick und dunkelgrün. Die
Unterseite und die Flüssigkeit wird nur wenig gelb.
Stärke: In einer Woche bildet sich eine erst graugrüne, dann rein
grüne Decke, dünn und „griesartig“. Weiße Partieen treten kaum auf.
Die Kultur ist unten hell, die Lösung höchstens ein wenig gelb.
Pepton: Das Wachstum ist stärker als das der anderen Arten,
immerhin aber nur schwach. Die Lösung wird stark gelb.
KN0 3 und NaN0 2 : Rohrzucker + KN0 3 erweist sich als bessere

Stickstoffquelle für diese Art wie für P. kiliense. In 4 Tagen hat
sich eine grüne Decke gebildet, die ebenso weiter wächst wie die
Lösungen I und II. Traubenzucker-KN0 3 nährt nicht so gut wie Rohrzucker-KNO s .

Auf der NaN0 2 -Lösung bildet sich im Laufe langer Zeit

nur ein wenig farbloses, staubartiges Mycel.
Saure und alkalische Substrate: Auf 6-proz. Zitronensäure

zeigt sich kein Wachstum, auf 5-proz. treten gelbliche kugelige Inselchen
auf, die trotz ihrer kleinen Masse die Lösung intensiv gelb färben. (Dieses
Gelb ist ein wärmeres als das bei P. kiliense angegebene.) Auf 2-proz.
Lösung werden zunächst oben weißliche, unten stark gelbe Polster ge

bildet, nach 2 Wochen oben dunkelgrün. Die Lösung wird kräftig gelb.
Auf 1 Proz. und V4 Proz. Na.2C0 3 wächst die Art nicht.

Bei

0,15 Proz. bildet sich nach 1/2 Monat eine aufgetriebene hellgrüne Decke.
Rohrzucker- 1^ Proz. Na.2 C0 3

läßt

nur

ein

schwaches Wachstum zu,

Traubenzucker- 1^ Na^CC^ dagegen ein kräftigeres, das alle Eigentüm
lichkeiten der Art zeigt. Die Flüssigkeit wird besonders dunkelgelb

gefärbt.
Oxalsäure wird in beträchtlichem Maße in den KN0 3 -Lösungen, im
Pepton, in der Lösung 0,15 Na2 C0 3 und Traubenzucker-78 Na 2 C0 3 ge

bildet, so daß diese Lösungen nach längerer Zeit meist saure Reaktion
zeigten. Dadurch hat dieser Pilz sich ein ihm zusagendes neutrales
oder schwach saures Substrat geschaffen. Mit dem geschilderten Ver
halten stimmt überein, daß rote Lackmusgelatine nicht alkalisch wird,
blaue dagegen stark und dauernd Säuerung anzeigt.
Milch: Auf Milch verhält sich der Pilz eigenartig. Er wächst gut,
bildet eine ebene Decke mit den weißen Köpfchen, zeigt aber nie Grün
färbung, sondern nur ein helles Braun. Das Kasein wird ziemlich
schnell vollständig gelöst, während sich die Flüssigkeit stark rot färbt.
Tannin: In Rohrzuckerlösungen mit 10 und selbst 25 g Tannin
vermag diese Art noch normal grün zu fruktifizieren, freilich bilden sich
nur wenige kleine Inseln.
Auffallend ist bei dieser Art die Gelbfärbung der Lösung, die in
ähnlicherWeise, aber doch weitaus seltener, nur bei P. kiliense auftritt; zudem ist das Gelb bei P. kiliense reiner und heller. Charak

teristisch ist das starke Wachstum, besonders die häufige Bildung der
weißen Koremiumköpfchen mitten zwischen dem Dunkelgrün. Der Pilz
wächst durchschnittlich am kräftigsten und gleichartigsten. Seine große
Widerstandsfähigkeit zeigt sich besonders in dem Fortkommen auf 25proz. Tanninlösungen.
Daneben ist auch die Wasserpressung typisch, die freilich nicht aus
schließlich bei dieser Art auftritt, aber hier doch ganz besonders kräftig
und auffallend ist.
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Die Kulturen, besonders die Gelatinen, nehmen einen stark ammoniakalischen Geruch an.

Bemerkt sei schließlich noch die braune

Färbung, die das Mycel auf Milch annimmt, und die rote Färbung der
zersetzten Milch.
3. Penlcillium rnusac n. sp.

Der Pilz entwickelte sich auf einer Banane (neben anderen P.-Arten)
und bildete gelbbraune bis olivfarbene Polster.

Mikroskopische Untersuchung.
In Zuckergelatine wachsen die Hyphen sehr schnell und verzweigen
sich reichlich. Sie sind 2,5 /.i breit; ihr Inhalt ist im allgemeinen farb
los. Die Konidienträger sind kräftiger: 3—3,2 fi breit. Der Träger
trägt 1—2 Seitenäste, die oft auf gleicher Höhe abzweigen. Da sie in
einiger Entfernung dem Hauptstamm ziemlich parallel laufen, so ähnelt
der ganze Träger dann einer dreizinkigen Gabel. Die Basidien sind
lang, bis 6mal so lang wie
breit. In manchen Kulturen
zeigten sie am oberen Ende

eine kolbige Anschwellung.
Auf jeder Basidie sitzen zahl
reiche, 5—9, Sterigmen von
gestreckter Form. Sie sind
etwas unter der Mitte am

dicksten,

verjüngen

sich

nach unten wenig, nach oben
mehr. An ihrer Spitze wer

den längliche Konidien durch

Bildung einer Querwand und

Abrundung abgeschnürt. Sie
sind elliptisch bis fast rund,
2,2—2,8 /&lt; lang und 2—2,3
breit.

Aeltere und junge

Konidien

sind

kaum ver

schieden.
Vor der Keimung, die
in Zuckergelatine nach 18
Stunden eintritt, schwellen
die Konidien bis zu einer
Breite von 4—5 n an. Sep-

Fig. 3.

Penicillium musae.

Vergr. 840.

tierung tritt erst weit von den Enden der Hyphen ein, jedoch noch im
Laufe des 2. Tages.
Die Zellen sind 30—40 fi lang. Konidienbildung beginnt am 3. Tag.

Die einzelnen Konidienträger mit ihren zahlreichen Sterigmen bilden,
verglichen mit allen anderen untersuchten Arten, besonders dichte
Büschel, umhüllt von großen Konidienmassen. Eine Betrachtung des
Trägerbaues ist deshalb erst nach sorgfältigster Präparation möglich.

Physiologische Beobachtungen.
Gelatinen: Auf Zuckergelatine und Würzegelatine entwickelt sich
diese Art rasch. Am 2. Tage zeigen die Strichkulturen schon einen
weißen Streifen, der am 3. Tage hell gelblich-grün wird. Schon vor der
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Konidienbildung zeigt sich eine Verflüssigung aller Gelatinen, die bald
vollständig ist. Die Farbe wird allmählich grüner, behält aber stets einen
gelblichen Ton. Die Streifen der Strichkulturen kräuseln sich zunächst
an den breiten, weißen Rändern und krümmen sich immer mehr zu

sammen ; zugleich wird der grünliche Teil gelblich-braun, während der
Rand weiß bleibt. Diese charakteristische Entwickelung vollzieht sich
in 8—10 Tagen. Auf 6-proz. sauren und 2-proz. alkalischen gewöhn
lichen und Zuckergelatinen verhält sich der Pilz ähnlich, zu bemerken
ist nur, daß das Grün kaum mehr auftritt, sondern gleich eine bräunliche

Färbung einsetzt.
Kartoffel: Das Wachstum ist zunächst langsam, nach einer Woche
ist aber doch die ganze Scheibe von einer kräftigen, olivgrünen Decke
überwuchert. Die Hyphen ragen hier bedeutend hoch.
Reis: Von allen Arten zeigt diese hier das üppigste Wachstum.
Die ganze Oberfläche wird oliv überzogen und der Reis selbst schwach

grünlich.

Zitronenscheibe, Möhrenscheibe: Der Pilz wächst gut und
normal.
Simonsbrot: Nach 5—6 Wochen hatten sich reichlich Koremien
gebildet, die aber ganz anders aussahen wie die von P. juglandis.
Sie traten erst auf, als die kräftig überwucherten Scheiben zwischen den

Deckeln einer Petri-Schale gepreßt wurden.

