Zur Okologie einiger an BrandpHitzen
vorkommender Blatterpilzarten
V. Hintikka
1. EINLEITUNG
Es ist in der Mykologie eine seit langem
bekannte Erscheinung, class aufverbranntem
Boden, auf Waldbrandflachen und fruheren
Feuerstellen besondere Pilzarten a uft£eten,
zu denen ausser zahlreichen Schlauchpilzen
auch eine ganze Reihe von Blatterpilzen gehort. In dieser Hinsicht lassen sich die Pilzarten nach der Ubersicht von M o s e r ( 1949
b) in Grupp en einteilen, und zwar in die
anthracobionten,die ausschliesslich an Brandstellen angetroffen werden, ferner die anthracophilen, die derartige Standorte bevorzugen,
gelegentlich aber auch auf nicht verbrannten
Boden vorkommen, und schliesslich die indifferenten anthracoxenen sowie die Brandplatze meidenden anthracophoben Arten.
Unser \Vissen von den Faktoren, die das
Auftreten der anthracobionten und -philen
Arten an den Brandplatzen bewirken, ist verhaltnismassig durftig und fusst grossenteils
auf Untersuchungen an Schlauchpilzen. Die
Physiologie des anthracobionten Pilzes Py ronema omphalodes ist relativ genau b ekannt
(Robinson 1926). Seaver (1909 ) hat
ausserdem festgestellt, class diese Pilzart in
Treibhausern an dampfsterilisierten Blumentopfen auftritt, an die sie erst nach der Sterilisierung gekommen sein muss, weil ihre Sporen keine Erhitzung vertragen. Seiner Ansicht gemass wird das Aufkommen von Pyronema zunachst durch die bei der Sterilisation

freiwerdenden Nahrstoffe ermoglicht. Auch
M o s e r ( 1949 a) hat bei Geopyxis carbonaria
beobachtet, class sie Fruchtkorperanlagen bildet, wenn sie auf sterilisiertem Fichtenwaldhumus kultiviert wird, nicht aber auf unsterilisiertem.
In diesem Artikel wird die Beziehung von
vier an Brandpliitzen vorkommenden Hutpilzarten, namlich Pholiota (Flammula) carbonaria (Fr.) Sing., Lyophyllum sphaerosporum
Kuhn. & Romagn., Omphalia maura Fr. und
Coprinus Boudieri Quel., zu gewissen beim Verbrennen sich andernden Standortsfaktoren
untersucht. Die beiden ersteren sind nach
M o s e r ( 1949 b ) anthracobionte, die letzteren wiederum anthracophile Arten. In Finnland sind diese Arten m.W. nicht auf unverbranntem Boden gefunden worden. In Mitteleuropa kommt Omphalia maura gelegentlich u.a. in gewohnlichem Fichtenwald vor
(Eb e rt 1958) und Coprinus Boudieri an morscher Eichenrinde (I m 1 e r nach M o s e r
1949 b ). Nach dem Untersuchungsgut von
Lange ( 1944) und Ebert (1958) gehoren
diese vier Arten zu den charakteristischsten
auf dem Boden fruherer Feuerstellen vorkommenden Hutpilzarten. Als Reinkultur ist von
diesen Arten nur Coprinus Boudieri (L a n g e
1952) gezuchtet worden, der auf PferdemistAgar regelmassig Fruchtkorper hervorbrachte.

2. BEZIEHUNG DER ARTEN ZUR A ZIDITAT
Von den Standortsfaktoren, die beim Abbrennen eine Veranderung erfaren, durfte die
Abnahme der Bodenaziditat durch die Karbonate der Holzasche am wichtigsten sein.
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Abb. 1 zeigt die pH-Werte von einigen Feuerstellen und Brandflachen sowie von den
Standorten der untersuchten Arten .

i\1 ethode: Yom Fuss des Fruchtkor pers w urd e ein e
ca. 10 cm 3 grosse Bodenprobe gen om m en, d er ca . 10
cm 3 d est. \ Vasser zugesetzt wurd e, wonach sie 6- 12
St. lang stehengelassen wurde. Von d en Feuerstellen
wurde eine entsprechende Probe von d er Oberfl ach enschicht am Rand genommen. Die AzidiUit
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wurd e mit ein er G laselcktrode gemessen. Die Messungen wu rden im Ok tob er 1959 in Mittel-Uusimaa,
h au ptsachlich in d er Landgemeinde von Helsinki
clurchgefi.ih rt. Die rneisten Branclflachen uncl Feuerstellen stammten offenbar vom Sommer des gl eichen
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Abb. I. pH-V\-erte von Feuerstellen uncl Branclflachen sowie von Standorten von 5 Pilzarten .

