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Ueber Bewegimg und

Sclileimbildimg- der Desmidiaceen.

Von Georg Klebs.
Die Desmidiaceen bilden eine anerordentHcli fonnenreiehe Gruppe
einzelliger grner Algen, welche Bewegungserscheinungen zeigen, die
allerdings nicht sehr auffallend und daher noch nicht sehr vollstndig
untersucht sind. Die wichtigsten Beobachtungen verdanken wir der

Ueber den Einflu^s von Richtung
auf
und Strke der Beleuchtung
einige Bewegungserscheinungen im
untersuchte
Pflanzenreich".
Stahl
hauptschlich den Einfluss des
Lichts auf Closterium motiil/'ferum und fand, dass die halbmondfrmige,
interessanten Arbeit von

StahP)

nach beiden Enden verjngte Closferiutn -ZeWe ihre Lngsaxe in die
Richtung der einfallenden Lichtstrahlen zu stellen sucht. Jedoch tritt
dass die Closterien periodisch
die weitere Eigentmlichkeit hinzu,
der
ihre Stellung
Lichtquelle gegenber ndern, und zwar in der Weise,
dass beide Hlften abwechselnd nach einander der Lichtquelle zustreben".

wechselt,
ihre

dem Boden aufsitzende Spitze
und rckt bei jedem Ueberschlagen um

Jedesmal, wenn die Alge die

berschlgt

sie

sich

Krperlnge vorwrts,

allerdings nicht in einer graden, sondern

und hergekrmmteu Linie. Bei starkem Tageslicht nimmt
die Alge dagegen fr lngere Zeit eine Querstellung ein, in der die
Lichtstrahlen senkrecht zu ihrer Lngsaxe fallen mssen, und bei

vielfach hin-

intensivem Sonnenlicht entfernt sich die Closterie, in solcher Querstellung auf der Substratflche gleitend, von der Lichtquelle.

1)

Bot. Zeitung 1880.
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Bei anderen Desmidiaceen

Mae

dem

beobachtet werden.

schwachem Licht

ten sich bei

konnten diese Bewegungen nicht
Zellindividuen von Pleurotaenium

in

stell-

Richtung der Lichtstrahlen, bei
Euastnim, Cosmarium
traten wohl langsame Stellungsnderungen ein, aber ohne dass eine
bestimmte Beziehung zum Lichteinfall sich hat nachweisen lassen.
Unmittelbar au diese Beobaciitungen knpft sich die Frage, ob
intensivem senkrecht dazu.

in die

Bei Micrasterias ,

berhaupt eine eigne, vom Licht unabhngige Bein welchem Verhltnis diese etwa zu der vom
Licht beeinfiussteu bezw. veranlassten Bewegung steht. Stall 1 lsst
die Desmidiaceen

wegung haben, und

diese Frage unberhrt, sie

wurde der Ausgangspunkt fr

die folgende

Untersuchung. Als ein allgemeines Resultat derselben ist gleich hervorzuheben, dass die allermeisten Desmidiaceen eine deutliche Eigenbewegung besitzen, welche aber je nach den Arten mannigfach variiert
erscheint.

Wir knnen folgende Formen der Bewegung unterscheiden:

1) Ein Vorwrtsigleiten auf der Flche, wobei das eine Ende der
Zelle den Boden berhrt, das entgegengesetzte mehr oder minder da-

von absteht und

whrend

Am

der

Bewegung

hin

und her pendelt.

ausgesprochensten
Bewegung bei dem
Closterhmi
acerosum
Das
Ende ist nur wenig
auf.
freie
langgestreckten
ber dem Boden erhoben, so dass die Alge mit letzterem etwa einen
Winkel von 10
30*^ bildet.
Die Bahn, welche die Alge auf dem
tritt

diese

Art

der

Substrat durchluft,

ist eine ziemlich grade Linie.
Ebenso zeigt die
Tetmemonis
nur
strker whrend
dass
die
Zelle
Bewegung
granulatus,
der Bewegung erhoben ist; der Winkel betrgt etwa 30 70. Ferner
sind auch die Hin- und Herschwingungen des freien Endes lebhafter;
die Bahnlinie ist vielfach hin- und hergekrmmt.
2) Ein Erheben senkrecht zum Substrat, dann allmhliches Auf-

ber dasselbe, whrend dessen das freie Ende weite kreisende
Schwingungen vollfhrt.
steigen

Diese Bewegungsform zeigt sich besonders bei Closteriiim dichjDie langgestreckte Zelle erhebt sich senkrecht bezw. sehr

motociim.

blo

hufig
aber

mit

in schiefer

dem

freien

Lage auf der horizontalen Bodenflche, macht
Ende nach den verschiedenen Richtungen der

Windrose kreisende Bewegungen,

die ab und zu durch Ruhepausen
unterbrochen sind, sei es dass die Alge einen kurzen Moment in mehr
oder minder aufrechter Lage beharrt, sei es, wie es hufiger der Fall

abwrts auf den Boden

ist,

dass sie

ist,

dass sich allmhlich

sich

mehr und mehr darber

Das Wichtigste
senkt.
das anfangs den Boden berhrende Ende
erhebt und eine Strecke aufwrts steigt.

Diese Art

der Bewegung ist sehr verbreitet bei den verschiedenDesmidiaceen z. B. PleurotaeniumEuasfrt<m-, Cosinariiim-,
Penimn - kxiQw. Jedoch treten auch hier noch mancherlei Modifikasten

,

tionen auf.
3)

Ein Erheben auf dem Substrat, Kreisen des freien Endes, dann
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Ende und

fort.

Diese Bewegung ist charakteristisch fr Closterium monUiferwm.
Stahl hat, wie vorbin erwhnt, dieselbe zuerst beschrieben, schreibt
sie aber dem Lichteinfluss zu.
4) Ein Erheben in Querstellung-, so dass beide Enden den Boden

berhren,

seitliche

in dieser

Bewegungen

des einen Endes und Kreisen

desselben

Lage, dann Aufwrtsheben
und wieder Abwrtssenken

zur frhern Querstellung oder vorher zur ausgestreckten Bodenlage.
Diese Art der Bewegung findet sich bei den stark gekrmmten

Closterium -Yoxmew

gekrmmte

Mitte

B. von Cl. Dianae, Cl. Archerianum.

z.

