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In der Sitzung der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin, den 21 November 1871, theilte

Herr Dr. Magnus seine Untersuchungen iiber Polysiphonia
mil, die er wahrend der Fahrt auf der Pommerania begonnen
und grosstentheils an dem auf dieser Expedition gesammelten
Material angestellt hat.

Eine Entwickelungsgeschichte von Polysiphonia gab
bereits Naegreli in seiner Zeitschrift fiir wissenschaftliche

Botanik Heft 3 und 4. Richtig ist seine Darstellung, wie
die Gliederzelien von der Scheitelzelle durch horizontale
Wande abgeschieden werden^ wie die pseudodichotomen Haare
durch seitliches Auswachsen der eben abgeschiedenen noch
ungetheilten Gliederzelle angelegt werden, wic die an einer

Axe stehenden pseudodichotomen Haare und Aeste in einer
von der Anzahl der dazwischen liegenden sterilen Glieder
unabhangigen constanten Divergenz einander folgen. Unrichtig
gab er dagegen an, dass die Aeste durch Auswachsen der
Innenzellen der Glieder gebildet werden. Auch diese werden
bei den meisten Arten durch seitliches Auswachsen der von
der Scheitelzelle eben abgeschiedenen Gliederzelien gebildet
und kann man an Arten, deren Axen pseudodichotome Haare
und Aeste anlegen, die Anlage der letzteren dadurch bald
unterscheiden, dass ihre Scheitelzelle sich nicht so lang-
gestreckt ausbildet, wie bei der Anlage der pseudodichotomen
Haare. Noch leichter erkennt man das an den Arten. die
uberhaupt Haare bilden, so z. B.
Polysiph, fastigiata Grev., von der Vortr. Hrn. Dr. 0, Rein-
hard t schones und reiches Material aus Norderney ver-
dankte. Bei dieser Art wachst meist die den Zweig anlegende
Gliederzelle in einer zur Verzweigungsebene des Mittel-

sprosses senkrechten Richtung aus und wird nicht selten
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dlesc zwciganlep^ende Gliedorzollc durcli cine bereita nacli

dcr RicLtung des Aussprossens geiieigtc AVand angelegt.

Nocli deutlicher zeigt dieses PoL petinata (Roth) J. Ag.,

von der Vortr. durcn die Giitc dos lira. Ed. v. Martens
instruktivcs Material zu Gebotc stand. Die jungen Seiten-

der aufreclitcn Hauptstiimme sind liier dcr Mutteraxe

zugekriinunt, Nacli Bildung einer Anzahl steriler Glieder

tlioilt sich die Aussenzelle durch eine stark nacli aussen

gcneigte Wand , die die den Ast anlegende Gliederzelle

absclieidet, und tritt daher dcr erstc Ast immer aiif der

convexen; der Mutteraxe abgcwandten Seite liervor, wie

dies aiicli bei vielen andereu Polysiphonien nnd anderen

Florideen, z. B. Ceramium, der Fall ist Nach Anlage der

ersten asttragenden Gliederzelle scheidet die Scbeitelzelle

cine steril bleibcnde Gliederzelle ab und trcnnt sodann durcli

eine nach der cntgegengesetzten Seite wie vorher^ also nach

der ]\Iutteraxe hin^ stark gcneigte Wand die einen der

Mutteraxe zugewandten Ast erzeugende Gliederzelle ab, und
so gclit cs weitor. Nur im antercn Theile der aufrechten

Hauptstiimme liegen haufig zvvei und raehr sterile Glieder-

zellen zwischen den asttragenden Gliedern. Auch werden
die ersten Astglicder der Seitcnzweige durch stiirk cr

gcneigte Wande angelegt, als die spatcren Astgliecler der

relativcn Ilauptaxe. Slan konnte die durch die gcneigte

Wand erlblgende Theilung der Scheitolzclle in die ast-

orzeugendc Gliederzelle und die fortwachsende Scheitelzelle

als Dichotomie mit schwachorcr Entwickelung des einen

Theiles aufFassen, Avie solches neuerdings Viele fur das

Wachsthuni vielcrPhanerogamcnaxen annchmen. Aber genaue
Vergleichung der cntwickelungsgeschichtlichen Erscheinungen
liisst nur die gogebene Deutung zu, Auch bei vielen Cera-
miaccen hat Cramer abgebildet; wie die Auszweigungen
orzeugcnden Glicderzellen durch mehr oder minder gcneigte

