
JaroslavPeklo: Beitrage zur Lbsung des Mykorrhiza-

problems.

Im Folgenden will ich iiber die Hauptergebnisse meiner bis-

herigen Arbeiten iiber epiphytische Mykorrhizen von Carjiimts mid
Far/us, ferner iiber die Endopliyten von Ahius f/htfinosa unci Myrica
Gale einen kurzen Bericht erstatten.

Das Material wurde von mir an verschiedenen Standorten in

Mittelbuhmen wiihrend der Jahre 1906—1908 gesammelt. Ich ver-

mied verschiedene, mehr oder minder ansgepriigte, bloBe Wurzel-

V"erpilznngen und nahm in Untersuehung nur regelmaBig gebaute,

vollkommen glatte und typisch ausgebildete „PilzwurzelnM an Lo-

kalitiiten, wo sie in groBen Mengvn vorkamen, leicht auf find bar

Waren und alien Merkmalen gemiiB sicli an ihren wahren Brut-

statten vorfanden. So gelang es mir, einen schonen, alten Buchen-
wald zu finden, in welchem auf einer Area von ca. 2 Hektar unter

einer machtigen Streudecke die oberflachlichen Buchenwiirzelrhm
in ungeheurer Menge in Mykorrhizen umgewandelt waren; oft habe

ich aus dem Humus 1 Meter lange Wurzelaste aufgezogen. welche

in ihren jiingeren Auszweigungen von Mykorrhizen wie besiiet er-

schienen.

Zum Ausgangspunkt meiner Untersuchungen habe ich My-

korrhizen von Oarpinus ansgew&hlt. Es interessierte mich am

meisten eine Form, welche von den iibrigen einigermaBen ab-

weichende Yerhaltnisse aufwies. Sie hatte niimlich ziemlich lange.

sehr sprode, vollkommen glatte Seitenglieder, besafi eine groBe

Menge Starke, weshalb sie schon weiB war usw. S.hon Ivi dieser

Form zeigte sich aber, daB die Mykorrhizen recht -esetzmiiBig

differenzierte Bildungen vorstellen. Aulierdem waren daran einig*'

( 'baraktere mehr ausgepriigt, als es bei and. Ten rormen zu sein

pflegt, so daB sie mir sozusagen einen SrhHisse] zur L;\>

s 'hi. 'doner cvtologischen und physiologist-hen I- ragen in on- 1

Alle Mykorrhizen habe ich selbstverstandlich in Paraffin ein-

niehrstiindige Evakuation und folgende Injizi.-r
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fltissigkeiten (u. a. die bekannte FLEMMINGsche Losung von der

Zusammensetzung: 100 cc dest. Wasser,

1 g Chromsaure,

4 ccm Va Proz - Osmiumsaure,

0,6 ccm konz. Essigsaure)

gut die chitinosen Pilzmantel durchdrungen hatten. Sehr cliaraktr-

ristisch ist far die Mykorrliizen, daB die Rinden — und einigfl

Gefaftbtindelzellen dor Wiirzelchen mit „Gerbstoff"-Vakuolen erftill t

sind. Bekufs weiteren Studiums der Lokalisation der Gerbstoffe

habe ich sie in 10 proz. Kaliumbichromat und konz. molybd&nsaureni

Chlorammonium fixiert, was ich sehr empfehlen kann, weil sie sich

dann bequemer mit dem Mikrotommesser schneiden lassen.

Was nun bei meinen Mykorrliizen von Carpinus auffallig war,

waren groBe, aufgeblahte Hyphen, welche einigen Haustorien nicht

unilhn 1 icli. zwisehen den ganz regelmaBig schief angeordneten, ver-

liingerten peripheren Zellen des Mutterwtirzelchens verliefen. Nun
habe icli in den Hyphen mittels der iiblichen Reaktionen (audi

