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Zur Manipulation von Siisswasseralgen, fur das Her- 
barium bestimmt. 

Yon P. Richter. 
Es  ist  nicht gleichgiiltig,   in  welcber Art und  Weise 

Algen fur das Herbarium bergerichtet werden, denn dasselbe 
dient   wissenscbaftlichen   Zwecken,   dafern  es   bei  Wieder- 
befeuchtung  der Objecte  eine Nachuntersuchung  oder Ver- 
gleichung, die bei Originalexernplaren von grosster Wichtig- 
keit ist,   unter  moglichst   geringer  Veranderung   darbieten 
soil.    Darum   mag   es   fiir gerecbtfertigt  erscheinen,   wenn 
wenigstens  nacb  einer Richtung  hin  iiber llerricbtung von 
Herbariumexemplaren einige Winke in diesem Blatte ertheilt 
werden.    Von  Dauerpriiparaten,   geschlossenen  Praparaten, 
sehe ich hier ganz ab,   dieselben  kommen iiberhaupt nicht 
in das Herbar; an anderen Often  findet man  dariiber An- 
weisung.    Dauerpraparate sind  bei systematise-hen Arbeiten 
in gewissen Fallen nicht zu entbehren, so bei Fixirung eines 
besonderen  Stadiums,   oder   wo   es   sich  um  JStruktur  des 
Chlorophyllkorpers   handelt   und  Streifung  der  Diatomeen, 
Mn parasitische, kleinere, immer nur zerstreut vorkommende 
Fontfen   und Bacterien,   die  eine Fiirbung etc.  erheischen. 
Im Allgemeinen sind Dauerpraparate fiir den Handgebrauch 
sehr bequem,   aber  einen hoheren Werth  mochte ich  den- 
selben — die aufgeziihlten Falle natiirlich ausgeuommen — 
vor den rohen Aufsammlungen nicht beilegen.   Der Habitus 
kann bei Dauerpriiparaten gar nicht, andere nicht unwichtige 
Momente konnen nur zu einem Bruchtheile dargestellt wer- 
den, so dass  ich  bei  Nachuntersuchungen und Nachbestim- 
niungen des rohen getrockneten Materiales in keinem Falle 
entrathen mochte. 
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Fiir das Herbarium bringt man die Algenmasse auf 
Glas- oder Glimmertafelchen, oder auch Papier, wenn die 
Algen einer festen Unterlage von Moos oder Erde entbehren. 
Bei der Herrichtung hat man darauf zu achten, dass das 
Rohmaterial sclmell trocknet, da bei liingerem Trocknen 
leicht Fiiulniss eintritt, wie es bei gallertartigen und mit 
Schleimhulle versehenen Algen hiiung geschieht, namentlich 
wenn das Material schon mehrere Tage in Zimmercultur 
gehalten worden ist. Derartige Trockenexemplare konnen 
dann fiir das Herbar werthlos werden. So trachte man 
darnach, mit moglichst wenig Wasser beim Auftragen zu 
verfahren, oder man lasse das Uberschiissige Wasser ab- 
fliessen oder mit Streifen Loschpapier wegsaugen. Anfanger 
bedienen sich als Unterlage, wo es angeht, mit Vorliebe der 
Glaspliittchen, meist nur aus gewohnlichem Fensterglas ge- 
schnitten, und maclien spiiter die unangenehme Erfahrung, 
dass der Objecttrager blind wird, sich an seiner Oberrliiche 
zersetzt und mit feinen Oeltropfchen bedeckt, die auch die 
Objecte nicht verschonen, oder dass wolil gar ein Pilz 
zwischen dieselben hinzieht und das Werk der Zerstorung 
treibt. Aber auch selbst wenn das Glas eine bessere Sorte 
ist, hat man Nachtheile aller Art. Die Glaser machen das 
Pfianzenpaquet voluminos und sehr schwer, dabei bleibt es 
nicht aus, dass eins oder das andere zerbricht, wenn sie 
iibereinander zu liegen kommen. Um das Abreiben zu ver- 
liindern, ist man oft genothigt, Schutzleisten anzubringeu 
und dariiber eine zweite Glasplatte oder ein Stiick Pappe 
zu legen, wodurch aber das Paquet nur noch mehr belastet 
wird. Diese Uebelstiinde: Zerbrechlichkeit, Trubung, Pilz- 
vegetation, Abreibung, allzugrosse Belastung vermeidet man 
bei Gebrauch gespaltener und geschnittener Glimmerstiicke. 
Nirr darf man die Stiicke nicht so diinn spalten, dass man 
sich scheuen mochte, dieselben unter das Mikroskop _zii 
legen. Das Spalten des Glimmers geschieht bekanntlich 
unter Wasser oder nach vorhergegangener Durchfeuchtung 
mit einem Falzbein oder Falzborn. Rohen Glimmer, auch 
in Abfallstucken als Ausschuss, bezieht man von Max 
Raphael, Glimmerwaaren-Fabrikant in Breslau, Zimmer- 
strasse No. 10. Von demselben kann man auch fertig ge- 
schnittene und gespaltene Glimmerplattchen in jedem Format 
beziehen. Einen Uebelstand bieten Glas- und Glimmer- 
tafelchen dar: nach jeder Anfeuchtung und jeder Benutzung 
tritt eine Verringerung des aufgetragenen Materiales durch 
Wegschwemmen oder Anheften an dem DeckgUischen ein. 
Daher ist es nothig, neben dem Glimmerpriiparat noch eine 
Aufsammlung  auf Papier   berzurichten   und   diese   Auf be- 
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wanning lialte ich fiir die beste. Bei stiirkeren Fadenalgcn 
ist uberhaupt nur Auftragung auf Papier erforderlieh. Es 
verdient riihraend anerkannt zu werden, dass die Exsiccaten 
von Wittrock und Nordstedt mit Papierexemplarcn, 
denen haufig noch Glimmerprilparate beigefiigt, ausgestattet 
sind, so dass Materialman gel hier ausgeschlossen bleibt. 

