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D i e  Vital ität von saprop hyti sche n  u n d  p athog e n e n  Derm ato
p hyten im natürl ich e n  B iozönos d e s  Erdbodens 

V.  A .  BALABANOFF und P .  UsuNov 

Herrn Professor Dr. L. C h  m e l zum 5 5. Geburtstag 

Im Rahmen der phylogenetischen Untersuchungen von Dermatophyten auf ihren Ober
gang vom Saprophytismus zum Parasitismus und dem Grad ihrer parasitären Adaption 
(2,  5 ) , haben wir uns zur Aufgabe gestellt, die Morphologie und Physiologie sowie auch 
die Resistenz einiger geophilen, zoophilen und anthropophilen Arten im Erdboden (in 
situ) zu erforschen. 

Material und Methodik 
Wir benutzten die klassische Methode zur Isolierung der Dermatophyten aus dem Boden und 

zu ihrer Untersuchung unter Laborbedingungen : die biologische Technik zur Isolierung der Der
matophyten aus dem Boden mit Hilfe der Haarködermethode nach VANBREUSEGHEM, Kultivierung 
auf festen und flüssigen Nährböden nach SABOURAUD und Inokul ierung  auf Versuchstiere. 

Diese Arbeitsweise kombinierten wir mit einer eigenen, von einem von uns vorgeschlagenen 
Methode, welche uns erlaubte, die Morphologie der Geodermatophyten unter natürlichen Bedin
gungen im Boden zu untersuchen : die Flotationsmethode (23) zur direkten Entdeckung von Makro
konidien der Dermatophyten im Erdboden und die s .  g. Säckchenmethode (24) .  

Mit der Säckchenmethode untersuchten wir die Entwicklung der Geodermatophyten und einiger 
höherdifferenzierten, pathogenen Arten unter naüirlichen Bedingungen im Erdboden mit oder 
ohne Anwesenheit von Keratin. Die Methode schreibt eine Mischung der Dermatophytenkultur mit 
steriler Erde und Einbringung der Mischung direkt in den Erdboden vor. 

Wir benutzten zwei verschiedene Bodentypen : a) Schwarzerde von mit Stalldung gedüngtem 
Feld mit 4-8 % Humusgehalr, von lockerer, körnig-brösliger Struktur und schwach alkalischer 
Reaktion (pH 7-8) ; b) braunen, humusreichen (6-1 0  %) Waldboden mit brösliger Struktur und 
saurer Reaktion (pH 4 ,5) .  Beide Erdproben sichern einen günstigen Wasser-, Lufl:- und Wärmehaus
halt zur Entwicklung der Pilze. Vor Beginn untersuchten wir beide Bodentypen nach der Haar
ködermethode auf keratinophile Pilze und eventuelle, die Entwicklung der Geodermatophyten 
hemmende chemische und andere Komponenten. Wir mischten die Böden, entfernten Steine, Späne 
und andere Restteilchen und siebten sie durch ein feines Gärrnersieb. Im Autoklaven steri lisierten 
wir zweimal im Intervall von 3 Tagen bei 1 20° C 30 Minuren. In  sterilen Gefäßen mischten wir 
eine genau bestimmte Menge der Erde mit der Kulrursuspension, die von einer 20tägigen Pilzkultur 
auf Dextroseagar nach SABOURAUD mit steriler physiologischer Lösung hergestellt wurde, gut durch. 

Wir benutzten Stämme der Geodermatophyten T. terrestre 3 Stämme, K. Ajelloi 4 Stämme, 
M. Cookei 2 Stämme, M. gypseum 3 Stämme, T. mentagrophytes 4 Stämme, aus Erdboden isoliert, 
einen Sammlungsstamm von M. nanum und folgende aus Krankheitserscheinungen des Menschen 
isolierte Dermatophyten : E .  floccosum 3 Stämme, M. gypseum 2 Stämme und T. men tagrophytes 
2 Stämme. Wenn es sich als notwendig erwies, haben wir das Gemisch angefeuchtet, aber die bröck
lige Struktur des Bodens erhalten. 

