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Georg Klebs, Beitrge zur Kenntniss niederer Algenformen.

Botanische Zeitg. 1881 Nr. 16-21 ; 24 S. mit 2 Tafeln.

Die vorliegende Arbeit verfolgt banptsclicli den Zweck, aus

der groen Menge neuer oder sehr ungengend, bekannter einzelliger

cbloropbyllhaltiger Algen, welche in den Florenwerken als Protococ-

caceen umfasst werden, einige wenige vollstndig ihrem Entwicklungs-

gange nach kennen zu lehren. Diese Vollstndigkeit hat der Ver-

fasser besonders im Auge gehabt und sie dadurch zu erreichen ver-

sucht, dass er die bestimmte Species lngere Zeit, d. h. wenigstens
ein Jahr, kultivirte. Denn nur durch die Erforschung des gesammten

Entwicklungsganges kann in die systematische Anordnung dieser Gruppe
von Algen, wie in die mancher anderer niederer Organismen (der Fla-

gellaten z. B.), endlich Klarheit gebracht werden.

Das Wesentliche in der Entwicklung ist bei den in der Arbeit

beschriebenen Formen gleich: alle sind im strengen Sinne des Wor-

tes einzellig; eine vegetative Zweiteilung existirt nicht; jede Zelle

lebt fr sich allein und bildet zu ihrer specifischen Keifeperiode eine

Menge Tochterzellen, meist Zooporen, von welchen jede fr sich (oder

bei einer etwaigen Copulation das Produkt dieser) zu einem der Mut-

terzelle gleichem Individuum heranwchst.
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In der uern Form, der innern KStruktur sind die Algen einan-

der sehr lmlicli; die Haiiptdifferenzen zeigen sich in den einzehien

Zgen der Entwickhing, besonders in der geschlechtlichen Befruch-

tung. Die eine der Algen, Scotinosphaera paradoxa, ist entschieden

ungeschlechtlich, wenn eine zweijhrige Kultur beweiskrftig dafr
sein kann

;
eine besondere Eigentmlichkeit besitzt diese Alge in der

Bildung der stets imgeschlechtlichen Zoosporen. Die Zelle zeigt zu

ihrer Reifezeit eine Differenzirung des grnen Protoplasmas in zahl-

reiche cylindrische Stbchen; diese verschmelzen mit einander mehr
und mehr, w'obei ein roter plasmatischer Krnerstoflf ausgeschieden
wird. Das Endresultat ist die Bildung einer einzigen dunkelgrnen
Kugel inmitten des roten Kruerstofts; sofort fngt die Kugel wie-

der an sich zu teilen
;
durch wiederholte Zweiteilung, bei der allmhlich

der rote Krnerstofif wieder aufgenommen wird, entstehen die asexuel-

len Zoosporen.
Den einfachsten Verlauf einer geschlechtlichen Befruchtung zeigen

zwei andere Algen, Chlorochytrium Leninae und Endosphaera bi-

ennis. Bei ihnen copuliren von den Zoosporen, die einfach durch

wiederholte Zweiteilung entstehen, stets je zwei, welche aus derselben

Mutterzelle stammen; nur das so entstandene Produkt ist fhig die

Art fortzupflanzen. Bei Chlorochytrium folgen whrend des Sommers
zahlreiche dieser Geschlechtsgenerationen auf einander; die den Ein-

flssen des Winters zunchst ausgesetzte fllt in einen Ruhezustand;
bei Endosphaera dagegen gebraucht jede zu ihrer Entwicklung ein

volles Jahr. Diese Art und Weise sich durch eine Selbstbefruchtung
in einfachst mglicher Form fortzupflanzen, war bisher nur von

Actinospjhaerimn Eichhornii bekannt.

Eine merkbare Differenzirung der beiden mit einander copuliren-

den Sexualzellen zeigt sich bei Phyllohiiim dimorphum, welches

whrend des Sommers in Form grner verzweigter Schluche in den

Blttern von Lysimachia Nummidaria lebt. Die einen der Zellen bil-

den groe, die andern kleine Zoosporen; nur das Produkt der Copu-
lation einer grern mit einer kleinern ist entwicklungsfhig.