Es zeigten sich dichte,

feste, weiße Stiele, 8—4 mm lang, zum Teil dem Glase dicht anliegend,

oben kopfig verbreitet. Hierauf entstanden grüne Stäbchen, die sich eigen
artig fächerförmig um das Stielende anordneten (1—2 mm lang).
Traubenzucker: Auf I und II bilden sich kleine, weiße, von
Anfang an stark gewölbte Inseln, die von der Mitte aus sich rein hell
grün färben. Die Unterseite ist weiß und überwuchert auch die Ober
seite in ähnlicher Art, wie es bei P. kiliense beschrieben wurde.
Nach einer Woche findet man wegen energischer Krümmung der Polster
nur weiße Kugeln und Stäbchen auf der -Lösung schwimmen. Die Flüs

sigkeit bleibt klar.
Glycerin: Auf Glycerin verhält sich der Pilz ebenso, nur bildet
er doch zunächst flache, hellgrüne bis olivfarbene Inseln aus, die sich erst
später krümmen und weiß werden.
Rohrzucker: Auf Rohrzucker wächst diese Art gut. Nach 3
bis 4 Tagen haben sich flache, dichte Polster gebildet, die dadurch stets
ein charakteristisches Aussehen erhalten, daß sie zusammengesetzt
scheinen aus 1—2 mm kleinen, unregelmäßigen Polygonen. Wenigstens
ist der Rand selten ganzrandig oder auch unscharf, sondern mehr oder

weniger unregelmäßig, eckig und gezähnt. Diese Polster sind gelblich
grün, später grün gefärbt. Die Lösung wird grünlich, die Unterseite der
Kolonieen ist weiß-grünlich. Hohe Hyphen treten hier, wie überhaupt
bei dieser Art, selten auf; die Decken sehen immer dicht und eben an
der Oberfläche aus.

Asparagin: Auf Asparagin mit KH2 P0 4 und KaHPO.! wächst

der Pilz verhältnismäßig gut. Es bildet sich eine flaumige, weiße Decke,
die später einen gelbbräunlichen Ton annimmt. Auf Asparaginrohrzucker wächst diese Art ausgezeichnet. Schon nach 2 Tagen ist die
Kultur hell gelbgrün gefärbt. Die Decke wird dichter, zeigt die gefel
derte Wuchsform und wird dunkel olivgrün. Die Lösung selbst wird

grünlich.

Stärke: Das Wachstum ist nur mittelmäßig. Nachdem sich zunächst
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eine farblose Decke gebildet hat, zeigt sich allmählich die erwähnte gelb
grüne Felderung. Die Flüssigkeit bleibt farblos.
Pepton: Der Pilz wächst relativ gut. Es entsteht eine flaumige,
graugrüne Decke.
KNO s

und NaN 0 2 .

Die schwache Decke, die sich

auf KN0 3 -

Lösungen zeigt, ist bis zum 3. oder 4. Tage farblos, dann wird sie gelb
grün. Die Flüssigkeit wird nur wenig gefärbt. Auf NaN0 2 -Lösung ver
mag sich nur ein feiner, weißgrauer Ueberzug zu bilden.

Saure und alkalische Substrate: Auf der Lösung 6-proz.
Zitronensäure bilden sich höchstens weiße Kügelchen. In 5-proz. Lösung
treten wenige, stark gekrümmte Inseln auf, in 2-proz. ziemlich kräftige
grünweiße Polster. Die Unterseite ist weiß bis graugelb. Die Lösung
bleibt klar.

Auch hier tritt schließlich eine Wölbung der Kolonieen ein.

1—0,15 Proz. Na 2 C0 3 vermögen kein Wachstum hervorzurufen. Auf
Vs-proz. Na 2 C0 3 -Lösungen bilden sich Decken von hellgrüner Farbe.

Die Flüssigkeit wird grünlich. Schwach alkalische Lösungen, wie die mit
KN0 3 ,

schwach

V8"P roz - Na2 C0 3 , Asparaginrohrzucker,

sauer.

werden

durch

den Pilz

Pepton und NaN0 2 werden nur neutralisiert,

zeigen aber auch geringeres Wachstum.

beide

Oxalsäure wird in nachweis

barer Menge nur bei Pepton gebildet. — Der Pilz scheint zu normaler

Entwickelung ein neutrales Substrat nötig zu haben, jede stärkere
Säuerung ist jedenfalls schädlich. Es ergibt sich dies aus mehreren Be
obachtungen : Auf den schwach sauren Lösungen I und II und Glycerin

tritt die starke Krümmung der Mycelpolster ein; rote Lackmusgelatine
wird sehr schnell entfärbt, unter der Kolonie sogar blau; die mikro

skopische Untersuchung zeigt, daß die Hyphen in den 2-proz. zitronen
sauren und den alkalischen Lösungen anormale, kurze Zellen bilden.
Tannin: Kein Wachstum.

Milch: Es zeigt sich kräftiges Wachstum, aber verbunden mit
starker Faltung der Decke. Die Farbe ist nicht einheitlich: das Kasein

wird schnell gelöst.
Besonders charakteristisch ist für diese Art die hellgrüne Farbe

(oliv), die häufige grünliche Färbung der Flüssigkeit, welche jedoch nie
intensiv ist, und die dichte, gefelderte Wuchsform.
Weiße, sterile Ränder treten nur auf den Gelatinen auf, hier aber
sind sie typisch breit entwickelt. Auffallend ist auf Gelatinen auch die

Braunfärbung und ganz besonders die schnelle vollständige Verflüssigung.
Diese Art bildet wegen ihrer zahlreichen Sterigmen die dichtesten

Konidienträger.
4. Peiiieilliuin italicum Wehmer.
Der Piz fand sich auf Zitronen und Apfelsinen, wo er meist als

erster Schimmelpilz auftrat und bald einen kräftigen hellblauen Ueber
zug bildete.

Mikroskopische Untersuchung.
Die farblosen Hyphen sind 4,5—5 fi breit, die Zellen 30—45 fi lang,
durchschnittlich 40 f.i. Der mehrfach verzweigte Konidienträger bildet
an jedem Zweig bis zu 4 Basidien von mittlerer Länge aus.

Die 3—4

auf diesen sitzenden Sterigmen sind ziemlich schank, die untere Hälfte
ist verdickt, die obere schmäler. Sie sind unten wenig abgerundet. Die
Konidien werden durch Querwände abgeschnürt, ohne daß ein enger Hals

gebildet wird.

ä

Die jüngsten Konidien, zunächst cylindrisch, runden sich
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zu ausgeprägt elliptischen Formen ab. Die Konidien wachsen erst nach
der Abschnürung zu der Länge von 2,8—3,3 \i heran. Eine doppelte
Kontur der Membran ist zu beobachten. Neben stark länglichen finden
sich übrigens auch annähernd runde Konidien. Sie lösen sich leicht
voneinander ab. Vor der Keimung schwellen sie bis zu einer Länge von
6 /.i und einer Breite von 4—5,5

an.

Die ersten Keimschläuche be

obachtete ich schon nach 15 Stunden, während St oll Keimung erst
nach der doppelten Zeit feststellte. In Zuckergelatine war Konidien
bildung schon nach 50 Stunden eingetreten.

Physiologische Beobachtungen.
Bei 11° entwickelte der Pilz sich auf Gelatinen nur sehr langsam,

bei normaler Zimmertemperatur zeigt er dagegen mittelstarkes Wachstum.
Gelatinen :

Auf

Zuckergelatine und gewöhn

licher Gelatine entsteht ein
weißer Rasen, der sich in
3—4

Tagen

hellgrünlich

färbt. Später geht die Farbe
in ein helles Graugrün,
endlich in ein helles Grau

gelb über. Das Wachstum
ist zunächst flach und dicht,
aber bald heben sich ein
zelne Hyphen von der Mitte

der Polster einige Millimeter

hoch empor. Zuckergelatine
verflüssigt sich nicht, saure
Gelatine erst nach einigen
Wochen. Auf alkalischer
Gelatine zeigt sich nur sehr
schwaches Wachstum.

Kartoffel: Langsam

überzieht sich die Scheibe

mit einer hellblau-grünlichen
Decke, die sich allmählich
dunkler blaugrün färbt.

Reis: Das Substrat
wird zart hellgrün über
zogen.

Zitronenscheibe:

Nach einer Woche über
zieht sich die Scheibe mit
einer dichtkörnigen Schicht von genau derselben Farbe wie auf den
ganzen Zitronen.