Die einzelnen Stämme vermischten wir mit Erde, teilten sie in Säckchen aus Perlondamenstrümp
fen auf und autoklavierten einmal bei 1 20° C 30 Min. Für jeden Dermatophytenstamm benutzten 
wir zwei Säckchen.  In das eine füllt�n wir ein Gemisch aus auroklavierten Kinderhaaren (2-3 cm 
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lang) und Meerschweinchenhaaren, die wir gur mit der infizierten Erde vermischten. Die Säckchen 
vergruben wir  sofort in den Erdboden 2-3 cm un terhalb der Oberfläche (Abb. 1 ). Für jeden 

Abb. l :  Säckchen aus Perlonstrümpfen, gefüllt mit Erde, durch Dcr
matophytenkultur infiziert, unter Naturbedingungen im Boden 

Stamm markierten wir Platz und Datum der E ingrabung und das Datum der letzten Reisolation 
aus dem E rdboden. Die Säckchen mit dem Pi lzmaterial gruben wir zu verschiedenen Zeitpunkten 
e in ,  da wir alle Jahrszeiten einbeziehen wollten. 

Im Verlauf von 2 Jahren entnahmen wir periodisch alle 1 -2 Monate Kontrollproben -
1 - 2  Löffel der infizierten Erde - indem wi r  d ie Erdbodenoberfläche abtrugen und das Säckchen 
öffneten, ohne es aus dem Boden zu ziehen (Abb. 2). 

Abb. 2 :  Kontrollprobeentnahme zur Untersuchung der Vitalität 
von Dermatophyten im natürlichen Mi l ieu des Erdbodens 
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Mit Hilfe der Flotationsmethode stellten wir  fest, daß Makrokonidien der Geodermatophyten 
in  den Kontrollproben vorhanden waren. Die Vitalität der in den Kontrollerdproben gefundenen 
Sporen der entsprechenden Dermatophyten prüften wir  mit der Methode nach V ANBREUSEGHEM. 
Diese Methode benutzten wir auch noch, um die Anwesenheit von T. terrescre und T. mentagro
phytes in den Kontrollproben festzustellen, weil die Flotationsmethode bei diesen Dermatophyten 
nicht mit Sicherheit anzuwenden war. Die pathogene Wirkung der aus dem Erdboden reisol ierten 
Stämme prüften wir an Meerschweinchen. 

Die Säckchenmethode stellt Bedingungen, die den natürlichen bei der Entwicklung der Dermato
phyten im Boden am nächsten kommen. Gleichzeitig erlaubt die Verwendung von Säckchen aus 
Perlonscrümpfen den grabenden Insekten und ihren Larven, den Regenwürmern und anderen 
Kleintieren, die das eingegrabene Material vernichten würden, nicht, in  die Kultur einzudringen. 

Zur größeren Vollständigkeit führten wir die Untersuchungen in zwei Varianten aus : Exposition 
mit  Haarkeratin und Exposition ohne Haarkeratin. Die Experimente führten wir  in vorher
bestimmten Punkten im Lande mit  verschiedenen Bodenarten und bei verschiedenen mikroklimati
schen Bedingungen durch (im Waldboden eines Mischwaldes, Dorf Pantscharevo ; in  einem Blumen
beet und einer Rosenfläche eines Parkes i n  Sofia ; in einem Feld mit Sandboden bei Panakürischte). 

Im Voraus untersuchten wir einige Bodenproben jedes Ortes, um eine eventuell vorhandene 
Geodermatophytenflora und ihre Art in den zum Experiment bestimmten Böden festzustellen. 