Die stark

der Querstellung erlioben, die konBoden zuwendend, welchen die beiden Enden

der Zelle

ist in

kave Bauchseite dem
berhren.
Vor allem ist zu bemerken, dass die betreffenden Bewegungsformen nicht den genannten Desmidiaceen ausschlielieh eigen, sonVielmehr
dern nur besonders charakteristisch fr dieselben sind.
knnen viele Arten alle oder die Mehrzahl der Bewegungen zeigen,
wohl oft in Abhngigkeit von bestimmten, meist noch wenig bekannten
wie

C/.

So

gleitet Closterium dichjmotocum. hufig
acerosum, zeigt in seltenen Fllen auch das

Ursachen.

erhebt sich Tetmemonis vielfach in die

moniliferum unter
auf der Flche.
Cl.

Umstnden

Eine sehr wichtige und
bei den beiden ersten

bildung
welches

dem

whrend

Hhe;

so

auf der

Flche

Umschlagen; so
zeigt nach Stahl

Querstellung und ebenso ein Gleiten
Eigenheit, welche besonders
auftritt, besteht in der Schleim-

merkwrdige

Bewegungsformen
Das Emporsteigen

der Bewegung.

ber das Substrat,

didymotocum zeigt, geschieht nur dadurch, dass das untere
Substrat anfangs aufsitzende Ende" der Zelle allmhlich einen
Cl.

Schleimfaden ausscheidet, auf welchem sich die Alge erhebt. Ohne
Schleimfaden ist nach meinen bisherigen Beobachtungen ein Emporsteigen im Wasser nicht mglich; ein freies Schwimmen habe ich

noch von keiner Desmidiacee nachweisen knnen.
Der Schleimfaden ist zu erkennen nach Hinzufgen von frbenden
Substanzen. Das beste Frbungsmittel fr den Schleim ist Methylviolett,

welches, in

am Leben

verdnntem Zustande angewandt,

die Closterien eine

Fuchsin frbt ebenfalls gut, schon weniger
Zeitlang
in
schwach
alkoholischem Wasser. Dagegen frben
Cyanin, gelst
nicht oder schlecht Anilinblau, Methylgrn, Anilinrotviolett, Jodlsung,
lsst.

Saffranin, Nigrosin, Indigkarmin,

Hmatoxolin, Eosin, Koralliu, Karmin-

prparate.
Der Nachweis, dass die Closterien erst whrend der Bewegung
den Sclileimfaden bilden, wurde einmal durch die direkte Beobachtung des allmhlichen Emporsteigens und dann die Frbung mit MethylSchttelt man
violett geliefert, aber auch noch in anderer Weise.
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Closteriensclileim mit Wasser, so isolieren sich zahlreiche Individuen
sich am Grunde des Gefes.
Ein Teil dieser schleim-

und sammeln
freien

Zellen

wurde

trger beobachtet.

sofort gettet; ein anderer Teil auf dem Objekteiner halben Stunde schon, bei gnstigem

Nach

lieen sich dann in der zweiten Partie die Schleimfden
nachweisen, die der sogleich getteten fehlten.
Dieselbe Art des Emporsteigens mittels solcher Schleimfden
zeigen auch sehr schn Eiiastrum verrucosnm E. ansatum, Cosmarium-,
Material,

,

mm -Arten.

Je nach Spezies und auch je nach
des Schleimfadens sehr verschieden. Der-

PIeurotae)iium-, Staurast
Individuen ist die Form

ist dnn fadenfrmig bei Closterium dldijmotociim, whrend z. B.
Cosmarium pijramidatum deren Zellen fast stets von einer lockern
SchleimhUlle umgeben sind, am einen Ende whrend der Bewegung

selbe

,

einen sehr weiten Schleimzylinder bildet.
Aber auch whrend des Vorwrtsgleitens auf der

von dem

Flche wird

anliegenden Ende der Zelle ein Schleimfaden ausgeschieden, welcher so den durchlaufenen Weg direkt bezeichnet. Besonders deutlich tritt dieses bei Tetmemorus granulatus hervor, welches,
ihr

meist ganz von lockerer Schleimhlle umkleidet,

berhrenden Ende einen sehr verschieden

an dem den Boden

gestalteten,

oft

stark hin-

und hergekrmmten Schleimfaden erzeugt.
Die Schnelligkeit der Bewegung und damit auch der Schleimfadenbildung hngt von sehr verschiedenen Faktoren ab und wechselt
mit den Individuen mehr als bei anderen beweglichen Algen. Immer
gibt

es

zahlreiche

Individuen,

welche keine Spur einer Bewegung

zeigen, und bei leichten Vernderungen der ueren Verhltnisse stellen
Andere Individuen
die beweglichen Individuen ihre Bewegung ein.

B. von Closterium didymotocum stellen sich wohl aufrecht, beharren
dann aber lngere Zeit ohne Vernderung in der Stellung. Bei Cl.
acerosum betrug die am hchsten bisher beobachtete Geschwindigkeit
im Vorwrtsgleiten 112 fi in 30 Sekunden. Vor allem ist als wichtig
z.

dass die Geschwindigkeit periodisch wechselt, dass
die Bewegung durch Ruhepausen unterbrochen ist.
Die Zeit zwischen solchen betrug bei den kreisenden Bewegungen des
Cl. didymotocum im Mittel von einer durch mehrere Stunden fort-

hervorzuheben,
bei allen

Formen

gesetzten Beobachtungsreihe 2 Minuten 39 Sekunden (bei 19" C);
die Schwankungen sind aber dabei sehr betrchtlich, zwischen einer
halben Minute und 5^2 Minuten. Die Dauer der Euhepause ist ebenfalls sehr verschieden.

Ueberhaupt sind bei Beobachtungen auf dem

Objekttrger oder in kleineren Kulturgefen die Bewegungen nur in
den ersten Stunden sehr deutlich, sie verlangsamen sich nach und
nach und

hren

schlielich ganz auf.

