
roatro elongato, cylindraceo, saepe curvato, usque x/a Mill, 
longo erumpentia. Asci oblongati, sessiles, polyspori, 
50—70 fi longi, 10—11 ju lati. Sporae inordinatae, ohlongo- 
cylindraceae, intra mediam uniseptatae et parum conatrictae, 
4-guttulatae, hyalinae, 10—12,5 fi longae, 2 ft craasae. 

Ad  petiolos foliaque putrida Alchemillae alpinae:   Rigi 
prope Luzern, Helvetiae.    Juni 1882 leg. G. Winter. 

Weiteres iiber Sphaerozyga Jacobi Ag. 
Von P. Richter. 

In meinem friiheren Artikel*) iiber die Beziehung dieaer 
Alge zu Mastigocladus laminosua konnte ich nur insoweit zu 
einer Gewissheit gelangen, dass dieselbe nicht in den Ent- 
wicklungskreis des letzteren gehore, als ich nur darlegen 
konnte, daas wir vielmehr Anabaena bullosa Ktz. als ein 
Voratadium von Mastigocladus laminosus zu betrachten haben, 
hingegen war es mir in Ermangelung eines Originalexem- 
plares unmoglich, positive Angaben iiber die in Rede stehende 
Alge selbst zu geben. Herr Professor J. 0. Agardh liesa 
mir ein Originalexemplar dieser verkannten Sphaerozyga, 
von Carlsbad stammend, durch giitige Vermittelung dea 
Herrn Dr. O. Nordstedt freundlicher Weise zukommen und 
ich^ sehe mich daher in den Stand gesetzt, diese Liicke 
meines ersten Aufsatzes auszufiillen. Meine dort ausge- 
sprochene Vermuthung, dass Sph. Jacobi apater unter einem 
andern Namen beschrieben worden sein konnte, erweist 
sich nun nach Untersuchung von Originalmaterial ala ganz 
zutreffend, doch muss ich darin eiue Berichtigung ergehen 
lassen, dass das nicht unter Sphaerozyga oacillarioides und 
msignis Ktz., sondern unter Cylindrospermum polyspermum 
Ktz. geschehen, welch' letztere Alge Sphaerozyga Jacobi voll- 
standig gleicht, so dass nun erstere als synonym mit letz- 
terer der Prioritat nach zu betrachten iat. Es ist auch 
keinem Zweifel unterworfen, dass de Brebiason unaere Alge 
»n Algues des environs de Falaise p. 38 ala Nostoc confusum 
AS- aufgefuhrt und PI. IV. abgebildet hat. Der Grand, 
warum man beziiglich Sph. Jacobi im Unklaren geblieben iat, 
faag darin gelegen haben, dass des Autors kurze Diagnose 
"J Flora 1827 p. 634 keine sichcren Anhattepunkte zur 
Wiedererkennung darbot , und die zweite Publikation in 
Acones alg. europ., die neben Wiederholung der urspriing- 
hchen Diagnose  noch eine weitere Beschreibung und eine, 

*) 1st Sphaerozyga Jacobi Ag. ein Synonym (Entwickelun 
v°n Mastigocladus laminosus Conn? Hedwigia No. 4. 1882. 

* 
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wenngleich in kleinen Verhaltnissen ausgeftihrte und ohne 
Vergrosserung bezeichnete, doch aber richtige Abbildung 
Tab. 35 giebt, zu wenig Beachtung gefunden haben mag. 
Zu Ungunsten einer ricbtigen Deutung wirkte wahrschein- 
lich der Umstand, dass C. A. Agardh in Betreff der vor- 
kommenden nostocartig gebogenen Faden zweifelhaft -war, 
da dieselben bei der zu engen Fassung der Diagnose zu den 
„filis radiantibus" nicht passten. Die Diagnose in Flora 1827 
lautet: ^Fill's laxe dispositis radiantibus, globulis articulos 
cylindraceos conjungentibus." — Dessen ungeachtet, erachte 
ich die speciellere Beschreibung des Autors in Icones alg. 
europ. fiir vollig ausreichend, gegenuber Publikationen 
gleichen Umfanges und Inhaltes aus damaliger Zeit, um die 
verkannte Species zu rehabilitiren. Zur Begriindung dessen 
willich die erwahnte Beschreibung wortlich citiren, da nicht 
alien Lesern dieselbe zur Hand sein durfte. C. A. Agardh 
schreibt: 