Resultate der eigenen Untersuchungen 

Die Angaben der maximalen Vitalität in Monaten unter Naturbedingungen i m  Boden 
für jede Dermatophytenart unabhängig von der Anzahl der geprüften Stämme sind in der 
Tabelle 1 aufgezeigt. 

Tabelle 1 :  Vitalität der Dermatophyten unter Naturbedingungen 1m Boden mit und 
ohne Haarkeratin 

Dermatophyten- Anzahl der Exposition 
irt untersuchten 

Stämme 

Epidermophyton 3 
floccosum 

Microsporum 
nanum 

Trichophyton 6 
mentagrophytes 

Microsporum 5 
gypseum 

Microsporum 3 
Cookei 

Keratinomyces 4 
Ajelloi 

Trichophyton 3 
terrestre 
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mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkcratin 
ohne Haarkeratin 

mit Haarkeratin 
ohne Haarkeratin 

Oberlebenszeit im Erdboden in Monaten 

2 4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  20 

0 0 0 0 0 0 0 0 
+ 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ + 0 0 0 0 0 0 0 0 

+ + + 0 0 0 0 0 0 0 0 
+ -1 ·  + + + + 0 0 0 0 0 
+ -1 + + -1- + + + + + + 
+ + + + + + + + + + + 

+ + ' + + + + + + + + T 
+ + + + + + + + + + + 

+ + + + + + + + + + + 
+ + + -t· + + + + + + + 

+ + + + + -r + + + + + 
+ + + + + + + + + + + 



1 4 8  V .  A .  BALABANOFf u n d  P.  UsuNOV 

Der Einfachheit wegen unterteilten wir die Resultate der Kontrol luntersuchungen 111 

zwei Gruppen . 

A .  Periodische Untersuchungsergebnisse der Kontrollproben von Säckchen mit Erde
Kera tingemisch. 

Die untersuchten Stämme E. floccosum und M. nanum entwickelten sich nicht auf Haa
ren, die mit infizierter Erde vermischt waren. In den Kontrollproben, die wir schon am 
Ende des ersten Monats nahmen, beobachteten wir auf den Haaren Entwicklung der 
Geodermatophyten K.  Ajelloi, M .  gypseum und einiger keratinophiler Schimmelpilze, die 
aus dem Nachbarboden eingedrungen waren . 

Aus  den Säckchen mit T. mentagrophytes und Haarkeratin reisolierten wir am Ende 
des zweiten und vierten Monats zwei Stämme - einen humanen aus bearbeitetem Feld
boden und einen Bodenstamm aus fauligem Waldboden. In  einer Kontrollprobe, die wir 
nach der Überwinterung im Boden während des Frühjahrs (Mai)  entnahmen, beobachteten 
wir  d irekt mit dem Auge kleine weißlich-gelbe Anhäufungen auf den Haaren. Unter dem 
Mikroskop erwiesen sie sich als eine Vielzahl runder Mikrokonidien, einzelner Makro
konidien, Anhäufung bogenförmig gekrümmter Mycelfäden, gemshörnerähnlich - abor
tive K leistothezien (Abb. 3 und 4). Auf Dextroseagar nach SABOURAUD entwickelten sich 

0 ,; 0 
0 

Abb. 4 :  T. mentagrophytes 
aborti vc Kleistothezicn 
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Abb. 3 :  Die Entwicklung  von 
T. mcntagrophytcs unter Natur
bed ingungen im  Boden auf 
Haarkcratin - Makro- und 

Mikrokonidicn 
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fi.ir T .  mentagrophytes var .  granulosum typische Kolonien mit  reicher Mikromorphologie 
- reichlich Mikrokonidien, Makrokonidien, abortive Kleistothezien, eigentümlich ver
zweigte, verdickte und gebogene Mycelfäden und enggewundene Spiralen. Wir haben 
nicht ein einziges Mal T. mentagrophytes in den späteren Kontrollen reisolieren können. 
In diesen Proben beobachteten wir jedoch regelmäßige Entwicklung von T. terrestre und 
sein vollkommenes Stad ium - Arthroderma quadrifidum, K.  Ajelloi und andere Arten 
der in dem entsprechenden Boden vorhandenen keratinophilen Flora :wf Haaren. 

