
314. Schulz, Tetraspora.

bid rore Forme.'., hervor^i-'.-fen - abgeseher. von den Karotiner. und. dem Chlorophyi"
- von wasserl-rsiichen biauen oder roten Farbstoffen, die einzeln auftrctca oder
ganz fehlen, cusaaiaen. doch in v/«cJbs<-lr.der Menge vorzukorrcnen schainen und dann,
abgesehen von dem wechselnden Gehalt an brauaea Farbstoffen, die auffall ige
SChwankung in dor Farbung der genannten Flagellatenreihen bewirken, von denen
speziell dio Cryptomenaden direkt als polychrom bezeichnet wurden. ITach meine'a Er-
fahrungen scheinen einselne dibssr Plagellaten die roten und biauen Farbstoffe
nur gelegpatlich zu bilden, bei acderc scheint ihre Bildung V.reits mehr fixiert
zu sein. Speziell oinzelne Cryptomonaden (Cryp.tomonas, Cryptochrysis) schwaaken
sehr.

ITachdem durCh die Untersuchuagen BOBESCK' s die Erscheinung dor chromaticchei*
Adaptation bei den Blaualgen in ihren Bediaguagea wie in ihren substantiellen
Gruadlagen eine vollige Aufhellung gefunden hat, so liegt bei der Tatsache, dass
boi den genannten Plagellaten ebenfalls rote und blaue Farbstoffe in wechsuladen
Vernaltaissea auftreten, die Aaaahme nahe, dass hier und wohl auch bei andera
Algea die gleiohen Verhaltnisse vorliegen wie bei den chromatisch sich adaptie-
renden Blaualgen. V/eder das Auftreten des Phycocyans aoch dec Phycoerythrins wa-
re auf Rot- und Blaualgen beschrankt , nocii erschier.e die chromatische Adaptation'
als ein auf die 31au- (und Rot-)algen beschrankter Sonderfall. Sie ware hier nur
am sinnfaaligsten und verbreitetsten, stellte aber doch eire anscheinend allge-
nein und gleichsinnig, vieileicht bei alien Algen incl. der Plagellaten verbroi-
tete Erscheinung dar, die in den verschie&enen G-ruppen der Algen verschieden stark
und verschieden haufig vorkommt, deren Bedingungen wie substantiellen Grundlagen
aber bei alien Algen und Flagellatenreihen die gleichen zu sein scheinen*

So ergibt sich aus der Tatsache des regionalen Vortreteas rotor Or^anismen
in unsem Seen, aus der Tatsache des Vorkommens deutlich rotgefarbter Blaualgen,
roter und blauer Flagellaten in grosserer Tief eine Reihe von Fragen, die in der
von air angedeuteten Richtung gepriift werden sollen. Mir. selber fehlen dio Kog-
lichkeiten dazu, ich mochte nur dazu anregen. Haturlich ist dazu eine grossere
Vertiefung in hydrobiologische Studien notig, als sie neist statthat. Die Hydro-
biologie ist ja in vielen Fallen eine Schonwetter- und Saison-Disziplin gewordea,
die ja oft nur Material fur Laboratory en su liefera hat. Und viele der wichtig-
sten Untersuchungen, die uns zum Verstandnis der in der ITatur realisierten biolo-
gischen Bedingungen verhelfen sollten, stehen deshalb aoch aus, weil sie zu unge-
legenen Zeiten gemacht werden miissen und vieileicht eine grossere Vertrautheit
mit der ITatur, erfordern, als sie durchschnittlich zu finden i3t.

Kurzer Beitrag zur Kenntnis der Gattung Tetraspora.

Von PAUL SCHULZ (Danzig-Neiif ahrwasser)

.

In einer Algen-Aufsammlung aus dem Zigelnomoor bei Karthaus beobachtete ich

vor kurzem eine Alge, die unzweifolhaft zur Gattung Tetraspora gehort. Kerr Dr.

STEIHEGKE-Koaigsberg machte iriioh darauf aufmerksen-, dass anscheinend eine aeue
Species vorliege, wodurch ich veranlasst wurde, mich mit der Form naher zu be-
schaftigen.

