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Aus dem Institut fi.ir l'vieereskunde an der Universitat Kiel 

Zur Taxonomie, Verbreitung und Okologie einiger 
mariner Phycomyceten 

v on JOACHIM SCHNEIDER 

Zusammenfassung: Es werden sieben Formen Niederer Pilze (THRAUSTOCHYTRIACEAE, 
SAPROLEGNIALES) neu fur das Gebiet der westlichen Ostsee beschrieben und ihre Verbreitung 
sowie ihr Vcrhalten gegenilber Salzgehalt, Temperatur und Abwasserbelastung untersucht. Es 
handelt sich um euryhaline, eurytherme Saprophyten mit einer gewissen Resistenz gegenilber Ab
wasserbelastungen. - Unterschiede in der Artenzusammensetzung gegenilber Funden von der 
Nordseekilste waren nicht festzustellen. Zwei Formen wurden auch ostlich der Darfler Schwelle (im 
Arkona- uncl Bornholmbecken) gefunden. Chytridiale Phycomyceten wurden kaum beobachtet. 

On taxonomy, distribution, and ecology of some marine phycomycetes. (Summary): Seven 
forms of Lower Fungi (THRAUSTOCHYTRIACEAE, SAPROLEGNIALES) arc discribed new 
for the western Baltic. Their occurrence as well as their response towards salinity, temperature, and 
pollution have been studied and the results suggest that the fungi described are euryhaline, eurytherme 
saprophytes with some ability to overcome pollution charges. - Differences in respect to the occur
rence of species in the western Baltic and the North Sea respectively have not been observed. Two 
forms have been found east of the Darfl shelf (in the Arkona and Bornholm basin). Phycomycetes 
of the order Chytridiales have rarely been observed. 

Wie schon an anderer Stelle (SCHNEIDER, 1967) ausgefi.ihrt wurde, haben sich bisher 
nur wenige Forscher gelegentlich mit der Untersuchung der Pilzflora der Ostsee befaBt, 
und zwar zumeist in taxonomisch-floristischer Hinsicht. Bei den gefundenen und bear
beiteten Formen handelt es sich fast ausschlieBlich um Niedere Pilze aus den Gruppen 
der CHYTRIDIOl'vIYCETES und OOMYCETES. Aber auch i.iber Lab)'rinthula-Arten 
(ScHMOLLER, 1960, KLIE und SCHWARTZ, 1963), Ascomyceten (KoHLMEYER und KOHL
MEYER, 1964) und Hefen (NoRKRANs, 1966) wurde berichtet. 

Hiermit sol! eine Zurnmrnenfassung der Ergebnisse eigener Untersuchungen an 
Niederen Pilzen gegeben werden, die aus Wasser- und Boclenproben folgender Bereiche 
stamrnen: der westlichen Ostsee, der Kieler Bucht uncl ihrer Forden einschlieBlich cler 
Schlei; elem Kattegat, sowie in einigen Fallen cler Deutschen Bucht (Nordsee). 

Die Stanclorte unterscheiclen sich vor allern in Bezug auf die Salzgehaltsverhaltnisse: 
Wahrencl die Salinitat cler Proben der Norclsee zwischen 20 und 30°/00 lag, bewegten 
sich die Werte fi.ir den Ostseebereich (einschlieBlich cler Forden uncl der Schlei) zwischen 
5 uncl 25°/00• Infolge der hyclrographischen Bedingungen der Ostsee (Mischung von 
Si.iGwasser und salzigem, aus cler Nordsee einclringendern Wasser) finden wir hier 
bedeutend starkere Schwankungen von 10-12°/00 (RHEINHEIMER, 1968); uncl zwar in 
raumlicher wie in zeitlicher Hinsicht. Von Bedeutung clih'fte auch sein, claG die Ki.isten 
cler Kieler Bucht und besonders die innersten Zipfel ihrer Forden sowie die Schlei mehr 
oder weniger starken Abwasserbelastungen ausgesetzt sind. 

Die Tiefen, aus denen die Proben genomrnen wurdcn, liegen in der l'viehrzahl der 
Falle zwischen der Zone des Angespi.ils am Strand und et,va 30 rn Wassertiefe. In einigen 
Fallen wurden auch in Bodenproben aus 46, 73 und 103 m Tiefe Pilze gefunden, die 
aber nicht naher bestimmt werden konnten (Arkonabecken, Bornholrnbecken, Danziger 
Bucht). Die Bodenproben bcstanden entweder aus Sand oder Schlick ( dieser besonders 
in den Forden, der Schlei), gelegentlich aus ± tonigem Sediment. Die schlickigen 
Proben besaBen zum Tei! einen deutlichen HS2-Geruch. 
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Pilz 

Schizochytrium aggregatum 

Thraustochytrium multirudimentale 

w 

Thraustochytrium kinnei 

Thraustochytrium striatum 

Thraustochytrium spec. Typ 1 

Thraustochytrium spec. Ty-p 137 

Thraustochytrium spec. Ty-p 148 
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Tabelle 2 

Gegenub erste llung der Merkmale  der in der westlichen Ostsee gefundenen Pil z e; a) vor Abgrenzung 

b) gleichzeitig mit Abgrenzung der Sporen im Sporangium

Durchmesser (µ) 
Pilz Sporang. Spg.- Zoospor. 