Möhrenscheibe: Nach einigen Tagen zeigen sich hohe, sterile
Hyphen, später entwickeln sich graugrüne, flockige Polster.
Traubenzucker: Schon nach 3 Tagen sind auf der Lösung I
hellblau-grünliche Inseln entstanden, die sich schnell vergrößern und den

selben rein hellblauen Farbenton annehmen wie auf der Zitrone.
Die Wuchsform der dichten Polster ist fest und körnig, ähnlich der
für P. musae beschriebenen.

Hier tritt auch eine Wasserpressung ein, die aber bedeutend ge-

—

1?

—

ringer und viel feiner ist als die von P. juglandis.

Die Kulturen

sind unten hell.
Asparagin r ohrzucker: Nach einer Woche treten hellblaue'Inseln

auf, deren Farbe in ein grünliches Blau übergeht.

gelblich.

Die Unterseite wird

Stärke: Langsam wachsen blaugrünliche Inseln heran. Die Unter
seite ist braungelb. Die Flüssigkeit wird gelblich.
K N 0 3 : Der Pilz verhält sich ähnlich wie auf der Stärke, nur ist

das Wachstum etwas schwächer und die Inseln haben zunächst ein
flockigeres Aussehen. Die weißen Flocken färben sich zuerst zart hell
grün, später etwas dunkler. In der Lösung war Oxalsäure nachzuweisen.

Saure und alkalische Substrate: In 8-proz. Zitronensäure
bildet der Pilz noch eine hellblau-grünliche Decke. In 2-proz. Lösung
bilden sich schnell zahlreiche Inseln, oben hellblau, unten hell. Später
werden die Polster grau. Die Flüssigkeit wird gelblich. In allen Na^O,,Lösungen von 1—Vs Proz. wächst der Pilz nicht. Rote Lackmusgelatine
wird purpurn.

Da P. italicum auch auf alkalischer Gelatine sehr

schlecht gedieh, so scheint es nur auf sauren bis neutralen Medien fort-

kommen zu können, wie es ja seinem natürlichen Vorkommen entspricht.
Tannin: Kein Wachstum.
Milch: Es entwickelt sich eine Decke von unbestimmter Mischfarbe.
Kasein

setzt sich sowohl an der Unterseite der Kultur als auch am

Boden des Kolbens als weißer Ueberzug ab und verschwindet sehr

langsam.
Charakteristisch erscheinen mir für diese Species die hellbläuliche
Farbe, die schlechte Entwickelung bei 11°, das auf den künstlichen
Nährmedien meist nur mittelstarke Wachstum, welches auf alkalischen

Substraten sogar gänzlich aufgehoben scheint.
Diese Untersuchungen kamen, wo sie mit denen Wehmers und
Stolls parallel liefen, im wesentlichen zu denselben Resultaten. Auch

die morphologischen Beobachtungen stimmen mit ihren Zeichnungen

überein.

5. Penicillium olivaceum Wehm er.

Der Pilz entwickelte sich häufig auf Zitronen und Apfelsinen, jedoch
später als Penicillium italicum (wie Wehmer schon bemerkt), dann
aber wächst er

sehr kräftig und überzieht

mit einer dichten oliv-

farbenen Schicht jede freie Stelle der Frucht.

Mikroskopische Untersuchung.
Die Hyphen sind 5—5,5 fi breit, die Zellen gegen 35 n lang. Der
wenig verzweigte Konidienträger bildet an jedem Zweig nur 1—2 Basidien
aus, die ihrerseits bis zu 4 Sterigmen tragen. Die Sterigmen sind zu
nächst noch kurz, nur 2—3mal so lang wie breit, bilden aber schon
Konidien aus. Wenn sie ausgewachsen sind, ist ihre Länge etwa das
Fünffache der Breite. In der Mitte sind sie oft ein wenig eingeschnürt,

unten abgerundet, oben etwas zugespitzt. Die Konidien sind elliptisch,
6—8 /.i lang, 4- 5,5 fi breit. Sie wachsen nach der Abschnürung nur
noch wenig. Eine doppelte Kontur ist sichtbar. Vor der Keimung, die
auf Zuckergelatine nach 15 Stunden eintritt, schwellen die Konidien be
deutend an, aber der Durchmesser vergrößert sich fast ausschließlich, so
2
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daß sie mehr rundliche Formen annehmen.

Konidien bilden sich in

Zuckergelatine schon nach 40 Stunden.

Physiologische Beobachtungen.
Bei 11° entwickelte diese Art sich auf Gelatinen bei weitem am

schlechtesten, erst nach 2 Wochen zeigte sich geringes Wachstum. Auch
bei 18° gedeiht der Pilz noch schlecht.
Gelatine: Auf Gelatinen entstehen zunächst farblose Inselchen,
die in Strichkulturen weiß werden, während dann, wenn die Konidien
mehr zerstreut ausgesät sind, das Mycel nur fast farblose, schneeflocken
artige Stellen bildet. Die Hyphen kriechen an der Oberfläche des Sub
strates hin. Nach 5—6 Tagen beginnt eine Grünfärbung, die später in
ein Braungrün übergeht. Der Pilz wächst auf gewöhnlicher Gelatine nur

Fig. 5. Penicillium olivaceum. Vergr. 840.

mäßig, auf Zuckergelatine bedeutend besser. Auf 6-proz. sauren und
2-proz. alkalischen^Gelatinen gedeiht er nicht gut. Zuckergelatine wird

nicht verflüssigt, Würzegelatine dagegen schnell.

Kartoffel: Das Wachstum ist langsam und schlecht. Die Hyphen
liegen dem Substrat eng an, nur in der Mitte ragen sie etwas über die

Kartoffel hinaus. Nach der Konidienabschnürung wird die Kultur gelb
lichgrün, bleibt aber oft von einem sterilen, farblosen bis weißen Rand

umgeben.
Reis: Dies Substrat wird erst spät und sehr spärlich hellgrünlich

überzogen.

Zitronenscheibe: Langsam entwickelt sich eine dichte, kräftige,

olivfarbene Decke.
Möhrenscheibe: Wie auf der Zitronenscheibe.
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Traubenzucker: Auf der Lösung I entwickeln sich weiße Inseln,
die nach einer Woche hellgrün-gelblich werden. Diese Rasen haben ein
großkörniges Aussehen. Nach weiteren 10 Tagen färben sich die Kolonieen gleichmäßig hell graugrün. Die Unterseite wird weiß bis gelblich.
Die Flüssigkeit bleibt klar.
Rohrzucker: Der Pilz wächst langsam und die Polster krümmen
sich bald, ohne daß es vorher zu einer ausgiebigen Konidienbildung ge
kommen ist.

Asparaginrohrzucker: Langsam wachsen kleine Polster von
schöner, warm grüner Farbe heran. Diese Rasen haben ebenso wie in
der Lösung I immer eine Wuchsform, die der von P. italicum sehr

ähnlich ist, sie bilden nämlich, ohne weiße Hyphen zu zeigen, dichte,
oben glatte, höchstens etwas körnige Massen.
Stärke und KNO s : Kein Wachstum.

Saure und alkalische Substrate: In 5-proz. Citronensäure
entwickelt der Pilz sich nicht. In 2-proz. Lösung entstehen kleine, weiße
Kolonieen, die mittelstark wachsen, sich aber bald, ohne zu fruktifizieren,
zu glasigen, zarten Röllchen und Stäbchen krümmen.

Die Flüssigkeit

bleibt klar. In allen Na2 C08 -Lösungen (1—78 -proz.) wächst P. olivaceum nicht. Blaue Lackmusgelatine wird stark rot. Der Pilz nimmt

also Säuren und Alkalien gegenüber eine ähnliche Stellung ein wie
P. italicum, nur hemmt schon geringere Konzentration von Zitronen
säure sein Wachstum.

Milch: Es bildet sich nur wenig farbloses Mycel.
Tannin: Kein Wachstum.
Der Pilz ist sehr leicht mikroskopisch von den anderen hier be
handelten Formen zu unterscheiden, denn er ist viel kräftiger gebaut,
die Hyphen sind bedeutend breiter, die Konidien fast doppelt so groß
wie die der anderen Arten. Alle beobachteten morphologischen Eigen

tümlichkeiten werden durch die Stollsche Zeichnung wiedergegeben.
Auffallend ist das schlechte Wachstum in vielen Nährlösungen, wie KN0 3 ,

Stärke, den Na^COs-Lösungen und den gewöhnlichen Gelatinen. Die
Species unterscheidet sich weiter durch die hohe untere Temperatur
grenze.