Es treten noch einige Besonderheiten hinzu, welche zeigen, auf

einer wie niedrigen Stufe der Entwicklung bei diesen grnen einzelli-

gen Algen die sexualen Erscheinungen stehen, ja wie selbst die Con-

stanz der letztern bei ein und derselben Art oder wenigstens bei

sehr nahe verwandten Formen eine sehr geringe ist. In der Gattung

Chlorochytrium sind neben der deutlich sexuellen Species Ch. Lemnae an-

dere Arten bekannt, deren Entwicklungsgang sonst genau der gleiche

ist, bei denen aber die Zoosporen nie copuliren; jede derselben ist

fr sich fhig, die Art fortzupflanzen. In der Gattung Phyllobium
sind ebenfalls solche Arten bekannt, von denen die eine als Fh. incertum

beschrieben ist, welche sich nur durch ungeschlechtliche Zoosporen

fortpflanzen. Interessant ist es nun, dass auch das ausgesprochen
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sexuelle Phijllohium dimorphiim seine Sexualitt unter gewissen Um-
stnden verlieren und zu einer ungeschlechtlich sich vermehren-

den Form werden kann
;
durch die Ergebnisse der Kultur ist es wahr-

scheinlich geworden^ dass ungnstige uere Einflsse, wie Mangel an

gengendem Entwicklungsraum, notwendigerw^eise eine solche Herah-

drckung der sexuellen Kraft herbeifhrt.

Die in der Arbeit beschriebenen Algen haben in Betreff ihrer

Biologie eine Eigentmlichkeit gemeinsam ;
sie leben nmlich nicht

frei im Wasser sondern in andern Pflanzen; einige in abgestorbenen,
andere in gerade absterbenden, einige nur in lebenden Teilen derselben.

Solche endophytische Algen sind schon mehrfach beschrieben und als

Parasiten hervorgehoben worden. Wie der Verfasser darlegt, ist von

einem wahren Parasitismus bei keinem dieser und hnlicher Algen
die Eede; es ist diese Lebensweise eine Anpassungserscheinung, die

herrhrt aus dem bei niederen Organismen berall bemerkbaren Ver-

halten, sich geschtzte Rume aufzusuchen, um sich ungestrt ent-

wickeln zu knnen. Diese Algen entziehen ihren Wirtpflanzen keine

Nahrungsstofte, sie leben wie freie Algen; sie entziehen ihnen m-
den fr ihre eigne Entwicklung notwendigen Raum; in diesem

Sinne spricht der Verfasser von einem Raumparasitismus der Algen.
Je nach den Species ist die Anpassung der Algen an ihre Wirt-

pflanze eine verschieden hoch entwickelte; am hchsten ist sie bei

Endosphaera und Chlorochytrium Lemnae, welche beide nur in lebende

Pflanzenteile und nur in solche von ganz bestimmter Species ein-

dringen.

J. Klebs (Strassburg).

E. Zacharias. Ueber die chemische Beschaffenheit des Zellkerns.

Botanische Zeitung, 39. Jahrg. Nr. 11, 18. Mrz 1881. S. 170.

Die chemischen Arbeiten ber Nuclem (Mies eher, Hoppe-
Seyler, Plsz, Jak seh u. A.) haben hinreichend gezeigt, dass

die Kernsubstanzen, oder doch ein groer Teil derselben, in ihrem

chemischen Wesen von den Eiweikrpern erheblich abweichen. Wenn
sie manche Reaktionen mit letztern gemein haben oder ihnen darin

hneln, so gengt dies nicht, um den Kernen berhaupt einen beson-

ders hohen Eiweigehalt zuzuschreiben. Nicht minder sprechen die

neuern histologischen Ergebnisse ber Kernbau und Kerntinktion

durchaus fr eine chemisch - difterente Beschaffenheit der festern

Teile des Kerns gegenber den Eiweikrpern. Trotzdem ist die

Ansicht noch immer ziemlich verbreitet, dass die Zellkerne ,,aus

Eiwei bestnden", oder doch besonders eiweireiche Teile der Zelle

seien; und man findet sogar noch die Meinung vertreten, dass die
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