Wand 

Schizochytrium aggregatum 60 4-5

Thraustochytrium multirudimentale 15-30 2,0 X 

3,8-4,S 

Thraustochytrium kinnei 

Thraustochytrium spec. Typ 1 9,2-21 3,5-5 x 
5-6,7 

Thraustochytrium globosum 5-10 X 2,5 X 3-4 
5-20

Thraustochytrium spec. Typ 137 13-26,5 2,8-3,S X 
(-41) 6-7,6 

Thraustochytrium aureum 8 X 17 2-2,5 x
3-4

Thraustochytrium spec. Typ 148 13,3-17 bis 1,0 2,5-4,5 

Thraustochytrium visurgense 5-20 bis 2,0 2,5/3,5 x 
4/5,5 

Thraustochytrium pachydermum 15-30 3-5 5-7
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+ 1-7 Basa!rudimente ( 0 4,2-14,5 µ) 

+ + 

+ 

+ 

+ gelegentlich Basalkorper. ,,Lappige Ein
schhisse" sehr undeutlich

+ 

Angaben nach KoBAJASCHi und OoKUBO
( 1953)

Basalkorper 0 5, 7-9,5 I-'·· - Zoosporen mit
Globolus ( 0 1,9 X 2,7 µ). - Ruhestadien
pigmentiert (briiunlich)

+ Sporulation nach Auflosung des Sporan
giums. - Pigment briiunlich schon injungen 
Thalli

+ Sporulation nach Auflosung des Sporangi
ums. - Pigment gelblich-weiB. Nach UL
KEN (1965). 

Sporulation 2-3 Std. nach Auflosung des 
Sporangiums. Sporangienwand kann auch 
zerreiBen und z. T. sichtbar bleiben. Nach 
SCHOLZ (1958). 



Methodik: Hinsichtlich des Kiider- und Isolierungsverfahrens siehe SCHNEIDER (1967) und auch 
SCHLIEPER (1968), 

S a l zversuche: Sterile Liisungen von Haushaltskochsalz in Leitungswasser (Konzentrationen: 
1-2-4-8-10-20-40-60-80-100° /00 und Leitungswasser allein) wurden in 10,0 ml Portionen 
in Schraubdeckelriihrchen (je 5 Parallelen) gefi.illt, mit je 0,5 ml einer Zoosporensuspension des zu 
prlifenden Pilzes beimpft und mit etwas sterilem Pinus-Pollen versetzt. Inkubation bei 18-20° C in
diffusem Licht. Nach 3, 7 und 14 Tagen erfolgte die mikroskopische Auswertung des Wachstums.
Es wurden hierbei folgende Kri terien herangezogen: Entwicklungszustand und GriiBe der Sporangien;
Zahl dcr Sporangien pro Blickfeld ( 5-fache Wiederholung); Vorhandensein aktiver Zoosporen.

K o m binier te  S a l z -Temperaturversuche: Es wurde alrnlich verfahren wie oben unter 
,,Salzversuche" angegeben. NaCI-Konzentrationcn bctrugen hier 2-4---20-40-60-80-100°/00, 
Inkubiert wurden 4 parallele Ansatzc bei + 4 bis 6° C, + 10° C, + 20° C und + 37° C. Auswertung: 
wie oben angegeben. 

A b w asserversuche: Rohes und autoklaviertes Abwasser (Kieler Haushalts- uncl Schlachthof
abwasser) wurcle mil Z0°/00iger NaCI-Liisung vercllinnt (im Verhaltnis 1 : 2, 1 : 4, l : 8, l : 16, 
1 : 32, 1 : 64), in Schraubriihrchen abgeflillt, mit Zoosporen beimpft, mit Pollen bekiidert und bei 
18-20° C bebrlitet (siehe ,,Salzversuche"). Die Auswertung gcschah wie bereits angegeben. 

Die  P i lzarten 

In 142 (von 230) Proben lief3en sich mit Hilfe des geschilderten Verfahrens Niedere 
Pilze nachweisen. 

Es handelt sich fast ausschlief3lich um sehr einfach gebaute Formen aus der Ordnung 
der SAPROLEGNIALES. Diese Pilze bestehen im Gegensatz zu den typischen fadigen 
Vertretern der Gruppe aus ± rundlichenThalli ( 0 etwa 20 r1.), die mitHilfe vonRhizoiden 
epibiotisch das Substrat besiedeln. Die Vermehrung erfolgt mit Hilfe von zweigeif3elig
heterokonten Zoosporen oder Aplanosporen, die in schnell verganglichen Sporangien 
gebildet werden. Mit grof3er Regelmaf3igkeit, wenn auch unterschiedlicher Haufigkeit 
traten die folgenden Pilze auf (die Beschreibungen fuf3en auf Reinkulturen im Pollen
Seewasser-Gemisch; Fundorte sind in Tabelle 1 angegeben, eine i.ibersichtliche Zusam
menstellung der Formen erfolgte in Tabelle 2): 

I. Sclzizoclz)'trium aggregatum GOLDSTEIN, (GOLDSTEIN und BELSKY, 1964)

(Tafel 1, Abb. 1, 2). Das Charakteristische in der Entwicklung dieses sehr haufigen
Organismus liegt in folgendem: Aus der Zoospore, die sich festsetzt, entwickelt sich ein 
± rundes Blaschen (013,5-17 1-1.). In diesem Stadium werden durch Einziehung von 
Querwanden zunachst Zelltetraden gebildet, die im Zusammenhang bleiben ( 0 10/ 
16,7 X 19 µ). Aus diesen Tetraden entstehen durch Bildung weiterer unregelmaf3ig 
angeordneter Querwande amorphe Zellaggregate von betrachtlichem Durchmesser 
(0 bis 60 µ). Schlief3lich werden in jeder Zelle dieser Aggregate ca. 12 Zoosporen ge
bildet ( 0 4-5 IL), die aus den sich aufli:isenden Sporangien entlassen werden. Die ein
zelnen Zellen eines Aggregates werden zufallig und ohne ersichtliche Reihenfolge reif. 

