
Die Zweier-Zeilen sind gelb, die Dreier-Zeilen blau, die Funfer-Zeilen

roth, die A chter-Zeilen grun. Die Geradzeilen (Orthostichen) sowie

die Horizontalkreise, welche die Insertionshohen bezeichnen, sind

schwarz. Innerhalb des Cylinders iat am Grunde auf horizontaler

Ebene der Divergenzwinkel der jeweiligen Blattstellung eingetragen.

Fur den Fall, dass die Modelle beim Unterricht sich bewahren r

ist die Darstellung noch anderer Blattstellungsverhaltnisse in Aussicht

genommen.

Mittlieilungen.

33. E. Pal la: Ueber eine neue, pyrenoidlose Art und Gattung

der Conjugaten.

Mit Tafel XVIII.

Eingegangen am 6. August 1894.

Im Mai dieses Jahres fand ich unter verschiedenen interessanten

Torfalgen aus der Umgebung von Tobelbad bei Graz eine copulirende

Fadenconjugate, welche habituell ganz und gar mit der Gattung

Mougeotia flbereinstimmte, von derselben aber durch die Art und Weise

der Bildung der Zygosporen, sowie durch den vollstandigen Mangel von

Pyrenoiden im Chromatophor abwich. Sie moge im folgenden als

Mougeotiopsis calospora bezeicbnet werden.

Wir wollen zuniichst die vegetativen, nicht copulirenden Faden

etwas naher betrachten. Die einzelnen ' Zellen sind cylindrisch oder

schwach tonnenformig. Ihre Breite betragt im Durchschnitte 15—18 fi.

Der Langsdurchmesser ist fur gewohnlich dem der Quere gleich oder

nur wenig grosser (Fig. 2); bei Faden mit eingetretener Zelltheilung

ist die Langsachse der Zelle kurzer als der Querdurchmesser (Fig. 1, #)>

bei Zellen dagegen, die sich zur Theilung anschicken, kann die Lange

die Breite urn das 1—2fache fibertreffen (Fig. 3). Die Zellen eines
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Ueber eine neue, pjrenoidlose Art und Gattung der Conjugates 229

Fadens sind in der Regel sammtlich ziemlich ahnlich gebaut, wenn
auch ihre Lange durchaus nicht immer durchgehends die gleiche zu

sein braucht. Nur die Endzelle, mit welcher der Faden einem Gegen-

stande aufsitzt oder einmal aufgesessen ist, weist eine etwas abweichendere

Ausbildung au£, indem sie immer mehrmals langer als breit ist und

eine unregelmassig gekriimmte Gestalt zeigt (Fig. 5). Haufig lassen

eine oder mehrere der unmittelbar aaf die Endzelle folgenden Zellen

-eine ganz ahnliche Structur erkennen (Fig. 5). Ganz ahnlich der End-

zelle konnen ferner auch Zellen inmitten des Fadens werden, wenn sie

an eine durch irgend einen Zufall zu Grunde gegangene Zelle an-

grenzen (Fig. 6, /?; der Pilz, eine Chytridiacee, der den Tod der Zelle

a verursacht hat, ist nicht mit eingezeichnet). Manchmal kommt es

vor, dass einzelne Zellen senkrecht zur Langsachse auswachsen,

was normaler Weise sonst nur bei der Copulation geschieht. Ein

zweimal beobachtetes, ganz eigenthumliches Bild dieser Art gewahrt der

in Fig. 7 abgebildete Faden, an dem zwei neben einander befindliche

Zellen schlauchformig ausgewachsen waren; die eine von diesen war

eine Zweitheilung eingegangen und vermittelte so einen Uebergang zu

einer Art Astbildung, die in Fig. 8 dargestellt erscheint und wieder-

holt beobachtet werden konnte. Es sind dies (ibrigens alles Yerlialt-

cisse, deren Auftreten gelegentlich auch bei Spirogyren, Zygnemen und

Mougeotien constatirt werden kann.

Der einzige Chloroplast der Zelle stellt eine rechteckige oder

quadratische, lebhaft grune Platte vor, welche in den isodiametrischen

Zellen mit ihren schmalen Seiten bis an das wandstandige Plasma

herangeht, so dass sie in der Flachenstellung den Protoplast gleich-

massig grun gefarbt erscheinen lasst. Die Dicke der Chlorophyll-

platte ist in den kurzen Zellen eine sehr bedeutende und kann selbst

fast
x

/3 ae s Zelllumens erreichen; je langer die Zelle wird, desto mehr

schwindet auch der Dickendurchmesser des Chloroplasts, so dass man
beispielsweise in den Endzellen nur mehr verhaltnissmassig ganz dunne

und dementsprechend auch viel schwacher gefarbte Platten vorfindet.