Das Ergebnis raeiner Untersuchungen ist in den beigegebenen Figuren aiederge-
legt. Danach scheint die Alge der Tetraspora lacustris Lenm* nahe zu stehen. Es

ist eine ausgesprochene Plankton-Alge. Die Gallertlager sind stets mehr oder we-

aig*er kugelig, in der Jugend scharf begrenzt, 60 - 360 \i gross, farblos und erst

aac*h Farbung mit Fuchsia oder Gentiana-Violett deutlich sichtbar. Jede Gallert-
blase enthalt 2, 4, 8 oder -zahlreiche kugeLige Zellen von 4 - 8 n Durchmesser.
Je 2, 4 oder 8 Zellen sind wieder ncch in eine derbere Spezialgallorthulle ein-

gesehlossen, die durch Gentianaviolett lebhaft karminrot gefarbt wird, wahrend
die Kaupthulle ungefarbt bleibt und nur an ihrer Greasliaie 3charf hervortritt.



Schulz ::;-c:^ :•:-

Von jeder Zelle gehen 2 Pseudocilien von betrachtlicher Lange aus. Wie Fig
b' seigt, besteht jede Pseudocilie aus einera zeatralen Plasniafaden, der beim Aus--tritt aus der Spezial-QallerfchtLlle -auf eine kurze Strecke voi: der Gailerte be-
gleitet wird. So entsteht um die Cilien herum eine G-allertscheide, die mit zuneh-
mender Lange an Dicke verliert. Die Cilien verlaufen immer peripherisch in oft

sehr verschlungenen Bqgen. In Fig. c
scheinen die Cilien bsider Zellgruppen
susaramenzulaufen. Fig. a - e sind Tei-
lungsstadien verschiedenen Alters. Indem
sich die Zellen innerhalb einer Speziai-
hiille nach 1 oder 2 Richtongen teilen,
entstohen neue Zv/eier-, Vierer- oder Ach-
tergruppen, die wiederum von besonderen
Gallerthullen zusammengehalten v/erden.
Die Neubildung der Pseudocilien an den
Tochtersellen konnte nicht beobachtet
werden. Jedenfalls bekorant jede Tochter-
zelle eine Cilie rait und erganzt dann
die fehlende. Nach der Teilung liegen
die Zellen einer Zellgruppe eng zusaronen
(Fig, c - •) ; spater riicken sie unter
gleichzeitiger Ausdehnung ihrcr Spezial-
hiille raeh'r und mehr auseinander (Fig.
a - b) , -am Platz fur neue Teilungen su
schaffen. Dabei verandert sich die Gal-
lerte insoforn, als sie jetzt nur noch
wenig Farbstoff anninrot. Die Teilung dor
zu einer Gruppe gehorigen Zellen erfolgt
nicht immer gloichzeitig. Fig. b zeigt
in der oberen Spezialhulle neben 2 Vir-r-
ergruppen auch 2 Einzelzellen.

Indam die Pseudocilien sich vielfach
kreuzen, ontstehen an den Beruhrungsstel-
len Knoten^und auf der Haupt-Gallerthul-
lo ein ITetzwerk von ausserordfcntlicher
Zartheit.. Jedenfalls ist die Zeichenfe-
der kacan in der Lage, die zarten Linien
richtig wiederzugeben; auch der genaue
Vorlauf der Netzlinien ist nur schwer
festzustellen. Wie Fig. e zeigt, ist das
Hetzwerk zuweilen recht dicht... Anschei-
nend sind hier ausser den Cilien der 4

,_
, Zellgruppen auch noch Fadenr.este ciner

alteran Hulle an der Hetsbildung beteiligt. Dafur spricht auch die Zartheit die-
ser F&Lcn.

Mit zunehmendera Alter verqulllt die Haupt-Gallerthulle, verliert ihre schar-
fo Grenze und wird zu einer raehr und mehr flachenformigen Kolonie (Fig. f ) - Die
Spezialhullen wachsen zu neuon Blasen oder Kugeln heran, deren Zellen sich lob-
haft teilen und neue Zellgruppen rait Spezialhullen bilden. Anfangs werden- die
Tochterkolonien dur'ch die hinubergreifenden Pseudocilien und das Netzwerk der
Mutterhiille noch zusanmengehalten. Each Zerfall des Netzwerkes werden die Toch-
terkolonien frei und bilden wieder die Planktonformer. , von denen wir eusgiengen.

.Herr MttlSTER-aCRCB (Christiania) , dem ich .eine Zeichnung meiner Tetraapora
vorlegte, schreibt dariiber: "Falls es sich nicht un jeweile Kolonien handelt
muss zweifellos die Art als neu angesehon werden; .. Es ware ausserordentlich in-
teressant, *dic Alge in Kultur zu halten. Sie erinnert sehr an gewisse Volvocales
aogesehen davon, dass hier nur Pseudocilien vorhanden sind."

