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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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248 A.. Pascheb:

Heft 5). — Hier mochte icii nun gerne tiber einige Formen von

Chrysomonadinen berichten, die icli fur neu halte und die in

ihrer Morphologie insbesondere im Gehausebau nicht uninteressant

sein diirften. — Die neuen Formen beziehen sich auf die Gattungen

:

Chr(»iiul'n)(i. Chri/sopi/ris, < irhromonas, Derepyxis.

Die beschriebenen Arten fanden sicb, ohne daB speziell nach

neuen Formen gesucht wurde und olme daB das Suchen nacb

( 'nrysoi,,<ma.daceae iiberhaupt systematisch betrieben worden ist. Es

ist zu vermuten, daB sich insbesondere in unserer gemaBigten Zone

noch eine Fiille dieser so zarten und so schonen Formen findet,

Gebilde von solch edler Schonheit, wie sie die menschliche Phantasie

kaum ausdenkt.

Im Plankton finden sich die wenigsten. Am reichlichsten

entwickeln sie sich in alten, durch Jahrzehnte hindurch ungestorten

Altwassern von Fltissen und Bachen, die durch ihre reichliche

eigene Eandflora allmahlich der Verlandung entgegengehen. Im

Gegensatz zu diesem Vorkommnis steht die Bevorzugung recht

klarer, kalter, nicht zu sehr von der Sonne beschienener Quell-

ttimpel, womoglich in hoherer Lage (500— 1400 m), die durch lange

Reihe von Jahren keine Storungen erfahren 1
).

Leider sind sie alle nur sehr schwer zu praparieren. Die

iiuBerst zarte Struktur des Protoplasten vertragt kaum unsere

feinsten Fixierungsmittel, andererseits ist auch das Gehause von so

labiler Beschaffenheit, daB es sich in den gewohnlichen EinschluB-

medien weitgehend, nach wenigen Monaten bereits zur vSlligen

Unkenntbarkeit verandert oder tiberhaupt verschwindet — ein Urn-

stand, der umso leichter eintritt, als bei dem fast immer sparlichfr.

meist vereinzelten Auftreten. der Formen kompliziertere Fixierungs-

und Farbungsmethoden von vornherein nicht anwendbar sind und

man auf eine rasche Fixierung und Konservierung im mikrosko-

pischen Praparate mit alien ihren Nachteilen angewiesen ist.

Die usuellen Kulturmethoden versagen regelmaBig.

Chromulina pyrum.

(Tafel XI, Fig. 7. a, b, c.)

Schwarmende Zellen breit birnformig, an beiden Enden sanft

abgerundet, nur schwach metabolisch, mit zahlreichen kleinen,

otwas vors]>ringenden Warzchen besetzt, die miteinander durch

TERBORN in derBeschreibung
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zarte, schwach vorspringende Leisten netzartig in Verbindung
stehen. Chromatophoren zwei, seltener drei (ob nicht durch Zerfall

des einen, der meist groBer ist), braun; zwei pulsierende Vakuolen
am "Vorderende. GeiBel knapp so lang ate die Zelle. Lange 25
bis 30 fi, Breite 18—22 /». Animalische Ernahrung nicht beobachtet.

Dauerzustande nicht gesehen.

Diese ungemein zierliche Chromulina-Art, die ich nur in einigen

ganz wenigen Exemplaren aus den Altwassern der Olsch (eines

Nebenflusses der Moldau im siidlichen Bbhmerwalde bei Mugrau)
fend, fallt vor allem durch ihre ungemeine zierliche Membran-
struktur auf. Verwandtschaftlich steht sie der Chromulina verrucosa

Klebs am niichsten. Auch Ch. verrucosa hat ausgesprochene Birn-
form und ebenfalls kleine Warzchen in der Hautschicht; von ihr

lafit sich aber Chromulinapyrum leicht durch das sanft abgerundete

Vorderende (Ch. verrucosa ist vorne gestutzt) und durch die durch
netzartige Leisten verbundene Warzchen unterscheiden. Ferner ist

die GeiBel bei Ch. verrucosa bis iya
mal so lang, bei Ch. pyrum

hochstens so lang wie der Zellkorper.