6. Penicillium cameinberti Thom.
Camembert- und Briekäse wurden wiederholt untersucht.

Stets
ließ sich aus dem weißen Mycel der Rinde P. camemberti kultivieren.
Lange Versuchsreihen wurden mit dem Pilz des Camembert- und
dem des Briekäse parallel unternommen. Es zeigte sich in dem Ver

halten durchgängig Uebereinstimmung; nur selten machten sich geringe
Intensitätsdifferenzen bemerkbar, indem z. B. bis zur Keimung die eine
Kultur längere Zeit brauchte oder eine bestimmte Färbung nicht genau

am gleichen Tage auftrat.

Diese Unterschiede mögen durch sekundäre
Ursachen, wie verschiedenes Alter, Feuchtigkeit, auch durch verschieden
gute Ausbildung und Reife der Konidien auf den Käsesorten bedingt sein.

Mikroskopische Untersuchung.
Die Hyphen dieses Pilzes sind 3,0—4,2 /j, breit, die Zellen 30—40 fi
lang. Die Konidienträger sind dünnwandig, so daß sie, wie Thom be
merkt im Alter oft zusammenknicken. Der Träger pflegt meistens nur
einen kräftigen Seitenast zu tragen, der ebenso wie der Hauptstamm
2*
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oben etwas konsolartig verbreitert ist. Von dieser Fläche erheben sich
wenige langgestreckte Basidien, die oben auch wieder breiter sein können
(ähnlich wie bei P. ju gl an dis) und nur 2—4 Sterigmen tragen. Diese
sind 8—11 f.i lang und 2,4—3 n breit, also ziemlich kurz. Sie sind
gleichmäßig dick, nur oben halsartig ausgezogen. Hier bildet sich der
Hals durch eine Querwand zu einer Konidie um, die schnell größer wird,
während sich schon ein neuer halsartiger Sterigmenkopf bildet. Die
Konidien sind zunächst cylindrisch, dann elliptisch und schließlich, im
ausgereiften Zustand völlig rund. Der Durchmesser mißt gegen 5 f.i.
Unter dem Mikroskop ist die Farbe der reifen Konidien gelblich grün.
Zwischen den einzelnen Gliedern der Kette sind keine Stielchen zu be

obachten. Vor der Keimung, die in Zuckergelatine nach 16 Stunden
eintritt, schwellen die Konidien bedeutend an. Die Hyphen wachsen an
den ersten Tagen ausgesprochen strahlig, daher haben wohl auch ältere
Polster stets eine gleichmäßig rundliche Form. Konidienbildung tritt erst
spät ein.

Physiologische Beobachtungen.
Gelatine: Der Pilz wächst ziemlich langsam; runde weiße Polster
n ehm en durch allseitig hochstehende Hyphen ein ausgeprägt samtartiges Aus
sehen an. Die Hyphen wachsen 3 bis
5 mm hoch. Nach einer Woche be
ginnt von der Mitte aus, zunächst
mit einem zarten fast unmerklichen

hellgrünen Schimmer, eine grünliche
Färbung der Kolonieen. Diese Farbe
bleibt aber meistens unbestimmt

begrenzt und geht allmählich in

einen weißen Randbezirk über. Die
Unterseite der Polster ist hellgelb
lich und zeigte in dünn ausgegosse
nen Petri-Schalen oft konzentrische,
ringförmige Kurven von dunklerem

Gelb.

Die grünliche Färbung be

ginnt manchmal auch mit einem
gelblichen Ton. Im Alter geht das

Grün stets in ein helleres oder
dunkleres Grau bis Graubraun über.

Auf Zuckergelatine bleibt der Pilz
am längsten weiß, oft verfärben sich
nur ganz einzelne Teile der Ko

lonie graubraun.

Es tritt dann

Konidienabschnürung ohne Färbung
ein. Auf 6-proz. sauren und 2proz. alkalischen Gelatinen vermag
diese Art zu wachsen. Mit Aus
Fig. 6. PeniciJlium camemberti. nahme der sauren werden die
Vergr. 840.
Gelatinen nicht oder doch nur
wie

auch Thom feststellte.

spät und unvollständig verflüssigt,

In geringem Maße fand sich Wasseraus-

pressung.

Kartoffel: Der Pilz entwickelt weiße, runde, zuerst oft halb

kugelförmige Polster mit gleichmäßig abstehenden Hyphen. Nach einer
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Woche beginnt eine langsam fortschreitende grünliche Färbung von der
Mitte aus.

Schließlich werden die Kulturen grau.

Das Wachstum ist

sehr kräftig, deshalb werden die hochstehenden Hyphen über 5 mm lang.

Reis, Zitronenscheibe, Möhrenscheibe: Auf allen diesen

Substraten verhält sich der Pilz ähnlich wie auf Gelatinen und Kartoffel.
Traubenzucker: In der Lösung I bilden sich zunächst wieder

weiße, samtartige Polster, unten hellgelb. Nach 1 Woche beginnen sich
die Kolonieen bootartig zu krümmen.
Grünfärbung statt.

Trotzdem findet gleichzeitig eine

Rohrzucker: Ebenso wie auf I.

Asparagin-Rohrzucker:

Anfänglich langsames Wachstum.

Nach 1 Woche färbt sich die Mitte der Polster hellgrau. Nach 2 Wochen
ist der Pilz sehr stark entwickelt, in der charakteristischen Wuchsform.

Die Unterseite des Mycels ist immer hell.
Stärke: Typische Inseln werden mittelstark entwickelt; sie bleiben
aber flach, wie überhaupt auf Stärkelösungen bei allen untersuchten
Formen nie eine Krümmung eintrat. Der Kern wird grünlich. Die
gelbliche Unterseite zeigt die schon erwähnten konzentrischen Ringe.
K N 0 3 : Flaumige Anfänge entwickeln sich langsam zu den dichteren

normalen Polstern mit grünem Kern und gelblicher Unterseite.
Saure und alkalische Substrate: Auf 5-proz. Zitronensäure
bilden sich nur wenige weiße, gekrümmte Inseln. Auf 2-proz. Lösung

wachsen normale hochhyphige Polster, die nach verhältnismäßig kräftiger
Entwickelung sich doch noch krümmen. Auf 1-proz. und x/4-proz. Na^C0 3
vermag der Pilz sich noch vollständig zu entwickeln. Blaue Lackmusgela
tine wird bald gesäuert, rote nach längerer Zeit etwas blau. Dies bestätigt

Thoms Bemerkung: „führt zunächst blauen Lackmus kräftig in roten über,
dann, nach 4—6 Tagen, fängt er an das Rot von der Mitte ausgehend
wieder in Blau zu verwandeln, bis schließlich alles blau geworden ist.“
Milch: Auf Milch wächst diese Species sehr kräftig in der charakte
ristischen Form und Farbe. Die Kultur schien schwach den Geruch des
Briekäses zu haben. Die Decke krümmte sich in den ersten Wochen

nicht. Das ausgeschiedene Kasein wurde langsam gelöst, jedoch war
nach 1 Monat die Unterseite der Decke noch mit einer dicken weißen

Schicht überzogen.

Tannin: Kein Wachstum.
Der Pilz unterscheidet sich auf jedem Substrat von den gewöhn
lichen Penicillium-Formen durch seine charakteristische weiße Färbung
mit dem zart gefärbten Kern. Auffallend ist die Gleichartigkeit des
Wuchses (samtartig) auf allen Medien.
Der Pilz des Cämembertkäses ist Penicillium camemberti,
alb um und candidum genannt worden. Besonders in Bezug auf die
Bezeichnungen alb um und candidum herrscht große Verwirrung, die

durch teilweise entgegengesetzte Ergebnisse der Forschung und unge
nügende Charakterisierung der Arten hervorgerufen und stets vergrößert

worden ist. Es sei mir deshalb erlaubt, kurz auf die verschiedenen
Angaben über die Penicillium-Arten des Brie- und Camembertkäses

einzugehen.