Wande von der Scheitelzelle abgeschieden werden. Die
schiefe Stellung der Scheidewand resultirt aus dem sich schon

vor der Abscheidung geltend machonden Wachsthumsstrcben
der sich bildcnden Gliedzelle. Man konnte daher sagen,

dass das pseudodichotome Haar (Blatt) resp. der Ast schon
vor Bildung der Gliedzelle angelegt sei (cf. llofmeister
in Bot. Ztg. 1870 Nr. 28 sqq. und Leitgeb. Bot. Ztg, 1871
Nr. 3). ^

^

So, wie geschildcrt, findet bei den meisten Polysiphonien

die Astbildung statt. Ganz abweichend davon verhalt sich

aber Pol. byssoi'des Grev. , die Vortr. bei Gothenburg
im glinstigsten Entwickelungsstadium traf und deren Herbst-

zustand er schon in Helgoland kennea gelernt hatte. Hier
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wird an den aufrechten Axen raeist von jcdem Gliede ein

pseudodichotomes Haar angelegt und werden aucli hier oi't

an jungen, schnell waclisenden Spitzen die neuen Glieder-

zellen durch geneigte Wiinde abgeschieden, A as dcr nicdrig

bleibenden Basalzelle des pscudodichotomen Haarcs, die bei

den anderen Arten audi vonhanden ist und dort bcim Ab-
fallen als Narbe zuriickbleibt^ entwickclt sicli nun an den
schon alteren Gliedern der Spross und wird dessen Bildung
durch excentrische Theilungen der Basalzelle eingcleitet.

Da, wie Naegeli mit sclilagenden Griinden nachgewiesen,
die pseudodichotomen Haare der Poljsiphonien voUkommen
den Blattern der holieren Fflanzen entsprechen, so konnen
diese Sprosse als Acliselsprosse betrachtet werden und
schliessen sicb in letzterer Beziehung der von Dr. L. Knj
an Chondriopsis coerulescens Crouan bescbriebcnen Zweig-
bildung an

J
dock scheinen bei dieser nacb Kny's Angaben

die dicht iiber den pseudodichotomen Haaren stehenden
Sprosse einen anderen Ursprung zu haben und auch friiher

angelegt zu werden (vgl, Monatsber. der Akademie zu Berlin
Juni 1870) • Wahrend also bei den meisten blatttragenden

Arten von Poljsiphonia der Ast die ganze Anlage des
Blattes in Anspruch nlmint, entwickelt or sich bei Fob
byssoides aus der Basalzelle. Aehnliche Vcrschiedenheiten
der Astbildung hatLeitgeb bei den weit hoher organisirten

Lebermoosen nachgewiesen. So bildet sich bei Frullania

dilatata der Ast aus dem Theile des blattbildcnden Seg-
mentcs, der bei den sterilen Blattern sich zum helmformigeu
Untcrlappen entwickelt, wahrend hingegen bei Radula com-
planata der Ast aus der grundsichtigen Hillfte des blatt-

bildenden Segments entsteht, ohne die Blattbildung im Ge-
ringsten zu beeintrachtigen (s. Bot Ztg. 1871 Nr* 34). In
ahnlichcr Weise bilden sich bei manchen Farnkrautern
Knospen an Stelle von Fiedern (cf. A. B r a u n Polyem-
bryonie und Keimung von Caelcbogyne p. 184); wahrend
hingegen die meisten Knospen die Blattbildung nicht beein-

trachtigen.

Ausser diesen aufrecht wachsenden^ moist an jedem
Gliede Blatter tragondcn Axen kommen aus dem untersten

Theile von Polysiphonia byssoides Grev. blattlos bleibende

AestC; die sich nicderlegen* Diese wurden nur an den im
September 1865 bei Helgoland gcsammelten Exemplaren
beobachtet, und ist Vortr. nicht im Stande, ihr "weiteres

Schicksal anzugeben. Von ihren unteren Theilen, sowie auch
oft von den zuletzt erwtihnten Sprossen treibt Fob byssoides

viele einzellige Wurzelhaare, deren Ende sich in eine

mannigfach gelappte Haftscheibe ausbreitet, wie sie von
*-

«
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Naegcli bei der von ihm als Gattung aiifgestellten Ilerposi-

phonia genau beschricben wurden*
Schliesslich wles der Vortr. iioch auf die Versehieden-

heiteii hin^ die die Antheridien von Polysiphonia darbieten.