Die beiden breiten Flacheu des Chloroplasts sind entweder plan oder,

was gewohnlicher der Fall ist, mehr minder spharisch, die eine concav,

die andere convex, gekrummt. Charakteristisch fur sie ist, dass sie

einen ausgezackten Contour zeigen (Fig. 9). Die Zacken treten vor

alien an den Langsseiten auf, greifen aber, wenn auch nur in schwacher

AusbilduDg, auch auf die Querseiten fiber, ^e sind oft so stark ent-

wickelt, dass sie schon bei schwacherer Ausbildung deutlich erkennbar

sind; haufig ist aber ihre Hohe auch so gering, dass erst durch An-
wendung starker Systeme ihre Beobachtung ermoglicht wird. Im All-

gemeinen lasst sich sagen, dass, je dicker eine Chlorophyllplatte ist,

desto scharfer die Zacken ausgebildet erscheinen, wahrend die Abnahme
der Dicke zugleich im Gefolge hat, dass die Zackenbildung immer mehr
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und mehr undeutlich wird. Sind fibrigens am Rande der Platte in

grosserer Menge Oeltropfen vorhanden, so kann der zackige Bau des

Chloroplasts ganz verdeckt bleiben; unter Umstanden (namentlich bei

diinnen Platten) scheint er wirklich vollstandig zu feblen. Beobachtet

man eine in der Flacbenstellung deutlich gezackt aussehende Platte

vom Profil aus, so erkennt man, dass das zackige Aussehen des Randes

dadurch bediogt wird, dass die Chlorophyllplatte an ihren schmalen

Seiten mit zahlreichen, zum Langsdurchmesser senkrecht verlaufenden,

parallelen Rinnen verseken ist (Fig. 10); diese Rinnen erstrecken sich

bloss auf die Schmalseiten, die beiden Breitseiten sind ganzlick frei von

denselben.

Von Pyrenoiden feblt in dem Chloroplast jegliche Spur.

Starke, meist kleinkornig, ist oft in reicblichem Masse vorhanden, kann

aber in dem lebenden Chloroplast bei der dunklen Farbe desselben und

bei dem Umstande, dass derselbe gewohnlich von zahlreichen Oelkugeln

umgeben wird, meist nicht leicht wabrgenommen werden; am scharfsten

lasst sie sich durch Jod zur Anschauung bringen, wenn man die Zellen

zuerst mit Eau de Javelle bebandelt und dann Jodwasser nachsetzt.

Die Lichtempfindlichkeit der Cklorophyllplatten ist eine sehr grosse,

wie sich aus der Lagenveranderung constatiren lasst, welche die Cbloro-

plaste bei der Beobachtung unter dem Mikroskope ausfiihren. Bei

haufig wechselnder Einfallsrichtung des Lichtes konnen die Platten ganz

unregelmassig gekrummte Gestalten annehmen.

Sehr haufig hat es bei Zellen, deren Chloroplast Profilstellung zeigt,

den Anschein, als besiisse die Zellwand innere Verdickungen in Form

zarter, quer verlaufencler, paralleler Leisten (Fig. 11). Dass dieser Er-

scheinung aber etwas anderes zu Grunde liegt, erkennt man sofort,

wenn man eine Plasmolyse der Zellen vornimmt; die scheinbaren Wand-

leisten sind hier nichts anderes als vom Rande der Chlorophyllplatte

zum wandstandigen Protoplasma verlaut'ende Plasmastrange, wie sie

manchmal in sehr schoner Ausbildung bei Mougeotia scalaris zu

beobachten sind.

Der Zellkern liegt der Mitte der einen der beiden breiten Flachen

des Chloroplasts auf und bietet weiters keine Besonderheiten dar. Die

von mir kurzlich als Karyoide1
) beschriebenen Gebilde finden sich

1) „Ueber ein neues Q|-gan dor Conjugatenzelle" (Ber. d. deutsch. botan. Ges.

