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ZUR KENNTNIS DER CYTOLOGIE VON 
HYGROPHORUS CÖNICUS.

VON

BOB. E. FRIES.

Mit Taf. 1.

Vor einigen Jahren wies Maire in einem Aufsatz in Comptes 
Rendus de l’Acad. des Sciences (Paris, 1910) sowie später ausführ
licher in seiner grossen Arbeit Recherches cytologiques et taxono- 
miques sur les Basidiomycétes (1902) eine bemerkenswerte Aus
nahme von der bei den Basidiomyceten regelmässig eintretenden 
Kernverschmelzung in der jungen Basidie nach, die der Sporen
bildung vorhergeht, und der ja von einigen Autoren sexueller Cha
rakter beigelegt worden ist. Es handelte sich hier um zwei Hygro- 
phorus-{Hygrocybe-)Arten, conicus (Scop.) Fr. und ceracens (Wulf.) 
Fr., die auch aus diesem Anlass sowie auf Grund gewisser cha
rakteristischer Züge in der Anatomie der Lamellen u. a. von Maire 
als eine selbständige Gattung, Godfrinia, abgetrennt wurde. Danach 
ist dann von Maire (1905) und Verf. (l911) nachgewiesen worden, 
dass die durch die erwähnte Kernfusion bewirkte Chromosomen
verdoppelung sofort in der Basidie durch eine Reduktionsteilung 
ausgeglichen wird, die sehr an die der höheren Pflanzen erinnert. 
Maire scheint indessen den bemerkenswerten Kernteilungsverhält
nissen, die bei den genannten Hygrophorus-Arlen die ausgebliebene 
Kernfusion zur Folge haben muss, kein Gewicht beigemessen zu 
haben oder ist jedenfalls nicht auf eine Diskussion derselben ein
gegangen. Da ich im letzten Sommer Gelegenheit hatte, Material 
von Hygrophorus (Godfrinia) conicus1 einzusammeln, beschloss ich

1 Das Material, das angetroffen wurde und auf das sich die vorliegende Unter- 
suchung stützt, gehörte der Form der Art an, die von E. Fries als f. sulphurea
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daher zuzusehn, teils ob die erwähnte, von Maire an französischem 
Material nachgewiesene, abweichende Erscheinung eine für die Art 
charakteristischere Eigenschaft oder nur mehr zufälliger Natur sei, 
teils in welchem Masse sie auf die cjdologischen Verhältnisse der 
Basidie und der Spore im übrigen einwirke. Wie aus dem fol
genden hervorgehn dürfte, wäre es dabei wünschenswert gewesen, 
wenn gewüsse jüngere Entwicklungsstadien des Pilzes hätten ange
troffen werden können, die in gewissem Grade zur Ergänzung der 
Untersuchung nötig gewesen wären. Einige unbeachtete Züge glaube 
ich jedoch schon jetzt konstatiert zu haben und hoffe, die Lücken 
vielleicht später ausfüllen zu können.

Als Fixierungsmittel habe ich Chromessigsäure angewandt, die 
gute Resultate ergeben hat. Bei der Färbung lieferte Heidenhains 
Eisenhämatoxylin die besten Bilder; wie bei Nidularia (Fries 
1911) erwies sich Safraninfärbung auch hier bisweilen als sehr 
nützlich zum Nachweis der Nukleolen und der Kernkonturen.

Die Gattung Godfrinia ist nach Maire charakterisiert »par une 
trame extrémement reguliere formée de longs filaments absolument 
paralleles, meme dans de champignon ågé, par un subhyménium 
låche, et surtout par ses basides ventrues et constamment bisporiques, 
unimicléées å Yétat jeune, ainsi que les cellules du subhyménium». 
Mit diesem allgemeinen Bau stimmen auch die von mir untersuchten 
Exemplare vollständig überein. Die langgestreckten Zellen in der 
Trama haben mit deutlichen Tüpfeln versehene Querw'ände und 
enthalten stets mehr oder weniger paarweise liegende Kerne, oft nur 
ein, biswreilen mehrere Paare. Maires Beobachtung betreffs des 
Vorkommens von nur einem einzigen Kern in der subhymenialen 
Schicht habe ich gleichfalls als ausnahmslose Regel konstatieren 
können; doch sei erwähnt, dass mein Material, wie oben angedeutet, 
so alt war, dass bezüglich des Überganges von den 2(—mehr)-ker- 
nigen Tramazellen zu den einkernigen subhymenialen nichts ent
schieden werden konnte. Die Subhymenialzellen sind kurz zylin
drisch, kubisch oder rund, und ihre Wände reichlich mit grossen,

bezeichnet wurde. Im folgenden wende ich den alten Gattungsnamen Hygropho- 
rus an, ohne damit eine bestimmte Auffassung für oder gegen die Berechtigung der 
Aufstellung der Godfrinia-Gattung aussprechen zu wollen. Gegen die Beibehaltung 
derselben als eigener Gattung hat sich Bataille (1909) in seiner Bearbeitung der 
Gattung Hygrophorus ausgesprochen.
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durch Hämatoxylin sehr stark färbbaren, halbkugelförmigen Ver
dickungen versehen. In den Kernen können unterschieden werden 
ein deutlicher Nukleolus sowie das Chromatin, meistens in Klum
pen, die im allgemeinen in Zweizahl vorzukommen pflegen.

In Übereinstimmung mit Maire habe ich ebenfalls ausnahmslos 
die jungen, auch die allerjüngsten, Basidien einkernig gefunden, 
welche Erscheinung demnach bei der fraglichen Art fixiert sein 
dürfte. Fig. 3 zeigt eine derartige ziemlich junge Basidie mit ihrem 
runden Kern, der anfänglich nur 1,5—2 p im Durchmesser misst. 
In ihm sind stets ein deutlicher Nukleolus und gewöhnlich zwei 
Chromatinklumpen zu sehen. Beim Anwachsen der Basidie nimmt 
der Kern an Grösse zu (Fig. 4—6) und erreicht allmählich einen 
Durchmesser von 6—6,5 p, wobei sich gleichzeitig das Chromatin 
fadenförmig ausspinnt. So bildet sich ein oft äusserst schönes 
Spiremstadium mit einem grossen Nukleolus und einem Chroma
tinfaden, der sich weithin verfolgen lässt. Derartige Spiremfiguren 
sind sehr gewöhnlich, und der Kern bleibt daher ganz sicher lange 
in diesem Stadium stehen. Immer noch liegt derselbe ein Stück 
nach unten zu in der Basidie, deren Spitze von einer oder einigen 
Vakuolen eingenommen wird.

Ein späteres Stadium zeigt Fig. 7. Der Kern ist nun nach der 
Spitze der Basidie hinaufgewandert, seine Begrenzung gegen das 
Cytoplasma verschwindet, und das Chromatin häuft sich in einer 
dichteren, kompakteren Masse an. Diese ist von einem gewöhnlich 
ziemlich dichten und körnigen Plasma umgeben, das die Beob
achtung erschwert. Ziemlich deutlich lässt sich jedoch eine Faden
struktur, wenigstens stückweise, unterscheiden. Hiermit ist die 
erste Teilung des Basidienkerns eingeleitet. Vorgeschrittene Ana- 
phasenstadien desselben finden sich in Fig. 8—9 wiedergegeben, 
die unter anderem die spitzenständige Lage der Kernspindel senk
recht zur Längsrichtung der Basidie zeigen sowie das etwas variie
rende Aussehen der Spindel, rein zylindrisch oder am breitesten 
in der Mitte, eine Variabilität in der Form, die ich auch bei Ni- 
dularia beobachtet habe. Das Bemerkenswerteste bei dieser Teilung 
ist indessen die Anzahl der Chromosomen, von denen, wie aus 
den Bildern hervorgehn dürfte, an jedem Pol nur zwei Vorkom
men. Es ist natürlich meistens äusserst schwer, dieselben hin
reichend klar und deutlich zu unterscheiden und ihre Anzahl zu be
stimmen; die deutlichsten Bilder habe ich in dieser Hinsicht von 
den Stadien erhalten, wo die Chromosomen sich nach den Polen
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hin voneinander gelrennt haben, wie in Fig. 8—9, und in meh
reren Fällen habe ich dabei geglaubt mit voller Sicherheit ihre 
Anzahl, wie erwähnt, auf 2 an jedem Pol fixieren zu können; auch 
habe ich in keinem Falle eine grössere Anzahl als diese unter
scheiden können.

Diese erste Teilung des Basidienkerns wird dann bemerkens
werterweise durch das unmittelbare Übergehen in das Ruhestadium 
abgeschlossen. Zwei ziemlich kugelrunde Kerne von recht beträcht
licher Grösse können nun in der Basidie unterschieden werden, 
jeder mit einem deutlichen Nukleolus und dem Chromatin in un
regelmässigen Fäden, die bisweilen (siehe Fig. 10) den Eindruck 
eines Spiremstadiums machen können. Gegen das Cytoplasma sind 
sie durch eine mindestens ebenso deutliche Kernmembran wie die 
des ersten einfachen Kerns wohl abgegrenzt. Sie liegen zunächst, 
infolge der Lage der Kernspindel, an der Spitze der Basidie (Fig. 
10), bald aber sinken sie in derselben hinab, wo sie dann recht 
lange zu verweilen scheinen, der relativ grossen Frequenz dieses 
Stadiums in den Präparaten nach zu urteilen (Fig. ll).

Erst in diesem Entwicklungsstadium beginnen die Sterigmen aus
zuwachsen, stets 2 an Zahl und an der Spitze die nierenförmigen 
Sporen erzeugend. Das Auswandern der Kerne in diese geht in 
gewöhnlichen Fällen in der Weise vor sich, dass sie — unter aufs 
neue eintretender Wanderung hinauf nach der Basidienspitze hin 
— sich zu Birnform verlängern (Fig. 12), wobei die ausgezogenen 
Spitzen in die recht weiten, obwohl nach oben zu sich verschmä- 
lernden Sterigmen hineinkriechen. Zwar habe ich in keinem Falle 
den Kern mit Beibehaltung der Kernmembran durch das ganze 
Sterigma hindurch in die Spore hineinwandern sehen; doch erscheint 
es, im Hinblick auf die relative Dicke der Sterigmen, nicht un
möglich, dass dies geschehen kann. Fig. 12 zeigt auch einen Fall, 
wo sie, andauernd wohlbegrenzt, wenigstens eine Strecke weit in 
die Sterigma-Kanäle eingedrungen sind. Indessen scheint die Aus
wanderung der Kerne bei Hijgroplxonis conicus nicht so streng an 
ein bestimmtes Stadium ihres Entwicklungsverlaufs gebunden zu 
sein, denn einigemal, obwohl seltener, habe ich beobachtet, dass sie 
bereits vor dem Auswandern oder vielleicht genauer während des
selben in Teilung eingetreten waren. Fig. 13 zeigt einen schönen 
derartigen Fall von vorzeitiger Mitose, wo die Kernspindeln mit 
dem in der Aquatorialebene angesammelten Chromatin schon aus
gebildet in den Sterigmabasen vorhanden sind, und Fig. 14 zeigt
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eine bemerkenswerte Teilung mit lang ausgezogener Spindel von 
der in den Sporen später so typischen langen, fadenschmalen Form 
sowie mit in einer Anzahl von zwei an den Polen gelegenen Chro
mosomen, die eine Gruppe in der Basidie, die andere in der Spore. 
In den Fällen, wo die Entwicklung mehr normal vor sich geht, 
erfolgt jedoch diese Teilung erst in der Spore (Fig. 15—16). Als 
charakteristisch für dieselbe sei erwähnt, dass dabei zwei Chro
mosomen an jedem Pol erzeugt werden, sowie dass die Spindel 
sehr lang ausgezogen und stets von schmaler Fadenform ist. Variie
rend ist dagegen die Stellung derselben. Sehr oft stehen die Spin
deln in der Längsrichtung der Spore orientiert (Fig. 15), öfter viel
leicht jedoch etwas schräg gegen dieselbe. Bemerkenswert ist 
hierbei, dass die Spindel gewöhnlich mehr oder weniger gekrümmt 
ist, bisweilen ganz unbedeutend (Fig. 17), bisweilen halbkreisförmig 
gebogen (Fig. 18), was wahrscheinlich mit dem reichen Vorkommen 
von grossen Fetttropfen in den Sporen in Zusammenhang steht, 
um welche herum die Spindelfasern sich biegen müssen.

Die cytologischen Verhältnisse bei der Sporenbildung gestalten 
sich somit bei diesem Pilz kurz folgendermassen. Der anfangs 
einsame Kern in der Basidie teilt sich in zwei Tochterkerne, die 
sich dann nach (oder während) der Auswanderung in die beiden 
Sporen ihrerseits wieder teilen, so dass diese beim Abfallen 2 Kerne 
enthalten. Vergleichen wir diesen Verlauf mit dem bei den Hy- 
menomycelen und den Gasteromyceten normalen, z. B. mit dem 
von mir für Nidularia mehr im Detail geschilderten, so bemerken 
wir sofort bei Hygrophorus conicus folgende durchgreifendere Ab
weichungen. Zunächst findet keine Kernverschmelzung in der Ba
sidie statt; ferner geht in der Basidie nur eine Kernteilung, nicht 
zwei sukzessive vor sich, und daher treten insgesamt nur zwei 
Mitosen ein, bevor die Spore ihre volle Entwicklung erreicht bat, 
und nicht drei wie bei Nidularia.

Es dürfte daher angebracht sein, zunächst zu untersuchen, welche 
von den normalen Teilungen bei Hygrophorus conicus ausgeschlossen 
ist, d. h. mit anderen Worten, mit welchen die beiden Mitosen 
desselben homolog sind. Da liegt es nun nahe, die erste Kernteilung 
in der Basidie bei H. conicus (Fig. 9) mit der ersten nach der Bil
dung des Fusionskerns bei den übrigen Basidiomyceten und die 
zweite, hier gewöhnlich in der Spore vor sich gehende, mit der 
zweiten, sonst innerhalb der Basidie eintretenden Mitose zu homo-
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logisieren, somit also anzunehmen, dass die sonst, z. B. bei Nidu- 
laria, vorkommende dritte Teilung hier als überflüssig weggefallen 
ist, da ja die Spore hier doch 2-kernig wird. Eine Stütze hierfür 
könnte möglicherweise in der oben angedeuteten Tendenz erblickt 
werden können, die zweite Mitose in die Basidie selbst zu verlegen 
(Fig. 13). Gegen diese Auffassung scheint mir indessen zu sprechen, 
dass die Kernspindel während der zweiten Teilung, nach Juels 
(1898) u. a. Untersuchungen, bei den Hymenomyceten normaler
weise senkrecht zur Längsrichtung der Basidie gerichtet zu sein 
pflegt, was hier nicht der Fall ist. Von entscheidenderem Gewicht 
sind jedoch meines Erachtens die Umstände, dass bereits nach der 
ersten Teilung die Tochterkerne in das Ruhestadium eintreten, sich 
deutlich durch eine Kernmembran begrenzen und abwärts nach der 
Tiefe der Basidie hin wandern, was gerade für die 4 Kerne cha
rakteristisch ist, die sonst durch die zweite Mitose erzeugt werden. 
Es scheinen mir daher hinreichende Gründe dafür vorzuliegen, die 
erste Mitose der Hijgrophorus conicus-Basidie mit den 2 ersten bei 
den übrigen Formen und ihre zweite mit der 3. Kernteilung dieser 
letzteren zu homologisieren.

Was ist nun hier die Ursache zu dieser Verminderung der nor
malen Anzahl der Mitosen? Einen Anlass dazu könnte man ja in 
der auf die Hälfte reduzierten Sporenzahl erblicken. Doch dürfte 
dies nicht den eigentlichen Grund bilden, sondern eher eine Folge 
des TeilungsVerlaufs sein. Denn bei verminderter Sporenzahl pflegt 
die Kernteilung demungeachtet auf typische Weise zu verlaufen, 
wobei die überzähligen Kerne später untergehen; vgl. hierbei u. a. 
Atkinsons Studien über die Entwicklung von Agaricus campestris 
(1906) und Lewis’ Untersuchung über Amanita bisporigera (1906). 
Nein, hier liegt wohl die Ursache darin, dass die in die beiden Mi
tosen innerhalb der Basidie verlegte Reduktionsteilung hier aus- 
bleiben muss, da ja keine Kernverschmelzung stattgefunden hat. 
Wir gelangen hiermit zu der wichtigen Frage von der in der Ba
sidie ausgebliebenen Kernfusion und den dadurch bedingten cyto- 
logischen Verhältnissen.

In meiner Untersuchung der Cytologie von Nidularia habe ich 
zu zeigen versucht, dass dort während der haploiden Phase die 
Kerne mit zwei Chromosomen versehen sind, und dass nach der 
Fusion innerhalb der Basidie die doppelte Chromosomenzahl des 
diploiden Kerns sofort durch eine heterotypische und eine homöo- 
typisclie Teilung reduziert wird, was sich nicht nur aus einer



Zählung der Chromosomen bei diesen Teilungen (bis zu 4 an jedem 
Pol während der Anaphase der ersteren, 2 während der der letz
teren), sondern auch aus dem Vorkommen einer deutlichen Synapsis, 
eines Doppelfadenstadiums und einer Diakinese in dem Fusions
kern ergab. Wichtig wäre es nun für einen Vergleich mit diesen 
Verhältnissen, die Chromosomenzahlen während der verschiedenen 
Stadien der Entwicklung bei Hygrophorus conicus konstatieren zu 
können. Es sei in dieser Hinsicht auf folgendes hingewiesen.

Die beiden vegetativen Kerne, die bei der Mitose innerhalb der 
Spore gebildet werden, sind deutlich mit 2 Chromosomen (siehe 
Fig. 17 —18) versehen, eine Zahl, die ja auch mit der für die 
ganze Gruppe typischen übereinstimmt und jedenfalls auch hier 
während des ganzen vegetativen Stadiums fortdauert. Oben ist 
bereits darauf hingewiesen worden, dass die 2- bis mehrkernigen 
Tramazellen plötzlich in einkernige subhymeniale Zellen und Ba- 
sidien übergehen. Der Unterschied zwischen Hygrophorus conicus 
und den übrigen liegt demnach darin, dass der Übergang aus dem 
2-kernigen zu dem einkernigen Stadium bei der ersteren Art schon 
bei der Bildung der subhymenialen Zellen, bei den anderen erst 
durch die Kernfusion innerhalb der jungen Basidie eintritt. Der 
Übergang selbst hat bei Hygr. conicus, wie oben erwähnt, nicht 
direkt beobachtet werden können; es lässt sich aber kaum denken, 
dass er anders als auf eine der folgenden Weisen vor sich gegangen 
ist. Entweder findet eine Kernfusion hier früher als sonst statt, 
oder auch gehen alle Kerne mit Ausnahme eines einzigen bei dem 
Übergang der Tramazellen zu den subhymenialen Zellen unter, 
oder endlich werden die vorhandenen Kerne durch Wandbildung 
voneinander getrennt. Im ersten Falle würden die Kerne der 
subhymenialen Zellen wie auch der einzige Basidienkern die 
doppelte Chromosomenzahl (4) besitzen und dieser Teil der Ent
wicklung des Pilzes die diploide Phase bilden, im letzteren Falle 
würden sie fortgesetzt die einfache Anzahl aufweisen und die di
ploide Phase weggefallen sein. Eine Mitose in der Subhymenial- 
scliiclit, wo eine sichere Chromosomenzählung möglich gewesen 
wäre, ist es mir nicht gelungen zu sehen; nach den Beobachtungen 
aber, die von Maire an dem fraglichen Pilz gemacht worden sind, 
wäre auch bei diesen Teilungen die Chromosomenzahl 2. In Fig. 
1 und 2 habe ich zwei in dieser Hinsicht lehrreiche Bilder wieder
gegeben, die von Maire (Taf. IV, Fig. 22 und 23) geliefert worden 
sind, die erstere eine Kernteilung innerhalb der Subhymenialschiclit,



die letztere eben die Bildung des Basidienkerns zeigend. Ich glaube 
daher, dass die erste, oben angedeutete Möglichkeit einer vorzeitigen 
Kernfusion ganz ausgeschlossen werden kann, und dass die Chro
mosomen auch in diesem Stadium in der einfachen Anzahl vor
handen sind. Als Stütze hierfür ist auch anzuführen, dass in den 
Kernen sowohl der Subhymenialzellen als der Basidie das Chro
matin im allgemeinen in zwei Klumpen angehäuft erscheint, wie 
Fig. 3 es angibt. Rein theoretisch scheint es mir auch, als wenn 
für die erste Möglichkeit nicht so viel spräche wie für die letzteren, 
da es sich wohl leichter denken lässt, dass eine Wand gebildet 
oder ein Kern resorbiert wird, als dass eine für die Sporenbildung 
so eingreifende und sie sonst stets einleitende Erscheinung wie die 
Kernfusion in ein anderes Stadium im Entwicklungszyklus des 
Pilzes verlegt wrird. Liegt in der Kernverschmelzung ein Geschlechts
akt, welche Ansicht ja von vielen (Dangeard u. a.) vertreten wird, 
so ist unzweifelhaft eine Änderung der Lage desselben noch unan
nehmbarer.

Welche von den beiden anderen oben angedeuteten Möglichkeiten 
die richtige ist, werden dagegen künftige Untersuchungen zu ent
scheiden haben; auf die Chromosomenzahl hat das keinen Ein
fluss. Hier sei indessen daran erinnert, dass beide Eventualitäten 
innerhalb einer und derselben Gattung, Endophyllum unter den 
Uredineen, Vorkommen, innerhalb welcher Gattung wir einen zweiten 
Fall von ausgebliebener Kernfusion in der Basidie unter den Ba- 
sidiomyceten besitzen. Für Endophyllum Euphorbiae hat nämlich 
Sappin-Trouffy (1896) nachgewiesen, dass die beiden Kerne der 
keimenden Aecidiospore in der Basidie eine Mitose erfahren, wonach 
die vier so erzeugten Kerne durch Wandbildung voneinander ge
trennt werden, was nach Maire auch bei End. Semperuivi stattfin
det. Bei E. Valericinae-tuberosae dagegen degeneriert in der Basidie 
der eine der beiden Kerne der Äecidiospore, ohne mit dem anderen 
zu verschmelzen oder zur Entstehung einer Basidiospore zu führen 
(Maire 1902).

Wie stimmt nun die weitere Entwicklung des Basidienkerns mit 
der hier gezogenen Schlussfolgerung überein? Hat eine Kernfusion 
stattgefunden, so muss eine Reduktionsteilung in der Basidie ein- 
treten, im entgegengesetzten Falle nicht. Dabei ist zu beachten, 
dass das der Reduktionsteilung vorausgehende, bei Nidularia so 
allgemeine Synapsisstadium von mir bei Hygrophorus conicus nicht 
hat angetroffen werden können, auch kein Doppelfaden- oder Dia-
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kinesenstadium. Diese nur negativen und daher nicht so bündigen 
Beweise erhalten eine starke Stütze in den oben erwähnten Beob
achtungen betreffs der Chromosomenzahlen bei den folgenden Tei
lungen, in denen stets die Zweizahl herrschend gewesen ist (vgl. 
Fig. 8—9 mit Fig. 17 in meinem Aufsatz über Nidularia)• Doch 
sei hier darauf hingewiesen, dass Maire mehr als vier Chromatin
körper in der ersten Spindel angibt, ein Umstand, der gegen das 
gesagte sprechen würde, und der direkt den Beobachtungen wider
spricht, die ich gemacht habe, und ferner auch sich nicht gut mit 
den Zahlenverhältnissen in Einklang bringen lässt, die er selbst bei 
der Bildung des Basidienkerns angibt; diese zahlreicheren Körper, 
die Protochromosomen, sollen jedoch später nach Maire verschmel
zen und an jedem Pol zwei Chromosomen bilden. Eine Reduk- 
tionsteilung kommt demnach innerhalb der Basidie bei 
Hygrophorus conicus nicht vor.

Aus dem hier angeführten scheint mir somit hervorzugehn, dass 
wir in Hygrophorus conicus einen Basidiomyceten besitzen, bei dem 
die reduzierte Chromosomenzahl durch den ganzen Ent
wicklungszyklus hindurchgeht und bei welchem die diploide 
Phase fehlt.1 Es ist ferner klar, dass dies mit dem Fehlen der 
Kernverschmelzung in der Basidie in Zusammenhang steht.

Bei den verschiedenen Auffassungen, die zurzeit noch immer be
treffs der wirklichen Bedeutung der Kernfusion der Basidiomyceten 
herrschen, dürfte es gegenwärtig keinen grossen Nutzen haben, 
eingehender die Bedeutung des Ausbleibens der einen Generation 
(oder der einen Phase) bei Hygrophorus conicus zu diskutieren. 
Wenn man in der erwähnten, für die übrigen Basidiomyceten so 
charakteristischen Kernverschmelzung einen allerdings in hohem 
Grade vereinfachten Befruchtungsakt (Pseudogamie nach Guillier- 
monds Terminologie) erblickt, so würde man jedoch den hier vor
handenen Mangel einer Befruchtung und den Mangel einer 
Reduktionsteilung als eine Art Apogamie zu betrachten 
haben. Vergleichbar mit der der höheren Pflanzen ist diese na
türlich nicht, da es hier die diploide Phase ist, die übergangen 
wird. Guilliermond hat neulich (1910) den Namen Apomixie

1 Erkennt man Maires Syncaryopliytcntheorie an, nach welcher das diploide 
Stadium (und die Befruchtung) mit der Bildung des ersten Syncaryons eintreten 
soll, so wäre auch hier ein derartiges Stadium vorhanden, obwohl die beiden Hälf
ten des Doppelkerns dann niemals verschmölzen und ausserdem entweder durch 
Wandbildung voneinander getrennt würden oder der eine ganz einfacli unterginge.
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eingeführt für »tous les processus parthénogénétiques on apoga- 
miques qui n offrent plus aucune fusion automixique pour rem- 
placer la fécondation». Will man die oben geschilderten Verhält
nisse hei Hygrophorus conicas mit einem Namen belegen, so dürfte 
der genannte Ausdruck bis auf weiteres der beste sein.
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ERKLÄRUNG DER TAF. 1.

(Fig. 1 und 2 sind nach Maire (1902, PL IV, Fig. 22 und 23) kopiert; die 
Vergrösserung in allen übrigen Figuren ist 2000 : 1 .

Fig. 1. Kernteilung in einer subhvmenialen Zelle.
2. Die Bildung der Basidie und des Basidienkernes.



251

g. 3—5.
6.

Junge Basidien mit heranwachsenden Kernen.
Basidie mit dem Kerne im Spiremstadium.

7. Der Kern nach der Spitze der Basidie gewandert; Kernmem 
bran aufgelöst.

» 8—9.
10—11.
12—14.

Erste Kernteilung des Basidienkerns.
Zweikerniges Stadium.
In die Sporen auswandernde Kerne.

15—18. Kernteilungen in den Sporen
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ETT BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM 
SELAGINELLA-ROTBÄRARNA.

AF

BOB. E. FRIES.