Duclaux hat zuerst Versuche angestellt, nach denen man ver

muten konnte, daß die Schimmelvegetation der Außenfläche des Briekäse
für die Reifung des Käses von entscheidender Bedeutung ist. Epstein
fand bei Untersuchung von Brie stets 2 Sorten von Penicillium
nämlich P. gl au cum und alb um und kam zu dem Schluß, daß P.
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gl au cum möglichst unterdrückt werden muß, weil es einen unangenehm
modrigen Geruch und bitteren Geschmack gibt, während P. album für
die Reifung nötig ist. (Das Zahlenverhältnis von P. album zu P.
gl au cum soll deshalb von vornherein für die Güte des Käses von

Bedeutung sein. Auch nach Mazes Mitteilungen geht P. glaucum
immer neben P. album her.

In meinen Untersuchungen fand sich

beim Brie stets ein g 1 a u c u m-ähnlicher Pilz in geringerer Menge, der

beim Camembert fehlte.) Für die Herstellung des Camembert ist da
gegen nach Epstein P. album nicht erforderlich.
Roger nennt den Pilz, den er auf Brie und Camembert fand,
P. candidum, ohne ihn näher zu beschreiben. Der wesentliche Unter
schied des P. candidum Link gegen P. camemberti ist aber, daß
P. candidum stets weiß bleibt. Mit Berücksichtigung dieser Differenz

hat Mazö durch ausgedehnte praktische Versuche zweifellos festgestellt,
daß P. album, das er dadurch charakterisiert, daß es sich auf allen

künstlichen Nährmedien grün färbt, mit Ausschluß von glaucum und
candidum für die Fabrikation des Brie und Camembert nötig ist.
Nach seinen Angaben findet sich P. candidum auf Boudon und Coulomnier double creme, P. album dagegen auf Brie, Camembert und
Coulomnier.
Neuerdings ist Thom durch außerordentlich umfangreiche Unter
suchungen an Camembert- und Briekäse zu demselben Resultat gekommen,
nämlich, daß sein P. camemberti, das zweifellos mit Mazes P. album
identisch ist, für die Reifung der beiden Käsesorten nötig ist. Seine
Beschreibung und Zeichnung läßt sicher erkennen, daß mir der Pilz

seiner Untersuchungen vorlag. Es ergibt sich weiter, daß dieser Pilz
Thoms mit dem P. candidum Rogers identisch ist, denn Thom hat
dies an Proben festgestellt, die er von Roger zugeschickt bekam.
Wir haben demnach Grund zu der Annahme, daß das P. candi
dum Rogers gleichbedeutend ist mit dem P. album Mazö, dem
P. camemberti Thoms und dem Pilz dieser Untersuchung.
Es fragt sich nun weiter, ob diese Art P. camemberti, Thom
folgend, oder P. album, nach Mazö, zu nennen ist. Zu dieser Frage
sagt Thom selbst unter anderem etwa folgendes:
Diese Art ist unzweifelhaft diejenige, die von Maze als P. album
Epstein, bezeichnet wurde. Aber der Name album wurde schon 50 Jahre
früher von Preuß gebraucht für eine Species, deren Identität mit
Epsteins Art von Epstein selbst nicht beansprucht wurde. Deshalb
hat auch Lindau die Art P. epsteini Lindau genannt. Außerdem ist

es nach der physiologischen Charakteristik, die Epstein gegeben hat,
fast wahrscheinlich, daß er eine andere Art als die vorliegende unter
suchte. Thom nennt deshalb den Pilz P. camemberti und läßt die
Frage nach der Identität mit dem P. album Preuß und dem Epsteins
offen. — Ich schließe mich in der Bezeichnung Thom an, um die Lage
nicht von neuem zu verwirren.

Wie Mazö angibt, muß die Pilzdecke der Käse, nach allgemeiner
Ueberzeugung, während der ganzen Entwickelung weiß bleiben, höchstens

ist ein leicht bläulicher Schimmer zu dulden.

Nach der Ansicht der

Fabrikanten zeigt nämlich eine Dunkelfärbung der Pilzdecke an, daß
ein schlechter Pilz (jene schon erwähnte glaucum-ähnliche Art) sich
an die Stelle des guten gesetzt habe. Maz6 ist dagegen auf Grund
seiner Untersuchungen der Meinung, daß die dunkle Färbung nur das
Reifestadium des P. camemberti anzeige. Bei der normalen Fabri-
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kation wird der Pilz eben an der vollen Entwickelung gehindert, einer
seits durch andere Pilze (Oidium), dann durch das Umkehren des Käses,
durch das Lagern in Kellerräumen mit niedriger Temperatur und ammoniakalischer Atmosphäre. Dadurch neutralisiert sich die Oberschicht des
Käses, und die „le rouge“ genannte Vegetationsgruppe vermag sich zu
entwickeln. Diese löst die Penicillium-Art in ihrer chemischen Wirk
samkeit ab. Fabrikation ohne den Pilz gibt aber eine schlechtere Qualität,
er muß demnach noch andere Aufgaben haben: „11 empeche la penetration
de l’oxygöne dans Pinterieur de la päte et previent ainsi le rancissement de
la creme, il maintient la porositö de la surface et permet aux substances
solubles de penetrer dans la masse du caille.“

Mit Reinkulturen dieses P. camemberti wird mit Erfolg in Amerika

und Frankreich im großen gearbeitet, während P. candidum, nach
J. Arthaud-Berthet, weniger feine Ware liefert. Paul Gu^raults
Worte auf dem zweiten internationalen Milchwirtschaftskongreß in Paris
1905 waren: „Die pasteurisierten und mit Reinkulturen von Mazd be
säten Käse sind sehr viel besser als die Mehrheit der Käsesorten.“

7. Penicillium roqueforti Tliom
= P. aromaticum casei I. Ohlsen.

Gorgonzolakäse aus verschiedenen Bezugsquellen wurde untersucht.
Stets fand sich auf ihm ein und derselbe Pilz.

Später wurde der Pilz

b

Fig. 7.

Penicillium r o q u e f o r t i.

beim Beginn der Keimung. Vergr. 840.

a Konidien träger,

b Konidien einer Kette
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des Roquefortkäse wiederholt ebenso kultiviert. Im großen und ganzen
verhielten sich beide gleich, besonders stimmten sie in den auffallendsten
Eigentümlichkeiten überein. Daneben fanden sich aber auch konstante,
freilich geringfügige Differenzen, so daß beide Pilze als Varietäten einer
Art und zwar, wie sich im Laufe der Untersuchung ergab, des P. roqueforti Thom zu betrachten sind. Es mögen hier beide Varietäten gleich

zeitig betrachtet werden, wobei auf die Unterschiede jedesmal besonders
hingewiesen werden wird.

Mikroskopische Untersuchung.
Anf Zuckergelatine sind die Hyphen gegen 4,2 breit (3,6—5,0).
Zellenlänge 35—45 /x. Die Verzweigung der Konidienträger ist schwach.
Es findet sich oft eine ähnliche Gabelwuchsform wie sie bei P. j u gl an dis

beschrieben wurde, zugleich ist auch das Ende des Trägers verbreitert.

Die Basidien unterscheiden sich nicht wesentlich von den anderen Zellen
des Konidien träger s, nur sind ihre Endflächen auch etwas stempelartig.

Die Sterigmen sind meistens in der oberen Hälfte dicker als unten, oft
freilich auch gleichmäßig schlank. Stets ist oben ein ziemlich enger
Hals ausgebildet. Thom fand bei dem Bau des Pinsels große Ver
schiedenheiten, so in manchen Fällen üppigen Wachstums auch Bildung
von je mehreren Sterigmen an der Seitenwand der Basidien. Es gelang
mir nicht, ähnliches zu beobachten. Meist stehen 2—4 Sterigmen zu
sammen. Die Konidien, die sie abschnüren, sind von Anfang an rund
lich, zunächst aber noch klein. Bis zur Reife wachsen sie auf etwa die
doppelte Größe heran. Ihr Durchmesser beträgt dann 4—5 fx. Nach der
Präparation sieht man unter dem Mikroskop noch lange Ketten, an denen

man bemerken kann, wie die Konidien langsam und stetig größer werden.
Zarte Brückchen zwischen reifen Konidien wurden mehrfach beobachtet.
Die Membran ist kräftig und läßt deutlich eine doppelte Kontur er
kennen. Vor der Keimung vergrößern sich die Konidien durch Schwellung
bis auf 7—9 /x.