„A Carlsbad je trouvais sur une couche d'ocre, dans 
une fontaine hors de la ville, une Oscillatoire, qui presentait 
la meme singularity de structure.*) Elle rayonnait comme 
les autres Oscillatoires; mais les filaments Etaient composes 
de trois sortes d'articles. La plupart en etaient dgalement 
larges et longs ; d'autres etaient tres along^s, et entre ceux-ci 
trouvaient les articles globuleux. Mais ce qui m'etonnait, 
fut que je vis plusieurs filaments courbes tout-a-fait en guise 
des Nostochs, termines par un dernier article globuleux. 
Incertain si cette plante devrait etre rapporte a une Oscil- 
latoire ou a un Nostoch, genres que Ton regardes jusqu'ici 
comme assez eloignes l'un de l'autre, j'etais oblige" de la 
signaler comme type d'un nouveau genre, et de la regarder 
comme un chainon, qui joint les Oscillatoires avec les 
Nostochs dans une meme famille, comme les anciens les 
joignaient dans un meme genre sous le nom de Tremella." 

Der Autor bildet unter Fig. 4, Tab. 35 die gewundenen 
Faden mit ab und halt sie fiir beigemengten Nostoc, was 
allerdings mit der Beschreibung nicht in Einklang zu bringen 
ist. Dieselben gehoren mit zu Sph. Jacobi, denn sie haben 
dieselben Merkmale wie die gestreckten, und nach unserer 
genaueren Kenntniss wissen wir, dass auf dieses Moment 
kein Gewicht zu legen ist. Isolirte und getheilte Faden 
krummen sich; das findet sich bei Cylindrospermum poly- 
spermum und Verwandten und Hess sich auch im Original- 
material nachweisen.    Dass Grossenangaben in der Diagnose 

*) C. A. Agardh  bezieht sich hier auf Oscillaria flexuosa  (jetzt 
Sph. flexuosa). 
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fehlen, darf una nicht Wunder nehmen, in Werken damaliger 
Zeit (de Brebisson, Hassall) sucht man sie vergeblich. Sie 
konnten wegen des unvollkommenen Zustandes der Mikro- 
skopie nicht gegeben werden und mogen deshalb hier be- 
merkt sein. Die cylindrischen, halbkugeligen oder kugeligen 
vegetativen Zellen haben einen Durchmesser von 3—5,5 p, 
sind an den Enden aber auch bis auf 1,5 f* verdiinnt, bei 
cylindrischer Form rait geringstem Durchmesser oft 4—5 i» 
lang. Die Sporenzellen sind cylindrisch, 23 — 31 (* lang 
und 7— 9 n breit, die Heterocysten kugelig oder langlich, 
7—9 [i im Diam. Der Inhalt der vegetativen Zellen ist 
blass-spangriin und homogen, der der Sporen von derselben 
Farbung, aber kornig. So ergiebt sich also eine Ueberein- 
stimmung mit Cylindrospermum polyspermum, die sich auch 
in der grossen Zahl der Sporenzellen ausspricht. In den 
Rabenhorst'schen Dekaden findet sich Sph. Jacobi unter 
No. 130 als Sph. Carmichaelii Harv., No. 314 als Sph. in- 
signis Ktz. und No. 531 als Cylindrospermum polysper- 
nmm Ktz. 

Wittrock*) hat mit guter Begriindung die 4 Genera 
Trichormus Rlfs., Dolichospermum Thw., Sphaerozyga (Ag.) 
Rlfs. und Cylindrospermum (Ktz.) Rlfs. eingezogen und will 
sie nur als Subgenera von Anabaena betrachtet wissen.**) 
Wenn wir ihm darin folgen, so ist nun Sph. Jacobi als 
Anabaena (Sphaerozyga) Jacobi aufzufiihren. 