Im Zusammenhange mit den eben

geschilderten Verhltnissen
sehr wechselnde Ausbildung der Sehleimfden, welche aus
genannten Grnden auf dem Objekttrger nur eine sehr beschrnkte
steht die
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Die liig-sten beobachtete ich in kleinen Kulturen einzelner Exemplare bei mehrstndig-em Aufenthalt in einer Temperatur von ungefhr
30" C. In Verbindung mit den Algen wurden Schleimfden bis zu
3 mm gesehen, wobei zu bemerken ist, dass die wirkliche Lnge beist.

da die vielfachen Krmmungen der Fden nicht bewurden.
rcksichtigt
Uebrigens ist es wahrscheinlich, dass bei einer
solchen Lnge nicht der ganze Schleimfaden aufrecht im Wasser
stand, sondern zum grern Teile auf den Boden gefallen war und
die Alge nur auf dem jngsten Teil f^ich aufrecht erhob.
Eine besondere Stellung nimmt Closterium monUiferum ein, wie
schon aus den Untersuchungen von Stahl hervorgeht. Leider stand
mir wenig reichliches Material zur Verfgung, so dass bei der neuen
trchtlicher

ist,

Stellung der Frage manche Seite derselben nicht entschieden werden
konnte. Das erste Erheben und Kreisen des freien Endes geht wie
bei Clost. didijmotocum vor sich

;

das festsitzende Ende klebt dabei

in-

folge geringer Schleimausscheidung dem Substrate an. Der Unterschied
liegt darin, dass nicht von demselben Ende kontinuierlich ein Schleimfaden

gebildet wird, auf

mehr

in der

welchem
die

Hhe

die Alge in die
Alge sich auf den

steigt.

Boden

Wenn

viel-

senkt, klebt das

Ruhepause
umherkreisende Ende sich daran fest
das andere wird
und
liebt
sich
in
seinerseits
Hhe.
die
Dieses
losgerissen
Umschlagen
habe ich aber nur bei isolierten Exemplaren beobachtet; bringt man
ein Schleimklmpchen, an welchem nach auen Zellen des Cl. moniliferun) frei heraushngen, unter das Mikroskop, so beobachtet man
an solchen Lidividuen das Gleiche, was unter diesen Umstnden von Cl.
didymotocum, Pleurotaeniuni truncatum, Tetmemorus granulatus zu sehen
bisher

frei

,

nmlich lebhafte kreisende Bewegungen des freien Endes, die
durch Ruhepausen unterbrochen sind. Es schien mir sogar, als wenn
auch das festhngende Ende neuen Schleim ausschied, da die Alge

ist,

sich dabei von der Hauptschleimmasse scheinbar entfernte. Kam nun
das freie Ende bei dem Abwrtssenken in der Ruhepause zufllig
mit dem Boden in Berhrung, beobachtete ich in einigen, bisher allerdings nur wenigen Fllen, wie jetzt das den Boden berhrende Ende
sich daran festklebte, das andere von der Schleimmasse abriss; nach

der Trennung ging das abwechselnde Umschlagen regelmig vor sich.
Uebrigens gibt es immer zahlreiche Individuen, welche, wenn isoliert,

lngerer Beobachtung kein Umschlagen zeigen, sondern in
aufrechter
ruhiger
Lage beharren; dieses beobachtete ich besonders
bei Exemplaren einer sehr groen Variett des Cl. monUiferum.
selbst bei

Sobald die Desmidiaceen

grerer Menge vorhanden sind, treten
auch
in charakteristischer Weise vor
Bewegung
Augen. Schttelt man Desmidiaceenschleim mit Wasser und berlsst
die Kultur ruhig im Dunkeln sich selbst, so zeigen sich nach 24 Stunden
auf dem Grunde des Gefes zahlreiche, dicht nebeneinander stehende,
grne Schleimkegel, in denen die Algen, wie besonders an den Closterien
die

Resultate

der

in

S58
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meist

in

senkrechter Lage sich befinden.

Vor allem

sind

aber die Algen an der Spitze der Kegel dicht zusammengedrngt, und
zahlreiche Individuen hngen von derselben aus frei ins Wasser und

vollfhren ihre kreisenden Bewegungen, letztere sind natrlich erst
bei strkerer Vergrerung zu beobachten. Die Schleimkegel werden
gewhnlich nur wenige Millimeter hoch, da sie bei grerer Hhe
umfallen, sich mit einander vermischen und sich von neuem erheben.
In Zimmerkulturen bewahren sie lange Zeit eine gewisse Hhe, weil
der Zellen sehr langsam vor sich gehen. Bei hherer
Temperatur (30") werden die Schleimkegel gleich von vornherein hher,
und finden sich lngere Algenfden vor, so zieht sich an denselben
die Teilungen

der Schleimkegel mehrere Centimeter hoch hinauf.
der
Diejenigen Individuen, welche in der

Nhe

Glaswnde

sich

befinden und mit denselben in

Berhrung kommen, steigen an diesen
Im
Laufe
von
mehreren
empor.
Tagen finden wir die Gllaswnde in
verschiedener Hhe von solchen emporkriechenden Desmidiaceen bein den Schleimkegeln wie an den Glaswnden tritt
bestimmtes
Aufwrtsstreben der Algen auf, ein neues
ganz
Moment in ihren Bewegungserscheinungen. Das Emporkriechen ist
durchaus unabhngig von der Beleuchtung.
Der Einfluss des Lichtes auf die .Bewegung. In dem

Sowohl

deckt.

also ein

Vorhergehenden ist schon mehrfach die Eigenbewegung der Desmidiaceen hervorgehoben worden. Unabhngig vom Licht d. h. ebenso
im Licht wie im Dunkeln findet die Gleitbewegung, das Erheben auf

dem Substrat, das Emporsteigen ber dasselbe mittels der Schleimfden statt, hchst wahrscheinlich auch die kreisenden Bewegungen
sowie das Umschlagen von Cl. moniliferum. Wenigstens ist fr das
Zustandekommen der beiden

letzten

Formen der Bewegung der

Licht-

ob sie auch im Dunkeln vor sich gehen, ist
schwierig nachzuweisen. Stahl schreibt allerdings das Umschlagen
des CL moniliferum dem Einfluss des Lichtes zu, aber damit gibt er
der richtigen Thatsache eine Deutung, welche nicht aus seinen Versuchen sich folgern lsst.
einfall

gleichgiltig;

Das Licht

bt

nun aber

in

entsprechender Weise wie auf die
einen gewissen richtenden Ein-

Schwrmbewegung von Algenzoosporen

auf die Bewegung der Desmidiaceen aus. Schon Brebisson und
spter Stahl beobachteten, dass in den Kulturgefen die Algen sich
an dem strker beleuchteten Rande derselben ansammelten. Eigne
fluss