mit verdtinntem Ferrichlorid und besonders deutlich in Paraffin-

schnitten mittels Kaliumbichromats) denselben Gerbstoffniederschlag

bekommen, wie in den anliegenden Wurzelzellen. Es lag also auf

der Hand, daB diese „intercellularen Haustorien" Gerbstoffe a us

den Zellen des Wurzelchens aufnehmen. Als ich dann meine

Untersuchungen auf Fagus ausdehnte, so hat es sich gezeigt, daft

liberal 1, bei alien von mir bisher untersuchten Mykorrhizen, dort,

wo der Pilzmantel an das Wurzelgewebe angrenzt, eine ganze

Hyphenschiclit sich vorfindet, welche sich durch groften Eeichtum

an gerbstoffiihnlichen Stoffen auszeichnet (ob dieselben freilich

nicht schon ein wenig zersetzt sind, war mir nicht mnglich durch

die iiblichen mikrochemischen Reaktionen festzustellen). Uberdies

habe ich sehr oft noch ein anderes Hyphengeflecht konstatiert,

welches tiber dem vorher erwahnten im Pseudoparenchym des Pilz-

mantels sich ausbreitete, und durch einen auffalligen, gliinzenden,

nach der Fixation mit FLEMMlNGscher Losung schwarz werdenden

Inhalt sich auszeichnete. Die benutzten Reaktionen machten es

Behr wahrscheinlich, daB es sich hier um Glykogen handelt:

tibrigens werden auch in anderen Zellen des Pilzmantels groBe

Mengen Glykogens aufgespeichert. Weil nun in denselben Schlauch-

hyphen stellenweise auch mittels Kaliumbichromats ein brauner

Niederschlag sich konstatieren lieB, so steht es auBer Zvveifel, daB

ihr Inhalt demjenigen der Wurzelzellen seinen Ursprung verdankt.

Es lassen sich also die wechselseitigen Beziehungen zwischen

dem Epiphyten und der Unterlage in seinen Grundztigen so auffassen:
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Beitriige zur Losung des Mykorrhizaproblems. 241

Die Pilzfaden dringen in das Gewebe der Wtirzelchen ein. Diese

suchen sich gegen den Eindringling in der Weise zu schiitzen,

daB sie ihren Gerbstoffgehalt veimehren. (Ahnliche Verhaltnisse

habe ich fur die Mykorrhizen von Monotropa l

) festgestellt.) Da-
durch (und vielleicht auch durch die Beschaffenheit der Zellwande
usw.) wird der Pilz auf die Intercellularen beschrankt. Er vermag
jedoch die Gerbstoffe in sich aufzunehmen und diese als Nahrstoff-

quelle zu verwerten. Der Pilz ernahrt sich, moglicherweise nur
teilweise, aus den Zellen der Wtirzelchen, auf deren Kosten der

Pilzmantel erbaut wird. Ob er einen Gegendienst seiner Nahrpflanze

direkt erweist, habe ich bisher nicht untersucht. An der Ober-

fliiche der Pilzmantel sind iibrigens die Hyphen sehr oft schon

abgestorben.

Die Isolierung der Mykorrhiza-Schimmelpilze machte mir an-

fangs bedeutende Schwierigkeiten. Es war nicht moglich, irgend-

welche Sterilisationsmethoden anzuwenden, weil von den Wiirzel-

chen dann gar kein Wachstum sich erzwingen lieB. Ich wusch
also die Mykorrhizen wenigstens mittels eines machtigen Wasser-

strahles wiihrend einer langeren Zeit aus und entfernte die letzten

Verunreinigungen mit sterilisiertem destillifnrein Wasser. Mit den

iiblichen, kiinstlichen Nahrlosungen, in welchen ich die Mykorrhizen-

stiicke in hangenden Tropfen suspendierte, habe ich keine verlaB-

lichen Erfolge erzielt; stets erhielt ich da eine Flora von heterogenen

Mikroorganismen, je nach der Zusammensetzung der Nahrfliissigkeit.

Mir kam endlich der Gedanke, die Mykorrhizapilze auf Kosten der

in den Manteln selbst aufgespeicherten Xahrstoffe waehsen zu lassen

und das Dekokt aus den Mykorrhizen so herzustellen, daB es fur

die fremden Schimmelpilze wenigstens ^rrilStrntnls aseptisch sei.