Inoni den experimentella morfologien har under de senare åren 
en särskild uppmärksamhet ägnats åt de egendomliga organ, som 
förefinnas inom Selaginella-släktet och som, på grund af deras 
funktion, i den tyska litteraturen gå under namnet Wurzelträger; 
på svenska kunna de af samma orsak lämpligen betecknas som 
rotbärare. Lättast iakttagbara äro de hos en del större arter med 
dorsiventrala skott, hos hvilka de liksom långa luftrötter växa ned 
från hvarje dikotomi, antingen en enda från skottets öfversida 
omedelbart nedanför gaffelförgreningen, såsom hos Sel. Kraussiana 
(Kze) Al. Braun, eller tvenne, en från öfre och en från undre 
sidan af skottet, såsom hos Martensii Spring., Willdenowii Bak. o. a. 
De växa mer eller mindre lodrätt ned mot jordytan, där de sedan 
alstra rötter, förbindande de bladiga axlarna med jorden och äfven 
härutinnan habituellt erinrande om t. ex. en del Aracéers luftrötter. 
Stundom kunna de nå rätt ansenliga dimensioner, såsom hos den 
högväxta slingrande arten Willdenowii, på hvilken jag uppmätt 
rotbärare af 31 cm:s längd. De hafva ådragit sig uppmärksam
heten på grund af deras omstridda morfologiska valör (se därom 
längre fram), men äfven som goda objekt inom den experimentella 
morfologien på grund af den lätthet, hvarmed de under vissa för
hållanden genom yttre ingrepp och andra orsaker kunna tvingas att 
kasta 0111 hela sin utveckling. Redan sedan långt tillbaka (åtminstone 
af Hofmeister) har det nämligen varit känt, att man genom att 
afskära de båda grenarna ofvanför en dikotomi kan förmå skottet 
att på de punkter, där rotbärarna eljest skulle utväxa, alstra blad
bärande axlar af samma utseende som de normala dorsiventrala
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skotten, eller t. o. m. att förmå redan utvuxna rotbärare, såvida 
de ej nått alltför långt i sin utveckling, att ändra karaktär och 
direkt öfvergå till bladiga normala skott. På senare tiden ha dessa 
frågor varit föremål för studier af särskildt Bruchmann och Goebel, 
till hvilkas undersökningar (publicerade i de senare årgångarna af 
Flora) i detta sammanhang må hänvisas.

Under de senare åren har jag i olika syften experimenterat med 
de i Upsala botaniska trädgård odlade Selaginella-arterna, förnäm
ligast Martensii, och har därvid bl. a. min uppmärksamhet kommit 
att riktas på frågan om orienteringen af de i stället för rotbärarna 
alstrade skotten gentemot modergrenen. Ett Selaginella Marlensii- 
skott får sin prägel dels af den markerade dorsiventraliteten med 
en tydlig öfver- och undersida, dels af den ojämnt dikotomiska 
förgreningen med de båda gaffelgrenarna olika kraftiga och ohk- 
stora samt regelbundet omväxlande, så att vid hvarannan dikotomi 
den kraftigare grenen är riktad åt vänster, vid hvarannan åt högei.
I följd häraf kunna nu följande tvenne frågor uppställas till be
svarande: hur förhålla sig de båda rotbärarne ersättande skotten 
i sin dorsiventralitet i förhållande till moderskottets, samt hui 
gestaltar sig själfva förgreningen (omväxlingen mellan gröfre och 
svagare grenar) vid öfvergången från moderskott till rotbärarskott?

Ue platta skottsystemen hos S. Martensii intaga i allmänhet, på 
grund af ljusriktningen, en snedt uppåtriktad ställning. Rotbärarna 
utväxa mer ellex* mindre vinkelrätt fran dessa, undeisidans således 
snedt nedåt, öfversidans snedt uppåt, men genom omböjning komma 
äfven dessa senare snart att rikta sig nedåt. Om nu alla skott
spetsarna, således alla de normala växpunkterna på en gren, bort
skäras och plantan fortfarande utsätles för förhållanden, som gynna 
tillväxten, så tvingas de växpunkter, som eljest alstra rotbärare, 
att frambringa bladiga skott (tig. l). Detta kräfver emelleilid iall 
lång tid, vanligen ett par månader, ja stundom dröjer det t. o. m. 
ett halfår eller mera, innan de nybildade rotbärarskotten nått så 
långt i utveckling, att de förgrenats; de här ifrågavarande experi
menten äro därför rätt tidsödande. Vanligen utväxa blott ena 
sidans rotbärarskott; någon allmängiltig regel beträffande hvilken 
sida först producerar skott, har jag ej kunnat iinna, men i de 
allra flesta fallen anläggas rotbärarskotten på den från ljuset vända 
sidan; om sedan dessa i sin tur bortskäras eller om deias lotbäiaie 
redan nått sådan längd, att de ej kunna omändras till bladiga 
grenar, blir det den motsatta sidans, som kommer till utveckling.



Belysande härutinnan är följande försök. I slutet af mars detta 
år beskuros på ett exemplar tvenne grenar på ofvan antydt sätt; 
den ena fick bibehålla sin ursprungliga ställning med öfversidan 
mot ljuset(snedt uppåt), 
den andra omböjdes 
och fixerades, så att 
dess båda sidor omkas
tades, hvarefter plantan 
hölls i konstant läge.
I början af juni voro 
åtskilliga rotbärarskott 
utvuxna vid flera diko- 
tomier, på den förra 
grenen på undersidan, 
på den senare undan
tagslöst på den morfo
logiska öfversidan, så
ledes i båda fallen på 
den från ljuset vända 
sidan. Den på fig. 1 
återgifna grenen visar 
också ett annat vackert 
fall, där alla de ut
vuxna rotbärarskotten 
äro alstrade på under
sidan, från ljuset. Den 
här antydda regeln kan 
dock ej utan vidare 
tillämpas på andra ar
ter; den gäller natur
ligtvis ej förKraussiana, 
hos hvilken blott öfre 
rotbärare förefinnas.

Granskar man den 
undre sidans rotbärar- b'*8- t- i. Gren af Selaginelln Martensii med åtskilliga 
skott i förhållande till Ulldre rotbärare utvuxna till bladiga skott. — 1,5 : 1.

moderskottet, så skall man finna, att de alltid hafva den morfo
logiska öfversidan riktad åt samma håll som delta. På fig. 2 a 
har jag sökt schematiskt belysa detta genom att på ett i profilställ
ning afbildadt skoltstycke markera öfversidorna med små utskott,



Fig. 2. Schematisk bild, 
visande undre (a) och öfre 
(b) rotbärarskottets orien
tering emot moderskottet 
hos Selaginella Martensii. 
Närmare förklaring i 

texten.

representerande de på denna sida sittande smärre, i uppåtböjda hår
spetsar utlöpande bladen. Denna dess orientering är ej blott ett af yltre 
faktorer (ljuset o. a.) betingadt förhållande, utan fastmer en på inre egen
skaper grundad företeelse. Detta framgår nämligen däraf, att förhål
landet är detsamma, hvilken riktning moder
skottet än bar emot horisontalplanet och ljusrikt
ningen. Om den beskurna grenen fixeras i sådan 
riktning, att ljuset faller på den utväxande rot- 
bärargrenens undersida eller om den med 
bibehållande af orienteringen mot ljuset böjes 
ned åt sidan och fixeras så, alt rotbärarskottet 
från början blir riktadt horisontellt, så blir det 
oaktadt rotbärargrenens orientering alltid den
samma med öfversidan vänd emot moder
skottet. Ett belysande exempel härutinnan 
kan anföras från en annan art, Willdenowii.
En uppåtriktad gren af densamma omböjdes 
och fixerades, så att spetsen blef riktad rätt 
nedåt, såsom framgår af den schematiska figur 
3, pa hvilken öfversidan antydes på samma 
sätt som på föregående figur. Grenarna ofvan 
en dikotomi afskuros sedan, hvarigenom det 
ena rotbäraranlaget, undersidans, tvangs att 
utväxa till ett bladigt skott. Äfven med den 
fullkomligt omvända ställning, som detta där
igenom allt från början kom att erhålla med 
såväl ljuset som tyngdkraften verkande i full
komligt motsatt riktning mot det vanliga, för- 
blef dock rotbärargrenens morfologiska öfver- 
sida vänd åt samma håll som modergrenens.
För att vinna det riktiga läget måste den 
sedan utväxa i en stor båge uppåt.

Hvad vidare de från öfversidan alstrade 
rotbärargrenarnas orientering beträffar, så är 
förhållandet där på sätt och vis motsatt. Jag 
har nämligen funnit dennas öfver- och under
sidor alltid fördelade så, alt de vetta åt motsatt håll mot moder- 
skottels, så som lig. 2 b söker åskådliggöra. Äfven här synas af 
alla de försök, jag gjort, de yttre faktorerna ej kunna rubba denna 
regel. Naturligtvis inträder äfven här, förr eller senare, ofta rätt

Fig. 3. Selaginella Will
denowii: schematisk bild, 
visande undre rotbärar
skottets orientering emot 
moderskottet efter om
böjning af detta. När
mare förklaring i texten.
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snart, de krökningar af axeln, som kunna vara behöfliga för rot- 
bärarskottets exponering mot ljuset.

Af hvad här anförts, torde således, såsom svar på den först 
uppställda frågan, framgå, att hos Selaginella Martensii som en all
mängiltig regel gäller, att såväl öfversidans som undersidans rot- 
bärarskott äro orienterade så, att deras morfologiska öfversidor 
vetta emot moderskottet, undersidorna ifrån detsamma; sinsemellan 
komma de därmed att utmärkas af en fullkomligt motsatt fördel
ning af de båda sidorna.

Beträffande rotbärarskottens förgrening i anslutning till de dem 
alstrande moderskotten må likaså de från undersidan och från 
öfversidan alstrade behandlas hvar för sig. Fig. 1 återger ett synner

ligen vackert skottsystem hos S. Martensii med 
åtskilliga rotbärarskott utvuxna, alla från 
undersidan. Uti den öfversta dikotomien är 
såsom synes den högra gaffelgrenen den kraf
tigare, den vänstra svagare. En blick på rot- 
bärarskottet visar också genast, att i dess första 
dikotomi den vänstra grenen dominerar. I 
den uppåt åt höger riktade dikotomien är 
förhållandet motsatt: vänstra grenen är kraf
tigast, rotbärarskottels högra gren är domine
rande. Liknande är, såsom af bilden fram
går, förhållandet i alla där förekommande 
gaffelförgreningar: det utväxande rotbärar- 
skottets kraftigare gren är alltid riktad åt mot
satt håll emot den i dikotomien dominerande, 
eller med andra ord undersidans rotbärarskott 

fortsätta direkt moderskotlets alternerande förgreningssätt. Denna 
regel har jag funnit ej blott på det på bilden återgifna exemplaret, 
utan undantagslöst gälla vid alla tillfällen hos arten i fråga.

Betrakta vi nu äfven de öfre rotbärarskotten, så skola vi finna, 
att äfven i det här diskuterade hänseendet dessa —• åtminstone 
skenbart — äro helt afvikande från de undre. I rotbärargrenens 
första dikotomi dominerar här lika undantagslöst den gren, som 
vetter åt samma sida som den kraftigare uti moderskottets diko
tomi. De schematiska bilderna på fig. 4 åskådliggöra kanske bäst 
den påfallande olikheten. Emellertid är denna så att säga mera 
ytlig, ty tar man i betraktande, livad som nämnts om öfver- och 
undersidornas olika orientering emot moderskottet, så blir det klart,

Fig. 4. Undre (a) och öfre 
(6) rotbärarskottens för
grening i anslutning till 
moderskottet: de prickade 
styckena antyda själfva 
rotbärarna. Närmare för

klaring i texten.
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att i själfva verket i båda fallen rotbärarskotten direkt fortsätta 
moderskottets alternerande förgreningssätt; är i dettas sista dikotomi 
den högra (eller vänstra) grenen dominerande, så blir detta ständigt 
förhållandet med den vänstra (resp. högra) hos både öfre och undre 
rotbärargrenen, såvida dessa vid bestämmande af höger- och 
vänstersidorna betraktas från deras morfologiska öfversida. Såsom 
svar på den andra uppställda frågan ha vi således äfven funnit en 
bestämd lagbundenhet råda i de af rotbärarna alstrade skottens 
anslutning till moderskotten.

Det må här för undvikande af missuppfattning tilläggas, att i 
den korta sammanfattning, som här lämnats öfver resultaten af de 
talrika försök, jag för belysande af de uppställda frågorna anställt 
med Sel. Martensii, jag ej strängt skilt på om rotbärarna redan 
varit utbildade vid amputationen eller ej, om med andra ord ett 
redan befintligt rotbärarorgan tvingats att ändra karaktär och öfvergå 
till vanligt skott eller om ett sådant direkt anlagts på moderskottet 
på den punkt, där en rotbärare eljest skulle komma att utväxa. 
Jag har nämligen för att ej alltför mycket betunga framställningen i 
de speciella fallen kunnat lämna dessa båda förutsättningar åsido, då 
jag genom direkta försök konstaterat, att de erhållna svaren på de 
ofvan framställda frågorna gälla under båda här antydda eventualiteter.

De små bidrag till kännedomen om Selaginella-rotbärarna och de 
af dem alstrade skotten, hvilka i det föregående meddelats, synas 
mig äfven möjligen kunna erbjuda ett visst mera allmänt morlo- 
logiskt intresse. Det torde vara väl bekant, att ifrågavarande organs 
morfologiska värde allt fortfarande är mycket omtvistadt. Vissa 
forskare ha sett eller se i dem rotbildningar (van Tieghem, Reinke, 
Sarauw), andra betrakta dem som organ af stamnatur (Pfeffer, 

Treub, Bruchmann, Velenovsky), och talrika _ bevis hafva hopats 
för den ena eller andra åsikten, intet dock hittills fullkomligt af- 
görande. En alldeles särskild uppfattning har framstälts af Goebel 
(Flora 1905), hvilken ansett sig bäst kunna lösa saken genom an
tagandet af att här skulle föreligga en alldeles särskild organtyp, 
som ej skulle kunna inrymmas under något af de stora grund
organen, ett organon sui generis. Denna förklaring synes mig 
personligen föga tilltalande. De ingående undersökningar, som af 
särskildt Bruchmann anställts på flera arter och de resultat han 
därvid vunnit, ha för mig varit mera öfvertygande, så att jag 
a priori i enlighet med denne sluter mig till tolkningen af rot
bäraren som stambildningar. Nu synes det mig, som om från det

Svensk Botanisk Tidskrift 1911.



258

i det föregående meddelade möjligen ännu ett skäl, visserligen ej 
bindande, men dock i viss mån stödjande, skulle kunna vinnas för 
nämnda tolkning.

Det är ju en själfklar sak och äfven en allmän företeelse, att vid 
ett skotts förgrening sidoskotten i sin bladställning och i sin för
grening på bestämdt sätt ansluta sig till moderskottet. Däremot 
är mig ej bekant och torde det näppeligen förekomma, att vid 
adventivknoppbildning på en rot (eller annat, ej stamorgan) ifråga
varande adventivskott till bladställning eller förgrening är orienteradt 
efter bestämda lagar emot den stam, som alstrat roten (eller det 
andra organet). Utgående härifrån, synas mig de i det föregående 
vunna resultaten kunna ge anledning till följande resonemang. 
På grenarna af en Selaginella utväxer ett organ af tvifvelaktig 
morfologisk natur. Det bibehåller under vissa förhållanden denna 
sin egendomliga karaktär under hela sin utveckling, under andra 
omständigheter öfvergår det till att i sin spets bära blad, alstrande 
där ett typiskt skott. Ar nu rotbäraren en rot eller tillhör del 
något annat grundorgan (Goebels uppfattning kan här inrymmas), 
så blir nämnda i dess spets alstrade skott af adventiv natur. Detta 
borde då, ej med nödvändighet, men med all sannolikhet, kunna 
utväxa i hvilken ställning som helst gentemot det rotbäraren alstrande 
skottet och dess förgrening borde vara oberoende af dettas. Be
stämmande borde då de yttre faktorerna, ljuset och tyngdkraften 
och möjligen annat, vara, men så är hos Selaginella Martensii ej 
förhållandet, ty såsom i det föregående visats, orienteras rotbärar- 
grenen hos denna och troligtvis äfven andra arter oberoende af 
dessa faktorer efter bestämda inre lagar. Tänker man sig däremot 
rotbäraren af stamnatur, så blir förklaringen lätt. Det i spetsen af 
en rotbärare alstrade skottet är då ej något adventivskott, som 
genom en rot eller dylikt förbindes med hufvudskottet, utan det 
är helt enkelt en visserligen i början modifierad gren från detta, 
hvilken därför bör efter vissa, mer eller mindre stränga lagar ansluta 
sig till moderskottet. Så är, såsom vi sett, förhållandet med rot- 
bärargrenarna, och äfven af den anledningen synes mig själfva 
rotbärarens stamnatur vara antagligare än någon annan tolkning.

*

Innan jag afslutar denna framställning vill jag begagna tillfället 
att meddela en rätt märklig bildningsafvikelse, jag under mina 
försök iakttagit hos Selaginella Martensii. På en kraftig gren, där
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den öfre rotbäraren genom amputation och fixering i omvändt läge 
i förhållande till det infallande ljuset, tvangs att omändras till 
skott, frambröt ytterligare en dylik från samma sida af moder
skottet, äfven den alstrande en bladig gren. Denna från en och 
samma dikotomi på en och samma sida af skottet frambrytande 
andra rotbärare hade sitt ursprung tätt under den ordinära (serial 
skottbildning med nedstigande utvecklingsföljd) och var i jämförelse 
med denna mycket svagt byggd, men har dock för närvarande nått 
den förstas halfva längd. Den visar nu antydan till förgrening, 
men dess orienteringsförhållanden kunna ännu ej afgöras.

EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER WURZELTRÄGER VON
SELAGINELLA.

ZUSAMMENFASSUNG.

Die infolge von Amputation der Sprossspitzen bei Selaginella 
Martensii anstatt der Wurzelträger auswachsenden Sprosse oder die 
Sprosse, die dabei an der Spitze bereits ausgebildeter Wurzelträger 
erzeugt werden, nehmen gegenüber dem Hauptspross bestimmte 
Stellungen ein. Was die Dorsiventralität betrifft, so hat der untere 
Wurzelträgerspross seine Oberseite nach derselben Seite hin gerichtet 
wie der Mutterspross, der obere Wurzelträgerspross dagegen nach 
der entgegengesetzten Seite hin, also beide von demselben aus nach 
innen hin (Fig. 2). Diese Regel scheint auf inneren Eigenschaften zu 
beruhen, denn sie gilt unabhängig von der Richtung des Lichtes 
und von anderen äusseren Faktoren (Fig. 3). In der Verzweigung 
befolgt der untere Wurzelträgerspross das Gesetz, dass bei seiner 
ersten Dichotomie der Zweig am kräftigsten ist, der die entgegen
gesetzte Richtung des dominierenden Zweiges in der Dichotomie des 
Mutterprosses hat (Fig. 1 und 4 a), betreffs des oberen ist dagegen 
das Verhältnis das umgekehrte (Fig. 4 b).

Die hier nachgewiesene Gesetzmässigkeit scheint eine weitere 
Stütze für die Stammnatur der Wurzelträger zu bieten, denn ein an 
der Spitze eines Wurzelorgans — wenn der Wurzelträger als solches 
zu betrachten ist — erzeugter Adventivspross sollte in seinem Ver
hältnis zum Hauptspross nicht so streng fixiert sein, was dagegen 
verständlicher ist, wenn der Wurzelträger Stammnatur besitzt und 
demnach nur ein von dem Mutterspross ausgegangener Zweig ist.
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ÜBER DEN GENERATIONSWECHSEL BEI 
DELESSERIA SANGUINEA.

VON

NILS SVEDELIUS.

Mit 2 Doppeltafeln und 16 Figuren im Text.

I. DAS PROBLEM DES GENERATIONSWECHSELS BEI DEN
FLORIDEEN.

Seitdem Hofmeister durch seine klassischen Untersuchungen in 
den 1850:er Jahren über die Entwicklungsgeschichte der Moose 
und Farne nachgewiesen hat, dass bei diesen Pflanzen eine ge
schlechtliche und eine ungeschlechtliche Generation in einem stän
dig wiederholten Wechsel auf einander folgen, und dass die Er
forschung dieses Generationswechsels eine notwendige Vorausset
zung für eine richtige Beurteilung aller der verschiedenen Lebens
formen ist, die ein Moos oder Farnkraut während seines Ent
wicklungszyklus durchläuft, hat das Problem des Generations
wechsels stets eine dominierende Rolle bei der Erörterung der on- 
togenetischen Entwicklungsgeschichte aller Pflanzen gespielt. Man 
hat sich natürlich gefragt, ob ein derartiges regelmässiges Alternie
ren von ungeschlechtlicher Generation (Sporophyt) mit geschlecht
licher Generation (Gametophyt oder Gamophyt) sich auch inner
halb der anderen Gruppen des Pflanzenreiches nachweisen lässt. 
Die Antwort, kann man sagen, ist ziemlich verschieden ausgefallen, 
indem bei gewissen Pflanzen ein derartiger Wechsel von geschlecht
licher und ungeschlechtlicher Generation gar nicht hat nachge
wiesen werden können, während man bei anderen einen solchen 
gefunden hat. Aber auch wenn letzteres der Fall gewesen, ist es
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nicht immer — besonders bei den niederen Pflanzen mit ihren oft 
äusserst vielgestaltigen und wechselnden Fortpflanzungsverhältnissen 
— leicht gewesen, zu bestimmen, was rechtmässigerweise zu der 
einen und was zu der anderen der beiden Generationen zu rech
nen war.

Betreffs der Florideen rührt die einzige, wenigstens bis zum Jahr 
1907 aufgestellte Generationswechseltheorie von Schmitz-Nägeli- 
Oltmanns her. Nachdem Bornet und Thuret durch ihre Unter
suchungen zu Ende der 1860:er Jahre zuerst die Befruchtung der 
Florideen nachgewiesen hatten, erschienen Schmitz’ entwicklungs
geschichtliche Studien über die Cystokarpienbildung, die für die 
ganze moderne Florideensystematik die grösste Bedeutung erhielten. 
Schmitz beobachtete das Eindringen des befruchteten Karpogon- 
kerns in die sog. Auxiliarzellen, die später die Ausgangspunkte 
für die Cystokarpienbildung darstellten, und er fasste dies als einen 
zweiten Befruchtungsakt auf. Der rechte Zusammenhang bei dieser 
•»doppelten Befruchtung» der Florideen wurde indessen von Oltmanns 
(1898) klargestellt, der deutlich nachwies, dass nur die Verschmel
zung des Spermatiums mit der Eizelle des Karpogons einen Be
fruchtungsakt darstellte; die Einwanderung der Karpogonkerne in 
die Auxiliarzellen dagegen war mit keiner Kernverschmelzung ver
bunden, sondern die Auxiliarzellen waren nur eine Art Speicher
zellen, von denen aus die Gonimoblastbildung stattfand. Es lag 
da ja äusserst nahe, die Cystokarpien der Florideen mit den Spo- 
rogonen der Moose zu homologisieren. Das tat auch bereits 
Schmitz betreffs Nemalion, dessen Entwicklungszyklus sich ja in 
dieser Hinsicht ganz besonders ähnlich dem der Moose zeigte, in
dem der Gonimoblast (= homolog mit dem Moossporogon) sich di
rekt aus dem befruchteten Karpogon entwickelt. So schrieb 
Schmitz in seiner bekannten Arbeit »Untersuchungen über die Be
fruchtung der Florideen» (Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 
1883, X, S. 248): »Bei diesem (Nemalion u. a.) verläuft der Ent
wickelungsgang der einzelnen Species in der Weise, dass aus der 
keimenden Karpospore die vegetative Pflanze hervorgeht, welche 
Sexualzellen ausbildet, worauf dann die befruchtete weibliche Zelle 
an der Mutterpflanze selbst zu einer Sporenfrucht herauswächst, 
welche durch die Ausbildung von Karposporen wieder zum An
fangspunkt des ganzen Entwicklungskreises zurückführt. Das ist 
ganz derselbe Verlauf, welchen der Entwickelungsgang der Leber
moose und Laubmoose aufweist, dieselbe Reihenfolge abwechseln-
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der Generationen wie dort. So wird es leicht, im Entwickelungs
gange dieser einfachsten Florideen den Generationswechsel der 
Archegoniaten wiederzuerkennen...». Auxiliarzellen, •welche die 
Homologie stören, finden sich ja hier nicht, ebensowenig wie es 
Tetrasporen giebt, für die es schwer ist etwas direkt Entsprechendes 
bei der Archegoniaten zu finden-

Diese ScHMiTz’sche Auffassung von dem Generationswechsel der 
Florideen wurde vollständig von Nägeli geteilt, vielleicht am klar
sten und durchdachtesten ist sie aber von Oltmanns bereits in 
seiner oben angeführten Arbeit »Zur Entwickelungsgeschichte der 
Florideen» (1898), vor allem aber in seinem grossen Werk »Mor
phologie und Biologie der Algen» (1904—1905), dargestellt und ent
wickelt worden. Am kürzesten lässt sich die Schmitz-Oltmanns’scIic 
Auffassung von dem Generationswechsel folgendermassen formulie
ren: Man kann bei den Florideen eine Gamophytengeneration 
unterscheiden, die Geschlechtsorgane (Antheridien [= Spermatangien] 
und Karpogone) nebst Monosporen und Tetrasporen ausbildet. 
Bei der Befruchtung der Eizelle im Karpogon wird die Sporophy- 
tengeneration, die die Karposporen ausbildet erzeugt. Monosporen 
und Tetrasporen sind als eine Art Keimzellen anzusehen, die 
nicht zu dem normalen Generationswechsel gehören (»Nebenfrucht
formen»).

Eben wegen seines Anschlusses an diese Auffassungsweise geschah 
es auch, dass Kjellman in seinen späteren Arbeiten (siehe z. B. 
»Om floridésläktet Galaxaura etc.» in K. Svenska Yetensk. Akad. 
Handlingar, Bd. 33, 1900) statt »Tetraspore» konsequent den Aus
druck »Tetragonidie» an wandte, da Spore für die zu dem Gene- 
tionswechsel normalerweise gehörenden Fortpflanzungskörper des 
Sporophyten reserviert werden müsste und diese ja seiner An
schauung nach die Karposporen waren. Nur diese besassen Recht 
auf die Bezeichnung »Sporen», alle übrigen ungeschlechtlichen Fort
pflanzungskörper blieben nur »Gonidien». Im Anschluss hieran 
nannte auch Kjellman die Cystokarpien Sporokarpien». Diese 
Terminologie, die nur eine konsequente Anwendung der Schmitz- 
Oltmann’sehen Auffassung des Generationswechsels bei den Flo
rideen ist, dürfte wohl ausser von Kjellman selbst kaum von je
mand anders als von seinen Schülern angewandt worden sein (siehe 
z. B- Svedelius, Studier öfver Östersjöns hafsalgflora 1901] und 
Kylin, Studien über die Algenflora der schwedischen Westküste, 
1907).
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Die Schwierigkeiten, die sich, wie oben erwähnt, bald einstellten, 
als es galt, für eine Pflanzengruppe mit Generationswechsel zu be
stimmen, was zu der einen und was zu der anderen Generation 
gehörte, erhielten indessen sehr bald ihre befriedigende Lösung. Es 
geschah dies bekanntlich durch die moderne Zellkernforschung. 
Nachdem durch die bahnbrechenden Untersuchungen Grkgoire’s, 
Guignard’s, Strasburger’s u. a. eine Reduktionsteilung auch im 
Pflanzenreiche nachgewiesen worden war, wurde nämlich bald das 
ganze Generationswechselproblem auf ein anderes, höheres Niveau 
erhoben.