Wenn man a1s norma1e Aziditat unserer
Heidewa1der nach A a 1 t o n e n ( 1940) pH
4 - 5 annimmt, so wird diese1be durch das
Abbrennen im ersten Jahr nach Abb . 1 urn
etwa 2.5-3 pH-Grad a1ka1ischer, was im
grossen und ganzen beispie1sweise den Resu1taten von U g g 1 a (1958) entspricht. Das
Ausmass der Veranderungen ist natlir1ich abhangig von der Intensitat des Abbrennens,
und an den Feuerstellen kann wegen des
grosseren Aschegeha1ts pH sogar auf tiber
9.5 ansteigen. Diese Werte zeigen, dass die
Basizitat der Standorte der genannten Pilz
bei uns ausserha1b der Brandplatze im Naturzustand etwas sehr Seltenes ist.
Das Gedeihen der untersuchten Pilzarten auf saurem Nahrboden auf welchem
sie in der Natur nicht angetroffen worden
sind, konnte nur mit Hi1fe von Reinkulturversuchen ermittelt werden. Zu diesen wurden fo1gende Stamme benutzt:
Pholiota carbonaria : Lanclgemeincle Helsinki, Hakkila,
3.10.59. Feuerstelle.
Coprinus Boudieri: Wie cler vorige.
Omp!zalia maura: Espoo, Tapiola, 2. 10.59, a1te Feuerstelle.
Lyoplzyllum sp!zaerosporum: Lop pi, Sa1o, 6.1 0.59. Branclflache. Die Sporen cler isolierten Form waren

glatt, vollig rune!, Durchmesser 4- 5 u, je vier im
Basidium.
Die Isolierung wurde in samtlichen Fallen vom
Zellgewebe des Fusses vorgenommen.

Versuclz I. Beziehung cler Wachstumsgeschwincligkeit cler Arten zur Wasserstoffionenkonzentration. A1s
Nahrboden dienten die Losungen A 1
B nach
L. Fr i es ( 1956), die sowoh1 getrennt vonainancler
a1s auch vom Puffer (e benfalls nach L. Fri e s) st eri1isiert wurclen. D er V ersuch wurcle in 100 m1 Erlenmayerkolben als vier Parallelkulturen ausgefi.ihrt.
Versuchszeit 15 Tage. Ergebnisse in Abb. 2.

+

Die Arten gediehen gut auch in ziemlich
sauren Losungen, Pholiota und Lyophyllum
noch bei pH 3.2, und samtliche Arten wiesen
deutliches Wachstum bei pH 4 auf. Optimal
war ungefahr pH 6, ausser bei Omphalia maura, deren Optimum tiber pH 7 lag. Bei dieser Art und bei Coprinus beeintrachtigte die
Basizitat das Wachstum am wenigsten, da sie
noch bei pH 8.8 gediehen, wahrend bei Lyophyllum und Pholiota das vVachstum schon
bei ungefahr pH 7.5 stehenblieb. Nach Diagramm 1 wurde Pholiota einigema1e an Stellen angetroffen, deren pH ca. 8 war. Die
Art wuchs aber dann in der Asche zwischen
Holzsttickchen, in deren Innerem der pH\Vert niedriger sein kann a1s in den unmittelbar an die Asche angrenzenden Teilen.
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Abb. 2. Einfluss von Wasserstoffionenkonzent~ation auf das Wachstum von a) Coprinus Boudieri, b) P.
carbonaria, c) L. sphaerosporum und d ) 0 . maura. Ausgezogene Kurven: Anfangs-pH, gestrichelte : End-pH.

