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bariumhaltigen Niederschlage ab und erhielt im Filtrate eine griinlieh

gelbe Losung, die er als Losung des „gelben Chlorophylls" auffasste.

Diese Losung enthalt thatsachlich den zweiten grunen Chlorophyll-

farbstoff, den ich spater Allochlorophyll 1

) benannte, neben gelben

Farbstoffen der Xanthophyllgruppe. Die annahernde Reindarstellung

dieses Farbstoffs gelang, indem die obigen „Filtrate einigemal mit

CS
2 gewaschen wurden", wobei ein Farbstoff resultierte, der nahezu

ebenso grun war wie ein gewohnlicher Chlorophyllextrakt, stark rot

fluoreszierte und ein Band im Rot verursachte. Die Reindarstellung

des Allochlorophylls (Chlorophyllins ft) gelingt also nur, wenn man die

HARTLEY'sche mit der SORBY'schen Methode kombiniert und zwar
m Anwendung auf Losungen, die gewohnliches Chlorophyll uberhaupt
nicht mehr enthalten. Dies hat Herr T. aus mir unverstandlichen

wtinden verschwiegen, obwohl das genannte Yerfahren uns zum
erstenmal in den Stand setzte, den zweiten grunen Farbstoff frei

von Chlorophyll und den Xauthophyllfarbstoffen zu untersuchen.

Bezuahch der Praexistenz des Allochlorophylls in Rohlosungen
muss ich den folgenden Satz unserer Abhandlung in Erinnerung
bringen: „Um zu zeigen, dass dieser neue Farbstoff nicht

etwa als l'rodukt der Einwirkung von Ba (OH)
2

auf das gewohn-
liche Chlorophyll anzusprechen ist, haben wir versucht, den ersten

»ach der SORBY'schen Methode wenigstens teilweise zu isolieren und
dle nach beiden Methoden erhaltenen Resultate zu vergleichen."
Das Resultat darf ich als bekannt voraussetzen.

Auf die durch keine experimentellen Beweise gestutzten Be-
mangelungen unserer Ausserungen betreffs des Spektrums des Allo-

chlorophylls und seiner relativen Menge in Rohchlorophylllosungen
einzugehen halte ich nicht der Muhe wert.

Krakau, Chem.-medizinisches Laboratorium der Universitat.

82. E. Lemmermann: Beitrage zur Kenntnis der

Planktonalgen.

Eingegangen am 5. Dezember 190G.

A i' Anabaena Levanderi Lemm. now spec. Smedra nraii

Leram. nov. spec.

' -^"s der botanischen Abt. des Stadt. Museums m Bremen.;

^"i ilerrn Dr. GUIDO SCHNEIDER erhielt ich vor liingerer
1Ilf

' ^lanktonprobe aus dem Obersee bei Reval"), die zahlre

I' Siehc Artikel „Blattgrun". Roscc

v n.
i
.„,-,

];. v.il . Mr.ll at' -..'i.gr.
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hiibsche Planktonalgen enthielt, von denen zwei lieu sind. Die

genauere Liste der von mir konstatierten Formen wird Herr Dr.

G. SCHNEIDER an anderer Stelle veroffentlichen. Ich gebe jetzt mir

die Diagnosen der beiden neuen Formen.

1. Anabaena Levanderi Lemra. nov. spec.

Trichome einzeln, freischwimmend, fast gerade oder etwas

gebogen, ohne Gallerthfille. Yegetative Zellen mit roten Korperchen

im Innern, abgerundet zylindrisch, 4—6 /u breit und 11—33 ju lang.

Endzelle abgerundet. Grenzzellen elliptisch oder fast kugelig, hyaliu,

7—8
ft, breit und 8—9,5 ft lang. Dauerzellen einzeln oder zu zweien,

stets von den Grenzzellen entfernt liegend, aufangs fast kugelig,

dann elliptisch und endlich abgerundet zylindrisch, 8—15 fi breit una

19—45 [i lang, mit glatter, hyaliner Aussenschicht.

Fundort: Obersee bei Reval (Plankton).

Die Alge erinnert wegen der langen Zellen lebhaft an Apha-

nizomenon, unterscheidet sich aber davon durch den Mangel der

hyalinen, verlangerten Endzellen.

Die nachstverwandten Formen smd Anabaena augstumalis Schraidle )

und var. marchica Lemm. a
) wie folgende Ubersicht zeigt.

Schmidle var. marchica Leinm.
xi—W.i-i;

Trichome mit Gallerthiille 1 ohne Gallerthfillo ohne Gallerthfille

Vegetative abgerundet zylindrisch
j

abgerundet zylindrisch,

oder tonneniorniig, 4 ft 6.5 7 ft breit, 5,6 bis

breit, 4—6^ lang, ohne 9,5 u lang, ohne rote

rote Korperchen (?) Korperchen (?)

abgerundetzylindrisch,

4 6 ft breit, 11-33,"

lang, mit roten

Korperchen

Grenzzellen zylindrisch, 6 ft breit,
|

tonnenformig, 8- 9,5 ft
elliptisch oder ««*

llauerzellen abgerundetzylindrisch,! zylindrisch, 9,5—12 fi

7 /< breit, 25-56 ft] breit, 41-63 ft lang

lang

Sijnedra revaliensis Lemm. nov. spec.