Mit Hilfe der Flotationsmethode entdeckten wir Makrokonidien in den Kontrollpro
ben zwischen dem ersten und dem zwölften Monat bei allen überprüften Stämmen von 
M. gypseum, M. Cookei und K. Aje l lo i, d i e  in verschiedenen Bodentypen eingebracht 
waren. Darunter waren viele eingewachsene Makrokonidien (Abb. 5), von denen Mycel-

Abb. 5 :  Die aus K. Ajelloi keimenden Makrokonidien in Bodenkonrrollproben 
(Exposition mit Haarkeratin )  

faden mit abgerundeter Wachstumsspitze ausgehen, die gegen Haarteilchen gerichtet 
waren . Einige Mycelausläufer der Makrokonidien umschlingen die Haare und schmiegen 
sich an manchen Stellen fest an, wo sich später Perforationsorgane bildeteten.  Gleichzeitig 
beobachteten wir auch raquetteartige Mycclien und junge Makrokonidien (ohne Kammer
septierung), angeschmiegt am Schaf\: der von Mycel umschlungenen Haare. 

Bei T. terrestre beobachteten wir in mit Haaren vermengtem Boden die Entwicklung 
von raquetteanigen Mycelien, Spiralen, Makro- und Mikrokonidien und oft auch seine 
Geschlechtsform Arthroderma quadrifidum. 

In den Säckchen mit Erde, die durch die Geodermatophyten K. Ajelloi, T. terrestre, 
M. Cookei und M. gypseum infiziert war, beobachteten wir bei späteren Kontrollunter
suchungen zusammen mit Makrokonidien der entsprechenden Dermatophytenanen auf 
Haaren auch Makrokonidien anderer Geodermatophyten, die der am gegebenen Ort 
vorhandenen Geodermatophytenflora entsprachen, weswegen wir annahmen, daß sie aus 
der umgebenden Erde eingedrungen sind. Außer d iesen entdeckten wir auch Sporen 
einiger keratinophiler Schimmelpilzarten - Chrysosporium keratinophilum, Ctenomyces 
serra tus etc. 

mykosen 13, Heft 3 ( 1 970) 
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B. Die Resultate von periodischen Untersuchungen der Kontrollproben aus Säckchen, 
die Erde ohne Zusatz von H aarkeratin enthielten. 

In der Exposition ohne Haarkeratin aus allen drei untersuchten Stämmen reisolierten 
wir  E. floccosum am Ende des ersten Monats nur bei zwei von ihnen, aus denjenigen, die 
i n  Gartenerde eingegraben waren. In späteren Kontrollproben konnten wir diesen Der
matophyten nicht noch einmal reisolieren. 

Den einzigen überprüften Stamm von M. nanum reisolierten wir zweimal aus den 
Säckchen mit  Erde ohne Zusatz von Haarkeratin, am Ende des ersten und zweiten Mo
nats. 

In der Exposition ohne Haarkeratin bei einem Bodenstamm von T. mentagrophytes, i n  
einen an  organischen Stoffen armen, faul igen Boden eingebracht, reisolierten w i r  ihn nach 
1 0  Monaten. Bei zwei humanen Stämmen, die wir  i m  Herbst in Grasboden einbrachten, 
erhielten wir Reisolate im darauffolgenden Sommer, d. h. nach Überwinterung und neun
monatigem Aufenthalt im Boden ! 