Im V erg1eich zu anderen Heidewa1darten
waren die untersuchten Arten weitgehend
basophil. Beispie1sweise die von M o d e s s
(1941) untersuchten Mykorrhizapi1ze, die in
Nade1wa1dern auftretenden l\1arasmius-Arten
von Linde berg (1944) sowie Collybia
butyracea (M i k o 1 a 195 7) wuchsen auf a1kalischen Nahrboden sehr sch1echt oder uberhaupt nicht. Desg1eichen waren die von mir
untersuchten Mycena-Arten deutlich azidophiler (H i n t i k k a 1960). Am ehesten erinnerten die untersuchten Arten hinsichtlich

ihrer Aziditatsanforderungen an die coprophilen Coprinus-Arten, deren pH-Optimum
desg1eichen nahe beim Neutra1punkt liegt
(L. F r i e s 1956), Lyophyllum auch an manche an Ku1turstandorten vorkommende Marasmius-Arten (Lindeberg 1944) . Der
Versuch zeigtjedoch, class diese vier Pilzarten
der Brandstellen bei der Ku1tur im Laboratorium die Fahigkeit haben, in einem pHBereich zu wachsen, der nicht verbrannten
frischeren Waldstandorten entspricht.

3. STREUZERSETZUNGSFAHIGKEIT DER ARTEN
In der bkologie der Bodenpi1ze stellt ihre
Fahigkeit, vermodernde Pflanzenreste und
Streu auszunutzen, einen sehr wesentlichen
Faktor dar. Zur Ermittlung dieser Fahigkeit
ftihrte ich fo1genden Versuch durch.
Versuch 2. I g lufttrockene, im H erbst 1959 gesammelte, frisch abgefallene Espenbl:Hter, vom Zweig
abgeschiittelte braune Fichtennadeln, griine Sprossen von Pleurozium Schrebcri sowie m chrmals in kaltem
Wasser und im Autoklav extrahierte Esp enblatter
wurden in 150 ml Erlenmeyerkolben abgewogen.
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Nach der Sterilisation wurden 15 ml steriles Wasser
zugesetzt. Versuchszeit 90 Tage, 2 Parallele. Die Ergebniss e sind aus Tab. I ersichtlich, worin die Zahlen
den Trockensubstanzverlust in jeder Flasche im
Laufe des Versuchs angeben.

Alle vier Arten vermochten auf der Streu
zu wachsen und dieselbe auszunutzen. Besonders effektiv war Pholiota carbonaria, deren
Myzel die Streu vollig uberzogen und die
ursprung1ich schwarzbraunen extrahierten
Espenb1atter hellgelb entfarbten, was deut-
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Pholiota carbonaria

4.5
5.1

53 .7
43.4

5.3
5. 1

36 .8
35.0

4.7
4.6

3.7
7.3

4.6
5.4

46.3
47.2

Omphalia maura

7. 1
7.0

8.3
8.7

6.1
4.6

8.4
1.4

4.5
4.5

13.2
5.6

6.7
6.6

19.5
16.7

Coprinus Boudieri

7.3
7.2

0.3
2 .7

6.5
6.5

11.2
13.7

4.7

5.1

7.1
7.2

9.6
9.6

Lyophyllum sphaerosporum

6.7
6.5

17.2
14.2

5.1
5.3

26.4
12.2

5.2
4.9

6.9

5.9

18.9

Tabelle

I.

1.4

Trockensubstanzverlust in % und Veranderungen des pH-Wertes bei der
einiger Streuarten durch die untersuchten Pi1ze.

lich auf die Fahigkeit, Lignin zu zersetzen
hinweist. Die Art zersetzte dieses Espenlaub
deutlich wirksamer als z.B. Marasmius perforans, M. androsaceus und Stropharia depilata,
die a1s sehr effektive Streuzersetzer gelten
(M i k o 1 a 1956). Coprinus Boudieri bi1dete
auf der Streu, deren Far be wahrend des ganzen Versuchs unverandert b1ieb, sehr spar1ich
Luftmyzel. Omphalia und Lyophyllum wuchsen
deutlich 1angsamer a1s Pholiota, und die von
ihnen zersetzte Streu wurde nur sch wach
heller (die extrahierten Espenb1a tter wurden
graubraun). Die drei 1etztgenannten Arten
sind als verha1tnismassig schwache Streuzersetzer anzusehen. N ach M i k o 1 a ( 1956)

Zersetzung

gibt es jedoch offenbar a1s Saprophyten auftretende Hutpi1zarten, bei denen die Fahigkeit, Espenlaub zu zersetzen, ungefahr ebenso
gross ist (z. B. Marasmius epiphyllus und Laccaria laccata ) .
Als Paralle1versuch wurde einigen entsprechend behande1ten Ko1ben anstelle von
Wasser fi1triertes Ascheextrakt (228 mg Trockensubstanz jL, pH 9. 7) zugesetzt. W egen der
eigenen Puffersubstanzen der Streu fuhrte
diese Zugabe keine Veranderung des pHWertes herbei. Auch auf die Zersetzungsfahigkeit von Pholiota und Omphalia hatte sie
keinen nennenswerten Einfluss.

