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Einleitung.

Die analytische Behandlung einer Reihe von Aufgaben aus der Theorie der Verthei-

lung des Magnetismus im weichen Eisen führt darauf hinaus, ein Polential zu finden,

welches gewissen Bedingungen genügt, die genau dieselben sind, wie sie sich in der Theo-

rie der Anziehung, der Wärme, der Electricität wieder finden, so dass sieh diese Disci-

plinen bis auf einen gewissen Punkt vereint behandeln lassen. Dagegen scheint folcendes

Hauptproblem aus dfr Theorie der magnetischen Vertheilung dieser eigenthümlich auch

in seiner analytischen Lösung anzugehören

:

»Es ist ein weicher Eisenkörper von bestimmter Form und Dichtigkeit gegeben, auf

»welchen beliebige innere oder äussere magnetische Kräfte vertheilend wirken.

»Man soll angeben :

» 1; Die Vertheilung der freigewordenen magnetischen Flüssigkeit im Innern

II des Körpers, und die Dichtigkeit der magnetischen Flüssigkeitsschichte,

>: welche auf anzugebende Weise auf der Oberfläche des Körpers vertheilt

,

' statt der wirklichen Vertheilung im Innern substituirt werden kann.

«2) Das Potential der freigewordenen Flüssigkeit auf einen äussern odei in-

» nern Punkt. «

Poisson zeigte, dass sich diese Aufgabe folgender Massen analytisch aussprechen

lasse

:

Es sei V das Potential der inducirenden magnetischen Kräfte, Q das Potential der

durch die Induclion freigewordenen magnetischen Flüssigkeit , r die Entfernung des Ele-

mentes dxdydz vom angezogenen Punkt, (p eine unbekannte Function, welche durch die

Gleichung definirt wird

A ^ Q -^ rp =

so hat man die Gleichung zu lösen

'^'K-l öx öy Öy dz 9z/
?)dx dv
'.I



Die Inlcgration ist auszudehnca über den ganzen Eisenköiper. Die Grösse k hängl von

der Bescbaffenheil des Eisens ab, und iindcrl sieb mit derselben. Ist das Eisen bomogen,

also k conslant, so lässt sich vorstebendes Integral in ein Doppelintegral nach der Ober-

fläche transformircn. Nämlich, bezeichne -^ den Differentialquotientcn von (p nach

der Normalen der Oberfläche des Eiscnkörpers, dto das Element der Oberfläche,

so ist

J r Önön

Die Integration ist über die ganze Oberfläche auszudehnen.

Ist statt eines Eisenkürpcrs ein ganzes System gegeben, so enthält der Ausdruck für

Q eine Summe von so vielen Integralen , als Körper vorhanden sind.

Allgemein ist die Lösung der aufgestellten Gleichungen nicht möglich. In einigen weni-

gen Fällen gelangte man dazu mit Hülfe der Laplace'schen Y's, nämlich dann, wenn ein

einzelner homogener Eisenkörper gegeben ist, der von einer Kugel, oder einer ellipsoidi-

schen Oberfläche, oder von zwei confocalen Ellipsoidcn begränzl wird.

Die auf eine strenge Theorie gebaute Behandlung mancher practischer Fragen erfor-

dert indess eine viel allgemeinere Lösung der Inductionsaufgabe, als die Analyse je wird

geben können , so wenigstens verstanden , dass wenn die Struktur eines Eisenkörpers

bekannt ist, si(b unmittelbar auch die Verthcilung der freien magnetischen Flüssigkeil

und deren Potential bei gegebenen vertheilenden Kräften soll analytisch darstellen lassen.

Neumann traf wohl zuerst einen Ausweg, bei Anlass der Entwicklung einer Methode

zur Bestimmung der Inclination, die Achnlichkeit mit der bekannten Lloyd'schen bat, aber

sich von dieser durch vollkommen strenge theoretische Begründung unterscheidet. Er zeigte,

dass wenn eine magnetische Parallelkraft auf einen homogenen, von einer Botalionsober-

fläche begränzten Eisenkörper wirkt, das Potential der inducirten freien Flüssigkeit sieb

darstellen lässt, in so weit es von der Richtung der Parallelkraft abhängt. Die Formel

für das Potential enthält einige unbestimmte Coefficienten , welche Funktionen der Di-

mensionen des Körpers und der Coordinaten des angezogenen Punktes sind. Für den

Fall der von Neumann gemachten Anwendung kömmt es darauf an , diese Coefficienten

durch Zuhülfenahnie einiger Beobachtungen mehr zu eliminiren. Ich werde in einer an-

dern Untersuchung auf seine eben so einfache als interessante Herleitung zurückkommen.

Indem ich auf dem von Neumann angedeuteten Wege weiter ging, kam ich zu eini-

gen Sätzen, die ich im Folgenden darlegen werde, und wodurch es ganz allgemein



möglich wird, das Potential eines unter EinOuss eines Magnetpoles befindlichen Eisen-

körpers von beliebiger Struktur zu entwickeln als Funktion der Coordinaten des indu-

cirenden und angezogenen Punktes, so dass also die unbestimmt bleibenden Coefficienten

nur noch von den Strukturselcmenten des Körpers abhängen.

Diese Lösung der Aufgai)e scheint mir für die meisten Anwendungen zu genügen.

Denn die hiebei analytisch unbestimmt gebliebenen Grössen können in der Anwendung

ebenfalls nicht wirklich bestimmt werden; wenigstens dürften die Fehler, die aus un-

millelbaren Abmessungen der Form und der Voraussetzung der Homogeneität entspringen,

im Allgemeinen nicht kleiner sein als die, welche bei einer sorgfältigen Behandlung aus

der zur Elimination der unbestimmten Coefficienten nothwendigen Vermehrung der Beob-

achtungen hervorgehen.

Kennt man die vollständigen analytischen Formeln für einen homogenen Körper,

so kann man bei der Anwendung auf das Experiment die sich daraus ergel)enden Resul-

tate, wenn es auf äusserste Genauigkeit ankommt, als erste Annäherung betrachten, und

die im Folgenden zu entwickelnden allgemeinen Formeln zur Correktion benutzen.

Ein Beispiel hiezu werde ich bei Gelegenheit der Entwicklung der Neumann'schen Me-

thode die inclination zu bestimmen , geben.

Im Verlauf der nachfolgenden Entwicklungen werde ich mich öfters folgenden Neu-

mann'schen Salzes bedienen , den ich , um spätere Untersuchungen zu vermeiden , hier

voranschicke:

Seien U und Uj zwei beliebige stetige Functionen der rechtwinkligen Coordinaten

X, y, z, die beide die Eigenschaft haben, zu verschwinden, wenn eine der Grossen x, y, z

unendlich wird, so gelten folgende Gleichungen:

Juau.* - Ju(™')d. - Jwüd. - Ju.(f)d. =

-;i©(t) + (f)(t)-(w)(t)!-(^>

Juan,.!. +Ju {^) ö. = Ji ,aM, + fv. (f) ... =



Hierin ist zur Ahkürzunp; gesetzt

d^ü d^u d=ü

Diese Bedeutung soll in der Folge die Charakteristik ö immer haben. — dv bezeichnet

das Element des Raumes, dra der Oberfläche,
( o— ) den DilTerentialquoticntcn der Func-

tion U nach der auswärtsgerichtelen Normalen der Oberfläche. In der Gleichung (A) sind

die Integrationen respective nach der ganzen Oberfläche und dem Räume innerhalb

einer beliebigen geschlossenen Oberfläche auszufiihren. In der Gloichuni; (B nach der

Oberfläche und dem unendlichen Räume ausserhalb.

1.

Wirken auf einen weichen Eisenkörper keine festen magnetisciten Kräfte

vertheilcnd, so ist die freie magnetische Flüssigkeil in jedem Punkte

desselben Null.

Die magnetischen Momente eines Elementes sind

(1) a = k rp /i = k — y — k rr^ ' Öx dy dz

(p bestimmt sich aus den Gleichungen

<P -+- V + Q =

(2)
J YOx, 0x1 dyi dyi Özi 0/.,'

Hierin ist n = K(x — xiy~-i- (y — yi)- + (z - zi)2; 91 und kj sind Functionen von X),yi,

zi allein.

Sind keine festen magnetischen Kräfte vorhanden, so ist V = 0. Unser Satz erfor-•"»^

dert, dass in diesem Fall « = 0. ^ = 0. 7 = 0. d. h. ^ = 0, F = 0- tt = ^- also
' dx Öv dz
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q, = — Q für jeden Punkt im Innern des Eisenkörpers eine constante Grösse sei. Wir

haben also zu zeigen , dass aus der Gleichung

^ ~ J 'Vüxi bxi + Öyi Üyj ^ dz, 8zi/°'

Q = Const. •

Ersetzen wir in dem Integral der Gleichung (31 die Variabein Xj , yj , zi durch xj , y2

,

Z2, und bezeichnen die Funktionen von X2, y2. Z2 durch den Index (2), so wird

fi (^r^ 8Q2 ''i^ 002 ^t; 8q.\
^ ^ J \dx2 dx2 dyz oy2 ÖZ2 022/

wo r. = rCr- X2)Z + (y - y2)2"+ (Z - Z2)2

Differentiirt man die beiden Ausdrücke für Q, (3) und (4), nach x, und multiplicirt die

Resultate mit einander, so folgt, da man Differentiation und Multiplicalion unter dem

Integralzeichen ausführen kann

,

Auf dieselbe Weise bildet man die Werthe für (-r-l und (tp) und setzt dieselben in

den Ausdruck

Die Integration ist auszudehnen- über den ganzen unendlichen Raum. — Führt man die

Multiplicationen' unter dem Integralzeichen aus, so wird in dem Ausdruck für I 1^^-) dv

das erste Glied11 / 1 1

fdvidV2

I 1 I ^i^2ri
—

FT • ü 5—^ • ö— dvdvidV2 = I I kik2 77-^ • -~ -s

—

k- \ I t— -t-^Jv /dvi dvjJJJ dxi8x Öxi 8x2 dx dx2 JJ 8x1 8x2 ÖXi8x2 \J dx 8x /

Behandelt man alle Glieder im Ausdrucke für P auf diese Weise, und setzt zur Ab-

kürzung



(6)



= »'j""!^" 8Q2 , TU2 ^ ÖQ? ^ J:i,2 9Q2ij^^
ÖX2 9y2 Öy2 9Z2 dZ2

Nach (4) ist dieses Integral aber offenbar = — Qi, folglich

F = — 4;rQi %

und hiemit gibt die Gleichung (8)

<») - =
- -f. Im -m +m -

Setzt man die beiden Ausdrücke für P, nämlich (5) und (10) einander gleich, so erhält

man , da man die Indices fortlassen kann

,

k ist immer in der Theorie des Magnetismus eine positive Grösse. Wir haben also eine

Summe von lauter positiven Grössen, die verschwinden soll. Dies ist nur möglich, wenn

jedes einzelne Glied verschwindet. Also muss sein

ÖQ = 8Q ^ 90^^,
bi Öy bz

für jeden Punkt innerhalb und ausserhalb des Körpers; was zu erweisen war.

Die Richtigkeit dieses Beweises erfordert wesentlich, dass k immer positiv sei. In-

dess giebt die Gleichung (3) auch dann noch Q = const. für jeden innern und äussern

Punkt, wenn k negative Werthe haben könnte, was sich auf einem dem eingeschlage-

nen ähnlichen Wege, allerdings mit einiger Umständlichkeit, beweisen lässt.

Wegen der Wichtigkeit des Satzes will ich noch andeuten, wie man zu verfahren

hat in dem Fall, dass k constant, positiv oder negativ ist. — In diesem Fall lassen sich

die Gleichungen (3) und (4) in folgende einfachere transformiren

:

Jdwi

Q = kJ

dwi ÖQi
bDi

d<02 9Q2

r2 ÖD2

woraus

9Qi 9Q2"= /i (0 - (tMf)> = '=//--

'

ÖDl ÖD2
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wo

^/öl ai ol al 9I al\

J \0x Öx i)y ' liy dz Üz/
dv

Diese Integralion soll jetzt ni(ht über den ganzen unendlichen Raum ausgedehnt werden,

sondern über den unendlichen Raum ausserlialb eincsr Kugel, die mit einem solchen Ra-

dius r„,2 um den Punkt (x2, y2, zg^ als Mittelpunkt beschrieben ist, dass der ganze Ei-

senkörper in sie hineinfallt. Für diesen Fall giebt die Gleichung (B) für f den Wcrlh

a'
Uli = — Ol I — d<ü — I — öl — Idv

J r3 du J r2 \ ri/

Das letzte Integral verschwindet. Im ersten können wir — als an der ganzen Ober-

1 C^W
fläche constant = — vorziehen, und es wird, da I .-dö> = — in

r„,2 J du

Dies in den Integralausdruck für P substituirt, giebt

J )
r„,2 doi ünj J r„,2 duj J Oni

Nun ist aber j dwi -p = , (wie aus (B) folgt, wenn man Q = U, U) = const. setzt),

folglich

P =

P ist aber eine Summe von Quadraten, kann also nur verschwinden, wenn jedes ein-

zelne Glied Null ist. Also wird

ö^ = öQ = ?^ =
dx öy dz

für jeden Punkt ausserhalb einer aus dem Punkt (x2 , y2 < ^2) mit dem Radius ro,2 be-

schriebenen Kugel. Es gilt aber folgender Satz:

»Das Potential Q von Massen, die sämmllich ausserhalb eines zusammenhängen-

» den Raumes liegen , kann nicht in einem Theile dieses Raumes einen constanten
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» Werlh , und zugleich in einem andern Theile desselben einen verschiedenen Werth

)) haben.

«

Also ist unser Q nicht bloss in dem beschriebenen Räume, sondern für jeden Punkt

ausserhalb des Eisenkorpers konstant. — Das Potential und seine Differentialquotienten

ändern sich aber beim Durchgang des angezogenen Punktes durch die Oberfläche des

stelig mit Masse erfüllten Körpers ebenfalls stetig. Also ist auch in der Oberfläche g^ = ^^

?^ = 0, 1^ = 0, und also auch |^ = 0, d. h.
dy dz dD

-Fl(d
Ö0,\

Uli

mag der angezogene Punkt innerhalb oder ausserhalb des Eisenkörpers liegen, und k

positiv oder negativ sein.

2.

Wirken auf einen Eisenkörper beliebige feste magnetische Kräfte verthei-

lend, so ist nur Ein Gleichgewicht für die freigewordene Flüssigkeit

möglich.

Wir zeigen, dass die Gleichungen

9» + V + Q =

Q =: fk.fe . 8p + !K. ^^ + ^ • ?p)dV,
J \dxi Oxi dyi dyi dzi Özi/

um eine Lösung zu lassen. Wäre q>' eine zweite, so hätte man

<p' + \ + Q' =

J 'Vdxi dxi "^ Öyi dyi
"* öz, " Özi /

dv]
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Subtrahirt man diese Gleichungen von den vorhergehenden, und setzt zur Abkürzung

Q" = Q - Q' = - (<P - V')

so folgt

^ ~J ' \öx, "Öi7 Öy, öyi ^ 8z, Öz,
/•""

Diese Gleichung giebt aber nach Satz (1)

Q" =

d. h. qp = qj' , und es giebt nur eine Lösung.

Beim Beweise der folgenden beiden Sätze betrachte ich k der Einfachheit halber als

constant. Ist k variabel , so bleibt die Methode des Beweises genau dieselbe.

3.

Wirkt ein magnetischer Pol verllieilend auf einen Eisenkörper, so ist die

Dichtigkeit der freigewordenen magnetischen Flüssigkeit in jedem Punkte

innerhalb proportional der Intensität des inducirenden Poles. Aendert

sich diese, so ändert sich nur die Stärke, nicht die Richtung der in-

ducirten Momente.

Sei k constant, so bestimmt sich das magnetische Gleichgewicht aus den Gleichungen:

V + V + Q =

«-/t ön

Sei (p = (po die Lösung dieser Gleichungen, so ist offenbar q>' = Aqpo eine Lösung der

folgenden

(f- + AV + Q' =

»'^It-^'
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Denn substituirt man 95' = kcpo in die letzte Gleichung, so kommt

und diese Werthe in die Gleichung

<^' + AV + Q' =
gesetzt, geben

Hvo + V + Q) =
eine Gleichung, die nach Voraussetzung erfüllt wird. Die Lösung tp' = Icpo ist aber nach

Satz (2) die einzig mögliche. — Dies ist der erste Theil unsers Satzes. Der zweite er-

giebt sich aus folgendem

:

Die Componcnten des magnetischen Momentes eines Elementes des Körpers nach den

Coordinatenaxen sind

, dcp dcp dcp
a = k rr /3 = k7— y = k —

dl dy dz

Die Cosinusse der Winkel, welche ihre Resultante mit den Coordinatenaxen bildet, ver-

halten sich , wie

a : ß : Y

d. h. wie

dcp d<p Qcp

Ü^ "öy öF

Diese Verhältnisse bleiben aber offenbar ungeändert, wenn man kqt statt (fi setzt.

Wirken auf einen Eisenkörper mehrere magnetische Pole vertheilend, so ist

der resultirende magnetische Zustand so, als hätten sich die Flüssig-

keitsschichlen übereinander gelagert, welche frei geworden wären, wenn

jeder Punkt für sich einzeln gewirkt hätte. Das Potential der ganzen

Wirkung ist die Summe der durch die einzelnen Pole inducirlen Potentiale.

Die Potentiale der von den inducirenden Polen herrührenden Wirkungen seien Vj

,

Vo . . . Vn, , so bestimmen sich die magnetischen Zustände , die durch jeden von ihnen

einzeln inducirt werden , aus den Gleichungen
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,,. +V, + Q, = 0. Q. = kJ^ ^r bu

'P\ V..Q.=0, 0. = .p? 1^'

— -

8yn.

ön

Setzt man das Potential der gesammten inducirenden Kräfte = V , also

V = V, + V. + . . . 4- v.„

so bestimmt sich der magnclischc Zustand des Körpers, der aus der gleichzeitigen luduc-

tion aller Pole entspringt, aus den Gleichungen

dtt> dv
.P + V+ Q=o, 0=kj-^

^^

oder aus

/
<p+\+k| — -^=0

' r ön

Eine Lösung dieser Gleichung, und zwar die einzige, da ^nach 2) überhaupt nur eine

möglich ist, erhält man offenbar, wenn man setzt

rp = Vi + <iP2 + • • *ni

woraus , wie zu beweisen war , folgt

Q = Qi + 02 + . + Q„.

Anmerkung. Man könnte von dem Satze (4), wovon (3), genau genommen, nur

ein specicller Fall ist , als Hypothese über die Natur der magnetischen Induction ausge-

hen, und die nachfolgenden Sätze darauf gründen, ohne sich auf eine weitere Voraus-

setzung zu stützen, als die durch Erfahrung hinreichend bestätigte, dass die Wirkung

zweier magnetischer Flüssigkeitstheilchen auf einander dem umgekehrten Quadrat der

Entfernung proportional ist. Es schien mir aber vorzuziehen, alle Voraussetzungen auf

die einmal als richtig angenommene Theorie zurückzuführen. Die unten aufgestellten

Formeln bieten die Mittel, die Richtigkeit des Satzes (ij und damit zugleich die Richtig-

keit der ganzen Theorie experimentell zu prüfen.
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Auf einen Eisenkörper wirke vertheilend eine magnetische Parallelkraft i , die

mit den Coordinatenaxen die Winkel «, /3, y bilde. Man soll das Po-

tential des inducirten Magnetismus für den Punkt x, y, z als Funktion

von a, ß, y angeben.

Wir zerlegen die Kraft i nach den Coordinatenaxen. Ihre Gomponenten nach den-

selben sind

A =r i cos a B = i cos ß C = i cos /

Die Componenle A würde, allein wirkend, einen bestimmten magnetischen Zustand des

Körpers induciren, in Folge dessen er anziehend auf den Punkt x, y, z wirkt. Diese

Anziehung ist proportional mit A, und behält für jeden Werth von A immer dieselbe

Richtung (nach 3). Ihre Gomponenten nach den Coordinatenrichtungen sind

aA, aiA, aa-A

wo a, ai, a2 bestimmte, von der Construclion des Körpers und der relativen Lage des

Punktes x, y, z abhängige Grössen sind. Behandelt man ebenso die Componeuten B

und C, und wendet den Satz (4) an, so erhält man als Gomponenten der Gesammtwir-

kung des inducirten Magnetismus

X = aA -t- bB + cC

Y = aiA + biB -h ciC

Z = aoA + b2B -f- C2C

Das Potential hat also die Form

V ii'(u cos a -{- y cos /? 4- w cos y)

WO i' die Intensität des angezogenen Punktes bezeichnet, und die Grössen u, v, w nicht

mehr von a, ß, y abhängen. — Ist der Eisenkörper homogen, und von einer irgendwie

regelmässigen Gestalt, so finden zwischen den 9 Coefficienten, welche die Gomponenten

der Anziehung enthalten, gewisse angebbare Relationen statt.
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6.

Aul den Körper A wirke verthcilend ein Pol B mit der Intensität i. Man

soll das Potential der freigewordenen Flüssigkeit für einen Punkt C, der

so weit entfernt liegt, dass man nur die niedrigste Potenz seiner reci-

1
proken Enlfenuing ^ berücksichtigen darf, entwickeln als Funktion

der Winkel «', ß', y', welche R mit den Coordinatenaxen bildet.

Der Punkt B inducirt«iin Körper A ein gewisses magnetisches Moment. Seien u',

v', w' die Componenten desselben, i' die freie magnetische Flüssigkeit im Punkte x', y',

z'; so ist, wie sich leicht zeigen lässt, und anderweitig bekannt ist, das Potential nach C

ii'

V' = jp: (u' cos a' + v' cos ß' -t- w' cos y')
Ix-* •

u', v', w' hängen von der Construction des Körpers und der Lage des Punktes B ab.

Auf den Körper A wirke ein Punkt (x, y, z) mit der Intensität i verthci-

lend; man soll das Potential der freigewordenen magnetischen Flüssigkeit

für den Punkt (x', y', z'), dessen Intensität i' sei, entwickeln als Funk-

tion der Coordinaten (x, y, z).

Irgend ein Element des Körpers habe die Coordinaten x", y", z", die freie magne-

tische Flüssigkeit i", so ist das Potential des vertheilenden Punktes (x, y, z) für den-

selben

ii"

" = R^

wo

R" = K(x - x")2 + (y — y")^ + (s: - «")*
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Führen wir neue Coordinaten ein durch die Gleichungen

X = ru x" = r",u"

so wird

y =: rfi — u^ cos u> y" = r''^! — u"^ cos <o"

I = vft -+ «2 sin w z" = T"f\~^/x'^^ siu tu"

ii"

J^[r2 + r"2 — 2rr" (u.u" + l^il — /(2 Kl — «"2) cos (<v ~ a,")]

Der Punkt (x, y, z) liege ausserhalb des Körpers A, auf welchen Fall sich diese ganze

Betrachtung nur bezieht , und der allein experimental verfolgt werden kann. Den An-

fangspunkt der Coordinaten p wähle man so, dass sich aus demselben als Anfangspunkt

eine Kugel mit einem solchen Radius r° conslruiren lässt , die ganz ausserhalb des Kör-

pers zu liegen kommt, und zugleich den Punkt (x, y, z) umschliesst , was immer mög-

lich ist. — Alsdann können wir u in eine Reihe nach steigenden Potenzen von r entwi-

ckeln, die für alle Punkte des Körpers A convergirt. Es sei dieselbe

ii"
'^ °

r"f
" ==

r77
- ii" 2" Sm ^„. 7 j. z,.„, /.„„, cos (<« - <o")

SO ist, wie aus der Theorie der Laplace^schen Funktionen bekannt ist,

.... = (rr^=)-.il(,..-i_"j^ ,,-> + ...)

und

i'l • 3 . . . 24 — 1\2 2
'iini

^ / l • 3 . 24 — 1 \2

~
\ t -2 . . 12 j (n ra + 1) (n — m -(- 2) . . . (n + m)

Für m = hat man die Hälfte dieses Ausdruckes zu nehmen. ^ ist dieselbe Funktion

von (i".

Bequemlichkeit halber setze man

D

Qn = Sm Z„,„ Xn„, COS ni(«u — w")
o

r"x„ui COS mw = C„„, r"x„n, sin miu = D„„,

^T'i <=»« •"" = ^- ^, «'» "•-

so wird
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" = "" 20 ^t;^^ = ii" 2" 2m (C„„ 3;„, + D.,„ (l..„)

o c c

u genügt der Differcnlialgleichuug

so lange, als der Punkt (x, j, z) ausserhalb des Eisenkörpers liegt; und es genügt ihr

auch jedes Glied der Entwicklung für u, einzeln genommen. — Sei nun Y„ eine belie-

bige Funktion von (jl und a, welche der DilTerentialgleichung genügt,

9Y

iifi i — /j- Ooi-
* ^

oder, was dasselbe heissl, der folgenden

i"u"
Setzt man in der Gleichung (B) U = -—

, wo u" das Volumen einer unendlich klei-

nen, um den Punkt x", )", z" beschriebenen Rugel sei, Ui =
^jt^j^,

und inlegrirt nach

der Oberfläche und dem Raum ausserhalb der um den Goordinatenanfang mit dem Ra-

dius r" beschriebenen Kugel, so folgt

,--, fdv ^/ Y„ \
, „.„ fdo. ^(ftti) f dv .. ,/u"i"\

, „.„C (Icü ^. ^R^
" ' J IT'

' Ir-^l)
-^ " '

J R^'
—öT- ^

J r-im ^" ' ("K" j + ""'''J
—

,

Y„_
Wiederholt man die im früheren mehrfach angewendeten Schlüsse, so giebt diese Gleichung

J R" Ör ' J r" + 1 Ör " r"» + i

Setzt mau iür ^, die oben angegebene Reihenentwicklung, führt die DiiTerentiationen

unter dem Integralzeichen aus, und bemerkt, dass überall r = constans = r" ist, so

folgt

In' (° + ^' + C\ 0" - 4t ^n
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Diese Gleichung muss gellen für alle Werthe von r", die grösser als v° sind ; was nur

möglich ist , wenn

/ Y„0; da. = wenn ° ^ °!

und

(2nH-
1)Jy,.0;'

^ =.4<

diess sind die beiden Fundamentalsätze der Theorie des L an lace'schen Y's, ihr hier ffe'^e-

bener Beweis scheint wegen seiner Einfachheit bemerkenswerth. — Hieraus folgt unmittelbar

_J^ ^ (2a -H 1) p Y,

oder, wenn ¥„ und R"' die Werthe sind, welche Y„ und Rn annehmen, wenn man da-

rin fi" , a° , T" statt ft , ca , r schreibt

,

Yn ^ 2n + t rY>

Bemerkt man, dass Xn,„ cos cd und X^^ sin o Funktionen von der Natur, wie Y sind,

so ergiebt sich aus vorstehender Gleichung

Diese Integralausdrücke stellen aber offenbar Potentiale von Massen dar, die auf der um

den Punkt p mit dem Radius r" beschriebenen Kugel so vertheilt sind, dass ihre Dich-

tigkeit im Punkte fi" , o" , r") respective
~—5— r>n,„ oder 3— Q",m ist.

Auf dieselbe Weise kann man

2n
^MMi — l'^iini ^„m — '

-i- 1 p C Dnmdw _ ., _ . 2n H- 1 ToLdw

als Potentiale von Massen betrachten, die so auf der angegebenen Kugel vertheilt sind,

dass die im Elemente da enthaltene Masse respective i C„n, 3"„ oder i
—-— D„„, Cl|;,,,

ist.
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Die Massenverlheilung , deren Potential iD„m ist, indacirt im Körper A einen ge-

wissen magnetischen Zustand, in Folge dessen er auf den Punkt (x', y', z') anziehend

wirkt. Die Componenten dieser Anziehung nach der Richtung der Coordinatenaxen

seien resp.

"''«,„u

,

ii'/3,„„

,

ii'-/.,u,

Sei die Dichtigkeit der Masse der vcrlheiienden Oberfläche jetzt in jedem Punkte das

C„„,fache der vorherangenommenen, so werden [nach 3) auch die Componcnlcn der Anzie-

hung, welche der Punkt (x', y', z') in Folge der Induclion erleidet, ins C„„,faclie über

gehn; d. h. sie werden

II «nni^-'iiiii • n p„niVi„„, , II 7„i,iCi„„,

und folglich hat das inducirte Potential die Form

wo Cnm eine von der Beschaffenheit des Körpers und der Lage des angezogenen Punktes

abhängige Grösse ist, unabhängig von x, y, z.

Ganz ebenso findet man, dass die Massenvcrtheilung, deren Potential w,„„ ist, einen

magnetischen Zustand im Körper A inducirt, dessen Wirkung auf den Punkt x', y', z,

durch ein Potential von der Form

dargestellt wird. — Wirken alle Massen, deren Potentiale die Form v„m und Wnm haben,

gleichzeitig, so ist nach 4) das Potentiaj der gesammtcn inducirtcn Wirkung = der Summe

aller Einzelwirkungen , d. h.

CO u

= 2" 2«! (c,„„C„„, -r <I„„,D„„)

Nun ist aber die Summe aller inducirenden Potentiale , zufolge der Reihenentwicklung

für das Potential u, diesem gleich, und es ist vorstehender Ausdruck das durch den

Punkt X, y, z inducirte Potential, d. h. es ist

OC I)

V = ii" 2u 2m (c.„„t:,„„ + d„„,Ü,„„j

c c

Hieraus folgt unmittelbar die merkwürdige Gleichung

82V a2y öfv _
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Denn jedes einzelne Glied in der Entwicklung für V genügt dieser Gleichung. Dieselbe

gilt, wie aus dem Gange unsrer Betrachtung folgt, so lange, als der inducirende Punkt

ausserhalb des Eisenkörpers liegt (oder auch innerhalb desselben an einer Stelle, an

welcher sich keine Eisenlheile befinden, oder k Null ist).

8.

Bei Anwendungen kann es vortheiihaft sein, den Coordinatenanfang innerhalb des

Eisenkörpers anzunehmen. Für diesen Fall gilt die für V gefundene Reihe nicht mehr.

Es lässt sich aber eine andere Entwicklung dafür aufstellen, vorausgesetzt, dass der in-

ducirende Punkt ausserhalb einer aus dem Anfangspunkt der Coordinaten als Mittelpunkt

beschriebenen, den Eisenkörper ganz enthaltenden Kugel liegt. In diesem Fall erhält

man nämlich für u die Reihe

oo n

u = ii" 2ü Sm (3,.„c;,„ + a,.„,D„„)

o c

woraus man durch dasselbe Verfahren, wie im vorigen Paragraphen, ableitet

CO n

V = il" 2D 2;ra (c„„,D,„„ + d„„a,^)
o o

Indess lässt sich dieser Werth einfach aus der Differentialgleichung

Ö=V 92V
öi^ _ „

ableiten , deren allgemeinstes Integral er für diesen Fall ist. — Bemerkt man , dass die-

ser Werth von V für r = co mit der Formel des §. 5 übereinstimmen niuss, so schliesst

man leicht, dass immer c„„ =0, d„„ = zu setzen ist.

9.

Das Potential der im Körper A inducirten magnetischen Wirkung als

Funktion der Coordinaten des angezogenen Punktes x' y' z' findet man leicht

aus seiner bekannten Eigenschaft, der Gleichung zu genügen
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Beschreibt mau aus dem Coordinatenanfang als Mittelpunkt eine Kugel mit einem belie-

bigen Radius, und liegt der angezogene Punkt innerhalb dieser Kugel, der Eisenkörper

ganz ausserhalb, so ist bekanntlich

^ n

5 O

Liegt dagegen der angezogene Punkt ausserhalb, der Eisenkürper ganz inncrhali) dersel-

ben, so ist

CO n

V = ii" 2" S»! fr' y -t- 'i' n' 1-**-** \ nni lim ^ i.m nmy
o =

Die Verglcichung dieser Ausdrucke mit der Formel des %. 6 zeigt , dass auch hier

*;,„ = 0. <.„ = 0.

10.

Die Combination der Formeln der drei letzten §§. giebt die allgemeinste Form des

Potentials als Funktion der Coordinalen des inducirenden und angezogenen Punktes.

Ist der Körper in Bezug auf irgend eine Ebene oder Gerade symmetrisch, so finden zwi-

schen den unbestimmt bleibenden CocfGcienten angebbare Relationen statt. Ein Haupt-

erforderniss der angegebenen Entwicklungen, wenn dieselben anwendbar sein sollen, ist

rasche Convergenz . damit es ausreicht, wenige Glieder derselben zu berücksichtigen.

Nun sind aber die Verhältnisse, wovon dieselbe abhängt, namentlich dann sehr ungün-

stig, wenn der Eisenkörper im Verhältniss zu seiner Dicke sehr lang ist, und die Um-

stände es erfordern , dass man den Coordinatenanfang innerhalb des Körpers selbst an-

nimmt. Denn in diesem Fall giebt es einen sehr grossen Raum ausserhalb des Körpers,

für dessen Punkte alle die Entwicklungen gar nicht convergiren.

Allein es lässt sich leicht einsehen, dass es ausser den angegebenen, noch unendlich

viele andere Entwicklungen für V giebt, deren einige rascher convergiren, als die übri-

gen, nach Umständen einige, auch in dem zuletzt bemerkten Falle, für alle Punkte aus-

serhalb des Eisenkörpers.
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Transformirt man nämlich die Differentialgleichung

02V ö2y ö^v _

in beliebige neue Variabein , und gelingt es , das allgemeinste Integral in derselben in

eine convergcnte Reihe entwickelt darzustellen , so ist diess eine der gesuchten Entwick-

lungen. Ist eine der neuen Variabein ein passend gewählter Parameter der Ober-

fläche des Eisenkörpers, so convergirt die Entwicklung für alle äussern Punkte.

Bei einer andern Gelegenheit werde ich nachweisen, dass sich in diesem letzteru

Falle, wenn k constant angenommen wird, der vollständige analytische Ausdruck für das

Potential aufstellen lässt.

Da die Aufstellung solcher Entwicklungen mit ausserordentlichen Schwierigkeiten ver-

bunden ist, und die Resultate bald sehr verwickelt werden, hat man für die Anwendung

von dieser Seile wohl wenig zu erwarten. —
Bis jetzt hat man dieselben ausser für die Kugel, noch für das Rotations- und drei-

axige Ellipsoid aufgestellt. Da die auf das Rotationsellipsoid bezüglichen Formeln auf

die vorliegende Frage voriheilhafte Anwendungen haben können, so schreibe ich sie hier

noch an, wie sie Heine und Neu mann gegeben haben.

Sei

X = Kr2~:^X2 fji

y = rK"! — /ß cos <»
*

z = rl^l — fi^ sin m

so erfüllen die neuen Variabein r, ft, a die Gleichung des abgeplatteten Rotations-

ellipsoides

v2 v2 + Z^ _
r-2 - A2

identisch. Setzt man ferner

^
ri"^r-^

D-i-ra-n— m „ ii + ra-D — m-n-t-m-ä.n — m — 2
" -iTälT^rT-«'" " ' + 2T^4^2n^ 1 . 2n -1 (-" *

-

S.,m = ?-(" + 1) -f-
^ . ^p _^ 3

p - (« + 3)

p -H m -h l-n — in-|-l-n-I-m-f3-n — in-f-3
2~- 4 • 2u + 3 • 2n + 5

(n + 5) -f
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und hat ;(„m dieselbe Bedeutung wie oben, so hat man in der Entwicklung von V zu

setzen

C„oi = S,„„z,„„ cos mw D„„, = S„„,z„n, sin miu

3u... = S„„,z„n, cos mcü a„„, = S„„z„n. sin mw

Für das verlängerte Rotationsellipsoid setze man bierin

n — m • n — m — I

S..„. = (Kl - a2)"'jcn
2 • 2n — 1

u — m-n — m — l-n — m — '2 • a — m — 3

2 • 4 . 2n — 1 . 2n — 3

c iVi ^\ni i ,„^„^i> n + ra-i-l-ii + in-(-2
, ,„

*>„!.. = {' 1 — a-j
J

CT - (n + m + I) H —_ — ^ „ _ („ t- m + 3)

( 2 • 2u + 3

a-^-lll + l.ll-^-^l^-2•u-^-m + 3u-t-a^-^i
2 . 4 + 2n + 3 • 2d + 5

y (II T Ui , 5) _|_

:^ (, _ CT
J ^ f ^.^

Die Fälle, in welchen die durch dirokte und verkehrte Buchstaben bezeichneten Grössen

zu setzen sind, sind dieselben, wie oben.

Die Lage der Rolationsaxe und den Werth der Excentricität suche man auf die für

die Convergenz günstigste Weise zu bestimmen , was in den meisten Fällen leicht ge-

schehen wird. Liege z. B. der Anfangspunkt der Coordinaten innerhalb des Körpers

,

so muss sich das seiner Oberfläche nächste Ellipsoid, welches für ein variables r durch

die Gleichung

y' + ^' = 1
r= + X- r2

dargestellt wird , so innig als möglich an dieselbe anschliessen.

11.

Wiewohl sich gegen die Richtigkeit der von Poisson gegebenen Herleilung der

Gleichung
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J \'dx" Öx" ily" 9y" öz" üz"'
dv

keine Zweifel erheben lassen , so lange k innerhalb des Eisenkörpers constant ist , oder

sich von einem Punkte zum andern nach der Slctigkcii ändert, so lassen sich doch Fälle

(lenken, (wie sie gerade in der Wirklichkeit vorkommen können), wo k auf eine solche

Weise springt, dass jene Herleilung nicht mehr gilt. Wollte man auch für diesen Fall

die in §. 7 bewiesene Gleichung

92Q 8=Q Ö2Q „

auf den analytischen Ausdruck des inducirlen Potentials gründen , so wiirde man sich in

sehr subtile, kaum durchzuführende Betrachtungen verwickeln. Der oben gegebene Be-

weis ist davon ganz unabhängig, die Richtigkeit des Satzes (4) vorausgesetzt, der, wie

bemerkt wurde , der einzige ist , den man direkt durch das Experiment verfolgen kann.

Für diejenigen Fälle , wofür der Poisson'sche Ausdruck für das Potential gilt , lässt

sich indess aus demselben die Gleichung

(50 =

viel einfacher ableiten. Es ist nämlich

. <5Q= ru{!ji-.Ö^ + !Z.^^* + !l.9^)dv
J \bx" dx" ^ by" Öy" bz" bz'V

wo

äcp = - dQ — 'd\

Liegt der Punkt (x , y, z) ausserhalb des Eisenkörpers, so ist immer <5V = 0, also

öcp = ~ dQ

folglich

-^Q = m^-^- + ^-p + ^-ig/dvJ \Öx" üx"

Nach (1) folgt aus dieser Gleichung

dQ =

so lange der inducirende Punkt ausserhalb liegt, wie zu beweisen war.
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Es ist hemcrkenswerlli, dass diese Gleichung auch noch IVir einen Innern Punkt j-ill

,

wenn k conslani isl. Denn für diesen Fall hnl man

J r du

Jflw Öl-•1

dtp = — dQ — r!V

und da im Integralausdruck nur der Werth von dV an der Oberfläche vorkommt,
so ist av = 0, so lange der inducirende Punkt nicht in der Oberfläche selbst liegt, also

woraus nach §. 1

für jeden Punkt.

00 = ^^^^.'-'^

dQ =

©>
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Flanches KELATivES AU GENRE Gaertnera Lam. par M. BojER, jn-ofessetir

u Port-Louis , ile Maurice.

Les bolanistes qui ont consulte le neuvieme volume du Prodromus
(
pag. 32

)

auront remai-que combien le genre Gaertnera, autrefois peu nombreux et peii

conmi , a ete augmente quant au chiffre des especes et surtout eclairei quaiit a

sa structure analomique et ä sa distinction d'avec le genre Chazalia. Nous le de-

vons eu graiide partie aux excellenls dessins et aux echaiitillons que M. Bojer a

bien voulu nous conimuniquer. Les descriptions du Prodromus sont assez deve-

ioppees pour que Ton puisse deterniiiier les especes , cependant elles gagneront

ä elre cuujpletees par la pubiication des deux planclies de M. Bojer. En voyant

la figure du Gjertnera bipida planclie \ , on sera frappe de la ressemblance de oe

genre de Loganiacees avec un grand nonibre de Rubiacees , en particulier avec

les Chazalia , et les details analoniiques des aulres especes dans la planche 2 , ne

feront que confirmer celte aflinile. Toutefois les ovaires sont libres, sans aucun

doute , landis que ceux des Rubiacees sont plus ou nioins adlierents avec le

calice.

La nature des details et les letlres mises sur l'une des planches , nous dispen-

sent de doiuier une explication des ligures. Quant au texte, il se trouve dans le

Prodronnis vol. IX , pag. 52 ä öS.

.AxPH. UE CAfNDOLLE.
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SUR LES PHENOMENES CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

QUE PRESENTENT

LES POULES NOURRIES AVEC DE L'ORGE.
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CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

QUE PRESENTENT LES POULES NOURRIES AVEC DE L'ORGE (*).

II y a longtemps dejä, que de toutes parts on experimente sur les animaux,

dans le but de decouvrir comment les alimenls entreliennent la vie. Les belies

recherches des chimistes les plus celebres de notre epoque ont dejä jete beaucoup

de jour sur celle question
,

qu'ils continuent ä etudier avec tant de zele
,
qu'ils

finiront sans aucun doute par arriver ä sa Solution.

Entraine par tout l'interet qu'offre cette question , nous avons voulu , nous

aussi, faire quelque chose pour cette branche de la science. Nous nous garde-

rons de vouloir donner nos experiences, comme des faits acquis ä la science ; bien

loin de lä , nous sommes Irop convaincu de toute Timperfection de notre travail,

pour ne pas faire des l'abord un sincere appel ä toute l'indulgence de nos lec-

leurs
,
qui voudront bien tenir compte sans doute de la bonne volonte d'un jeune

debutant dans la carriere chimique.

Nous donnerons d'abord les faits , tels que nous les avons observes , nous re-

servant d'en tirer quelques conclusions dans la derniere partie de ce petit me-

moire.

Pour connaitre d'une maniere aussi absolument vraie que possible , I'influence

qu'exerce la nourriture sur les phenomenes de la vie , il fallait poursuivre une

{*) Ce travail a recu en avril 1847, ä TAcadcniie royale des Sciences de Frauce, unc incntion honorable pour le con-

«ours relatif ä l'etude du developpement de l'ceuf de poulc et des kutiaciens.
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expeiience pendaiit des niois, des annees, sur les meines individus, II fallait les

voir vivre et sc reproduire sous rinfluence d'iine alimenlalion et de conditions

loujours identiques. Ces conditions lä n'onl Jamals ele completement remplies.

INous voulions combler celle vaste lacune de la chimie physiologique ; mais noiis

navons pas tarde ä voir que cc que nous avions cru ä notre porlee elait bien au-

dcssus de nos forces , et que la Solution de celle queslion tonte palpitante d'inte-

ret ne pouvait etre donnee que par un de ces mailres pour lesquels la nature n'a

pour ainsi dire plus de secrcls. Sans nous dissimuler combien nos recherches sont

faibles et incompletes ä tous egards , nous avons cru cependant pouvoir oser les

livrer ä la publicite, afin de faire connaitrc quelques resultats interessants, et d'e-

])argricr de la peine aux chimistes qui voudront bien leur donner suite et les con-

Irolcr.

De la nutrition des poules adultes avec de Vorge.

Le 13 novembre {^ho , nous nous procurames im coq et une .poule adultes,

de la variele naine dile;jfl//i/e anylaise. Ils elaient nes des memes parents et de la

meme couvee , au mois de mai de la m(^me annec. Tous les deux elaient vigou-

reux , bien porlants et prives au point qu'ils se laissaient jprendre sans faire de

resislance.

Le coq elait d'un beau fauve rougeälre avec quelques teinles noir verdätre ä la

(|ueue et au bord des ailes. Sa crete elait grande et bien decoupec ; il n'avait pas

Irace de huppe , non plus que la poule , dont le plumage elait du blanc le plus

pur. Tous les deux avaient les pieds garnis de plumes jusqu'au bout des doigts

,

qui elaient parfaitement bien conformes. Qu'on me passe tous ces details , ainsj

que ceux qui vont suivre
,
parce que minulieux en apparence , ils trouveront une

applicalion imporlante dans les conclusions.

Des leur arrivee , ces poules furent enfermees dans une cage tres-spacieuse en

Hl de fer, munie d'un double fond : le premier en Ireillis ä larges mailies ; le

second
,

place au-dessous de liii, en zinc. Ce dernier un peu plus grand que le

premier, elait destine ä recevoir tout ce (jue les poules laissaient tomber.

On plara la cage fermee ä de, dans la chambre d'un cabinet silue au milieu
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(l'iin grand jardln , dans lequel nous pouvions seul enlrer. La cage s'y Irouvait

au midi, devant une fenetre qui restait constammenl fermee ; tandis qu'une aulre,

tournee ä Fest et ä deux pas de la premiere, servait ä donner de l'air matin et

soii", pendant une heure. En hiver on maintenait la leinperature de l'apparte-

ment entre IS** el 20" C. ; en efe, son exposilion en plein midi forcait ä baisser

les rideaux lorsque le soleil etait dans loute sa force, parce qu'il produisait une

chaleur assez forte pour incommoder les animaux en cxperience.

Les auges ä nourriture etaient des boites rondes en zinc , comme nous en don-

nons ici une coupe verticale par le milieu
,
pour montrer que leur couvercle

etant creuse en cone renverse , les poules ne pouvaient pas jeler au dchors la

moindre parcelle de nourriture. Dans la cage , se trouvaient trois de ces boiles,

placees cliacune dans un des coins. L'une contenait la nourriture ; l'autre, Ic cal-

caire en petits morceaux, et la troisieme, du gravier quartzeux bien pur, lave et

tamise avec soin. On renouvelait le contenu des auges chaque semaine , ou plus

souvent , lorsque cela elait neccssaire.

On avait place dans im autre coin de la cage , iine grande jatte de porcelaine

contenant l'oau qu'on changeait tous les jours. Gelte eau qui venait d'un puits

tres-profond , contenait des sels calcaires qu'on n'a pas delermines. Nous n'avons

pas tenu compte de l'eau bue par les poules, parce qu'il est impossible de le faire

avec l'exactitude necessaire, ä cause de la grande quantile qu'elles en perdent,

en secouant leur bec avec force chaque fois qu'elles ont bu.

Ces poules nourries d'abord et pendant plusieurs jours alternalivement avec du

froment, de l'avoine , des pommes de terre cuites et de l'orge, ne reourent, ä

dater du 21 novembre 1843 , absolument plus que de l'orge , outre l'eau , le cal-

caire et le gravier.

Nous aurions beauconp desire metlre tout de suite ces animaux en experience;
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inais nous en fümes empeclie par des obstacles de toule natura, dont le plus

grave etait l'elat maladif de la poule, qui fut prise d'une diarrhee opiniätre, qui

ne se dissipa qu'avec la plus grande lenteur. Le coq en echange , n'a jamais ete

malade un seul instant.

Malgre son etat maladif , la poule n'en restait pas moins tr^s-vive et mangeait

beaucoup.

Pendant la journee du i 5 janvier, la poule parut souffrir de coliques si vio-

lentes , qu'on la plongea le soir ä 8 heures
,
pendant dix minutes , dans un bain

d'eau tiöde. Quoique ce bain parüt l'avoir un peu soulag^e, eile n'en resta pas

moins indisposee jusqu'ä neuf heures et deniie du soir, oü eile pondit, une

heure et demie apres son bain , un oeuf sans coquille enveloppe seulement dans

une forte menibrane, et bien conforme du reste. Immediatenient apres s'etrc de-

chargee de ce fardeau, eile parut tout-ä-fait reniise et s'cndormit.

D6s-lors, la poule se guerit, et il y avait dejä quelques jours que toutes ses

fonctions avaient repris leur etat normal, lorsqu'elle fut mise en experience, avec

le coq , le 4 i janvier.

Nous voulions savoir quelle elait la quantite et la nature de l'orge consommee

par ces deux oiseaux , ainsi que la composition de leurs excrements , afln de pou-

voir detcrmincr, par diflerence
,
quelle est la part de la nourriture qui alimente

les secretions pulmonairc et cutanee. On trouvait ensuite directenient, par l'aug-

nientation du poids despoules, la quantite de nourriture qu'elles s'etaient assi-

niilee.

Pour donner ä cette experience une base solide , il fallait partir d'un point fixe

bien determine, afm de pouvoir l'achever dans les nieraes condilions, que Celles

oü on l'avait commencee. Nous eümes le bonheur de trouver ce point de depart

,

aussi fixe qu'il etait possible de le desirer pour des etres vivants ; c'est-ä-dire
,

pour des etres mus par une force, la vie, dont nous ne connaissons pas encore

assez bien les effets, pour pouvoir toujours les prevoir, et surtout les mesurer

avec la meme facilite que ceux d'une machine.

Nous avions remarque que les poules ne laissent tomber leurs excrements que

pendant les premieres heures de la nuit , et qu'elles n'en rendent jamais le ma-

lin , avant d'avoir mange. II etait facile de conclure de celle simple Observation,
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que ce n'est qu'ä ce moment lä

,
que les matieres contenues dans le canal intes-

tinal , se trouvent avec lui dans un rapport tel
,

qu'il faut une ingestion de nour-

riture pour decider leur expulsion ; ou, en d'autres termes, qu'elles sont alors en

equilibre avec la force qui lend ä les en chasser. Ce n'etait donc que le matin,

et avant leur premier repas
,
qu'on pouvait rationnellement peser ces poules , et

les mettre en experience , puisque ce n'est qu'alors qu'on peut esperer que leurs

intestins contiennent un poids de substance restant scnsiblement le uieme.

En consequence des raisons que nous venons de passer en revue , on enleva

le 13 janvier 18^3, ä neuf heures du soir, tous les auges de la cage. Le \h , ä

sept heures du malin , on pesa les poules

Le coq pesait alors gr. 772 » 220

La poule » » » 626 »160
On leur donna :

Gravier » 689 » 865

Craie » 89 » 228

Orge » 600 » 961

Le sable a ete seche au rouge. Le poids de la craie, ainsi, que celui de l'orge

est calcule d'apres un echantillon seche ä 100" C, dans un courant d'air sec

,

jusqu'ä ce que son poids ne variät plus. C'est de celte maniere, que, pendant

toute la duree de cette experience , nous avons deterniine le poids de l'orge , de

la craie et du gravier donnes ä nos poules.

Quoiqu'ä cette epoque la poule füt parfaitement bien portante , son ventre n'en

restait pas moins tres-fortement tendu ; aussi pondit-elle de nouveau pendant la

nuit du 17 au 18 janvier. Cet oeuf n'etait, comme le premier, enveloppe que

dans une membrane, et non pas dans une coquille.

Cet ojuf pesait frais gr. 22 » 660

etdesseche, ä 100° C » 7 » 897

Les poules continuerent ä etre bien portantes pendant tout le resle de celte

experience, ä laquelle on mit fin le 21 janvier ä 7 heures du matin, apres avoir

eu soin d'enlever, des la veille, tous les auges de la cage.

Le coq pesait alors gr. 790 » 725

La poule . . . , » 604 » 175
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II reslait dans les aiiges :

Gravier » 584 » 350

Craie v 81 » 8o6

Oi-ge . . . , » 133 » 712

Chaque jour, ä ncuf heures du malin , on avait enleve avec soin jusqu'ä la

derniere Irace des exciemenls du double fond en zinc. On se servait pour cela

d'une lame de platine aün de ne pas enlever de zinc. La maliere delachee elait

inimediateinent porlee dans un vaste bain d'eau ä courant d'air sec, oü on la

laissait jusqu'ä ce qu'elle ne perdit plus en poids. Ce bain d'eau a ete chauffe ä

100", et nous regreltons d'avoir autant eleve sa temperature, parce qu'ii se de-

gage evidemmenl alors une quanlite sensible de vapeurs ammoniacales. Desse-

ches de cetle maniere, les excrements pesaient , pris ensemble gr. 229 » 0707.

ISos poules avaient donc consomme en une semaine :

Gi'aviei* gr. lOS » 51

S

Craie » 7 » 372

()r"e » 4G5 » 249

Le poids du coq a augmenle de ... . » 18 » 505

Celui de la poule a diminue de » 21 » 985

Mais en teuant compte de Toeuf pondu, qui

pesait » 22 .) 660

On voit que son poids a effectivement augmente de » » 675

.

Une fois en possession de ces nombres bruts, il ne restait plus qu'ä recourir ä

Tanalyse elementaire pour savoir quelles etaient les parties Constituantes de la

nourriture et des excrements.

Teile que les poules l'ont recue, l'orge contenait 13 » 370 d'eau pour cent.

incineree, eile laissait en moyenne 3,3259 de cendres, pour 100 d'orge seche,

ou 113 » 370 d'orge ä l'etal normal. L'analyse decele en moyenne 0,0028 de

soufre pour cent de ces cendres bien blanches. II est probable que ce melalloide

y existe sous forme de sulfate.

L'orge entiere et s<}che, briilee par l'acide nitrique en presence du nitrate po-

tassique, donne en moyenne
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0,14090 desoufre pour cent, d'oü soustrayant la qiianlitß de soufre qui doit se

trouver dans les cendres ; soit :

0,00009, il reste :

0,14081 de soufre qui doit provenir essentiellement des malieres azotees conte-

nues dans la graine. li est possible cependant que les cendres contiennent plus

de soufre que la quantite qu'on y a trouvee, et cela, parce que les cendres con-

tenant de l'acide phosphorique, il peut arriver qu'il deplace au rouge l'acide sul-

furique sur certains points, quoique cela soit peu probable, vu que ces cendres

renferment toujours une forte proportion de carbonale calcique.

Nous avons regarde ce dosage du soufre conime necessaire, parce que nous

voulions etre bien sür que sa quantite etait tt'op faible pour exercer une influence

fächeuse sur les resultats de l'analyse elementaire.

Deux dosages de l'azote de l'orge, par le procede de MM. Will et Varrentrapp,

donnerent pour :

I

0,709S d'orge seche

0,1110 de platine metallique equivalant ä

0,01 S7 d'azote ; ce qui correspond, abstraction faite des cendres

de la graine, ä 2,288 d'azote pour cent.

II

0,3320 d'orge seche

0,0S14 de platine metallique Equivalant a

0,0073 d'azote; ce qui correspond, abstraction faite des cen-

dres de la graine, ä 2,274 d'azote pour cent de grain.

La graine d'orge bien dessechee contient donc, en moyenne, 2,281 d'azote.

Nos analyses y ont donc decele un peu plus de ce principe
,
que celles de

M. Boussingault, ce dont il ne faut pas s'etonner, puisque lui-meme admet que

la quantite des principes constituants contenus dans les plantes peut varier avec

les terrains oü elles croissent et avec le mode de culture auquel on les soumet.

Deux combustions frites avec le Chromate plombique donnerent

:

»in. SACC. 9
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Pour exprimer la quantitö des matieres organiques contenues dans les excre-

ments.

i 00 de ces excrements bien secs sont donc composes de :

Gravier 30 » 107S

Cendres 22 » 9821, soit

:

Substances inorganiques 53 » 0896

et de substances organiques 46 » 910i

100 » 0000

Cent parties de cendres d'excrements debarrassees de gravier conliennent

» 000013 de soufre. Les excrements bien secs, oxides par i'acide nitrique,

en presence du nitrate potassique donnent » 000008 de soufre pour cent ; donc

bien peu de soufre de plus
,
que la quantile contenue dans les cendres elles-

memes. Le soufre ne se trouvant, dans les excrements, comme dans l'orge,

qu'en quantile infiniment petite, et incapable d'influencer l'analyse ^lementaire,

nous ne nous en occuperons point lors de son calcul.

Si l'analyse de l'orge offre des chances d'erreur, parce que ce grain contient

des quantites tres-variables de cendres, l'analyse des excrements en offre d'ana-

logues, mais bien autrement graves ; car non-seulement ils ne renferment pas

toujours la meme quanlite de substances inorganiques provenant de l'orge, mais

on y trouve encore, en assez forte proportion , les plus petits grains du gravier

qu'avalent les poules
,
quoiqu'on fasse pour les en separer aussi completeroent

que possible. Une derniere cause d'erreurs git dans l'inegale repartition du biu-

rate ammonique, ä la surface des excrements. Ces trois causes r^unies fönt que

nos analyses, quoique conduites avec toutes les precautions possibles, ne concor-

dent pas bien entre elles.

Deux dosage d'azote ont fourni :

I

» 65S5 d'excrements bien secs,

» 3210 de chloroplatinate ammonique correspondant , deduction faite des

cendres, ä 3 » 980 d'azote pour cent.

II

» 5796 d'excrements,
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» 3S16 de chloroplatinale ammonique correspondant ä i » 121 d'azole.

Donc 100 parlies d'excremenls bien secs conliennent, en moyenne, k » 050

d'azote.

Trois combustions avec le Chromate plombique donndrent :

1

» 2921 d'excremenls,

» 4050 d'acide carbonique
,

. 1347 d'eau.

II

» 2969 d'excremenls,

» 3950 d'acide carbonique

,

» 1294 d'eau.

III

» 7098 d'excr«^ments

,

» 8983 d'acide carbonique,

» 2915 d'eau,

valanl en cenliemes , et correclion faile des cendres :
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Formation et ponte des mufs chez les poules nourries avec de l'orge.

Les poules continuerent apres l'experience en question ä etre soumises tout-a-

fait au meme regime. Nous eümes encore de la poule , trois oeufs sans coquille ,

qu'elle pondit ä des intervalles de temps fort inegaux. Ayant observe que les

poules semblaient avoir du degoüt pour la craie , il nous vint l'idee que c'etait

peul-etre ce degoüt qui 6tait la cause de l'absence de coquille des ceufs. Pour

nous convaincre de la verite de cette supposition , nous enlevämes la craie ä la-

quelle nous subslituämes du roc calcaire brise en petits morceaux. Cette pierre

etait de la plus grande purele et ne contenait, outre le carbonate calcique
,
que

des traces d'alcalis et de manganese. La poule se jeta avec avidite sur ce calcaire
;

aussi , comme on devait s'y atlendre , son sixieme oeuf eut-il une coquille parfai-

tement bien conformee , ainsi que celle des vingt-cinq autres qu'elle pondit apres

lui ; ä l'exception de ceux qu'on la forca de pondre avant terme , ainsi qu'on va

le voir.

Un fait bien connu
,
[c'esl que le vitellus , ou jaune de l'oeuf se trouve tout

forme dans l'ovaire , longlemps avant le moment oü l'oeuf doit etre pondu ; ä-peu-

pres trois semaines auparavant dejä, dans beaucoup d'exemples. Mais on ne con-

nait pas plus Tage auquel il se detache de l'ovaire, que le temps qu'il lui faut

pour se couvrir d'albumine dans les oviductes, et celui qui est necessaire ä la

formation de sa coquille. Si nos experiences n'ont pu jeter du jour sur les deux

premieres de ces questions, qui sont du ressort des anatomistes, elles ont en

echange donne ä la troisieme, une Solution complete.

Avec un peu d'habitude, il est facile de percevoir avec la main dans l'abdomen

d'une poule l'oeuf qu'elle pondra le lendemain. II est alors encore tout-ä-fait

mou. Ayant remarque comme nous l'avons dit plus haut, qu'en baignant la poule

on facilitait et accelerait beaucoup la sortie de ses oeufs , nous pensämes pouvoir

apprendre de cette maniere , en combien de temps se forme la coquille de l'oeuf.

Pour etre bien sür que les effets obtenus n'elaient pas düs au hasard , on baigna

la poule ä huit heures du soir, toujours dans les memes conditions , et ä trois

reprises differentes assez eloignees entrelles, pour qu'elle eüt le temps de pondre
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pendant cet intervalle de temps, un ou deiix ceufs normaux. Chaque fois l'ceuf

fiit pondu entre neuf et onze heures du soir. Or, comme la poule faisait ses ceufs

entre huit et neuf heures du matin, il est donc clair qu'il ne faut ä la coquille que

dix ä douze heures pour se deposer toule entiere ä la surface de l'oeuf.

Constitution analomique
, formation et composition chimique de l'oeuf.

Fassons mainlenant ä quelques delails sur l'anatomie de l'oeuf et sur la ma-

niere dont il se forme. Ces deux articles sont empruntes au Lehrbuch der speciel-

len Physiologie, de M. Rod. W agner. Nous n'avons change que fort peu de chose

aux descriplions du savant professeur de Goetlingen.

L'oeuf de poule est enveloppe dans une croüte calcaire et dure ( testä) formee

presque en enlier de carbonale calcique ; ainsi que le prouve l'analyse de Prout.

97 carbonate calcique,

d phosphate calcique,

2 matiere organique.

dOO

La coquille est permeable aux gaz, ainsi qu'ä la vapeur d'eau. La circulation

de ces principes est meme tellement indispensable au developpement du poulet,

que les ceufs couverts d'un vernis n'eclosent jamais. La face interne de la coquille

est criblee de petits trous , dans lesquels se fixent des prolongements excessive-

ment delies de la membrane coquilliere (merabrana lestfe). Cette raembrane est

formee par la reunion de deux autres , dont l'exterieure est rendue rugueuse par

les prolongements qui s'altachent ä la coquille, landis que la membrane inte-

rieure qui la double et qui s'applique sur le blanc, est parfaitement lisse. Ce n'est

qu'au gros bout de l'oeuf que ces pellicules se dedoublent , en laissant entr'elles

un espace rempli d'air atmospherique presque pur. Ce reservoir d'air est d'aulant

plus grand , que l'oeuf est plus äge.

La membrane coquilliere est un tissu forme de (ihres tres-solides et doue de

toutes les proprietes de l'albumine coagulee.

Entre la membrane coquilliere et le vitellus ou jaune d'oeuf , se trouve l'albu-

niine ( albumen) ou blanc d'ceuf dont les couches exterieures sont beaucoup plus
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fluides, que Celles qui s'appliquent autour du sac viteliin. II y a meme une adhe-

rence si complete des cordons du sac viteliin avec les premieres couches compactes

du blanc
,
qu'il est presque toujours impossible de separer !a totalite de ces der-

nieres sans dechirer les cordons. Ces cordons sont les chalazes ; ils sont formes

de fibres delicates d'albumine coagulee contournees sur elles-memes. Ces cha-

lazes sont les deux bouts de la membrane dile chalazifere
,
qui enveloppe le

globe viteliin et qui se ferme sur lui en se tordant sur elle-meme et s'allonge

ä ses deux pöles, probablement sous l'influence du mouvement peristaltique de

l'oviducte.

La pellicule vitelline ( cuticula vitelli
)
placee au-dessous de la membrane cha-

lazifere est tout-ä-fait simple, transparente et si mince, qu'elle en est chatoyante.

Elle s'applique directement sur le vitellus. C'est au-dessous d'elle , et toujours

ä la partie de l'oeuf tournee en haut, qu'on remarque la cicalricule dans la-

quelle se developpe le poulet ; eile est presque toujours legerement adherente

ä la pellicule vitelline. Si la cicatricule est toujours tournee vers la partie supe-

rieure de l'oeuf, cela tient ä ce que cette partie du vitellus etant la plus legere, eile

obeit aux tois de la pesanteur. On sait que le globe viteliin tout entier se conduit

absolument de m6me , ce qui fait qu'on le trouve constamment ä la partie supe-

rieure des oeufs , qu'on a laisse quelque temps en repos.

Nous passerons rapidement sur la formation de l'oeuf dans Tovaire, parce

qu'elle n'esl pas d'un interet direct pour le sujet qui nous occupe , nous dirons

seulement, que les ovules les plus jeunes ne sont formes que d'albumine, dans

laquelle on voit se developper peu ä peu des globules huileux
, qui deviennent

d'autant plus nombreux
,
que l'ovule est plus äge, et qui finissent par le rendre

tout-ä-fait opaque.

Occupons-nous ä present du detachement des ovules de l'ovaire , et de la for-

mation des ceufs dans l'oviducte.

Plus l'ovule approche de sa maturite
,
plus la partie de l'ovaire dans laquelle

il se trouve niche se gonflant derriere lui , eile finit par le pousser au-

dehors et le forcer ä prendre tout-ä-fait la forme d'une baie suspendue ä une es-

pece de pedicule. Les ovaires presenlant toujours plusieurs de ces baies pedicu-

lees , ils ont souvent l'aspect de grappes de raisins. On voit sur la capsule qui
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cnveloppe chacun des ovules , du cöle oppose ä celui par oü eile est attachee ä

son pedicule , une raie blanche assez large ; c'est la cicatrice (stigma ). On ne re-

marque pas de vaisseaux sanguins dans l'etendue de celte raie , tandis qu'il s'en

(rouve beaucoup sur lout le reste de l'enveloppe ä la surface de laquelle viennent

s'epanouir, en ^astes mailies rhomboidales , les gros vaisseaux qui traversent le

pedicule de chaque ovule. Celle cicatrice est la parlie la plus mince du calice de

Tcvule ; aussi est-ce eile qui s'ouvre pour le laisser passer.

L'ovule detache de son calice lombe dans Tcxtremite infundibuliforme de To-

viducle
,
qui s'etait approche pour le recevoir et s'y avance pousse par le mouve-

ment peristaUi([ue de cet Organe , dont les parois musculeuses sont d'une grande

force.

L'oviducte s'agrandit alors ; ses vaisseaux se gonflent de sang , et ses mu-

queuses secretcnt en abondance de l'albumine qui se depose sur le globe vitel-

lin , autour duquel il forme les differcntes couches, que nous avons decrites et

qu'il est possible de delacher les unes des aulres, sur des a?ufs cuits dur.

C'est dans la parlie inferieure et fort elargie de l'oviducte que Toeuf re^^oit la

pellicule coquilli(ire et enfin la coquiile. Celle dcrniere se forme parce qu'il se de-

pose ä la surface de la membrane coquilliere une liqueur lellement chargee de

calcaire qu'elle en est blanche et laiteuse. Ce calcaire se depose d'abord ä la sur-

face de la membrane , sous forme de crislaux qui ne tardent pas ä disparaitre en

se confondant cntre eux de la maniere la plus complele.

L'opuf parait demeurer environ vingt-quatre heures dans la parlie de Toviduclc

elargie en poche?

Au moment oü la coquiile est achevee , l'oeuf lombe dans le cloaque , d'oü il ne

tarde pas ä elre chasse au dehors.

Nous n'avons fait sur la nature chimique de l'ceuf, que quelques observalions

tres-superlicielles
,
parce que nous complons en faire le sujet d'un travail parti-

culier.

L'albumine presente une forte reaction alcaline ; il est impossible d'y deceler

directement la presence du fer, non plus que des sulfocyanures alcalins.

Le vilellus est parfaitemenl neutre ; il est impossible d'y deceler directement la

presence des sulfocyanures alcalins , non plus que celle du fer, quolque nous

ayons retrouve ce dernier dans ses cendres.
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Lorsqu'on Iraite le jaune d'un ceuf cuit dur, par l'ether, ä une temperature

de iO° ä 15° C, il lui abandonne toute son huile. En secouant la fiole dans la-

quelle se fait l'experience , le globe vitellin se divise et tonibe au fond du vase

,

sous forme de poudre parfaitement blanche dont la forme rappeile tout-ä-fait celle

des grains de fecule. On pourrait bien en conclure
,
que, dans I'oeuf frais, l'al-

bumine nage au milieu de l'huile du vitellus , sous forme de granules sans au"

cune espece de liaison entre eux , mais , il n'en est probablement pas ainsi. II

suffit
,
pour s'en convaincre , de jeler le jaune d'un ceuf cru dans de l'ether. II

s'y contracte d'abord beaucoup en lui cedant son huile. On renouvelle l'ether

jusqu'ä ce qu'il n'enleve plus d'huile. Le vitellus se presente alors comme une

masse coagulee blanche , fibreuse et satinee. Ce coagulum retient une si grande

quantite d'ether, qu'il faut le malaxer pour Ten retirer ; sans quoi , lorsqu'on

le chauffe, il ne fait que le gonfler sans pouvoir s'en degager. II nous semble

qu'on doit conclure de cette Observation, que l'albumine du jaune forme untissu

dans les mailles duquel s'accumule Thuile, et dans lesquelles peut penetrer ä

sa faveur, une certaine quantite d'ether, qui y i'este emprisonne au moment oü

il se trouve en quantite süffisante pour en coaguler les parois. Comme tout ce

reseau albumineux se brise sous l'influence de la chaleur necessaire pour en

operer la coagulation , a cause de la dilatation qu'elle produit dans les fluides

qu'il renferme , on comprend pourquoi le vitellus des ceufs cuits dur se presente

sous forme de poudre et non pas de membrane, lorsqu'on le Iraite par l'ether.

Suivant Prout , le vitellus est compose de :

Albumine . . . . 47

Huile 29

Eau . . . . . . ^h

100

Nous avons lrouv6 que celui des poules nourries en cage avec de l'orge , est

forme de :

Albumine . . . . i9 » 49

Huile 27 » 84

Eau S2 » 67

iOO ). 00
VtM. SACC. _
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Remarquons en passant que cette analyse semble corroborer l'opinion genera-

lement admise
,
que les oeufs des poules naines sont plus riches en partles solides,

que ceux des poules communes(').

Occupons-nous maintenant des autres parties de l'oeuf.

Suivant Bostok :
1'* serie des Ann. de Chimie , Tom. LXVII, pag. 36, l'albu-

mine ou blanc d'ceuf est conipose de :

Albumine . . . . 15 » 5

Mucus 4 » 5

Eau 80 »

100 »

M. Bei'zelius dit
,
qu'elle contient 12 ä 13,8 pour cent d'albumine sechc.

Nous avons trouve le blanc des aufs de nos poules compose de :

Matiere solide . . . . 21 » 57

Eau 78 » 43

100 .. 00

L'albumine de ces oeufs contient donc , comme le vitellus aussi
,
plus de ma-

tiere solide, que celui des poules communes.

M. Berzelius avait dejä rcconnu dans le blanc d'ceuf la presence d'une subs-

tance organique soluble dans l'alcool
,
qui n'est peut-etre que le pretendu mu-

cus dont Bostok a signale le premier la presence dans le blanc d'ocuf. Nous avons

retrouve cette substance soluble dans l'alcool et c'est eile qni nous a contraint ä

donner dans notre analyse du blanc d'oeuf, les malieres solides sous ce nom, et

non pas sous celui d'albumine. La substance soluble dans l'alcool, de M. Berze-

lius , se dissout aussi dans l'ether. Elle se separe de l'une et de l'autre de ces Solu-

tions, lorsqu'on les secoue avec de l'eau, sous forme de longs Filaments blancs et

tenaces
,
que nous n'avons pas examines d'une maniere plus approfondie.

(') Pour doser rhuile du vitellus, il faul en evaporer la Solution etheree dans un courant d'acide carbonique,

lant pour Tempeclier de s'enflammer que d'absorber l'oxigene de l'air. Lorsqu'on abandonne k elle-raßme et

hors du contact de l'air, l'huile extraite du vitellus ä l'aide de l'ether, eile ne tarde pas u se separcr en deux

eouclies d'inegale densitii, ce qui indique qu'elle contient deux corps gras differents. Cette huile est dun beau

jaune-orangc. Son odeur, qui est fade, rappelle un peu celle du pliospbure trihydrique. Elle absorbe l'oxigene

de l'air avec une rapidite vrainient extraordinaire; surlout entre 60" et 100" C; puis _elle se solidiüe et se

cliange en une belle resiue translucide, seinblable au succin le plus pur.
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Nous n'avons jamais decouvert dans l'albumine des ceufs de nos poules , la

moindre trace de subslance grasse.

Avant de passer ä l'etude du developpement de l'oeuf et ä l'examen des chan-

gements qu'il subit sous I'influence de rincubalion , jetons un coup-d'ceil sur

les differentes analyses de l'oeuf de poule frais, bien conforme, feconde et pret

ä etre couve.

On admet en general qu'un oeuf frais est forme de :

Coquille et ses meinbranes . . H » l

Blanc d'ceuf 59 » 7

Vitellus 29 » 2

100 »

L'analyse de Prout donne les nombres suivanls :

Coquille et ses membranes . . 10 » 35

Albumine 57 » 65

Vitellus 32 » 00

100 » 00

M. Berzeliusl donne la composition suivante ;

Coquille et ses membranes . . 10 » 69

Albumine . . . .... . . 60 » 42

Vitellus 28 » 89

100 )) 00

Vauquelin trouve que les oeufs des poules nourries avec de l'avoine sont for-

mes de :

Coquille 8 » 598

Mati^re animale 91 » 402

100 » 000

Les oeufs des poules naines nourries avec de l'orge, sont composes ä l'etat

frais, de

Coquille et ses membranes . . 16 » 8854

Blanc d'oeuf 47 » 4039

Vitellus 35 1) 7107

100 » 0000
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Lorsqu'on les desseche ä i 00° on trouve que ces oeufs sont formes de :

Coquille et ses membranes . gr. dO » 6713

Blanc d'oeuf » 10 » 2229

Vilellus , » 26 » Hd5
Eau > 52 » 6903

gr. 100 » 0000

Developpement anatomique, physiolocjique et chimique de l'omf de poule.

Nous aurons de nouveau recours pour cet article , ä l'excellenl Lehrbuch

,

de M. Wagner. Nous ne lui eniprunterons cepcndant que les trails les plus sail-

lants de celte hisloire, ä laquelle il a su doriner tant d'interet.

Lorsqu'on souniet dans certaines conditions un ocuf bien conforme et feconde,

ä une chaleur de 32 ä ^0" C, la vie s'eveille en lui, et le germe qu'il con-

tient se developpe avec rapidile. On peut reconnaitre dans cette evolution quatre

phases que nous allons passer rapidement en revue.

Premiere periode.

Depuis l'apparition des premiers rudiments de lembryon jusqu'ä la formation du premier Systeme

circulatoire.

Cette periode embrasse .^-peu-pres deux jours. Durant les premieres heures,

le germe tend ä se delacher de plus en plus du vitellus et de la pellicule vitel-

line , ä laquelle il est cependant toujours un peu adlierent ; il prend une consis-

lance plus membraneuse et l'espacG rempli de fluide, qui l'entoure, s'agrandit. Cette

nietamorphose du germe continue d'une faron tres-reguliere ; ä mesure qu'il se

developpe , le germe tend ä se rapprocher toujours plus de la membrane coquil-

liere.

Au milieu du premier jour, c'est-ä-dire, douze ä quinze heures apres le com-

mencement de l'incubalion , le germe, qui a pris la forme aplatie d'une feuille,

s'est assez complelement detache de la pellicule vitelline pour qu'on puisse

Ten separer.
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De la quatoi'zieme ä la seizieme heure se monlre la premiere trace de l'em-

bryon , sous forme de raie blanche placee dans Taxe transversal de l'oeuf.

Pendant le second jour, l'embryon qui est alors long de deux lignes , con-

linue ä se detacher du vitellus au-dessus duquel il s'eleve. On peut dejä voir

les lobes du cerveau et reconnaitre les parties destinees ä former plus tard les

cötes et les parois abdominales. C'est alors qu'apparait le cceur qui se trouve ni-

che dans une cavite, au-dessous de la tele de l'embryon.

De la fin du premier jour au milleu du second, s'operent dans les parties du

vitellus qui entourent l'enibryon , des changements bien inleressants. Gelte por-

tion de la surface du vitellus s'elend, et il se forme autour de lui des amas de

couleur foncee. On voit s'y developper des especes d'ilots separes les uns des autres

par de legeres fissures
,
qui ne tardent pas ä se reunir pour former des canaux

dont l'ensemble represente un Systeme de mailles, dont les canalicules sont rem-

plis d'un fluide limpide, incolore , ou jaune tres-clair, qui est le sang. Le cceur

continue ä se developper ; bientöt apparaissent les deux Ironcs veineux , dans

lesquels il chasse, en se contractant, ce meme fluide incolore, qui remplit les ca-

nalicules que nous venons de decrire et qui entourent l'embryon. Tout-ä-coup,

et sans qu'aucune Observation ait pu faire connaitre jusqu'ici de quelle maniere

se fait cette brusque metamorphose , le sang incolore devient rouge et les canaux

dans lesquels il coulait prennent la forme de veritables vaisseaux.

Trente-six lieures apres le commencement de l'incubation , on distingue dejä

bien nettement un lacis de vaisseaux sanguins tout autour de l'embryon.

Le Systeme vasculaire ne autour de l'embryon , se developpe et il se forme ä

sa Peripherie un canal circulaire, qui deviendra plus tard la veine dite termi-

nale ( Vena terminalis).

Seconde periode.

S'ctendant jusqu'ä la formation du second Systeme circulatoire.

Cette seconde periode
,
qui commence avec le troisieme jour de l'incubation

,

finit du quatrieme au cinquieme. En d'autres termes, eile s'etend depuis l'appa-

rition du Systeme circulatoire dans le vitellus, jusqu'ä celle de l'allantois, qui, en

allant s'appliquer contre la membrane coquilliere , donne naissance au nouveau
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Systeme respiratoire deslin^ ä remplacer le Systeme respiratoire primitif qui dis-

parait alors.

C'est le troisiemc jour qui est le plus remarquable dans l'histoire du developpe-

ment de l'embryon , dont toutes les parties sont alors bien nettement distinctes.

L'embryon s'enveloppe peu ä peu dans une membrane remplie d'eau , appelee

amnios, au sein de laquelle il continue ä se developper. Les yeux, le bec de-

viennent de plus en plus dislincts.

C'est au quatrieme jour, que le premier syst<^me circulatoire (circulation vitel-

line) est dans toute sa force. On apercoit au-dessous de la tete de l'embryon,

Irois points gorges de sang , qui s'elevent et s'abaissent allernativement : ce sonl

les Irois divisions du copur. A cette epoque, le coeur ne cesse, pour ainsi dire,

pas un instant de changcr de forme et de position ; c'est au quatrieme jour, qu'il

cchange decidement son ancienne forme de canal , contre celle qu'il conservera

toujours, et qui se complete dans les jours suivants. On distingue alors les corps

de Wolff, sous la forme de petits coecums, qui, au cinquieme jour, se replient

sur eux-m6mes , et qui forment plus tard les reins. Les intestins se forment pen-

dant le quatrieme jour de l'incubalion. La goutti^re qui represenle le canal in-

testinal , et qui est presque fermee au commencement du quatrieme jour, ne

tarde pas ä l'ötre tout-ä-fait, et ä envelopper la totalite du vitellus. Le bec et la

gorge qui sont beants aboutissent ä un pelit tube : le larynx , ä l'autre bout du-

quel on voit attachees deux petites proluberances
,
qui sont les premiers rudi-

ments des poumons. Toutes les differentes parties du canal intestinal apparaissenl

ensuite les unes apres les autres.

Revenons un instant en arriere. Dans la seconde moilie du troisiemc jour, il

s'eleve du rectum une excroissance vesicoide ; c'est Vallantois , qui , sous forme

de sac s'etend et s'eleve au-dessus et autour de la partie posterieure de l'em-

bryon. L'allantois est tres-riche en vaisseaux sanguins. Ce nouvel Organe croit

rapidement et s'allonge cn forme de poire. Au quatrieme jour on voit ä sa sur-

face im süperbe lacis de vaisseaux sanguins
,
qui nait d'une des branches de

l'aorte ; il part donc directement du coeur.

Au cinquieme jour, rallantois a l'aspect d'une grosse vessie portee sur un pe-

dicule qui sort du nombril. A cette epoque l'allantois a, comme l'embryon lui-

m^me , onze millimelres de long.
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Troisieme periode.

Depuis rappaiition de la circulation allantoidienne
,
jusqu'au moment de la naissance du poulet.

Cette periode s'etend du sixieme au vingl et unieme jour. II n'y a guere que

las changements qui se passent dans les deux premiers jours de cette periode ,

qui aient quelque inleret sous le point de vue physiologique. Pendant les seize

jours qu'elle embrasse , tous les organes qui etaient deja formes ne fönt que se

developper, et ceux qui se forment alors ne sont pas d'un bien haut interet.

Lorsqu'on ouvre un oeuf au commencement de cette periode , il faut Ic faire

avec toutes les precautions possibles. Comme il n'y a plus d'albumine au-dessus

de l'embryon , et que ce dernier est tout pres de la membrane coquilliere , comme

de plus la pellicule vitelline s'est excessivement amincie , il est tres-facile de de-

chirer l'une et l'autre. L'espace rempli d'air, qui se trouve au gros bout de l'oRuf,

a beaucoup augmente.

A mesure que ie reseau de vaisseaux sanguins
,
qui enveloppait presque les

deux tiers du vitellus, s'efface , l'allantois croit et s'etend. Le sixieme jour, l'al-

lantois a la forme d'une grande vessie aplalie , dont les dimensions ont presque

double au septiöme jour. II se couche un peu ä droite de l'embryon
,
qui dispa-

rait sous lui avec son amnios. C'est la partie superieure de Tallantois, qui est la

plus riebe en vaisseaux.

La pellicule vitelline se dechire ; l'albumine s'approche du petit bout de l'ocuf,

oü on la retrouve sous forme de masse jaunätre et assez consistantc.

Le vitellus a perdu sa consistance primitive ; il est devenu beaucoup plus

fluide.

L'embryon s'approche du gros bout de l'oeuf.

Lorsqu'au sixieme jour on ouvre un oeuf, on voit les membres du poulet s'a-

giter au moment oü on entr'ouvre la coquille.

Du sixieme au septieme jour, l'amnios se gonfle toujours davantage ; il se res-

serre vis-ä-vis de l'abdomen de l'embryon et forme en s'etranglant une espece

de pedicule, savoir le nombril, au travers duquel passent le pedicule de Tallan-

tois et une circonvolution de l'intestin.
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T)u neavieme an onzienie jöur, apparaissenl les luyaux des premieres plumes,

sur la ligne mediane du dos.

L'allantois conlinue ä envelopper toujours plus complelement rend)ryon.

Ce sont essenliellement les leguments epidcrmiques qui se fornient dans les

derniers jours de la seconde semaine.

Au conimencement de la troisieme semaine , l'embryon manquant de place

,

qiiittc peu ä peu Taxe transversal de l'u'uf
,
pour s'elendre dans son axe longilu-

dinal. Tout Tembryon avec le sac vilellin est alors enveloppe par Tallantois. Cet

Organe soude de toules parts avec l'embryon , forme autour de lui une enveloppe

conlinue, qui, d'aulre part, va s'appliquer avec tant de force contre la mem-

brane coquilliere ,
qu'on nc peut plus l'en separer. On voit nager dans l'eau qui

remplit l'allantois des flocons d'une subslance blanche plus ou moins abondante

et qne nous avons prise pour du biurate ammonique. Ces flocons proviennent de

l'urine du poulet, et Jacobson prelend (ju'ils sont formes cVacide iirique libre.

Aussitöt que l'allantois enveloppe la totalile de l'embryon , il prend le nom de

cliorion.

Le sac vitellin diminue rapidement ; tant parce que son contenu est absorbe.

que parce que ce qui y resle se solidifie.

L'albumine et le fluide aniniolique s'elTacent de plus en plus.

Au dix-neuvieme jour, les inteslins qui pendaient au-dehors de la cavile ab-

dominale y entrent , enlrainant avec eux le vitellus.

Qualrieme periode.

Naissance du poulet.

On entend quelquefois le poulet crier dans l'a'uf , deux jours avant sa nais-

sance. Ceci a lieu toutes les fois que le petit reussit ä percer avec son bec le cho-

rion ( Tallantois) et a faire penetrer son bec dans l'espace plein d'air, qui se

trouve au gros bout de l'oeuf. Malgre ce contact incomplet des poumons avec l'at-

mosphere , la circulation continue ä se faire par les vaisseaux ombilicaux. Plus

tard , les violents mouvemenls du poulet determinent dans la coquille des fentes,

qu'il elargit avec son bec , dont le bout est muni dans ce but d'une espece de pe-

tite corne, qui ne tarde pas a tomber.
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Nous avons trouv6 que l'eclosion du poulet s'opere un peu autrement • la l^te

de I'oiseau etant enfermee ä droite par le coude , et ä gauche par le genou qui se

touchent en voiite au-dessus d'elle , la t^te s'enfonce , le bec en bas , dans la

poitrine. Or, chaque fois que lepelit crie, l'air chasse avec violence dans le larynx,

par les poumons , oblige la tßte ä se relever, et le bec ä frapper avec force contre

la coquille avec l'appendice calcaire, dont il est muni. Ce n'est point en usant la

coquille ä force de la frotler avec son bec
,
que le poulet l'ouvre , mais bien en la

heurlant avec violence. On s'assure qu'il en est bien ainsi.en voyant que beaucoup

d'oeufs pres d'eclore ont la coquille brisee , au-dessus du point oü appuie le bec

du poulet lorsqu'il releve la tele , sans que pour cela , le chorion place au-des-

sous de cette Ouvertüre , soit dechire ; ce qui ne pourrait pas se faire , si le pou-

let ouvrait la coquille en la sciant avec son bec.

La mere aide beaucoup la sortie du poulet en cassant avec precaulion la co-

quille tout autour du point oü il s'est fait jour.

Le bec des poulets est si faible au moment de leur naissance
,
qu'il leur serait

absolument impossible de briser la coquille qui les enferme , si la nature n'y avait

pas place ce petit tubercule calcaire qui s'en detache peu de temps aprös leur nais-

sance. Tous les poulets auxquels manque cette excroissance, perissent dans l'oeuf

oü ils fönt de tels efforts pour sorlir, qu'on les trouve loujours avec les mandi-

bules renversees en bas et dejetees k droite ou ä gauche
,
par la violence des

coups qu'ils ont donnes avec lui ä la coquille.

Jncubation des amfs des poules noiirries avec de Vorge.

Voyons maintenant quels sont les changeuients que subit le poids des oeufs

pendant l'incubation.

Le 10 mai ISkZ , la poule parait vouloir couver ; eile resle longtemps sur son

nid. Le H mai eile pond encore un ceuf, mais tres-petit ; comme d'ailleurs eile

passe toute la journee sur son nid , on se decide a commencer avec eile une autre

Serie d'experiences toutes physiologiques.

Le 13 mai , ä neuf heures du malin , on donne ä la poule neuf «eufs pondus

par eile, les 8, 10, 12, 13 et 10 avril
;
puis, les 6, 7, 8 et 10 mai. On les avait

mis dans une grande corbeille d'osier, bien gavnie de foin.
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La poule avait pondu alors trente-deux oeufs , dont vingt-six hion confürmes

,

et six Sans coquille.

Les neuf oeufs que la poule avait ä couver, pesaient ensemble gr. 273 a 305

donc , chacun d'eux , en raoyenne » 30 d 389

Les plus vieux de ces oeufs etaient plus legers , de 2 , 3 , ^ , 5 decigrainmes

que les plus jeunes.

Repeses une semaine apres , le 4 9 mai , ä neuf heures du matin , ces cuufs pe-

saient ensemble . , . . . . gr, 260 » 002

chacun d'eux , en moyenne » 28 » 889

Lc 26 niai, ä neuf heures du matin, cesoeufspesaientensemble gr. 238 » H3
chacun d'eux , en moyenne » 26 » kti7

Les a?ufs des 1 3 avril et 7 mai
, peses au moment oü leur coquille se fend

,

pesaient ensemble gr. 51 » 564

chacun d'eux , en moyenne » 2S » 782

Les deux poulets qui en soriirent, aprclis s'etre s6ches en restant quelques minutes

soqslamere et n'ayant pasrendu d'excremenls, pesaient ensemble gr. kl » 835

chacun d'eux , en moyenne » 20 » 9 1

7

De ces donnees on conclut directement qu'en represenlant l'ffiuf frais , avant

l'incubation
, par 100 , il perd

5 ,
pendanl la premiere semaine.

9
,
pendanl la seconde.

3 , pendant la troisieme.

17 pour cent donc de son poids initial. Gelte Observation avait ete faite dejä

par Prout, puisqu'il dit, l'ojuf a perdu apres une semaine d'incubation , 5,

apres deux semaines, 13,

et apres trois semaines, 16

pour cent de son poids primilif; Prout ajoute qu'au moment de l'^closion , l'oeuf

est compose de :

Coquille 24 » 77

M(>mhiant's et reste d'albumine . 2 » 95

Vilelli s (i.iüs le venire du poulel . 16 » 77

Poiilet ....... 55 » 51

100 » 00
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Ce que l'on peut exprimer comme suit :

Coquille 24 » 77

Poulet et membranes .... 7S » 23

JOO » 00

Nous avons trouve I'oeuf eclos et encore humide , compose de :

Coquille avec le chorion . . . 18 » 869

Poulet et aulressubstancesorganiques 81 » 131

100 » 000

Desseche ä 1 00° on y trouve :

Coquille et ses membranes . . 12»0646

Poulet 23 » 4133

Matieresgrasscssolublesdansl'elher 7 » 8102

Eau 56 » 7119

100 >. 0000

En comparant cette analyse avec celle de I'oeuf avant l'incubation oü il elait

forme de :

Coquille et ses membranes . gr. 10 » 6713

Blanc d'ffiuf « 10 » 2229

Vitellus ........ » 26 » 41 SS

Eau » S2 » 6903

100 » 0000

on voit qu'en ne tenant pas conipte de la perte de poids qu'il ^prouve pen-

dant l'incubation, I'oeuf, sous l'influence de cette mysterieuse action de la nature,

perd de l'eau et acquiert des substances solides. Les matieres solides contenues

dans I'oeuf se condensent donc sous l'influence de l'incubation , et nous verrons

dans les conclusions , de quelle maniere s'accomplit cette interessante m^tamor-

phose.

A la coquille restent attachees certaines parties organiques de I'oeuf, ainsi

que fes excrelions solides du poulet.

La diminution de poids qu'eprouve I'oeuf pendant l'incubation ,
doit 6tre due

ä une perte d'eau et d'acide carbonique.
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Tous les calculs dont nous nous servirons pour reconnaitre quelles sont les

metamorphoses de l'oeuf pendant l'incubalion , sant bases sur les nombres four-

nis par les oeufs des 13 avril et 7 mai, qui sont eclos les premiers.

Nous ne pümes lenir compte dans le meme but , des trois autres poulets , nes

un peu plus tard
,
parce qu'ils sorlirent si brusquement de leur coquille, qu'elle

fut mise en pieces au monient oü eile se fendit , en sorle qu'il fut impossible

,

comme nous l'avions fait d'abord , de peser le poulet avec sa coquille enliere, un

instant avant son eclosion.

La naissance des poulets sc fit dans l'ordre suivant : Ce fut le 31 mai , dans

lapres midi ; done ,
jusle dix-hui( jours apres celui oü avait commence l'incuba-

tion
,
qu'on entendit pour la premiere fois piauler un des poulets dans l'teuf.

C'etait celui de l'oeuf du 8 mai Malgre cela aucun des oeufs n'elait encore ouvert

le 1" juin ä qualre heures du matin. A dix heures du raalin , Toeuf du 13 avril

presenle un point ouvert ; il se fcnd , et il en sort un poulet tache jaune et noir.

L'oeuf du 7 mai, qui elait alors enlr'ouvert, cclot ä deux heures de l'aprds-midi

et il en sort un beau poulet jaune. Le lendemain 2 juin naissaienl les oeufs des 8,10

et 6 mai , dans l'ordre oü nous les nonunons. Des deux premiers sortent des pou-

lets jaunes, et du dernier» encore un petit tache de jaune et de noir.

Le 2 juin au soir, on pese les qualre «i'ufs non 6clos ; celui du 16 avril etait

pourri ; celui du 1 2 conlenait un petit bien conforme ; ceux du 8 et du 1 sontdes-

seches; surtout celui du 8. Ils avaient cepcndant commence ä se developper,

puisqu'ils contenaient tous les deux un poulet mais avorte
,
quoiqu'ils fussent tous

les deux dejä bien couverls de leurs plumes.

L'oeuf du 12 avril pese gr. 2S » S384

Celui du 16 avril . . » 26 » 96^3

. du 8 B . . » 20 » 8290

» dulO » . . . 22 » 9100

Le hasard ayant voulu que ces quatre oeufs fussent de la meme semaine , il est

donc impossible d'allribuer les differences qu'on Irouve dans leur poids respectif,

ä ce qu'elant beaucoup plus äges les uns que les autres, ils n'avaient pas le meme

poids , dejä avant l'incubation. On peut donc admettre que lorsqu'on les donna ä

couver, ces quatre oeufs avaient ä peu de chose prßs le meme poids; ce qui perroet
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d'admettre que les differences ponderales qu'on remarque maintenant enlre eux .

nc doivent etre altribuees qu'aux effels chimiques qui se sont passes dans leur

sein.

La poule qui pesait avant l'incubation .... gr. 672 » 1550

pesait le 2 juin apres une incubation continue de 21

jours » 183 » 2020

Elle avait donc perdu gr. 188 » 9530

Ce qui prouve que les oiseaux qui couvent sont vraiment malades.

Le 2 juin les cinq poulets n'ayant pas encore mange

pesaient ensemble gr. 97 » 810

donc, en moyenne » 19 » 562

Le 9 juin , la poule pesait . gr. k7h »617

Les cinq poulets .... » 155 » 978

donc, en moyenne . . . » 31 » 195

Pendant la premiere semaine de leur vie , ces poulets recevaient chaque jour

un demi oeuf cuit dur et hache fin
,
qu'on leur donnait en deux fois ; le niatin ä six

heures , et le soir ä cinq heures. Ils avaient encore pres d'eux un vase loujours

plein d'alpiste mondee et un autre rempli d'eau.

La poule continua ä etre nourrie d'orge , mais , comme eile partageait avec

ses petits les oeufs et I'alpiste qu'ils recevaient , il nous fut impossible de peser la

nourriture des poulets , eile aurait d'ailleurs ete ä cause de sa nature animale ex-

ccssivement difficile ä doser d'une maniere exacte.

Comme pendant cette premiere semaine de la vie des poulets, leur mere con-

tinue ä les couver presque aussi assidument que les ocufs memes, il ne faut pas

etre surpris de ce que son poids continue ä dirainuer.

Les poulets en echange , croissent avec une rapidite teile , qu'ils gagnent dans

la premiere semaine la somme fabuleuse de cinquante-neuf pour cent de leur

poids initial.

C'est ä cette epoque qu'on volt pousser les premi^res plumes. Elles se montrent

d'abord le long des ailes
;

puis ensuite a la queue , sur les cuisses et sur les

pieds. Les poussins mangent dejä de petites pierres et se roulent dans le sable

,

comme les poules adulles.
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Pour faire une ^ducation comparalive en plein air, on donna ä urie poule com-

mune douze rcufs pondus en cage par nolre poule. Ils furent couves une semaine

avant ceux de nolre experience et naquirent par consequent aussi , une semaine

plus töl ; malgre cela , ils resterent constamment plus faibles et plus petits , ce qui

venait sans doute de leur mode d'alimentation. Ils ne recurent jamais d'oeufs

durs , mais seulenienl de l'alpiste mondee.

Nous anticiperons ici un peu sur I'ordre des falls
,
pour signaler une observa-

lion blen singuliere , falle sur ces deux couvees comparatives, Nos poulets elaienl,

de meme aussi que ceux qui elaient nes en plein air, les uns blancs , les autres

fauves. Parmi les nölres , les poulets fauves
,
quoique tres-forls resterent plus pe-

tits que les blancs. Parmi les autres, non-seulement les poulets fauves elaient plus

forls que les blancs , mais ces derniers finirent par perir tous miserablement les

uns apres les autres , et il y en avait cinq sur les neuf poulets nes de ces

douze a'ufs.

Les quatre poulets fauves libres sont des coqs.

Des poulets nes en cage , deux des blancs sont des poules , le troisieme est un

coq. Les deux poulets fauves sont des femelies.

Le 16 juin , la poule pese . . gr. 488 » S67

Les cinq poulets pesent ... » 263 » 270

donc , chacun d'cux en moyenne » 52 » 6S4

Leur poids conlinue donc ä s'accroitre , et ils pesent soixanle-huit pour cent

de plus que la semaine derniere.

Le poids de la poule s'accroit d'une maniere sensible, ce qui vient de ce qu'elle

couvc ses petils d'une maniere moiiis conlinue.

Les poulets sont assez forls pour manger quelques grains d'orge.

Huit jours plus lard , le 24 juin , la poule pese . gr. 50ä » 624

les cinq poulets . , » 593 » 977

chacun d'eux , en moyenne .. , » 78 » 795

Le poids de la poule croit encore.

Les poulets pesent quarante-huit pour cent de plus que la semaine derniere.

A daler de ce jour, les poulets auxquels on avait donne pendant la semaine

derniere jusqu'ä un oeuf tont enlier par jour, n'en recoivenl de nouveau qu'un
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demi en une fois, ä six heures du matin. On leur enleve aussi l'alpiste mon-

dee , ä laquelle on subslilue de l'orge , dont on a soin de tenir une äuge cons-

tamment remplie.

La poule entre en mue , et on la separe le 26 d'avec ses poulets
,
parce qu'elle

commence ä les mallraiter. Tout le corps des poulets est couvert de plumes

,

excepte le ventre , le haut du dos , le cou et les tenipes.

Le 1""^ juillet , les cinq poulets pesent . . gr. 535 » 7i0

chacun d'eux separement » i07 » 142

Les poulets ne pesent que cinq pour cent de plus que la semaine derniere. II

est malheureusement impossible de doser l'orge qu'ils mangent
,
parce qu'on est

oblige ä cause de la petitesse des poulets, de la leur donner dans un vase ouvert,

et ä bords peu eleves , ce qui fait qu'ils en perdent beaucoup.

Les poulets boivent une grande quantite d'eau , ils paraissent souffrir de la

poussee de leurs plumes.

Le 7 juillet , les poulets pesent ensemble gr. 636 » 246

chacun d'eux separement » 127 » 249

Ils pesent donc dix-huit pour cent de plus que la semaine derniere.

Les poulets ont perdu presque tout leur duvet , dont ils ne conservent plus

que quelques brins epars sous le ventre et sur la nuque. Ce duvet possede une

lexture teile qu'il doit faire le passage des poils aux plumes. II est poil dans

sa partie inferieure et plume ä l'autre bout. Les brins de duvel sont divises ä

leur partie superieure en plusieurs librilles barbulees , au nombre de 7, 11,

12, 15 ou 22.

Ce fut le 7 juillet
,
qu'on pesa pour la premiere fois la nourrilure de ces oi-

seaux
,
qui mangerent en une semaine , orge . gr. 705 » 552.

Le 14 juillet, on p6se les poulets isolement, et donne ä chacun d'eux un nu-

mero.