Chrysopyxis cyathus.

(Tafel XI, Fig. 1. a, b, c.)

Zelle ellipsoidisch, mit einem einzigen muldenformigen grund-

standigen Chromatophor, zentralem Zellkern und deutlichen pul-

sierenden Vakuolen. GeiBel doppelt so lang als der Zellkorper.

G-ehause doppelt so hochodernochetwas hoher,alsdieZelle, auf Faden-

algen aufsitzend und mit zwei allmahlich, doch rasch verschmalerten

Fortsatzen reitend. Gehause: von der Schmalseite kurz flaschen-

formig im oberen Viertel zu einem Halse zusammengezogen und

dann zu einem schon geschwungenen becherformigen Mundtrichter

ervveitert, 17a
mal so hoch als breit; von der Breitseite doppelt so

breit als hoch (infolge der reitenden ausgezogenen Enden).

Zelle 9—11 ^ groB; Gehause (in der Schmalseite) 17 p breit,

25 in hoch; (in der Breitseite): 35 fi breit. Hals 5 ,u, Mundungs-

becher 10—11 fi breit.

Vermehrung unbekannt.

Auf Cladophora in den Tumpeln langs der Angel bei Neuern

im Bohmerwalde. Nur in sehr wenigen Exemplaren beobachtet.

Von der Gattung Chrysopyxis war bis jetzt nur erne einzige von

STEIN beschriebene und von IWANOFF naher beobachteteArt bekannt,

Chrysopyxis bipcs, die durch ihre merkwiirdige Verfestigung(diejunge

Pflanze wandert, einen verankerten Faden nach sich ziehend, um
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250 A. PASCHER:

die Algenfaden herum, kehrt ckibei an ihren Ausgangspunkt zurii. k,

scklieBt dadurch den Ring und ist dadurch gewissermaBen an den

Algenfaden aufgehangt) interessant ist. Diese Ckrysopy.'is hipes

besitzt ein Gehause, das sich iiber der Zelle bloB zu einer Mund-
offnung verengt. Biologisch und phylogenetisch schlieBt sich nun
an diese Chrysopyxis bipes Stein Chrysopyxis cyathns dadurch an, daB

sich bei letzterer Art die Miindung unter Bildung einer kurzen

Halsrohre zu einem zierlichen becherformigen Trichter erweitert:

offenbar eine sekundare Modifikation.

Ein Yerfestigungsring konnte nie beobachtet werden. Ich

mochte hier noch kurz bemerken, daB dieser Ring audi bei ChrySO-

pyxis hipes keineswegs immer gebildet wird, oft auch nur unvoll-

stiindig ausgebildet ist, wobei, wie ich bereits in meiner kurzen

Xotiz iiber Chrysomonadinen Bohmens erwahnte, die Zelle iim das

Gehause keineswegs einem Ende des Eadens ansitzt, wie man eigent-

lich erwarten sollte, sondern sich meist ebenfalls in der Mitte des

Fadens befindet.

Eine Zerfaserung der GeiBel konnte ich bei Chrysopyxis cyathut

nicht beobachten. Dagegen tritt eine Zerfaserung der GeiBel nicht

selten auf bei ( 'hrysopyxis topes. Der Bau der GeiBel scheint bei

Chrysopyxis ein komplizierter zu sein und die GeiBel selber aus

raehreren Elementen zu bestehen. Die Zerfaserung scheint dadurch

zustande zu kommen, daB sich diese Elemente, die vielleicht

urspriinglich mehr strickartig ineinander gewunden sind, ausein-

ander drehen. Yergleiche dariiber Fig. 2, a, b der beigegebenen Tafel.

Ochromonas simplex.

(Tafel XI, Frg. 5.)