Oft findet man bei dieser Art, daß von einem Ketten

stück einige bedeutend geschwollen sind, während andere mitten zwischen
ihnen klein geblieben sind. Keimung tritt in Zuckergelatine in 15 Stunden
ein; die Keime wachsen rasch, zeigen aber nur schwache Verzweigung.

Rötlichgelbe Färbung des Hypheninhaltes und runzelig-blasige Ausbildung
der Zellmembran wurde zeitweise beobachtet. Konidienbildung trat nach
40 Stunden ein.

Physiologische Beobachtungen.
Gelatine. Schon nach 2 Tagen haben sich auf Zuckergelatine und
Würzegelatine kleine Kolonieen mit grünbläulichem Kern gebildet, sterile
Hyphen gehen strahlig, eisblumenartig von diesem aus. Die Unterseite
war zunächst gelblich, wurde aber bei dem Gorgonzolapilz später grün
bis schwarzgrün, wenigstens teilweise, während sie bei Roquefort heller
gelblich blieb. Die Pilze wachsen auf 6-proz. sauren und 2-proz. alka
lischen Gelatinen ähnlich, nur langsamer als auf Zuckergelatine. Die
Farbe der Oberseite geht schließlich in ein dunkles Graugrün über. Ver
flüssigung der Gelatinen trat in den ersten Wochen nicht ein, erst nach

längerer Zeit, wie' auch Thom angibt, zeigte sich eine mehr oder weniger

vollständige Erweichung.

Aeußerst charakteristisch ist für diese Art die Wuchsform auf allen
Gelatinen und den meisten Nährlösungen. Ohlsen spricht von „ebener

Oberfläche, sehr feinem Mycel, sehr geneigt sich auszubreiten, aber weniger
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in die Dicke Zuwachsen“. Thom beschreibt die Wuchsart sehr treffend,
so daß ich beim Lesen seiner Angaben sofort sicher war, denselben Pilz
zu haben. Deshalb möchte ich seine Worte hier anführen: „The mycelium
is mostly submerged, but very close to the surface and grows rapidly
outward from the starting point in a radial manner, which is rendered

prominent by certain of the threads lying just under the surface for the
most part, but making loops into the air by rising just above the substratum for a little way. This gives a grayish, almost cobwebby (arachnoid), appearence to the margin of the young colony. The rate of growth
is not uniform in the circumference of such a colony, which makes the
border of a colony uneven instead of regularly circular as most species

appear.“ Dies spinnewebartige Wachstum wurde von mir stets bemerkt
und staubartig oder flockig genannt. Ebenso fand ich in den Nähr
lösungen nie einen scharf begrenzten Rand.

Kartoffel: Der Gorgonzolapilz zeigt auf Kartoffeln ein typisch
schlechtes

Wachstum.

Es tritt

zwar

bald

an einigen

Stellen

ein

Ueberzug von weißlichem Mycel auf, aber das Wachstum hört bald auf.
Die Mitte wird kaum grün und verfärbt sich schnell braungrau. Ro

quefort bildet dagegen, freilich erst nach längerer Zeit, einen starken,

dunkelgrünen Ueberzug.

Reis: Die Pilze überziehen langsam das Substrat mit einer kräf

tigen, dunkelgrünen Schicht.
Zitronenscheibe: Das Wachstum ist schwächer als auf Reis,

sonst ähnlich.

Möhrenscheibe: Zunächst bildet sich ein weißer Flaum, der in

ein Blaugrün übergeht.

Traubenzucker: In den Lösungen I und II finden sich 2 Tage
nach der Aussaat weiße staubartige Pünktchen, die sich flach auf der
Oberfläche ausbreiten. Die Farbe wird schnell grünlich, ohne daß weiße

Partieen übrig bleiben.

Zur Ausbildung einer zusammenhängenden

Decke kommt es nicht. Die Unterseite wird immer dunkelgrün, schließ
lich fast schwarz. Die Flüssigkeit bleibt klar.
Glycerin: Das Wachstum ist besser als auf I. Es entsteht eine

zusammenhängende Decke mit einem schwachen sterilen Hyphenrand.
Rohrzucker: In Rohrzucker, sowohl bei KN0 3 als bei Ammonium

nitrat als Stickstoffquelle, wächst diese Species sehr schlecht; die Ober
fläche der Lösungen wird nur mit grünen Flocken bedeckt.

Immer

zeigte sich, bei diesem geringen Wachstum doppelt auffällig, nach etwa
6 Tagen eine rötliche Färbung der Lösung, ähnlich wie die einer Fuchsin
lösung. Die Färbung nimmt einige Tage zu, geht aber schließlich in
ein schmutziggelbes Rot, etwa die Farbe der Möhre, über. In Am

moniumnitratlösung zeigte Roquefort die Färbung nicht (wuchs über
haupt kräftiger, anfänglich hellblau, dann dunkelgrün), Gorgonzola nur

vorübergehend. Der Farbstoff nimmt beim Verdichten durch anhaltendes
Kochen auch einen gelbroten Ton an. Die Spektraluntersuchung ergibt
Absorption des blauen und violetten Lichtes. Der Farbstoff wird erst
durch Zusatz von größeren Mengen von Salzsäure oder Kalilauge zer
stört, scheint also recht haltbar zu sein.
KN0 3 und NaN0 2 :

Auf Traubenzucker-KNO g wächst der Pilz

normal, es tritt keine Färbung der Lösung ein.

Bei Rohrzucker-KN0 3
ist die Färbung dagegen besonders kräftig und dauernd, bei NaN0 2 geht
sie ziemlich schnell in den gelblichen Ton über. Die Unterseite der
Decke in NaN02 ist hell. In beiden Lösungen zeigt sich im Innern der
Flüssigkeit ein Wuchern von farblosem Mycel.
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Asparagin: Es bildet sich rasch eine zarte, seidenpapierartige
Decke, die bald dunkelgrau-grün wird. Das Wachstum ist verhältnis
mäßig stark. Die Decke hat hier eine selten dichte, flach-filzige Struktur.
Die Unterseite ist dunkelgrün.

Asparagin-KH 2 P0 4 und K 2 HP0 4 zeigen

nur schwache farblose Anfänge.

Pepton: Es bleibt bei schwachen, staubartigen Bildungen.
Stärke: Auf allen Stärkelösungen wollte der Pilz nicht gut ge
deihen. Es trat höchstens schwaches Wachstum auf, indem sich kleine

Flocken bildeten, deren farbloses Mycel überwiegend in die Flüssigkeit
getaucht ist, während nur ein kleiner Teil, grün gefärbt, ein wenig staub

artig herausragt.

Saure und alkalische Substrate: Auf 8-proz. Zitronensäure
wächst sehr wenig, auf 5-proz. zeigen sich weißliche Flocken, erst in
2-proz. kommt es zum Grünwerden der Hyphenflocken. Auf 1-proz. und
74-proz. Na2 CO s -Lösung wächst nichts, auf 0,15-proz. zeigt sich in
10 Tagen eine mittelstarke Entwickelung, ähnlich auf 1 IS Proz. Na 2 C0 3 -

Rohrzucker.

Ein besseres Wachstum zeigt sich wieder bei der ent

sprechenden Traubenzuckerlösung. Die Unterseite wird hier tief dunkel
grün. Bei allen diesen Kulturen bleibt die Flüssigkeit klar. Rote Lack
musgelatine wird ein wenig blau, blaue bleibt unverändert. Es ließ sich
bei diesem Pilz keine Oxalsäurebildung nachweisen. Die Reaktion der
Lösungen blieb schwach alkalisch oder neutral.
Tannin: In Rohrzuckerlösung mit 10 g Tanninzusatz zeigt sich
noch schwaches Wachstum.
Milch: Das Wachstum ist stark, die Decke wird unbestimmt grün
lich. Sie faltet sich bald außerordentlich kräftig. Das Kasein wird
völlig verzehrt, so daß die Flüssigkeit klar wird. Die Kultur hatte einen

schwachen, angenehmen Geruch.