Die Salzgehalte am Fundort betrugen 3,8-27°/00, die Temperaturen + 0,9 bis 20° C.

2. Thraustoch)'trium multirudimentale GOLDSTEIN, (Tafel 2, 3; Abb. 3)

Dieser Organismus war ebenfalls haufig zu finden. Er ist durch folgende 1\IIerkmale
ausgezeichnet (vgl. GOLDSTEIN, 1963 b): Im Sporangium werden mehrere Basalki:irper 
ausgebildet, und die auffallend schmalen Zoosporen werden im Sporangium beweglich 
(vgl. auch SCHNEIDER, 1969). Bernerkenswert ist, daf3 Thraustoch)'trium multirudime11tale in 
der Schlei nur bis Lindaunis anzutreffen war. 

3. Tlzraustoch)'trium kimzei (GAERTNER), (Tafel 4; Abb. 4)

Dieser erstmalig von GAERTNER in der Deutschen Bucht (Nordsee) gefundene Pilz
ist ebenfalls in den von mir untersuchten Bereichen recht haufig (GAERTNER, 1967). 
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Auch in der Ostsee ist Thraus/och)'trium kinnei bevorzugt in Angesplil der Strande zu 
finden. 

Es folgen nun zwei Gruppen von Organismen (mit ebenfalls zweigeiJ3elig-heterokonten 
Zoosporen und monozentrisch-epibiontischem Thallus), die sich wie folgt unterscheiden: 

In der ersten Gruppe werdcn die Zoosporen im intakten Sporangiurn beweglich 
(<lessen l'vlembran noch cleutlich sichtbar ist und hi:ichstens gedehnt erscheint). Sie 
schwimmen ohne clazwischengeschaltete Ruhepause clavon, inclem sie die Sporangium
wand an einer Stelle clurchbrechen. AnschlicJ3end vcrschwinden die \,Vanclreste rasch 
(Tafel 4, Abb. 7, 8, 10). In dcr zweiten Gruppe verquillt die Sporangienmcmbran bevor 
oder wahrend die Sporcn bewcglich werden. Die Sporen bleiben als unregelmaf.liger 
Hauf en beisammen und werden erst nach ciniger Zeit (Stunden ?) aktiv (Tafel 5, 
Abb. 14). 

Zur ersten Gruppe gehi:iren die von mir gefundenen 

a) Thraustoch)'trium sjJec. (Typ 1),

b) Thraus/och)'trium sjJec. (Typ 137).

Beide Pilze konnten in Rcinkultur (frei von Fremdorganisrnen) beobachtet werclen. 

4. Thraustoclz)'trium sjJec. (Typ 1) (Tafel 4, Abb. 5 bis 8).
Die runclen Sporangien ( 0 9,2 bis 2 1,0 fl·) bilclen in dem gelegentlich feingranulierten

Plasma lichtbrechencle, unregelmaJ3ige, Jappige EinschWssc, die sich nur uncleutlich 
voncinander abgrenzcn (im Gcgensatz zu Typ 137) (Abb. 5). Bei der Reife ist die 
Zellwancl von der 1fasse der runcllichen Sporen ( 1 1  bis 26) oft cleutlich abgehoben 
(Abb. 6, 7). Die Zoosporen sind zweigciJ3elig-hetcrokont (anschcinencl seitliche Inser
tion), eine GeiJ3e1 nach vom und die anclere nach hinten gerichtet ( 0 3,5/5,0 X 5/6, 7 µ). 
- Ruhestaclien uncl i'vlembranverdickungen wurclen nicht beobachtet. - In einigen
sehr seltenen Fallen konnte an den frisch isolierten Pilzen ein Basalki:irper festgestellt
werclcn, cler sich schon vor dcm Schwarmvorgang von cler iibrigen i'vlasse der Sporen
abhob (regelmal3ige Gestalt, gri:il3erer Durchmesscr). Dieser Basalki:irper blieb nach elem
Davonschwimmen der Zoosporen in den Resten des Sporangiums liegen. Der Bcschrei
bung liegt ein Pilz zugruncle, der aus einer Wasserprobe cler unteren Schlei (Rabelsuncl)
isoliert und in baktericnfreie Reinkultur gebracht wurde.

Typ I ist - soweit die Beschreibung von KoBAJASCHI und OoKUBO ( 1953) einen 
Vergleich zulaJ3t - Thraus/ochJtrium globosum ahnlich. Fiir Thraustoch)'triwn globosum wircl 

Legende z u den ne bens tehenclen A b  bildungen  (Tafel  1)  
Abb. 1 u .  2 :  Schizoch)'trium aggrega/11111 GOLDSTEIN. (1) Zelltetracle, 0 ca. 14  µ,  (2) Amorphes Zellen-

aggregat mit Rhizoiclen, 0 ca. 60 fl·· 
Abb. 3: Thrausloch)'trium 11111/tirudimentale GoLDSTE'iN. Sporangium mit flinf Basalkorpern, 0 ca. 25 fl·· 
Abb. 3: Thra11stocl1)•fri11111 11111/tirudimentale GoLDSTE'iN. Sporangium mit flinf Basalkorpern, 0 ca. 25 µ. 
Abb. 4: Thraustoch)'triwn kinnei GAERTNER. J:viitte: reifes Sporangium mil Sporenkappe, daneben 

zwei unreife Thalli. 
Abb. 5-8: Thraustoch)'lrium spec. (Typ 1). - (5) .Jungcr unreifer Thallus, 0 ca. 10 fl·· - (6 + 7) 

zwei weitere Entwicklungsstaclien, die fortschreitcncle Abhebung cler Zellwand zeigencl. 
(8) Reifes Sporangium wahrend des Ausschwarmens cler Zoosporen; \'Vane\ zum

grol3ten Tei! erhalten; 0 ca. 30 µ. 
Abb. 9-13: Thraustoch)'lrium sj1ec. (Typ 137). - (9) .Jungcr Pilz mit lappigem Einschlul3, 0 ca. 12µ 

- (10) Reifes Sporangium, am Rhizoiclcnansatz cin Basalkorper mit Einschlul3, ca.
0 20 p .. - (11) Sporulation. - (12) Basalkorpcr mit Einschlul3 im leeren Sporangium.
- (13) Ruhestaclium, 0 ca. 15 p..