IN" 1 est la plus petite des poules blanches,

N° 2 la seconde en grandeur des poules blanches,

N° 3 le coq blanc,

N° 4 la plus grande des poules fauves,

N° 5 la plus petite des poules fauves.
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Le n° 1 pesait alors . . . . gr. i21 » 618

Len'S B B 1S4 » 6H
Len°3 184 » 926

Le nH » » 140 » 381

Le n°3 » » 132 » 761

Ensemble gr. 734 » 297

En moyenne » 146 » 839

11s pesent donc quinze pour cent de plus que la semaine precedenle.

Le 18 juillet, les poulets avaient mange : orge gr. 816 » 841

Le n° 1 pese alors . . . . gr. 1S8 » S78

Le n° 2 » 204 » 436

Le n" 3 » » 232 » 573

Le n° 4 » 1 80 » 909

Le n° 5 » » 16S » 144

Ensemble gr. 941 » 640

En moyenne » 188 » 528

Ils pesent donc vingt-huit pour cent de plus que la semaine derniere.

Des lors ils mangenl : orge . gr. 937 » 686

Le 29 juillet

Le n° 1 pese gr. 156 » 737

Len"2 B . . . . . . . 218 » 028

Le n° 3 B » 248 » 146

Le n° 4 » » 203 » 599

Len° 5 » , » 186 » 295

Ensemble gr. 1012 » 803

En moyenne » 202 » S60

Les poulets pesent donc sept pour cent de plus que la semaine derniere.

Le poulet n° 1 a ete malade pendant toule la semaine ; aussi son poids a-t-il

un peu diminue. Celui des aulres a continue ä augmenler, quoique faiblement.

Ces oiseaux n'ont plus de duvet ; ils sont tous en pleine mue , et prennent leur
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secoud plumage
,

qu'ils oignent frequemment avec l'hulle de leur glande adi-

peuse.

Le k aoüt , les poules avaient mange : orge gr.

Le n° 1 pesait alors

Le n° 2 » . . , .

Le n° 3 » . . . .

Le n" 4 » . . . .

Le n° S » . . . .

gf-
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Le 2 septembre , donc , au bout de deux semaines, les poules avaient mange :

Orge

Le
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A cette epoque

Le n° i pesait

Le n" 2 »

Le n" 3 »

Le n» 4 »

Le n° 5 »

gr. 236 » 630

379 » 778

331 » 629

515 ). 879

336 » 776

gr- 1600 « 692

520 » 138

Ensemble

Chacun d'eux, en moyenne .

Ils pesent donc quatre pour cent de plus que la semaine derniere.

C'est ä cette epoque, que des circonstances toutes speciales nous forcerent

de terminer brusquement cette experience
,
que nous comptions poursuivre en-

core pcndant quelques mois. II est probable toutefois, que malgre ce malheur,

notre travail n'aura cependanl point totalement manque le but qu'on s'etait pro-

pose d'atteindre en le commencant
,
puisqu'au moment oü on y a mis lin , le

poids des poulets ne variait gueres que de quatre ä cinq ou six pour cent en

une semaine , tandis que celui des poules adultes placees dans les memes cir-

constances, oscillail en une semaine entre deux , trois et quatre pour cent. Comme

de plus , nos poulets mangeaient alors autant d'orge que leurs parents , on peut

donc pour ces deux raisons , admettre que nos dernieres pesees ont ete faites

sur des oiseaux dont la crue etait achevee , et qui n'avaient plus besoin que de

la meme ration d'entretien necessaire aux adultes. -

Conchisions.

En reprenant les experiences decrites dans la premiere partie de ce memoire,

nous voyons que la paire de poules a consomme pendant la semaine qu'elle

etait en experience cent parties d'orge normale, pour subir une augmentation

de quatre pour cent de leur poids initial.

On est frappe en voyant combien est grande la quantite de soufre des ali-

ments que les poules ont fixee. Ce fait donne ä penser que ce soufre existait

dans la nourriture , sous forme de combinaison organique , et que peut-etre il

sera une fois possible de calculer ä l'aide de cet agent la masse de matiere

azotee sulfuree qui a passe dans le corps d'un animal et qui s'y est fixee ,
ce
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qui serait de la plus grande utilite, puisqu'il parait bien elabli que ce ne sont

que les subslances de celle nature conlenues dans les plantes
,
qui peuvent etre

directement assimilecs par les animaux,

ün a vu que nos poules ont pris en unc semaiue gr. 465 » 2^49 d'orge sup-

pos^e bien sßche : eile est donc composee de :

Carbone ... 208 » 4801

Ilydrogene

Azote

Oxigene

Cendres

29 » 5386

10 » 2396

201 .. 6970

15 » 4757

gr. 465 » 2490
Elles ont pris encore :

Gravier . . gr. 105 » 5150

Calcaire . . » 7 » 5720

gr. 112 « 8870

FHles ont rendu : excrements secs gr. 229 » 0707, composes de :

Malieres organiq, gr. 107 » 4580

Matieresinorganiq. » 121 » 6127

gr. 229 .) 0707

Les matieres organiques contenues dans ces dejections sont formees de :

Carbone. . . gr. 50 » 3946

Hydrogene . . » 6 » 7277

Azote . . . w 4 » 5519

Oxigene . . » 45 » 9858

gr. 107 ). 4580

En soustrayant de Torge mangee par les poules les excrements qu'elles ont

rendu , on trouve qu'elles ont fixe :

Carbone. . . gr. 158 »0855

Hydrogene . . » 22 » 6109

Azote ... B 5 » 9077

Oxigene . . » 155 » 7132

Cendres et gravier » 6 » 7480

gr. 349 » 0653
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Les poids reunis du coq et de la poule ont augmente de gr. 19 » 1800

d'oü soustrayant » 6 » 7480 pour

les matieres inorganiqiies fixees ou retenues mecaniquement

il reste gr. 12 » 4320 pour

leur accroissement en matiere organisee.

En considerant ces chiffres on est surpris de voir que les poules se sont ap-

proprie infiniment plus du carbone que de l'hydrogene, et surtout de l'azole de

l'orge
;
plus de la moitie de ce dernier principe , se retrouve dans les excrements,

sous forme de biurate amnionique ; ainsi que nous le dirons plus loin. Bien que

ce fait füt a prevoir, ii n'en est pas moins tres-interessant. Nous nous proposons

de r«5peler ces experiences sur des oiseaux carnivores, afin de savoir si l'azote

fixe par eux est ä celui qu'ils rejettent dans la meme proportion que chez les oi-

seaux granivores.

Nous sommes trop heureux de pouvoir dire que les heiles et difficiles expe-

riences enlreprises sur des tourterelles
, par l'infatigable 31. Boussingault , l'ont

amene ä des conclusions analogues ä celles que nous venons de tirer des expe-

riences qui nous sont propres. La faible difference qu'on remarque entr'elles

.

provient sans doute de ce que l'experience de M. Boussingault n'a pas ete conti-

nuee assez longlemps. En effet, lorsqu'on change brusquement la maniere de

vivre des animaux, on remarque toujours dans leurs fonclions vitales un leger

derangement
,
qui se trahit par celle diminution du poids initial

,
qui n'a point

echappe a la sagacite de M. Boussingault. C'est afin de parer ä cet inconvenient

bien connu des agriculleurs
,
que nous avons tenu nos poules longtemps avant

l'experience , dans la cage oü eile a ete faite. Quoique nos poules aient moins

perdu par la transpiration pulmonaire et cutanee que les tourterelles de M. Bous-

singault, elles ont cependant perdu assez
,
pour qu'on puisse etablir sous ce point

de vue lä , une ligne de demarcation bien tranchee entre les oiseaux et les mam-

miferes, qui d'apres les experiences de M. Boussingault, entreprises sur des

vaches et des chevaux , etablissent de la maniere la plus positive que ces animaux

rendent beaucoup plus des principes de la nourrilure par les dejections alvines

,

que les oiseaux dont nous venons de parier. II est possible que cette curieuse dif-

ference entre ces deux genres d'animaux vienne de ce que les oiseaux ayant une
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chaleur corporelle beaucoup plus elevee que cclle des mammiföres , ils doivent

naturellement briiler davantage des principes de la nourriture pour l'alimenter et

la soutenir.

Nous avons vu qu'en fixant : gr. 3?t2 d 3173 de matieres organiques prove-

nant de l'orge , le poids des deux poules s'est accru de : gr. 12 » ^1320; il faut

donc que toul le reste ait servi d'aliment aux secretions pulmonaire et cutanee.

Nous regretlons beaucoup de n'avoir pu doser directement les produits de la

respiration de ces oiseaux pendant la duree de l'cxperience
,
parce <iue la con-

naissance de leur composition aurait fourni sur la riature des principes de l'orge

qui avaient ete assimiles , des donnees certaines qui auraient pu jeter peut-etre

quelque jour sur la Formation de la fibre musculaire et de la graisse. Des lors

,

la brillante et difficile experience cntreprise par M. Boussingault sur des tour-

terelles , est venue repondre ä nos vooux. M. Boussingault , est donc le premier

observateur qui ait donne aux experiences physiologiques de celte nalure toute

Petendue et toute la precision qu'elles doivent avoir. C'est un nouveau et im-

mense Service rendu par ce savant aux sciences d'observation appliquees ä l'etude

de la vie ; c'est une voie nouvelle tracee aux experimentateurs qui sans doute ne

refuseront point leurs forces ä celte terre qui ne demande qu'ä etre labouree pour

donner d'immenses recoltes.

L'experience rapportee plus haut , elablit donc qu'un coq et une poule pesant

ensemble :

gr. 1398 » 3800 mangent par jour :

» 66 » 4641 d'orge.

» 15 » 0736 de gravier.

» 1 » 0o31 de calcaire.

gr. 82 B 5908

Soit
,
pour Cent du poids d'une de ces poules Vivantes , et par jour

gr. 4 » 7d29 d'orge.

» 1 » 0779 de gravier.

» » 0753 de calcaire.

gr- 5 » 9061
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Les excrements rendus chaque jour par les deux oiseaux

,
pesent ensemble :

gr. 32 » 7'2kk ; soit
,
pour cent du poids d'une des poules vivanies , et par jour

gr. 2 » 3402 composes de :

Matieres organiques gr. 4 » 0977

Matieres inorganiques » 1 » 242S

gr. 2 » 3i02

Donc, les poules rendent par les excrements la presque totalite des matieres

inorganiques qu'elles prennent, et un quart seulement, des matieres organiques

qu'elles avalent.

La quantite de substances minerales, que celte experience prouve resler dans le

Corps des poules parait trop forte ; mais il n'en est rien ; il suffit pour s'en con-

vaincre , de considerer combien est variable le poids des petits graviers qu'on

trouve dans l'estomac de tous les oiseaux granivores , et qui paraissent elre une

des conditions essentielles de leur digestion. Nous croyons donc pouvoir avancer,

que les matieres minerales restees dans le corps de nos poules ne sont pour la plus

grande partie du moins , composees que de ce gravier retenu mecaniquement dans

leur estomac.

Comme il etait interessant de savoir sous quelle forme se trouve l'azote dans les

excrements des poules, nous avons analyse un echantillon de ceux qui provenaient

de l'experience. Nous avons reconnu de cette maniere
,
que pris ensemble, ils de-

vaient contenir : gr. 2 » 6520 d'acide urique ; comme ce corps s'y trouve ä l'etat

de biurate ammonique , on calcule que sous cette forme il doit peser :

gr. 2 » 7847 qui representent

gr. » 5466 d'azote ; soit un septiöme environ du poids de ce principe que Ta-

nalyse nous prouve exister dans les dejections. Quoiqu'il soit probable que nous

ayons evalue trop bas la quantite de biurate ammonique , ä cause des difficultes

qu'offre son dosage , nous pensons cependant , que ce n'est pas ä ce sei qu'est es-

sentiellement departie la fonction de conduire au dehors du corps la plus grande

partie de l'azote
,
qui n'y reste pas fixee sous une forme ou une aulre.

Rappeions en passant encore ici
, que nos recherches viennent appuyer de la

maniere la plus complete le fait bien etabli deja de l'absolue necessite de la pre-

sence du carbonate calcique dans la nourriture des poules
,
pour que leurs oeufs

aient une coauille.
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Dans la secoiide partie du memoire , nous avons elabli qu'il ne faut a la co-

quille des oeufs
,
qua dix ä douze heures pour sc former. La rapidile avec laquelle

se produit celte enveloppe de l'oeuf est teile
,
qu'elle doit elre due a de puissantes

forces cliimiqiies. II faut que Ic calcaire dissout daus i'estomac par les acides car-

bonique , lacliquc ou chloride hydrique , arrive fluide dans l'uterus, et qu'il ne

se decompose que lä
;
peut-6tre meme seulement ä la surface de l'ceiif, et par

double decomposition , en presence des sels alcalins ou des alcalis de l'albu-

mine.

Les belles experienccs de deux celebres physiologistes allemands, MM. Gmelin

et Tiedeniann , ayant prouve de la maniere la plus evidente la presence du chlo-

ride hydrique dans le liquide secrete par les parois de I'estomac des poules , il est

bien probable que c'est dissout dans l'acide carbonique que degage cet acide des

carbonates terreux neutres avales par les poules
,
que le carbonate caicique arrive

dans l'uterus sur les parois duquel il se depose , tandis que l'acide carbonique qui

le tenait en dissolution , se degage.

En etudianl la composition de l'wuf , on a dil que le viteüus ayant une pesan-

teur speciGque beaucoup plus faible que celle de l'albuniine , il s'elöve toujours ä

la partie superieure des oeufs qu'on laisse quelques temps en repos. II est probable

que c'est pour parer au developpement inegal des difi'erenles parties de l'oeuf qui

aurait infaillibleraent lieu par suile de celte disposilion lä, que la nature a donne

aux poules le remarquable Instincl de retourner souvent les a'ufs qu'elles

couvent.

Dans la formation de l'oeuf, un fait saute aux yeux , c'est que ses parties met-

fent d'autant plus de temps ä se developper, qu'elles sont plus essentielles ä la

formation du poulet. La croissance du vitellus qui est l'essence de l'oeuf, s'effec-

tue avec une lenteur teile, qu'on ne sait pas en combien de temps eile s'acheve.

Nous ie voyons naitre dans l'interieur d'une glande speciale , formee comme tous

les organes de cette nature, d'un lacis compacte de vaisseaux sanguins. Consis-

tant d'abord en une masse homogene et transparente d'albumine , il ne tarde

pas ä se remplir d'une multitude de gouttelettes d'huile. En analysant le vitellus

de l'oeuf mür, nous y decouvrons de meme encore de l'albumine et une huile

jaune orange. Dans ses cendres nous trouvons beaucoup de soufre , d'alcalis et
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surtout de phosphate magn^sique provenant sans doule du phosphate ammoni-

co-magnesique; of, tous cesprincipes se retroiivent lels quels dans le sang; qu'en

conclure , sinon que les ovaires sont des especes de filtres destines ä separer

du sang , de l'albumine , des corps gras ainsi que tous les sels necessaires ä la

formalion du vitellus. Le vitellus contient donc condenses de la maniere la plus

compacte tous les elements indispensables ä la formation de l'oiseau
;
plus, une

certaine quanlite d'huile destinee ä alimenter cette combustion que nous retrou-

vons partout oü se manifeste la moindre trace de vie animale. Envisage de cette

maniere , le vitellus peut etre considere comme l'essence du sang ; efTectivement

il est forme tout entier d'albumine destinee ä la produclion de la fibre niuscu-

laire ; de graisse destinee ä lubrefier les organes et ä alimenter la respiration
;

enfin de phosphore , de soufre , d'alcalis et de terres
,
qu'on retrouve dans toutes

les parlies des animaux et surtout dans leurs os.

II est clair que puisque la produclion du vitellus souslrait au sang justement

ceux de ses principes
,
qui sont le plus essentiels au soutien de la vie , il ne faut

pas s'elonner si les oiseaux sont malades pendant la ponte , ni si ils tombent sou-

vent dans un veritable etat d'epuisement , lorsqu'elle est achevee.

Un fait ä noter avec soin , c'est que le vitellus est absolument neutre aux pa-

piers reactifs ; ce fait elait d'ailleurs ä prevoir ; car il ne pouvait conlenir un

acide
,
parce qu'il aurait dissout et liquefie son albumine ; il ne pouvait non plus

contenir comme l'albumine , un alcali caustique en combinaison instable
,
parce

qu'il se serait empare de son huile , en formant avec eile un savon,

II est absolument impossible de deceler directement dans le vitellus la presence

du fer. Ce n'est que dans ses cendres qu'on peut reconnaitre ce metal.

Leblancd'oeufquesecretentles parois de l'oviducte et non point les ovaires, est

excessivement alcalin ; il se depose autour du vitellus en couches d'autant moins

denses qu'elles s'eloignent davantage de lui ; ce qui fait qu'elles s'enveloppent sans

Jamals se confondre. Ceci vient sans doute , de ce que les couches de blanc d'oeuf

les plus rapprochees du vitellus contiennent moins d'eau que celles qui sont plus

exterieures et qui, ayant ete les dernieres formees, n'ont pas encore eu le temps

de perdre la plus grande parlie de l'eau qui les tenait en dissolution, ou en Sus-

pension, enla cedantaux parois de l'oviducte, qui sans doute laresorbent aussitöt.
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Enfin, c'est dans rextremite inferieiireet la plus large de l'oviducte, qui s'ouvre

dans la cloaque
,
que l'oeuf refoit la derniere couche d'albimiine

, qui est tres-
'

mince et coagulee , de menie que la prcmiere qui se depose dabord a la surface

du vilellus. Nous voyons donc que los deux extremiles superieure et inferieure

de l'oviducte secretcnt de l'albumine coagulee , et non point gelatincuse, comme
toules Ics aulres parties de cet organc.

C'est sur la derniere couche dalbuniine coagulee enveloppant tout l'a'uf
,
que

se forme la coquille qui apparait d'abord ä sa surface comme des rugosites d'as-

pect cristallin.

Des deux couches d'albumine coagulee qui enveloppcnt le blaue d'oeuf , la pre-

miere, celle qui s'applique sur le vilellus et qui porte les clialazes, doits'etre.

produite par le detaclicmenl de lepiderme des parois internes du haut de l'ovi-

ducle , sous Tinfluence de la pression exercee sur elles par le passage du vilellus

entraine dans cet organe par son mouvement peristallique. Le vilellus conlinuanl

sa route lorlueuse au Iravers de l'oviducte , s'enveloppe de cette tunique epider-

luique dont les deux extremiles se ferment en se tordant sur elles-memes.

•Quant ä la derniere couche fibreuse d'albumine coagulee dont la production

precede celle de la coquille , eile doit avoir un aulre mode de formalion que la

premiere. Cette membrane suit tellement bien toules les sinuosiles de la coquille
;

eile se glisse avec une teile precision dans toules ses anfractuosiles , entrc toules

ses molecules
, que la formalion de ces deux parties de l'oeuf doit elre tout-ä-fait

simullanee et dependante d'uoe meme aclion chioiique
,
que nous n'essaierons

pas d'expliquer, puisque nous ne pourrions la baser que sur des hypotheses.

Mais la ponte des oeufs saus coquilles semble elre un obslaclc ä celle theorie. Nous

ne le pensons pas ; car nous sommes convaincu
,
que quoique la formalion de

la coquille et de la pellicule coquillidre soit presque simullanee , cette derniere

nait cependant toujours sous l'influence de la premiere action de la force chimique

destinee ä les produire toules les deux. On a vu que le vilellus est forme d'un

reseau albumineux dont les mailles enferment une maliere grasse. On se convainc

tacilement que l'albumine existe reellemenl sous cette forme , dans le vilellus,

lorsqu'on examine les premiers Stades du developpement du Systeme circulatoire

du poulet , dont on voit les derniers embranchements veineux s'epanouir ä la sur-
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face du vitellus en raailies rouges de la plus grande beaute, qui enveloppent des

espaces reiiiplis d'huile jaune et fluide. 11 faut donc que les filels d'albumine qui

constiluent le squelette du vitellus, deviennent sous l'influence de la vie ffermen-

tation vitale ou organisantej , les chemins d'exploitation de cetle vaste mine de

coiwbustible destinee ä servir tant indirectement que directement aussi ä la for-

mation du poulet.

Quant au blanc de l'oeuf , il est forme d'une combinaison d'albumine avec de

la soude caustique. Les interessantes experiences de M. Wurtz , ayant prouve que

Taibumine pure deplace l'acide carbonique des carbonales alcalins , on peut donc

adopter en toute securile l'opinion que la soude se trouve ä l'etat caustique dans

le blanc d'oeuf. Le blanc d'oeuf est forme de plusieurs couches superposees et dis-

tinctes; chacune d'elles est enveloppee dans un reseau membraneuxde la plus

grande tenuite qu'on isole facilement en battant le blanc d'oeuf avec de l'eau.

C'est ce meme reseau menibraneux de l'albumine qu'on trouve au fond de la co-

quille sous forme de gäteau jaune accompagne d'acide urique , lors de la nais-

sance du poulet. Le blanc d'oeuf est donc une espece de filet dont les mailles em-

prisonnent de l'albuminale sodique gelatineux. Cette combinaison est si facile ä

detruire
,

qu'clle doit favoriser singulierement loutes les actions necessaires au

developpement du poulet.

L'albumine conlicnt une si forte proportion d'alcalis
,
qu'on est surpris d'y

rencontrcr aulant de phosphate calcique dont la presence ä l'etat soluble est, en

general, incompalible avec celle des alcalis.

II est probable que l'albumine a pour fonclions: i° de fournir au jeune oiseau

le phosphate calcique de ses os et une partie des autres sels terreux et alcalins

Decessaires ä sa formation : 2° ensuite , non-seulement , de lui donner de l'eau
,

et la plus grande partie de l'albumine destinee ä la production de sa fibre mus-

culaire ; mais aussi de retenir l'acide carbonique exhale par l'embryon dans les

premieres heures ou meme aussi dans les premiers jours de sa vie. Cet acide car-

bonique agit sur l'albuminate sodique et s'empare de sa soude. II se passe alors

sous l'influence des forces vitales, etd'un grand exces d'acide carbonique, uneac-

tion difi'erente de celle qui a lieu ordinairement
,
puisque cetle fois , ce serait l'a-

cide carbonique, qui deplacerait Talbumine
,
qui devenue libre peut alors se li-

quefier et servir ä la formation du poulet.
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Une aulre queslion tout aussi imporlante que celle que nous venons de discu-

ter, est celle de l'etat sous lequel existe le soufre dans le blanc d'oeuf. Nous l'y

avons vainenient chcrche , de meine que dans le vitellus , sous forme de sulfo-

cyanure. L'odeur et toules les proprietes chimiques du blanc d'oeuf donnent ä

penser que c'est sous forme de soufre libre qu'il y est uni. On trouve en general

des malieres suscepliblcs d'oxidation , dans tous les corps au sein desquels doit

se developper une vie nouvelle. II est facile de se convaincre de la verite de cette

assertion , en etudiant la composition des graines ainsi que les transformations

qu'elles subissent sous l'influcnce de la germination. Or, comme l'oeuf est la

graine deslinee ä rcproduire les animaux , il est logique de penser que sa com-

position et ses melamorphoses ressemblcnt a celles des graines des vegetaux.

Mais, comme l'o'uf doit resistcr ä des forccs oxidantes de beaucoup plus violentes,

que Celles qui agissent sur la graine , on doit croire
,
que ses parlies Constituantes

sont aussi desoxidees que possible. II est donc probable que l'ffiuf ne conlient

point des siilfatcs, mais des sulfures, et point de pliosphales, mais des phosphures

ou meme du phosphore libre et dissous dans l'huile du vitellus ainsi que le donne

ä penser la forte odeur de poisson qui la caracterise ," et la facilile avec laquelle

sa Solution etheree s'enflamme pour peu qu'elle soit concentree et que la tempe-

rature andjianle s'eleve.

En pariant de la composition des coquilles d'ocufs, nous avoos dit que les oeufs

des poules nourries par Vauquclin dans des chambres fermees et avec de l'avoine

seule , etaient de tous ceux qui ont ete analyses ceux dont la coquille elait la

plus legere. Qu'en conclure d'apres les faits connus? c'est que si Vauquelin avait

continue plus longtemps son experience , il n'aurait pas tarde ä avoir des Q3ufs

Sans coquille, parce qu'il ne donnait pas de calcaire ä ses poules. On sait que les

oiseaux ne pondent des oeufs avec leur coquille que lorsqu'on leur fournit toutes

les substances Inorganiques uecessaires ä la formation de cette derniere.

Nos analyses des oeufs donnent pour la coquille avec ses membranes ainsi que

pour le vitellus , des nombres beaucoup plus forts que ceux qu'on trouve dans

toutes les analyses d'oeufs faites jusqu'ici. Cette dilTerence ne peut provenir que

du mode d'alimentation de nos poules qui avaient ä leur disposition autant d'orge

et de calcaire qu'elles en voulaient. La pesanteur si extraordinaire de la coquille
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des oeufs de nos poules , a cependant aussi une autre cause. C'est qu'il est bien

avere
,
que de toutes les especes de poules , c'est celle sur laquelle nous avons

experimente qui pond les oeufs les plus durs. II ne faut donc pas etre surpris que

leur enveloppe soit si pesante.

Dans l'elude du developpement de l'ceuf , le fait le plus saillant ; celui qui doit

frapper le plus vivement le chimiste , est la presence de ces deux circulalions

qu'on voit se succeder cliez l'embryon. La premiere incomplete, ne s'etend pas

au-delä du vitellus ä la surface duquel on la voit apparaitre ; la seconde repon-

dant ä un besoin d'oxig^ne plus imperieux , depasse le blanc d'oeuf et vient s'e-

panouir sur la face interne de la coquille , ä travers les pores de laquelle se fait

par son intermede une absorption d'oxigene et une secretion d'acide carbonique

et d'eau. La coquille est au poulet d'un certain äge, ä la fois l'organe des secre-

tions gazeuses pulmonaire et cutanee.

II est absolument indispensable de s'assurer si durant l'existence de la pre-

miere circulation il y a secretion d'acide carbonique , et si c'est le cas de deter-

miner ce que ce gaz devient ; nous le repetons , nous croyons qu'ä cette epoque

il est absorbe par Talbuminate sodique du blanc d'oeuf, dont il met en liberte l'al-

bumine qui , pouvant alors obeir ä l'attraction du vitellus, est engloutie par lui.

Le sang est incolore au moment oü on le voit circuler pour la premiere fois

au milieu des ilöts graisseux du vitellus
;

jouit-il dejä de toutes les proprietes

qu'il aura plus tard ; ou bien , n'est-ce qu'une espece de chyle destine ä produire

bientöt apres le fluide vital , sous l'influence d'une action aussi mysterieuse que

difficile ä eludier?

C'est le troisieme jour qui est le plus interessant de tous ceux du developpe-

ment embryonnaire. L'embryon s'enveloppe alors de l'amnios, qui est une espece

de vessie remplie d'eau au milieu de laquelle il nage libre dans tous ses mouve-

ments. Enfin , c'est dans la seconde moitie du troisieme jour qu'apparait la pre-

miere trace de la seconde circulation qui doit remplacer la premiere trop impar-

faite pour suffire aux besoins actuels du jeune oiseau.

Pendant le developpement de l'embryon , le fait de la disparution du blanc

d'oeuf est bien remarquable. Cette partie de l'oeuf devient de plus en plus vis-

queuse , ä mesure qu'elle cede davantage de son eau au vitellus qui s'accroit ä
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ses depens. On sait que le blanc d'oeuf finit par 6tre absorbe en totalite, et qu'il

ne reste de lui que le reseau membi'aneux qui enveloppait ralbuminate sodique.

Le blanc d'oeuf n'cst point brule comme l'huile du vitellus ; il s'unit direclement

ä l'albumine de ce dernier pour coniribuer avec eile ä la fonnalion du poulet.

Comme du sixitiine au septi^me jour de l'incubation, l'amnios prend de plus

en plus l'aspect d'un sac ferme de toutes parts , excepte sur un seul point au tra-

vers duquel passent les vaisseaux sanguins du poulet , ce n'est qu'alors seule-

ment, que i'embryon cesse d'absorber et de s6creter par toute sa surface. C'est

donc ä celte epoqne que tous ceux des organes de I'embryon qui peuvcnt agir

dejä dans l'interieur de Tocuf , remplissent les fonclions speciales auxquelles ils

sont deslines , et quo la vi-aie circulalion alimente la vie.

L'allantois donl le developpement est aussi complet que possible , apparait sil-

lonne dans lous les sens de vaisseaux gorges de sang. Cet organe joue le röle de

poumons par sa face externe ; tandis que sa face interne est en contact direct avec

les excretions du poulet, auqnel il sert de cloaque. L'allantois est donc charge ä lui

seul pendant los derniers temps de la vie embryonnaire , de la double fonction de

recueillir les produils solides , liquides et gazeux , des secrelions pulmonaire, cu-

tanee et urinaire.

Si dans les conditions defavorables qu'on vient d'examiner le poulet se deve-

loppe cependant, cela tient ä une force toute speciale. ElTectivement , nous ne

voyons arriver du deliors a I'embryon
,
que de l'oxigene ; donc im agent de des-

truction; aussi le poids del'ceuf diminue-t-iljusqu'au moinent oü le poulet en sorl.

Pour resister ä un agent de deslruction aussi energique, il fallait un vaste magasin

de combuslible qu'on trouve dans l'huile du vitellus ; voilä la part de l'oxigßne de

l'air. Mais le poulet se forme et grandit ; I'embryon nail de l'albumine du vitellus ;

plus tard, il absorbe celle du blanc d'oeiif ; enfin, nous trouvons encore au mo-

ment de son eclosion , les intestins du poulet remplis de substances alimenlaires ;

il y a donc dans l'oeuf plus que les forces necessaires pour resister aux puissances

qui tendent ä aneantir la vie qui se developpe en lui ; il conlient encore tous les

elements necessaires a la formation des organes que doil aniraer le feu de la vie.

L'elude du developpement du poulet ramene ä dire avec les grands chimisles de

l'epoque
,
que pour le soutien de la vie , il faul aux animaux :
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1° Des alimenls , de la respiration , lels que les graisses et peul-etre aussi les

Sucres et autres principes de ceHe nature.

2" Des aliments capables d'elre assimiles direclement pour faire parlie de Ja

masse du corps ; savoir, des malleres albumineuses qu'on voil toujours accorapa-

gnees de principes alcalins , Icrreux , sulfures , phosphores et de traces de fer.

Les condilions du developpement de l'oeuf de poule sont absolument les memes

que Celles du developpement de l'oeuf vegetal ; tous les deux ont besoin pour cela

de cbaleur, d'eau et d'oxigene ; seulement le premier exige, en general, beau-

coup plus de chaleur d'eau et d'oxigene que les graines. L'oeuf des oiseaux a

plus dune frappante aiialogie avec celui des plantes ; il suffit de citer dans Tun

et dans l'aulre la presence de l'albumine ou du gluten necessaire ä la formation

de l'embryon ; de la graisse, ou de la fecule necessaire pour resister ä la combus-

tion qui accompagne tous les phenonienes vifaux. L'elude des caracleres et des

modes de combustion des substances inorganiques
, que la nature applique ex-

clusivement ä la formation des etres organises, est donc l'etude de la vie mate-

rielle proprement dile.

Le temps de la vie embryonnaire s'elant ecoule , le poulet va rompre ses en-

veloppes , comme le papillon brise sa chrysalide , et s'en echappe
,
puisque le

poulet est ä l'embryon , ce que le papillon est ä la chenille. II est probable que

ce qui force le poulet ä quitter son enveloppe , c'est qu'elle est trop petite pour

lui , car ce n'est point le manque de nourriture
,
puisque ses intestins en sont

encore garnis. II y a peut-elre une autre cause bien plus grave de la sorlie du

poulet , c'est le transport aux poumons des fonctions respiratoires , dont I'allan-

to'i's avait ete charge ; aussi du moment que les vaisseaux allantoidiens sont

oblileres, le poulet etouffe-t-il , ou brise-t-il sa coquille en faisant des efforts si

desesperes qu'il nait lremp6 de sueur et souvent si affaibli qu'il ne se debarrasse

qu'avec peine des fragmenls de son enveloppe
,
qui restent attaches ä ses tegu-

ments soyeux et qu'il enlraine avec lui. L'asphyxie imminente est donc la cause

la plus probable de la naissance du poulet.

Si, dansl'experiencefaite sur le developpement des oeufs, on a donne ä la poule

des oeufs d'äge fort different, c'est qu'on voulait savoir s'ils elaientä tont äge, ega-

lement susceptibles de se developper ; nous avons vu le contraire, puisque tous les
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oeufs pondus le mois precedent ä l'exception de celui du 13 avril ont avorle,

tandis que tous ceux du mois de mai sont eclos. On ne doit donc donner aux cou-

veuses que des oeufs frais ; les plus äges ne doivent avoir que deux semaines. En

leur donnant de vieux oeufs on s'expose ä les voir pourrir ou se desseclier, ce qui

arrive , ou parce que les parties Constituantes de l'ocuf obeissent aux forces chi-

miques qui les engagent a se decomposer, pour rentrer dans le cercle des subs-

tances inorganiques , ou bien parce que la vie ne trouvant plus de matieres ä

brüler detachces du poulet , eile consume l'etre meme qu'elle devait animer.

Les pesees faites sur les oeufs pendanl l'incubation , nous prouvent qu'en re-

pr^sentant l'ceuf avant l'incubation par 100, il perd pendant la preniiere se-

maine :

5 , de son poids priniilif. Pendant la seconde :

9 , et enfin
,
pendant la troisieme

3 ; donc , en tout

:

1 7 pour Cent , ainsi que Prout l'avait remarque dejä. Voyons ä präsent quelles

sont les substances qui en disparaissant de l'oeuf , lui ont fait eprouver une perle

aussi notable.

La premiere determination ä faire des principes de l'oeuf, etait celle de l'huile

du vitellus
,
puisqu'on admet que les corps gras sont essentiellement employös

par l'organisme ä alimenter la respiration. En traitant le vitellus d'un oeuf frais,

par l'ether, on en extrait : huile gr. 5 » 7945

et on n'en trouve plus que » 1» 9946

dans le poulet et les substances organiques de l'oeuf parvenu ä terrae.

II faut donc que gr. 3 » 7999

d'huile se soient metamorphoses en substance insoluble dans l'ether, ou ce qui est

plus possible
,
qu'ils aicnt 6te brüles en partie ou en totalite par la respiration du

poulet. Comparons donc dans le tableau ci-dessous , la composition des oeufs frais

avec celle des oeufs eclos , afin de savoir laquelle de ces deux manieres de voir est

la vraie :
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Parties Constituantes.



— so —
penser que cette malWre grasse peut bien avoir servi ä cet usage , c'est que ce

duvel a la plus grande analogie avcc dos lamelies minces d'huiie siceativo des-

sechee ä l'air, aussi brillant et fragile qu'elles ; il ne tarde pas ä lonibcr, pour

faire place anx plunies.

Nous croyons avoir bien etabli que pcndanl l'incubation , la coquille perd une

partic des substances minerales qni lui apparlicnnent, et qui sans doute servent

ä fonner les os du poulet. Ce transport de malieres inorganiqucs est facile ä ex-

pliqucr ä l'aide de l'albumine et de l'acidc carboniquc
,
qui tous les deux les dis-

solvent.

L'oeuf perd pendant la premiere semaine de l'incubation cinq , pendant la se-

conde neuf et pendant la Iroisieme trois pour cent de son poids initial. Or, nous

savons que l'oeuf perd pendant ce temps cinq pour cent d'eau , et douze pour

cent d'huiie. En admeltant , comrae cela doit etre en clTet
,
que la premiere ac-

tion de lincubalion soit esscntiellement pliysique , l'anif ne doit guercs perdre

que de Icau durant la prcmiöre semaine de l'incubalion oii Ic poulet n'est point

encore assez developpe pour etre en relalion dirccte avec Talmosphere , et oü l'a-

cide carboni([ue qu'il forme dejä sans doute , mais en petitc ([uanlile , est proba-

blement retenu par la soude du blanc d'oeuf.

Pendant la seconde semaine de l'incubation , le poulet se developpe rapide-

ment , et comme la combustion de laquelle depend son evolulion doit etre en

rapport direct avec eile , il est lout naturel que l'oouf perde alors neuf pour cent

de son poids.

Durant la troisieme semaine enfm , le poids de l'oeuf ne change que peu, parce

que le poulet elant presque entiercment acheve ä cette epoque , la diniinution du

poids de l'oeuf doit etre essenliellemenl attribuee ä l'acido carboiiique et aux traces

d'eau
,
qui proviennent uniquement de la respiration du poulet , et non plus aussi

comme durant la seconde semaine de la metamorpliose , des elenienls de l'ceuf

destines ä la formation de son corps.

Tonte imparfaite que soit cette ebauche du developpcment du poulet, eile per-

met cependant de saisir les rapporls qu'il a avec les phenomcnes de nutrition des

poules adultes. Dans Tun et l'autre cas , on voit une substance azotee (
albumine

pour le poulet, gluten pour la poule) se changer en fibrine
;
pendant qu'une
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aulre subslance combustible non azotee ( huile pour le poulet , fecule pour la

poule) se brüle , en produisanl de la chalcur, de l'acide carbonique et de l'eau.

La vie est un fi ii ardcnt auquel il faut sans cesse des aliments ; son activite est

teile qu'il devore jusqu'an foyer qui le porle, lorsqu'il ne trouve plus d'autre com-

bustible ; voilä la raison pour laquelle cette menie Sagesse
, que nous admirons

dans toule la nature, a mis ä la porlec de la vie dans l'oeuf, cette liuile si abon-

dante , dont la deslruclion previent celle de l'albumine. Sans cetle huile qui rem-

plit le vilellus , parce que c'est en lui que se forment les premieres traces de

l'embryon, l'albumine seralt brülee par l'oxigene de l'air, en sorle que le deve-

loppemenl du poulet ne pourrait pas se faire.

Dans le puulet eclos on retrouve la tolalile de l'albumine que contenait Toeul'

.

et qui s'esl changee en fibrine
,
plus une petite quanlite d'huile du vitellus non

alteree et une autre resinifiee, ainsi qu'un peu des substances inorganiques de la

coquille , et beaucoup d'eau.

Parmi les oeufs qui ne sont pas eclos on a vu que

l'ceuf du 12 avril pesait : . . . . gr. 25 » S384

» 16 » » » 26 » 96^5

» 8 » » » 20 » 8290

» 10 p ' » ..... » 22 » 9100

Si on se rappelle qu'au commencement de l'incubalion tous ces oeufs pesaient

en moyenne trente grammcs , on verra que c'est l'oeuf du 1 6 avril , dont le poids

a le moins diminue. Mais cet oeuf est precisement le seul qui ait ete pourri ; le

seul
,
par consequent , oü aucune trace de vie ne soit venue s'opposer ä l'cfforl

destructeur dos puissances chimiques et physiques ; or, si l'oeuf ne perdait pen-

dant l'incubalion que la quanlite d'eau
,
qui correspond a l'evaporalion produite

par la chaleur necessaire au developpement de l'embryon , il est clair que cet oeuf

pourri devrait avoir perdu au moins aulanl que les oeufs eclos. Comme il n'en est

rien, il est evident que la diminulion de poids qu'eprouvent les oeufs pendant l'in-

cubalion , esl due non point essentiellement aux forces physiques qui agissent sur

l'oeuf; mais aussi aux phenomenes chimiques qui se passent dans son sein.

Si le poids des oeufs des 8 et 10 avril a diminue d'une maniere aussi surpre-

nante , c'est que pour eux la perle due aux forces physiques exlerieures s'est
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.ijoulee ä celle qui resultait d'un commencement de developpeinenl du poulet

qui s'etant bientöt ari'öte, n'a pu s'opposer plus tard ä elles et n'a fait que rendre

leur aclion plus facile.

li est bien connu que ies condiüons necessaires ä rongraissement de tous les

animaux soiit : de la nourriturc en exces , de i'inimobilile et de la chalcur ; or,

les poules couveuses se Irouvent dans ces trois condilions et cependant elles mai-

grissent. Nous cro^ons pouvoir en conclure que la chaleur que devcloppcnt les

poules pendant rincubalion est due ä une combustion anormale qui se traliit par

une forte diminution de poids. La poule couveuse doit etre en proie ä une

espece de lievre.

Le poids des poulels diminue beaucoup dans les premieres beures apres leur

sortie de Ta-uf
,
parce qu'ils rendent une grande quanlile d'excreraenls.

Nous avons dit que l'education ä l'air libre de poulels nes des oeufs de notre

poule n'avait pas aussi bien ^reussi
,
que celle que nous avions fait faire une se-

niaine plus tard , en cagc. Nous avons attribue cetle grande difl'erence existant

entre ces deux couvees comparatives a la nourriture qu'on leur donnait. EfTecti-

vement , et c'est une regle generale pour tous les vertebres , il faul ä ces animaux

pendant leur jeunesse des alimenls tres-azotes. Plus ils en ont
,
plus leur deve-

loppement est rapide et complet
,
plus aussi , ils supporlent facilemenl toutes les

maladies depondantes de leur äge.

Dans les deux couvees comparatives dont on a parle plus baut , se trouvaient

des poulels fauves de la coulcur du coq, et des poulels blancs de la couleur de

la poule Comme dans les poulels de l'une et lautre de ces couleurs, il y avait

des mäles et des femellcs , nous n'avons rien pu conclure de positif sur l'influence

qu'exercent les parents sur la couleur et le sexe de leurs descendants , et nous

sommes tenle de croire quelle est de nieme intensile cbez Tun que cbez l'autre.

En echange, nous avons vu avec etonnement que plusieurs des poulels avaient

une^huppe et non pas une crete , comme leurs parenls. De plus , ceux des pou-

lels qui avaient aux pieds des plumes d'une longueur exlraordinaire , avaient

encore le doigt exlerieur de chaque palte mulile et reduit ä un bourrelet plus ou

moins allonije.

Pendant lout le temps que les poulels ont ele en experience ,
nous avons re-
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niarque que chaque fois qu'ils elaient en mue ils cessaient de prendre un accrois-

sement rapide et que meme leur poids diminuait ; ainsi que le tableau de leur

accroissemenl le prouve. De plus nous dirons encore
,
que la balance annoncait

la moindre indisposilion d'un des poulets en experience en accusant une perte de

poids , ou un accroissemenl moins rapide que celui de ses freres.

Dans les premiers jours de Ja vie , il est impossible de peser separement cha-

cun des poulets ä cause du mouvement continuel qu'ils se donnent. Plus lard

cela devient facile , et on le fit dans le but de decouvrir si l'individualite avait

quelque influence sur la croissance de ces oiseaux ; mais afin de pouvoir lirer

des consequences des resultats numeriques fournis par la pesee des poulets et de

leur nourrilure , nous allons en donner le tableau.

Dato des pesi'es.

Premier jour .

Premiere seraaine

Seconde »

Troisierae »

Qualrieme »

Cinquieme »

Sixieme »

Septieme »

Huitieme »

Neuvieme »

Dixieme »

Onzieme »

Douziemeet)

1 reizieme )

Qualorzieme »

Quinzieme »

Somme »

gl"-

n

»

gr-

Poids des poulets avanl ralimentation parl'orge »

Augincnlation du poids des poulets pendant

ralimentation avec de Torge . »

Poids des poules.

97 » 810

155 » 978

263 » 270

593 B 977

535 » 710

636 » 2i6

73i » 297

941 >) 640

1012 .. 803

1109 » 281

1211 » 575

1332 » 850

1412 » 525

1538 I. 558

1600 » 692

1600 » 692

636 » 246

964 » 446

OrRC consommee.

gr.

»

n

»

»

B

»

9

705 » 252

816 » 841

937 » 686

897 » 784

786 » 404

986 .. 472

1850 743

), 712 » 495

» 1029 )> 428

gr. 8723 )> 105
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De ces nombres on conclut qu'il a fallu 9 » Okk d'orgc

,
pour prodiiire une

augmentation d'tin (jramme dans Ic poids des poulets ; ceci prouve combicn la

force assiniilatrice est plus puissante dans ces jeunes oiseaux , (jiie chez leurs pa-

rents
,
piiisque ces derniers consonimaient quarante-deux granimes d'orge

, pour

produire un gramme de maliere organisee.

En examinant le tableau de la nutrilion des poulets , on voit combien leur

croissance a ete plus rapide dans les cinq preniieres semaines de leur vie
,
que

pendant toutes les suivantes ; ceci n'a pas d'autre cause que la differencc dans la

Proportion de maliere azotee contenue dans leurs alimcns. Pour se convaincrc de la

verite de cette asscrtion , il suflit de sc rappeler que pendant la premiere parlie de

l'experience , les poulets ont recu des oeufs durs avec de l'alpistc , tandis que dans

la seconde ils n'ont eu que de l'orge.

F. Sacc , Prof.

Neuchätel en Suisse , 18 mai 18(i7.
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Uebersicht der Schweizerischen Characeen.

Ein Beitrag zur Flora der Schweiz von Alex. Braun.

Die folgende Zusammenstellung hat theils einen objeetiven, theils einen

subjectiven Zweck. Ich hoffe dadurch Einiges zur genaueren Kenntniss der

in der Schweiz vorkommenden Characeen, so weit sie mir bis jetzt bekannt

wurden, beizutragen, zugleich aber auch zu fleissigerer Beobachtung und

Einsammlung dieser bisher allzusehr vernachlässigten Gewächse anzuregen,

und die Geneigtheit der Schweizer Botaniker in Beziehung auf Mittheilung

weiteren Materials zum Behuf einer grösseren, seit vielen Jahren vorberei-

teten Arbeit über Characeen zu gewinnen. Besonders wünsche ich die Auf-

merksamkeit auf die wasserbedeckte Flora der grösseren Seen hinzulenken,

welche auf ihrem Grunde eine von den Botanikern fast unbeachtete Pflan-

zenwelt nähren , die , wenigstens in grösserer Tiefe
,
ganz aus Characeen zu

bestehen scheint. Die genauere Erforschung und Vergleichung der verschie-

denen Seen in dieser Beziehung; die Ermittelung, bis zu welcher Tiefe die

einzelnen Chara- Arten in denselben vorkommen, und in welcher Tiefe sie

noch mit Fructiflcation getroffen werden, würde eine wesentliche Lücke im

Gesammtbilde der Vegetationsverhältnisse der Schweiz ausfüllen. Ich habe

bis jetzt bloss über den Bodensee, den Neuenburger- und den Züricher-

See einige Erfahrungen sammeln können. In diesen bildet Chara cerato-

phylla (var. incrustata) die Hauptmasse der Vegetation, ausgedehnte, wahr-

scheinlich auch den Winter über dauernde Wiesen oder Wälder bildend , die

man bei ruhigem Wasser vom Schiffe aus , ungeachtet ihrer grauen unschein-

baren Farbe , bis zu ziemlicher Tiefe unterscheiden kann. Auch den Fischern

ist sie wohl bekannt, und sehr verhasst, da sie oft in grosser Menge in

den Maschen der Netze hängen bleibt. Zwischen Ch. ceratophylla fand ich

im Neuenburger See spärlicher Ch. hispida (var. micracantha) und Ch. aspera

(var. brachyphylla). Der zu früh verstorbene Apotheker Leiner, welcher



mir ül)er die Charen des Bodensees schätzbare Materialien iiiit^etheilt, zog

in Gesellschaft der obengenannten drei Arten auch noch Ch. contraria her-

vor. Die zwei letztgenannten, nämlich Ch. aspera und Ch. contraria (in der

kleinen var. moniliformis) fand ich wieder an seichten Stellen des Neuen-

burger Sees, wo sie (bei Onnens) ausgedehnte, dichtgepolsterte Decken

bildeten; dagegen suchte ich vergeblich im See nach den sonst so häufigen

Arten: Ch. foetida und Ch. fragilis. An einer andern Stelle zog ich bei

Cortaillod aus einer Tiefe von 6 — 8' mit dem Rechen eine grosse Menge

schön fructificirender Nitella syncarpa var. leiopyrenaj hervor, und Herr

Vouga, der mir daselbst beim Fischen der Charen gefällige Hülfe leistete,

versicherte mich, dass eine dieser ganz ähnliche, hellgrüne, fadenförmige

Pflanze beim Fischen noch aus einer Tiefe von 60 — 70
' emporgezogen

werde. Diese Angabe scheint bestätigt zu werden durch eine wahrscheinlich

derselben Art angchörige sterile \itella, welche Hr. Leiner aus dem Bo-

densee bei Rreutzlingen, nach seiner Angabe aus einer Tiefe von 89', em-

porzüg. Sie ist schmutzig incrustirt, und auf den mir mitgetheilten Exem-

|)laren sitzen hie und da hirschgeweiharlig verzweigte Federbuschpolypen.

l'm die gegebene Uebersicht zur Bestimmung der Species benutzbar zu

machen, habe ich zwar keine streng formulirten, aber, wie ich glaube, zur

Orientirung über die aufgeführten Arten hinreichende Diagnosen oder dia-

gnostische Bemerkungen beigefügt. Um die dabei angewendeten Merkmale

versländlicher zu machen, waren einige Erläuterungen über die Entwicke-

lungsgeschichte der betreffenden Organe nöthig. In besonderen Anmerkun-

gen habe ich den in der Schweiz noch nicht vorgefundenen europäischen

Arten ihre Stelle angewiesen.

In Bezug auf die angeführte Svnonymie muss ich die genaueren Nach-

weisungen einer anderen Gelegenheit \ orbehalten, und bemerke hier bloss,

dass fast alle Anführungen auf Ansicht und Untersuchung der Originalexem-

plare der Autoren beruhen, ohne welche es rein unmöglich gewesen wäre,

den zahlreichen imhaitbaren .\rten, welche aufgestellt worden sind, ihre

richtige Stelle anzuweisen. Auch die angeführten Fundorte stützen sich

sämmtlich auf eigene Ansicht der Exemplare.



CHARACEAE (Rieh.).

1. NITELLA Agardh. emend. (Charae epigynae mihi Flora 1835 p. 49).

Das Krönchen des Samens aus 2 fünfzahligen Kreisen übereinander liegender Zellen

gebildet , hinfällig. Die Antheridien (Globuli Auct.) oberhalb der Samen. Stengel und

Blätter immer unberindet.

Die eigenlliiiiuliche Bildung des Krönchens gibt den einzigen festen und sicheren Anhaltspunkt

zur genetischen Unterscheidung der Nitellen von den ächten Charen. Die Stellung der Antheridien,

welche (wenigstens sicher in der ersten Abtheilung der Nitellen) zwischen den gabelartigen Seiten-

theilen des Blattes, gipfciständig, d. h. aus einer Endzeile des Bialtes (oder, bei wiederholter Thei-

lung desselben, seiner Zweige) entstanden sind, so dass die Samen stets unterhalb des Antheridiums

entspringen, während bei den ächten Charen die Antheridien die Stelle eines der quirlständigen Foliola

einnehmen, in desssen Achsel (also über dem Antheridiuni) der Same entspringt, — bietet zwar auch

ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, welches jedoch nicht so schneidend ist, wie es bei Betrachtung

der Extreme zu sein scheint, da die zweite Abtheilung der Nilellen einerseits und die erste Ablheilun"

unter den Charen anderseits sich hierin abweichend verhalten. Auch sind die in der Stellung der An-

theridien und Samen vorkommenden Unterschiede bei den diöcischen Arten schwieriger richtig zu be-

urlheilen. Der von Agardh zur Unterscheidung der Nilellen von den Charen angewendete Charakter

der mangelnden Berindung der ersteren ist völlig ungenügend, da es viele ächte Charen sibt, welche

gleichfalls völlig unberindet sind, wie z. B. Ch. coronata Ziz (Ch. Braunii Gmel.), Ch. corallina Willd.,

Ch. australis R. Brown, Ch. plebeja R. Brown und andere. Von Ch. barbata Mayen, welche gewöhn-

lich unberindet ist, gibt es eine Varietät mit berindelem Stengel. Ch. Baueri mihi (Ch. scoparia Bauer)

ist der Ch. coronata täuschend ähnlich, und vielleicht nur Varietät davon; allein sie hat einen beria-

deten Stengel, während Ch. coronata völlig unberindet ist. Ch. denudata mihi (Drege pl. cap. u. 8847)

ist völlig unberindet, schliesst sich aber im Uebrigen an Ch. gymnophylla und foelida so innig an,

dass sie kaum als gute Species von dieser unterschieden werden kann. Es geht aus den angeführten

Thalsachen hervor, dass bei einer Trennung von Chara und Nitella nach der blossen Berindung nicht

nur die nächstverwandten Arten , sondern in einigen Fällen selbst die Varietäten einer und derselben

Art in verschiedene Gatlungen verwiesen werden müsslen. Aus demselben Grunde kann auch Külzing's

dritte Galtung, Charopsis, welche die ächten Charen mit fehlender Berindung begreift, von Chara

nicht getrennt werden, wiewohl sie einige Arten enthält, die durch die an den Seiten der Samen
stehenden Antheridien von den übrigen ächten Charen abweichen ; ich meine nämlich die von mir



— 6 —
früher ') als Charae pleurogynae bezeichnete Ablheilang, welche Rupreclit") als I.yclinolhamnus von

den unberindeten Cliaren mit unter dem Samen stehendem Aiitlieridium, welciien letzteren allein er

den Namen Charopsis liisst, unterscheidet. Ruprecht's Lychnolhamnus ist allerdings eine natürliche,

schon im Habitus als solche ausgesprochene Gruppe, die ich jedoch, wegen der Uebereinstimmung im

Bau des Krönclicns, als eine blosse Unterahtheiluug der ächten Chareo betrachte, um so mehr, als

die liieher gehörigen exotischen Arten in der Stellung der Aniheridien selbst wieder verschiedene Mo-

dificationen zeigen. Ein letztes Merkmal, das zur Unterscheidung der Galtungen bei den Characeen

angewendet wurde, ist die Theilungsweise der Blätter (Quirläste). Bei Nitella sind sie nach Kützing

gabeltheilig, bei Charopsis und Cliara dagegen ungetheilt, viclgliedrig, und an den Gelenken mit Bra-

cteen besetzt. Auch hier sind wieder nur die Exlrerae beachtet , zwischen welchen es Mittelglieder

gibt, wie diess Gantercr"*) in der Anmerkung zum Gattungscbarakler der von ihm ungetheilt er-

haltenen Gattung Chara richtig anführt. Die sogenannten Bractcen (Foliola) der Charen im engeren

Sinne sind ihrer Entstehung nach dieselben Theile mit den Gabeltheilen der Nitellcnblätter, nur mit

dem Unterschiede, d;iss die Bracteen der Charen weit hinter der directcn Fortsetzung des Blattes zu-

rückbleiben und sich nie selbst wieder theilen, während die analogen Theile der iN'itcIlen in ihrer Ent-

wickeluDg der directen Fortsetzung des Blattes gleich kommen oder sie gar (an den ferlilcn Blättern,

deren direcle Fortsetzung zum .\ntheridium wird) überwiegen, un<l sich, wenigstens bei einem Theil

der Arten, selbst wieder theilen. Die zweite Abtbeilung der Nitellcn zeigt uns eine Mittelstufe zwi-

schen diesen beiden Verbaltungsweisen, indem hier die Foliola zwar eine so bedeutende Entwickelung

haben, dass sie den (iabelzweigen der gabclblättrigen .4rtcn gleichen, so wie sie sich denn auch, wie

diese, selbst wieder theilen können, dabei aber hinter der sie überragenden directen Fortsetzung des

Blattes mehr oder weniger zurückbleiben, und sich somit an das Verhalten der „Bracteen« der Cha-

rcn annähern

A. Nitellae furcatae.

Die Seilenlheile des einfach- oder wicderhoU-gelbcillcn Blattes dem Mitteltheile an

Stärke gleiciikoniinend ;so an den sterilen Blättern und den bloss Samen tragenden)

oder allein verlängert und deu zum Antheridium werdenden Mitteltheil überragend (so

an fertilen Blättern].

a) Nitellae .nmpliciter furcatae.

1. N. syncarpa Kütz. Phyr. germ.

Chara syncarpa (Thuill.) mihi Flor. 1835. I. p. 51. Ganterer I. c. p. 9.

Zweihäusig. Blätter im Quirl 6 — 8. Die Spitzen der Gabeltheile ungegliedert. Samen

•) Flora 1835. I. p. 57.

**) Beiträge zur PQaozeDkande des russischen Reichs 1845. p. ü-

*•) Die österreicbiscben Charen. Wien 1847 p. 8.
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kurz eiförmig oder fast kugelig, kleiner als die Antheridien, mit ungefähr 6 von der

Seite sichtbaren Umgängen.

Diess ist die gemeinste, aber auch die vielgestaltigste unter allen Nitellen. Das In-

einandergreifen der Formen macht die Unterscheidung namhafter Varietäten schwer. Leich-

ter ist es, wenn man künstlich nur einzelne Gesichtspunkte bei der Unterscheidung der

Varietäten hervorhebt. So kann man nach dem fehlenden oder vorhandenen Kalkabsatz

an der Oberfläche unterscheiden :

a) pellucida, munda;

b) opaca , plus minusve (continue vel zonalim) incrustata.

Nitella opaca et pedunculata Agardh.

Nach dem Habitus (der grösseren Entfernung oder dichteren Aneinanderrückung der

Quirle, der Länge der Blätter u. s. w.) kann man unterscheiden :

a) laxa, verticillis superioribus vis capitato - glomeratis

;

«) longifolia.

Ch. syncarpa Thuill. !

ß) brevifolia.

Nit. laeta Agardh. ined.

b) glomerata, verticillis fertilibus in glomerulos majores congegtis.

Ch. glomerata Desv. ex p.

Ch. syncarpa var. pseudoflexilis mihi Flora 1835.

c) capitata, verticillis superioribus in capitula minora congestis.

Ch. capitata Nees.

Ch. elastica Amici.

Nit. syncarpa ß. capitata et y. gloeocarpa Kütz. Phyc. germ.

Auch in der Beschaffenheit der Samen zeigen sich merkwürdige Verschiedenheiten.

Zuweilen ist der Kern oder die harte Schale des Samens mit scharfen vorspringenden

Leisten versehen (welche durch Erhärten und Stehenbleiben eines Theils der Seitenwände

der fünf Zellen, die den Samen spiralig umwinden, entstehen); in andern Fällen feh-

len diese Leisten ganz, so dass der Kern völlig glatt erscheint, oder sie sind dick und

stumpf, was besonders bei den incrustirten Formen vorkommt. Man kann darnach un-

terscheiden :

a) oxygyna ;

b) leiopyrena

;

c) pachygyra.



Ich habe die hauplsächlichslen Varietäten dieser Art von vielen Localitäten in der

Schweiz gesehen. Am Bodensee bei Rheineclc und Bregenz (Dr. Cusler, mehrere zar-

tere und stärkere Formen der var. capitata); im Rhein und Bodensee bei Conslanz in

bedeutender Tiefe; im Zürichsee beim Hörn (Heer); am Ausfluss der Glatt in den Greif-

fensee (Bremi); bei Bern (Shutlleworth) ; im Ncuenburger - See bei Cortaillod, wo ich

sie (var. laxa et capitata, leiopjrena) im September 1844^ mit kaum reifen Samen aus

einer Tiefe von 7 — 8 Fuss in Menge hervorzog. Stärkere dunkelgrüne Formen der var.

glomerata s. pseudoflcxilis wurden von Leiner in Weihern bei Constanz und von Le-

quereux in den Torfgruben des Jura, andere schon mehr incrustirte (Nit. opaca Ag.)

von Thomas und von Charpentier bei Roche, Aigle und im Wallis gesammelt; eine

zonenweise incrustirte Form , der Nit. pedunculata Ag. entsprechend, wurde von Ducros

bei Cossonay (zwischen Orbe und Lausanne), und eine sehr stark und zusammenhängend

incrustirte von Agassiz bei Valorbe gesammelt.

2. i\. (lexilis Agardh.

Chara flexilis Lin. et Auct. ex p.

Ch. commutata Ruprecht 1. c.

Gh. Brongniartiana Cosson , Germain et Wedel!.

Ch. furculata Reichenb. ap. Mössler.

In der Flora 18V7 p. 10 habe ich die Gründe angegeben, warum ich die neueren

Namensveränderungen für überflüssig halle. Von der vorigen Art, die oft für Ch. flexi-

lis gehallen wurde, unterscheidet sich diese leicht durch monöcische Fructificatiön , durch

bedeutend kleinere Antheridien (welche kleiner sind als die Samen) und etwas grössere,

länglichere Samen mit ungefähr 7 von der Seite sichtbaren Umgängen. Sie ist weniger

polymorph als N. syncarpa , und zeigt fast keine Neigung zur köpfigen Zusammendrän-

gung der fertilen Quirle. Nur jüngere, noch nicht fructificirende Exemplare lassen keine

sichere Unterscheidung zu.

Aus der Schweiz kenne ich die ächte N. flexilis nur durch die von Schleicher und

Thomas unter der unrichtigen Benennung »Ch. translncens« verbreiteten Exemplare,

deren näherer Fundort mir nicht bekannt ist, die aber wahrscheinlich bei Njon am Aus-

fluss des Boirons in den Genfer-See gesammelt sind, da die von dorther bekannte Najas

minor unter den Schleicher'schen Exemplaren vorkommt. Möglicher Weise könnten sie

aber auch aus Piemont sein, da mir v. Charpentier den Schleicher'schen sehr ähn-

liche Exemplare von Nit. flexilis aus dem piemontesischen See von Viverone (dem Fund-

ort der Aldrovanda vesiculosa) mitgetheilt hat. N. flexilis liebt klares Bachwasser, Wie-



sengräbeii, Weiher und kleinere Bergseen. Im Badischen, besonders in einigen Schwarz-

waldthälern, so wie auch in den Vogesen hat sie ziemlich zahlreiche Fundorte, sie wird

sich also gewiss auch in der Schweiz an mehreren Orten vorfinden.

!u diese Ablheiliiog gehört ferner die in der Schweiz noch nicht gefundeue Ch. trmuiluccns Pers..

die besoiKlers in Fr:iukreicli und England verbreitet ist.

h) Nitellae repetüo - furcatae s. flabeUatae.

3. X. inucronala Kütz. Phyc. Germ.

Chara mucronata mihi Flora I83ö. I. p. 52. Ganterer l. c. p. 9.

Ch. furcala Amici non Roxb.

Ch. flexilis Keichenh. pl. crit. t. 795.

Auch diese Art wurde öfters mit Ch. flexilis verwechselt, mit der sie in Wuchs und

Grösse übereinstimmt. Sie ist, wie alle folgenden Arten dieser Abtheilung, monöcisch

;

die Blätter der sterilen Quirle sind dem Anscheine nach einfach -gahelig getheilt , die

Gabelzweigc zeigen jedoch an der Spitze 1 , 2 oder mehrere gliederartig aufgesetzte Spitz-

chen als Andeutung eines zweiten Theilungsgrades, der in den fertilen Quirlen wirklich

zur Entwickelung kommt. Die Samen sind unmerklich kleiner als hei Ch. flexilis und

zeigen dieselbe Zahl der Windungen. Im südlichen Europa gibt es mehrere Varietäten

dieser Art, welche im gemässigten und nördlichen zu den seltneren Arten gehört.

Zwischen Aigle und Roche (von Charpentier).

1. A'. exilis mihi.

N. flai)ellata Kütz. Phyc. gener. et germ. — N. acuta Agardh. ined.

Ch. exilis Amici (1827).

Ch. flabellala Rcichb. ap. Mössler.

Sie hält in allen Beziehungen die Mitte zwischen der robusteren N. mucronata und

der zarten N. gracilis. Die Blätter sind doppelt-, in den obern fertilen Quirlen mitunter

3fach-gabellheilig, die letzten Segmente mit aufgesetzter Spitze. Die Samen kleiner als

bei der vorigen , aber grösser als bei den folgenden Arten , mit deutlichen scharfen Lei-

sten am Kern.

Hei Constanz in kleinen Weihern in der Nähe des Sees von Leiner gefunden; auch

in Piemont (von Charpentier).

Von dieser, wie von der vorigen Art, gibt es Formen mit kopf<irlig zusammengedrängten fertilen

Quirlen, welche mit Nitella nidifica verwechselt worden sind; Reichenbacb's Ch. nidifica gehört zu

dieser Art.

2
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5. A. gracüis Agardh. Syst.

Ch. gracilis Sinilh.

Von der vorigen durch grössere Zartheit aller Theile, vollständiger 3mal getheilte

Blätter mit meist in der Mitte gegliederten Endsegmenten und kleinere Samen mit un-

merklichen Kanten des Kerns zu unterscheiden.

Eigentliche Schweizer - Exemplare habe ich noch nicht gesehen; die von Thomas

verbreiteten sind bei Ribera in Piemont gesammelt. Sie liebt Wiesenbäche und Weiher

in Gebirgsgegenden.

6. N. tenuissima Külz. Phyc. gen. et germ.

Ch. tenuissima Desv.

Ch. glomerata Gmel. Fl. bad. Suppl. nee aliorum.

Diese zierliche, durch ihre kurzblättrigen und dadurch kugel- oder polsterarligen

Quirle im Habitus ausgezeichnete Art ist ausserdem von der vorigen durch feinere und

in der Mitte niemals gegliederte letzte lllattsegmente mit sehr schmalem aufgesetztem

Spitzchen verschieden. Ihre Samen sind unter denen aller europäischen Characeen die

kleinsten, indem der Kern derselben nur 0,20 Millimeter lang ist, bei N. gracilis 0,25

bis 0,28, bei N. üabellata 0,30—0,32, bei N. syncarpa 0,36—0,40, bei N. flexilis 0,42.

Im Murtner-Sec (Guthnick) ; im Canton Zürich bei dem Ausfluss des Greiffensees in

die Glatt einmal in grosser Menge in Exemplaren von V2 bis 4 Zoll Höhe (Bremi) ; bei

Basel (Preisswerk).

lu diese Reihe gehört noch die der N. tenuissima sehr nahe stehende iV. haliavliosperma mihi (Ch.

hatrachüsperaiii Keicheub. Fl. exe. nou Thuill.).

c) NUellae furcalae heterophijllne.

7. .\. hyalina Kütz. Phjc. germ. — Agardh. Syst. ex p.

Ch. hyalina De Cand. Fl. fr. VI. p. 247 (quoad plantam Gayianam prope Lau-

sanne lectam).

Ch. pellucida Ducros in herb. Gaudin (nunc Gay).

Ch. penicillata herb. Delessert.

Die einzige europäische Art einer Gruppe , deren übrige Glieder im wärmern Ame-

rika und Australien zu Hause sind. Im Wuchs der N. tenuissima etwas ähnlich, welche

auch vielfach mit N. hyalina vermengt worden ist, sogar schon von DeCandolle selbst,

indem die ausser der Schweiz von ihm angegebenen Fundorte, namentlich der bei Maus,
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sich auf N. tenuissima beziehen. Während bei N. tenuissima die kugelförmigen Quirle

nur aus sechs [unter sich gleichen) Blättern gebildet sind, bestehen sie bei N. hyalina aus

zweierlei Blättern, nämlich aus acht grösseren, nach Art derer von N. tenuissima drei-

mal getheilten, und aus ungefähr doppelt so vielen kleineren, welche paarweise zwischen

den grösseren stehen, und theils nur einmal, thcils zweimal getheilt sind. Die Endglie-

der der Blätter sind etwas bauchig, fein zugespitzt, aber ohne abgegliederte Spitze. Die

Samen sind grösser als bei N. tenuissima und gracilis, und zeigen neun Umgänge von

der Seite.

Bei Lausanne in den Sümpfen der Ebene von Vuidy zwischen dem Galgen und dem

See von Gay im August 1811 entdeckt, und seither von Thomas, v. Charpentier

und Anderen wieder gesammelt. Ob die von Ducros gesammelten Exemplare von der-

selben oder einer andern Localität sind, ist unbekannt. Auf einer Etiquette von Des-

moulins finde ich angeführt: »fitang de Sierettes pres de Lausanne«; eine andere von

Charpentier's Hand gibt »St.-Sulpice pres de Lausanne« an. Lange war Lausanne

der einzige bekannte Fundort dieser Art, bis ich bei der mir von Dr. Güster gütigst

gestatteten Durchsicht seiner Charen zu meiner grossen Freude fand, dass diese Art auch

am Bodensee vorkommt , wo sie am Bande des Sees zwischen Rheineck und Fussach,

unter Scirpus lacustris versteckt, einmal, und zwar vor dem Jahr 1827 von Dr. Güster,

gefunden, und in der neuen Alpina Bd. II. p. 382 als Ch. pulchella aufgeführt wurde.

In neuester Zeit ist sie auch in Spanien von Willkomm und in der Provence von Ca-

stagne gesammelt worden.

B. Nitellae caudatae.

Die einfachen oder selbst wieder getheilten Seitentheile des Blattes kommen dem

Mittcltheile an Stärke nicht gleich.

8. iV. fasciculata mihi.

Ch. fasciculata Amici Descriz. di Chara (1827) p. 16. t. V. f. 3.

Ch. polysperma mihi Flora 1835 p. 56. Ganterer 1. c. p. 12.

Nilella polysperma Kütz. Phyc. germ.

Einhäusig ; die Blätter der sterilen Quirle lang und ausgebreitet , am ersten Gelenk

getheilt , die Seitentheile kürzer als der mittlere , sämmtliche Theile vielgliedrig. Die

fertilen Quirle genähert und geknäuelt, am ersten und zweiten Gelenk getheilt, die Sei-

tentheile häufig am ersten Gelenk nochmals getheilt. Die Samen sehr zahlreich, dichte
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Büschel sowohl an den Thcilungsstcllcn der Blätter als im Grunde des Quirls bildend,

mit 11 — 12 von der Seile sichtbaren Umgängen.

ß. robuster , die Blätter der sterilen Ouirle ungelheill. Ch. prolifera Ziz. mihi Flora

1835 p. 56, Nitella prolifera Kütz. Phyc. gcrm.

Von dieser ziemlich seltenen Art ist in der Schweiz nur die Varietät bei Michelfelden

unweit Basel von Preisswerk gefunden worden.

In diese Ablheiliing geliören von europäisclien Arien noch >'. ylomeiala (Cham — Desv. ex p.

mihi Flora 1835), wolche von X. fasciculata kaum speclfiscli zu trennen ist; dann N. nkUjka Agardb.

(Ch. nidifica Kolh- Conferva nidifica Müller Fl. dan.), eine der Oslsee eigentliiiraliclic Arl Ob Ch.

steUiqcra Bauer, und die damit wahrscheinlich zu vercinigetide Ch. ulvoidcs Berloloai dieser .\blheilung

angehören, oder, wie ich vennulhe, eine eigene Ablhcilung unter den ächten Charen bilden, ist unsi-

cher, so lange die Samen, die ich leider bisher noch nicht erhallen konnte, nicht genauer untersucht sind.

II. CHARA Agardh. emend.

Charae pleurogvnac et hypogjnae mihi Flora 1835 I. c.

Charopsis et Chara Kütz. Phyc. gen.

Lychnothamnus , Charopsis et Chara Ruprecht I. c.

Das Kröneben des Samens aus 5 einfachen Zellen gebildet, stehenbleibend. Die An-

iheridion unterhalb oder neben den Samen. Stengel und iSlätter berindet oder unberindet.

Der Unterschied im Samen von Chara und Nilella wird erst durch die Enlwickelungsgeschichte

recht deutlich. Der Same ist als Metamorphose eines Zweiges zu betrachten. Die Gij.fel/.elle dieses

Zweites wird zur Spore. .Vus der zweiten ihr vorausachenden Zelle entwickelt sich ein Quirl von

5 Blällern, welche sich als fest anwachsende lliille um ilie Spore herumlecrcn. Miese BUitler sind ent-

weder "i- zellig oder 3 -zellig; in beiden Fällen nimmt bloss die unterste, längste Zelle des Blattes an

der Bildung der spiraligcu Hülle Theil, während bei Chara die eine obere, bei Nilella die zwei obern

zur Bildung des Kriincliens verwendet werden

A. Charae barbalae.

Ch. pleurogynae mihi Flora 1835. 1. c.

Lychnothamnus Ruprecht.

Die .\nthcridien neben den Samen. Die Blätter vielgliedrig , an allen Gelenken mit

einem Quirl einfacher und einzelliger , unter sich gleicblanger Foliola besetzt ; am Grunde

des Blattquirls ein Kreis abwärtsgerichleler Stipularblättchen, welche den sogenannten Bart

bilden. Der Stengel meist , die Blätter immer unberindet.
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Aus dieser Abllieilung ist nocli keine Art iu der Schweiz gefundea. Es gehöreo hieher zwei eu-

ropäische Arleo : Ch. barbala Meyeo, wozu Ch. spinosa Amici als Varietät, und Ch. alopecuroidea

(Delile), wozu als Varietäten Cli. Pouzolsii Gay, Ch. Montngnei mihi und Ch. (Lychnothamnus) Wall-

rolhii Ruprecht (Ch. papulosa Wallr. Nitella intricata Agardh.).

B. Charae bracteatae.

Ch. hypogynae mihi Flora 1835. I. c.

Die Anlhcridien unter den Samen (bei den monöcischen Arten) , die Stelle eines Fo-

liolums vertretend, [was man auch an den diöcischen Arten erkennt); die Blätter viel-

gliedrig, an allen oder nur an den untern Gelenken mit einem Quirl einfacher und ein-

zelliger Foliola besetzt, von denen die auf der Innenseite des Blattes (die sogenannten

Bracteen) gewöhnlich länger, manchmal allein ausgebildet sind. Stengel und Blätter be-

rindet oder unberindet.

a) Ch. haplostephanae (Charopsis Ruprecht) mit einfachem Stipularkranz aus ab-

stehenden oder der Richtung der Blätter folgenden Slipularblättchen.

Die Arten entweder ganz oder wenigstens die Blätter unberindet.

In diese Abiheilung gehören ausser vielen exotischen Ch. coronala Ziz. (Ch.

Brauuii Gmel. I-'I. had. Ch. flexilis Amici) und Ch. Baucri mihi (Ch. scoparia

Bauer noa Chevallief), von welchen die erstere sehr weitverbreitet ist, und,

da sie im badisciieii Oherlande vorkommt, gewiss auch der Schweiz nicht fehlt.

b) Ch. diplostephanae. Der Stipularkranz doppelt, nämlich aus Doppelzellen ge-

bildet, von denen die eine der Richtung der Blätter folgt, die andere

abwärts gerichtet ist. Die meisten Arien haben berindete Stengel und

Blätter.

et) ecorlicalae (keine Art in Europa).

ß) corticulac isnsüchac- Die Reihen der Rindenröhrclien dos Stengels iu der Zahl der

Blätter dos Quirls und diesen opponirl.

Die hieher gehörige Ch. crinila Wallr. ist in der Schweiz nicht gefunden

und auch nicht zu erwarten, da sie Salzwasser liebt.

y) corlicalae d'qiloslkhae. Die Reihen der Riudenröhrchen des Stengels iu der doppel-

ten Zahl der Blätter des Quirls, die einen (primären) den Hlällern oppunirl und

mit Stacheln oder Warzen versehen, die andern (secundären) mit den Blällern

abwechselnd und ohne Stacheln oder Warzen.

9. Ch. gymnophylla mihi Flora 1835. p. 62.

Stimmt fast ganz mit Ch. foetida überein, nur sind die Blätter (auch bei der er-

wachsenen fruchtbaren Pflanze) völlig unberindet. Sie ist im südlichen Europa sehr ge-

mein , wo sie einen ähnlichen Formenkreis durchläuft , wie Ch. foetida. In der Schweiz
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ist sie gct'undcii im Dorfbach bei Dübendorf, Canlon Zürich (Bremi) ; in den warmen

Gewässern der Lcuker- Bäder im Wallis (Coulon) ; am Mont-Ccnis (Bonjean in herb.

Hoüker) ; auf dem Albula an torfigen Stellen zwischen Gras 7000 ' hoch (W. Ph. Schim-

per 1845).

Ungcachlcl des auffallenden Charakters , auf welchen ich meine Gh. gymnophylla ge-

gründet habe, ist sie doch kaum specifisch von Gh. foclida zu trennen, da es, zwischen

beiden unbestreitbare Ucbergangsformen gibt.

Ch. Kokeilü mihi Flora 18*6 Nro. i, welche gleichfalls unberindele BiiUter hat, wärt; hier einzu-

reihen.

10. Ch. foelida mihi Flora 1835. p. 63.

Equisetura foelidum sub aqua repens C. Bauh. Hippuris foetida Dill.

Ch. vulgaris Auct. plur., Smith, Wallr., Agardh etc. ^non Linn. ? ).

Ch. decipiens Desv.

Gh. funicularis et batrachosperma Thuill.

Ch. collabens Agardh.

Ch. longibracteala, stricta, refracla et polysperma Kütz.

Ch. montana Schleicher.

Monöcisch ; die Stacheln des Stengels einzeln stehend , meist kurz , oft nur warzen-

förmig ; die secundären Rindenrührchen über die primären etwas vorragend , letztere

beim Trocknen einfallend , so dass die Stacheln in den Furchen des Stengels liegen.

Blätter im Quirl 6 — 10, meist 8, an den unteren Gliedern berindet, während die obe-

ren, mehr oder weniger verlängerten, unberindet sind; Foliola (Bracteenl nur an den

Gelenken der berindeten Glieder und nur die an der Innenseile des Blattes ausgebildet,

meist bedeutend länger als die Samen. Stipularkranz sehr klein und angedrückt. Samen

mitlelgross der Kern ungefähr 0,60 Miliim. lang) mit kurzem gestutztem Krönchen und

14 von der Seite sichtbaren Windungen.

Diess ist die in allen Theilen Europas und so auch in der Schweiz gemeinste Art,

besonders in kleineren stehenden und langsam fliessenden Gewässern , während sie in den

grösseren Seen fehlt. Die Auseinandersetzung der zahlreichen Formen dieser Art , so wie

die Vertheilung der eben so zahlreichen Synonyme an die verschiedenen Formen übergehe

ich hier und führe nur einige Hauptgesichtspunkte zur Sichtung derselben an. Nach der

geringeren oder grösseren Entwickelung der Stacheln kann man unterscheiden :

a) subincrmis;

b) subhispida (Ch. vulg. v. papillata Wallr.).
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Nach der Länge der Bracteen:

a) longibracleata;

b) brevibracteata (seltener).

Je nachdem die unberindeten Endglieder der Blätter stark verlängert oder nur kurz sind,

kann man theilen in

:

a) macroteles ;

b) brachyteles.

Dazu kommen endlich die durch grössere Entfernung oder engere Aneinanderdrängung

der (Quirle , Ausbreitung oder Schliessung derselben u. s. w. bedingten Habitusunter-

schiede, so wie die verschiedenen Grade der Incrustation, von welchen die geringere

oder grössere Rauhigkeit und Zerbrechlichkeit abhängt.

In höheren Alpengegenden kommt besonders eine forma subinermis , macroteles, lon-

gibracleata, condensata, valde incrustata vor, welche von Schleicher Ch. montana ge-

nannt wurde. So findet sie sich z. B. bei Gryon über Bex (Schleicher, Thomas), im

See von Zenitze bei Enzeindaz im Wallis , 700^0 ' hoch (v. Charpentier) , auf dem Mont-

Cenis im See bei der Post, 5892' hoch (v. Charpentier). Auch im Schwefelwasser des

Bades von Alveneu in Bundten kommt eine Form dieser Art vor (Heer).

Eine ausgezeichnetere Varietät , die vielleicht als Art unterschieden werden darf, ist

Ch. crassicaulis Schleicher , die sich ausser den dickeren Stengeln auch dadurch von den

übrigen Formen unterscheidet, dass die hinteren Foliola deutlicher entwickelt sind. Sie

kommt vor bei Vevej (Schleicher) , Sallenche (Rabenhorst) , bei Villeneuve und in Gräben

beim Bad Lavey unweit Bex (v. Charpentier) ; in Gräben zwischen Zillis und Andeer mit

Schleichers Ch. montana vergesellschaftet (W. P. Schimper).

11. Ch. contraria mihi (Kütz. Phyc. germ. p. 258).

Der vorigen sehr ähnlich , aber bestimmt specifisch verschieden. Das wichtigste Merk-

mal liegt in der Berindung des Stengels, indem die primären Rindenröhrchen über die

secundären vorragen , so dass die Warzen oder Stacheln nicht in den Furchen , wie bei

Ch. foetida , sondern auf den Kanten des Stengels stehen. Die Stacheln erscheinen , wie

bei Ch. foetida , meist nur als kurze Papillen ; wenn sie sich stärker entwickeln , so sind

sie dünner und spitziger als bei Ch. foetida. Die Bracteen sind durchschnittlich kürzer

die Samen meist nur wenig überragend ; die Samen selbst meist etwas schlanker , mit

dunklerem, undurchsichtigerem, schwarzem Kern. Sie ist gewöhnlich grau incrustirt und

zerbrechlich , wie Ch. foetida. Als ausgezeichnetere Varietäten verdienen unterschieden zu

werden :
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ß) hispidula mil stark cntwickellen Stacheln, die an Länge dem Durchmesser des

Stengels oft gleich kommen.

y) moniliformis (Ch. foelida v. moniliformis mihi Flora 1835. p. 63. Ch. Kirghiso-

rnm Lessing?) sehr klein mit zusammengezogenen oft knopfarlig aneinander gereihten

Quirlen ; sehr verkürzten herindeten , dagegen verlängerten nackten Endgliedern der Blät-

ter ; Bracteen, die kaum länger sind als die ^im Vergleich zu den übrigen Formen etwas

grösseren und dickeren Samen. Die Stachelwarzen wenig entwickelt.

Scheint in Europa fast so verbreitet zu sein , als Ch. foelida , aber allenthalben sel-

tener. Im Bodensee und im Rhein bei Constanz mit Ch. ceratophjlla (Leiner); bei Bern

in Bächen mit Ch. aspcra (Külzing, eine kleine, der Var. y. sich annähernde Form). Die

Varietät ß. bei Dübendorf im Canton Zürich gemischt mit gewöhnlichen fast wehrlosen

Formen derselben Art Heer); im Katzensee ^Hcer) ; bei Schwamendingen unweit Zürich

in Torfgräben ;Bremi . Die Var. y. im Murtner-Sec (Gay) und im Neuchaleller-See an

seichten Stellen , gemischt mit der kleinen kurzblättrigen Form der Ch. aspera , /.. B. bei

Onnens, wo ich sie im Herbst 1844 sammelte.

12. Ch. strigosa mihi.

Schliesst sich sehr innig an die Var. hispidula der vorigen an, allein die primären

Rindeiiröhrchen ragen noch stärker vor, die Stacheln sind noch länger, im obern Theil

des Inlernodiums abwärts, im untern aufwärts gerichtet und etwas gekrümmt; die Blatt-

glieder, mil .\usnahme einer kurzen Endspitze, alle berindet, alle mit Folioiis versehen,

von denen auch die hinteren deutlich entwickelt sind; die vorderen Foliola (Bracteen)

kaum länger als die Samen; der Slipularkranz aus stark entwickelten, verlängerten Zel-

len; die Samen 'etwas kürzer als bei Ch foelida und contraria, mit nur 11 von der

Seite sichtbaren Umgängen.

Von Ch. lenuiü/jina mihi Flora 1835 p. 68., einer in den Rheingegenden bis jetzt

nur einmal gefundenen Art, mit der ich sie früher vereinigt hatte, ist sie durch die stär-

keren, abwechselnd vorragenden Biudenröhrchen , durch kürzere Foliola und grössere

Samen hinreichend verschieden.

Der Fundort der Ch. strigosa ist nichl genau bekannt. Sie wurde von Ducros

wahrscheinlich in der westlichen Schweiz, vielleicht am Genfer -See, gesammelt. Die

Originalexcmplarc belinden sich jetzt in dem reichen Herbarium des Hrn. Gay in Paris,

mit welchem das Gaudin'sche, das selbst wieder das Ducros'sche enthält, vereinigt ist.

Die Wiederaufsuchung dieser Art ist den schweizerischen Botanikern besonders zu em-

pfehlen.
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13. Ch. papulosa Kütz. Flora 1834. II. p. 707. und Phycol. germ. p. 260.

Ch. intermedia milii ined.

Diese Art hält so sehr die Mitte zwischen Ch. contraria und Ch. hispida, dass man

sie, wenn man dazu bestimmteres Anhalten hätte, für einen Bastard beider halten möchte,

um so mehr, als sie zu den grössten Seltenheiten unter den Charen gehört.

In der Grösse und Stärke des Stengeis nähert sie sich der Ch. hispida , hat dagegen

mit Ch. contraria die vorragenden primären Rindenröhrchen gemein. Die Stacheln ein-

zeln und kurz. Die Samen grösser als bei den drei vorausgehenden Arten, aber kleiner

als bei Ch. hispida. Die vordem Foliola zuweilen etwas kürzer, häufiger etwas länger

als die Samen; die hinteren ausgebildet, aber kurz und warzenförmig.

Ich kenne davon eine Forma macroteles und brachyteles. Die Kützing'sche Form

aus den Mansfelder Salzseen zeichnet sich durch besonders kurze Bracteen aus. Der

älteste Fundort ist Sickershausen , wo sie von Nees v. Esenbeck entdeckt wurde. Das

Vorkommen in der Schweiz ist noch etwas zweifelhaft, da die von Prof. Heer im Schwe-

felwasser des Zerneuser Bades (im Brättigau) gesammelten Exemplare zu unvollständig

sind , um eine ganz sichere Bestimmung zu erlauben.

14. Ch. hispida Auct. et Lin. ex p.

Ch. major cauiibus spinosis Vaill.

Ch. spinosa Ruprecht 1. c.

Ch. hispida ß. major Wahlenb. Fl. Suec.

Gh. hispida et tomentosa Willd. Sp. pl. — Schleicher Cat.

Die grösste unter den europäischen Arten , wiewohl es auch kleine und schwächliche

Formen gibt. In der Berindung des Stengels stimmt sie mit Ch. foetida überein, aber

die Stacheln sind meist stärker entwickelt und meist gehuschelt (2 bis 3, ja selbst meh-

rere beisammen entspringend); Blätter des Quirls meist 10; alle Blattglieder, mit Aus-

nahme einer kurzen 1 — 3gliedrigen Endspitze, berindet, und alle mit Blättchen versc-

hen, nur bei jungen und schwächlichen Exemplaren kommen verlängerte nackte Endglie-

der vor. Die Foliola zahlreicher als bei Ch. foetida , und auch die hinteren verlängert,

wiewohl kürzer als die vorderen, die meist länger als die Samen sind. Stipularkranz

stärker entwickelt als bei Ch. foetida. Die Samen grösser als bei allen andern Arten

(mit Krönchen und Schale 1,10 — 1,25 Millim., der Kern 0,85 — 0,95 M.); Krönchen

ziemlich lang, aus nach oben meist divergirenden Zellen. Monöcisch. Meist stark in-

crustirt.

3
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Sie ist nicht weniger polymorph als Cli. foetida. JNach der Bestachelung liann man

zwei Reihen von Formen unterscheiden :

a) formae micracanlhae, welche meist auch kürzere Foliola haben.

Hieher gehört die Ch. tomentosa mancher Autoren , und als abweichende Formen

auch Ch. aculeoiala und Ch. oquiselina Kiitz.

b) formae macracanthae.

Hieher die Normalform , und als abweichende Formen Ch. spondylophjlla Kütz. und

Ch. hispida var. pscudocrinila (besser var. dasyacautha) mihi Flora 1835 1. c.

In der Schweiz, wie in andern Theilen Europas, häufig in tieferen Sümpfen und

Gräben , besonders in grösseren Torfgruben. Spärlicher und meist nur in kurzstacheli-

gen Formen in den Schweizer- Seen. Im Hodensee und Rhein bei Constanz (Leiner),

Hohenems im Rheinthal Dr. Custer] , Zurichsee (Brcmij , im Katzensec und den umlie-

genden Torfgruben (Bremi), Thuner-Sec (ßremij , Brienz und Leuk Rabenhorst), Bäder

von Lavey bei Bex (v. Charpentier) , Roche (Thomas) , zwischen Visp und Susten (Godet),

Genf (Pcrieb), Vevcy (Haller). Im Neuenburgcr-See fand ich sie in Gesellschaft von Ch.

ceratophjlla , aber weit spärlicher als diese und uur kleinstachliche Formen.

An Ch. Iiispida schliessl sich Ch. butlica Fries an, zu welcher ich als Formen auch Ch. (Irma

Agardh. und nieiue friilier (Flora 1835) aufgestellte Ch. iNolleana ziehe, so ionig an, dass ich sie viel-

mehr für den marincD Formenkreis derselben, als für eigene Art. halle.

15. Ch. ceratophylla Wallt. Comp. Fl. germ.

Ch. tomentosa Lin. et Auct. Suec.

Zweihäusig. Der Stengel ausgezeichnet dick; die primären Rindenröhrchen stark vor-

ragend; die Stacheln meist kurz und bauchig; Blätter des Quirls 6 — 7, an den untern

Gliedern gröblich berindet, die 2 — 3 letzten Glieder fbaid lang, bald kurz) nackt und

aufgeblasen. Foliola dick und aufgeblasen, nur um den Samen stehen 4 — 6 schmälere

nadeiförmige. Die Samen in der Grösse zwischen Ch. foetida und Ch. hispida , mit

14 — 16 von der Seite sichtbaren Umgängen. Die Antheridien sind grösser als bei allen

anderen bekannten Chara-Arlen.

Wallroth hatte im Annus bot. nur eine Form dieser Art als Ch. ceratophylla be-

schrieben ; im Compcndium Flor. germ. fasst er richtig alle hieher gehörigen Formen zu-

sammen, wesshalb ich der von ihm wohlbegründeten Art auch die von ihm gegebene

Benennung erhalte, den alten, viel verwechselten und ganz unpassenden Namen Ch. to-

mentosa der Vergessenheit Preis gebend. Der Formenkreis lässt sich ungefähr so be-

schreiben :
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aj macroteles et macroptila (mit verlängerten Endgliedern der Blätter und län-

geren Folioiis)

;

a) munda, diaphana (Ch. tomentosa Hörnern. Fl. dan. Agardh. Syn.)

;

ß] incrustans, cinerascens (Ch. tomentosa Kiitz. Phyc. germ. Ch. latifolia

Willd., Ch. ceralophylla Hornem. Fl. dan.);

b) brachyteles et microptila (Ch. ceratophylla Wall. .\nn. bot., Kütz. Phyc.

germ.).

Von diesen Formen kommt in der Schweiz nur a) j3) vor , hie und da mit üeber-

gängen in b) , und zwar in ungeheurer Menge den Grund der Seen überziehend , wahr-

scheinlich bis zu grosser Tiefe. Im Murtner-See bei Löwenberg (Gay 1811); im Zürich-

see, namentlich am Ausfluss der Limmat (Heer, Nägeli, Bremi) ; im Neuenburger-See,

namentlich bei Cortaillod und Corcelette, wo ich im September 1844 sowohl männliche

als weibliche Exemplare fand ; im Bodensee und im Rhein zwischen dem Ober- und Un-

tersee (Leiner). Im Steudefschen Herbar liegt sie auch mit der Angabe »Schaffhausen«

gesammelt von Rö ssler, was mir jedoch zweifelhaft ist.

»Am Bodensee wird die Chara mit eisernen Rechen aus dem See gefischt, in gros-

sen Haufen der Luft und Sonne eine Zeit lang ausgesetzt , und dann untergegraben. Sie

macht den Boden auf diese Weise so fruchtbar , als diess nur der beste thierische Dün-

ger thun könnte. Ohne diese Aushülfe könnten z. B. die Gärtner des sogenannten Pa-

radieses bei Constanz ihre Gemüsefelder bei dem Mangel an Dung nicht zu dem ausser-

ordentlichen Ertrage bringen.« Beiträge zur Naturgeschichte des Kaiserstuhls im Breis-

gau von Prof. V. Ytlner p. 384. Das hier Gesagte bezieht sich vorzugsweise auf Ch.

ceratophylla.

(5) corlicalae IriplosUchae. Die Reihen der RiodeDröhrcheo des Stengels iu der dreifa-

chen Zahl der Blätter des Quirls , nämlich zwischen den primären , welche den

Blattern opponirt sind und allein Stacheln oder Warzen tragen, je zwei Reihen

secundärer.

Die unter ß, y und 8 zur Eintheilung benutzten Unterschiede in der Berindung erhallen ihr rich-

tiges Verständniss erst durch die Enlwickelungsgeschichle der Stengelberindung. In der früheren Bil-

dung ist die Zahl der Zellreihen, welche die Rinde bilden, immer der Zahl der Quirlbläller gleich; es

sind also nur primäre Reihen vorhanden. Auf dieser Stufe der Bildung bleibt Ch. imperfecta mihi,

eine von Durieu in Algerien entdeckte Art. Bierauf Iheilt sich jede Zelle der ursprünglichen Reihe

in zwei ungleiche Zellen, eine (in Beziehung auf das Ende der Reihe) obere und untere. Bleibt die

Theilung auf dieser Stufe stehen, so entwickelt sich die untere Zelle zum verlängerten Rindenröhrchen,

die obere dagegen zum Stachel, und es haben sich somit primäre Reihen mit Stacheln ohne secundäre

Reihen gebildet. So ündet sich die Rinde bei der berindeten Varietät von Ch. barbata. Gewöhnlich

kommt jedoch noch eine weitere Theilung hinzu, indem die obere Zelle sich in eine mittlere und zwei
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seitliche Zellen Hieilt In diesem Falle bildeo sich eatweder alle drei Zellen zu Slacheln aus, wodurch

die Stacheln sebüschcll, die Reihen der Rindenrölirchen aber nichl vermehrt werden (Ch. crini(a),

oder bloss die niiltlere Zelle wird Stachel, die seitlichen dagegen verlängern sich zu secundären Rinden-

röhrchen, welche sich zwischen die primären einschieben. So entsteht also jederseits der primären Reihe

eine secundäre, also zwischen je zwei primären Reihen je zwei secundäre, wenn nämlich die Zellen der

aneinander grenzenden secundären Reihen nicht ineinander greifen, wie diess am vollkommensten bei

Ch. fragilis zu sehen ist. Greifen dagegen die Zellen der angrenzenden secundären Reihen abwech-

selnd ineinander, wie bei Hordeum vulgare die Seitenährchcn der angrenzenden Reihen ineinander

greifen, so entsteht zwischen zwei primären Reihen scheinbar nur eine secundäre Zwischenreihe, wie

diess bei allen Arten der Abiheilung diploslichae der Fall ist. — Diese Andeutungen mögen hinreichen,

den Zusammenhang der diploslichae und triplostichae und die Möglichkeit zwischen beiden schwanken-

der Rildung zu erläutern. Ein solches Schwanken zeigt namentlich Ch. aspera, welche ich wegen der

näheren Verwandtschaft mit Ch. fragilis an die Spitze der Iriploslichae stelle, während sie nach der

Berindung eben so gut noch unter die vorige Abtheilung gestellt werden könnte, indem die secundären

Rindenrölirchen in der Art mit schiefen Wänden ineinander greifen, dass, je nach der Stelle die mau

betrachtet, der Raum zwischen zwei benachbarten primären Reihen bald nur von einem, bald von

zwei secundären Röhrchen eingenommen erscheint.

16. Ch. aspera Willd.

Ch. hi.spida Wahlenb. et Lin. ex p.

Ch. aspera , galioides et fallax Agardh.

Ch. intcrtexta et dclicalula Desv.

Diöcisch. Der dünno Stengel mit doppelt so viel Reihen von Rindenröhrchen als

Blättern in den Quirlen; die primären Reihen etwas vorragend, einfache Stacheln tra-

gend ; die Zellen der secundären Reihen mit ahwechsclnd schiefen Wänden aneinander

gelegt, so dass die Reihe stellenweise verdoppelt erscheint. Blätter im Ouirl ungefähr 7;

alle Blaltglieder berindet , mit Ausnahme einer kurzen , 1 — 2gliedrigen Endspitze ; an

allen Gelenken quirlständige Foliola, die aber an den obern sterilen Gelenken sehr klein

sind ; an den fertilen Gelenken die vorderen Foliola etwas länger als die hinteren , und

meist etwas länger als die Samen. Die Samen klein, länglich, mit kurzem, gestutztem

Krönchen, schwarzem Kern und H — 15 von der Seite sichtbaren Umgängen. Meistens

grau incrustirt, seltener schwach incrustirt und dann lebhafter grün. An den untersten,

im Schlamm befindlichen Stengelgelenken befinden sich kleine , kreideweise , mit Amylon-

körnchen gefüllte Kugeln.

Diese durch scharf bestimmte Charaktere sehr ausgezeichnete Art ist in der Grösse,

der Länge der Blätter und der Entwickelung der Stacheln sehr veränderlich, so dass die

Extreme sich im Habitus sehr wenig ähnlich sehen , namentlich kommen in den Schwei-

zer - Seen äusserst kurzblätlrige Formen von sehr fremdartigem Ansehen vor. Fundorte
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in der Schweiz sind: Bodensee und Rhein bei Constanz (Leinor) ; Hern, eine kleine fasl

wehrlose Form mit Ch. contraria (Kiilzing) ; Villeneuvc am Gcnfcrsee (Gay 1810); Lau-

sanne (herb. Delessert); Wallis (nach Reichenbach); Lago maggiore (RabenhorsI). Im

Neuenburger - See fand ich zwei Formen , eine niedrige , kurzblättrige , mit genäherten

Quirlen, häufig an seichten Stellen in Gesellschaft von Ch. contraria var. moniliformis

(so namentlich bei Onnens), und eine verlängerte, sehr kurzblällrige mit entfernten Quir-

len tiefer im See mit Ch, ceralophylla (so namentlich bei Corcelctte und Cortaillod). In

den Sümpfen des Jura, namentlich im Lac de la Brevinc , fand Lequereux eine durch

dichtgedrängte lange Stacheln ausgezeichnete Form , die sich als Var. dasyacantha be-

zeichnen lässl.

Von südeuropäischen reihen sich hier zwei der Ch. aspera ,<elir verwandle Arten iin ; Ch. ijnliin-

des De Cand. (Ch. aspera ß. macrosphaera mihi in Flora 1835 I. r.) und Ch, connirm:' Sal/.tn.

17. Ch. fragUis (Desv.) mihi in Flora 1835. 1. c.

Ch. vulgaris Lin. et Auct. ex p.

Ch. pulchella Wallr.

Ch. Hedwigii Agardh.

Ch. hirta Meyen.

Ch. capillacea et globularis Thuill.

Ch. fulcrata Ganterer ?

ß. longibracteata.

Ch. pilifera et delicatula Ag.

Ch. virgata et Irichodes Külz. in Flora 1834.

Ch. fragilis var. barbata Ganterer.