Besonders typisch ist für diese Art die geschilderte flockige Wuchs
form, die Bildung des roten Farbstoffes, das Verhalten auf Stärkelösungen
und Kartoffeln. Auffälligerweise erweist sich Rohrzucker für diese
Species als schlechtere Kohlenstoffquelle als Traubenzucker. Das Wachs
tum ist fast überall, mit alleiniger Ausnahme von P. olivaceum, viel
weniger kräftig als das der anderen untersuchten Arten.
Eine sorgfältige Vergleichung der Resultate Ohlsens und Thoms
mit den vorliegenden Angaben führt zu dem Ergebnis, daß mir die gleiche

Art Vorgelegen haben muß. Die Wuchsart ist dieselbe, die Farbe, das
Verhalten gegen Säuren und Alkalien, das Wachstum auf Milch und anderes.
Besonders weitgehende Uebereinstimmung zeigt sich mit Thoms aus
führlicher Beschreibung. Ohlsens P. aromaticum casei I stammte
von einem Gorgonzolakäse, sein P. aromaticum casei II von einem

norwegischen „Gammelost“. Beide Pilze betrachtet er wegen ihrer durch
gehenden Aehnlichkeit als Varietäten. Thom behauptet, ein und der
selbe Pilz käme auf Stilton, Gorgonzola, Brieze, Roquefort vor. Er er
klärt das Vorkommen in 4 so entfernten Ländern zum Teil dadurch, daß
es eine Eigentümlichkeit dieser Art ist, in Innenräumen wachsen zu
können und in engen Spalten und Löchern sich normal zu entwickeln.

Dadurch würden alle anderen Arten von dem Reifungsprozeß des Roque
fort und verwandter Käsesorten ausgeschlossen. — Thom nennt den

Pilz P. roqueforti, um damit einen Anfang mit der Auflösung der
Sammelspecies P. glaucum zu machen. Diese Art ist genügend cha
rakterisiert, um zu der Trennung zu berechtigen. Die Rolle des Pilzes
soll eine dreifache sein: „Er neutralisiert die Säure, er verzehrt da s
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Kasein, er bringt den typischen Geruch hervor.“ Nach Thom stammen
die Eigentümlichkeiten der genannten Käsesorten mehr von der Ver
schiedenheit des Materials und der individuellen Behandlung als von

Unterschieden der reifenden Organismen.
In großem Maßstabe wird Gorgonzolakäse mit Hilfe von Reinkul

turen jetzt in Mailand hergestellt.

Allgemeine physiologische Ergebnisse.
Vergleichende Uebersicht des Nährwertes der Substrate

und Kulturlösungen.
Auf allen Gelatinen, mit Ausnahme der sauren und alkalischen,
wuchsen die 7 untersuchten Penicillium-Arten kräftig, am wenigsten
gut P. olivaceuin und roqueforti. Der Unterschied des Nährwertes
der Zucker- und gewöhnlichen Gelatinen ist nicht so stark, wie vielleicht
zu erwarten war (Ausnahmen: P. juglandis und olivaceum).
Die untersuchten Pilze zeigen gleichmäßig kein oder nur schwaches
Gelatineverflüssigungsvermögen; eine äußerst charakteristische Ausnahme
macht nur P. musae durch sehr schnelle Verflüssigung. Würzegelatine
wurde bei einigen Arten flüssig, es ist aber dabei zu beachten, daß dies
nur 8-proz. Gelatinen waren, die anderen dagegen 10-proz.
Auf alkalischen Gelatinen nehmen die Kulturen besonders leicht
einen grauen Ton an, auf sauren bleiben sie länger lebhaft gefärbt.
Kartoffel ist im allgemeinen ein sehr zusagendes Substrat. Das

Wachstum pflegt außerordentlich üppig zu sein; die Polster zeigen oft
eine bedeutende Höhe und überwuchern die Kartoffel völlig. Der Pilz
des Gorgonzola und in geringerem Maße auch P. olivaceum machen
hier durch ihr kümmerliches Gedeihen eine auffallende Ausnahme. Be
merkenswert ist die intensiv gelbe Färbung der Randzone bei P.ki1 i e n s e.

Auf gekochtem Reis, auf Zitronen- und Möhrenscheiben bilden sich
langsam Ueberzüge, die sich zum größten Teil in der Färbung nur wenig
unterscheiden. Die Farbe bleibt monatelang unverändert frisch.
Von flüssigen Nährmedien wurde zunächst Rohrzucker und Trauben

zucker verglichen (schwach alkalische Lösungen). Im allgemeinen zeigte
sich gleich starkes Wachstum, nur P. kiliense gedeiht auf Rohrzucker

entschieden besser, P. roqueforti auffälligerweise schlechter.
Verglichen mit den schwach sauren Traubenzuckerlösungen I und II,

zeigten die schwach alkalischen Rohrzuckerlösungen besser das typisch
normale Wachstum. Es unterbleibt nämlich die Krümmung der Mycelpolster, die auf I und II nach mehr oder weniger langer Zeit charak
teristisch einzutreten pflegt (mit Ausnahme von P. roqueforti,
italicum, olivaceum).

Sie ist am stärksten bei P. musae, kili

ense, juglandis, mittelstark bei P. camemberti.
Auf Glycerin wachsen die Arten ähnlich wie auf I und II.
Als Stickstoffquellen wurden bei den Zuckerlösungen Ammonium
nitrat, KN0 3 und NaN0 2 verwandt.

Die vergleichenden Kulturen er

gaben folgende Resultate: Die Differenz der Wachstumsintensität zwischen
den beiden Nitraten war gering (sie wurde für die schwach alkalischen

Rohrzucker- und Traubenzuckerlösungen verglichen). Nur für P. roque
forti zeigt KN0 3 ein geringeres Nährvermögen. Das Nitrit vermochte
dagegen durchgängig nur eine sehr langsame und schwächliche Ent
wickelung zu unterhalten. (Wie zu erwarten war, zeigte sich in stick

stofffreien Lösungen kein nennenswertes Wachstum.)
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Als organische N-Quelle, zugleich als C-Quelle, diente Asparagin in
den Lösungen Asparagin-K 2 HP0 4 und -KH 2 P0 4 .

Es nährt hier nur

sehr wenig. P. kiliense und musae bringen es jedoch zur Bildung
einer freilich nur dünnen, grünen Decke. Mit den Kulturen Asparaginrohrzucker, wo Asparagin also nur den Stickstoff liefern mußte, werden

dagegen ohne Ausnahme gute Resultate erzielt. Alle Pilze bilden ty
pische, wenn auch nicht gerade üppige, zusammenhängende Decken, am

kräftigsten P. musae.
Weiter wurde das Wachstum auf Pepton und Stärke beobachtet

(Ammoniumnitrat als N-Quelle). Die Entwickelung in den Peptonlösungen
war mäßig, bei weitem am schlechtesten bei P. roqueforti.

Auf den

Stärkelösungen dagegen zeigte sich gleichmäßiges, ähnlich charakte
ristisches mittelstarkes Wachstum, wie auf Asparaginrohrzucker; freilich
dauert es, wie schon Katz bemerkte, verhältnismäßig lange, bis sich
ansehnliche Inseln bilden. Bemerkenswert ist das gänzlich ungenügende
Nährvermögen dieser Lösung für P. roqueforti und olivaceum.
Auf Milch wachsen alle Arten gut, nur P. olivaceum zeichnet
sich auch hier wieder durch sehr viel schwächeres Gedeihen aus. P.

kiliense bildet bald stellenweise den charakteristischen intensiv gelben
Rand; bei P. j u g 1 a n d i s ist bemerkenswert, daß die Kultur zwar die

Koremium-Köpfchen zeigt, die bei dieser Art so häufig auftreten,
aber nicht grün wird, sondern weiß bis gelblich-braun bleibt. Das zu
nächst gefällte Kasein wird bei P. kiliense, juglandis, musae
und roqueforti allmählich gelöst, so daß die Lösung klar und meist
farbig wird, bei P. juglandis z. B. stark rötlich. Bei P. italicum,
olivaceum und camemberti bildete das Kasein dagegen nach 4
Wochen noch eine dichte, weiße Schicht unter der Decke und am Boden
des Kolbens.
Recht verschieden und deshalb wichtig ist das Verhalten der Species
gegen Säuren und Alkalien, sowie gegen Tannin. Zunächst einiges über
die verschiedene Reaktion gegenüber Zitronensäure und Na 2 C0 8 :