Abb. 14: Thraus/och)'trium sj1ec. (Typ 148). Zwci aus Sporangien hervorgegangene Sporenhaufen; 
beicle mit je einem Restkorper, 0 ca. 18-20 p.. 
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allerdings keine nahere Schilderung der Plasmastruktur des Sporangiums gegeben, auch 
sind die Zoosporen dieses Pilzes kleiner (3/4 X 2,5 11-) als diejenigen von Typ 1. 

5. Thraustochytrium sj1ec. (Typ 137) (Tafel 4, Abb. 9 bis 13).

Dieser Pilz ist der vorhergehenden Art in einigen Zi.igen ahnlich, besitzt aber deutliche
und regelmal3ig auftretende Besonderheiten, so dal3 eine getrennte Behandlung gerecht
fertigt erscheint. Die relativ grol3en Zoosporen ( 0 6/7 X 2,8/3,8 /J., Abb. I 1) besitzen 
einen auffallig grol3en Globulus ( 0 1,9 X 2, 7 11-), der sich in dem heranreifendcn Thallus 
zu einem scharf abgegrenzten Iappigen Einschlul3 entwickelt (Abb. 9). Gelegentlich 
zieht ein Zipfel dieses ,,Lappens" zur Rhizoiden-Ansatzstelle hinab (Abb. 10, 12). 
Mit Beginn der Sporenbildung wird ein grol3er zentral oder basal liegender Karper 
( 0 5, 7 X 9,5 11-) sichtbar ( der schon friihzeitig einen oben genannten Einschlul3 ent
halten kann) (Abb. 10, 11, 12). Im fast reifen Sporangium liegen die Sporen meist radiar 
angeordnet. Je mehr die Reifung fortschreitet, desto deutlicher hebt sich die Zellwand 
von der Sporenmasse ab (starker als bei Typ 1 !) (Abb. 10). Die Sporen werden schliel3-
lich im noch geschlossenen Sporangium beweglich und verlassen dieses durch einen Ril3 
in der Zellwand (Abb.11). Der Zentralkorper bleibt in den schnell verschwindenden 
Wandresten zuriick (Abb. 12). - In iilteren Kulturen konnen die Sporangien einen 
Durchmesser bis zu 41 (.I. erreichen und rundlich-polygonale Sporen ( 0 3,8 11-) enthalten. 
Ferner linden sich sekundare Sporangien und auch Ruhestadien (s. u.) in der persistie
renden Hi.ille eines pnmaren Sporangiums (Abb. 13). Ruhestadien konnten 
ebenfalls haufig beobachtet werden ( 0 20,0 /J.; mit doppelter Wand ( 0 2 11-), rundem 
Zentraleinschlul3 und gelblicher Tonung des Plasmas (Abb. 13). 

Die Beschreibung dieses Pilzes wurde an Hand einer Isolierung aus dem Quellerwatt 
bei St.-Peter-Ording (Nordsee) vorgenommen. 

Unter den bereits bekannten Formen iihnelt Typ 137 am meisten Thraustochytrium 
aureum GOLDSTEIN (GOLDSTEIN, 1963a). Thraustochytriwn jmchydennum kommt nicht in 
Frage, da bei ihm die Sporen erst nach Auflosung des Sporangiums beweglich werden. 
Bei beiden Pilzen, d1e an ahnhchen Standorten gefunden wurden, werden dre Zoosporen 
im intakten Sporangium beweglich, beide bilden einen Restkorper (basal oder zentral) 
aus, der nicht zur Sporenbildung herangezogen wird. Als Unterschiede zwischen beiden 
Formen sind zu nennen: 

1. Typ 137 besitzt scharf abgegrenzte lappige Einschli.isse in Sporangien und Rest
korpern. Sie fehlen bei Thraustoc/1:),trium aureum. 

2. Die Zoosporen von Typ 137 besitzen einen auffallend groBen Globulus (fehlt bei 
Thraustocl!)•trium aureum). 

3. Die MaBe (u) der Sporangien und Zoosporen differieren:

Thraustocl!)•trium aureum 
Typ 137 ... .. . 

Sporangium: 

8 X 17 
13 X 26,5 

Zoosporen: 

2/2,5 x 3/4 
2,8/3,8 X 6/7,6 

Auf Grund dieser Unterschicdc kann vermutet werden, daB es sich um verschiedene 
Arten handelt. Na.here Untersuchungen i.iber die Physiologie von Typ 137 sollen weitere 
Aufschli.isse liefern. 