Mit diesem Beitrage will ich zugleich dem von Mr. 
Wolle in „The American monthly microscop. Journal" No. 8 
Vol. Ill, p. 147 ausgesprochenen, aber von ihm gar nicht 
begriindeten Zweifel iiber die von mir gefundene Thatsache, 
dass Sphaerozyga Jacobi in keinem genetischen Zusammen- 
hange mit Mastigocladus laminosus stehe (Hedwigia No. 4 
1882), begegnen. 

Er irrt ubrigens, wenn er glaubt, dass ich nur nach 
getrocknetem  Material   zu dem Resultate gelangt.   Ich be- 

*) Wittrock, De Anabaena notula. E fasc. X. Alg. aqu. dulcis 
exaicc. quas diatrib. V. B. Wittrock et 0. Nordstedt.   Holmiae, 1882. 

**) Wittrock characterise diese 4 Sabgenera von Anabaena 
folgendermassen: 

1. Trichormus (Allm.) Ralfs. Sporae globosae vel subgiobosae; 
heterocystides plerumque intercalaree, a sporis cellulis vegetativis 

2. Dolich'oBpermum Thwait. Sporae subellipsoideae vel sub- 
cylindricae; heterocystides ut in Trichormo collocatae. 

3. Sphaerozyga (Ag.) Rlfs. Sporae eadem forma ac in Dohcho- 
spermo, heterocystides intercalares, ab sporis prosimae. 

4. Cylindrospermum (Ktz.) Rlfs. Sporae eadem forma ac m 
Dolichospermo et Sphaerozyga; heterocystides plerumque termi- 
nales et ab sporis proxirnae. 
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merkte doch, dass ich Carlsbad selbst besuchte. Freilich 
hielt ich es nicht fiir nbthig, besonders hervorzuheben, dass 
ich, wie gewohnlich, auf Reisen mein Reisemikroskop mit- 
nehme. Aber das musste Mr. Wolle doch gelesen haben, 
dass ich auch frisches Material aus Carlsbad erhielt? — Er 
beruhrt alsdann noch meine Arbeiten iiber den ;,Formen- 
kreis von Gloeocystis" und ,,Zur Frage iiber die moglichen 
genetischen Verwandtschaftsverhaltnisse einiger einzelligen 
Pbycochromaceen"*) und findet, dass ich darin die Stabi- 
lity der einzelligen (aller?) Algen aufrecht erhalten wolle. 
Wer meine Aufsatze gelesen hat, wird wissen, dass ich in dieser 
Allgemeinheit weder eine Fragstellung noch Beantwortung 
gegeben. Ich habe nur dargelegt, dass bei Gloeocystis und 
Chroococcaceen Species vorkommen, bei denen kugelige und 
cylindrische Formen, ferner nackte und umhullte abwechseln, 
wahrend andere nach Form und Umhullung fixirt sind, 
noch nicht variiren. Daraufhin, dass wir zur Einsicht ge- 
langt sind, dass altere Autoren die einzelligen Jugendzu- 
stande hoherer Algen als selbstandige Arten beschrieben 
haben, und dass fadige Algen wieder in einzellige Zustande 
verfallen, konnen wir doch wahrlich nicht schon die ge- 
sammten einzelligen Algenklassen auflosen?! Dazu gehoren 
auf das Experiment gegriindete Nachweise; mit der leeren 
Behauptung, dass niedere Formen sich mit grosser Zahig- 
keit lange behaupten, bis sie zur hohern Pflanze sich ent- 
wickeln, lasst sich nichts anfangen. Man soil doch niemals, 
am allerwenigsten in der Wissenschaft, das Kind mit dem 
Bade ausschiitten. 

Einige Worte iiber das karpologische System der 
Pyrenomyceten. 

Ton Prof. Dr. P. A. Saccardo. 
Nachschrift. 

Herr Cooke ist so freundlich gewesen, mein Schreiben 
bezuglich seiner Kritik iiber mein mycologisches System im 
Decemberheft der Grevillea zu verofTentlichen, und da er 
in einem Anhang an jenes Schreiben keine ernstere Begriin- 
dung seines Tadels bringt, wiirde die Discussion uber die 
Frage geschlossen sein. Doch beruhrt Herr Cooke in eben 
jenem Anhang zu meiner Entgegnung einen Punkt, den ich 
hier   kurz   berichtigen muss.   Herr  Cooke wirft mir vor, 

*) Hedwigia 1880. 
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