Versuche ergaben dasselbe Resultat. Bekleidet man ein zylindrisches
Kulturgef
ganz mit schwarzem Papier und macht dann einen viereckigen oder sternfrmigen Ausschnitt, der beleuchtet wird, so sammeln sich im Laufe von mehreren Tagen die Desmidiaceen an dem
Ausschnitt man erhlt grne Vierecke oder Sterne. Jedoch abgesehen
;

davon, dass die Ansammlung sehr langsam erfolgt, so geschieht sie
auch sehr unvollstndig. Selbst nach 14 Tagen befanden sich an den
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dunkeln Stellen der

Glaswnde

bis
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hoch oben zur Wasserflche zahl-

reiche Individuen, welche gar nicht fr Licht gestimmt sind, whrend
z. B. Oscillarien in einem
entsprechenden Versuch sich sehr viel

vollstndiger in dem Ausschnitt ansammeln. Stahl meint nun, dass
bei diffusem auffallendem Licht die Desmidiaceen an die Wasser-

oberflche steigen, bei intensivem nach dem Grunde zurckwandern.
Hiermit stimmen meine bisherigen Beobachtungen nicht ganz berein,
nach denen die am Grunde befindlichen Algen nicht vermgen, durch

Eigenbewegung

infolge

des Lichteinflusses

direkt

an die Oberflche

zu gelangen. Sie knnen eben nicht schwimmen; die Oberflche erreichen sie auf verschiedene Weise, einmal vermge der Sauerstoff-

welche in

blasen,

dem Desmidiaceenschleim hngen

bleiben und ihn

machen, ferner mittels Emporkriechens an den
Glaswnden. Ist der Wasserstand niedrig, so knnen auch die SchleimEin unmittelbarer Lichteinfluss ist
kegel die Oberflche erreichen
spezifisch

leichter

nur insoweit denkbar, dass er die emporkriechendeu Algen veranlasst
direkter und damit schneller die Oberflche zu erreichen als es im

Dunkeln geschehen wrde. Ein solcher
wahrscheinlich, und dafr spricht ja auch
nach

der Lichtquelle hin.

Lichteinfluss ist in der

That

Wanderung der Closterien
Ein Zurckwandern von der Oberflche
die

zum Grunde nachzuweisen ist mir bisher nicht gelungen; bei den von
mir untersuchten Formen wie z. B. Cl. didymotocum ist dasselbe infolge zu intensiven Lichtes auch unwahrscheinlich, da sie wenig lichtempfindlich sind und anderseits ein so lebhaftes Aufwrtsstreben
besitzen.

Die mikroskopische Untersuchung der Bewegungserscheinungen
hat bei den von mir genauer beobachteten Arten nur einen sehr geringen Lichteinfluss kennen gelehrt. Das erste Aufrichten von Cl.

didymotocum, damit das scheinbare Sich -Stellen

in

vom

ist

Mikro.skopspiegel her

einfallenden Lichtes,

die Richtung des

unabhngig vom

Die aufrechten
Lichteinfall, geht auch im Dunkeln ebenso vor
Closterien weisen nach den verschiedensten Richtungen, mag das Licht
sich.

konstant von unten oder von der Seite herkommen. Durch pltzliche
Vernderungen des Lichteinfalls konnte ich keine bestimmten Aende-

rungen in der Stellung der Closterien hervorrufen. Damit soll die
Mglichkeit einer solcher Aenderung nicht geleugnet, nur gesagt werden,
dass bisher die Eigenbewegungen sich nicht scharf von den etwa
durch

Vernderung des Lichteinfalls veranlassten Bewegungen
Stahl hat die Beobachtung gemacht, dass die
des Cl. moniliferum mit der Vernderung des Lichtseinfalls

die

unterscheiden lieen.
Zellen

sich in die neue Richtung desselben zu stellen streben; da die freien
Enden auch dieser Alge umherkreisen, kann diese Einstellung nur bis

zu einem gewissen Grade stattfinden. Bei meinen sprlichen Material
konnte ich die Frage bisher nicht zur Entscheidung bringen.
Bei intensivem Licht nimmt nach Stahl Cl. moniliferum die Quer-
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welche ganz normal bei diffuser Beleuchtung,
Dianae und Cl. Archer ianum zeigen.
In

Cl.

unabhngig davon,

direktem Sonnenlicht (bei Benutzung des Abbe'schen Beleuclitungsapparates, das Sonnenlicht konzentriert) fangen wohl einige Exemplare von Cl. didymotocimi an, sich zu erheben, fallen aber bald wieder um, die schon erhobenen senken sich abwrts, die Zellen zeigen
sehr unregelmige Hin- und Herbewegungen, Zuckungen, die bisweilen
sehr lebhaft sind, bald aber aufhren, da die Closterien zu krnkeln
beginnen,

schlielich absterben.

Diese Sonnenwirkung

ist

wohl we-

niger eine bestimmte Reizerscheinung, sondern beruht auf pathologischen Prozessen, die in den Zellen durch das intensive Licht und die

hohe Temperatur erzeugt werden.

Der Einfluss der Schwerkraft auf die Bewegung.

Die

Frage liegt nahe, ob die Schwerkraft, welche das Wachstum und die
Bewegungserscheinungen anderer Pflanzen beeinflus^st, auch hier fr
Desmidiaceen von Bedeutung ist. Nach dreierlei Richtungen knnte
Frage treten, nmlich inbezug auf das Erheben und
auf
den Schleimfden, auf das Kriechen an senkrechEmporsteigen
ten Wnden und auf die kreisenden Bewegungen der freien Enden.
Die Untersuchung ergab, dass das Emporsteigen
ber das
Substrat unabhngig von der Richtung der Schwerkraft ist.
Das
Wesentliche ist, dass dasselbe stets senkrecht zum Substrate erfolgt,
welche Richtung auch dieses zum Erdradius einnimmt. So tritt dieselbe Erscheinung an Closterien ein, die auf horizontalen wie auf
senkrechten Objekttrgern sich befinden, ja ebenso auch an umgekehrt
gehaltenen Glasflchen entfernen sich senkrecht davon die Algen, in
diesem Falle also in der Richtung der Schwerkraftswirkung. Wenn man
dicke Glasstbe von Desmidiaceen besetzen lsst und sie horizontal
in Wasser stellt, so sieht man von ihnen nach allen Richtungen die
Closterien sich erheben. Wir haben es hier mit einer ganz analogen
wie sie uns in der Substratrichtung gestielter
Erscheinung zu thun
Diatomeen oder festsitzender Algenfden entgegentritt.
Anders verhlt es sich mit dem Emporkriechen auf senkrechten
Glaswnden. Dieses mssen wir als eine besondere, von der Schwerdie