6. Thraustoc!1:)1trium sj1ec. (Typ 148) (Tafel 5, Abb. 14)

Das auffalligste Merkmal diescs Pilzes ist die Tatsache, daB hier die Sporangienwand
verquillt und anscheinend verschwindet, bevor  d i e  Sporen  bewegl ich  werden. 
Diese Iiegen vielmehr noch einige Zeit (Stunden ?) als loser Hauf en beisammen ehe an 
einzelnen Sporen Geil3eln sichtbar werden und die Zoosporen davonschwimmen. 
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Die Anfangsentwicklung dieses Pilzes gleicht der unter Nr. 2 bis 5 genannten Formen: 
aus der sich am Substrat festgesetzten zweigeil3eligen Zoospore (2,5 X 4,5 µ) entsteht 
ein rundlicher Thallus ( 0 13,3 X 17 r1.), der mit einem feinen, kaum verzweigten 
Rhizoid im Substrat verankert ist. Nach der Aufteilung des Plasmas in Sporen ver
schwindet die Zellwand des Sporangiums und die Entwicklung schreitet fort wie oben 
angegeben. 

Nicht selten tritt auch hier ein zentral gelegener Restki:irper auf; er erscheint mit der 
Sporenbildung. Die Thalli zeigen eine leichte braunliche Farbung. In alteren Kulturen 
tritt eine deutliche Verdichtung der Zellwand auf. 

Zur Einordnung dieses Pilzes: Als Organismus mit den geschilderten Hauptmerkmalen 
steht er sicher den THRAUSTOCHYTRIACEAE nahe. Am ahnlichsten sind Thrau
stochytrium visurgense ULKEN (ULKEN, 1965) und Thraustocll)•trium j1acfl),der111111n SCHOLZ 
(ScHOLZ, 1958a), insbesondere, was den Sporulationsvorgang (Haufenbildung vor dem 
eigentlichen Aktivwerden der Sporen) betrifft. Als Unterschiede treten folgende Merk
male hervor: 

!. Die Mal3c der Sporangien differieren (s. Ta belle 2). 

2. Im Verlauf der typischen Entwicklung junger Kulturen tritt bei Typ 148 keine
vVandverdickung auf, wie sie fi.ir Thraustoc/1),trium visurgense und Thraustoch)'trium j1ach)'
der111u111 angegeben werden. 

3. Die Pigmentierung von Typ 148 ( die den beiden anderen Form en ebenfalls fehlt).

4. Das gelegentliche Auftreten eines Restki:irpers bei Typ 148 (Abb. 14). Allerdings
kann die Vermutung nicht ausgeschlossen werden, dal3 dicser Restki:irper eine Folge der 
ki.instlichen Kultivierungsbedingungen ist ( unregelmal3iges Auftreten, unregelmal3ige 
Form). Nahere Beobachtungen an diesem Pilz sollen Klarheit i.iber seine Einordnung 
in das bisher Bekannte besser fundieren. 

7. Thraustochytrium stria tum 110v. ;,j1ec.

Dieser Pilz wurde in der Kieler Bucht und an der Westki.iste Schleswig-Holsteins im
Angespi.il oder vVattenschlick gefunden. Er ist andernorts eingehend beschrieben 
(SCHNEIDER, 1967). 

8. Lab)'rinthula sj1ec.

Gelegentlich wurde dieser allgemein zu den Schleimpilzen (MYXOMYCOTINA;
LABYRINTHUL01vICYTES, Netzschleimpilze) gestellte Organismus in Wasserproben 
der Schlei und im. Belt vor Langeland gefunden. Dieser Pilz i�t dadurch ausgezeichnet, 
dal3 ami:iboide spindelfi:irm.ige Zellen gebildet werden, die sich auf Schleimfaden entlang
bewegen. 

Labyrinthula-Arten sind gri:il3tenteils Parasiten an Wasserpflanzen (Algen; Zostera marine). 
Neben den hier angefi.ihrten Filzen wurden noch einige weitere beobachtet und 

isoliert. Ihre Bearbeitung ist aber so wenig fortgeschritten, dal3 eine eingehende Be
schreibung vorerst nicht mi:iglich ist. 

Die  Verbre i tung  der  P i lze  

Hinsichtlich des Vorkommens der hier besprochenen Formen Niederer Pilze !assen 
sich kaum. Gesetzmal3igkeiten feststellen. Allerdings zeigen die Pilze zum Tei! unter
schiedliches Verhalten in Bezug auf solche Faktoren wie Salinitat und die Abwasser
belastung am Standort. Auch sind gewisse Unterschiede in der geographischen Verbrei
tung und der Haufigkeit festzustellen. 

Im einzelnen ergibt sich folgendes Bild (siehe Ta belle 1). 
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SchizochJ,trium aggregatum GOLDSTEIN ist der am hiiufigsten gefundene Pilz. Er trat an 
alien untersuchten Standorten von der hochsalinen Nordsee (Quellerwatt) bis zur 
weniger salzreichen mittleren Ostsee (Bornholm-Becken) auf. 

Der niichsthiiufigere Pilz ( T/zraustoclzJ,trium multirudimentale GOLDSTEIN) fand sich regel
maBig in den Sedimenten der Kieler Bucht und ihrer Forden. Aul3erdem trat er in der 
Nordsee (Quellerwatt) sowie im Arkona-Becken auf. 

Thraustochytrium sjJec. (Typ 1) liel3 sich nicht in der Kieler Forde beobachten, wohl 
aber in der Schlei und der Flensburger Forde. Der bisher ostlichste Fundort lag bei der 
DarBer Sch,velle. 

Thraustochytrium kinnei GAERTNER wurde in der Nordsee (Quellerwatt) und in der west
lichen Ostsee (bis zum Fehmarn Belt) gefunden, in der Schlei bis Rabelsund. 