Monöcisch. Der Stengel dünn, feinröhrig berindet : Rindenröhrchen unter sich gleich,

die Reihen derselben in dreifacher Zahl der Quirlblätter; keine bemerkbaren Stacheln

oder Warzen, da die ihnen entsprechenden Zellen nicht über die Ebene der Rindenröhr-

chen hervortreten. Blätter im Quirl meist 7 — 8, an allen Gliedern fein berindet, mit

Ausnahme der sehr kurzen 1 — 2zelligen Endspitze; Foliola an den obern Gelenken nicht

ausgebildet, an den unteren nur auf der Innenseite, kürzer oder gleichlang mit dem Sa-

men. Stipularkranz aus äusserst kleinen warzenförmigen Zellen; die Samen länglich,

grösser als bei Ch. aspera , mit längerem Krönchen aus aufrechten Zellen und ungefähr

15 von der Seite sichtbaren Umgängen.

Bei der Var. ß. sind die Foliola länger, oft doppelt so lang als die Samen, die nach
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oben gerichteten Zellen des Stipularkranzes oft nadelförmig verlängert, die den Stacheln

entsprechenden Zellen als kleine Warzen hervortretend.

Die Incruslation ist bei dieser Art meist weniger stark, daher die Farbe oft schön

grün. Eine stark incrustirte Form ist die oben angeführte Ch. hirta Mejen.

Nach Ch. foclida ist diess die verbreitetste und gemeinste Art, deren Formen lange

nicht in ihrem Zusammenhange erkannt wurden , so dass alle oben angeführten Synonyme

eigentlich nur einzelne Formen , nicht die ganze Art begreifen. Die Var. ß. möchte man

gern für eigene .\rt halten , wenn es nicht entschiedene Miltelformen gäbe , wie denn

Ch. pilifera auf eine solche Mittclform gegründet ist.

Besonders veränderlich ist die Grösse bei dieser Art. Kleinere , feinblättrige For-

men bilden die Ch. pulchclla Wallr. Ann. bot. und Ch. capillacca Thuill. ; grössere,

langblättrige und etwas mehr incrustirte Formen die Ch. Hedwigii Ag. und Ch. globularis

Thuill., welche letztere ihren Namen einer zufälligen Degeneration der Samen verdankt.

Ch. dclicatula Agardh. (non Desv.) ist eine sehr zierliche, kleine, kurzblättrige Form,

bei welcher die im Schlamm versteckten Stengelknolen knoUenartig verdickt sind.

Da der Name Ch. vulgaris bald auf diese Art, bald auf Ch. foelida angewendet

wurde, und sich nicht leicht mit Sicherheit bestimmen lässt, welche von beiden Linne

vorzugsweise darunter verstanden hat, scheint es mir besser, diesen Namen gänzlich auf-

zugeben. Ruprecht (I. c. p. 12 et 13) sucht zu beweisen, dass Linne Ch. foclida unter

diesem Namen verstanden habe, während die meisten schwedischen Botaniker [unter die-

sen auch Fries im Normalherbarium) für Ch. fragilis stimmen. Da die meisten neueren

Botaniker, selbst solche, welche sich speciell mit Charen beschäftigt haben, Ch. foetida

und Ch. fragilis nicht gehörig zu unterscheiden wussten und vielfach vermengten, so dür-

fen wir um so weniger eine solche Unterscheidung bei Linne suchen ; gesehen hat er ge-

wiss beide Arten, denn beide sind in Skandinavien häufig und verbreiten sich selbst bis

in den hohen Norden. Ch. fragilis kommt i. B. in Island, Ch. foetida auf den Faroe-

Inseln vor.

Mir bekannte Fundorte in der Schweiz sind : Basel (die Ch. hirta Meyen gesammelt

von Fr. Nees) ; Schaffhausen (die Form : globularis Thuill. gesammelt von Rössler) ; Düben-

dorf und anderwärts bei Zürich (Bremi); Katzensee (Heer, Bremi); Fliras in Bündten 3i00'

hoch (Heer); Belpmoos bei Bern (Shuttleworth) ; in den Sümpfen an der Einmündung

der Beuse in den Neuenburger-See (Godet) ; in den kleinen Seen von Plambuit über 01-

lon 3000' hoch (v. Charpentier); Vevey, Lausanne und Genf (Gay). Die Var. ß. ist sel-

tener, ich sah sie bloss aus dem Katzensee ( Alefeld].
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Hier schliessl sich uocli eiue Reilie vou ausländischeD Arten an, unler deuen eiuige der Ch. fra-

gilis sehr nahe stehen, wie z. B. Ch. biachypus mihi (aus Egypten, Nubien und Ostindien bekannt),

andere eine eigene Gruppe bilden, die sich dadurch auszeichnet, dass bei sonst berindelen ßlältern

das erste (verkürzte) BlatIgUed unberindet ist, wie z. B. bei Ch. gymnopus mihi aus Egypten, Ch.

Cummersonii mihi, Ch. armala Meyen, Ch. zeylanica Willd., Ch. polyphylla mihi, Cii. sejuncta mihi,

Ch. Martiana mihi, eine Gruppe, aus welcher bis jetzt in Europa noch kein Repräsentant gefunden

wurde.

Freibure im Brcisgau, im Juni 1847.

!-t*4J»*«
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Nachstehende Arbeit wurde am k. Januar a. c. der naturforschenden Gesellschaft in

Zürich vorgelegt, und gerne entspricht der Verfasser dem Wunsche derselben, diesen

Vortrag den Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten

Naturwissenschaften einzuverleiben , damit derselbe einen Vorgang bilde für ähnliche Un-

tersuchungen bezüglich der meteorologischen .Verhältnisse anderer Orte in der Schweiz.

Der Verfasser hat sich während seines mehrjährigen Aufenthaltes als Rektor der Bezirks-

schule in Lenzburg bemüht, die dortigen klimatischen Verhältnisse näher kennen zu ler-

nen und desshalb regelmässige Beobachtungen angestellt , und hofft um so eher zu brauch-

baren Resultaten gelangt zu sein , als er schon bedeutende Vorarbeiten auffand , beste-

hend in einem von Hrn. Forstverwalter Müller sei. seit 1816 begonnenen Tagebuche über

die periodischen Erscheinungen in der Natur, welches seit 1834 mit derselben Sorgfalt

von Hrn. Pfr. Häusler weiter fortgesetzt wurde. Allein so anerkennenswertb auch die

Bemühungen dieser Beobachter der Natur sind , so vollständig auch ihre Bemerkungen über

den Vegetationsprozess u. s. f. sein mögen, so unbrauchbar und lückenhaft waren da-

gegen die Aufzeichnungen über den Gang der meteorologischen Instrumente , so dass in

dieser Beziehung die Beobachtungen erst von vorn an beginnen mussten , und es ist sehr

zu bedauern , dass nun wegen der geringen Anzahl der Beobachtungsjahre die hier nie-

dergelegten Resultate in Beziehung auf Wahrscheinlichkeit noch viel zu wünschen übrig

lassen müssen. Dessen ungeachtet hat sich der Verfasser bei seinem nunmehr erfolgten

Abgange vom Beobachtungsort dieser ziemlich mühsamen Arbeit unterzogen , und hofft

nun bei- der Beurtheilung derselben gütige Nachsicht zu finden.

Lenzburg liegt, wenn man seine Breite übereinstimmend annimmt mit derjenigen des

Hasenberges und seine Länge mit der des Homberges am Hallwjlersee '), in 4.7° 23' 9".

55 n. B. und 5° 50' 55". 20 östl. Länge von Paris 2) und das steinerne Geländer der

.\abrücke, obere Kante, liegt 401 Metres über Meer 3). Die Stadt befindet sich am west-

4ichcn Fusse des Schlossberges in einer Ebene, welche nördlich in einer Entfernung von

') Michaeli's. Trig. bestimmte Höhen des Kt. Aargau. Karte.

2) Eschmann. Ergebnisse der trig. Vermessungen in der Sebweiz, pag. 192.

^) Michaeli's. Trig. best. Höhen, pag. 32.
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etwa 74 Stunden durch die von \V nach O ziehende Jurakette be};rcnzt ist ; nacii läuft

dieselbe etwa y^ Stunden breit gegen das Bunzthal aus ; nach W dehnt sie sich bis Aarau

hin und gegen S steht sie mit dein Aa- oder Seethal in Verbindung. Die Gebirge,

welche di(?sclbe begrenzen, erreichen nur im nördl. und nordöstl. Thcile Jura, ßrann-

eck, Lägern; eine beträchtlichere Höhe 2896';. Die übrigen Begrenzungen gehören mehr

der Hügelrcgion an , da sie nur die .Ausläufer mehrerer zu einander parallel von S nach

N ziehender Erhebungen sind. Sämmtliche begrenzende Höhenzüge sind meist mit Wald

bedeckt und gehören, mit Ausnahme des Jura und seiner Ausläufer, der Molasseformation

an. Die Ebene selbst besteht aus aufgeschwemmtem Lande und senkt sich nördlich gegen

die Aare hin. Bis zum Lmkreise von wenigstens 1 Stunde findet sich kein sumpfiger

Boden ; dagegen ist Heichthum an fliessenden Gewässern vorhanden , welche die Ebene

in vielfacher Hichlung theils in natürlichem theils in künstlichem Hette durchziehen. Die

bedeutendsten derselben sind die Aare, die Bünz, die Aa. Die Oberfläche dieser Ebene

ist mit Ackerfeldern, mit Wiesen (worunter viele Wässermatten), mit Nadel- oder Laub-

holz bedeckt.

Die meteorologischen Beobachtungen wurden täglich 4 Mal aut'gezeichnel , nämlich

!•'' früh, 12'' Mittags, 3'' Abends, 9'' Abends. Leider konnte aber nicht für den ganzen

Zeilraum, den sie umfassen, der nämliche ßeobacbtungsort beibehalten werden. Die

erste Reihe geht vom 1. Oct. 1839 bis 6. Oct. 184.0 und wurde von dem obern Stock-

werke im Hause der Frau Rohr- Koller am Schlossberge aus aufgezeichnet. Die zweite

Reihe erstreckt sich vom 6. Oct. 18i0 bis 7. Juni 18i2; Beobachtungsort war das zweite

Stockwerk im Hause des Hrn. Moritz Hünerwadel-Scheitlin. Die dritte Reihe endlich

geht vom 7. Juni 18'i.2 bis Ende 1845 und wurde vom ersten Stockwerke des Schuihau-

ses aus beobachtet.

Das Barometer, welches vom 1. Oct. 1839 bis 6. Juli 1845 benutzt wurde, war

ein Hornersches Gefäss - Reisebarometer i)
, verfertigt von Hrn. Oeri und Goldschmid in

Zürich. Es war mit einer messingenen, in Millimeter eingetheilten Scale verseben, deren

Vernier noch 0. 1 Millimeter angibt, wodurch sich also noch halbe Vio Millira. abschätzen

lassen. Die Röhre mass 2,5 Lin. im Liebten. Zur Reduktion des Quecksilbers auf die

Normaltemperatur 0^ war demselben noch ein Quecksilberlhermometer mit ziemlich gros-

ser Scale beigegeben und die Reduktionen wurden mit Hülfe der Tafeln von Schumacher^)-

gemacht, bei welchen nebst der Ausdehnung des Quecksilbers im Barometer auch noch

') Geliler Physik. Wörterbuch. Art. Barometer.

-"i Scliumacher astrouom. Jahrbuch. 1838.
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diejeuige der Messingscale berücksichtigt ist. — Später ( vom 6. Juli 1845 an wurde

ein Gefäss - Barometer angewendet , dessen Gefäss 4" weit war und dessen Röhre 3'" im

Durchmesser hielt. Es kam aus derselben Werkstälte wie das erste.

Der Aufhängepunkt der 1. Reihe befindet sich nach einem im Oct. 18i6 aufgenom-

menen doppelten Nivellement 37,62 Meter oberhalb demjenigen der 3. Reihe und der-

jenige der 2. Reihe 4,li Meter oberhalb dem der 3. Letzterer aber liegt (vid. pg. 3

9,09 Met. über dem 401 Met. über Meer belindlicheu Geländer der Aabrücke. Folglich

hat man

in

!'• Station 447. 71 = 1378. 3 Pariser Fuss über Meer,

2"= » 414 . 23 = 1275 . 2

3" » 410 . 09 = 1262 . 3

Barometrisch dagegen gab eine direkte Messung der beiden Stationen I und II einen

Höhenunterschied von 35 . 705 Met. ; ferner ergaben gleichzeitige Beobachtungen mit Zü-

rich die Höhe der Stationen auf

Ul

1'' Station 451 . 94 = 1391 . 3 P. Fuss,

2'= » 418 . 36 = 1287 . 9

3" » 414 . 22 = 1275 . 2

In Beziehung auf die Temperaturbestimmungen ist zu bemerken , dass dieselben

nach der lOOtheiligen Scale aufgezeichnet sind. Sie wurden meistens an einem Oueck-

silberthermometer zu gleicher Zeit mit den Barometerständen abgelesen. Die Extreme

dagegen wurden an einem Thermonietrographen Abends 9'' beobachtet. Leider sind die

Maximum- Angaben in Folge öfterer Beschädigung des Instrumentes höchst unvollständig

und konnten daher zur Bestimmung der mittlem Temperatur nicht benutzt werden. Um

aber dennoch ein möglichst annäherndes Resultat zu erhalten , wurde das 24stündige

Mittel gleich der halben Summe aus den Angaben für 9'' Vormittags und 9'' Abends an-

genommen , was nacli den bisher gemachten Erfahrungen einen Fehler von höchstens 0^. 4C

herbeiführt '). Das Thermometer hing auf allen drei Stationen frei gegen Nord im Schat-

ten. Die Lage der ersten Station (Landweibelei) war zwar nicht die günstigste, indem

das Haus in halber Höhe des Schlossberges in einer starken Einsenkung, die den Gofers-

berg mit dem Schlossberge verbindet , liegt und durch die ReQexion der Wärmestrahlen

von den Rebhügeln und Felsen des Schlossberges am Nachmittag grössere Temperatur-

Dove, Repcrlorium der Physik. Band IV. pag. 16-19.
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erhöhuiig erleidet , als ein ganz frei in der Ebene stehender Ort. Auch haben daselbst

die südwesll. Winde ungehinderten Zutritt , während die nördl. und östl. durch den be-

trächtlich höhern Schlossberg gänzlich abgehalten werden.

Die Niederschläge beobachtete Hr. Dr. Häusler an einem der Kulturgescllschaft an-

gehörenden Ombromeler von folgender Einrichtung: Ein Trichter von Kupfer, dessen

obere Oeffnung 1,5 Quadraldccimelcr raisst, nimmt dieselben auf. Seine Seitenfläche ist

zur Verhütung des Herausspringens der Regentropfen anfänglich auswärts und dann ein-

wärts gerichtet. Durch eine enge Oeffnung gelangen die Niederschläge in einen zweiten,

den ersten einhüllenden Trichler , in welchem sie sonach bis zur Zeit der Beobachtung,

ohne durch merkliche Verdunstung an ihrer Quantität zu verlieren, angesammelt bleiben.

Anfänglich wurden sie von hier aus durch einen Hahn in eine mit dem Instrument fest

verbundene, calibrirle Glasröhre geleitet, dort gemessen und durch einen zweiten Hahn

wieder entfernt. Später, nachdem der untere Hahn durch gefrornes Wasser, das in dem-

selben sitzen blieb, zersprengt war, Hess man die Niederschläge sogleich aus dem Trich-

ter in eine mitgebrachte graduirte Röhre abfliessen und berechnete endlich die Höhe, bis

zu welcher die obere Trichteröffnung bedeckt werden würde. Auf diese Höhe würden

die Niederschläge in flüssiger Form den Boden am Beobachtungsorle bedeckt haben , wenn

nichts davon eingesogen worden oder verdunstet wäre. Das Ombromctcr befand sich

während der ganzen Periode des Beobacblungsjournales im Garten des Hrn. Dr. Häusler

und seine obere Oeffnung stand circa 8' über dem Boden. Die Niederschläge hatten da-

selbst von allen Seiten freien Zutritt. Waren sie fest , wie Hagel , Schnee etc. , so Hess

man sie vor der Abmessung durch Hinzugiessen einer bestimmten Menge warmen Was-

sers auftbauen und rechnete das Hinzugegossene nachher wieder ab.

Die Beobachtungen über Thau und Reif hatte Hr. Dr. Hünerwadcl die Güte zu er-

gänzen , auch konnten aus seinem Journale die Angaben über Luftströmung vervollstän-

digt werden.

Die Luftströmung wurde in der ersten Serie, Ocl. 1839 bis Oct. 1840 an einer auf

dem Arsenale des Schlosses stehenden Windfahne von ziemlicher Beweglichkeit beobachtet,

und da diese Fahne von allen Seiten frei steht , so hatte man von theilweise rcfleclirten

Winden nichts zu fürchten und konnte leicht 16 Winde unterscheiden. Nicht auf die-

selbe Genauigkeit können dagegen die W^indbeobachtungen der beiden andern Serien An-

spruch machen , indem von den hieher gehörenden Stationen aus die oben genannte

Windfahne auf dem Schloss nicht sichtbar war und desswegen weniger vortheilhaft pla-

cirte Fahnen in der Stadt ihren Dienst verrichten mussten. Die Stärke des Windes wurde



— 7 —
nicht berücksichtigt, sondern nur im Allgemeinen bei heftigem Strömungen durch die

Bemerkung »stürmisch« oder »Sturm« angedeutet.

Ebenso ist auch die Bewölkungsart nicht überall angegeben ; wo diess aber der Fall

ist, wurde sie nach der Howard'schen Benennung angeführt. Nach derselben unterschei-

det man 3 Hauptarien von Wolken, nämlich: cirrus (Federwolke), cumulus (Haufenwolke),

stratus (Schichtwolke) , und für die ücbergänge der einen in die andere hat man die Aus-

drücke: cirro-cumulus (fedrige Haufenwolke, unsere »Schäfchen«), cirro-stratus (fedrige

Schichtwolke) und cumulo- stratus (gehäufte Schichtwolke, Gewitterwolke); endlich fiihri

man noch an den nimbus (Regenwolke).

Was nun die Art und Weise der Zusammenstellung der beigelegten Tabellen betrifft

,

so ist darüber Folgendes zu bemerken : Sämmtliche Barometerstände sind in Millim. an-

gegeben und nach Schumachers Tafeln auf 0^ reducirt. In Tab 1 bis Tab. 12 bezieht

sich: Mittel 1, 2, 3 auf die Stationen der l'™, 2"=", 3'™ Beobachtungsserie. Alle in () ein-

geschlossenen Zahlen sind aus Zürich berechnet oder interpolirt , daher als nicht genau zu

betrachten. Die Thermometerstände sind in Centesimalgraden angegeben. Die unter der

Ueberschrift »Temperatur« befindlichen Angaben bedeuten die Anzahl der Tage, wie oft

das Thermometer über 25°, auf oder zwischen 10" und 20°, 0^" und 10°, — 5° und 0°,

— 10° und — 5°, — 15° und — 10° stand. Winde sind 8 angegeben; das Journal

enthielt 16; letztere wurden dadurch auf 8 reducirt, dass man die eine Hälfte des Zwi-

schenwindes zum nächst vorher gehenden , die andere zum nächst folgenden rechnete.

Die Zahlen geben an , wie oft jeder Wind monatlich beobachtet wurde. Helle Tage sind

solche, die ganz wolkenfrei waren, vermischte waren nur zu gewissen Tagszeiten wolken-

frei, trübe nie; dabei kann aber an einem trüben Tage die Sonne dennoch dann und

wann geschienen haben. Nasse Tage sind solche, an denen wenigstens 1 Mal des Tages

Regen , Schnee oder Schlössen fielen. Unter die Anzahl der Tage mit Gewittern sind

auch solche aufgenommen, an denen bloss Wetterleuchten beobachtet wurde. Ein Tag

mit Nebel, der später wieder verschwand, wurde zu den vermischten gerechnet. Die

Niederschläge sind in Millim. aufgezeichnet, und geben die Höhe an, bis zu welcher

die niedergeschlagene Flüssigkeit den Boden bedeckt haben würde. Endlich enthalten Tab.

13 und 14 die mittlem Temperaturen, berechnet aus den Angaben von 9^ früh und 9*"

Abends, und zwar ist die Anzahl der. Tage angegeben, wie oft die mittlere Tagestempe-

ratur auf oder über 20° C, auf oder zwischen 15° und 20°, 10° und 15°, 5° und 10°
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u. s. w. sich hob, oder bis — 4.°. 99, bis — 9''. 99 , bis — t'»^. 99 oder noch tiefer

sank. Dabei wollen wir einen Tag heiss nennen, wenn seine miUlerc Temperatur auf

oder über 4- 20° steigt; warm, wenn dieselbe zwischen iöP und 19°. 9; gemässigt,

wenn sie zwischen tO° und 14°. 9; kühl, wenn sie zwischen 5° und 9°. 9 ; frisch,

wenn sie zwischen 0"^ und 4°. 9 ; rauh, wenn sie zwischen — 4°. 9 und —0°. + ; kalt,

wenn sie zwischen — 9°. 9 und — ö° und streng, wenn sie auf oder unter — 10°

rällt.

In Tab. 15 und 16 sind ferner die arithmetischen Mittel aus allen 6 Jahren für alb;

12 Monate zusammen gestellt, woraus sich eine leichte Uebersicht des mittleren Ganges

der Witterung gewinnen lässt.

Moiiadicber Gang der Witterung.

Bei der Vergleichung der mittlem Barometer- und Thermometerständo ergibt sich

sogleich , dass die mittlem Maxima und Minima im Barometerstande desto weniger vom

mittlem Stande abweichen, d. b. ihre Differenz desto kleiner ist, je höher die Temperatur

dos Monats ist. Eine Ausnahme von dieser Regel macht der August und Juli. Vielleicht

rührt dieselbe daher , dass in diesen beiden Monaten das Journal die meisten Lücken

hatte und daher am öftersten interpolirt werden musste. Der höchste mittlere Barome-

terstand fällt in den August, der tiefste in den November.

Der wärmste Monat ist der Juli, der kälteste der Februar und nicht der Januar,

dicss rührt wahrscheinlich daher, dass im Februar die Nordwinde bedeutend überwiegen

und die Tage iNächtC' heller sind. Auch zeigt sich der Herbst wärmer als der Frühling,

was wohl seinen Grund ebenfalls darin haben mag. Leberdiess erhöhen auch ilie vielen

Nebel im Herbste die Temperatur, indem sie die Ausstrahlung verhindern.

Ferner sind in der Regel die Winde der Westseite vorherrschend, nämlich S -t- SW
+ W -1- NW > N -H NO + O + SO; eine Ausnahme macht allein der Februar und

April. Durchschnittlich herrscht NO vor und ist im Frühjahr und Winter häufiger als

im Sommer und Herbst. Die mittlere Windesrichlung ist im März, April, Mai und De-

cember wenig , im Februar dagegen am meisten von N entfernt , neigt sich dann aber

auf die östliche Seite. Diese Richtung wurde nach Lamberts Formel (vid. pag. 11) be-

stimmt, in welcher die Richtungen der Luftströme durch Winkel bestimmt werden, welche

von N ans durch O und S bis 360° gezählt werden.

Das Verhältniss der östlichen zu den westlichen Winden zeigt nur im Frühjahr ein

Vorherrschen der östlichen, in den übrigen Jahreszeiten überwiegen die westlichen.
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In Beziehung auf die Temperatur ergeben sich folgende Resultate : Auf oder über

25° steigt die Temperatur biswellen schon im April (Tab. 4) öfters im Mai , immer im

Juni, dann und wann noch im September.^ Die Höhe von 20° wird im März noch nicht

erreicht, dagegen oft schon im April und bisweilen noch im October, am häufigsten von

Mai bis August und im ganzen Jahr kommen im Durchschnitt 65 solche Tage vor. Höher

als 10° steigt das Thermometer höchst selten im December , Januar und Februar.

Kühle Tage zwischen 0° und 10" finden sich noch im Mai und dann im October wieder.

Eistage kommen im ganzen Jahr 101 vor und unter diesen 8 mit einem Thermometer-

stande von — 15° und noch tiefer. Der späteste Eistag war der 4. Mai 1844 und der

früheste der 7. Oct. 1842. — Heisse Tage, an denen die mittlere Temperatur 20° über-

steigt, hat das Jahr durchschnittlich 7, sie kommen selten im Mai und schon nicht mehr

im August vor; am häufigsten hat sie der Juni und Juli. Warme Tage (zwischen 15°

und 20^^) hat schon der April, bisweilen noch der October. Gemässigte Tage (mittlere

Temp. von W° bis 15°) fehlen nur im Januar und Februar; jedoch sind sie im März

und December seilen und auch im November nicht häufig. Die kühlen Tage sind von

März bis Mai und im October und November am häufigsten; einzelne kühle Tage hat

der Januar, Februar und December, ebenso auch der September und sogar noch der

Juni. Frische Tage (zwischen 0*^ und 5°) finden sich sehr häufig vom November bis in

den März und einzeln im April und October. Die rauhen Tage (zwischen 0^ und — 5°)

hören im April auf und beginnen erst im November wieder. Kalte und strenge Tage lie-

fern nur die Wintermonate und auch der März noch einige kalte; die strengen sind je-

doch selbst im Winter nicht häufig.

Die Anzahl der hellen Tage ist im März , April und August am grössten , hierauf

folgt der September, und im Januar, December und October ist sie am kleinsten; die

trüben Tage dagegen sind von October bis Januar am häufigsten , auch im Mai sehr häufig,

im Februar und April am seltensten. Im März 1840, April 1844 und September 1843

zeigte sich die grösste Anzahl heller Tage (10 — 11); dagegen hatte der Januar 1843 29

trübe und 2 vermischte Tage. Nasse Tage liefert der Juli die meisten , sie stiegen 1840

auf 23. Es ist jedoch die Frage, ob nicht eine längere Reihe von Jahren ein anderes

Resultat liefern würde, indem namentlich die letztem Jahre unserer Beobachtungsperiode

ungewöhnlich nasse Sommermonate hatten. Jedoch stimmt unser Resultat mit andern

Erfahrungen genau zusammen *). Das aber ist begreiflich , dass die Quantität der Nieder-

•) Kämz Meteorologie Band I. 495.
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schlage in diesem Monat die grössle ist , indem die in demselben stattßndenden Gewitier-

regen oft sehr beträchtliche Wassermengen ausgiessen. So fiel z. B. am 3. Juli 18'i.4

allein 35. 7 Millim. Regen. Der Februar hat^die wenigsten nassen Tage.

Schnee fällt bisweilen noch im April und dann wieder im October. Der späteste

Schnee Gel am 11. April 18V3, der erste am 20. October 18i2. Schlössen und Graupeln

(Rlesel) kommen am häufigsten im Juni und August vor, dann auch im Januar, Februar,

März, Mai, Septemi)er. Eigontlidie Hagelwetter sind aber äusserst selten. Desto öfter

ereignen sich Gewitter (17) und zwar die meisten im Juni (5) und August (4) ; der De-

cembcr allein geht leer aus. Im Allgemeinen sind die Wintergewitter eine seltene Er-

scheinung und nur vom April bis October kommt wenigstens I Gewitter auf einen Mo-

nat. Stürme sind in der Regel nur die Begleiter des Winters; im Sommer treten sie

meist mit Gewillern auf, bringen oder vertreiben dieselben. Höchst selten beschädigen

sie Häuser und entwurzeln ISäume. Leider ist im Journale sehr oft nicht bemerkt, ob

die Gewitter nah oder fern waren , auch bei vielen nicht angegeben , in weUher Himmels-

gegend sie zu sehen waren. Ans den vorhandenen Angaben scheint aber hervorzugehen,

dass sie in der Regel von SW nach NO oder, jedoch weniger häufig, in umgekehrter

Richtung zogen. Nebel zeigen sich Morgens zuweilen auch in den Sommermonaten , häu-

figer jedoch erst von Ende .Vugust , halten aber nur vom October bis in den Februar

zuweilen den ganzen Tag an , und werden im Frühling und Sommer nur selten beobach-

tet. Thau tritt zuerst vereinzelt im März auf, aber höchst selten, fällt am häufigsten von

Mai bis September und verschwindet erst im November. Reif dagegen bildet sich am

häufigsten im März und April; bisweilen findet man ihn auch noch im Juni und dann

tritt er , aber höchst selten , Ende Septembers wieder auf. Seine Häufigkeil scheint sich

nach derjenigen der Tage zu richten , deren mittlere Temperatur in die Nähe von 0° fällt.

Das ganze Jabr.

Die Betrachtung von Tab. 17 zeigt erstens, dass die extremen Barometerstände stets

in den Winter fallen. Im Mittel ergibt sich für beide Extreme beinahe ein und derselbe

Tag, und zwar tritt der tiefste Stand einige Tage vor der grössten Kälte ein, überein-

stimmend mit dem früher gewonnenen Resultate, wornach die grössten Schwankungen

des Barometers mit der niedrigsten Temperatur zusammen fallen. Die grösste Barometer-

höhe erreichte der 27. Dec. ISiO, und bald darauf (4. Jan. 1841) trat wieder ein unge-

wöhnlich tiefer Barometerstand ein. Ueberhaupt folgen sehr häufig beide Extreme ein-

ander in kurzer Zeit. Der tiefste Barometerstand fällt auf den 28. Febr. 1844.
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Zugleich ersieht man aus dieser Tabelle , dass die für verschiedene Tagesstunden her-

aus gefundenen jährlichen Mittel nicht mit einander übereinstimmen. Sie haben mit einer

einzigen Ausnahme (1845) um 9^ Vormittags den höchsten Werth, um 3'' Nachmittags

den geringsten. Es ergibt sich daraus ein periodisches Schwanken während des Tages.

Das Barometer sinkt nämlich fortwährend von 9'' Vorm. bis 3^ Abd. und steigt dann wie-

der. Ob aber auch während der Nacht ein zweites Minimum eintritt , ist aus unsern Be-

obachtungen nicht ersichtlich. Die Schwankung am Tage beträgt 0.798""", während die

unregelmässigen nicht periodischen Schwankungen bis auf 42.53""" steigen.

Die mittlere Barometerhöhe auf die Normaltemperatur 0° reducirt hat sich nun nach

Tab. 17 aus circa 8500 Beobachtungen zu 725.534""" ergeben. Nach dieser Angabc ge-

ben nun die Tablcs hjpsometriques von J. C. Horner die Höhe von Lenzburg auf

397 Meter = 1222.8 Par. Fuss

Die zweite Abtheilung der Tab. 17 zeigt uns , dass die grössle Wärme durchschnitt-

lich 29 , die grösste Kälte — 15^.8 C beträgt. Erslere wurde immer zwischen Milte Juni

und Juli , letzlere meist im Februar beobachtet. Die grösste Differenz beider Ertreme fiel

in das Jahr 1845 und belief sich auf 50°. Wenn diese kurze Beihe von Jahren uns be-

rechtigen darf, einige allgemeine Schlüsse aufzustellen, so dürften wir, gestützt auf die

Temperatur der einzelnen Jahreszeiten, die Behauptung aussprechen, dass die Meinung,

einem strengen Winter folge ein heisser Sommer, sich nicht immer ervvahrt. Wir dürfen

in dieser Beziehung hauptsächlich das Jahr 1834 anführen, in welchem dem ausgezeichnet

warmen Sommer ein gelinder Winter voranging, auch das Jahr 1846 zeigt dasselbe.

Die Tabelle 18 gibt uns im Mittel ein Vorherrschen der westlichen Winde; nur die

Jahre 1840 und 1841 geben ein entgegengesetztes Bcsultat. Im Jahr 1841 und 1843

hielten sich beide Bichtungen ungefähr das Gleichgewicht und im Jahr 1845 ist die An-

zahl der westlichen Winde beinahe das Doppelte von derjenigen der östlichen Seite. Die

mittlere Windesrichtung zeigt uns ebenfalls das durchschnittliche Vorherrschen der west-

lichen Winde , indem sie nahe an Nordwest liegt. Nach Lamberts Formel

_ — W + (NO - SW -H SO - NW) sin 45° _ X
^S ^ - N - S + (NO - SW -f NW - SO) cos 45°

"" Y
ist nämlich die mittlere Windesrichtung tp = 315' 48' = NW 48' N

Dabei sind die Winde als Kräfte angesehen , deren Besultirende mit dem Meridiane

von N durch gezählt den z_ g; = 315° 48' macht. Da aber aus den Beobachtungen

die Intensität und Dauer dieser Kräfte nicht bekannt ist, so wird statt derselben die An-

zahl der Beobachtungen für jeden Wind substituirt. Die Grösse der Besultirenden lässl
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sich dann bestimmen aus R = (^Xz + Y2 d. Ii. R = |/(102,941126;2 + (105,861437)2

= 14.7.36, was so zu verstellen ist, als sei die Wirkung sämmtlicher beobachteter li29

Luftströmungen dieselbe, sowohl wenn sie alle zugleich wehen, oder aber IM derselben

aus der Richtung NW kommen würden.

In Beziehung auf die Quantität der Niederschläge bemerken wir , dass dieselbe nicht

für alle Jahre constant ist. Die Wasserhöhe differirt nach Tab. 18 um circa 264.' = 8.8".

Im Allgemeinen aber holen spätere Monate des Jahres ziemlich wieder ein, was frühere

versäumt haben. So z. B. lieferten Januar, Februar, März, April 1840 zusammen nur

136""" und darauf der Monat Mai allein 106"'"'. Berechnet man ferner die Quantität der

Niederschläge , welche durchschnittlich an einem Tage fällt , so kömmt auf
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jedem Monat jeder der 8 Winde beobachtet wurde und setzen diese Angabe in Tab. 20

in die mit a bezeichneten Spalten ; sodann suchen wir aus dem Beobachtungsjournale

,

wie oft während sämmtlicher 6 Jahre 1840 — 1845 für jeden der 8 Winde ein Niederschlag

beobachtet worden sei. Die Anzahl dieser Niederschläge setzen wir in die mit b iiber-

schriebene Spalte, so gibt das Verhältniss j- eine Zahl, welche angibt, wie oft ein ge-

wisser Wind beobachtet werden müsse , oder wie oft er auftreten müsse , bis 1 Mal Re-

gen oder Schnee eintritt. Die Resultate ersehen wir am besten , wenn wir die Angaben

nicht bei den einzelnen Monaten , sondern bei den Jahreszeiten suchen , indem in gewissen

Monaten bei SO gar kein Regen gefallen und daher das Verhältniss r- unendlich gross

wurde, und folglich zu dem falschen Schlüsse führen würde, es sei bei SO gar kein Re-

gen möglich. Von den Jahreszeiten umfasst jede drei Monate ; der Winter z. B. enthält

Dccember, Januar und Februar u. s. f. Die Tabelle zeigt nun, dass bei SW am öfter-

sten und zwar unter 3 Mal 1 Mal Regen eintritt, bei am seltensten, erst unter 16 Mal

1 Mal Regen. Im Sommer regnet es unter allen Jahreszeiten am öftersten bei 0. Diese

Niederschläge sind aber meist nur die Begleiter von Gewittern, die aus O kommen. Bei

Nordwind hat der Winter die meisten Niederschläge, die aber fast immer in Schnee

bestehen.

üeberhaupt ist es eine bekannte Thatsache, dass die Veränderungen des Vindes auch

eine Veränderung im Barometersland, Thermometerstand und in der Witterung insgesammt

hervorbringen. Da aber , wie früher schon erwähnt wurde , die Angaben über die Win-

desri( htung, welche an den beiden untern Stationen aufgezeichnet wurden , nicht den

wünschbaren Grad von Genauigkeit haben mögen , so wollen wir hier der Untersuchung

über den in Frage liegenden Gegenstand nur die Beobachtungen von Oct. 1839 bis Od.

1840 zu Grund legen. Leider umfasst dieser Zeitraum nur- ein Jahr und die erhaltenen

Resultate sind daher höchst zweifelhaft, wir möchten beinahe sagen unbrauchbar. Jedoch

ergibt sich, wenn man auf die häufiger vorkommenden Winde sein Augenmerk richtet.

Folgendes : Das Barometer steht bei NO und O am höchsten , bei NW und N am tiefsten.

Die nördli('he Seite der Windrose gibt einen höhern Barometerstand als die westl. Seite.

Die Temperatur ist im Winter bei NO, NW, N, 0, SO ziemlich niedrig, bei SW
und W ziemlich hoch. Im Frühjahr bringt NW, W, N kühlere, SO und S wärmere

Tage. Im Sommer finden sich die kühlen Tage bei SW eher als bei NO. Im Herbst

endlich ist die Temperatur bei NO und O am kühlsten , bei S und SW am wärmsten.
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Auch diese Angaben sind sehr zweifelhaft. Längere Beobachtungen an andern Orten geben

nämlich im Winter ein Minimum für N , NO , ein Maximum für SO , S , SW , während

im Sommer das Min. bei SW und N, das Max. bei NO, eintritt'). Im ganzen Jahre

zeigt sich NO am kältesten , SW am wärmsten.

Wir wollen jedoch aus den angeführten Gründen diese Frage über die Abhängigkeit

der meteorologischen Erscheinungen vom Winde , so interessant sie sonst wäre , nicht

weiter verfolgen , sondern zu einer andern übergehen , die uns über die Art und Weise

der Veränderungen des Luftslromes nähern Aufschluss geben soll. Wir schlagen zu die-

sem Ende hin den nämlichen W^eg ein , den Eisenlohr in der oben angeführten Schrift be-

folgt , und beschränken uns dabei aus den nämlichen Gründen wie oben, nur auf den

Zeitraum vom Od. 1839 bis Oct. 18V0. Nach Tab. 23 erscheinen die WSW und W
dann ONO und NO am häutigsten , am seltensten OSO und SO. Dabei zeigt sich fer-

ner, und zwar am besten aus Tab. 2'i., dass unter allen Winden die am häufigsten

vorkommenden, nämlich NO, ONO, W, WSW zugleich die beständigsten, und die am

seltensten vorkommenden S , SSO die veränderlichsten Winde seien. Auch ist ersichtlich

,

dass im Winter sämmtlichc Winde die grössle Unverändcrlichkeit zeigen, im Sommer da-

gegen die meisten die grösste Veränderlichkeit besitzen.

Es ist aber nicht genug, dass man wisse, wie sich die Veränderlichkeit auf die ein-

zelnen Winde und Jahreszeiten vertheile, es kommt auch noch darauf an , zu erfahren,

wie oft und in welcher Richtung ein Uebergang in den verschiedenen Jahreszeiten erfolge.

Diese Frage kann jedoch unter zweierlei Gesichtspunkten aufgefasst werden. Entweder

können wir diese Uebergänge im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die Stellung des zweiten

Windes in der Windrose als blosse Veränderung des Windes betrachten; oder aber

wir nehmen auf diese Stellung Fiücksicht und behandeln den zweiten Wind in seiner Rei-

henfolge gegen die noch später auftretenden Winde, in welchem Falle dieser zweite Wind

entweder längere Zeil anliäll-oder nur als L'ebergang in einen andern auftritt, wie z. B.

SW in der Rciilic S. SW, NW, N. Alsdann vereinigen wir mehrere in derselben Rich-

tung auf einander folgende Winde, insofern sie weniger als 180° der Windrose einneh-

men, zu einer einzigen Drehung. Veränderungen sowohl als Drehungen lassen sich

dann ihrer Grösse und Richtung nach in '* Abiheilungen bringen. Sie betragen entweder

0° und hcissen in diesem Falle Stillstände (der zweite Wind ist sonach derselbe wie

der erste), oder sie umfassen ISO" und werden Uebersprünge genannt (z. B. S, N;

') Eisenlohr, Untersuchungen über den Einfliiss des Windes.^Kämz Meteorologie Kd. II.
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SW, NO) oder die Bewegung; beträgt weniger als 180*^: dann kann sie entweder eine

links oder rechts gehende sein. Zur Bestimmung dieser Richtung denke man sich in

den Luftstrom des ersten Windes so gestellt, dass man in der Strömung vorwärts schaut,

d. h. dass einem der Wind in den Rücken bläst. Die Drehung wird dann rechts erfolgt

sein , wenn der zweite Wind von einem vom Beobachter rechts liegenden Punkte der

Windrose ausgeht, wie z. B. SO wenn vorher S wehete; im umgekehrten Falle geschah

die Drehung links.

Veränderung^en.

In Tab. 25 ist nun in den 16 ersten Abtheilungen die Anzahl der Stillstände und

Veränderungen eines jeden Windes für die einzelnen Jahreszeiten und das ganze Jahr

angegeben. Die 17. und 18. Abtheilung enthält die Summe aller Veränderungen eines

jeden Windes nach der linken oder rechten Seite und in der letzten Abiheilung sind die

sämmtlichcn Stillstände, Uebersprüngc, die links und rechts erfolgten Veränderungen und

endlich die Summe aller Beobachtungen zusammengestellt. Tab. 26 gibt dann dasselbe

auf 10000 Beobachtungen reducirt an.

Aus diesen Angaben ergibt sich nun im Allgemeinen, dass mit Ausnahme des Win-

ters die Summe der Veränderungen diejenige der Stillstände übertrifft , und die direkten

Uebersprünge in den entgegengesetzten Wind nur selten vorkommen. Ferner zeigt die

aus Tab. 26 abgeleitete Tab. 27 , dass die Stillstände im Winter am häufigsten vorkom-

men und dann der Reihe nach im Frühjahr, Herbst, Sommer immer seltener werden,

mithin in derselben Reihenfolge abnehmen, wie die Temperatur. Ferner sind mit Aus-

nahme des Frühjahrs die Veränderungen nach der linken Seite häufiger als nach der

rechten. Die Reihenfolge der Häufigkeit ist diejenige der Jahreszeiten. In T.ab. 28 sind

die Verhältnisse der Veränderungen nach links und rechts der Grösse des Bogens nach

,

den sie einnehmen , geordnet , und da zeigt es sich sogleich , dass die Veränderungen

desto häufiger sind, je kleiner der Bogen ist, welchen sie umfassen, und es ist wahr-

scheinlich , dass dieses Gesetz von den hier noch vorkommenden Unregelmässigkeiten bei

13.5° und 157 '/2° befreit wäre, wenn die Beobachtungen täglich häufiger gemacht worden

wären, d. h. wenn auch noch diejenigen Winde aufgezeichnet wären, welche in der Zwi-

schenzeit zwischen zwei Beobachtungen auftraten. Auch zeigt es sich , dass bei allen Ver-

änderungen diejenigen nach der linken Seite häufiger eintreffen. Ausnahmen von dieser

Regel zeigen nur einzelne Jahreszeiten. Endlich ergibt sich aus Tab. 29, dass S, SSW,

SW , WSW die grössten Verhältnisse besitzen , dass sich folglich diese Winde am hau-
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ligsten links drehen. NNO , NO, N, SO und WNW zeigen auch noch einen Ucherschuss

nach links im fi;anzen Jahr, nicht aber in den einzelnen Jahreszeiten. Dagesjen finden

sich die Veränderungen rechts häutiger bei und durchschnittlich auch bei ONO , OSO

,

W, NW und NNW.

Diese Verhältnisse, verglichen mit den in Tab. 30 aufgestellten, führen endlich zu

folgenden Schlüssen : Wenn SW in einen andern Wind übergeht , so geschieht diess häu-

figer na('h links als nach rechts , und zwar unter 100 Beobachtungen 82 Mal links und

nur 18 Mal rechts. Gehl aber die Veränderung nur bis W oder NW, so kommen noch

häufig Rückgänge auf SW vor ; ist sie aber bis NNW , besonders aber bis NNO vorge-

schritten , so geht sie in den meisten F'ällen noch weiter links bis NO und darüber fort.

Die Veränderungen rechts von SW aus zeigen ebenfalls häufigere Rückgänge bei kleinern

Drehungen , und erst bei ONO sicher ein Weilerschreilcn. Der ebenso sehr vorherrschende

NO dreht sich auch meist links, springt, wenn er sich in SO, SSO umgeändert hat, noch

häufig wieder zurück, und erst wenn die Drehung bis S vorgerückt ist, geht sie meist

noch weiter links. Die Veränderungen nach rechts erfolgen nach den gleichen Grund-

sätzen.

Drehungen.

Wir gehen nun zu den eigentlichen Drehungen über, worunter wir nach dem Obigen

jeden L'ebergang eines Windes in einen andern verstehen , insofern die Drehung nach

derselben Seile unverändert erfolgt und durch keinen Stillstand unterbrochen ist , auch

nicht weiter als bis zum entgegengesetzten Punkte der Windrose vorschreilet. Hiernach

ergeben sich wieder wie oben Stillstände , direkte Uebersprünge, links und rechts gehende

Drehungen. Da aber die Stillstände und direkten Uebersprünge im Vorigen schon unter-

sucht worden, so können wir sie bei den folgenden Betrachtungen übergehen. Tab. 3t

enthält nun sämmtliche Drehungen nach den durchlaufenen Bogen geordnet für die ein-

zelnen Jahreszeiten und für das ganze Jahr, und zwar sowohl ihre absolute Anzahl, als

auch dieselbe auf 10000 Beobachtungen reducirt. Aus Tab. 32 sehen wir dann, dass

auch hier der Wind im Sommer am veränderlichsten ist und im Winter am beständigsten

;

natürlich sind aber die hier aufgestellten Verhältnisszahlen etwas grösser als die im vori-

gen Abschnitte erhaltenen , weil bei Vereinigung mehrerer Uebergänge in eine Drehung

öftere Windwechsel wegfallen mussten. Ferner ergibt sich, dass die Drehungen links mit

Ausnahme des Frühjahrs häufiger sind als die Drehungen rechts, wie oben, und dass

nach Tab. 33 die Häufigkeit der Drehungen links für grössere Bogen auch etwas grösser
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zu sein scheint. Die Ausnahme, welche der Bogen von 180° macht, kann nämlich von

dem Mangel an Beobachtungen herrühren ; denn eine Drehung von S nach NNO lässt

sich eben so gut als eine Drehung von 157 1/2° rechts, als auch von 202 1/2° links be-

trachten , und die Entscheidung dieser Frage kann nur durch Zwischenbeobachtungen mit

Sicherheit erlangt werden. Im Allgemeinen stimmen die Verhältnisse der letzten Spalte

mit denjenigen von Tab. 27 überein, nur sind sie sämmtlich kleiner. Zugleich entnehmen

wir der zweiten Hälfte von Tab. 33, welche die Anzahl der Drehungen für jeden Bogen

bei 10000 Beobachtungen angibt, wie sie in den einzelnen Jahreszeilen stattfinden, dass

kleine Drehungen im Winter am häufigsten , im Sommer am seltensten vorkommen , und

dass dieses Verhältniss sich immer mehr umkehrt, je grösser die Drchungswinkel werden

,

bis endlich bei 180° der Sommer die häufigsten und der Winter die seltensten Drehungen

aufzuweisen hat. Tab. 34 zeigt uns weiter , dass die häufigsten Drehungen links von S,

SSW, SW, WSW ausgehen, eben so auch von NNW mit Ausnahme des Frühjahrs,

von NNO im Herbst und Winter , und von NO aus im Frühjahr und Winter. Ein üebcr-

wiegen der Drehungen nach rechts dagegen zeigen O und NW in allen Jahreszeiten , OSO

und SO im Frühjahr und Herbst und NNW im ganzen Jahr mit Ausnahme des Frühjahrs.

Endlich ersehen wir aus Tab. 35 in Vergleichung mit den früher aufgestellten Verhältnis-

sen , dass das fortgesetzte Drehen oder aber Zurückspringen eines Windes von denselben

Umständen abhängt, wie wir sie oben bei den Veränderungen mitgelheilt haben.

Als Schlussfolgen unserer Untersuchung ergibt sich nun Folgendes: Der Wind ist in

der wärmern Jahreszeit veränderlicher als in der källern. Die Drehung geschieht durch-

schnittlich häufiger links als rechts. Die einzelnen Winde aber verhalten sich hierin un-

gleich. Links drehende sind: SW, SSW, S, WSW, NNW, NNO, NO, rechts drehende

sind: NW, 0, OSO, ONO, N, WNW, SO, W. Ebenso zeigen einzelne Jahreszeiten

Abweichungen. Im Frühjahr dreht sich der Wind häufiger rechts , in den übrigen Jah-

reszeiten links. Endlich kommen grössere Drehungen ohne Bückgänge im Sommer häu-

figer vor als im Winter.

Dove sucht nun diese Erscheinungen folgender Massen zu erklären ') : Wird die Lufl

,

sagt er , durch irgend eine Ursache von den Polen nach dem Aequator getrieben , so

kommt sie von Orten, deren Botationsgeschwindigkeit geringer ist, an andere Orte, welche

eine grössere Botationsgeschwindigkeit besitzen , wodurch auf der nördl. Halbkugel die

Nordwinde bei ihrem allmäligen Fortrücken durch NO in übergehen. Ist auf diese

') Poggendorf, Annaleii Band 36.
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Weise ein Ostslrom enlstanden und dauert die Ursache fort, welche die Lufl nach dem

Aequator treibt , so wird dieser auf den Polarstrom hemmend einwirken ; die Luft wird

die Rolationsgcschwindigkeit des Ortes annehmen , über welchem sie sich belindct , und

wenn nun die Tendenz nach dem Aequator zu strömen immer noch fortdauert , so springt

der Wind nach N zurück und dieselbe Reihe von Erscheinungen wiederholt sich. Wenn

aber , nachdem die Polarslromc eine Zeit lang geherrscht haben , und die Windesrichtung

östlich geworden ist , Ae(|ualorialströme eintreten , so wird durch SO in S verwandelt.

Die Luft aber, welche von S nach N strömt, gelangt mit der grössern Rotationsgeschwin-

digkeit der Acquatorialgegenden an Orte mit geringerer Rotationsgeschwindigkeit , wodurch

ihre Richtung mehr südwestlich und zuletzt westlich werden muss. Bei fortdauernder

Tendenz der Luft, nach dem Pole zu strömen, wird der Wind alsbald wieder nach S

zurückspringen. Wenn aber die Aequatorialströmung durch eine Polarströmung verdrängt

wird , so schlägt der Wind durch NW nach N um.

Diesem fügt nun Eisenlohr i) Folgendes bei

:

Der südl. Luftstrom kann entweder über oder neben dem nördl. liegen, (m ersten

Fall wird der südl. Strom erst in dem Breitengrade, wo seine Geschwindigkeit grösser

ist als die des nördl. , die Erdoberfläche erreichen. Diese Grenze der Berührung beider

Ströme wird aber bei Vermehrung der Geschwindigkeit des südl. Stromes weiter gegen N

und umgeki^hrt bei Vermehrung der Geschwindigkeit des nördl. Stromes weiter gegen S

vorrücken. Welcher von beiden Strömen nun die Oberhand gewinnt, so können den-

noch niemals eigentliche Drehungen , sondern nur direkte üebersprünge beider Winde

stattfinden; daher auch die Beobachtungen zeigen, dass die häufigsten Üebersprünge bei

und in der Nähe von SW und NO vorkommen. Weil aber die Beobachtungen ferner

verhältnissmässig sehr wenige direkte Lebersprünge aufweisen, so ist es wahrscheinlich,

dass beide Luftströme häufiger neben als über einander vorkommen. In diesem zweiten

Falle kann der Uebergang von SW in NO durch ein Vorrücken des nördl. Stromes von

O nach W , und umgekehrt der uebergang von NO in SW durch ein Vorrücken des südl.

Stromes von W nach O erklärt werden. Wenn nämlich beide Ströme sich berühren, so

werden ihre Geschwindigkeiten an den Grenzen geringer sein als weiter im Innern. Da-

bei hat immer der südl. Strom eine grössere Geschwindigkeit von W nach 0, als der

nördl. ; dagegen aber kann seine Geschwindigkeit von S nach N grösser oder geringer

sein , als die Geschwindigkeit des nördl. von N nach S. Im ersten Fall wird der südl.

>) Eisenlohr , Untersucbangen über den Einfluss des Windes.



- id -

Strom den nördi. verdrängen und weiter gegen vorrücken. Im zrseiten Fall verdrängt

der nördl. Strom den südl. und rückt weiter gegen O vor. Folglich wird beim Ueber-

gang von SW in NO der NW als Zwischenwind auftreten , d. h. die Drehung wird nach

der linken Seile geschehen Beim Ucbergang von NO in SW wird SO der Zwischenwind

sein , d. h. die Drehung wird ebenfalls nach links vor sich gehen. Diese Drehung ist

mithin die regelmässige.

Allein diese beiden Luftströme sind nicht die einzigen, welche in den mittleren Brei-

tengraden von Europa vorkommen , sondern es finden wegen der Verschiedenheit der

mittleren Temperatur in den östl. und westl. Gegenden dieses Weltlheils noch zwei an-

dere, wenn auch mehr untergeordnete Strömungen statt, von denen der westl. wegen

der niedern Temperatur des Westens im Sommer und der östl. wegen der grossem Kälte

im Osten während des Winters häufiger eintritt. Dabei wird der westl. Strom im Som-

mer durch den Einfluss der Nordsee mehr nordwestlich, der östl. mehr südöstl. gedreht.

Im Winter dagegen findet das Umgekehrte statt, weil dann die nordösll. Gegenden eine

niedrige Temperatur haben und dadurch dem östl. Strome eine mehr nordöstl. , dem westl.

eine mehr siidwesll. Richtung geben. Durch den Einfluss dieser beiden Ströme wird imn

die Drehung des Windes häufig modificirt. Wenn nämlich zu dem südl. Luftstrom der

westl. hinzutritt, so geht SW in W und NW über; ist nun durch diesen das Continent

so weit abgekühlt, dass seine Temperatur der des Oceans beinahe gleich wird, so ver-

liert der westl. Strom so viel von seiner Kraft, dass der südl. wieder die Oberhand hat;

daher die häufigen Rückgänge von W und NW auf SW. Kömmt aber dieser westliche

Strom zum nördl. , so geht oder NO in N oder NW über und dieses bewirkt die häu-

figen Rückgänge von O und NO auf N oder NW, welche meist im Sommer eintreten.

Umgekehrt, wenn der östl. Luftstrom zum südl. hinzukömmt, so geht SW in S und SO

über und da beinahe immer der nordöstl. Theil von Europa kälter ist , als der östl. , so

wird sich damit meistens noch der nördl. Luftstrom verbinden und eine Drehung von SW
über SO nach NO bewirken. Ebenso wird , wenn der östl. Luftstrom unmittelbar mit

dem nördl. zugleich auftritt, NO in übergehen und hierauf, wenn der nördl. wieder

das Uebergewicht erlangt hat , ein Rückgang von O nach NO erfolgen.

Je grösser nun der Temperaturunterschied in W und 0, desto häufiger werden"

solche Störungen eintreten , und da im Sommer die Temperatur des westl. Oceans und

der Nordsee viel niedriger ist , als des festen Landes von Europa , so kommen in dieser

Jahreszeit die Rückgänge von W und NW auf SW, und von oder NO auf N oder

NW am häufigsten vor. Im Winter dagegen , wo das Continent eine niedrigere Tcm-



— 20 -
peiatur hat als der Ocean, wird der östl. Luftstrom häufiger eintreten und dadurch Dre-

hungen von SW über SO nach NO oder Rückgänge von SO und auf NO bewirken.

Im Frühjahr und Herbst sind die Temperaturunterschiede des Oceans und des Continents

weniger bedeutend, daher auch die Rückgänge weniger häufig auftreten.

Folglich wird die Drehung nach links die regelmässige sein und die Polar- und

Aequatorialströmungen werden seltener über als neben einander liegen. Diese Erklä-

rungsart stimmt aber mit unsern Rcobachtungen so genau überein , dass wohl an ihrer

Richtigkeit nicht mehr zu zweifeln ist.

Wollten wir nun wagen , aus dieser kurzen sechsjährigen Beobachtungsperiode über

den durchschnittlichen Gang der Witterung Schlüsse zu ziehen , so könnten wir dieselben

aus Tab. 36 abieilen , welche überdicss noch auf Tab. 39 graphisch dargestellt ist. Wir

enthalten uns aber dieser mit geringer Wahrscheinlichkeit versehenen Urtheile. Jedoch

ersehen wir aus diesen Tabellen , dass namentlich im Sommer eine gleichzeitige Convexilät

und Concavität bei der barometrischen und thermomelrischen Curve stattfindet ; dass also

mit einer Erhöhung der Temperatur auch eine Vermehrung des Luftdruckes verbunden

ist; dass dagegen im Winter meist der umgekehrte Fall eintritt; dass aber im Frühjahr

und Herbst keine deutliche Regelmässigkeit vorhanden zu sein scheint. Die Erklärung

dieser Gesetze gibt Eisenlohr folgendermassen *) : Im Allgemeinen, sagt er, ist ein hoher

Barometerstand ein Zeichen von heiterer , und ein tiefer ein Zeichen von trüber und reg-

nerischer Witterung. Im Winter ist es nun bei hellem Himmel gewöhnlich kalt, bei

trübem gelind , daher in dieser Jahreszeit das Barometer sinkt , während die Temperatur

steigt, und umgekehrt.

Wie die Sonne allmählig höher steigt, so zeigt sich ihr vermehrter Einfluss zuerst

auf die Mittagstemperatur ; diese nimmt alsdann bei hellem Wetter nicht mehr ab , ob-

gleich die mittlere Tageswärme noch sinkt. Im Frühling aber ist es an hellen Tagen

Morgens viel kälter und Mittags viel wärmer, als an trüben Tagen, und je mehr sich

die Jahreszeit dem Sommer nähert, desto deutlicher zeigt sich der überwiegende Einfluss

der Sonne. Wie alsdann das Barometer wieder steigt , so wird die Wärme anfangs Mor-

gens geringer , aber Mittags grösser als zuvor , und bald nimmt auch die Morgentemperatur

wieder zu; dagegen wenn das Barometer fällt, so wird es Morgens bedeutend wärmer,

aber Mittags kühler. Diese Unterschiede können sich nun dergestalt ausgleichen , dass

ein heller Tag nahe dieselbe Temperatur erhält als ein trüber, und nimmt man dann nur

') Klima von Karlsruhe.
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die mittlere Temperatur des Tages , so zeigt sich kein Zusammenhang in den Schwankun-

gen der Temperatur und des Luftdruckes.

Endlich müssen wir noch auf eine Frage kommen, die im gewöhnlichen Leben eine

bedeutende Rolle spielt. Es ist dieses der Einfluss des Mondes auf die Witterung. In

Tab. 37 finden sich für jeden Tag des synodischen Umlaufes des Monats die Mittelzahlen

a^is den Barometerständen, die Anzahl der nassen, trüben, vermischten und hellen Tage

und derjenigen mit Gewittern angegeben. Nach dieser Tabelle ist eine gewisse Regel-

mässigkeit in den Schwankungen des Barometers nicht zu verkennen. Es steht nämlich

vom 1 — 8. und vom 24— 29. stets über, an den andern Tagen unter dem jährl. Mittel.

Es erreicht im letzten Viertel einige Tage nach Beginn desselben ein Maximum, sinkt

dann wieder etwas bis zum Neumond , an welchem Tage es hoch steht , sich nochmals

senkt und gegen das Ende des Neumondes sein grösstes Maximum erreicht. Im ersten

Viertel sinkt es beinahe bis ans Ende, so dass es einige Tage vor dem Vollmonde sein

Minimum erreicht ; dann folgt wieder ein Steigen , das mit geringen Schwankungen bis

zu dem Maximum des letzten Viertels fortdauert. Die Anzahl der nassen Tage ist im

ersten Viertel und Vollmond grösser als in den beiden andern Phasen. Jedoch zeigt

sich keine regelmässige Ab- und Zunahme derselben und der Einfluss des Mondes ist

auf diese Erscheinungen, sowie auch auf die elektrischen, noch sehr problematisch.

Zum Schlüsse fügen wir noch auf Tab. 38 eine Tabelle über die periodischen Er-

scheinungen in der Thier- und Pflanzenwelt bei, welcher auch noch einige meteorologi-

sche Data einverleibt sind. Es scheint uns jedoch überflüssig, diesen Gegenstand ein-

lässlich zu besprechen, da die Tabelle selbst eine leichte Uebersicht gewährt.
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Tab. 18.
Mittlere Temperatur.

1S40

1841

1842
184:{

1844
1845

Mittel

Januar

+ 20 -1-15 -l-tO -t-5 — 10 —15

Februar

14

12

7

9

13

12

2 11

2

10

13

15

8

19

11

8

8

10

2

7

1

1

1

3

O I

20 15 10

1

+ 5 5—10 15

1

1

1

3

1

13

13

4

13

8

5

10

8

12

10

16

13

5

6

9

2

2

4

9 11

1840
1841

1842
1 843

1844
1845

März April

20 •151 10 -10 -15 -1-201-1-15 +10-1- 5 —5—10 —15
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Tab. 1.5.

Mittlerer monatlicher Gaii«^

Januar

Februar

März
April

Mai
Juni

Juli

August
September
October

November
December
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Mittlerer monatlicher Gang.
Tab. 16.
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Tab. 19.

1840
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Niederschläire im Verhältniss zum herrschenden

Tab. 20. Winde.

n:^
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Niederschläge im Verhältniss ziiiii herrschenden V\ iiide.

Tab. 20.

N
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Tliermoinetrische Windrose.

Tab. 22.
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Tab. 25.

Frühjahr
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Tab. 25.

Frühjahr

Sommer
Herbst

Winter
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Tab. 25.

Frühjahr

Sommer
Herbst

Winter
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Veränderungen bei 10000 Beobachtuno-en.
Tab. 26.

F
s.

H.

W.

1. N.

\ NNO
I
NO ' ONO O ' OSO SO SSO

}
S [

SSW SW WSW W WNW ' NW NNW

5i.94 ' 54.94 27.47

54.94 34.9i I
-

-
;
27.0'>

i

-27.02

27.3-2
I

_ -

109.88
i

-
I
27.47

54.94 27.47 1 27.47
•27.0->

I

-
54.94

82 41
27.47

27.32

82.41

27.47

27.02

27.32

27.47

27.02

54.94

27.32 34.15 13.6B ' 47.81 13.66 13.66 13.66 27.32 40 98 13.66 6.83 13.66

2. NNO.

NNO NO : ONO OSO SO SSO S SSW SW WSWi W I WNW NW NNW
I

F
S.

u.

w.

54.9i

- 54.64 ;
-

54.94

164.82
j

219.76

81.05 1 81.05

27.47
I

-
82.42 ' -
5i.05 -

82.41

2747
27.47

27.02

27.32

5*.94
54.9 i

27.02

27.32

27.47

27.32

27.47

I

27.47

54.94

75.14 88.78 54.64 20.49 20.49 40.98 13.66 13.66 20.49

3. NO.

NO ONO O OSO SO SSO SSW SW WSW W WNW NW NNW N NNO

846.99

348.62

659.34

324.3i

382.51

329.67

34862
162.16

.^.«4

27.47

27.47

54.05

54.64

27.02

27.32 54.64 -

27.47 27.47

27.32

13736
82.42

54.64

329.62

162 84'

81.96

54.94

54.64

27.47

27,32

54.94

27.47

27.32

54.94
162.S4

108.10

533.28 314.20 iO.98 !
20.^9 6 83 20.49 6 83 6.83

;
54.6»

I I

136.61 20.49 13.66 20.49 27.32 88.79

4. ONO.

ONO O OSO so SSO SSW SW W'SW W IWNW NW NNW
1
N NNO NO

F
S.

H.

W.

2049.18
439.56
247.03

1280.27

191.23

137.36

164.84

162.16

136.61 54.64
54.94 -

54.05 I 81.08

47.47

47.47

27.02

27.32

54.94

27.47

27.47

54.64

82.42

82.42

27.02

27.32

109.88

54.94

54.05

27.47

54.64

27.47

27.32

27.47

27.47

27.02

464.43

247.25
137.36

135.13

J. 1058.74 16393 61.47 34.15 20.49
1
27.32 6.83 61.47 61.47 6.83 20.49 6.83 40.98 307.35
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Tab. 26.
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Tab. 26.

F.

s.

H.
W.

14. wmv.

WNW NW NNW

163.93

82.42

54.94

81.08

!».5.<i:j

27.47

2747
27.03

20.49

27.32

27.47

81.08

34 ih

27.47

27.47

13. «6

NNO
I
NO ONO

5464
54.94

54.94

40.98

54.64

27.47

54.94
27 03

54.94

OSO

40.98 13.66

SO
j
SSO SSW sw WSW w

27.32

27.47

6.83
! 6 83

54.64
54.94

27 47
54.05

47.81

F.

S.

H.

W.

109.29
137 36
192.31

122.95

15. NW.

NW
27.32

27.47

82.42

81.08

NNW NNO

54.94

27.03

27.47
27.47

27.03

27.33

54.94

NO

27.32

54.94

ONO

27.32

54.94

27.47

OSO SO SSO SSW

27.47

SW

81.97

27.47

27.03

WSW
54.64

54 94
54.05

W
81.97

54.9i

81.08

WNW
54.64

54.94

27.47

J. 54.64 20.49 20.49 20.49 20.49 27.32 6.83 34.15 40.98 54.64 34.15

16. NNW.

NNW NNO NO ONO O OSO SO SSO SSW sw WSW w WNW I NW
F.

S.

II

w.

27.47

54.94

108.11

27.47 I 27.47
—

I
27.03

27.32

27.47
27.03 27.03

27.47

27.47

27.32 27.32

27.47

27.32

54.94
27.47

54.64

54.94
27.03

47 81 6.83 13.66 20.49 6.83 6.83 6.83 6.83 13.66 6.83 20.49 34.15

17. Veränderungen links.

N NNO NO ONO O OSO so SSO SSW sw WSW W WNW NW NNW
F.

s.

H.

W.

27.32

219.78

137.36

81.08

54«4
82.42

38i.Hl

162.16

573.77 |409.H4 27.32

384.61 247.25 54.94

491.50 1274.72 1 164.74

243.24 1351.35
I

27.03

27.32

27.47
S2.42

81.08

27.32

54.94

27.47

54.05

27.47

54.64

164.84

54.94

81.08

163.93

192.31

19231
81.08

273.22
493.30

219.78

378.38

38290
714.28

412.09
405.40

245.90

768.76

549.45
351.35

136.61

164.83

219.78

135.13

81.97

82.43

192.31

54.05

54.64
27.47

109.89

81.08

116.12 170.76 416.67 321.04 68.31 54.64 40.98 6.83 88 80 157.10 341.53 478.14 478.14 163.93 102.46 68.31

rechts.
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4.64

192.30
164 84
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81.97

109.89

192.31

27.03

245.90

467.03
412.09

135.14

573.77

494.50

412.09

189.19

327.87

192.31

24725
216.22

136.61

27.47

164.84
54.05

81.97

27.47

27.47

27.0i

27.47

27.32

54.94
54.94

54.94

82.42

81.97

54.94

109.89

54.05

163.93

219.78

21978
351.35

437.16
824.1"

274.72

432.43

191.26

164.84

24725
54.05

245.90

137.36

137 36
162.16

109.29

109.89

82.42

27.03

116.12 102.46 307.38 416.67 245.90 95.63 40.98 6.83 34.15 34.15 75.14 239.0" 491.80 163.93 170.76 81.97
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Verhältnisse der Veräiiderun2;en links zu rechts.

Tab. 29.

Frühj.

Sonim.

Herbst

Winter
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Tab. 31.

F.
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Drehungsverhältiiisse nach Bogen
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Tab. 35.
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Tab. 35.

1121/2"



70

Durchschrüttlicher Gang des Barometers und

Thernionieters.
Tab. 36.
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Barometerstand in den verschiedenen Mondsphasen.

Tab. 37.

Tag
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Tab. 38.



- 73 -



74 —
Tab.



75

Tab. 38.

1816
1817
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Tab. 38.

tHlG

1817

1818

1819
1820
1821

1822
182:{

182i

182Ö
1826
1827

1828
1829
1830
1831

1832
1833
1834
1835

1836
1837
1838

1839
1840
1841

1842
1843

1844
1845

It p m p r k II n g e II

Fehljalir.

Gutes Jahr. Wein uod Obst misslang.

Gutes Jahr.

Fruchtbar; viele, oft starke Gewitter. Wenifj Aepfel und Steinobst.

Gutes Jahr. Wein wenig und nicht gut.

Fruchtbar. Wein und Steinobst misslanjj.

Trockenes Jahr; fruchtbar. Wein gut.

•Nass und spät; doch ziemlich fruchtbar. Wein tbeuer.

Durch Hagel das Meiste zerstört.

Viele Gewitter. Frühjahr kalt. Gesegnetes Jahr.

Viele Gewitter; trocken; nicht unfruchtbar.

Langer streng. Winter. Gewitterreicher trock. Som. mit Hagel. Mittelmsg. Jahr.

Gutes Jahr. Obst missrathen.

Eines der bessern Mitteljahre. Obst missrathen.

Gutes Jahr. Trocken, windig. Wenig Viehfutter.

Fruchtbares Jahr. Viel Regen.

Gutes Jahr.

Mittleres Jahr.

Ziemlich gutes Jahr.

Fruchtbares Jahr.

Ziemlich gutes Jahr.

Mitlelmässig.

Ebenso.

Fruchtbares Jahr.

Ebenso.

Ebenso. KartofTelfäulniss.
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Untersuchungen

über

die Cohäsion der Flüssigkeiten

C BBUlfUieB, Sohn.

Partuut daiis l:t nnture il v a <le In geome'trie : iiiais

eile tst ordinatrement fort eomplique'e, et Celle

qui avait fonde' nos raisonn<*nients e't-n't trop .simple

poiir attraper juste les effefs fels qu'ils sont.

Fol) t en e M e.





EINLEITUNG.

Die Gesetze, nach welchen die Körpermassen in den grössten Entfer-

nungen auf einander einwirken, sind mit absoluter Schärfe bekannt; von der

Kraft hingegen, welche die Theilchen ein und desselben Körpers an einan-

der bindet, sind die Kenntnisse kaum aus dem Gebiete der Vermuthungen

getreten, und während die Bahnen der Weltkörper, welche durch die Gra-

vitation in ihrer ewigen Bewegung an einander gebunden sind, in allen

denkbaren Combinationen sich mit der grössten Schärfe berechnen lassen,

sind wir nicht im Stande vorauszubestimmen , wie die Kraft , mit welcher

ein Wassertropfen an dem andern haftet, sich unter verschiedenen Umstän-

den verhält.

Der Grund dieser mangelhaften Kenntnisse der Cohäsionskraft liegt wohl

darin, dass die meisten Erscheinungen, bei welchen die Cohäsion wirkt,

durch eine Menge anderer Kräfte mitbedingt werden , deren Antheil es schwer

hält, von demjenigen der Cohäsion zu isoliren. Es gibt aber eine Classe

von Erscheinungen, welche ausschliesslich durch die Kräfte bedingt sind,

mit welchen die kleinsten Theilchen der Körper an einander haften, und

ihre Untersuchung gestattet, Dank den Arbeiten der ausgezeichnetsten Ma-
thematiker, diesen noch so mysteriösen Verhältnissen der Cohäsion uns mehr

zu nähern, als vielleicht irgend ein anderer Theil der Physik.

Nachdem die Lehre von der Capillarität durch Montanari') die erste

wissenschaftliche Begründung erhalten hatte , wurden bis in die neueste Zeit

I) Geminiano Monlfinan", Pensieri lisico- matemalici , Boloi-na 1667.
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fortwährend die hieher gehörenden Erscheinungen durch viele einzelne Be-

obachtungen bedeutend vermehrt. Sie bUeben jedoch nur fragmentarisch,

bis dass Young') und Laplaee^) sie durch umfassende Theorien vereinigten.

In Bezug auf letztere Arbeit äusserte ein Berichterstatter im Jahr 1807:

«Lorsqu'une serie noinbreuse de ph(!'nomenes se Irouve ramenee ä un<'

mdme cause naturelle dont l'existence est inconleslable, et qu^'lle y est as-

sujettie jusque dans ses plus pelits details au moyen d'un calcul rigoureux,

eile sorl du doinaine de la physique vulgaire, et ne forme plus qu'un en-

semble de verites malhematiques; c'est ainsi que la theorie des plienomenes

capillaires doit ötre consideree mainlenant. '•^)

Wirklich schien man jetzt geneigt, diese ganze (]lasse von Erscheinun-

gen durch diese Arbeiten als abgeschlossen zu betrachten und unterliess fer-

nere Experimente, da man in denselben nichts als eine Bestätigung der Lehre

von l.a|)lace erwartete. Im so mehr fand dieses Statt, nachdem Hr. Gauss

durch die Lehre vom Gleichgewiciit der Flüssigkeiten') und Poisson") durch

seine neue Theorie der Capillarität diese Lehre auf eine Stufe der mathe-

matischen Entwickeiung gebracht halten, die nur wenige Theile der Physik

einnehmen.

Bei der grossen Aufmerksamkeit, welche die theoretischen Physiker den

(kapillar -Phänomenen geschenkt haben, sind der experimentellen Untersu-

chungen verhältnissmässig nur wenige ausgeführt worden. Die grosse Ge-

nauigkeit, welche dieselben verlangen, wenn ihre Resultate als Prüfstein der

mathematischen Deductionen angesehen werden sollen, mag der Grund sein,

warum Laplace sowohl, als auch Poisson ausser den wenigen, von Hrn.

Gay-Lussac ausgeführten, Experimenten keine andern als Belege für ihre

mathematischen Speculationen anführen.

1) An Essay on Ihe Coliaesion of Fluids. IMiilusopliical Trausaelions, 1805.

2) Sur l'aclion capillaire: Suppl^meiil au X"" livre du lrail6 de mccaiiique cölesle, und Supplenieut

ii la tli(5orie de Taclion capillaire. Beide in) Trail6 de möcanique Celeste. T. IV". Paris 1805.

3) Biot, Extrail du Suppletuenl a la (h^orie de l'aclion capillaire. Journal de Physique T. LXV.
1807. S. 95.

4) Priuclpia generalia (heoriae fluidoruni in slalu aequiiibrii. in den Comuieut. soc scieut. Goltin-

gensis. Vol. VII. 1829.

5) iVouvelle (h6orle de l'aclioD capillaire. Paris 1831.



Es ist nicht meine Aufgabe, die Formeln für die Capillarerscheinun-

gen abzuleiten; eine Arbeit, welcher sich die grössten Mathematiker der

Zeit unterzogen haben. Aber für meine Untersuchung ist es von grosser

Wichtigkeit, die Kräfte zu kennen, durch welche diese Erscheinungen be-

dingt sind. Ich werde daher im Folgenden sowohl aus den theoretischen

Arbeiten, als auch aus den experimentellen Untersuchungen die hieher ge-

hörenden Daten zu ziehen suchen.

Wenn ein flüssiger Körper mit einem festen in Berührung kommt, so

wirkt letzterer auf den ersten verniöge der Anziehungskraft zwischen festen

und flüssigen Körpern, welche man als Adhäsion bezeichnet, wofür Herr

Frankenheim auch den Ausdruck «Prosaphie'^ einführt.^) Vermöge die-

ser Kraft hat die Flüssigkeil das Bestreben, den festen Körper in's Unend-

liche zu überziehen. Ihr setzt eine Grenze die C o h ä s i o n ( « S> naphie "

Frankenh.) des flüssigen Körpers , welche bewirkt , dass die Flüssigkeitstheil-

chen, die das Bestreben haben den festen Körper zu überziehen, nur inso-

fern der Adhäsion folgen können, als sie eine ganze Masse der Flüssigkeit

mit sich fortreissen. Wenn die Wirkung dieser Kräfte die Flüssigkeit über

das Niveau zu erheben sucht, welches durch die Gesetze des hydrostatischen

Gleichgewichts bedingt wird, so wird die Flüssigkeit so lange in die Höhe

steigen, als drittens die Schwere es gestattet.

Durch Combination dieser |drei Kräfte entsteht die Form der Flüssig-

keitsobertläche, welche einen aus der Flüssigkeit hervorragenden festen Kör-

per berührt.

Ist die Wirkung der Cohäsion grösser als diejenige der Adhäsion, so

wird die Oberfläche der berührenden Flüssigkeit convex , indem sich der feste

Körper wie ein Widerstand verhält, der sich dem Bestreben der Flüssigkeit,

das durch das hydrostatische Gleichgewicht bedingte Niveau anzunehmen,

entgegenzelzt. Die Flüssigkeit benetzt den festen Körper nicht.

Ueberwiegt hingegen die Adhäsion , so wird die Oberfläche der berüh-

renden Flüssigkeit concav. Die Flüssigkeit benetzt den festen Körper.

1) Die Lehre von der Cohäsion. Breslau 1835, p. 61.
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Wendet man diese allgemeinen Betrachtungen auf die Erscheinungen in

Capillarröiiren an, so findet im ersten Falle, wo die Cohäsion überwiegt,

Capillar-Depression statt; im zweiten, wo die Adhäsion grösser ist, Ascension.

Laplace leitet nach seiner zweiten Methode') eine Formel für die Höhe

ab, bis zu welcher die Flüssigkeit in Capillarröhren sich erhebt, welche we-

gen ihrer Einfachheit beinahe in allen Lehrbüchern der Physik aufgenommen

ist. In dieser Formel

g D V" = (29 — q'] c

ist gDV das Gewicht der gehobenen Flüssigkeitssäule, q u. q' sind Grös-

sen, wovon erstere die Wirkung des Glases auf die Flüssigkeil, und letztere

die Wirkung der Flüssigkeit auf sich selbst bezeichnet, c endlich der Um-
fang des Querschnittes der Röhre.

Die schon von Jurin^) beobachtete Erscheinung, dass in einer Capillar-

rölire, deren unterer Thcil so sehr erweitert ist, dass er nicht mehr capillar

ist. die Flüssigkeit eben so hoch steht, wie in einer cylindrischen Röhre,

wenn nur die Stelle, wo der Meniscus steht, in beiden Röhren die nämliche

Weite hat, verträgt sich nicht mit der Ableitung dieser Formel, bei welcher

die anziehende Wirkung des unteren Randes der Capillarröhre gegen die

darunter belindliche Flüssigkeit gleich derjenigen angenommen ist, welche

am oberen Ende der Flüssigkeitssäule wirkt.

Die Formel selbst enthält auch, wie ich sogleich nach Laplace' s ei-

genen Betrachtungen darthun werde, eine Vorstellung, welche leicht zu einer

ganz falschen Anschauungsweise der Capillarerscheinungen führt.

Nach dieser Formel ist die Cajiillarhöhe bedingt durch den l^eberschuss

der Adhäsion der Flüssigkeit gegen die Röhrenwand über die Cohäsion der

Flüssigkeit selbst. Wie verträgt sich damit das Experiment? — Der Alkohol

erhebt sich in ein und derselben Capillarröhre bei weitem nicht so hoch, als

das Wasser. Damit die Formel dieser Erscheinung entspreche, kann man

Zweierlei annehmen: entweder dass 2 q (die Adhäsionskraft) beim Alkohol

1) Second suppldmenl au X"" livre de la mecanique c6les(e, p. 14.

2) Philos. Trausacl. Nro 355. p. 739. nach: Mussclienbroek , Disserlalio de (ubis capillaribus vi

Irei.«!, 1729. p. 309.



geringer als beim Wasser sei, oder zweitens, dass 9' (die Cohäsionskraft

)

beim Alkohol grösser sei, als beim Wasser. Beide Annahmen sind unhaltbar.

Obgleich wir kein Mittel haben, die Adhäsionskraft isolirt zu beobachten, so

scheinen doch einige Erscheinungen geeignet, Aufschluss über die relative

Adhäsionskraft der beiden Flüssigkeiten zu geben : Wenn man nämlich auf

einen mit Wasser befeuchteten, festen Körper einen Tropfen Alkohol bringt,

so verbreitet sich dieser über die Oberfläche, indem er sichtlich das Wasser

zurückdrängt, was dafür spricht, dass die Adhäsion des Alkohols, entgegen-

gesetzt jener Annahme, grösser ist als die des Wassers.')

Es bleibt nur noch die Annahme übrig, dass q' (die Cohäsionskraft

)

beim Alkohol grösser sei, als beim Wasser. Die Methode, welche am di-

rectesten einen Vergleich der Cohäsionskraft verschiedener Flüssigkeiten dar-

bietet, ist die der Adhäsionsscheiben, durch welche wir die Kraft messen,

welche nothwendig ist, um die Flüssigkeitstheilchen von einander zu tren-

nen; es findet sich nun, dass eine viel bedeutendere Kraft dazu gehört, ein

und dieselbe Scheibe von W^asser zu reissen, als von Alkohol, was unmit-

telbar beweist, dass die Cohäsionskraft des Wassers grösser ist, als die des

Alkohols. Also auch diese Betrachtung widerspricht jener Formel, welche

überhaupt die fehlerhafte Annahme enthält, dass der Fall eintreten kann, wo

mit Zunahme der Cohäsion die Capillarhöhe fällt.

Betrachten wir den Vorgang bei den Erscheinungen der Capillar-Ascen-

sion, so ergibt sich, dass vermöge der Adhäsion ein unendlich dünner Ueber-

zug von Flüssigkeit die Röhrenwand überkleidet ,^) und erst dieses Flüssig-

1) Wenn auch die gegenseitige Abstossung des Alkohols und Wassers, welche nach den hübschen
Versuchen von J. Mile (Poggend. Ann. Bd. 45. 1838. p. 521.) angenommen werden niuss, nicht ver-

wechselt werden darf mit dem Verliallen der beiden Flüssigkeiten gegen den festen Körper, so geht

doch, wie aus oben angeführtem Versuche, so auch aus allen Versuchen von Mile hervor, dass Alko-
hol eine grössere Adhäsion zum Glase hat als Wasser.

2) Poisson, Nouvelle thöorie, p. 105: „ On doil conclure que quand l'attraction du tube sur le li-

quide Temporte sur l'attraction propre du liquide, une couche de ce fluide, d'une epaisseur aussi pe-

tite que Ton voudra, s'6leve au-dessus de la surface capillaire le long de la paroi du tube et jusqu'a

son extr6mife supörieure. Dans ce cas , on pourra remplacer la paroi du tube par une surface cylin-

drique trac6e dans l'interieur du liquide, et indeßniment prolongöe au-dessus et au-dessous de la sur-

face capillaire."
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keitsröhrchen hebt die ganze innere Säule vermöge der Cohäsion , wie schon

Laplace dargethan hat: (Supplement au X"" livre de la mecanique Celeste,

p. 9.): «Si l'intensit^ de Fatlraclion du tube sur le fluide surpasse celle de

« Tattraction du fluide sur lui-möme, il nie parail vraisemblable qu'alors le fluide,

„en s'attachant au tube, (orme un tube interieur qui seul eleve le fluide dont

„la surf'ace est concave et celle d'une demi-spliere. On peut conjecturer avec

„ vraisemblance. que re cas est celui de Feau et des hiiiles. dans les lubes de

«verre." (Ferner: Supplement a la tlieorie de l'aclion caiiiliaire p. 15 u. p. 71.)

Wenn also die gehobene Flüssigkeitssäule von einer Flüssigkoitsröhre

getragen wird, so kommt bei Beurtheilung der Höhe, bis zu welcher eine

benetzende Flüssigkeit in Ciapillarröhren sich erhebt, die Adhäsion nicht mehr

in Betracht und jene Bedingungen für die Form im Allgemeinen, weiche die

Oberfläche der F'lüssigkeit in Berührung mit einem festen Körper annimmt,

lindet bei Bestimmung der Höhe, bis zu welcher die F'lüssigkeit in Capillar-

röhren steigt, nicht mehr Statt. Poisson hat daher diese ganze Betrach-

tungsweise von Laplace nicht aufgenommen. Laplace selbst führt sie nur

anhangsweise an, und durch eine geschickte ^^ endung führt er die Formel

[2 Q — q') c auf einen Ausdruck zurück, welchen er aus der Wirkung des

Meniscus abgeleitet hat,') so dass seine Betrachtungsweise keinen weitern

Einfluss auf seine Theorie der Capillar-Attraction ausübt. Clairaut^) hin-

gegen beging den Fehler, eine solche Formel für die Capiilarliölie anzu-

wenden, in welcher die Wirkung der Uöhre auf die F'lüssigkeit enthalten ist;

aber eben wegen dieses Fehlers hat Clairaut, wie Poisson bemerkt,') nur

den Weg erölfnet und nicht das Experimenlalgesetz ableiten können.

In den meisten Lehrbüchern der Physik ist nur allein jene oben an-

geführte Betrachtungsweise von Laplace aufgenommen, und somit entlehnt

man gewöhnlich von den schönen Untersuchungen des grossen Mathematikers

keineswegs den Glanzpunkt der Theorie de laction capillaire; denn ich glaube.

1) Second Supplement, p. 17.

2) Theorie de la fisure de la lerre. Paris 1743. Chap. X.

3) Xou\eIle lli6orie de raclioii capillaire Preambule , p. '2.
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nach dem Angeführten , keinen Anstand nehmen zu dürfen , die Unhaltbarkeit

dieser Auffassungsweise auszusprechen.

Wenn also die Kräfte, welche die Höhe bedingen, bis zu welcher die

Flüssigkeiten in Capillarröhren steigen, nur Functionen der Cohäsion und

des speciflsciien Gewichtes sind, so sind die Erscheinungen in Capillarröhren

durch die nämlichen Ursachen bedingt, welche die Kraft bestimmen, mit

welcher benetzbare Scheiben von Flüssigkeiten abgerissen werden. Gestützt

darauf, theilt Poisson eine Formel mit zur Reduction der Capillarhöhe

auf das Gewicht, welches nothwendig ist, um Scheiben von bestimmter Grösse

benetzt von der Flüssigkeit abzureissen;') eine Formel, deren Berechnung

vollkommen zu den nämlichen Resultaten führt, wie die von Hrn. Gay-
Lussac angestellten directen Versuche, wodurch die Richtigkeit der An-
sicht, von welcher Poisson ausgegangen ist, vollkommen dargethan wird.

Nicht allein auf theoretischem , sondern auch auf experimentellem Wege
ist man zu dem Schlüsse gelangt, dass das Material des festen Körpers kei-

nen Einfluss auf die Höhe hat, bis zu welcher die Flüssigkeit sich an dem-

selben erhebt, insofern nur der feste Körper von der Flüssigkeit vollständig

benetzt wird. Hr. Oersted hat mit einer eigenen Vorrichtung, welche ihm

gestattet die Capillarerscheinungen auch bei undurchsichtigen Körpern zu

Studiren, gefunden, dass die Capillarität des Wassers in Glas und in amal-

gamirtem Kupfer gleich gross ist.^) In neuester Zeit hat Hr. Hagen die

Ascension des Wassers an Scheiben von Buxbaum, Thonschiefer und Glas

beobachtet und gefunden, dass die Erhebung der Oberfläche jedesmal mit

der an einer Messingscheibe beobachteten so genau übereinstimmte, dass die

sehr geringen Abweichungen nur als Folge der Beobachtungsfehler angese-

hen werden mussten.^)

1) Nouvclle lh6orie, p. 234.

2) Pogfiiendorff, Aonalen der Physik und Chemie- 1840. LIIl. p. 614, aus: Oversigt over del kon-

gelige danske Videnskabernes Selskahs Forhandliiiger og dets Medlemmers .4rbeider i Aarel, 1840. —
Eine Abbildung des Apparates findet sich in: Buys-Ballol. Disquisilio physica inauguralis de Syna-

phia et Prosaphia. Trajectl ad Rhenum 1844.

3) G. Hagen. Ueber die Oberlläche der Flüssigkeilen. Kine in der königlicben Akademie der

Wissenschaften gelesene .4bbandlung. Berlin 1845. p. 27.
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Wenn auf diese Weise dargetlian ist , dass die Materie des festen Kör-

pers auf die Capillarhöhe keinen Einfluss ausübt, so ist dieses eine fernere

Bestätigung der theoretischen Betrachtung, dass überhaupt die Adhäsion bei

Beurtheilung der Höhe, bis zu welcher die Flüssigkeiten in Capillarröhren

steigen, nicht in Betracht komme.')

Wir linden also in diesen Erscheinungen ein Mittel, die Cohäsion der

(lüssigen Körper beinahe unmittelbar zu studiren. Sie führen zu der An-

sicht, dass die Cohäsion selbst keine einfache Kraft ist; aber die Betrach-

tung dieser Kraft bewegt sich bis jetzt noch in jenem Gebiete der Vermu-

thungen , welche nur als einstweiliges Hülfsmittel zum Verständniss der Er-

scheinungen angesehen werden dürfen.

Die Cohäsion wird betrachtet als das Resultat der Molecularkräfte und

diese sind zusammengesetzt aus einer Molecularanziehung und einer in ent-

gegengesetzter Richtung wirkenden Kraft, die man als Molecularabstossung,

oder, nach Foi SSO n's Ausdruck, als « Abstossung der Wärme" bezeichnet.

Die hieher gehörende Stelle in dessen Werke lautet:^) « Toutes les parties

„dela maliere sont soumises ä deux sortes d'actions mutuelles. L'une de

„ ces forces est attractive , .... et produit la pesenteur universelle et tous

« les phenomenes qui sont du ressort de la mecanique Celeste. L'autre est

„en partie attractive et en partie repulsive; eile depend de la nature des

1) Mit der lictraclilungsweise der Capillarerscheinungeo, wiesle aus dem oben EnlwickeHen her-

vorgeht, stimmen autlallendcr Weise Ansichten überein, welche schon im 17. Jaiirhundert sich bei

Montaoari liiulen
,

je(h)ch , wie es srhelul, später unbeachtet blieben. Er sagt in seinen I'ensieri

fisico-materaalici, Bologna 166", p- 30: »Hahbiamo falli lunghi cssanii, per riconoscere in quäl propor-

„tione rispondessero fra di loro le viscosita di diversi liquidi, ed allre parlicolarila, e da questa ade-

"sione delle parti fra loro uasce, che non puo farilniente rnuoversi una d'esse, che seco non ne tragga

»inolfaltre, che per tat cagione a lei s'adaccono.« In Bezug auf die erste Ursache der Erhebung der

Flüssigkeil an einem festen Körper sagt er p. 35: »I liquidi quasi invisibilmenle sormontano lungo le

„sponde dei vasi a niolta altezza, ungendole, per cosi dire, sottilissimamente, ma perche hanno

»le particole acqaee questa viseosilä fra loro, ne segue, che nell'ascendere presse la sponda le prime

„ di loro soDo seguilate da tanla copia d' allre con esso loro invischiale, che in vece di stendersi in sol-

otil velo, come diceninio, piii tosto a forma di cuneo, o bietta lungo la sponda in poca allezza rimao-

»gonod. In Bezug auf die Ursache, welche die Hiihe bestimmt, bis zu welcher die Flüssigkeit in Ca-

pillarröhren sich erhebt, sagt er p. 36: „AUora le particole non piü allo salgono quando sono in

»equilibrio quesle forze, ciot^ quando le particole, che toccano la sponda sono pervenute a quell' altezza,

»ove maggior mole d" acqua non possino con la viseosilä loro sustinere in quel cuneo«. —
2) Xouvolle th^orie, p. 267.
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« molecules et de leur quanlite de calorique. On atlribue la partie atlractive

(, ä la matiere ponderable , et la partie repulsive au calorique; et, en effet,

« celle-ci change d'intensite
,
quoique le poids des molecules n'ait pas change.

«L'exces de Pune sur Pautre est ce qu'on appeile proprenienl la force nio-

(, leculaire. Elle tend ä rapprocher ou ä ecarter les molecules, selon que

«Faction de la matiere ponderable est plus grande ou moindre que Paction

„ calorifique ".

Die erstere Kraft, die Molekularanziehung, folgt wahrscheinlich den Ge-

setzen der Gravitation; denn sie ist eine reine Wirkung der Massen. Die

entgegengesetzt wirkende Kraft folgt Gesetzen, die bisher noch unbekannt

sind. Nur soviel ist bekannt, dass sie sich mit der Temperaturerhöhung be-

deutend verstärkt, aber mit der Entfernung der Molekel ausserordentlich

schnell abnimmt. Sie ist der Wirkung einer Feder zu vergleichen, welche

die Molekel aus einander hält und deren Elasticität mit der Temperaturer-

höhung wächst, die Spannung aber mit der gegenseitigen Entfernung der

Molekel schnell abnimmt. Sie ist, nach der alten Annahme eines Wärme-
stoffs, die Repulsionskraft dieses Stoffes, oder, nach der Am per ersehen

Theorie, der lebendigen Kraft der Aetherschwingungen proportional. Ihre

Gesetze sind bis jetzt nur bei den Gasarten untersucht, wo die Wirkung

der Molekularanziehung unendlich klein ist und alle Erscheinungen vorzüg-

lich durch die Repulsionskraft bedingt sind.') Diese ist es aber auch, welche

die Ausdehnung der Körper durch Wärme und alle jene physikalischen Er-

scheinungen bei Volumenveränderung bedingt, in denen man bis jetzt ver-

geblich bestimmte Gesetze gesucht hat; vergeblich, weil man den Antheii

der Repulsionskraft nicht trennen konnte von demjenigen der Molekular

-

Attraction.

In den Analysen der Capillarerscheinungen nahm man ebensowenig diese

Trennung vor, obgleichwohl die Wirkung beider Kräfte anerkannt war.

Man konnte diese Trennung um so eher vernachlässigen , als zu all' den

1) Der Beweis, dass jedoch selbst bei den Gasarten der attractorische Theil der Moleiiularkräfte

noch einen, wenn gleich geringen, Einfluss ausübt, ist der Umstand, dass das Mari o t te'schc Gesetz

nur annähernd richtig ist.
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gewöhnlich bcohachteten Erscheinungen die Betrachtung der aus beiden Krallen

Resuilirenden vollkommen hinreichte. Laplace sowohl, als auch Poisson

nehmen im Caicul nur allein auf diese Resultirende Kücksicht. welche

Poisson schlechthin « lorce moleculaire *' nennt. Sie betrachten dieselbe

als, unter jeden Lmsländen. constant oder nur allein den ^'eränderungen

unterworfen, welche mit der Entfernung der Molekel eintreten, und halten

die ^'eränderungen. welche die Repulsionskraft erleidet, lür so unbedeutend,

dass sie diesi'lbe vernachlässigen.

Es soll die Hauptaufgabe dieser Arbeil sein, zu zeigen, dass bedeu-

tende Veränderungen im Verhältniss der beiden Coniponenten eintreten, so

dass die Erscheinungen nicht mehr mit der Berechnung übereinstimmen,

welche auf jener Voraussetzung der Constanz der Resultante der anziehen-

den und abstossenden Kraft, der « force moleculaire " beruhen.

Ein Mittel, um zu erreichen, dass die beiden Kräfte in ungleichem Ver-

hältnisse sich verändern, bietet uns die Erhöhung der Temperatur dar:

Während durch den Temperaturwechsel die Molecularanziehung nur insofern

eine Veränderung erleidet, als die Dichtigkeit eine andere wird, vermehrt

oder vermindert sich die Intensität der Repulsionskraft in einem so gros-

sen Maasstabe, dass sie nicht mehr im unveränderlichen Verhältnisse zu der

attractorischen Componente steht.

Ansichten von Laplace und Poisson über die Veränderung der Cohäsion

durch Temperaturveränderung.

Schon Laplace, und später Poisson, kamen durch ihre Ansichten über das We-

sen der Molekularkräfte zu dem Schlüsse, dass eine Veränderung der Temperatur keinen

andern Einfluss auf die Flüssigkeiten ausübe, als dass sie eine Veränderung der Dichtig-

keit bewirken.
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Laplace sagt in dieser Hezieiiung: ') » L'elevation dun fluide qui mouilie exacte-

ment les parois dun tube capillaire est, ä diverses temperatures, en raison directe de

la densite du fluide«; und Hr. Biot bemerkt zu diesem Satze: 2) „ cela se trouvc d'ac-

cord avec les observations de M. le Comte de Rumford", weiche ich aber leider nir-

gends finden konnte.

Poisson3) von der Formel ausgehend:

h = -^ (^ Rr^dr,
4g9« JO

— worin h die Höhe, g das Gewicht, q die Dichtigkeit der Fliassigkeit bezeichnet, welche

in einer Capiliarröhre von einem Radius = « gehoben wird, R endlich die gegenseitige

Wirkung der Moiccule bei einem Abstände = r, bezeichnet, — sagt: »Supposons que

la temperature change, et que h, q, R , devienncnt h', q'
, R'; on aura de monier

jr r^
b' = ~^ I R'r^dr,

4gp'a JO

en negligeant la petite Variation de « qui pourra avoir lieu. Or, quand la densite aug-

mente ou diminue, le nombre des molecules que renferme chaque unite de volume, varie

suivant le möme rapport; par cette raison, la quantite R, qui represente l'action mu-

tuelle de deux unites de volume du liquide, devra varier dans le rapport du carre de

la densite. D'ailleurs , la force attractive de deux molecules ne change pas avec leur

temperature, mais seulcment leur repulsion mutuelle, qui depend de la quantite de cha-

leur qu'elles contiennenl. La premiere de ces deux forces etant preponderante dans la

valeur de I Rr*dr, si Ton fait abstraction de la Variation de la seconde, il suffira donc

de faire

1) M6canique cdleste. Paris 1805. T. IV. Second Suppl6ment au X°" livre, (Supplement ä la

tlieorie de Taction capillaire) p. 39.

Hr. M u n c k e sowohl
, (in G e h 1 e r's physic. Wörterb. T. II. p. 49, 58.) als auch Hr. Frantcenheim

(in Erdmann ü. Marchand, Journal f. pract. Chemie. XXIII. 1841, p. 40i.) schieben Laplace die sehr

fehlerhafte Ansicht unter: ,, dass die Höhe der Capillarsäule dem spec Gew. umgekehrt proportio-

nal sei und mit der Zunahme der Temperatur steige. « — Woher die beiden Physiker diese Aeusserung

schöpfen, ist mir unbekannt. Das oben angeführte Citat aus Laplace's Werke ist die einzige Aeus-

serung, welche ich über das Verhallen der Capillarität bei verschiedenen Temperaturen gefunden

habe. — Dasselbe spricht aber gerade die entgegengesetzte Proportionalität aus.

2) Extrait du Supplement ä la theorie de l'action capillaire, par Biot. — Journal de Physique

T. LXV. Juillet 1807, p. 92.

3) Nouvelle theorie de l'aetion capillaire. p. 106.
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92 '

et en comparanl l'une ä l'autrc les valeurs precedenles de h et h'; on aura

h' = ^-^'.

9

L'experience montre, cn effet, que pour un möme liquide ä differentes tenipera-

tures, l'elevation du point Ic plus inferieur du menisque croU proportionnelieinenl ä la den-

sile ; CO qui donne lieu de croire que la forco rcpulsive de la chaleur, ou du moins

sa Variation, que nous avons negligee, na qu'uue influenae insensible sur l'inlegrale

I RrMr. « —
Die Experimente, von welchen Poisson spricht, werden nicht weiter angeführt.