4. KEIMEN DER SPOREN UND BILDUNG VON FRUCHTKORPERN
Da die Samen des an Brandstellen auftretenden Geranium bohemicum bekanntlich zum
Keimen eine Warmebehandlung erfordern,
konnte man sich denken, class die Sporen
der anthracophi1en Pi1zarten einen entsprechenden Regu1ationsmechanismus batten. Dies scheint jedoch nur sehr begrenzt
der Fall zu sein.
Die auf Hagem-Agar gebrachten Sporen
von Omphalia und Coprinus keimten in etwa
3 -5 Tagen, Pholiota in 7-10 Tagen. Das
Keimungsprozent war jedoch ziem1ich niedrig, bei Coprinus ca. 0.3 % und bei Pholiota
unter 0.1 %· Eine halbstundige Erhitzung bei
80° C auf Agar-Nahrboden vernichtete die
Keimfahigkeit bei allen drei Arten . Eine
ha1bstiindige Erwarmung bei 60oC hingegen

erhohte die Keimfahigkeit von Coprinus auf
ca. 7-8 %- Den f6rdernden Einfluss der
Warmebehand1ung auf das Keimen dieser
Art hat auch M. Lange (1952) festgestellt.
Die Keimfahigkeit von Pholiota wurde durch
die letztgenannte Erhitzung nicht wesentlich beeinflusst, wahrend die Sporen von
Omphalia maura ihre Keimfohigkeit vollig einbussten.
Beim Abbrennen durfte die Temperatur
der Humusschicht, wenigstens wenn sie etwas
feucht ist, im allgemeinen nicht tiber 5060°C ansteigen (vgl. U g g 1 a 1958), wobei
die Wurze1st6cke und Samen der Pflanzen
nicht se1ten am Leben b1eiben. Eine solche
Warmeeinwirkung fordert offenbar die Keimung von Coprinus Boudieri, und geht kaum
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tiber die Hitzebestandigkeit von Omphalia und
Pholiota hinaus.
In der Regel keimen die Sporen der saprophytischen Hutpilzarten sehr leicht auf
kilnstlichen Nahrbi:iden (N. F r i e s 1943).
Von den Arten der Brandstellen keimen die
Sporen von Pyronema confluens bereits in
Zimmertemperatur und bilssen bei Erhitzung ihre Keimfahigkeit ist leicht ein (Seaver 1909). Mindestens weicht die Hitzebestandigkeit der Sporen von Omphalia maura
nicht wesentlich beispielsweise von derjenigen der Holzmoderpilze ab, von denen z.B.
die Sporen der Lenzites-Arten nach M i z urn o t o ( 1958) in feuchtem Zustand bei 50°C
in l - 2 Stunden ihre Keimfahigkeit verlieren.
Seaver (1909) hat auf die Bedeutung
der beim Sterilisieren freiwerdenden Nahrstoffe filr das Auftreten der pyrophilen Arten
hingewiesen. Zugleich ist nach Hawker
( 195 7) die Kohlenstoffnahrung und ihre Konzentration einer von den wichtigsten, die Bildung von Fruchtkorpern und Sporen der
Pilze regulierenden Faktoren. Die Beziehung
zwischen diesen beiden wurde mit folgendem
Versuch aufzuklaren versucht.
Versuch 3. Zur Grund1iisung, die pro 1 L je 0.5 g
MgS0 4 , KH2P0 4 und NH 4 C1, ferner 1 ml 1 %ige
FeC1 3 -Liisung, 15 g Agar und 0,005 % Ma1zextrakt
enthie1t, wurden die fo1genden Konzentrationen entsprechenden l\1engen G1ukose zugefiigt: 0.01 , 0.05,
0.1, 0.5 , 1.0, 2.5, 5.0 und 10.0 %·Von jeder Liisung
wurden 5 ml a1s Schragflachen in R eagenzriihrchen
pipettiert, die dann im hellen Zimmer gehalten wurden. Versuchszeit 2 Monate. Zwei Paralle1en.