Herr Dr. PRIIJTZ (Trondhjem) , den ich glelchfalls urn sein Urteil bat, ausser';

r/ *% U"



316. Steinecke, Actidesraium globos

J®fo

sich mir zuriickhaltend iiber die Alge, da ihm aufgrund einer Zeichnung ein siche-
res Urteil nicht gut moglich erscheint.

Die eben beschriebene Tetraspora 1st" seit Mai 1921 in alien aus dem Zigelno-
Bruch stamnen'den Aufsamnlungen enthalten; in Proben aus fruheren Jahren fehlt
sie. Die Probe vom Mai 1921 entha.lt nur vereinzelt Jugendformen, die Juni-Probe

ist reicher daran, hier treten sun orstenraal Ach-
tergruppen auf. Die September- und Oktoberproben
enthalten Teilungsstadien in alien Grossen und 'fla-

chenformige Kolonien wie Fig f. - Versuche zur
Herstellung von Dauerpriiparaten sind bisher fekl-
geschlagen, da die Gallerthullen rneist schon nacli

Verlauf einer Stunde vollstandig entfarbt und wie-
der unsichtbar waren.

Nachtraglich fand ich in der Probe vom 14. VI,
21. noch eine Teraspora -Kolonie, die wohl ohne wei-
teres zu Tetraspora lapustr Is Lemm. gehort (Pig. 2)

Sie hat grosste Xhnlichkeit mit Fig. 21 in PASCHER's
Stisswasserflora, Heft 5, Chlorophyceae 2 und unter-
scheidet sich von dieser nur durch die meist in
Vierergruppen angeordneten Zellen. Diese Vierer-

jf. „ 2S-,
gruppen waren das einzige, was an die eben beschrie-

^ 7t, bene Tetraspora erinnert; es fehlen ihnen aber die
Spezial-Gallerthiillen, ausserdem sind die Pseudocilien nie gekreuzt, Ob beide
Formen voneinander verse hieden sind, oder ob sie nur ungleiehaltrige Entwicke-
lungszust&nde ein und derselben Form sind, kann nur durch Kulturversuche ent-
schieden werden. Sollte es gelingen, im nachsten Jahre neues Material zu erlang-
en, so werde ich den Vorschlag des Herrn MDKSTER-STR5m gemass die Alge in Kul-
tur zu bekommen versuchen.

Pa mir nichts daran liegt, die Zahl der unvoll standig bekannten -und zwe ifel-
haften Spezies urn eine weltere zu vemehren, so sehe ich zunachst von einer Na-
mengebung ab, Heine Ausfuhrungen wollen auch nur auf die anscheinend neue Form
aufnerksam machen und su deren weiterer Beobachtung anregen. Sollte sich danac'h
die Alge als gute Art erweisen, so schlage ich fur sie den ITamen Tetraspora pseu-
dovolvox vor.

Den Herr.en Dr. STEIKECKE, MttTTSTER-STROM und Dr. PRINTZ danke ich auch an
dieser Stelle verbindlichst fiir ihre liebenswtLrdige Auskunft in dieser Angele-
genkeit!

Actidesmium globosum, eine neue Characiacee«

Von FR STEIKECKE (Konigsberg Pr.).

Actidesmiurn &lobosum Steineeke nou* 3pec* - Zellen kugelfciraig, erwachsen
10 n ia Durchmesser, nit zuerst kurzer, stielartiger Spitze, spater nit weiten
Gallertstiel, zu vier- oder achtzelligen Kolonien erster Ordnung. vereinigt. Zell-

nenbran der eraraehsenen Zelle 0,5 \i dick, zart granuliert. Chromatophor wand-
standig, ohne Pyrenoid, fast die ganse Wand der Zelle auskleidend. Veraehrung
durch Zoosporen, die sich zu 8 oder 4 durch Teilung nach zv/ei Riehtungen des
Raumes bilden, Durch Ansetzen der Zoosporen an den Gallertstiel der verschlein-
ten ttitterzelle entsteht' eine Kolonie zweiter Ordnung. Dabei wachst die Spitze
der Zellen zu einem Gallerstiel aus, Oder die Sporen ordnen sich als Aplanospo-
ren ianerhalb der Muttermembran und setsen sich mit ihren Spitzen am oberen En-

de des Gallerstiels der Mutterzelle an. In einem dritten Falle bleiben die Zoo-

sporen einer Zelle zusammen, ohne sich an der Mutterzelle festzusetzen oder reis-

sen mit der verschleimenden Mutterzelle ab; es entsteht dann eine selbstandig6
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