Nachdem es gelungen war, die Reduktionsteilung bei der Teilung 
der Sporenmutterzellen der Farne und Moose nachzuweisen, und 
ferner dass gerade die Gamophyten durch dieselbe niedrigere Chro
mosomenzahl charakterisiert waren, die man in den Sporen gefun- 
den hatte, während andererseits die Sporophyten die doppelte Anzahl 
aufwiesen, war ja ein sicherer, objektiver Grund für die Beuiteilung 
gelegt, was als Sporophyt- und was als Gamophytgeneration anzu
sehen ist, oder wie man nunmehr mit Strasburger auch dieselbe 
Sache ausdrücken kann, was als diploide und was als haploide 
Generation zu bezeichnen ist. Die Gamophyten sind nämlich ha
ploide, die Sporophyten dagegen diploide Generationen. Dieser 
Gedanke, der zuerst von Overton ausgesprochen zu sein scheint, 
dürfte nunmehr als allgemein angenommen anzusehen sein. Dei 
Generationswechsel wurde hierdurch ein Problem, das sich aufs 
engste mit der Frage von der Befruchtung im allgemeinen ver
knüpfte, denn überall, wo eine Befruchtung vorhanden ist, d. h. 
eine Bildung eines Kerns mit doppelter Chromosomenzahl durch 
Verschmelzung zweier mit je der halben Anzahl, dort muss sich 
auch unbedingt in den Entwicklungskreis an irgend einer Stelle 
eine Phase einschieben, in der eine entsprechende Reduktion der 
Chromosomenzahl stattfindet, zur Vermeidung einer durch Befruch
tung sonst ständig fortschreitenden Verdopplung der Chromosomen. 
Sind nun, wie bei den Farnen, diese Phasen in der Entwicklungs
geschichte der Pflanze beide als besondere Lebensformen, Bionten, 
entwickelt, so gelangt ja dieser Generationswechsel auch äusserlich 
zu einem ganz besonders augenfälligen Ausdruck.

Freilich hat es nicht an Einwänden gegen diese Auffassungsweise 
gefehlt, die Chromosomenzahl bei der Bestimmung, ob Sporophyt 
oder Gamophyt, den Ausschlag geben zu lassen. Als Ausdruck 
einer derartigen skeptischen Auffassung, die wohl zunächst darin
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ihren Grund hat, dass wir in so vielen Fällen noch nicht alle die 
cytologischen Tatsachen kennen, kann beispielsweise Oltmanns’ 
Äusserung im Kapitel »Generationswechsel» seines grossen Algen
werkes angeführt werden, wo es unter anderem heisst: » . . . und 
da bei Sphaeroplea, Ckara u. s. w. bislang nichts gefunden ist, was 
überhaupt auf Reduktion deutet, so vermag ich einstweilen nicht 
zu glauben, dass man mit Hilfe der Chromosomen über die Generatio
nen ins reine kommen wird»(l). Als wichtigster Einwand pflegt ja die 
Existenz von einigen Farnen angeführt zu werden, bei denen sowohl 
Sporophyt als Gamophyt dieselbe Chromosomenzahl haben, und 
zurzeit kennt man solche, die den ganzen Generationswechsel so
wohl mit der diploiden (.Athyrium filix-foemina var. clarissima Jones 
nach Farmer and Digby, Ann. of Bot., 1907) als mit der haploiden 
(A ephrodium molle nach Yamanouchi, Bot. Gaz. 1907) Chromosomen
zahl durchgehends für Sporophyt wie für Gamophyt durchlaufen 
können. In diesen fällen hat man es aber auch stets mit Aposporie 
und Apogamie zu tun, und auf dergleichen Ausnahmefälle lässt 
sich wohl nicht gut eine absolute Verwerfung des Zugrundelegens 
der cytologischen Verhältnisse für die Auffassung des normalen 
Generationswechsels stützen. Höchstens können diese Beispiele als 
Beweise dafür angeführt werden, dass die Form usw. der Genera
tionen nicht von der Chromosomenzahl bestimmt wird, was indes
sen auch durch den Generationswechsel von Dictyota gezeigt wird, 
und wofür gerade die Florideen nach der neueren Auffassung, wie 
sofort gezeigt werden soll, gleichfalls einen Beweis bilden. Man scheint 
daher völlig berechtigt zu sein, die cytologische Verschiedenheit 
zwischen den verschiedenen Generationen als das ursprüngliche und 
normale Verhältnis anzusehen, woraus dann auch folgt, dass es in 
streitigen Fällen die cytologische Untersuchung sein muss, die 
betreffs des Generationswechsels den Ausschlag giebt.

Was die Florideen betrifft, so hat auch die Schmitz-Oltmanns’sche 
Auffassung von dem Generationswechsel eine cytologische Bestä
tigung durch Wolfe erhalten, der bei Nemalion zu finden geglaubt 
hat, dass in einem mehr vorgeschrittenen Stadium der Entwicklung 
des Gonimoblasten die Kerne eine geringere Chromosomenzahl zeig
ten als die, welche unmittelbar nach der Befruchtung auftrat, und 
dass diese geringere Chromosomenzahl dieselbe sei wie die, welche 
bei den vegetativen Teilungen vorhanden war. Eine Reduktions- 
teilung wäre demnach mit der Karposporenbildung verbunden, aber 
eine Reduktionsteilung, die mit keiner Bildung von Tetraden ver-
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bunden wäre, wie sie sonst so charakteristisch für die Reduktions
teilungen aller anderen Sporennrutterzellen ist. Diese Beobachtung 
giebt ja eine Stütze für die Schmitz-Oltmanns’sehe Auffassung von 
dem Generationswechsel ab, um so mehr als bei Nemalion das ganze 
Problem in so hohem Grade dadurch vereinfacht ist, dass alle Mono
oder Tetrasporen fehlen. Ja, für so wenig wahrscheinlich hielt man 
es, dass es sich bei der Tetrasporenbildung der Florideen um eine 
Reduktionsteilung handelte, dass auch, nachdem eine derartige Te- 
tradenteilung bei Dictyota (von Mottier 1900 und Williams 1904) 
nachgewiesen worden war, Strasburger noch 1906 in einem Aufsatz 
»Zur Frage eines Generationswechsels bei Phaeophyceen» (Bot. Ztg., 
64, II, 1906) bemerkte: »Bei den Tetrasporen der Rhodophyceen 
handelt es sich augenscheinlich um andere Dinge als bei den Dictyo- 
taceen. Ein Grund, bei Anlage der Tetrasporen der Rhodophyceen 
nach einer Reduktionsteilung zu suchen, liegt ja nicht vor.» Bereits 
im folgenden Jahre, 1907, konnte indessen Yamanouchi sein Werk 
»The Life-History of Polysiphonia» veröffentlichen, in dem gerade 
eine Reduktionsteilung bei der Tetrasporenbildung nachgewiesen 
werden konnte, und in dem wir zum erstenmal eine sorgfältig 
durchgeführte cytologische Studie über den ganzen Entwicklungs
zyklus einer Floridee erhielten. Durch diese Untersuchung kam 
die ganze Frage von dem Generationswechsel der Florideen in eine 
völlig neue Lage.

Bei Polysiphonia violacea kommt ein Generationswechsel zwischen 
tetrasporenbildenden Individuen mit 40 und geschlechtlichen Indi
viduen mit 20 Chromosomen bei den vegetativen Mitosen vor. 
Letztere Chromosomenzahl findet sich auch in dem Spermatium 
und in der Eizelle des Karpogons. Bei der Befruchtung entsteht 
als Resultat ein Kern mit 40 Chromosomen, der erste Sporophyten- 
kern, der den Gonimoblast bildet. Auch die Karposporen haben 
40 Chromosomen. Die Reduktion tritt bei der Tetradenteilung ein, 
die bei der Bildung der Tetrasporen stattfindet. Das Eigentümliche 
trifft also ein, dass das Leben des Sporophyten gleichsam in zwei 
verschiedene Phasen geteilt wird, die erste, die Gonimoblastphase 
im Cystokarp, in intimer Verbindung mit dem Gamophyt ganz wie 
das Moossporogon, die zweite, die tetrasporenbildende Phase, die 
ihren Ursprung von der keimenden Karpospore herleitet, und die 
hier als eine selbständige Lebensform auftritt, dem Äusseren nach 
mit den Gamophyten übereinstimmend, also ganz wie Dictyota. 
Durch diese wichtige Untersuchung Yamanouchi’s ist also die Grund-
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läge für eine ganz neue Auffassung von dem Generationswechsel
verlauf bei den Florideen gegeben worden.

Wie stimmt sie nun mit den früheren Beobachtungen zusammen? 
Vor allem ist es ja klar, dass dieser Generationswechsel nicht recht 
in Einklang mit Wolfe’s Beobachtungen an Nemalion zu stehn 
scheint. Eine Schwäche in Wolfe’s Beweisführung liegt unzweifel
haft darin, dass es ihm nicht gelungen ist, zu bestimmen, wo die 
Reduktionsteilung stattfindet. Wollte man, wenn Wolfe s Beob
achtungen im übrigen richtig sind, eine Vermutung wagen, so läge 
es wohl am nächsten, sie eben bei der ersten Teilung des neuge
bildeten Sporophytenkerns su suchen, wie das bei Coleochaete, Spi- 
rogyra, den Desmidiaceen und einigen anderen Grünalgen der Fall 
ist. Denn Tetrasporen sind, wie gesagt, bei Nemalion nicht be
kannt. Nemalion sollte demnach, streng genommen, einer beson
deren Sporophytengeneration entbehren. Unzweifelhaft bedarf diese 
Floridee einer erneuten Prüfung besonders mit Rücksicht auf die 
cytologischen Details, deren Behandlung in Wolfe’s Arbeit an 
Deutlichkeit wohl noch manches zu wünschen übrig lässt.

Dagegen stimmt Yamanouchi’s Auffassung gut zu einigen Beob
achtungen, die man seit lange betreffs des regelmässigen Wechsels 
im Vorkommen von geschlechtlichen und von Tetrasporenindividuen 
bei den Florideen in der Natur gemacht hat, und die sich nicht 
gut mit der älteren Schmitz-Olt mann s’sehen Auffassung vereinen 
lassen. Schon Schmitz selbst hatte diese Schwierigkeiten klar er
kannt und scheint zu der Annahme eines besonderen Extragenera
tionswechsel für gewisse Florideen über den normalen, d. h. den 
mit den Archegoniaten übereinstimmenden, hinaus geneigt gewesen 
zu sein. Er sagt nämlich in »Untersuchungen über die Befruchtung 
der Florideen» (1883) auf S. 249: »Bei manchen Florideen endlich 
scheint zu jenem typischen Generationswechsel (der dem Genera
tionswechsel der Archegoniaten entspricht) noch eine weitere Kom
plikation sich hinzuzugesellen, indem eine regelmässige Abwechslung 
von geschlechtlichen Individuen und (einzelnen oder zahlreichen 
sukzessiven) Tetrasporen-Individuen sich herausbildet. Darauf weist 
wenigstens mit grosser Wahrscheinlichkeit die Tatsache hin, dass 
von vielen kurzlebigen Florideen Geschlechtspflanzen nur zu be
stimmten Jahreszeiten anzutreffen sind, während neutrale Pflanzen 
das ganze Jahr hindurch oder während ziemlich langer Zeit des 
Jahres angetroffen werden. Doch ist allerdings bis jetzt noch in 
keinem Falle eine solche Alternation neutraler Individuen und Ge-
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schlechtsindividuen (die wohl auch für sich allein als eine be son- 
dere Art von Generationswechsel1 betrachtet werden könnte) 

durch Beobachtung sicher nachgewiesen worden.»
So konnte sich Schmitz im Jahre 1883 äussern, tatsächlich aber 

kennen wir nun einige beobachtete Fälle derartigen Generations
wechsels in der Natur. Das ist z. B. der Fall bei der parasitischen 
Floridee Harneijella mirabilis Schmitz et Rke, die von Kylin an dei 
schwedischen Westküste studiert worden ist (siehe H. Kylin, Stu
dien über die Algenflora der schwedischen Westküste, S. 129, 1907). 
Harveyella tritt dort zu Ende des Jahres nur in Geschlechtsindivi
duen auf. Keine Tetrasporenindividuen sind dann nachzuweisen. 
Nach dem Frühling hin im April dagegen treten nur Tetrasporen
individuen auf. Diese parasitieren dann ausschliesslich auf jungen 
Zweigen der Wirtspflanzen, wie sie nach dem Dezember zur Ent
wicklung gekommen sind. Man kann demnach mit so gut wie 
absoluter Gewissheit behaupten, dass sie neulich gekeimt sind, 
und unter solchen Umständen ist keine andere Erklärung möglich, 
als dass sie von den Karposporen herrühren, die die Dezember
individuen erzeugt haben. Eine Karpospore lässt demnach ein 
Tetrasporenindividuum entstehn, ganz wie die Iajianouchi sehe (ie- 
nerationswechseltheorie es verlangt.

Einen anderen diesem analogen Fall erwähnt Rosenvinge von den 
dänischen Küsten (The Marine Algae of Denmark, I, S. 85), nämlich 
Chantransia efflorescens (J. Ag.) Kjellm., eine Chantransia-Art mit ty
pischen Tetrasporen. Hier findet sich ‘ein scharfer Unterschied 
zwischen Geschlechtsindividuen und Tetrasporenindividuen. Die 
ersteren kommen in den dänischen Gewässern ausschliesslich im 
Frühling vor, die letzteren ausschliesslich später im Sommer, was 
seine natürliche Erklärung durch einen Generationswechsel im Sinne 
Yamanouchi’s erhält. Rosenvinge s Beobachtungen sind abei noch 
in anderer Hinsicht von sehr grossem Interesse. Ein derartiger 
Generationswechsel ist nämlich ausschliesslich bei der tetraspo- 
renl'ührenden Chantransia efflorescens beobachtet worden. Andere 
Chantransia-Arten, die ausser Geschlechtsorganen nur Monosporen 
haben, weisen dagegen keinen solchen Generationswechsel auf, son
dern es kommen hier sowohl Geschlechtsorgane als Monosporangien 
an demselben Individuum vor. Dieser Umstand, im Zusammen
hang mit dem Generationswechsel bei der tetrasporenbildenden 
Chantransia efflorescens gesehen, weist ja ganz deutlich darauf hin,

1 Von mir gesperrt!
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dass Monosporen und 1 etrasporen bei den Florideen nicht als 
homologe Organe anzusehen sind. Die Monosporen sind offenbar 
eine Art vegetativer Keimzellen oder Parasporen (Schmitz), wie sie 
ja, wie man seit alters weiss, bei einer ganzen Reihe Florideen 
Vorkommen (siehe Näheres hierüber bei Oltmanns, Morph, u. Biol. 
d. Algen, I, S. 666). Hieraus folgt dann aber auch, dass man nicht 
als Einwand gegen Yamanouchi s Auffassung von dein Generations
wechsel der Florideen die Fälle anführen kann, die man von Spo
renbildung bei Geschlechtsindividuen kennt, soweit es sich um 
Monosporen handelt, denn diese sind offenbar nicht den Tetra
sporen homolog.

Interessant in diesem Zusammenhänge ist es auch, dass derartige 
Monospoien ausschliesslich innerhalb der NemuZzo/iö/es-Gruppe vor
zukommen scheinen, bei der die Tetrasporen relativ selten sind. 
Sollten Wolfe’s Beobachtungen betreffs der Reduktionsteilung bei 
der Karposporenbildung innerhalb derselben Gruppe sich bestäti
gen, so wird es sich vielleicht zeigen, dass ein Zusammenhang 
zwischen dem Vorkommen von Monosporen und haploiden Kar- 
pospoien einerseits und Tetrasporen und diploiden Karposporen 
andeieiseits besteht. \ on diesem Gesichtspunkt aus wäre natür
lich eine cytologische Untersuchung der Gattung Chantransia von 
der allergrössten Bedeutung, worauf auch Rosenvinge (a. a. O., 
S. 87) hingewiesen hat.

Aus dem Angeführten geht indessen hervor, dass Yamanouchi’s 
Auffassung von dem Generationswechsel bei den Florideen auch 
eine entschiedene Stütze durch die leider noch ziemlich sporadischen 
Beobachtungen erhält, die man betreffs des Vorkommens eines re
gelmässigen Wechsels zwischen tetrasporenführenden und geschlecht
lichen Individuen in der Natur gemacht hat. Es sind natürlich 
nicht alle Florideen, die sich zu solchen Beobachtungen eignen, 
denn es müssen Arten mit kurzer Lebensdauer sein. Die perennie
renden Formen können ja schwerlich sichere Aufschlüsse in dieser 
Richtung liefern, wenn man es nicht mit direkten Kulturen ver
suchen will. Dieser in der Natur tatsächlich vorsichgebende Ge
nerationswechsel bleibt natürlich bei der alten Oltmann’sehen 
Auffassungsweise vollkommen unerklärlich.

Aber auch an cytologischen Bestätigungen der YAMANOUCHi’schen 
Generationswechseltheorie hat es nicht gefehlt. Als eine indirekte 
Stütze für dieselbe sind meines Erachtens die Beobachtungen auf- 
z ulassen, die ich betreffs des Verhaltens der Zellkerne während der



269

Tetrasporenbildung bei der Florideengattung Martensia (siehe S\ ede- 

lius, Über den Bau und die Entwicklung der Florideengattung Marten
sia, 1908) mitgeteilt habe. In der vielkernigen (bis zu 40—50-ker- 
nigen) Tetrasporangiummutterzelle stammen nämlich die 4 definitiven 
Tetrasporenkerne ausschliesslich von einem einzigen Kern her, indem 
alle übrigen degenerieren und sich auflösen. Die cytologischen 
Einzelheiten bei dieser Teilung konnte ich zwar damals nicht fest
stellen, da das Untersuchungsmaterial, das ursprünglich nicht für 
derartige Studien bestimmt war, nicht befriedigend fixiert war. Aber 
es lässt sich wohl kaum bestreiten, dass diese Bildungsweise deut
lich auf eine wirkliche Tetradenteilung hinweist, denn waren die 
Tetrasporen nur reine Keimzellen, so wäre es ja bedeutend einfacher, 
wenn von den vielen Kernen der Anlage nur die überflüssigen 
degenerierten und nur so viele übrig blieben, dass jede Zelle we
nigstens einen erhielte. Nun aber stammen sämtliche Tetrasporen
kerne bei Martensin von einem einzigen Kerne her, der eine zwei
mal wiederholte Zweiteilung erfahren hat. Kommt noch dazu, dass 
Tetrasporen, Spermatangien und Karpogone stets an streng vonein
ander geschiedenen Individuen Vorkommen, so scheint mir also 
dies alles deutlich zugunsten der YAMANOUCHi’schen Auffassung von 
den Tetrasporen und dem Generationswechsel bei den Florideen zu 
sprechen.

Eine direkte Übereinstimmung mit Yamanouchi’s Beobachtungen 
über die Reduktionsteilung bei Polysiphonia liegt indessen in Le
wis’ Untersuchung über Griffithsia Bornetiana (1900) vor. Auch bei 
Griffithsia geht die Tetrasporenbildung unter Reduktionsteilung vor 
sich. Die somatischen Zellen der Tetrasporenpflanzen haben 14 
Chromosomen, während die Tetrasporen 7 haben ganz wie die Ge
schlechtsindividuen. Bei der Befruchtung verdoppelt sich dagegen die 
Chromosomenzahl auf 14, welche Zahl sich dann auch bei den Karpo- 
sporen findet, also genau dasselbe Verhältnis wie bei Polysiphonia.

Lewis’ Untersuchung bestätigt also vollständig Yamanouchi’s 
Generationswechseltheorie, obwohl der Verfasser aus, wie mir scheint, 
nicht völlig klaren Gründen selbst sich nicht ganz derselben an- 
schliessen will, indem er scheinbar die Tetrasporenpflanze nicht als 
einen wirklichen Sporophyt anerkennen will, sondern ausser dem 
»antithetischen» Generationswechsel (Geschlechtspflanze—Gonimo- 
blast) noch einen »homologen» zwischen Geschlechtsindividuen und 
Tetrasporenindividuen annimmt. Zu dieser Auffassung scheint 
Lewis dadurch geführt worden zu sein, dass er an den Chromoso-
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inenzahlen als dem ausschlaggebenden Faktor bei der Bestimmung 
der Phasen des »antithetischen» Generationswechsels zweifelt. Und 
dieser Zweifel scheint seinerseits sich teils auf den Umstand zu 
gründen, dass bei den niederen Pflanzen die Reduktionsteilung an 
so vielen verschiedenen Stellen im Entwicklungszyklus der Pflanze 
stattfinden kann, teils besonders auf die bereits oben erwähnten, 
von Farmer und Digey und Yamanouchi gefundenen Fälle von 
durchgehends haploiden und durcligehends diploiden sowohl Spo- 
rophyten als Gamophyten unter den Farnen. Wie aber gleichfalls 
bereits erwähnt worden ist, stehen diese vereinzelten Ausnahmefälle 
stets in Verbindung mit Aposporie und Apogamie, so dass sie -— 
wie Bower nachdrücklich hervorgehoben hat — auf unsere Auf
fassung von der Natur des normalen Generationswechsels nicht 
füglich einwirken dürfen. Jedenfalls befinden sich indessen die von 
Lewis gemachten Beobachtungen in vollständigster Harmonie 
mit Yamanouchi’s Resultaten.

Da indessen die Resultate, zu denen einerseits Wolfe und an
dererseits Yamanouchi und Lewis gelangt sind, so weit auseinan
dergehn, so ist es durchaus nötig, dass weitere Florideen entwick
lungsgeschichtlich und cytologisch untersucht werden. Die Zahl 
der entwicklungsgeschichtlich bekannten Florideen ist ja leider so 
äusserst gering, erstaunlich gering, wenn man bedenkt, wie gross 
und vielformig die fragliche Gruppe in Wirklichkeit ist.

* * *

Durch meine Untersuchungen über Martensia von Ceylon wurde 
ich zur Entwicklungsgeschichte der Delesseriaceen geführt, aus 
Mangel an ordentlich fixiertem Material aber konnte ich damals 
nicht den Kernteilungsverlauf selbst behandeln und die Frage der 
Reduktionsteilung klarstellen. Um mit besserem Erfolge dieses 
Problem angreifen und zugleich mir eine auf eigene Studien ge
gründete Auffassung von dem Generationswechsel bei den Florideen 
bilden zu können, beschloss ich daher, eine Delesseriacee von den 
schwedischen Küsten zu untersuchen, und ich wählte hierzu De- 
lesseria sanguinea (L.) Lamour., von der ein reichliches Untersuch
ungsmaterial an der schwedischen Westküste stets zu erhalten ist.

Bei einem Besuch der Zoologischen Station Kristineberg (Bohus
län, Schweden) Anfang November 1910 sammelte ich Untersuchungs
material von Tetrasporen- und Cystokarpienindividuen ein. Die 
männlichen Individuen hatten indessen schon damals ihre Sper-
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matien entlassen, so dass die Untersuchung derselben aufgeschoben 
werden musste. Ursprünglich war es meine Absicht, die ganze 
Entwicklungsgeschichte von Delesseria sanguined im Zusammen
hänge zu veröffentlichen, besondere Umstände veranlassen mich 
jedoch, bereits jetzt meine Untersuchungen vorzulegen, soweit sie 
den Generationswechsel betreffen, nämlich die Tetrasporen
bildung, vor allem natürlich die Tetradenteilung sowie — zum 
Vergleich damit — die somatischen Kernteilungen in einem Tetra
sporen- und einem Geschlechtsindividuum.

Das Hauptinteresse bei der Entwicklungsgeschichte der Florideen 
konzentriert sich natürlich eben auf diesen Punkt, wo die verschie
denen Meinungen aufeinanderstossen, und wo eine Erörterung immer 
ihre grosse prinzipielle Bedeutung hat. Die Befruchtung seihst 
wie auch die Spermatien- und Cystokarpienentwicklung sind im 
Vergleich hiermit nur von einem untergeordneten Spezialinteresse. 
Ich hoffe indessen auch inbezug auf diesen Punkt in nächster Zeit 
die Untersuchung fortsetzen zu können, so dass sie die ganze 
Entwicklungsgeschichte von Delesseria sanguinea umfassen wird.

Als Fixierungsflüssigkeit habe ich Chromessigsäure, Flemming’s 
Lösung, Zinkchlorid und Essigsäure (Juel) sowie Osmiumdämpfe 
nach Lidforss’ Methode angewandt. Von diesen ergab die unver
gleichlich besten Resultate die Flemmingsche Lösung.

Auch die von Lidforss angewandte Osmiummethode lieferte in 
mehreren Fällen gute Resultate, sie ist ja aber etwas zeitraubender, 
und oft zeigte sich die Fixierung befriedigend nur in den äussersten 
Schichten. Offenbar war es den Osmiumdämpfen nicht gelungen 
einzudringen. Besonders war dies der Fall, wenn Schleim hinzukam, 
wie in den Cystokarpien, wo die Karposporen in Schleim eingebettet 
sind. Hier dringen offenbar die Osmiumdämpfe gar nicht hindurch. 
In einigen anderen Fällen dagegen gelang die Fixierung mit Osmium
dampf ausgezeichnet, und zwar erhält man mit dieser Methode, die 
die Anwendung aller Säuren ausschliesst, Kernbilder von ganz ande
rer Form als der, die man sonst als die normale anzusehen gewöhnt 
ist. Mehr hierüber in der detaillierten Darstellung weiter unten!

Nach Einbettung nach der üblichen Paraffinmethode wurden die 
Objekte im allgemeinen in 3 g, ausnahmsweise auch 4—5 /i dicke 
Schnitte zerlegt. Die besten Färbungsresultate wurden mittelst 
Heidenhain’s Eisenhämatoxylinmethode erhalten, wobei bei der 
Nelkenölbehandlung die Präparate auch mit Lichtgrün gefärbt 
wurden, wodurch man eine diffuse Plasmafarbe erhält, was sich
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als recht vorteilhaft erwies, da bei starker Differenzierung Eisen- 
hämatoxylinpräparate sonst vollkommen farblos bis auf das Chro
matin bleiben. In einigen Fällen habe ich auch Stkasburgf.rs 
Dreifai benmethode, Safranin Gentiana violett—Orange, angewand t.

Dem Vorsteher der Station Kristineberg, Herrn Dr. Hj. Öster
gren, erlaube ich mir an dieser Stelle für sein Entgegenkommen 
auf der Station, wodurch diese meine Untersuchung gefördert und 
ermöglicht worden ist, ergebenst zu danken.

Besonderen Dank bin ich auch meinem Kollegen, Herrn Privat
dozenten Dr. H. Kylin, schuldig, der von ihm eingesammeltes und 
fixiertes De/esse/vn-Material in liebenswürdiger MTeise mir zur Verfü- 
§un§ gestellt hat. Da dieses zu einem Zeitpunkt (Jan.) eingesammelt 
war, der bedeutend später als der (Nov.) war, an dem ich selbst 
mein Material sammelte, erhielt ich dadurch eine wertvolle Ergän
zung der Entwicklungsstadien.

Endlich erlaubeich mir, Herrn Professor O. Juel, der die Freund
lichkeit gehabt hat, die Photographien einiger Präparate anzuferti
gen, hier meinen besten Dank auszusprechen.

II. DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER 
TETRA SPORANGIEN.

Betreffs der Tetrasporen bei Delesseria sanguined liegen in der 
Litteratur sehr wenige Angaben vor, wenn man von der Erwähnung 
der besonderen sporangienführenden Blätter, der sog. Stichidien 
oder Tetrasporophylle, absieht. Darüberhinaus beschränkt sich 
unsere Kenntnis von der retrasporenbildung bei Delesseria sangui- 
nea hauptsächlich auf das, was Kützing in seiner »Phycologia 
generalis» mitgeteilt hat, woselbst unter anderem auch (Tab. 67) 
ein Querschnitt durch ein sporangienführendes Blatt abgebildet ist. 
Aus diesem geht jedenfalls, wie Oltmanns (Morph, u. Biol. d. 
Algen, I, S. 661) betont, hervor, dass bei Delesseria sanguinea der 
Fortpflanzungsspross mehrschichtig ist mit zwei Schichten von 
Teti asporentetraden. \\ eiter aber geht unsere Kenntnis nicht. Die 
eigentliche Entwicklungsgeschichte sowohl von Sporophvllen wie 
von Tetrasporen ist vollständig unbekannt.

Eine Untersuchung dieser Fragen ist indessen von grosser Be
deutung nicht nur vom rein histologisch-cytologischen, sondern
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auch vom systematischen Gesichtspunkt aus. Innerhalb grosser 
Gruppen der Florideen ist nämlich die Art der Tetrasporenbildung 
ein ziemlich wichtiges systematisches Merkmal, das durch eine 
ganze Familie hindurchgehn kann. Das ist z. B. der Fall bei den 
Rhodomelaceen, bei denen die Tetrasporenbildung streng an die 
perizentralen Zellen polysiphoner Sprossteile gebunden ist. Inner
halb anderer Familien dagegen kommen deutlich etwas verschiedene 
Typen der Tetrasporenbildung in verschiedenen Gruppen usw. 
vor. Letzteres ist eben bei Delesseriaceae der Fall, wo z. B. die 
Gruppe Delesserieae, zu welcher Delesseria gehört, dadurch aus
gezeichnet ist, dass die Sporangien in zwei Schichten ausgebildet 
sind im Gegensatz zu dem Verhältnis bei der Gruppe Sarcomenieae, 
wo sie in einfacher Schicht ausgebildet sind.

An eine nähere Erörterung der Tetrasporenbildung bei Delesseria 
sanguinea knüpfen sich also von mehr als einem Gesichtspunkt 
aus interessante Fragen, die ihrer Lösung harren.

1. Über den Zeitpunkt der Ausbildung der 
T etrasporangien.

Bei Delesseria sanguinea entstehen die Tetrasporen, wie oben 
erwähnt wurde, an besonderen, kleinen, blattähnlichen Sprossen. 
Diese sind oftmals in der Litteratur abgebildet worden. Siehe z. 
B. von älteren Autoren Kützing, »Phycologia generalis», Tab. 67, 
sowie Lyngbye, »Tentamen Hydrophytologiae Danicae», Tab. 2, A. 
Von jüngeren Autoren, die dieses Kapitel berührt haben, sei erwähnt 
Kuckuck, der in seinen »Bemerkungen zur marinen Algenvegetation 
von Helgoland» (S. 255) Abbildungen sowohl von Tetrasporophyllen 
als von Cystokarpien- und Spermatangienblättern geliefert hat. 
Schliesslich hat auch Kolkwitz bei seinen Untersuchungen über 
die Assimilation, die Stärkebildung und die Atmung bei den Flori
deen Delesseria sanguinea behandelt und dabei auch die Entwick
lungsgeschichte, besonders den Blattfall, berührt.

Bekanntlich ist der vegetative Delesseria-Spross blattähnlich, von 
breit lanzettlicher Form, mit einem dicken durchgehenden Haupt
nerv und von ihm paarweise ausgehenden Seitennerven. Wie 
Kolkwitz nachgewiesen hat, ist der Hauptnerv besonders reich an 
aufgespeicherter Nahrung in Form von Stärke. Zu Ende der Vege
tationsperiode werden sowohl die Seitennerven als das dazwischen 
liegende Gewebe aufgelöst, so dass im Spätherbst beim Eintritt des

Svensk Botanisk Tidskrift 19tt. 18
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Winters eine Delesseria sanguinea ausschliesslich aus den langen, 
nackten, zylindrischen Achsen besteht, die die Hauptnerven der 
früheren Blattsprosse gebildet haben. Von diesen aus brechen die 
Sporophylle hervor, d. h. jedoch ausschliesslich von denjenigen 
Sprossachsen aus, die während der letztverflossenen Vegetations
periode als blattähnliche Assimilationssprosse ausgebildet gewesen 
sind. Die Sporophylle gelangen also zur Entwicklung auf Kosten 
der Reservestoffe, die während der letztverflossenen Vegetations
periode angesammelt worden sind, und die sich in der Sprossachse 
aufgespeichert finden, von der jene direkt auswachsen.

Was den genauer bestimmten Zeitpunkt für diesen Eintritt der 
Delesseria sanguinea in das fertile Stadium an den schwedischen 
Küsten betrifft, so sind die Angaben etwas vage, indem im all
gemeinen nur angegeben wird, dass ' sie fertil ist »während der 
Wintermonate». So sagt Kjellman — der der erste gewesen zu 
sein scheint, der mehr eingehend und systematisch das Pflanzen
leben im Meere während des Winters zu studieren begann — in 
einer kurzen Notiz in Botan. Centralbl., Bd. 26, 1886, S. 128 »Über 
das Pflanzenleben während des Winters im Meere an der West
küste von Schweden» betreffs Delesseria sanguinea, dass sie nebst 
Rhodomela virgata und Chaetopteris plumosa eine besondere biolo
gische Gruppe bilde, charakterisiert dadurch, dass die Assimila
tionsorgane abgeworfen werden und die ganze Assimilationsarbeit 
während des Winters ruht, während dagegen andererseits die Fort
pflanzungsarbeit ausschliesslich in diese Zeit verlegt ist. Betreffs des 
näheren Zeitpunktes für den Eintritt dieser Reproduktionsperiode 
wird jedoch nichts erwähnt. Es heisst nämlich nur: »Von den über
lebenden Sprossteilen werden Reproduktionsorgane während des 
Winters 1 in grosser Menge entwickelt.» Kylin, der der Algen
vegetation der schwedischen Westküste eingehende Studien gewidmet 
hat, erwähnt betreffs Delesseria sanguinea in seiner Arbeit »Studien 
über die Algenflora der schwedischen Westküste», S. 137, dass er 
Cystokarpien und Tetrasporen im Dezember gefunden hat; dass 
schon im August die blattähnlichen Sprosse ihre Blattspreiten ab
zuwerfen, und dass im Dezember die neuen Sprosse hervorzu- 
spriessen beginnen, obwohl die lebhaftere Neubildung erst später 
beginnt. Nach einer Angabe von Areschoug soll Delesseria noch 
so spät wie im März »fertil» beobachtet worden sein, ohne dass

Sperrdruck von mir.
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jedoch angegeben würde, welcher Natur die beobachteten Fort
pflanzungskörper waren. Nach Kylin soll an den südlicher gele
genen halländischen Küsten die Verschiedenheit gegenüber den 
Verhältnissen an dem nördlicheren Bohuslän bestehn, dass der 
Eintritt der Delesseria in fertiles Stadium dort etwas später staft- 
fmde, woraus dann auch folge, dass die älteren Blätter länger 
beibehalten würden. Genauere Daten über die Fruktifikationszeit 
von Delesseria sanguinea an den schwedischen Küsten über die oben 
angeführten hinaus liegen indessen in der Litteratur nicht vor.

Betreffs der Fruktifikationszeit für Delesseria sanguinea bei Helgo
land liefert Kuckuck dagegen etwas bestimmtere Angaben in seinen 
»Bemerkungen zur marinen Algenvegetation von Helgoland», S. 255. 
Nach Kuckuck werden die spermatangienführenden Blättchen be
reits im Herbst ausgebildet, lange bevor die Cystokarpien erschienen 
und gereift sind, welch letzteres im Dezember—Januar einzutreffen 
pflegt. Zu dieser Zeit sind auch die Tetrasporophylle zu voller 
Entwicklung gelangt.

Um nun die Fruktifikationszeit von Delesseria sanguinea an den 
schwedischen Küsten bestimmen zu können und geeignetes Studien
material für diese Untersuchung zu erhalten, liess ich an der Zoo
logischen Station Kristineberg in Bohuslän Delesseria zu verschie
denen Zeiten während des Spätherbstes 1910 einsammeln. Dabei 
zeigte es sich, dass schon so früh wie im Oktober die sperma- 
tangien- und karpogonführenden Blätter sich zu entwickeln begin
nen. Am 13. Okt. wurden so z. B. völlig reife sowohl Sperma- 
tangienblätter als Karpogonblätter eingesammelt. Ungefähr zu 
dieser Zeit ging also die Befruchtung vor sich, und als ich Anfang 
November Kristineberg besuchte, war die eigentliche Befruchtungs
zeit schon zu Ende, indem die spermatangienführenden Blätter 
vollständig im Absterben begriffen w^aren. Die Karpogonblätter 
dagegen zeigten nun junge Cystokarpien. Zu derselben Zeit fan
den sich auch Tetrasporophylle in frühen Stadien, d. h. die Tetra
sporenmutterzellen waren deutlich angelegt, aber nur relativ wenige 
waren so weit gelangt, dass die Tetradenteilung eingetreten war. 
Tetrasporenexemplare, von Kylin bei Kristineberg am 3. Jan. 1911, 
also 2 Monate später, eingesammelt, zeigten dagegen nun völlig 
reife Tetrasporen, und mehrere waren auch bereits ihres Inhaltes 
entleert. Zur selben Zeit waren auch die Cystokarpien völlig reif, 
und die Karposporen waren auch teilweise bereits entleert.

Hieraus geht also hervor, dass die Fruktifikationszeit für Deles-
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seria sanguined an der schwedischen Westküste mit der bei Helgoland 
zusammenfällt, so dass die eigentliche Befruchtungszeit in den Spät
herbst, in den Oktober, fällt, also nicht in den eigentlichen Winter. 
Danach verschwinden die spermatangienführenden Blätter. Die 
Tetrasporophylle beginnen ungefähr gleichzeitig im Oktober aus
zuwachsen, die Tetradenteilung dürfte im November vor sich gehn, 
und im Januar werden die Tetrasporen verbreitet. Zu derselben 
Zeit werden auch die nun reifen Karposporen verbreitet. Es sind 
demnach nur die reifen Tetrasporen und die Karposporen, die 
während des eigentlichen Winters Vorkommen. Die Befruchtung 
selbst dagegen geht im Spätherbst vor sich.

2. Die histologische Entwicklung der Tetrasporangien.

Die jungen Tetrasporophylle bei Delesseria sanguinea, die im 
Okt.—Nov. aus der nackten Sprossachse hervorzusprossen begin
nen, zeigen einen anatomischen Bau, der zunächst vollständig mit 
dem der rein vegetativen, blattähnlichen Sprosse übereinstimmt. 
Die Anatomie dieser letzteren ist ja bereits Gegenstand eingehender 
Untersuchungen gewesen von Nägeli und Schwendener (Das Mikro
skop, Leipzig 1877), dann von Wille (Beiträge zur Entwickelungs- 
gesch. d. physiol. Gewebesysteme bei einigen Florideen, 1887, Tab. 
Ill, Fig. 1—4), Schmitz (in Engler und Prantl, Die natürl. Pflan- 
zenfam. 1:2, Fig. 238, A) u. a., aus denen hervorgeht, dass der 
Delesseria-Spross gleich den meisten anderen hochdifferenzierten

Florideen als ein System von regel
mässig verzweigten und verwachse
nen Fäden aufgefasst werden kann. 
Das Wachstum des Sprosses geschieht 
durch eine Scheitelzelle, die sich quer 
teilt. Danach bilden sich auch Längs- 
wände, so dass ein zentraler Achsen
faden zur Ausbildung kommt. Von 
diesem gehen zweiseitig gestellte, ent
gegengesetzte Zweige aus, die sich 
dann ihrerseits einseitig verzweigen. 
Nach diesem Schema, wie es Nien-
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bürg in seiner Arbeit »Zur Keimungs- 
Fig. l. Sprosspitze eines jungen und W achstumsgeschichte der Deles-

Tetrasporophvlls (300 x 1). senaceen Fig. 43, abbildet, werden
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zunächst sowohl der vegetative Spross als auch das Tetrasporophyll 
aufgebaut. Fig. 1 zeigt ein Bild von der Spitze eines Tetrasporo- 
phylls, in dem diese Wachstumsweise deutlich wahrzunehmen ist. 
Verglichen mit 
Willes Abbil
dung einer rein 

vegetativen 
Sprosspitze auf 
Tab. Ill, Fig.
1—3 in seinen rig. 2. Querschnitt eines jungen vegetativen Sprosses mit der 
»Beitr. zur Ent- Mittelrippe (300 x 1).

wickelungs-
gesch. der physiol. Gewebesysteme» erweist sich die Übereinstim
mung demnach in diesem Stadium als vollständig. Bald aber tre
ten Verschiedenheiten in den Teilungen zwischen den vegetativen 
Sprossen und den Tetrasporophyllen ein. Bei den ersteren tritt 
frühzeitig vor allem die Mittelrippe hervor (Fig. 2), bald aber auch 
die Seitennerven, indem Zellteilungen dort eintreten mit Wänden, 
die der Blattfläche parallel sind, wodurch die Zellschichten ver-

Fig. 3. Querschnitt eines jungen Tetrasporophylls; Zentralschicht schraffiert (300 x 1).

doppelt werden. Nach Wille tritt dies bereits beim 7.—9. Seg
ment (siehe Willes Fig. 1, 3, Tab. Ill,a. a. O.) betreffs des Haupt
nerven, beim 13.—14. betreffs der Seitennerven ein. Durch diese 
Verdoppelung der Zellschichten nur an gewissen, streng lokalisier
ten Punkten, wo die Nerven gebildet werden, zeichnen sich schon 
frühzeitig die vegetativen Sprosse gegenüber den Tetrasporophyl
len aus.

Bei den Tetrasporophyllen (Fig. 3) tritt nämlich sehr bald eine 
Vermehrung der Zellschichten mehr gleichförmig über die ganze 
Sprossoberlläche hin ein und nicht nur an gewissen lokalisierten
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Punkten an den Nerven. Dieses Dickenwachstum bei den Tetra- 
sporophyllen geht so zu, dass die Zellen in der einschichtigen 
Scheibe erst sich in zwei verschieden grosse Zellen teilen (Fig. 3, 
linker Rand). Die grössere dieser Zellen teilt sich dann wiederum 

und sondert eine kleinere Zelle nach innen zu 
ab. Die ursprünglich einschichtige Scheibe wird 
auf diese Weise 3-schichtig mit einer schmäleren 
Zentralzelle in der Mitte und zwei grösseren 
Oberflächenzellen oben und unten (Fig. 3). Diese 
Teilung findet also in einer Weise statt, die ganz 
analog den Teilungen der Sprosscheitelzelle ist 
(vgl. Fig. 1, die Spitze, und Willes Tab. III, Fig. 
1—3). Die so gebildete Zentralschicht (in Fig. 3 
durch Schattierung bezeichnet) erfährt im Laufe 
der folgenden Entwicklung im allgemeinen keine 
weiteren Teilungen, sondern nur Streckungen. 
Seiten hin abgeschiedenen Oberflächenzellen wach

sen dagegen selbständig jede für sich in entgegengesetzter Richtung, 
verzweigen sich und bilden so neue Systeme von verzweigten, mit 
einander fest verbundenen Fäden, die in einer Richtung senkrecht 
zur Rlattoberfläche weiterwachsen. Aus Fig. 3 ist diese Wachs
tumsweise mit wünschenswertester Deutlichkeit ersichtlich. An der 
Mitte des Sprosses hat die Entwicklung begonnen, die Vertikal
fäden sind dort am weitesten gelangt und haben 
sich bereits, wenigstens einmal, verzweigt. Dann 
finden sich alle Übergangsstadien bis zu dem voll
ständig einschichtigen Rande hin. Das Tetrasporo- 
phyll hat also ungefähr gleichförmig an Dicke 
über die ganze Oberfläche hin zugenommen, und 
irgendwelche Nerven, seien es Haupt- oder Seiten
nerven, kommen nie, weder jetzt noch später, zur 
Ausbildung.

Wie entwickeln sich nun die Tetrasporangien?
In der Regel werden sie ziemlich früh an den 
Spitzen der vertikalen Zweige angelegt. Fig. 4 
und 5 zeigen einige Detailbilder von den verti
kalen Zweigfäden in relativ frühem Stadium; in 
Fig. 5 sieht man bis zu fünf Zweige von verschie
denem Alter und verschiedener Grösse, die direkt 
oder indirekt von derselben Zentralzelle herstam-

t t

ug. ö. Stück eines 
Querschnittes von
dem Tetrasporo- 

phyll, die schon als 
Oberflächenzellen 
angelegten Tetra- 

sporangienzellen (f) 
zeigend (600 X 1).

t

Fig. 4. Vertikale 
Sprosszweige von 
dem Tetrasporo- 

phvll, die oberfläch
liche Anlage eines 

Tetrasporangiums (f'j 
zeigend (600 X 1).

Die nach beiden
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men. Schon in Fig. 4 und 5 kann man wahrnehmen, dass eine und 
die andere Oberflächenzelle (/) von ihren Nachbaren dadurch ab
weicht, dass sie bald gleichsam etwas in den Teilungen zurückbleibt. 
Ausserdem ist sie von runderer Form und mit reichlicherem plas

matischen Inhalt versehen. Es 
ist entweder die bereits jetzt de
finitive Tetrasporenmutterzelle 
oder auch die Zelle, von der diese 
zunächst herstammt. Welches 
von beiden, lässt sich indessen 
nicht immer entscheiden. Die 
weitere Entwicklung resultiert 
darin, dass die zunächst um die 
Tetrasporenmutterzelle herum 
liegenden Zweige sich lebhaft

i
£

'•T

Fig. 6. Anlage einer 
Tetrasporenmutter
zelle (t) mit den

teilen und verzweigen, während, ...07 rig. /. Anlage einer
wie gesagt, die Tetra sporenmut- Tetrasporen mutterzelle
terzelle sich nicht weiter teilt eiIle kleine

Deckzelle abgegliedert
(Fig. 6). Stattdessen nimmt sie hat (600x1).

überwachsenden
Nachbarzellen

(600 x 1).

an Grösse zu, so dass sie um
ein Vielfaches grösser wird als die umliegenden Nachbarzellen. 
Diese beginnen bereits sehr früh eine Tendenz zu zeigen, von 
verschiedenen Seiten her die Tetrasporangienanlage zu überwachsen 
und sie zu bedecken. Dies geht am besten vielleicht aus Fig. 8 und 
9 hervor, welch letztere Figur ein Bild von diesem Stadium, direkt 
von oben gesehen, zeigt. Die punktierten Zellen sind die durch 
ihren Plasmareichtum stärker hervortretenden Tetrasporangienan- 
lagen, von denen die meisten noch vollkommen unbedeckt, d. h. 
reine Oberflächenzellen, sind. In der Mitte von Fig. 9 sieht man 
indessen sehr deutlich, wie die sterilen Nachbarzellen Fortsätze bil
den, die von beiden Seiten her auch die Tetrasporangienanlagen zu 
bedecken beginnen. Noch deutlicher zeigt sich dies in etwas 
späterem Stadium (Fig. 8). Schliesslich werden die Tetra
sporangienanlagen vollständig von Oberflächengewebe 
überdeckt, das also von zwischenliegenden Zweigen her
stammt, die über die bereits als Oberflächenzellen ange
legten Tetrasporangienanlagen hinübergewachsen sind 
und sie bedeckt haben. Bisweilen scheint es jedoch eintreffen 
zu können, dass die Tetrasporangienanlage auch selbst eine kleine, 
unbedeutende, fast rudimentäre Oberflächenzelle abteilt. Dieses
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Verhältnis findet sich in Fig. 7 abgebildet, in der Regel ist das 
aber nicht der Fall, sondern das Deckgewebe besteht aus sterilen, 
von den Seiten her überwachsenden Zweigen (Fig. 6, 8, 9). Dieser 
Umstand, dass die Tetrasporangien bei Delesseria der Regel nach

Fig. 8. Querschnitt eines Tetrasporophylls, die eingesenkten Teträden 
zeigend (600 x 1).

als Oberflächenzellen oder genauer als Scheitelzellen an besonderen 
Zweigen angelegt sind, scheint mir besondere Hervorhebung zu 
verdienen, da, nach dem einzigen Rilde von Tetrasporen von Deles
seria sanguinea zu urteilen, das sich bisher in der Litteratur findet 
(in Kützings »Phycologia generalis», Tab. 67, Fig. 4, wiedergegeben

in Oltmanns’ »Morph, u. Biol. d. Al
gen, I, Fig. 420, 6, S. 660), man sonst 
eher zu der Annahme geneigt gewesen 
ist, dass sie einen vollständig endo
genen Ursprung hätten. Das ist indes
sen, wie oben gezeigt worden ist, in 
der Regel nicht der Fall. Nur aus
nahmsweise ist die Tetrasporangien- 
anlage nicht die Scheitelzelle an einem 
Zweige (Fig. 7).

Fig. 8, 10 und 14 sind Bilder, welche 
zeigen, wie die Tetrasporangien voll
ständig bedeckt sind, wenn die Tetra- 
denteilung vor sich gegangen ist und 
die Sporentetraden fertiggebildet sind.

. .-------------- Zu dieser Zeit beginnen indessen die
Tetrasporen bedeutend 

(340x1). an Umfang zuzunehmen, fast ganz

om

gs
omi

mmm
Fig. 9. Tetrasporophyll mit Tetra-
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alles zwischenliegende Gewebe 
verdrängend, so dass nun, von 
der Oberfläche her gesehen, das 
Tetrasporophyll Tetrade bei Te- 
trade dicht nebeneinander zeigt 
(Fig. 11 —13). Nur am Rande findet 
sich etwas steriles Gewebe, das 
keine Tetrasporen beherbergt (Fig.
12, 13). Nun ist zu beachten, dass 
in dem Masse, wie die Teträden 
anschwellen, der Verband zwischen 
den Deckzellen sich löst, so dass 
eine ziemlich weite Mündung von 
aussen her zu den Tetrasporen zu 
führen beginnt, die demnach als 
völlig reif nur teilweise bedeckt 
sind; s. Fig. 11. Diese Figur zeigt, 
wie die Verhältnisse sich bei Delesseria sanguined bei voller Tetra
sporenreife ausnehmen. Durch die gebildeten Ausführungsgänge 
dringen nun die Tetrasporen hinaus, und wenn alle Tetrasporen

ins Freie entlassen sind, zeigt 
das leere Tetrasporophyll von 
der Oberfläche her ein Bild, wie 
es in Fig. 15 zu sehen ist, d. h. das 
ganze Oberflächengewebe sieht 
wie ein Netzwerk mit grossen 
Maschen aus, welches die durch 
Ausdehnung gebildeten Mün
dungen für die Tetrasporen sind.

3. Vergleich zwischen der 
Tetrasporangienausbildung 
bei Delesseria sanguinea und 

bei anderen Florideen.

Zu einem Vergleich zwischen 
der Tetrasporangienausbildung 
bei Delesseria sanguinea und bei 
anderen Delesseriaceen liegen 
ziemlich wenige untersuchte, 
sicher bekannte Fälle vor.

Fig. 11. Reife Teträden, von oben 
gesehen, von dem Aussengewebe nicht 

vollständig gedeckt (225x 1).

jja
m

°0o'
(ßm

0° 0$$

Fig. 10. Tetrasporophyll mit jungen ein
gesenkten Teträden, von oben gesehen. 

Teträden schraffiert (225 x 1).
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Es ist eigentlich die Gruppe Sarcomenieae, die am besten bekannt 
ist, dank Cramers eingehender Analyse von Caloglossa Leprieurii 
(Mont.) J. G. Ag. (in Festschrift für Nägeli und von Kölliker). 

Kennzeichnend für die Gruppe Sarcomenieae ist, dass die Tetra- 
sporangien aus einer rein einschichtigen Zellscheibe ausgebildet

werden. D. h. wir erhalten 
den Caloglossa-Typus, wenn 
die Tetrasporenbildung bei 
Delesseria sanguinea bereits in 
dem einschichtigen, in Fig. 1 
abgebildeten Stadium be
gönne. Das Gleiche ist der 
Fall bei den anderen näher 
untersuchten und bekannten 
Gattungen, die dieser Gruppe 
angehören, wie Taenionema 
(nach Bornet laut Oltmanns) 
und Sarcomenia (nach Ma
dame Weber v. Bosse). Wir 
haben es hier also mit Tetra
sporen zu tun, deren Mut
terzellen direkt umgewan
delte Oberflächenzellen sind. 
Die Varianten des Sarcome- 
nieae- Typus zeigen sich
eigentlich in Verschiedenhei
ten der Weise, wie das Ge
webe nach der Entlassung 
der Tetrasporen zusammen
hält, u. s. w. Siehe Näheres 

darüher Cramer (a. a. O.) und Oltmanns (a. a. O.) I, S. 659—660).
Ausser über die Gruppe Sarcomenieae liegen auch Detailangaben 

über einige Typen der Gruppe Nitophylleae vor. Von diesen habe 
ich selbst zuvor die Gattung Martensia untersucht (vgl. Sveoelius, 
»Iber den Bau und die Entwicklung der Florideengattung Marlen- 
sia», S. 46). Bei dieser Gattung ist das Tetrasporangium stets eingesenkt, 
d. h. nie eine Oberflächenzelle, sondern es ist nach aussen hin unter 
allen Umständen von vegetativen Zellen bedeckt, die frühzeitig von 
der Tetrasporangienanlage selbst abgeteilt werden. Die Tetraspo- 
rangien werden endogen in einer einfachen Schicht ausgebildet.

Fig. 12. Tetrasporophyll mit reifen Sporente
traden (22 X 1).
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Das Gleiche ist der Fall, ausser bei verschiedenen zur Nitophyllum- 
Gruppe gehörigen Gattungen, auch bei mehreren Nitophijlliim-Arten, 
obwohl diese Gattung andererseits vorzugsweise Arten zu enthalten 
scheint, bei denen die Sporangien in doppelten Schichten ausgebil
det werden (vgl. z. B. J.G. Agardh, »Floridéernes Morphologic, Tab. 
XXVII, Fig. 3). Lei
der liegen über diese 
bis dato keine entwick
lungsgeschichtlichen 

Details zum Vergleich 
vor.

Was dann schliess
lich die letzte Gruppe,
Delesserieae, betrifft, 
zu welcher Delesseria 
sanguinea gehört, so 
liegt überhaupt keine 
Untersuchung über 
die Entwicklungsge
schichte der Tetraspo- 
rangien zum Vergleich 
vor.

Wir verfügen dem
nach gegenwärtig über 
recht wenige Tatsa
chen, auf die sich ein 
Vergleich zwischen 
der Tetrasporangien- 
entwicklung bei ver
schiedenen Gruppen 
in systematischer Ab
sicht stützen liesse.
Unzweifelhaft ist die 
Sarcomenieae-Gruppe, ausgezeichnet durch ihre einschichtigen Te- 
trasporophylle, sowohl sehr einheitlich ihrem Bau nach als ein sehr 
ursprünglicher Typus. Die Nitophgllum-Gruppe, charakterisiert 
durch ihre interkalären Teilungen — die einzige Florideengruppe 
nach Schmitz, die sich nicht auf ein System verwachsener Fäden 
mit Spitzenwachstum zurückführen lässt — hat stets endogen an
gelegte Tetrasporangien, was wohl eben mit der interkalären Tei-

Fig. 13. Randstück eines Tetrasporophylls mit reifen 
Teträden (110 x 1).