ein Einfluss in

,

abhngige Reizerscheinung auffassen, entsprechend dem Aufwrtswachsen oberirdischer Stammteile oder dem Aufwrtsstreben
schwrmender Algenzoosporen und Flagellaten, worauf Schwarz^)
vor einiger Zeit aufmerksam gemacht hat. Diese Aufwrtsbewegung
kann nicht durch Strmungen bewirkt werden, welche durch Tempeaturunterschiede im Wasser entstehen. In einigen Versuchen, in denen
durch einseitige Temperaturerhhung jedenfalls viel lebhaftere Strmungen in dem Kulturgef hervorgerufen wurden, als sie gewhnlich
stattfinden, konnte keine deutliche Wirkung auf die Verteilung der
kraft

1)

Fr.

Schwarz,

Ber. d. deutschen botanischen Gesellsch
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Desmidiaceen an den Glaswnden beobachtet werden.

Ebensowenig
kann die Erscheinung- eine Folge verschiedener Sauerstoffspannung im
Wasser sein; denn im Dunkeln ist das Wasser ber dem Grunde des
Gefes, von dem die Algen ihre Wanderung antreten, sauerstoffarmer
als in den oberen llegionen, im Licht dagegen sauerstofPreicher inNun findet aber die Aufwrtsfolge der Kohlensureassimilation.
im
im
Licht
wie
Dunkeln
statt, was ferner beweist, dass
bewegung
das Licht auch niclit die Erscheinung direkt hervorrufen kann. Dass
wir es hier vielmehr mit einer Erscheinung zu thun haben, welche in
bestimmter urschlicher Beziehung zu der Schwerkraft steht, folgt
aus Beobachtungen, welche an Cl. acerosum gemacht wurden. Diese

Alge bewegt sich gleitend auf horizontaler Flche nach sehr verschiedenen Richtungen. Stellt man aber den Objekttrger senkrecht, so
beginnen die beweglichen Individuen bald frher bald spter mit einem
Bogen die Richtung nach oben, der Schwerkraft entgegen einzuschlagen.
Die bloe Vernderung in der Lage zum Horizont bewirkt also eine
bestimmte Richtungsnderung in der Bewegung. Da andere Ursachen
ausgeschlossen sind, so kann es nur die Schwerkraft sein, welche die

Wirkung

erzeugt.

Bedeutungsvoll erscheint auch die jedesmalige Lage zur Richtung
der Scliwerkraftswirkung fr Formen wie Cl. didymotocum. Wir haben
gesehen, dass bei ihm eine stark ausgesprochene Substratrichtnng
Anderseits ist es aber eine Thatsache, dass die Closterien
auch an senkrechten Wnden emporkriechen. Wir mssen fr diese
Art deshalb annehmen, dass unter bestimmten Umstnden d. h. an
senkrechten Glaswnden die Substratrichtung, damit das Emporsteigen
hervortritt.

ber dasselbe
gleitet.

In

berwunden wird und die Alge lngs der Flche emporhabe ich diejenigen Individuen der Art, bei

der That

welchen ich

an senkrechten Glasberhaupt ein Gleiten bernerkte
auch
ebenso
bei
tnmcatum. Dass
Flew-otaenhim
beobachtet,
aber nun unter gleichen Umstnden andere und zahlreiche Individuen
auch an vertikalen Wnden sich senkrecht dazu auf den Schleimfden
,

wnden

erheben, erklrt sich wohl einmal daraus, dass es ebenso wie
Licht so auch der Schwerkraft gegenber viele Individuen gibt,

dem
die

wenig empfindlich sind, und dass vielleicht auch die Substratrichtung
erst allmhlich
berwunden wird, die Zellen sieh erst nach einiger Zeit
abwrts senken und dann aufwrts kriechen. In greren Kulturen
wie in der freien Natur bewirkt das Aufwrtsstreben, dass die Algen
in den Schleimkegeln sich mglichst an der Spitze sammeln und
ber
sie hiuausstreben,

in

dem

Mae

aber neuen Schleim an den unteren

Enden bilden und dadurch die Kegel erhhen.
Auch die dritte Form der Bewegung, das Kreisen der freien Enden
der Closterien, scheint in gewisser Weise durch die Lage der Alge
zum Horizont beeinflusst zu werden. Wenigstens beobachtete ich an
Individuen,

welche an senkrechten Glaswnden sich befanden,

dass
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schief nach

oben gerichtet waren und hin
nach abwrts schwangen,
wie es eigentlich von ihnen, die an und fr sich spezifisch schwerer
als Wasser sind, anfangs erwartet werden miisste.
Die Ursachen der Bewegung. Nach meiner Anschauung
dieselben viel konstjinter

und her

kreisten,

sehr viel seltener aber

liegt der wesentlieiiste

ceen

in der

Grund fr

Sehleimausscheidung.

Bewegungen der DesmidiaWir knnen in der Betrachtung

die

ausgehen von Closferium didijmotocum, welches auf Gallertfden senkzum Substrat aufsteigt. Aus nachher zu erwhnenden Grnden
wird man zu der Ansicht gedrngt, dass durch Druckkrfte des Cy-

recht

toplasma am hintern, dem Boden nher liegenden Ende der Zelle
der Schleim durch die Membran nach auen getrieben wird. Zur
leichtern Veranschaulichung stelle man sich vor, dass die Closterie
vierkantig ist. Liegt die Alge ausgestreckt auf dem Boden, so beginnt an der dem letztern zugewandten Endkante zuerst eine Ausscheidung von Schleim; die Alge wird ein wenig gehoben. Jetzt
bildet die entgegengesetzte obere Kante den Schleim, der abwrts
fliet, um mit der zuerst gebildeten Schleimmasse sich zu vereinigen,
dabei einen kleinen Zug ausbt, der die Alge strker erhebt. Dann
tritt Schleim aus der rechten, der linken Kante hervor und sttzt die
Alge rechts und links. So geht es abwechselnd fort, die Alge erhebt
sich mehr und mehr und steigt nun in dem Mae in die Hhe, als
der Schleimfaden durch fortwhrende Ausscheidung verlngert wird,
in entsprechender Weise wie eine Diatomee auf ihrem Stiel, nur dass
die Schleimausscheidung und damit die Schnelligkeit des Emporsteigens bei der Closterie relativ viel grer ist. Dass der Schleimfaden
der Closterie in der That tragfhig ist, geht unmittelbar aus der
Beobachtung hervor, dass die Zelleniudividuen, wenn sie vorsichtig
mit Osmiumsure gettet werden
sich auf ihren Stielen aufrecht er,

