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Sphaeröplea annulina Ag. *J

SSon Dr. gerbinanb ßof)n in SSreSlau.

2luf tiefe fchöne unb feltene 2llge würbe id) burd) meinen

greunb, #emt Dr. 21 fd), aufmerlfam gemacht, nachbem id)

tiefelbe fc|on jahrelang oergebltd) bei S3re3lau gefucht hatte;

fte bebedte ein Aartoffelfelb , welches burd) ben Austritt ber

Ober im 2£ugu)i überfchwemmt gewefen, aB ein mennigrother,

faji ununterbrod)ener gtlj, ber ber drbe auflag, inbem nad)

bem 3urüdtreten be$ SßafferS baS gelb wteber troden geworben

war. 2luf ben benachbarten Sßtefen lonnte id) leine ©pur oon

ihr aufftnben. Sphaeröplea febeint eine ber am feltenjlen beobaclp

teten 2llgen ju fein; auffallenb ijt, bag aud) £r eoiranuö, ber

erfte Crntbeder berfelben, fte bet 23remen an überfd)wemmten
©teilen antraf; aufjerbem iji fte in £>eutfd)lanb nod), fotriel

id) weiß, bet Söürjburg, SBerltn, greiburg in S3aben unb granl=

furt a. $Jl. gefunben worben
;

in bie Phycologica germanica
war fte nod) nicht aufgenommen.

£)ie rothe garbe beS Sphaeroplea-giljeS, bie auch unfere

@remplare noch geigen, rührt oon ben mennigrothen ©poren
her, mit benen bie gäben oollgejlopft ftnb, unb jwar fructiftjiren

alle biejenigen gäben, welche an ber Oberfläche beS giljeS ber

ßuft unb bem Sichte auSgefe^t waren; bagegen ift bie Unterfeite

be$ giljeS, bie ber <£rbe auflag, grün unb enthält nur t>egeta=

tiüc gäben; ein SEheil ber lederen — bie meinen waren fchon

oertrodnet — würbe im SBaffer wieber lebenbig unb jeigte bie

prächtige 2lnorbnung be$ ßhlorophpUS. £)iefe, wie bie ©poren*
bilbung ift oon Z. 33r aun unb grefeniuS genauer unterfucht

worben; ich felbft ftnbe in wefentlicher Uebereinjtimntung mit

biefen gorfdjern im ßellinhalt ber Sphaeröplea oier ©ubjtanjen:

halbflüfftgeö ßhlorophpll/ farblofe§, f örnigeö ^)roto =

plaSma (©cbleim), wafferhelle glüffigleit (reineö Söaffer?)

unb 2lmplonlügeld)en. £)ie wafferhelle glüffigleit febeibet ftd)

in großen lugeligen SBacuolen auö ber jäheren ©ubfianj beS

oon @i)ioropbpll burd)brungenen Protoplasma au$, wie bie$

auch bei fehr oielen anberen 20gen, j. 23. bei Cladophora glo-

merata, ber gal! ift; nur ftnb bei Sphaeröplea bie SBacuolen meijt

fo grog, baf; il)r 23rciteburd)meffer bem ber 3elle glcichlommt unt>

bie SSacuolen baher ftd) reihenweife, wie bie Perlen in einer

©chnur, aneinanbcrlegen unb einanber berühren; hitrburd) ent

*) 2Btrb in ber 41. SDefabe auSgegeben werben. 2. di.
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jlefyt baS, waS %. 33 raun als Protein:©d)eibewönbe tm Snrtent

ber 3eUen bezeichnet t>at. £)aS grüne Protoplasma fammt

ben 2lmhlonfügeld)en wirb in ben rinnenförmigen Bwifd)enraum

zwifdjen je zwei SSacuolen zurüdgebrängt unb erfd)eint baher

natürlich als ein breiterer ober fchmälerer grüner 9ling, auf

beffen Mittellinie noch ein bunfler gefärbter Jtamm auffteigt.

2£ud) in biefem $aume wirb ber grünen ©ub|lanz metfl nod)

ber plafc burcp mehrere SSacuolen jlreitig gemacht, bie fid) in

if>m auSfd)etben; baS (Sblorophpll ijl übrigens nid)t formlos,

fonbern erfdjeint meift in grünen £äfeld)en (Tröpfchen?), bie

im farblofen Protoplasma eingebettet finb unb auS bencn baS

grüne 33anb, wie auS 9Jtofaifileind)en, jufammengefe^t ijl.