Von den Kontrollproben reiso!ierten wir T. mentagrophytes nach der V ANBREUSEGHEM' -
sehen Methode. Auf der Haarschl inge beobachteten wir oft seine abortiv-kleistotheziale 
Form mit reichlich Mikrokonidien (einzeln und zu Trauben gruppiert), Makrokonidien, 
Mycelmasse und Spiralen. Die Retrokultur auf Dextroseagar nach SABOURAUD wurde zur 
I nokulation auf Versuchstiere benutzt. Damit wurde die Virulenz von T. mentagrophytes 
nach l Omonatigem Aufenthalt im Boden unter natürlichen Bedingungen festgestellt. 

Die Geodermatophyten M. gypseum, M. Cookei und K. Ajelloi fanden wir regelmäßig 
durch die Flotationsmethode (Abb. 6) und T. terrestre mit der Haarködermethode nach 

Abb. 6 :  Makrokonidien von M. gypseum im Ruhezustand in 
Bodenprobe ohne Kcrarinbeimischung (Florationsmerhode) 

VANBREUSEGHEM bei allen Kontrolluntersuchungen, die im Laufe von 20 Monaten durch
geführt wurden. 

Die bei mikroskopischen Kontrolluntersuchungen in situ beobachteten Makrokonidien 
zei gten keinerlei Veränderungen i hrer Morphologie. Sie waren im Ruhezustand ohne 
Wachstums- und Entwicklungstendenz, wahrscheinlich wegen fehlender Keratinmaterien. 
Jedoch nach Kultivierung auf Haarköder beobachteten wir umfangreiches und für die 
entsprechende Art typisches Wachstum. 
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Bei einem makrokonidialen Stamm von M .  Cookei, der im  Spätherbst i n  Gartenerde 
eingebracht wurde, erhielten wir in der Kultur nach VANBREUSEGHEM seine kleistotheziale 
Form - Nannizzia Cajetana in  einer Kontrollgruppe, die zu Frühlingsbeginn, d. h .  nach 
Überwinterung, genommen wurde. 

Unsere Untersuchungen zeigen verschiedene Fähigkeiten des Überlebens von Dermato
phyten unter natürlichen Bedingungen in der Erde (siehe Tabelle 1 ) .  

E .  floccosum reisolierten wir nur i n  der Exposition ohne Haarkeratin und das i n  einer 
Kontrollprobe, die aus Erde des ersten Monats genommen wurde. M. nanum konnten wir  
in  den Kontrollproben mit Haarkeratinexposition auch nicht reisolieren. Diese Art zeigt 
jedoch eine größere Lebensfähigkeit in Exposition ohne Keratin im Verlauf von zwei 
Monaten. T. mentagrophytes reisolierten wir sowohl aus der Exposition mit Haarkeratin 
(maximale Lebensbeständigkeit 4 Monate) als auch aus der ohne Keratin (Maximum 
10 Monate) . Weiterhin  beobachteten wir bei diesen Dermatophyten unter natürlichen Be
dingungen im Boden auch Entwicklung mit Bildung abortiver Kleistothezien auf Haar
keratin. Soviel uns bekannt ist, beobachteten wir Entwicklung und Bildung abortiver 
Kleistothezien unter natürlichen Bedingungen im Boden bei T. mentagrophytes zum 
erstenmal. Die Geodermatophyten M. gypseum, M. Cookei, K.  Ajelloi und T. terrestre 
behielten ihre Lebensfähigkeit in  Ruhe in  Sporenform im Verlauf von mehr als 20  Mo 
naten (Exposition ohne Haarkeratin) . Bei vorhandenem Keratin entwickelten sie sich auf 
den Haaren trotz gleichzeitiger Entwicklung anderer keratinophi ler Arten. Auf diese Art 
vergrößern sie ihre Möglichkeit des Überlebens im Erdboden durch die Bildung neuer 
Makro- und Mikrokonidien. Bei diesen Versuchen zeigte sich E.  floccosum am wenigsten 
dem Antagonismus der Bodenmikroflora widerstandsfähig. Als biologisch hochdifferen
zierte und eng spezialisierte anthropophile Art ist er sogar in Ruhe, in  Sporenform n icht 
längere Zeit lebensfähig. Unter natürlichen Bedingungen entwickelte sich bei unseren 
Versuchen M. nanum trotz vorhandenem Keratin nicht im Boden. Seine saprophytische 
Entwicklung im Boden wird von keratinophilen Schimmelpilzen und der vorhandenen 
Geodermatophyten-Flora unterdrückt (K. Ajelloi und T. terrestre), die sich als vitaler 
erwies. Nur i n  Exposition ohne Haarkeratin erhält diese Art ihre Lebensfähigkeit im  
Verlauf von 2 Monaten in Sporenform. Das zeigt, daß M. nanum ein biologisch differen
zierter zoophiler Parasit ist, der im Erdboden nicht so weit verbreitet vorkommt. 