Da

Ausscheidung des Schleimes nicht gleichmig erfolgt, sondern abwechselnd auf den verschiedenen Kanten, muss die
Alge notwendigerweise nach den verschiedenen Richtungen der Windrose hin und her schwanken. Die Bewegungen des freien Endes auf
Plasmafortstze zurckzufhren, erscheint nicht berechtigt und erklrt
wenig. Nachweisen lassen sie sich in keiner Weise und dieses nehalten.

die

gative Resultat hat hier um so mehr Bedeutung, weil, wenn sie vorhanden wren, sie z. B. bei Tetmemorus sehr lang sein mssten, da
die Zellen

fast

stets

durch

die

erst

die

treten

mssten, um

mit

einer

weiten Schleimhlle

umgeben

sind,

oder Pseudopodien hindurch
auerhalb im Wasser zu wirken. Auerdem bieten
fraglichen

Cilien

immer wieder durch Ruhepausen unterund Herbewegungen der Closterien etc., nichts
direkt analoges dar mit den regelmigen, durch Plasmafortstze
hervorgerufenen Bewegungen, erklren sich dagegen ungezwungen auf
die vorhin berhrte Weise.
Ebenso sind die Ruhepausen verstanddie ruckweise stattfindenden,

brochenen Hin-
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Zeitmomente, in denen das sehleimliefernde Material an dem
ist und dann von neuem aus den anderen Teilen der

Ende verbraucht

Zelle dortliin geschafft wird.

Dem

didymotocum schliet sich enge das
Ol. acerosnm an.
Der Unterschied liegt
vor allem darin, dass der ausgeschiedene Schleim nicht tragfhig ist,
schnell verquillt und am Boden kleben bleibt. Jede Ausstoung von
Emporsteigen von
Gleiten auf der Flche von

EUcksto, der die Zelle ein Stck weiter
durch die Summierung zahlreicher solcher kleiner Rckste
die Alge weiter und in dem Mae verlngert sich die am Bo-

Schleim wirkt hier
treibt;

gleitet

Gl.

als ein

den klebende Schleimmasse. In der schiefen Lage der Alge whrend
der Bewegung erkennt man noch die Versuche, sich wie Gl. didymotocum zu erheben, was infolge der Schleimbeschaffeuheit aber nur
selten gelingt.

monlliferum. Das erste Erheben
dem Substrat, die Schwankungen des freien Endes erklren sich
Sowie aber bei der Ruhepause
allerdings wie bei Gl. didymotocum.

Abweichender verhlt sich

Gl.

auf

Flche berhrt, geht die Schleimausscheiauf
dieses
ber; eine Folge davon ist, dass die Alge sich auf
dung
Ende
diesem
erhebt und das andere vom Boden losreit. Die Eigentmlichkeit liegt also darin, dass die Schleimausscheidung periodisch
das bisher freie Ende die

zwischen den beiden Enden wechselt, eine Erscheinung, die analog
Wechsel der Betriebskraft an den beiden Enden einer
Diatomee. Aus frher geschilderten Beobachtungen ergibt sich brigens, dass ein solcher Wechsel bei Gl. moniliferum nur unter bestimmten ueren Umstnden zu erfolgen scheint.
Ein sehr wichtiges, der Erklrung bedrftiges Moment in den

wre dem

Bewegungen ist das Emporklettern an senkrechten Wnden, besonders
wie Gl. didymotocum es zeigt. Wir haben gesehen, dass bei den fr
Schwerkraft berhaupt empfindlichen Individuen die Substratrichtung
berwunden wird und die Alge emporgleitet. Sehen wir ab von der
Mglichkeit, dass die Schleimstiele selbst negativ geotropisch wren,
so wrde die Erscheinung etwa in folgender Weise zu verstehen sein.
Sowie die Alge durch die Art ihrer Schleimausscheidung sich senkrecht zu dem Substrat erhebt, d. h. also in horizontale Lage gert,
veranlasst die Schwerkraft, dass die Schleimausscheidung an der jetzt
dem Erdradius zugewendeten Seite des Endes bezw. der Endkante
am lebhaftesten vor sich geht, infolge dessen die Alge nach oben
herbergebogen, das schleimabscheidende Ende der Flche angedrckt
wird. Das Emporgleiten, wobei die Alge mit einem mehr oder minder spitzen Winkel von dem Boden absteht, wrde die notwendige
Komponente sein aus der Substratrichtung und Schwerkraftswirkung.
Die im Vorstehenden nur ganz kurz ihren Hauptzgen nach gegebene Erklrung beansprucht nichts mehr zu sein, als ein erster
ber den Mechanismus
vorlufiger Versuch, sich eine Vorstellung
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dieser eigenartigen Bewegungserscheinungcn

der zierlichen Algen zu

niaelien.

Die Schleimhlldung der Desmidiaceen.

