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Ein Beitrag zur Kenntnis der Charophyten- 
flora von Bulgarien, Montenegro und der 

Athos-Halbinsel. 
Von Dr. J. Vilhelm (Caslau). 

Die Characeenflora der balkanischen Lander ist bis jetzt als 
arm1) zu bezeichnen, da aus diesen Landern nur mehr zufallig ein- 
zelne Standorte bekannt geworden sind. In diesem Gebiete sind 
nach Migula-) zwolf Arten vorhanden: Nitella capitata, opaca, flexilis, 
mucronata, tenuissima, Chara crinita, ceratophylla, intermedia, foetida, 
gymnophylla, hispida, fragilis. Das Exsikkatenmaterial wurde mir in 
freundlichsterWeise von Herrn UniversitatsprofessorDr.Jos. Velenovsky 
(Prag) und Herrn Jos. Rohlena (Prag) zur Verfugung gestellt, wofur 
ich hier meinen besten Dank ausspreche. 

Chara coronata Ziz. f. balcanica m. 
Diese Art hat auf den ersten Blick einen sehr typischen Habitus. 

Die Pflanze ist nicht inkrustiert, gelb-griin, stark glanzend und ahnlich 
einer Nitella. Stengel einfach, seltener mit von den Quirlblattern 
aus sich abzweigenden Asten, 0,7—1,1 mm an Durchmesser. Die 
Internodien sind 2—3 cm lang. Die Unberindung ist fur diese Art 
ein unveranderliches und sehr konstantes Merkmal. Die Inkrustation 
fehlt vollkommen. Der Stipular- oder Nebenblatterkranz ist bei 
dieser Form sehr charakteristischerweise stark ausgebildet und mit 
bloftem Auge ganz gut sichtbar; er ist einreihig. Die Zahl der Neben- 
blatter des Kranzes entspricht derjenigen der Quirlblatter. Die Lange 
der Nebenblatter ist durchschnittlich etwa 0,5—1 mm. Die Blatter 
sind auch unberindet bei einem Durchmesser von 0,3 mm und 
stehen zu acht bis zwolf im Quirl, zwei- bis funfgliedrig, mit ein bis 
vier blattchenbildenden Knoten; in den oberen Quirlen sind die 
Blatter gewohnlich vielgliedrig und 10—15 mm lang.    Das Endglied 

•) 1. c. Dr. J. Vilhelm: Stellung der Characeen im System und ihre geogra- 
phische Verbreitung in Europa. S. 12—13. (Programm des k. k. Obergymnasium 
in Pilgram.   1902—03). 

a) W. Migula: Die Characeen Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz, 
unter Berucksichtigung aller Arten Europas.    Leipzig.    1897. 
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des Blattes ist manchmal sehr kurz und bildet ein kleines, meist 
zweispitziges oder dreispitziges Kronchen mit den Blattchen des 
letzten Knotens. Oft fehlt das charakteristische Kronchen. Andere 
Blatterknoten haben drei bis sieben spitzige Blattchen, welche an der 
Innenseite der Blatter starker entwickelt sind, namentlich die seitlich 
von dem Cystokarpium') stehenden. Ahnliche Verhaltnisse sind bei 
Chara scoparia. Die Cystokarpien stehen bei dieser monocischen 
Art einzeln, zu zwei bis zu drei an alien Knoten des Blattes, nur 
an dem letzten selten. Die Antheridien sind klein, immer einzeln 
unter den Cystokarpien stehend, etwa 0,25 mm im Durchmesser, rund 
und hellpomeranzenrot. Die Cystokarpien sind groCer, eiformig, mit 
Kronchen, durchschnittlich 0,7 mm lang und 0,4 mm breit. Der 
Kern ist 0,5 mm lang und 0,3 mm breit, mit acht bis zehn stumpfen 
Streifen und nicht von einer Kalkhiille umgeben. Die Farbe des 
Kernes ist dunkelbraun bis schwarz. Diese schone Form wie andere 
von Bulgarien bekam ich von meinem Lehrer Professor Velenovsky. 
Standort: Bulgarien, Vracca - Balkan, von Herrn Tosev gesammelt. 
Diese Art ist fur Bulgarien und Balkanhalbinsel neu. 

Chara ceratophylla Wall. f. microteles m. 