XII, S. 15B). Seither habe ich Gelegenheit gebabt, noch Vertreter folgender

Desraidiaceen-Gattungen untersuchen zu konnen: Penium, Mr, t,<>! -.><!*. lh*mi<l>i<»*

and Ufalotheca. Boi alien konnte das Vorhandensein der Karyoide constatirt

werden. Die Untersuchung wurde ausschliesslich an mit Pikrin-Anilinl>Iaii -< iarM.u

und in Rohr scnen Objecten vorgenommen; ich muss diese

n. da sie gerade in den schwierigsten

l.l! n entai li. Monde Resultate ergiebt.

Von Penium wurde eine zur Gruppe des P. digitus gehSrige Art untersucht.
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unserer Alge vor. Sie scheinen ausschliesslich jener Seite

atophors aufzusitzen, auf welcher auch der Zellkern vor-

Die beiden Chloroplaste waren ahnlich wie bei Closterium, aber viel complicirter

gebaut und wiesen je ein einziges, die ganze Langsachse einnebmendes grosses

Pyrenoid auf. Die Karyoide waren in grosser Anzahl vorhanden. Ihre Vertheilung

war eine derartige, dass sie zu beiden Seiten jeder ausstrahlenden Platte des Chloro-

plasts vorkamen, und zwar ungefahr auf der Mitte der Platte, in eine unregi I

Reihe angeordnet, aber auch weiter nach unten zu zerstreut gegen die Vereinigungs-

stelle der Chlorophyllplatten hin.

Micrasterias rotata besitzt, entsprechend seiner Grosse, eine geradezu erstaun-

Uche Anzabl von Karyoiden. Dieselben zeigen auf den beiden, mit zahlreichen

Pyrenoiden versebenen Chloroplasten eine solche Vertheilung, dass sie (bei der ge-

wohnlichen Betrachtung der Zelle von der breiten Seite her) in zwei bis drei un-

igen Reihen langs der Zellausschnitte vorkommen, wahrend die breite

Flache des Chloroplasts, in welcher die Pyrenoide zu sehen sind, von Karyoiden

ziemlich entblosst erscheint. Auf dem an den Zellkern angrenzenden Theil des

Chromatophors ist eine auffilllige Haufung der Karyoide zu beobachten. Bemerkens-

werth ist ferner, dass an den Enden der Chlorophylllappen nur sehr seiten Karyoide

Hyalotheca dissiliens weist in ihren Zellen, je nachdem diese vor Beginn oder

nach Beendung der Theilung stehen, zwei oder einen Chloroplast auf, welcher aus

einer ein grosses Pyrenoid fuhrenden Centralmasse und mehreren von dieser aus-

strahlenden Platten besteht. Faden, an denen Zellen mit zwei Chloroplasten hiiufig

sind, bekommen in Folge dieses Umstandes und wegen der Ausbildung einer starken

Gallerthulle eine gewisse Aehnlichkeit mit manchen Zyynema -Arten. Die "Ver-

theilung der Karyoide ist jedoch nicht, wie bei der letzteren Gattung, eine der-

artige, dass dieselben der centralen Masse des Chromatophors aufsitzen, sondern

es werden, wie bei Cluster iitw innl I'mii/m, die au^stnthl.'nii.'ii 1'Iatten von ihnen

besetzt. Gewohnlich hat jede Platte je ein Karyoid auf einer oder auch beiden

Bei Desnridium Swartzii wird die einzelne Zelle durcb eine Einschnurung in

zwei Hiilften getheilt, die einen dreieckigen Umriss besitzen. In jeder ZellhSlfte

sind drei Chloroplaste enthalten, von denen jeder aus einem centralen, ein Pyrenoid

enthaltenden Theil und zwei in je eine Ecke gehenden Seitenflugeln besteht. Die

Karyoide machen sich hier in ihrer Vertheilung dadurch auffallend, dass sich mit

grosser Regelmassigkeit je eins an der Spitze eines jeden Chloroplastenflugels vor-

findet; ausserdem treten sie zu mehreren auf der centralen pyrenoidhaltigen

Chromatophorenmasse auf.

Die hier mitgetheilten Fiille verleihen der von mir ausgesprochenen Ver-

muthung (a. a. 0. S. 155), dass die Karyoide den meisten Conjugaten zukommen

durften, eine neue Stiitze.