5 - 3l> zu freischwimmenden, buscheligen,
strahligen

in der Mitte

'zuallmablich
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auf 0,5 p verjungt, an den Enden wieder auf 1 p verbreitert und

abgerundet. Pleuraseite linear, 2 p breit, an den Enden verjungt,

quer abgestutzt, 1 p breit. Querstreifen sind weder auf der Valvar-

noch auf der Pleuraseite erkennbar. Chromatophoren als inehrere

lange, schmale Platten der Pleuraseite anliegend, wenig auf die

Valvarseite ubergreifend, zuweilen sind nur zwei nebeneinander-

liegende schmale Platten vorhanden. Kern zentral.

Fundort: Obersee bei Reval (Plankton); Loughs Conn and Collin,

-Mayo (Irland) 1

).

Die Form gehort zum Subgenus Belonastrum Lemm., unter-

scheidet sich aber von alien bislang beschriebenen Formen durch

<lie ( Ji ossein erhaltnisse, die Gestalt und das Fehlen der Streifung.

Ubersicht.

I. Valvarseite nach den Enden zu verjungt.

A. Enden der Valvarseiten etwas vorgezogen, zugespitzt

a) Zellen gerade.

a. Valvarseite 2,5—2,7 /u breit, 44—45 ^ lang.

1 S. actinastroides Lemm. 2

)

ft.
V. 3,5 ju breit, 34—44 /u lang. var. opoliensis Lemm. 3

)

y. K. 4 {x breit, 58-64 p lang. var. lata Lemm. 4
)

b) Z. etwas gekriimmt, 2,7—3,5 // breit, 16 p lang.

var. cwvata Lemm. 6
)

B. Enden der Yalvarseiten abgerundet, haufig erweitert.

a) Querstreifen vorhanden, Pleuraseite gleichbreit.

a. Enden kopfig, verbreitert. Valvarseite in der Mitte

2,5, an den Enden 1,3 p breit. 2. S. berolinensis Lemm. 6
)

ft. E. nicht kopfig, nicht verbreitert. Valvarseite in der

Mitte 2 p, an den Enden 1 p breit.

b) Querstreifen fehlen. Pleuraseite nach den Enden zu ver-

jiingt. Valvarseite in der Mitte 1,5—2 p breit, kurz vor

den Enden 0,5 p, an den Enden 1 p breit. 3. S. revai
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538 E. JAHN:

II. V. gleichbreit, an den Enden abgerundet, 1,3—2,5 a breit,

12—16
t
u lang 4. S. limnetica Lemm. 1

)

Alle diese Formen sind sowohl im Potamoplankton ah auch im

Limnoplankton aufzufinden. 2
) Synedra actinastroides Lemm. scheint

freilich im Flusswasser relativ haufiger nnfzntreten a Is im Seewasser:

es gilt das besonders fiir die var. opoliensis Lemm.
Die Anordnung der Zellen zu strahligen Biischeln ist wolil als

Anpassung an das pelagische Leben aufzufassen. In ahnlicher "Weiso

sind auch die Kolonien von Nitzschia asterionelloides 0. Midler*)

Tabellaria fenestrata var. asterionelloides Gran.-, AsterioncHa,

Thalassiotkriv usw. aufgebaiit.

83. E. Jahn: Myxomycetenstudien.

Mit Tafel XXII.

Eingegangen am 10. Dezember 19W

5. Listerella paradoxa nov. gen. noy. spec.

Die Auffindung der hier beschriebenen sonderbaren Gattung

ist den Herren O. JAAP in Hamburg und G. LlNDAU in Berlin zu

danken. Herr JAAP beobachtete am 2. November 1902 in Besenhorst

bei Geesthacht in der Nahe von Hamburg auf <la<ioniu rangd"'"1 "

(CI. silvatica) kleine schwarze Punkte, die mit dem blossen Auge

eben noch wahrnehmbar waren, und sandte die Flechten, falls etwa

eiu Parasit vorlage, zur Bestimmung an Prof. LlNDAU. D*ser

erkannte, dass es jedenfalls kein Pilz aus irgend einer der in Frage

kommenden Gruppen sei, und schickte mir eiue Probe zu nut der

Anfrage, ob es sich nicht urn einen Myxomyceten handele.

Der Bau der Sporangien, das Aussehen der Sporen WW
JJ

merkwurdige Capillitium zeigten sofort, dass die schwarzeu Punkte

'e Fruchtkorper eines bisher unbekannten Myxomyceten s.Meii.^

^

Auf dem 'Phallus der Cladonien sitzen die Sporangien, wie *'g-

lickt-re"

• Cladonien sitzen die Sporangi

zeigt, zerstreut; die meisten finden sicli

Stengeln, einzelne aber auch oben an den letzten Auszweigun

Die grossten haben noch nicht 0,5 mm Durchmesser. Zwisclu-n

reifen Sporangien habe ich vereinzelt auch unreife, gelblieh weissl

gefund.m. Sie waren vermutlich vor der volligen Reife eingetrock

Dire Farbe macht es wahrscheinlich, dass das Plasmodium, das

1 i Hor. il«?r flcutsflion hot. Os. l'.HX), S. 275; Forsclmngsber. 1. c. S. •>
'

ssli-'ii-'
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