Zellen kurz ellipsoidisch, nicht metabolisch; Chromatophor

immer in der Einzahl, grundstandig, stark schusselformig aus-

gebogen, gelbbraun. Zellkern mittelstandig; pulsierende Vakuolen

deutlich. HauptgeiBel so lang wiederZellkorper,NebengeiBel an Liinge

nur ein Drittel der HauptgeiBel messend. Liinge der Zelle 15 bis

20 fi, Breite 10— 14 p. Animalische Nahrung nicht beobachtet.

Bassin des Botanischen Gartens der deutschen Universitat

zu Prag.

Diese neue Ochromonas-Art weicht von alien anderen bekannten

Arten der Gattung Ochromonas hauptsachlich durch die Beschaffen-

heit des Chromatophors ab und nimmt dadurch eine volhg iso-

lierte Stellung innerhalb der Gattung ein. Wahrend bei der einen
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Eeihe von Arten der Chromatophor undeutlich ist nnd im Vorder-

ende der Zelle liegt, hat die andere Reihe zwei seitenstandige

Chromatophoren. Die neue Art hat dagegen nur einen einzigen

scharf begrenzten Chromatophor, der sich am Hinterende der

Zelle befindet.

Die Zelle der neuen Oehromonas-Art sieht einer isolierten

Zelle von Uroplenopsis americana ziemlich ahnlich, ist aber 3—4mal
groBer als eine solche und besitzt auch relativ kurzere GeiBeln.

Ich glaube, dafi diese Art die einfachste und urspriinglichste

Art unter den bis jetzt bekannten Ochromonas-Avten darstellt und

nannte sie deshalb 0. simplex.

Derepyxis amphoroides

(Tafel XI, Fig. 6. a, b.)

Zellen langlich ellipsoidisch, mit einem groBen muldenformigen

Chromatophor, zentralen Zellkern und deutlichen, kontraktilen Va-

kuolen. GeiBeln gleichlang, in der Lange der Zelle. Zellkorper

scheinbar durch feine Faden am Gehause aufgehangt. Das Gehause

schmal flaschenformig, gegen die Basis ziemlich rasch in den kon-

sistenten Stiel (der hochstens 17a
mal so lang als breit ist) ver-

schmalert vor diesem mit einer Scheidewand versehen, nach vorn viel

mahliger verschmalert und dann kurz, zur eUvas verbreiterten

Mttndung ausgeweitet. Zellen 8-10/* lang, 3-7/, breit. Gehause

8— 11 fi breit, 24—32 /< lang.

Vermehrung nicht beobachtet. In einigen weaigen Exemplaren

ivdOedogonium im Langenbrucker Teiche bei Oberplan im siidhchen

Bohmerwalde.
a n ,

.

Diese neue Art steht beziiglich der Form des Gehauses der

A,Ww amphora Stokes am nachsten, hat aber eine mehr aus-

geweitete Munching und scheinbar zwei Scheidewande. Die untere

kleinere Scheidewand ist aber nur scheinbar, hervorgerufen — emer-

seits durch die Abrundung des Gehauses an der Basis, andererseits

durch den Ansatz des Gallertstieles. Die zweite Qaerwand, die

Derepyxis amphora fehlt, befindet sich nur wemg hoher,

Ferner weicht Derepyxis amphoroides durch den Chromatophor

ab; wahrend D. amphora zwei wandstiinclige Chromatophoren hat,

besitzt I), amphoroides nur einen einzigen muldenformigen Chroma-

tophor von betrachtUcher GroBe.

Auch bei dieser Art scheint die Zeile durch Faden an das

Gehause aufgehangt. Die GeiBelbeuegang ist recht longs.*.
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252 A. Pascher:

Derepyxis bacchanalis.

(Tafel XI, Fig. 3. a, b.)