£ ■
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lungsweise zusammenhängt. Der einzige näher untersuchte Fall 
innerhalb der Gruppe Delesserieae, Delesseria sanguined, schliesslich 
hat Tetrasporangien, die der Regel nach die Scheitelzellen von 
von der ursprünglich einschichtigen Zellscheibe ausgewachsenen

■

^mm

72m

Fig. 14. Querschnitt eines reifen Tetrasporophylls, die Teträden zeigend (65 x 1).

Zellfäden sind. Ihre in völlig ausgewachsenem Stadium scheinbar 
endogene Stellung beruht darauf, dass sie von angrenzenden, über
wachsenden, sterilen Zweigen bedeckt worden sind. Von bisher 
bekannten Delesserieae-Typen dürfte hinsichtlich der histologischen 
Entwicklung der Tetrasporangien dieser Delesseria sanguinea-Typus 
als der komplizierteste und höchstentwickelte zu bezeichnen sein. 

Dass die Tetrasporenmutterzelle bei Delesseria die Scheitelzelle an
einem besonderen Zweige ist,

Soo
°Oo^

. ■' iJ

mm

o Qy rm

Fig. 15. Tetrasporophydlgewebe, von oben 
gesehen, nachdem die Teträden entlassen 

worden sind (225 X 1).

bietet eine schöne Analogie 
mit dem Verhältnis be so vie
len anderen Florideen mit 
hoher Gewebedifferenzierung 
dar, wo gleichfalls die Tetra
sporangien die Scheitelzellen 
an kleinen, kurzen Seitenzwei- 
8en sind, die von dem übrigen 
Gewebe ausgehen (vgl. in die- 
sem Zusammenhänge Olt- 

w MANNS. Mnrnh n Biol. d. Al-

Bei Polysi- 
phonia z. B., die gleichfalls 
nicht zu den ursprünglicheren, 
aus einfachen Zellfäden aufge
bauten Formen gehört, ist 
dasselbe der Fall. Nach 
Yamanouchi (Life-history of
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Polysiphonia, Taf. XXVI, Fig. 140, 147) wird nämlich das letra- 
sporangium bei Polysiphonia violacea als Scheitelzelle eines kleinen 
Zweiges angelegt, der von einer Perizentralzelle her seitlich von dem 
zentralen Siphon angelegt wird (Yamanouchi 1. c., Fig. 140, 147).

Dass demnach auch bei anderen Florideen mit sehr hoher Ge
webedifferenzierung die Tetrasporangien die Scheitelzellen von Zwei
gen sind, ganz wie es ja in der Regel bei den ladenartigen formen 
der Fall ist, ist ein Umstand, der hervorzuheben ist, da er meines 
Erachtens eine gewisse Rolle bei der Entscheidung der Frage der 
gesamten Phylogenie der Florideen spielt. Und möglicherweise kön
nen diese verschiedenen Typen der Tetrasporenbildung bei der 
Familie Delesseriaceae in ihrem gegenwärtigen Umfange auch einen 
Fingerzeig für eine künftige rationelle Neugruppierung dieser grossen 
Familie geben, deren Systematik wohl schon kaum als endgiltig 
klargestellt angesehen werden kann.

Die oben charakterisierten Typen verhalten sich ziemlich verschie
den auch bei der Entlassung der Tetrasporen. Der einschichtige 
Sarcomenleore-Typus, bei dem das Tetrasporangium eine öberflächen- 
zelle ist, braucht keine besonderen Vorrichtungen ausser dem Ber
sten des Sporangiums selbst, damit die Tetrasporen freiwerden. 
Dagegen finden sich hier, wie oben erwähnt, stattdessen verschiedene 
Organisationen für das Zusammenhalten des Gewebes nach der 
Tetrasporenablösung. Resondere Sporophylle fehlen nämlich hier. 
Bei dem Martensia-Typus geschieht ein Bersten des Verbandes 
zwischen den Deckzellen (s. Svedelius, Martensia, Fig. 45, 46), die 
indessen nach der Entlassung der Tetrasporen wieder zusammen
wachsen und sich dicht aneinanderscliliessen, u. s. w. Bei Deles- 
seria sanguined schliesslich liegen die letrasporen zur Zeit ihrer 
Reife zur Hälfte entblösst, was darauf beruht, dass die Tetrasporen 
zu dieser Zeit angeschwollen sind und die umgebenden deckenden, 
sterilen Fäden auseinandergedehnt haben (Fig. 11 15). Diese 
schliessen sich nicht wieder zusammen, sondern das ganze Sporophyll 
wird aufgelöst und fällt ab. Es hat seine Aufgabe im Leben der 
Pflanze erfüllt.

Den verschiedenen Typen, die bezüglich der histologischen An
legung und Entwicklung der Tetrasporangien bei den Deles- 
seriaceen unterschieden werden können, entsprechen demnach auch 
verschiedene Typen der Befreiung der Tetrasporen aus dem umge
benden Gewebe.
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III. DIE TETRADENTEILUNG.

Wie im vorigen Kapitel gezeigt worden ist, sind die definitiven 
Tetrasporangien in sehr frühem Stadium bereits als Oberflächen
zellen konstituiert. Sie sind dann schon leicht wahrzunehmen, 
indem sie aufgehört haben, sich zu teilen, während die Nächbar- 
zellen ihre Teilungen fortsetzen und dadurch zu der Entstehung 
des Gewebes führen, das die Sporangien umgiebt und bedeckt. 
Dagegen nehmen die Tetrasporangienanlagen nicht unwesentlich an 
Umfang zu (Fig. 6, 7 und Fig. 1—3, Taf. 2). Fig. 1 (Taf. 2) zeigt 
das Bild einer Tetrasporangienanlage in einem derartigen frühen 
Stadium. Das Cytoplasma füllt zu dieser Zeit nicht das Innere der 
ganzen Zelle aus, sondern liegt als eine mehr oder minder dicke 
Schicht längs der Wand. In dieser Wandschicht liegt der Zellkern 
eingebettet. Auch der Zellkern der Tetrasporangienanlage (die Te
trasporenmutterzelle) ist bedeutend grösser als die Kerne der umge
benden Zellen.

1. Der Tetrasporenmutterkern im Ruhestadium und 
während der Prophase.

Der Zellkern der Tetrasporenmutterzelle hat in dem oben ange
gebenen Entwicklungsstadium folgenden Bau. Die Mitte des Kerns 
wird von einem grossen Nukleolus eingenommen. Dieser ist wenig
stens im Ruhestadium wenig färbbar und scheint hinsichtlich seiner 
inneren Struktur von homogener Beschaffenheit zu sein. Fig. 7 
(Taf. 2) zeigt das Bild eines solchen Kerns. Das Stadium ist meines 
Erachtens ein reines »Ruhestadium» und liegt zeitlich vor dem in 
bi»- 1 (Taf. 2) abgebildeten. \ on dem Nukleolus gleichsam strahlen 
feine Fäden aus, die gleich einem feinen Netzwerk den ganzen 
Kern durchziehen. Die Fäden erscheinen auf diese Weise wie 
zwischen der Kernwand und dem Nukleolus ausgespannt. In den 
Maschenknoten sind kleine, feine, scharf gefärbte Chromatinkörner 
wahrzunehmen, die ungefähr gleichförmig über den ganzen Kern 
hin verteilt sind.

Eine derartige Ruhekernstruktur hat Yamanouchi (1907) auch bei 
Polysiphonia gefunden (siehe z. B. Yamanouchi, Life-history of Poly- 
siphonia, Fig. 146, 147, Taf. XXVI). Auch die von Schiller (1901) 
untersuchten Antithamnion-Avten scheinen der Hauptsache nach 
diese Ruhekernstruktur zu haben, obwohl der Nukleolus im allge-
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meinen bei ihnen kräftiger entwickelt zu sein scheint, ja, oft in 
einem und demselben Kern zahlreiche, bis zu über 10 Stück Nu- 
kleolen verschiedener Grösse auftreten (vgl. J. Schiller, lleitr. z. 
Entwicklungsgesch. u. Physiol, d. pflanzl. Zellkerns, S. 271, Tal'.
I und III). Von den übrigen äusserst wenigen Florideen, die zum 
Vergleich vorliegen, scheint Griffithsia nach Lewis (1909) dagegen 
durch ein äusserst schwach entwickeltes Fadennetz ausgezeichnet 
zu sein, während gleichzeitig die Hauptmasse des Chromatins stets im 
Nukleolus angehäuft ist, wenn auch einige 'wenige Chromatinkörner 
noch auf das peripherische Netzwerk entfallen können (vgl. Lewis, a.a.
O., S. 646 und Fig. 10, Taf. 49). Von Corallina giebt schliesslich Davis 
(1898) an, dass das Chromatin im Ruhestadium in an Zahl wechseln
den Klumpen auftritt (vgl. Davis, Kerntheilung in der Tetrasporen
mutterzelle bei Corallina officinalis, S. 270, Fig. 2, 3, Taf. XVl).

Diese in den Fadenmaschen bei Delesseria sanguinea auftretenden 
Chromatinkörner bilden offenbar das Ausgangsmaterial für den Auf
bau der Chromosomen, d. h. sind als Pangenosomen in Stras- 
burger’s Sinne anzusehen. Die Anzahl derselben zu bestimmen, 
ist natürlich infolge ihrer Reichlichkeit und geringen Grösse nicht 
angängig. Höchstens könnte man eine ungefähre Schätzung wagen, 
wobei man indessen zu recht verschiedenen Resultaten gelangt. 
Soviel lässt sich jedenfalls sagen, dass ihre Anzahl grösser ist als 
die doppelte Chromosomenzahl. Während der Prophase erfahren 
diese Chromatinkörner deutliche Veränderungen, indem einige an 
Grösse zunehmen und viel schärfer hervortreten als die übrigen 
(Fig. 8, Taf. 2). Es sieht aus, als wenn gewisse Maschenknoten 
in dieser Weise an Dicke zunähmen, während andere schwächer 
würden. Ob hier eine Verschmelzung der kleinen Chromatinkörner 
zu grösseren stattfmdet, kann wegen der Kleinheit der Körner und 
ihrer grossen Zahl nicht mit absoluter Sicherheit entschieden werden. 
Es ist das ja zwar höchst wahrscheinlich, da beispielsweise in dem 
Stadium Fig. 8 (Taf. 2) einige sich durch ihre Grösse deutlich von 
den anderen abheben und eine andere Möglichkeit als die, dass 
sie durch Verschmelzung mehrerer entstanden sind, nicht gut denk
bar ist, mit Sicherheit lässt sich das aber kaum nachweisen.

Gleichzeitig hiermit treten indessen auch Veränderungen im Nu
kleolus ein, indem dieser, der vorher ganz homogen gewesen ist, 
nun stärker gefärbte Gruppen oder Klumpen aufweist. Dieses in Fig. 
8 (Taf. 2) abgebildete Stadium fällt ungefähr mit dem Stadium zusam
men, das in Fig. 1 derselben Tafel abgebildet worden ist. Diese An-
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häufung von Chromatinmaterial um den Nukleolus herum fährt nun 
weiter fort, während gleichzeitig die Chromatinkörner in dem Netz
werke sich vermindern. Schliesslich gelangt man zu einem Stadium, 
wie es in big. 2 und 9 (Taf. 2) abgebildet worden ist. Hier sieht es nun 
aus, als wenn der Nukleolus fast das ganze Chromatinmaterial des 
Kerns in sich schlösse. Das Netzwerk hat so gut wie alle seine 
Chromatinkörner verloren, und nur ganz weit an der Peripherie 
(hig. 9, Taf. 2) sind noch einige vereinzelte übrig. Bei einem wie
derholten Studium von Präparaten dieser verschiedenen Stadien 
kann man sich nicht ganz des Gedankens erwehren, dass hier eine 
Einwanderung der Chromatinkörner in den Nukleolus vor sich ge
gangen wäre. Sie hätte dann schon in dem Stadium begonnen, 
das in hig. 8 (Taf. 2) abgebildet ist, und liegt so gut wie abgeschlos
sen in dem Stadium hig. 2 und 9 (Taf. 2) vor. Diese Chromatinkörner 
sind aber nicht zu einer einheitlichen Masse verschmolzen, sondern 
sie treten in mehr oder minder deutlich hervortretenden Gruppen 
auf. Diese sind von fast geradlinigen Rändern begrenzt, und bis
weilen bilden die Gruppen fast quadratische Figuren, bei denen 
die Mitte deutlich heller gefärbt ist als die stark dunkelgefärbten 
Ecken. Es ist dies in Fig. 2, 9 und 10 (Taf. 2) zu sehen, ganz 
besonders deutlich aber in Fig. 11 (Taf. 2), die das Bild eines ganz 
besonders grossen und deutlichen Zellkerns in diesem Stadium zeigt. 
Zu diesem Zeitpunkt ist das Netzwerk mehr und mehr verschwun
den, und wenn das Stadium seinen Höhepunkt erreicht hat (Fig. 
10, Taf. 2), sind so gut wie keine Fäden mehr wahrzunehmen.

L nmittelbar auf die soeben geschilderten Stadien folgen dann die 
cliaiakteristischen Stadien, die in Fig. 3, 12, 18 ci und b sowie 
19 a und b (Taf. 2) abgebildet sind. Über die Natur derselben 
kann kein Zweifel herrschen. Ringsherum in dem nun ganz klaren 
und von allen Lininfäden freien Kerne zerstreut liegen die distinkt 
gefärbten Chromosomen: wir haben hier also eine deutliche Dia- 
kinese vor uns. Fig. 12 (Taf. 2) zeigt eines der früheren Stadien 
derselben. Man erhält den Eindruck, dass die Chromosomen aus 
dem Verbände mit dem Nukleolus herauskommen. Schon in dem 
Stadium Fig. 10 (Taf. 2) sieht man vielleicht die allerfrüheste Phase 
dei Diakinese. Der Nukleolus ist noch der Hauptsache nach voll
ständig von den stark gefärbten viereckigen Gruppen verborgen. 
Links dagegen sieht man zwei Körper sich von der Verbindung mit 
der Hauptmasse freimachen. Sie sind nicht völlig so stark gefärbt 
und zeigen eine mehr oder minder deutliche Paarigkeit. Unzweifel-
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haft sind es einige der ersten Chromosomen, die sich hier frei- 
machen. Fig. 12 (Taf. 2) bildet nur eine Fortsetzung von dem, 
was bereits in Fig. 10 (Taf. 2) begonnen worden ist. Während die 
Chromosomen sich aus ihrem Verbände mit dem Nukleolus und 
von den anderen Chromosomen freimachen, tritt ersterer wieder 
in der Form und mit der Struktur hervor, die er im Ruhestadium 
hatte (Fig. 12, Taf. 2). Allmählich trennen sich die Chromosomen 
immer mehr von dem Nukleolus und von einander. Sie zerstreuen 
sich nach der Peripherie hin, und es ist nun auch ziemlich leicht 
ihre Anzahl zu bestimmen.

Wiederholte Zählungen haben ergeben, dass in der Diakinese 
20 Doppelchromosomen auftreten. Fig. 18 a und b sowie
19 a und b (Taf. 2) zeigen die Bilder von zwei Kernen, jedem in 
zwei Schnitten, ln Fig. 18 (Taf. 2) ergibt eine Zählung 21 Chromo
somen, dabei ist aber offenbar ein Chromosom entzweigeschnitten 
worden und findet sich auf beiden Schnitten. Es ist nämlich klar, 
dass das Chromosom rechts vom Nukleolus in Fig. 18 a (Taf. 2) das
selbe ist wie das Chromosomfragment, das ungefähr in der Mitte oder 
etwas schräg unten rechts vom Zentrum in Fig. 18 b (Taf. 2) zu 
sehen ist. Fig. 19 a und b (Taf. 2) zeigen dagegen zusammen genau
20 Chromosomen auf den beiden Schnitten. In Textfig. 16 habe 
ich schematisch ein weiteres Paar Diakinesen abgebildet. Jede der

beide Figuren ist aus zwei Bildern 
zusammengesetzt, und die Chromo
somen sind dann genau in das eine 
der Bilder eingetragen worden. In 
beiden Fällen finden wir genau 20 
Chromosomen. Diese Zahl ist also 
die Chromosomenzahl von Delesseria 
sanguinea bei der Diakinese. Wie 
wir gleich unten sehen werden, ist 
dies auch die Chromosomenzahl der 
definitiven Tetraspore.

Fig. 16. Tetrasporenmutterkerne in 
Diakinese, jeder mit 20 Doppelchromo

somen (etwa 2500 x 1).

Betreffs der Form und Natur der Chromosomen bei der Diakinese 
ist es klar, dass wir es mit Doppelchromosomen zu tun haben. 
So ist es ja äusserst deutlich in den Figuren 12, 18 a, b und 19 
a, b (Taf. 2) zu sehen, dass sie von paariger Struktur sind, indem 
ein helleres Band quer über jedes Chromosom sehr deutlich ist. 
Fig. 20 (Taf. 2) zeigt das Bild derartiger Doppelchromosomen. 
Charakteristisch für sie scheint zu sein, dass sie oft sehr scharfe,
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fast pfriemartig ausgezogene Ränder haben. Dies im Verein mit 
dem Umstande, dass die Chromatingruppen im Nukleolus auch sehr 
scharfrandig sind (Fig. 9—11, Taf. 2), erweckt fast den Verdacht, 
dass jede Chromatingruppe in den Stadien Fig. 9—11 (Taf. 2) einem 
Doppelchromosom entspricht. In diesen Stadien eine Zählung der 
Chromatingruppen anzustellen, ist indessen nicht möglich, da sie 
hier zu dicht zusammengeballt sind.

Der Nukleolus tritt während der Diakinese wieder in der Form 
und mit dem Aussehen im übrigen auf, das er bereits im Ruhe
stadium hatte (vgl. z. R. Fig. 7 und Fig. 18 a, 19 a, Taf. 2).

Von schärfer hervortretenden Fäden ist während der Diakinese 
im allgemeinen nichts zu sehen. Als abnormer Ausnahmefall ist 
dagegen einmal beobachtet worden, dass auch Doppelchromosomen 
in Diakinese mit einander vermittelst eines Netzwerks verbunden 
sein können. Dieser Fall ist in Fig. 13—15 (Taf. 2) abgebildet 
worden. Das Rild stammte von einer Tetrasporenmutterzelle, die 
offenbar gleichsam im Wachstum stehn geblieben w;ar. Sämtliche 
herumliegenden Tetrasporenmutterzellen befanden sich in einem 
weit vorgeschrittneren Stadium. Diese einzige war bedeutend klei
ner und wdes alle Zeichen auf, dass sie sich nicht w'eiter entwickeln 
würde. Durch Zählung war leicht festzustellen, dass die Doppel
chromosomen auch in diesem Fall ungefähr 20 an der Zahl waren. Es 
w'äre demnach eine in gewissem Grade abnorme Diakinese. Ande
rerseits aber habe ich auch nicht völlig die Möglichkeit abweisen 
können, dass es sich hier um ein sehr wesentlich früheres Stadium 
handeln könnte. Hierfür würde, ausser dem Umstande, dass das 
Netzwerk erhalten ist, besonders auch die Tatsache sprechen, dass 
das Plasma nicht das Innere der ganzen Zelle ausfüllt, was es sonst 
bei Diakinese zu tun pflegt (vgl. Fig. 3, Taf. 2). Man könnte sich 
da möglicherweise das Stadium in einen Zeitpunkt zwischen Fig. 
8 und 9 (Taf. 2) verlegt denken, d. h. die Chromatinkörner hätten 
sich zusammengeschlossen, um die Chromosomen zu bilden. Wir 
hätten also in diesem Stadium die Gamosomenpaare vor uns, deren 
Anzahl gleich der der Chromosomen ist, d. h. ungefähr 20. Eine 
Vereinigung mit dem Nukleolus hätte noch nicht stattgefunden. 
Trotz allen Suchens ist es mir aber nie wieder gelungen, einen 
ähnlichen Fall anzutreffen, und aus den bereits angeführten Grün
den halte ich es für das Wahrscheinlichste, dass hier eine Ab
normität vorliegt, aus der weitgehende Schlüsse zu ziehen man 
sich vielleicht hüten muss.
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2. Vergleich zwischen dem Prophasenstadium bei Deles- 
seria und bei anderen Florideen u. a.

Bevor ich dazu übergehe, über die weiteren Phasen der Kerntei
lung und über die Veränderungen zu berichten, die gleichzeitig nun 
auch in dem Plasma ausserhalb des Kerns eingetreten sind, scheint 
mir ein kritischer Vergleich zwischen dem oben geschilderten Ver
lauf bei Delesseria sanguined und bei anderen bekannten Fällen zu
nächst angebracht zu sein.

Ich habe bereits betont, dass die Organisation des Ruhekerns 
bei Delesseria sanguinea mit der bei Polgsiphonia violacea überein
stimmt. Auch die allerfrühesten Prophasenstadien zeigen darin 
Übereinstimmung, dass die Chromatinkörner zu grösseren unregel
mässigen Klumpen anwachsen. Danach aber verhalten sie sich 
verschieden, indem bei Polgsiphonia die Chromatinanhäufungen 
verschwinden und stattdessen gewisse Fäden des Netzwerkes ver
dickt werden und die Form von breiteren oder schmäleren Bän
dern annehmen, die bald eine paarige Anordnung zeigen (vgl. 
Yamanouchi’s Fig. 148—150 a. a. O.). Auf diese Weise entsteht 
also bei Polgsiphonia ein Spirem, zu dem nichts Entsprechendes 
bei Delesseria zu finden ist. Ich suchte anfangs lange nach einem 
Stadium, das als Spirem aufgefasst werden könnte, aber mit stets 
negativem Resultat. Durch wiederholte genaue Vergleichungen aller 
auf einander folgenden Entwicklungsstadien bin ich schliesslich zu 
dem Schlüsse gekommen, dass ein Spiremstadium mit aller Sicher
heit bei den Kernteilungen der Tetrasporenmutterzellen bei Delesseria 
nicht vorhanden ist. In dieser Hinsicht herrscht dagegen volle 
Übereinstimmung zwischen Delesseria und der von Lewis untersuchten 
Griffithsia Bornetiana, bei deren Kernteilungen gleichfalls niemals 
ein Spiremstadium vorzukommen scheint (vgl. Lewis, Life-history 
of Griffithsia, S. 665). Auch hat Wolfe bei den Kernteilungen von 
Nemalion kein Spiremstadium gefunden.

Bei Delesseria findet also ein Zusammenschluss —■ eventuell auch 
eine Einwanderung — von Chromatinkörnern um den Nukleolus 
herum zu einem Zeitpunkt statt, wo bei Polgsiphonia ein dop
pelter Spiremfaden angelegt wird. Bei Polgsiphonia tritt darauf eine 
typische Synapsis ein (vgl. Yamanouchi, a. a. O., S. 21, Fig. 151). 
Das entsprechende Stadium bei Delesseria wäre das in Fig. 2 und 
9—11 (Taf. 2) abgebildete, wo die Chromatinkörner und der Nu- 
kleolus in scharfeckigen Gruppen von mehr oder minder verscliie-
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dener Grösse vereinigt erscheinen. Ein mit diesem sehr übereinstim
mendes Stadium hat Lewis auch bei Griffithsia gefunden. Nach 
Lewis erfährt bei Griffithsia der Kern — und besonders der Nu- 
kleolus — bei den Tetrasporenmutterzellen folgende Veränderungen 
gleich vor der Tetradenteilung. Beim Anwachsen der Tetrasporen
mutterzelle nimmt besonders der Nukleolus an Umfang zu und zer
fällt in mehrere, 12—14, ungefähr gleich grosse Chromatinmassen, 
die von Kernfarben sehr stark gefärbt werden (vgl. Lewis, a. a. O., 
Fig. 107, 108, 111). Danach tritt eine Veränderung ein, indem die 
Färbungskapazität des Nukleolus abnimmt. Die Chromatinmassen 
nehmen eine unregelmässige Form an und verschmelzen mit ein
ander, so dass ihre Anzahl auf mehr als die Hälfte vermindert wird 
(vgl. Lewis, a. a. O., Fig. 112). Zu diesem Zeitpunkt nehmen sie 
die Form von dicken, gebogenen Stäbchen an mit abwechselnd 
helleren und mehr dunkelgefärbten Partien. Lewis giebt sogar an, 
dass oft 4 solche dunkler gefärbten Punkte in einem und demselben 
stäbchenförmigen Körper beobachtet werden können. Das eben 
geschilderte Stadium wird von Lewis als Synapsis aufgefasst, und 
hierin hat man ihm meines Erachtens unzweifelhaft Recht zu geben.

Die Übereinstimmung zwischen Griffithsia und Delesseria ist in der 
Tat ziemlich augenfällig. Ausgenommen dass Lewis nicht angiebt, 
wie die dunkelgefärbten Chromatinklumpen im Nukleolus gebildet 
werden — meiner Darstellung nach wandern sie bei Delesseria vom 
Netzwerk her zusammen — sowie dass sie dann mit einander ver
schmelzen, findet sich nichts in dem geschilderten Entwicklungs
verlauf, was sich nicht bei Delesseria wiederfindet. Dass die Chro- 
matinmassen bei Griffithsia als gebogene Stäbchen beschrieben wer
den, während sie bei Delesseria die Form von gewöhnlich 4-eckigen 
oder genauer quadratischen Figuren haben, ist ja von untergeord
neter Bedeutung. Dass sie mit einander verschmölzen, ist dagegen 
etwas, was ich nicht habe konstatieren können, wie es mir auch 
unmöglich gewesen ist, eine Zählung derselben anzustellen. Auf
fallend ist es hingegen, dass diese Chromatinkörper auch bei Deles
seria dunkle und helle Partien aufweisen, indem die Mitte stets hell 
und die Ecken dunkel sind. Da die Körper vorzugsweise quadra
tischen Umfang haben, kann man dann auch hier bisweilen gleich
sam 4 dunklere Punkte in jedem Körper beobachten. Hierbei 
möchte ich mich jedoch allzu bestimmter Behauptungen enthalten. 
Die Schwierigkeit, sichere Beobachtungen an diesem äusserst schwer 
zu behandelnden Material anzustellen, liegt ja klar zutage.
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Indessen stimme ich Lewis in der Hinsicht vollständig bei, dass 
die eben geschilderten Stadien als der Synapsis der höheren Pflanzen 
und der von Polysiphonia entsprechend anzusehen sind, weshalb 
ich also auch kein Bedenken trage, mit diesem Namen die Stadien 
zu bezeichnen, die ich in Fig. 2, 9, 10 und 11, Taf. 2, abgebildet 
habe, und auf die dann unmittelbar eine deutliche Diakinese folgt. 
Nach Lewis’ Darstellung scheint das Gleiche auch der Fall bei 
Griffithsia zu sein, denn er giebt an, dass unmittelbar nachdem die 
unregelmässigen Chromatinkörper ihr Vermögen, Farbstoffe aufzu
nehmen, verloren haben, die Chromosomen in der Kernhöhle ver
streut, vorzugsweise aber nahe der Peripherie auftreten (vgl. Lewis,
a. a. O., Fig. 114, 115). Lewis erwähnt zwar nichts Besonderes 
betreffs dieses Stadiums — er nennt es nur ein Prophasenstadium 
— aber es scheint mir kaum ein Zweifel darüber herrschen zu 
können, dass es wirklich eine Diakinese ist.