Bei den einen verlungern sich die obersten Zcllen der die

Samenblaschen erzeugeuden Axe zu cineni mebr oder minder

langen, das Antheridium iiberragenden spitzen oder peitscben-

urtigen Fortsatz (P. nigrescens Grev., P. varicgata Ag.);
* bei andercn hingegen bilden audi die obersten Gliedzellen

der Axe des Antberidiums Samenblaschen, so dass dieses

mit stumpfeni Scheitel cndet (P, elongata Grev., P, fasti-

giata Grev,). Fcrner tragt bei vielcn Arten die Stielzelle

des Anthcridiums neben diesem ein pseudodicbotomes Haar
(so bei der Mehrzahl der Arten), bei anderen nur einen

einfachen Strahl (so bei Pol. variegata Ag, nacb T buret),

bei noch andercn triigl die Stielzelle nur das Antheridium

(so bei Pol. fastigiata Grev.). Diese Vcrschicdenheiten ver-

dienen recht wohi in die Boschreibuiig der Arten mit auf-

genommen und zur sichereicn Umgronzung derselben ver-

wandt zu werden.

Hierauf besprach Ilerr Dr. Kny die Entwickelung einer

Chytridiec aus der Untergattung Olpidium, die er auf Cla-

dostephus spongiosus Ag. an der Kiiste von Nord- Wales
beobaehtet liatte.

Die Nahrpflanze, der Griippe der Sphacelarieen ange-

hcirig, besitzt zweierlei Sprosso: Langtriebe und Kurztriebe.

Die Langtriebe sind sehr sparsam und anschcincnd rcgellos

verastelt. Sie stellen in entwickcltem Zustande einen soliden

Gewebe ; Cylinder dar , in welchem ein centrales Biindel

langgestreckter Zellen sich gegen die Ivinde sehr deutlich

abgrenzt. Lctztcre ist mehrschichtig; ilu'e Zellen werden
nach aussen albnalig kiirzer und enger. Das Langcnwachs-
thum wird durch eine grosse, stumpf-kegelformige Scheitel-

zelle (die sog. sphacclla) vermittelt, die sich nach vorher-

gegangener Langsstreckung durch eine Querwand in eine

neue Scheitelzelle und eine nahezu glcich hohe Gliederzelle

theilt. Diese zerfallt durch eine der letzlentstandenen paral-

Q I

Langswande erst in zwci Cylinderhalften, dann in vier

Cylindcrquadranten theilen. Die Orientirung dicser Langs-
wande ist in den aufeinanderfblgenden Halbglicdern nicht

nothwendig ubereinstimmend. Die weiteren Theilungswande
sind abwechselnd senkrecht zur Peripherie, abwechselnd ihr

nahezu parallel gerichtot ; in den iiussercn Zellen treten hierzu

noch wiederholto Quertheilungen, die zur Bildung der klein=

zclligeren Rinde fuhren.
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Die Kurztrlebe , welche , sicheltormig nach aufwarts

gekriimmtj die erwachsencri Stainmchen dicht bedecken,

sind an deraselbcn Stummgliede nicht sammtlich gleich-

alterig. Die ersten treten schon friibaeitig iiber den Starara-

umfang hervor^ gewobnlich scbon aus dem zweiten bis

vicrton Gliedo untorbalb dor Scheitelzelle Sie geboren fast

ausnahmslos dem oberen der beiden Halbglieder an. Ibre

Mutterzelle wird durch eine mit ihrer convexen Seite nach

innen. and abwarts gcneigte Wand aus ciner der peripheri-

schen Zellen berausgescbnitten. Die Zahl der auf gleicher

Hohe zur selbcn Zeit bervortretenden jiingsten Kurztriebe

betragt etwa IG; bierbei kornmen indess vielfacb Schwan-
kungen vor. Unmittelbar darauf siebt man auch in den
unteren Halbgliedern die Anlagen von Kurztricben sich

abgliedern* Da keiner der ersten Kur:^triebe die ganze

Aussenflacbe der StanmizcUe; aus weleber er seinen Ursprung
genommen bat, ganz einnimmt, so schieben sicb durch die