Die kraftige Pflanze ist mafiig inkrustiert und zeigt trocken ein 
grau-griines Aussehen. Der Stengel ist 1—1,5 mm dick, die Ver- 
zweigung ist normal, in jedem Quirl wird ein Ast angelegt. Die Lange 
der Internodien mag im Durchschnitt 2—3 cm betragen. Die Pflanze 
ist rauh und sehr bruchig, weil die Exemplare inkrustiert sind. Die 
Stacheln sind breiter als lang und dick zugespitzt, stehen deutlich 
erkennbar auf den vorgewolbten Mittelreihen, auf den Kanten. Der 
Stipularkranz ist zweireihig, stark entwickelt. Die Blatter sind stark 
und stehen nur zu sechs bis sieben im Quirl, oft mit fiinf Gliedern, 
von denen das letzte in der Regel zweizellig ist. Die ersten drei 
sind berindet, das nackte, unberindete Endglied ist eine lange und 
dicke, sehr schwach inkrustierte Spitze. Diese zweizellige kahle Spitze 
ist wenig kiirzer als das vorhergehende Internodium. Die Blatter sind 
halb so dick wie der Stengel, das Endglied des Blattes kommt dem 
Stengeldurchmesser an Dicke gleich. Die Blattchen sind auf der 
Ruckseite nur wenig entwickelt oder wenigstens sehr viel schwacher 
und kiirzer als auf der Innenseite; die Deckblattchen sind etwas 
langer als die ausgewachsenen Cystokarpien und ubrigen Blattchen 
kiirzer. Nur drei Bruchstucke von weiblichen Pflanzen sind vorhanden. 
Die  Cystokarpien   stehen   einzeln   an  den ersten   drei Knoten   des 

•) Diese Benennung des weiblichen Organs fuhre ich nach Velenovsky. 
(Vergleichende Morphologie der Pflanzen. Teil I. S. 80. Verlagsbuchhandlung 
Vr. fcivniie, Prag.   1905.) 

5* 
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Blattes,  sind  verhaltnismafiig grofi und  eiformig. — Bulgarien:  bei 
Sadovo gesammelt von Herrn Stfibrny (1898). 

Chara ceratophylla sterilis und jung von zwei bulgarischen Stand- 
orten. Erster Standort bei Sadovo (Stfibrny). Der Stengel zeigt 
Berindung, die Blatter sind unberindet und ziemlich dick. Zweiter 
Standort ist bei Sliven (Ablanovata kurija) in der Quelle. Nur junge 
Stadien der Pflanze. 

Chara intermedia A. Br. f. bulgarica m. 

Eine sehr kleine und niedrige Form, nur wenige Zentimeter hoch, 
stark inkrustiert. Die Internodien sind sehr kurz, kaum 1 cm lang. 
In der Berindung des Stengels sind die Rindenrohrchen dickwandiger 
und der Unterschied zwischen den Mittelreihen und Zwischenreihen 
ist viel weniger bemerkbar. Der zweireihige Stipularkranz ist sehr 
deutlich und schon entwickelt (f. macrostephana). Die Stacheln sind 
ungleichmafiig entwickelt, immer langer als der Stengel, fast stets 
einzeln (f. aculeata). Die Blatter, bis 8 mm lang, haben zwei bis drei 
berindete und ein bis zwei unberindete Glieder. Das nackte End- 
glied des Blattes ist zweizellig oder einzellig. Bei dem zweizelligen 
Endgliede bildet das letzte Glied ein zackiges Kronchen. Die Blatt- 
chen sind ein klein wenig langer als die reifen Cystokarpien, auf 
der Riickseite nur wenig langer als breit. Die Cystokarpien sind 
grofi, eirund und zeigen zwolf Streifen. Der Kern ist dunkelbraun. 
An dem ersten und zweiten (oberen) Knoten sitzen die Antheridien 
und an dem dritten und vierten (unteren) die Cystokarpien. Die 
Antheridien scheinen zeitig abzufallen. Als Varietat oder eigene 
Art lafit sich diese Form bei dem geringen Material nicht aufstellen. 
Der Farbenton der ganzen Pflanze ist rotlich-griin. — Bei Vracca in 
Bulgarien von Herrn Tosev gesammelt (1900). 

Chara foetida A. Br. var. paragymnophylla. 

Die Pflanze ist noch jung und nur maftig inkrustiert, weiG-griin 
gefarbt. Der Stengel ist berindet, die Blatter ganzlich unberindet 
und ohne Knoten, eine einfache Zellreihe darstellend. Der Stipular- 
kranz ist gut, jedoch nicht iibermaGig stark entwickelt, seine Zellen 
sind ziemlich schmal. Die Berindung des Stengels ist zweireihig, 
so dafi die Zwischenreihen und Mittelreihen gleich hoch liegen. Die 
Stacheln sind sehr klein und treten nicht hervor. Die Blatter sind 
im allgemeinen steril. — Bei Vracca in Bulgarien von Herrn Tosev 
(1900) gesammelt. 