(Bei dieser Gelegenheit sei auf einige Unrichtigkeiten aufmerksam gem&cht,

die sich bei der technischen Ausfiihrung der meiner Abhandlung beigefiitrtni Tafel

eingeschlichen haben und in Folge Verspatung der Correctur nicht mehr aus-

gebessert werden konnten. Bei Fig. 2 erscheinen auch mehrere GerbatofftrtpfcheB

roth eingetragen. 1'iir. Ii Iiiitte iilme Farliriiiuisfiilinmir <,rehalten werden sollen.

In Fig. 7 ist die „Kerntasche" griin gedruckt worden. Bei Fig. 8 ist in jedem

Zellende die dem Vacuolenende anliegende Oelkugel roth gedruckt worden, wahrend

nur der in der Plasmaansammlung des Zellendes gelegene Korper roth zu halten

gewesen ware. In Fig. 9 endlich sind drei Karyoide ungefarbt geblieben.)
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kommt. In den isodiametrischen Zellen finden sich gewohnlich vier

Karyoide vor, je eines in jeder Ecke (Fig. 12, die beiden oberen Zellen);

in den langen dagegen meistens acht, je vier auf jeder Halfte (Fig. 12,

die untere Zelle), es durf'te somit eine Vermehrung der Karyoide bereits

vor der Zellkerntheilung statthaben.

Ausser dem Zellkern und den Karyoiden kommen am Chloroplast,

und zwar wohl ausschliesslich auf den beiden Flachseiten desselben,

Oeltropfen vor. Dieselben, wahrscheinlk-h stets vorhanden, sind ge-

wohnlich gross und reichlich entwickelt und verleihen dann dem Faden

ein ganz charakteristisches Aussehen (Fig. 1—4). Doch kann ihre

Grosse und Zahl unter Umstanden sehr bedeutend herabsinken (Fig. 6),

wenn auch ein vollstandiges Fehlen derselben nie festgestellt werden

konnte. Die Oelkugeln wurden immer nur unmittelbar der Chlorophyli-

platte aufsitzend vorgefunden; weiter von dieser weg entfernt wurden

sie nicht beobachtet. Da das Oel auch nicht dem Zellkern und den

Karyoiden aufgelagert wird, sondern diese beiden Organe nur in

gleichem Niveau umgiebt, so ist es fur den Zellkern auch bei schwacher

Vergrosserung, fur die Karyoide bei starken Systemen meist leicht, in

der lebenden Zelle die Stellen. wo sich beide vorfinden, zu erkennen

(Fig- 2).

Andere kornige Einschliisse als die Oeltropfen wurden in den

Zellen nicht beobachtet. Gerbstoffkugeln, bei Mougeotia, Zygnema u. s. w.

eine gewohnliche Erscheinung, fehlen vollkommen. Ob die schone

blaue Farbung, die der Zellsaft bei Lebendfarbung mit Methylenblau

in kurzer Zeit annimmt, auf Gerbsauregehalt zuruckzufuhren ist, mag
dahin gestellt bleiben.

Die Copulation ist eine leiterformige. Nach Auflosung der trennenden

Membranen der beiden Copulationsfortssitze fliessen die conjugirenden

Protoplaste in dem gebildeten Copulationskanale zur Zygote zusammen
(Fig. 13); eine Differenzirung in mannliche und weibliche Zellen ist

auch nicht andeutungsweise vorhanden. Die copulirenden Protoplaste

vereinigen sich, wie dies bei den derzeit in der Gruppe der Zygnemeen

zusamniengefassten Gattungen Zygnema, Debarya und Spirogyra der

Fall ist, mit ihrer gesammten Masse mit einander; zu einer Absonderung

des Gametenplasmas in einen kernhaltigen, copulationst'ahigen und einen

kernlosen, spater zu Grunde gehenden Theil, wie bei den Mesocarpaceen,

kommt es hier nicht.

Die Membran der eiformigen, bisweilen fast kugelformigen Zygospore

zeigt die gewohnliche Differenzirung in ein Exo-, Meso- und Endospor.