mit dem Dickemvachstbum in Zusammenbang stehenden

Zelltbeilungen immer zablreiebere Ausserizellen zwischen die

priniaren Kurztriebe in vertikaler imd horizontaler Ricbtung

ein* Aus vielen dicser gebcn mm im weiteren Verlauf der

Ausbildung zablreiche neue Kurztriebe in ahnlicher Weise^

wie die primaren^ hervon Der Zeitpunkt, an welchem ein

Kurztrieb entstandcn ist, lasst sicb auch an alten Stamracben
sowobl auf Langsschnitten^ als auf Querscbnitten nocb ziemlich

sicber bestimmen; ibre Basis, die durcb intercalare Theilungeu

dem Dickenwacbstbum dor Rinde folgt und sich inncrhalb

ihres Gewebes sebr deutlicb abgrenzt, reicht natilrlich um
so tiefer in den Stamm hinein, je alter der betrefFende

Kurztrieb ist.

Das Wachsthura der Kurztriebe stiramt mit dem der

Langtriebe in so weit iiberein, als auch bier von der grossen

Scheitelzelle (sphacella) Gliederzellen abgetrennt werden, die

sich in zwei Halbglieder theilen. Doch sind die in letzteren

auftretenden Langswan de sammtlich excentrisch; sie schneiden

eine Anzahl (meist 4— 6) peripherischer Zellen von einer

inneren prismatischen ab. Letztere bleibt der Regel nach
(aber nicht immer) ungetheilt, wahrend die peripherischen

Zellen durcb Querwande und radiale Langswande in eine

einschicbtige, kleiiizollige Rinde zerfallen, die sich nur an
einzclnen Punkten bin und wieder verdoppelt.

Geyler giebt an (I. c. pag. 523), dass die Anlagen
neuer Langtriebe mit denen von Kurztricben in demselben
Wirtel , also auch in einiger Entfernung unterhalb des Schei-

tels, entstehen. Dem Vortragenden ist unter zahlreichen

Stamraspitzen keine zu Gesicht gekommen, wclche diese

1
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Dcutung zuliessc. Dagegen hat cr in cinem Fallc die schon
von Dccaisne (Ann. sc. nut. 2 seric tome 17 pag. 374)
bi'i (1cm nahc vcrwandtcnCladostephusMjuuophyllmngcmaclite
IJeobaclitung Lcstaligt^ dass die Seheitelzolle dcr Langtriebo
l)oi beginnender Venistelung sich durch eine axilc Langs-
wand tlieilt. Ob dicselbe immer^ wic in dera vorlicgcndcn
Triiparat, gcnau mit der Langsaxo zusammcnnilJt, ob also

die Vcrilstclung von Cladostephus konstaiit als echte Dicho-
tomic zu deutcn ist^ muss dahingestcllt bleibem

Dcr Schmarotzer wurde ausschlicsslich in den
grosson Scheitelzcllen dcr Niihrpflanze bcobachtot, imd
zwar fast stets in denen dcr Kurztricbe; nur in drci Fallen
unter viclen hunderten fand er sich in der ScheitelzcUe des
ILlTiptstammes. Seine AnAvesenhcit macht sich znnachst

\
dadurch bemerklich, dass die befallene Sehcitelzellc ihre
Theihmgen einstcllt, dabei sich abcr noch verliingcrt und
im obcren Thcile kculenformig bis birnformig aiisehwillt,

Im triiben Protoplasma des Inhaltes, das kcine auffallcnden
Vcriinderuugcn erkcnnon liisst, ist das Chy Iridium nicht
direkt sichtbar; erst bei Anwcndung von Aetzkali trctcn
lie charakteristischen Bliisclicn mit exccntrischcn Konichcn
dcutlich liervor. Sic sind cntwcder einzeln In dcr Niilirzellc

vorlianden odcr zu mehrcren (zuweilcn bis 9) glcichzcitig,

8ie wachson nun In der sich erweitcrndcn Nahrzelle licran,

iudcm sic cntwcder ihre Kugelgcstalt bcibehaltcn oder sich
durch gcgenscitige Bcriihrung abplattcn; nie abcr fiillcn sic

ihro NalirzcIIc vollkommen aus. Die Mcmbran der Ictzteren
wird nun durch eincn odcr mehrcre rrtlircnftrmige FortBiitzc
do8 Schmarotzci-s durchbohrt! Inzwischcn hat sich dcssen
Plasma in ehie grossc Anzalil von Portionen zcrkluftet, wclche
aus den an ihrer Spitze durch den von ihnen auf sic ans-
gciibton Druck sich offncndcn Ausfuhrungskanalen aus-
schliipfcn.^ Die Oestalt der Schwarmsporen ist^ wcnigstcns
bcim Beginnc dcr Bewcgung^ keino kugcligc^ sondern cine
langliche mit uiircgelmassigor Aussencontour. Ks wurde nie
mehr als je ein Flimmerfaden an ilinen beobachtet.