Im allgemeinen bedeckten die Hyphen die
ganze Schragflache, aber bei allen Arten
blieb das Wachs tum in l 0 % etwa 7 -10 mm
vom Impfstilck stehen.
Pholiota carbonaria brachte Primordien in
den Konzentrationen 0.005-l.O% hervor,
aber von diesen entwickelten sich nur 0.5 %
zu Fruchtkorpern, die 2 -3 em hoch waren
(Abb. 2). In den schwacheren Konzentrationen . war die Zuckermenge vielleicht fur die
Ausbildung der Fruchtkorper zu ihrer endgilltigen Grosse zu gering. Das Wachstum der
Myzelien war noch bei 5 % sehr kraftig.
Auch bei Kultur aufHagem-Agar, der 0.5%

Abb. 3. Links Lyophyllum spherosporum (auf 0.1 %igem
Glukoseagar), in der Mitte Coprinus Boudieri (0.05 %)
und rechts Pholiota carbonaria (0.5 %) .

Glukose und 0.5 % Malzextrakt enthalt,
brachte die Art regelmassig Fruchtkorper
hervor.
Lyophyllum sphaerosporum bildete in den
Konzentrationen 0.01-0.1 % kleine, primordienartige Hyphenhaufen, in denen auch
kleine Konidien von etwa 2 f-l Durchmesser
entstanden. In beiden Konzentrationen von
0.1 % entstand auf der Schragflache ein ziemlich kleiner, ca. l. 5-2 em hoher normaler
Fruchtkorper, und in der einen 0.05 %igen
nur ein 8 mm hoher Fuss ohne Hut.
Coprinus Boudieri brachte bei 0.05 % einen
15 mm hohen Furchtkorper hervor, dessen
Hut offen 5 mm breit war, und bei 0.1 %
eine kleine Fruchtkorperanlage, deren Entwicklung jedoch stehenblieb. In grosseren
Konzentrationen als 0.5 % konnte keine Ausbildung von Primordien beobachtet werden.
Omphalia maura brachte in keiner Konzentration Ansatze zu Fruchtkorper hervor.
Die Zuckerkonzentration hatte bei den
drei untersuchten Arten einen recht weitgehenden Einfluss auf die Ausbildung von
Fruchtkorpern, uri.d schon verhaltnismassig
schwache Konzentrationen hemmten ihre
Entstehung ganzlich. Ob jedoch diese Erscheinung mit dem Auftreten der Fruchtkorper von pyrophilen Arten an den Brandplatzen etwas zu tun hat, lasst sich vorlaufig noch
nicht mit Sicherheit sagen.

5. UBER GEWISSE ANDERE FAKTOREN
Beim Verbrennen des Waldbodens werden
ausser den oben erwahnten Faktoren noch
zahlreiche andere auf diese oder jene \Veise
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verandert, so z.B. die Licht- und Feuchtigkeitsverhaltnisse und die Zusammensetzung
der Stickstoffnahrstoffe. Als ein Urnstand,

den man m. W. bisher kaum beachtet hat;
der jedoch fiir die Brandplatze charakteristisch ist, ware an die verschiedenen chemischen Einfliisse zu denken, die infolge der:
schwelenden Streu und des glimmenden Holzes zus tandekommen. Bei der trockenen Destillation von Holz entstehen ausser teerartigen Stoffen u .a. Methanol und Azeton, die
bekanntlich eine Hemmwirkung auf das
V\ achstum der Mikroben ausiiben; Azeton
z.B. ist zur Kaltsterilisation von Nahrboden
benutzt worden (S c h 6 m mer 1949).
Zur Aufklarung dieser Hypothese fiihrte
ich folgende Versuche durch.
Versuch 4. In Petrischalen und weithalsige, mit
einem Wattebausch verschlossene, 70 ml Kolben, die
in trockener Hitze bei 150°C sterilisiert worden waren, wurden im Gelande einige g Laub- und Nadelstreu getan. lm Labor wurde die Streu mit einigen
ml mit dem Seitz-Asbestfilter sterilisiertem Azeton
angefeuchtet, das dann eine Woche lang verdunsten
durfte (die Petrischalen mit dem Deckel und die
Kolben mit dem Wattebausch verschlossen), wonach
steriles Leitungswasser zugesetzt wurde. Die Stellen,
von denen die Proben stammten und die Anzahl der
Proben, in denen sich Fruchtkorper von Pholiota
carbonaria entwickelten, sind aus der Tabelle 2 ersichtlich. Versuchszeit 3 Monate.
Versuch 5. Behandlung der Proben wie bei \"ersuch 4, aber das Azeton wurde nicht sterilisiert. Von
35 von Waldboden genommenen Proben aus der
Umgebung von Korso (U) erschien in einer ein
Fruchtkorper von Coprinus Boudieri. Diese Probe
stammte aus ein em entwasserten Kraut- und Grasbruch. In einer aus vermoortem Fichtenbestand
stammenden Probe erschien ein Fruchtkorper von
Pholiota carbonaria und in fi.inf eine hellgelbe LachneaArt, die der anthracobionten L. me/aloma sehr nahestand.
Ferner wurde noch ein entsprechender Versuch
mit Butanol gemacht, bei dem von 20 Proben in einer
Fruchtkorper von Coprinus Boudieri und in zwei Pholiota carbonaria erschienen, sowie ferner einige deformierte Fruchtkorper von Hutpilzen, deren Gattung
ni cht bestimmt werden konnte .