Das Mesospor zeichnet sich, bei volliger Ausbildung der Spore,

durch sehr bedeutende Dicke aus, besitzt eine braune Farbe und ver-

leiht durch zahlreiche, in regelmassigen Abstanden von einander be-

findliche runde Tupfel den Zygoten ein charakteristisches Aussehen

(Fig. 14). Der Protoplast der reifen Spore wies stets zwei Chlorophyll-
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platten auf, welcbe, jede etwa in der Mitte je einer Zellhalfte, senkrecht

auf dem Langsdurchmesser der Zygote stehen und von grossen Oel-

kugeln umgeben werden; zwiscben den beiden Cbloroplasten liegt der

aus der Verscbmelzung der Gametenkerne hervorgegangene Zygoten-

kern. Leider babe icb es verabsaumt, recbtzeitig Farbungen der

Zygosporen vorzunebmen, so dass icb iiber das Verhalten der Karyoide

beim CopulationsvorgaDg nicbts aussagen kann Eine Keiinung der

Zygoten konnte nicht beobacbtet werden.

Die systematiscbe Stellung unserer Alge ergiebt sich nach dem

fiber den vegetativen Aufbau und die gescblecbtliche Fortpflanzung

Gesagten von selbst. Wir baben es in ibr mit einer neucn Art und

Gattung der Conjugaten zu tlmn, welche alien ubrigen zu dieser Gruppe

geborigen Algen gegeniiber sicb durcb den constanten Mangel von

Pyrenoiden auszeicbnet; dieses Feblen der Pyrcnoide trennt auch unsere

Form von der Gattung Debarya, mit der sie sonst in Bezug auf den

Copulationsvorgang ubereinstimmt 1
). Ich kann nicht umbin, bei dieser

Gelegenheit einige Worte iiber die derzeitige Eintheiluug der Conjugaten

uberbaupt zu aussern. DE TONI unterscbeidet in seiner „Sylloge

Algarum omnium bucusque cognitarum" (I, S. 710) zwei Familien:

die Zygnemaceen und Desmidiaceen. Die Zygnemaceeu speciell werden

wieder, je nacb der Ausbildung der Cbloroplaste, in zwei Unterfamilien

untergebracht: in die Mesocarpeen mit axilem Chromatopbor (Mowji'ntia

und Gonatonema) und in die Zygnemeen mit einem oder mebreren wand-

standigen oder zwei centralen sternformigen Cbromatophoren {Debarya,

Spirogyra und Zygnema). WlLLE dagegen fuhrt in den „Naturlicben

Pflan/.enfumilien" drei gleichwerthige, von DE BARY ubernommene
Conjugatengruppen an: die Desmidiaceen, Zygnemaceen (mit Zygnema,
Spirogyra, Debarya und Zygogoniwni) und Mesocarpaceen {MougeoUa,

Gronatonema); diese Eintbeilung basirt bauptsacblich auf Verhaltnissen,

die mittelbar oder unmittelbar auf die gescblecbtlichcn Vorgange Bezug

haben. Icb glaube, dass die Gruppe der Desmidiaceen aus zu betcrogenen

1) Ich kennc die Gattung Debarya nicht aus eigener Anschauung. de Bary
giebt von seint r M,u,jn,tin i/iijntn >i><r,„a nirht \voiter an, ol> sic I'yrenoidc besitzt

odfii nicht; cr sagt bloss auf S. 79 seiner ^Untersuchungen iiber die Familie der

Conjugaten" : „Soweit an den getrockneten Exemplaren erkennbar, ist die Structur

d. r Bterilen Zellen und der ganze Habitus den Mesocarpeen ahnlich." Die Ab-

handlung Wittiiock's, in welcher die Gattung Debarya begrfindet wird, konnte ich

nicht ,'ins.Oim. Willi; sagt in den ..NaiiirlichtM) Pllanzfiit'amilioir. I. Th., 2. Abth.,

S. 20: „Chromatophor von einer axilen Chlorophjllplatte gebildet, welche

mehrere (?) Pyrcnoide enthftH r dem&ach Bchemt Debarya eine wahrschcinlich ge-

ringe und weehselnde Anzahl von Pyrenoiden zu enthalton. Ich muss iibrigens

darauf himveisen, dass Wille Debarya eine a Nile ChlorophyllplaUu zuspricht,

wahrend nach de Ton i die Gattung einen vandst iiinligen Chh.roplast besiisse,

da von den Zygnemeen, zu denen de Ton: Debarya rechnet, ausdrucHich gesa-t wird:

irregulariter denticulata turn biua, asteriformia, centralia "
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Elementen besteht, urn eine natiirliche zu sein, kenne aber namentlich

vod den fadenbildenden Gattungen noch zu wenige aus Autopsie, um
diese Abtheilung besser umgrenzen zu konnen; wohl bin ich aber der

Ansicht, dass man die Zygnemaceen (im Sinne DE TONl's) schon jetzt

etwas anders eintheilen kaun und muss als dies heutzutage geschieht.