Zelle breit ellipsoidisch, fast schwach birnformig, mit einem

einzigen, relativ groBen, muldenformigen, grundstandigen Chroma-

tophor, einem excentrisch gelegenen deutlichen Zellkern und deutlich

wahrnehmbaren kontraktilen Vakuolen; zwei GeiBeln, die etwas

langer, bis 1
x
/-2

rnal so lang sind wie die Zelle. Der Zellkorper

mit zarten radiaren Fiiden im Gehause aufgehangt. Gehause breit

kugelig bis fast kreiselformig, rasch in einen kurzen, oft scheinbar

durch eine Querwand abgesetzten, soliden Stiel (der so lang oder

wenig langer als breit ist) verschmalert. Miindung des kugel-

formigen Gehauses schon bogig, kelchformig zu einem Trichter

erweitert, der an Lange l

/t
— 1

/4 des Gehauses miBt und meist ebenso

breit wie lang ist. Lange der Zelle 8—10 ft, Breite 9-14 //.

Lange des ganzen Gehauses 25—35 p, grOfite Breite 18—24 //,

Lange und Breite des kelchformigen Miindungsaufsatzes 4—7 p.

Vermehrung nicht beobachtet. An Cladophora aus Tumpfln

langs der Angel bei Neuern im Bohmerwalde.

Derepyxis bacchanalis weicht sowohl in der Morphologie der

Zelle, wie in der Morphologie des Gehauses von den bis jetzt be-

kannten Dtrepyxis-Arten ab, wenn wir nicht Derepyxis crater,

eine gleichzeitig neubeschriebene Art in ihre Nahe gruppieren

wollen.

Grob morphologisch iihnelt ihr etwas Derepyxis oUula Stokes,

doch ist das Gehause dieser letzteren Art breit flaschenformig,

vorne gerade abgestutzt und vor allem ohne den aul'l'allt n<J< n

schon kelchformigen Miindungsbesatz, ganz abgesehen von der

breit kugeligen Form des iibrigen Geliiiuseteils bei Derqpyxw

bacchanalis. Aufierdem besitzt Derepyxis olhda zwei seitlich gelegene

griinlich-gelbe Chromatophoren, Derepyxis einen einzigen basalen.

starkmuldigen Chromatophor.

Die hie und da wahrnehmbare scheinbare Scheidewand des

Gehauses wird audi hier einerseits durch die Gestalt des Gehauses,

andererseits durch das Ansetzen des Stieles hervorgerufen.

Derepyxis crater.

(Tafel XI, Fig. 4, a, b, c.)

Zellen ellipsoidisch, mit zwei wandstandigen, gelb-braunei

Chromatophoren, deren einer meist auffallend groBer ist, mit zen

tralem, relativ groBem Kern und deutlichen pulsierenden Vakuolen

Die beiden GeiBeln doppelt so lang wie der Zellkorper, der in de:
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Hautschicht feinnetzig-wabige Struktur zeigt. Aufhangefaden der
Zellen sehr zart und nur schwer zu bemerken. Gehause 2Y,mal
so lang als die Zello, in schon geschwungener Linie breit eiformig,

gegen die Basis gleichmaBig bogig verschmalert mit relativ schmaler
Basis ungestielt aufsitzend, nach vorne rasch zusammengezogen
zum Halskanal, der nur '/

4
-

'/, so breit ist als die grOBte Ans-
weitnng des Gehauses, die sich immer im oberen Drittel befindet.

Halskanal kurz, plotzlich in schonem Bogen zum Mundtrichter

erweitert, der breit kelchformig sich bis zur Breite des Gehauses
ausweitet, in der Lange 75

— 7c des ganzen Gehauses miBt.

Lange der Zelle 8— 11 fi, Lange des Gehauses 27—35 ft,

Breite 18-25 (x, Breite des Halskanales 5-7 fi, Hohe des Mund-
trichters 5—8 /t*, seine Breite 17—24 ft.

Bewegung der GeiBeln langsam und trage. Vermehrung nicht

gesehen. In einigen wenigen Exemplaren aus einem kiihlen Quell-

tiimpel bei Mugrau im Bohmerwalde.