Zwei Beobachtungen bei 8°, 5 und 16° von Hrn. Gay-Lussac, welche an andern Stellen

in Poisson's Werke angeführt sind, ') wurden nicht mit dem Zwecke angestellt, den Ein-

fluss der Temperatur zu untersuchen und können auch wegen ihres allzugeringen Inter-

valls nicht zur Prüfung des Gesetzes dienen , nach welchem die Cohäsion sich verändert.

Andere hl eh er gehörende Untersuchungen.

Von altern hieher gehörenden Versuchen finde ich zunächst eine Arbeit von Achard 2),

welcher, wie er sagt: »in der Absicht, das Verhältniss der Cohäsion des Glases mit ver-

schieden erwärmtem Wasser zu bestimmen,» das Gewicht beobachtete, das nolhwcndig war,

um eine Glasplatte vom Wasser, bei verschiedenen Tempc-raluren , abzureissen. Durch

diese Esperimenle erreichte jedoch Achard nicht seinen Zweck, denn was er beobach-

tete, war keineswegs der Zusammenhang des Wassers mit dem Glase, welches letztere ja

nach dem Abreissen benetzt blieb, sondern er bestimmte dadurch die Cohäsion des Was-

sers bei verschiedenen Temperaturen und führte somit das nämliche Experiment aus, wel-

ches man durch Beobachtung der Capillarhöhe bei verschiedenen Temperaturen erreicht.

Obgleich Achard's Versuche keineswegs die Genauigkeit darbieten, welche die Aufstel-

lung physikalischer Gesetze erheischt, so zeigen seine Resultate dennoch Abweichun-

1) Nouvelle theorje de raclioo capillaire. 1831, p. 112 u. p. 181.

2) Achard, Ch) misch -physische Schriften. Berlin. 1780. S. 358.



— IS —

gen vom Poissonschen Gesetze, welche kaum Beobachtungsfehlern zugeschrieben wer-

den können.

Nach der Ansicht einiger Physiker über die Kräfte, welche die Ausflussgeschwindig-

keit von Flüssigkeilen aus Capillarröhren bedingen, möchten die A^ersuche darüber bei

verschiedenen Temperaturen hieher gehören. Solche hat schon Gerstner«) angestellt,

welcher fand, dass erwärmtes Wasser bedeutend schneller ausfliesse, als kaltes. Bei Be-

trachtung seiner sorgfältig ausgeführten Versuche scheint die Temperatur der geringsten

Geschwindigkeit nicht diejenige der grössten Dichtigkeit, sondern die des schmelzenden

Eises zu sein.

Sehr genaue Versuche über den Ausfluss von Flüssigkeiten aus Capillarröhren hat

später Girard2) ausgeführt und ist im Aligemeinen zu den nämlichen Resultaten gelangt

wie Gerstner. Girard glaubt, dass die bedeutenden Unterschiede, welche bei unglei-

chen Temperaluren in der Ausflussgeschwindigkeit statt finden, davon herrühren, dass

eine flüssige Schicht von merklicher Dicke sich an der Röhrenwand festhalte, wodurch

der wahre Durchmesser des Canals, aus dem das Ausfliessen statt findet, verringert werde,

da, nach Girard, die Bildung dieser Schicht in der Anziehung der Röhrenwand gegen

die Flüssigkeit ihren Grund haben soll, so ist die verzögernde Wirkung um so bedeuten-

der, je grösser die Dichtigkeit der Flüssigkeit ist und somit schreibt er die Wirkung ei-

ner erhöhten Temperatur auf die Ausflussgeschwindigkeit der verminderten Dichtigkeit zu.

Aber diesem widersprechen seine eigenen Versuche; denn während von 4° bis 0° die

Dichtigkeit des Wassers abnimmt und somit ebenfalls die Verzögerung geringer werden

sollte, geht aus Girard's Versuchen im Gegentheil hervor, dass der Ausfluss bei 0° mehr

verzögert ist , als bei 4'-'. —
Hr. Frankenheim glaubt, 3) dass die Ausflussgeschwindigkeit verschiedener Flüssig-

keiten aus Capillarröhren in directem Verhältniss zur Synaphie stehe, d. h. je grösser die

Synaphie, desto schneller der Ausfluss sei, was insofern mit den Beobachtungen über-

einstimmt, als z. B. Alkohol, der eine geringere Synaphie hat, langsamer ausfliesst als

Wasser. Aber schon das Resultat, dass Salpeterlösung schneller ausfliesst als Wasser,

während diese Lösung in Capillarröhren nicht so hoch steht, als reines Wasser,^) ver-

1) Neue Abhandlungen der königl. bömischen Gesellschaft der Wissenschaften, Bd. 3. Prag 1798.

daraus in Gilbe rt's Annalen der Physik, Bd. 5. J. 1800. p. 160.

2) M^moires de l'Acad^mie. 1816. 1. p. 186 — 276. Ein Auszug davon in Aooales de Chimie et

de Physique, T. 1. 1816. p. 436, u. T. 4. 1817. p. 146.

3) Die Lehre von der Cohäsion. Breslau 1835, S. 220.

i) Girard, Aunales de Chimie et de Physique IV. 1817. S. 155 u. 156.
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trägt sich nicht mit dieser Betrachtungsweise.' Vor Allem aber widerspricht ihr die Art

der Einwirkung der Wärme: während nämlich eine Temperaturerhöhung die Synaphie

vermindert, wird durch sie die Ausflussgeschwindigkeit grösser.

Ganz besonders wichtig ist eine, von Hr. Dr. Poiseuille, •) über die Ausflussgeschwin-

digkeil von Gemengen von Wasser und Alkohol angestellte Versuchsreihe, worin er gleichzei-

tig die Höhe beobachtete , bis zu welcher diese Gemenge in ein und derselben Capillar-

röhre stiegen. Die Capillarhöhe, welche beim absoluten Alkohol am geringsten ist, wächst

in demselben Verbäilniss , als der Gehall an Wasser zunimmt. Anders verhält sich die

Ausflussgeschwindigki'it: beim absoluten Alkohol ist sie etwas geringer, als beim Wasser,

nimmt dann, anfTallender Weise, bei Verdünnung mit Wasser ab, bis sie ein Minimum

erreicht, von welchem aus sie bei forlgesetzter Verdünnung mit \N asscr wieder zunimmt.

Diese mit grosser Sorgfalt ausgeführten Versuche liefern den schlagendsten Beweis, dass

Cohäsion und .Ausflussgeschwindigkeit ganz verschiedenen Gesetzen folgen. Die .\usfluss-

geschwindigkeit von Flüssigkeiten aus Capillarröhren ist ofl'enbar ein sehr complicirtes

Phänomen. Schon die Beobachtungen von Du-Bual,-) dass bei gleichem Drucke die Flüs-

sigkeilen langsamer aus einem Haarröhrchen flicssen, als aus einer Ocffnung von gleichem

Durchmesser, die in einer dünnen i'lalle angebracht ist, und dass diese Verzögerung mit

der Länge der Capillarröhre zunimmt, beweist, dass die Erscheinung von der Adhäsion

der Flüssigkeit gegen die Köhrenwand abhänge. Ebenso weist darauf die Beobachtung von

Lehol,3j dass die Flüssigkeiten, deren Oscillationen in heberförmigen Röhren mehr ver-

zögert werden , — eine Erscheinung , die ofl'enbar von der Reibung gegen die Wand ab-

fiängl, — auch diejenigen sind, welche langsamer ausfliessen.

Auf die Abhängigkeit der Ausflussgeschwindigkeil \(>n der Adhäsion, weist auch die

Betrachtung von Hrn. Hagen*), »dass nicht ein Wassere) linder, sondern ein Wasserke-

gel aus der engen Röhre trete.«

Wenn auch noch eine eigenthümliche Eigenschaft der flüssigen Körper, welche ihre

Rlebrigkdt genannt werden kann, anf die Aasflusserscheinungen einwirkt, wie die Ver-

1) Experimcnlelle Uolersucliungeii über die Bewesune von Flüssigkeiten in Röhren von seltr klei-

nem Durchmesser. Pogge nd ort Ts Ann.ilen der Physik und Chemie, LVIll. ISW, .S. 437. Anna-

les de Chimie el de Physifjue . S. III. T. VII. p. 50.

•2) Principes d'Ilydraulique verifi^s par un grand nombre d'exp^riences. 1786.

3) Gilberts Annalen, 65'" Bd. 1820, S. 64. Annales de Chimie et de Physique. XIII. 1820,

p. 5. .Vuszüge aus einer besonderen Sclirirt: Observalions sur l'ecoulemenl des fluides. Paris 1819.

4) Ueber die Beneglichkeil des Wassers in engen cylindrischen Bohren Poggendorff. .\nn il.

Cb. u. Ph. Bd. XXXXV! J. 18"J9. S. 433.
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suche von Schübler') und Dollfuss^) beweisen, so ist doch jedenfalls die Ausflussge-

schwindigkeit aus Capillarröhren auch eine Function der Adhäsion, so dass mit Abnahme

der Adhäsion die Ausflussgeschwindigkeit steigt. Dagegen scheint sie weniger mit der

Cohäsion in Beziehung zu stehen, wie schon oben 'S. 5) angedeutet wurde, und was der

interessante Versuch von Girard-^1 beweist, dass nämlich Quecksilber, welches die Wände

der gläsernen Capillarröhre nicht benetzt, bei jeder Temperatur gleich schnell ausfliesst.

Ich glaube desshalb , dass die Versuche über Ausflussgeschwindigkeit aus Capillarröhren

bei Untersuchung der Veränderung, welche die Cohäsion durch die Temperatur erleidet,

nicht in Betracht gezogen werden dürfen.

Versuche mit Capillarröhren bei verschiedenen Temperaturen, stellte in neuerer Zeit

Knimet'') an. Er selbst machte jedoch später auf die Ungenauigkeit seiner Beobachtun-

gen aufmerksam 5) , so dass Poisson keine Rücksicht daraufnehmen konnte.

Auch Hr. Frankenheim führt Versuche an^), welche er mit Weingeist bei verschie-

denen Temperaturen angestellt hat und deren Resultat dahin geht, dass die Abnahme der

Synaphie bei erhöhter Temperatur nur sehr gering sei.

Erst nach Beendigung meiner Versuche kam mir die lehrreiche Arbeit von Hrn. Sond-

hauss zu Gesicht, durch welche er sich im J. 18il die Doctorwürde erwarb'), und

ebenso ein Auszug davon durch Hrn. Frankenheim 8). In dieser Arbeit behandelt Hr.

Sondhauss den nämlichen Gegenstand, welchen ich mir als Aufgabe gestellt hatte. Ich

würde mir einen Vorwurf machen, diese Arbeit nicht gekannt zu haben, wenn nicht an-

dere Physiker, die sich ebenso speciell mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, in dem

nämlichen Fall gewesen wären, und keineswegs die Resultate des Hrn. Sondhauss all-

gemein angenommen würden.

So finde ich in einer gelehrten Dissertation von Buys-Ballot, ") worin er eine sehr

lehrreiche Zusammenstellung der bisherigen Kenntnisse der Capillarerscheinungen liefert,

jene Sondhauss'sche Arbeit nicht erwähnt. Er selbst stellt Versuche mit Adhäsionsschei-

1) Erdmann, Journal f. lechu. u. ökon. Chemie, Bd. 2. 1828. S. 349.

2) llulletin de la sociel6 iudusirielle de Mulhausen, Nr. 21. p. 14— 32, und Erdmanu, Jouru 1833

XVI. p. 226 u. 233.

3) Annales de Ch. et de Pli., T. IV. 1817, p. 159.

*) The Philosophical Magazine, Vol. [. 1827, p. 117.

5) c. 1. p. 332.

6) Lehre von der Cohäsion, p. 86.

7) Dissertatio de vi quam calor habet in fluidorum capiliaritatem. Vralislavije MDCCCXLI.
8) Erdmanu u. Marchand, Journal für pract. Chemie, XXIII. J. 18il , S. 401.

9) Dissertalio inauguralis de Synaphia et Prosaphia, Trajecli ad Bhenum. MDCCCXLIV.
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Ix'ii zur Erniiltolung des Verhaltens der Cohäsion der Flüssigkeilen bei verschiedenen Tem-

peraluren an. ohne jedoch aus diesen Versuchen irgend eine Consequenz zu ziehen.

Arlur, ein französischer Physiker, welcher ebenfalls in neuerer Zeit diesen Gegen-

stand behandelte, ' scheint ebensowenig die Sondhauss'sche Arbeit gekannt zu haben.

Beim Durchlesen seines Werkes, fand ich niilten in einer Masse von Beobachtungen und

Betrachtungen, einige specicil hiehergehörende Resultate, 2, welche er durch eigene Beob-

achtungen mit Capillarröhren erlangt hat. Er lindet, dass sich die Capillarhöhe propor-

tional der Temperatur vermindere. Da er seine Methode nicht angibt , lässt sich über

die Zuverlässigkeit derselben nichts enischeiden. Seine Zahlen stimmen weder mit den

Sondhauss'schen noch den meinigen.

Hr. M. Beeil uerel führt Versuche an, 3 welche er gemeinschaftlich mit Hrn. Edmond

Becquerel, mit Vdhäsiousscheiben und Wasser zwischen 12° C und 73 angestellt hat. Er

fand, dass während die Dichtigkeit, durch diesen Temperaturunterschied, nur um 2/100

si( b vermindere, das Gewicht, welches nothwendig ist, um die [Matten abzureissen, um

den vierten Theil seines Werlhes kleiner werde.

Was mir vor Allem den Beweis lieferte, dass meine Arbeit nicht überflüssig sei, war

•'ine Bemerkung, die ich in einer der gelehrtesten Abhandlungen, welche über die Capil-

larerscbeiiiungon in neuerer Zeit bekannt gemacht wurden, gelesen habe: 'j »Einige Tem-

peraturveränderungen, und selbst die Abkühlung bis zum Gefrierpunkte Hessen (beim Wa-

ser) gär keinen Einfluss auf die Capillarerscheinung bemerken,« — während ich wohl sa-

gen kann, dass mir die Capillarhöhe jeden Temperaturgrad anzeigte.

Es möchte daher nicht überflüssig sein, noch einmal auf diesen Gegenstand zurück-

zukommen, und ich nehme um so weniger Anstand, meine, unabhängig von den Sond-

hauss'schen Versuchen, erhaltenen Resultate zu veröffentlichen, als ich eine andere Me-

thode angewandt habe, die eine grössere Genauigkeit erlaubte, als die Sondhauss'sche

und desshalb auch etwas abweichende Resultate lieferte , wenn auch im Allgemeinen die

von Sondhaus s gefundenen Thatsachen bestätigte. Aber auch die Ueberzeugung, dass

jede Bestätigung interessanter Thatsachen, namentlich bei so subtilen Untersuchungen, wie

die bieher gehörenden sind, als eine Bereicherung für die Wissenschaft angesehen wer-

den muss, veranlasste mich, meine Arbeit zu vollenden.

1) Artur, Tlieorie elementaire de la capillaril^. Paris 184->. — ü) ibid p. 104.

3) Becquerel, Traite de Pliysique Paris 18'»'», T. II. p. 243.

4) G. Hagen, über die Obcrfläclie der FIüssigl»eilen. Eine in der könielichen Akademie der

Wissenschaften gelesene .\bhandiung Berlin ISiö. p. 39.
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Methode zur Bestimmung der Cobäsion der Flüssigkeiten bei

verschiedenen Temperaturen.

Die Bestimmung der Cohäsion von Flüssigkeiten bei verschiedenen Temperaturen ist,

so einfach es auch erscheinen mag, mit grossen Schwierigkeiten verknüpft, wenn man

Resultate bezweckt, auf die man sich nur einigermassen verlassen kann.

Als ich noch mit der Prüfung meiner Methode beschäftigt war, legte Hr. Hagen der

hiesigen Akademie der Wissenschaften im Mai des Jahres 1845 seine interessante Ab-

handlung über die Capillarerscheinungen vor:
'J

Er bespricht darin die verschiedenen Me-

thoden zur Bestimmung der Cohäsion. Meine besondere Aufmerksamkeit trregte eine

Aeusserung auf S. 21: »In Capillarröhren lässt sich die Erhebung der Oberfläche mit

keiner grossen Schärfe messen ; und überdiess ist die genaue Eruiittclung der Röhren-

weite gleichfalls sehr schwierig. « Die Ermittelung des innern Durchmessers der Rohre

durch Bestimmung des Gewichts einer sie füllenden Quecksilbersäule schein! mir indess,

wie alle physikalischen Experimente, welche auf die Anwendung des genauesten Instru-

mentes, der Wage, zurückgeführt werden können, mit der grössten Sicherheit ausführ-

bar, wenigstens wenn man calibrirle Röhren anwendet. Diess bestätigen auch die Be-

stimmungen von Hrn. Gay-Lussac, welcher bei seinen Versuchen über Capillar-Ascen-

sion den Radius der Röhren bis auf den '/loooo'"" Theil eines Millimeters anzugeben ver-

mag,-) um die Richtigkeit der Poisson'schen Formeln zu beweisen. Hr. Hagen beob-

achtete die Ascension zwischen zwei parallelen Messingplatten, wobei, wie er selbst er-

wähnt, es vorzugsweise darauf ankam, die beiden Scheiben möglichst parallel zu einan-

der aufzustellen und ihren Abstand genau zu ermitteln, was der Verfasser dadurch zu

ermitteln suchte, dass er eine dritte Scheibe, deren Dicke überall gleich und genau be-

stimmt war, dazwischen brachte. Die Höhe der gehobenen Flüssigkeit beobachtete er da-

durch, dass er eine bewegliche Stahlspitze, welche mit einem Maasstabe in Verbindung

stand, von Oben bis auf die Oberfläche der Flüssigkeit hinabschraubte. Ich glaube, dass

die Bestimmung der Dicke jener dazwischengelegten Platte grössere Schwierigkeiten dar-

biete , als die Messung des innern Durchmessers enger Röhren. — In diesen Versuchen

mit Capillarröhren 3) misst Hr. Hagen die Höhe durch einen in ganze Linien gelheilten

1) Ueber die Oberfläche der Flüssigkeiteu. Berlio 1845.

2) Nouvelle Ih^orie p. l\'2.

3) c, I. S. 37.
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Maasstab, welcher verlical danehcu gestellt wird. Diese Methode ist, wie Hr. Hagen

selbst zugibt, keine sehr genaue, da beim Visiren nach dem Maasstabe das Auge leicht

etwas höher oder liefer stehen kann. Indessen können darauf jene Abweichungen , die,

wie Hr. Hag(?n angibt,') ofl eine ganze FJnie beiragen, schwerlich beruhen. Sr>ndern

diese hängen ofTcnbar zusammen mit dem Einwurfe, welchen Hr. Hagen ausserdem der

Anwendung der Capillarröhren macht, dass die nothwendige Erneuerung der Oberfläche

der Flüssigkeit in der Capillarröhre und die vollständige Benelzung der Röhrenwand schwie-

rig zu erreichen sei; aber während Hr. Hagen zur Benelzung seiner Messingplalten vor

jeder Beobachtung dieselben längere Zeil in die Flüssigkeit tauchen und mit einem Pin-

sel benetzen niussle,^ habe ich mich überzeugt, dass in Capillarröhren, welche durch

Weingeist und Salpetersäure vollständig gereinigt waren, durch ein leichtes Aufsaugen

stets eine constante Höhe der Flüssigkeil erreicht wurde. — Ich faiul mich daher nicht

veranlasst , die Anwendung der Capillarröhren aufzugeben.

Hr. Sondhauss brachte die zu untersuchende Flüssigkeil in ein heberfönnig gebo-

genes Glasrohr, 3) das aus zwei cylindrischen Höhren von ungleicher Weite bestand. Die

enge halte einen Radius von 0,15 bis 0,'»0 Millimelcr, die weitere von 5 bis 7 Millime-

ter. Diese Vorrichtung senkle er in ein erwärmtes Fiüssigkeitsl)ad ein , welches bei nie-

drigen Temperaturen Wasser, bei höheren Oel war. Er bestimmte durch ein an einem

senkrechten Maasstabc verschiebbares Fernrohr das Niveau der Flüssigkeit in beiden

Schenkeln der Röhre. Da in beiden Röhren Capillarascension statt fand, niusste zur Be-

rechnung der Höhe, bis zu welcher die Flüssigkeil in einer Röhre von einem Mm. Ra-

dius steigt, eine ziemlich complicirte Formel angewandt werden, welche zudem keine ab-

solute Genauigkeit gestatlele, indem nur bei sehr engen Röhren die Oberfläche des Me-

niscus als sphärisch betrachtet werden darf und nicht mehr bei jenen weiten Röhren von

.5 bis 7 Mm. Radius, während doch die von Sondhauss angewandte Formel von der

Voraussetzung des sphärischen Meniscus ausgeht* und daher auch seine berechneten Zah-

len nicht vollständig mit den früher von Hrn. Gay-Lussac und Hrn. Frankenkeim ge-

fiindenen übereinstimmen. '

Bei meinen Versuchen befolgte ich im Allgemeinen die durch ihre Einfachheit und

i) c. I. S. 21.

•2) c. 1. S. 32.

3) Disserlalio, p. 5.

4) Dissertalio, p. 20.

5) c. 1. p. 25
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Schärfe sich auszeichnende Methode des Hrn. Gay-Lussac. i| Derselbe befestigte die

Capillarröhre in einer Scheibe, die auf dem Rande eines Cylindcrglases aufliegt, bestimmte

durch das Fernrohr eines Kalhetometers den Stand der Flüssigkeit in der Röhre, schob

dann die Scheibe mit der Capillarröhre auf die Seite und legte eine andere daneben,

welche eine Metallspitze enthielt, diese wurde bis zum Niveau der Flüssigkeit geschraubt;

nun schöpfte der Experimentator mit einem kleinen Gefäss etwas Flüssigkeit aus dem Cy-

linderglase; so dass er nach der Spitze visiren konnte.

Dieses Verschieben der Capillarröhre, das Aufsetzen einer neuen Scheibe, das Auf-

und Abschrauben einer Metallspitze, und endlich das Aufschöpfen von Flüssigkeit, — Manipu-

lationen welche jedenfalls grosse Uni)equenilichkeiten und leicht auch Fehler in den Be-

obachtungen mit sich bringen, umging ich bei meinen Versuchen dadurch, dass ich die

Capillarröhre und die Metallspilze ein für alle 31al feststellte, und durch Eintauchen eines

voluminösen Körpers in die Flüssigkeit, das Niveau derselben nach der Spitze einstellte

und durch Herausziehen wieder senkte , wenn nach der Spitze visirt werden sollte. — Mit

Dankbarkeit bemerke ich bei dieser Gelegenheit, dass ich manche Verbesserungen des

Apparates dem Rathc meines hochgeschätzten Lehrers, Hrn. Professor Magnus, verdanke,

in dessen Laboratorium ich die Versuche ausführte.

Vorerst suchte ich durch Calibriren mit Quecksilber solche Röhrchen aus , bei wel-

chen der innere Durchmesser überall gleich war: eine lange und beschwerliche Arbeit,

die aber unumgänglich ist.

Der Apparat zu den Beobachtungen ist folgendermassen zusammengestellt. Die zu

untersuchende Flüssigkeit befindet sich in einem Cylinderglase (Fig. 1.), das ungefähr zum

vierten Theile damit angefüllt ist; das Glas wird in ein Blechgefäss (Fig. 2.) gestellt,

welches eine doppelte Wand hat, jedoch durch eine vier Linien breite Spalte das Visi-

ren durch das Glas gestattet Dieses Blechgefäss wird mit Oel angefüllt, so dass das

Glas mit der zu untersuchenden Flüssigkeit von einem Oelbade umgeben ist, welches

durch eine darunter angebrachte Weingeistlampe erwärmt werden kann.

Die Capillarröhre, welche erst durch Salpetersäure gereinigt worden, ist in ei-

ner starken Messingscheibe (Fig. 3. a) befestigt und diese liegt auf einem Messingstatife,

(Fig. 3. b,b,b,b,) das über das Blechgefäss gestellt wird, so dass alsdann die Capillar-

röhre (c.) in die Flüssigkeit taucht; diese steigt darin in die Höhe, darf jedoch nicht über

das Blechgefäss hinaus aufsteigen, was durch gehörige Auswahl der Dimensionen der Ge-

1) Biot, Traite de Physique. I. p. 441.
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fasse leichl zu erreichen ist. Zugleich ist in der Messingscheibe, zur Bestimmung des

Niveau der Flüssigkeit eine Stahlspitzc (d) befestigt, welche nicht so tief hinabreicht, als

die Capillarröhro. Es ist dabei die Vorrichtung getroffen, dass sowohl die Ca[»illarröhre

als auch die Melallspitze vor die Spalte im Blechgcfäss zu stehen kommen, so dass, wenn

man durch dieselbe visirt , beide beobachlt't werden können.

In der Messingscheibe ist ferner zur Seite der Capillarröhre ein Thermometer e an-

gebracht, dessen Kugel in die Flüssigkeit taucht; und ein zweites, f) dessen Kugel aus-

serhalb der Flüssigkeit, möglichst nahe der Capillarröhre steht, und endlich eine kleine Oeff-

nung, dur( h welche ein Pferdehaar sich bewegen lässl, an dem eine Glasmasse (g) hängt.

Das Pferdehaar geht über eine, an einem besonderen Statife befestigte Rolle nach einer

Schraube h , an welcher man dun h Auf- imd Abwinden das Pferdehaar verkürzen und

verlängern und dadurch die Glasmasse beliebig aus der Flüssigkeit ziehen oder darin ein-

senken kann.

Zur Beobachtung der Höhen benutzte ich das genaue Kathetometer des Hrn. Prof.

Magnus, welches duich d(!ssen eigene Versuche' bekannt ist und eine Ablesung von

'/lo Mm. gestattet, jedoch noch den \ierlen Theil eines '/lo Mm. mit Sicherheit schätzen

lässt. Das Instrument war so aufgestellt, dass rins F'adeiikreuz des Fernrohres ungefähr

drei Fuss von dem Blechgefässe entfernt war.

Die Beobachtungen wurden nun auf folgende Weise angestellt:

Die innere Wand der Capillarröhre nmsste vor jeder Beobachlimg gehörig benetzt

werden. Zu diesem Ende stülpe ich über das aus der Messingscheibe hervorragende

Ende der Capillarröhre eine weitere Glasröhre [Fig. 3. i^, die fest auf dem Korke, in

welchem die Capillarrtihre befestigt ist, aufgesetzt wird, wodurch ich einen annähernd

luftdichten Verschluss erziele. Durch diese Glasröhre kann man mit dem Munde die Flüs-

sigkeit aufsaugen. Vermittelst Baumwolle und Stückchen von Chlorcalcium wird jeder

Eintritt von Unreinigkeit und Feuchtigkeit aus dem Munde in die Ca[tillarröhre verhütet.

Nun stelle ich das Niveau der Flüssigkeit so ein , dass es eben die Metallspitze be-

rührt. Dies geschiebt durch Einsenken oder Herausziehen der Glasmasse; man dreht die

Schraube, welche das Pferdehaar auf- und abwindet, so lange, bis man sieht, dass die

Spitze und ihr in der Oberfläche der Flüssigkeit scharf abgespiegeltes Hild eben zusam-

mentreffen.

Das Oelbad wird nach und nach erwärmt, während die zu beobachtende Flüssigkeit

1) Poggendorffs Annalen , LXI. 1844. p. •225.
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durch Auf- und Abbewegen der Glasmasse umgerührt wird. Bei jeder Beobachtung wurde

abgewartet bis die Temperatur der beiden Thermometer möglichst gleich war. — Die Zu-

sammenstellung des Apparates bringt es mit sich, dass nicht allein die Flüssigkeit im

Grunde des Gefässes, sondern auch die in der Capiilarröhre befindliche, dieselbe

Temperatur annimmt. Zu den Versuchen bei niedrigen Temperaturen, wird an die Stelle

des Oeles im umgebenden Blechgefässe, Eis oder eine kaltmachende Mischung gebracht.

Um die Höhe der gehobenen Flüssigkeitssäule in der Capiilarröhre zu messen, stellt

man zuerst das Fadenkreuz des Fernrohres auf den niedrigsten Punkt des Meniscus ein,

und liest den Rand des Fernrohres ab. Nun muss die Höhe des Flüssigkeitsniveau, oder

was dasselbe ist, der Metallspitze bestimmt werden. Bei dieser Zusammenstellung kann

aber die Spitze durch das Fernrohr nicht gesehen werden , indem sie von der an den

Seitenwäuden des Glases etwas in die Höhe steigenden Flüssigkeit bedeckt wird. Ich hebe

desshalb die Glasmasse aus der Flüssigkeit: dadurch sinkt ihr Niveau, die Melallspitze

wird frei und kann jetzt durch das Fernrohr beobachtet werden.

Damit man sich während der Beobachtung nicht von dem Kalhetomcter zu entfernen

braucht, ist eine Vorrichtung angebracht, um von dort die Glasmasse aus der Flüssig-

keit emporzuziehen; es wird dieses dadurch erreicht, dass ein zweiler Faden (Fig. 3. h'),

der mit dem ersten verbunden ist, durch eine am Gestelle des Kathetometers selbst an-

gebrachte Schraube aufgewunden wird.

Der Unterschied der zuerst beobachteten Höhe der Flüssigkeitssäule in der Capiilar-

röhre , und derjenigen des Niveau der Flüssigkeit, ist die gesuchte Grösse.

Es könnte der Einwurf gemacht werden, dass die Unebenheiten des Cylinderglases,

durch welches man die Beobachtungen macht, einen Einfluss auf das Resultat der Mes-

sungen haben könnten. Ich überzeugte mich jedoch durch Beobachtung der Theilstriche

eines Maasstabes, den ich sowohl in dem Glase, als auch ausserhalb desselben mit dem

Kathetometer untersuchte, dass jedenfalls dieser Einfluss ohne Bedeutung für die Genauig-

keit der Versuche ist.

Die innere Weite der Capiilarröhre wurde dadurch bestimmt , dass ich genau die

Länge der Röhre mass, sie durch Aufsaugen mit Quecksilber füllte und das Gewicht die-

ses Quecksilbers bestimmte. .Vus dem Volumen und der Länge des Quecksilbercjlinders

berechnete ich dessen Radius. —

Genaue Resultate waren nur von solchen Flüssigkeiten zu erwarten, welche weder

durch erhöhte Temperatur, noch durch Einwirkung der Luft eine Veränderung erleiden.

In der Ueberzeugung, dass zum Studium der Gesetze, welche die Körper beherrschen,

•
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die genaue Untersuchung einiger weniger Substanzen vorzuzielien sei den Beobachtungen

an einer grossen Menge von Körpern, von denen man erwarten muss, dass die Erschei-

nungen zum Theil durch fremde Einwirkungen getrübt werden, wählte ich nur Wasser,

Aether und Olivenöl zu meinen Versuchen, und vervielfältigte die Experimente, indem

ich mehrere Versuchsreihen mit den nämliclien Flüssigkeiten vornaiim. — Eine mit eng-

lischer Schwefelsäure angestellte Versuchsreihe musste verworfen werden , weil nicht zu

verhüten war, dass die Flüssigkeit während der Dauer des Experimentes durch Anziehen

von Feuchtigkeit aus der Luft sich veränderte.

Beobachtungen über die Höhe, bis zu welcher die Fliissigkeilen bei

verschiedenen Temperaturen sich in Capiliarröhren erhcl)en.

Die Resultate der Untersuchung sind in folgenden Tabellen enthalten. Idi habe ge-

glaubt, für das Wasser die unmittelbaren Hcobacbtungen mitlbeilcn /u müssen. Bei den

übrigen Flüssigkeiten würde dieses zu weitläufig gewesen sein, ohne einen besonderen Nu-

tzen zu gewähren, denn die vielen Beobachtungen, welche ich angestellt habe, konnten

unmöglich bei den später zu erwähnenden Berechnungen nach der Methode der Summe

der kleinsten Quadrate sämmtlich benutzt werden; beim Wasser dagegen glaubte ich mich

dieser Arbeit unterziehen zu müssen. Bei den übrigen Flüssigkeiten schien es mir das

Geeignetste, aus den angestellten Beobachtungen die Werthe für die ganzen Temperatur-

Grade von 5 zu 5 Grad aus den zunächslliegenden Beobachtungen durch graphische Inter-

polation zu bestimmen.

I. Versuche mit Wasser.

Das destillirte Wasser wurde vor den Versuchsreihen ausgekocht , um die darin ent-

haltene Luft möglichst zu entfernen, deren Gegenwart, durch das Aufsteigen von Blasen

bei höheren Temperaturen, sehr störend wirkt. Hr. Hagen äussert,*) dass Wasser,

welches gekocht hat und wieder abgekühlt ist, seine Capillarilät nachher bedeutend ver-

1) c. 1. p. 32 u. 38.
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mindert zeige. Wie es scheint, wurde das Wasser gekocht, während die Capiliarröhre

darin stand. Wenn nun Wasser auf einer Fläche verdunstet, so hinlerlässt namentlich

gewöhnliches Brunnenwasser, welches Hr. Hagen zu den meisten seiner Versuche an-

wandte, aber auch destillirtes Wasser, Spuren von ünreinigkeilen , welche hinreichen,

die Benetzbarkeit der Fläche aufzuheben. Wird nach dem Kochen in den Capillarröh-

ren nicht für eine neue Reinigung der Röhrenwand gesorgt , so ist natürlich die Capillar-

ascension vermindert. — Auf ähnlichen Veränderungen durch Verdunstung bei gewöhn-

licher Temperatur mag die Erscheinung beruhen, dass wenn der Apparat mehrere Stun-

den lang der Luft ausgesetzt war und nicht für neue Benetzung gesorgt wurde , sich die

Capillarascension sowohl zwischen parallelen Platten, als auch in Röhren vermindert

zeigte. ')

Höhe der Flüssigkeitssäule des Wassers bei verschiedenen Temperaturen vom niedrigsten

Punkte des Meniscus bis zum Niveau der Flüssigkeit. — Radius der Röhre bei 10'^, 5 C.

= 0,'""'29274..

Temperatur.
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Vermche mit Äelher.

Der Aelher war zwei Tage lang mit Chlorcalcium digcrirt und dann abdestiilirt wor-

den, so dass er als vollkommen wasserfrei zu betrachlen war.

Höhe der Fliissigkeilssäule des Aethers bei verschiedenen Temperaturen, vom untersten

Punkte des Meniscus bis zum Niveau der äussern Flüssigkeit. Radius der Röhre bei

^ ^ nun
24.° C. = 0, 21540.

Temperatur.
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Um die Beobachtungen sowohl unter sich vergleichbar, als auch zur Untersuchung

der Gesetze passender zu machen, reducirte ich alle gefundeneu Höhen auf die Länge

eines Cylinders von Flüssigkeit , der in einer Capillarröhre von 1 Mm. Radius getragen

wird. Ich benutzte dazu die Poisson'sche Formel,*)

''^
« - 3 ^3a2('°»"*-lJ

wo h die Capillarhöhe, a^ eine Constante und cc der Radius der Capillarröhre ist. Das

letzte Glied dieser Gleichung hat nur einen Einfluss auf die dritte Decimalstelle, wesshalb

ich dasselbe bei der Berechnung vernachlässigte. Dann wird die Formel zur Reduction

der Beobachtungen folgende:

„ = .(..|). i]

wo h die beobachtete Capillarhöhe in einer Röhre, deren Radius = « ist, und H die

gesuchte Höhe des Flüssigkeitscylinders , welcher in einer Röhre von 1 Mm. Radius ge-

tragen wird.

Da sich mit der Temperatur die Weite der Capillarröhre verändert, so sind eigent-

lich die angeführten Versuchsreihen bei den verschiedenen Temperaturen in Röhren von

verschiedenem Radius angestellt. Bei der Reduction der Beobachtungen musste ich da-

her diese Veränderung des Radius berücksichtigen, welche offenbar der linearen Ausdeh-

nung des Glases proportional ist. Sie beträgt für die Röhre von 0,29274 Mm, Radius

bei einem Temperaturunterschied von 100° C. 00024 Mm., für die Röhre von 0,21540

Mm. Radius 0,00019 Mm.

1) Nouvelle tli6orie de raclioD capillaire, p. I1'2.

2) Die Formel für die Höhe der FlQssiglveilssäule , in einer Capillarröhre von 1 Mm. Radius vom

untersten Punkte des Meniscus bis zum äusseren Niveau ist h' = « (''"'" T )
~ T ' ^^^ Unter-

schied dieser Formel von der oben angegebenen
| ^|, beruht darauf, dass bei Berechnung der Höhe

des Fiüssigkeilscylinders von 1 Mm. Radius, die Masse, welche den Meniscus bildet, als Cylinder berech-

net wird. Da der Meniscus angesehen werden kann, als von einer halben Kugeloberfläche begränzi,

et

deren Radius der Radius der Capillarröhre ist, so ist die Masse des Meniscus = -^ ""d in dem Falle,

wo der Radius = 1 angenommen wird , = -q- .
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Reduction der Beobachtungen auf die Höhe eines Flüssigiieitscylindcrs, welcher durch

eine Röhre von 1 Mm. Kadias gehoben wird.

1 . Wasser.

Temperatur.
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3. Olivenöl.

Temperatu
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1. Wasser. <)

1

Tcmpe-

rotur.
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2. Aelher. ')

I Tempera-
tur.

Volumen.

O'C.
5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

1,00000
1,00761

1,01540

1,02286

1,03150

1,03989
1,04854

1,05749

Capillarböhe

nacb demLaplace-
Poisson'schen

Gesetze.

nach meinen
Beobachtungen.

5, 354

5, 313

5, 272

5, 234

5, 190

5, 148

5, 106

5, 063

3. Olivenöl. 2)

5, 354

5, 189

5, 093
4, 996

4, 802

4, 609

4, 512

4, 372

0, 000
0, 124

0, 179

0, 238
0, 388
0, 539

0, 594

0, 691
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Aus dieser Berechnung geht die Unrichtigkeit des Laplacc-Poisson'schen Gesetzes

hervor, denn sie zeigt, dass die Capillarhöhe mit Erhöhung der Temperatur viel schneller

abnimmt als der Verminderung der Dichtigkeit entsprochen würde. Die Ahnaiime der

Höhe, bis zu welcher die Flüssigkeit in Capillarröhrcn steigt, scheint überhaupt nicht mit

der Dichtigkeit , sondern vielmehr mit der Zunahme der Temperatur in Proportionalität

zu stehen. Um die Richtigkeit oder Unrichtigkeit dieser Annahme zu prüfen, habe ich,

mit Zugrundelegung dieser Proportionalität zwischen Capillarhöhe und Temperatur, die

Beobachtungen nach der Methode der Summe der kleinsten Ouadrate berechnet und da-

durch für alle untersuchten Flüssigkeiten die vollkommenste Bestätigung dieser Annahme

gefunden.

Nach dieser Berechnung kann der Flüssigkeitsc} linder, welcher in einer Capillarrohre

von 1 Mm. Radius gehoben wird, bei jeder beliebigen Temperatur durch folgende For-

meln ausgedrückt werden:

1) für Wasser, h = 15,33215 - 0,0286396. t

2) für Aetber, h = 5,3536 — 0,028012. l

3) für Olivenöl, h = 7,4640 — 0,010486. t

In diesen Formeln bezeichnet h die gesuchte Höhe des Flüssigkeilscjlinders und t

die Temperatur in Graden der lOOtheiligen Scale ausgedrückt.

Diese Berechnung belehrte mich zugleich über die Genauigkeit der Beobachtungen.

Versuche über die Capillarität des Wassers bei niedrigen Temperaturen.

Bei Olivenöl und .Vether ist die Curve, welche entsteht, wenn die Temperaturgrade

als Abscissen und die entsprechenden Dichtigkeiten als Ordinaten genommen werden, nahe

eine gerade Linie; und somit könnte bei diesen beiden Flüssigkeiten die Capillarhöhe

auch als proportionnal der Dichtigkeit betrachtet werden. — Beim Wasser aber weicht

die Curve für die Veränderung der Dichtigkeit durch Temperaturveränderung bedeutend

ab von der geraden Linie, und zeichnet sich namentlich durch jene aulTallende Anomalie

zwischen 0° und 4° aus.

Das Wasser giebt uns also das sicherste Mittel an die Hand, zur Prüfung, ob die Ca-

pillarhöhe mit der Dichtigkeitszunahme oder der Temperaturabnahme in Proportionalität
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siehe. Am deutlichsten wird sich dieses aus der Beobachtung des Verhaltens der Capil-

larität zwischen 0'^ und 4° herausstellen , wo die Dichtigkeit und die Temperatur sich in

gleicher Richtung verändern, während sie bei höheren Temperaturen in entgegengesetzter

Richtung ab- und zunehmen. Wenn daher die Capillarhöhe in Proportionalität mit der

Dichtigkeit steht, so muss sie von 0° bis 4° zunehmen, hier ein Maximum erreichen und

bei höheren Temperaturen wieder abnehmen; nimmt sie aber in dem Verhältnisse ab, als

die Temperatur zunimmt, so muss sie schon von 0" bis 4° abnehmen.

Ich stellte daher mit besonderer Sorgfalt, in wenigstens acht Versuchsreihen, wohl

bei 200 Beobachtungen innerhalb der Temperaturgrenzen von 0° bis 8° an. Ich kehrte

öfters die Capillarröhre um , so dass an verschiedenen Theilen der Röhre die Beobach-

tungen gemacht wurden; ich sorgte dafür, dass die Temperatur der Luft im Glase bei je-

der Beobachtung die nämliche war, wie die der Flüssigkeit; endlich stellte ich die Ver-

suchsreihen sowohl dadurch dar, dass ich nach und nach die Flüssigkeit abkühlte, als

auch von 0'^ ausgehend, allmählig erwärmte. leb will einige der Versuchsreihen hier an-

führen.

Höhe der Flüssigkcitssäule des Wassers bei niedrigen Temperaturen, in einer

Capillarröhre, deren Radius bei 10,5 C. = 0,29274 ist.

1 . Versuchsreihe.

Tempe-

ratur.
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3. Versuchsreihe.

Tempe-
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Diese Tabelle bestätigt vollkommen die Thatsache, dass zwischen 0^ und 4° die Höhe,

bis zu welcher das Wasser in einer Capillarröhre gehoben wird, nicht mit der Dich-

tigkeit in Proportionalität steht, sondern in demselben Verhältnisse abnimmt,

wie die Temperatur zunimmt.

Auch Hr. Sondhauss gelangt zu einem ähnlichen Resultate, sagt aber dabei:')

»rem gravissimam salis exploratam esse non existimo.

«

Ich möchte zugleich auf ein Resultat aufmerksam machen, welches ziemlich sicher

aus meinen Beobachtungen hervorgeht: es scheint nämlich, dass der für die höheren

Temperaturen berechnete Coefficient der Abnahme der Capiliarhöhe für 1° C. (0,0286396

S. S. 32) bei den Temperaturen unter 4° grösser werde. Aus den Beobachtungen er-

gibt sich:

zwischen
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Folgerungen aus den Beobachtungen in Bezug auf die Theorie der Cohäsion.

Schon am Eingange dieser Abhandlung (S. 9) habe ich geäussert, dass die Capil-

larhöhe eine Function der Cohäsion und des specifischcn Gewichtes sei. Wenn daher die

Capillaritäl als Mass der Cohäsion betrachtet wird, so miissen die Gewichte der geho-

benen Flüssigkeitssäulen verglichen werden; denn man sieht leicht ein, dass bei ein und

derselben Cohäsionskraft die Capillarhöhc grösser sein muss, wenn die specifische Schwere

kleiner wird. Die Cohäsion wird daher ausgedrückt durch h d. — Da jedoch die Ver-

änderung von d durch Temperaturerhöhung im Vergleiche zu der bedeutenden Verände-

rung von h sehr klein ist , so muss die Veränderung der Cohäsion naiie den Verände-

rungen der Capillarhühe proportional sein. Um daher die Abhandlung nicht unnöthiger

Weise mit Tabellen zu überladen, habe ich hier die Rechnung von hd nicht ausgeführt,

welche aber hei den theoretischen Betrachtungen über die Veränderung der Cohäsion

durch die Wärme und den Vergleichungen derselben mit andern Molecularkräften unum-

gänglich ist.

Die allgemeinen Resultate, welche ich in Folgendem anführe, bedürfen dieser Rech-

nung nicht.

Es ergibt sich aus allen Versuchen der Schluss, dass die Wärme einen andern Ein-

lluss auf die Cohäsion ausübe, als den, welcher durch Veränderung der Dichtigkeit be-

dingt wird.

Wenn man nun die Cohäsion als eine Function der Molecularattraction und einer

Repulsionskraft betrachtet, so ist kaum anzunehmen, dass die .\ttractionskraft, welche

in einer Massenanziehung ihren Grund hat, durch Wärme irgend eine Veränderung er-

leide, und somit ist die Betrachtungsweise von Laplace und Poisson eine ganz natür-

liche: dass die Allraction der MmIccuIc eine Function der Dichtigkeit sei. Wenn aber

Poisson äussert I
. dass die Veränderung des repulsivcn Theilos der Molecularkräfte

durch die Wärme eine zu vernachlässigende Grösse sei, so wiilcrstreitet dieser Ansicht

das Experiment, aus welchem im Gegcntheil hervorgehl, dass die Veränderung der

Attractionskraft, gegenüber den bedeutenden Veränderungen, welche die Repulsionskraft

erleidet, eine beinahe zu vernachlässigende Grösse ist.

Wenn auch hier nicht der Ort ist, in alle theoretischen Speculationen einzugehen,

1) Siehe die S 13 angeführ(e Stelle aus der Nouvelle theorie de laclioa capillaire p. 106.
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auf welche diese experimentellen ünlersuchungen lühreii können, so beweisen dieselben

doch , dass die theoretische Betrachtung der Capillarerscheinungen keineswegs durch die

»Theorie de l'action capillaire« und die «Nouvelle Theorie« desselben Gegenstandes abge-

schlossen ist, und wie Hr. Biot sagt, aus dem Gebiete der gemeinen Physik tretend,

ein abgeschlossenes Ganzes von mathematischen Wahrheiten bilde 'j; vielmehr zeigen die-

selben, dass der Ausspruch eines älteren französischen Akademikers -i immer noch wahr

bleibt: »Partout dans la nature il y a de la geonielrie: mais eile est ordinairement fort

compliquee, et celle qui avait fonde nos raisonnemenls etait trop simple pour attraper

juste les effets tels qu'ils sont ! « —

Vergleichung der gefundenen Werthe für die Capillarhöhe des Wassers,

Aethers und Olivenöls mit früheren Beobachtungen.

Es bleibt mir noch übrig, die aus meinen Beobachtungen hervorgehenden absoluten

Zahlenwerthe der Capillarhöhe mit früheren Bestimmungen zu vergleichen. Da letztere

zum Theil bei den wichtigen Untersuchungen von La place und Poisson als Prüfunsi^

der theoretischen Betrachtungen gedient haben, so möchte es vielleicht nicht ohne Inter-

esse sein, zu sehen, in wie weit meine Zahlen mit jenen übereinstimmen.

1 . }Vasser.

Die besten von den älteren Versuchen über die Capillarhöhe des Wassers sind wohl

die von Hrn. Gay-Lussac angestellten, welche nach dem Ausdrucke des Hrn. Biot die

Genauigkeit astronomischer Bestimmungen erreichen.

Hr. Gay-Lussac fand die Höhe der gehobenen Flüssigkeitssäule in einer Capillar-

H-öhre von 0,"'"6472 Badius bei 8*^,5 C. = 23,"""l63i, i) was nach der oben (S. 27 ) an-

geführten Formel für eine Röhre, deren Radius = 1 Mm. ist, einem Flüssigkeitscylinder

1) Extrait du supplöiueul a la tli6orie de l'action capillaire. — Journal de Pliysique. l". LW .

.luillel 1807. p. 95.

2) lu: Ilisloire de l'acad^raie royale des Sciences de 1723, p. 90. Walirsclieiiilicli von Fonlenelle,

dem danialiüen Secretär der Akademie.

3) Poisson. Nouvelle llieorie de l'aclion capillaire, p. 112. An dieser Stelle im Poisson-
sclien Texte hat sich ein Druckfehler eingeschlichen, indem bei einer zweileu hier augelührleu lieo-

bachluDg der Uadius der Rohre zu 9, """9519 slatt 0,9519 angegeben ist. — Dieser Druckfehler ist mil

den beiden Gay-Lussac'schen Beobachtungen in andere physikalische Schriflen übergegangen.
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von 15, 130 entspricht. Aus meinen Beobachtungen ergibt sich für die nämliche Tem-

peratur eine Säule von 15, 089, was mit der Gay-Lussac'schen Zahl bis auf den y2j"
"

Thcil eines Mm. übereinstimmt.

Poisson reducirt nach seinem Gesetze der Veränderung der Cohäsion bei Temperatur-

erhöhung eine Beobachtung von Hrn. Gay-Lussac, welche bei 16° zwischen parallelen

Platten angestellt ist, auf die Temperatur von 8'^,5,') um dieselbe mit den Beobachtun-

gen in Capillarröhren zu vergleichen. Die so erhaltene Grösse stimmt, wie vorauszuse-

hen, nicht mit der bei niedriger Temperatur beobachteten, so dass der Unterschied so-

gar 0, 4826 beträgt. Poisson schreibt denselben den Bcobachtungsfehlcrn zu, welche

aber bei den genauen Messungen des Hrn. Gay-Lussac kaum in so grossem Verhält-

niss vorkommen können. Dieser Unterschied reducirt sich auch wirklich auf weniger als die

Hälfte, wenn die Beobachtung bei der höheren Temperatur nach meiner Formel reducirt wird.

Ich will die zuverlässigsten, mir bekannten Beobachtungen in folgender Tabelle zum

Vergleiche mit meinen Besultaten zusammenstellen.

1 . Wasser,
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2. Aether.
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lieber die F r a n k e n h e i m'sche .4Lnsichl des Zusammenhanges der

Synaphie mit der lichlbreclienden Krall.

Hr. Frankenheim i^lauhl, eine gewisse Bczieliun<T zwischen Cohäsion und lirhl-

brechcndcr Krall gefunden zu haben. ') Er berechnet nämlich das Producl der Synaphie

in die lichtbrechende Kraft (n^ — 1), mit Zugrundelegung der Brewster'schen Bestim-

mungen. Er schlicsst aus seiner Rechnung, dass dieses Product bei allen Flüssigkeiten

nahezu eine constanle Grösse sei und stellt die Regel auf, »dass das Licht um sü stär-

ker gebrochen werde, je kleiner die Synaphie sei.«

In Folge dieses Satzes müsste die brechende Kraf( ein und derselben Flüssigkeil

mit Temperalureriiöhung in ebenso grossem Verliällniss zunehmen, als die Synaphie ab-

nimmt. Vergleichen wir die Beobachtungen mit diesem Schlüsse, so geht schon aus der

älteren Arbeit von Hrn. Arago und Pctit^] hervor, dass die lichlbrechendc Kraft mit

Temperaturerhöhung abnimmt. Die genauesten Versuche über die Refraction der Flüs-

sigkeilen bat in neuester Zeit Hr. Mitscherlich angestellt, und, was namentlich von

dem grösslen Interesse ist, er untersuchte ein und dieselbe Flüssigkeil bei \ers<hie{!enen

Temperaluren. Hr. Mitscherlich hat seine Arbeilen zwar bis jetzt noch nicht einem

grössern Publikum mitgelheill , wohl aber der hiesigen Akademie der Wissenschaften

vorgelegt. Die Resultate, welche ich der gütigen Milthcilung des Hrn. Verfassers ver-

danke, lauten daliin, dass die lichlbrechendc Kraft bei erhöhter Temperatur geringer sei,

obgleich sich bis jetzt noch ni( hl entscheiden Hess, ob diese Abnahme der Refraction

der Dichtigkeit oder der Temperaturzunahme proportional sei. — Es findet also gerade

das Umgekehrte von dem Statt, was sich nach der Fraukenheim'schen Regcd ergehen

müsste.

Wenn es gleich wahrscheinlich ist , dass zwischen diesen beiden Molecularwirkungen

eine gewisse Relation stattfindet, so muss doch vorläufig ausgesprochen werden, dass sie

nicht eine solche ist, wie Hr. Frankenheim sie annahm. Die genaue Vergleichung des

Verhallens der Cohäsion und Refraction bei verschiedenen Temperaturen, welche ohne

Zweifel geeignet ist , einen Aufschluss über diese noch so dunkeln Molecularkräfte zu

gehen, wird jedoch erst dann nK'iglich sein, wenn die schönen Versuche des Hrn.

Mitscherlich beendigt sein werden.

1) Lehre von der (>ohäsion , p. 91

•/) Aniiales de Chiinie cl ile Pl)\*ique T. I t816. p. 1.
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Relationen zwischen Cohäsion und Electricitäl.

In neuester Zeil hat Hr. Draper in New-York eine Ansicht geäussert, nach welcher

die Cohäsion in elektrischen Wirkungen ihre Ursache hat.') Wenn es gleich kaum ein

Fortschritt zu nennen ist, wenn zur Erklärung einer dunkeln Erscheinung eine allgemeine

Bezeichnung einer wenig bekannten Kraft eingeführt wird , so möchten doch die Experi-

mente, welche Hr. Draper zur Bestärkung seiner Ansicht anführt, die Aufmerksamkeil

der Physiker in Anspruch nehmen.
^

Das erste Experiment ist folgendes : Bringt man einen Wassertropfen auf eine reine

yuecksilheroberfläche und taucht die negative Electrode eines galvanischen Stromes in

das Quecksilber, während man die positive in das Wasser bringt, so zieht sich der

Wasserlropfen zu einer Halbkugel zusammen. — Dieses Experiment, welches ganz ähn-

lich schon Hr. Erman im J. 1808 beobachtet hat 2) , ist vollkommen richtig. Ich tauchte

nun umgekehrt die positive Electrode in das Quecksilber und die negative in den Was-

sertropfen, wobei sich die entgegengesetzte Erscheinung einstellte, indem alsbald das

Wasser sich über die Quecksilberoberfläche ausbreitete. (Auf vollkommen gereinigtem

Platinbleche wiederholte sich die Erscheinung nicht.)

Es hängen diese Erscheinungen mit der Bewegung zusammen, welche die Hrn.

Erman, Herschel, Pfaff und Schweigger^) bei Flüssigkeiten beobachtet haben,

die das Quecksilber vollständig bedeckten, wenn ein elektrischer Strom durch diese

Verbindung geht. Sie scheinen einerseits ihren Grund zu haben in der allgemeinen Ten-

denz der Körper, durch welche ein Strom geht, sich in der Richtung dieses Stromes zu

bewegen; da aber auch die Bewegung je nach der chemischen Beschaffenheit der Flüs-

sigkeiten verschieden sind , so scheinen sie zweitens von den chemischen Veränderungen

abzuhängen, welche die Oberfläche des Quecksilbers erleidet. Aber die Annahme einer

veränderten Intensität der Cohäsionskraft ist nirgends durch die Beobachtungen begründet.

Dass vielmehr letztere keine Veränderung erleide , beweist auf's Bestimmlesle schon das

alte Experiment von Hrn. Erman*), welcher die Kraft, mit welcher Adhäsionsplatten

1) Philosopliical nwaaziiie. Tliird series. 1845. p. 18i.

2) Gilben. Aiinalen der Physik. Bd. 32. 1809. S. 269.

3) Erman in Gilberts Aimalen. XXXII. S. 26!>. Herschel in Schweigger's Jahrbuch der Chemie
und Physik. 18i5 XLIV S. 182. Pfaff ebendaselbst. Schweigger ebendaselbst. S. 214.

4) Gilberts Annalen. XXXIl S. 263.
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von Wasser gerissen wurden , wenn sie als Elcclroden eines eler Irischen Stromes benutzt

wurden, gleich fand, wie wenn kein Strom durch die Verbindung ging. Ich habe

durch einen Versuch mit einer Capillarröhre mich überzeugt, dass auch bei dem Dra-

per'schen Experimente die Cohäsion keine merkbare Veränderung erleide: in den auf

dem Quecksilber be(in(ilichcn Wassertropfen taucht eine Capillarröhre, in welcher das

Wass(!r von dem Tropfen zum Theil aufsteigt; in die gehobene Wassersäule reicht v«)n

ob(!n herab ein t'latindrahl als Electrodc, so dass die elektrische Verbindung mit dem

Quecksilber durch die Wassersäule statlfmdel. Würde , wenn ein electrischer Strom

durch die Vorrichtung ^eht, die Cohäsion eine Modilication erleiden, so zeigte sich dieses

durch die Veränderung der Capillarhöhc. Ich fand jedoch bei Ausführung des Experi-

ments die Höhe der gehobenen Säule bei durchgehendem Slromi? nur insofern etwas

verändert, als das äussere Niveau des Wassers durch die Verbreitung über die Queck-

silberoberfläche sich veränderte.

Ich glaube daher mit Sicherheit aussprechen zu dürfen, dass die Cohäsion der

Flüssigkeiten, durch welche ein electrischer Strom geht, keine merkbare Veränderung

erleide und daher das von Hrn. Drap er angeführte Experiment nichts beweise für den

Zusammenhang der Capillarerscheinungen mit der Eleclricitäl

Ein zweites Experiment, welches Hr. Draper anfuhrt, ist folgendes : in ein hebcr-

förmig gebogenes Glasrohr, dessen einer Schenkel capillar ist, giesst er Quecksilber.

Dasselbe steht wegen der Capillardepression im engen Schenkel tiefer als im weiten.

Bringt man auf das Quecksilber im engen Schenkel etwas Wasser und taucht in dasselbe

die positive Electrode und die negative in das Quecksilber des weiten Schenkels, so soll

das Quecksilber in dem engen Schenkel in die Höhe steigen. — Bei Wiederholung glückte

mir dieses Experiment einige Male; ebenso, wenn umgekehrt die positive Electrode in

das Quecksilber und die negative in das Wasser tauchte.

Dieses Steigen des Quecksilbers in dem engen Rohre erklärt sich leicht aus einem

längst bekannten Experimente von Hrn. Erraan*), welcher das Verhalten des Quecksil-

bers beobachtete, das mit Wasser vollständig bedeckt war: wenn nämlich die posi-

tive Electrode in das Wasser und die negative in das Quecksilber taucht, so findet eine

auffallende Krümmung und Erhöhung der Oberdäche des Quecksilbers Statt. Bei dem

Draper'schen Versuche zeigt sich diese Erscheinung in der Capillarröhre, worin das

Ouecksilber wie beim Ermanschen Versuche sich erhebt.

1) Gilbert , .4nnaleii der Physik. XXXII. 1809. S. 268.
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Es gehört diese Erscheinung offenbar in flie nämliche Calegorie mit den Schwan-

kungen, welche eine Quecksilbersäule zeigt, die sich in einer horizontalen Röhre zwischen

Wasser bcGndet, in welches die Electroden eines electrischen Stromes tauchen. Schon

Hr. Erman hat diese Beobachtung gemacht'), und neulich hat sie Hr. Dr. la Rive in

noch grösserem Massstabe ausgeführt. 2)

Man kann endlich auch das Steigen des Quecksilbers in der Capillarröhre ebenso

leicht aus dem ersten Versuche des Hrn. Draper erklären. Wenn nämlich Wasser in

dem engen Schenkel des Heberrohrcs auf das Quecksilber gebracht wird, so findci die

Capillardepression des Quecksilbers in einem Wasserröhrchen Statt. Wird die positive

Elcctrode in das Wasser gebracht, während die negative in das Quecksilber taucht, so

zieht sich das Wasser, welches sich zwischen Quecksilber und Glasröhrchen gedrängt

halte, wie beim ersten Experimente zurück; dadurch nimmt die Convexität der Queck-

.silberoberfläche ab, was eine Erhebung des Quecksilbers zur Folge hat. — Jedenfalls

ißrklärt sich die Erhebung des Quecksilbers auf eine leichte Weise durch solche sccundäre

Wirkungen und man braucht ebenso wenig hier, als beim ersten Experimente, eine

Veränderung der Cohäsion durch den electrischen Strom anzunehmen.

Wenn überhaupt eine Relation zwischen Electricilät und Cohäsion stattfindet , so

glaube ich, dass dieselbe auf einem ganz andern Wege zu suchen sei. Die wichtige

Entdeckung von Hrn. Farada}'-'), dass ein Körper, durch welchen ein polarisirter Licht-

.strahl geht, die Fähigkeit erlangt, die Polarisationsebcne zu drehen, wenn der Körper

von einem electrischen Strome umkreist ist, scheint zu beweisen, dass der Körper durch

diesen Strom eine Veränderung im Molecularzustande erleide. Bei dieser Auffassung der

Erscheinung liegt der Gedanke sehr nahe, dass die Cohäsion, welche ebenfalls in einer

Wirkung der Molekularkräfte ihren Grund hat, unter den nämlichen Umständen eine

Modificalion erleide. Gleich nachdem die erste Nachricht von der Farada^'schen Ent-

deckung hier bekannt wurde, wiederholte Hr. Magnus das Experiment mit dem besten

Erfolge. Ich benutzte nun den nämlichen Apparat so, dass ich in die Drahtspirale an

die Stelle des Körpers, durch welchen der Lichtstrahl geht, eine Flüssigkeit brachte,

in welche eine Capillarröhre tauchte ; ich sorgte dafür , dass der oberste Theil der ge-

hobenen Flüssigkeilssäule noch innerhalb der Drahtspirale sich befand und beobachtete

1) c 1. S. 275.
,

2) Comples rciidus de racadeniie des .«cieuces. T. XXll. Nr. 10. 18i6. p. 431.

3) L'eber die Magnelisirung des Lichts: Poggeudorff's Anualen. LXVIII. 18'i6. p. 105. Aus
Pliilos. Mag. sei III. vol. XXVIll p. 29*.
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iiuii den Rand des Meniscus, während ein Strom durch die Spirale ging. Ich wandle

nacheinander Wasser , Aethcr , Alkohol, Stcinöl, Salzsäure, Salpetersäure, Schweleisäure

und eine Lösung von Kupfervilriol an, ohne jedoch irgend eine Veränderung in der

Capillarhöhe zu bemerken , wenn der Strom durch die Ürahtspirale ging. Wenn man

indessen bedenkt, wie gering überhaupt die Wirkung auch auf die Lichterscheinung ist

,

so darf man die Hoffnung nicht aufgeben, wenn es gelingen sollte das Faradaj'sche

Experiment in einem grössern Massslabe auszuführen , vielleicht auch eine Veränderung

der Cohäsion unter den nämlichen Umständen zu beobachten.

Wir müssen glauben, dass alle Wirkungen, welche durch den Molecularzustand der

Körper bedingt sind , im engsten Verbände unter sich stehen und dass demnach durch

die Gesetze, welche von den einen Molecularwirkungen bekannt sind, auch die andern

erläutert werden ; dann ist aber auch jede neue , mit Genauigkeit ausgeführte Versuchs-

reihe, welche über die Gesetze der einen dieser Molckularwirkungen Aufschluss giebt

,

geeignet , die Kenntnisse der innersten Constitution der Körper zu erweitern. — Möge

meine Arbeit auch in dieser Beziehung benutzt werden können!



Erklärung; der Figuren.

Tal). I.

Fif](. 1. Cyliiiderglas , welches die zu unlersuthende Flüssigkeit enthält.

Fii;. 2. Oelbad, in welches das Cvlinderglas mit der Flüssigkeit gehrachl wird.

Fig. 2. A. Ldiigiludinaldurchschnitt von Fig. 2.

Fig. 3. Stalif mit der (]apillarröhre, den Thermometern, etc.

a. Messingscheihe.

bbbi). Messingstalif.

cc. Capillarröhre.

dd. Metallspilze zur Bestimmung des Niveau der Flüssigkeit.

ee. Thermometer, welches in die Flüssigkeil reicht.

IT. Thermometer über der Flüssigkeit.

g. Glasmasse zur Reguiirung des Niveau der Flüssigkeit.

h. Schraube zum Aufwinden des Pferdehaares, welches die Glasmasse g trägt.

h'. Faden, welcher den nämlichen Zweck, wie das Pferdehaar h hat, und an

dem Kathetomeler befestigt ist.

,
i. Weile Röhre, welche über die Capillarröhre gelegt wird, zum Aufsaugen

der Flüssigkeil.

Tab. II.

Zusammenstellung des Apparates bei den Beobachtungen. Das Blechgelass, welches die

Flüssigkeil enthält, ist im Durchschnitte gezeichnet.
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einzelliger Algen
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Die einzelligen Algen gewähren ein doppeltes wissenschaftliches Inte-

resse. Sie sind einerseits der Anfang der pflanzlichen Entwickelungsreihen,

und müssen somit den Ausgangspunkt und die Grundlage des Pflanzensy-

stems darstellen. Sie gewähren anderseits die hauptsächlichsten Beispiele,

wo die Pflanzenzelle als selhstständiger, bloss von äussern Einflüssen beding-

ter Organismus auftritt, und in dieser Eigenschaft alle wesentlichen Verrich-

tungen des Pflanzenindividuums ausübt; sie sind daher auch dazu bestimmt,

die Grundlage der Pflanzenphysiologie zu werden, und es lässt sich jetzt

schon mit ziemlicher Sicherheit vermuthen, dass manche wichtige allge-

meine Frage zuerst auf diesem Gebiete entschieden werden wird.

Bis jetzt hat man sich in der Systematik wie in der Physiologie niil

der Thatsache begnügt, dass es einzellige Pflanzen giebt. Aber es wurde

weder versucht zu bestimmen, welche Gattungen und Arten wirklich zu den-

selben gehören, noch wurde ihr Studium zu allgemeinen Besultaten benutzt.

Es schien mir daher an der Zeit, eine neue Reihe von Untersuchungen über

die niedern Algen anzustellen , und dieselben vorzüglich mit Berücksichtigung
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der Selbstständigkeil des Elernenlarorganes zu prüfen, die Grenzen des ein-

zelligen Gebietes zu" bestimmen , und innerhalb derselben die Erscheinungen

des Zellenlebens für die Systematisirung und die physiologische Betrachtung

zu benutzen.

In einer zweiten Hälfte hoöe ich die Schilderung der einzelligen Algen-

welt vollständig machen zu können.

Xitrieli, im Juni 1848.
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Begriffsbestimmung, Formenkreis und Eintlieilung der

einzelligen Algen.

A. Begriffsbestimmung: und Umgrenzung;.

Einzellige Algen sind solche, bei denen das Individuum eine einzige Zelle ist. Al-

gen aber sind solche Pflanzen, deren Zelleninhalt theilweise aus Stärkekörnern und aus

Chlorophyll oder einem analogen Farbstoff besieht, denen die Urzeugung mangelt, und

die bloss geschlechtslose Fortpflanzung besitzen.
')

Durch diesen Begriff sind die einzelligen Algen als Pflanzen charakterisirl, und der-

selbe genügt auch , um sie zu erkennen , und von allen andern Organismen zu unter-

scheiden. Da aber die Anwendung dieses Begriffes oft schwer wird, so mag es nicht

unzweckmässig sein, den Unterschied zwischen einzelligen Algen einerseits und einzelligen

Pilzen, einzelligen Zuständen mehrzelliger Pflanzen, einzelligen Thieren, einzelligen Zu-

ständen mehrzelliger Thiere, und mehrzelligen Pflanzen anderseits näher zu erörtern.

Die Algen unterscheiden sich von den Pilzen durch die Natur des Zelleninhaltes,

durch die Entstehungsweise und die Lebensart. Die Algenzellen enthalten Chlorophyll oder

einen analogen, Farbstoff, in den meisten findet man ein oder mehrere Farbbläschen, und

in irgend einer Lebensperiode grössere oder kleinere Stärkekörner; die Algen pflanzen

sich bloss durch Samen fort. Die Pilze dagegen erzeugen in ihren Zellen weder Chloro-

phyll , noch Stärke, noch Farbbläschen; sie entstehen nicht bloss aus Samen, sondern

auch aus gährenden oder faulenden oder sich zersetzenden organischen Substanzen durch

Urzeugung. 2)

') Vgl. die neuern Algensysteme elc- , pag. 116.

-) Ich habe früher (a. a. 0.) den üiilerschied zwischen Algen und Pilzen riicksichllich des Zel-

leninhalle.s so ausgesprochen, dass die Algenzellen Stärkekörner und Farhbläschen besitzen, die Pilz-

zellen derselben aber ermangeln sollten. Ich halle in den meisten Algengattungen, selbst in Protococcus

(Külz.), Gloeocapsa (Kütz.) und vielen andern einzelligen Algen Chlorophyll- oder andere Farbbläs-

chen gefunden, so dass ich, da nur in Gallungen und Arten mit sehr kleinen Zellen dieselben noch

nicht erkannt waren, dennoch auf ein allgemeines Vorkommen schliessen mussle. Ein fortgesetztes

Studium des Zelleninhaltes hat mir aber gezeigt, dass mehrere einzellige Gattungen (namentlich Pro-

tococcus und Gloeocapsa) höchst unnatürlich sind, weil Inhalt und Fortpflanzung der einzelnen Arten

total verschieden sind, und dass daher kein Schluss nach .Analogie gemacht werden darf. Es ist mir

sogar jetzt wahrscheinlich, dass bei einer .\blheilung von Algenzellen die Farbbläschen ganz mangeln;

dagegen besitzen dieselben immerhin einen (meist spangrün erscheinenden) Farbstoff und kleine Stär-

kekörnchen.

1
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Die einzelligen Algen unicrscheiden sich von den einzelligen Pilzen durch die eben

angegebenen Merkmale, und sind besonders leichl daran zu erkennen, dass sie immer

im Zelleninhalte einen Fa'-bsloff besitzen , während der Inhcl; der einzel'igen Pilze farblos

ist. Die einzelligen Algen sind während ihrer ganzen Lebensdauer, und zwar schon im

Momente ihres Entstehens gefärbt. Closs einige wenige, die durch freie Zellenbildung

entstehen, sind zuerst kleine farblose Zellchen, werden aber noch lange, che sie die

Mutterzelle verlassen, intensiv gefärbt. Einige sehr k'eine Arten (DW. '/inno'" und dar-

unter) erscheinen einzeln blass oder farblos; die Färbung wird über immer deutlich, wenn

sie in Menge beisammen liegen.

Die morphologischen und die Fortpflanzungsverhällnisse sind übrigens bei den ein-

zelligen .Mgen und Pilzen ganz die nämlichen, .so sehr, dass wenn die übrigen Verhält-

nisse nicb. die Trennung in zwei verst hiedcne Oassen Tordern würden, die Gährungs-

pilzc mit Exococcus 'Alg.l, Sarcine i Fung.) mit Pleurococcus und Cbroococcus (Alg.)

vereinigt, Saprolegnia , Schinzia 'Fung.) -^Ic. in die Ordnung der Vr.'oniaceae, Botrytis,

Bremia (Fung.) etc. in die Ordnung <ler Vaucheriaceae gestellt werden müssten.

Die einzelligen Zu«tändc mch'-zel'igcr Pflanzen Keimzellen, Sporen, Pollenkörner)

zeigen oft grosse Aehnlichkcit mit einzelligen Algen, und sind auch schon mit solchen

verwechselt worden. Ein Unlerschicd im 'iiorpliologis( hcn und chemischen Verhallen ist

nicht vorbanden , und die sichere Unterscheidung wird nur durch die Remitniss der

ganzen Geschichte möglich, indem beobachtet wird, woraus eine Zelle entstanden ist,

oder worein sie sich verwandeln wird. Es ist daher zu bedauern , dass von mehreren

Gattungen und von vielen Arten bisher bekannter einzelliger Algen nichts über die Fort-

pflanzung beobachtet ist, und dass dadurch nicht t)los.s ihre Stellung im System, sondern

sogar ihre Selbständigkeit als einzellige P.lanzen zweifelhait bleibt.

Viele Schwierigkeiten bietet die Lnterscbeidung der einzelligen und mehrzelligen Al-

gen selbst, indem es in vielen Fällen zweifclhafi wird, ob ein Conglomerat von Zellen

ein mehrzelliges Individuum oder eine Cobinie einzelliger Individuen darstelle. Ich glaubte

früher die Frage so entscheiden zu können, dass d'e einzelligen Pflanzen nur Eine Art,

die mehrzelligen dagegen zwei Arten der Zellenbildung, eine vegetative und eine repro-

ductive besitzen. Dieser Unterschied ist allerdings von grosser Bedeutung bei der Beur-

theilung der Individualitäten eines Organismus ; allein er genügt nicht für sich allein.

Denn Closterium und Euastrum mit den verwandten Gatiungen sind gewiss einzellig , weil

sie aus frei und getrennt schwimmenden Zellen bestehen ; unr' doch besitzen sie zwei Arten

der Zellenbildung , welche beide als reproductiv bezeichnet werden müssen. Ferner sind
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Oscillaria, Phormidium, Nostoc, Cylindrospermum u. s. w. wahrscheinlich mehrzellige Al-

gen; dennoch ist es bis jetzt nicht gelungen, die zweite Art der Zellenbildung, welche

die Fortpflanzung der mehrzelligen Individuen vermittelt, aufzufinden; man sieht bloss ein

Zerfallen der Zellenreihen in kleinere Stücke oder einzelne Zellen.

Von theoretischem Standpunkte aus erscheint ilie Sache zwar leicht. Ein einzelliger

Organismus ist da vorhanden , wo der Begriff der Art in einer einzelnen Zelle sich rea-

lisirt; bei einem mehrzelligen Organismus gelangt der Artbegriff erst durch mehrere oder

viele Zeilengenerationen zu seiner Vollendung. Doch gestattet auch dieser Grundsatz, der

seinem Wesen nach richtig scheint, keine unumschränkte Anwendung, da auch bei vie-

len einzelligen Gattungen der vollständige spezifische Begriff erst durch eine Reihe von

Generalionen der Individuen in die Erscheinung tritt, wie diess bei den Desmidiaceen und

bei den meisten Palmellaceen der Fall ist.

Es bleibt daher für einmal nichts anderes übrig, als von denjenigen Fällen , wo der

Organismus sicher einzellig ist , auszugeben , und durch die Analogie der Erscheinungen

sowohl, als durch die natürliche Verwandtschaft auf andere, zweifelhafte Fälle zu schlies-

sen. Die Grundlage eines solchen Schlusses, wenn er mit einiger Sicherheit gemacht

werden soll, muss in einer möglichst genauen und möglichst vollständigen Kenntniss aller

wesentlichen Erscheinungen, namentlich der ZcUenbildung , beruhen.

Bei den einzelligen Algen sind Oie Zellen entweder einzeln (viele Diatomaceen, Clo-

sterium, Euastrum, Characium, Ophiocylium, Chlorococcum, Exococcus etc.); oder sie

sind in Colonien vereinigt, welche leicht in einzelne Zellen zerfallen (viele Diatomaceen,

Pleurococcus , Stichococcus , Chroococcus, Synechococcus , Merismopoedia etc.); oder sie

sind zwar fest durch eine umhüllende Gallerte vereinigt , aber selbst durch Gallerte von

einander getrennt und ohne organische Verbindung (G'oeocapsa, Apiocystis, Encyonema,

Schizoncma etc.
) ; oder sie stehen einzeln auf den Enden eines verzweigten gallertarti-

gen Stieles (Gomphonema, Mischococcus , Oocardium etc.). Zuweilen endlich sind die

Zellen fest und parenchymatisch mit einander verbunden, wie es sonst bei den mehrzelli-

gen Pflanzen der Fall ist, wobei die Verbindung entweder gar nicht, oder nur selten in

kleinere Theile oder gar in einzelne Zel'en zerfälU (Desmidium, Scenodesmas, Pediastrum,

Sorastrum , Coelastrum etc.
) ; h'er zeigt aber die Analogie von Hydrodictyon, Botryocystis,

Tachygonium, Pleurococcus, Characium deutlich, dass es Familien einzelliger Pflanzen sind.

Bei den einzelligen Algen verhalten sich ferner meistens alle Ze"en einer Art im We-

sentlichen, namentlich in Bezug auf Zellenbildung (Fortpflanzung), gleich, während bei

den mehrzelligen Pflanzen wohl ohne .\usnahme nicht alle Zellen und in der Regel nur



eine kleine Zahl zudi Behuf der Fortpflanzung Zellen bilden. Dadurch charaktcrisiren

sich Seenodesrnus , Bolryocjslis , Pleurococcus als Colonien einzelliger Pflanzen. Bei Ri-

vularia und Cjlindrospermum verwandeln sich in einer langen Zellenreihe bloss eine ein-

zige oder nur einige wenige Zellen in Samen, während alle übrigen Zellen im Herbste

absterben; bei allen Rivularicen verlieren die Zellen der haarfürmigen Spitze bald die Fä-

higkeit neue Zellen zu bilden, und fallen ab; bei den Scjtonemeen theilen sich die

Zellen , mit Ausnahme der unmittelbar an und unter der Spitze der Aeste gelegeneu

,

nur eine Zeit lang, und sterben dann ab. Bei den Zygnemaceen, welche sonst eine so

grosse Analogie mit den Desmidiaceen zeigen, ist wenigstens die etwas verlängerte, unten

in eine schildförmige Wurzel erweiterte Basiszelle zur Zellenbildung und Fortpflanzung

unfähig; ebenso bei L'lothrix. BeiUlva, Porphyra und Enteromorpha dienen alle Zellen,

mit Ausnahme der untersten, der Fortpflanzung. Aus diesen Erscheinungen schliesse ich,

dass die Nostochaceen , Zygnemaceen und Bangiaceen keine Colonieen einzelliger Indivi-

duen , sondern vielzellige Individuen seien.

Als charakteristische Merkmale für die einzelligen Algen, gegenüber den mehrzelli-

gen, müssen also vorzüglich folgende hervorgehoben werden : 1; die Zellen besitzen bloss

reproductive, und in der Regel auch nur einerlei Art der Zellenbildung; 2, die Zellen

sind in der Regel getrennt und ohne organischen Zusammenhang, da die zwischenliegende

und umhüllende Gallerte nicht als solcher zu betrachten ist ; 3) alle Zellen (einer Colonie)

verhalten sich in Bezug auf Fortpflanzungsfähigkeit gleich.

Es ist endlich noch des Verhältnisses der einzelligen Algen zu den einzelligen Thie-

ren und den einzelligen Zuständen mehrzelliger Thiere zu erwähnen. Der wichtigste

Unterschied , dass die Pflanzenzellniembran stickstofflos , die Thierzellmembran stick-

stoffhaltig ist, lässt sich besonders in zweifelhaften Fällen nicht anwenden, da die Dünn-

heit der Membran eine Untersuchung nicht gestattet. Dass die Thiere Ortsveränderung

besitzen, die Pflanzen aber nicht, ist theils überhaupt unrichtig, theils hier um so weni-

ger zu gebrauchen, weil viele einzellige Algen Bewegung und oft sehr rasche Bewegung

(wenn sie schwärmen) zeigen, während die Eier der mehrzelligen Thiere ruhig daliegen.

Von den Infusorien unterscheiden sich die einzelligen Algen dadurch , dass ihre Membran

und die Anhänge derselben unbeweglich sind, dass sie somit eine starre Form besitzen,

indess jene theils ihre Gestalt ändern , theils mit beweglichen Wimpern begabt sind. Die

Anwesenheit von Stärke im Zelleninhalte entscheidet ferner immer für die vegetabilische Na-

tur einer Zelle. Die Eier der mehrzelligen Thiere, deren Gestalt starr und unveränder-
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lieh ist , sind sogleich durch den Mangel des Farbstoffes , welcher in allen einzelligen

Algen vorhanden ist, als nicht zu den letztern gehörig zu erkennen.

Die Gruppe der einzelligen Algen, wenn sie nach den ausgesprochenen Grundsätzen

abgegrenzt wird , umfasst die Diatomeen , Desmidieen , Plamelleen, Hjdrococceen, Hjdro-

dictyeen , Vaucherieen , Caulerpeen, Codieen und Anadyomeneen von Eützing. Ueber-

diess müssen noch einige bisher bei den Infusorien befindliche Gattungen zu den einzel-

ligen Algen herüb(?rgenommen werden, wie z. B. Gonium. Dagegen sind auszuschliessen

und zu den einzelligen Pilzen zu stellen die Gattungen Crjptococcus, Ulvina , Saprolegnia

etc. Die Rivularieen, Scjtonemeen, Nostocheen (und ohne Zweifel auch die Oscillarieen,

wegen ihrer natürlichen Verwandtschaft mit den eben genannten Familien], Zjgnemaceen

und Ljngbjeen (Näg. , non Eütz.) sind aus den oben angegebenen Gründen als mehrzel-

lige Algen zu betrachten.

B. Formenkreis.

a. Chemische Verhältnisse des Zelleninhaltes.

Die einzelligen Algen zeigen rücksichtlich ihrer vegetativen und reproductiven Ver-

hältnisse eine sehr grosse Manigfaltigkeit. Was zuerst das chemische Verhallen betrifft,

so stimmen sie darin mit einander überein, dass sie ausser den allen Pflanzenzellen ge-

meinsamen Stoffen, wie Zucker, Gummi (Dextrin) und Proteinverbindungen, einen Farbstoff

enthalten. Dieser Farbstoff aber ist verschieden.

In der grössern Zahl von einzelligen Algen , nämlich bei den Palmellaceen , Desmi-

diaceen, Protococcaceen , Exococcaceen , Valoniaceen und Vaucheriaceen ist der Farbstoff

Chlorophyll. Dasselbe liegt in der Zelle als sogenanntes formloses , besser freies Chlo-

rophyll , und schliesst in der Regel ein oder mehrere Chlorophyllbläschen em. Inner-

halb des Chlorophylls und neben demselben treten im Verlaufe des Zellenlebens häufig

Stärkekörner und farblose Oeltröpfeben auf. Das Chlorophyll der einzelligen Algen ist

schön grün oder gelbgrün ; wenn es mit Stärke oder Oel gemengt ist , so erscheint es

dunkelgrün, aber nie blaugrün oder spangrün. Verdünnte Säuren und Alealien verän-

dern seine Farbe nicht.

Bei einigen andern Gattungen einzelliger Algen , nämlich bei den Chroococcaceen wird

der Zelleninhalt durch einen eigenthümlichen Farbstoff tingirt. Derselbe findet sich auch

in allen Nostochaceen (Oscillarieen, Leplothricheen , LiDinochlideen, Nostocceen , Scyto-

nemeen, Lyngbyeen, Calothricheen , Mastichothricheen und Rivularieen von Külzing). Am

häufigsten ist er blaugrün (spangrün), sehr häufig orange (ziegelroth), zuweilen scheint



er auch violett und ku|)ferrülh, am seltensten blau, gelb und rcinroth zu sein; nie zeigt

er sich dagegen grasgrün und gclbgrün. Dieser FarbstofT, den ich Püvcochrom nennen

will, ist in der gleichen Zolle und bei der gleichen An bald constanl, bald variabel. Es

gibt Zellen , welche während ihrei Lebensdauer nur Eine der genannten Farben zeigen

;

es sind diess namentlich solche, welche ihr kurzes Leben bald durch Theilung enden;

so die meisten Chroococcaceen und viele Zellen der Nostochaeeen. Andere Zellen ändern

ihre Farbe ein oder zwei Mal; sie sind dann meist iin Anfang orange und werden später

spangrün; Zellen, welche sich nicht theilen , also Dauerzellen sind, zeigen ol't zuerst eine

spangrüne Farbe und werden nachher braungelb, oder sie sind anfänglich orange, nach-

her spangrün , zuletzt braungelb. Dieser Farbenwechsel an der gleichen Zelle kann vor-

züglich an möhrern Scyt»nemeen (Scytonemeen und Calolhricheon von Külzing) und zuwei-

len auch an ßivularieen (Rivularieen und Mastichothricheen von Kützing) beobachtet werden.

Häufiger ist der Farbenwechsel bei deu verschiedenen Zeilen , die zu der gleichen Art

gehören. Es gibt kaum eine Art , wo nicht der Farbstoff in den verschiedenen Indivi-

duen mehr oder weniger varirte. \m häufigsten ist der Wechsel zwischen orange und

spangrüu (so z. B. bei Chroococcus rufescens); es gibt alter auch .\rlen, deren Indivi-

duen, wie es scheint im Inhalte alle oder fast alle möglichen Farbennüancen (orange,

spangrün, violett, kupferrolh, blau, gelb und roth) zeigen; es sind besonders einige

Gloeocapsaarlen hier zu nennen , wie G. versicolor und G. ambigua. ')

Das Phjcochrom ist ungelöst in der Zelle. Es verleiht zwar in der Regel dem gan-

zen Zelleninhalte eine gleichmässige und vollkommen homogene Färbung, als ob es ge-

löst wäre. Wenn aber in dem homogenen ZcUeninhalte grössere, hohle, nur mit Wasser

gefüllte Räume auftreten, und dadurch der Schleim auf ein vollständiges oder auch nur

theilweises Wandbeleg reduzirt wird, wie diess in den grössern Zellen der Chroococca-

ceen höchst selten, in einigen Arten der Nostochaeeen aber (Scjtonema Heerianum, Cy-

lindrospermum masimum und Sirosiphon palustre) als Regel und typisch vorkömmt,

so ist bloss der Schleim gefärbt, die wässrige Flüssigkeit aber 'ist farblos. Durch Ko-

chen im Wasser wird das Phycochrom weder ausgezogen, noch wird dabei das Wasser

•) Die t''ärbung des loliaKes isl niclil zu verwectiselii rail der Färbung der Wandung , welche in

den Chroococcaceen und in den JVoslochaceen so häufig auririlt. Wenn die Wandung gefärlit und da-

durcii mehr oder weniger undurchsiciilig wird, so ist es ofl uuraöglich, diu I'^ärhung des Zclleninhaltes

sicher zu erkennen, üie Untersucliung wird in den fraglichen Fällen noch durch die Kleinheit der Zel-

len und durch die Schwierigkeif, sie aus ihren gefärblen Hüllen frei zu machen, erschwert. Dennoch

jSt es mir wahrscheinlich , dass bei Gloeocapsa versicolor, ambigua und andern die bunten Farben nicht

bloss in der Zellwandung, sondern auch im Inhalle ihren Sitz haben.
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in den hohlen Räumen des Zellcnlumens gefärbt; ebenso wenig durch verdünnte Säuren

und Alealien. Dagegen verändern diese die Farbe.

Verdünnte Säuren färben den spangrünen Farbstoff orange, oder gelborange, oder

schmutziggelb, oder bräunlich -ziegelroth, oder röthlicb. Verdünnte Alealien verändern

den spangrünen Farbstoff in gelb, oder gclbgrün, oder goldgelb, oder bräunlichgelb. Die

beiden Färbungen, welche durch Säuren und durch Alealien hervorgebracht werden, ste-

hen einander zwar in phjsicalischer Beziehung sehr nahe , sind aber als die entgegenge-

setzten Pole einer Reihe zu betrachten. Denn wenn z. B. durch Kali eine grünlichgelbe

oder bräunlichgelbe Farbe hervorgebracht wurde , und diese dann durch Salzsäure in

orange oder gelborange umgewandelt wird, so sieht man häufig unter dem Microscop,

dass der Zelleninhalt vorher rasch die Mittelstufen spangrün, blau, violett und roth

durchläuft. Die Veränderungen des Pbycochroms durch Säuren und Alealien ist an klei-

nen oder schwach gefärbten Zellen nicht zu beobachten; an ganzen Massen oder Straten

von kleinen Zellen aber, oder an den intensiver gefärbten grössern Zellen kann sie in

der Regel deutlich wahrgenommen werden.

Das Phycochrom kann nach den zwei Hauptniiancen , unter denen es auftritt, blaugrü-

nes und orangefarbenes Phycochrom , oder Phycocyan und Phjcoxantbin genannt werden.
')

') Es ist möglicli , und walirsclieinlich , dass das Phycochrom nicht einen , sondern mehrere che-

mische StolTe oder Verbindungen' rcpräsenlirl, die in einander übergehen. Aber vom physiologischen

Gesiclilspuncle au''gefassl, rauss diese Reibe verwandter Stoffe als Ein Begriff betrachtet und benannt

werden. — Es ist noch weiter zu untersuchen, ob der Farbstoff in allen, auch in den tingirenden Ar-

ten der Nostochaccen unlöslich sei, oder ob er hier vielleicht auch in löslichem Zustande vorkomme.

liiUziwjs IMiycokyan (Phycolog. gencral. p. iiü) scheint ein anderer Farbstoff zu sein. Er fand den-

selben zwar auch bei Oscil'.arien , ausserdcu) aber bei Lemani?, Thorea, und bei einigen Vauclierien,

und vermulhet sein Vorhandensein bei Ualracliosperniuni. Er erhielt den Farbstoff durch Maceration (oder

Gährung) dieser Pflanzen. Für den Chemiker mag es von Interesse sein, die Veränderungen der Farbstoffe

im leblosen Zustande unter verschiedenen Verhältnissen zu studiren ; doch muss in diesem Falle vor

allem aus ein reiner Stolf und nicht ein Gemenge dargestellt werden, wofür aber das angewandte Ver-

fahren schon als solches keine Bürgschaft leistet. Auch die Resultate sprechen nicht für die Richtig-

keit desselben ; denn nach Kützing sollen die Oscillarien ausser Phycokyan noch Chlorophyll enthalten,

wovon wenigstens das Microscop nichts zeigt; ferner ist es höchst unwahrscheinlich, dass die chloro-

phyllhaltigen Vauchcrien und die phjcochromhaltigen Oscillarien bei der Maceration den nämlichen

Farbstoff liefern Bei der Unsicherheit, in welcher selbst die Chemiker noch über die verbreiletslen

Farbstoffe des Pflanzenreiches sind, und bei der Leichtigkeit, mit der die Farbstoffe durch verschiedene

Verhältnisse sich in andere umwandeln, aiuss nach meiner Ansicht der Pllanzenphysiolog sich vorzüg-

lich an die Erscheinungen in der lebenden Pflanze halten, deren Veränderung und Zusammenhang er-

forschen, und sie womöglich auf einheitliche Reihen zurückführen, Wie nothwendig diess namentlich

bei Pflanzenfarben sei, ergibt sich aus den abweichenden Angaben über den nämlichen Farbstoff.

Kützing gibt als Eigenschaften des (durch Maceration gewonnenen) Phycokyans an, dass es durch ver-



Verschieden von dem Chlorophyll und dem Phycochrom ist der Farbstoff, der in den

Diatomaceen vorkommt. Derselbe ist in lebenden Zellen goldgelb, braungelb, braun oder

bräunlich. In absterbenden oder auch in getrockneten Zeilen wird er häufig grün , und

gleicht sehr dem Chlorophyll. In kaltem und kochendem Wasser unlöslich, wird er durch

Kalilösung nicht verändert , durch Salzsäure aber in der Regel schön blaugrün (spangrün)

gefärbt. Die Farbe im natürlichen Zustande und die Veränderung durch Säure unterschei-

det den Farbstoff der Diatomaceen, den ich Diatomin nennen will, bestimmt von dem

Chlorophyll , mit welchem er von Kützing mit Unrecht zusammengestellt worden ist.

Ein vierter Farbstoff findet sich hei den einzelligen Algen, soviel mir bis jetzt be-

kannt ist, nur bei einer einzigen Gattung, nämlich bei Porphyridium cruenlum Palmclla

c. .\g. ). Es ist der nämliche, welcher in Pnrphyra und Bangia vorkommt. Im unver-

änderten Zustande purpurrolh wirl er beim Absterben der Zellen zuweilen grün. Säuren

verändern seine Farbe nicht, Alealien färben ihn grün. Ohne Zweifel ist diess der glei-

che Farbstoff, welcher in den Florideen und in den rothen Blättern und Früchten höhe-

rer Pflanzen gefunden wird, und somit als Erythrophyll zu bezeichnen. ')

Die einzelligen Algen werden somit durch vier Arten von Farbstoffen gefärbt, welche

l'olgendermassen unterschieden werden können

:

1 Chlorophyll , grün oder gelbgrün , durch verdünnte Säuren und Alealien wenig

oder nicht verändert, beim Absterben häufig bräunlichgrün.

Jüunlc Säureu nicht, oder nur iUsoferu \er;inderl werde, als ein reineres Blau entsiehe und die ge-

ringe Beimenguna von Rolli verschwinde, und dass es Hurrli .Vlcalien .'lu^euhlicklich enlfiirljl werde.

Meine Unlersuchuncen am unveriinderlen FarbslolT der Oscillarien und vcrwandleo Pflanzen ergeben,

dass derselbe durch Säuren orange, durch .Ucaiien griinlichgelh getürhl wird. Ich bemerke dabei noch,

dass zur richli:ien Beurlheiluiig der Farbe hier immer das Microscup ancewendcl werden muss.

') Külzins (Phycol. general. p. 21) hält den FarbslolT der Klorideen für eiuen eiseolhümlichen ,

und bezeichnet ihn mit dem .\amen Pliykoerylhrin. ür glaubt, dass ausser demselben in den Zellen

<iuch Chlorophyll eutliallen , uml dass das lelzlere an die „Zellenkiigelchcn" aebuudeii sei, obgleich

dieselben rolh erscheinen. Diess ist aber unrirhiia; in einer so durchsichligen und reinen reihen Flüssig-

keil raüsslen grüne Kügelchcn ihre Farbe bemerkbar machen, gerade so wie man leichl die Farbe der

Chlorophyllhliischen in den rolh gefärbten Zellen der Bläller, und d'e gelbeu (sehr kleinen) Körnchen

in den rolli oder violell gefarblen Zellen einiger Blumenbläller (z. B- von Viola Iricolor) erkennt. Bei

vielen Florideen sind die Farhbläschen (Zellenkügelchen) selbst in der farblosen Zellflüssigkeil schön

roth. Dieselben köimen aber, wie der unmittelbar in den Zellen enthallene FarbslolT, im .\Iler oder

beim Abslerben der Zellen srün werden. Dieser grüne FarbslolT eleicht vollkornnieu dem Cldorophyll.

Dennoch halle ich es nicht mehr für wahrscheinlich, dass er wirkliches Chlorophyll sei; sondern er ist eher

das dorcli Alealien veränderte Erythrophyll, so wie auch häufig das Phycochrom beim .absterben der

Zellen diejenige Farbe annimmt, welche es nach Behandlung mit Alealien zeigt.
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2) Erythrophyll, rolh oder pnrpurn, durch verdünnte Säuren nicht verändert, durch

Alealien grün werdend, beim Absterben ebenfalls häufig; grün.

3) Phycochrom, spangrün oder orange (wahrscheinlich auch violett, kupferroth, gelb,

blau oder roth), durch verdünnte Säuren in orange (oder eine nahstehende Nuance),

durch verdünnte Alealien in braungelb (oder eine nahstehende Nuance) sich umwandelnd.

4) Dialomin, braungelb, durch verdünnte Alealien nicht verändert, durch verdünnte

Salzsäure spangrün werdend , beim Absterben meist grün.

Neben dem Farbstoff bilden sich, wie schon gesagt wurde, häufig Stärkekörner oder

farblose Oellröpfchen , mit deren Zunahme in den Dauerzellen jener zuletzt verschwindet. —
Es ist aber , da es sich hier um die chemischen Eigenthümlichkeiten des Inhaltes der einzel-

ligen Algen handelt, noch einer besondern Erscheinung zu erwähnen, welche zuweilen an

den chlorophjllhaltigen Zellen beobachtet wird. Mitten im Chlorophyll von Polyedriuni

bilden sich ein oder auch mehrere schön rothe oder orangefarbene Oeltröpfchen. Fer-

ner verschwindet bei einigen Gattungen zuweilen das Chlorophyll ganz ; an dessen Stelle

sind die Zellen mit grössern und kleinern Tröpfchen eines orangefarbenen Oels gefüllt.

Ich beobachtete diese Veränderung vorzüglich an Tachygonium Braunianum , Pleuro-

coccus miniatus (Protococcus ni. Kg.), Palmella miniata Leibl. , Chlorococcum infusionum

Menegh. und Endococcus globosus; es gelang mir mehrmals, dass diese Pflanzen,

nachdem sie einige Tage in einem flachen Teller, mit etwas Wasser angefeuchtet, auf

meinem Zimmer vegelirt hatten , ihre grüne Farbe auf die angegebene Weise in

orange umwandelten. Bei grössern Zellen von Tachygonium beobachtete ich, dass

zuerst im Centrum ein rolhes Korn auftritt , und dass nachher an die Stelle des

Chlorophylls orangefarbene Oeltröpfchen treten. Letztere besitzen die Eigenthümlichkeit,

dass sie durch Jodtinctur in der Regel blaugrün gefärbt werden ; dabei fliessen sie durch

die Einwirkung des Alcohols in grössere Tropfen zusammen, und zuweilen wird dann im

Innern zwischen den blaugrünen Oeltropfen ein rother Farbstoff sichtbar, i)

Die Umwandlung des Chlorophylls in ein orangefarbenes Oel scheint zwar ein krank-

hafter Zustand zu sein; doch führt er nicht den Tod der Zelle herbei. Die oben genann-

ten einzelligen Algen (Tachygonium, Chlorococcum und Endococcus) leben seit fünfMo-

') Vielleicht ist als .Analogen zu den rolbeo Körnern im Innern von Polyedrium und von Tachy-

gonium der rolhe Punct (sog. Augenpuncl) zu erwähnen, welchen man an der Peripherie mehrerer

Schwiirmsporen findel (z. ß. bei Ulollirix). Farbe und Aussehen stimmen vollkommen übereiu; nur ist

der letztere wandständig, und es bleibt noch zweifelhaft, ob er dem Inhalt oder der Membran ange-

höre, obgleich mir das erslere wahrscheinlicher vorkömmt.

2
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naten als orangefarbene Formen auf meinem Zimmer, und vermehren sich in diesem Zu-

stande, nehmen auch stellenweise wieder eine grüne Farbe an. Palmella miniata und

Pleurococcus miniatus sind constant orangefarben, und die grünen Zellen, welche man in

ihrem Lager findet, bilden die Ausnahme. — Wahrscheinlich muss hier auch Protococcus

nivalis genannt werden, welcher im normalen Zustande roth gerärbl ist, in Fläschchen

aufbewahrt aber ganz oder theilweise sich in grüne Zellen verwandelt; man findet darun-

ter solche, deren Inhalt zur Hälfte noch roth, zur Hälfte schon grün ist. Diese grüne

Farbe gleicht dem Chlorophyll , und wird wahrscheinlich auch durch solches hervorge-

bracht.

b. Morphologische Verhälttiisse des Zelleninhalles.