Trotz paralleler Entwicklung anderer Geodermatophyten und keratinophiler Schimmel
pilze, die aus dem umgebenden Erdreich in  das Säckchen mit Haarkeratin eingedrungen 
sind, wurden regelmäßig in allen Kontrolluntersuchungen M. gypseum, M. Cookei, 
K .  Ajelloi und T. terrestre reiso l iert. Außerdem erhielt sich die Lebensfähigkeit i hrer 
Sporen im Verlauf von 20 Monaten bei haarkeratinloser Exposition. Als Vertreter echter 
Geodermatophyten entwickeln sie sich unter Naturbedingungen im Boden, halten dem 
antagonistischen Einfluß vorhandener keratinophiler und anderer Flora stand und sind 
gegenüber ungünstigen Bedingungen und dem gesamten Komplex von Faktoren des 
Außenmilieus im Vergleich zu höher differenzierten Arten widerstandsfähiger. 

Unter Haarköderexposition in einer Kontrollprobe aus einem Säckchen, das in Faul
erde, arm an Mikroorganismen, aber mit konstanter Feuchtigkeit war, beobachteten wir  
zum erstenmal d ie  Bildung des abortivkleistothezialen Stadiums von T. mentagrophytes 
unter Naturbedingungen im Erdboden. 

Besprechung der Ergebnisse 

Mit der Säckchen- und Flotationsmethode, kombiniert mit  den klassischen Methoden 
der Haarköder nach VANBREUSEGHEM, Kultivierung auf Nährböden nach SABOURAUD 
und Inokulation auf Versuchstieren, untersuchten wir die Morphologie, die Vitalität und 
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Vi rulenz der Geodermatophyten T. terrestre, K.  Ajelloi, M. Cookei, M. gypseum und 
ein iger höher differenzierter Arten, M. nanum, T. mentagrophytes und E. floccosum, im  
nati.irlichen Biozönos des Erdbodens. Diese Untersuchungen erlaubten uns, eine gesetz
mäßige Verbindung zwischen Vitalität der Dermatophyten unter Naturbedingungen im  
Erdboden un d  dem Grad ihrer biologischen Differenzierung, sowie einige Besonderheiten 
von Entwicklung und Morphologie unter d iesen Bedingungen festzustellen, die Geo
dermatophten und einige Übergangsarten, M. gypseum und T. mentagrophytes, phyloge
netisch einzustufen und ihre Evolution von Saprophytismus zum Parasitismus zu zeigen 
(siehe Tab.1 ) .  Sie entsprechen vollständig unseren früheren Studien über die Beziehungen 
zwischen antibiotischen Verhältn i ssen, Naturreservoir und Adaptationsphasen der Der
matophyten (BALABANOFF, 3, 4) .  

T. mentagrophytes zeigt sich gegenüber antagonistischen Einflüssen begleitender Mikro
benflora weniger widerstandsfähiger als die echten Geodermatophyten - K. Ajelloi, 
T. terrestre, M. Cookei und M. gypseum. 