33ei ber ©porenbilbung gerätl) baS grüne Protoplasma in

lebenbige Bewegung, treibt bie roafiierfyaltigen S3acuolen zur ©eite

unb ^erflie§t, inbem eS fid) im Beraume oertheilt, zu einer

gleichförmigen grünen Sflaffe, in welcher bie 2£mplonfügeld)en

jerflrreut finb. 33alb gruppirt fid) ber Bellinbalt zahlreichen,

großen, grünen kugeln, bie fid) allmählich immer fd)ärfer um-

grenzen unb erfi mit einer glatten, fpäter mit einer jiernartig-

warzigen ©porenhaut umgeben. £er grüne garbfloff ber ©po-
ren wanbeit ftch enbltd)/ namentlich beim 2luStrodncn

,
in ein

mennigrotheS Del um, ganz ühnlid) wie bieS auch bei Chroo-

lepusJ olithus, Chlamydococcus pluvialis, Euglena sanguinea

u. a, ber gall ijt. £)ie ©poren finb halb ein-, halb zwei ; ober

mehrreihig, bichter ober loderer georbnet, je nachbem mehr
ober weniger grüneS Protoplasma in ber Belle oorhanben war;

aud) bie ©röfjc ber ©poren. oariirt gar fehr; in ber Siegel einer

Äugel oon i
li6o:—

i
li2o

/" gleid)fommenb, (leigt ihr £)urd)meffer

bis zu ‘/so"'*. Mitunter ftnben fid) unter ben gewöhnlichen aud)

eEiptifche ©poren, beren längere 2lre — *Uo, V30
, fetbfr ‘/ss'"

ijl, ja id) traf einmal eine Monjlrefpore, beren ßängSbiameter

Vi*'" erreichte unb beren rotier Snhalt ganz wie gewöhnlich

oon ber warzigen ©porenhaut umfchloffen war. Sch glaube baher

nicht/ baß bie oon Jtü hing in ber Species Algarumaufgeflellten

2lrten ber Gattung Sphaeroplea hu^r feien, ba fie fich faft

nur auf bie ©porengröge grünben
;
oon ben oerfchiebenen Bellen

eines gabenS trug oft bie eine ben ßhara^er ber Sph. Trevirani,

bie anbere ben ber Sph. Leibleinii ober Soleirolii; auch für bie

Sph Braunii wäre nur bie bräunliche garbe ber ©poren b,e.;

jltmmenb, bie hoch oielleicht nur zufällige Varietät fein mag.
33eim 3lb(lerben werben bie ©poren unb baher aud) ber ganze

gilZ farblos, inbem fid) baS rothe Del entfärbt. @in befonbereS

Sntereffe beft^en bie ©poren oon Sphaeroplea baburd), baß fie

unS ein entfcheiben beS Analogon zu ben merlwürbigen
(lern förmigen Jtörpern barbieten, bie id) zuerjl in biefen

33lättern (33emerfungen zu Stephanosphaera pluvialis Cohn,
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5. ©ept. 1851, Tllgenbe?aben9lr.l02)alö bie ruhen ben ©poren
oon Volvox globator in 2£nfpruch genommen habe, währenb

^brenberg fte einer befonberen ‘2£rt (Volvox stellatus) jufc^rieb.

2ludt) bie ©poren oon Volvox beließen, wie ich nadjgewiefen,

auö 2lmplon unb rotbem JDel, unb bie (lernförmige ©porenhaut

berfelben entfpricht ganz ber oon Sphaeroplea (außerbem noch

bei einer ©ection oon Oedogonium, Astrogonium Itz. oor;

fommenb). i(l bieS ein neuer SSeweiä für bie ^)flanjennatur

ber SSoloocinen. ‘ilußer ber jlernförmigen giebt e§ noch eine zweite

gorm oon rubenben ©poren bet Volvox mit glatter ©porenhaut,

au§ welcher @b*enberg eine eigene 2lrt, Volvox aureus, unb

©tetn ben Volvox minor machen will; ba jebod) auch bet

Sphaeroplea bie ©poren unter Umjtänben bie (lernförmtgen SBarjen

nicht entwicfeln (oergl. grefeniuö), fo möchte ich auch bei

Volvox oorläuftg noch bie fpeciftfdhe Differenz biefer beiben

gorrnen bezweifeln.

2Ber greunb oon großen 3ahlen i(l, ber wirb bet ber Unter;

fuchung beS Sphaeroplea-giljeö reichliche SBefrtebigung ftnben.

£>er gtlz bebedte auf bem Jtartoffelfelbe minbejlenS eine gläche

oon einem borgen; in jeber Seile ber gäben waren bte 100
©poren. ©efcen wir nach mäßiger ©chäfcung oorauS, baß bie

fructift'ztrenben gäben be§ giljeö, einfad) nebeneinanbergelegt,

btefen Sfaum oöllig bebeden, nehmen wir im Mittel ben ^Breiten;

£>urchmeffer ber gäben — Vso"' unb in jeber Seile auf Vio'" Sänge

20 ©poren, fo enthält eine £luabratlime be£ Sphaeroplea-

giljeö 10,000, ein £tuabrat*oll 1,000,000, ein £luaoratfuß 100
Millionen ©poren u. f.f. ©chon @h^enberg führt bie Sphaero-

plea annulina unter ben ’Zllgen auf, bie burch bie gärbung ihrer

©poren über größere @rbfläd)en einen rothen Ueberjug breiten

unb möglicbevweife zu ©agen oon fogenannten SBunbern beö

Söluteö SSeranlaffung geben fönnten.

ütebaction:

ß. 8ta&cn()0Vft in £>reat>en.

I>ru<f üon
6. öfinrid) in ©reäfcen.
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