Aus der soeben gelieferten Darstellung des Verhaltens des Tetra
sporenmutterkerns bei Delesseria während der Prophase geht also 
hervor, dass er wesentlich verschieden von dem ist, der sich bei 
den höheren Pflanzen im allgemeinen wie auch bei Polysiphonia 
findet, dass aber dagegen eine ziemlich deutliche Analogie und 
Übereinstimmung zwischen Delesseria und Griffithsia nachzuwei
sen ist.

Vergleichen wir die eben geschilderten Verhältnisse bei dem 
Delesseria-Kern mit noch anderen bekannten Fällen im Pflanzenreich, 
so ist es klar, dass der Ruhekern seinem Bau nach — besonders 
mit Rücksicht auf die Verteilung des Chromatins — zu demjenigen 
Typus von Kernen zu rechnen ist, den Rosenberg (vgl. Über d. 
Individ, d. Chromosom, im Pflanzenreich, S. 254) den Fritillaria- 
Typus genannt hat, und der dadurch charakterisiert ist, dass die 
zahlreichen sehr kleinen Chromatinkörner gleichförmig über das 
feinmaschige Netzwerk hin verteilt sind (z. B. Fritillaria und Trollius 
nach Lundegårdh). Man kann demnach hier im Ruhestadium 
kaum von einem morphologisch streng individualisierten Chromosom
element sprechen. In Gegensatz hierzu stehen die Ruhekerne, bei 
denen wir sog. Prochromosomen in einer Anzahl entsprechend 
der der Chromosomen, die bei den Mitosen auftreten, finden.

Delesseria gehört, wie gesagt, wohl in die nächste Nähe dieses 
Fritillaria-Trollius-Typus, denn dass die Chromatinkörner nicht den 
Charakter von Prochromosomen in Rosenberg’s Sinne haben, ist 
ja in Anbetracht ihrer Anzahl völlig klar. Wie bei Trollius (vgl.
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Lundegårdh, Über Reduktionsteilung in den Pollenmutterzellen 
einiger dikotylen Pflanzen, 1909) vereinigen sich diese Chromatin
körner, sobald die Prophase beginnt, zu grösseren Klumpen. Ob 
diese aber auch eine Tendenz haben, paarweise mit einander zu 
verschmelzen, d. h. ob sie als Gamosomen in Strasburger’s Sinne 
anzusehen sind, muss aus Gründen, wie ich sie bereits oben ange
führt habe, dahingestellt bleiben.

Aus demselben Grunde erscheint es mir auch wenig lohnend, 
auf eine nähere Diskussion der Erscheinungen einzugehn, die als 
bei dem Synapsisstadium von Delesseria stattfindend gedacht werden 
können. Man kann nur darauf hinweisen, dass die Chromatin
gruppen (die Gamosomen?) schliesslich sich zu viereckigen Körpern 
vereinigt haben, die wahrscheinlich je einem Doppelchromosom, 
einem Geminus, entsprechen. Darauf deuten wenigstens die früheren 
Phasen der Diakinese hin (Fig. 10, 11, Taf. 2). Lewis hatte ja 
auch bei Griffithsia zu finden geglaubt, dass »often four dark areas 
may be detected in each rod». Etwas Entsprechendes hierzu finden 
wir bei der Reduktionsteilung gewisser Spirogyra-Zygoten, für die 
Karsten und Tröndle (vgl. Karsten, Entwicklung der Zygoten 
von Spirogyra jugalis, S. 7, Fig, 7, 8, Taf. I und Tröndle, Über 
die Reduktionsteilung in den Zygoten von Spirogyra und über die 
Redeutung der Synapsis, S. 608, Fig. 4, Taf. 5) gezeigt haben, dass 
vor der Diakinese unmittelbar nach der Synapsis auch gerade im 
Nukleolus »Vierergruppen» in genau derselben Anzahl wie die Dop
pelchromosomen, d. h. bei Spirogyra jugalis (Karsten) 14 und bei 
Spirogyra neglecta (Tröndle) 12 »Vierergruppen», auftreten. Die 
Anordnung in »Vierergruppen» würde demjenigen Stadium beiden 
höheren Pflanzen entsprechen, bei dem die Chromosomen die früher 
sog. »zweite Längsteilung» aufweisen. Nun wissen wir ja, dass sie 
eigentlich die erste und einzige Längsteilung ist, da die sog. erste 
Längsteilung keine Teilung ist, sondern durch eine paarweise ge
schehende Vereinigung entstanden ist. Bei Spirogyra jugalis und 
neglecta geht indessen diese Vierteilung nicht so bald verloren wie 
bei den höheren Pflanzen. Daher wird sie dort so deutlich. Vgl. 
übrigens Karsten, a. a. O., S. 7!

Es ist meines Erachtens sehr wahrscheinlich, dass das Gleiche 
auch bei Delesseria der Fall ist, so dass also die die Doppelchromo
somen zusammensetzenden Einzelchromosomen in einem früheren 
Stadium gespalten wären, aber nur als ein vorübergehendes Stadium. 
In der Diakinese zeigt sich das an der Bildung des Doppelchromo-
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soms beteiligte Einzelchromosom wieder vollständig homogen. We
gen der Schwierigkeiten, an diesem Material mit den äusserst kleinen 

- meistens nur einige p breiten — Kernen zu voller Klarheit in 
diesen Fragen zu gelangen, muss man natürlich gegenwärtig sich 
bezüglich Delesseria in diesem Punkte darauf beschränken, zu sagen, 
dass dies wahrscheinlich der Verlauf ist. Dass aber die Stadien 
in Fig. 2, 9 und 11, Taf. 2, auf eine Anordnung in »Vierergruppen» 
deuten, ist unverkennbar, und solchenfalls dürfte wohl der Erklä
rungsgrund hierzu derselbe sein wie bei Spirogyra.

3. Der Nukleolus.

Schliesslich möge auch die Frage von dem Verhalten des Nu
kleolus bei der Prophase behandelt werden. Wie oben erwähnt, 
ist der Nukleolus im Ruhestadium ziemlich farblos (Fig. 7, 
Taf. 2). Danach wird er stark chromatinhaltig infolge der mut
masslichen Einwanderung der Chromatinkörner. Bei der Synapsis 
sind Chromosomen und Nukleolus intim mit einander vereinigt 
(Fig. 2, 9, 10, Taf. 2). Sodann findet eine sukzessive Freimachung 
zwischen den Doppelchromosomen statt (Fig. 12, Taf. 2), die während 
des späteren Teils der Diakinese vollständig frei sind (Fig. 18, 19, 
Taf. 2), wobei gleichzeitig der Nukleolus wieder mit der Struktur und 
mit dem Aussehen hervortritt, das er während des Ruhestadiums 
gehabt hatte (vgl. Fig. 7 sowie 18 a und 19 a, Taf. 2).

In diesen Beziehungen herrscht eine deutliche Verschiedenheit 
zwischen Delesseria und Polysiphonia. Bei letzterer Pflanze steht 
der Nukleolus nicht in Verbindung mit dem Chromatinnetzwerk, 
wie er auch in keiner Weise an der Bildung der Chromosomen 
teilnimmt. Polysiphonia ähnelt hierin mehr den höheren Pflanzen, 
mit denen sie ja auch bezüglich der Spirembildung übereinstimmte.

Dagegen zeigen sowohl Griffithsia als Nemalion hierin Überein
stimmung mit Delesseria. Bei diesen beiden Gattungen kommt deut
lich ein sog. Chromatinnukleolus (Karysom) vor, wo in verschie
denen Stadien das Chromatin in intimer Vereinigung mit dem Nu
kleolus vorkommt. Der vielleicht häutigst studierte und bestbe
kannte Fall eines derartigen, vorzugsweise bei niederen Pflanzen 
vorkommenden Nukleolus ist Spirogyra, die in dieser Hinsicht von 
einer Reihe Forschern, wie Moll, Mitzkewitsch, van Wisselingh, 
Berghs, Karsten, Tröndle u. a., untersucht worden ist. Hier 
kommen die Chromosomen sowohl im Ruhestadium als während
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der Mitosen in Verbindung mit dem Nukleolus vor, welch letzterer 
nach Berghs aus zwei Substanzen besteht, teils dem Chromatin
material, teils der eigentlichen Nukleolarsubstanz. Die Verhältnisse 
bei Spirogyra, Nemalion und Griffithsia scheinen mir in diesen 
Beziehungen grosse Ähnlichkeiten darzubieten.

Derartige Beobachtungen, dass die Chromosomen aus dem Nu
kleolus austreten u. s. w., haben natürlich oft zu Behauptungen An
lass gegeben, wie dass die Chromosomen von dem Nukleolus her
stammen und aus ihm gebildet werden. Siehe z. B. ganz kürzlich 
in Tröndles Arbeit über »Reduktionsteilung in den Zygoten von 
Spirogyra und über die Bedeutung der Synapsis», Seite 601! Eine 
derartige Ansicht stimmt wenig mit unserer gegenwärtigen Auf
fassung von der Natur der Chromosomen überein, und sie erhält 
auch keinerlei Stütze durch die Verhältnisse, wie sie bei Delesseria 
vorliegen. Im Gegenteil ist es hier ganz klar, dass die Chromatin
elemente etwas vollständig Artverschiedenes von dem Nukleolus 
sind, bei der Prophase aber und besonders bei der Synapsis findet 
eine intime Vereinigung zwischen ihnen statt. Es lässt sich schwer
lich die von Strasburger vertretene Ansicht abweisen, wonach der 
Nukleolus Material für den Aufbau der Chromosomen enthält.

4. Die Veränderungen des Cytoplasmas während der 
Prophase. C hr omidialsub stanz.

Bevor ich daran gehe, den weiteren Verlauf der Kernteilung zu 
schildern, muss ich mit einigen Worten über die Veränderungen 
berichten, die unterdessen in dem umgebenden Cytoplasma ein
getreten sind. Ich habe bereits oben erwähnt, dass während der 
Prophase das Cytoplasma in der Tetrasporenmutterzelle anzu
schwellen beginnt und, nachdem es vorher nur als eine Schicht 
die Wand bekleidet hat (Fig. 1, Taf. 2), allmählich das ganze 
Innere der Zelle ausfüllt (Fig. 2, 3, Taf. 2).

Eben zur Zeit der Diakinese beginnen in dem Cytoplasma rings 
um den Kern herum einige eigentümliche Körper aufzutreten, die 
sich scharf mit Hämatoxylin färben (siehe Fig. 3, Taf. 2). Der 
erste Eindruck ist der, dass man es hier mit von dem Kern aus
wandernden Chromosomen zu tun hat. Da diese zu diesem Zeit
punkt verstreut an der Peripherie des Kerns liegen und vielleicht 
die Grenze zwischen Kern und Plasma nicht immer sehr scharf ist, 
so liegt ein solcher Irrtum zunächst nahe (siehe z. B. Fig. 18 a und
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19, Taf. 2). Sehr bald bemerkte ich indessen den Unterschied 
zwischen den im Kern befindlichen Chromosomen und diesen 
aussen im Cytoplasma auftretenden Bildungen. Sie treten als ver
schieden grosse, unregelmässige Körper -— man möchte bisweilen 
fast versucht sein zu sagen Tropfen — auch weit von dem Kern 
entfernt an der Peripherie der Zelle hervor. Ich habe sie nie in 
früheren Stadien als bei der Diakinese beobachtet. Danach kom
men sie sowohl während der heterotypischen (Fig. 4, 21, 23, Taf. 2) 
als während der homöotypischen Teilung (Fig. 5, Taf. 2) vor, um 
schliesslich zu verschwinden. Im allgemeinen scheinen sie im 
Anfang klein und zahlreich zu sein (Fig. 3, Taf. 2), später nimmt 
ihre Zahl ab, sie werden aber grösser (Fig. 4, 5, Taf. 2). In der 
fertiggebildeten Tetrade (Fig. 16, 17, Taf. 2) ist keine Spur mehr 
von ihnen zu entdecken.

Derartige Körper sind auch bei Griffithsia von Lewis (a. a. O.,
S. 665, Fig. 112, 113, 116) beobachtet worden. Er nimmt an, dass 
sie von dem Zellkern herstammen und der »Chromidialsubstanz» 
analog sind, die vorzugsweise bei Tierkernen, aber auch bei höheren 
Pflanzen beobachtet worden sind (vgl. Lewitsky, Über die Chon- 
driosomen in pflanzlichen Zellen). Neulich hat auch Schiller bei 
Florideen und zwar bei Antiihamnion eigentümliche Körnchen 
beschrieben und abgebildet, die wohl auch zu derartigen Bildungen 
zu rechnen sind (vgl. J. Schiller, Beitr. zur Entwicklungsgesch. 
und Physiologie des pflanzl. Zellkerns, Fig. 2—7 und Taf. II, 
Fig. 13). Schiller hat deutlich beobachtet, dass sie in keiner 
Weise von dem Zellkern herstammen. In dieser Hinsicht herrscht 
demnach volle Übereinstimmung zwischen Delesseria und Anlitham- 
nion. Unzweifelhaft haben wir es hier bei Delesseria auch mit 
einigen dieser Körper zu tun, die unter dem Namen »Chondrioso- 
men» und »Chromidien» ziemlich viel in letzter Zeit von sich haben 
reden machen.

Bezüglich ihrer Natur, ihres Vorkommens usw. kann ich mich 
in diesem Zusammenhänge damit begnügen, auf Lundegärdhs 
zusammenfassende kritische Erörterung zu verweisen, woselbst 
auch ein vollständiges Verzeichnis der diesbezüglichen Litteratur 
geboten wird (siehe H. Lundegårdh, Ein Beitrag zur Kritik zweier 
Vererbungshypothesen. Über Protoplasmastrukturen in den Wur
zelmeristemzellen von Vicia Faba, S. 312, Nr. 8). Soviel will ich 
nur erwähnen, dass diese Körper mit Sicherheit nicht direkt aus 
dem Zellkern auswandern, obwohl es unzweifelhaft sein dürfte,
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dass ihr Bildungsherd in der unmittelbaren Nähe des Kerns liegt. 
Sie scheinen mir auch kaum als morphologische Einheiten von 
derselben Art wie z. B. Chromosomen o. dgl. angesehen werden zu 
können, vielmehr sind sie in Ermangelung ausgeprägter Individuali
tät beispielsweise mit Nukleolen zu vergleichen. Ihr Auftreten im 
Plasma bei Delesserin sanguinea gerade zur Zeit der Tetraden- 
teilung und die im Zusammenhang mit der Tetrasporenbildung 
stehende starke Zunahme der ganzen Plasmamasse der Zellen — sie 
sind später nach Abschluss der Tetradenteilung vollständig ver
schwunden — scheint mir dafür zu sprechen, dass sie eine ernäh
rungsphysiologische Rolle spielen. Ich trete also Schillers Auffas
sung von der Natur dieser Bildungen bei, die dahin formuliert 
wird, »dass die Körner ein rasch zu Verfügung stehendes Baumaterial 
darstellen» (vgl. Schiller, Beitr. z. Entwicklungsgesch. u. Physio
logie d. pflanzl. Zellkerns, S. 278). Nach Lewitsky, welchem nun 
auch Strasburger (vergl. Lehrbuch, 11. Auflage, 1911) beistimmt, 
sollen dagegen die Chromatophoren aus Chondriosomen hervorgehn, 
was ich jedoch bei Delesseria nicht habe nachweisen können.

Ich kann dagegen nicht umhin darauf hinzuweisen, dass eine ge
wisse Analogie zum Auftreten dieser Körper bei der Tetradenteilung 
bei Delesseria mir in der Kerndegeneration vorzuliegen scheint, die, 
wie ich nachgewiesen habe, bei der Delesseriaceengattung Martensia 
zu demselben Zeitpunkt stattfindet (vgl. Svedelius, Über den Bauu. 
die Entwicklung der Florideengattung Martensia, S. 52). Bei Mar
tensia sind es wirkliche, überzählige Zellkerne, die degenerieren 
und aufgelöst werden und dabei Material für die starke Zunahme 
des Plasmas zu dieser Zeit abgeben. Bei Delesseria ist es dagegen 
eine chromatinähnliche Chromidialsubstanz, die eine ähnliche Rolle 
zu spielen scheint.

Schon während der Diakinese kann man auch andere Verände
rungen in dem den Kern umgebenden Plasma beobachten, indem es 
an zwei entgegengesetzten Punkten homogener und dichter erscheint 
(siehe Fig. 12, 18 und 19 a, Taf. 2), während es ringsherum im 
übrigen seine netzähnliche Struktur beibehält. Durch diese Plasma
verdichtungen, die wohl kinoplasmatischer Natur sind, ist die Rich
tung der künftigen heterotypischen Kernspindel bestimmt.

Die Diakinesen dürften, dem allgemeinen Vorkommen des Sta
diums in den Präparaten nach zu urteilen, von nicht allzu kurzer 
Dauer sein. Bei der darauffolgenden Anordnung der Kernspindel 
ist die Kernmembran aufgelöst und der Nukleolus verschwunden.



299

Einer etwaigen Annahme, dass die in diesem Stadium sichtbaren, 
durch Hämatoxylin stark gefärbten Körper, wie sie in Fig. 21 und 
23, Taf. 2, abgebildet sind, die Reste des aufgelösten Nukleolus 
wären, widerspricht bestimmt die Tatsache, dass diese Bildungen 
dort schon lange vorher vorhanden waren. Sie stellen nämlich 
die oben erwähnte, bereits während der Prophase auftretende 
Chromidialsubstanz dar.

5. Metaphase—Telophase. Die Rekonstruktion des Kerns.
Die fertige Tetrade.

In Fig. 4, 21, 22 und 23 auf Taf. 2 sieht man Abbildungen der 
ersten Teilung nach der Diakinese. Fig. 4 und Fig. 21, welche 
Bilder der Metaphase darstellen, zeigen, wie an jedem der beiden 
Pole kinoplasmatische Verdichtungen im Plasma vorhanden sind. 
Spindelfasern sind sehr deutlich (Fig. 21—23, Taf. 2), und in eini
gen Fällen habe ich auch ein Centrosom beobachtet (Fig. 22, Taf. 2). 
Andererseits ist es mir bei den meisten Spindeln nicht gelungen, 
Centrosome in diesem Stadium zu beobachten. Ich habe sie nie 
als Strahlungszentra ausgebildet gesehen, sondern nur als einen 
äusserst distinkten, dunkelgefärbten Punkt am Pole der Kernspin
del. Er stimmt hierin vollständig mit dem centrosomähnliclien 
Körper bei Polijsiphonia überein, wie er von Yamanouchi bei der 
Prophase der somatischen Teilungen bei dieser Pflanze abgebildet 
worden ist (vgl. Yamanouchi, Life-history of Polysiphonia, S. 5, 
Fig. 4, Taf. XIX). Die Chromosomen zu diesem Zeitpunkt sind 
länglich, dick und kurz, bisweilen gleichsam in der Mitte schwach 
eingekniffen.

Fig. 23 auf Taf. 2 zeigt die Anaphase. Ebensowenig hier wie 
in Fig. 21 und 22 sind sämtliche Chromosomen in der Spindel 
vom Schnitt erfasst worden. In Fig. 24 sieht man schliesslich das 
Telophasenstadium, in welchem der neue Tochterkern sich bildet. 
Das Bild (Fig. 24, Taf. 2) zeigt, wie der Kern von einem dichten 
Plasma umgeben ist, offenbar demselben, das sich bei der Diaki
nese und der Metaphase an jedem Pole fand.

Die so gebildeten beiden Kerne teilen sich nun indessen sofort 
aufs neue. Ein Bild dieses Stadiums geben die Fig. 5, 27 und 28 auf 
Taf. 2. Wie vielleicht aus Fig. 5 zu ersehen ist, bilden die beiden 
Kernspindeln einen fast rechten Winkel mit einander, die links befind
liche Spindel sieht man in Längsschnitt, die rechts in Querschnitt,
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die Kernplatte also in Polansicht. Fig. 27, Taf. 2, zeigt die zweite 
Teilung in Anaphase. Die Chromosomen, die bei dieser Teilung 
auffallend kleiner sind als bei der ersten, können nun mit grösse
rer Sicherheit gezählt werden. Eine derartige Zählung an dem 
Stadium in Fig. 27, Taf. 2, ergieht als Resultat gewöhnlich unge
fähr 18 20 an jedem der beiden Pole. Sicherer geht es solche 
Kernspindeln auszuzählen, die beim Schneiden quergetroffen worden 
sind, und wo man demnach die Spindel in Polansicht erhält, wie 
in Fig. 25, 26, Taf. 2. Solche Bilder ergeben, dass die Anzahl 
der Chromosomen jetzt 20 ist, was also die Chromosomen
zahl des definitiven Tetrasporenkerns ist. In Fig. 28, Taf. 2, 
sieht man ein etwas späteres Stadium als in Fig. 27, die Spindel
fasern treten aber noch sehr deutlich hervor.

Fig. 29, Taf. 3, zeigt das Bild eines definitiven Tetrasporenkerns 
in Telophase. In den darauffolgenden Stadien geschieht die Re
konstruktion des Ruhekerns. Dies scheint so zuzugehn, dass die 
Chromosomen, die zuerst sehr distinkt, rund und von derselben 
Form wie in der Anaphase sind, allmählich mehr oder weniger 
eckig werden und einen unbestimmten Umfang annehmen (Fig. 30, 
1 af. 3). Der Kern schwillt an, und der Abstand zwischen den 
Chromosomen nimmt zu. Bald beginnt das Netzwerk wieder sicht
bar zu werden (Fig. 31, Taf. 3). Es sieht aus, als wenn das Netz
werk sich zwischen den Chromosomen und der Kernwand aus
spannte, und als wenn es die Spannung der Fäden wäre, infolge- 
deren die Chromosomen so eckig würden. Bald treten auch die 
Chromatinkörner im Netzwerk hervor (Fig. 33, Taf. 3), und je zahl
reicher diese werden, um so mehr schliesst sich der Rückstand der 
Chromosomen in der Mitte zu einem einheitlichen Körper von an
fangs ziemlich unbestimmter Form zusammen (Fig. 32, 33, Taf. 3). 
Bald wird es aber klar, dass wir hier den Nukleolus des neuen Kerns 
vor uns haben. In Fig. 34 a, b und 35 a, b sehen wir zwei defini
tive Tetrasporenkerne im Ruhestadium. Der Nukleolus ist nun 
völlig deutlich herausdifferenziert, und wir finden in allem die 
Kernstruktur wieder, die wir im Ruhestadium in Fig. 7, Taf. 2, 
hatten, nur mit dem Unterschiede, dass der Kern vielleicht etwas 
kleiner, sowie vor allem dass die Zahl der Chromatinkörner be
deutend geringer ist. Der Nukleolus hat sich also im Zusammen
hang damit rekonstruiert, dass die Chromatinkörner wiederum 
sichtbar geworden sind. Es ist klar, dass auf dieselbe Weise, wie 
die Chromosomen zu Anfang der Prophase sich aus den Chroma-
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tinkörnern in intimer Verbindung mit dem Nukleolus bildeten 
(siehe Fig. 8—12, Taf. 2), so auch nun die Rekonstruktion des 
Nukleolus im Zusammenhang damit geschieht, dass das Chromatin
element wieder in dem Netzwerk auftritt. Jedenfalls zeigt dies, wie 
intim der Zusammenhang zwischen Nukleolus und Chromosomen 
bei Delesseria ist.

Ich erwähnte soeben, dass die Chromatinkörner in den neugebil
deten Tetrasporenkernen bedeutend geringer an Zahl sind als in 
dem früheren Ruhestadium. Man 'vergleiche z. B. Fig. 7 auf Taf. 2 
mit Fig. 34, 35, 52 und 53 auf Taf. 3. Nun kann man auch den 
Versuch wagen, eine Zählung anzustellen, und es hat eine solche 
betreffs der beiden in Fig. 34 und 35, Taf. 3, abgebildeten Kerne 
ergeben, dass diese, beide in je zwei Schnitten abgebildet, ungefähr 
bezw. 36 und 39 Chromatinkörner hatten. Die Zahl ist ungefähr 
die doppelte Chromosomenzahl, ich halte es aber für nicht unwahr
scheinlich, dass die Anzahl nicht unbedeutend grösser ist.

Während diese Kernteilungen vor sich gegangen sind, hat sich 
gleichzeitig das Plasma der Tetrasporenmutterzelle in 4 Portionen 
geteilt. Schon während der homöotypischen Teilung hat die Spal
tung begonnen, wie aus Fig. 5, Taf. 2, zu ersehen ist. Eine Ein
buchtung vom Rande aus hat sich dort bereits ein gutes Stück in 
die Zelle hinein fortgesetzt. Diese Spaltung geht weiter, und in 
Fig. 16, Taf. 2, wo die ganz neugebildeten Tetrasporenkerne sich 
ungefähr in dem in Fig. 29 auf Taf. 3 abgebildeten Stadium be
finden, kann man bereits drei von den Umkreisen der künftigen 
Tetrasporen unterscheiden. Fig. 17, Taf. 2, zeigt eine Tetrade in 
einem mehr vorgeschrittenen Stadium mit den Kernen in Ruhe
stadium entsprechend dem in Fig. 34, 35, 52 und 53, Taf. 3, ab
gebildeten. Die Kerne sind andauernd in dem Zentrum der Tetrade 
belegen. Die Chromatophoren treten zu diesem Zeitpunkt deutlich 
hervor (siehe Fig. 17, Taf. 2 und Fig. 37, Taf. 3). Die Verbindung 
zwischen den verschiedenen, zusammen die Tetrade bildenden Tetra
sporen ist immer noch erhalten. Sie löst sich nämlich erst un
mittelbar vor der Entlassung der Tetrasporen. Durch dieses Zu
sammenhalten der Tetrade wird die direkte Nahrungszufuhr zu 
den verschiedenen Sporen bis zuletzt ermöglicht.