Aus

der Schil-

derung ihrer Bewegungser.scheinungen ergibt sich die groe BedeuAber auch
tung der Sclileinibildung fr die betreffenden Algen.
auerdem spielt in dem Leben derselben der Schleim eine wichtige
Rolle, er wird in groer Masse erzeugt und tritt in mannigfachen
Formen auf. Die wichtigste Frage besonders in Hinsicht auf den
vorhin gegebenen Erklrungsversuch bezieht sich auf die Entstehung
des Schleimes. Im allgemeinen herrscht die Anschauung, dass l'flan-

zenschleime

berhaupt und speziell die Algenschleime Umwandlungs-

produkte der ueren Zellwandschichten sind. Ohne leugnen zu wollen,
dass ein solcher Vorgang stattfindet
genauere Untersuchungen
so bin ich dagegen fr die Desmidiaceen
liegen bisher nicht vor
zu der Anschauung gentigt worden, dass bei ihnen der Schleim

vom Cytoplasma durch die unverndert bleibende Zellhaut an
Auenflche derselben ausgeschieden wird. Diese Ansicht beruht

direkt
die

auf folgenden, hier nur kurz zu schildernden Beobachtungen.
Cl. didyniotocum bildet im Laufe weniger Stunden einen die Zelle
oft an Lnge
bertreffenden Schleimfaden, der meist direkt an der

uersten Endflche

dem Ende

ansitzt, bisweilen in zahlreiche

Fdchen

ausluft,

Verbindung stehen. Dass ein solcher Schleimfaden nicht durch Verquellung der Zellhaut selbst entsteht, folgt
schon aus der Thatsache, dass whrend der Ausscheidung nicht die
geringste Vernderung an der Zellhaut zu beobachten ist, welche
vielmehr stets nach auen wie innen gleich scharf begrenzt erscheint.
Die Zellhaut des Closterium ist braunrot gefrbt infolge der Eindie mit

in

lagerung einer Eisenoxydverbindung (wahrscheinlich Eisenoxydhydrat),
so dass ein sehr deutlicher Unterschied dem farblosen Sehleim gegenber vorhanden ist. Wie man sich auch die Lagerung der Eisenteilchen zwischen den Zellhautmicellen vorstellen

mag,

so wird

man

zugeben mssen, dass, wenn die Zellhaut in ihren ueren Schichten
verquillt, die darin vorhandenen Eisenteilchen in das Verquellungsprodukt d. h. den Schleim bertreten. Der Schleim msste eisenhaltig
sein, was er aber thatschlich nicht ist, obwohl sich auerordentlich
geringe Spuren von Eisenoxydverbindungen durch Ferrocyankalium
nachweisen lassen. Der Schleim muss also aus den genannten Grnden durch die Membran unabhngig von ihr ausgeschieden werden.
Dafr sprechen nun aber noch andere Grnde. Die vorzugsweise
schleimbildenden Enden von Cl. didymotocum sind besonders organisiert, sie heben sich als deutliche Kappen ab, besonders wenn sie
sich in konzentrierter Schwefelsure von der frher verquellenden
brigen Zellhaut loslsen. In ijinen ist die Membransubstanz dicker,
widerstandsfhiger, sie enthalten mehr von der Eisenverbindung. Vor
allem sind sie bei den allermeisten Individuen der betreffenden Art

Klebs,

Beweguug und Schleimbildung der Desmidiaceeu.

die einzigen Teile der Zellliaut,
durchsetzt erscheinen.

;*,{)[)

welche durch deutliche Porenkanle

Ganz entsprechend gebaute Enden besitzen auch andere Closterien
Ohne Zweifel hngt die Orz. B. Cl. Ralfs, Cl. angusUttum etc.
mit
der
der
Schleiraausscheidung zusammen.
ganisation
Endkappen
Bei Kontraktion mit Salzlsungen bleibt der zusammengezogene
Plasmaleib mit der Zellhaut durch zarte Plasmafden in Verbindung, welche besonders zahlreich gegen die Enden hinlaufen;
in manchen Fllen
geht ein dicker Plasmastrang von der Innenwie

Solche Fflche der Endkappe zu dem kontrahierten Plasma.
den durch die Poren bis an die Auenflche der Membran zu verfolgen gelang bisher nicht, aber die Annahme liegt nahe, dass sie
dieselben ausfllen und die Leitungswege fr den nach auen aus
Uebrigens besitzt die Fhigkeit,
geschiedenen Schleim darstellen.
Schleim auszuscheiden, auch das Plasma an der ganzen Peripherie,

nur dass bei der Bewegung die Enden die dafr besonders organisierten und bevorzugten Teile sind.
Tetmemoriis granulatus zeigt etwas vernderte Verhltnisse. Die
spindelfrmige Alge besitzt eine zarte, eisenfreie Zellhaut, welche mit
zarten Krnchen zerstreut bedeckt erscheint, wie an abgestorbenen
Zellen

sichtbar

sehr viel

grer

ist.

An lebenden Exemplaren

und dicker,

thylviolett zuerst tief violett.

Denn man kann

nach

sind

diese

Krnchen

frben sich bei Behandlung mit MeVon ihnen geht die Schleimbildung aus.

sie

den Individuen

mannigfache Stadien der
Schleimmenge auf den Krnern
Schleimbildung
nimmt an Hhe und Breite zu, es entstehen dicke Hcker, welche
durch seitliche Verquellung in Berhrung mit einander kommen und
dann einen Schleimmantel erzeugen, der hufig noch lange Zeit seine
ursprngliche Zusammensetzung aus einzelnen Schleimstcken beje

beobachten.

Die

hufig aber selir bald zu einer weiten, lockern, scheinbar
homogenen Schleimhlle verquillt. Whrend der Bewegung findet
dann am einen Ende die Schleimfadenbildung statt. Die Enden jeder
Zelle haben bei Tetmemorus auch eine besondere Organisation; doch

wahrt,

ist ein

Zusammenhang derselben mit

klargelegt.
In wieder etwas vernderter
bei

den

Stets

ist

der Schleimbildung noch nicht

Weise geschieht die Schleimbildung

meist

langgestreckten,
zylindrischen Fleurotaenluni- Arten.
auch hier die Zellhaut fein punktiert. An den lebenden

Individuen, die von einer gleichmigen Sclileimhaut umgeben sind,
sitzen auf den Krnern der Zellhaut Schleimhcker auf, durch deren
allmhliche Ver(iuellnng die Schleimschicht gebildet wird, whrend

immer von neuem vom Cytoplasma aus frische Zufuhr der SchleimDas Eigentmliche liegt hier darin, dass bei Einwirkung verschiedenster Farbstotte, aber auch von mechanischem
Druck die Schleimhcker von der Zelle abgestoen werden, so dass
sie

substanz erhalten.
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sie schlielich einen dichten Hof um dieselbe bilden.
Dieses Abstoen geschieht nur von lebenden Zellen, nicht von vorher getteten,
und erklrt sich wohl daraus, dass infolge des Eintretens ungnstiger
uerer Umstnde das Cytoplasma sich zu schtzen und die direkte
Verbindung mit den Schleimhckern und damit der Auenwelt zu
lsen und sich mehr abzuschlieen sucht.
Entsprechend wie bei
Pleurotaenium beobachtete ich solche Sehleimhcker an der punktierten
Zellhaut von Micrasterias trimcafa-, durch Druck konnte ich sie auch

absprengen, durch Farbstoffe nicht. Hieran sehlieen sich die meisten
Desmidiaceen an, wie die EHastruni-, Cosmarinm-, Staurastrum- kriew,
deren