Die folgenden 3 Pilze sind seltener beobachtet warden als die bisher erwiihnten Formen. 
So lieBen sich Thraustocll)>lrium stria/um, Thraustochytrium sj;ec. (Typ 137) und (Typ 148) 

bisher nur im Litoral der Nordsee und der Kieler Bucht nachweisen. 

V e r h al ten  gegenuber Salzgehal t ,  Tempera tur  und A b w asserbel a s t u n g. 
Hinsichtlich ihres Verhaltens gegeniiber dem Salzgehalt, der Temperatur und der 

Belastung <lurch Abwasser liiBt sich iiber die hier besprochenen Niederen Pilze folgendes 
sagen: 

1. S alzgehal t
Bei den isolierten Formen handelt es  sich durchweg um euryhaline Organismen.

Dies geht nicht nur daraus hervor, daB diese Pilze von Standorten isoliert wurden, an 
denen groBe Schwankungen des Salzgehaltes haufig sind (die beobachteten Werte liegen 
zwischen 5 und 30°/00 S; fast alle Pilze wurden auch im Algenanwurf der Strande 
gefunden, cl. h. an Standorten, die durch Eindunstung des Seewassers oder AussiiBung 
<lurch Regenwasser noch extremere Salinitiiten erwarten !assen). Dariiberhinaus konnte 
aber in Laborversuchen an Reinkulturen mehrerer isolierter Pilze festgestellt werden, 
daB ihr Wachstumsoptimum zwischen l und 60°1o0 NaCl lag. 

Thraustoclv•trium striatum . 
Thraustochytrium spec. ( 1) 
Thraustoclv•trium sj;ec. ( 13 7) 
Thraustoclv•trium kinnei . . 

Wachstum zwischen: 
4-80%0 NaCl
(LW) 1-60 (80, lOO)°loo NaCl
2-60 (80)°1oo NaCl
4-40%0 NaCl

Bei einigen Stiimmen entwickelten sich auch in Leitungswasser LW; ohne vor-
herige Gewohnung) Sporangien, die noch nach 14 Tagen Aufenthah in SiiBwasser 
vermehrungsfahig geblieben waren. In diesem Zusam.menhang ist es interessant, daB 
diese speziellen Stiimme (Typ l )  zu Form.en gehoren, die aus abwasserbelastetem Brack
wasser ( tler Schlei bei Schleswig, dcm. Flens burger Hafen) stammen. 

2. Temperatur
Die Phycomyceten wurden bei Wassertemperaturen am Standort zwischen + 0,95° 

und + 20° C gefunden, besitzen also einen weiten Spielraum in Bezug auf die Tem.pe
ratur. 

Ein Laborversuch mit Thraustoclv•trium striatum ergab, daB das Tem.peraturoptimum 
for diesen Pilz unter den gegebenen Bedingungen um + 20° C liegt (bei + 10° und 
+ 2° C war das Wachstum deutlich vermindert, wiihrend es bei + 37° C fast normal 
war; bei + 40° C wuchs Thraustocll)>trium stria tum nicht). 
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Am Standort (Watt, Algenanwurfzone) sind die Pilze - ahnlich wie m Bezug auf 
den Salzgehalt der Umgebung - grol3en Temperaturschwankungen unterworfen. 
Weitere Untersuchungen sollen klaren helfen, wie <las Wachstum <lurch A.nderung des 
Salzgehaltes uncl cler Temperatur des .Mediums beeinfluBt wircl. 

3. A b w a s s erbelas tung

Als ,,belastet" sincl hier solche Stanclorte gemeint, an clenen regelma13ig stacltische
uncl industrielle Abwasser in mehr oder weniger grol3er l\!Ienge anzutreffen sind, cl. h. 
die Schlei, die inneren Forden der Kieler Bucht bzw. die clort befincllichen Hafengebiete 
uncl die Umgebung cler Miinclung der Kieler Abwassereinleitung bei Biilk. Nicht 
gemeint sincl Standorte mit allgemein hohem Nahrstoffangebot, wie Wattengebiete uncl 
Algenanwurfzonen. 

Unter den in cler Ostsee gefunclenen Niederen Pilzen kann man zwei Gruppen unter
scheiclen: ( l) rnlche, die bisher nur an nicht-belasteten Stanclorten festgestellt wurclen 
uncl (2) solche, die clarilberhinaus auch regelma13ig clort vorkamen, wo ein mehr oder 
weniger grol3er Abwassereinflul3 zu beobachten war. 

Zur ersten Gruppe gehoren ThraustochJ trium stria tum uncl Thraustochytrium sj1ec. (Typ 
137), zur zweiten Schizoch)'trium aggregatum, Thraustoch)'trium 11111/tirudimentale, Thrausto
cl1)'triwn kinnei, Thraustoch)'trium s/1ec. (Typ 1) uncl ThraastochJ•lrium .1j1ec. (Typ 148). 

Schizoch)'trium aggrega/11111 ist eine Form, die auch an stark belasteten Stanclorten gut 
gecleihen kann, clenn es wurcle im Kieler uncl Flensburger Hafen, bei Schleswig uncl 
auch bei Biilk regelma13ig angetroffen. Ein Hinweis auf seine hohe W'iderstanclskraft ist 
auch die Tatsache, clal3 Schizocl1ytri11111 aggregatum aus stark H2S-haltigem Sediment des 
Kieler Hafens isoliert werclen konnte uncl im Labor unter anaeroben Beclingungen 
gutes Wachstum zeigte1). 

In einem Wachstums-Versuch bei Gegenwart eines Tensicls CWaschmittel) entwickelte 
sich Schizoch)'trium aggregalum in Pollen-See,vassergemisch plus 0,025% Detergens gut; 
stieg clessen Konzentration auf 0,5%, zeigten sich Hemmungserscheinungen uncl bei 
10% Detergensgehalt war kein Wachstum zu beobachten. Es wurclen also recht hohe 
Konzentrationen vertragen2). 