Die morphologischen Verhältnisse des Zclleninhaltes sind bei den einzelligen Algen

äusserst manigfaltig. Der unlösliche Inhalt, welcher in Allen vorhanden ist, besteht aus

Schleim (eine Mischung von Proteinverbindungen mit Gummi); derselbe wird in der Re-

gel durch einen Farbstoff tingirl. Dieser gefärbte* Schleim erfüllt häufig die ganze Zelle,

wie diess namentlich bei den meisten Chrooeoccaceen und einigen Gattungen der Palmcl-

laccen, Protococcaceen und Exococcaceen der Fall ist. Zuweilen bildet derselbe bloss

ein vollständiges oder partielles Wandbeleg, so namentlich in vielen Diatomaceen , ferner

in einigen cblorophjllhalligen Zellen , wie Hormospora , Tachygonium etc. Nicht selten

tritt er in Form von Bändern und Streifen auf, welche an der Wandung liegen (bei meh-

reren Diatomaceen , ferner bei Pleurotaenia] oder frei durch das Lumen der Zelle ausge-

spannt sind, wie diess bei den meisten Desniidiaceen der Fall ist.

Innerhalb und neben dem gefärbten Schleim bilden sich häufig Stärkekörner und Oel-

tröpfchen, welche zuweilen so sehr sich vermehren, dass jener dabei fast ganz resorbirt

wird; wie diess zuweilen bei den Diatomaceen, häufiger aber bei den chlorophyllhaltigen,

einzelligen Algen vorkömmt.

Bei den einzelligen Algen, welche Diatomin und Phycochrom enthalten, sind son.st

keine weitern Organisationsverhältnisse im Zelleninhalle erkannt. Einigemal glaubte ich

bei Diatomaceen ein Kernbläschen mit Kernchen zu sehen ; da aber diese Erscheinung

unter so vielen beobachteten Formen sich so selten zeigte, so bin ich zuletzt über

deren Bedeutung doch im Zweifel geblieben. Bei einigen Diatomaceen tritt ferner der

Farbstoff in kleinen, wandständigen, halbkugeligen Massen auf, welche wahrscheinlich

Farbbläschen sind; dieselben lösen sich zuweilen von der Wandung los, und bewegen sich

nach Art der Schwärmzellen im Lumen umher [so bei Melosira varians Ag.), was dafür
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spricht, dass sie nicht blosse Zusammenhäufungen von Inhalt, sondern mit einer bestimm-

ten Organisation begabt sind.

Unter den chlorophyllhaltigen einzelligen Algen besitzen bloss einige Gattungen der

Desmidiaceen mit Sicherheit einen Kern; es ist ein centrales, ziemlich grosses, helles

Kernbläschen mit einem Kernchen.

Ausserdem finden sich fast in allen chlorophjUhalligen Gattungen ein oder mehrere

ChlorophjUbläschen , welche meist in regelmässiger Zahl und Anordnung auftreten, und

das Ansehen von Körnern oder auch von Kernen zeigen. Sie sind einzeln im Innern der

Zellen bei den Palmellaceen, paarig zu 2, 4 oder mehrern ebenfalls im Innern des Lumens

bei den meiste» Desmidiaceen vorhanden ; sie liegen zu vielen an der Innern Oberfläche der

Wandung bei Pleurotaenia und bei den Valoniaceen und Vaucheriaceen. Im letztern

Falle hat es keine Schwierigkeit , sie als Chlorophjilbläschen zu erkennen , in deren grü-

nem Inhalte ein oder mehrere Stärkekörner sich befinden. ') Wenn sie aber mitten im

Chlorophyll liegen, so ist es schwer, ihre Natur zu bestimmen, zumal da ihr constantes,

einzelnes Vorkommen bei den Palmellaceen leicht zu der Meinung führt , dass es Kerne

seien, und da sie mit Jod eine dunkelbraune Farbe zeigen, während das sie umgebende

Chlorophyll heller braun wird. Da die Erkenntniss dieser Gebilde für die Physiologie

und Systematik der einzelligen Algen von grösster Wichtigkeit ist (man denke z. B. nur

an die Deutungen Ehrenberg's , welcher sie für animalische Samendrüsen hält) , so stellte

ich eine vergleichende Untersuchung derselben an. Schon das äussere Ansehen, wenn

man eine Reihe von Gattungen betrachtet hat, zeigt, dass es die gleichen Gebilde sind,

welche bei den mehrzelligen chlorophyllhaltigen Algen vorkommen , z. B. bei Zygnema

,

Mougeotia, Spirogyra , Sphaeroplea, Conferva u. s. w. Die Indenlität wird aber durch

eine genauere Untersuchung zur vollständigen Gewissheit. Ich werde auf die Details an

einem andern Orte näher eintreten , und bemerke hier bloss , dass das Verhalten in ab-

sterbenden Zellen, wo der gefärbte Inhalt ganz oder grösstentheils verschwunden oder

statt dessen farbloses Oel entstanden war, ferner das Verhalten in solchen Zellen, die

mit verschiedenen Reagentien behandelt wurden, namentlich in solchen, wo der Farbstoff

durch Alcohol ausgezogen worden war , und endlich das Verhalten derselben , nachdem

sie durch Zerreissen der Zellen isolirt wurden, für die einzelligen und mehrzelligen Algen

folgende übereinstimmende Resultate gab. Die grünen oder dunklen oder auch hellen und

weisslichen Körper, welche im Chlorophyll liegen, sind Chlorophyllbläschen. Dieselben

') Vgl. die neuern .4lgensysteme , Tab l. flg. 40 - 42. Tab. II. fig. 21 — 23.
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enthalten anfänglich bloss Chlorophyll (d. h. durch Chlorophyll gefärbten Schleim) inner-

halb einer zarten Membran ; sie erscheinen daher in homogenem Chlorophyll bloss als

Ringe, weil das Chlorophyll in- und ausserhalb des Bläschens von gleicher Dichtigkeit

ist, und das Licht gleich bricht; sehr selten bleiben sie immer in diesem Zustande, wie

diess bei Hormospora der Fall ist. Nachher bildet sich Stärke in dem Chlorophyllbläs-

chen , und verdrängt das Chlorophyll ganz oder thcilweise. Entweder liegen dann in dem

Bläschen ein oder mehrere kleine Slärkekörner, die als weissliche Körnchen in dem Chlo-

rophyll erscheinen, wie diess besonders bei den Valoniaceen und Vaucheriaceen (unter

den mehrzelligen Algen vorzüglich bei den Confervaceen) der Fall ist. Oder das Chlo-

rophyllbläschen wird fast ganz von Stärke ausgefüllt , wie man diess bei den Palmellacecn

und Desmidiaceen (unter den mehrzelligen Algen bei den Zygnemaceen und bei den chlo-

rophyllhalligen Bangiaceen) trifft; jedes Chloruphyllbläschcn schliesst hier in der Regel

mehrere oder viele Stärkckorner ein; dieselben bilden häufig eine concentrische Schicht,

und lassen im Centrum einen hohlen Raum zwischen sich ; sie sind dann meist so

dicht gedrängt, dass man keine Trennungslinien zwischen den einzelnen Körnern er-

kennt, und dass das ganze Bläschen als ein dickwandiges Korn mit kleiner centraler

Höhlung erscheint ; zuweilen erkennt man strahlenförmige Trennungslinien ; seltener

sieht man die Stärkekörner als besondere rundliche oder eckige Körper. Wenn das

Chlorophyllbläschen ganz mit Stärke ausgefüllt ist , so erscheint es innerhalb des homo-

genen oder körnigen ,
grünen Schleimes als ein weissliches oder helles Korn. "Wenn es

Stärke und Chlorophyll enthält, so erscheint es in verdünntem, homogenem Chlorophyll

als dunkleres Korn. Wenn es bloss Chlorophyll oder auch verdünnte Stärke einschliesst,

so kann es zuweilen in dunkelkörnigem Zcllcninhalte einem hohlen Baume ähnlich sehen.

c. Zellwandung.

Die Zellwandung zeigt bei den einzelligen Algen in Bezug auf Färbung, Gestal-

tung und Mächtigkeit die grösste Manigfaltigkeit. Wenn die Wandung dick ist , so un-

terscheidet man an derselben zwei oder mehrere Schichten , und man bezeichnet die innere

,

den Inhalt umscbliessende Schicht als Zellmembran , die äussern Schichten tragen ver-

schiedene Namen, je nach der Form, Structur und Mächtigkeit, als äussere Membran,

Extracellularsubstanz, Blase, Zelle, Hülle, Scheide, Unterlage (raatrix) etc.

Um die Bedeutung dieser verschiedenen Begriffe zu würdigen, ist es nöthig, die Ent-

stehungsweise der Gebilde , für die sie gebraucht werden , zu studiren. Ich habe dieselbe
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für einen Fall , nämlich für die »Blase« der Palmellaceen nachgewiesen;') kann aber, ge-

stützt auf viele Beobachtungen als allgemein gültig aussprechen , dass alle Gallerte , wel-

che die einzelligen Algen umhüllt oder in der sie eingebettet liegen, von den Zellen selbst

gebildet wird. 2) Ferner gilt als Regel , dass je die äussern Schichten die altern, die Innern

die Jüngern sind; eine Ausnahme trifft man zuweilen bei Desmidiaceen und Diatomaceen,

wovon ich später sprechen werde.

Einige Formen und Arien besitzen eine so dünne Membran , dass dieselbe mit den

stärksten Vergrösserungen noch nicht als Doppcllinie, sondern bloss als eine dunkle, ein-

fache Begrenzungslinie des Inhaltes gesehen wird ; es ist diess zuweilen der Fall bei ein-

zeln liegenden Zellen der Chroococcaceen und Palmellaceen. Sehr häufig hat die Wan-

dung eine massige Dicke, lässt aber nur eine einzige gleichförmige Schicht erkennen (bei

den meisten Diatomaceen und Desmidiaceen). Zuweilen ist die Wandung dicker und ge-

schichtet, aus zwei oder mehrern Schichten bestehend, wovon die innere durch Farbe

und Consistenz sich von den übrigen meist mehr oder weniger verschieden zeigt (vor-

züglich bei Protococcaceen, Valoniaceen und Vaucheriaceen). Sehr häufig besitzt die

Wandung eine beträchtliche Dicke, und stellt sich in der Weise dar, dass die innerste

den Zelleninhalt überziehende, meist sehr dünne Schicht als eigentliche Membran, die

äussere, dicke, geschichtete oder ungcschichtetc , nach aussen deutlich abgegrenzte oder

undeutlich verschwindende f-.age als Hülle für die Zelle erscheint. Diese Hülle oder Hüll-

membran , wie sie vielleicht am passendsten genannt wird , überzieht bloss eine einzelne

Zelle, wie diess zuweilen bei Euaslrum, Gloeothece, Gloeocapsa etc. der Fall ist. Oder

jede Zelle besitzt eine besondere (innere) Hüllmembran, je zwei zusammen besitzen wie-

der eine eigene Hülle, ebenso je vier, je acht und so fort, endlich ist das ganze Aggre-

gat von Zellen oder die ganze Familie von einer allgemeinen Hülle umschlossen ; diese

wiederholte Einschachtelung in besondere, allgemeinere und allgemeinste Hüllmembranen

findet man bei Gloeothece, Gloeocapsa, Tachygonium. Häufig ist bloss die allgemeinste

Hüllmembran in ihrer Begrenzung deutlich, während alle übrigen innern Hüllmembra-

nen in einander geflossen sind und eine homogene Gallerte bilden, wie diess namentlich

bei ApiocjstJs und Anacystis, wo die Hüllmembranen die Form einer Blase haben, fer-

ner bei Schizonema , Encyonema , Desmidium , Hormospora u. s. w. der Fall ist, wo sie

eine Scheide bilden. Zuweilen sind umgekehrt bloss die besondern Hüllen deutlich, welche

1) Neuere Algensysleme, pag. 129. Tab. I. fig. 14—29.
^) Das Gleiche gilt aucli von den mehrzelligen Algen und deren Zellen.
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blasenförinig eine oder einige wenige Zellen umschliessen , während die allgemeinem Hül-

len in eine homogene Gallerte zusammengeÜossen sind, in welcher jene Blasen eingebet-

tet liegen ; es ist diess namentlich bei Palmella und Tetraspora zuweilen recht deutlich.

Endlich geschieht es, dass besondere und allgemeine Hüllen keine Begrenzung erkennen

lassen, sondern als eine homogene Gallertc erscheinen, in welcher die Zellen unmittelbar

eingebettet sind s^bei Aphanocapsa , Aphanolhece, und häufig bei l'almella und Tetraspora).

Es ist noch einer besondern Form zu erwähnen, in der die nüllmembran auftritt; wenn

eine festsitzende Zelle bloss an ihrer Basis llülimembran bildet, so nimmt diese die Form

eines Stieles an, an dessen Ende die Zeile sich befindet; wenn die Zelle sich dann theilt,

und die Tochterzellen wieder auf gleiche Weise Hüllmerabran erzeugen, und wenn dieser

Process sich wiederholt, so entsteht ein (meist dithotomisch-) verästeller Stiel , an dessen

Enden je 1 , 2 oder seltener mehrere Zellen befestigt sind (so bei Gomphonema, Mischo-

coccus , Oocardium elc).

Die eigentliche Membran erscheint häufig als eiue ununterbrochene , überall gleich

dicke Schicht (so besonders bei den Chroococcaceen, Palmellaccen , Valoniaceen und Vau-

cheriacecn, bei einigen Desmidiacecn und selten bei den kleinem Formen der Diatomaceen).

Zuweilen erkennt man an derselben verdünnte Stellen oder Poren (bei vielen Diatomaceen

und bei einigen Arten von Euastrum]. Häufiger zeigt die Membran Verdickungen; die-

selben sind entweder punct- und warzenförmig, und springen bald nach innen (Diatoma-

ceen), bald nach aussen vor (Euastrum), oder sie sind linicn-, l)and- und leistenförmig,

und springen ebenfalls bald nach innen ( Diatomaceen ) , bald nach aussen vor ( Closte-

rium . Ein Uebergang zwischen punct- und linienförmiger Verdickung der Membran

scheint durch Puncte vermittelt zu werden , welche einander genähert in Reihen stehen

,

wie man diess bei Diatomaceen und zuweilen auch bei Euastrum und Phycastrum antrifft.

Zuweilen verlängert sich die äussere punctförmige Verdickung in Stacheln, wie diess bei

mehrern Desmidiacecn und Palmellaccen der Fall ist, oder in lange und sehr dünne,

wimperartige Haare, wie sie die Schwärmzellen der Palmellaccen besitzen.

Die Wandung der einzelligen Algen (sowohl die Zellmembran als die Hüllmembran)

besteht, wie bei allen übrigen Algen, aus der von den Physiologen sogenannten PQan-

zengallerte , die in sehr verschiedenen Graden der Verdünnung auftritt , indem sie bald

eine der Holzfaser sich nähernde Derbheit, bald eine halbflüssige Weichheit besitzt. Sie

ist in der Regel farblos, zuweilen vrird die Hüllmembran gefärbt. An Gomphonema di-

chotomum Kg. sah ich die Stiele bräunlich und braungelb werden. Besonders aber zeich-

net sich Gloeocapsa (und zum Theil Gloeotbece) durch die manigfaltigen Farben der
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Hüllmembran aus ; am häufigsten treten daselbst braungelbe Nüancirungen , dann violette

und kupferrothe Färbungen auf, seltener sind die blauen, gelben und rothen Farben. Jod-

tinctur verändert die Gallerte der einzelligen Algen gewöhnlieh nicht ; zuweilen bringt sie

in der farblosen Hüllmembran eine goldgelbe Färbung hervor, wie ich es bei Tachygo-

nium sah. Salzsäure färbt die braungelbe, zuweilen auch die farblose Hüllmembran dun-

kelspangrün (so bei Gloeocapsaarten und unter den mehrzelligen Algen bei mehreren

Gattungen der Nostochaceen, z. B. bei Schizosiphon) , die violette und blaue Hüllmem-

bran aber roth oder feuerrolb (bei mehreren Gloeocapsaarten); durch Älcalien dagegen

wird das Braungelb in goldgelb verwandelt und das Violett und Rothviolett mehr blau

gefärbt. Diese Reactionen scheinen darauf hinzudeuten , dass die Hüllmembran durch zwei

verschiedene Farbstoffe tingirt werden kann, wovon der eine der gelben, der andere der

blaurothen Reihe ansrehört. — Es ist hier auch noch der bekannten Thatsache zu erwäh-

nen, dass die Zellmembran der Diatomaceen Kieselerde enthält, welche nach Verbren-

nung der organischen Bestandtheile ein Skelett, das vollkommen die ursprüngliche Gestalt

der Membran zeigt, bildet.

d. Entstehung und Wachsthum der Zellen.

Die einzelligen Algen entstehen entweder durch freie oder durch wandständige Zellen-

bildung. Im erstem Falle besitzen die Zellen bei ihrem Entstehen eine kugelige Gestalt

( Protococcaceen , Valoniaceen ). Im zweiten Falle sind die Zellen bei ihrem Entstehen

zuweilen ebenfalls kugelig oder ellipsoidisch , wenn sie nämlich einzeln sich bilden , wie

diess bei den Vaucheriacecn , Exococcaceen und bei der Copulation mehrerer Desmidia-

ceen stattfindet. Gewöhnlich aber, wenn die Zellen nämlich durch Theilung der Mutter-

zelle entstehen , besitzen sie schon im ersten Momente wenigstens eine , häufig auch meh-

rere gerade Flächen , und demzufolge sehr verschiedene Gestalten.

Das Wachsthum der Zelle ist ein doppeltes, entweder allseitiges oder Spitzenwachs-

thum; beim erstem findet bloss eine Ausdehnung der Membran, beim letztern eine fort-

gesetzte Neubildung des Inhaltes und der Membran an der Spitze der Aeste statt.

Was zuerst die Zellen ohne Spitzenwachsthum betrifft, so findet nur eine geringe

Veränderung ihrer Gestalt während der ganzen Lebensdauer statt. Bei denjenigen , wel-

che durch Theilung entstehen, beschränkt sich ihre Ausdehnung durchschnittlich auf das

Einfache ihres Volumens, indem sie in einzelnen Fällen gleich Null ist, in andern aber

das Mehrfache des Volumens beträgt. Bei denjenigen dagegen , welche durch freie Zel-
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lenbildung enlslehen Trotococcaceen) , ist die x\usdohnung belrächtHcher. — Bei den Dia-

tomaceen, deren Membran wegen des Kieseigehalles fest und unbiegsam ist, bleibt die

Gestalt während der ganzen Lebensdauer ziemlich dieselbe, und das Wachsthum beschränkt

sich darauf, dass die Zelle sich um das Einfache ihrer Achse in die Länge streckt (wenn

Achse und Länge in dem Sinne genommen worden , dass sie die Theilungsüäche unter

einem rechten Winkel schneiden 1; dabei bleiben die Kanten und die Flächen die nämli-

chen. — Bei den Desniidiacecn , welche durch TheiUing entstanden sind, besitzen die jun-

gen Zellen nicht die Gestalt der ausgewachsenen Individuen, wie diess bei den Dialoma-

ceen der Fall ist; sondern sie stellen bloss die unpaarige Hälfte derselben dar, und das

Wachsthum besteht darin, dass sich die fehlende Hälfte ergänzt. — Die Zellen der Palmel-

laceen und Chroococcaccen haben eine grosse Neigung, ihre freien Flächen abzurunden;

die einzelnen Zellen derselben sind' daher in der Begel sphärisch oder ellipsoidisch ; und

das Wachsthum ihrer Tochterzellen besteht bloss darin, dass sich ihre halbsphärische oder

halbellipsoidischc Gestalt wieder zur vollständigen Gestalt der Mutterzelle ausdehnt und

abrundet. Sind dagegen mehrere Zellen zu einer Familie ohne zwischenliegcnde Hüll-

raembran verbunden, so besitzen sie eine mehr oder weniger polyedrische Form, indem

eine oder mehrere , selten alle Flächen eben sind ; in den einen Fällen behalten sie diese

Form , in den andern trennen sie sich von einander , und werden kugelig. — Die Zellen

der meisten l'rotococcacecn sind kugelig oder ellipsoidisch bei ihrem Entstehen, und be-

halten diese Gestalt zeitlebens.

Während die Gestalt der einzelligen Algen ohne Spitzenwachsthum eine abgeschlos-

sene genannt werden kann, so stellt sich dieselbe bei den einzelligen Algen mit Spitzen-

wachsthum als eine ungeschlossene dar, indem sie sich verlängert und neue Theile (Aeste)

bildet. Bei den erstem hat das entstehende Individuum immer ein bestimmtes Vcrhält-

niss zum ausgewachsenen ; bei den letztem aber findet man zwischen dem entste-

henden Individuum ^Keimzelle) und dem ausgewachsenen durchaus keine Analogie in

der Form. Während bei den einzelligen Algen ohne Spitzenwachsthum die langcylindri-

sche oder fadenförmige Gestalt höchst selten ist, so ist dieselbe bei denen mit Spitzen-

wachsthum typisch. Während endlich die einzelligen Algen ohne Spitzenwachsthum un-

verästelt sind und durchaus keine Differenz von Organen besitzen, so sind die einzelligen

Algen mit Spitzenwachsthum in der Begel verästelt und mit verschiedenen Organen be-

gabt , welche durch die verschiedenen Aeste dargestellt werden ; die Gegensätze werden

vorzüglich durch Wurzel und Laub, im Laub zuweilen wieder durch centrale oder Mark-
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und peripherische oder Rindenäste, durch Stamm und Blatt, durch sterile und t'ertile

Lauhäste , durch sterile und fertile Blätter gebildet, i)

e. Fortpflanzung.

Die einzelligen Algen pflanzen sich auf mehrere Arten fort , indem ihr Gesammtor-

ganismus sowie ihre einzelnen Particen sich dabei in verschiedener Weise betheiligen.

Die erste Art der Fortpflanzung ist die Theilung. Der ganze Inhalt der Mutlerzeile

individualisirt sich in zwei (selten 4) Partieen , und geht durch wandständige Membran-

bildung in zwei (selten 4) gleiche Tochterzellen über, indem das Lumen der Zelle durch

eine mittlere Scheidewand abgetheilt wird. In dem Momente , wo die Tochterzellen ent-

stehen , hört die Existenz der Mutterzelle auf. Hieher gehört die Fortpflanzung der Chroo-

coccaceen , Palmellaceen , Diatomaceen und Desmidiaceen.

Die zweite Art der Fortpflanzung ist die Copulation der Desmidiaceen. Zwei Indi-

viduen legen sich dicht nebeneinander, treiben kurze Auswüchse, welche zusammentrefTen

und durch Resorption der Scheidewand einen Kanal bilden ; der ganze Inhalt der beiden

so verbundenen Zellen tritt in den Kanal hinein, ballt sich in Eine Masse zusammen,

und bildet , indem er sich mit einer Membran umkleidet , eine einzige Zelle. 2) Auch bei

dieser Forlpflanzung gehen die Mullerindividuen mit der Bildung des neuen Individuums

zu Grunde. Merkwürdig erscheint diese Fortpflanzung besonders auch dadurch, dass von

je zwei Individuen nur ein einziges erzeugt werden kann , ein Fall , der wahrscheinlich

in der Natur nicht wieder kehrt, und auf den ich im speciellen Theil noch zurückkom-

men werde.

Die dritte Art der Fortpflanzung ist die freie Zcllenbildung der Protococcaceen.

Uebcrall in dem Schleiminhalle entstehen kleine, farblose, kugelige Zellen, welche grös-

ser und gefärbt werden. Mit der Ausbildung der Tochterzellen schwindet der Inhalt der

Muttcrzelle. Die Zellenbildung findet entweder durch das ganze Lumen der Mutlerzelle

stall, wenn dasselbe mit festem Inhalte ganz gefüllt ist (Chlorococcum), oder bloss an

der Peripherie, wenn im Innern eine wässrige Flüssigkeit sich befindet und der feste Inhc-flt

eine wandsländige Schicht bildet (Endococcus, Hjdrodictyon). Bei dieser Forlpflanzung

nimmt nicht der ganze Inhalt an der Bildung der Tochterzellcn unmittelbar Thoil ; sondern

es sind bloss Parlieen desselben, welche sich zu neuen Zellen individualisiren, indess der

') Vgl. Zeilschrill f. w. B. 1. Heft (184'0 p. 151. und: Die neuem Algensysleme p. 154 u. p. 170 II

-) So geschieht wenigstens die Copulation bei Euastruni: bei Closlerium soll sie anders slattrimleii.

3
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uhrif^c liilinit noch Eif^ciilhum der Mull<;rzcllr bU-iht, aber vurzüglich zur Krnahruiig der

Toclitcrzellen vcrwi-ndel wird. Das Individuum gehl bei dieser Fortpflanzung nichl mo-

mentan durch die Entstehung der Tochterzclicn zu Grunde ; aber sein Tod wird durch

die Ausbildung (b>rsclben stets sicher und in kurzer Zeil herbeigeführt.

Die vierte Art der Fortpflanzung ist die freie Zellenbiblung der Valoniacccn, welche

sich von dt^r vorliergehen<l('n dadurch unlerschisidet , dass sie nur stellenweise in der Mut-

tcrzelle stallfitidet ; weitaus die grösste Partie der Mutterzelle und ihres Inhaltes wird von

der Fort|)flanzung gar nichl berührt. An einzelnen Stellen bilden sich im Inhalte kleine,

farblose, anfangs kugelige Zellen, welche, von demselben genährt, grösser werden,

sich färben und zu Keimzellen ausbilden. Von dieser F'ort|)nanzung wird das Leben und

die Existenz des Individuums nicht beeinträchtigt.

Die fünfte .\rt der Forliiflanzung endlich ist die Abschnürung, wie ich sie, um eine

kurze Itezeichnung zu haben , nennen will. <) Die Zelle wächst in einen kurzen oder

längern Ast aus. Ist derselbe kurz, so wird sein ganzer Inhalt durch wandständige Mcm-

branbildung zu einer Zelle. Ist derselbe länger, so wandelt sich der ganze Endtheil sei-

nes Inhaltes durch wandständige Membranbildung in eine Zelle um (wie es nicht selten

bei Vaucheria d<!r Fall ist). Diese Zellen fallen in der Regel mit der sie umkleidenden

Membran der Multerzcllc ab , seltener werden sie aus derselben entleert (Vaucheria cla-

vata). Eine besondere Modilication dieser Art der Fortpflanzung bildet die Copulatioo,

welche bei Vaucheria zuweilen vorkömmt. Die Zelle wächst in zwei nebeneinander sie-

hende Aesle aus, wovon der eine kürzer und dicker (Keimast), der andere länger und

dünner ist (Hackenast). Der letzlere krümmt sich backenförmig, legt sich mit seiner Spitze

an die Spitze des Keimastes an, und lässt, nachdem die Scheidewand resorbirt wurde,

in denselben einen Theil seines Inhaltes übertreten, welcher sich mit dcMn Inhalte des

Keimastes vereinigt, worauf die Bildung der Keimzelle statt hat.-') — liei der Forlpflan-

zung durch Abschnürung geht das Individuum nicht zu Grunde; es kann wenigstens meh-

rere Male nach einander neue Individuen erzeugen (Exococcus), oder selbst unbegrenzt

sich fortpflanzen, wenn (wie bei den meisten Vaucheriaceen ) die Achsen unbegrenzt in

die Länge wachsen oder unbegrenzt neu entstehen.

') Dieser Ausdruclt ist bloss flgiirlich za nehmen, und nicht in dem Sinne, wie es von Meyen

u. A. geschehen ist.

2) Vgl. Die ucuern Algensystemc , pag. 175. Tab. IV. fig. 21 , 22.
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/. Bewegung der Zellen.

Die einzelligen Algen zeigen ausser der zufälligen Ortsveränderung, welche lediglich

durch äussere Ursachen, wie Strömungen im Wasser u. s. w. hervorgebracht werden, häufig

Bewegungen, die ihnen eigenthümlich sind und die durch die eigenen Lebensprocesse her-

vorgerufen werden. Es sind diess aber keine willkürlichen oder animalen Bewegungen

;

die Ursache derselben liegt nicht in einer Contraction und Expansion der Membran, die

auf äussere oder innere Reize erfolgt, sondern rein in den vegetativen Processen der

Aufnahme und Abgabe von flüssigen Stoffen, und der Bildung und Auflösung von festen

Stoffen. Die eigenthümlichen Bewegungen der einzelligen Algen können in vier Katego-

rien gebracht werden.

Die erste Art der Bewegung geschieht in Folge der Ausscheidung von Hüllmembran.

Zwei oder mehrere Zellen , welche dicht beisammen liegen , rücken auseinander, dadurch

dass sie Gallerle in die Zwischenräume ablagern. Zellen , welche auf einem Gegenstande

festsitzen, werden emporgehoben, indem sie an ihrem untern Ende durch Erzeugung von

Hüllniembran einen Stiel bilden. Diese Bewegung geschieht so langsam , dass sie als

Fortrücken nicht beobachtet werden kann.

Die zweite Art der Bewegung findet statt durch Zunahme und Abnahme der festen

Stoffe im Innern der Zelle. Zellen, welche wenig feste Stoffe, namentlich wenig Stärke

enthalten und eine dünne Membran besitzen, sind häufig leichter als Wasser, und treten

daher an die Oberfläche desselben. Später, wenn die genannten Stoffe verhältnissmässig

zunehmen , so sinken sie auf den Grund. Da nun die Wärme zur Verflüssigung der fe-

sten organischen Stoffe, Kälte zu deren Bildung beiträgt, so leben die einzelligen Algen

im Sommer mehr an der Oberfläche, im Winter mehr auf dem Grunde der Gewässer;

ferner trifft man bei warmem Wetter mehrere an der Oberfläche als bei kaltem. Die

Schwärmzellen, welche eine äusserst dünne Membran besitzen und wenig oder keine

Stärke enthalten, trifft man wohl meistens oben auf dem Wasser, auch wenn die Zellen,

aus denen sie herausgetreten sind , sich in der Tiefe befinden. Im Herbst sieht man

allgemein die einzelligen Algen ihre Wandungen verdicken, und das Lumen sich mehr

oder weniger mit festem Inhalte füllen, um in diesem Zustande auf dem Grunde der Ge-

wässer, geschützt gegen den Frost, zu überwintern. — Vielleicht dass zu diesen Erschei-

nungen auch die Bildung und Ausscheidung von Kohlensäure bei erhöhter , der Mangel

derselben bei erniedrigter Temperatur beiträgt; doch ist zu bemerken, dass die Koh-

lensäure nie luftförmig im Innern der Zellen auftritt, und auch nie als Blasen den ein-
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zelnen Zellen anhängend gesehen wird. — Nicht zu verwechseln mit dieser eigenthümli-

chen und so zu sagen instinclmässigen Bewegung ist die so häufige Erscheinung, dass

kleine Basen von Algen, gelragen durch Blasen von Kohlensäure, die sie selber oder

andere Algen und Wasserpflanzen ausgeschieden haben , in die Höhe gehoben werden.

Eine dritte Art der eigenthümlichen Bewegung ist das langsame Vor- und Zurück-

gehen, welches an mehreren Üialomaceen und Dosmidiaceen iClosterium beobachlet wird.

Diese Zellen besitzen keine ßewegungsorgane. Da sie aber in Folge ihres Eruährutigs-

processcs flüssige Stofl'e aufnehmen und ausscheiden, so muss die Zelle in Bewegung ge-

ralben , wenn die Anziehung und die Ausslossung der Flüssigkeilen ungleich auf die Partieen

der Oberfläche verlheill und so lebhaft ist, dass der Widerstand des Wassers überwun-

den wird. Man findet daher die Bewegung vorzüglich bei solchen Zellen , welche w(!gen

ihrer spindelförmigen Gestalt leicht das Wasser durchschneiden; auch bewegen sich diese

Zellen nicht anders als in der Richtung ihres langen Durchmessers. Wenn die eine Hälfte

einer spindelförmigen oder ellipsoidischen Zelle vorzüglich oder ausschliesslich Stofle auf-

nimmt, die andere Hälfte dagegen abgibt, so bewegt sich die Zelle nach der Seite hin,

wo die Aufnahme statt hal. Da aber an dieseu Zellen beide Zellenhälften in ph^'siologi-

scher und uiorphologisciier Beziehung vollkommen gleich sind , so ist es bald die eine

bald die andere, welche aufnimmt oder abgibt, und somit bewegt sich auch die Zelle

bald nach der einen, bald nach der entgegengesetzten Bicbtung hin.

Die vierte und letzte Art der eigenthümlichen Bewegung endlich ist das Schwärmen

,

welches bei vielen Palmellaceen , bei I'rotococcaceen ( Hydrodiclyon ) und bei der einen

-Vrt der Keimzellen von Vaucheriacecn vorkömmt. Es ist vollkommen die gleiche Er-

scheinung, wie das Schwärmen der Keimzellen von mehrzelligen Algen (ülothrix, Con-

ferva, Chaetophora etc.). Gewöhnlich sind es die einzelnen Individuen, welche schwär-

men, selten sind es Familien, die aus mehreren Individuen bestehen. Die Schwärmzellen

haben meist eine eiförmige oder kurzbirnförmige, seltener eine kugelige Gestalt; sie tra-

gen an dem schmälern farblosen Ende zwei oder vier oder einen Kranz von sehr feinen

Wimpern, oder sie sind an der ganzen Oberfläche mil solchen Wimpern bedeckt (bei Vau-

cheria clavata . Die Bewegung erscheint unter dem Microscop sehr rasch, etwas infu-

sorienähnlich, und besteht in einem steligen Forlrücken, wobei das hyaline, schmälere

Ende in der Regel vorangeht und die Zelle sich,fortwährend um ihre Längenachse dreht.

Obgleich das Schwärmen Aehnlichkeit mit infusorieller Bewegung zeigt , so mangelt dem-

selben doch olTenbar die Spontaneität des letzlern. Die Infusorien gehen vorwärts, pral-

len zurück, biegen um, kehren zurück , alles nach Willkür: die Schwärmzellen verfolgen
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gleichroässig ihre meist ziemlich geraden Bahnen , und biegen nur ab oder kehren um ,

wenn sie durch ein Hinderniss , auf das sie slossen , in eine andere Richtung versetzt

werden. Ausserdem ist die Wandung der Schwärmzellen, wenn auch äusserst zart, doch

starr und unbeweglich , während bei den Infusorien entweder die Membran deutlich con-

tractu oder die Anhänge derselben (Wimpern) beweglich sind. — Die Schwärmzeit dauert

nicht lange. Alle Schwärmzellen stimmen darin mit einander überein , dass sie zuerst

entweder in Multerzellen oder in HQllmembranen eingeschlossen sind, dass sie, gleichsam

wenn der Zustand der Reife für das Schwärmen eingetreten ist, dieselben verlassen und

im Wasser herumschwimmen, nachdem sie sich zuerst einige Zeil in der frühern Hülle,

wenn Raum dafür vorhanden ist, herum bewegten, bis dieselbe platzte und sie die Oeff-

nung zum Hinausscblüpfen fanden. Nachdem das Schwärmen kurze Zeit gedauert hat

,

so gelangt die Zelle zur Ruhe, wobei sie sich gewöhnlich mit dem hyalinen Wiraperendc

festsetzt , und sie bekömmt die Fähigkeit zu schwärmen nicht wieder. — Noch ist der

Thalsache zu erwähnen, dass die Schwärmzellen sich nach dem Lichte hin bewegen, so

dass in einem flachen, mit Wasser gefüllten Teller dieselben sich alle an dem Rande

ansammeln, von wo das Licht ins Zimmer fällt, und wenn man den Teller umdreht, über

die ganze Wasserfläche wieder zu dem nach dem Lichte gekehrten Rande hinschwim-

men. — Von schwärmenden Familien sind mir nur zwei Beispiele bekannt : die Kugeln

von Botryocystis , welche aus 8 oder aus 16 Zellen bestehen, drehen sich um ihre Achse

und rücken vorwärts, in ähnlicher Art, wie es die einzelnen Zellen thun; die Täfelchen

von Gonium, die aus 8 Zellen zusammengesetzt sind, drehen sich ebenfalls, und zwar wie

eine Scheibe um die kurze Achse, und schreiten langsam vorwärts, in der Weise, dass

auf derjenigen Fläche des Täfelchens , welche vorangehl , die hyalinen Enden und Wim-

pern aller Zellen liegen. Bei Bolryocystis und Gonium schwärmen auch die einzelnen

Zellen. Bei der letztem Gattung lösen sich Zellen von dem schwärmenden Täfclchen los und

schwimmen herum; indess dieses, nachdem es defekt geworden und Theile verloren hat,

fortfährt, sich auf die gleiche Weise zu bewegen, bis es ganz in die einzelnen Zellen

zerfallen ist.

Die Ursache des Schwärmens scheint mir die nämliche zu sein , warum sich Dialo-

niaceen und Desmidiaccen langsam bewegen. Sie kann aber für die Schwärmzellen ins-

besondere als erhöhte Lebensthäligkeil bezeichnet werden, welche durch eine lebhaftere

Endosmose und Exosmose sich kund gibt. Ich führe dafür folgende Gründe an. Die

Schwärmzellen bewegen sich mit dem farblosen schmälern Ende voran, und setzen sich

mit »demselben fest : dasselbe ist als Wurzelende zu betrachten , demi es wird bei den
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mehrzelligen Algen (Conferva, Ulotlirix etc.j ebenso wie bei denjenigen Vaucheriaeeen, wo

CS vorhanden ist (Bryopsis) , zur Wurzel. Die Wurzel oder das Wurzelende einer Pflanze

übernimmt überall vorzugsweise die Verrichtung der StolTaulnahme, das Stammende da-

gegen die der Stoffausscheidung. Diese Differenz von Würze]- und Stammende an den

Schwärmzcilen erklärt einerseits die Thalsachc , dass dieselben mit dem hyalinen (Wurzel-)

Ende vorangehen, weil daselbst die Anziehung, auf der gegenüberliegenden Seite die Aus-

stossung der Flüssigkeilen slaKlindet, anderseits auch die raschere Bewegung, weil hier ohne

Zweifel Endosmose und Exosmose mehr geschieden sind als bei Diatomaceen und Desmidia-

ceen , wo die bei den Zellencnden gleichwerlhig sind. — Es ist ferner die Zartheit der Mem-

bran an den Schwärmzellen von Wichtigkeit. Dünne Membranen gestatten immer eine viel

raschere Endosmose und Exosmose, wie man diess z. B. leicht bei der Einwirkung von

Jodlüsung oder von Alcohol sieht , wo die Zellen mit dünnen Membranen beträchtlich

schneller durch Jod gefärbt, durch Alcohol entfärbt werden, als solche mit dicken Mem-

branen. Die Zartheit der Membran kann also vorzüglich auch als Grund für die rasche

Bewegung der Schwärmzellen betrachtet werden. — Warum die Schwärmzollen sich dre-

hen , oder warum jeder Punct derselben (wegen des Fortrückens) £ine Schraubenlinie be-

schreibt, bleibt dabei ein Rälhsel; es ist aber das gleiche Räthsel wie dasjenige, warum

die Samenfäden sich drehen, und warum so viele Erscheinungen im Pflanzenreiche (z. B.

die Bewegung in den Zellen der Characeen , die Formalion der Faser in den Spiralge-

fässen) dem Typus der Schraubenlinie folgen, und somit auf einer Drehung um die

Achse verbunden mit Vorwärtsbewegung) beruhen. — Dass sich die Wimpern bewegen,

soll nicht bestritten werden, wohl aber dass sie die Ursache der Bewegung der Zelle seien.

Ihr Flimmern ist eine natürliche Folge der Strömung im Wasser, welche durch die Endos-

mose und Exosmose und durch die Bewegung der Zelle selbst hervorgebrachl wird. Die

Wimpern sind aber so zart , dass sie durch die geringste Fluctualion des Wassers affizirt

werden müssen. Auch an Euastrum sieht man zuweilen ähnliche Wimpern, welche sich

aber bestimmt nicht bewegen (was daher rühren mag, dass auch die Zelle sich nicht be-

wegt, dass hier jedenfalls kein so rascher Stoffwechsel statt hat, und dass die Wimpern

selbst auch etwas stärker sind); in Euastrum sind die Wimpern sicher Anhänge der gal-

lertartigen Hüllmembran. Für den Umstand , dass die Wimpern der Schwärrazellen keine

selbständige Bewegung besitzen, spricht besonders auch der Grund, weil die Unbeweg-

lichkeit und Starrheit der Pflanzenzellmenibran sonst ein allgemeines und ausnahmsloses

Gesetz ist. Man könnte , um die Ansicht , dass die Wimpern die Ursache der Bewegung

seien , mit dem Gesetze der Starrheit der vegetabilischen Membran zu vereinen , anneh-
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men, dass die Wimpern Anhänge der Schlcimschichl (des Primordialschlauches ) , somit

eine quaternäre Verbindung und den Wimpern der Infusorien analog seien. Dagegen ist

aber einzuwenden, einmal dass die vegetabilischen Samenfäden, die auch stickstoffhaltig

sind , eine starre Form besitzen ^) und bloss sich vorwärts bewegen , indem sie sich um

ihre Achse drehen, während dem man hier an den vegetabilischen Wimpern eine Con-

tractilität annehmen müsste , und ferner, dass überhaupt die Wimpern doch zu dünn und

zart erscheinen , um eine Zelle fortzubewegen , namentlich wenn deren bloss zwei vor-

handen sind. Bei Botryocystis z. B. sah ich einzelne Zellen von Vioo'" im Durchmesser

mit zwei kaum sichtbar zu machenden Wimpern (nachdem sie durch Jod getödtet waren)

sich bewegen. Vergrössern wir dieses Bild bis dahin, wo wir ihm mit unserm Urtbeil

beikommen können, so müsste, wenn die Zelle durch die Wimpern bewegt wird, ein

mittelgrosses Dampfschiff durch zwei an der Spitze befestigte, im Wasser befindliche und

sich bewegende Taue von ungefähr 2 — 3 Zoll Dicke und 50 Fuss Länge bewegt werden

können, wobei zu bemerken ist, dass die Taue, nach jeder Contraction durch Expansion

eine Gegenbewegung machen müssten , und somit auch wieder die Wirkung jeder Con-

traction zum Thcil neutralisiren würden. Es wäre übrigens das Dampfschiff wegen seines

spitzen Vorderendes und Kieles , sowie wegen des Umstandes , dass es zum grösslen Theile

bloss die Lufl durchschneidet , in bedeutendem Vortheile gegenüber der kugeligen , unter-

getauchten Bülrj-ocystiszelle. Auch darf noch beigefügt werden , dass aus einer Bewegung

von zwei oder mehrern Wimpern an dem einen Ende der Zelle eher ein Fortrücken von

dieser Seite weg, als nach dieser Seite hin erfolgen möchte.

Ich habe nun noch zu zeigen, dass die Annahme eines erhöhten Lebensprocesses

nicht etwa aus der Luft gegriffen ist, sondern sich mit den Umständen, unter denen das

Schwärmen auftritt, sehr wohl verträgt. Was einmal die Schwärmzellen selbst betrifft,

so stellt sich Inhalt und Membran derselben ganz so dar, wie in jungen chloroph^-llhal-

tigen Zellen ein- oder mehrzelliger Algenarten, wo die vegetativen Processe, wie Wachs-

thum und Stoffbildung, am lebhaftesten sind, und desswegen auch der Stoffwechsel am

lebhaftesten sein muss. Für die Keimzellen der mehrzelligen Algen tritt übrigens die

Schwärmzeil gerade dann ein , wann wir auch sonst einen gesteigerten Lebensprocess ver-

muthen würden, nämlich beim Beginne des Keimens, zur Zeit wo die Keimzellen in der

Mutterzelle eben ausgebildet und zu einer weitern Entwickelung, die unmittelbar eintritt,

fähig geworden sind. In dem Momente, wo die Keimzellen so weit herangebildet sind,

1) Zeitschrift f. w. B. 1. Heft (1844), p. 175.
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dass sie sich von einander und \on der MuUerzelle lostrennen und selbständig werden

können , beginnt die Wirkung des Stoffwechsels sich zu äussern ; sie rucken von einander,

drängen sich erst langsamer dann schneller durcheinander , und verlassen darauf die ber-

stende Mutterzelle. Im Wasser bewegen sie sich noch so lange , bis die grössten Diffe-

renzen ihres Inhaltes und der umgebenden Flüssigkeit sich durch Endosmosc und Exos-

mose ausgeglichen haben. Dann gelangen sie allmälig zur Ruhe. — Auf gleiche Weise

verhält es sich mit dem Schwärmen der Reimzellen von Vaucheriaceen und Protococca-

ceen (H)drodictvonj. Eine geringere Achnlichkeit mit den Erscheinungen bei den mehr-

zelligen Algen hat die Bildung der Schwärmzellen von Characium , indem es hier schon

nicht mehr Tochterzeilen einer Mutterzelle, sondern Individuen einer üehergangsgenera-

tion sind, die durch eine Hüllmembran zu einer Brulfamilie vereinigt werden. Auffallen-

der noch ist diese Verschiedenheit bei andern Gattungen der l'almellaceen (z. B. Apio-

cystis, Telraspora etc.); hier tritt der gesteigerte und zum Schwärmen bestimmende Le-

bensprocess ebenfalls bloss in discreten Generalionen ein, welche aber sich im Uebrigen

von den ruhenden Generationen nicht unterscheiden. Doch ist diess nicht ohne Ana-

logie
. indem auch bei andern einzelligen .\lgen der Lebensprocess des Individuums,

nachdem er durch eine Beihe von Generationen die gleichen Erscheinungen zeigte , dann

plötzlich einmal ein anderer wird , worauf ich im nächsten Abschnitte näher eintreten

werde. So findet also bei vielen Palmellaceen durch eine Reihe von Generalionen Thei-

lung (ForlpQanzung) statt, und darauf folgt eine Generation, welche, statt sogleich sich

fortzupflanzen , vorher schwärmt.

Ich musste über die Bewegung der einzelligen Algen etwas einlässlicher sein, weil

sie der Hauptgrund ist, warum so viele derselben zu den Infusorien gestellt wurden, weil

sie Veranlassung gab zu der Theorie von der Thierwerdung der Pflanze und der Ver-

wandlung von Infusorien in Algen und umgekehrt , und weil , ehe man an die Benutzung

eines Gebietes geht , zuerst die Rechtmässigkeit des Besitzes nachgewiesen werden muss

,

um nicht bei jedem Schritte in neue Grenzstreitigkeiten zu verfallen.

g. Bildung der Familien und Folge der Generationen.

Dieser Abschnitt würde eigentlich passender noch Geschichte der Art genannt, indem

es sich in den bisherigen Abschnitten um die Geschichte des Individuums handelte , und

nun noch gezeigt werden muss, nach welchen eigenthümlichen Gesetzen in den verschiedenen

Arten die Individuen sich zu einander verhalten und auf einander folgen. Was die Ver-
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hältnisse verschiedener Generationen zu einander betrifft , so sind dieselben entweder stetige,

indem jede Generation nach einer bestimmten Regel auf die vorhergehende folgt, oder

aber discrete, indem eine Generation plötzlich den stetigen Wechsel unterbricht und

sich anders verhält als eine ganze Reihe vorhergehender, sowie folgender Generatio-

nen. Was das Verhällniss der Individuen der gleichen Generation untereinander betrifft,

so lässt sich als Regel feststellen, dass zwei Schwesterzellen sich gleich verhalten; bei

verschiedenen Arten und Galtungen besteht aber eine grosse Verschiedenheit, jenachdem

die Individuen entweder einzeln und unabhängig von einander leben, oder auf manigfal-

tige Weise in Familien vereinigt sind.

Die Erscheinungen, welche bei der Generationenfolge vorzüglich in Retracht kom-

men , sind dreierlei , 1) Fortpflanzung, 2) Lebensdauer und Wachsthum , 3) Rildung von

Hüllmembran. Es sind hier im Allgemeinen zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder ver-

halten sich in Bezug auf diese Erscheinungen alle Generationen gleich; die Geschichte

der Art ist dann eine stetige und ununterbrochene Aufeinanderfolge gleichartiger Genera-

tionen. Oder es stimmen bloss eine limitirle Zahl von Generationen mit einander über-

ein, worauf plötzlich eine solche, welche sich in Bezug auf eine oder mehrere jener

Erscheinungen anders verhält , diese stetige Entwickelung unterbricht. Die Genera-

tionen , welche stetig auf einander folgen , bilden dann zusammen eine Generationenreihe ;

sie könnnen selber Reihengeneralionen genannt werden. Diejenigen einzelnen Generationen,

welche sich anders verhalten als alle übrigen, und welche die Reihen begrenzen, will ich

Uebergangsgeneralionen nennen; ihre Individuen sind zugleich die letzte Generation einer

alten Reihe, die sie abschliessen, und die erste Generation von neuen Reihen, die sie

heginnen.

Die stetigen Verhältnisse der Generationenfolge betreffen erstlich die Fortpflanzung.

,Iede Generation verhält sich im Allgemeinen gleich wie die vorhergehenden und folgen-

den ; wir finden dicss z. B. bei den Protococcaceen und Exococcaceen , wo jede Zelle

entweder durch freie Zellenbildung oder durch Abschnürung sich auf gleiche Weise fort-

pflanzt , wie es ihre Mutterzelle that. Bei den durch Theilung sich fortpflanzenden ein-

zelligen Algen kann die räumliche Richtung der Zellenbildung entweder die gleiche blei-

ben, oder sie kann einem steligen Wechsel unterworfen sein.

Wenn die Richtung der Zellenbildung die gleiche bleibt, so besitzt jede der beiden

Tochterzellen die gleiche Achse wie die Mutterzelle , und iheilt sich durch eine diese

Achse unter einem rechten Winkel schneidende Wand, Es verhallen sich so alle Dia-
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lomacecn und Desmidiacccn, einige Palmellaceen (Stichococcus, Hormospora, Hormocy-

tium etc.) und einige Chroococcaceen (Synechococcus, Gloeothece und Athecei.

Wenn die Richtung der Zcllcnbildung einem stetigen Wechsel unterworfen ist, so findet

die Theilung entweder bloss in den Richtungen der Fläche oder in allen Richtungen des

Raumes statt. Im ersten Falle wechselt zuweilen die Theilung regelmässig zwischen zwei

rechtwinklig sich kreuzenden Richtungen , so dass die Wand , wodurch sich eine Zelle

theilt , mit der Wand der MulterzcUe einen rechten Winkel bildet , mit der Wand der

Grossmutterzelle dagegen parallel läuft. Es findet sich dieses Verhältniss bloss bei weni-

gen Gattungen der Chroococcaceen (Merismopoedia) und Palmellaceen (Tetraspora, Oocar-

dium und wahrscheinlich bei Gonium). Die Zellen sind meist kugelig; sie dehnen sich in

einer Richtung (z. R. Ostwcsl) in die Länge, und iheiien sich durch eine zu dieser Rich-

tung rechtwinkelige Wand (Südnord); worauf die beiden Tochterzellen sich parallel mit

der Scheidewand ! Südnord 1 verlängern, und durch eine die Achse unter einem rechten

Winkel schneidende Wand (Oslwest) sich theilen ; darauf wieder Ausdchrtung von Ost

nach West, und Theilung durch eine Wand von Süd nach Nord. — Zuweilen wechselt

die Theilung nicht regelmässig zwischen zwei rechtwinklig sich kreuzenden Richtungen

;

sondern sie geschieht in allen möglichen Richtungen der Fläche; und die Scheidewände

einer Zelle berühren die Wand, durch welche sich die Mutterzelle theilte, nicht bloss

unter einem rechten, sondern auch unter spitzen und stumpfen Winkeln. Auf diese Weise

verhalten sich besonders Porphyridium und Pediastrum.

Häufiger geschieht die Theilung successiv in allen Richtungen des Raumes. Sie wech-

selt dann zuweilen regelmässig zwischen drei rechtwinklig sich kreuzenden Richtungen,

so dass die Scheidewand einer Zelle einen rechten Winkel bildet mit den Wänden, wo-

durch sich ihre Mutlerzclle und Grossmutterzellc theilte , aber parallel läuft mit der Schei-

dewand der Urgrossmutterzelle. Nach dieser Regel verhallen sich mehrere Gattungen der

Chroococcaceen (Chroococcus, Gloeocapsa , Aphanocapsa) und Palmellaceen (Pleurococ-

cus, Palmella etc.). Die Zellen dieser Gattungen sind kugelig, und dehnen sich vor der

Theilung gewöhnlich zu einer kurzellipsoidischen Gestall in die Länge; die Zellenachse

ist der Längsdurchmesser dieses Ellipsoids ; die Theilung geschieht durch eine die Achse

unter einem rechten Winkel in zwei gleiche Theilc schneidende Wand. Wenn die Achse

einer Zelle z. R. von Süd nach Nord, die Scheidewand senkrecht von Ost nach West

geht, so sind die Achsen ihrer Tochterzellen von Ost nach West, die darin entstehenden

Scheidewände senkrecht von Süd nach Nord gerichtet; die Achsen der folgenden Gene-

ration stehen senkrecht, und die Scheidewände liegen horizontal; darauf haben die Zellen



— 27 —
wieder Achsen , die von Süd nach Nord gerichtet sind, und theilen sich durch senkrechte

,

von Ost nach West laufende Wände.

Zuweilen aber wechselt die Theilung nicht regelmässig zwischen drei rechtwinklig

sich schneidenden Richtungen ; sondern sie findet in allen möglichen Richtungen des

Raumes statt; so dass die Scheidewände, wodurch sich Mutterzellen und Tochterzellen

theilen , einander nicht bloss unter rechten , sondern auch unter spitzen und stumpfen

Winkeln berühren. Als Beispiele für diese Zellenbildung sind besonders zu nennen Bo-

tryocystis und Cystococcus.

In den bisher betrachteten Fällen bewegt sich die Zellenbildung durch Theilung , so

lange die stelige Generationenfolge dauert , ununterbrochen entweder nur in Einer Richtung

(der Linie), oder in den Richtungen der Fläche, oder in allen Richtungen des Raumes.

Nicht immer jedoch hält sie sich bloss an eine dieser drei Regeln. Bei einigen von den-

jenigen Gattungen , wo die stetige Generationenfolge von Zeit zu Zeit unterbrochen wird

,

geschieht es zuweilen, dass im Anfang einer Generationenreihe die Theilung nur in Einer

Richtung stattfindet und dass dann früher oder später Theilung in allen Richtungen des

Raumes darauf folgt; so bei Palmodactylon , bei Apiocystis Brauniana v. linearis und bei

Characium Naegelii A. Braun. Bei den beiden erstem Beispielen geschieht die spätere

Theilung durch Scheidewände, welche sich rechtwinklig berühren; bei Characium geschieht

ebenfalls die spätere Theilung zuerst auf die nämliche Weise, endigt aber, wie es scheint,

mit Bildung von Scheidewänden , welche unter spitzen und stumpfen Winkeln zu einan-

der geneigt sind.

Es ist noch eines besondern Falles zu erwähnen, wo nämlich die Zellenbildung durch

Theilung in dem spätem Verlaufe der Generationenreihe , abwechselnd und mit recht-

winklig sich berührenden Wänden, in den Richtungen der Kugeloberfläche stattfindet.

Im Anfange der Generationenreihe geschieht die Theilung in den drei Richtungen des

Raumes; es kann hier somit ein Uebergang von der dritten zur zweiten Regel angenom-

men werden. Doch lässt die Thalsache auch die andere Erklärung zu, dass die Theilung

von Anfang an abwechselnd in den Richtungen einer Kugeloberfläche geschehe , indem

,

wie es scheint, die Wände in Rücksicht auf diese Kugeloberfläche immer eine radiale

Lage zeigen. Hicher gehört Coelosphaerium und Dictyosphaerium.

Die stetigen Verhältnisse der Gcneralioncnfolge betreffen ferner die Lebensdauer und

das Wachsthum der Individuen. Es sind hier im Allgemeinen zwei Fälle möglich : ent-

weder die Zellen vegetiren wenif;stens so lange, bis sie eine der Mutterzelle ähnliche

Grösse und Ausbildung erlangt haben, und die Fortpflanzung tritt erst ein, nachdem diess
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geschehen ist, — oder die Fortpflanzung findet statt, ehe die Tochlerzcllcn Gestalt und

Grösse der Mutterzellen erreicht haben. Im erstem Falle stimmen alle suciossiven Gene-

ralionen , was die Grösse und Form der Zellen , die Bildung des Inhaltes und der Mem-

bran betrifft , im Wesentlichen mit einander überein ; — auf diese Weise verhalten sieb

alle diejenigen Gattungen, wo die stetige Generationenfolge nicht unterbrochen wird, wie

bei den Vaucheriaccen , Valoniaceen , Exococcaceen , Protococcaceen , Diatomaceen , bei

einigen Gattungen der Palmellaceen (Stichococcus, Pleurococcus, Hormospora, Oocar-

dium, Palmella etc.) und einigen Gattungen der Chroococcaceen (Chroococcus, Aphano-

capsa, Sjnechococeus , Aphanolhece) ; es verhalten sich so aber auch bei einigen Gat-

tungen, wo die stetige Generationenfolge von Zeit zu Zeil unierbrochen wird, die Reihen-

generationen (z. B. bei Tetraspora, Palmodactylon , Apiocyslis, Coelospbaerium etc.).

—

Im zweiten Falle erlangen die Tochterzellen nicht die vollkommene Ausbildung der Mul-

lerzelle; sie bleiben kleiner; die Generationen nehmen successive an Grösse ab, bis zur

letzten Reihengeneration , welche zur Uebergangsgeneration wird. Häufig geschieht diess

so, dass die Generationen von sehr kurzer Dauer sind und dass bei ihnen die Grössen-

zunahme ganz mangelt; die durch Theilung entstehenden Individuen sind somit in jeder

folgenden Generation bloss halb so gross als in der nächstvorhergehenden ; man findet

diess bei einigen Galtungen der Palmellaceen (Characium, Cystococcus, Bolrjocyslis

,

Scenodesmus I. Man kann die Generationen und Generalionenreihen nach diesem Unter-

schiede als dauernde oder transitnrische bezeichnen.

Die stetigen Verhältnisse der Generationenfolge betreffen endlich die Bildung der Hiill-

membran. Die Generationen der gleichen Reihe stimmen darin in der Regel mit einan-

der überein, dass sie alle entweder Hüllmembran erzeugen (Gloeocapsa , Gloeolhcce etc.)

oder aber nicht (Characium, Cystococcus, Botryocystis etc.). Zuweilen geschieht es aber,

dass während sonst alle Reihengenerati(mcn Hüllmembran bilden, einzelne als Ausnahme

diess nicht tbun (Apiocyslis, Tetraspora), oder auch dass abwechselnd eine Generation

sich mit Hüllmcmbran bekleidet , die folgende diess gar nicht oder nur in geringem Masse

ibul (Tetraspora, DictyosphaeriumJ. Auch in Bezug auf Dichtigkeit und Färbung der

HüUmembran weichen zuweilen die Generationen der gleichen Reihe von einander ab

,

wie diess namentlich bei Chroococcaceen (Gloeocapsa und Gloeotheccj der Fall isl. —
Bei verschiedenen Arten und Gattungen verhält sich die Bildung der Hüllmembran sehr

verschieden, indem sie bald mangelt bald vorhanden ist, bald an der ganzen Oberfläche

der Zelle bald nur an bestimmten Stellen auftritt , und überdiess von manigfaltiger Mäch-

tigkeit, Dichtigkeit und Färbung erscheint, wie diess bereits früher beschrieben wurde.
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Von der Bildung der Hüllmcmbran (namentlich der üebergangsgenerafTOnen) hängt

es ab, ob die Individuen einzeln oder in einem Lager beisammen leben oder zu Familien

vereinigt sind. Von der Art der Zellenbildung, von der Dauer und dem Wachsthum der

einzelnen Generationen , sowie von dem besondern Verhalten der Hüllmembran hängt es

ab , in welcher eigenthümlichcn Gestalt die Familien auftreten.

Wenn die Hüllmembran sehr gering oder sehr weich ist und vom Wasser leicht ver-

flüssigt wird, und wenn die Membran der Multerzelle dünn ist und den sich ausdehnen-

den Tochterzellen nicht folgen kann und zerrissen wird , so bleiben die Schweslerzellen

nicht lange mit einander verbunden ; sie trennen sich von einander und leben einzeln.

Diess ist der Fall bei den einzelligen Algen, welche durch freie Zellenbildung (Protococ-

caceae mit Ausnahme von Hydrodictjon) oder durch Abschnürung (Exococcaceae , Vau-

cheriaceae) entstehen; unter denjenigen, welche durch Theilung sich fortpflanzen, leben

vorzüglich die, welche nur in einer Richtung des Raumes sich theilen, einzeln (viele Dia-

lomaccen z. B. Navicula, Sjnedra , Cjmbella, mehrere Desmidiaceae z. B. Closterium

,

Euastrum, wenige Palmellaceae und Chroococcaceae z. B. Ophiocytium, Polyödrium

,

Stichococcus, Synechococcus).

Wenn die Hüllmembran in beträchtlicher Menge gebildet wird und so weich ist, dass

sie in eine homogene Gallerte zusammenfliesst , so leben zwar die Individuen nicht ein-

zeln, aber ihr Zusammenleben hat auch nicht den Charakter einer Familie, da die Norm

der A^ereinigung nicht auf den Regeln der Fortpflanzungs- und Generationsverhältnisse be-

ruht, sondern von äussern Ursachen bedingt wird. Das gallertartige Lager unterscheidet

sich dadurch von der Familie, dass ersteres unbestimmt begrenzt ist, dass es aus einer

beliebigen Zahl von Individuen hervorgehen und in beliebige Stücke sich trennen kann

,

während letztere bestimmt begrenzt ist, immer aus einer einzigen Zelle entsteht und nur

in solche Stücke zerfällt, die ebenfalls einer einzigen Zelle ihren Ursprung verdanken.

Ein gallertartiges Lager besitzen wenige Palmellaceen (Palmella) und wenige Chroococ-

caceen (Aphanocapsa, Aphanolhece). — Von anderer Beschafl'enheit ist das gallertarjigc

Lager, wenn es durch die Vereinigung von vielen gelatinösen Familien entsteht. Ueber-

gänge zwischen diesem und dem Lager mit structurloser Gallerle zeigen aber, dass auch

das letztere in seiner morphologischen Bedeutung von den ersten nicht verschieden ist.

Wenn die Membran oder Hüllmembran einer Zelle zäh und elastisch genug ist, um eine

grössere oder kleinere Nachkommenschaft zusammenzuhalten, oder auch wenn die Membran

oder Hüllmembran der Schwesterzellen im Momente der Bildung sich zu einer cohärenten

Masse vereinigt, so entstehen Familien von mehrern oder vielen Individuen. Die Forma-
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lion der Familien isl äusserst inanigfaltig. Sie sind nach der räumliclien Anordnung der

Zellen einreihig, einschichlig , körperlich oder baumförmig. Sie bestehen je nach dem

Mangel oder Vorhandensein der Hüllmembran aus parenchymalisch vereinigten oder aus

von einander entfernten Zellen. Sie werden ferner entweder aus vollkommen entwickel-

ten oder aus unentwickelten Individuen zusammengesetzt ; im erstem Falle vegetirt jede

Generation (oder wenigstens je die zweite) so lange, bis ihre Individuen ungefähr die

Grösse und Gestalt der Multcrzellen erreicht und eine entsprechende DIcnge Hullmcmbran

gebildet haben; die Familie nimmt an Grösse in gleichem Masse zu, wie sich die Zahl der sie

zusammensetzenden Individuen vermehrt, und die einzelnen Individuen der letzten Generation

sind annähernd gleich gross, wie das Individuum, aus welchem die Familie hervorgegangen

ist ; — im zweiten Falle haben die Reihengenerationen eine sehr kurze Dauer ; ihre Individuen

wachsen nicht, änd(!rn ihre Gestalt nicht und besitzen bloss Fortpflanzung (Thcilung) ; sie

sind immer bloss halb so gross als ihre Muttcrzellen; die Familie wird mit der Zunahme

der Individuen nicht grösser, und besteht zuletzt aus vielen kleinen Zellen, welche zu-

sammen den gleichen Baum einnehmen , den der Inhalt der ursprünglichen Zelle , aus

welcher die Familie entstanden ist, einnahm; diese kleinen, unentwickelten Zellen will

ich Brutindividuen oder Brutzellen, die Familien Brutfamilien nennen; sie sind immer das

Resultat von transitorischcu Gcncrationenrcihen, wie ich sie früher genannt habe. — Im

Einzelnen gibt es nun folgende Arten von Familien.

Die Familie ist eine Zellenreihe, wenn die Theilung nur in Einer Richtung des Rau-

mes staltGndet, und die Zellen in dieser Richtung verbunden bleiben. Die Zcllenreihc ist

parenchjmatisch (indem sich die Zellen mit ebenen Endflächen berühren) und nackt , wenn

keine oder äusserst wenig Hüllmembran gebildet wird (bei mehrern Diatomaceen z. B.

Melosira, Fragilaria, Meridion etc., bei wenigen Desmidiaceen z. B. Dcsmidium) und bei

Brutfamilien (wie diess wahrscheinlich bei Ophiocytium der Fall ist). Die Zellenreihe ist

parcnchymatisch und mit einer scheidenartigen Hülle bekleidet , wenn die Zellen an den

beiden Endflächen keine oder äussert wenig, an der Seitenfläche dagegen viel Hüllmem-

bran bilden ^Hyalotheca). Die Zellenrcihe besieht endlich aus getrennten oder nur lose

verbundenen , in einer scheidenartigen Hülle liegenden Zellen , wenn dieselben überall

,

vorzüglich aber an der Seilenfläche Hullmcmbran erzeugen (Hormospora und Hormo-

cytium).

Einreihige, aus getrennten Zellen bestehende Familien, die in einer cylindrischen

,

ästigen, scheidenartigen Hülle eingeschlossen sind, findet man ferner bei einigen Diatoma-

ceen (Encyonema , Schizonema;; ihr Ursprung ist aber hier etwas verschieden von den



— 31 —

bisher betrachteten Fällen. Die Zellen liegen nämlich so, dass ihre Achse die Achse der

Scheide unter einem rechten Winkel schneidet ; unmittelbar nach der Theilung liegen

also die beiden Tochterzellen nebeneinander, worauf die eine über die andere sich hin-

wegschiebt und in die Reihe einordnet. Bei Micromega liegen mehrere solcher Scheiden

nebeneinander, und sind durch eine gemeinsame, ästige Scheide in eine zusammengesetzte

Familie verbunden.

Besondere Modificationen der Zellenreihe trifft man endlich bei einigen andern Diato-

maceen , indem sich die Zellen entweder gegenseitig in gleicher Richtung verschieben und

schiefe Reihen bilden (BaclUaria) , oder indem sich die Zellen von einander trennen und

nur mit. einem Eck der ebenen Endfläche durch einen kleinen, aus Hüllmembran gebil-

deten Fuss verbunden bleiben, wodurch zikzakförmige Reihen entstehen (Diatoma).

Die Familie ist eine Zellschicht, wenn die Theilung in den Richtungen der Fläche

stattfindet. Die Zellschicht ist parenchjmatisch (aus polygonen Zeilen zusammengesetzt),

wenn keine oder äusserst wenig Hüllmembran erzeugt wird (Porphyridium, Pediastrum,

Sphaerodesmus). Die Zellschicht besteht aus getrennten (kugeligen) Zellen, wenn sie in

beträchtlichem Masse Hüllmembran bilden (Merismopoedia, Gonium , Tetraspora). — In

den hohlkugeiförmigen Zellschichten geschieht die Theilung nur durch radiale Wände; die

Zellen sind kugelig oder eiförmig, und durch Hüllmembran von einander getrennt (Coe-

losphaerium, Dictyosphaerium). Wie die hohlkugelförmige, netzartig durchbrochene Schicht

von polygonen Zellen bei Coelastrum entstehe , ist noch ungewiss.

Das schlauchförmige , einschichtige Netz von Hydrodictyon bildet sich so , dass die

an der innern Oberfläche einer Zelle frei entstehenden Individuen sich aneinander an-

setzen, und durch Erzeugung von wenig und zäher Hüllmembran fest mit einander ver-

bunden werden.

In den körperförmigen Familien liegen die Individuen in allen Richtungen nebenein-

ander. Sie entstehen in der Regel dadurch, dass die Theilung in allen Richtungen des

Raumes stattfindet. Die Familien sind würfelarlig und parenchymalisch , wenn keine oder

nur wenig Hüllmembran gebildet wird und alle Generationen sich vollkommen entwickeln

(Pleurococcus , Chroococcus). Die Familien sind kugelig oder eiförmig und aus getrenn-

ten Zellen bestehend, wenn die Generationen sich vollkommen ausbilden und Hüllmem-

bran erzeugen (Gloeocapsa, Anacystis, Gloeocjstis) ; dieselben sind birnförmig und ange-

heftet, wenn die Zelle der ersten Generation sich festsetzt (Apiocystis) •, sie sind cjlindrisch,

wenn die Theilung zuerst nur in Einer Richtung, nachher in allen Richtungen stattfindet

(Palmodactylonj; je nachdem die von den verschiedenen Generalionen herstammende Hüll-
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Einschachlelung in immer kleinere Blasen , bald ist diese Einschacbtelung nur zum Theil

deutlich , bald auch erscheint die Gallerte homogen im Innern und bloss am Umfange

scharf abgegrenzt; zuweilen wird die struclurlose und halbfliissige Gallerte vcni einer fe-

sten Blase umschlossen , die Zellen liegen dann meist an der Innern Oberfläche dieser

letztern Anacyslis. Apiocvslisi. — Die Brulfamilicn haben die Gestalt der Zelle, aus der

sie entstanden, und sind von der Membran oder Hiillmcmbran derselben umschlossen; ihre

Gestalt ist kugelig , wenn sie frei liegen (Cystococcus) , oder birnförmig , wenn sie ange-

heftet sind (Characium). — Zusammengesetzte körperförmige Familien entstehen dann,

wenn nur die L'ebergangsgenerationen Hüllmembran erzeugen. Sie bestehen aus einer

Gallertkugel, in welcher gelrennt von einander kugelige Brutfamilien liegen (Botryocystis).

Die körperförmigcn Familien entstehen aber nicht bloss durch Thcilung in drei Bich-

tungen des Baumes. Selten geschieht es durch freie Zellenbildung, indem die Membran

der Mutlerzellc persistirt und zur Umhüllung der Familie dient Oocytium). Zuweilen ent-

stehen selbst kugelige und eiförmige Familien durch Theilung in Einer Bichtung des Bau-

mes. Die erste Zelle einer Gencralionenreihc bildet eine Blase von Hüllmcmbran , welche

dann die durch Theilung vermehrten Zellen von ihrer reihenförmigen Anordnung abzu-

weichen und sich unregclmässig nebeneinander zu lagern zwingt (Ncphrocytium). Oder

es wird von den Zellen jeder Generation eine blascnfürmige Hüllmcmbran erzeugt , welche

je die beiden Tochlerzellen während ihres Wachsthums von ihrer ursprünglichen Bichtung

ablenkt und sie in eine solche Stellung versetzt, dass sie nicht mehr, wie nach der Ent-

stehung, hintereinander, sondern nebeneinander liegen (einige Arten von Gloeothece).

In den baumförmigen Familien stehen die Zellen entweder an den Enden von ver-

ästelten Stielen, oder sie sind auf einander befestigt. Die Familien mit verästelten Stie-

^

len, welche bei Diatomaceen (Gomphoncma, Cocconema) und Palmellaceen (Mischococ-

eus, Oocardium) vorkommen, entstehen meist so, dass die erste Zelle einer Generatio-

nenreihe sich festsetzt, durch Bildung von Hüllmembran an ihrer Basis einen Stiel er-

zeugt, dann sich theilt, worauf jede der beiden Tochterzellen für sich einen Stiel bildet,

und darauf sich wieder theiit ; dieser Process wiederholt sich fortwährend. — Bei regel-

mässigem Verlaufe, wie man ihn bei Gomphnnema beobachtet, ist der Stamm wiederholt

dichütomisch getheilt , an den Enden stehen 1 oder 2 Zellen; die Familie hat so viele Gene-

rationen durchlaufen , als Dichotomieen vorhanden sind ; die Dicholomieen liegen in Einer

Ebene, weil die Generationen sich nur in Einer Bichtung, und zwar durch eine senk-

rechte Wand theilen. — Bei Mischococcus thcilen sich die Zellen durch eine horizontale
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(die als Fortsetzung der Stiele gedachte Linie unter einem rechten Winkel schneidende)

Wand; der Stamm ist bald dichotomisch, bald unregelmhssig verästelt. — Bei Oocardium

theileu sich die Generationen alternirend in zwei Richtungen des Raumes, durch senk-

rechte (mit den als Fortsetzung der Stiele gedachten Linien zusammenfallende) Scheide-

wände; damit übereinstimmend alterniren auch die successiven Dichotomieen der Stiele. —
Die Familien von Gomphonema und Mischococcus haben lange und dünne Stiele mit von

einander getrennten Achsen ; die Stiele von Oocardium dagegen sind kurz und dick , ihre

Achsen liegen ziemlich enge neben einander und bilden eine solide gleichförmige (durch

Kalk incrustirte) halbkugelige Masse, an deren Oberfläche die dichtstehenden Zellen eine

einfache Schicht bilden.

Wenn die Zellen jeder Generation Stiele bilden , so trifft man an den Enden dersel-

ben immer nur eine oder (nach der Theilungj zwei Zellen. Bei Mischococcus kömmt es

zuweilen vor, dass die eine oder andere Generalion, seltener alternirend je die zweite,

keine Stiele erzeugt ; es stehen dann an den Enden der Stiele 2 bis 4 oder auch noch

mehr Zellen beisammen. Kei Licmophora mangelt die Stielbildung immer mehrern suc-

cessiven Generationen , wessnahen an den Enden mehrere oder viele Zellen fächerförmig

beisammen stehen.

In den baumförmigen Familien von Valonia sind die Zellen auf einander selber be-

festigt. Die Familien entstehen dadurch , dass einige an der Membran der Mutterzelle

liegende Keimzellen sich entwickeln und dieselbe durchbrechen ; die Tochtcrindividuen

bleiben mit dem Multerindividuum verbunden und können ihrerseits wieder mehrere

Tochterindividuen entwickeln u. s. f. ') Die Stöcke von Valonia unterscheiden sich von

den übrigen angeführten baumartigen Familien besonders auch dadurch, dass sie aus In-

dividuen verschiedener Generationen bestehen, während bei Gomphonema, Mischococcus

und Oocardium die Zellen bloss der letzten Generation angehören, und von den frühern

Generationen nichts als die Hüllmembranen übrig geblieben sind.

Die Generationenreihen werden dadurch von einander geschieden, dass eine einzelne

Generation (Uebergangsgeneration) plötzlich sich anders verhält als ihre Vorgängerinnen

und dadurch die stetige Aufeinanderfolge unterbricht. Die Ursachen dieses Unierbruches

sind viererlei Art: 1) dass die Individuen der Uebergangsgeneration sich frei machen und

und vereinzelt leben , indess die Reihengenerationen in Familien vereinigt sind ; 2) dass

den Individuen der Uebergangsgeneration eine verhältnissmässig lange Lebensdauer zu-

*) Vgl. Die neuern Algensysleme, pag. 155. Tab. II. fig. 7 18.
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kömmt, und die verschiedenen Seiten des vegetativen Lebensprocesses sich bei ihnen in

beträchtlichem M.isse ausbilden, während die übrifien Gencralioncn nur kurze Zeit dauern

und kaum etwas anderes thun, als dass sie sich fortpflanzen ; 3) dass die Individuen der

Uebergangsgeneralion schwärmen , während die übrigen unbeweglich sind ; und 4) dass

bei der Uebcrgangsgeneration Copulation stattfindet , während die übrigen sich durch

Theilung fortpflanzen. — Diese Erscheinungen, welche den stetigen Gcnerationonwechsel

unterbrechen , treten bald jede einzeln für sich auf, oder es sind zwei derselben mit ein-

ander verbunden. Die Zahl der Generationen einer Reihe ist bei der nämlichen Art bald

sehr variabel , bald ziemlich constant ; ob sie das eine oder andere sei , hängt namentlich

davon ab , auf welche Weise die Familien gebildet werden.

Die erste Art, wie sich die Generalionenreihen scheiden, ist die , dass die Uebcrgangs-

generation sich frei macht, während die Individuen der übrigen Generationen zu einer

Familie vereinigt sind. Man findet diess bei vielen Diatomaccen ; die reihenförmigen Fa-

milien zerfallen in die einzelnen Zellen, jede derselben bildet den Anfang zu einer neuen

Zellenreibe (Melosira, Fragilaria, Meridionl. Zuweilen brechen hier auch die Zellenrei-

hen entzwei; es scheint diess aber mehr in Folge äusserer Verhältnisse stattzufinden,

während das Zerfallen in die einzeln Individuen ohne Zweifel eine mehr innere Ursache

hat. Die baumartigen Familien von Gomphonema zerfallen, indem die Stiele schwinden

und die Individuen frei werden. Wenn die Familien durch Hüllmembran zusammenge-

halten werden, so reisst diese und lässt die einzelnen Zellen heraustreten oder sie wird

aufgelöst (Schizonema, Encyonema , Hormospora, Gloeocapsa, Gloeothece etc.). In die-

sen Fällen unterscheiden sich die Individuen der üebergangsgeneralionen von denen der

Reihengeneralionen kaum durch etwas anderes, als dass jene einzeln, diese in Familien

leben. — In andern Fällen kommen zu diesem Unterschiede noch andere Merkmale hinzu,

vorzüglich der, dass die Individuen der Üebergangsgeneralionen an dem einen Ende (wo

.sie sich festsetzen) einen gallertartigen Fuss oder Stiel bilden, während die Individuen

der Reihengenerationen auf den gegenüberliegenden Seiten wenig Hüllmembran in gleicher

Quantität erzeugen (so bei Hormocjtium , vorzüglich aber bei Achnanthes).

Die zweite Art, wie sich die Generationenreihen scheiden, ist die, dass die Indivi-

duen der Uebcrgangsgeneration eine verhältnissmässig lange Lebensdauer besitzen und die

vegetativen Processe wie Slofl'wechsel , Assimilation, Wachslhum , Membranbildung in

beträchtlichem Masse bei ihnen vorhanden sind, während den transitorischen Reihengene-

rationen diess alles fast ganz mangelt. Bei Botryocystis z. B. beginnt eine Reihe mit einer

kugeligen Zelle; dieselbe theilt sich in zwei halbkugelige Zellen; die letztern, ohne sich
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zu verändern , theilen sich sogleich wieder jede in zwei iiugelquadrantische Zellen. Diese

Theilung wiederholt sich während drei his fünf Generalionen, so dass die kugelige Brut-

familie aus 8 his 32 eckigen, zu einem dichten Gewehe verbundenen Zellen hesteht, und

nicht grösser ist als die ursprüngliche Zelle. Die Zellen der letzten Generation , statt

sich sogleich wieder zu theilen, wie es die der frühern Generationen thalen, dehnen sich

aas (wenn vorher kein Schwärmen stattfindet), bilden nach allen Seiten viel Gallerte,

werden kugelig, und entfernen sich von einander, bleiben aber durch die Gallerte in eine

Familie vereinigt. Die Zellen erreichen ungefähr eine ähnliche Grösse, wie die der frü-

hern üebergangsgeneration, worauf in jeder wieder die Theilung und mit ihr eine neue

Generationenreihe beginnt. — Aehnlich verhält es sich bei der Gattung Scenodesmus.

Die Familien bestehen hier in der Regel aus 4 oder 8 Zellen ; in jeder derselben theilt

sich der Inhalt rasch in 2 , 4 und 8 Zellen. Diese Reihe von zwei oder drei Genera-

tionen wird so schnell durchlaufen, dass man gewöhnlich nur die ungctheilten oder die

vollständig getheilten Zellen, selten die Mittelstufen sieht: die Reihengenerationen sind tran-

sitorisch und ohne Dauer. Die 4 oder 8 Zellen der letzten oder der Üebergangsgenera-

tion stellen Brutfamilien dar, die nicht grösser sind als die einzelnen Individuen der aus-

gebildeten Familie. Die Hrutfamilien trennen sich von einander; ihre Zellen werden all-

mälig grösser , bilden feste Stoffe im Innern , färben sich intenser , verdicken ihre Mem-

branen und bilden die Stacheln , mit denen sie häufig bewehrt sind. Die Üebergangsge-

neration ist somit dauernd. Wenn ihre Zellen die vollkommene Ausbildung erlangt

haben, so findet wieder Theilung statt. Wahrscheinlich stimmt Pediastrum nebst einigen

andern Gattungen der Palmellaceen in den angeführten Erscheinungen ganz mit Sceno-

desmus überein.

Die dritte Art, wie die Generalionenreihen begrenzt werden, ist die, dass die Zellen

der üebergangsgeneration schwärmen , indess die Zellen der Reihengenerationen unbeweg-

lich sind. Zu diesem ünlerscheidungsmomente kommen verschiedene andere Differenzen

hinzu, welche die Uebergangszellen und die Reihenzellen auszeichnen; so sind die letztern

immer in Familien vereinigt , während die erstem bei allen Arten aus der Verbindung

sich losmachen , und nur in wenigen Beispielen (Botryocystis und Gonium) überdem auch

als Familien schwärmen. Häufig sind die Reihengenerationen transitorisch, indem sie we-

der Dauer besitzen noch zu einer vegetativen Entwickelung gelangen , wie diess bei Cy-

stococcus und Gharacium der Fall ist: die schwärmende Zelle gelangt zur Ruhe, und

dehnt sich bis zu einer verhältnissmässig sehr beträchtlichen Grösse aus; dann theilt sie

sich rasch durch mehrere Generationen in viele kleine Zellen , welche zuerst eine Brut-
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familie darstellen, dann sich (rennen und, nachdem sie geschwärmt haben, sich festsetzen,

um sich später wieder zu theilen. Bei IJolryocystis, wo die Reihengenerationen, wie wir

vorhin gesehen haben , ebenfalls Iransitorisch sind , sind die Uebergangsgenerationen bald

unbeweglich , bald schwärmend. — In einigen Galtungen sind die Reihengenerationen

dauernd , indem sich ihre Zellen vollständig ausbilden und lliillmembran (sei es als all-

seitige Bekleidung, sei es an ihrem untern Theile als Stiel) erzeugen, ehe sie sich wieder

theilen; die Individuen der Ldbergangsgeneration unterscheiden sich von ihnen bloss da-

durch, dass sie ausserdem noch schwärmen so bei Telraspora, Apiocyslis , Mischococ-

cus). Es ist schon früher bemerkt worden, dass bei diesen Gattungen jedoch nicht alle

Reihengenerationen sich streng gleich verbalten , sondern dass häufig eine oder auch zwei

Generalionen sich theilen, bevor sie ihre Hiillmcmbran gebildet haben. Man findet daher nicht

seilen die Zellen zu 4 und 8 vereinigt , und man könnte sie iimcrhalb der Gesammtfa-

milie als kleine besondere Familien, welche einen eigenen besondern (ienerationencyclus

repräsenliren , betrachten. Doch ist es hier mehr nur eine leichte Andeutung jener Er-

scheinung, welche hei Boirjocystis vollkommen ausgeprägt ist.

Die vierte und letzte Art der Begrenzung der Gencrationenreihen besteht darin, dass

die üebergangszellen sich copuliren (Desmidiaceen . Während einer Zahl von successivcn

Generalionen findet bloss Theilung statt, wobei die Individuen entweder vereinzelt oder

in reihcnlürmige Familien verbunden sind. Dann tritt früher oder später Copulation je

zweier Individuen ein. Das Verhalten der durch die Copulation erzeugten Samen ist

noch unbekannt.

Die Zellen der nämlichen Generation sind in der Regel einander mehr oder weniger

gleich; doch gibt es eine Zahl von Verhältnissen, wo sie bald mit einander übereinstim-

men, bald verschieden sind. Es hängt diess vorzüglich davon ab . wie sie sich in Fami-

lien vereinigen. In der Regel findet man, dass Zellen der gleichen Generation , die enge

mit einander verbunden sind, vielmehr mit einander übereinstimmen, als solche, welche

locker zusammenhängen , und vollends als solche , welche einzeln leben , — ohne Zwei-

fel , weil die erstem am meisten , die letztern am wenigsten den gleichen Einflüssen un-

lerworfen sind. Ferner gilt als Regel, dass Schwesterindividuen sich ähnlicher verhalten

als solche, die man (sit venia verbo) Basenindividuen oder Basenzellen nennen könnte,

und überhaupt, dass Individuen, die in einem nähern Grade der Verwandtschaft stehen,

mehr mit einander harmoniren , als solche , die einem weitern Verwandtschaftsgrade an-

gehören. Ich führe für das Letztere z. B. an, dass bei Tetraspora, Palmella, Apiocjstis,

Gloeocapsa in der Regel die im ersten Grade verwandten Zellen sich zur nämlichen Zeil
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fortpflanzen (theilen) , dass die im zweiten Grade diess meist auch noch thun , oder doch

wenigstens nur unbedeutend differiren , dass dagegen die im dritten Grade verwandten

Zellen häufig schon keine Rücksicht mehr aufeinander haben, — dass bei Apiocjstis die im

ersten, zweiten und dritten Grade verwandten Zellen der kleinern Generalionenreihen in

Hinsicht auf Bildung von Hüllmembran und gegenseitige Stellungsverhältnisse genau mit

einander übereinstimmen u. s. w.

Idi will die Verhältnisse nach den Verwandtschaftsgraden nicht weiter untersuchen,

da sie zu sehr ins Einzelne führen würden. Dagegen müssen mit Rücksicht auf das Ver-

hallen aller Zellen einer Familie noch einige Puncto hervorgehoben werden. Was zuerst

die vegetativen Erscheinungen betrifft , so sind sie für alle Zellen einer Familie die glei-

chen, insofern dieselben sich in gleichen Verhältnissen befinden. Es hat daher bei Gloeo-

capsaarten, wo die Hüllmembran alle möglichen Farbennüancen zeigt, entweder jede Fa-

milie nur Eine Farbe, oder wenn diese Farbe im Verlaufe der Generationen bei der glei-

chen Familie an Intensität ab- oder zunimmt oder sonst sich verändert, so sind doch in

der Regel je die Individuen , welche der nämlichen Generation angehören ,
gleich gefärbt.

Die Zellen einer Familie von Botrjocystis , Tachygonium , Palmodactjlon, Cbroococcus,

Scenodesmus, Pediastrum etc. zeigen ganz die gleiche Grösse, obgleich die Grösse in den

verschiedenen Familien der gleichen Art bei diesen Gattungen sehr varirt. — Dagegen

zeigen sich die vegetativen Erscheinungen etwas verschieden, wenn die Gestaltung der

Familie es mit sich bringt , dass die Individuen ungleichen Verhältnissen unterworfen sind.

Bei Pediastrum sind die Randzellen anders gestaltet, als die innern Zellen; bei Sceno-

desmus caadatus tragen in der Regel bloss die beiden seitlichen Zellen Stacheln; bei

Diatoma bilden bloss die Individueu , welche sich theilweise von einander trennen , einen

gallertartigen Fuss , welcher die Ecken zusammenhält.

Was ferner die Fortpflanzung betrifft, so tritt sie in den Zellen einer Familie nur

dann zu gleicher Zeit ein , wenn die Zahl derselben eine verhältnissmässig nicht sehr grosse

ist, und wenn dieselben sehr enge beisammen liegen. Desswegen finden wir gewöhnlich

in Gattungen mit transiforischen Generationenreihen höchst regelmässige Zahlen, wenn wir

die Zelten einer Familie zählen ; die Familien von Scenodesmus bestehen aus 2 , 4 oder

8, von Pediastrum aus 4, 8, 16, 32 oder 64, von Sorastrum aus 8 oder 16, von Bo-

trjocystis aus 8, 16 oder 32 Zellen; wenn ins Alter zuweilen unregelmässige Zahlen auf-

treten (z. B. 3, 5, 7, 31, 63 etc.), so ist es, weil eine oder mehrere Zellen zu Grunde

gegangen sind , und man findet auch leicht die Stellen , wo sie mangeln ;
jüngere Fami-
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darin ihren Grund haben, dass alle Zellen einer Generalion sich zu gleicher Zeit theilen,

und dass somit , die Theilung mag in jedem beliebigen Momente aufhören , die Zahl der

vorhandenen Zellen immer eine Potenz von 2 ist. — Wenn dagegen die Zellen in einer

Familie locker gelagert sind, so theilen sich die Zellen nicht zu der nämlichen Zeit, und

ihre Zahl ist eine unregelmässige ; bloss in den jungen Familien finden wir häufig die

regelmässigen Zahlen 2, 4, 8, selten noch 16 (Gloeocapsa , Tachygoniura) ; in Merismo-

poedia ist die Zahl gewöhnlich bis auf 32 regelmässig.

Das Schwärmen trifft in der Regel alle Zellen einer Familie, und tritt auch ziemlich

zu gleicher Zeit ein (Apiocystis, Characium etc.). Die Copulation, insofern sie an freien

Zellen staltfindet, nimmt gar keine Rücksicht auf irgend eine Regelmässigkeit , indem von

den Individuen der gleichen Generation die einen sich copuliren, die andern nicht so bei

Fuastrum).

C. Systematische Eintheilung;.

Auf die Ein- oder Mehrzelligkeit der Algen wurde bisher wenig Gewicht gelegt. Die

einzelligen Algen wurden s<imit auch nicht als besondere Gruppe unterschieden. Ich

glaubte früher , folgende auf die Fortpflanzung und auf die Verschiedenheit des Wachs-

thums gegründete Einlheilung vorschlagen zu müssen : ')

/. Palmellaceae — Zelle ohne Spitzenwachsthun» , und ohne Astbildung; Fortpflan-

zung durch Theilung in 2 oder 4 Zellen.

//. Protococcaceae — Zelle ohne Spitzenwachsthum und ohne Astbildung; Fortpflan-

zung durch freie Zellenbildung in mebrert; Zellen.

III. Valoniaceae — Zelle mit Astbildung und Spitzenwachsthum in den Aesten; Fort-

pflanzung «lurch freie Zellenbildung in mehrere Zellen. '

lY. Exococcaceae — Zelle ohne Spitzenwachsthum und ohne vegetative Aslbildung;

Fortpflanzung durch Abschnürung.

V. Vauckeriaceae — Zelle mit vegetativer Astbildung und Spitzenwachsthum in den

Aesten; Fortpflanzung durch Abschnürung.

Diese Eintheilung stützt sich auf den Gedanken, dass Einzelligkeil und Mehrzelligkeit,

Wachsthum durch blosse Ausdehnung und Spitzenwachsthum des einzelligen Individuums,

•) Vgl. Die aeuern .41geasystcme, etc.
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Fortpflanzung durch Theilung, durch freie Zellenbildung und durch Abschnürung bei den Al-

gen Erscheinungen von solchem Werthe seien, um Ordnungen begründen zu können; dass

dagegen die übrigen vegetativen und reproductiven Verhältnisse einen mehr untergeordneten

Werth besitzen und bloss Differenzen innerhalb der Ordnungen begründen. Die Protococ-

caceen, Valoniaceen, Exococcaceen und Vaucheriaceen erscheinen mir jetzt noch als natür-

liche Ordnungen. Dagegen ist die der Palmellaceen, obgleich sie in ihrem Differenzial-

character so scharf unterschieden ist , dennoch eine künstliche , weil sie allzu heterogene

Elemente enthält. Vergleichen wir die zu derselben gestellten Algen (Diatomeen, Desmi-

dieen und Palmelleen der Autoren) untereinander und mit mehrzelligen Algen, so scheinen

Chroococcus, Gloeocapsa und die verwandten Gattungen mit den Nostochaceen — Pleuro-

coccus, Stichococcus, Tetraspora mit den chlorophyllhaltigen Bangiaceen — Porphyridium

mit den rothen Bangiaceen — Euastrum und die verwandten mit den Zygncmaceen sogar

näher verwandt zu sein, als diese Gattungen es unter einander und mit den Diatomeen

sind. Es geht daraus hervor, dass, obgleich die Gattungen der Palmellaceen vorzüglich

nur durch vegetative Eigenlhümlichkeiten von einander verschieden sind, die Trennung

in mehrere Ordnungen sich rechtfertigen lässt, sobald für dieselben ein genauer Diffe-

renzialcharacter gefunden wird.

Man erhält nun für die Unterscheidung der Ordnungen der einzelligen Algen folgende

Merkmale

:

1) der Fortpflanzung, a. durch Theilung, b. durch freie Zellenbildung, c. durch

Abschnürung, zuweilen verbunden mit Copulation, d. abwechselnd durch Theilung und

durch Copulation;

2) des VVachsthums, a. durch blosse Ausdehnung, b. durch vegetative Astbildung

und Spitzenwachsthum in den Aesten

;

3) der chemischen Zusammensetzung des Inhaltes, welcher a. Phycochrom, b. Chlo-

rophyll oder Erythrophyll , c. Diatomin enthält, und der Membran, welche a. kieselhal-

tig, b. ohne Kieselerde ist;

4) der morphologischen Bildung des Inhaltes, a. ohne Farbbläschen, b. mit einem

Chlorophyllbläschen, c. mit einem centralen Kernbläschen und paariger Anordnung der

zwei oder mehreren Chlorophyllbläschen in zwei gleiche Zellenhälften, d. mit vielen Chlo-

rophyllbläschen ohne Bücksicht auf paarige Anordnung.

Nach diesen Merkmalen theilen sich die einzelligen Algen in folgende acht Ord-

nungen :



— 40 —

/. Chroococcaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne Astbildun;^; Inhalt freies

Phycochrom ohne Fari)l)läschen; Meinhran nicht kicseihalli!; ; Fortpflanzung durch Thei-

lung. -- Chroococcus, Glococapsa, Anacvslis, Merismo|)ocdia etc.)

//. Dialomaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne Asthildung; Inhalt freies

Dialomin, oder in vielen wandsländigen Farbbläschen; Membran kieselhaltig; Fortpflan-

zung durch Theilung.

///. Palmellaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne Aslbildung; Inhalt freies

Chlorophvll ^zuweilen in ein orangefarbenes oder rollies Gel übergehend) oder Ervlhro-

phjll mit einem Farbblüschen; Membran nicht kieselhaltig; Fortpflanzung durch Thei-

lung. — Pleurococcus, Gonium, Tetraspora, Hormospora, Sccnodesmus, I'ediaslrum etc.)

IV. Desmidiaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne vegetative Aslbildung;

Inhalt paarig, bestehend in freiem Chlorophyll, welches in der Mille durch ein Kernbläs-

chen unterbrochen ist , und in jeder Zellenhälfte 1 oder mehrere Chlorophyllbläschen

enthüll; Membran nicht kieselhaltig; Forlpflanzung durch Theilung, in einzelnen (üebcr-

gangs-l Generalionen durch Copulation. — Dcsmidium, Phycastrum, Euaslrum , Closte-

rium, Cylindrocyslis etc.)

Y. Protococcaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne Astbildung ; Inhalt freies

Chlorophyll und in Bläschen, welches zuweilen mit einem orangefarbenen oder rolhen

Oel abwechselt ; Membran nicht kieselhaltig ; Forlpflanzung durch freie Zellenbildung. —
^P^olococcus, Chlorococcum, Hydrodiclyon etc.)

VI. Exococcaceae — Zelle ohne Spitzenwachslhum und ohne vegetative Aslbildung;

Inhalt freies Chlorophyll; Membran nicht kieselhaltig; Forlpflanzung durch Abschnürung.

VII. Valoniaceae — Zelle mit vegetativer Aslbildimg und Spitzenwachslhum in den

Aesten ; Inhalt wandständige Chlorophyllbläschen; Membran nicht kieselhaltig; Forlpflan-

zung durch freie Zellenbildung.

yjll. Yaucheriaceae — Zelle mit vegetativer Aslbildung und Spitzenwachslhum in den

Aesten; Inhalt wandsländige Chlorophyllbläschen; Membran nichl kieselhaltig; Fortpflan-

zung durch Abschnürung, zuweilen mit Copulation verbunden.

1) Bryopxideae — Verästelungen der Zelle frei.

2) Codieae — Verästelungen der Zelle in ein gewebearliges Geflecht verbunden.

Die Eintheilung der Ordnungen selbst in ünterabtheilungen, in Gattungen und Arten

hat bei jeder einzelnen ihre eigenen Regeln. Doch glaube ich hier noch eine Bemerkung

machen zu müssen , die für die systematische Eintheilung aller einzelligen und vieler mehr-

zelligen jwenigslens der niedrigem) Algen gilt. Für die ganze Naturgeschichte besieht das
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Axiom, dass alle Syslematisirung sich auf die Species, als den speziellsten Begriff gründen,

und von demselben ausgehend zu allgemeinern Begriffen fortschreiten muss. Dasselbe

hat auch für die niedern Algen grundsätzlich seine unbestreitbare Richtigkeit ; allein ich

erachte seine Anwendbarkeit aus Innern und äussern Gründen für einmal als eine Un-

möglichkeit. Der Speciesbegriff ist bei den niedern Algen noch nie zur Anerkennung

gelangt, und in neuester Zeit ist man gewiss weniger als je daran, ihm nahe zu sein.

Der Versuch, den Speciesbegriff in dem zahllosen Heer der Formen herzustellen, könnte

nur dazu dienen, die grösste Verwirrung hervorzubringen, wenn es nicht möglich wäre,

die Reform mit Sicherheit und Vollständigkeit durchzuführen. Doch ist die Kenntniss der

niedern Algen noch lange nicht so weit vorgerückt , um an die Ausführung eines solchen

Problems zu gehen. Die Aufgabe der gegenwärtigen Algologie scheint mir darin zu lie-

gen , die Formen so genau und vollständig wie möglich zu studiren , und für einmal

noch als gesondert neben einander zu stellen.

Wenn aber der Speciesbegriff noch nicht realisirt werden kann , so muss an seine

Stelle der Gattungsbegriff treten und die Basis der Sjstemalisirung bilden. Derselbe ist

daher gerade bei den niedern Algen mit grösster Vorsicht und Genauigkeit zu behandeln.

Er muss in der Regel einen speziellen Begriff repräsentiren , und nicht , wie es jetzt meist

der Fall ist , einen willkürlichen Rahmen für ein beliebiges Conglomerat von Formen

darstellen. Das Verhältniss von Gattung und Art bei den hohem Pflanzen ist ein ganz

anderes als das Verhältniss von Gattung und Form, wie es der gegenwärtige Stand der

Algologie verlangt. Die Phanerogamengattung ist ein allgemeiner Begriff mit bestimmten

Merkmalen , dem alle Arten untergeordnet werden , welche diese Merkmale besitzen. Die

Untersuchung von einem oder wenigen Exemplaren einer Pflanze genügt in der Regel, um mit

Sicherheit die Galtung zu bestimmen, zu welcher sie gehört. Bei den niedern Algen entschei-

det sehr oft eine einzige Untersuchung, wenn sie auch Hunderte von Individuen umfasst,

noch wenig; es gibt solche, welche man anhaltend beobachten muss, um ihre Geschichte,

auf die es ankömmt, kennen zu lernen, namentlich diejenigen, deren Zellen zu gewissen

Zeiten schwärmen; es braucht oft jahrelanges Forschen um die Fortpflanzung oder um

die verschiedenen Arten der Fortpflanzung zu sehen (so ist es mir in Zürich, wo ein

grosser Reichthum an Desniidiaceen ist, noch nicht gelungen, die Conjugation an mehr

als an einer Form zu beobachten). Bei allen niedern Algen gibt es ferner Formen, die

so klein sind, dass man gar wenig an ihnen mit unsern microscopischen Instrumenten

wahrnimmt. Dennoch dürfen bei einer systematischen Aufzählung auch diese nicht ver-

nachlässigt werden.