Bei Herrichtung von Papierexemplaren hat man ausser 
der schon erwiihnten Beseitigung des iiberflussigen Wassers 
dafiir Sorge zu tragen, dass die Algenmasse rasch trocknet 
und weiterhin gegen das Trockenwerden das Papier sich 
nicht kriimmt und so ein Abspringen nicht eintritt. Kin 
zellige Algen, die frei im Wasser vorkoinmen, erfordern 
keine besondere Behandlung, meist trocknen sie schnell cin 
ohne storende Krummung der Papierflache. Anders ist es 
freilich bei gallertartigen einzelligen Algen oder fildigen 
Algen, namentlich den Oscillariacoen. Man wendet seither 
imnier Stearinpapier an, um damit die so ziemlich einge- 
trockneten Algea unter leichtem Druck zu pressen. So wird 
wohl die Streckung der Papierflache erreicht, aber der andcre 
grosse Uebelstand mit in Kauf genommen, dass das Stearin- 
papier das vollstandige Trockenwerden wohl auf Tagc hinaus- 
schiebt, so eine Faulniss einleitet oder noch weiter begiin- 
stigt, wenn sie schon friiher eingetreten ist. Solche faulige 
Aufsammlungen sind dann unbrauchbar. Da die Herstellung 
des Stearinpapieres, das man kauflich nicht erhiilt, keines- 
wegs zu den angenehmen Beschaftigungen gehiirt und cliesc3 
selbst seinen Zweck nicht erfiillt, so war ich gliicklich, ein 
geeignetes Papier zu fmden, welches trocknet und doch 
auch das Ankleben ansschliesst. Dies ist das gewohnliche 
gelbe Strohpapier mit einer glatten und einer rauhen Fliichc. 
Je nach Beschaffenheit der Algen sofort oder erst gegen 
das Ende des Trockenwerdens lege ich die Papierstiicke 
Bait der Alge auf Loschpapier, damit auch nach der Riick- 
seite zu Feuchtigkeit abgegeben werde. Sehr feuchte Algen 
trockne ich zunachst unter leichtem Handdruck ofters schnell 
hintereinander mit der glatten Seite des Strohpapieres ab; 