Es i st n icht (4, 7,  8 ,  1 5) oder selten ( 1 3 , 1 7, 1 8  a u .  a . )  bei Massenuntersuchungen im 
Erdboden entdeckt worden, i s t  aber widerstandsfähi ger a l s  d ie  höherdifferenzierte anthro
pophile Art E. floccosum .  T. mentagrophytes reisolierten wir nur am Ende des zweiten 
und nach dem dritten Monat aus Bodenproben, die mit Haaren vermischt waren. Bei 
späteren Kontrolluntersuchungen in Haarkeratinexposition gelang es uns nicht, ihn 
nochmals zu reisolieren. Seine Entwicklung wurde von aus dem umgebenden Erdreich 
auf die Haare vorgedrungenen keratinophilen und anderen, die Mikroflora des Bodens 
begleitenden Schimmelpilzen, die sich als lebensfähiger erwiesen, unterdrückt. Jedoch in 
den Proben ohne Keratinbeimischung behält T. mentagrophytes seine Lebensfähigkeit und 
Virulenz unter Naturbedingungen im Boden und im Ruhezustand als Sporen im Laufe 
von 1 0  Monaten. Das zeigt uns, daß T. mentagrophytes eine i n  ihrer Entwicklung zum 
Parasi tismus weiter fortgeschrittene Übergangsform ist und seine Überlebensmöglichkei
ten i m  Boden, wenn auch begrenzt, so doch vorhanden sind. Er kann sich im Erdboden und 
unter best immten Bedingungen entwickeln - Anwesenhei t  von Keratin bei günstiger 
Temperatur und Feuchtigkeit und Fehlen jeglicher keratinophiler und anderer antagoni
stischer M ikroflora usw. 

Wii- finden T. mentagrophytes nicht zufäll ig in seiner abortiven kleistothezialen Form 
sowohl unter Naturbedingungen im Erdboden als auch bei seiner Reisolierung nach 
VANBREUSEGHEM aus Proben ohne Haarkeratin ( 4, 5,  22) .  Als Übergangsform zum Para
s it ismus hat er auf der höheren Stufe seiner parasit�iren Adaptation, wenn auch ziemlich 
begrenzt, die Fähigkeit, sich unter Naturbedingungen im Erdboden - mit  reduzierter 
Morphologie - zu entwickeln und abortive Kleistothezien zu bilden, erhalten. Bei seinen 
Untersuchungen über die Boden- und einige zoophile Dermatophyten kommt auch SCHICK 
( 1 8  a) zu solchen Folgerungen. 

Wie auch unsere früheren Nachforschungen zeigen, ist die Morphologie von T. menta
grophytes unter natürlichen Bedingungen bei Anwesenheit von Keratin im Erdboden 
typisch für seine saprophytäre Entwicklungsphase : Makro- und Mikrokonidien und 
abortive Kleistothezien. Man kann annehmen, daß die saprophytäre Phase mi t  ihrer typi
schen Morphologie eine umfangreichere Sporenbildung bewirkt. Diese Sporen sind aller 
Wahrscheinlichkeit nach widerstandsfähiger als die im  Parasitenleben gebi ldeten Endo
und Exosporen und spielen eine positive Rolle in Verbindung mit der Verbreitung der 
Art, ihrer Widerstandsfähigkeit und wahrscheinl ich auch ihrer Pathogenität. 

Die Bildung von geschlechtlich vollständigen kleistothezialen Formen bei M. Cookei 
während des Frühlings in einer der Kontrollproben (Exposition ohne Haarkeratin) aus 
Boden, infiziert bevor die unvollkommene makrokonidiale Form eingebracht wurde, 
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erklären wir mit dem Einfluß niederer Temperaturen in  einer bestimmten Etappe der 
Entwicklung dieser Art, nämlich während der Überwinterung im Erdboden. 