Denn es lag schon im Vorhinein der Gedanke nahe, daB die My-

korrhizen-Pilze Spezialisten vorstellen, welche an hohere Gerbstoff-

konzentrationen angepaBt sind, beziehungsweise mit ihnen gut

auskommen: man vergleiche z. B. Aspergillus aus den Gallen von

Rhus scmialata, Penicillium, aus welchem die Tannase hergestellt

wurde usw. Ich wahlte also zur Herstellung des Dekokts Massen

von alteren Mykorrhizen, welche ich zerrieb, mit destilliertem

Wasser versetzte und nach dem Aufkochen 24 Stunden bei 60° C

stehen lieB. Das Filtrat wurde noch ein wenig mit destilliertem

Wasser verdiinnt. Xach gnindlicher Sterilisation habe ich- zuletzt

die IJoi'rcHKRschen Feuchtkammern damit beschickt. Das Dekokt

I. Moiotropa HypOpite* L. IjuIIetin der

Akademie der Wissonschafio
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aus jungen Mykorrhizen hat sich nicht bewahrt; es wurde in

Tropfen, moglicherweise durch Einwirkung der Gerbstoffe des

Dekokts auf das Glykogen, ein reiclilicher Niederschlag gebildet,

welcher das weitere Wachstum der Mykorrhizapilze cuj

machte. Audi kaben sich zu Isolierungszwecken die dickeren,

verliingerten Myk<)n-liizen als weit besser geeignet gezeigt, weil unter

anderem die Glykogenhyphen hier nicht so stark hervortreten.

Als die beste Zeit zur Ausfiihrung der Isolierungen haben sich

der Herbst und der Winter bewahrt, weil da die Mykorrhizen mit

den Reservestoffen vollgefiillt sind.

Nun wurden die ausgewaschenen Wurzelchen mit einem ste-

rilisierten Messer in Stiicke zerlegt, welche entweder einer- oder

beiderseits abgestutzt waren oder diinne Lamellen bildeten, so daii

man in hangenden Tropfen audi bei stiirkeren VergroBerungen das

ev. Auswachsen der Pilzfaden verfolgen konnte. Die Fliissigkeit

erwies sich in hohem Grade fur die Mykorrhizenpilze spezifisch:

Die heterogene Pilzflora war sehr arm, und wenn zufalligerweiae

mit dem Wurzelchen ein Stuckchen von einem fremden Mycelium

in den Tropfen mitgeschleppt wurde, so begann es zwar zuweilen

zu keimen, doch stellte es sehr bald sein Wachstum ein. (Ubngens

habe ich alle solche Tropfen, mochten sie nur ein wenig verun-

reinigt sein, von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen.) Da-

gegen sprossen die Hyphen, wenn sie einmal angefangen hatten,

aus den Pilzmiinteln in die umgebende Fliissigkeit reichlich; man

muB freilich immer eine grbBere Anzahl Tropfen anlegen. Die

„Keimmig" geschah in einer kurzen Zeit, manchmal erschienen

schon im Verlaufe eines Tages die aus den Mykorrhizen herge-

stellten Schnitte ringsumher von kurzen Pilzfaden umwai-hst-n.

Diese wachsen ganz regelmaBig von den Schnittfliichen aus, in

parallel verlaufenden Linien, in kreisformigen oder elliptischen

(rrupj)ierungen, je • nach der Form des Quer- resp. Langsschnittes.

Es ist nicht schwer, sie bis zu ihren Mutterzellen in den Miinteln

zu verfolgen. Merkwiirdigerweise (sehr schon z. B. in den Mi-

krotomschnitten) liiBt sich da konstatieren, dafi es meistens die

Zellen aus den inneren Schichten des Pilzmantels sind, welche

„regenerieren"; oft vermochte ich festzustellen, am moisten in der

Nahe des Vegetationspunktes, daB es die „Gerbstoffhyphen" sind,

welche so massenhaft aussprossen. Die iiuHeren Zellagen der Pdz-

mantel werden freilich nicht selten von den aussprossenden internen

Hyphen durchwachsen. Dies Auswachsen der Hyphen laBt sich

Schritt fur Schritt verfolgen, ja es gelang mir auch zweimal zu

beobachten, wie ein aus den innersten Partien des Wurzelgewebes
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von Faflws-Mykorrliizen heraustretender, und wie niir scheint, para-

sitierender Pilz in die Flussigkeit des Tropfens hineinwuchs und

kier clados porienartige Konidien erzeugte.