P. kiliense bildet noch Konidien in 5-proz. Zitronensäurelösung;
derselbe Pilz

gedeiht

eigentümlicherweise noch

auf 2-proz. Na 2 C0 3 -

Lösungen, während die untere Grenze der anderen Arten schon zwischen

74 und Vs Proz. liegt oder sie überhaupt auf alkalischen Lösungen nicht
zu wachsen scheinen, wie P. italicum und olivaceum (nur P. ca
memberti vermag noch bei 1 Proz. normal zu wachsen). Diese weit

gehende Anpassung an alkalisches Substrat zeigt sich durch Oxalsäure
bildung ermöglicht. In bedeutend geringerem Maße vermögen P. j u glandis, musae und italicum durch Produktion dieser Säure zu

neutralisieren oder schwach zu säuern. Als praktische Vergleichsversuche
erwiesen sich hier die roten und blauen Lackmusgelatinen. P. italicum
fruktifiziert noch normal und reichlich in 8-proz. Zitronensäurelösung.
P. roqueforti wucherte bei dieser Konzentration auch noch, vermochte
aber keine Konidien mehr zu bilden. P. camemberti wuchs noch bei
5 Proz. In allen sauren Lösungen, jedenfalls in denen, deren Konzen

tration sich der Wachstumsgrenze nähert, zeigen die Arten fast durch

gängig starke Krümmungserscheinungen der schwimmenden Myceldecke.
In

den

Rohrzuckerlösungen mit 10 g Tanninzusatz zu 100 ccm

Lösung vermögen nur P. kiliense, roqueforti und juglandis zu
wachsen, letzteres allein auch noch bei 25 g Tanninzusatz.

Farbstoffe.

Typisch ist für einige Species die Bildung von Farbstoffen.

—
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Gelbe Färbung der Unterseite der Polster findet sich oft, seltener
wird die ganze Lösung gelb gefärbt; in besonders häufiger und inten
siver Weise war dies nur bei P. juglandis der Fall.

P. kiliense zeigte eine ähnliche Färbung vorwiegend fester Sub
strate, wie Reis und Kartoffel; auch auf Milch fand sich das Gelb.
Dieses Gelb ist aber etwas reiner (zitronenfarben), als das des P. ju

glandis, das einen mehr graurötlichen Ton hat.
Ueber das charakteristische Rot des P. roqueforti in Rohrzucker

lösung ist schon ausführlicher gesprochen.
Erwähnt mag noch werden, daß bei P. musae die Flüssigkeit

häufig einen wenig intensiven aber rein grünen Ton annahm.
Alle diese Farbstoffe sind am Licht, jedenfalls einige Tage, haltbar.
(Dies sei erwähnt im Anschluß an Beobachtungen Stolls über die Zer

setzung von Penicillium-Farbstoffen.)
Es sei noch auf einige anormale morphologische Beobachtungen
kurz hin gewiesen.
Kleine Abweichungen, besonders im Bau des Konidienträgers, wurden
oft gefunden. Eine besonders anormale Ausbildung und Verkürzung
zeigte er bei P. juglandis in Asparaginrohrzucker. Unregelmäßige
Verbreitung und starke Verzürzung der Zellen der vegetativen Hyphen
zeigte P. musae recht häufig bei schlechtem Wachstum.
Trotz mancher Versuche mit Brotkulturen und sorgfältiger Unter
suchung alter Kulturen gelang es nicht, Ascusfrüchte von diesen Arten
zu erzielen.

Nur bei Penicillium kiliense fanden sich in einigen

Fällen die schon ausführlicher im speziellen Teil beschriebenen Sklerotien.

Keimfähigkeit der Konidien.
Ueber die Dauer der Keimfähigkeit der Konidien macht Thom

einige überraschende Angaben. P. camemberti, auf Kartoffeln im
Reagenzröhrchen, wollte nach einem Jahr nicht mehr keimen, andere
Arten nicht nach 6 Monaten. Für die dünnwandigen Konidien des
Camembertpilzes muß die Feuchtigkeit groß sein, wenn sie nicht aus
trocknen sollen. Konidien einer gewöhnlichen Kultur, die in Luft bei
Zimmertemperatur trocknen, sind nur wenige Wochen zu verwenden.
Dazu sei erwähnt, daß mir eine Reihe der gewöhnlichen PenicilliumSorten ausgegangen waren, als Gelatinekulturen im Hochsommer 10
Wochen unter Watteverschluß und bei Lichtabschluß im Zimmer ge
standen hatten.

P. roqueforti soll unter manchen Bedingungen die Keimfähigkeit
sehr schnell verlieren.

Dazu sei mitgeteilt, daß es mir bei Roquefort

käse mehrmals nicht gelang, Kulturen abzuimpfen, bei Gorgonzola da
gegen stets.

Ob hier ein spezifischer Unterschied der beiden Varietäten

vorliegt oder ob sekundäre Ursachen, wie verschiedenes Alter, Trocken
heit und Temperatur der Lagerräume mitsprechen, müßte eine sorgfältige

Untersuchung entscheiden.

Wehm er hat 1904 mitgeteilt, daß die Konidien von 2 1/2 Jahr alten

trocken gelegenen Reagenzglaskulturen (auf Würzezuckergelatine ge
wachsen), unter Wattepfropfen, von P. luteum, einer rötlichen und einer
hell violettrötlichen Art, sich nicht mehr entwickelten. Als er aber die

alten Decken selbst mit steriler Lösung übergoß, ging die violette Art
noch an.

In diesem Fall starben also, wie er es auch für andere

Schimmelpilze fand, die Konidien vor dem Mycel ab.
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Jedenfalls scheint die verbreitete Ansicht von der jahrelangen Lebens

fähigkeit der Konidien für einige P enicillium-Arten nicht berechtigt
zu sein und es wäre anzunehmen, daß eine erneute und eingehende

Prüfung dieser Frage zu interessanten Resultaten kommen würde.
Die untersuchten Species sind, mit alleiniger Ausnahme von Peni-

cillium olivaceum, morphologisch sehr ähnlich. Physiologisch aber
a

Fig. 8. Konidien bei gleicher Vergrößerung (840). a P. olivaceum, b P. italicum,

c P. camemberti, d P. juglandis, e P. musae, / P. kiliense, g P. roqueforti.

sind sie recht verschieden.

Um dies etwas anschaulich zu machen,

möchte ich in Form eines kurzen Bestimmungsschlüssels zeigen, wie die
hier behandelten 7 Arten durch wenige Kulturreihen sicher zu trennen
sind:

-*

1. a) Wächst auf Stärke gut
b) Wächst auf Stärke schlecht
2. a) Wächst und fruktifiziert auf 8-proz. Zitronensäure

b) Wächst auf 8-proz. Zitronensäure nicht
3. a) Verflüssigt Gelatine in einer Woche nicht

2
4

P. italicum

3
5

b) Verflüssigt Gelatine in einer Woche
....
P. musae
4. a) Wächst auf Rohrzucker-KN0 3 und färbt die Lösung rötlich

P. roqueforti

b) Wächst auf Rohrzucker-KN0 3 nicht, färbt jedenfalls nicht
rötlich
P. olivaceum

31
5. a) Wächst auf 1-proz. Na 2 C0 3

.

.

.

.

b) Wächst auf 1-proz. Na 2 C0 3 nicht

6

7

6. a) Polster auf 2—5-proz. Zitronensäure gekrümmt P. kiliense
b) Polster auf 2—5-proz. Zitronensäure nicht oder wenig
gekrümmt

.

.

.

P. camemberti

7. Wächst auf 25-proz. Tanninlösung

P. ju gl an dis

Meiner Meinung nach wären neue Penicillium-Arten, die sich
nicht gerade auf den ersten Blick von der Mehrzahl der Species trennen
lassen, in ähnlicher Weise zu untersuchen. Als besonders aussichtsvoll
für unterscheidende Ergebnisse erscheinen mir die Kulturen auf Kar

toffel, Stärkelösung, Traubenzucker und den Lackmusgelatinen, daneben
die Feststellung der Grenzen der Zitronensäure, Na 2 C0 3 und Tannin.

Vorliegende Arbeit wurde im botanischen Institut der Universität
Kiel im S.S. 1906 begonnen und im S.S. 1907 beendet.
Herrn Geheimrat Professor Dr. Reinke, sowie Herrn Professor
Dr. Ben ecke, die mich zu diesen Untersuchungen anregten, möchte
ich an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aussprechen für die
wiederholten Ratschläge, mit denen sie meine Arbeit unterstützten.
Herrn Professor Dr. Weigmann bin ich zu herzlichem Dank ver

pflichtet für die freundliche Ueberlassung einiger Literatur.
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