Die Sporentetrade löst sich nun von den umliegenden Zellen ab 
und liegt in ihrer Höhlung, umgeben von einem dicken Schleimlager 
(Fig. 36, Taf. 3). Der Schleim, der von Saffranin gefärbt wird, ist 
offenbar ein Zelluloseschleim.
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Die Wand der Tetrade zeigt zu dieser Zeit eine höchst be
merkenswerte Organisation. Sie ist ziemlich dick sowie von äus- 
serst feinen, mehr oder minder dicht liegenden Poren durchsetzt 
(siehe Fig. 36, 37, Taf. 3). Diese Poren sind am deutlichsten an 
den eingebogenen Partien der Wand, wo sie auch am zahlreichsten 
und dichtesten sind (siehe Fig. 37, Taf. 3), während sie dagegen 
auf den Aussenseiten spärlicher sind. Die Poren sind von feinen 
Plasmasträngen durchzogen, die sehr deutlich bei Saffranin-Gen- 
tianaviolett-Orange-Färbung hervor treten. Diese den Plasmodesmen 
völlig vergleichbaren Porenverbindungen scheinen mir höchst be
merkenswert, da solche zuvor für Florideen, jedenfalls für die 
Tetrasporenwandung, nicht bekannt sind. Denn sie den normaler
weise bei den Florideen vorkommenden grossen Poren gleich
zustellen, die die Verbindungskanäle zwischen den zum Zellen
verband dieser Pflanzen gehörenden Zellen bilden, scheint mir 
nicht gut möglich. Dazu sind die letzteren sowohl der Form als 
der Bildungsweise nach allzu verschieden. Eher Hessen sie sich 
mit den feinen Sekundärporen vergleichen, die ich bei Martensia 
beobachtet und abgebildet habe (siehe Svedelius, Bau und Ent
wicklung der Florideengattung Martensia, Fig- 8—10, Taf. l), obwohl 
auch diese bedeutend gröber sind. Durch diese feinen Poren steht 
das Cytoplasma der Tetraspore in Kontakt mit der Aussenwelt. 
Dass die Poren einen Nahrungsaustausch o. dgl. vermitteln, sei es 
zwischen den Tetrasporen unter einander oder zwischen dem Sporo- 
phyll, scheint mir wenig glaublich. Denn man kann deutlich in 
Fig. 37, wo zwei von Poren durchsetzte Wände aneinandergrenzen, 
sehen, dass die Poren der verschiedenen Wände im allgemeinen 
sich nicht an einander anschliessen. Dass sie hier auf diesem Teil 
der Wand dichter liegen, beruht meines Erachtens darauf, dass 
diese Wandpartie noch nicht in demselben Grade wie die Aussenwand 
ausgedehnt worden ist. In dem Masse, wie die Spore von der Ver
bindung mit den übrigen Sporen in der Tetrade frei wird, schwillt 
sie an und rundet sich ab, und offenbar wird dann auch die Ver
teilung der Poren über die ganze Wand der Tetrasporen hin gleich- 
mässiger. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass erst wenn die 
Tetraspore entlassen worden ist und ihr eigenes Leben zu führen 
beginnt, diese Poren eine grössere Bolle spielen.
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6. Vergleich zwischen der Reduktionsteilung bei 
Delesseria und anderen Florideen.

Ein Vergleich zwischen dem Reduktionsteilungsverlauf nach der 
Diakinese bei Delesseria sanguinea und Polysiphonia violacea zeigt 
eine ganze Reihe Verschiedenheiten. Charakteristisch für Polysiphonia 
scheint zu sein, dass die zweite Kernteilung in der Tetrasporen
mutterzelle so völlig unmittelbar auf die erste folgt, dass keine Ge
legenheit zur Bildung eines Zweikernstadiums geboten wird (vgl. 
Yamanouchi, Life-history of Polysiphonia, S. 23, Fig. 156 — 16l). Ein 
Stadium, dem das in Fig. 5, Taf. 2 von Delesseria abgebildete ent
spricht, wo zwei deutlich verschiedene Kernspindeln beobachtet 
werden, findet sich also bei Polysiphonia nicht. Dort erhält man 
stattdessen bei der Anaphase auf einmal 4 Chromosomgruppen, 
jede zu 20 Stück, alle innerhalb der Membran des noch persistie
renden Mutterkerns eingeschlossen (vgl. Yamanouchi, a. a. 0., Fig. 
158—160, Taf. XXVIl). In dieser Hinsicht bietet also Delesseria das 
Beispiel eines mehr normalen, mit dem der höheren Pflanzen über
einstimmenden Verhältnisses.

Auch bei Polysiphonia tritt der Nukleolus wieder gerade zu dem 
Zeitpunkt auf, wo der Kern sich rekonstruiert und die Chromoso
men beginnen sich auf das hervortretende Netzwerk zu verteilen. 
Wie er sich aber bildet, hat Yamanouchi nicht untersucht. Er 
scheint jedenfalls nicht durch eine solche Scheidung zwischen den 
Chromatinkörnern und der Nukleolarsubstanz zu entstehn, wie es bei 
Delesseria der Fall ist. Dies ist ja auch bei Polysiphonia nicht zu 
erwarten, wo der Nukleolus bei der Konstituierung der Chromo
somen ja auch keine Rolle zu spielen schien.

In direktem Zusammenhang mit der für Polysiphonia charakteris
tischen Weise der Tetradenteilung steht auch die abweichende 
Bildungsweise der definitiven Tetrasporenkerne, die dadurch ent
stehen, dass kinoplasmatische Stränge den ursprünglichen Kern 
gleichsam zersplittern und spalten und dann die vier Chromosom
portionen umschliessen (vgl. Yamanouchi, a. a. O., Fig. 161, Taf. 
XXVII).

Ein Vergleich zwischen Delesseria und Griffithsia scheint dagegen 
in einigen Fällen auf grössere Übereinstimmung zu deuten. Nach 
der heterotypischen Teilung werden bei Griffithsia zwei von einan
der distinkte Kerne gebildet ganz wie bei Delesseria. Bei der Tei
lung derselben bilden gleichfalls die Achsen der Kernspindeln einen



rechten Winkel mit einander (vgl. Lewis, Life-history of Griffithsia 
Bornetiana, Fig. 125, Taf. LII), und auch der übrige Kernteilungs
verlauf zeigt keine grösseren Abweichungen von dem bei Delesseria. 
Auch die Rekonstruktion des Nukleolus scheint bei Griffithsia auf 
eine ähnliche Weise wie bei Delesseria zu geschehn.

Was die Anzahl der Chromosomen betrifft, so haben Delesseria 
und Polysiphonia eigentümlicherweise genau dieselbe Chromosomen
zahl. Beide haben 20 Doppelchromosomen in der Diakinese und 
dann auch 20 Chromosomen in dem definitiven Tetrasporenkern. 
Griffithsia hat dagegen 7 Chromosomen in der definitiven Tetraspore. 
^ ieviel es in der Diakinese sind, geht nicht mit Sicherheit aus 
Lewis’ Arbeit hervor. Er erwähnt nichts Besonderes von diesem 
Stadium, und seine Darstellung ist in diesem Punkte nicht völlig 
klar. Man erhält keine deutliche Vorstellung davon, wie die Re
duktion nach Lewis vor sich gehn soll. So sagt er, dass auch 
nach der Synapsis Griffithsia 14 Chromosomen aufgewiesen hat 
(vgl. LEwis, a. a- O., S. 665) in einem Stadium, das meines Erach
tens die Diakinese sein muss. Wenn dann die Spindel bei der 
ersten Teilung gebildet wird, nimmt Lewis an, dass die Chromo
somen sich dann paarweise zusammenschliessen, um unmittelbar 
darauf sich zu trennen. Gleichzeitig giebt Lewis ihre Anzahl in 
der Äquatorialplatte zu annähernd 14 an (vgl. Lewis, a. a. O., Fig. 120), 
bei der Anaphase aber werden 7 an jedem Pol beobachtet, und 
diese Zahl findet man später in den fertigen Tetrasporenkernen. 
Von Doppelchromosomen wird demnach niemals gesprochen. Lewis’ 
Darstellung in diesem Punkte scheint mir, wie gesagt, nicht völlig- 
klar, und die Figuren in seiner Arbeit sind auch nicht geeignet, 
mehr Licht über diese Sache zu verbreiten.

£ #$

Ein Rückblick auf den eben geschilderten Kernteilungsverlauf bei 
der I etrasporenbildung bei Delesseria sartguinea ergiebt also, dass 
sie eine mit Reduktionsteilung verbundene Tetradenteilung ist. 
Nachdem eine eigentümliche Synapsisphase durchlaufen ist, zu der 
nichts Entsprechendes bei anderen Florideen beobachtet worden 
ist, tritt eine deutliche Diakinese mit 20 Doppelchromosomen ein. 
Darauf iolgt die heterotypische Teilung mit ihren dicken, gros
sen, wahrscheinlich schon geteilten Chromosomen. Die gebildeten 
Tochterkerne machen sodann direkt die homöotypische Teilung 
durch, auch hier dadurch charakterisiert, dass sie so unmittelbar
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und ohne weitläufigere Prophase auf die erslere folgt. Die zu je
dem definitiven Tetrasporenkern gehörigen Chromosomen können 
nun sicher festgestellt werden; ihre Zahl beträgt 20. Bei der Re
konstruktion der Tetrasporenkerne tritt wieder der Nukleolus gleich
zeitig mit dem Netzwerk und den dahin verlegten Chromatinkörnern 
hervor. Die Anzahl dieser ist wesentlich geringer in dem Tetra
sporenkern als in den eigenen Zellkernen der tetrasporenführen
den Pflanze.

IV. DIE SOMATISCHEN KERNTEILUNGEN BEI DER TETRA
SPORENPFLANZE UND EINER GESCHLECHTSPFLANZE 

(DER WEIBLICHEN PFLANZE).

Die obige Untersuchung hat ergeben, dass die Chromosomenreduk
tion bei Delesseria sanguined bei der Tetrasporenbildung eintrifft. 
Die Tetrasporenpflanze wäre also die diploide Sporophytgeneration, 
und die Geschlechtspflanzen können nun mit grösstem Fug als die 
haploide Gamophytgeneration angenommen werden. Um aber cyto- 
logisch dies zu verifizieren, ist nun auch natürlich eine Untersu
chung des Kernteilungsverlaufes bei den somatischen Teilungen 
sowohl der Tetrasporenpflanze als auch der Geschlechtspflanzen 
erforderlich. Dies ist es, was nun Gegenstand der folgenden Dar
stellung werden soll, wobei ich zuerst die somatischen Teilungen 
der Tetrasporenpflanze, danach die entsprechenden Teilungen bei 
einer der Geschlechtsgenerationen, nämlich der weiblichen Pflanze, 
behandeln werde. Von der männlichen Pflanze hat mir aus Grün
den, die ich bereits in der Einleitung angegeben habe, zurzeit kein 
geeignetes Material zur Verfügung gestanden. Zur Entscheidung 
der Frage des Generationswechsels genügt jedoch natürlich völlig 
eine Untersuchung nur einer der Geschlechtspflanzen, gleichgiltig 
ob es die männliche oder die weibliche Pflanze ist. 1

1. Die somatische Kernteilung der Tetrasporenpflanze.

Als Material für die somatischen Teilungen der Tetrasporenpflanze 
habe ich teils junge Tetrasporophylle, teils aber auch junge vegeta
tive Blätter gehabt. Besonders die letzteren haben sich als vorteil
haft für diese Studien erwiesen, sie müssen aber sehr jung sein, 
wenn man hinreichend Kernteilungsstadien finden will. Schon wenn

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 20
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die Tetrasporophylle reif sind und die Tetrasporen im Begriff stehn 
entlassen zu werden (Dez.—Jan.), brechen aus derselben Achse, an 
der jene sitzen, die vegetativen Blattsprosse der folgenden Vegeta
tionsperiode hervor. Sie sind nun zu diesem Zeitpunkt höchstens 
einige Millimeter lang. Diese eignen sich indessen am besten zur 
Untersuchung, da dann noch das ganze Blattgewebe sich in Teilung 
befindet und man demnach die grösste Aussicht hat, Mitosen zu 
finden. Werden die Blätter älter, so lokalisieren sich Wachstum 
und Kernteilungen vorzugsweise in den Scheitelzellen an der Peri
pherie, woraus folgt, dass die Schnitte äusserst arm an Mitosen 
werden.

Fig. 38, 39 und 40, Taf. 3, zeigen Bilder von somatischen Buhe
kernen aus dem Tetrasporophyllgew^ebe. Die in Fig. 38 und 39, 
Taf. 3, abgebildeten Kerne weisen ein ziemlich verschiedenes Aus
sehen auf. Die Präparate, die diesen Bildern zugrunde liegen, sind 
mittelst der von Lidforss in die Mikrotechnik eingeführten Osmi
umdampfmethode (vgl. B. Lidforss, Über kinoplasm. Verbindungs
fäden zwischen Zellkern und Chromatophoren, S. 8) fixiert. Die 
Tetrasporophylle wurden einige Minuten lang Osmiumdämpfen aus
gesetzt und dann rasch durch die Spiritusgrade hindurchgeschickt, 
um danach gehärtet und in gewöhnlicher Weise eingebettet zu wer
den. Wie ich bereits oben (S- 271) erwähnt habe, erhält man mit 
dieser Methode gute Fixierungen nur in der Oberflächenschicht. 
Die Osmiumdämpfe dringen offenbar nicht in das Innere des Ge
webes ein. Fig. 38 und 39, Taf. 3, sind gleichfalls so jungen Sporo- 
phyllen entnommen, dass sie fast vollständig aus nur einer Zell
schicht bestehen. Die Kerne sind von unregelmässigem Umfang, 
zackig wie Sterne mit pseudopodienähnlichen Fortsätzen. Ganz 
besonders ist dies der Fall bei dem Kern in Fig. 39. Ein der
artiger Kern erinnert in hohem Grade an die Zellkernbilder, die 
Lidforss in seiner oben angeführten Arbeit abgebildet hat (siehe 
Lidforss, a. a. O., z. B. Fig. 18, 33 u. a.). Noch mehr stimmen 
sie mit den Bildern von Ruhekernen überein, die Schiller von 
einigen Antilhamn;on-Arten in seiner bereits oben zitierten Arbeit 
über Florideenkerne geliefert hat (vgl. Schiller, a. a. O., Taf. II, 
Fig. 2, 14 usw.). Auch Schiller hat nämlich Zellkerne mit pseudo
podienähnlichen Fortsätzen beobachtet.

Eine ganz andere äussere Form zeigen dagegen die Kerne in 
Fig. 40, Taf. 3, aus dem inneren Gewebe des Tetrasporophylls. 
Das Präparat ist hier in gewöhnlicher Weise mit Flemmingscher



307

Flüssigkeit fixiert. Hier finden wir die als »typisch» angesehene 
Kernform wieder. Diese Kerne befinden sich im Ruhestadium und 
zeigen den Bau, wie er oben im vorhergehenden Kapitel geschildert 
worden ist. Wir finden so einen deutlichen, mehr oder minder 
stark gefärbten Nukleolus sowie ein Netzwerk mit zahlreichen klei
nen Chromatinkörnern. Eine genaue Zählung derselben ist, wie 
gesagt, nicht möglich. Ihre Anzahl beträgt indessen sicher über 
80. An jedem der beiden in Fig. 40, Taf. 3, abgebildeten Kerne 
können über 40 Stück gezählt werden, und da ein Kern zwei 
Schnitten angehört, bin ich dadurch zu der Schätzung derselben 
auf etwas über 80 gekommen.

Fig. 41, Taf. 3, zeigt das Bild des frühesten Prophasenstadiums, 
das ich beobachtet habe. Die Chromatinkörner nehmen an Grösse 
zu und treten deutlich in Reihen längs gewissen Hauptlinien geord
net hervor. Man erhält den Eindruck, dass sie gleichsam zusam
menkriechen und sich längs gewissen Lininfäden ordnen, während 
sie sich von anderen zurückziehen. Fig. 42, Taf. 3, zeigt eine 
Fortsetzung der Prophase. Nun beginnen mehr und mehr grössere 
distinkte Chromosomen hervorzutreten, während andererseits auch 
gewisse von den Fäden des Netzwerkes wie gröbere oder schmälere 
Bänder aussehen. Sowohl das vorhergehende als besonders dieses 
Stadium haben unzweifelhaft ein spiremartiges Aussehen, was darauf 
beruht, dass das Chromatin in bandähnlichen Reihen verdichtet 
worden ist. Von einem eigentlichen Spiremstadium kann man 
jedoch kaum sprechen. Bald treten indessen die Chromosomen 
immer deutlicher hervor und nehmen an Umfang zu, und bald 
gelangt man zu dem sehr charakteristischen Stadium, wie es in 
Fig. 43 und 44, Taf. 3, abgebildet ist. Die nun stark markierten, 
scharfrandigen Chromosomen sind gleichförmig in der ganzen Kern
höhle verteilt, mit einander mittelst feiner Lininfäden verbunden. 
Zu diesem Zeitpunkt hat der Kern seine Form geändert und gleich
zeitig höchst wesentlich an Volumen zugenommen. Er ist bim
förmig, nach dem einen Ende hin sich etwas verschmälernd, dop
pelt so lang als breit. Die in diesem Stadium äusserst deutlichen 
Chromosomen sind nun auch in günstigen Fällen leicht zu zählen, 
und wiederholte Zählungen haben ergeben, dass die somatischen 
Kerne der Tetrasporenpflanze annähernd 40 Chromosomen 
haben. In Fig. 43, Taf. 3, sind 38 Chromosomen deutlich erkennbar, 
in Fig. 44, Taf. 3, sieht man 37. Da der Nukleolus ziemlich gross 
ist und stets verschiedene Chromosomen dicht neben und auf ihm
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liegen, kann man kaum darauf rechnen, genau alle 40 zu erhalten, 
wie die Theorie sie verlangt, die nun aber in zahlreichen durch
gezählten Kernen gefundenen Zahlen kommen dieser ja äusserst 
nahe. Dem eben geschilderten Stadium bei Delesseria sanguinea 
entspricht ein ganz gleichartiges Stadium bei Polijsiphonia (vgl. 
Yamanouchi, Life-history of Polysiphonia violacea, Fig. 17 und 18, 
Taf. XX).

In Fig. 48, Taf. 3, sieht man den Rand eines Tetrasporophylls 
mit drei neben einander liegenden Zellen abgebildet, deren Kerne 
sich in drei sukzessiven Stadien der Prophase befinden. Ganz rechts 
sieht man den Kern ungefähr in demselben Stadium wie in Fig. 41, 
ganz links finden wir das Stadium von Fig. 42 wieder, und in 
der Mitte haben wir das charakteristische Stadium der Figuren 
43 und 44.

Fig. 45, Taf. 3, zeigt das Bild der Anaphase des somatischen 
Kerns der Tetrasporenpflanze. Die Kernspindel hat ungefähr die
selbe Form und Grösse wie der Kern im nächstvorhergehenden 
Stadium. Die in der Anaphase sichtbaren, äusserst zahlreichen, 
kleinen Chromosomen sind jetzt nicht mehr zu zählen. Fig. 46 
und 47, Taf. 3, zeigen einige Bilder der Kernrekonstruktion. Sie 
zeigen auch, wie die charakteristische Zellbildung bei den Florideen 
vor sich geht. Der neugebildete Kern ist in einen Fortsatz der Zelle 
ausgewandert. Dann wird dieser Fortsatz allmählich abgeschnürt, 
so dass schliesslich nur die Verbindungspore als die offene Kom
munikation zwischen Tochter- und Mutterzelle übrigbleibt. In Fig. 
47 sind noch die Chromosomen zu einer mehr unbestimmten Chro
matingruppe vereinigt; in Fig. 46 ist der Nukleolus wieder sichtbar 
geworden, das Netzwerk beginnt hervorzutreten, und das Chromatin 
wird auf dasselbe verteilt.

Zum Schluss behandle ich noch einige eigentümliche Kernbilder 
von der tetrasporenführenden Pflanze her, die in Fig. 49 und 50, 
Taf. 3, wiedergegeben sind. Diese Bilder stammen aus der zen
tralen Zellreihe eines sehr jungen Blattes, aus der sich später der 
so dicke und stark hervortretende Mittelnerv entwickelt. Die Zellen 
hier sind vielkernig im Gegensatz zu den meisten übrigen Zellen. 
Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass ein be
stimmter Unterschied zwischen ein- und mehrkernigen Zellen bei 
Delesseria nicht vorhanden ist, vielmehr scheint diese Sache von 
der Grösse der Zelle abzuhängen. Im allgemeinen sind die Zellen 
im Blatte einkernig, die grösseren aber, und besonders diejenigen,
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die die Anlage zu künftigen Nerven bilden, werden mehrkernig. 
Man kann im Frühstadium in diesen Zellen alle möglichen Kern
teilungsfiguren zu sehn bekommen. So sieht man in Fig. 50, Taf. 3, 
ganz oben das leicht erkennbare Stadium, in dem der Kern bim
förmig ist und die nun äusserst deutlichen Chromosomen ganz wie 
in Fig. 43, 44 zeigt. Am bemerkenswertesten scheint mir aber der 
Riesenkern zu sein, der in Fig. 49, Taf. 3, zu sehen ist. Er ist 
doppelt so gross wie ein normaler Kern, hat zwei Nukleolen und 
offenbar auch ungefähr doppelt so viele Chromosomen wie die 
anderen. Es ist zweifellos ein grosser Doppelkern, der durch Ver
schmelzung zweier entstanden ist, was ja oft in vielkernigen Zellen 
eintrifft (vgl. Némec, Das Problem der Befruchtungsvorgänge). Da 
diese Kernverschmelzung in einem zur Tetrasporenpflanze gehörigen 
Blatte eingetroffen ist, so ist es also ein syndiploider Kern, mit dem 
wir es hier zu tun haben.

Bei der Untersuchung der Kernteilung in einer somatischen 
Zelle einer Tetrasporenpflanze haben wir also annähernd 
40 Chromosomen gefunden, ganz wie der Generationswechsel es 
verlangt, damit die Tetrasporenpflanze ein diploider Sporophyt sei, 
nachdem gezeigt worden ist, dass die Tetrasporenbildung eine mit 
Reduktionsteilung verbundene Tetradenteilung mit 20 Doppelchromo
somen in der Diakinese ist, und dass die Tetrasporen 20 Chromo
somen haben. Die Sporophytnatur der Tetrasporenpflanze 
ist also hiermit völlig klar und zwingend bewiesen.

Es erübrigte noch, die somatischen Teilungen der Delesseria- 
Tetrasporenpflanze mit denen bei anderen Florideen zu vergleichen, 
ich schiebe dies aber auf, bis ich auch über die somatischen Tei
lungen bei der Geschlechtspflanze berichtet habe.

2- Die somatische Kernteilung der weiblichen Pflanze.

Wie bereits erwähnt, hat mir ausschliesslich von der weiblichen 
Pflanze Material zu einer Untersuchung der somatischen Teilungen 
bei einer Geschlechtspflanze zu Gebote gestanden. Auch hier sind 
es nur sehr junge Blätter, die sich zur Untersuchung eignen, aus 
denselben Gründen, wie ich sie bereits erwähnte, als es sich um 
die Tetrasporenpflanze handelte. Die jungen vegetativen Blätter, 
die ich von der weiblichen Pflanze gehabt habe, waren höchstens 
ein paar Millimeter lang, und bei der Reife der Cystokarpien, d. h. 
im Dez.—Jan., werden sie an der Basis des Cystokarpienstiels, von
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der im übrigen jetzt ganz kahlen Hauptachse auswachsend, ange
troffen.

Die Organisation eines Ruhekerns aus dem inneren Gewebe 
eines weiblichen Blattes heraus ist im Prinzip ganz dieselbe wie 
bei der Tetrasporenpflanze und wie ich sie bereits geschildert 
habe. Die Kerne der weiblichen Pflanze sind jedoch in der Regel 
kleiner als bei der Tetrasporenpflanze. Man vergleiche z. B. Fig. 
40, Taf. 3 (von der Tetrasporenpflanze) mit Fig. 51, Taf. 3 (von 
der weiblichen Pflanze), die beide in genau derselben Vergrösse- 
rung gezeichnet sind. Dieser Grössenunterschied ist besonders zu 
betonen, da es ja darauf hindeutet, dass die Grösse des Kerns von 
der Anzahl der Chromosomen abhängt. Wie wir gleich sehen 
werden, hat nämlich die weibliche Pflanze nur halb so viele Chro
mosomen wie die Tetrasporenpflanze, d. h. 20. Besonders aber 
ist es nun klar, dass bei der weiblichen Pflanze die Chromatin
körner im Netzwerk des Kerns bedeutend geringer an Zahl sind 
als bei der Tetrasporenpflanze (vgl. wieder Fig. 40 und Fig. 51, 
Taf. 3). Ebensowenig wie im vorhergehenden Fall ist es möglich, 
sie sicher zu zählen, eine ungefähre Schätzung aber ergiebt, dass 
es sicherlich gut 40 sind. Im allgemeinen dürfte man in Fig. 51, 
Taf. 3, ungefähr 25 in jedem Bilde zählen können, da aber ein 
Kern auf zwei Schnitte geht, ergiebt sich als Summe die oben 
angeführte Zahl. Zu beachten ist indessen, dass diese ungefähre 
Schätzung der Anzahl der Chromatinkörner bei den somatischen 
Kernen der weiblichen Pflanze sehr gut mit der Zahl übereinstimmt, 
zu der ich betreffs der neugebildeten Tetrasporenkerne gelangt 
bin. Man vergleiche z. B. diese somatischen weiblichen Kerne in 
Fig. 51 mit den definitiven Tetrasporenkernen in Fig. 34, 35, Taf. 
3, die ein Paar ganz neugebildete Kerne darstellen, sowie in Fig. 52 
und 53, Taf. 3, die ein Paar ältere Tetrasporenkerne zeigen. Die 
letzteren Bilder sind jedoch in doppelter Vergrösserung, verglichen 
mit den ersteren, gezeichnet. Die somatischen Kerne der weiblichen 
Pflanze sind also entschieden — ungefähr um die Hälfte — ärmer 
an Chromatinkörnern als die somatischen Kerne der Tetraspo
renpflanze, haben aber dieselbe Anzahl wie die Tetrasporenkerne 
selbst.

Während der Prophasen und der Kernteilungen bestätigt sich 
dies auch auf das allerdeutlichste. Der Kernteilungsverlauf bei der 
weiblichen Pflanze stimmt, wie wir sehen werden, im Prinzip völlig 
mit dem bei der Tetrasporenpflanze überein, ausgenommen die
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Chromosomenzahl. Fig. 54, Taf. 3, zeigt ein frühes Prophasen
stadium des Kerns einer weiblichen Pflanze, entsprechend dem in 
Fig. 41, Taf. 3, abgebildeten des Kerns der Tetrasporenpflanze. Die 
Chromatinkörner ordnen sich gleichsam längs einigen wenigen der 
Lininfäden des Netzwerkes, während sie von den anderen ver
schwinden. Die Chromatinarmut hier im Vergleich mit der Chro
matinmenge in Fig. 41 ist aber offenbar. Das nächste Stadium, das 
ich bei dem Kern der weiblichen Pflanze gesehen, findet sich in 
Fig. 55, Taf. 3, dargestellt, wo gewisse grössere Chromatinkörner 
vor den übrigen hervorzutreten beginnen. Es sind offenbar die 
Chromosomen, die sich nun zu entwickeln beginnen. Das nächste 
Stadium finden wir in den Figuren 56 und 57, Taf. 3, deren Über
einstimmung mit Fig. 43 und 44 ja ohne weiteres in die Augen 
fällt. Ganz wie es bei dem Kern der Tetrasporenpflanze in diesem 
Stadium der Fall war, findet nun auch bei der weiblichen Pflanze 
eine sehr deutliche Volumzunahme statt, die darin resultiert, dass 
der Kern länglich-eiförmig, doppelt so lang wie vorher, wird. Nun 
können die Chromosomen sicher gezählt werden, und wiederholte 
Zählungen haben ergeben, dass die somatischen Kerne der 
weiblichen Pflanze 20 Chromosomen haben. Genau diese 
Chromosomenzahl findet sich in den Kernen, die in big. 56 und 
57 abgebildet sind. Und noch so viele andere Kerne habe ich 
durchgezählt, wo die Anzahl der Chromosomen genau auf 20 hat 
festgestellt werden können, dass nicht der mindeste Zweifel daran 
herrschen kann, dass dieses die definitive Chromosomenzahl der 
weiblichen Pflanze ist. Die sichere Feststellung dieser Zahl ist in 
der Regel viel einfacher bei der weiblichen Pflanze, da die Chro
mosomenzahl hier relativ gering ist, im Gegensatz zur Tetrasporen
pflanze, wo sie bis zu 40 beträgt. Im übrigen lässt ja bereits ein 
flüchtiger Vergleich zwischen den Figuren 43, 44, Tal. 3, einer
seits und Fig. 56, 57, Taf. 3, andererseits erkennen, dass diese im 
übrigen so ähnlichen Stadien sich von einander durch eine mar
kante Verschiedenheit der Chromosomenzahl unterscheiden.

ln Fig. 58, Taf. 3, sieht man das Stadium, in dem sich die 
Chromosomen in der Äquatorialplatte ordnen, also die Metaphase. 
Das Lininnetzwerk ist nun verschwunden und ebenso die Eckig
keit, die die Chromosomen im vorhergehenden Stadium auszeichnet. 
Dagegen sieht man schwach die Polfasern der Kernspindel. Fig. 
59 und 60, Taf. 3, zeigen Bilder der beginnenden Anaphase. Die 
zu den verschiedenen Kernen abgeteilten Chromosomen treten ziem-
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lieh deutlich getrennt von einander hervor. Die darauffolgenden 
Stadien finden wir in den Figuren 61—64, Tat. 3. Die Figuren 
61 und 62 zeigen mehrkernige Zellen aus dem Inneren des Blatt
gewebes der weiblichen Pflanze mit verschiedenen der hier frag
lichen Stadien. Fig. 63 und 64 stellen zwei verschiedene Anapha- 
senstadien dar, Fig. 63 ein etwas früheres, Fig. 64 ein späteres. In 
diesem Stadium können die Chromosomen wenigstens in solchen 
Spindeln gezählt werden, die quergeschnitten sind und in Polan
sicht gesehen werden. Fig. 65, Taf. 3, zeigt ein solches Bild, und 
hier kann auch die Anzahl der Chromosomen auf 20 festgestellt 
werden, also die bereits vorher gefundene Zahl.