Diese insbesondere durch die Schonheit ihres Gehauses auf-

fallende Form steht augenscheinlich beziiglich der Morphologie des

Gehauses der Derepyxis urceolata Lem. am nachsten, die ein ver-

kehrt eiformiges Gehause besitzt, mit einem kurzen, vorne nicht

erweiterten Halsfortsatz. Yon dieser Art weicht jedoch Derepyxis

crater schon durch die viel bedeutendere GroBe {Derepyxis urceolata

11 fi lang, Derepyxis crater 35 p) ab, abgesehen von dem breiten,

flach kelchformigen Mundtrichter, der nur bei Derepyxis crater in

dieser ganz extremen Ausbildung vorkommt.

Im Gegensatz zu den beiden vorbeschriebenen Arten reiht

sich Derepyxis crater in der Morphologie der Zelle an die schon

fruher bekannten Arten glatt an, auch bei ihr fmden wir die

Chromatophoren immer in der Zweizahl, wenn auch in ungleicher

GroBe.

Die Aufhangefaden sind hier ganz zart. Die eigentiimliche

netzartig-wabige Struktur der Hautschicht kommt aber meiner An-

sicht nach erst sekundar zustande. Die Aufhangefaden scheinen

mir nur im optischem Bilde Fadengestalt zu besitzen, in Wirklichkeit

jedoch Bander, Lamellen zu sein, die sich zwischen den Zellen

und dem Gehause befinden, miteinander jedoch wabig in Yerbindung

stehen und so dem Plasmaleib der Zelle, dem sie ja aufsitzen.

die scheinbare netzartige Struktur der Hautschicht verleihen.

Phylogenetisch scheinen mir die drei neubeschriebenen Dere-

pyxis-Arten jung zu sein, entschieden jiinger als die bis jetzt be-

kannten Arten, die LEMMEBMANN in derAlgenflora der MarkBranden-
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burg, Heft 3, hiibsch ubersichtlich zusammengestellt hat, insbe-

sondere wegen der Ausbildung eines Mundtrichters, der ja bei alien

Flagellaten eine sekundiire Erwerbung ist.

Es scheint mir nicht unpassend, bier eine analytische tJbersicht

der Derepyxis-Axten zu geben, die auch den drei neubeschriebenen

Arten gerecht wird.

A. Zellen mit einem Chromatophor:

I. Gehause schlank flaschenformig, knapp vor dem kurzen

Gallertstiele mit einer Scheidewand, D. amphoroides

Pascher.

II. Gehause breit kngelig, mit einem kelchformigen, scharf

abgesetzten Miindungstrichter, D. bacchanal is Pascher.

B. Zellen mit 2 Chromatophoren:

I. Gehause mit einer Querwand,

Gehause oval, D. Stokesii Lemm.,

Gehause verkehrt, kegelformig-dreieckig, D.dispar Senn.

II. Gehause ohne Querwand:

1. Gehause verkehrt- eiformig:

a) Halsfortsatz kurz, nicht erweitert, Gehause 10 bis

15 /* lang, B. arceolata Lemm.
b) Halsfortsatz breit, bis zur Breite des Gehauses

ausgezogen, Gehause 25—35 /* lang, D. crater Pascher.

2. Gehause nicht verkehrt eiformig:

a) Halsfortsatz kurz, Gehause dreieckig mit welligen

Wanden, I), triangularis Lemm.
b) Halsfortsatz lang.

a) Basis des Gehauses dreieckig, I), macrotrache/a Lemm.

ft) Basis des Gehauses mehr minder ku^. !iu. />. 'impallacea L'-mm.

Prag, Mitte Mai 1909.

Krklan.ng dor Tafel XI.

1. Chrytopyxis cyathus. a) Individium von der Breitseite de.s Gehauses;

b) u. c) von der Schmalseite.

2. Chrysopyxis Upes Stein, a) Miindung des Gehauses mit der geteilten GeiBel.

b) Zerfaserung der Geifiel.

8. Dertpyxubacchanatis, a)Zellemit Gehause; b) Gehause mit scheinbarer Querwand.

4. Ikrepyxh crater, a) Zelle mit Gehause; b) Gehause; c) der scheinbar skulp-

i) Gehause mit deutliche

Individium mit dicken;
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