denn es wirkt fast wie Loschpapier. Ist so die Ilaupt- 
fcuchtigkeit abgegeben, so lege ich nun ein Stuck Stroh- 
papier mit der glatten Seite darauf und dariiber einige 
Eagen Loschblatter, um dem Strohpapier einen Theil der 
Feuchtigkeit zu entziehen. Dariiber kommt wieder eine Lage 
zu trocknender Algen mit Strohpapier und Loschpapier u. s. w. 
Von oben lasse ich einen gelinden Druck durch ein Buch 
wirken. Je ofter man mit den Lagen wechselt, desto besser; 
der erste Wechsel kann schon nach einer halben Stunde 
eintreten.    Manchmal haftet  die  Alge  an der  Strohpapier- 
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flache, was bei langerem Liegen doch audi eintritt, aber 
dann braucht man beim Abheben die rauhe Riickflache nur 
ein wenig zu benetzen und das Abziehen gelingt. In einer 
geeigneten Mappe kann man auf der Reise so die Algen, 
namentlich Gloeocapsa und verwandte Oscillariaceen etc., 
ohue langeren Aufenthalt nehmen zu miissen, trocknen. Fiir 
Characeen und zarte Meeralgen habe ich es nicht erprobt, 
ich sollte aber ineinen, dass auch hier Strohpapier verwendet 
werden konnte. Das in neuerer Zeit in den Handel gekom- 
mene chokoladenfarbige Clozet- oder Cellulosepapier eignet 
sich in fast gleicher Weise wie das Strohpapier fiir unseren 
Zweck. 

Wenn man enviigt, dass niclit selten getrocknete Original- 
exemplare wegen mangelhafter Herstellung nur eine faulige 
Masse darstellen, dass es ferner Jedem auf untersuchbares 
Material in seinem Herbar ankommen wird, so diirfte man 
die beschriebene Methode des Trocknens schon einer Mit- 
theilung werth finden. Wenngleich letztere keinen wissen- 
schaftlichen Charakler tragen konnte, so sind doch wissen- 
schaftliche Interessen damit v^erknupft. 

Anmerkung der Redaction: Ich benutze die obigen Mit- 
theihmgen meines gesehatzten Frenndes, am die Mitarbeiter an den 
Rabenhorst'schen Algen-Decaden, die von mir fortgesetzt werden, 
zu bitten, Glasplattehen fiir die auszugebenden Algen mogliclist zu 
vermeideu, dafiir Glimmer zu benutzen und, -wenn moglich, eine roM 
Aufsammlung auf Papier beizufugen. Gr. W. 

Notiz. 
Mir kam kiirzlich die wenig bekannte „FIorule du Mont- 

Blanc par Venance Payot" in die Hande und finde ich darin 
einige Varietiiten resp. Arten aufgefiihrt, die mir bemerkens- 
werth scheinen und deren Diagnosen hier folgen mogen: 

Botrychium Lunaria Sw. v. incisa Milde forma ramosa 
Payot. 

Fronde de 30 ctm. au moins, k segments profonddment 
incises. 

Hab. Paturages incultes au pied du Bois-Rond, der- 
riere le pavilion de Bellevue, a pres 2000 m altitude. 

Botrychium Lunaria Sw. v. ramosa Payot 1• edition, 
Fougeres du Mont-Blanc. 

Par ses segments fertiles, longuemont petiolds, rameux, 
formant au lieu d'une panicule unilatere stipitee une ombelle, 
par la longeur des segments fertiles inferieurs, presque aussi 
longs, que la panicule cntiere. 

Hab.   Anx stations de la variety piV-c&lente. 
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