Zellhaut

in

mannigfachster

Weise

mit

Punkten,

Krnern,

Hckern

besetzt erscheint, welche sich sehr hufig durch die besonders intensive Frbung mit Methylviolett schleimumhllt erweisen und
diejenigen Stellen anzeigen, an welchen die Ausscheidung des Schleimes

Das geht auch besonders dann hervor, wenn der Schleim
erfolgt.
lange Zeit eine Zusammensetzung aus Stbchen zeigt. Am auffallendsten beobachtet man dieses bei Hyalotheca dissiens, einer fadenbildenden Desmidiacee. Die Zellhaut der von mir untersuchten Faist nicht glatt, wie gewhnlich in den systematischen Werken
angegeben wird, sondern an jeder Hlfte der Zelle mit 5 regelmigen
Querreihen von Krnchen besetzt. Die Fden sind stets von einer
dicken Schleimschicht umhllt, welche aus Stbchen zusammengesetzt
ist, die in 5 den Krnerreihen genau entsprechenden Reihen an jeder
Zellhlfte aller Zellen hervortreten. Diese Schleimstbchen divergieren
gegen die Peripherie der Schleimschicht und verjngen sich auch und
sind durch ihre verschleimten Seitenrnder einheitlich verbunden.
Teilt sich eine Zelle, so erhlt jede Tochterzelle eine alte Zellhlfte
mit den schon vorhandenen Schleimstben, die neue Hlfte muss sie
neu bilden, und man sieht sie in solchem Falle zuerst als ganz kurze,
sehr dicke Zylinder aus den Krnern hervorwachsen. Von Zeit zu
Zeit bildet der ganze Faden eine neue Schleimschicht, indem unter
der alten an allen Zellen neue Schleimstbe hervortreten; bisweilen
sah ich sogar Fden mit 3 Generationen solcher Schleimstbe. Eine
entsprechende Zusammensetzung, die aber wohl zu unterscheiden ist
von den zufllig hufig im Schleim sitzenden Bakterien, findet man
auch bei anderen Desmidiaceen, besonders regelmig z. B. bei Cos-

den

marhim

Phaseolus.

am einfachsten durch die
oben ausgesprochene Anschauung ber die Entstehung des Schleimes.
Dieselbe wird auch noch gesttzt durch Beobachtungen an anderen
Algen z. B. den Zygnemen, ferner auch durch den von mir frher
gelieferten Nachweis der direkten Schleimausscheidung durch die
Alle diese Beobachtungen erklren sich

Membran

bei

den

Euglenen, woran

scheinungen bei Flagellaten
1)

Vergl.

Btschli

in

^)

sich

zahlreiche

anschlieen, und

es

Bronn's Klassen des Tierreiches

ist
I

hnliche Er-

sehr mglich,

Protozoa

S.

682

u.

w.
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dass auch bei den hheren Pflanzen solche Ausscheidungen, sei es
nun von Schleim oder andern Sekreten, vom Cytoplasma aus durch
die

Membran geschehen.

Die vorstehenden Mitteilungen mgen nur als vorlufige betrachtet
werden; ich hoflfe bei spterer Gelegenheit ausfhrlicher darauf zu
sprechen zu kommen und die vielen Lcken und Unvollstndigkeiten
ein wenig mehr auszufllen und zu verbessern.

Ueber

die

Farbe der Tiefseekrabbeii,

g-ekocliteii

Krebse

luul

Paguren.

Von Wilhelm Haacke.
Ein

berraschendes Ergebnis der Tiefseeuntersuchungen bildete
Farbe der Tiefseekrabben. Man scheint erwartet zu

die lebhaft rote

smtliche Tiere der Tiefsee, in welche kein Sonnenstrahl
farblos zu finden, und die Tiefseekrabben anlangend,
nahezu
dringt,
so hat man jedenfalls eher eine den verschiedenen Arten und Krperteilen entsprechende Verschiedenheit der Farbe als ein uniformes Rot
erwartet.
Bis jetzt stand man dieser roten Uniform der Tiefseekrabben einigermaen ratlos gegenber; gleichwohl scheint mir die
Erklrung derselben, die ich im Folgenden versuchen will, ziemlich
nahe zu liegen.
Jeder Krebsesser kennt die schne Farbe des gekochten Flusskrebses, das nach ihm so benannte Krebsrot", und wer nicht blo
Krebse im Binnenlande, sondern auch an der Seekste verspeist hat,
wei, dass auch Hummer und Languste sowie die Taschenkrebse, in
gekochter Gestalt auf die Tafel gebracht, dieses Krebsrot zeigen.
Eine Reihe von Versuchen hat mich nun gelehrt, dass die mannigfachsten Farben der verschiedensten Krebstiere durch das Kochen
sich in Rot verwandeln oder wenigstens eine ausgesprochene Tendenz
dazu haben. Der mnnliche Neptimus pelagicus aus St. Vincents Golf,
der im Leben mit den lebhaftesten blauen und violetten, sowie mit
satten grnen und braunen Farbentnen geschmckt ist, zeigt gekocht
nur das uniforme Rot. Aber niclit nur die Siedehitze, sondern auch
das Sonnenlicht fhrt die verschiedensten Krebsfarben in Rot ber.
Unter der sdaustralischen Sonne am Strande bleichende Panzer unseres
haben,

Neptimus nehmen vor dem gnzlichen Verbleichen die schne rote
Farbe an. Endlich ist es bekannt, dass die Einwirkung anderer
hnliches erzielt wie diejenige der Hitze
Reagentien, z. B. Alkohol,
und des Sonnenlichtes.
Ich bin kein Physiologe und noch weniger
Chemiker; gleichwohl glaube ich zu dem Ausspruche berechtigt
zu sein, dass den verschiedenen Farben der Krebse, unter denen ich

ein

vorlufig allerdings nur die Dekapoden verstehe, ein konstitutioneller
Farbstoif zugrunde liegt, ein Farbstoff, den abzuscheiden das Krebs-
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