6
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Unter diesen Umstanden sind zweierlei Bebandlungsweiscn deniibar ; die eine slclll

alle Formen neben einander, ordnet sie in Gruppen zusammen, und ahstrabirl aus jeder

derselben eine Gallungsdiagnose, welche auf alle ihre Formen, so weit sie erkannt sind,

passl. Es ist diess eine floristisrhe Gattung, welche ihrer Entstehung gemäss auf mög-

lichst äusserlicbe Merkmale gegründet ist, und welche bloss den Werth hat, dass sie

das Auffinden der Namen der Formen ermötjlicht ; ausgezeichnete Beispiele für die flori-

stische Gattung sind z. B. Protococcus , l'aluu'lia, Gloeocapsa Rütz.i, welche meist leicht

zu erkennen sind , aber ganz verschiedene Typen in sich vereinigen. Die andere Be-

handlungsweise geht von einzelnen Formen aus, die nach ihren verschiedenen Verhältnissen

möglichst vollständig und genau erkannt sind, und stellt dieselben als Gattungsrepräsen-

tanten auf. Es werden so viele Gattungen unterschieden, als Repräsentanten, die sich

in wesentlichen und absoluten Merkmalen von einander unterscheiden, vorhanden sind;

die übrigen Formen werden zu denjenigen Gattungen gestellt, von deren Repräsentanten

sie bloss relativ verschieden sind, oder mit denen sie, wenn man sie nur unvollständig

kennt, in den erkannten Eigenschaften übereinstimmen. Dieses letztere Verfahren scheint

mir für den gegenwärtigen Slandpund das einzige zu sein, welches wissenschaftlichen

Werth hat, welches die Möglichkeil des wissenschaftlichen Fortschrittes in sich schliesst

,

und geeignet ist, zu wirklich natürlichen Gattungen zu führen. Man köimlc einwenden,

dass dieses Verfahren eine unzweckmässige Vermehrung der Gattungen nothwendig ma-

che. Einerseits aber ist die Vermehrung nicht gar beträchtlich; anderseits ist es besser,

kleinere und feste Gattungen zu haben, als grössere, welche sammt ihren Diagno-

sen bei der Ungewissheit, welche Merkmale die wesentlichern und wichtigern sind,

fortwährend verändert werden, und denen man bald die, bald and(!re Formen unterord-

net; von besonderer Wichtigkeit ist es aber, dass durch dieses Verfahren einheitliche und

scharf characterisirte Gattungsbegriffe gebildet werden , welche in Ermanglung von Spe-

ciesbegrifTen in dieser Form als Grundlage eines natürlichen Systems durchaus nothwen-

dig sind, welche immer ihren Werth behalten und später einmal, wenn natürliche Arten

begründet und die Galtungen zusammengezogen werden können , doch als Untergattungen

fortbestehen werden.

Wenn das vorgeschlagene Verfahren angenommen wird , so folgt von selbst , dass

bei jeder Gattung die Form genannt werden muss, welche als Repräsentant oder Typus

zu betrachten ist; und es möchte am passendsten sein, sie unmittelbar hinter die Gal-

lungsdiagnose, gleichsam als zu derselben gehörend, zu stellen. Die Beobachtung dieser
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Regel würde die Benennungen der Algengaltungen für alle Zukunft sicher stellen, und

sie vor dem Schicksal bewahren , das so viele der frühern Gattungsnamen theilen , näm-

lich, dass man nicht weiss, wofür sie gelten sollen, und dass, wenn sie noch gebraucht

werden , sie mehr dem neuern Forscher angehören , der sie für irgend einen Tj'pus adop-

tirt hat, als dem altern, der sie construirte und der dcsshalb als Autor genannt wird.



C h r o o c o c c a c e a e.

Einzellige Algen ohne Spitzenwachslhum und ohne Astbildung; Inhalt

freies Phycochrom ohne Farbbläschen; Membran nicht kieselhaltig; Fort-

pflanzung durch Theilung.

Zu dieser Ordnung gehören Formen aus den Gattungen (Külziiig'sl Prolococcus , Mi-

crohaloa, Microcystis, Pahnella , Coccochloris , Gloeocapsa, und die Gattungen Merismo-

poedia, Polycoccus?, Coccochloris, Entophysalis? , Hydrococcus?

Die Chroococcaceen unterscheiden sich von allen andern einzelligen Algen durch den

Farhstoff, dessen Eigenschaften oben (pag. 5) angegeben wurden. Sie sind daher meist

spangrün oder orangcgelb, und zeigen nie die grüne oder gelbgrüne Farbe des Chloro-

phylls; an sehr kleinen Formen ist die Färbung nicht an den einzelnen Zellen, sondern

nur an dem ganzen Lager zu erkennen. Sic können durch den blossen Anblick sogleich

von den Palmellacecn , Dosmidiaceen , Prolococcacecn und Exococcaceen unterschieden

werden, die entweder die characterislische Färbung des Chlorophylls zeigen oder selte-

ner statt dessen ein (orange- oder roth-) gefärbtes Oel enthalten. Von den beiden letzt-

genannten Ordnungen sind sie überdem durch die Fortpflanzung , und von den beiden

erstem dadurch verschieden, dass die Chroococcaceen keine Farbbläscheu enthalten, wäh-

rend wahrscheinlich alle Palmellacecn und alle Desmidiaceen ein oder mehrere Chloro-

phyllbläschen besitzen. Von den Diatomaceen unterscheidet sie ebensowohl die Eigen-

thümlichkeit des Farbstoffes, als der Mangel des Kieselpanzers, welcher den Diatomaceen

eine eckige , mit scharfen Kanten und in der Regel mit ebenen Endflächen versehene

Gestalt verleiht, indess die Zellen der Chroococcaceen überall, wo sie nicht an andere

Zellen anslossen , eine abgerundete Oberfläche zeigen.

Die Chroococcaceen haben eine sehr grosse Verwandtschaft zu den Nostochaceen

(Nostoc, Cylindrospermum , Phormidium, Oscillaria, Scytonema, Rivularia , Schizosiphon

etc.). Es besteht durchaus keine andere Verschiedenheit, als dass die erstem einzellig,

die letztern mehrzellig sind. Die Zellen selber der Chroococcaceen sind aber von den

Zellen der Nostochaceen nicht durch das geringste Merkmal zu unterscheiden.
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Die Zellen der Chroococcaceen , wenn sie vereinzelt vorkommen, sind kugelig, el-

lipsoidisch , oder cyiindrisch , so dass der Längendurchmesser die Dicke bis 6 Mal über-

trilTt. Der Inhalt ist homogen, seltener mit kleinen Körnchen vermischt, und erfüllt ge-

wöhnlich das ganze Lumen als eine continuirliche , gleichmässige Masse ; bei grössern

Formen treten zuweilen in derselben hohle , mit Wasser gefüllte Bäume auf. Kerne so

wie andere Bläschen sind noch nicht beobachtet worden. Die Zellwandung varirt von

der grössten Dünnheit, wo sie bloss als Linie zu bemerken ist, bis zu sehr beträchtlicher,

dem Durchmesser des Lumens gleichkommender oder denselben mehrmals übertreffender

Dicke. Doch glaube ich, dass in allen Fällen den Chroococcaceen eine reichliche Gallert-

ausscheidung zukömmt, denn auch an denjenigen Formen, deren (freie) Zellen eine dünne

Membran besitzen , bemerkt man zuweilen ausserhalb derselben eine beträchtliche Gallert-

masse, von der die Zellen eingehüllt sind, und die von ihnen gebildet wurde (so bei

Chrooeoccus minor). Bei der Fortpflanzung theilt sich je eine Zelle in zwei; die Thei-

lung geschieht entweder fortwährend in der Bichtung der Linie, oder abwechselnd in den

zwei Bichtungen der Fläche, oder in allen Bichtungen des Baumes. Die Zellen sind un-

beweglich , indem sie weder schwärmen , noch auch sonst eine sichtbare fortrückende Be-

wegung zeigen. — Die Chroococcaceen leben selten vereinzelt; es scheint diess nur dann

der Fall zu sein, wenn sie eine sehr weiche Gallerte erzeugen, welche sich schnell ver-

flüssigt und die Zellen nicht zusammen zu halten vermag. Zuweilen sind sie in ein gal-

lertartiges Lager vereinigt. Am häufigsten jedoch trifft man sie zu Familien verbunden.

In den beiden erstem Fällen bilden alle Generationen eine ununterbrochene Beihe. Im

letzten Falle sind die Generationenreihen meist wenig deutlich geschieden, indem die Ueber-

gangsgenerationen sich von den Beihengenerationen bloss dadurch unterscheiden, dass ihre

Individuen sich trennen und vereinzelt leben , während die der letztern zu Familien ver-

bunden sind. Doch ist dieses Merkmal nicht immer ein bestimmtes, da zuweilen die Fa-

milien nicht in die einzelnen Individuen, sondern nur in kleinere Familien zerfallen. Coe-

losphaerium scheint die einzige Gattung zu sein, wo die Uebergangsgeneration auch noch

dadurch sich auszeichnet, dass mit ihr eine etwas modifizirte Zellenbildung beginnt.

Chrooeoccus.
(Tab. I. .A.)

Theilung abwechselnd in allen Richtungen des Raumes bei den succes-

siven Generationen; Zellen kugelig, mit dünnen Wandungen, einzeln oder

in kleine kugelige und würfelförmige Familien vereinigt.
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Tjpus: C. rufcscens iPlcurococcus r. Breb. , Protococcus r. Ka;.). Zu dieser Gattung

gehören die Formen €. diinidiatus (Protococcus d. Kg.). ^- pallidus Nag., C. turgidus (Prot,

l. Kg.), C. minor (Prot. m. Kg. part.j, C. crassm (Prot. c. Kg.), C. thermalis (Pleurococ-

cus Ih. Menegh. , Prot. th. Kg.), C. cohaerens (Pleurococcus c. Breb., Prot, pygmaeus

Kg. part.) , C. membraninus (Pleurococcus m. Menegh., Prot. ni. Kg.), C. minutus (Prot,

m. Kg.) , und wahrscheinlich C. juliantis (Pleurococcus j Menegh.)

Der Zelleninhalt isl häufiger spangriin oder bläulichgriin, seltener orange. Die Zell-

wandung ist dünn und ungefärbt; ihre Dicke erreicht in der Regel kaum die Hälfte des

Zellenlumens. Die einzelnen Zellen sind kugelig, die in Familien vereinigten undeutlich-

polyödrisch , indem die an einander slossenden Flächen etwas abgeplattet werden. Die

Familien sind mehr oder weniger sphärisch, und bestehen aus 2, 4 oder 8, sehr selten

aus 16 Zellen. Weder die einzelnen Individuen, noch die ganzen Familien sind in ei-

gentliche Blasen eingeschlossen, wie diess bei Gloeocapsa der Fall ist. Dieser Umstand

rührt ohne Zweifel daher, dass die verhältnissmässig dünnen und nicht hinreichend zähen

Wandungen bei der Theilung und dem Wachsthum der folgenden Generalionen sich nicht

in entsprechendem Masse ausdehnen können; nur zwei, seltener vier Zellen sieht man

etwa von einer engen Blase eingehüllt. Die gleiche Ursache hat auch zur Folge , dass

die Individuen einzeln oder nur in kleine Familien vereinigt auftreten, da die zusammen-

haltende Hüllmembran mangelt. — Absterbende Zellen verdicken ihre Wandungen so

sehr, dass das Lumen mit dem sich entfärbenden und ölarlig zusammenfliessenden Inhalte

bis auf ein Minimum schwindet ((ig. 1 , c.)

Tab. I. A. lii;. I. C rufeNccns (Pleurococcus r. Bröb.) v. turicensis Zellen V120 bis '/70'" dick,

mit ziemUcli dicker, farbloser Wandung und feinliürnigem, nramjeijelbem Inhalte. — Zürich, an nassen

Felsen. — Das Lager ist gallertartig und schwach orangefarbig. Die Zelleu liegen einzeln, oder in

Familien von 2, sellener von 4 Individuen. Im Inhaile von grössern Zellen bemerkt man zuweilen

einen oder mehrere hohle Räume (b). Seilen wird der Inhalt spangrün. Die Wandung erscheint ho-

mogen oder geschichlet. Krankiinft veränderle oder abgestorbene Zellen (c) haben ein sehr kleines

mit farblosem, ölarligem Inbajle gefülKes, das Licht stark brechendes Lunieu , welches zuweilen mit

demjenigen der Schwesterzelle durch einen porusähnlichcn Streifen verbunden isl; an der verdickten

Wandung unterscheidet man häufig viele Schichten.

Fig. 2. C. pallidus Zellen '/joo bis Vsoo'" dick, mil ziemlich dicker, farbloser Wandung und blas-

sem, gelblichem oder grünlichem Inhalte. — Zürich, an nassen Felsen. — Das Lager ist gallertartig und

fast farblos (etwas gelblich). Die Zellen liegen einzeln oder in Familien von 2 und 4, seltener von 8

Individuen. Der Inball isl bald gelblieh oder schwach orangcgelb, bald grünlich, selten spangrün.

Fig. 3. C. Iielvcticus Zellen Vioo M-s Vioo'" dick, mil ziemlich dünner, kaum sichtbarer, verschwin-

dender Wandung und spangrünlichem Inhalte. — Luzern , an nassen Felsen. — Die Zellen sind zu 2, 4
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und 8 iu Familien vereinigt, seUener liegen sie einzeln. Der Inhalt ist schwach spangrün, zuTieileo

ins gelbliche spielend, seltener intensiv spangriin; in dem homogenen Schleime bemerkt man zuweilen

ein oder mehrere kleine, dunkle, punctforniige Körnchen. Die weiche und ziemlich dünne Wandung

ist entweder ganz unsichtbar, oder sie wird nur stellenweise gesehen.

Fig. ». C. minor (Protococcus m Kg. part.) Zellen V700 bis '/ioo'" dick, inil sehr dünnci- Membran

und spangrünlichem Inhalte, häufig mit einer dicken aber kaum sichtbaren GallerlhüUe. — An Steinen in

Bachen. — Das Lager ist spangrün oder dunkelgrün. Die Zellen sind einzeln, seltener zu -2 verbun-

den. Ausserhalb der sehr dünnen und zarten Membran liegt zuweilen eine sehr weiche Gallerlmasse,

welche man erst dann deutlich erkennt, wenn man das Wasser mit Indigo oder Carmin färbt; dieselbe

verbindet oft mehrere oder viele Individuen zu Familien (b). Von dem Vorhandensein dieser Gallerle

überzeugt man sich schon durch den Umstand , dass bei Bewegungen des Wassers neben den einzel-

nen Zellen auch Gruppen von Zellen zusammen sich drehen und fortbewegen. Der Zelleniuhalt ist

homogen und schwach spangrün.

Gloeocapsa.
(Tab. I. F.)

Theilung abwechselnd in allen Richtungen des Raumes bei den succes-

siven Generationen; Zellen kugelig, mit dicken, blasenförmigen Hüllmem-

branen, einzeln oder in kugelige (microscopische) Familien vereinigt, die

von einer Blase umschlossen und im Innern in der Regel aus wiederholt in

einander geschachtelten Blasen gebildet sind.

Typus: G. atrata Kg. Zu dieser Gattung gehören ferner folgende Formen: G. cora-

ciwa Kg. , G. quaternata Kg. , G. polydermatica Kg. (Microcystis rupeslris Menegh.), G. fe-

ncstralis Kg. , G. gelatinosa Kg. , G. conglomcrala Kg. , G. cryptococcoides Kg. , G. aerugi-

nosa Kg. (Microcystis livida Menegh.), G. mellea Kg., G. mpestris Kg., G. purpurea Kg.,

G. sanguinolenta Kg., G. sanguinea Kg., G. Shuttkworthiana Kg., G. Italfsiana Kg., G.

Magma Kg. , G. rubicunda Kg. , G. scopulorum Näg. , G. dermochroa Näg. , G. opaca Näg.

,

G. ambigua Näg. , G. punctata Näg. , und wahrscheinlich G. Kützingiana Näg.

Die GaUung ist weder mit Gloeocapsa Kg. noch mit Microcystis Menegh. identisch,

von denen sie nur einen Theil der Formen begreift, indess die übrigen zu andern Gat-

tungen gehören.

Der Zelleninhait ist in der Regel spangrün oder bläulicfagrün , doch wechselt er, wie

es scheint, auch mit andern Farben ab. Die Zellwandung ist sehr dick, und in der Re-

gel das Zellenlumen mehrmals übertreffend, selten demselben bloss gleichkommend.

Sie ist farblos oder gefärbt; die Farbe ist meist violett, kupferroth oder braungelb. An
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der Wandung kann meistens die schmale Z(!llmenibran und die breite Hüllmcmbran un-

terschieden werden.

Die Gallerte ist weicher oder fester ; ihre Consistenz steht häufig in einem bestimm-

ten Verhältnisse zur Färbung und zur Mächtigkeit. Die im Verhältniss zum Lumen der

Zelle dicksten Wandungen sind farblos und weich, die dünnern sind nicht selten ge-

färbt und fester ; die am intensivsten , bis zur L'ndurchsichtigkeit gefärbten und derbsten

Zellwandungcn sind in der Regel auch die dünnsten. Man erkennt in dem letztern

Fall das Zellenlumen nicht , und man muss sich hüten, die gefärbte Wandung für das

Lumen anzusehen. Bei solchen Formen findet man immer einzelne Individuen, deren

weichere und durchsichtigere Wandung das Lumen erkennen lässt. Bei denjenigen For-

men, welche mit ungefärbter und mit gefärbter Gallerte vorkommen, sind diejenigen Zel-

len , welche an der Oberdäche des Stratums liegen und dem Einlluss des Lichtes , der

Luft und der Verdunstung mehr ausgesetzt sind, gefärbt, die der tiefer liegenden Schich-

ten dagegen ungefärbt.

Die Zellen erscheinen immer kugelig, bloss im Momente nach der Theilung der Mut-

terzelle sind dieselben halbkugelig. Sic liegen selten einzeln , meist sind sie in Familien

vereinigt. Die Letzlern haben eine kugelige Gestalt, und bestehen aus 2, i, 8 bis 20, 50

und 100 und selbst bis aus einigen odw vielen Hunderten von Zellen. Jede Familie wird

durch eine umschliessende HIase zusamuiengehallcn, innerhalb welcher grössere und kleinere

in einander geschachtelte Blasen liegen ; die kleinsten Blasen schüessen die einzelnen Zellen

ein. Ursprünglich besteht die Familie aus einem einzigen , von Hüllmembran umschlos-

senen Individuum (fig. 1, a). Dasselbe thcilt sich in zwei Zellen (fig. 1, b), von denen

jede sich mit Hüllmembran umkleidet (fig. 1, c), und darauf wieder theilt (fig. 1, d);

die Tochterzellen umgeben sich wieder mit einer Hülle (fig. 1 , c). Dieser I'rocess setzt

sich so lange fort, als die Familie besteht. Die Hüllmcmbran der ersten Generation bil-

det die äusserste Blase; sie dehnt sich bei jeder neuen Theilung mehr aus. Innerhalb

derselben liegen zwei Blasen, die von den Zellen der zweiten Generation gebildet wurden.

Jede davon schliesst wieder zwei Blasen, die Hüllmembranen der dritten Generation, ein.

Diese Einschachtelung von je zwei Blasen in einer grössern setzt sich fort bis auf die Zellen

der letzten Generation , welche einzeln in besondern Bläschen liegen. Jede Familie wird

daher von doppelt so vielen Blasen .weniger 1) zusammengesetzt, als sie Individuen ent-

hält ; man sieht sie aber nur in kleinern Familien (die aus 2, 4, 8, 16 Individuen be-

stehen) alle deutlich. In den grössern Familien kann man in der Regel nur die umschlies-

sende Blase und diejenige der letzten zwei bis drei Generationen erkennen, indem die
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dazwischen liegenden Blasen der frühern Generationen durch die Ausdehnung und den

Druck in eine scheinbar structurlose Gallerte umgewandelt wurden (fig. 1 , i). Zuweilen

sieht man bloss die Blasen der letzten Generation (fig. 1, g; fig. 2, a; fig. 3, 4, 5);

zuweilen erkennt man deren gar keine innerhalb einer Familie , sondern sie sind alle in

eine structurlose Gallerte zusammengeflossen (fig. I, f; fig. 2, f; fig. 6); zuweilen sind einige

grössere Blasen , aber keine kleinem sichtbar. Die Möglichkeit, die Blasen in einer Familie

unterscheiden zu können, hängt davon ab, ob die gallertartigen Hüllmembranen fest genug

sind, dass sie nicht mit denjenigen anderer Zellen in eine homogene Masse zusammenfliessen.

Aus dem Umstände nun, dass dieselben in einer Familie bald alle bestimmt begrenzt er-

scheinen, bald alle in einander fliessen, bald auch die der einen Generationen fest und

mit deutlicher Begrenzung , die der andern Generationen weich und ohne Begrenzung sich

zeigen , geht für die äussere Erscheinung der Familien eine fast zahllose Menge von For-

men hervor, die man zuweilen alle an der gleichen Art findet. Eben diese Manigfaltig-

keit zeigt sich auch in der Färbung der Blasen ; bei der gleichen Form von Gloeocapsa

ist die Gallerte der Familie bald ganz ungefärbt, bald ganz gefärbt, bald sind die grössern

äussern Blasen nicht oder wenig, die innern kleinern dagegen intensiver gefärbt, bald

(jedoch seltener) findet das Umgekehrte statt.

Aber nicht bloss die verschiedenen Generationen können mit Bücksicht auf Consi-

stenz und Färbung der Hüllmembranen sich gleich oder ungleich verhalten; die nämlichen

Verschiedenheiten findet man auch innerhalb der gleichen Generation , woraus eine neue

Beihe von Modificationen hervorgehl; so können von den durch die Individuen derselben

Generation gebildeten Blasen die einen deutlich, die andern undeutlich , die einen gefärbt,

die andern farblos , oder es können die einen intensiver als die andern gefärbt sein.

Fig. 2, c zeigt eine Familie, wo einige Zellen der letzten Generation so derbe und in-

tensiv gefärbte Wandungen besitzen, dass man ihr Lumen nicht erkennt, indess die üb-

rigen in einer weichen, durchsichtigen, struclurlosen und wenig gefärbten Gallerte liegen.

Doch sind solche Fälle mehr als Ausnahme zu betrachten, und man kann als Begel fest-

halten , dass die Individuen der gleichen Generation im Wesentlichen auch die gleichen

Verhältnisse zeigen.

Die Familien erreichen eine limitirte Grösse , welche bei derselben Form aber sehr

variabel ist. Die Grenze wird vorzüglich durch die Festigkeit und Elastizität der um-

schliessenden Blase bedingt. Wenn dieselbe die sich neubildenden Generationen nicht

mehr zu fassen vermag, so zerfliesst sie entweder, wodurch die Familie in ihre einzel-

nen Zellen zerfällt, oder sie berstet und lässt die Zellen heraustreten (fig. 2, aj. Das

7
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Letztere findet bloss bei Familien mit derben, das Erstere bei solchen mit weichern und

farblosen Blasen statt.

Tal) I. F. fis,' 1. G. atrnta Ki;.

Fig. 2. G. oiiaca, Zelten 1/500 ''i« '/eao'" dick, meist von undurclisickligen, besondem Hütten umge-

hen, welche V300 6'* Vioo"' dicke, dunket- oder rollibraune Körner darsielten; Famitien Ins '/u'" gross,

dunkelbraun und undurclisiclUig, oder kupfcrrolli und durchxicluiij. — Var. itvllucida (fig. f.), Zelten

Veoü bis '/äoo'" dick, schwacli spangrün, ohne die besondern Hüllen; Familien riilhtich oder blass. —
Zürich , an Felsblöcken. — Das Lager bildel eiucn schwarzen diinoen Ueberzua;. Die Familien sind

\nllk()riinipn kucciip; . bis '/12"'. i" ciiizcliicri Fällen bis 'A'" und darüber dick: meisl kupfcrrolli oder

braunrotli gefiirbt, mil licllcrtii llmrüiii; und dunklcnn liinciu (>i); zuweilen ersclicinci) die Kugelu

wegen dichter Lagerung der Kürner vollkommen undurchsichlig. Innerhalb der Familien, welche sonst

keine weilere Slruclur zeigen, sellcncr eine Einlheilung in zwei oder vier l'ailieeu erkennen lassen

(b), liegen unmittelbar die opaken Koruer, welche aus einer mit dunkler ilijllmenibrau umgebenen

/eile bestehen. Man findet dieselben auch einzeln und frei, nachdem sie aus den plalzcndcn Kugelu

herausgetreten sind (a). Nicht häuHg mangelt die äussere umschliessende Blase, so dass die Körner

bloss fiurch Adliiision verbunden sind (d). Wenn die Substanz dieser Lelzlern etwas weniger opak

ist, so erkenn! niao darin die Zellen (c), welche zuweilen dcullich spangrün sind, andere Male aber die

Färbung der Oüllmembrancn zu besitzen scheinen. — In der Var. pellucida liegen innerhalb der Ku-

geln unmittelbar die Zellen (f). Ucbergauge bilden solche Familien, wo die einen Zellen eine opake,

besondere Lliille besitzen, die andern dagegen nicht (c).

Fig. 3. G. ainbigua a. fuüooliitca , Zellen ungefähr Vi30o"' dick, meist von undurchsichtigen, be-

sondern Hüllen umgeben, welche Vsoo bis '/«oo'" dicke, gelbe oder braungetbe Körner darstellen; Familien

bis Vio"' gross, aus dicht verbundcniii und meisl von einer engen Blase umschlossenen Körnern bestehend. —
Zürich, auf KalktulT und auf Felsen in Buchen. — Die Familien sind kugelig oder oval, höchstens

V^o'" im DM., undurchsichtig, braun oder gelbbraun. Die Körner besitzen seltener eine kugelige, häu-

figer eine ovale oder biroförniige oder unregeirnässige Form. Einzelne etwas durchsichtige Korner las-

sen im Innern die Zellen mit schwacher, spangrüuer Färbung erkennen. Die Kürner sind in eine

dichte Masse zusammengeballt, welche zuweilen frei, häufiger aber von einer engen, gelben oder bräun-

lichgelben Bulle umgeben ist.

Fig. '(. G. ainbigua b. violaeea, Zellen ungefähr '/1200'" dick, meist von undurchsicltligen, tteson-

dern Hütten umgeben, u-^tchc '/ioo bis '/joo'" dicke, riotelle Körner darstellen; Familien bis '/w"' gross,

die Körner in einer ziemlich engen Blase enthaltend. — \'ar. pvllurida. Zellen kaum Viooo'" dick, schwach

sjiangrün, oline die besondern Hüllen: Familien schwach ciolelt. — Zürich, mit G. ambigua a. fuscolutea

gemischt. — Die Familien sind kugelig, violett odei- rothviolett und undurchsichtig. Die kugeligen

Körner liegen ziemlich dicht in der Blase beisammen. Einzelne, welche etwas durchsichtiger sind,

zeigen in ihrem Innern die Zelle; dieselbe ist schwach spangrüu, zuweilen scheint sie die Farbe der

Hüllmembran zu haben. — In der Var. pellucida liegen die spangrünlichen Zellen unmittelbar in der

röthlichen, blassvioletten oder fast farblosen, structurlosen Gallerle der Familie (b).

G. ambigua a. fuscolutea und b. violacea fand ich bis jetzt immer nur unter einander gemengt, so
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dass es mir schien, dass sie Einer Art angeliöreo könoten. üb diess richtig sei, mUssea fernere Un-

tersuchungen zeigen.

Fiß. 5. G. iantiiina Kg. Die Zellen sind meist '/gco'" (Viooo bis 'Aoo'") dick , schwach spangrün.

Die Familien besitzen eine kugelige Gestalt, und werden bis '/50'" gross. Das Innere erscheint dunk-

ler, der Umfang heller violett. Zuweilen sind bloss die besondern, intensiv gefärbten Hüllen der Zel-

len innerhalb der blassem allgemeinen Blase zu sehen; zuweilen erkennt man theilweise auch noch

andere, meist aber undeutliche Blasen, welche zwischen den besondern Hüllen und der Peripherie

liegen. Seltener ist gar keine Blasenbildung sichtbar, so dass die Zellen unmittelbar in der stroctnrlo-

sen Gallerte der Kugeln liegen.

Fig. 6. G. punctata, Zt:llcti ^^isoo bis ''/:iooo"' vnd weniger dick, scheinbar farblos ; Familien bis '/loo'"

gross, farblos, im Innern ohne Blasenbildung. — Zürich, an nassen Felsen. — Die Familien sind ku-

gelige Blasen, in denen 2 bis 16 punctfürmige Zellen ohne deutliche Färbung liegen. Selten werden

die Zellen bis '/looo und selbst bis Vsoo"' gross, und zeigen dann eine schwach spangrUoe Farbe.

G. dermochroa, Zellen '/leoo bis Viioo'" dick, scheinbar farblos; Familien bis Vioo'" gross, braun^

gelb, ohne Ittasenbildung. — Zürich, an feuchten Brunnen — Das Lager bildet einen braunschwarzen

Ueberzug. Die Familien sind kugelig, braungclb, zuweilen gelblich: selten bemerkt man an kleinem

Kugeln uiideulliihe Abtheilungen im Innern; gewöhnlich liegen die Zellen unmittelbar in der slructur-

losen Gallerte derselben, in der Zahl von 4, 8, 16 und mehr. Die Kugeln platzen, und lassen die

farblosen Zellen heraustreten, welche, ehe sie sich theilen, zuerst eine gelbliche Hülle bilden. — Zu-

weilen kleben mehrere Familien zu einem kleinen Klünipchen zusammen.

G. scopulorum , Zellen yioo'" dick, spangrün; Familien bis '/20"' gross, schwärzlichvioletl oder fast

farblos, ohne oder nur mit spärlicher Blasenbildung im Innern. — Rheinfall, auf Felsen, welche vom

Wellenschläge benetzt werden; Zürich, an nassen steinernen Brunnen. — Das Lager ist schwärzlich.

Die Familien sind meist kugelig; ihr Durchmesser erreicht zuweilen Vk'"; die grössern enthalten meh-

rere Hunderte von Zellen. Selten erscheinen die Kugeln ganz farblos; meist ist das Innere matt- oder

schwärzlichvioletl, der Umfang heller. Die Gallerte der Kugeln lässt in der Regel keine Struclur erken-

nen; zuweilen ist sie im Innern mehr oder weniger deutlich in 4 oder auch in mehrere Parlieen ge-

theill , welche dann intensiver gefärbt sind , als die umschlicssende Blase. Die alten Kugeln zerllies-

sen , wodurch die Zellen frei werden.

G. Kützingiana, Zellen '/soo bis '/330'" dick, spangrün; Familien bis '/so'" gross, braun, mii bla-

senßrmiger Struclur im Innern. — Zürich , an nassen Felsen. — Das Lager ist schwärzlich oder dun-

kelbraun. Die Familien haben eine kugelige oder ovale Form; ihr Durchmesser beträgt zuweilen V15'";

sie sind ganz braun, zuweilen am Umfange heller oder farblos, sehr selten fast ganz farblos. Im Innern

der Kugeln sieht man wiederholte Einschachtclung von Blasen. Bisweilen sind die einzelnen Zellen von

deutlichen, bcsonderu Hüllen umgeben ; häufiger jedoch liegen dieselben in Blasen beisammen, so dass die

ganze Kugel im Innern mehrere Höhlungen enthält, welche viele ziemlich gedrängte Zellen einschlies-

sen. — Die Familien liegen einzeln, oder sie kleben zu mehrern in kleinen Klümpchen zusammen.

G. mellca Kg. ist weder mit Cylindrocystis mellen Br6b. , noch mit Microcystis mellea Menegh.

synonym. Sie ist eine wahre Gloeocapsa mit rundlichen Zellen, mit Theilung in allen Richtungen des
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Raumes und mit kugeligen Karailieti. Exemplare von Coccocliloris niellea Br^b., welche von Lenor-

mand in Arromanches gesammelt wurden, sind aus zwei verschiedeneu Pflanzen gemischt. Die eine

davon ist Gloeocapsa mellea Kg. Tab. phyc. 23. Die andere besteht aus cylindrischcn oder länglichen

Zellen, jede in einer länglichen Blase eingeschlossen; es ist diess Gloeocapsa monococca Kg. (= Cy-

liudrocystis mellea Br^h.). Die Thcilung Gndet bei dieser Pllanze nur in Einer Richtung statt, so dass

sie jedenfalls keine Gloeocapsa sein kann, sondern eher Verwandtschaft mit Gloeolhece hat. Sie ge-

liört aber, so viel sich aus aelrorknelen Exemplaren srhiicssen lässt , überhaupt kaum zu den Chroo-

roccaceen. — Microcystis mellea Menesh. Monogr. Mosloch. I. 12. fig. 2 kann, wenn Beschreibung und

.Abbildung richtig ist, nur eine dritte l'llauze sein, da die länglichen Zellen sich sowohl der Quere als

der Länge nach Iheilen sollen.

Aphaiioca psa.

(Tab. 1. B.)

Theilung abwechselnd in allen Richtungen des Raumes hei den succes-

siven Generationen; Zellen kugelig, mit dicken, zusammenfliessenden Hüll-

membranen, welche ein meist slructurloses, gallertartiges Lager bilden.

Typus: .4. parietina Näg. Hieher gehören mehrere Formen, die Külzing zu seiner

Gattung Palmella stellt; ferner A. testacea (Palmella l. A. Braun), Ä. brunnea (Patiuella

b. .\. Braun).

Der Zelleninhalt ist bläulichgrün oder gelblich (blass orange). Die Zellwandungen

sind dick, farblos und weich; sie fliessen in eine meist structurlose Gallerte zusammen,

welche in der Regel ein formloses, ausgebreitetes Lager, seltener kugelige, microscopi-

sche Familien bildet. Zuweilen sieht man einzelne oder fast alle Zellen in der Gallerte

von besondern Blasen umschlossen.

Tab. F. B. fi«. 1. A. parietina (Palmella p. Näg.), Zellen Vm'" dick , blass spangrün, entfernt und

s« zwei genähert, von massig weiten, kaum sichtbaren HüUmembranen umschlossen, in einem weichen,

schlüpfrigen , formlosen Lager. — Rheinfall, an Brunnen. — Die einzelneu Zellen oder Zellenpaare lie-

gen entfernt von einander. Der Zelleninhalt ist homogen, und zeigt häufig im Zentrum einen hohlen

Raum. Der von der Hüllmembran gebildete, sehr schwach gezeichnete Hof beträgt Vi bis '/j des Zel-

lendurchmessers.

Fig. 2. A. testacea (Palmella I. .K. Braun), leiten '/joo bis '/jeo'" dick, gelblich, ziemlich nahe

beisaynmen liegend, in einem weichen, formlosen, bruungelben Lager. — Freiburg im Breisgaa. — (Nach

getrockneten Exemplaren.)
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Chroococcus , Gloeocapsa, Aplianocapsa.

Diese drei Gattungen Laben bei einer grossen Verschiedenheit im äussern Habitus

doch eine sehr innige Verwandtschaft zu einander. Das Merkmal, dass ihre Zellen sich

abwechselnd in den drei Richtungen des Raumes iheilen , scheidet sie scharf von den fol-

genden Gattungen ab. Dagegen sind die auf das Verhalten der Hüllmembran gegründe-

ten Verschiedenheiten, welche sie unter einander trennen, nicht so constant, wie man

es sonst von generischen Merkmalen fordern muss. Die ganze Differenz zwischen Chroo-

coccus, Gloeocapsa und Aphanocapsa beruht darin, dass bei ersterm die ZellWandungen

dünn, bei der zweiten dick und ziemlich consistent, bei der dritten dick und so weich

sind, dass sie in eine structurlose Gallerte zusammenfliessen. Alle übrigen Verschieden-

heiten, die noch etwa vorhanden sein mögen, lassen sich auf diese Verhältnisse zurück-

führen und daraus erklären. Es gibt nun Formen , welche fast mit dem gleichen Rechte

zu der einen, wie zu der andern Gattung gezogen werden können. Bei Chroococcus

minor (Tab. I. A. fig. 3) sind die Zellen meist frei, so dass sie ein pulveriges Lager

bilden; seltener aber sind sie auch in grössern oder kleinern Partieen durch eine homo-

gene Gallerte zusammengehalten (fig. 3, b), und zeigen somit den Gattungscharacter von

Aphanocapsa. Diese verbindende Gallerte kann aber nicht unmittelbar gesehen werden

,

und ist oft auch schwer nachzuweisen; ihr Vorhandensein ergibt sich bloss einerseits aus

dem Umstände , dass ganze Partieen von Zellen sich durch Strömungen im Wasser nicht

von einander trennen lassen, sondern nur mit einander sich fortbewegen ; anderseits sieht

man sie in diesem Falle auch direkt , wenn man das Wasser mit Indigo oder Carmin

färbt. — Mittelformen zwischen Chroococcus und Gloeocapsa findet man zuweilen unter

Chroococcus dimidiatus, pallidus und andern. Die dickern Zellwandungen erscheinen an

solchen Exemplaren blasenförmig, wie an den kleinern Familien von Gloeocapsa. —
Ebenso schwierig ist es oft, Gloeocapsa und Aphanocapsa zu unterscheiden. Bei Apha-

nocapsa parietina sieht man häufig um 1 oder 2 Zellen besondere Blasen, wie diess sonst

in Gloeocapsa stattfindet. Die Familien von Gloeocapsa scopulorum werden zuweilen

ziemlich gross , und sind dabei bloss von einer structurlosen Gallerte gebildet , so dass

man sie für eine kleine Form von Aphanocapsa nehmen könnte.

Es möchte daher natürlicher scheinen, die drei Gattungen in Eine zusammen zu zie-

hen, und nur als Sektionen bestehen zu lassen : Chroococcus a) verus (Acapsa), b) Gloeo-

capsa, c) Aphanocapsa. Da jedoch die extremen Formen ein ziemlich differentes Aus-
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sehen zeigen , und ausgezeichnete Typen bilden , und da sowolil Meneghini als Kützing

die hieher gehörigen Formen ebenfalls zu mebrern Galtungen bringen (letzterer zu Pro-

tococcus, Gloeocapsa und Palmella] , so schien es passender, dieselben einstweilen noch

als getrennt bestehen zu lassen.

Coelospliaerium.

(Tab I. C.)

Thciliinp im Anfang einer Generalionenreihe in allen Riclilinigen des

Raumes, nachher für jeden Piincl der Familie ahwecliselnd in den beiden

tangenlalen Richtungen der KugeUlächc; Zeilen kugelig, mit dicken, zusani-

mendiessenden Hüllmemhranen , welche eine struclurlose Gallerte bilden , in

kleine, einschichtige, kohlkugelartige Familien vereinigt.

Typus : C. Kützingiamim Näg. , bis jetzt die einzige bekannte Form.

Die kleinen, bläulichgrünen , homogenen Zellen sind in sphärische Familien vereinigt,

an welchen sie eine einzige oberflächliche Schicht bilden. Die Hoblkug<>l ist in) Innern

mit structurloser, farbloser Gallertc erfüllt; eine dünne Lage gleicher Gallerte überzieht,

kaum sichtbar, die Oberlläciie. Die Zellen liegen getrcmni von einander, meist je 4 oder

auch bloss je i näher beisammen. Sie theilen sich abwechselnd in zwei Richtungen durch

Wände , welche nach dem Centrum der Kugel gerichtet sind ; nie geschieht die Theilung

durch eine tangenlale Wand, so dass eine innere und eine äussere Zelle entstühnden.

Das Charactcristische für die Gattung Coclosphaerium beruht darin , dass die Zellen-

tboilnng sich nach dem Cenlrum der ganzen Familie richtet, und dass sie nur durch ra-

diale Wände stattfindet. Sie muss daher bei dem Beginne einer Familie oder Generatio-

nenreihe ein Wal in den drei Richtungen des Raumes rechtwinklig abwechseln, während

sie von der vierten Generation an für jeden Puncl der Oberfläche bloss noch in zwei

Richtungen rechtwinklig abwechselt.

Tab. I. C. C- KülKingiaDum Zellen Viooo'" dick, bläutichyrun ; Familien sphärisch, 6w Vso'"

gross. — Zürich, in Gräben. — Eine Familie von '/so'" iiu UM. besieht ungefabr aus 400 ZelleD. Zu-

weilen kommen Zwillinssfamilien vor, welche an der Stelle, wo sie zusamraenliängen, etwas abge-

plaltel sinri.
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Merisniopoedia Meyen.

(Tab. I. D.)

Theilung abwechselnd in den zwei Richtungen der ebenen Fläche bei

den successiven Generationen; Zeilen kugelig, mit ziemlich dicken, zusam-

menfliessenden Hüllmembranen, welche eine structurlose Gallerte bilden, in

(microscopische) einschichtige, täfelchenartige Familien vereinigt.

Typus : M. glauca (Gonium glaucum Ehrenb.) non Kg. ; dazu gehören ferner die For-

men M. mediterranea Näg. , M. Kützingü Näg. (M. glauca Kg. Phyc. germ. , M. punctata

Kg. Phyc. gen.), M. hyalina Kg., M. thermalis Kg., M. punctata Kg.

Die Zellen sind bläulichgrün , und homogen. Sie liegen in microscopischen , einschich-

tigen, viereckigen Tüfelchen beisammen, nach beiden Richtungen regelmässige Reihen bil-

dend. Sie sind gelrennt von einander und von kugeliger Gestalt; gewöhnlich liegen je 2

und je k Zellen etwas niiher beisammen. Die structurlose Gallerte, welche die Zellen ver-

bindet, zeigt bloss am Rande eine mehr oder weniger deutliche Begrenzung. Die Thei-

lung der Zellen erfolgt meist mit genauer Uebereinstimmung bei allen in eine Familie

vereinigten Individuen. Daher ist die Zahl der letztern auch sehr regelmässig , und man

findet gewöhnlich 4, 8, 16, 32, 64, 128 Zellen in einem Täfelchen. Unregelmässigkei-

ten bilden jedenfalls die Ausnahme , und werden weniger durch den unregelmässigen

Verlauf der Theilung in den successiven Generationen als durch äussere störende Verhält-

nisse (z. B. Ängefressenwerden durch kleine Thiere), wodurch einzelne Zellen absterben,

herbeigeführt. In den grössern Täfclchcn von M. mediterranea geschieht es zuweilen, dass

die Randzellen sich etwas früher theilcn als die innern Zellen. — Die Familien zerfallen

in einzelne Theile, seltener in die einzelnen Zellen •, ein Täfelchen von 16, 32, 64 Zellen

z. B. zerfällt meist in 4 Täfelchen von 4, 8, 16 Zellen.

Tab. 1. D. flg. 1. M. glauca (Gonium ginucum Ehrenb.), Zellen Veuo bis '/,oo"' dick, bis auf 6i

und darüber in einem Täfelclirn, welches bis Vm"' gross wird. - In Gräben (bei Zürich). — Die Gal-

lerle des Täfelchens ist dcullicli begrenzt, meist mit sauft buchligem oder leicbt gekerbtem Rande.

Die bläulicIigrüncQ Zellen sind vor und nach der Theilung oval, sonst kugelig; man triffl sie meist zu

16, 32 und 64- beisammen.

Fig. 1. c. ill. Kützingü (M. glauca Kg. Phyc. germ., M- punctata Kg. Phyc. gen.), Zellen Vieoo'"

dick, meist Ib in einem Täfelclien. - in Gräben (bei Zürich). — Die Begrenzung der Gallerle an den

Täl'elchen ist nicht deutlicb. Die Zellen sind kugelig, und meist zu 16 vereinigt in Täfelcbeu, welche

Vzio bis '/iso'" gross sind. Doch findet mau auch Familien von 4, 8, 32, 64 und 128 Zellen.
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M. mediterranea , Zellen Vr,oo bis '/wo'" ditk, zu rieten Hunderten in grössern Tnfelrhen. — Sor-

renlo bei Neapel, ira Meer. — Die Gallerle ist am Rande deutlich begrenzt. Die bläulicbgrünen Zellen

haben vor und nach der Theilung eine ovale Gestalt; sonst sind sie kugelig. — Diese Form unter-

scheidet sich von ]\1. slauca durch die viel grossem Familien.

M. hyalina Ky. ist nicht synonym mit Gonium hyaliuum Ehrenb. Die Zellen der erstem sind

(nach Kiilz.) '/2oi)o"', die des letztem dagegen (nach Ehreub.) V260'" gross; das letztere ist ohne Zwei-

fel keine Merismopoedia.

M. puDctata Kr/. Phyc. germ. ist ebenfalls nicht synonym mit Gonium Iranquillum Ehrenb. , wie

von Külziog angenommen wird. Die Zellen der er.<tern betragen (nach Kiilz.) Vijuo"' im D.M.; das

letztere, welches ein Gonium zu sein scheint, hat 'nach Ehrenb.) Viw'" grosse Zellen.

Syiiechococcus.

(Tab. I. E )

Theilung nur in Einer Richtung; Zellen länglich, mit dünnen Wandun-

gen, einzeln oder in kleine, reihcnrömiige Familien vereinigt.

T^pus : i'. elongatus Näg. Ferner gehören hichcr die Formen S. aeruginosus Nag.

,

und S. parvulus Näg.

Der Zellcninlialt ist bläulichgrün oder spangrün , und gehl zuweilen in blassorange

oder gelblich über. Die Zellwandung ist sehr dünn. Die Zellen sind 1 '/s bis 3 und 4

Mal so lang als breit. Gewöhnlich sind sie einzeln , seilen in kurze Reihen zu 2 bis 4

zusammenhängend. Weder die Zellen noch die Familien sind in Blasen eingeschlossen,

wie diess bei Gloeolhece der Fall ist.

Habituell der Gattung Chroocoecus ähnlich , unterscheidet sich Synechococcus we-

sentlich durch den Umstand , dass die Zellen nur in Einer Richtung sich theilen , womit

ihre längliche Gestalt in innigem Verhältnisse steht, und woher die Erscheinung rührt,

dass sie nur in reihcnförmigen , nicht in körperförmigen Familien zusammenhängen.

Tab. I. E. flg. 1. S. aeruginosus Zellen '/300 ("' Vn»'" diek, l'/j bis 2 Mal so lang, blaugrün. —
l>uzern , au nassen Felsen. — Die Zellen liegen einzeln oder zu zwei verbunden. Der homogene In-

halt ist schön blaugrün, seltener blass.

Fig. 2. S. elongntus (Prolococcus e. Näg.) Zellen Viioo'" dick, l'/z bis 3 Mal so lang, schwach

spangrün. — Zürich, im K.ilzensee auf Schlamm. — .Die Zellen liegen einzeln oder zu zwei verbun-

den; der homogene Inhalt ist blass.

Fig. 3. S. parvulus, Zellen '/tam'" dick, V/2 bis 2 Mal so lang , bläulichgrün. — Zürich , auf feuch-

ter Erde. — Die Zellen liegen einzeln oder zu 2 und t an einander gereiht; der homogene Inhalt

ist blass.
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Gloeothece.
(Tab. I. G.)

Theilung nur in Einer Richtung; Zellen länglich, mit dicken, blasen-

förmigen Hüllmenibranen, einzeln oder in kugelige und längliche, micros-

copische Familien vereinigt, die von einer Blase umschlossen und im Innern

in der Regel aus wiederholt in einander geschachtelten Blasen gebildet sind.

Typus: G. linearis Näg. Zu dieser Gattung gehören ferner die Formen G. confluens

(Gloeocapsa confluens Kg. part. ?) , G. devia Näg. , wahrscheinlich auch G. fuscolutea

(Gloeocapsa f. Näg.) und G. palea (Gloeocapsa p. Kg.)

Die Zellen sind länglich, cylindrisch oder linear und 1 V3 his 7 Mal so lang als

breit. Der Zelleninhalt ist spangrün oder bläulichgriin. Die Zellwandung erreicht we-

nigstens die Dicke des Lumens selbst, und übertrifft häufig dasselbe mehrmals. Sie ist

farblos oder braungelb. Man unterscheidet daran die sehr dünne Zellmembran und die dicke

Hüllmembran von einander. Die Zellen liegen zuweilen einzeln oder bloss zu zwei in

einer Blase eingeschlossen, hinter- oder nebeneinander. Zuweilen sind sie in kugelige

Familien von 4, 8, selten von 16 Individuen vereinigt. Die Blasenbildung und Ein-

schachtelung ist genau dieselbe , wie sie bei Gloeocapsa beschrieben wurde. — Auffallend

ist dabei , dass die Zellen nicht rclhenformig , sondern körperförmig beisammen liegen.

Doch hat diese Erscheinung ihren ganz natürlichen Grund. In der Mullerblase liegen

die beiden Tochlcrzellen nach der Theilung hintereinander. Sie dehnen sich dann in die

Länge; ist die Blase weich, so folgt sie anfänglich dem Drucke, reisst aber, wenn die

Tochlcrzellen ihre eigenen Blasen bilden (fig. 2, c). Besitzt dagegen die Mutterblase

zweier Individuen nicht so viel Elastizität, um dem Drucke der Ausdehnung dieser letz-

tern folgen zu können, so werden dieselben mechanisch von der ursprünglichen Bichtung

abgelenkt (fig. 2, b; fig. 3, b, c). Mit dem weitern Wachslhum und der Bildung der

eigenen Hüllmcmbranen weichen sie zuletzt so sehr von der anfänglichen Stellung ab

,

dass sie mehr oder weniger p;irallel neben einander liegen (fig. 3, d, e). Eine Längs-

iheilung, wie man aus solchen Zuständen vermulhen könnte, findet aber nie statt. Das

weitere Verhalten der Generationen in einer Familie ist das gleiche, wie das der ersten Ge-

neration, nämlich Theilung (durch eine (Querwand) und Drehung der Tochlcrzellen (jede

um einen Bogen von fast 90 Grad), bis sie in eine vollkommen oder beinahe parallele

Lage gekommen sind fig. 3 , f, g , h).

8
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Gloeolhece zeigt, namentlich in den Formen mit kugeligen Familien, äusserlich eine

sehr grosse Aehnllchkcit mit Gloeocapsa. Allein bei genauer Beobachtung kann man die

beiden bestimmt von einander unterscheiden. Gloeocapsa hat kugelige Zellen, die sich

in den verschiedenen Generationen abwechselnd in verschiedenen Richtungen theilen; nach

der Theilung sind sie fast halbkugelig. Gloeolhece dagegen hat längliche oder lineare

Zellen, die schon nach der Theilung meist so lang oder länger sind als breit, und die

sich immer wieder, auch wenn sie selbst eine andere Lage annehmen, doch mit Rück-

sicht auf ihre eigenen Dimensionen in der gleichen Richtung Iheilen , wie die Mutterzelle

und alle vorhergehenden Generalioneu. Trotz der äussern Aehnlicbkeit mit Gloeocapsa steht

daher Gloeothece in wahrer natürlicher Verwandtschaft mit Synechococcus und Aphanothece.

Tab. I. G. flg. 1. G. couducns (Gloeocapsa c. Kg. pari?), Zellen Viwo bis '/looo'" dick, IV2 bis

3 Mal so lang, blass, meist einzeln in farblosen Blasen. — Luzeru, an Felsen — Das Lager ist gallert-

artig uud flcischfarhen oder blass orausc Es bestchl aus ovalen , '/zio'" dicken und elwa '/iso'" lan-

gen Blasen, in denen meist nur Eine /eile liegt. Der homogene Zelleuinliall erscliciut meist blass,

zuweilen aber griiulicli.

Fis. 2. G. liaonri», Ziltrn '/lioo'" dick, 2 bis 7 Mal so lang, hlass griinlich, meist einzeln in farb-

losen Blasen. — Ca. Zug, an Felsen. — Das Lager ist gallertartig und (leischfarben. Die Blasen sind

sehr zart, '/300'" dick und durscliscluiitllich '/uo'" lang; sie eutliallen meist eine einzige Zelle, seltener

zwei hinter einander oder schief neben einander (lig. li.)

Fig. 3. G. dvvia, Zellen Vao'" dick, i'/i bis 3 Mal so lang, spangrünlick, zu 2 oder 4 i« ovalen

oder kugeligen, bis '/70'" grossen Familieit locker neben- und hintereinander liegend und darin wiederholt

in farblose und braungclbe Blasen eingeschachtelt. — Zürich, an Felsen. — Diese Form ist charakteri-

stisch durch die Eigeiilhüinliclikoil , dass die Zellen iniuThalb der Mullerblase ihre Stellung verändern,

und zuletzt nebeneinander zu liegen kommen , w ie diess oben beschrieben wurde. Die Familien errei-

chen in der Regel die Grösse von '/ro'", und sind dann vierzellig. Nur seilen werden sie etwas grös-

ser , und schliesseii 8 Zelleu ein. Die Bliiseiibilduiig im Innern der Familien ist sehr deutlich und

schön. Entweder sind die Blasen ganz farblo.s, oder sie sind gelbbraun; im letzlern Falle zeigen sich

häufig nur die innern , seltener die äussern oder die innern uud äussern zugleich gefärbl; zuweilen ist

auch bloss die eine Seile der äussern Blase gelbbraun.

G. ? fiiscolutea (Gloeocapsa f. Näg.). Zellen ','m bis "Aoo"' dick, V/i bis 2 Mal so lang, bläulich-

grün, zu '2 bis 16 in kugeligen, bis '/io'" grossen Familien wenig locker neben- und hintereinander liegend

und darin wiederholt in farblose oder gelbbraune Blasen eingeschachtelt. — Zürich , an nassen Felsen. —

Das Lager bildet einen gallertartigen Ueberzug , welcher an der Oberfläche mehr brauu, unterhalb mehr

spangrün erscheint; dort herrscheu die Familien mit gefärbter, hier diejenigen mit farbloser Hüllmem-

bran vor. Die Familien haben eine kugelige, seltener eine ovale Form. Sie enthalten meist 4 und 8,

zuweilen 16. selten 32 Zellen; solche mil 4 Zellen .sind V120 bis '/loo'" gross, mit 8 Zellen '/so bis

V70'", mit 16 Zellen Vdo bis '/50'" . und diejenigen mil 32 Zellen bis Vm'" gross. Die grö.'sern und

kleinem Blasen im Innern der Familien erscheinen meistens deutlich und schön. Mit Rücksicht auf
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Färbung der Gallerte findet eine grosse Manigfalligkeil statt: bald sind alle Hüllen einer Familie gleich,

entweder farblos, oder gelblich, oder gelbbraun, bald weichen sie von einander ab, was in der Regel

in der Weise statt hat, dass die Innern Hüllen intensiver gefärbt sind, als die äussern; jene sind z. B.

gelblich, diese farblos; oder jene sind braungelb, diese gelblich und farblos

G. fuscolutea hat eine sehr grosse habituelle Aehnlichkeit mit G. devia, und es ist mir wahrschein-

lich , dass die Theilung der Zellen und die Entstebungsweise der kugeligen Familien durch Lagever-

änderung der Zellen auf gleiche Weise stattfinden. Doch ist es mir noch nicht gelungen, dieses deut-

lich zu sehen, was daher rühren mag, weil die Zellen verhällnissmässig kürzer sind und enger bei-

sammen liegen; denn bei G. devia sind Familien mit i Zellen '/50'" gross, indess bei G. fuscolutea

solche mit 8 Zellen kaum diese Grösse besilzeu.

A p h a n o t h e c e.

(Tab. I. H.)

Theilung nur in Einer Richtung; Zellen länglich, mit dicken, zusammen-

fliessenden Hüllraembranen , welche eine structurlose Gallerte bilden.

Typus : A. microscopica Näg. Hicher gehören ferner A. saxieola (Palmogloea s. Näg.)

und einige von Kützing zu Palinclla gestellte Formen.

Die Zeilen sind l'/2 bis 5 Mal so lang als breit, homogen und bläulichgrün, die

Zcllwandungcn sind dick , farblos und weich. Sie fliessen in eine structurlose und meist

auch formlose Gallerte zusammen. Zuweilen sieht man darin einzelne Zellen mit besoQ-

dern Blasen, oder die Gallerte zeigt sich undeutlich und theilweise in Portionen abge-

iheilt, die zu den einzelnen Zellen gehören (fig. 2, b). Die Zellen theilen sich nur in einer

Richtung, nämlich durch eine zu ihrem Längsdurchmesser senkrechte Wand. Da sie aber

in einer Gallerte beisammen liegen, welche ihrer reihenförmigen Anordnung Hindernisse

entgegenstellt, so werden sie nach der Theilung, während dem sie sich ausdehnen, und

Gallerte bilden , von ihrer Richtung mehr oder weniger abgelenkt , auf ähnliche Weise

,

wie diess bei Gloeolhece der Fall ist. Sie liegen daher nach allen Richtungen durch

einander.

Tab. I. H. fig. 1. A. micro§co|tica, Zellen Vsoo'" dick, l'/z bis 2'/2 Mal so lang, spangrünlich, in

slriKlurlosen , schwimmenden Gallcvtmassen ron Vio bis Vi"' im DM. — Zürich, in kleinen Sümpfen. —
Die Gallerte, in welcher die Zellen eingebettet sind, ist vollkommen färb- und struclurlos; sie bildet

isolirte Massen, welche in Jüngern und kleinern Zuständen entweder kugelig oder eiförmig, später aber

von unregelmässiger Form sind. Die Gallerle wird nicht, wie diess bei den Familien von Gloeocapsa

und Gloeolhece der Fall ist, an der Oberfläche durch eine membranartige oder blasenförmige Schicht

abgeschlossen, sondern sie hört unmittelbar auf, und ist nur durch anhängende Schlammlheilchen be-
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ürcDzt. Diese Gallerlmaüscn scheinen mir einen L'cbergans \ou den eigentlichen Finnilien zu dem

formlosen J.asier (l.irzu.slelleii

Fis '2. A. saxicola (l'almogloeA s. Näg.)> Zellen Visoo'" dick, 'i his 3 Mal so tany , hell bläulich-

firün, in einer Galleric von undeulUch blasiger Slrttclur. — Zürich , au l'euchleii Felsen. — Die farblose

Gallerte zeicl unvollsllindige Rinse nm die einzelnen Zellen, welche die Portionen der nuilmernlirnn

he/eichneo, die von jeder Zelle gebildet wurden.

Syiiechococcus, Glocotliece, Äphaiiolhece.

Diese drei Gallungen stimmen in ihren habituellen Merkmalen mil den Rülzing sehen

Galtungen Protococcus , Gloeocapsa und l'aimclla übercin , und gehen vollkommen paral-

lel mit den oben begründeten Gallungen Chrooeoccus , Gloeocapsa und Aphanocapsa. Wie

diese letztem, sind sie nur auf das verschiedene Verhalten der Hiillmembran gegründet.

Nur scheinen hier die Verschiedenheilen conslanler zu sein, weil eine kleinere Zahl von

Formen bekannt ist. Die Typen Synechococcus elongalus, Gloeolhece linearis und Apha-

nothece microscopica sind allerdings betrüchtlich verschieden. Weitere Untersuchungen

müssen aber noch die Haltbarkeit der Gattungen erweisen. Vielleicht dass auch hier

später die drei Genera in ein einziges mil drei Sektionen zu vereinigen sind: Synecho-

coccus a) verus (Alhece), b) Gloeolhece, c) Aphanothece. Es wird diess dann geschehen

müssen, wenn man auch Chrooeoccus , Gloeolhece und Aphanothece zusammenzieht, was

nur dann möglich wird, wenn es gelingt, die Gattungen einmal ausschliesslich auf die

Fortpflanzung zu begründen und diese Begründung mit Rücksicht auf die Mehrzahl der

Formen durchzuführen.



Palmellaceae.

Einzellige Algen ohne Spitzenwachsthum und ohne Astbildung ; Inhalt

structurloses Chlorophyll mit einen) einzigen Chlorophyllbläschen (zuweilen

in ein orangefarbenes oder rothes Oel übergehend) ; Membran nicht kie-

selhaltig; Fortpflanzung durch Theilung.

Zu den I'alniellaceeii gehören die Gattungen (Kützings) Trochiscia ? . Tetraßdron

,

Scenodesmus, Geminella?, Pediastrum, Sphaerastrum , Sorastrum , Bolryocyslis, Tetra-

spora , Palmodiciyon, Gompbosphacria?, Hjdrurus, und Formen der Gattungen Proto-

coccus, Microcystis? , Palmella, Gloeocapsa, Palmogloea.

Die Palmellaceen unterscheiden sich von den Chroococcaceen durch den Chlorophyil-

inhall und das Chlorphjllbläschen , das sie wahrscheinlich immer enthalten, während die

letztern (spangrünes oder orangefarbenes) Phycochrom und kein Farbbläschen besitzen

;

die grasgrüne oder gelbgrüne Farbe lässt meist auf den ersten Blick schon eine Palm-

ellacce von einer Chroococcacee erkennen. Auch wenn statt des Chlorophylls orange-

farbenes Oel vorhanden ist, kann, wegen der characteristischen Eigcnthümlichkeiten des

Oels ') , keine Verwechslung stattfinden. — Von den Diatomaceen unterscheiden sich die

l^almellaceen ebenfalls durch den Inhalt, welcher bei jenen braungelbes, durch Jod blaa-

grün werdendes , und beim Absterben der Zellen in Grün übergehendes Diatomin ist

,

ferner durch den Mangel des Kieselpanzers , welcher den Diatomaceen eckige und scharf-

kantige Figuren mit geraden Endflächen verleiht, während bei den Palmellaceen die

freie Oberfläche immer abgerundet ist, und höchstens stellenweise in Spitzen ausläuft. —
Von den Desmidiaceen sind die Palmellaceen erstlich durch den Mangel der Copulation

geschieden , welche bei jenen die stetige Generationenfolge unterbricht , aber selten zu

beobachten und daher für die Erkennung nicht zu benutzen ist, — zweitens besonders

*) Es kömmt als Tröpfchen vor, welche das Licht stark brechen, und durch Alcohol zusammen-

lliessen : es wird durch Jod meist blaugrÜD gefärbt.
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durch die Anordnung des Inhaltes , welche bei den Paimcllaceen unpaarig ist und mehr

oder weniger in der Mitte ein einziges Chlorophvllhliischcn zeigt , hei den Desmidiaceen

dagegen zwei glciclio, durch einen Kern getrennte Hälften, von denen jede ein, zwei

oder mehrere Chlorophyllbläschen einschlicsst, bildet. — Die Protococcaceen und Exo-

coccaceen unterscheiden sich durch die Forlpflanzung , nämlich durch den Mangel der

Theilung.

Grosse Verwandtschaft besitzen die Paimcllaceen mit den chlorophyllhalligcn Ban-

giaeeen. Die Zellen einiger Galtungen sind von den einzelnen Zellen der Lyngbya mu-

ralis nicht zu unterscheiden. Di«' vorzüglichste Difl'erenz zwischen den beiden Ordnungen

besteht darin, dass die Individuen der einen einzellig, der andern mehrzellig sind.

Die Zellen der Paimcllaceen, sofern sie nicht durch eine dichtgedrängte Lagerung

eckig und geradflächig werden, sind kugelig, ellipsoidisch, birnl'örmig, keilförmig und

cylindrisch, mit abgerundeter Oberfläche; seltener ist dieselbe stellenweise in Ecken oder

Lappen vorgezogen. Scharfe Kanten und gerade Flächen kommen nur an solchen Zellen

vor, welche mit andern Zellen eine parcn( hjmalischc Familie bilden.

Der Inhalt ist homogen oder körnig und glcichmässig durch die ganze Zelle ver-

theilt , oder seltener auf ein VVandbeleg reducirt. Die Körner sind meist sehr klein

;

werden sie grösser , so erkennt man sie als Ocltröpfchen (z. B. bei Hormospora) oder

als Slärkekörncr z. 15. bei Ncphrocytiumj. Mehr oder weniger in der Mitte der Zelle

liegt in der Regel ein ChlorophyllbläÄ«hen, anfänglich bloss Chlorophyll, später vorzuglich

Stärke enthaltend. Neben demselben befindet sich häufig ein hohler mit Wasser gefüllter

Baum, welcher, wenn er die Wandunj; berührt, von der Seile angesehen farblos er-

scheint. Zuweilen liegen um das Chloropbyllbläschen mehrere [2—6) Höhlungen im

Inhalte. Selten verwandelt sich ein kleiner Theil oder der ganze Zelleninhalt in orange-

farbenes oder rothcs Oel. Ein Kern ist noch nicht beobachtet worden.

Die Zellwandung ist bald so dünn , dass sie bloss als linienförmige Begrenzung des

Inhaltes erscheint, bald wird sie so dick, dass sie das Mehrfache des Lumens beträgt.

Zuweilen bildet sie an den Ecken und Lappen Stacheln , meist zwei oder vier an einer

Zelle, und an den Schwärmzellen lange, sehr dünne Wimpern.

Bei der Fortpflanzung theilen sich die Zellen in der Regel in zwei (selten in vier)

Zellen. Die Theilung findet abwechselnd in 1 , 2 oder 3 Richtungen statt. — Die Zellen

sind entweder unbeweglich , oder sie schwärmen , zeigen aber nie eine langsam fort-

rückende Bewegung. — Die Individuen leben seltener einzeln , gewöhnlich sind sie in

Familien vereinigt , die nicht selten parenchymalisch sind. Die Generationenreihen sind ,
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mit Ausnahme weniger Fälle , sehr deutlich von einander geschieden. Häufig sind die

Reihengenerationen transitorisch und bilden Brutfamilien.

Unter den vielen Gattungen, welche zu den Palmellaceen gehören, machen sich

mehrere sehr verschiedene Typen bemerkbar , um welche sich die übrigen Gattungen an-

ordnen. Als solche möchte ich Hormospora, Tetraspora, Pediastrum und Characium

nennen. Ich glaube, dass sie die Repräsentanten natürlicher Gruppen sind; aber es ist

mir bis jetzt nicht möglich geworden, die Charactere für die zwei ersten Gruppen so

festzustellen, dass eine scharfe Sonderung der Gattungen darnach stattfinden könnte; so

wie auch gerade hier noch für mehrere Gattungen die vollständige Kenntniss der wesent-

lichen Erscheinungen, um sie mit Sicherheit unterzubringen, mangelt. Vorläufig lassen

sich also bloss drei Gruppen scharf unterscheiden

:

1. Tetrasporeae. Alle Generationen entwickelt. — Die Tochtcrzellen sind dauernd;

sie entwickeln sich immer vollständig, bis sie den Muttcrzellcn in Grösse, Gestalt und

Formation des Inhaltes gleich geworden sind. In Bezug auf die Bildung der Hüllmem-

bran findet jedoch zuweilen ein Unterschied zwischen den successiven Generationen statt

,

indem bei einzelnen oder abwechselnd bei der zweiten oder auch bei der zweiten und

dritten Generation beträchtlich weniger Gallerte ausgeschieden wird. Entweder sind alle

Generationen einander vollkommen gleich, oder einzelne derselben (Uebergangsgeuera-

tlonen) schwärmen. Ob dieser Unterschied einmal die Trennung in zwei Gruppen ge-

statten wird, werden weitere Forschungen ergeben; bis jetzt ist es mir nicht immer

möglich, durch denselben Gattungen zu begründen. — Hieher gehören Pleurococcus

,

Gloeocystis, Tachygonium, Palmella , Apiocystis, Palmodactylon , Hydrurus , Porphyridium

,

Tetraspora, Dictyosphaerium, Oocardium, Stichococcus , Hormospora, Hormocytium, Mischo—

coccus, Rhaphidium, Inoderma, Polyedrium.

2. Pediastreae. Reihengeneralionen transitorisch, Rrutfamilien bildend; Zellen der

Uebergangsgcnerationen parenchymatisch vereinigt. — Die Zellen theilen sich nach ihrem

Entstehen sogleich wieder, ohne sich vorher zu entwickeln, so dass sie fortwährend

kleiner werden, und die letzte Reihengeneration eine Brulfamilie darstellt, die nicht

grösser ist, als die entwickelten Zellen der Uebergangsgcnerationen. Diese letztern sind

anfänglich sehr klein; sie besitzen eine lange Lebensdauer, während welcher sie stetig

an Grösse zunehmen und dabei ihren Inhalt umbilden ; sie schwärmen nicht , und

bleiben fortwährend in eine parenchymatische Familie vereinigt. — Zu dieser Gruppe

gehören Pediastrum, Scenodesmus, Sorastrum , Coelaslrum, und wahrscheinlich Sphaero-

desmus.
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3. Characieae. ßeihengenerattonen transitorisch , Brutfamilien bildend; Zellen der

iehergangsgpneialionen sich von einander trennend. — Wie bei der vorhergehenden Gruppe

Iheilen sich die Zellen der Rcihennrcneralioncn sogleich, ohne sich auszubilden, und slcilen

zuletzt eine parencbjmatische BrutCamilie von sehr kleinen Zellen dar. Die Brulzelien

trennen sich von einander, worauf sie in der Regel eine Zeil lang schwiirmen, nachher

gelangen sie zur Ruhe und entwickeln sich. Fn einem Falle (Botryocj'stis) schwärmen

auch die Brulfamilien, worauf die Zellen sich von einander entfernen und zur Ausbildung

gelangen. In einem andern Falle Goniuml schwiirmen die Familien , wie es scheint

,

während ihrer ganzen Lebensdauer, wonach die Zellen sich trennen, und darauf zur

Ruhe und zur Fortpflanzung gelangen. — Hieher sind zu sti'llen Characium, (Jyslococcm

,

Dactylococcus. liotryocystis, Gonium, und wahrscheinlich üphiocytium.

PleurOCOCCUS Meneghini pari.

(T..I). IV. E.)

Zellen kugelig oder durch gegenseitigen Druck polyedrisch, mit dünnen

Wandungen, einzeln oder in kleine kugelige und würreHöriiiige freiliegende

Familien vereinigt; Tiieilung abwechselnd in allen Richtungen des Raumes;

alle Generalionen entwickelt.

Typus : P. vulgaris Mcnegh. part. Zu dieser Gattung gehören einige Formen von

Protocoecus Kg., wie P. dissectus (Prot. d. Kg. pari, und /*. miniatus (Prot. m. Kg.)

Die Zellen liegen einzeln, oder zu 2 bis ungefähr 32 in Familien beisammen. Die

Zelleiibildung wechselt meistens rechtwinklig in den drei Richtungen des Raumes, und

erfolgt auch häulig ziemlich zu gleicher Zeil in einer Familie, so dass dann dieselbe aus

den regelmässigen Zeilenzahlen 4 ifig. 2, b, d), 8 (fig. 2, c) , 16 (fig. 2, e) , besteht;

die regelmässige Zahl 32 ist selten ; dagegen enthalten die Familien zuweilen 6 Zellen

(indem sich 2 früher theilen als die beiden andern) und alle möglichen Zahlen von 8 bis

auf 30.') — Die einzelnen Zellen sind kugelig; die zu Familien vereinigten sind überall,

wo sie an andere Zellen anstossen, flach, und haben somit eine polyedrische Gestalt;

ihre freien Flächen aber bleiben immer abgerundet.

Der Zelleninball ist homogenes Chlorophyll, welches meist in einzelnen Parlieen der

Wandung anliegt, seltener dieselbe als ein ununterbrochenes Beleg auskleidet, oder gar

das Lumen ganz ausfüllt |fig. 2, f; fig. 3). Bei P. miniatus besteht der Inhalt aus einem

') Das Nähere über diese /elleiibildung findet siih in „Die oeueru Algensysleme'- elc. pag. 124.
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orangefarbenen Oel (6g. 1). — Das Chlorophyllbläschen, sowie einen der Schwesterzelle

zugekehrten hellen Raum habe ich noch nicht sehen können. — Die Zellwandung ist

ziemlich dünn und glatt; ihre Dicke erreicht in der Regel nicht den zehnten Theil des

Lumens.

Tab. IV. E. flg. 1. P. miuiatus (Prolococcus m. Kg.), Zellen Vmo bis Vi4o"' dick; einzeln, selten

zu zwei verbunden, mit ölartigcm orangefarbenem Inhalle. — Freiburg i. B. , an Glasbauswänden des bot.

Gartens. — (Nach getrockneten Exemplaren, von A. Braun mitgetbeilt.)

Fig. 2. P. vulgaris Menegh. part. , Zellen '/boo bis Vsoo'" dick' seilen einzeln, mcisl zu 2 bis un-

gefähr 32 in Familien vereinigt. — .'\n Baumstämmen. — Das Lager ist pulverig und grün.

Fig 3. P. dissectus (Prolococcus d. Kg.?), Zellen 'Aoo bis '/zso'" dick, selten einzeln, meist zu 2

bis ungefähr 12 in Familien vereinigt — Zürich, au überschwemmten Felsen, unter andern Algen.

Gloeocystis.
(Tab. IV. F.)

Zellen kugelig, mit dicken blasenförmigen Hüllniembranen , einzeln oder

in kleine kugelige freiliegende Familien vereinigt, die von einer Blase um-
schlossen und im Innern in der Regel aus wiederholt in einander geschach-

telten Blasen gebildet sind; Theilung abwechselnd in allen Richtungen des

Raumes; alle Generationen entwickelt-

Typus : G. vcsiculosa Näg. Hieher gehören ferner einige Formen der Gattung Gloeo-

capsa Kg., wie z. B. G. botryoides (Gloeocapsa b. Kg.), und der Gattung Microcystis

Menegh., wie z. B. G. Paroliniana (Microcystis P. Menegh.), G. adnata (Microcystis a.

Menegh. ; Palmelia a. Lyngb.).

Die Zellen liegen einzeln, oder zu 2, 4 und 8, seltener mehrere in Familien verei-

nigt. Die Theilung wechselt ziemlich regelmässig mit den drei Richtungen des Raumes

ab, indem die successiven Scheidewände meist rechtwinklig zu einander geneigt sind.

Die Gestalt der Zellen ist kugelig, oder kugelig -eiförmig; bloss im Momente nach der

Theilung sind sie halbkugelig.

Die Zellwandung ist sehr dick , und besteht aus einer äusserst dünnen Innern Schicht

,

der eigentlichen Membran, und aus der farblosen und weichen Hüllmcmbran, welche in

der Regel dem Lumen gleichkömmt, oder dasselbe übertrifft, und kugelige Blasen dar-

stellt. Wenn alle Generationen einer Familie Hüllmembran bilden, so ist jede Zelle in

einer besondern, je zwei zusammen in einer weitern Blase eingeschlossen u. s. w. (fig.

9
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c, d, h, i, n). Wenn aber eine oder auch zwei Generationen keine Hüllen erzeugen,

so Iriffl man unmittelbar in derselben Blase i oder 8 Zellen , welche zuerst nahe bei-

sammen liegen (fig. e, g, o), nachher aber getrennt und in besondere Blasen einge-

schlossen sind (fig. f, m\ Zuweilen ist die Hüllmcmbran so weich, dass im Innern der

Familien die Blasen zusammengeflossen und unkenntlich (fig. k, 1) , oder auch bloss iheii-

weisc deutlich (fig. r) sind. Selten ist sie fesler, so dass man an ihr eine Schichtung

und somit 2 oder 3 Blasen, um eine einzige Zelle bemerkt (fig. p, q). — Wenn die

Familien dicht beisammen liegen, so werden sie durch den gegenseitigen Druck polye-

drisch (fig. b).

In dem grünen homogenen oder fcingekorntcn Inhalte bemerkt man meist das Chlo-

ropbyllblüschen, und einen der Schwesterzellc zugekehrten farblosen Raum (fig. s). —
Das Schwärmen wurde noch nicht beobachtet, und scheint wenigstens an G. vcsiculosa

zu mangeln.

Tab. IV. F. G. vcsiculosa , Zellen '/ioo bis Vmo"' dick ; Familien bis Vm'" gross , meist mil bla-

senförmiger Struclur im Innern. — Ziiricli, au fcuciilcD Balken und SIcincD — Das Lager ist weich,

galierlarlig unJ grün.

P a 1 m e I 1 a.

(Tab. IV. D.)

Zellen kugelig, mit dicken zusanimenfliessenden Hüllmembranen, welche

ein meist struclurloses gallertartiges Lager bilden; Theilung abwechselnd in

allen Richtungen des Raumes; alle Generationen entwickeR.

Typus : P. mncosa Kg. Es gehören hieher P. miniata Leibl. und wahrscheinlich

mehrere Formen der bisherigen Gattung Palmella.

Die Zellen liegen in einem gallertartigen Lager getrennt neben- und hintereinander.

Die Gallerle isl vollkommen structurlos (fig. 1), oder man unterscheidet die besondern

Hüllen von einzelnen Zellen (fig. 2). Die eigentliche Membran ist meist dünn , zuweilen

auch ziemlich dick, ein- oder zweischichtig (fig. 2).

Die grünen Formen enthalten homogenes oder körniges Chlorophjll , in welchem man

häufig das Chlorophjllbläschen und einen der Schwesterzelle zugekehrten farblosen Raum

sieht (fig. 1 , b). — P. miniata hat statt des Chlorophylls ein orangefarbenes Oel , welches

als grössere oder kleinere Tröpfchen das Lumen ganz ausfüllt, oder dasselbe zum Theil

frei lässt (fig. 2, b). Das Chlorophyllbläschen habe ich hier noch nicht gesehen, wohl
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aber den farblosen , der Schwesterzelle zugekehrten Baum. — Schwärmzellen wurden bei

Palmella noch nicht beobachtet, und scheinen auch nicht vorzukommen.

Tab. IV. D. flg. 1. P. mucosa Kg., Zellen Vaoo bis Vzjo'" dick, in einem weichen, ausgebreUelen,

formlosen, olivenfarbigen Lager. — Auf Steinen in Bächen (bei Zürich).

Fig. 2. P. miniata Leibl. Var. aequalis, Zellen '/200 bis '/iso'" dick, nrangcgelb, in einem wei-

chen, ausgebreUelen, formlosen, ziegelrothen Lager. — Zürich, au nassen Felsen und übcrschwenimlen

Balken. — Stellenweise treten statt der orangegelben grüne, durch Chlorophyll gefärbte Zellen auf

den llebergang bilden solche, welche beide Farben enthalten.

Apiocystis.

(Tab. II A.)

Zellen kugelig, mit dicken, in eine struclurlose Gallerte zusanmienflies-

senden Hüllmembranen, zu vielen in angehefteten microscopischen Blasen

vereinigt; Tlieilung abwechselnd in allen Richtungen des Raumes, oder im

Anfang einer Generationenreihe zuerst nur in Einer Richtung; alle Genera-

tionen entwickelt; Schwärmzellen durch eine OefTnung der berstenden Blase

entleert, nach dem Schwärmen sich festsetzend.

Typus : A. Brauniana Nag. ; zu dieser Gattung gehört ferner die Form A. linea-

ris Näg.

Die kugeligen Schwärmzellen setzen sich mit der Wimperstelle fest (namentlich an

Conferva fracta), und bekleiden sich mit einer keulenförmigen Hüllmembran (lig. 1, e).

Die erste Theilung geschieht dann in der Richtung der Achse der Blase, und wiederholt

sich bei A. Brauniana abwechselnd in allen Richtungen des Raumes (fig. 1, e). Dabei

dehnt sich die Blase, in welcher die Zellen liegen, immer mehr aus, und wird meist

deutlich gestielt. Die jungen Blasen enthalten eine regelmässige Zahl von Zellen, näm-

lich 2, 4, 8, 16, 32. Dann wird die Zahl unregelmässig; in den grössern Blasen von

V4'" Länge und '/lo'" Dicke zählte ich ungefähr 300, in den grössten von '/2 und %'"

Länge und 1/4'" Dicke ungefähr 1600 Zellen.

Bei A. linearis findet die Theilung zuerst durch zwei oder drei Generationen hindurch in

gleicher Richtung statt , so dass k oder 8 Zellen in der schmalen Blase hintereinander

liegen, worauf die Theilung in allen Richtungen des Raumes abwechselt (fig. 2). Doch

ist die Vermehrung in dem obern Theile der Blase häufig lebhafter, welche in diesem

Falle bald keulenförmig wird.
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Die Zellen sind zuerst durch das ganze Lumen der Blase gleichmässig verlheilt (fig.

1 , d). Später sammeln sie sich in der Regel an der innern Oberfläche der Blasciiwand ,

wo sie in einer oder in mehrern Schichten liegen. Doch findet die Tbeilung immer in

allen Richtungen des Raumes statt; die einwärts liegenden Zellen rücken aber nach

aussen an die Oberfläche vor. In alten Blasen sind die Zellen zuweilen je zu 8 in

wandständige Ringe geordnet (fig. 1 , b). Ein solcher Ring gehl aus einer Zelle durch

dreimalige Theilung hervor (fig. 1, f, g, h, il ; von den 8 Zellen liegen zuerst nur k

an der Wandung, 4 stehen hinter denselben (h) ; die letzlern bewegen sich nach aussen

und liegen zuletzt in gleicher Fläche mit den äussern (i).

Wenn die Familie zum Schwärmen reif wird , was bei sehr ungleicher Grösse und

Zellenzahl der Fall sein kann , so fangen die Zellen an , erst langsam ihre Lage zu ver-

rücken , und bewegen sich nach und nach lebhafter durcheinander. Die Blase platzt

,

und die Srhwärmzellen verlassen dieselbe durch die entstandene OefTnung (fig. 1 , a).

Zuweilen gehl dem Schwärmen derjenige Zustand voraus, wo die Zellen in parietale

Ringe geordnet sind (wie in fig. 1 , b).

Der Zelleninhalt ist homogenes oder feinkörniges Chlorophyll , mit deutlichem Chlo-

rophyllbläschen und einem hellen oder farblosen Raum. Nach der Theilung liegt der

letzlere an der Scheidewand, und ist somit der Schwesterzelle zugekehrt, indess das

Chlorophjllbläschen auf der abgekehrten Seite sich befindet (fig. 1, e, f, g, i, k).

Die Zellen bilden viel Ilüllmcmbran, welche innerhalb der Blasen verdünnt ist, und

in eine structurlose Gallerte zusammenfliessl. Die Blasen selbst stellen sich zuweilen

bloss als die Begrenzung der Gallertc dar ; meist aber erkennt man sie als eine beson-

dere , von dichterer Gallerte gebildete Wandung , deren innere Begrenzung immer deut-

lich und scharf, die äussere häufig undeutlich und in Auflösung begriffen ist. Die Dicke

dieser Wandung beträgt in kleinem Blasen V500 bis '/200'". in «len grössern und grössten

'/loo bis Väo'"-
-- Im llerbst fand ich die Blasen zuweilen mit dünnen Wimpern behaart,

deren Länge V250 1>'S '/iso'" betrug. — Die eigentliche Membran ist sehr dünn. Die

Schwärmzellen besitzen 2 äusserst zarte Wimpern (fig. 1 , k).

Alle Generationen sind dauernd und entwickelt. Es sind daher die Zellen ziemlich

von gleicher Grösse , von kugeliger Gestalt , und liegen meistens alle getrennt von einan-

der, indem alle Hüllmembran bilden. Doch geschieht es zuweilen, dass nur je die

zweite oder dritte Generation Hüllmembran erzeugt, oder dies wenigstens in belrächtli-

cherem Masse thut als die übrigen, so dass 4 und 8 Zellen einander ganz oder beinahe

berühren. Dieser Umstand, sowie dass zuweilen 8 Zellen zusammen Ringe bilden, zeigt
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deutlich, dass nicht alle Generationen einander vollkommen gleich sind, sondern dass

sich in der ganzen Generationenreihe bisweilen wieder besondere Cyclen von 2 und 3 Ge-

nerationen geltend machen.

Tab. II. A. fig. 1. A. Brauniana, Zellen Vjoo bis V200'" dick; Blasen birnförmig , bis V4"', seilen

bis V2 und ^/i'" lang und meist V2 so dick ; Theilung von Anfang an in allen Richtungen des Raumes. —
Zürichj, in Gräben, an Conferva fracla.

Fig. 2. A. linearis (A. Brauniana v. linearis Näg.), Zellen '/300 bis '/200'" dick; Blasen länglich

bis linear, zuweilen keulenförmig ; Theilung im Anfang der Generalionenreihe nur in Einer Richtung. —
Zürich, mit voriger. Vielleicbt nur eine Varietät derselben.

Palmodactylon.
(Tab. II. B.)

Zellen kugelig, mit dicken, blasenförmigen oder zusammenfliessenden

Hüllmembranen, in freischwimmende, cylindrisclie, mikroskopische Blasen

(oder in Reihen kürzerer Blasen) eingeschlossen, welche häufig strahlenför-

mig zusammenhängen; Theilung in jedem einzelnen Strahl anfänglich nur

in Einer Richtung, später abwechselnd in allen Richtungen des Raumes; alle

Generationen entwickelt.

Typus : P. varlum Näg. Zu dieser Gattung gehören noch die Formen P. subramo-

snm Näg. und P. simplex Näg.

Die Zellen einzelner Generationen schwärmen ohne Zweifel , obgleich ich das Her-

austreten derselben aus den Hüllen selbst nicht beobachtet habe. Es kommen aber Schwärni-

zellen im Wasser vor , welche den Zellen der Pflanze vollkommen ähnlich sehen. Nach

dem Schwärmen bleiben die Zellen frei liegen, und bekleiden sich mit einer breiten

Hüllmembran (fig. 1 , k). Dann theilen sie sich wiederholt, und entfernen sich nach je-

der Theilung von einander, indem sie Gallerte bilden (fig. 1, I, m, n), welche die Zel-

len in Familien zusammenhält.

Bei P. subramosum und P. simplex theilen sich die Zellen zuerst durch unbestimmt

viele Generationen fortwährend in Einer Richtung, und bilden eine fadenförmige, ein-

reihige Familie (fig. 2 , b , c) ; dann theilen sie sich in allen Richtungen des Raumes,

und stellen eine cylindrische Familie dar , in welcher mehrere oder viele Zellen auf den

Durchschnitt kommen (fig. 2, a ; fig. 3).

Bei P. varium ist die Folge der Zeilentheilung äusserst manigfaltig. Die Familien

sind zusammengesetzt, und treten in zwei Hauptformen auf. Entweder bestehen sie aus
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einem Hauptslrahl, wolchcni seitliche Stialileii aufgeselzl sind (fig. 1, b). Oder die Strah-

len gehen radienförinii^ von einem Mittelpunkte aus lig. 1, a, d). Im erstem Falle lin-

det sowohl zur Bildung des Hauptstraliles, als später zur Bildung der Ncbenstrahlen an-

fanglich wiederholt Theiluug in Einer Bichtung statt , welche nachher übergeht in eine

Thcilung in allen Richtungen. Im zweiten Falle beginnt die Vermehrung aus der Üeber-

gangszelle entweder sogleich durch Theilung in verschiedenen Richtungen Jfig. 1 , m),

und bildet mehrere beisammenliegeiide Zellen, aus deren jeder ein Strahl hervorgeht; —
oder es entsteht aus der ersten Zelle zuerst eine kurze Reihe von meist V Zellen (e, f),

worauf Theilung auch in den andern Richtungen eintritt (g, h, i); aus jeder der so ge-

gcbildeten Zellen kann ein Strahl eizeugt werden. In den Strahlen selbst findet die Thei-

lung zuerst nur in der Richtung ihrer Achse , später aber abwechselnd in allen Richtun-

gen statt (fig. 1, c.) Ich zählte bis über 20 Strahlen an einer zusammengesetzten Familie.

Der Zelleninhalt ist homogenes oder körniges Chlorophyll, welches entweder das

ganze Lumen ausfiillt und nur einen hohlen Raum im Innern lässt, oder sich auf ein

unterbrochenes Wandbeleg reducirt 'fig. 1, o). Nach dem Lichtbrechungsvermögen zu

urlbcilcn, ist der Inhalt in der Regel mit einer ziemlichen Menge von Oel vermischt.

Das Chlorophyllbläschen sowie die helle Wimperstelle sah ich noch nicht mit Bestimmt-

heil. — Die Zellen bilden dicke Hiillmembranen, welche meist zusammenfliessen , so dass

nur die Begrenzung der zu einer Familie oder einem Strahl gehörigen Gallerte sichtbar

ist (fig. 1, c, c, 1; fig. 2, 3). Nicht selten aber sind die Hüllmembranen blasenförmig

und deutlich begrenzt. Man erkennt dann die Portionen , welche den einzelnen Zellen

(fig. 1, f, m, n) oder einzelnen Theilen eines Strahls ;fig. 1, b, d, g, h, i) angehören.

Tab. II. B. flg. 1. P. variuni, Zellen '/joo bis VjOo'" dick; Familien cnts vielen cylindri-

ichen, bis Veo'" dicken Strahlen zusammengesetzt, welche in der Mitte zusammenhängen. — Zürich,

in kleinen Sümpfen. — Zuweilen sind die Zellen bloss Veoo'". andere Mal bis V;»'" dick. Die Slrah-

leu, welche in der Zahl von 4 bis 20 und mehr eine Familie bilden , biingcn entw eder in einem Cen-

Iruni zusammen, oder sie sind an einer kurzen Achse befestigt. Die Gliederung, welche au juogea

Strahlen zuweilen sichtbar ist, verschwindet später. Jeder Strahl entsteht in der Regel ans 4 bis 8

hiuter einander liegenden Zellen (d, c). und zeigt spüler ijbcrall mehrere neben einander liegende

Zellen.

Fig. 2. P. Simplex, Zellen V^oo bis '/2äo"' dicki Familien einfach, fadenßrmig, bis '/m'" dick. —
Zürich, Einsiedeln; in Torfgräben. — Die Familie besteht im jungem Zustande aus einer langen Zel-

lenreihe; die Gallerle ist ungegliedert. Später liegen viele Zollen neben einander; dieselben sind oft

in eine Reihe von Gruppen geschieden, von denen jede aus einer einzigen Zelle (der frühern Reihe)

durch Theilung in allen Richtungen des Raumes hervorgieng. — Vielleicht nur Varietät der vorigen.
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Fig. 3. P. subramosum , Zellen Vsoo bis V300'" dick; Familien aus 2 oder mehrern fadenförmigen

bis Vso'" dicken Strahlen bestehend, welche wie Aeste auf einander befestigt sind. — Zürich, io kleineu

Sümpfeu. — Die Familien werden in der Regel aus 2 bis 4, seltener aus mehr Strahlen gebildet. Diese

bestehen in Jüngern Zuständen aus einer langen Zellenreihe, und zeigen sich dann zuweilen mit stel-

lenweiser undeutlicher Gliederung. Nachher liegen überall mehrere Zellen neben einander, welche,

wie bei der vorigen, ebenfalls zuweileu in Gruppen getheilt sind. — Diese Form hält die Mitte zwi-

schen den beideu ersten, und vermittelt vielleicht den Uebergang zwischen denselben.

Porphyritliuni.

(Tab. IV. H.)

Zellen ziisammengedrückl , in der Fläche rundlich oder durch gegen-

seitigen Druck etwas polygen, mit ziemlich dünnen zusammendiessenden Hüll-

membranen, in einschichtige freiliegende Familien vereinigt; Theilung ab-

wechselnd in den Richtungen der Fläche; alle Generationen entwickelt und

gleich; Zelleninhalt purpurfarbig.

Typus: P. cruentum (Palmcila crucnta Ag.), die einzige bekannte Art.

Das blutrolhe, gallertartige Lager besieht aus grössern und kleinern einschichtigen

Täfcichen, deren Zellen, von der Fläche betrachtet, rundlich und meist etwas eckig er-

scheinen. Die Dicke der Zellen beträgt an getrockneten Exemplaren 1/3 bis ^/-, der Breite.

Die dünnen Hiillmembranen sind in eine structurlose Gallerte zusammengeflossen , in wel-

cher die Zellen gelagert sind. Die Scheidewände betragen '/s bis 1/3 , selten bis 1/2 des

Lumens. Die eigentliche Membran ist sehr dünn.

Der Zelleninhalt ist durch Erylhrophyll gefärbt; er erscheint schön purpurn, und

stimmt in der Farbe mit Porphyra vulgaris überein. Ein Bläschen konnte ich darin

nicht sehen.

Tab. IV. H. P. criientum (Palmella cruenta Ag.), Zellen V330'" breit, etwas eckig, purpurfarbig.

— (Nach getrockneten Exemplaren.)

Tetraspora.
(Tab. II. C.)

Zellen kugelig, mit dicken in eine structurlose Gallerte zusammenflies-

senden Hüllraembranen , in grosse einschichtige Familien vereinigt; Theilung

abwechselnd in den Richtungen der Fläche; alle Generationen entwickelt.

Zu dieser Gattung gehören wohl die meisten Formen, die bisdahin zu derselben ge-

rechnet wurden. Indess mangelt noch viel zu einer vollständigen Kenntniss , und es wäre
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möglich, dass sich aus dieser noch verschiedene Tvpen ergeben könnten. So ist nament-

lich noch ungewiss , oi» alle Formen Schwärmgenerationen hesitzcn oder nicht , ob die

Schwärmzelleu sich zuletzt festsetzen oder frei liegen bleiben, ob schon von Anfang an

die Theilung in den Richtungen der Fläche abwechselt oder ob sie zuerst in allen Rich-

tungen des Raumes statt finde, ob die Familien aller Formen zuerst sackförmig oder ob

die einen schon von Anfang an offene Schichten seien?

Die Zellen liegten innerhalb einer haulartigon slructurloson Gallerte in Einer Schicht,

entweder alle entfernt von einander oder zu 2 und 4 genähert. Die gallertartige Haut

ist zuerst sackförmig geschlossen, nachher geöffnet und ausgebreitet (T. bullosa). Bei

andern Formen (T. gelatinosa, T. cxplanata) ist das Lager unrcgclmässig ausgebreitet,

zum Theil blasig aufgetrieben, und wird durch viele hinter einander liegende Schichten

gebildet. Es besteht hier aus vielen Häuten , die man häufig durch vorsichtigen Druck

von einander trennen kann. Die Zeilen iheilen sicli abwechselnd nur in zwei Richtun-

gen , und bilden daher eine einfache Schicht , wenn sie auch nicht immer mathematisch

in der gleichen Fläche liegen ; solche Abweichungen in der Stellung sind indess bei Gat-

tungen, welche viel Gallertc bilden, leicht begreiflich.

Die kugeligen Zellen enthalten homogenes oder feingekörntes Chlorophyll ; zuweilen

ist dasselbe etwas ölartig und bricht das Licht stark. Das Chlorophyllbläschen und der

farblose Raum sind in der Regel deutlich (fig. c, d, e). Der letztere ist der Schwesler-

zelle zugekehrt. — Die breiten Hüllmembranen, welche die Zellen bilden, bestehen aus

einer sehr wasserhaltigen Gallerte, und fliessen daher in eine homogene Masse zusam-

men, an der man die den einzelnen Generationen angehörigcn Portionen nicht unter-

scheiden kann. — Die eigentliche Zellmembran ist sehr dünn. An den Schwärmzellen

sind 2 zarte Wimpern befestigt (fig. f).

Tab. 11. C. T. explanta Kg.

Dictyospliaerium.

(Tab. II. E.)

Zellen eiförmig mit dicken, zusammcnfliessenden Hiillmembranen, zu

vielen in freischwimmende, einscliichtige , liohlkugelartigc (microscopische)

Familien vereinigt, je eine an den Enden von zarten Fäden, die vom Mit-

telpunkt der Familie ausgehen und nach der Peripherie hin sich wiederholt

verästeln; Theilung im Anfange einer Generationenreihe in allen Richtungen
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des Raumes, nachher bezüglich auf den Mittelpunkt der ganzen Familie in

der Regel nur abwechselnd in den beiden tangentalen Richtungen ; alle oder

je die zweiten Generationen entwickelt.

Typus : Ü. Ehrenbergianum Näg. , die einzige bekannte Form.

Das Schwärmen der Zellen habe ich selbst nicht unmittelbar beobachtet; es ist diess

wegen des vereinzelten Vorkommens der Familien unter vielen anderen Algen auch

nicht leicht möglich. Doch kann daran kaum gezweifelt werden , da von einzelnen Fa-

milien stellenweise die Zellen sich abgelöst haben , und man ähnliche Zellen im Was-

ser schwärmend findet.

Nach dem Schwärmen liegen die Zellen frei. Die Vermehrung beginnt zuerst durch

eine Theilung in allen Richtungen des Raumes; dabei bilden die Zellen viel Gallerte.

Man findet daher junge Familien von 8 Zellen , welche in einer ovalen Gallertkugel hin-

ter und neben einander liegen (fig. f). Von da an scheint aber die Theilung nur in den

Richtungen der Oberfläche der Gallertkugel sich zu wiederholen, denn die Zellen bilden

nun fortwährend eine oberflächliche Schicht. Selten sieht man einzelne Zellen innerhalb

derselben liegen, was aber wahrscheinlicher Weise nicht daher rührt, dass die Theilung

zuweilen auch in radialer Richtung statt hat, sondern eher daher, dass die Zellen mit

der Vergrösscrung der Kugel nicht immer gleichmässig sich vom Centrum entfernen. Die-

selben erzeugen in der Regel durch kreuzweise Theilung vier kleinere Zellen (b, f). Es sind

daher nicht alle successiven Generationen einander vollkommen gleich , sondern nur je

die zweiten stimmen unter einander überein, indem abwechselnd die Zellen der einen

Generation dauernd sind , sich vollkommen entwickeln und viel Hüllmembran bilden , in-

dess die Zellen der andern Generation nur kurze Zeit leben und bloss sich iheilen. —
Die Familien erreichen eine Grösse von ungefähr '/40'" . und bestehen bis ungefähr aus

100 Zellen. Die Vermehrung hört dann auf, und die Zellen lösen sich von der Gallert-

kugel los (cl

Die Zellen sind oval , und liegen mit ihrem Längendurchmesser parallel der Ober-

fläche der Familie. Der Inhalt ist homogenes, ölartiges , das Licht stark brechendes

Chlorophyll, mit einem Chlorophyllbläschen und einem farblosen Raum, welcher zuerst

der Schwesterzelle zugekehrt, nachher aber peripherisch gestellt ist, indess das Chloro-

phyllbläschen an der nach dem Centrum der Familie gerichteten Seile liegt. — Die dicke

Hüllmembran , welche von den Zellen einer Familie gebildet wird , fliesst in eine sfruc-

10
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turlose Gallerte zusammen , an welcher bloss die äussere Begrenzung , nicht aber die von

den einzelnen Generationen hcrülaninK'ndeu Portionen erkannt werden.