Unterscheiden wir bei den Conjugaten zwei zunachst provisorische

Gruppen, die Desmidioideen (= den Desmidiaceen DE TONl's und

WlLLE's) und die Zygnemoideen (= den Zygnemaceen DE TONl's und

den Zygnemaceen und Mesocarpaceen WlLLE's), so lassen sick bei den

Zygnemoideen nach der Ausbildung des Chromatopbors nacb meiner

Meinung drei sehr natiirliche Familien auf'stellen: die Spirogyraceen,

Mougeotiaceen und Zygnemaceen. Die Spirogyraceen sind die

Zygnemoideen mit einem oder mehreren wandstandigen Chloroplasten;

sie enthalten bloss die Gattung Spirogyra, die aber nach dem Aufbau

der gewohnlichen vegetativen Zellen zweckmassigkeitshalber ganz gut

in einige kleinere natiirliche Gattungen zerlegt wcrden konnte (ich

erinnere nur an die Spirogyren mit „gefalteten" Querwanden, wel»he

offenbar alle in nahem Verwandtschaftsverhaltnisse zu einander stehen).

Die Mougeotiaceen enthalten die Zygnemoideen mit einem einzigen

axilen plattenformigen Chromatophor; Mougeotia, Ghnatonema,

Debarya (t)
1

), Motigeotiopsis. Zu den Zygnemaceen endlich gehoren

die Formen mit zwei axilen rundlichen und meist mit aus-

strahlenden Aesten versehenen Chloroplasten; Zygnema, Zggo-

gonium. Diese Eintheilung der Zygnemoideen nach der Ausbildung

des Chloroplasts, die zum Theile mit der von DE TONI angenommenen

ubereinstimmt, aber noch weiter als diese geht, erscheint mir berechtigter

als die seinerzeit von DE BAEY auf Grund der Ausbildung der Zygospore

durchgefiibrte Unterscheidung der Mesocarpeen und Zygnemeen. Manche

Umstiinde sprechen dafur, dass die Vorgange bei der geschlechtlichen

Fortpflanzung der Conjugaten vielmehr secundaren Anpassungen unter-

legen sind als die Differenzirung der Chromatophoren; schon die fast

einformige, gleichartige Ausbildung der Chloroplaste mancher Gattungen

(z. B. Spirogyra, Zygnema), deren Arten , oft weitgehende Unterschiede

bei der Bildung der Zygosporen zeigen, weist darauf hin. Den miss-

lichen Umstand einer streng nach den geschlechtlichen Vorgiingen durch-

gefuhrten Eintheilung der Conjugaten scheint ubrigens schon DE BARY

selbst gefuhlt zu haben; denn er belasst seine Gattung Zygogonium bei

den Zygnemeen, obgleich der Vorgang der Conjugation hier im Grunde

genommen genau derselbe ist wie bei der heutigen Gattung M
Zum Schlusse seien die bis jetzt bekannten, beziehungsweise an-

genommenen Gattungen der Zygnemoideen in Form eines Bestimmungs-

schliissels zusammengestellt:

1) Vergl. bezuglich dieser Gattung den Schluss der Anmerkung von Seite 233.
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Chloroplast (einer oder mehrere) wandstandig . Spirogyraceen.

Einzige Gattung: Spirogyra.

Chloroplast einer, axil, plattenforrnig .... Mougeotiaceen.

* Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt: nur

Aplanosporen werden gebildet .... Gonatonema.

* Geschlechtliche Fortpflanzung vorhanden.

** Bei der Copulation wird nicht das ganze

Plasma des Gameten zur Zygotenbilduug

verwendet Mougeotia.

** Die beiden Gameten verschmelzen mit ihrer

ganzen Masse mit einander.

O Pyrenoide vorhanden Debarya (?).

Pyrenoide fehlen Mougeotiopsi

Chloroplaste zwei, axil, mehr oder weniger stern-

formig Zygnemaceen.

* Die beiden Gameten vereinigen sich mit ihrer

gesammten Masse mit einander . . . . Zygnema.