Bis zu diesem Stadium sind die Verhaltnisse klar. Die weitere

Terfolgung der Hyphenprovenienz kompliziert sich freilich in tiem

MaBe, wie sie langer werden. Doch gelang es mir in neun Fallon

bei Fagus festzustellen, daB das Mycelium, welches sich im Tropfen

ausgebreitet hat, zweifellos zu dem Pilzmantel gehorte. In be-

stimmten Fallen war z. B. die Mycelbildung auf streng begrenzte

und gut bei dem Auswachsen sichtbare Stellen des Pilzmantels

lokalisiert, es gelang, nach dem Durchschneiden der Mykorrhizen-

stucke ihren Keimungsherd zu antdecken asw. Xur solehe Fiilh*

habe ich beriicksichtigt; obzwar in vielen von den Tropfendekaden,

welche ich angelegt habe, es sehr wahrscheinlieh war. dali die er-

haltenen Konidien die Sporen des Mykorrhizapilzes vorstellen,

wurde doch von diesen abgesehen. weil es immerhin nicht moglich

war, daB erne an den Mykorrhizen sa
I
)ropliytisch lebende Schimmel-

pilzart sich in das Mycelium eingesehliehen hatte. (Soldi ver-

dachtiger Species habe ich tatsachlich ein ganze Peihe in Rem-

kultur.)

Die Konidientrager und die Konidien entstanden an den

Mycelien, welche aus den Pilzmanteln hervorgingeiL, imm-r m

reichlicher Menge; der ganze Tropfen war von einer Fruktifikations-

art bedeckt. (In einem Tropfen befand web immer nur ein

Wurzektttck.) Der ganze Frozen von der Keimung Ins zum £r-

scheinen der Konidien dauerte manchmal nicht langer als err,

Tage. DaB die Pilzmantel auBerlieb gana glatt waren. trug sicher

zur Identtfizierung der Pilzspecies in hohem Grade bei.

Audi aus den erwahnten Mykorrhizen von Carpus hetuhs

habe ich den Pilz zu isolieren versucht. Es kam kon.tant ein.

Species zum Vorschein, und zwar audi in Fallen emer gai^ .r.-men^

Keimung der Mykorrhizen in hangenden Tropfen, welche wie
<

)

mit Dekokt aus den Mykorrhizen von Onpimis hlM'^ st

(

' ^."'"^^

Weil es mir aber bei Carpinus Infektionsversuche. wie u:i SH

bei Fagus beschreiben werde, auszufiihren nirht nmg " ,l "' ,r

\^'

darf ich also hier meinen Befunden nur einen Wanrscneinlic

Lten der K
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244 Jaroslav Peklo:

Mykorrhizen herausgeziichtet habe. Weil es mir aber bald klar

wurde, daB es sich da um mehrere Arten handeln kann und mir

die Arbeit sich zu sehr komplizieren wurde, habe ich die Proben

von einer ziemlich eng begrenzten Sfcelle desselben Waldes be-

zogen. In der Tat hat es sich gezeigt, daB es mehrere Wald-

„Penicillien"-Arten sind, welche die Mykorrhizen bei den Buchen

in meinem Walde hervorgerufen haben. Und zwar habe ich in

mehreren Fallen eine Citromyces-Art reingeziichtet, so daB diese

vielleicht haufiger an der Mykorrhizenbildung teilnimmt. Ihre

Konidien haben einen dunkelblauen Farbenton. Ferner habe ich,

und hier immer je in einem Falle verschiedene Penicillien

reingeziichtet. Mit dem Citromyces und einem Penicillium habe

ich auch verschiedene Kulturversuche angestellt. Da hat es sich

unter anderem gezeigt, daB beide gut auf RAULINscher Fliissigkeit

wachsen, welche anstatt Zucker Tannin als Kohlenstoffquelle ent-

halt; ja dieses so hergestellte Nahrmedium hat sich mir fur

meinen Citromyces bisher als beste Kulturfliissigkeit bewahrt. Beide

Schimmelpilze zeichnen sich durch bedeutende Saurebildung aus;

nach Zusatz von Kalziumkarbonat kann man z. B. reichliche Bil-

dung von Kalziumcitrat bei dem ersteren bekommen.
Denselben Citromyces habe ich auch aus einem anderen, vom

friiher erwahnten weit entfernten Walde reingeziichtet; auch in

diesem Falle war es zweifellos, daB im Tropfen ein Mykorrhizapilz

herausgewachsen ist.