Thraustocll)trium kinnei uncl Thraustoc/1)'triu111 sj1ec. (Typ l) sincl ahnlich wiclerstanclsfahige 
Pilze wie Schizoc/1),trium aggregatum. Auch sie wurden u. a. in Hafengebieten gefunden. 
In cler Schlei allerclings liel3 sich Thraustoc/l),triwn kinnei nur bis Rabelsuncl beobachten, 
wahrencl Thraustocfl)•trium sj1ec. (Typ I) bis Schleswig (Hafen) anzutreffen war. 

Versuche ergaben, clal3 cliese beiclen Phycomyceten sich in rohem, wie autoklaviertem 
Abwasser zu entwickeln vermogen. 

Thraustocfl),trium multirudimentale unterscheiclet sich von den bisher in Zusammenhang 
mit der Abwasserbelastung besprochenen Phycomyceten vor allem claclurch, clal3 es 
nicht in den innersten Zipfeln cler Forden - also den Hafengebieten uncl auch 
nicht bei Bulk gefunclen wurcle. Eine einmalige Beobachtung in einer Boclenprobe aus 
der Kieler Bucht, die einen starken H2S-Gehalt besal3, kann die Annahme nicht wicler
legen, clal3 clieser Pilz in belasteten Regionen keine Lebensmoglichkeit besitzt. 

Laboruntersuchungen, die weitere Aufschliisse iiber clas Verhalten von Thraustoc/1),
trium multirudimentale geben konnten, wurclen bisher noch nicht clurchgefiihrt, cla clieser 
Pilz bei solchen Versuchen grol3ere Schwierigkeiten machte als anclere Formen. 

1) Pilzkulturen in Petrischalen mit Pollen-Seewasser-Gemisch in Zeissler-Topf; dieser im 6-mal im
v\Techsel evakuiert und mit N

2 
beschickt. Nach 10 Tagen wurde auf v\Tachstum geprUft. 

2) Pollen-Seewassergemisch mit verschiedencn Konzentrationen (0,025-0,5-10%) des Detergens 
,,Sptili" (Fa. Rei, Koblenz) wurde mit Zoosporen des Pilzes beimpft und nach 10 Tagen auf,,Vachs
tum kontrolliert. 
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Thrausloch)'triwn sj1ec. (Typ 148) 

Dieser Pilz konnte u. a. in unmittelbarer Niihe der Abwassereinleitung bei Blilk beob
achtet werden, wo er trotz der starken Verunreinigung des Wassers gut gedeihen konnte. 

Sein Verhalten gegeniiber Abwasscreinflussen in vitro ist noch nicht untersucht worden. 

Thraustoc/1ytriwn striatwn und Tliraustochytrium sj,ec. (Typ 137) sind bisher nicht an 
belasteten Standorten gefunden worden. In Laborversuchen an Thraustochytrium striatum 
mit rohem und autoklaviertem Abwasscr war das Wachstum (z. B. gegenliber Thrausto
clp,trium kinnei und Thraus!ochytrium sj1ec. (Typ 1); s. o.) deutlich gehemmt. Thraustocl1:y
trium spec. (Typ 137) wurde in dieser Hinsicht noch nicht untersucht. 

D i skuss ion  

Uberblickt man die vorstehcnd geschilderten Niederen Pilze aus dem Brack- und 
Meerwasserbereich so fallen besonders (im Vergleich zu den Verhiiltnissen irn SiiBwasser) 
die Artenarmut, die geringe Differenzierung hinsichtlich ihrer Morphologie und ihrer 
Entwicklungsgiinge auf. Auch variieren einige Formen in Bezug auf ihre Morphologie 
und Entwicklung betriichtlich. Ein weiterer Unterschied dieser Salzwasserformen zu 
Phycomyceten aus dem SuBwasser ist das Fehlen starrer, dauerhafter Wandstrukturen: 
nach der Sporulation bleiben keine, die Idcntifizierung des Pilzes zulasscnden Thallus
oder Sporangicnrcste zuri.ick wie es u. a. bei den CHYTRIDIALES durchweg der Fall 
ist (abgesehen von den wenigen Formen, die Basalkorper ausbilden). 

Morphologie und Entwicklungsgang lassen sich daher kurz so beschreiben: 
Die (unbegeiBelte) Aplanospore oder die heterokont-biflagellate Zoospore entwickelt 

sich zu einem bliischenfi:irmigen Thallus (oder - durch Wandbildungen - zu einem 
unregelmaBig gestalteten Thallusaggregat), der epibiontisch dem Substrat aufsitzt und 
in das er Rhizoiden entsendet. 

Der Thallus wird zum Sporangium, indem entweder das gesamte Plasma in Sporen 
aufgeteilt wird oder ein (mehrere) Restkorper ungeteilten Plasmas zuruckbleibt. Die 
Sporulation erfolgt entweder so, daB die Sporen im noch deutlich sichtbaren Sporangium 
beweglich werden und es <lurch eincn RiB verlassen - oder daB zunachst ein unregel
maBiger Sporenhaufen (bei gleichzeitiger Auf losung der Sporenwand) gebildet wird, aus 
dem heraus erst nach einer Ruhezeit die Vermehnmgsstadien beweglich werden. 
SchlieB!ich kann auch die Ausbildung beweglicher Sporen ganz unterbleiben und die 
Vermehrung <lurch Aplanosporen erfolgen. Werden Basalkorper gebildet, so konncn 
diese wicderum den Entwicklungsgang wiedcrholen. 