* Yor der Zygotenbildung wird das Gameten-

plasma durch Ausbildung einer Scheide-

wand in einen farb- und kernlosen und

einen chloroplasten- und kernhaltigen,

spater copulirenden Theil zertrennt . . . Zygogonium.

Botanisches Institut der Universitiit Graz.

Erkliirung der Abbildungen.

Figurcn beziehen sich auf Mougeoliopsis calospora n. A. u. G.

Fig. 12 Dach einem Pikrin-Anilinblau-Praparate, alle iibrigen nach lebenden Objecten.

YergrosseruDg: Fig. 1, 3, 5-8 und 13 = 3E0, Fig. 2 und 4 = 667, Fig. 9

bis 11 und 14 = 1000, Fig. 12 = 1500.

Fig. 1. Stuck einea gewohnlichen vegetativen Fadens mit Flachenstellung der

Chloroplaste; bei x eben eingetretene Zelltheilung.

„ 2. Dasselbc, starker vergrossert.

„ 3. Vegetativer Faden mit Profilstelluug der Chloroplaste.

„ 4. Derselbe, bei starkerer Vergrosserung. 6 = Oeltropfen.

, 5. Ende eines Fadens.

„ 6. Ein Faden, dessen Zelle o durch eine Chytridiacee nun Absterben ge-

bracht worden ist; die angrenzenden Zellon ft sind stark in die Lfinge

„ 7. Ein Fadenstiick, an dem zwei neben einander beiindliche Zellen nach

derselben Iiichtung schlauchfb'rmig ausgewachsen sind; die Zelle rechts

hat sich getheilt.
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236 Ernst H. L. Krause:

Fig. 8. Ein Faden mit Astbildung.

„ 9. Eine Zelle, deren Cbloroplast deutlich gezackt erscheint.

„ 10. Chloroplast in Profilstellung, mit deutlicher Rinnenbildung ; z = Zellkern.

, 11. Eine Zelle, in welcher die Verbindungsfaden zwischen dem Chloroplast

und dem \ a scharf hervortreten,

„ 12. Ein Fadenstuck nach Pikrin-Anilinblau-Bebandlung; k = Karyoid.

„ 13. Zwei copulirende Faden

„ 14. Zwei Zygospores stark vergrossert (bei hober Einstellung des Mikroskops).

34. Ernst H. L. Krause: Ueber das angebliche Indigenat

der Pinus Mughus in den Vogesen.

Alle landlaufigen Floren geben an

holz vorkomme. KlESCHLEGER sagt i

sace (Vol. II, S. 92, 1857) Folgendes fiber diese Holzart:

„Le Pin Mugho, ou Crein ou Suffis dans le Jura, habite les

hautes regions de nos montagnes, surtout le Schwarzwald et le Jura.

Dans les Vosges, MAPPUS le signale au Cliamp-du-Feu et au dessus

du Lac noir; on le rencontre ca et la sur les hauteurs mardcageuses

des Vosges centrales. 11 est tres-commun sur les Hauts-Plateaux

tourbeux du massif du Kniebis (Schwarzwald); abonde au Kalten-

brunn, a la Herreuwiess, etc. melange au Pin sylvestre; au Feldberg,

etc. Commun dans le Jura ou le Pin sylvestre est assez rare. On
le connait dans le Schwarzwald sous le nom de Legfohre, Krummholz-

kiefer et Bergfohre. KOOH et THUBMANH distinguent :
1° une forme

palustre (P. uliginosa Neumann), c'est celle qui domine dans les raarais

alpestres du Schwarzwald et du Jura; 2° une forme rupestre (P. Pu-

milio Hanke) croissant plus specialement sur les rochers des hautes

montagnes, a tronc plus torlueux, a rameaux tres-d^combants."

Dieser Passus lasst zwischen den Zeilen erkennen, dass KlESCH-

LEGER selbst nie Krummholz in den Vogesen beobachtet hat. Er

kennt keinen Standort, sondern gebraucht die Verlegenheitsphrase „ca

et la", wabrend er vom Schwarzwald die bekannten Standorte auf-

zahlt. Er bringt volksthumliche Namen aus Jura und Schwarzwald,

aber nicht aus den Vogesen, ja er kann nicht einmal angeben, welche

\ arietilt in den Vogesen vorkommt, sondern boschriinkl sich auch hier

auf Schwarzwald und Jura. Es ist offenbar nur MAPPUS' bezw. EHB-
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