Selbstverstandlich habe ich auch kiinstliche Infektionen her-

vorzurufen vorgenommen. Aus demselben Walde, wo ich die

meisten Mykorrhizen w&hrend meiner Arbeiten sammelte, mitge-

brachten Humus habe ich sechsmal nacheinander, immer mehrere

Stunden lang, sterilisiert, und die gesteigerte Menge von Humus-

sauren in demselben mit KOH groBtenteils neutralisiert; damit er

mehr locker werde, habe ich ihn mit sterilisiertem Sand durch-

mischt. Leider standen mir nur lauter zweijahrige Buchenpflanzen

zur Yerfiigung. Zwei derselben habe ich nun je in einen ste-

rilisierten Blumentopf eingepflanzt, nachdem ich ihr sorgfftltig

ausgewaschenes und vollkommen mykorrhizafreies AVurzelsystem

mit der Sporenmasse 1. von dem Citromyces, 2. von einem

Pemcittium (beide stammten aus Tannin - Beinkulturen) umhiillt

habe. Die Infektionen wurden anfangs Dezember 1908 ausgefiihrt.

Anfangs Mai 1909 befinden sich nun beide Exemplare in schonem

Wachstum, sie haben eine transversalhelitropisch (sie stehen am

Nordfenster des Instituts) orientierte „Krone" ausgebildet, welche bei

jedem Exemplar 16 Blatter tragt. Und bei der naheren Unter-
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suchung, welche im Mai stattfand, bewiesen sich beide als infiziert.

"Es kOnnte zwar eingevvendet werden, dafi die mit dem Wurzel-

system hergebrachten Pilzkeime erst im Humus ihre Entwicklungs-

bedingangen gefunden haben. Aber besonders bei dem zweiten

Exemplare war eine so betrachtliche Menge der Wiirzelchen als

Mykorrhizen ausgebildet und dazu eine solche Anzahl der My-

korrhizen (dieselben wurden augenscheinlich solum im Winter, in

welrhem die L'flanzen sieh im kalten Glashause befanden, ausge-

bildet) schon abgestorben, daB die Wiirzelchen damit wie besaet

ersehienen. Stellenweise lagen die Mykorrhizennester noch in der

Sporenmasse eingehullt; in dem Wasser, wo ich die Wurzeln voi-

der Untersuchung gewaschen babe, blieb audi noch eine unge-

heure Menge Sporen zuriick. Die Pilzmantel der Mykorrhizen

waren schon ziemlieh dick, obzwar bisher aus ziemlich locker

verflochtenen Hyphen bestehend. Sie besaBen ein normal differen-

ziertes „Res.-au". Mehrmals war icli imstande zu beobachten, wie

die noch der Spore anhaftenden Hyphen an der Oberflache d< s

Wiirzelchens verliefen und in Verbindung mit den anderen den

Pilzmantel bildeten, oder wie eine auskeimende Spore direkt

zwischen die peripheren Wurzelzellen hinzielte und hier zur Reseau-

bildung beitrlig.

Die Infektionsversuche haben also nur bestatigt. daB die My-

korrhizen von Fagus in unseren Wiildern von mehreren Wald-

on SARALTW vermutet. dali luij>rr/ncn;> die nwuul-u -—
ilze sind.) Und es ist sehr wahrscheinlich, daB ihre Liste erne

Wnn \»h™ die Untersuchnneen von REIXITZER und NlKI-

LHumusstoffennichtihrcnTINSKY gezeigt, daB die Pcnicilht

Kohlenstoffbedarf decken konnen, sondern nur iliren JBi-

davon zu beziehen imstande sind. Gerade aus diesem Grande

sie wahrscheinlich in die Svmbiose mit den WTiirzelchen der

baume ein und verwerten die in ihnen aufgespeicherten Ger

zu den vorher erwahnten Zvvecken. Zu der in der Natur «

breiteten Yerarbeitung der „Gerbstoffe" in den abgesto

Pflanzenresten troten also auch die Mykorrhizen als Ge£

lich gemacht, daB es die VV aiascni.

Grade als Bakterien) sind, welche

Pflanzenteile in Humusstoffe.be!
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welche so enorme Flachen der Schimmelpilzvegetation darbieten,

treten hier in eine sehr intime Beziehung ein zur Verwesung der

abgefallenen Blatter in den Buchenwaldern , in welclien nicht

Streu gerecht wird; sind sie doch dazu audi durch ihre physiolo-

gischen Eigenschaften (Saurebildung usw.) ausgerustet! Es ergeben

sich hieraus interessante Waldpedologische Probleme.