Chara foetida A. Br. athoina m. 

Eine interessante Form, deren Blatter oft sterile Quirle bilden. 
Diese Form gehort nach Migula in die Reihe der subinermes. Die 
Hohe betragt 15 cm.  Die Berindung des Stengels ist eine zweireihige. 
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Die Stachelwarzen sind sehr klein, kaum erkennbar. Der Stipular- 
kranz ist zweireihig, klein und deutlich entwickelt; an der Basis jedes 
Quirlblattes stehen zwei Paare Stipularblatter. Die Blatter stehen 
gewohnlich zu acht im Quirl und sind in ihrer Gestalt verschieden. 
Die fertilen Blatter sind bis 2 cm lang, wovon an ausgewachsenen 
Blattern reichlich die Halfte auf das nackte Endglied kommt. Es 
sind ein bis drei berindete und fertile Glieder vorhanden und ein 
drei- bis vierzelliges, nacktes Endglied, welches dicker als der be- 
rindete Teil des Blattes ist. Letztes Endglied meist in Form einer 
kleinen spitzen Zelle, die der sehr viel dickeren und langeren vor- 
letzten Zelle aufsitzt. Die unteren und mittleren Quirle des Haupt- 
stengels bestehen aus sterilen Blattern. Sie werden durch ganzlich 
unberindete, nackte, 3—5 cm lange Zellreihen gebildet, in welchen 
oft nicht einmal die Knotenzellen ausgebildet sind. Die Blattchen 
sind vorn und an den Seiten oft etwas langer als das berindete 
Glied des Blattes und auf der Riickseite nur rudimentar. Die Cysto- 
karpien sind 0,7 mm lang und 0,4 mm breit. Die Farbe des Kernes 
ist kastanien-hellbraun und die ganze Pflanze schwach inkrustiert. 
— Die Form wurde im Bache bei dem Kloster Chilandar in der 
Athos-Halbinsel im August von dem Monch Sava Chilandarac (Slavibor 
Breuer) gesammelt. 

Chara foetida A. Br. f. Rohlenae m. 

Eine schlanke, maGig inkrustierte, biegsame und weiche Form, 
deren Zugehorigkeit zur Reihe subinermes (f. mollis Mig.) schon zu 
erkennen ist. Die getrocknete Pflanze ist sprode, aber aufgeweicht 
so geschmeidig wie im lebenden Zustand. Wie f. mollis Mig. bildet 
diese Form dichte, buschige Stocke. Der Stipularkranz ist deutlich 
entwickelt; Berindung normal. Die Stacheln sind klein und sparlich, 
nur schwierig aufzufinden. Die Blatter sind bis Vj.2 cm lang, mit 
drei bis vier berindeten Gliedern und einem dreizelligen, nackten 
Endglied, welches nur wenig kiirzer ist als der berindete Teil des 
Blattes. Die Blattchen sind auf der Riickseite sehr klein oder rudi- 
mentar, vorn und an den Seiten schmal und langer als einzelne 
Internodien. Bisweilen findet sich ein Antheridium mit zwei 
Cystokarpien zusammen. Die Antheridien sind ziemlich grofi. Kern 
braun, undurchsichtig. Diese schone sudeuropaische Form bekam 
ich von dem Erforscher der Flora von Montenegro, Herrn Fachlehrer 
Josef Rohlena. Montenegro: im Wasser zwischen Savniki und Buko- 
vica unter dem Durmitor bei 1800 m (J. Rohlena VIII. 1901). 

Chara hispida L. f. montenegrina m. 

Eine kraftige Pflanze, weiche durch ihren Stachelreichtum auf- 
fallt. Der Stengel ist 1—1' , mm dick, die Internodien sind l1/.,—3 cm, 
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die Blatter bis 2 cm lang. Die Berindung ist normal. Die Stacheln 
stehen dicht und gebiischelt; sie sind nadelformig und spitz, 2mm lang 
(so lang als der Stengel dick ist). Die Zellen des Stipularkranzes 
sind den Stacheln ahnlich. Die Antheridien sind rot-gelblich und die 
Cystokarpien zeigen einen Kalkmantel. Die Blattchen sind 2 mm lang 
und auf der Innenseite langer als die Frucht. Die Pflanze ist stark 
inkrustiert. — Montenegro: Die Form wurde im Bache bei Zabljak 
unter dem Durmitor (1900 m) von Jos. Rohlena gesammelt. 
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