Das cbcn beschriebeneChytridium war^ wie Vortragendcr
bei der "Riickkehr fand, schon friiher von Pringsheim In
den Scheitelzcllen von Sphacclaria tribuloides und auch von^
Cladostephus spongiosus aufgefuudeu^ von ihm abcr nicht
als Schniarotzer, sondern als Antheridie der Niihrpflanze
gedeutct worden (Pringsheim^ Ucber Bcfruchtung und Kei-

{

iming dcrAlgen, Monatsbcr. dor Berliner Akad. 1855
pag. 21): eine Auffassung, die Gey lor (1 c. p. 524) rcpro-
ducirt. Die parasitischo Natiir der beschricbenen Bildungen
diirfte aber vor Allcm daraiis hcrvorgclien, dass sic nicht,
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wie dies bei Fruktifikalionsorganen Kegel ist, ancinen Lestimm^
ten Entwickelungszustand der produeirenden Zweige gebunden
sind, sondern sich ebenso aiif den jiingsten Anlagen von
Kurztrieben finden, wie auf solchen^ welche ihr Langen-
wachsthum nahezu beendet haben, Aucb sonst tragt ihr

Vorkommen ganz den Charakter von Schmarotzern, da ein-

zelne Exeraplare der Nahrpflanze massenhaft von ihnen
befallen^ andere, in geringer Entfernung vegetirende, fast

ganz verschont sind. Noch schw
schale^ dass ganz ahnliclie Gebilde von zweifelluifter Natur
bei einer im System von Cladostephus sehr weit entfernten

Pilanze , namlich bei Saprolegnia ferax^ beobachtct sind,

die von Pringshcim und anderen Forschen ebenfalls flir

Antheridien erklart werden , wahrend A* B r a u n (Ueber
Cbytridium p. 61 ff.) ilire parasitische Natur fur wabrscbein-

licher halt, Bei Saprolegnia wird ganz ebenso, wie in den
Seheitelzellen von Cladostephus, die Anordnung des Plasma
der Nahrzclle durch die sich in ihr entwickelnden Gebilde
zuvorderst nicht gestort, Solche Falle, wo Parasit und
Nahrpflanze sich so vollkoramen mit einander vertragen,

sind aber auch anderwarts bekannt. Ein Bcispiel analoger

Art bieten uns die Cicinnobolus-Friichte in den Conidien-

Tragern und Perithecien von Erysiphe, deren gegenseitiges

Verhaltniss jungst von de Bary aufgeklart wurde»
Nach alledem steht Vortragender nicht an, die beschrie-

bene Bildung fiir eine neue Art von Cbytridium zu erklaren,

und ertheilt derselben unter der Voraussetzung, dass die

Schmarotzer in den Seheitelzellen von Sphacelaria tribuloides

und Cladostephus spongiosus identisch sind, den Namen:
Cbytridium sphacellarum.

V, B. Wittrock, Oedogoniaceae novae, in Suecia lectae.

(Botaniska Notiser. No. 1. Febr. 1872).

I. Oedogoniura Lk.

1 Oe vernale nob. monoicum; oogoniis singulis, glo-

bosis ad subdepressoglobosis, poro foecudationis paullo

supra medium sito; oosporis eadem forma ac oogoniis, hsec

fere explentibus; antheridiis 1—3-cellularibus subepigynis,

antherozoidis singulis; cellulis suffultoriis eadem forma ac

cellulis vegetativis ceteris.

Crassitude cellularum veget. 9—14 ^t; altitude 3—5-plo major;

„ oogoniorura 34—38 „ „ 34—40 f*

;

„ oosporarum 31—34,, „ 28—31 „;

„ cellularum antheridii 8 „ „ 12—16 „.



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hedwigia

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: 11_1872

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Repertorium 81-87

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20830
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=49796
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=293963