Nach Abschluss des Versuchs 4 wurde die
Aziditat derjeniger Proben gemessen, in denen sich Fruchtkorper von Pholiota entwikkelten. Die pH-Werte schwankten zwischen
4.0 und 5.8 und lagen hauptsachlich bei pH
4.5. Offen bar vermag die Art Furchtkorper in
dem der Aziditat der natiirlichen Heidewalder entsprechenden pH-Bereich zu bilden, obwohl sie in der Natur auf ziemlich
alkalische Standorte beschrankt ist.
Da samtliche Proben an Stellen genommen
wurden, wo keine Spuren von Hantierung
mit Feuer wahrzunehmen waren, und da insbesondere Versuch 4 nach Moglichkeit unter

·Vermeidung von Infektionen aus der Luft
durchgefiihrt worden war, ist wahrscheinlich
mindestens Pholiota carbonaria stellenweise bereits vor dem Abbrennen imBoden vorhanden und vermutlich auch Coprinus Boudieri.
Hierauf konnte auch das rasche und regel~
massige Auftreten der Fruchtk6rper dieser
Pilzarten an den Brandplatzen hinweisen.
Beispielsweise nach den Beobachtungen von
L a n g e ( 1944) erschienen von 100 im Friihjahr benutzten Feuerstellen im Herbst des
gleichen Jahres an 61 Pholiota carbonaria, an
45 Collybia ambusta und an 18 Coprinus Boudieri, was eine enorm effektive Verbreitung.
voraussetzen wiirde, wenn man annimmt,
class die Arten erst nach dem Brennen angekommen waren.
Proben
mit
Proben Fruchtzusammen korper
von
Pholiota

Hyryla, Pitkasilta
MT-Fichtenbestand, Moos
vermoorter MT-Fichtenbestand,
Moos
Fichtenbruch, Sphagnum

6

5

10
3

0
I

4

0

6

5

Maantienkyla
Junger VT-Kiefernbestand, Streu 5
» » von einem Reis erhaufen
3
Graswi.ichsiger MT-Mischwald
8
MT -Misch wald
II

5
I
I
0

Hyryla, Korkki
VT-Kiefernwald, Streu
Trockner MT-Fichtenwald,
Moos

Tabelle 2. Stellen, an denen die in \'ersuch 3 mit
Azeton behandelten Proben genommen wurden, und
Anzahl der Proben, in denen Fruchtkorper von
Pholiota carbonaria entstanden. Samtliche Proben aus
dem Kirchspiel Tuusula.

Wie sich das Azeton bei dem Versuch auswirkte, muss vorlaufig noch offen bleiben.
In den Schalen wuchsen regelmassig viele
Schimmelpilze, so class es also jedenfalls nicht
aile vernichtet hatte. Auch konnte nicht
nachgewiesen werden, class es die Keimung
der Sporen von Pholiota oder Coprinus in Zimmertemperatur gefordert hatte, aber ebensowenig liess sich eine nennenswerte Hemmwirkung wahrnehmen. Trotzdem diirfte es
nicht unmoglich sein, class die Arten gegen
nach Art des Azetons wirkende Stoffe widerstandsfahiger waren als andere Mikroorganismen des Waldbodens.
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