In der homogenen Gallerle bemerkt man zarte Fäden, welche einem im Innern der

Hohlkugel liegenden Netzwerk ähnlich sehen. Bei genauer Untersuchung zeigt sich aber,

dass sie nicht netzförmig verbunden sind , sondern von dem Centrum ausstrahlen und

sich nach aussen hin verzweigen. Die einzelnen Enden gehen zur Mitte der innern Fläche

jeder Zelle. Verfolgt man diese Fäden von aussen nach innen, so bemerkt man, dass

zuerst diejenigen von je 2 Schwesterzellen sich in einen Zweig vereinigen , dass dann je

2 Zweige, welche Schweslerzellen der nächslfruhern Generation repräsenliren, sich wie-

der zu einem Zweige vereinigen u. s. w. ^f, g). Leitet man aus diesen Erscheinungen

die Genesis der Fäden ab, so ergiebt sich, dass zuerst die 2 Zellen, wddic durch Thei-

lung einer Uebergangszelle entstehen, wenn sie sich von einander trennen, durch einen

Faden verbunden bleiben , — dass dann ihre zwei Tochterzellen , wenn sie sich von ein-

ander entfernen , durch je einen Zweig mil dem Faden der Mutterzellc zusammenhängen,

und so fort. So viele Generationen , so viele Verzweigungen. Dabei ist zu bemerken,

dass wie die Generalionenreihe nicht Glied um Glied gleich verläuft , sondern je zwei

Generationen (durch die kreuzweise Theilung) zusammengeruckt werden, so auch die Fa-

denstücke nicht gleich lang sind , sondern dass in der Regel auf ein langes ein kurzes

folgt, so dass die Theilung, statt dichotomisch, oft beinahe tetrachotomisch zu sein scheint.

— Suchen wir nach Anaiogieen für diese Fäden, so finden wir sie bei Volvox und bei

Goniuni pcciorale, welche wohl ebenfalls zu den einzelligen Algen gehören; bei diesen

beiden Gattungen verbinden sie die neben einander liegenden Zellen direkt. Aehnliche

Erscheinungen findet mau aber auch zuweilen bei unzweifelhaften Pflanzen. Bei grossen

Formen von Chroococcus können die absterbenden Zellen durch einen dünnen Strang

vereinigt sein Tab. I. A. lig. I, cl. Bei Sirosiphonarten sah ich mehrmals die durch

breite llüllmembranen getrennten, lebenskräftigen Zellen durch farblose zarte Fäden ver-

bunden. Die Ursache und die Bedeutung dieser Fäden ist aber noch räthselhaft.

Tab. II. E. D. Khrcnbcrgianuiii, Zellen oval, 'Aoo bis V200'" lan§, ungefähr % S" dick: Familien

kugelig oder eiförmig, bis '/30'" gross. — Zürich, in Gräben.

Oocardium.
(Tab III. A.)

Zellen wenig zusammengedrückt, von der breiten Seite eikeilförmig , an

beiden Enden etwas ausgerandet; einzeln oder zu zwei an den Enden von
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dicken, röhrenförmigen, wiederholt verästelten Stielen (welche zusammen

ein warzenförmiges incrustlrtes Lager bilden); Theilung abwechselnd in zwei

Richtungen des Raumes , rechtwinklich zu den Stielen ; alle Generationen ent-

wickelt.

Tjpus: 0. Stratum Näg. , die einzig bekannte Art.

Die Zellen liegen an der Oberfläche von incrustirten , halbkugeligen Warzen von

Vs bis 2/3"' ein Durchmesser und bilden eine einfache dichtgefügte Schicht. Die Warzen

(fig. a), welche auf Steinen, Holz und meist auf dem Lager von Inomeria Brebissoniana

vorkommen, sind nach dem Mittelpunkt der untern (angehefteten) Fläche strahlig gestreift

(fig. b, c, wo ein kleiner Theil vom Durchschnitt einer Warze dargestellt ist). Die

Streifen vermehren sich von innen nach aussen stetig. Die Structur kann aber erst durch

Behandlung mit verdünnter Salzsäure deutlich gemacht werden. Nach Auflösung des

Kalkes erkennt man gallertartige Scheiden, welche sich wiederholt dichotomisch theilen

(fig. e, f) ; die successiven Dichotomieen schneiden sich , wie man zuweilen deutlich er-

kennt, unter einem rechten Winkel; an dem Ende jedes Zweiges steht eine Zelle oder

ein Zellenpaar. Wenn man eine dünne oberflächliche Schicht von einer Warze ab-

schneidet , so sieht man die Zellen in der Regel zu 2 in einer ziemlich engen Blase,

welche das scheidenförmige Ende der Stiele ist, eingeschlossen (fig. c; die Zellen liegen

hier nicht mehr so nahe beisammen , als in ihrer natürlichen Lage auf den Warzen).

Die Zellen theilen sich, bezüglich auf den Mittclpunct des warzenförmigen Lagers, ab-

wechselnd in den beiden tangentalen Richtungen, also immer in zwei nebeneinander,

nie in zwei hintereinander liegende Zellen. Nach der Theilung bildet jede der beiden

Tochterzellen einen gallertartigen Stiel. Theilung und Stielbildung alterniren fortwährend

mit einander. — Oocardium stimmt somit gewissermassen mit Cocconema überein, mit

dem Unterschiede jedoch, dass bei dem letztem die Zellen nur in Einer, bei dem erstem

abwechselnd in den beiden horizontalen Richtungen sich theilen. Oocardium unterscheidet

sich ferner durch die Kürze und Dicke seiner Stiele , welche in Folge dieser beiden Eigen-

schaften sich zu einem ununterbrochenen Lager zusammenfügen, während sie in Cocco-

nema lang und dünn, und desswegen von einander getrennt sind.

Die Zellen sind ei-keilförmig, oder verkehrt breit kegelförmig, und fast noch ein-

mal solang als breit. Das Ouerprofil der Zellen ist wenig zusammengedrückt. Das brei-

tere Liingenprofil zeigt an der Spitze eine deutliche und an der Basis eine weniger deut-

liche Ausrandung (fig. g, h). Das schmälere Längenprofil ist mehr oval, und an beiden
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Enden abstcrundet ^fig. h) Die Tbeilun;; areschioht durch eine Linie, welche die beiden

Ausrandungen des breitern Längenprofiis verbindet (fig. i); die Scheidewand schneidet

also den Breilendurchmesser unter einem rechten Winkel. Die Tochterzcllen dehnen sich dann

so aus, dass ihr Breitendurchmesser mit der Scheidewand der Muttcrzelle parallel lauft.

Der Inhalt ist grün, mit kleinen Körnern. In der Mitte liegt ein grosses Korn,

ohne Zweifel ein mit Stärke gefülltes Chiorophyllbläschen. An der Basis nimmt mau zu-

weilen einen fast farblosen hohlen Raum wahr (fig. h). — Die Zellmembran ist ziemlich dünn;

an der Ausrandung der obern und untern Seite zeigt sie sich auf der Durchschnitlsansicht war-

zenförmig verdickt. Man sieht diese Verdickung nur dann deutlich, wenn sich der Inhalt von

der Membran zurückgezogen bat (fig. l!. Dieselbe hat die Form einer kurzen Faser,

welche in der Einkerbung der Endflächen mit dem Dickendurchmesser parallel verläuft.

Die Zellen bilden seitlich und nach oben wenig Hüllmcmbran (fig. f) , viel dagegen

an ihrer untern Seite , wodurch die Stiele erzeugt werden. Die Letztern erscheinen an den

Gelenken bald schwach gegliedert, bald continuirlich.

Tab. III .\. fi«. 1- O. ütratiim. Zetlni '/uo liis '/»'" '"»i;/. etwas mehr als halb so hreil : Warzen

incruslirl. '/i bis Vi'" dick. — Zürich, in Biiclien. — Die Zellen hildcü meist eine dichte .Scliichl ,
und,

köniioii in ihrer Lagerung am besten mit Pflastersteinen vercliclien werden.

Stichococcus.

(Tab. IV. G.)

Zellen länolicli oder durch gegenseitigen Druck sehr kurz-cylindrisch,

mit dünnen NN nndiingen ; einzeln oder in kleine, reihenförmige freiliegende

Familien vereinigt; Theilung nur in Einer Richtung; alle Generationen ent-

wickelt.

Typus: ,S. hacillaris Näg. Hiehcr gehören ferner die Formen S. minor Näg. und

S. major Näg. , welche von erslerem aber kaum spezifisch verschieden sind.

Die Zellen sind I "/^ bis 3, 4 und 5 Mal so lang als breit; an den Enden abge-

rundet oder abgerundet-gestulzt, letzteres, wenn sie sich erst kürzlich von einander

trennten. Sie liegen einzeln, oder sind zu 2 und 4 , selten mehrere an einander ge-

reiht. — Die Membran ist sehr dünn. Der Inhalt besteht in homogenem Chlorophyll,

welches die ganze Zcllle grün färbt, oder nur einseitig der Wandung anliegt. Ein Chlo-

rophyllbläschen habe ich noch nicht bemerkt ; in grössern Zellen fand ich zuweilen einen
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heil nicht bekannt.

Tab. IV. G. flg. 1. S. bacillaris
(^ Prolococcus b. Näg.), Zellen '/goo bis '/soo'" dick, 1% bis 3

Mal so lang. — Zürich, an feuchlen Balkeu. — Die Zellen sind einzeln, oder zn 2, seltener zu 4 ver-

bunden. Das Lager ist. grün und pulverig.

Fig. 2. S. major, Zellen '/700 bis Vjoo'" dick, l'/s bis 2'/2 Mal so lang. — Zürich, auf feuchter,

schalliger Erde.

S. minor, Zellen '/200Ü bis 'Aooo'" dick, -2 bis 4 und 5 Mal so lang. — Zürich, mil vorigem.

HormOSpora Brebisson.

(Tab. 111. B.)

Zellen eiförmig, je zu vielen in einreihige, mit einer weiten Scheide um-
hüllte, freischwimmende ( microscopische ) Familien vereinigt; Theilung nur

in Einer Richtung; alle Generationen entwickelt.

Typus : H. nmlahüis Brcb. Dazu gehört als zweite Form H. minor Näg.

Die ZcHen kommen selten einzeln vor. Sie sind in diesem Zustande zuerst nackt,

und darauf von einer ziemlich dünnen und undeutlich begrenzten HüUmcmbran umge-

ben (fig. c). Dieselben theilen sich in zwei Zellen (fig. d), welche sich bis zur Grösse

und Gestalt der Mutterzcllc ausbilden , und sich dann wieder in gleicher Richtung wie

jene theilen (fig. e). Wachsthura und Theilung wechseln nun fortwährend regelmässig mit

einander ab. Die Zellen bleiben durch die ausgeschiedene Gallerte, welche die Gestalt einer

Scheide annimmt, in eine Familie verbunden. Sie sind darin entweder durch gleiche

Zwischenräume getrennt, oder sie sind je zu zweien genähert, oder sie berühren einan-

der unmittelbar (fig. a, b). Die Familien vergrössern sich ohne bestimmtes Mass, sodass

man selten die unverletzten Enden der Fäden bemerkt.

Die Zellen sind oval oder länglich; der mittlere Theil ist genau cylindrisch, die En-

den sind abgerundet. Die Länge beträgt 1 '/^ bis 2'/2 Mal die Dicke. Der Inhalt be-

steht aus einer vollkommen homogenen Chlorophyllschicht , welche die ganze innere

Wandung mit Ausnahme der beiden Pole auskleidet (fig. c, f, i); ebenso ist meist ein

schmaler, ritzenförmiger, einseiliger Streifen von Chlorophyll enlblösst (in fig. k ist die-

ser Streifen ganz schmal , in fig. m ist er etwas breiter). Zuweilen ist die Chlorophyll-

schicht auf ein breites, mittleres Querband reducirt, welches y.\ bis 1/2 des ganzen üm-

fanges einnimmt (fig. b) , und endlich bildet dasselbe zuweilen bloss noch einen halbkuge-

ligen Klumpen (fig. b, die zwei untern Zellen). Die letztern Zustände scheinen indess
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ausschliesslich solchen Zellen anzuijehörcn, welche, keiner Vermehrung fähif;, nach und

nach ihrem Tode entgegengehen. — Die Chlorophyilschicht liegt seltener überall der

Wandung dicht an flig. el ; häufiger sieht man sie auf der einen ffig. k) oder selbst auf

beiden Seilen [fig. I, n) in der Milte von der Membran entfernt und nach einwärts ge-

bogen. Diese Einbiegung der Chlorophyllschicht erinnert an die canalförmige Vertie-

fung , welche die Chlorophyllbänder bei Spirogyra bilden.

Mitten in der Länge der Zelle liegt an der Wandung ein fast kugeliges Chlorophyll-

bläschen mit zarter Begrenzung fig. c, d, e, f, i, m). Dasselbe erscheint bei bei-

den Ansichten in der Regel nur undeutlich , oft wird es gar nicht bemerkt. Es enthält

bloss Chlorophyll; ich sah es in keinem Falle dur(-h Jod sich anders färben, als die

Chlorophyllschicht selbst. Das Chlorophyllbläschcn liegt der ritzenförmigcn OelTnung

der Chlorophyllschicht gegenüber an der Wandung, und bleibt, wenn diese in alten

Zellen nach und nach verschwindet, zuletzt noch allein übrig.

Die Chloropliyllschicht mit dem Chlorophyllbläschen ist zuweilen der einzige sicht-

bare, feste Zelleiiinhalt. Häufig liegen aber durch das Zellenlumen zerstreut grössere und

kleinere farblose Oeltröpfchen mehr oder weniger zahlreich {(ig. b, f, g, i, ij. Sie fär-

ben sich nicht durch Jod, und fliessen durch .Alkohol in einen oder wenige Tropfen zu-

sammen.

Bevor die Zellen sich theilen , sieht man beiderseits an der Chlorophyllschicht in der

Milte eine Einkerbung (fig. o), und dann eine Theilung derselben (fig. p). Wenn die

Längsspalte zugekehrt ist, so sieht man in diesem Zustande eine kreuzförmige, farblose

Ritze ifig. h .

Die Zellmembran ist dünn. Sie wird häufig nur als einfache Linie, zuweilen als

Doppellinie gesehen. Die Hüllraembranen der Zellen fliessen in eine meist structurlose

Gallerte zusammen, welche von cylindrischer Gestall und nach aussen scharf begrenzt

ist. Bei H. minor ist zuweilen die Scheide undeutlich-gegliedert, oder man erkennt in-

nerhalb der continuirlichen äussern Scheide die weiten , besondern Hüllmembranen der

einzelnen Zellen.

Tab. III. B. U. iniitabilis Br6b. Zellen Vm bis ^m'" dick, Vh bis 2 Mal so lang ; Sckeide

Vio'" dick. — Zürich, in kleiaen Sümpfen.

H. minor. Zellen Vwo'" dick, l'/2 bis ä'/'z Mal so Uing ; Scheide Vj2o"' dick. Züricii, in Torfgräl)en.
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Neplirocytiuni.

(Tab. III. C.)

Zellen nierenförmig
,
je zu 2, 4, 8 oder 16 in weiten, nierenförmigen

oder ovalen, freischwimmenden Blasen getrennt liegend, die convexe Seite

mit dem Chlorophyllbläschen nach der Peripherie gekehrt.

Typus: N. Agardhianum Näg. , einzige bekannte Art.

Die Zellen sind in der Regel zu 2, 4, 8 oder 16 in Familien vereinigt; wenn die

Zahl, was indess selten der Fall ist, unregelmässig scheint, so sieht man noch die Spu-

ren einer oder mehrerer ahgestorbener und verschwindender Zellen. Sie liegen in einer

blasenförmigen Gallerte , welche meist eine nierenförmige Gestalt zeigt (fig. d, f, g, h, ij.

Zuweilen sind die Zellen schraubenförmig angeordnet (fig. a, b, e), so dass die Endansicht

einen grünen Ring und das Ende der Spirale zeigt (fig. b). 8 Zellen bilden 3'/2 bis 4

Umlaufe, 4 Zellen bilden deren gegen 3. Im erstem Falle beschreibt die einzelne Zelle

einen Bogen von ungefähr 120, im zweiten Falle von 180 Graden. Häufig liegen sie un-

regclmässig in der Blase (fig. d, f, k). Zwei Zellen liegen zuweilen parallel, zuweilen

kreuzweise (fig. g). Vier Zellen sind zuweilen so gestellt, dass je zwei parallel laufen

und die beiden Paare ein Kreuz bilden (fig. h). Die regelmässige und zugleich lockere

Lagerung findet sich meistens bei kleinem und verhällnissmässig längern Zellen (fig. a,

b, e, hj , die unregelmässige und zugleich dichtere Lagerung dagegen bei grössern und

dickern Zellen (fig. i, k). Es wäre möglich, dass diese Verschiedenheiten zwei Formen

begründeten , wahrscheinlicher jedoch , dass es zwei verschiedene Entwicklungszustände

der gleichen Form sind, und diess um so mehr, als mit der Grössenzunahme auch eine

Ausbildung des Inhaltes verbunden ist.

Das Zerfallen der Familien in die einzelnen Individuen, und die Entwickelung der

letztem zu neuen Familien konnte noch nicht beobachtet werden. Aus der reihenförmi-

gen Anordnung der Zellen in den einen Familien ist es indess wohl unzweifelhaft, dass

die Vermehrung durch Theilung in Einer Richtung geschieht. Vielleicht ist der in Fig. c

gezeichnete Zustand , wo 2 lange fast kreisförmige Zellen in einer Blase liegen , ein Sta-

dium, das sich durch Theilung in Fig. a verwandelt.

Die Zellen sind länglich oder oval, und nierenförmig gekrümmt. Die dünnsten Zel-

len sind kaum 'Aoo'" dick, und 6 bis 4 Mal so lang; andere sind '/ioo bis V300'" dick
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und 3 bis 2 Mal so lang ; an den dicksten beträgt der Durchmesser 1/200 bis '/ho'" und

die Länge 2 bis l'/2 so viel. Die convexe Seite der Zeilen ist überall, wo dieselben

noch eiuigermassen regelmässig geordnet sind , nach aussen gerichtet. — Der Inhalt der

Jüngern Zellen ist homogen und schwach gelbgrün, nachher ist derselbe intensiver grün,

zuletzt dunkelgrün und körnig ( fig. i, k, p i ; die Körner sind Am^lum, Jod färbt den

Inhalt dunkelblau. An der convexen Seile der Zelle liegt ein Chlorophyllbläschen , an

der concaven Seile ein farbloser Baum (fig. I, m, n, o); beide sind nur zu sehen, so

lange der Inhalt homogen bleibt, und werden uusichtbar, sobald die .Vmjlumkörnchen

auftreten ; zuerst verschwindet der hohle Raum.

Die Zellmembran ist dünn, und an der concaven Seite zuweilen bedeutend zarter

als an der convexen (fig. mj. In altern Zellen wird sie dicker (fig. p). Die Hüllmem-

bran, in welcher die Zellen liegen, ist slructurlos, und nach aussen entweder bloss scharf

abgegrenzt (fig. a — h) oder von einer besondern dichtem, membranartigen Schiclit um-

geben jfig. i, kj.

Tab. III. C. 1¥. Agardhianuiii, a. minus (fig. a— 11, I— o), Zellen '/joo bis ^^im'" lang, "leisl '/,

bu '/} sn dick C'/coo bis '/3üo'"j, hellgrün, homoyrn, mit einem deutlicken Cklorophyllbläschen . häutig

ichraubenförniig augem-dnei : Ulasen V;o bis '/w'" '«".7 , '/2 bis •/:, so dick. — Zürich . in Torfgrabeu. —
Walirsclieinlicli die jiingerii /ustäiidc der Art.

I>. iiiajus (flg. i, k, p). Zillen '/no bis '/so'" lunt/
, V2 so divk, dunkelgrün, körnig, unregelmässig

(ingeiirdnel: Blasen %o bis '/2o"' lunij. nteisl Vj su dick. — Zürich, in T<ir(i;ral)eri - Wabrscheinlicli

die ällcru Stadien der vorigeu.

.>Iischococcus.

(Tab. II. D.)

Zellen kugelig, je zu 2 oder i an den Enden von dünnen, verästelten,

angehefteten Stielen beisammen; Tlieilung mir in Einer Richtung, nämlich in

gleicher Richtung mit den Stielen; alle Generationen entwickelt; Schwärm-

zellen von den Stielen sich ablösend, nach dem Schwärmen sich festsetzend.

Typus : M. confercicola ^Mycothamnion c. Kg. ?) , einzige bekannte Art.

Die kugeligen Schwärmzellen setzen sich fest (auf Vaucheria oder Conferva fracta],

und bilden an ihrer untern Seite einen kürzern oder längern Stiel fig. 2, d). Sie thei-

len sich dann in der Richtung diöses Stieles (durch eine horizontale Wand] in zwei Zel-

len, welche wieder kugelig werden ifig. 2, fj. Die beiden Tochterzellen bilden entweder sogleieh

jede einen Stiel, oder sie theilen sich abermals, was gewöhnlicher der Fall ist, worauf erst
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die Slielbildung eintritt. Bei der weitern Entwickelung wechseln nun fortwährend Thei-

lung der Zellen und Bildung der Stiele ab. Die Verästelung geschieht dadurch, dass die

einen Zellen in etwas veränderter Richtung sich theilen, und dann auch in dieser Rich-

tung gestielt werden. Es kann diess auf doppelte Weise erklärt werden, entweder dass

in den verschiedenen Generationen die Theilungsaxe räumlich wechselt (wie diess bei

Tetraspora, Dictyosphaerium, Apiocy.stis u. s.w. der Fall ist), — oder dass sie die gleiche

bleibt , indess die Zellen durch Verschiebung ihre relative Lage ändern , so dass dieselben

physiologisch in gleicher, räumlich in ungleicher Richtung sich theilen (wofür in Gleo-

thece devia [pag. 57] eine schöne Analogie vorhanden ist). Das letztere ist mir das

wahrscheinlichere, indem von der Anordnung, wo alle 4 Zellen hintereinander, bis zu

derjenigen , wo je 2 und 2 schief neben einander liegen , alle möglichen Zwischenstufen

gefunden werden (vgl. lig. 2). Die Möglichkeit einer Verschiebung der Zellen liegt darin,

dass sie, wie in Gloeothece, von einer engen Blase umgeben sind, welche sich nicht im-

mer in erforderlichem Masse ausdehnen kann (fig. 2, e). — Wenn die Theilung der Zel-

len vorwiegt, so findet man je 4 Zellen und mehr an den Enden der Stiele (fig. 2);

wenn die Stieli)ildung vorwiegt, so sind deren in der Regel nur je zwei vorhanden (fig. 1).

Die Stiele sind meist dicholomisch verästelt. Die Familien erreichen eine Grösse von

•1/40 bis '/20'". Wenn die Generationenreihe fertig ist, so trennen sich die Zellen von den

Stielen und schwärmen. In Fig. 2 , b sind alle Zellen der Familie , mit Ausnahme von

wenigen, ausgeschwärmt.

Die Zellen sind genau kugelig. Das Chlorophyll bildet zuweilen ein unterbrochenes

Wandbeleg, zuweilen erfüllt es mehr oder weniger das Lumen. Selten sieht man den

farblosen lateralen Raum; das Chlorophyllbläschen wurde noch nicht beobachtet. — Die

Zellen bilden ringsum eine geringe Menge (fig. 2, d, e, f), an ihrer Basis aber eine be-

trächtliche Menge von Hüllmerabran; die letztere stellt die Stiele dar. Diese Stielbildung

geschieht in der Regel nur von der untern von je 2 Schwesterzellen, daher die Zellen

fast ohne Ausnahme nie einzeln an den Enden der Stiele stehen. Die Strahlen , aus de-

nen die Stiele zusammengesetzt sind, erscheinen meist wie durch Scheidewände von ein-

ander getrennt. Wenn man den Bau deutlicher erkennt, so sieht man, dass an den

Verästelungsstellen die Stiele keulenförmig angeschwollen sind, und einen hohlen, kuge-

ligen Raum bilden (fig. 2, gl. Offenbar haben in diesen Höhlungen früher Zellen geses-

sen , und wahrscheinlich die gleichen Zellen , die nachher gestielt wurden , und eben durch

die Gallertausscheidung an ihrer Basis aus ihren ursprünglichen Hüllmembranen heraus-

treten mussten. Eine ähnliche Erscheinung , dass die Zellen ihre frühern Hüllen ver-

11
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lassen und diese als vollständige oder unvollständige Höhlungen neben sich liegen lassen,

lindet man vorzüglicli audi hei Gloeocyslisarlen.

Tab. II. D. Hl. conlcrvicola (Mycolliamnioo c. Kg.?), Zellen '/soo t«« Viso'" dick: Familien bis

t/20'" hoch, meisl dicholomisch verästeil.

Fis. 1. Var. geminatus, Zrltett '/mo dis '/.oü'" dick, meisl zu zueien nn den Enden der Stiele; Fa-

milien bis '/30'" liocli. — Züricli, ia klciueii Teichen ao V^aucheria gemiuala und raccmusa.

Fig. 2. Var. bigciiiinus, Zellen '/wo 61» Vno'" dick, meist zu vieren an den Enden der Stiele; Fa-

milirn bis 'Ao'" /loc/i. — Zürich, aii (Jouferva fracta in Brunnen.

illinpllidiuill Eützing.

(Tab. IV. C.)

Zellen nadel- oder spindelförmifj. an den Knden spitz, mit dünnen

Watidungfen ; einzeln, oder zu zweien an den Knden, oder zu kleinen, bündel-

rörniigen Familien in der Mitte vereinigt; Tlieilung nur in Einer Uiihlung,

nämlich in derjenigen der Liingenachsc (durch eine Querwand); alle Gene-

ralionen entwickelt und gleich.

Typus: Jlh. fasciculalum Kg.; ferner gehört zu dieser Gattung Rh. duplex Kg. und

walirscheinlieh IVi. minutuin Nag. •

Die Zellen sind nadelfönuig oder spindell'örniig, 3 bis 2.j Mal so lang als dick,

nach beiden Enden versclioiälerl und spitz auslaufend, in der Mitte zuweilen etwas ver-

dünnt ;fig. 1, nij ; das Querprofil ist ohne Zweifel kreisförmig. Sie sind zuweilen gerade,

häufig gebogen oder Sförmig, seltener doppelt gebogen (fig. 1).

Der Inhalt erscheint homogen grün, mit Ausnahme der beiden Enden, und der

Mille oder auch nur eines halbkugeligen Raumes in der Mille (fig. 1, i ; fig. 2, b). Von

Chloropbyllbläschen konnte nichts wahrgenommen werden. Külzing bezeichnet die Zellen

fragsweise als gegliedert; ich sah solche scheinbare Gliederung (fig. 1, n , welche durch Oel-

tröpfchen hervorgebracht wurde und durch Weingeist ganz oder iheilweise verschwand,

indem das Ocl zusammenfloss. — Die Membran ist dünn und glatt.

Die Zellen iheilen sich in der Mitle durch eine Querwand , welche bald eine schiefe

Lage annimmt (fig. 1, k], und noch schiefer wird dadurch, dass die Tochlerzellen gegen-

einander in die Länge wachsen (fig. 1, l . Das Wachsthum dauert so lange, bis jede

derselben die Länge der Mutlerzelle erreicht hat, und sie in gleicher Höhe neben ein-

ander liegen. Sie sind entweder mit der ganzen Länge, die Spitzen ausgenommen, ver-

wachsen (fig. I, mi; oder sie berühren einander bloss in der Mitte, indem sie sich schief
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kreuzen (fig. 1, d). Die Familie besteht nun aus zwei Zellen. Jede derselben theilt sich wie-

der in der Mitte. Die Tochterzellen wachsen auf die angegebene Weise in die Länge,

und bilden eine viergliederige Familie (fig. 1, b, e). Nachher entsteht eine solche von 8

Individuen u. s. w. Die grössten Familien enthalten nicht mehr als 16 bis 32 Zellen.

Entweder sind die letztem ziemlich parallel und bilden eine garbenförmige Familie (fig. 1, a),

oder sie kreuzen einander in verschiedenen Richtungen und bilden eine strahlenförmige

Familie (fig. t, c). Die Familien zerfallen zuletzt in die einzelnen Zellen. — Theilung

und Familienbildung in der angegebenen Art findet bei Rh. fasciculatum statt. Rh. du-

plex weicht nach der Beschreibung darin ab, dass die Zellen nach der Theilung nicht

vollständig bei einander vorbei wachsen , und daher bloss an den Enden verbunden blei-

ben , wenn diese Form nicht etwa bloss der in Fig. 1 , 1 gezeichnete Zustand von Rh. fas-

ciculatum ist. — Die Fortpflanzung von Rh. minutum ist mir noch unbekannt.

Die Stellung von Rhaphidium im System ist noch nicht ganz sicher. Die äussere

Aehnlichkeit scheint es an Closterium anzureihen. Die Anordnung des Inhaltes spricht

indess mehr für die Verwandtschaft mit den Palmellaceen. Die Beobachtung der Chloro-

phyllbläschen wird darüber am leichtesten entscheiden.

Tab. IV. C. flg. 1. Rh. fasciculatum Kg., Zellen 15 bis 25 Mal so lang als dick; einzeln und zu

'2 bis 16 in bündelßrmiqc Familien mil der Mille vereinUß. — In Gräben.

Fig. 2. Rli. minutum, Zellen 3 bis 7 Mal so lang als dick, halbmondförmig-gebogen, einzeln. —
Züricb, in Bächen un(cr andern Algen.

Polyedriuin.
(Tab. IV. B.)

Zellen einzeln und freischwimmend, 3 bis 4eckig; Ecken in einer Ebene

liegend, oder tetraedrisch gestellt.

Tjpus: P. tetraedricum Näg. Als Formen gehören ferner hieher P. trigonum Näg.,

P. telragonum Näg. und P. lobulatum Näg.

Die Form der Zellen zeigt drei Modificationen; sie sind etwas zusammengedrückt

mit drei (fig. 1) oder vier Ecken (fig. 2) oder tetraedrisch (fig. 3, k). Die Ränder sind

convex oder concav; die Ecken abgerundet oder wenig vorgezogen, bei einer Form in

kurze Läppchen getheilt (fig. 4).

Der Inhalt ist grün, meist etwas körnig, seltener homogen. Er erfülUt das ganze

Lumen gleichmässig (fig. I, d; 3, a, b, c), oder er lässt im Innern einen bis drei hohle

Räume , welche seltener die Wandung berühren (fig. 1 , 2 , 3). Einigemal sah ich im
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Centram ein Chlorophyllbläschen (fig. 3, b). Häufiger treten im Innern (wenn ein mitt-

lerer bohler Baum vorbanden ist, an dem Umfange dieses letztern) 1 bis h^ schön rothe

Oeltröpfcben auf ((ig. 1, 2, 3, 4); zuweilen haben dieselben auch eine regelmässige Stel-

lung zwischen dem Mittelpunkt und den Ecken (fig. 1, c, d; 3, c, d).

Die Membran ist ziemlich diinn; sie trägt an den Ecken 1 bis 4 Stacheln, bei der

gelappten Form so viele, als Läppchen vorhanden sind ((ig. 4, b).

Die Forlpflanzung ist noch unbekannt , und die Stellung im System somit unsicher.

Einmal sah ich bei der tetraedrischen Form den Inhalt in 4 Parlieen getheill (fig. 3, d)

;

ich bin aber ungewiss , ob diese Erscheinung in irgend einer Beziehung zur Theilung der

Zelle steht.

Tab IV. B. li«. t. P. trigouuiii. Zellen eheas zusaimnengcdrückt, dreieckig. — Züricli, in Gräben

Uliler aüdcfD Algen. — Her Durcliraesser beträgt '/leo bis '/so'".

Fig. 2. P. tetragoiiuiii, Zellen elwas zusammengedrückt, viereckig. — Ziiricli, mit vorigem.

Der Uurchnicsscr liclriii;! Vi:.o bis '/so'"-

Fig. 3. P. tctracdricuiii, Zellen tetraedrisch , mit tmgelheiUen Ecken. — Zürich, mit den vorigen.

— Der Durchmesser beträgt '/\m bis Vto"'-

Fig. 4. P. lobulatum (P lefraeilricum Var. lobulalum Näa.), Zfllni tetraedrisch, mit geliipplen

Ecken; Lappen faiblns. — Zürich, mil deu vorigeu. — Der Durchmesser beträgt '/so bis Vm'"-

Cyslococcus.

(Tab. III. E.)

Zeilen der üebergangsgeneralionen kugelig, einzeln und freiliegend,

mit dünnen Wandungen, vermittelst Theilung in allen Richtungen des Rau-

mes durch eine transitorische Generationenreihe in eine Brutfarailie über-

gehend, deren Zellen frei werden, indetu die Membran der Urmutterzelle

entweder plalzt oder aufgelöst wird.

Typus : C. humicola Nag. Wahrscheinlich gehören zu dieser Gattung noch einige

Formen , die an bewässerten oder feuchten Mauern und Bretterwänden , auf feuchter Erde

und an nassen Stellen vorkommen, und die man häufig als Protococcus viridis bezeich-

net. Auch Microhaloa botryoides Kg. ist wahrscheinlich hieher zu stellen. Die einen die-

ser Formen schwärmen.

Die Zellen der üebergangsgeneralionen sind anfänglich sehr klein; ihr Durchmesser

beträgt 1/1500 his Vsoo'"- Sie werden allmäiig grösser , und sind zuletzt '/m .
seltener bis
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'/iio'" Aick. Dann beginnt die Theilung, welche sich rasch wiederholt (fig. g, h, i, k),

bis innerhalb der äussern Wandung eine grosse Menge kleiner Zellen liegen; dieselben

sind parenchyraatisch, man erkennt die Scheidewände bloss als zarte Linien (fig. 1). Nach-

her werden die Zellen kugelig (fig. m). Die umschliessende Blase (die Membran der ur-

sprünglichen Mutterzelle) wird aufgelöst oder sie platzt, wodurch die Brutzellen, die sich

von einander trennen, frei werden.

Die jungen Zellen (der üebergangsgenerationen) sind homogen grün (fig. b). Man

erkennt nachher im Innern, wenig cxccntrisch, ein Chlorophyllbläschen (fig. c), und dar-

auf einen hohlen und heilem, aber nie farblosen, lateralen Raum (fig. d, e). Vor der

Theilung scheint das Chlorophyllbläschen zu schwinden ; wenigstens finden sich einige

grössere Zellen, an denen man bloss einen bohlen Raum im Innern bemerkt (fig. f). Zu-

weilen ist der grüne Inhalt ölartig; zuweilen ist er ganz oder theilweise orange oder

roth gefärbt. — Die Membran der jungen Zellen erkennt man bloss als zarte umgren-

zende Linie, später als schmale Doppellinie.

Schwärmende Zellen konnte ich an C. humicola keine finden, als ich mehrere Tage

lang denselben in einer Wasserschüssel aufbewahrte.

Tab. III. E. C. humicola, Zellen bis Vm'" dick, grün; Brutfamilien aus sehr vielen kleinen Zel-

len bestehend, in einer engen Binse eingeschlossen. — Zürich, auf feuchter Erde und ao Raumwurzeln

in Wäldern. — Das Lager ist dunkelgriiu uud pulverig.

Dactylococcus.

(Tab. III F.)

Zellen der üebergangsgenerationen länglich oder spindelförmig, frei-

schwimmend , mit dünnen Wandungen , vermittelst Theilung in den Querrich-

tungen (durch gerade oder schiele Längswände) durch eine transitorische Ge-

nerationenreihe in eine 2, 4 oder Szellige Brutfamilie übergehend, deren Zellen

einzeln schwärmen,

Typus : D. infusionum Näg. , einzige bekannte Art.

Die Zellen der Üebergangsgenerationen schwärmen ; sie sind 4 bis 5 Mal so lang

als dick , beiderseits spitz , oder an dem einen Ende stumpf, oder an beiden stumpf

(fig. b). Wenn sie zur Ruhe gelangt sind, so dehnen sie sich aus, vorzüglich in die

Dicke, so dass, sie zuletzt noch V3 bis '/2 so dick sind als lang (fig. c). Dann entstehen
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nach einander mehrere Längswände , und die Zelle geht über in eine Familie von 2 bis

8 ßrulzellen (Gg. d, e, f, g) , welche sich von einander trennen und schwärmen.

Der Zclleninhall ist Chlorophyll , weiches die Wandung meist parlicenweise , seltener

vollständiiT ühorzioht, und ein Chlorophyllhläschen. — Die Membran ist sehr zart; man

sieht sie bloss als einfache Linie. An den Brutfamilien erkennt man die umscbliesscude

Membran der Urmutterzciie entweder gar nicht, oder nur sehr undeutlich. Von Wim-

pern konnte ich an Schwärmzellen, nachdem sie durch Jod getödtel waren, nichts wahr-

nehmen.

Tab. III. K D. infiifüioniim, Zellen '/jjo bis '/ns'" lang, meist 'A so dick, ijriin; Unilfinniiien aui

2 bis 8 Zellen beslehciid, tiiclu von einer Blase timsehlossen. — Zürich, in Wassersciiüsscln, worin an-

dere Algen und Charen aufbewahrt wurden. — Zuweilen hängen mehrere Zellen mit den Enden zusammen.

Cliaraoiuni A. Braun.

(Tab III. U.)

Zellen der Ueberp^angsgreneralioncn erst klein und länglich, einzeln

schwärmend, nachher sich festsetzend und birnförniig werdend, mit dünnen

Wandungen; vermittelst Theilung in allen Ilichliingen des Raumes (oder zu-

erst einigemal wiederholt in der Längenrichtung) durch eine transitorische

Generationenreihe in eine Brutfamilie übergehend, deren Zellen durch eine

OefTnung der Urmulterzelle entleert werden.

Typus: C. Sieboldi A. Braun. Dazu gehört als zweite Form C. Xägriii A. Braun.

Nur die zweite Form ist mir durch Untersuchung an frischen Exemplaren bekannt.

Bei derselben sind die schwärmenden Zellen wenig mehr als '/looo'" gross , und von läng-

licher Gestall. Am vorderen Ende sind 2 Wimpern befestigt, welche ungefähr 3 bis 4

Mal so lang sind als die Zelle selbst (fig. b). Nach dem Schwärmen setzen sie sich mit

diesem Ende auf einen Gegenstand fest. Dann wachsen sie in die Länge und Dicke.

Die Jüngern festsitzenden Zellen sind lincallanzelllich, lanzettlich, elliptisch oder birn-

förmig (fig. c) ; die altern lanzeltlich, elliptisch, birnförmig oder verkehrt-eiförmig. Sie

haben, ehe die Theilung beginnt, eine Länge von '/120 '«s Veo'"- Zuerst bildet sich in

der Mitte eine Querwand (6g. e) ; dann entsteht in jeder Hälfte eine gleiche halbirende

Querwand ((ig. f, g) ; zuweilen theilt sich auch noch jedes Vierlhcil oder einige dersel-

ben auf gleiche Weise , so dass 4 bis 8 Zellen hinler einander liegen. Jede derselben

iheill sich dann zuerst durch eine senkrechte Wand (fig. h). Der weitere Verlauf der
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Zeilcnbildung ist mir nicht genau bekannt. Wahrscheinlich theilt sich jede Zelle zuerst

noch einmal durch eine senkrechte Wand , so dass je k Zellen neben einander (um das

Centrum gereiht) liegen. Sicher ist es, dass späterhin die Theilung nach allen Richtun-

gen statt findet. Das Lumen der ursprünglichen Zelle ist zuletzt häufig wie mit einem

kleinmaschigen, parenchymatischen Gewebe erfüllt (fig. k). Ob dabei die Brutzellen durch

das ganze Lumen reichen , oder ob sie sich bloss auf eine waudsländige Schicht be-

schränken , ist mir wegen der Kleinheit der Erscheinungen zweifelhaft geblieben. In ein-

zelnen Fällen, wo die BrutzcUen lockerer gelagert sind, ist es deutlich, dass sie nur an

der Wandung der Blase liegen (fig. i). In diesem Falle sind dieselben halbkugelig (im

Durchschnitt halbkreisförmig und von aussen rund). Diesem Zustande scheint unmittel-

bar derjenige zu folgen , wo die Zellen sich sowohl von einander als von der Blasen-

wandung getrennt , und eine längliche oder elliptische Form angenommen haben (fig. I).

Darauf platzt die Blase, und die Brutzellen treten heraus, um zu schwärmen (fig. m).

Der Zelleninhalt ist homogen und schön gelbgrün. Wenn es zuweilen scheint, als

ob grössere Zellen mit kleinen Körnern erfüllt wären , so sind es die Blasen mit den

Brutzellen. Jod färbt den Inhalt braun oder rothbraun ; wenn derselbe sich dabei von

der Membran zurückzieht, so sieht man, dass diese ungefärbt geblieben ist. — Die Mem-

bran ist sehr zart ; nur an den grössern Zellen ist sie als schmale Doppcllinie zu sehen.

An der Basis verlängert sie sich in ein dünnes , Viooo bis Vaoo'" langes Stielchen.

Tab. III. D. C. IVaegclü A. BraQD, Zellen bis '/eo'" lang und etwa halb so dick; BrutzelUn sehr

zahlreich in einer Blase, '/looo bis '/soo'" gross. — Zürich, in einem Wasserlroge, ao Grasblättern.

O p h i o c y t i u in.

(Tab. IV. A.)

Zellen (der Uebergangsgenerationen) fadenförmig-cylindrisch , meist ge-

bogen oder zusammengerollt, einzeln und freiliegend, mit dünnen Wandun-

gen, das eine Ende mit einer Stachelspitze.

Typus: 0. apiculatum Näg. Dazu gehört als zweite Form O. majus Näg.

Die Zellen schwimmen frei und einzeln im Wasser. Sie sind anfänglich kurz , so

dass die Lange bloss 2 bis 4 Mal die Dicke beträgt; man findet selbst solche, welche

nicht länger als dick sind (fig. 2, g). Dann verlängern sie sich sehr beträchtlich, indess

sie in der Dicke wenig zunehmen. An ausgewachsenen Zellen übertrifft die Länge 10 bis 40

und selbst bis 80 Mal den Durchmesser. Das vordere Ende ist stumpf und kaum etwas ver-
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schinälnrl , mit einer aufgesetzten Stachelspilze. Das hintere Ende ist wenig verbreitert, und

stumpf oder gestutzt; ein einziges Mal fand ich es, wie das vordere, wenig verschmälert und

stachelspitzig. Die Zellen sind zuweilen gerade oder nur wenig gebogen (lig. 1 , b, c;

2, b), meist jedoch so gekrümmt, dass sie 1 bis l'/2< seltener 2 und 3 Umläufe ma-

chen (letzteres in Fig. 1, f). Die Windungen sind eben und kreisförmig, oder wenig

ansteigend und eng-schraubenförmig.

Der Zelleninhall besteht aus homogenem Schleim, welcher ganz oder bloss stellen-

weise grün gefärbt ist. Zuweilen belinden sich darin kleine farblose , kugelige Körn-

chen, welche durch Jod nicht gefärbt werden, und ohne Zweifel Oeltröpfchen sind. An-

dere Male ist der ganze Inhalt ölartig-schicimig, und wenig gefärbt oder auch ganz farb-

los. Bei O. niajus bemerkt man fast in allen Zellen, von der Seite meist halbkreisför-

mige, wandsländige Räume, welche hohl zu sein scheinen und eine rölhlichc (ig. 2, a,

d, g, i, k , zuweilen auch, wenn der übrige Inhalt fast farblos und ölarlig ist, eine

braungrünliche Farbe zeigen fig. 2, b). Das Chlorophyll tritt bei dieser Form häufig als

Längsstreifen auf, welche wandständig sind , und je zu zwei einen hohlen Raum ein-

schliessen, indess der übrige Inhalt wenig gefärbt und ölartig-schicimig ist (fig. 2, d, i).

Die Membran ist an jungen Zellen sehr zart; sie bleibt immer dünn, und kann nur

an den altern Zellen der grössern Form und an den entleerten Zellen der kleinern Form

als Doppellinic gesehen werden. Die entleerten Zellen der grössern Form lassen zwei

Schichten an der Membran erkennen, wovon die äussere dünner und rötlilich, die innere

breiter und weisslich erscheint. — Der Stachel endigt bei 0. majus meist in ein rundli-

ches Knöpfchen, welches anfänglich farblos (fig. 2, b, g, k) , nachher gelblich oder bräun-

lich ist (fig. 2, c, f, h, I). Zuweilen mangelt das Knöpfchen ganz (fig. 2, a). Der Stachel

ist zuerst gerade fig. 2 k), zeigt jedoch in seinem Verlaufe über oder unter der Mitte meist

eine scheinbare Gliederung ffig. 2, 1); nachher ist er bis zu dieser Stelle zurückgebrochen

(fig. 2, h, f, c); zuletzt fällt der obere Thcil ab (fig. 2, m). Zuweilen ist der ganze Sta-

chel zurückgebogen (fig. 2, i).

Die Stellung dieses merkwürdigen Gebildes im System ist noch sehr zweifelhaft , da

zur vollständigen Kennlniss mehreres mangelt. Ein Chlorophyllbläschen habe ich noch

nicht auffinden können. Die Forlpflanzung ist noch unbekannt. Ein Zustand, den ich

ein einziges Mal gesehen und in Fig. 1, b gezeichnet habe, scheint darauf zu deuten,

dass die Zellen durch wiederholte Theilung in der Längenrichtung (durch Querwände) in

eine Brutfamilie übergehen, deren Zellen entleert werden. Inhaltslose Zellen (fig. I, c)

findet man häufig; sie öffnen sich dadurch, dass das hintere Ende abbricht (fig. 2, c).



— 89 —

Es scheint, als ob die jungen Zellen nicht schwärmen , wenigstens habe ich mehrmals Co-

lonieen von 4 bis 8 jungen Zellen beobachtet (fig. 1, d, e) , welche, wenn sie vorher

geschwärmt hätten, nicht auf diese Weise sich wieder hätten zusammenfinden können. —
Die Zellen von Ophiocylium entstehen oft in ungeheurer Menge; ich habe 0. majus im

Frühjahr zahllos an halbfaulen Blättern von Phragmites in einem kleinen Sumpfe gefun-

den. Bei monatelanger Cultur konnte ich jedoch keine Vermehrung daran wahrnehmen.

Tab. IV. A. flg. 1. O. apiculatum, Zellen '/ioo l>is '/no'" dick, bis V20 ""</ Vio'" lang. — Zürich, in

Gräbeu. — Im lahalle ist ausser kleinen, kugeligen Körnchen, welche zuweilen vorkommen und wahr-

scheinlich Oellröpfchen sind, keine Slructur bemerkbar. Die Membran an inhaltslosen Zellen ist etwa

'/4000'" dick. Der Stachel am Ende hat eine Länge von V2000 bis '/200'".

Fig. 2. O. majus, Zellen Vi» bis '/lio'" dick, bis '/s und '%"' lang. — Zürich, In kleinen Süm-

pfen. — Die grösslen Individuen erreichen eine Länge von '/a'". Im Inhalte finden sich kleine hohle,

wandständige, meist röthlich gefärbte Räume. Die Membran an entleerten Zellen ist etwa '/2000'" dick.

Der Stachel am Ende hat eine Länge von '/joo bis '/90'". und trägt meist ein Kuöpfchen au seiner

Spitze.

8ceil0desmuS Meyen.

(Tab. V. A.)

Zellen der Uebergangsgenerationen länglich oder spindelförmig mit dün-

nen Wandungen, zu 2, 4 oder Szelligen, aus einer oder zwei Querreihen

bestellenden Familien parenchymatisch vereinigt ; vermittelst Theilung in einer

oder in zwei Richtungen durch eine transitorische Generationenreihe in eine

von den übrigen Schwesterfamilien sich trennende Brutfamilie übergehend.

Typus: S. obtusus Meyen. Zu dieser Gattung gehören ferner S. caudatus Kg., S. acu-

tus Meyen , und S. peciinatus Meyen.

Die Zellen treten nie einzeln auf, sondern sind immer zu Familien vereinigt. Sel-

ten sind die Familien 2-, meist 4- und etwas weniger häufig 8 zellig. Die Zellen be-

rühren sich mit der Seitenfläche , und liegen , wenn sie eine einzige Beihe darstellen, ge-

wöhnlich in gleicher Höhe (fig. 2) , zuweilen abwechselnd höher und tiefer (fig. 1 , c;,

oder alle ungleich hoch in einer schiefen Beihe (fig 1 , d). Nicht selten liegen 8 Zellen

in zwei Querreihen, und alterniren regelmässig mit einander, so dass jeder Intercellular-

raum von einer Zelle der andern Beihe ausgefüllt wird (fig. 1, e, k) ; oder es bleibt je-

derseits ein Zwischenraum frei (fig. 1, f) ; oder es bleiben jederseits deren zwei frei (fig. 3, c);

12
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oder es sind an der einen Reihe ein oder zwei Zwischenräume in der MiUe frei , so dass

die andere Reihe getrennt ist ffig. 3, b).

Die Zellen sind anfänglich verhältnissmiissig klein , und nehmen alle in gleichem Masse

beträchtlich an Grösse zu. An den Faniiliun indess findet keine Veränderung statt, indem

die Zellen weder ihre ursprüngliche Lage ändern, noch sich (heilen.

Wenn die Zellen ausgewachsen sind , so beginnt die Theilung gewöhnlich in allen

Zellen einer Familie zu gleicher Zeit, und wiederholt sich so rasch ein oder zwei Male,

dass jene in der Regel nur als ungetheilt oder nach der vollsliindigen Theilung gesehen

werden. Eine der beiden Endzeilen, oder in einem acht/eiligen Täfebhen auch wohl

beide, bleiben zuweilen noch längere Zeit ungetheilt (lig. 1 , m,. Die ursprüngliche Zelle

theilt sich zuerst in zwei (fig. 1. I), jede dieser wieder in zwei Zellen, und zuweilen jede

der letztern noch einmal. Entweder sind alle Scheidewände mit dem Längendurchmesser

der Urmuüerzelle parallel; dann entsteht eine einzige Ouerreihe (fig. 2, e); — oder die

erste Scheidewand schneidet denselben unter einem fast rechten Winkel fig. 1, i), die

folgenden Wände sind dagegen mit demselben parallel ; dann entstehen zwei Quer-

reihen lig. 1, m .

Die junge Familie ist anfänglich in der Membran der Urmutterzelle eingeschlossen

fig. 2, e). Die letztere wird aufgelöst, und die Brutfamilie macht sich frei. Sei-

len findet man die jungen Familien noch einige Zeit durch die verdünnte Gallerte ver-

bunden, welche bei der Auflösung der Zellmembranen erzeugt wird (fig. 1, g; von 8

Zellen haben sich hier 6 in je 8 Zellen getheill; 2 sind ungetheilt geblieben). — Wie

es scheint, findet die Theilung nur in der Fläche der Täfelchen statt, sodass also die

Zellenbildung in allen successiven Familien nur in den Richtungen der gleichen Fläche

sich bewegen würde. Es sprechen dafür die Ansichten, welche die Theilung immer darbietet.

Die jungen Familien liegen zwar in Fig. 1, g nicht in einer Fläche; allein es ist diess

ohne Zweifel Folge von Versrhiebung, welche vor der vollständigen Trennung eintritt,

üebrigens sind die Brutfnmilien in der Höhlung der Urmutterzelle gekrümmt, und auch

im Aller sind rfiie in der Regel immer noch etwas gebogen fig. 1 , b). — Die jungen

Familien bestehen aus der regelmässigen Zellenzahl 2, 4, 8. Alte Familien schei-

nen zuweilen aus 3, 5, 6, 7 Zellen zusammengesetzt; allein es ist diess immer nur eine

Folge davon, dass eine oder mehrere Zellen abgestorben sind. Man sieht in der Regel

mehr oder weniger deutliche Rudimente davon.

Die Zellen sind länglich, an beiden Enden entweder abgerundet oder spitz; der Län-

gendurchmesser beträgt 2 bis 4 Mal die Dicke; das Querprofil ist kreisförmig. — Der
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Inhalt ist in jungen Zellen ein schwach-grüner, homogener Schleim , welcher nachher in-

tensiver gefärbt und feinkörnig, ins Alter dunkelgrün und grobkörnig wird. In abster-

benden Zellen verschwindet das Chlorophyll. Jede Zelle besitzt ein Chlorophyllbläschen

und einen farblosen hohlen Raum, beide in der Mitte oder etwas seitlich von der Mitte.

Häufig sind beide deutlich zu sehen, zuweilen nur das eine oder andere, in den jüng-

sten, sowie in den altern Zellen, welche viel körnigen Inhalt besitzen, oft gar keines.

Chlorophjllbläschen und farbloser Raum haben in Rücksicht auf die Familie eine be-

stimmte Stellung. In zweizeiligen Täfelchen ist das erstere der Scheidewand abgekehrt,

der letztere zugekehrt. In 4- und Szeliigen einreihigen Täfelchen liegen die Ghlorophyllbläs-

chen aller Zellen in jeder Hälfte nach aussen, die farblosen Räume nach innen (fig. 1, h; 2, d).

In zweireihigen Täfelchen zeigen sie in allen Zellen einer Reihe gleiche, in den verschie-

denen Reihen entgegengesetzte Lage, und zwar so, dass in derjenigen Reihe, welche

rechts vorspringt, auch die Chlorophyllbläschen rechts liegen, und umgekehrt (fig. 1, k;

3, c). Die Stellung des Chlorophyllbläschens und des hohlen Raumes richtet sich also

nicht, wie diess gewöhnlich sonst bei den Palmellaceen der Fall ist, nach der Scheide-

wand der Mutterzelle, sondern nach dem Centrum der ganzen Familie (also nach der

Scheidewand der Urmutterzelle) , indem dieser die hohlen Räume zugekehrt, die* Chloro-

phyllbläschen abgekehrt sind. — Einen Kern, den ich früher in den Zellen von Sccno-

desmus zu sehen glaubte , finde ich bei genauerer Kenntniss der Erscheinungen nicht mehr.

Die Zellmembran ist dünn, zuweilen an den Enden der Zellen in zarte Stacheln ver-

längert. Die Anordnung der letztern gehört ebenfalls zu den Erscheinungen, welche nicht von

der einzelnen Zelle, sondern von der ganzen Familie abhängen. Meist tragen bloss die

zwei Endzellen eines Täfelchens Stacheln. Tritt die Stachelbildung in grösserm Masse

auf, so trifft sie zuerst die nächst liegenden Zellen , und schreitet dann nach der Mitte

fori, doch so, dass an dem einen Scitenrande des Täfelchens nur die eine Hälfte, an

dem andern Seitenrande nur die andere Hälfte der Zellen bewimpert ist (fig. 2); in c ist

diese einseitige Bewimperung der Hälften vollständig. Selten geht die Stachelbildung über

die Mitte hinaus , sodass zuletzt alle Zellen an beiden Enden bewehrt sind ; im letztern

Falle indess trägt je die eine Seite einer Hälfte nur kurze Dörnchen (fig. 2, d;. Selten

kommt es auch vor, dass die. beiden Endzellen noch einen dritten Stachel in der Mitte

besitzen (fig. 2 , b).

Tab V. A. fis. I. S. obtusus Mayen, Zellen mü stumpfen, abgerundeten Enden, unbewehrt.

Fig. 2 8. caudatus Kg., Zellen mit stumpfen abgerundeten Enden, bloss die äussern oder auch

die innern mit zarten, gebogenen Stacheln bewehrt. — Die Endzeilen tragen au jedem liude einen Sta-
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chel, seilen einen (Iritlcn in der Mille des äussern Kandes; die inriero Zellen siod unbewehrl, oder

nur an einem oder aurli ;in bei<lcn Enden wie <lie Kiiudzelleo bewulTnel.

Fig. 3. S. acutus !Ue\en, Zellen mU spilzen Enden, unbewehrl. — Uielier gehörl wohl auch S.pec-

Unalus Mayen

Pediaslrum KQuing.

Zellen (der l eberjjangsgenerationon) wenig ziisanimengedriickt, mit dün-

nen Wandungen, in 4, 8, 16, 'V2 oder (vi zellige, gänzlich oder fast ein-

schichtige, scheibenförmige Familien parenchymatisch vereinigt.

a) P e d i a s t r u m.

(Tab. V B. 1, •_>.

3.J

Familien einschichtig, Randzellen (zuweilen auch die Innern) zweilappig,

Typu.s : P. Bonjunum Kg. Ferner gehören zu dieser Unlergallung wohl alle bisher

zu Pediasirum gerechneten Formen. Einzig möchte von dem Tjpus vielleicht P. simpler

Meycn (Micrasterias Coronula Ehrenh.) abweichen, so viel sich aus Beschreibung und Ab-

bildung schliesscn lässl.

Die Zellen sind zu 2, 4, 8, 16, 32 oder 64 in Familien vereinigt. Diese Zahlen

sind in jungen Familien ohne Ausnahme constanl. Ins Aller dagegen können dieselben

eine oder mehrere Zellen verlieren , und dadurcli scheinbar unregelmässig werden. Diese

Zellen trennen sich nicht von den übrigen los, sondern sie sterben ab, und verschwin-

den iheilweise oder ganz; sie scheinen von äussern Einflüssen, wahrscheinlich meist durch

kleine Wasserlhierchen verletzt zu werden. Man (indet sie in allen Stadien der Auflö-

sung, und wenn sie ganz verschwunden sind, so ist wenigstens noch die Stelle erkenn-

bar , wo sie fehlen. — Die Zellen sind zu einschichtigen Täfelchen dicht zusammenge-

lügl , welche eine meist kreisförmige oder doch ziemlich runde Gestall besitzen, in der An-

ordnung der Zellen aber ziemlich von einander abweichen. Von 4 Zellen berühren sich

entweder alle fig. 3, c) oder nur zwei in der Mitte. Von 8 Zellen liegt meist eine in

der Mitte, und wird von den 7 andern kreisförmig umgeben (fig. 1, d; 3, f); weniger

häufig sind 2 mittlere von 6 äussern umgeben (fig. 1, c; 3, d; ; seltener ist eine Zelle von

6 äussern kreisförmig umstellt, und die achte befindet sich ausserhalb des Kreises (fig. 3, a);

noch seltener ist die Anordnung ganz unregelmässig (fig. 3, e . Von 16 Zellen ist in der

Regel eine im Centrum, umgeben von einem innern 5 -und einem äussern 10 zelligen Kreis
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jfig. 1, f; 2, a, b i; zuweilen werden 4, 5 oder 6 innere Zellen von 12, 11 oder 10 äus-

sern umgeben (fig. 1, a) , wobei sie in zwei Kreise geordnet sind; seltener ist die An-

ordnung ganz unregelmässig (fig. 3, b). 32 Zellen sind meistens so gestellt, dass eine

centrale Zelle von einem Innern Kreise von 5, einem mittlem von 10 und einem äussern

von 16 Zellen umschlossen ist (fig. 1, b); weniger häufig bestehen diese drei Kreise aus

5,11 und 15 oder aus 6, 10 und 16 (fig. 2, c) Zellen; zuweilen sind 5 innere Zellen

umgeben von zwei Kreisen von 11 und 16 (fig. 1, e), oder 6 Zellen sind von 11 und

15 oder von 10 und 16 Zellen umschlossen; zuweilen ist die Anordnung iheilwcise oder

ganz unregelmässig. 64 Zellen lassen häufig keine regelmässige Anlagerung der Zellen

erkennen ; zuweilen sind 2 oder 3 äussere concentrische Zellenkreise vorhanden , indess

die innern Zellen ohne Regel liegen ; seltener kann man bis zum Gentrum die concen-

trische Anlagerung verfolgen ; dann wird eine Millelzelle umschlossen von 4 Kreisen von

6, 13, 19, 25 oder von 7, 13, 19, 24 Zellen; zwei Mittelzellen sind von 8, 13, 18,

23 oder von 7, 12, 19, 24 (fig. 1, g) , oder von 7, 13, 19, 23 Zellen, drei Miltelzel-

len sind von 8, 13, 18, 22 Zellen umgeben u. s. w. — Die Formen der Untergattung

Pediastrum haben im Ganzen eine entschiedene Neigung zu concentrischer Anordnung der

Zellen. So bilden 4 Zellen einen, 8 zwei, 16 drei, 32 vier und 64 Zellen fünf Kreise.

Wenn diese concentrische Stellung gestört wird , so geschieht dicss häufiger in grössern

als in kleinern Familien, und häufiger im Innern als an der Peripherie, i)

') Da die Zellen in einem Täfelclieii ziemlich gleiche Grösse haben, und ihre Zahl genau besliramt

ist, so wird sich geoinelrisch bestimmen lassen, welche ZahlenverhältDisse für die einzelnen Kreise die

natürliclislen sind. In dem beigefügten Schema bezeichnet A den Raum Tür die Centralzclle, B, C, D

die Uäume für die concenlrisclieü Zellenkreise. Wenn die radialen Dimensionen der Zellen vollkom-

nieu gleich gross sind, so ist der Durchmesser von A 'A so gross, als der Durchmesser des Kreises

A + B , Vi von dem DM. des Kreises A -h B + C, V? von dem DM. des Kreises A + B -t- C + D.

Wenn daher der Flächeninhalt von A = 1 , so ist derjenige von B = 8, von C = 16, von D = 32
n d2 . „ 9 B d«

(es sei d der Durchmesser von A, so ist der Quadratinhalt von A = —^' von A -h B — —^—.

von A + B i C = " "
, vonA-t-BH-C + D= -^ ). Es sollte daher der innerste con-
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Die Zellen sind anfänglich verhältnissmiissig sehr klein, und werden nachher bedeu-

tend grösser, ohne dass eine Veränderung weder in der Zahl noch in der Stellung statt

findet. Die Fortpflanzung ist zwar noch nicht beohachtet, aber höchst wahrscheinlich die

nämliche wie in Scenodesmus. Dass dieselbe durch wiederholte Theilung geschehe , be-

weisen die Zellenzahlen 4, 8, 16, 32, Gl, aus denen die Täfelchen bestehen. Dass die

Theilung sich rasch wiederhole und dass ein ganzes Täfelchen als Briitfamilic in einer

Urmulterzelle entstehe, beweist erstlich der Umstand, dass die kleinsten Tälelchen nicht

grösser sind, als die einzelnen Zellen der ausgebildeten, ferner dass die kleinsten Täfel-

chen .schon vollzählig sind und dass späterhin nie mehr Theilung der Zellen statt findet.

Durchschnittlich sind die beiden Durchmesser der Zellen in der Fläche der Täfel-

chen ziemlich gleich gross; an den Randzellen wiegt häufiger der tangentale etwas über

den radialen Durchmesser vor, wenn die Lappen kurz, umgekehrt, wenn sie verlängert

sind. Die Dicke der Zellen ist in der Regel etwas geringer als die Breite. Die innern

Zellen sind, von der Fläche angesehn , poljgon, die Randzellen kurz-zwcilappig (fig. li;

oder die innern Zellen sind undeutlich zweilappig , die Randzellen mit zwei langen Lap-

pen versehen (fig. 2, a, c^ ; oder endlich sind sowohl die innern als die Randzcllen durch

eine liefe Einfaltung der Membran zweilappig, die Lappen der Randzellen keilförmig und

buchtig-ausgerandet ffig. 3\

Die Täfelchen sind entweder vollkommen parenchymatisch, oder sie sind stellenweise

durchbrochen. Letzteres ist meistens da der Fall , wo die innern Zellen mehr oder we-

niger deutlich zweilappig sind, indem zwischen den Lappen jeder Zelle eine OefFnung

sich befindet; aber diese Oeffnungen können auch in den Ecken auftreten, wo die Zel-

len zusammenstossen. Wenn die Stellung der Zellen in den Täfelchen regelmässig ist,

so sind auch die Durchbrechungen sehr regelmässig. Pediastrum Selenaea mit 16 Zellen

hat in der Regel 6 grosse und 8 kleine Oeffnungen; die grossen werden durch je 3, die

kleinen durch je 2 Zellen gebildet [fig. 2, a ; zuweilen mangeln die kleinen und es sind

cenlrischc Kreis 8. und jeder folseiide einmal mehr Zellen ciillinllcn, als der nScIisl innere. Da aber

die Zellen für jede Familie auf 8, 16. 32 liinilirt sind, so niihern sich der genmelrischen üenauigkeil

am meisten die beigerüglcn Zahlen (I, 7 1, 5, 10—1. 5, 10, lü), wubei zu bemerken isl, dass die Zunahme

des Zelloiidurt'hmessers in tangenlaler Richtung durch eine Abnahme des radialen Durchmessers aus-

gealirhen -.Verden muss. Diese Zahlen sind aber nicht bloss die natürlichsten, sondern sie kommen
auch weitaus am h'auflgsteu vor. Für 8 Zellen isl 2 -i- 6 viel naturwidriger und auch viel sellener.

Für 16 Zellen ist mir eine andere streng concenirische Anordnung nichl bekannt Für 32 Zellen ist

1 +• 5 -t- 1 1 -f" '^ weniger naturgemäss und auch weniger bäung.



— 95 —

bloss die 6 grossen vorhanden (fig. 2, b, e). Täfelchen der gleichen Art mit 32 Zellen

zeigen in «der Regel 11 grössere, zwischen 3 Zellen liegende und 18 kleinere zwischen

2 Zellen liegende offene Zwischenräume (fig. 2, c, f).

Der Inhalt der jungen Zellen ist ein homogener und schwach grünlich gefärbter

Schleim; später wird er intensiver gefärbt und körnig; zuletzt ist der Inhalt dunkelgrün

und grobkörnig. In jeder Zelle liegt ein Chlorophyllbläschen; in den ganz jungen, sowie

in den alten Zellen ist es meist undeutlich oder unsichtbar. Es liegt ziemlich in der

Mitte der Zellen oder wenig nach innen von der 3Iitte (fig. 1, 2); bei P. Rotula befindet

es sich dagegen an der dem Ausschnitte entgegengesetzten Seite (fig. 3). Bei P. Borya-

num sah ich einmal den Inhalt strahlenförmig um das Chlorophyllbläschen angeordnet.

Häufig sieht man hohle Räume in dem grünen Inhalte, bei P. Rotula einen oder zwei

nach aussen von dem Chlorophyllbläschen (fig. 3, d, e), bei P. Boryanum und P. Sele-

naea zwei bis sechs rings um dasselbe (fig. 2, 3). Die Zellen enthalten zuweilen auch

Gel, welches bei Anwendung von Jodtinktur deutlich wird, indem die Oeltröpfchen in

dem braungefärbten Inhalt farblos bleiben; ihre Stellung ist dann oft sehr regelmässig

ifig. 3, fl. — Die Membran der jungen Zellen ist sehr dünn ; in altern Zellen wird sie

dicker und zuletzt rölhlich (fig. 2, f). An den Randzellen bildet die Membran häufig Sta-

cheln, welche aber immer farblos bleiben. P. Rotula hat an jeder Randzelle 4 zarte

Stacheln (fig. 3, c, d), wovon die beiden seitlichen oder alle vier zuweilen unsichtbar

sind (fig. 3, e). Die übrigen Arten besitzen deren nicht mehr als zwei, je einen au dem

Ende eines Lappens (fig. 1, i); dieselben können auch mangeln (fig. 2, f). Zuweilen sind

sie am Ende in ein Köpfchen verdickt (fig. 1, h).

Tab. V. B. flg. 1. P. Boryanum Kg.. Lappeti der Randzelten spitz, zugespilzl oder in einen Sta-

chel endigend : Familien ohne Durchbrechungen. — Hielier gehört aucli P. crucialum Kg. — Die Lappen

sind allmälig- und laiig-zugespi(zl, oder sie sind kurz, dreieckig, mit einem aufgeselzteu Stachel; die

Einschnitte zwisclien den Lappen sind bald spitz, bald slumpr oder abgerundet.

Fig. 2. P. Selenaea Kg. , Lappen der Randzcllen spitz , zugespitzt oder in einen Stachel endigend;

Familien zirischen den Zellen durchbrochen. — Hieher gehören auch P. simplex Kg. und P pertusum

Kg. — Lappen und Einschnitte variren auf ähnliche Weise wie bei voriger. Die Durchbrechungen

sind grosser und kleiner; jene kommen nur an bestimmten Stellen vor, und sind immer vorbanden

;

diese flnden sich zwischen allen Zellen (fig. a, c) und können auch mangeln (fig. b).

Fig. 3. P. Rotula Kg., Lappen der Randzcllen durch einen liefen und schmalen Ausschnitt breit-

keilförmig oder viereckig , am äussern Rande leicht buchtig-vertieft , und mit zwei zarten Stacheln bewehrt;

innere Zellen ebenfalls mit einem gleichen tiefen und schmalen Ausschnitte versehen. — Jede Zelle ist mit

4 zarten kleinen Stacheln bewehrt, welche aber nicht immer deutlich gesehen werden.
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b) Anomopedium.

(Tab. V. B. i

)

Familien einschiclitig oder stellenweise zweischichtig; Randzellen nicht

gelappt.

Tjpus : P. integrum Näg. , die ein/ige bekannte Form dieser Unlergatlung.

Die Familien sind anlänglirh 4, 8, 16, 32 und Gizellig. Ins Alter werden sie durch

Absterben einzelner Zellen defekt. Die Anordnung der Zellen ist sehr manigfaltig und

hiinfig unregelmässig. Sie sind meistens so gestellt , dass man nach einer oder nach

zwei oder auch nach drei Richtungeu parallele gerade Reihen deutlich unterscheiden kann,

wobei gewöhnlich die succcssiven Reihen um eine Zelle zu- oder altnehmen (fig. a, b,

c, e, 1, g, l; lür 16 Zellen ist am häuligslcn die in (ig. b gezeichnete Stellung). Eine

concentrische Anordnung, welche bei der Unlergatlung Pediaslrum die Regel bildet, kommt

hier nur ausnahmsweise vor. Nicht selten geschieht es aber, dass nicht alle Zellen in

der gleichen Fläche liegen, sondern dass etliche auf der Mitte der Zellschicht eine zweite

Schicht bilden. In Fig. h, i, k sind Familien von 8. 16 und 32 Zellen in den beiden

Ansichten gezeichnet; in der 8zelligen liegen 2, in der IGzelligen 3, in der 32zelligen 6

Zellen auf der Schicht, welche die übrigen bilden.

Die Zellen sind anfänglich sehr klein; eine ganze Familie ist wenig grösser als eine

vollkommen entwickelte Zelle. Die Familien sind im kleinsten Zustande schon vollzäh-

lig, eine Theilung der einzelnen Zellen findet an ihnen nicht statt. Es sprechen auch

hier wie bei der Untergattung Pediaslrum die gleichen Gründe für die Annahme, dass

die Fortpflanzung eine ähnliche sei wie in Scenodesmus. — Die Zellen sind in der Fläche

der Familien polygon , meistens sechseckig ; die beijen Durchmesser stimmen in der Re-

gel ziemlich genau mit einander überein. Die Dicke ist wenig geringer als die Rreite.

Die Randzellen sind nach aussen abgerundet oder stumpf-eckig.

Der Zelieninhalt ist im jngendlichen Zustande grüngelblich und homogen, oder

mit kleinen dunklen Körnchen gemengt. Mit dem VVachsthum der Zellen färbt er sich

intensiver , und ist zuletzt dunkelgrün und körnig. — Die Membran ist früherhin eben-

falls sehr zart; sie wird nach und nach dicker.» Zuletzt ist sie röthlich (fig. 4, m, nj.

Die Randzellen besitzen zwei kurze Stacheln, von denen einer oder beide sehr kurz und
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warzenförmig werden oder ganz verschwinden können. Dieselben bleiben immer farblos

(fig. m, n).

Tab. V. B. flg. 4. P. integrum, Randzellen abgerundet oder stumpfeckig, meist mit zwei kurzen,

starken Stacheln; Familien zwischen den Zellen nicht durchbrochen. — Zürich, an nassen Felsen. — Die

entwickeilen Zellen sind Vm bis '/so'" gross; sie liegen meist in parallelen Reihen; zuweilen bilden

einige derselben eine zweite kleinere Schicht an der Mille der Haaptschichl.

Coelastruni.

(Tab. V. C.)

Zellen (der Uebergangsgenerationen) polygen, mit dünnen Wandungen,

in einschichtige, hohlkugelartige , netzförmig-durchbrochene (microscopische)

Familien parenchymatisch vereinigt, nach aussen in einen oder mehrere Lap-

pen vorgezogen.

Typus : C. sphaericum Nag. Zu dieser Gattung gehört noch die Art C. cubicum Näg.

Bei C. sphaericum (fig. I) besteht eine Familie aus 25 bis 40 Zellen; sie ist kuge-

lig oder eiförmig-kugelig. Die Zellen bilden eine einfache, von 3, 4, 5 oder 6 eckigen

leeren Maschen durchbrochene Schicht; die Maschen sind etwas grösser als die Zellen,

und an einer Kugel in der Zahl von 13 bis 22 vorhanden. Jede Zelle ist im tangenta-

len Profil sechseckig , mit abwechselnd breiten und schmalen Seiten , wovon die breiten

an die leeren Maschen, die schmalen an andere Zellen angrenzen (fig. c). Die nach in-

nen gerichtete Fläche der Zellen ist wenig gebogen ; die äussere Fläche ist conisch , und

am Ende stumpf- abgerundet oder gestutzt (fig. b).

Bei C. cubicum (fig. 2) besteht jede Familie aus 8 Zellen , welche würfelförmig zu-

sammengestellt sind. Das Innere des Würfels ist hohl ; an jeder Seite desselben , d. h.

zwischen je 4 Zellen befindet sich eine viereckige leere Masche (fig. b). Jede Zelle ist

im Querprofil (welches gesehen wird, wenn ein Eck des Würfels zugekehrt ist [fig. d])

sechseckig , mit abwechselnd breitern , an eine leere Masche grenzenden , und schmalen,

an eine andere Zelle anstossenden Seiten (die mittlere Zelle in Fig. d). Die drei schma-

len mit Zellen verbundenen Seiten können als ganz kurze innere Fortsätze der Zelle be-

trachtet werden. Ihnen opponirt, doch etwas näher beisammenliegend, trägt jede Zelle

an ihrer äussern freien Fläche drei schmale meist farblose Fortsätze oder kurze gestutzte

Lappen. Man sieht je nach der Lage der Zellen einen , zwei oder alle drei. — In Fig. b

13
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sieht man den Würfel von einer Fläche , in Fig. c von einer Kante , in Fig. d von

einer Ecke.

Der Zeüeninhalt ist grün , homogen oder feingekörnt. In jeder Zelle liegt meist in

der Mitte , seltener seitlich ein Chlorophyllbläschen mit scharfem , dunklem Umriss. —
Die Membran ist dünn. Bei C. cubicura sieht man ausserhalb derselben eine noch schmä-

lere*Schicht von HüUmcmbran (Intcrcellularsubstanz) , welche sowohl die freien Zellflächcn

überzieht als auch in den Scheidewänden eine trennende Schicht bildet (6g. 1, d).

Die Forlpflanzung von Coelastrum ist noch unbekannt , und somit ist auch die Stel-

lung im System noch nicht ganz sicher. Es hat habituelle Aebniicbkeit sowohl mit Hy-

drodiclyon , als mit den durchbrochenen Formen von Pediastrum. Doch scheint die Ver-

wandtschaft mit der letztern Gattung sowohl wegen der Form der Zellen und wegen der

Zusammenstellung derselben, als besonders wegen des Inhaltes grösser zu sein.

Tab. V. C. flg. 1. C. üphaericuiii. Zelten '/uo'" dick, im langentaten üurchschnill sechseckig, nach

aussen r.nniscli-vurgrzogen; Familien kugelig oder eikugetig , vielzellig, bis '/a'" gross. — Zürich, in Torf-

grübeii.

I"ig. 2. C. c-ubicuni, Zellen '/120'" dick, im langentaten Durclischnill sechseckig, nach atissen in drei

kurze gestulzte Ecken vorgezogen; Familien irürfetformig , nclilzcltig- — Zürich, in Torfgräben.

Soraslrum Kuizing.

(Tab. V. D.)

Zellen (der üebergangsgenerationen ) keilförmig, buchtig-ausgcrandet

oder zweispaltig, etwas zusammengedrückt, mit dünnen Wandungen, zu klei-

nen kugeligen, einschichtigen, soliden Familien strahlenförmig vereinigt, mit

den schmalen Enden im Centrum verwachsen.

Typus: .S. echinaiiim Kg. Dazu gehört ferner eine andere Form S. spinulosum Nag.

S. echinatum nül »zweispaltigen« Zellen ist mir unbekannt; die Gattung kann daher

hier nur nach der zweiten Form beurtheilt werden. Hier sind je 8 oder 16 Zellen zu

einer freischwimmenden Kugel vereinigt. Zuweilen kommen Doppelkugcln vor. Die Zel-

len sind etwas zusammengedrückt und breit dreieckig; die Spitzen aller Zellen hängen

im Cenlrum der Kugel mit einander zusammen. Die beiden äussern Ecken sind abge-

rundet , die äussere Seite buchlig-ausgerandet oder fast gerade.

Der Inhalt ist homogen oder körnig, und grün gefärbt. Mitten in der Zelle liegt

ein Chlorophyllbläschen; nach aussen davon wird zuweilen ein hohler Baum wahr-
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genommen (fig. d). — Die Membran ist sehr dünn. Sie verlängert sich an jeder der

beiden äussern Ecken in zwei zarte Stacheln, so dass also jede Zelle 4 derselben trägt.

Die Fortpflanzung ist nicht bekannt. ZcUeninhalt, Stacheln, die feste Verbindung

der Zellen , und ihre regelmässige Zahl lassen aber auf eine grosse Verwandtschaft mit

Pediastrum und Scenodesmus schliessen.
^

Tab. V. D. S. spinulosum , Zellen Viw'" lang, fast eben so breit und etwas weniger als halb so

dick, dreieckig mit abgerundeten Ecken und verlieflem äusserm Rande, an jeder Ecke mit zwei kleinen

zarten Stacheln; Familien kugelig. 8- und i6 zellig. — Zürich, in Gräben und Torfmooren.



D e s m i d i a c e a e.

Einzellige Algen oline Spitzenwachstliurn und ohne vegetative Astbil-

dung; Inhalt paarig, bestehend in freiem Chloroplivll , welches in der Mitte

durch ein Kernbläschen unterbrochen ist , und in jeder Zellenliällte ein oder

mehrere Chlorophvllbläschcn enthält; Membran nicht kieselhaltig; Fortpflan-

zung durch Theilung, in einzelnen (Uebergangs-) Generationen durch Co-

pulation.

Zu dieser Ordnung gehörcu die Gallungon Külzing's) Pilhistus, Closlerium , Slau-

roceras, Euaslruui, Plivcastrum, Hvalolheca, Bambu-sina, (sthmosira, Didjmupriuni, Des-

midiuni , Trichodiclyon, und Formen von Palmogloca.

Die Dcsmidiacecn unlerschciden sich von den Chroococcaceen, welche (spangriines oder

orangegelbes) Polychrom ohne Farbbläschen enthalten, durch den Chlorophyllinhalt, in wel-

chem zwei oder nichrcMO Clil()ro[)hyilbläsclien liegen. Von den Diatomacecn sind sie ebenfalls

durch den Inhalt verschieden, welcher in dieser Ordnung ein hraungelber FarbslolT ist, der

dqrch Salzsäure meist blaugrün, und nur beim Absterben der Zelle grün gefärbt wird; ferner

durch die Membran , welche bei den Dialomaceen kieselhaltig , bei den Desmidiaceen ohne

Kieselgehalt, aber dennoch ziemlich fest ist, so dass auch bei der letztern Ordnung zu-

weilen scharfe Kanten und ebene Flächen vorkommen , wie sie bei der erstem als Regel

vorbanden sind. Von den Palmellaceen sind die Desmidiaceen vorzüglich durch die mor-

phologische BcscbalTeuheit des Inhaltes zu unterscheiden; bei den erstem ist nur Ein

Chlorophyilbläschen vorhanden und die Anordnung somit unpaarig; bei den letztern liegt

im Cenlrum ein Kern und alles übrige ist paarig; in jeder Hälfte liegt wenigstens Ein

Chlorophyllbläschen. Von den Protococcaceen und Exococcaceen durch die Fortpflan-

zung verschieden, weichen die Desmidiaceen überdem von allen fünf genannten Ord-

nungen einzelliger Algen dadurch ab, dass einzelne (Uebergangs-) Individuen sich co-

puliren.
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Mehr als mit irgend einer andern Algenordnung sind die Desmidiaceen mit den Zygne-

maceen verwandt. Die Formation des Zelleninhaltes ist ganz ähnlich; die Copulation ist

die nämliche. Die Differenz liegt nur darin , dass die Individuen in der einen Ordnung

einzellig, in der andern mehrzellig sind.

Als die charakteristische Eigenthümlichkeit der Desmidiaceen unter den einzelligen

Algen muss besonders das Prinzip der Paarigkeit, oder die Tendenz , die Zelle aus zwei

gleichen Hälften zu bilden, hervorgehoben werden. Schon in der Gestalt ist diese Eigen-

thümlichkeit ausgedrückt; seltener ist die Zelle kurz cylindrisch oder spindelförmig oder

stabförmig; gewöhnlich sind an ihr durch eine leichte Furche oder durch eine tiefe Ein-

schnürung zwei Hälften mehr oder weniger gesondert. Diese Hälften sind an und für

sich sehr verschiedenartig gestaltet; die Gestalt wird am besten durch Längen- und Quer-

profile ausgedrückt; das Qucrprofil ist kreisförmig, zusammengedrückt, oder polygen

(d. h. mit 3 bis 6 Ecken oder Strahlen); das Längenprofil ist rechteckig, halbkreisförmig,

oval, dreieckig, oder gelappt.

Im Centrum der Zelle liegt ein ziemlich grosses Kernbläschen mit einem Kernchen

(Cylindrocystis, Closterium, Dysphinctium , Euastrum) ; es gleicht dem centralen Kerne

der Zygnemaceen vollkommen. Der structurlose, mit Chlorophyll gefärbte Schleim ist in

der Regel in der Mitte unterbrochen. Mit Ausnahme von einer Galtung (Cylindrocystis)

erscheint es bei keiner andern als formlos , sondern in einer sehr bestimmten und für

die Gattung oder Art constanten Form ausgeprägt, und zwar in der Regel als Bänder,

welche selten wandständig, gewöhnlich aber so gestellt sind, dass der eine Rand nach

der Achse, der andere nach der Peripherie gekehrt ist. Auf dem Querschnitt erschei-

nen die Bänder bei kreisförmigem Profil vollkommen radienförmig und gleich. Ist das

Qucrprofil zusammengedrückt , so liegt in der Zellenhälfte entweder nur ein durch die

Achse gehendes Band, oder 4 gebogene gleiche oder 8 gebogene ungleiche Bänder, von

denen je 2 nach aussen convergirend ein Paar bilden und (bei 8 Bändern) zwei gegen-

überliegende gleiche Paare dem langen Querdurchmesser , zwei andere Paare dem kur-

zen Querdurchmesser entsprechen. Ist das Querprofil 3- bis 6eckig, so geht von dem

Centrum des Durchschnittes nach jedem Eck ein Paar gebogener, nach aussen convergi-

render Bänder. Die Chlorophyllbänder sind nur dann recht deutlich, wenn der Raum

zwischen denselben leer (mit wasserheller Flüssigkeit gefüllt) ist. Zuweilen ist derselbe

aber mit Stärkekörnern, oder Oeltröpfchen, oder kleinen dunkeln Körnchen, die meist

Molecularbewegung zeigen, oder sonst mit körnigem Inhalte mehr oder weniger dicht angefüllt

(besonders in Zellen, die sich nicht thcilen): dann sind die Bänder undeutlich oder unsichtbar.
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Fn jeder Zellenhälfte liegt ein Chlorophyllbläschcn ziemlich in der Mitte der Achse,

oder zwei neben derselben , oder eine Kcilic in der Länge der Achse. Wenn die Chlo-

rophyllbänder wandständig sind , so liegen auch die Bläschen an der Wand und zwar an

den Bändern. In einigen Arten von Closlcrium und Euastrum sind die Chlorophyllbläs-

chen noch nicht gefunden. Anfänglich enthalten dieselben bloss einen grünen Schleim,

später sind sie dicht mit Stärkekörnern gefüllt, die in der Regel als eine homogene Masse

sich darstellen.

Die Membran ist von massiger Dicke und ziemlich fest; sie hat einen sehr compli-

zirten Bau , der nicht selten an denjenigen der Pollenkorner und Sporen erinnert. Die

Wandung ist eben, oder buchtig erhöht und vertieft ; sie ist glatt, oder mit Längsstreifen

(linienförmigcn Verdickungen der Wandung), oder mit warzenförmigen Erhabenheiten,

welche zum Theil durch Ausbiegungen der Wandung, zum Theil durch Verdickung der-

selben hervorgebracht werden, besetzt; zuweilen ist sie stellenweise mit Stacheln bewehrt,

selten ganz mit dünnen Haaren besetzt. Die buchtigen Erhabenheiten, die Streifen, die

Warzen, die Stacheln und Haare haben gewöhnlich eine regelmässige Anordnung, welche

sich vorzüglich nach den Haupirichlungen der Zelle (Achse, langem und kurzem Quer-

durchmesser, Lappen) richtet. Ausserdem bemerkt man zuweilen Poren (verdünnte Stel-

len) zwischen den Warzen oder an der ganzen Oberdäche. Selten sind die Zellen von

einer breiten Hüllmembran umgeben , welche hier von den Poren abgesondert wird.

Bei der Fortpflanzung theilen sich die Zellen in 2 Zellen. Die Theilung geschieht

nur in Einer Richtung. Nach der Theilung vervollständigt sich jede Hälfte dadurch, dass

sie eine neue gleiche Hälfte bildet, was man vorzüglich schön bei den zweitheiligen Ar-

ten sehen kann. Die Individuen leben vereinzelt oder in Familien. Die Familien sind

Zcllenreihen , in denen die Zellen mit breiten Endflächen an einander slossen. Die Hüll-

membran stellt sich hier, wenn sie vorhanden ist, als Scheide dar; sie wird nur von der

Seitenfläche ausgeschieden. — Einzelne Individuen copuliren sich; dadurch werden die

Generalionenreihen von einander geschieden. Zwei Zellen erzeugen einen Samen, eine

kugelige oder viereckige Zelle, welche den Inhalt beider Zellen in sich aufgenommen hat.

Die Entwickelung dieses Samens ist unbekannt. Es ist fast undenkbar, dass er ohne

weitere Veränderung zu einem normal gebauten Individuum sich entwickele, da er nicht

nur überhaupt ein Mal mehr Inhalt als ein gewöhnliches Individuum , sondern auch die

characlerislischen Bläschen in doppeller Anzahl besitzt. So fand ich bei Euastrum ru-

pestre in den Samen immer 4 Chlorophjllbläschen, indess die normalen Individuen deren
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nie mehr als 2, in jeder Hälfte eines, enthalten. — Bewegung findet sich bloss bei spin-

delförmigen Formen, als langsames Fortrücken.

Die Fortpflanzungsverhältnisse der Desmidiaceen sind, nicht bloss unter den einzel-

ligen Algen, sondern unter den Pflanzen überhaupt so exceptionel, dass sie verdienen

noch besonders hervorgehoben zu werden. Die Zellenbildung ist die nämliche wie in

den Zygnemaceen , Theilung und Copulation; bei der letztern Ordnung ist aber die Thei-

lung vegetativ , die Copulation reproduktiv , bei den Desmidiaceen sind beide reproduk-

tiv. Es kann daher zwischen diesen zwei Ordnungen bloss eine Analogie in dem mor-

phologischen Process der Zellenbildung , nicht in ihrer physiologischen Bedeutung gesucht

werden. — Es findet sich nun eine doppelte reproduktive Zellenbildung zwar auch bei

einigen andern einzelligen Algen, aber nur bei solchen mit Verästelung und Spitzenwachs-

thum , nämlich bei den Vaucheriaceen ; wir können hier mit Recht zwischen Fortpflan-

zung und Vermehrung unterscheiden, und jene als die wesentliche, diese als die zu-

fällige Art, neue Individuen zu erzeugen, betrachten. Bei den Vaucheriaceen findet die

Fortpflanzung an dem gleichen Individuum wiederholt statt, dasselbe kann mehrere oder

viele Keimzellen erzeugen; die Fortpflanzung genügt somit vollkommen für die Erhaltung der

Art, und die Vermehrung kann ohne Schaden mangeln; — das gleiche Verhältniss zwi-

schen Fortpflanzung und Vermehrung findet sich bei den mehrzelligen Pflanzen. Bei den

Desmidiaceen zeigt sich dagegen die merkwürdige Erscheinung , dass zwei Individuen zu-

sammen durch die Copulation nur Ein Tochterindividuum erzeugen können, weil sie mit

derselben zu exisliren aufhören. Wollte man nun, was nahe zu liegen scheint, die Co-

pulation für Fortpflanzung, die Theilung für Vermehrung nehmen, so würde man

zugleich aussprechen, dass bei den Desmidiaceen die Fortpflanzung an und für sich zur

Vernichtung der Art führe, weil sie jedesmal die Individuenzahl vermindert, und dass die

Vermehrung nothwendig und wesentlich sei. Wollte man umgekehrt die Theilung als

Fortpflanzung, die Copulation als Vermehrung betrachten, so würde das einer-

seits der Analogie widersprechen, anderseits die Vermehrung zu einer Verminderung stem-

peln. — Theilung und Copulation gehören beide somit zwar gewiss der Reproduction an,

stehen aber in einem noch räthselhaflen Verhältniss zu einander , für welches es keine

Analogie giebt.
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Pleurotaenium.

(Tab. VI. A.)

Zelle einzeln, verlän<?ert, an den Polen abgestutzt, in der Mitte mit

einer leichten rinj;:förniigen Furche; Querproül kreisförmig; in jeder Hälfte

mehrere grüne Längsbänder, welche an der Wandung liegen, in jedem

Bande eine Reihe von Chlorophyllbläschen.

Tjpu.s : P. Trabecula Closlcrium Trabccuia Ehronb.]. Zu dieser GaUung gehören

ferner wahrscheinlich die Formen P. sceplnim (Ciost. s. Kg.) und P. truncatum ( Clost.

t. Breb.).

Die einzeln- und freischwimmenden Zellen sind 8 bis 25 Mal so lang als dick, ge-

rade oder leicht gebogen, in der Mitte ringsum leicht eingeschnürt, und entweder von

der Mitte an allinälig etwas schmäler oder nach den Enden keulenförmig verdickt. Die

Pole sind breit gestutzt. Neben der mittleren Einkerbung sieht man zuweilen jcdcrseits

noch eine oder zwei schwächere Einkerbungen.

An der Wandung liegen bei P. Trabecula ffig. a , b) 6 bis 7 grüne Längsbänder,

gerade oder etwas hin und hergebogen, mit wellenförmigen Rändern, durch schmale,

farblose Streifen von einander geschieden. Zuweilen sieht man , dass sich die Bänder der

beiden Hälften in der Mitte nicht berühren (fig. d) ; meist ist dieses jedoch undeutlich.

An den Polen converg^ircn dieselben, lassen aber ebenfalls einen kleinen leeren Raum

zwischen sich (fig c). Das Chlorophyll der Bänder ist ziemlich homogen. In jedem Band

einer Zellenhälfte liegen 7 bis 9 Chlorophyllbläschcn, welche nach innen etwas über das

Niveau des Bandes vorragen (fig. c, d). In jedem der beiden Zellenenden befindet sich

meist ein kugeliger Haufe von kleinen schwarzen , mit Molecularbewegung begabten Körn-

chen (fig. b, c) , zuweilen deutlich in einem hohlen blasenförmigcn Baume eingeschlossen.

Das Kernbläschen wurde noch nicht gesehen. — Von der Fortpflanzung ist bloss die Thei-

lung, die Copulation dagegen noch nicht beobachtet worden. — Die Membran ist dünn,

an den Polflächen etwas dicker (fig. b); zuweilen scheint es, als ob sie daselbst concav

vertieft sei (fig. c). Ausserhalb der eigentlichen Membran liegt eine weiche, nach aussen

undeutlich oder körnig-begrenzte Hüllmembran, ungefähr doppelt so dick als die erslere

(fig. c, d).

Tab. VI. A. P. Trabecula (Closlerium. T. Ehrenb.). — In Gräben uad Sümpfen (bei Zürich}.
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Closterium Nitzsch.

Zellen einzeln, spindelförmig, ohne ringförmige Furche; Querprofll kreis-

förmig; in jeder Hälfte mehrere grüne Längsbänder, welche auf dem Quer-

schnitt strahlenförmig und gleichmässig-vertheilt vom Centrum zur Periphe-

rie gehen.

Diese Gattung bleibt vorläufig noch eine künstliche, da für die Untergattung Netrium,

welcher wahrscheinlich der Rang einer besondern Gattung gebührt, die hinreichenden

Merkmale zur Begründung wegen unvollständiger Erkennlniss noch mangeln.

a) Closterium.

(Tab. VI. C.)

Zellen verlängert-spindeiförmig, gebogen; in jeder Hälfte mehrere in

der Achse liegende Chlorophyllbläschen und mehrere grüne Längsbänder,

welche auf dem Querschnitt strahlenförmig, gerade und gleichmässig-ver-

theilt vom Centrum zur Peripherie gehen.

Typus : C. Lunula Nitzsch. Zu dieser Untergattung gehören ferner die Formen C. m«-

niliferum Ehrenb. , C. Leibleini Kg., C. acuminalum Kg., C. tenue Kg., C. parvulum Näg.,

C. Dianae Ehrenb., C. lanceolatum Kg., C. acerosum Ehrenb. , C. aUenuatum Ehrenb., C. strio-

latum Ehrenb. , C. Hneatum Ehrenb. , C. turgidum Ehrenb. , C. decussahim Kg. ; und wahr-

scheinlich einige andere der bisher zu Closterium gestellten Formen.

Die einzeln und frei schwimmenden Zellen sind 4 bis 30 und mehr Mal länger als

breit , und mehr oder weniger gebogen , so dass sie zwischen einem kurzen Kreisbogen

und einem vollständigen halben Kreise schwanken. Von der Mitte an sind sie nach den

beiden spitzen oder stumpfen Enden meist allmälig verdünnt.

Im Centrum der Zelle liegt ein helles Kernbläschen, mit einem dichten centralen

Kernchen (fig. 1, a; lig. 2, f). In jeder Hälfte beruiden sich drei oder mehrere (bis 15)

Chlorophjllbänder, deren innerer Rand die Achse, der äussere die Wandung berührt. Man

kann sich von diesem Verhalten schon durch eine Vergleichung der verschiedenen Focal-

ansichten und durch das Rollen der Zellen überzeugen. Den vollständigen Beweis erhält

man aber, wenn es gelingt, dieselben senkrecht zu stellen, wo dann die Querschnitls-

14
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ansieht 3 bis 15 grüne, radlenförmig vom Centrum zur Peripherie gehende Streifen zeigt

(fig. 1, h, e; flg. 2, e). Die grünen Bänder reichen bis nahe an die Milte, wo zwi-

schen den beiden grünen Hälften ein farbloser Zwischenraum bleibt (fig. 1, a; fig. 2, a)

;

der innere Rand reicht meist bis an das Kernbläschen, der äussere bedeckt dasselbe theil-

weise. Die Enden der Zelle sind auf eine grössere oder kleinere Strecke farblos. In

jeder Hälfte liegen von 2 bis 22 Chlorophyllbläschen , sie bilden in der Achse eine ein-

fache Reihe. In den kleinsten Individuen von C. parvulum findet sich zuweilen nur Ein

Chlorophjilbläschen in einer Hälfte (fig. 2, b).

In den farblosen Enden, in der Regel da wo die Chlorophyllb'ändcr aufhören, liegt

in dem Schleiniiniialle ein hohler Raum , welcher kleine schwarze Körnchen in Molecu-

larbewegung enthält. Dieser Raum ist meist kugelig, zuweilen länglich oder unregel-

mässiT; zuweilen bewegen sich die Körnchen in dem ganzen farblosen Ende, seltener in

der ganzen Zelle.

Die Membran ist dünn, und glatt oder der Länge nach gestreift; die Streifen sind

liiiicnl'örmige Verdickungen der Membran. Es ist wahrscheinlich, dass alle Formen ge-

streift, dass aber die Streifen nur bei den einen mit den jetzigen Vergrösserungen sicht-

bar zu machen sind, denn auch bei den glatten Arten kommen Zustände vor (wenn in

abgestorbenen und inhaltslosen Zellen die Membran sich gelb färbt), wo die Streifung

erkennbar wird.

Die Fortpflanzung geschieht durch Thcilung und durch Copulation, welche in der

Art statt finden soll, dass zwei Individuen sich mit der convexen Seite an einander legen,

aufspringen, und den Inhalt heraustreten lassen. Der Inhalt der beiden Zellen bildet

eine einzige oder zwei kugelige Zellen.

Die beiden Hälften einer Zelle sind in der Regel ganz gleich, so dass sie in ihrer

Form und im Inhalte übereinstimmen. Nur so lange besteht eine namhafte Verschieden-

heit, als die eine Hälfte nicht vollkommen entwickelt ist (fig. 2, c). Namentlich passen

die Bänder der beiden Hälften genau aufeinander. Dagegen zeigt sich die Zahl der Chlo-

rophyllbläschcn, besonders wenn sie grösser ist, häufig nicht ganz gleich. Auch die

Membran ist häufig etwas verschieden, indem an abgestorbenen und inhaltslosen Zellen

die eine Hälfte zuweilen intensiver gefärbt und die Streifung an ihr deutlicher ausgeprägt

ist als an der andern, oder indem die eine Hälfte gefärbt und gestreift, die andere farb-

los und glatt ist (fig. 2, g).

Tab. VI. C. fis;. 1. C. monilireniin Ehreob. — In Gräben und Sümpfen (bei Zürich).

Fig. -2. C. parvulum, Länge '/so Ois V20'" (seUen Vn'"), Ü'cke Ve bis '/12 der Länge: mondsi-
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chclarlig , nicht bauchig, aUmälig verdünnt, spildich; Membran glatt. — Zürich, in kleineo Sümpfen. —
In jeder Hälfte 2 bis 4, sellener nur 1 oder bis 7 Chloropliyllbläschen, und 4 bis 5 Chlorophyllbän-

der; die Krümmung der ganzen Zelle beschreibt V^ bis 1/2 von der Peripherie eines Kreises; an in-

haltslosen Zellen ist die Membran zuweilen braungelb und zart gestreift.

b) N e t r i u m.

(Tab. VI. D.)