Auf Grund der genannten Eigenschaftcn gehoren alle diese Organism en zwei Gattun
gen (Thraustochytrium und Schizoch)'triwn) der Ordnung Saprolegniales an. Andere 
Phycomyceten (z. B. Chytr id ia les), Ascomyceten oder Fungi imperfecti wurden mit 
der Pollenmethode kaum gefunden (und wenn, dann nur in den Forden und an ahnlichen 
landnahen Standorten). Eine Aufstellung von GAERTNER (1966) zeigt, daB dieser Befund 
for das Meer und angrenzende brackige Gebiete anscheinend allgemein giHtig i�t. In 
einer weiteren Arbeit desselben Autors ( 1968) wird dariiberhinaus bcsonders deutlich, 
daB Thraustoch;ytrium sj1ec. an marinen Standorten vorherrschcn (vgl. auch SPARROW, 
1936 und HoHNK, 1955). 

An dieser Stelle sci kurz auf die Angaben von HARDER und UEBELMESSER (1955) 
cingegangen. Diese Autoren untersuchten Sedimentc von Maasholm (Schlei), Strande 
(Kieler Forde). Sic fanden dort cine Reihe von Phycomyceten aus der Gruppc 
CHYTRIDIALES ( aber ke ine  Thraustochytrium spec.). Dieser Unterschicd zu den 
Ergebnissen dcr vorliegendcn Arbcit kann beruhen 1. auf einer Veranderung (Ver
schlechterung?) der Lebensbedingungcn for die Pilze (was for Maasholm und Strande 

325 



durchaus moglich ist); 2. auf einer Fehlbestimmung einzelner Formen <lurch die e1·
wahnten Autoren. Denn ScHOLZ ( 1958) zum Beispiel berichtet i.iber einen Thraus/ochy
trium J1acl1yder111u111 - Fund in der Ostsee. 

Hinsichtlich des Vorkommens der hier beschriebenen Pilze !assen sich folgende Aus
sagen machen: Es handelt sich um euryhaline Organismen (was <lurch Laborversuche 
bestatigt werden konnte, wobei die untere Grenze bei 3°/00 NaCl lag, die obere bis 
60--80%0 NaCl). Auch bezi.iglich der Temperatur sind die Pilze - soweit untersucht -
hefahigt, in einem relativ weiten Bereich zu wachsen. Ferner scheinen zumindestens 
einige von ihnen relativ widerstandsfahig gegen Abwassereinfli.isse zu sein. In diesem 
Zusammenhang sei die Angabe von SCHOLZ (1958) erwahnt, er habe (mit Hilfe der 
Pollenmethode) Thraustochytrium jJacfl) dermwn als einen der haufigsten Pilze aus Boden
proben binnenlandischer Salzstandorte (neben Funden aus elem marinen Bereich) 
isolieren konnen. 

]\,fan kann daher annehmen, da!3 es sich bei den Thraus/ochytrium-Arten um echte 
halophile (wenn nicht sogar marine) Pilze handelt, da sie regelmal3ig an den geschilderten 
Standorten (nicht aber im Si.il3wasser) anzutreffen sincl, clort ihren vollen Entwicklungs
gang vollziehen und auch extreme Belastungen hinsichtlich Salzgehalt und Temperatur 
zu ertragen vermogen. Ferner kann man aus der Tatsache, dal3 diese Organismen 
relativ leicht zu kodern und auf festen Nahrboden einfacher Zusammensetzung zu 
halten sind, schliel3en, dal3 es sich um saprophytischc und nicht um parasitische Formen 
hancleln mu!3. 

Unterschiede in der Artenzusammensetzung zwischen Nord- und Ostsee konnten 
nicht festgestellt werclen. \,Vie Tabelle l ?eigt, wurclen alle Pilze sowohl an der schleswig
holsteinischen Westki.iste wie auch in der Belt-See und an cler Kieler Bucht samt ihrer 
Forden gefunden. 

Nach Untersuchungen an ancleren marinen Organismen (u. a. GESSNER, 1957) 
di.irften wesentliche Veranderungen in cler Artenzusammensetzung auch nicht an der
geographischen Grenze zwischen beiclen lVIeeren liegen, sonclern clort, wo cler durch
schnittliche Salzgehalt etwa lO°lo0 S (mit einer Schwankungsbreite von 6-7%0 S) be
tragt, d. h. bei der Dar!3er Schwelle. Moglicherweise liegt aber die Verbreitungsgrel12'e
der beschriebenen Pilze nocb weiter im Innern der Ostsee, da die oben erwahnten
Laborversuche auf Entwicklungsmoglichkeiten bei einer Salinitat von 6°/00 hindeuten.
Wie Tabelle I zeigt, gilt dies sicher fi.ir Schizochytrium ag[[regatum und Thraustoc/zytrium
multirudimentale, welche im Bornholmer- und im Arkonabecken gefunclen wurden. Bisher
sind aber noch zu wenige Proben aus Gebieten ostlich cler Darl3er Schwelle untersucht
worden, um sichere Aussagen machen zu konnen.

Merkwi.irdig bleibt die Tatsache, cla!3 die hier besprochenen Phycomyceten bisher 
nicht direkt z. B. an Algen wachsencl beobachtet werden konnten, obwohl Proben
ansatze aus der Zone des Angespi.ils, die mit sterilen Pollen bekodert waren, schon nach 
wen;gen Tagen massenhaften Pilzbefall an den Koclern zeigten. 

Diese Untersuchungen wurden von der Deutschen Forschungsgemcinschaft gefordert. 
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