T. terrestre entwickelt sich unter natürlichen Bedingungen im Boden auch bei Anwesen
heit von Keratin zu seiner kompletten Morphologie, anaskogener und askogener Form. 
Das zeigt, daß es sich um eine primitive Bodenart handelt, die im Erdboden die günstig
sten Bedingungen für ihre Entwicklung findet. In Säckchen, ohne Haarkeratin, in den 
Erdboden eingebrachte Sporen zeigten aufgrund des Fehlens von Keratin keine Entwick
lung und morphologische Veränderungen. 

Unsere Untersuchungen der Dermatophyten auf unterschiedlichem Ni veau der biologi
schen Differenzierung - geo-, zoo- und anthropophile - ausgefi.ihrt in s itu im natür
lichen Biozönos des Bodens, erhärten vollständig unsere früheren Forschungen i.iber die 
Phylogenese und die antibiotischen Beziehungen der Dermatophyten (3, 5,  1 6) .  Die 
Untersuchungen GRINS ( 1 1 ) , GRINS und ÜZEGOVICS ( 1 2) über die Vitalität von T. viola
ceum mit parasitenbehafl:eten Haaren unter Naturbedingungen, sowie auch die von 
KIELSTEI N  ( 1 4) über die Widerstandsfähigkeit von T. mentagrophytes und T. verrucosum 
in dem natürlichen Biozönos des Erdbodens unter phylogenetischem Aspekt, sind auch 
im Sinne unserer Forschungen. Zu ähnlichen Resultaten bei der Untersuchung ein iger 
Dermatophyten unter unsterilen Bedingungen, aber in v itro, kommen auch ETTIG (9, 1 0) ,  
BIELUNSKA (6) ,  RDZANEK & WEYMAN-RZUCID!:.O ( 1 8 ) ,  SCHÖNBORN ( 1 9, 20),  STEPANISCH
CEVA (2 1 )  etc. 

Zusammenfassung 
Mit der vorgeschlagenen biologischen Methode untersuchten die Autoren direkt im 

natürlichen B iozönos des Erdbodens ( in situ) d ie  Morphologie, Vitalität und phylogene
tische Entwicklung der saprophytischen (geo-) und einiger pathogener Dermatophyten. 
Die primitiven T. terrestre, K.  Ajelloi und M. Cookei, sowie auch die Übergangsform 
zum Parasi tismus, M. gypseum, behalten ihre Vitalität im Boden und überleben un
begrenzt lange Zeit. Der zooanthropophile Pilz T.  mentagrophytes ist verhältnismäßig 
widerstandsfähiger ohne Anwesenheit von Keratin und entwickelt sich, wenn auch be
grenzt, unter günstigen Bedingungen im Erdboden, zeigt jedoch eine andere Morphologie, 
als sie beim Parasitismus beobachtet wird. Die biologisch höherdifferenzierten und eng
spezialisierten M. nanum und E. floccosum können sich unter natürlichen Bedingungen im 
Boden nicht entwickeln. Diese experimentellen Forschungen entsprechen vollständig un
seren früheren Untersuchungen über die Adaptationsphasen der Dermatophyten, die von 
uns vorgeschlagen wurden. 

Summary 
With the biological method proposed 1 11 this article a direct study was made in the 

natural biocenosis of the soil (in situ) of the morphology, vitality and phylogenesis of 
saprophytic geophytes and some pathogenic dermatophytes. Primitive T. terrestre, 
K.  Ajelloi and M. Cookei and the transition form to parasitism, M. gypseum, maintain 
their vitality in the soil and live for indefinite duration .  The zooanthropophilic fungus 
T. mentagrophytes is relati vely more resistant in the absence of keratin and develops -
although in a limited manner - in the soil under favourable conditions. However, its 
morphology in that case differs from that under parasitic conditions. M. nanum and 
E. floccosum are more highly differentiated biologically and more strict!y speci.:dized ; 
under natural conditions they cannot develop in the soi l .  These experimental data are 
in ful l  agreement with earlier studies on the adaptation phases of the dermatophytes, 
proposed earlier by the authors. 
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