Zellen spindelförmig, gerade; in jeder Hälfte mehrere grüne, am äus-

sern Rande gezackte Längsbänder, welche auf dem Querschnitt strahlenför-

mig und gleichniässig-vertheilt vom Centrum zur Peripherie gehen, und da-

selbst sich in zwei Schenkel theilen.

Typus : C. Digitus Ehrenb. , einzige bekannte Art dieser Untergattung.

Die einzeln und freischwimmenden Zellen sind ungefähr i Mal so lang als breit, ge-

rade und von der Mitte nach den breit und stumpflich-gcstutzlcn Enden etwas ver-

schmälert.

Im Centrum der Zelle liegt ein helles Kernbläschen mit einem dichten centralen Kern-

chen (fig. b, g). In jeder Zellenhälfte sind 6 oder 8 Chlorophyllbänder befindlich, deren

innerer Rand die Achse , der äussere die Wandung berührt. Der äussere Rand erscheint

bei der Längenansicht gezackt (fig. a, b, h) ; zuweilen sind je zwei bis vier schmale Za-

cken in einen Lappen vereinigt (fig. c, g). Die Zacken stehen mit einem verbreiterten

Ende auf der Membran. Die Querdurchschnittsansicht (wenn die Zellen senkrecht stehen)

zeigt 6 oder 8 strahlenförmig vom Centrum zur Peripherie gehende grüne Streifen, welche

sich nach aussen in je zwei Schenkel spalten (fig. e, f). Die Chlorophyllbänder erschei-

nen an der zugekehrten Fläche der horizontal liegenden Zellen nicht als conlinuirliche

Streifen , sondern als Reihen von breiten dunklern Punkten (in Fig. h sieht man drei sol-^

eher Reihen). Diese Punkte sind aber nicht etwa die Zacken der Ränder, sondern die

Vertiefungen zwischen je zwei Zacken der Längenansicht (fig. h am Rande) und den bei-

den Schenkeln eines Strahles der Queransicht (fig. f) , welche durch die eigenthümliche

Lichtbrechung dunkel erscheinen. Ich schliesse das daraus, 1) weil gerade so viele Rei-

hen von Punkten vorhanden sind als Ränder, und nicht etwa doppelt so viel, wie es

sonst wegen der Spaltung der Ränder in je zwei Schenkel (fig. f) der Fall sein müsste,

2) weil bei langsamer Drehung der Zellen die Ausbuchtungen der Ränder in die Punkte

wirklich überzugehen scheinen. — Die Chlorophyllbänder schliessen mit ihren innern
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Rändern nirhl vollkommen; wenigstens gibt es Ansichten, wo in der Achse ein heller

Streifen sichtbar wird. In der Mitte der Zelle bedecken sie zum Theil noch das Kernbläs-

chen, so dass oft nur ein schmaler Querstreifen zwischen den beiden Hälften farblos

bleibt, and greifen an den beiden Endflächen mit ihren Zacken meist bis an die Wan-

dung, lassen aber daselbst einen hohlen Raum zwischen denselben (fig. g, h). — Chlo-

rophjllbläschen konnten noch nicht wahrgenommen werden. Zuweilen treten im Innern

zwischen den Bändern Oellröpfchen auf (fig. b). — Die Membran ist dünn und glatt.

Die Zellen pflanzen sich dur( li Tlieilung fort ; man findet daher nicht selten ungleich-

hälftige Zellen. Copulalion ist noch nicht beobachtet.

Tab. VI. D. C. Digitus Elircub. — In Gräben und Siimpreii (bei Zürich, Eiosiedeln).

M e s o t a e II i u m.

(Tab. VI. B.)

Zellen einzeln, länglich, an den Polen abgerundet, ohne ringförmige

Furche; Querprofil fast kreisförmig; in jeder Hälfte ein centrales Chloro-

|)li\llhläschcn luid ein griines Längsband, welches durch die Zellenachse

geht und mit den Rändern die Wandung berührt.

Typus : M. Eiidlichcriamtm Näg. , einzige bekannte Form.

Die einzeln und freischwimmenden Zellen sind 3 bis 4 Mal länger als breit, und

fast so dick als breit. Die Seilcnränder sind ziemlich gerade, die Pole abgerundet.

Durch die ganze Länge der Zelle geht ein homogenes oder feinkörniges Chlorophyll-

band, das quer durch das Lumen ausgespannt ist und sich rings an die Wandung an-

lehnt. Wenn man daher die Zelle von der einen Seite ansieht, so erscheint sie hellgrün

(fig. a— fl; von der andern Seite angesehen, zeigt sie einen intensiver gefärbten, in der

Achse liegenden Längsstreifen (fig. a, d). — Das Chlorophyllband hat anfänglich genau

die Gestalt der Zelle (fig. c, d) ; später wird es beiderseits in der Mitte eingekerbt (fig. e),

und trennt sich dann in zwei Hälften, worauf die Theilung der Zelle statt findet. — Die

jungen Zellen enthalten nur Ein Chlorophyllbläscheu in dem einen Brennpunkt der läng-

lichen Zelle (fig. f, aj ; später bildet sich in dem andern Brennpunkt (im Centrum der an-

dern Hälfte^ ein zweites, das erst klein ist, und auch nachher bei vollkommener Aus-

bildung sich noch einige Zeit durch den schwächern Umriss auszeichnet (fig. b). In eini-

gen Zellen bleiben die Chlorophyllbläschen immer unsichtbar. — Ein Kernbläschen wurde

noch nicht beobachtet. — Die Membran ist dünn und glatt.
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Die Fortpflanzung geschieht durch Theilung; die jungen Zellen hängen noch einige

Zeit zusammen (fig. f). Copulation ist noch, nicht beobachtet.

Mesotaenium hat die meiste Aehnlichkeit mit Cylindrocjstis ; es ist aber durch die

Anordnung des Inhaltes ausgezeichnet, welche nur unter den Zygnemaceen bei Mougeotia

eine Analogie findet.

Tab. VI. B. m. Eudlicherianuin, Länge Vio bis '/so'", DM. '/jso 6's V200'"; die beiden Rän-

der des Längenprofils ziemlich gerade; Membran ganz glatl. — Zürich.

Dysphiiictium.

Zellen einzeln oder gelrennt, an den Polen abgerundet, in der Mitte

mit einer leichten ringförmigen Furche; Querprofil kreisförmig oder oval;

in jeder Hälfte ein centrales oder zwei neben dem Mittelpunkt liegende Chlo-

rophyllbläschen,

Die Zellen sind iy2 bis 2^/2 Mal so lang als breit, an den Polen abgerundet. Rings

um den Aequator verläuft eine Einfurchung der Membran, welche bis auf '/d oder höch-

stens '/s des halben Durchmessers beträgt. Sie scheidet die Zelle in zwei gleiche Hälften.

Im Centrum jeder Hälfte liegt ein Chlorophjllbläschen , oder es befinden sich deren zwei

neben dem Centrum, eines rechts und eines links davon, im breiten Meridian, und in

gleicher Entfernung von der Mitte der Zelle. Diese Gattung ist eine künstliche; sie ver-

einigt mehrere Typen, welche aus Mangel an vollständigen Untersuchungen noch nicht

als selbstständige Gattungen aufgestellt werden konnten, und hier als Untergattungen

folgen.

a) Actinotaenium.

(Tal). VI. E.)

Zellen oval-spindelförniig
;

Querprofil kreisförmig; in jeder Hälfte ein

centrales Chlorophylibläschen und mehrere grüne Längsbänder, welche auf

dem Querschnitt strahlenförmig, gerade und gleichmässig-vertheilt vom Cen-

trum zur Peripherie gehen.

Typus : D. Regelianum Näg., einzige bekannte Form dieser Untergattung.

Die einzeln und frei liegenden Zellen sind ungefähr 2 Mal so lang als breit, oval-

spindelförmig oder ellipsoidisch, an den Enden abgerundet, durch eine leichte, oft kaum

angedeutete oder auch ganz mangelnde Einfurchung in zwei Hälften gesondert.
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Im Centrum der Zelle liegt ein helles Kernbläschen mit einem dichten centralen Kern-

chen (fifi. e). Im Centriim jeder Hälfte befindet sich ein Chlorophyllbläschen. Um dasselbe

stehen (i Chloropliyilbändcr, deren innerer Rand der Achse zua;ekehrt und frei ist, in der Mitte

aber das Chlorophyllbläschen berührt, und deren äusserer Rand sich an die Wandung anlegt.

Die Queransicht (wenn die Zellen senkrecht stehen) zeigt das centrale Chlorophjllbläschen und

6 von demselben strahlenförmig nach der Peripherie gehende grüne Streifen (fig. e). Die Bänder

der beiden Hälften sind in der Mitte durch einen farblosen Querstreifen getrennt. - Ne-

ben den Chlorophyllbändern treten zuweilen Ocllropfchcn auf, welche öfter so zahlreich

sind , dass jene nicht mehr unterstiiicden werden (fig. d). Zuweilen ist auch das Lumen

mit dunkelgrünem, körnigem Inhalte gefüllt, so dass die Bänder unsichtbar sind (fig. a).

— Die Membran ist dünn und glatt. An inhaltslosen Zellen erkennt man constani in

der Mitte eine Verdickung, die als ein ringförmiges Band um den Aequator verläuft (fig. fj.

Häufig wird auch an jedem Pol eine warzenförmige Verdickung beobachtet.

Die Zellen vermehren sich durch Theilung; nicht selten findet man ungleichhäifligc

Zellen , deren jüngere Hälfte noc h nichl vollständig ausgebildet ist (fig. c). Copulation

ist noch nicht iieobachtel.

Tal>. VI. E. D. Rcgclianuin , Länge '/e« bis Vis"', Dicke lialh su ijross; Furclir kaum bcmerkhar

;

Längenprofil elliplisch; Membran ganz glaU; in jeder Bälfle 6 Bänder. — Luzcrn, an nassen (''eisen.

b) C a 1 o c j 1 i n d r u s.

' (Tab. VI. F.)

Zellen cylindriscli oder wenig zusammengedrückt, mit Ausnahme der

schmalen ringförmigen glatten Furche überall mit kleinen warzenförmigen

Ausbuchtungen der Membran bedeck! ; in jeder Hälfte ein oder zwei Chlo-

rophyllbläschen.

Typus : I>. annulatum Näg. Als zweite Form gehört zu dieser Untergattung D. Cy-

lindrus (Closterium C. Ehrenb.).

Die Zellen (von D. annulatum) schwimmen meist einzeln und frei, seltener findet

man sie einzeln oder zu zwei bis vier in einer schwimmenden Gallertkugel getrennt lie-

gend. Sie sind wenig mehr wie doppelt so lang als breit. Das Längenprofil bat zwei

gerade und parallele Seiten und abgerundete Enden /fig. a, f); das Querprofil ist enl-
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weder kreisförmig (fig. b), oder ovalkreisförmig, so dass die Breite etwa um '/g grös-

ser ist als die Dicke. Das Längcnprofil zeigt von der Mitte bis zum Pol in der Regel

7 warzenförmige Ausbuchlungen der Membran, von denen die der Mitte näher liegenden

stärker, die nächst dem Pole befindlichen klein und punktförmig sind (fig. f). Diese War-

zen bilden ebensoviele ringförmige Reihen im Umfange des Cylinders ; an der zugekehr-

ten Fläche erscheinen sie oval. Wenn die Zelle schief steht, so zeigt sie sich sehr deut-

lich annulirt (fig. c). — Die Furche in der Mitte der Zelle geht kaum tiefer als die Buch-

ten zwischen den Warzen; sie ist aber etwas breiter, und macht sich leicht als ein

glatter Streifen kenntlich , der die Zelle in zwei Hälften trennt. — Bei D. Cylindrus stehn

die Warzen in Längsreihen.

Der dunkelgrüne, körnige Inhalt ist in der Mitte durch einen hellen Querstreifen

unterbrochen. In jeder Hälfte liegt entweder 1 centrales Chlorophyllbläschen (bei cylin-

drischcn Individuen , fig. a, b, d ) oder 2 dicht neben dem Centrum (bei etwas zusam-

mengedrückten Individuen, fig. c). — Kernbläschen und Chlorophyllbänder sind noch

nicht beobachtet. — Die Membran ist meist ziemlich dünn, an den Ausbuchtungen we-

nig dicker und dunkler begrenzt. Zuweilen bilden die Zellen eine breite gallertartige

IlüUmembran, in welcher ihre Tochterzellen oder Enkelinnen getrennt liegen und eine

kleine Familie darstellen.

Die Zellen vermehren sich durch Theilung; Copulation ist noch nicht beobachtet.

Diese Untergattung hat in der Form Aehnlichkeit mit Cylindrocystis, welche durch

die glatte Membran und den Mangel einer ringförmigen mittleren Furche abweicht.

Tab. VI. F. D. annulatum, Länge '/52 bis V«'", Dicke Vm'", Breite '/loo'" oder gleich der

Dicke; Furche kaum bemerkbar; Lärnjotprofd mit zwei geraden parallelen Scilenrändern; Membran durch

kleine Ausbuchtungen warzig; Warzen in ringfunniycn Querreihen; 5 Reihen auf '/200'"; in jeder Hälfte

i oder 2 Chlorophyllbläschen. — Zürich, in kleinen Sümpfen.

D. Cylindrus (Closlerium C. Elireub.) ist Vae'" lang, Vs so dick, und der Länge nach körnig-ge-

streift.

c) Dysphinclium.

(Tab. VI. G.)

Zellen oval oder länglich-oval, mit ovalem Querprofil; in jeder Hälfte

ein oder zwei Chloropliyllbläschen und mehrere (8?) grüne Längsbänder,

welche auf dem Querschnitt bogenförmig von den Chlorophyllbläschen aus-

strahlen und paarweise nach der Peripherie convergiren.
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Typus: D. Meneghinianum Näg. Zu dieser Untergatlung gehört ferner D. slriolalum

Näg. , wahrscheinlich auch die Formen ü. curlum (Closlcrium c. Breh.) und D. clandesti-

num (Closlerium c. Kg).

Die einzeln und freischwinamenden Zellen sind l'/2 ^*s 2 Mal so lang als breit, durch

eine farchenartige leichte Einschnürung, welche um den Aequator verläul't, in zwei Hälf-

ten gesondert, welche an den Polen abgerundet sind. Das Querprofil ist oval, so dass

die Breite etwa um '// die Dicke übertrifft.

Der ganze Inhalt ist meist dunkel- oder schwarzgrün mit Ausnahme einer hellem

wandständigen Schicht und eines hcllern Querstreifens ( (ig. 2, a) , welcher jedoch auch

mangeln kann (fig. i). Zuweilen bemerkt man die Chlorophyllbläschen als hellere kuge-

lige Räume (fig. 2, b). Es kommen jedoch auch Zellen vor mit wasserheller Flüssigkeit,

in welcher die grünen Chlorophjllbläschen liegen, und grüne Bänder, deren innerer Rand

nach der Achse, der äussere nach der Wandung gerichtet ist, und die bei der Queran-

sicht als gebogene grüne Streifen erscheinen, die nach innen die Chlorophyllbläschen be-

rühren und je zu zweien nach der Peripherie hin ronvorgiren (fig. 2, c), ähnlich wie

diess bei Euastrum der Fall ist. — Ein Kernbläschen ist noch nicht beobachtet. — Die

Membran ist ziemlich dünn und entweder ganz glatt oder zart punctirt (fig. 2, d, e) oder

mit sehr kleinen Wärzchen besetzt (fig. 1). Die ringförmige Furche sowie eine kleine

Polarstclle bleiben frei von Punkten und Warzen.

Die Fortpflanzung geschieht durch Theilung. Copulation wurde noch nicht gesehen.

Tab. VI. G. lit;. 1. D. striolatuin, Läiuje '/u;'", lircilv Va'" , Dicke weniy ycringer; Furche ge-

rundet, Vio der ganzen Breite; das breite Längenprofü der Hälfte oval; Membran im Profil feinwarzig

an der Fläche gestreift; Streifen nach dem Mittelpunkt der breiten Seilenfläche convergirend , b Streifen

auf Vioo'"- — Zürich, iu kleinen Sürapfen.

Fi«. -2. D. üleDeghiniaDum, Länge '/j»'", Breite Vi;'", Dicke '/jo'"; Furche breit-gerundel , Vu

der ganzen Breite; das breite Längenprofil der Hälße etwas mehr als halbkreisförmig; Membran punctirt,

t> bis 13 Punkte auf Vm'" : in jeder Hälfte 2 Chlorophyllbläschen. — Zürich, in kleinon Sümpfen.

Euastrum Ehrenberg.

Zellen einzeln oder getrennt, in der Mitte mit einer tiefen und falten-

förniigen Einschnürung; Querprofil der Hälfte oval bis sclimalspindelförmig

;

in jeder Hälfte ein centrales oder zwei neben dem Mittelpunkt liegende

Chlorophjilbläschen.
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Die Zellen sind Ys bis etwas über 2 Mal so lang als breit, und bald ^2 bis 2/3 so

dick als breit , bald flach zusammengedrückt. Sie werden durch eine ringförmige Ein-

faltung der Membran am Aequator, welche zwischen 2/5 und 'Vh des halben Breiten-

durchmessers beträgt , in zwei gleiche Hälften geschieden , so dass die Oeffnung , welche

die beiden Hälften verbindet, höchstens 1/2 bis 2/5 und selbst bloss bis auf </u der gan-

zen Breite ausmacht. Im Centrum jeder Hälfte liegt ein Chlorophjllbläschen , oder es

befinden sich deren zwei neben dem Centrum, eines rechts und eines links, im breiten

Meridian und in gleicher Entfernung von der Mitte der Zelle.

Die Gattung Euastrum unterscheidet sich von Dysphinctium durch die tiefer gehende

Einschnürung. Sie umfasst ebenfalls mehrere Typen , die aber aus Mangel an constan-

ten Characteren noch nicht als selbstständige Begriffe begründet werden konnten; ich

ordne daher die Formen in folgende Untergattungen.

a) Tetracanthium.

(Tab. VII. C.)

Zellen etwas breiter als lang und halb so dick; Hälften g-anzrandig, an

den Polen breit-abgerundet, zuweilen an den beiden Seitenenden mit einem

Stachel bewehrt; in jeder Hälfte ein Chlorophyllbläschen und 4 grüne Längs-

bänder, welche auf dem Querschnitt bogenförmig von dem Chlorophyllbläs-

chen ausstrahlen und paarweise nach der Peripherie convergiren.

Typus: E. convergens Kg. (Arthrodesmus c. Ehrenb.). Hieher gehören ferner die For-

men E. retusiim Kg., E. depressum Näg. und vielleicht E. Incus Kg.

Die einzeln und frei schwimmenden Zellen sind y^ bis yio breiter als lang, und

ziemlich genau halb so dick als lang, so dass das schmale Längenprofil jeder Hälfte kreis-

förmig erscheint (fig. 2, c). Die Einfaltung geht so tief, dass die ovale Oeffnung '/j bis '/s

der ganzen Breite beträgt (fig. 1, b, d). Das breite Längenprofil der Hälfte ist quer

oval, an den beiden Seitenenden abgerundet. Die glatte und dünne Membran trägt bei

den einen Formen an jedem Seitenende einen etwas gebogenen und nach der Aequato-

rialebene geneigten Stachel (fig. 1).

Im Centrum jeder Hälfte befindet sich ein Chlorophyllbläschen. Jederseits desselben lie-

gen parallel mit dem breiten Meridian zwei grüne Bänder, deren^innerer Band nach der Achse,

der äussere nach der Peripherie gerichtet ist. Sie sind der Breite nach gebogen und convergiren

nach aussen. Die Queransicht zeigt dessnahen in der Mitte das Chlorophyllbläschen und zwei

15
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Paare grüner Streifen, die von jenem ausgehen und nach den Enden des Breitendurch-

raessers convergiren (fig. 1, c; 2, b); die breite Längenansicht zeigt eine gleichmässige

grüne Färbung, in der Mille durch einen hellen Querslreifen unterbrochen (fig. 1, a;

2, a), und die schmale Längenansicht in jeder Hälfte zwei parallele grüne Streifen (fig. 2, c).

Zuweilen bilden sich viele kleine Stärkekörnchen oder auch Oeltröpfcben, wodurch der

[nhalt dunkel und die Chlorophyllbänder und auch wohl selbst die Chlorophyllbläschen

undeutlich oder unsichtbar werden (in Fig. 1, b erscheinen sie als hohle Räume). — Ein

Kernbläschen ist noch nicht beobachtet.

Die Vermehrung geschieht durch Theilung. Man findet daher ungleichhälflige Zellen;

namentlich solche, wo die eine junge; Hälfte noch keine oder erst kleine Stacheln ge-

bildet hat ^fig. I, a, die eine Hälfte ist hier überdem etwas kleiner, ihr Inhalt etwas

zarler und das Chlorophyllbläschen schwächer gezeichnet). — Die Copulation ist noch nicht

beobachtet.

Tab. VII. C. fiK. 1. E. convergcns Kg., Länye '/eo'", Ureite (ohne die Slacheln) '/ü bis '/so'",

Dicke Vi2o"'; Membran glall, an den Seilenendeu mii einem Stachel betrekrl. — \o Graben. — Die Sta-

clielu sind '/jw bis Vieo'" lang.

Fig. 2. E. dcprcssuni, Länge V??'"' Breite Vee'", Dicke Vijo'"; Membran glatt, ohne Stacheln. —
Ziirirli, iti Torfgräben.

b) C o s m a r i u m.

(Tab. VII. A.)

Zellen so lang bis doppelt so lang als breit, l'/s bis 2 Mal so breit

als dick; breites Längenprofil ganzrandig oder buchtig, am Pol abgerundet

oder gestutzt oder bucblig-ausgerandet; sclimales Längenprofil am Pol ab-

gerundet; in jeder Hälfte ein oder zwei Chloropbyllbläschen und 8 grüne

Längsbänder, welche auf dem Querschnitt bogenförmig von dem Chloro-

phyllbläschen ausstrahlen und paarweise nach der Peripherie convergiren.

Typus: E. margaritifcrum Ehrenb. ; bieher gehören ferner E. integerrimum Ehrenb.,

E. Cucumis (Cosmarium C. Corda) , E. rupestre Näg. , E. quadratum (Cosmarium q. Ralfs),

E. tetrophlhalmum Kg., E. bioculatum Kg., E. Botrytis Ehrenb., E. ovale (Cosmarium o. Ralfs),

E. omatum (Cosmarium o. fialfs) , E. protractutn Näg. , E. Ungcrianum Näg. , E. polygo-

num Näg., E. crenulatum Ehrenb., E. crenatum Kg., E. tetragonum Näg., und wahrschein-

lich noch mehrere andere Formen.
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Die Zellen schwimmen meist einzeln und frei ; seltener findet man sie ein-

zeln oder zu zwei und mehr in einer Gallertkugel getrennt liegend (fig. 5, a; 6, f). Die

Einschnürung geht in einem Falle (E. integerrimum , fig. 1) bloss bis auf 2/5 der halben

Breite, bei allen übrigen Formen aber tiefer, so dass die Oeffnung nur '/s bis 1/4 (selten

etwas mehr oder weniger) der ganzen Breite beträgt. Das breite Längenprofil der Hälfte

ist oval, rundlich queroval, halbkreisförmig, viereckig, stumpf dreieckig, oder sechseckig,

— neben der Einfaltung abgerundet, oder abgerundet-eckig, oder in eine stumpfe oder spitz-

liche Ecke vorgezogen, — am Pol abgerundet, breiter oder schmäler gestutzt, buchtig ver-

tieft, oder in ein gestutztes Collum vorgezogen; der Rand ist bald ganz, bald mit klei-

nen zahlreichen oder wenigen breiten und dabei mehr oder weniger tiefen Buchten ver-

sehen. Das schmale Längenprofil der Hälfte ist rundlich-oval (fig. 2, c) , und zeigt häufig

neben der Einfaltung eine abgerundete Erhabenheit (fig. 4, b; 9, a). Das Querprofil ist

oval (fig. 2, b) und entsprechend dem schmalen Längenprofil häufig jederseits in der Mitte

des breiten Randes mit einer rundlichen Ausbuchtung versehen (fig. 4, c; 9, c).

Die Membran ist ziemlich dünn und vollkommen glatt (fig. 1), oder punktirt, oder

warzig. Die Punkte sind am Profil nicht vorspringend, sondern daselbst zuweilen nur

als Linien zu sehen, die durch die Membran gehen (fig. 6, i) ; meist kann man sie nur

an der zugekckrten Fläche von inhaltslosen oder solchen Zellen sehen , in welchen sich

der Inhalt von der Membran zurückgezogen hat (fig. 8, b). Die Warzen springen am

Profil vor; sie sind entweder der Membran aufgesetzt und eine Verdickung derselben

(fig. 10) , oder sie werden zugleich durch eine geringe Ausbuchtung und Verdickung der

Membran hervorgebracht, oder sie scheinen auch nichts anders als kleine Ausbuchtungen

der Membran zu sein. Im letztern Falle geht der warzige in den kleinbuchtigen Rand über.

Die Punkte und Warzen haben häufig eine unrcgelmässige Stellung (fig. 4, d). Zu-

weilen wird dieselbe sehr regelmässig; namentlich ist dicss bei den Warzen der Fall.

Bei E. margaritifcrum sind sie häufig bei der breiten Längenansicht an jeder Hälfte in

concentrische (meist nur theilweise vollständige) Kreise um einen Punkt gestellt, welcher

etwas näher der Einfaltung als dem Pole liegt (fig. 2, h). Bei E. Botrytis bilden sie

häufig bogenförmige Reihen , welche über den Seitenrand verlaufen und nach dem Isth-

mus radienförmig convergiren (fig. 3, d) , und die sich sowohl am Pol als an den beiden

neben dem Isthmus liegenden Ecken einer Hälfte zu einem vollständigen Kreise sehlies-

sen. Eine solche Zelle, von der Polfläche angesehen, zeigt in der Mitte eine glatte Stelle,

umgeben von einer kreisförmigen und von bogenförmigen Warzenreihen , oder auch nur

von den letztern ; die schmale Längenansicht zeigt bogenförmige Querreihen ; eine ge-



— 116 —

trennte Hälfte, von der Isthinusfläcfac angesehen, hat 2 seitliche glatte Stellen, umgeben

von einem oder zwei mehr oder weniger vollständigen Warzenkreiseu.

Sehr merkwürdige und durchaus conslante Stellungsverhältnisse (inden sich bei E. ün-

gerianum. Die Zelle oder deren Hälfte ist in Fig. 10, b und c von der breiten, in d

von der schmalen Längenansicht, in e von der Pollläche, und in f von der Isihmusiläche

angesehen, dargestellt. Die gleichen Warzen und Punkte sind durch die gleichen Buch-

staben bezeichnet. Eine Hälfte hat nun Ij an den schmalen Scitennächcn je zwei paral-

lele Längsreihen von i grossen Warzen, welche von der gestutzten Polfläche ungefähr

bis zur Mitte der Zellenhällte reichen ^m in lig. b, c, d, e, f) , 2) damit parallel , mehr

an der breiten Seitenfläche, jcderseits zwei Reihen von 2 grossen Warzen, welche in

gleicher Höhe mit den beiden innern Warzen m liegen (n in fig. b — f) , 3) an der Ue-

bergangsstelle von jeder der breiten Seitenflüchen zur Isthmusfläche eine Querreihe von

3 oder 4 etwas kleinern Warzen (o in fig. b, c, d, f), 4) an den schmalen Seitenflächen

eine mittlere Längsreihe von 3 bis 5 kleinen Warzen , web'he zwischen den innern War-

zen m anfängt und bis zu der Stelle reicht, wo die schmale Seitenfläche in die Islhmus-

flUche übergeht r in fig. b — f) , 5) mehrere (etwa 11) kleine Warzen, welche bei den

innersten Warzen r beginnen und von dort aus sich an der Isthmusfläche nach rechts und

links verbreiten, und (meist nach aussen in doppelter, nach dem Isthmus hin in einfa-

cher Reihe) einen halben oder fast einen vollständigen Kreis bilden (s in fig. b, c, d, f),

die beiden innersten derselben sind in der Regel grösser als die übrigen. Ausser diesen

fünf Gathegorieen von Warzen , welche regelmässig vorhanden sind, treten zuweilen noch

einige andere auf, nämlich 6) eine Warze auf der Mittellinie der breiten Seitenfläche nahe

an der Polfläche (s in fig. b, c, e), 7) jederseits eine Warze an der breiten Seitenfläche

zwischen den Warzen o und n (l in fig. c), 8) mehrere (8 bis 12) Warzen in der Mitte

der breiten Seitenfläche, welche meist in 3 Querreihen stehen (v in fig. c).

Ausser den Warzen ist die Membran von E. Lngerianum mit Punkten besetzt; die-

selben befinden sich namentlich an der Polfläche und an dem äussern Theile der breiten

Seitenfläche i^fig. 10. b, e); zuweilen sind sie undeutlich, seltener werden sie überall an

der ganzen Zelle zwischen den Warzen sichtbar. In der Mitte der breiten Seitenfläche

sind 8 bis 12 grössere röthliche Punkte vorhanden (w in fig. b, e, f, und zwischen den

Warzen v in fig. c) ; man erkennt dieselben deutlich als verdünnte Stellen oder Poren,

und da die kleinem Punkte offenbar gleicher Natur sind, so müssen auch sie als Poren betrach-

tet werden. Wahrscheinlich gilt diess nicht bloss für die vorliegende, sondern für alle punk-

tirte Formen von Euastrum, da die Flächen- und Seitenansicht bei allen die nämliche ist.
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Ausser der eigentlichen, in einzelnen Fällen so höchst complizirt gebauten Zellmem-

bran trifft man zuweilen bei Cosmarium eine Hüllmembran , bestehend aus einer breiten

Lage farbloser Gallerte, welche die Zelle überall umgiebt. Bei E. rupestre sind im Spät-

herbst und im Winter die meisten Zellen so umhüllt (fig. 6, f). Die Hüllmembran ist

zuweilen scharf begrenzt, zuweilen undeutlich umschrieben, und zuweilen überall behaart

(fig. 6, e). Diese zarten gallertartigen Häärchen werden zuerst gebildet, denn man fin-

det Zellen, welche bloss mit denselben bedeckt sind (fig. 6, d), und andere, wo die-

selben allmälig durch eine Gallertschicht emporgehoben und von der Zelle entfernt wer-

den. Bei E. Ungerianum ist zuweilen bloss eine oder beide Polflächen (fig. 10, a), sel-

tener die ganze Oberfläche damit besetzt. Diese Häärchen sind also ein Theil der Hüll-

membran und zwar der zuerst gebildete. Sie müssen wie die übrige Hüllmembran von

der Zelle durch die eigentliche Membran hindurch ausgeschieden werden , denn die letz-

tere bleibt dabei unverändert. Sie sind bloss an solchen Formen deutlich, welche eine

punktirte (poröse) Membran besitzen, nämlich vorzüglich an E. rupestre und E. Ungeria-

num, und scheinen hier in gleicher Zahl vorhanden zu sein wie die Punkte. An andern

Formen mit glatter, warziger, oder buchtiger, aber nicht punktirtcr Membran fand ich

bis jetzt bloss eine unbehaarte Hüllmembran. Ich möchte daraus schliessen , dass die

Häärchen aus Gallerte bestehen, welche von den punktförmigen Poren ausgeschieden wird.

Es ist möglich, dass auch die übrige Hüllmembran bloss von den Poren ausgeschieden

wird , aber durch Zusammenfliessen zu einer structurlosen Gallerte sich vereinigt. Es ist

sogar möglich , dass auch bei den übrigen Formen die Hüllmcmbran bloss durch kleine

unsichtbare Poren secernirl werde; denn dass auch die übrigen Formen solche punkt-

förmige Poren besitzen , dafür spricht der Umstand , dass man fast bei allen derselben

einzelne Individuen antrifft, die entweder bloss stellenweise oder selbst überall fein punk-

tirt sind. Diese Punklirung liegt aber an der Grenze des durch die jetzigen Instrumente

sichtbar zu machenden , und ist entweder vorhanden oder scheinbar mangelnd , je nach-

dem ihre grössere oder geringere Ausbildung sie diesseits oder jenseits der Grenze stellt.

Im Centrum der Zelle, d. h. im Isthmus, liegt ein selten deutliches, helles Kern-

bläseben mit einem dichten centralen Kernchen. In jeder Hälfte befindet sich ein cen-

trales Chlorophyllbläschen und 8 grüne Bänder, deren innerer Rand nach der Achse, der

äussere nach der Peripherie gerichtet ist; sie sind der Breite nach gebogen, und con-

vergiren paarweise nach aussen; die Queransicht zeigt daher das centrale Chlorophyll-

bläschen und von demselben ausstrahlend, vier Paar grüner, gebogener Streifen , von de-

nen zwei gegenüberstehende Paare mit dem langen, zwei mit dem schmalen Durchmesser pa-
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rallcl laufen (fig. 2, b). Oder es liegen in jeder Zcllenhälfte 2 Chloropliyllbläschen und

ebenfalls 8 grüne Bänder; von diesen selzl sich das eine, mit dem Breitendurchmesser

par.illel gehende Paar an das eine , das andere an das andere Chlorophyllbläschen an,

indcss die mit dem kurzen Durchmesser parallelen Paare je von beiden Chlorophyllbläs-

chen ausgehen (fig. 3, c; 4, c) ; zuweilen kommen ausserdem noch 8 kleinere und un-

deutliche Bänder vor, welche paarweise zwischen den übrigen Paaren stehen (fig. 2, g).

Ausser den Chlorophyllbläschen und den grünen ßändern befindet sich zuweilen bloss

eine farblose Flüssigkeil in der Zelle. Zuweilen liegen kleine dunkle Körnchen mit Mo-

Iccularbewegung in den Zwischenräumen. Nicht selten ist das Lumen ganz mit festem

Inhalte angefüllt, wobei die Bänder immer und zuweilen auch die Chlorophyllbläschen

unsichtbar werden ; entweder besteht derselbe aus Oeltröpfchen mit und ohne Chloro-

phyll dazwischen ^lig. 6, b, f;, oder aus einer dunkelgrünen körnigen Masse, welche bis-

weilen von einer hellgrünen wandständigon Schiebt umgeben wird (fig. 1), und in welcher

man zuweilen das centrale Chlorophyllbläschen und einzelne grössere Oeltrü|)fchen als

hellere Körper unterscheidet (fig. 5).

Die Fortpflanzung geschieht durch Theilung und durch Copulation. Nach der Thei-

lung bildet sich an jeder Tochterzelle die eine Hälfte gane neu. Im Jüngern Zustande

ist diese neue Hälfte klein, fast kugelig, mit zarter Membran und farblosem homogenem

Schleiniinhalte ifig. 2, e). Die neue Hälfte wird in der Regel der ursprünglichen voll-

kommen gleich; doch ist diess nicht immer der Fall, und es kommt selbst vor, dass

die eine nur Ein, die andere dagegen zwei Chlorophyllbläschen enthält (fig. 2, d). —
Einen abnormen Zustand, der noch nicht erklärt werden kann, habe ich in Fig. 7, b

gezeichnet. Die Zelle ist durch zwei Einschnürungen in drei Theile geschieden. — Bei

der Copulation legen sich zwei Zellen kreuzweise an einander ; der Isthmus entwickelt

sich zu einem kurzen, auf der einen Seite langem Mitlelstück; aus demselben wächst

ein Forlsatz hervor. ,Die Fortsätze der beiden Zellen verbinden sich mit einander und

stellen nach Resorption der Scheidewand eine kugelige Rlase dar, in welcher der Inhalt

der beiden Zellen zusammentritt , und durch Membranbildung zu einer kugeligen samen-

ähnlichen Zelle wird (fig. 6, h). In Fig. 6, g ist eine Zelle gezeichnet, welche einen Fort-

salz getrieben hat, ohne sich mit einer andern Zelle zu copuliren. — Die samenähnliche,

durch Copulation entstandene Zelle enthält den unveränderten Inhalt der beiden verbun-

denen Individuen. Wenn diese in jeder Hälfte ein Chlorophyllbläschen besitzen , so lie-

gen im Centrum des Samens 4 Chlorophyllbläschen (fig. 6, h) ; von Kernen finde ich
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aber nichts darin. *) Die Entwickelung der Samen zu normal gebildeten Individuen ist

noch unbekannt.

Tab. Vir. A. flg. 1. E. iategerriinum Ehrenb? Länge V27'", Breite Vso'", Dicke */n"'; Profile

der Hälfte ohne Lappen und Buchten, überall gerundet und ganzrandig , das breite Längenprofil zuweilen

neben der Einschnürung eine abgerundete Hervorragung hildand; Membran ganz glatt; Isthmus etwas

weiter als die halbe Breite. — Bei Zürich iu kleinen Sümpfen. — Ehrenberg's Abbildung (Infus. Tab.

XII. fifj. IX) lässt es zweifelhaft, ob seine .4rt zu Dysphioctium oder zu Euaslrum gehört, da wie

bei (leu übrigen Arten nur der Umriss und nicht die Membran gezeichnet ist.

Fig. 2. E. margaritiferuui Ehrenb-, Länge Yto bis V:,o"', Breite fast eben so gross, Dicke halb

so gross als die Länge; Profile der Hälfte ohne Lappen und Buchten, überall gerundet; Membran mit

kleinen dichtstehenden Warzen besetzt; in jeder Hälfte 1 oder 2 Chlorophyllbläschen. — In Gräben (bei

Zürich). — Die Warzen stehen unregelmä.ssig, oder sie bilden Reihen, welche an der breiten Seiten-

näcbe bald coDcenlrische Kreise darstellen, bald strahlenförmig nach dem Isthmus convergiren.

Fig. 3. E. Botrytis Ehrenb. , Länge '/äs bis V33'", Breite fast eben so gross, Dicke halb so gross

als die Länge ; Profile der Hälfte ohne Lappen und Buchten, das breite Längenprofil dreieckig , neben der

Einschnürung etwas bauchig, am Pol gestutzt; die breite Seitenfläche neben der Einschnürung in der

Mitte wenig erweitert; Membran mit kleinen dichtstehenden Warzen besetzt; in jeder Hälfte 2 Chlorophyll-

bläschen. — In Gräben (bei Zürich). — Die Warzen stehen unregelmässig oder sie bilden Reihen, welche

an der breiten Seilenlläche strahlenförmig nach dem Isthmus convergiren.

E. Botrytis sieht genau in der Mitte zwischen E. margariliferum und E. protractum. Alle drei

sind, wie die üebergänge deutlich zu zeigen scheinen, nur Formen Einer Art.

Fig. 4. E. protractum, Länge '/ss bis ^/y"' , Breite fast eben so gross, Dicke etwas über halb so

gross als die Länge; das breite Längenprofil der Hälfte neben der Einschnürung bauchig, nach dem Pol

in einen gestutzten Hals vorgezogen; die breite Seitenfläche neben der Einschnürung in der Mitte bauchig

erweitert; Membran mit kleinen dichlslchendcn Warzen besetzt; in jeder Hälfte 2 Chlorophyllbläschen. —
Zürich, in Gräben. — Die Warzen stehen unregelmässig oder in Reihen, welche an der breiten Sei-

tenlläche strahlenförmig nach dem Isthmus convergiren.

Fig. 5. E. tetragonum, Länge V52 bis %?'", Breite wenig mehr als V2, Dicke wenig mehr als V3

der Länge; das breite Längenprofil der Hälfte fast quadratisch, buchtig-gekerbt (mit 3 Hervorragungen

an jedem Seitenrand und 4 ettcas kleineren an dem Polrand); das schmale Längenprofil oval; Membran

glatt; in jeder Hälfte 1 Chlorophyllbläschen. — Zürich, in kleinen Sümpfen.

Fig. 6. E. rupestre , Länge Vre bis Vas'", grössle Breite kaum mehr als die halbe Länge, Dicke

etwas mehr als die halbe Breite ; Profile der Hälfte ohne Lappen und Buchten , überall gerundet und ganz-

') Bedürfte es Tür die Membranbildung um den ganzen Inhalt (oder die wandsländige Zellenbil-

duna) noch eines Beweises, so giebl es hiefür keinen bessern als die Theilung und Samenbildung von

Euastrum, wo immer der völlig unveränderte Inhalt der beiden Mullerzcllen in die Tochterzelle über-

geht (vgl. Zeilschrift f. w. B. Heft 3 und 4, pag. 52 ff.).
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randig; Membran punklirt ; in jeder Hälfte 1 Chlorophytlbläschen ; hlhmus '/* der Breite. — Bei Zürich,

an nassen Felsen.

Fig. 7. K. crenulntum Ehrenb. ? Länge Vi6o bis '/so'", Breite fast eben so gross, Dicke halb so

gross als die Länge; dus breite Längenprofil der Hälfte halbkreisförmig, buchtig- gekerbt; die breite Sei-

tenfläche zuweilen mit einer srltintchin Ausbuehlung neben der Einschnürung; Membran ganz glatl oder

etwas pttnktirt; in jeder Hälfte I l'hlnroiihgllliläschen. — a) Die Buchlungen kaum angedeutet; b) mit

5 schwachen Buchten und G Erhabenheilen an einer Hälfte (fig. a) ; c) mit 7 schwachen Buchten und 8

Erhabenheilen an einer Hälfte (fig. c). — ZiJrich, in Gräben.

Fig. 8. E. creoatuiii Kalfs? Länge '/igo bis '/ro'". Breite eben so gross oder um \'j geringer, Üicke

halb so gross als die Länge; das breite Längenprofil am Pol gerade U7id breit gestutzt, an den Seiten-

rändem buchtig-gekerbl; die breite Seitenfläche zuweilen mit einer Ausbuchtung neben der Einschnürung;

Membran ganz glatt oder etwas punklirt; in jeder Hälfte 1 Chlorophyllbläschen — a^ jederseils (von der

Miltc bis zur Ab,«tulzuiig) mit i kleinen Buchten (fig. b); b) jederseits mit 2 grössern und einer kleinem

Bucht (fig. a); c) jederseits mit einer grössern und 2 kleinem Buchten; d) jederseits mit 2 Buchten. —
Zürich, in Gräben.

Fig. 9. K. polygoniiin, Länge '/uo bis '/loo'". Breite um '/j geringer, Dicke halb so gross als die

Länge; das breite LänginpmfU der Hälfte sechseckig; die breite Seilenfläche zuweilen mit einer schwachen

Ausbuchtung neben der Einschnürung ; Membran gatiz glatt oder etwas punklirt; in jeder Hälfte 1 Chlo-

rophyllbtäschen. — Ziiricli , in Gräben.

Die Formen E. urenulalutn, crenalum und polygonum sind durch Uebergänge verbunden, und ge-

hören wohl der gleichen naturhislorischen Specles an.

Fig tO. E. UugrriaQuiii, Länge '/r.j'". Breite '/«'", Dicke Vta'" ; Profile der Hälfte ohne Lappen

und Buchten, das breite Längenprufil neben der Einschnürung stumpfeckig oder gerundet, am Pol breil-

geslutzt, das schmale Längenprofil rimdlich; Membran mit zerstreuten starken Warzen besetzt (von denen

die vorzüglichsten an den schmalen Seitenflächen \ Längsreihen , an der breiten Seitenfläche neben der

Einschnürung eine Querreihe bilden), an den Polflächen und zwischen den Warzen der Seitenflächen punk-

lirt; in jeder Hälfte 2 Chlorophyllbläschen. — Zürich, in kleinen Sümpfea.

c) Eucosmium.

(Tab. VII B.)

Zellen ungefähr IV2 so lang als breit und l'A so breit als dick; beide

Längenproflie buchtig und am Pol buchtig-ausgerandet.

Typus: E. Hassullianum Näg. Hieher gehört ferner E. verrucosum Ehrenb. und viel-

leicht noch einige Formen von Euastrum, wie z. B. E. gemmatum Ralfs.

Die frei und einzeln schwimmenden Zellen von E. Hassallianum sind 2/3 so breit und

etwas weniger als 1/2 so dick als lang. Die Einschnürung geht so tief, dass die OetTnung
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'/; oder etwas weniger der ganzen Breite beträgt. Das breite Längenprofil der Hälfte

(fig. b) ist durch zwei tiefe Buchten dreilappig, in der Art, dass es mit den beiden in-

nern Lappen ein queres längliches Viereck bildet, auf dessen äusserem Rande ein klei-

neres Quadrat aufgesetzt ist ; jeder der drei Lappen hat zwei abgerundete Hervorragun-

gen und ist dazwischen buchtig ausgerandet.

Das schmale Längenprofil der Hälfte (fig. c) ist beiderseits bauchig erweitert, und

geht durch eine breite Ausbuchtung in den Endlappen über, welcher zwischen zwei ab-

gerundeten Hervorragungen buchtig ausgerandet ist. Das Ouerprofil (fig. e, f) zeigt bei-

nahe ein längliches Viereck, dessen lange Seiten 3 Hervorragungen und zwei Buchten,

und dessen schmale Seiten zwei Buchten und eine mittlere Hervorragung besitzen. Das

Ouerprofil des Endlappens (fig. d) ist fast quadratisch mit 4 Hervorragungen und eben-

sovielen Buchten. Die Zellenhälfte besteht somit aus einem Hauptslück und einem End-

stück ; das erslere hat an der breiten Seitenflache 3 ovale Hervorragungen neben ein-

ander (sie sind in Fig. b und e mit n bezeichnet), an der schmalen Seitenfläche 2 klei-

nere und rundliche Hervorragungen hinler einander (in Fig. b und c mit o bezeichnet)

;

das würfelförmige Endstück hat 4 rundliche, ebenfalls kleinere Hervorragungen an den

4 äussern Ecken (fig. b, c, d). — Die Membran ist ziemlich dünn, an den Hervorragun-

gen etwas dicker und dunkler begrenzt , und überall ganz glatt.

Die Anordnung des Inhaltes, so wie die Fortpflanzung sind noch nicht beobachtet.

Tab. VII. B. E. Hassallianum, Länge '/3ä"'« Breite Vsi'" , Dicke Vs}'" ; breites Längenproß der

Hälfte durch 2 liefe Buchten dreilappig, Lappen buchlig- ausgerandet; die breite Seitenfläche mit drei ova-

len Ausbuchtungen neben einander; Membran glatt. — Zürich , in kleineu Sümpfen.

(1) Euastrum.

(Tab. VII. D.)

Zellen l'/s bis 2 Mal so lang als breit und ungefähr l'A Mal so breit

als dick; breites Längenprofil ganzrandig oder buchtig oder gelappt, am

Pol spitz-ausgerandet ; schmales Längenprofll am Pol abgerundet.

Typus : E. bidentatum Näg. Hieher gehören ferner E. ansatutn Ehrenb. ? und E. dubium.

Näg. ; ausserdem wahrscheinlich noch manche Formen von Euastrum, die aus den Be-

schreibungen und selbst aus den Abbildungen nicht hinlänglich erkannt werden können.

— Wenn E. affme Ralfs, E. Didelta Ralfs, E. oblongum Ralfs nebst einigen verwandten

Formen auf beiden Längenprofilen am I*ol ausgerandet sind, wie es die Abbildungen dar-

16
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stellen, so müssen sie in eine besondere Untergattung gebracht werden; doch vermuthe

ich von einigen derselben, dass ihr breites Liingenprofil ana Pol abgerundet sei, und seine

scheinbare Ausrandung durch eine schiefe Lage bei der Beobachtung erhalten habe.

Die einzeln und frei schwimmenden Zellen sind verhältnissmässig etwas länger als

bei den andern Untergattungen ; indem die Lange in der Regel fast doppelt so gross ist

als die Breite, und fast dreimal so gross als die Dicke. Das breite Längenprofil der

Hälfte (flg. 1, c, f; 2, b, c, d; 3, a) zeigt am Pol eine spitze, häufig faitenförmige Aus-

randung, und ist an den Seiten bald gnnzrandig, bald mehr oder weniger tief buchtig.

Das schmale Längenprofil (fig. 1, c; 2, d; 3, bl ist nach dem abgerundeten Pol hin ver-

schmälert, neben der Einschnürung häufig etwas buchtig-erweitcrl, und ausserdem ganz-

randig und sanft-buchtig. Das Ouerprofil (fig. 1, d) ist oval, und z.eigt zuweilen jeder-

seits an der breiten Seile eine Hervorragung ; das Ouerprofil durch das eingekerbte Ende

zeigt zwei Kreise (fig. 1, g). — Die Membran ist ziemlich dünn, und glatt oder punctirt.

Der Inhalt ist grün oder dunkelgrün. In jeder Hälfte liegt ein centrales Chloro-

phylibläschen. Die Anordnung der Chlorophyllbänder, so wie das Kernbläschen wurde

noch nicht beobachtet. — Die Fortpflanzung geschieht durch Tbeilung; die Copulation

ist noch unbekannt.

Tal) \TI. I). flg. 1. E. bidentntum, Länge i/w'", Breite '/to'", Dicke '/loo'"; das breite Längen-

l>roß der Hälße nach dem gestutzten Pol etwas verschmälert, jetlerseits mit 3 oder 4 leichten Buchten,

uovon die :u'eitämserste etwas tiefer und durch einen spitzen Zahn von der äusserslen geschieden ist: die

breite Seitenfläche neben der Einschnürung mit einer ovalen Ilervorragung ; Membran zersireul-punklirt;

in jeder Hälfte I Chlorophyllbläschcn. — Zürich, in kleinen Sümpfen.

Fis- '2. E. diibium , Länge ' oo bis '/no'" : Breite V-j bis y^, Dicke etwas mehr als Vj der Länge:

das breite Längenpro/it jcderseils mit 1 oder 3 Buchten, durch die äussere tiefere in einen gestutzten Pol

wenig vorgezogen; die breite Seilenfläche mit einer ovalen Uervorragung neben der Einschnürung : Membran

glatt: in jeder Hälfte 1 Chlornphgllhläschen. — Zürich, in kleinen Sümpfen.

Fig. 3. E. ansatum Etirenb ? Länge '/jo bis Vz;'", Breite '/cj bis '/«'", Dicke Vgo'"; das breite

Längenprofil der Hälfte neben der Einschnürung bauchig-erweitert , nach dem gerade abgestutzten Pol aus-

geschweift-verschmälert ; Membran glatt: in jeder Hälfte 1 Chlorophyllbläschen. — Zürich, in kleinen

Sümpfen. — Diese Form hat «rosse .\elinliclikcit mit E. ansalum Ehrenb. Infus, lab. XII. fig. VI , I

und '2. Der letztern mangelt aber die Einfallung am Pol, und somit bleibt die Identität zweifelhaft.

e) Micrasterias.

(Tab. VI. H.)

Zellen so lang als breit oder etwas länger, stark zusammengedrückt:

breites Längenprofil gelappt oder geschlitzt, mit spitzen oder stachelspitzi-
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gen Lappen, am Pol abgerundet oder buchtig-vertieft , seltener mit einem

spitzen Ausschnitt; schmales Längenprofil am Pol spitz.

Tjpus: E. Rata Ehrenb. Hieher gehören ferner die Formen E. incisum Breb., E. di-

dymacanthum Näg., E. oscitans (Holocyslis o. Hassall), E. decemdentalum Näg. , E. semi-

radialum Kg. , E. Crux melitensis Ehrenb. part., E. radiatum (Micrasterias r. Hassall), E. api-

culatum Ehrenb.

Die einzeln und frei schwimmenden Zellen sind meist nicht viel länger als breit, aber

stark zusammengedrückt. Die Einschnürung geht so lief, dass die Oeffnung nicht mehr

als V6 bis '/s der ganzen Breite beträgt. Das breite Längenprofil ist häufig halbkreis-

förmig, und in der Begel durch zwei tiefe rundliche oder spitze Einschnitte in drei Lap-

pen getheilt; der Endlappen ist breit, convex und ganzrandig (fig. 1, 2, 3), oder schmä-

ler, concav und an den beiden Ecken meist etwas gezähnt (fig. 4) ; die Seitenlappen sind

ungetheilt oder zweizähnig , oder zweilappig , oder in grössere und kleinere Lappen ab-

getheilt; diese letztere Theilung ist entweder unregelmässig oder ziemlich regelmässig di-

chotomisch , indem der ganze Seitenlappen durch einen tiefen Einschnitt in zwei kleinere

Lappen , diese durch einen weniger tiefen Einschnitt je in zwei noch kleinere Lap-

pen , diese wieder in 2 Läppchen sich theilen , welche ausgerandet-zweizähnig sind. Das

schmale Längenprofil sowie das Querprofil (fig. 1, 2, 3) ist schmal spindelförmig. — Die

Membran ist ziemlich dünn . an dem Scitenrande in der Regel an jeder Ecke mit einem

kleinen Stachel bewehrt, an der Seitenfläche glatt oder seltener stachelig.

Die Anordnung des Inhaltes habe ich bis jetzt einzig an E. didymacanthum beobachtet. Sie

stimmt ganz mit der Anordnung überein, welche bei einigen Arten der Untergattung Cosma-

rium gefunden wird. In jeder Hälfte liegen zwei Chlorophyllbläschen und 8 grüne Längsbän-

der, von denen 2 lange Paare mit dem Breitendurchmesser, 2 kurze mit dem Dickendurchmes-

ser parallel laufen (fig. I). — Von der Fortpflanzung ist bloss Theilung beobachtet.

Tab. VI. H. flg. 1. E. didyniacantlium , Länge Vw'". Breite 'Ao'" ." das breite Längenprojil der

Hälfte durch zwei liefe Buchten drcHappig ; die Seitenlappen verschmälert, stumpf, sowie die beiden etwas

vorgezogenen stumpfen Ecken des wenig gewölbten Endlappens zweislachelig ; die Innern Bänder zur Hälfte

einander berührend, zur Hälfte divergircnd. — Zürich, in Torfijräben.

Fig. 2. E. deceuidentatum, Länge '/äi'". Breite Vss'" ; das breite Längenprofil der Hälfte fast

halbkreisförmig, durch zwei tiefe spitze Einschnitte dreilappig; Endlappen breit, gewölbt, <m den beiden

vorgezogenen Spitzen einstacheiig ; Seitenlappen durch einen stumpfen Einschnitt in 2 Läppchen getheilt.

Läppchen breit mit zwei einslachcligen Ecken; die inncrn Bänder sowie die Bänder der Hauplcinschnitle

fast gerade, etwas divergircnd. — Einsiedeln, in Torfsiimpfen.

Fig. 3. E. seiiiiradiatuiu Kg. ? Länge Vn'", Breite '/jg'" ; das breite Längenprofil der Hälfte halb-
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ireußrmig . durch ztrei tiefe spitze Einschniltc dreilappig; Endlappen breit, (jewölbt, an den beiden vor-

gezogenen Spitzen einstachelig; Seilcnlappen durch einen spitzen Einschnitt ztceilappig , Lappen durch einen

stumpfen oder spitzlichen Einschnitt in '2 Läppchen gelheilt, Läppchen mit zwei einstacheligen Ecken; die in-

iiern Ränder soufie die Ränder der Uaupteinschnitte gerade, wenig divergirend. — Eiiisiedelu, in Torfsiiinpfen.

Fi!! i. E. Rota Ehrenh. pari., Länge '/20 his '/s'", Breite ungefähr gleich gross (etwas mehr oder

weniger; ; das breite Längrnprolil der Hälfte halbkreisförmig , durch zwei liefe spitze Einschnitte dreilap-

pig: Endlappen schmal, durch einen runden oder spitzen Ausschnitt ausgerandet , mit gezähnten Ecken;

Sritenlappen durch spitze Einschnitte zuerst tief '2- oder 'Happig, und dann icicderholt dicholomisch ge-

lappt : Endläppchen mit zwei einstacheligen Ecken ; die Innern Ränder sowie die Ränder der Uauptein-

schnitte gerade, kaum divergirend. — In Gräben und Sümpfen (bei Zürirh, Einsiedeln).

Phycastnmi Kützing.

(Tab. VIII. A, B. C.)

Zellen einzeln oder getrennt, kurz, in der Mitte mit einer tiefen Ein-

selmürung; Oucrprofil der Hälfte 3- bis 6eckig oder 3- bis fistraidig; in

jeder Hälfte ein Cldoropiiyllbläschen und grüne Längsbänder, welche auf dem

Querschnitt bogenförmig von dem Chloropliyllbläschen ausstrahlen und paar-

weise nach jedem Zellenstrahl convergiren.

Die Zellen schwimmen meist einzeln und frei , seltener findet man sie einzeln

oder zu zwei und mehrcrn in einer sehwiniuienden Gallerlkugel getrennt liegend. Sie

sind durch eine ringförmige Einschnürung der Jlembr.in am Aequator, welche zwischen

'/2 und f'/j des halben Querdurchuicsscrs beträgt, in zwei Hälften geschieden, so dass

die Oefifnung, welche die beiden Hälften verbindet, V2 ^'s '/; der ganzen Dicke aus-

macht. Die Länge der ganzen Zelle ist gleich der grössten Dicke, oder etwas mehr

oder weniger, in einigen Fällen kaum halb so gross. In jeder Hälfte liegt ein centrales

Chlorophyllbläschen und mehrere grüne Bänder, deren eine Rand das Chlorophjllbläsc hen

und die Achse berührt, der andere nach der Peripherie gerichtet ist. Sie sind gebogen

und convergiren paarweise nach aussen. Die Queransicht zeigt das centrale Chlorophyll-

bläschen, und von demselben ausstrahlend doppelt so viele grüne Streifen, als Lappen

der Zelle vorhanden sind; je zwei Streifen treten in einen Lappen ein, und können, wenn

derselbe weit ist, meist bis an dessen Ende (A. fig. 1 ; C. fig. 1), wenn er enger und

länger ist , nicht ganz so weit verfolgt werden (B). Wenn die Zelle viel festen , körni-

gen Inhalt besitzt, so sind die Bänder nur undeutlich oder auch gar nicht zu sehen. —
Das Kernbläschen ist noch nicht beobachtet.
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Die Fortpflanzung geschieht durch Theilung ; die Tochterzellen bilden nach der Thei-

lung die eine Hälfte ganz neu, welche daher zuerst klein, fast kugelig ist, und einen

homogenen farblosen Schleiminhalt und eine zarte Membran besitzt (B. fig. b). Die neue

Hälfte wird in der Regel der ursprünglichen ganz gleich ; doch finden in dieser Bezie-

hung namentlich in der Untergattung Stenactinium zuweilen bedeutende Abweichungen

statt. Die Ecken der beiden Hälften sind in der Regel opponirt, seltener altcrnirend. —
Copulation ist bei Ph. mucronalum (Staurastrum m. Ralfs) beobachtet worden ; sie scheint

die gleiche zu sein, wie sie oben bei Euastrum b) Cosmarium beschrieben wurde.

Die Gattung Phycastrum gründet sich auf den künstlichen Charakter, dass die Zel-

lenhälfte in 3 oder mehr Strahlen getheilt ist. Es scheint aber, dass die Zahl der Strah-

len auch auf zwei herabsinken kann , und es ist mir sehr wahrscheinlich , dass Euastrum

a) Tetracanihium bloss aus zweistrahligen Phycastrumartcn besteht. Die vorliegende Gal-

tung kann vielleicht einmal durch diese Vervollständigung natürlicher gemacht werden.

Dann bedarf es aber neuer Unterscheidungsmerkmale, für die die bisherigen Untersuchun-

gen nicht ausreichen.

a) Amblyactinium.

(Tab. VIII. A.)

Querprofil dreieckig, Ecken in beiden Profilen abgerundet.

Typus: Ph. orhicnlare Kg. (Desmidium o. Ehrcnb.). Hieher gehören ferner die For-

men Ph. depressum Näg. , Ph. spinulosum Näg. , Ph. nmcronatum (Staurastrum m. Ralfs),

Ph. striolaktm Näg., Ph. Ralfsii Näg. (Staurastrum tricorne Ralfs), Ph. apiculosum Kg.,

Ph. muricatum (Trigonocystis m. Hassall), -Ph. pilosum Näg., Ph. furcigerum Kg. (Br^b).

Die beiden Zellenhälflen berühren einander, oder sie sind durch ein kurzes cylin-

drisches Zwischenstück verbunden. Sie sind im Längenprofil meist queroval ; die Innern

Ränder laufen entweder fast parallel oder sie divergiren stark von einander; der äussere

Rand ist fast halbkreisförmig, oder gewölbt, oder gerade und selbst etwas concav. Die

Seiten des Querprofils sind meist concav, zuweilen convcx. — Die Membran ist dünn,

ganz glatt und unbcwehrt, oder sie trägt an jedem Eck einen Stachel, oder sie ist gestreift,

oder mit Warzen besetzt, oder haarig, oder stachelig. Die Streifen (bei Ph. siriolalum,

fig. 3) verlaufen ringförmig um die Strahlen; die Mitte der Endfläche bleibt ungestreift.

Die Haare haben zuweilen ebenfalls eine regelmässige Stellung; bei Ph. pilosum (fig. 4)

bilden sie an der Endfläche einen Kreis, welcher eine kahle Stelle umschliesst, und ste-

hen von demselben aus in radicnförmigen, nach aussen sich verdoppelnden Reihen.
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Tab. VIII. A. flg. 1. Ph. drpressuin , Länge '/m'" , Dicke V125'"; das LängcnprolH der Uälfle

queroval, innere Ränder ijeboijen-divcrgirend; die Seilen den Queriiroph cnncav : Membran (janz zlall. —
Zürich, in kleinen Sümpfen.

Fig. 2. Ph. spiuulosum, Länge '/no'", Dicke '/12a'"; das Längenproßl der Hälße spindell'örmig

die inncrn Ränder stark-dicrrgircnd, fasl gerade, der äussere Rand concar oder convex; die Seiten des

Querprofits concnv; die beiden Hälften durch ein kurzes cylindrisclies Zicischenslück verbunden; Membran

glatt, an jeder Ecke mit einem Stachel bewehrt. — Zürich, in Torfgriiben.

Fis- 3. Ph. striolatum, Länge '/loo'", Dicke '/loo'"; das Querprolil der Hälfte drcieekig-gueroval, die

innern Ränder slark-divergircnd, wenig gebogen, der äussere Rand gerade oder etwas concav ; die Seilen

des Querprofils concav; Membran unbeweltrl , an den Strahlen ringfurmig-gestrcifl, 5 Streifen auf '/2üo'"-

— Zürich , in Gräben.

Fig. 4. Ph. pilosum, Länge '/ü'", Dicke '/(j«'"; ''"''' Längenpropl der Hälfte halbkreisförmig-quer-

oval, die innern Rändtr gebogen, wenig divergirend, der äussere Rand stark geu-iilbt; die Seiten des

Querprofils concav; Membran mit haarförmigen Stacheln bewehrt. — Zürich, iu kleinen Sünipfeii. ^

Haare 'Aoo'" lang, sehr düun, am Ende iu ein Köpfchen verdiciil.

b) P a c h } a c t i n i u m.

(Tab VIII. C.)

Querprofil dreieckig; Ecken dick, in beiden Profilen spitzlich,

Typus : Ph. Grifftthsianum Nag. Ferner gehören hiclicr die Formen Ph. cristatmn Näg.

,

Ph. dentictilatutn Näg., Ph. Iihrrnlxrgiaman Näg. und Ph. tricorne Rg.

?

Die beiden Zclleuliälften sind im Längenproüi fast halbkreisförmig, oder breit-tjuer-

eiliptisch; die innern Bänder wenig oder stark divergirend, der äussere Rand mehr oder

weniger gewölbt. Die Seiten des Oucrprofils sind fast gerade oder etwas convex. Die

Membran ist glatt und bloss in der Nähe der Ecken mit einigen Punkten und Stacheln

besetzt, oder sie ist iiberall warzig oder stachelig. Die Stellung der Punkte und Stacheln

zeigt eine bestimmte Rcgelmässigkeit.

Bei Ph. cristatum steht an jeder Ecke ein Stachel , und zunächst den Ecken an je-

der der drei Kanten, welche die Endfläche begrenzen, folgen noch 3 oder 4 Stacheln,

von denen die innern kleiner sind (fig. 1, a, b). Von den Stacheln aus gehen Reihen

von Punkten , welche ringförmig über die Seitenfläche bis zum entsprechenden Stachel

der andern Kante, welche die gleiche Ecke bilden hilft, verlaufen. In Fig. 1, c ist

an jeder Hälfte eine Ecke zugekehrt; man sieht den Endstachel derselben und 2 Reihen

von je 3 Stacheln an den beiden Kanten ; an den Endstachel schiiesst sich ein vollstän-

diger Kreis von 7 Punkten , an die beiden äussersten Stacheln der Kanten ein solcher von
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10 oder 11 Punkten; der folgende Kreis ist unvollständig, man erkennt von demselben

etwa 10 bis 13 Punkte; auf die innersten Stacheln folgen jederseits bloss 2 oder 3 Punkte.

Bei Ph. denticulatum (6g. 3) verlaufen um jeden Strahl 5 kreisförmige parallele

Streifen , welche den Durchmesser des Strahles fast rechtwinklig schneiden. Die Streifen

stellen sich im Profil als kleine slachelspitzige Zähnchen dar.

Ph. Ehrenbergianum hat an jeder Ecke einen grossen zweischenkeligen Stachel, und

um die gestutzte Polfläche 6 gleiche Stacheln, die paarweise genähert sind. Zwischen je-

der Ecke und dem entsprechenden Stachelpaar an der Polfläche steht ein Paar kleinerer

einfacher Stacheln.

Ph. Griffilhsianum (fig. 2) ist mit kleinen Warzen besetzt, welche am Ende 1 bis 4

LSlacheln tragen. Jede der drei Kanten, welche die Endfläche begrenzen, trägt eine

Reihe von meist 6 Warzen, wovon die beiden mittlem etwas grösser und durch einen

weitern Zwischenraum getreunt, die äussern dagegen die kleinern sind; die Ecke selbst

trägt 4 Stacheln. An jeder der drei Seitenflächen einer Hälfte liegt eine gebogene Reihe

von 4 oder von 6 Warzen, wovon die beiden inneru weiter von einander entfernt sind,

und von 6 je die äusserste klein ist. Wenn man eine Ecke von oben betrachtet , so sieht

man von derselben 4 Reihen von Warzen ausgehen, 2 über die Kanten (welche die End-

fläche begrenzen) und 2 über die angrenzenden Seitenflächen; ausserdem bemerkt man

noch nach der OeiTnung der Zelle hin 2 Punkte oder 2 Reihen von je 2 Punkten. —
In Fig. b. sieht man eine inhaltslose Hälfte von der Endfläche, in Fig. c dieselbe von

der entgegengesetzten Seite (d. h. von der mittleren Oeffnung) ; die am Rande vorsprin-

genden Warzen in beiden Figuren gehören den Seitenflächen an; in Fig. b sind die

Warzen der drei Endkanten innerhalb jener im Durchschnitte sichtbar; in Fig. c dage-

gen zeigt sich die OeiTnung als Ring. In Fig. d liegt eine inhaltslose Zelle so, dass zwei

Ecken abgekehrt und zwei Seitenflächen zugekehrt sind; die an den Rändern vorsprin-

genden Warzen gehören je einer Kante an ; weiter nach innen sieht man fast über die

Mitte jeder Seitenfläche eine Reihe von Warzen im Durchschnitt. Fig. d zeigt eine an-

dere inhaltslose Zelle in der Lage, dass zwei Ecken (n) zugekehrt sind; die innern we-

nig gebogenen Reihen von Warzen (n p) gehen über die Seitenflächen , die äussern Rei-

hen (n o o p) dagegen bezeichnen die Endkanten.

Tab. Vin. C- fig. 1. Ph. cristatum, Länge '/so bis '/m'", Dicke '/ä3 bis 'As'"; das Längenprofil

der Hälfte breil-quireUiplisch, die innern Ränder stark divergirend, der äussere Rand etwas gewölbt:

die Seilen des Querprofils etwas convex ; Membran glatt oder an den Ecken spärlich punklirl , an jeder
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Eckf und drm nächst liffienden Tlieil der drei Endkanten mit je 'i bis 5 kleinen Stacheln bewehrt- — Zü-

rich, in klciuea Sümpfen.

Fig. 2. Ph Grinithsianiiiii, Länge '/so'", Micke Vso'"; das Querprofil der Hälfte fast halbkreis-

förmig, am Pol schmal-geslutzt , die inncrn Ränder wenig divergirend, fast gerade; die Seiten des Quer-

profils fast gerade; Membran mit kleinen Warzen besetzt, irclche an jeder Kante der Endfläche eine Reihe

und an jeder Seitenßäche eine mit der Endkante parallele Reihe bilden, ll^arzeu 1 - bis istat heiig; Ecken

;i- bis ^t stachelig. — Zürich, in kleinen Sümpfen.

Fig. 'i. Ph. drnticulatiim , Länge V70'", Dicke '/j;'"; das Längenprnjil der flälfte quer-elliptisch,

die innern Ränder gebogen, divergirend, der äussere Rand eticas gewölbt; die Seiten des Querprofils fast

gerade, oder sehr wetiig vertieft; Membran im Profil gesehen kurzstachelig-gezähneli , an der Fläche mit

körnigen Streifen, welche ringförmig um die Strahlen verlaufen, 3 Streifen auf '/200'"; an jeder Ecke ein

grösserer und zuweilen ein zweiter etwas kleinerer Stachel. — Zürich , in Gräben.

Ph. Ehrenbergianuiii, Länge Vos'", Dicke V70'"; das Längenprofil der Hälfte quer-oval, die in-

nern Bänder gebogen, divergirend, der äussere Band stark-gewölbt, am Pol brcit-gestutzl ; die Seilen des

Querprofils leicht-geschweift; Membran glatt, an jeder Ecke mit einem grössern zu'eischenkeligen Stachel

und um die Poljläche mit 3 Paaren solcher Stacheln, zwischen diesen und den Ecken mit je i Paar klei-

nerer einfacher Stacheln. — Zürich, in Sümpfen. — Die gro.ssen Slacheln sind '/soo bis '/300'" lang, und

bis zur Mille oder darüber in zwei divergirende Schenkel gespaUen. — Eine .Abbildung konnte nicht

mehr aufgenommen werden.

c) S t e n a c t i II i u m.

(Tab. VIII. B.)

Querprofil drei- bis sechseckig; Ecken vorgezogen, am Ende sclimal-ge-

stutzt oder gespalten.

Typus: Ph. crenulalum Näg. Hicher gehören Ph. hexaceros (Ehrenb.) Kg., Ph. gla-

hruni (Ehrenb.) Kg., Ph. bi/idum (Ehrenb.) Kg., Ph. aculealum Ehrenb.) Kg., Ph. gracile

(Slaurastrum g. Ralfs), Ph. paradoxuin (Meyen) Kg., Ph. dilatatum (Ehrenb.) Kg. , Ph. tnar-

garitaceum (Ehrenb.) Kg., Ph. Arachne (Staurastrum A. Ralfs), Ph. Jenneri (Staurastruni

J. Ralfs).

Die beiden Zellenhälflen sind im Längenprofii querspindelförmig , hiiulig ziemlich

deutlich in ein Mittelstück und in die Strahlen geschieden, welche bald kurz und dick,

bald lang und sehr dünn sind; der äussere Rand ist gerade, oder convex , oder concav.

Die Seiten des Querprofils sind concav. Die Strahlen sind gleich dick oder von innen

nach aussen verschmälert, am Ende gerade-abgeslutzt , oder 2 bis ispaltig; ihr Ouer-

profil ist kreisförmig. Die Membran ist glatt, oder warzenförmig-gekerbt, oder warzig,

oder stachelig. Die Warzen umgeben die Strahlen ringförmig, so dass die letztern da-
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durch wie gegliedert erscheinen (ßg. h — p); ein verschmälerter Strahl, welcher von

oben angesehen wird , zeigt daher eine Zahl concentrischer Ringe (fig. o). Ein gleicher

Ring von Warzen oder Punkten zeigt sich zuweilen auch an der EndCäche, mit einigen

Punkten im Centrum (fig. p.).

Die 3 , 4 und 5slrahligen Individuen von Phycastrum sind von Ehrenberg in eben

so viele Gattungen (Desmidium, Staurastrum und Pentasterias), von Kützing in drei Ab-

theilungen der gleichen Gattung (Phycastrum) gebracht worden. Die Zahl der Strahlen un-

terscheidet aber weder Gattungen noch Gattungsabthciiungen , nicht einmal Arten , wie

aus solchen Individuen hervorgeht, deren Hälften in ungleich viele Strahlen getheilt sind.

Ich beobachtete im Herbst 1847 häufig 3, 4 und 5strahlige Formen von Phycastrum cre-

nulatum, welche so sehr in der Grösse, im Zelleninhalte und in der Structur der Mem-

bran übereinstimmten , dass ich sie nicht für specifisch verschieden halten konnte. Dar-

unter waren die dreistrahligen Individuen, die zu Ph. hexaccros (Ehrenb.) Kg. gehörten,

am zahlreichsten , die Sstrahligen am seltensten. Sie lebten den Winter über im Zimmer,

und nun fand ich bei wiederholten Untersuchungen einzelne Individuen , deren eine Hälfte

drei, die andere vier Strahlen hatte (fig. e, i, k). Die Zahl dieser beobachteten ungleich-

hälftigen Zellen stieg zuletzt ungefähr auf ein Dutzend. Es waren zwei Annahmen mög-

lich , entweder dass dieselben aus Samen entstanden seien , welche durch Copulation eines

dreistrahligen mit einem viersirahligen Individuum, also durch Rastardirung erzeugt wor-

den, — oder dass sie durch Theilung entstanden seien und den üebergang von der einen

zur andern Form bildeten. Das letztere stellte sich indess als das richtige heraus , da in

einigen solchen gemischten Exemplaren die eine Hälfte (nämlich die vierstrahlige) noch

jung und nicht vollständig entwickelt sich zeigte (fig. i). Es war daher unzweifelhaft,

dass sie durch Theilung von dreistrahligen Individuen auf die Art entstanden waren, dass

an der neuen Hälfte sich vier Strahlen bildeten.

Tab. VIII. B. Ph. crenulatum, Länge Vgo bis Vee'". Dicke 1 bis l'/a Mal so gross; das Längen-

profil der Hälfte quer-spindelförmig, gerade; das Querprofil 3, 4, Sslratdig ; Strahlen nach dem schmal-

gestutzten Ende allmälig verdünnt, der Länge nach gekerbt und durch die ringförmig verlaufenden Kerben.

scheinbar gegliedert, am Ende mit zwei (zuweilen undeutlichen) kleinen Stacheln. — a) triradiatuin (Ph

hexaceros Ehrenb. Kg.), jede Hälfte dstrahlig. — b) mixtum, die eine Hälfte 3-, die andere il'Slrah-

lig. — c) quadriradiatum, jede Hälfte istrahlig. — d) quiaqiieradiatum, jede Hälfte bstrahlig. — Zü-

rich, in Gräben.

17
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Des 111 i (1 i II m.

(Tab. VIII. ü )

Zellen kurz, in reilienförmige Familien vereinigt, mit ebenen Endflächen;

Seilenfläche 3 bis 4kantig, Kanten stumpf-abgerundet, zweizähnig oder in

der Mitte eingekerbt ; in jeder Zellenhälfle 3 oder 4 freiliegende Chlorophyll-

bläschen und doppell so viele grüne Längsbänder, welche auf dem Quer-

schnitt paarweise von den Chlorophyllbläschen ausstrahlen und bogenförmig

nach jeder Ecke convergiren.

Typus : />. Sirartzii .^s;. Hieher gehört D. quadrangulare Kg. und wahrscheinlich D. di-

diimum Corda.

Bei D. Swail/ii sind die Zellen in der Regel halb so lang als breit. Mit den ebenen End-

flächen hängen sie fest zusammen, und bilden reihenförmige freischwimmende Familien.

Die Form der einzelnen Zelle ist ein kurzes, dreiseitiges Prisma, mit vertieften Flächen

und abgerundeten vortretenden Kanten. Dessnahen ist das Längenprofil rechteckig (fig. b,

d, e) , das Querprofil dreieckig mit concaven Seiten und abgerundeten Ecken (fig. b, c).

Die Kanten zeigen, im Längenprofil betrachtet, in der Mitte eine spitze Einkerbung, da-

neben 2 Zähne, die wenig nach aussen gerichtet sind, und vor der Scheidewand noch

eine geringe buchlige Vertiefung (fig, d, e). Diese Einkerbungen und Zahnbildungen er-

strecken sich bloss auf die Kanten , die Seitenflächen sind eben. Die Membran ist ziem-

lich dünn und ganz glatt; sie ist an den Seiten etwas dicker als an den Kanten, und

an den Zähnen etwas dicker und dunkler begrenzt als an dem übrigen Theil der Kanten.

Im Centrum der Zelle liegt ein nur selten deutlich zu sehendes Kernbläschen. In

jeder Hälfte befinden sich drei, concentrisch gestellte, in der gleichen zur Zellenachse

rechtwinkligen Ebene liegende Chlorophjllhläschen , und C grüne Bänder, denen je zwei

mit dem Innern Rande ein Chlorophyllbläschen berühren und mit dem äussern Rande nach

den Kanten bogenförmig convergiren (fig. b). Auch zwischen dem Kernbläschen und den

Chlorophyllbläschen liegt fester grüner Inhalt, welcher bei der Queransicht als kurze grüne
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Stränge erscheint. — Häufig enthalten die Zellen so viel körnigen Inhalt, dass man die

grünen Bänder und selbst die Chloroph^'llbläschen nicht erkennen kann.

Die Zellen vermehren sich durch Theilung. Copulafion ist noch nicht beobachtet.

Tab. VIII. D. D. Swartzii Ag., Dicke der Zellen '/so bis '/so'", Länge '/2 ^^^^ *" i/ross; das

Längeiiprolil mit 2 Zähnen an den fieitenkanten ; das Querprofd dreieckii/ . mit abgerundeten Ecken und

ciincaven Seileri. — Iq Gräben und Sümpfen (bei Zürich)

»-» < «ir-^rr"



Erklärung der Abbildungen.

Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen hezeichncn hier, wie auf den Tafeln, die

VcrRrösserung, so dass also z. B. (Ij natürliche Grösse, (300, dreihunderlmalige Ver-

grösserung bedeutet.

Tab. I.

A. Chrooroccus. Fig. 1. C. rufescens (300). — c abgestorbene Zellen mit verdickter

Wandung. — Fig. 2. C. pallidus (300). — Fig. 3. C. helvelicus (600). — Fig. 4. C. minor

(300). — b mehrere Zellen werden durch eine structurlose Gallertc in Familien vereinigt.

B. Aphanocapsa. Fig. 1. ,1. parielina (300), ein Stück des gallertartigen Lagers. —
I) (600) einzelne Zellen. — Fig. 2. A. teslacea (300j , ein Stück des gallertartigen Lagers.

C. Coelosphaorium. Fig. 1. C. Külzingianum (300), eine einfache und eine Zwillings-

familic. — b (600) die Hälfte einer Familie. — Man sieht bloss die zugekehrte Fläche

der Kugeln.

D. Merismopoedia. Fig. 1. M. glauca [300). — b (600). — Fig. 2. M. Kützingii [600).

E. Synechococais. Fig. 1. S. acruginosus (300). — Fig. 2. S. elongatus (600). — Fig. 3.

S. parnüus (600 .

F. Gloeocapsa. Fig. 1. G. alrata Kg. (300). — Fig. 2. G. opaca. a (100). b — f (300).

— Einzelne Familien (vgl. die Erklärung pag. 50). — Fig. 3. G. ambigua a. fuscolulea

(600). b (300). — In n , n sieht man innerhalb der besondern Hüllen die spangrünen

Zellen; die besondern Hüllen aller übrigen Zellen sind vollkommen undurchsichtig. —
Fig. 4. G. ambigua b. riolacea (300). b (600). In b, mit Ausnahme der beiden oberen

Kugeln, sieht man die spangrünen Zellen in den durchsichtigen HüUmenibranen; n zwei

Zellen noch ohne Hüllmembran. Alle übrigen Zellen sind in den undurchsichtigen be-

sondern Hüllen verborgen. — Fig. 5. G. ianlhina Kg. (300). — Fig. 6. G. punctata (600).

G. Gloeothece. Fig. 1. G. con/lums (300). b (600). — Zwei Stücke von dem gallert-

artigen Lager. — Fig. 2. G. linearis (600). — Fig. 3. G. devia (300). — Einzelne Fami-

lien; g und h zwei Familien von zwei Seileu angesehen; vgl. die Erklärung auf pag. 57.
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H. Aphanothece. Fig. 1. .4. microscopica (300) , eine ovale Familie und ein Stück von

einer unrcgclmässig gestalteten Familie. — Fig. 2. A. saxicola (300), ein Stück des gal-

lertartigen Lagers. — b (600) ein Theil des vorigen.

Tab. II.

A. Apiocystis. Fig. 1. A. Brauniana. a (50). b, c (100). d (200). e - i (300). k (600).

— d eine Blase von der Seite und im Querschnitt, c junge Blasen, f — i Gruppen von

Zellen, k einzelne Zellen. — Fig. 2. A. linearis (iOO).

B. Palmodaclylon. Fig. 1. /'. rarium a (100). b — i (200). k — n (300). o (600). -

c — n junge, noch einfache Familien, o Zellen. — Fig. 2. P. simplex (200). b, c junge

Familien. — Fig. 3. P. subrainosum (200).

C. Tciraspora expUuiata Kg. (300). — a, b kleine Stücke von einer Familie, c — f

Gruppen von Zellen und einzelne Zellen.

D. Mischococcus confervicola. Fig. 1. Var. geminattts (300). — Fig. 2. Var. higeininus

(300). — c — g (600). — c Zellen, d Anfang einer Familie, e, f Zellengruppcn. g Ver-

äslclungsslcUe eines Stiels.

E. Viciyosphacrium Ehrenbergianum. a — g (300). i — I (600). — (n a, b. c, e sieht

man nur die Zellen der zugekehrten Fläche der Kugeln, in d auch die der abgekehrten.

f junge Familie, aus 7 grossem und 4 kleinern Zellen bestehend, g. Zellen vom Umfang

der Kugeln mit ihren Fäden besonders dargestellt, i — 1 Zellen.

Tab. III.

A. Oocardium Stratum, a (1). b (100). c, d (200). e, f (300). g - 1 (600). - a War-

zen auf dem Lager von In<m»cria Urebissoniana. b, d Stücke des senkrechten Durchschnittes

durch eine Warze, c oberflächlicher Schnitt von einer Warze; die Hüllen sind durch Salz-

säure aufgelockert und durch den Druck etwas von einander entfernt worden, e, f Stücke

des senkrechten Durchschnittes durch eine Warze, nach Anwendung von Salzsäure und

vorsichtigem Drucke, g — 1 Zellen, h Zelle in beiden Seilenansichten. 1 der Inhalt hat

sich durch Jod gefärbt und von der Membran zurückgezogen.

B. Hormospora mutabilis Breb. a (100). b — e (300). f — p (400). — c — e junge

Familien, f— p Zellen.

C. Nephrocytium Agardhianum. a— h, 1 — o Var. minus, i, k, p. Var. majus. — a— k

(300). 1 — p (600). — b Blase von der Seite und von den beiden Enden, g Blase in den

beiden Seitenansichten, h Blase in den beiden Seitenansichten und in der Queransicht,

l — p Zellen. 1, m Zellen in den beiden Seitenansichten und in der Queransicht.

D. Characium Naegelii A. Braun (300). b — m (600). — b Schwärmzellen, c Zellen

nach dem Schwärmen in der ersten Entwickelung. d Zelle vor der beginnenden Theilung.

c — k Familien in fortschreitender Theilung. I Urrautterzelle mit Brutzellen gefüllt, m die-

selbe mit den ausschlüpfenden Brutzellcn.
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E. Cystococcus humicola (300). b — m (600). — b — f Zellen in forlschreiteudcr Ent-

wickclung. g — 1 Familien in forlschreitender Theilung. m Urmutterzelle mit Brulzcllen

gefülll.

F. Dactylococcus infusionum (300). b — g (600). — b schwärmende Zellen, c ruhende

Zellen vor der Theilung. d — g Familien, d und g von der Seile und im Querschnitt.

Tab. IV.

A. Ophiocytium. Fig. I. 0. apiculatum (300). — b eine theilweisc entleerte Zelle, c eine

ganz entleerte Zelle, d, e Gruppen von jungen Zellen. — Fig. 2. O. t/uijiis. a — i (300).

k — ni 600). — c eine entleerte Zelle, e, f, h, I, m Spitzen von entleerten Zellen, g, k

junge Zellen.

B. Polycdrium. Fig. 1. /'. Irigonnm. a — c (300 . d (600). — a, b, c Zellen von

der breiten und der sihmalcn Seite angesehen. — Fig. 2. /'. tclragonum. a — d (300;. c

(600). — a , c Zellen von der breiten und der schmalen Seite. — Fig. 3. P. tetraedricum.

a — c (300). d (600). — c Zelle von zwei Seilen angesehen. — Fig. 4. P. lobulatum. a

(300). b (600). — a Zelle von zwei Seilen angesehen.

C. Rhaphidium. Fig. 1. Hh. fascwulaliim Kg. a — f (300). g — n (600). — f - i

einzelne Zellen, k, I Zellen unmittelbar nach der Theilung. n Zelle durch Oellröpfchen

scheinbar gegliedert. — Fig. 2. Rh. minulum (300). b (600).

D. Paimclla. Fig. 1. P. mucosa Kg. 200). Kleines Stück von dem gallertartigen La-

ger, b ^600j Zeilen. — Fig. 2. P. miniata Leibl. var. aequatis (200). Kleines Stück von

dem gallertartigen Lager, b (iOO) Zellen und Gruppen von Zellen.

E. Plcurococcus. Fig. 1. P. miniatus 200 . b COO . Einzelne Zellen und Familien von

zwei Zellen; — eine Zelle hat sich gehäutet; die Membran, aus welcher sie heraus-

schlüpfte, hängt ihr noch an. — Fig. 2. P. vulgaris 3Ienegh. part. (300). f (600). — b,

c, d, e Familien von zwei Seiten angesehen. — Fig. 3. P. disseclus (600).

F. Gloeocystis cesiculosa. a, b (200) zwei kleine Stücke von dem gallerlarligeu Lager,

r — r (300) Blasen, besonders dargestellt, s (600) Zellen.

G. Stichococcus. Fig. 1. S. bacillaris (300). b (600). — Fig. 2. S. major (600).

H. Porphyridittm crucntum. a, b ^300). c — e (600). — b, c Täfelchen von der brei-

ten und von der schmalen Seile angesehen, d Zellen von der breiten Seite, c Zellen von

der schmalen Seite.

Tab. V.

A. Scenodesmus. Fig. 1. S. obtusus Meyen (300j. h — m (600). — b Familie von zwei

Seilen angesehen, g sechs junge Familien und zwei ungetheilte Zellen durch Gallerle ver-

bunden, m Familie, von welcher 3 Zollen in Brutfarailien sich verwandelten. — Fig. 2.

S. caudatus Kg. (300). — e (600) die Hälfte einer Familie, deren Zellen Brutfamilien er-

zeugten. — Fig. 3. S. acutus Mejen 300). c (600).
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B. Fig. 1, 2, 3. Pediaslrum. Fig. 1. P. Boryanum Kg. a — g (200). h, i (600). —
g Täfelchen von zwei Seiten angesehen, h Randzelle von zwei Seiten gesehen, i zwei Zel-

len vom Rande. — Fig. 2. P. Selenaea Kg. a — d (300). d Täfelchen im Durchschnitte ge-

sehen. — c, / (600) ein Stück von dem Rande zweier Täfelchen. — Fig. 3. P. Rotida

Kg. a, b (300). c — f (600). — f mit Jodtinctur. — Fig. 4. Pediaslrum b) Anomope-

diutn. — P. integrum, a — k (200). 1, m (400). — h, i, k drei Täfelchen von zwei Seiten

angesehen. — n (600) äussere Wandungen der Randzellcn mit den Stacheln.

C. Coelastrum. Fig. 1. C. sphaericum (300). — b, c (600). b einzelne Zellen von der

Seite, c Zellen von oben angesehen. — d die mittlere Scheidewand aus c noch stärker

vergrössert. — Fig. 2. €. cubicum (300), von verschiedenen Seiten angesehen.

D. Sorastrum spinulosum (300). — d (600) eine Zelle von zwei Seiten angesehen.

Tab. VI,

A. Pleurotaenium Trabecula. a (100). b (200). — c, d (600) Ende und Mitte einer

Zelle.

B. Mesotaenium Endlicherianum (300). — a, d Zellen von zwei Seiten angesehen.

C. Closterium. Fig. 1. C moniiiferum Ehrenb. (200). — a, d Zellen in zwei Längs-

ansichton. b, e Zellen im Durchschnitt gesehen, c Enden. — Fig. 2. C. parrulu7n (300).

e, f, g (600), — a Zelle in zwei Längsansichten, e Zellen in der Queransichl. f Mille

einer Zelle, g Mille einer inhaltslosen Zelle , deren eine Hälfte gelb und gestreift ist.

D. Closterium b) Netrium. — C. Digitus Ehrenb. a — e (200). f— h (400). — a, b, d

Zellen von der Oberfläche angesehen; c im Längsdurchschnilt ; c, f im Ouerdurchschnitt

;

g und h die gleiche Zelle von der Oberfläche (h) und im Längsdurchschnilt (g) gesehen.

E. Dysphinclium a) Aclinotaenium. — D. Regelianum. a — d (300). e, f (600). — e

eine Zelle in der Längs- und in der Queransichl. f inballslose Zelle

F. Dysphinclium b) Calocylindnts. — D. annulatum. a — e (300). f (600). — b Quer-

ansichl. c eine Zelle in den beiden Längsansichlen. e, f zwei inhaltslose Zellen.

G. Dysphinclium. Fig. 1. D. striolatum (200). — b ein Theil des Randes aus voriger

Figur, stark vergrössert. — Fig. 2. D. Meneghinianum. a — c (200). c eine Zelle in der

Längs- und Queransichl. — d, e (600) inhaltslose Zellen; d dieselbe Zelle, von der Seile

und vom Ende angesehen.

H. Euasirum e) Micrasterias. Fig. 1. E. didymacanthum (300) Zelle in der Längs- und

Queransichl. — Fig. 2. E. decemdentatum (^300) Zelle in der Längs- und Queransichl. —
Fig. 3. E. semiradiatum Kg. (300) Zelle in der Längs- und Queransicht. — Fig. 4. E. Rata

Ehrenb. (200) Hälfte einer Zelle.

Tab. VII.

A. Euastrum b) Cosmarium. Fig. 1. E. integerrimum Ehrenb. (300). a Zelle im brei-

ten, b im schmalen Längenprofil. — Fig. 2. E. margaritiferum Ehrenb. (300). a, d, e, f
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Zellen im breiten Längenprofil ; c im schmalen Längenprofil ; b, g im Querprofil, b Hälfte einer

inhaltslosen Zelle. — Fig. 3. E. Botrytis Ehrenb. (300). a Zelle im breiten Längenprofil; b im
schmalen Längenprofil; c im Ouerprofil. d Hälfte einer inhaltslosen Zelle. — Fig. 4. E. pro-
iractum (300). a Zelle im breiten Längenprofil; b im schmalen Längenprofil; q im Ouerprofil.

(1 Hälfte einer inhaltslosen Zelle. — Fig. 5. E. lelragonum. a (300) zwei Zellen, von denen die

eine im breiten, die andere im schmalen Längenprofil sichtbar ist, in einer GallcrthüUe

liegend. — b, c (600) Hälften zweier Zellen, im breiten Längenprofil. — Fig. 6. E. rti-

pestre (300). c Zelle im Querprofil, g Zelle, welche in einen Fortsatz ausgewachsen ist.

h zwei Zellen, die durch Copulation einen Samen erzeugt haben. — i (600) Hälfte einer

inhaltslosen Zelle. — Fig. 7. E. crenulatum Ehrenb. (400) a eine Zelle in beiden Längen-
ansichlen. b eine abnormale, inhaltslose Zelle in beiden Längenansichlen. — c, d (600) eine

inhaltslose Zellenhälfte, in der breiten Liingenansicht (c; und in der (Jueransicht (d). —
Fig. 8. E. crenatum Ralfs (600), zwei inhaltslose Zellenhälften in der breiten Längenan-
sicht. Fig. 9. E. poh/ijonum. a (400; eine Zelle in den beiden Längenprofilen. — b, c

j600j inhaltslose Zellenhälfte, in der breiten Längenansicht (b) und in der Queransicht (c).

— Fig. 10. E. ingcrianum. a (300) eine Zelle in den beiden Längenansichten. — b ~ f

;600) inhaltslose Zellenhälften: b , c in der breiten Längenansicht; d in der schmalen Län-
genansicht; e, f in der Queransicht, von der Polllächc (e) und der Islhmusfläche (f) an-

gesehen.

H. Etiaslruin c) Eucosmium. — E. flassallianum. a (200) eine Zelle in den beiden Län-

genansichten. — b— f (400) inhaltslose Zelienhiilften : b in der breiten Längenansicht, c

in der schmalen Liingenansicht ; e, f in der Queransicht , von der Polfläche (e) und der

Lsthmuslläche (f); d Endlappen im Querprofil.

C. Euastrum a) Tetracanlhium. Fig. 1. E. convergens Kg. (300). a, b Zellen in der brei-

ten Längenansicht; c in der Queransicht, d inhaltslose Zelle in der Queransichl. — Fig. 2.

E. depressum (300). a Zelle in der breiten Längenansicht, b in der Queransicht, c in der

schmalen Längenansicht.

D. Euastrum. Fig. 1. E. bidentatum. a, b (300). a eine Zelle in der breiten und schmalen

Längenansicht. — c — f (600) inhaltslose Zellenhälften; c, f in der breiten Längenansicht;

e in der schmalen Längenansicht; d in der Queransicht, von der Isthmusfläche angese-

hen; g Ouerprofil des Poles. — Fig. 2. E. dubium. a (300). — b — d (600) inhaltslose

Hälfte, d in den beiden Längenansichten dargestellt. — Fig. 3. E. ansatum Ehrenb. (300).

a Zelle in der breiten Längenansicht ; b in der schmalen Längenansicht.

Tab. vm.

A. Phycastrwn a) Amhlyactinutm. Fig. 1. Ph. depressum. a — c (300). a eine Zelle in

der Quer- und Längenansicht. — d (600) eine inhaltslose Zelle in der Längenansicht,

und eine Zelle in der Queransicht. — Fig. 2. Ph. spinulosum (600) eine Zelle in der

Längen- und Queransicht, und eine inhaltslose Zelle. — Fig. 3. Ph. striolatum. a, b
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(300); c (600). — a drei Zellen in einer GallerlhüUe. b, c zwei Zellen in der Längen

-

und Oueransicht. — Fig. 4. Ph. pilosum (600), eine inhaltslose Hälfte von der Polfläche

angesehen.

B. Phycastrum c) Stenactinium. — Ph. crenulatum. a— g (300). h — o (600). — a— d,

h, n — p var. triradiatum. f, 1 var. quadriradiatum. g, m var. quinqueradiatum. e, i, k vor.

mixtum. — k inhaltslose Zelle, n, o, p inhaltslose Hälfte von der Isthmusfläche (n) , von

der Polfläche (p) und von der Seite (o) angesehen.

C. Phycastrum b) Pachyactinium. Fig. I. Ph. cristatum. a, b (300). c (600). Drei Zel-

len in den beiden Ansichten ; c inhaltslos. — Fig. 2. Ph. Griffithsiaman. a (300). b — e

(600). — b, c inhaltslose Zcllenhälflc von der Polfläche (b) und von der Isthmusfläche (c)

angesehen, d, e inhaltslose Zeile in zwei verschiedenen Längenansichten. — Fig. 3. Ph. den-

ticulalum. a (300). — b (600) eine Zelle in der Quer- und Längenansicht.

D. Desmidium Swartzii. a (100) eine Familie. — b (300) eine Familie in der Län-

genansicht, und eine Zelle in der Queransicht. — c, d, e (600) inhaltslose Zellen, c in

der Oueransicht, d, e in verschiedenen Längenansichten.

18



Druckfehler und Verbesserungen.

SeiCe Zeile

2 4 von unten lies Individualität slall ludividualitäleii
4 10 von oben setze oft vor schildförmige
5 12 von unten setze bei den vier erstgenannten Orduunsen nach liegt
6 10 von oben lies in statt an
10 14 von unten lies Pleurolaeni um statt Pleurotacnia
11 11 von oben lies » <> »

13 6 von unten lies Gloeocystis statt Tachygonium
15 5 von oben lies Gloeocystis ampla stall Tachygonium
22 9 von oben lies beiden statt bei den
29 5 von unten lies dein erslern statt den ersten
38 7 von oben lies Gloeocystis statt Tachygonium
40 9 von oben setze ein , vor mit einem
55 4 von unten setze Fig. 2 statt Kig. 1. c.

61 3 von oben lies freies statt s tructurloses
63 11 von unten füge nach Polyedrium hinzu Nepbrocytium
128 14 von oben lies Hand statt Band

Seite 71. Die Untersuchung von lebenden Exemplaren von Porphyridium cruentum, welche ich

durch die Gerälligkcit von X. Braun aus Freiburg erhielt, machte es mir möglich, einen Irrlhum, in

den mich die getrockneten Exemplare geführt hatten , zu berichtigen. An den Iclzteru halle sich das

aufgeweichte Lager durch Druck und Reibung in einschichtige Tiifelchen getrennt, wie sie auf Taf. IV. H.

gezeichnet sind, woraus ich schloss , dass, w^e bei Telraspora, die Theilung nur in den Richtungen

der Flache geschehen. An den frischen Exenrplarcn Messen sich nun zwar durch Druck ebenfalls ein-

zelne einschichtige Täfelchen lostrennen, so wie auch stellenweise an den Rändern das Lager ein-

schichtig ist. Indess kann die körperliche Anlagerung der Zellen im übrigen Lager keinen Zweifel

darüber lassen, dass die Theilung in der Regel in allen Richtungen des Raumes statt findet, wenn sie

auch vielleicht zuerst und ausnahmsweise bloss in den Dimensionen der Fläche abwechselt. Ferner

sah ich bei der frischen IMlanze häufig in jeder Zelle ein weissliches Korn (ein mit Starke sich fül-

lendes Farbbläschen), wie es die übrigen Palmellaceen besitzen. Die Gattungsdiagnose muss nun

folgendermasscn geändert werden

:

Porphyridium.

Zellen kugelig oder polyedrisch, mit ziemlich dünnen zusammenfliessen-

den Hüllmembranen, in ein etwas gallertartiges Lager vereinigt; Theilung
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abwechselnd in allen Richtungen des Raumes, oder ausnahmsweise bloss in

denen der Fläche; alle Generationen entwickelt und gleich; Zelleninhalt pur-

purfarbig.

Von Palmella unterscheidet sich diese Gattung durch die ciythrophyllhaltige Zell-

flüssigkcit.

P. cruentuin (Palmella c. Ag.), Xellen '/j3o bis '/jso'" dick, elwas eckiy; Lager liaularlig.
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