Yon den J./>*ws-Anschwellungen habe ich zweierlei Formen
studiert. Die erstere (ich habe sie in feuchtem Waldhumus in der

Nahe einer kleinen Bachrinne gefunden) zeichnete sich unter

anderem durch das reichliche Auftreten des Symbionten in inter-

cellularen Arthrosporen-Massen, welche bei der zweiten dagegen

sehr beschriinkt waren. Myrica Gale wurde im Glashause des In-

stituts geziichtet, und bildete hier haselnuBgroBe, reich verzweigte

Wurzelanschwellungen aus.

Den Weg zur Isolierung des ersten Organismus habe ich ge-

funden, nachdem sich beim Abbrennen der Knollchenstiieke ein«-

schone Kalifarbung der Bunsenflamme gezeigt hatte. Nun habe

ich zur Malzwurze, mittels deren ich den Organismus herauszu-

ziichten beabsichtigte, was freilich zuniichst nicht gelang — eine

groBe Menge Dikaliumphosphat und Kaliumkarbonat zugegeben,

und (selbstverstandlich nach der Sterilisation) in dieser die ver-

sengten Knollchenstiicke mit einem sterilisiertem G-lasstab zer-

quetscht. In der Tat erschien da der Organismus bald in der

Kulturfliissigkeit; ich habe damit in tiblicher Weise Platten ge-

gossen und auf dieselbe Weise (freilich nach der ftberwindung

einiger kleinen Schwierigkeiten) den Strcptothrix-artigen Organismus

auch aus gewohnlichen Mykodomatien, welche sonst i'd Bachen

vorkommen, sowie den Actinomyces*) aus Mz/rica isoliert* Alle drei

Organismen wachsen gut auf einer Niihrlosung von folgender Zu-

ungehopfte Bierwiirze . 80 ccm

dest. Wasser .... 20 „

K
2
HP0

4
1,5 g

ICCO, 0,2 „

also in einem ziemlich stark konzentrierten und salzhaltigen Xahr-

m.Mlium (diese Fliissigkeit erwies sich anderen Artinnmycefat und

Shrptoflrricheen gegentiber als si)ezifisch) in der Form von Zoogleen.

Sie vermogen stark saure und ausgesproehen alkalische Fliissig-

keiten zu vertragen, ja auf diesen ganz gut zu wachsen; in spe-

iiber die endotrophen My-
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ziellen Versuchen gelang es mir, einen merklich fordernden Ein-

fluB einer grSBeren Menge Salze, als man sie sonst zur Herstellung

der iiblichen Niihrmedien zu benutzen pflegt, auf ihr Wachstum

nachzuweisen. Icli habe kunstlich reichliche Blaschen-, sowie echte

Keulen- und Kolbenbildung (identiscli mit denjenigen, welche die

pathogenen Actinomycetcn in den tierisclien Geweben produzieren)

in Kulturen hervorgerufen, sowie ihre Aitiologie und Bedeutung

festgestellt. Alle diese Organismen haben mehrere physiologischen

Eigenschaften mit den pathogenen Actinomyceten und dem Tuberkel-

bucillus gemein.

Mit dem Organismus von Alms babe ich auch 2 zweijahrige,

in stickstofffreier Nahrlosung wachsende Erlen infiziert. In fast

alien Wurzelhaaren — und sie sind dabei gar nicht abgestorben -

ersehienen die bekannten Infektionsschhuudie und die Wurzelhaare

zeigen Anschwellungen und Verzweigungen, wie sie schon HlLTXi'K

beschrieben hat. Die Wurzelknollchen wurden dagegen bisher

nicht ausgebildet.

Uber beide Svmbiosen werde ich ausfuhrlichere Arbeiten mit

Abbildungen und Literaturangaben veroffentlichen.

Prag, pflanzenphysiologisches Institut der bohmischen Uni-

32. A. Pascher: Einige neue Chrysomonaden.

(Aus dem botanischen Institute der deutschen Universitat zu Prag)

(Mit Tafel XL)

(Eingegangen am 21. Mai 1909.)

Wahrend der yerschiedenen enhviclduugsgeschichtUcheu ™d

biologischeu Stud.en uber die Microflora einzelner *h«Ar A*

wasser Bohmens, die ich mit Unterstutznng der l«se^ ^
hL™t*r\l™thmtTtetZ\ bescnaftigteu roich auch riemlich

viel die Chrvsomonadin.'ii. .
.

Ub,r die hierb-i beobachteteu Formeu befmdet s.ch bere.t erne

Zusammeustelluug in deu Sitzungsbenehteu -»»»"»
schaftlicb.-mediziniscb.en Vereines b,otos
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