Fig. 66 71, Taf. 3, zeigen die Kernrekonstruktion der weiblichen
Pflanze. In Fig. 67 sieht man den ganz neugebildeten Kern. Die 
Chromosomen sind nicht mehr scharf und deutlich begrenzt, und das 
Plasma ringsherum ist von einer deutlichen Wand umgeben. Bald 
beginnen die Chromosomen gleichsam auseinanderzufahren, und 
das Netzwerk beginnt hervorzutreten (Fig. 69). Dieser Prozess gehl 
dann weiter; anfangs ist das Netzwerk grob (Fig. 70), allmählich 
aber wird es gleichsam gedehnt und verdünnt sich. Nun hat auch 
der Nukleolus begonnen hervorzutreten. Die Figuren 66 und 68 
sind Bilder von diesen Stadien, nicht sehr stark vergrössert und 
die Kerne in ihrer Lage in den Zellen abgezeichnet. In Fig. 66 
sind die beiden Tochterkerne ganz neugebildet, in Fig. 68 sieht 
man die Rekonstruktion des Ruhekerns.

Die Untersuchung der somatischen Kernteilungen der weiblichen 
Pflanze hat demnach ergeben, dass die Chromosomenzahl der weib
lichen Pflanze genau dieselbe ist wie die der Tetraspore und gleich 
der Hälfte der Chromosomenzahl der Tetrasporenpflanze. Hieraus geht 
also hervor, dass die weibliche Pflanze ein haploider Gamo- 
phyt ist. Ausserdem ist es auch klar, dass weibliche Pflanzen von 
1 etrasporen herstammen müssen, und ferner Tetrasporenpflanzen 
von Fortpflanzungskörpern, die die diploide Chromosomenzahl er
halten haben welch letztere nur durch Befruchtung entstehen 
kann d. h. also von den Karposporen her.

3. Vergleich zwischen den somatischen Kernteilungen 
bei Delesseria (der Tetrasporenpflanze und der weiblichen 

Pflanze) und bei anderen Florideen usw.
Wie aus der obigen Darstellung sich ergeben hat, herrscht vollstän

dige Übereinstimmung zwischen dem Kernteilungsverlauf hei den
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somatischen Teilungen der Tetrasporenpflanze und der weiblichen 
Pflanze, ausgenommen natürlich die Chromosomenzahlen. Für 
beide ist es charakteristisch, dass die Konstituierung der Chromatin
körner zu Chromosomen ohne Bildung eines zusammenhängenden 
Spiremfadens geschieht. Das einzige Stadium, das mit dem Spi- 
remstadium verglichen werden könnte, ist das in Fig. 42, Taf. 3, 
abgebildete, wo wenigstens einige bandähnliche Chromosoman
häufungen wahrgenommen werden können. Sonst aber sucht man 
vergebens bei dem Delesseria-Kern nach Spiremstadien.

Dieser Tatsache entsprechen indessen die Verhältnisse auch 
bei anderen untersuchten Florideengattungen. In Yamanouchi’s 
Polysiphonia-\Jntersuchung werden spiremälinliche Stadien nur bei 
der vegetativen Teilung der männlichen Pflanze sowie bei der Te- 
tradenteilung der Tetrasporenmutterzelle abgebildet (vgl. Yamanou- 
chi, Life-history of Polysiphonia, Fig. 21, Taf. XXI und Fig. 149 
152, Taf. XXVI), jedoch ohne von Yamanouchi » Spirem» genannt zu 
werden. Das fragliche Stadium wird als eines beschrieben, in dem 
»the linin network becomes coarser». Bei der Schilderung der 
ersten Mitose in der keimenden Tetraspore findet sich indessen 
kein derartiges Stadium, sondern die Chromatinkörner schliessen 
sich zu Bildungen zusammen, von Yamanouchi Prochromosomen 
genannt, die später gradweise zu den 40 in der Kernhöhle ver
streuten Chromosomen werden. In ganz derselben Weise geschehen 
die Kernteilung der Karpospore und auch die sämtlichen Kern
teilungen der weiblichen Pflanze. Wenn also auch spiremähnliche 
Stadien nicht ganz bei Polysiphonia fehlen, sind sie doch jedenfalls 
nicht typische und ausserdem seltene Erscheinungen und können 
nicht als eine regelmässig vorkommende Phase der Kernteilungen 
bezeichnet werden.

Bei Griffithsia findet sich noch weniger ein Spiremstadium. Lewis 
sagt ganz ausdrücklich (vgl. Life-history of Griffithsia Borneliana,
S. 665), dass niemals während des ganzen Entwicklungszyklus von 
Griffithsia Bornetiana ein Spirem gebildet wird. Hier ist das Chro
matin nach Lewis während des Ruhestadiums zum grössten Teil 
in den Nukleolus (Karyosoin) verlegt, und während der Prophasen 
geschieht eine Auswanderung von Chromatinkörnern aus demselben. 
Erst nachdem die Chromatinkörner aus dem Nukleolus in die 
äusseren Teile des Kerns hinausgelangt sind, schliessen sie sich zu 
Chromosomen zusammen (vgl. Lewis, a. a. O., S. 646, Fig. 10 18,
Taf. 49). Demnach besteht volle Übereinstimmung zwischen Grif-
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fithsia und Delesseria darin, dass sie beide eines Spiremstadiums 
entbehren, eine deutliche Verschiedenheit aber liegt darin vor, dass 
bei dem Kern von Griffithsia die Hauptmasse des Chromatins im 
Ruhestadium in den Nukleolus verlegt ist, von wo es während der 
Prophase auswandert. Bei Delesseria habe ich nichts Derartiges 
beobachten können, sondern es findet sich dort die Hauptmasse 
des Chromatins als Körner in dem Lininnetzwerk.

Mit Griffithsia stimmt dagegen in dieser Hinsicht vollständig die 
von Wolfe untersuchte Gattung Nemalion überein, die ebenso
wenig mit einem Spirem beobachtet worden ist.

Wenn ich schliesslich erwähne, dass die von Davis untersuchte 
Corallina officinalis (vgl. B. M. Davis, Kerntheilung in der Tetraspo
renmutterzelle bei Corallina officinalis L. var. mediterranea) gleich
falls kein Spirem bei ihren Kernteilungen aufweist, so dürfte ge
sagt sein, was man gegenwärtig in dieser Beziehung betreffs Flori
deen weiss. Es geht indessen aus all diesem hervor, dass die 
Kernteilungen bei den Florideen stets eines Spirems entbehren. Nur 
bei Polysiphonia sind spiremähnliche Stadien bei den Kernteilungen 
der weiblichen Pllanze wie auch bei der Tetradenteilung beobach
tet worden. In der Regel scheint ein derartiges Stadium nicht 
vorzukommen. Dagegen ist es klar, dass innerhalb anderer Algen- 
gruppen schöne Spiremstadien bei den Kernteilungen Vorkommen. 
Das ist z. B. innerhalb der Desmidiaceen bei Closterium der Fall, 
das ganz neulich von Lutman untersucht worden ist (vgl. B. F. 
Lutman, Cell and Nuclear Division in Closterium, Taf. 22, Fig. 
19—23, Bot. Gazette, Vol. 51, Nr. 6, 1911).

Es ist indessen in diesem Zusammenhänge darauf hinzuweisen, 
dass die während der letzteren Jahre ausgeführten Untersuchungen 
über die somatischen Teilungen der höheren Pflanzen gleichfalls 
ergeben haben, dass ein Spirem in Form eines zusammenhängen
den, sich segmentierenden Kernfadens aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht existiert. Die Chromosomen werden vielmehr direkt aus 
dem Chromatin des Kerns ohne Vermittlung eines zusammenhän
genden Fadens herausdifferenziert und treten demnach bereits von 
der Prophase an als morphologische Einheiten auf (vgl. z. B. die 
späteren Arbeiten von van Wisselingh, Grégoire und Wygaerts, 
Berghs, Strasburger, Rosenberg, Malte, Lundegårdh, Lubimenko, 
Maige u. a.).

Bei den Florideen ist es dagegen so klar, dass in der Begel die 
Chromosomen aus den Chromatinelementen direkt ohne eigent-
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gut die Rede sein kann. In dieser Hinsicht herrscht demnach 
eine schöne Übereinstimmung bezüglich des Kernteilungsverlaufes 
bei der somatischen Teilung der Florideen und der Phanerogamen 
gemäss neueren Auffassungen. Besonders scheint mir eine auffal
lende Analogie zwischen der Bildungsweise der Chromosomen bei 
Delesseria und bei gewisssen Nymphaeaceen nach Lubimenko und 
Maige’s Untersuchungen zu bestehn. Nach diesen Autoren werden 
die Chromosomen durch eine Art Kondensation des Chromatins zu 
kleinen kurzen Bändern an gewissen Punkten des Netzwerkes des 
Kerns gebildet. Diese Bänder ziehen sich zusammen und bilden 
dann die definitiven Chromosomen. Ein zusammenhängender Spi- 
remfaden aber, der sich der Länge nach teilt und segmentiert, 
kommt nicht vor (siehe W. Lubimenko et A- Maige, Recherches 
cytologiques sur le développement des cellules-meres du pollen chez 
les Nymphéacées, Rev. Gén. de Botanique, T. 19, 1907).

Was schliesslich die Frage des Vorkommens von Centrosphären 
und Centrosomen bei Delesseria betrifft, so kann ich mich kurz 
fassen. Nur bei der Teilung der Tetrasporenmutterzelle habe ich 
Bildungen beobachtet, die zu dieser Kategorie organisierter Bil
dungen im Inneren der Zelle gerechnet werden könnten, über wel
che Bildungen ich bereits im vorigen Kapitel berichtet habe. Hier 
will ich nur bemerken, dass es mir weder bei den vegetativen Tei
lungen der Tetrasporenpflanze noch bei denen der weiblichen Pflanze 
gelungen ist, Centrosphären oder Centrosomen zu sehen. Yama- 
nouchi hat dagegen solche bei der Teilung sowohl des haploiden 
als des diploiden Kerns abgebildet. Lewis schliesslich hat »cen- 
trosphere-like structures» bei der heterotypischen Teilung bei Grif- 
fühsia, im übrigen aber nicht gefunden. Die schönsten derartigen 
Bildungen finden wir indessen bei Davis’ Corallina, wo wir grosse 
centrosphärenähnliche Bildungen an den Polen bei der Tetraden- 
teilung haben; von den übrigen Teilungen wissen wir dagegen 
nichts.

Die bisher vorliegenden Beobachtungen dürften indessen zu spär
lich sein, als dass sie uns zu einer weitläufigeren Erörterung über 
die Natur dieser Körper und ihr Vorkommen bei den Florideen 
berechtigten.
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V. ZUSAMMENFASSUNG.

Die cytologische Untersuchung über den Generationswechsel bei 
Delesseria sanguined hat also ergeben, dass Tetrasporen- und Ge
schlechtspflanze als bezw. Sporophyt und Gamophyt aufzufassen 
sind: die erstere hat die diploide Chromosomenzahl 40, die letztere 
(jedenfalls die weibliche Pflanze) die haploide 20- Die letztere Chro
mosomenzahl findet sich auch bei den Tetrasporen, die also den 
Ausgangspunkt für die Geschlechtsgeneration bilden müssen. Die 
1 etrasporenbildung ist auch eine mit Reduktionsteilung verbundene 
Tetradenteilung, und die Tetrasporen mutterzelle ist also 
ein Gonotokont.

Diese Untersuchung von Delesseria sanguinea hat also völlig die 
Auffassung von dem Generationswechsel bei den Florideen bestä
tigt, die zuerst von Yamanouchi auf Grund seiner Untersuchung 
von Polgsiphonia violacea aufgestellt, und die dann auch durch 
Lewis’ Arbeit über Griffithsia bestätigt worden ist. Dagegen liefert 
die Entwicklungsgeschichte von Delesseria sanguinea keinerlei Stütze 
für eine GenerationswechselaufFassung im ScHMiTz-OcTMANNs’schen 
Sinne, wonach der Gonimoblast der Florideen die einem Moossporo- 
gon vergleichbare Sporophytgeneration darstellte und die Tetraspo
ren also nur als eine Art zum Generationswechsel nicht gehöriger 
»Nebenfruchtformen» anzusehen wären.

Das Generationswechselproblem bei den Florideen ist wohl kaum 
jedoch hiermit endgiltig gelöst. Einige unklare Punkte dürften 
noch klarzustellen sein. Vor allem erheischen so z. B. diejenigen 
Gruppen, bei denen im Entwicklungszyklus keine Tetrasporen sich 
finden, eine genaue Untersuchung. Im Falle Nemalion ist so 
beispielsweise wohl noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die 
Frage, wo die Reduktionsteilung dort stattfindet, ist nämlich nie
mals von Wolfe beantwortet worden. Wie ich oben betont habe, 
ist nach derselben wohl mit grösster Aussicht auf Erfolg bei der 
ersten Teilung der befruchteten Eizelle zu suchen, sofern nicht in- 
neihalb der \eni(üionales-Cxnippe geradezu Apogamie vermutet wer
den könnte. Dieser Annahme widersprechen indessen Wolfe's 
Angaben, dass eine Chromosomreduktion wirklich stattfindet. In 
diesem Zusammenhang verlangen auch die Mono- und Tetrasporen 
der Gattung Chantransia eine cytologische Vergleichung,

Eine Frage, die indessen ganz besonders eine Untersuchung er
fordert, bilden die in der Litteratur angegebenen Fälle, wo Tetra-
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sporen an Geschlechtsindividuen und umgekehrt Vorkommen. Diese 
Fälle bieten natürlich ein hohes Interesse dar. Yamanouchi hat 
cytologisch einen solchen bei Polysiphonia violacea erörtert, wo 
tetrasporenähnliche Bildungen an Geschlechtspflanzen auftraten, 
es zeigte sich aber, dass diese »Tetrasporenmutterzelle» niemals 
sich teilte, und dass sie ferner die haploide Chromosomenzahl hatte. 
Offenbar stellte der Fall eine interessante Abnormität dar, er liefert 
aber keine Stütze für einen Angriff gegen Yamanouchi’s Generations
wechseltheorie.

In diesem Zusammenhang erscheint es mir angezeigt, die Auf
merksamkeit auf Ostkrhout’s interessante Beobachtung zu lenken, 
dass bei Rhabdonia tenera die Tetrasporen im Inneren der Mutter
pflanze keimen und zu kleinen epiphytisch-parasitischen Zwergpflan
zen, gewöhnlich männlichen Pflanzen, auswachsen (vgl. W. J. W. 
Osterhout, On the life-history of Rhabdonia tenera, Annals of 
Botany, 1896; abgebildet auch in Engler und Prantl, Die natürl. 
Pflanzenfam., Nachtr. z. I. Teil, 2. Abt. S. 222). Es ist ja klar, dass 
derartige Fälle leicht zu Notizen über Geschlechtsorgane und Tetra
sporen an demselben Individuum Anlass geben können. Solche 
eignen sich aber natürlich nicht zu Einwänden gegen eine Genera- 
tionswechseltheorie, die in den Tetrasporenpflanzen der Florideen 
Sporophyten und in ihren Geschlechtspflanzen Gamophyten sieht, 
und die den Gonimoblast nebst den Karposporen nur als eine 
epiphytisch-parasitische Phase des Sporophyten betrachtet. Dieser 
Auffassung nach sind die Karposporen keine Sporen, wenn man 
nämlich diesen Ausdruck ausschliesslich für die durch eine Reduk
tionsteilung gebildeten Fortpflanzungskörper reservieren will, aus 
denen die Gamophytgeneration hervorgeht. Will man streng an 
diesem Sporen/jegriff festhalten, so ist natürlich, worauf ich bereits 
an anderem Orte (vgl. Svedelius, Bangiaceae, S. 193 in Engler 
und Prantl, Die natürl. Pflanzenfam., Nachtr- z. I. Teil, 2. Abt., 
1911) hingewiesen, der Ausdruck »Karposporen» nicht geeignet, 
sondern mit einem anderen, z. B. Karpogonidie o. dgl., zu ver
tauschen.

Die im Obigen dargestellten Ergebnisse meiner Untersuchung über 
die Entwicklungsgeschichte von Delesseria sanguinea können in fol
genden Sätzen zusammengefasst werden.

Die Befruchtung von Delesseria sanguinea findet an der schwe-
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dischen Westküste im Oktober statt. Schon im November sind 
die Spermatangienblätter fast ganz verschwunden. Die Tetrasporo- 
phylle beginnen im Oktober—November heiworzukommen. Im No
vember geht die Tetradenteilung vor sich, und im Dezember—Ja
nuar sind die Tetraspoi-en zu derselben Zeit wie die Cystokarpien 
reif.

Die Tetraspoi’angien bei Delesseria sanguinea, die iix vollreifem 
Stadium eingesenkt sind, sind in Wirklichkeit der Regel nach 
Scheitelzellen in besonderen Zellreihen, die nachher von 
angrenzenden sterilen Zellreihen überwachsen werden. 
Hierdurch kommt es, dass die Teträden schliesslich eingesenkt sind.

Der Kern der Tetraspoi'enmutterzelle erfährt eine Tetradenteilung, der 
eine Synapsis und Diakinese vorhergehen. In der Diakinese 
treten 20 Doppelchromosomen auf. Nach einer heteroty
pischen und honxöotypischen Teilung bilden sich die Te
trasporenkerne mit 20 Chromosomen.

Die somatischen Kerne der Tetraspoi’enpflanze haben 
40 Chromosomen.

Die somatischen Kerne der weiblichen Pflanze haben 20 
Chromosomen.

Bei den Ruhekernen ist das Chromatin in zahlreichen Chromatin
körnern verteilt, deren Anzahl etwas grösser als die doppelte Chro
mosomenzahl ist. Bei den somatischen Teilungen vereinigen 
diese sich direkt zu Chromosomen ohne Vermittelung eines 
Spiremfadens. Bei der Prophase der heterotypischen 
Kernteilung schliessen sich alle Chromatinkörner zusam
men (Synapsis) und erscheinen in dem Nukleolus und um 
ihn herum in (Vierer-?)Gruppen vereinigt. Auch dann wird 
kein Spirem gebildet.

Die Wände der Tetrasporen weisen äusserst feine, schon in der 
Tetrade erkennbare, plasmodesmähnliche Poren auf.

In Anbetracht der Chromosomenzahlen und der Reduktionstei
lung ist also bei Delesseria sanguinea die Tetrasporen
pflanze Sporophyt und die Geschlechtspflanze Gamophyt, 
zwischen denen, wie man annehmen nxuss, ein Generations
wechsel gemäss der von Yamanouchi aufgestellten Theo
rie stattfindet.

Botanisches Institut der Universität Uppsala, im September 1911.
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FIGURENERKLÄRUNG.

TAFEL 1.

Delesseria sanguined.
Sämtliche Bilder sind gezeichnet unter Anwendung von Leitz’ Immers. 

t/i6 und Zeiss’ Zeichen okular, die Figuren 1—5, 13, 16, 17 unter Anwen
dung von Zeiss’ Kompensationsokular 4; Fig. 6, 14 und 15 mit Kompen
sationsokular 8; Fig. 7, 14 und 15 mit Kompensationsokular 12 mit dem 
Bilde in der Höhe des Objekttisches und Fig. 8—12, 18—28 mit Kom
pensationsokular 12 mit dem Bilde unten in der Höhe des Arbeitstisches. 
Die Vergrösserungen sind ungefähr bezw. <i00/iJ 800/i> 1900/i un(1 2ü00/i- 
Fig. 20 ist dann noch um das Doppelte vcrgrössert.

Fig. 1. Tetrasporenmutterzelle mit dem Kern in Prophase.
»2. 8 » » » Synapsis.
„3 > » » Diakinese. Chromi-

dialsubstanz in dem Cytoplasma.
> 4. Tetrasporenmutterzelle mit der heterotypischen Kernspindel.
» 5. zweikernig. Die homöotypischen Kern

spindeln.
» 6. Vegetativer Kern von einer Tetrasporenpflanze im Ruhestadium.
»7. » » » einem Tetrasporophyll im
» 8. Der Kern der Tetrasporenmutterzelle in Prophase. Chroma

tinkörner wandern in den Nukleolus ein.
>, 9. Der Kern der Tetrasporenmutterzelle in Synapsis. »Vierer

gruppen.»
» 10. Der Kern der Tetrasporenmutterzelle in Synapsis. Doppel

chromosomen links sichtbar.
» 11. Der Kern der Tetrasporenmutterzelle in Sj'napsis. Grosse

»Vierergruppen».
» 12. Beginnende Diakinese.
» 13. Tetrasporenmutterzelle mit Kern in Diakinese, das Netzwerk

noch sichtbar.
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Fig. 14—15. Derselbe Kern wie in der vorigen Zelle vergrössert (auf 
zwei Schnitten:, ungefähr 20 Doppelchromosomen sichtbar. 

» 16. Ganz neugebildete Sporentetrade.
» 17. Sporentetrade mit den Kernen in Ruhestadium.

18 a, b. Der Kern der Tetrasporenmutterzelle in Diakinese, in
zwei Schnitten (a, b) abgezeichnet, mit 20 Doppelchromosomen.

19 a, b. Desgl.
20. Finzelne Doppelchromosomen aus der Diakinese.
21. Die heterotypische Kernspindel.
22- » » » . Centrosom sichtbar.
23. * » »in Anaphase.
24. Einer von den bei der lieterotypischen Teilung gebildeten 

Kernen in Telophase.
25—26. Die homöotypische Spindel in Polansicht. 20 Chromo

somen sichtbar.
27. Die homöotypische Kernspindel in Anaphase (frühes Stadium).

> 28. Desgl. (späteres Stadium).

TAFEL 2.

Delesseria sanguinea.

Sämtliche Bilder sind unter Anwendung von Leitz’ Immers. 1/16 und 
Zeiss Zeichenokular gezeichnet, Fig. 36 unter Anwendung von Zeiss’ 
Kompensationsokular 4; Fig. 34, 35, 38, 39 und 47 mit Kompensationsoku
lar 8; big, 29 33, 3/, 40, 48 51, 61—62, 66 und 68 mit Kompensations
okular 12 mit dem Bilde in der Höhe des Objektisches und Fig. 41—46, 
62—60, 63—65, 67, 69—71 mit Kompensationsokular 12 mit dem Bilde 
unten in der Höhe des Arbeitstisches. Betreffs der Vergrösserung s. oben 
unter Taf. 1!

Fig. 29. Tetrasporenkern in früher Telophase.
30. » » Telophase. Späteres Stadium als das

vorige.
31—33. Tetrasporenkern im Übergang zum Ruhestadium. Das 

Netzwerk beginnt hervorzutreten.
34 a, b—35 ö, b. Tetrasporenkern völlig fertig im Ruhestadium 

mit Nukleolus, Chromatinkörnern und Netzwerk, abgezeichnet 
in zwei Schnitten (a, b. Ungefähr 40 Chromatinkörner 
sichtbar.

> 36. Sporentetrade mit Schleimhülle. Poren in den Wänden!
37. Stück einer Sporentetrade, die Poren in der Wand zeigend.
38—39. Zellen der Tetrasporenpflanze, mit Osmiumdämpfen nach 

Lidforss’ Methode fixiert. Die Kerne zackig mit pseudopo
dienähnlichen Fortsätzen.

» 40 a, b. Vegetative Kerne aus dem inneren Gewebe des Sporo-
phylls im Ruhestadium.



41. Vegetativer Kern der Tetrasporenpflanze in früher Prophase.
42. Desgl. in späterer Prophase.
43—44. Vegetative Kerne der Tetrasporenpflanze in späterer Pro

phase mit ungefähr 40 Chromosomen.
45. Vegetativer Kern der Tetrasporenpflanze in Anaphase.
46. Neugebildete Zelle mit Kern in Telophase.
47. » » und Zellkern einer Tetrasporenpflanze.
48. Der Rand eines vegetativen Blattes einer Tetrasporenpflanze 

mit den Kernen in 3 auf einander folgenden Prophasenstadien 
(vgl. Fig. 41—44).

49—so. Vielkernige Zellen aus dem inneren Gewebe eines vege
tativen Blattes einer Tetrasporenpflanze. In Fig. 49 sieht 
man in der Mitte einen syndiploiden Kern.

51. Somatische Kerne einer Q-Pflanze im Ruhestadium.
52—53. Neugebildete Tetrasporenkerne im Ruhestadium.
54. Somatischer Kern einer Q-Pflanze in früher Prophase.
55. Somatischer Kern einer Q-Pflanze in etwas späterer Prophase.
56—57. Somatische Kerne einer Q-Pflanze in späterer Prophase

mit 20 Chromosomen
58. Somatischer Q-Kern in Metaphase.
59—60. Somatischer Q-Kern in früher Anaphase.
61—62. Vielkernige Zellen aus dem inneren Gewebe einer Q-Pflanze 

mit Mitosen.
63—64. Somatische Q-Kerne in Anaphase.
65. Die Kernspindel eines somatischen Q-Kerns in Polansicht.
66 Zelle einer Q-Pflanze mit Kernen in früher Telophase.
67. Somatischer Q-Kern in Telophase.
68. Zelle einer Q-Pflanze mit Kernen in späterer Telophase.
69—71. Somatische Q-Kerne in Telophase. Das Netzwerk und 

der Nukleolus treten allmählich hervor.
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ZWEITER BEITRAG ZUR KENNTNIS DER PILZ
FLORA IN DER UMGEGEND VON UMEÅ.

VON

J. VLEUGEL.

Die vorliegende Abhandlung ist die Fortsetzung' meines im Jahre 
1908 in schwedischer Sprache veröffentlichten Verzeichnisses (Svensk 
Bot. Tidskr. II, pp. 304—324 und 364—389) der von mir in der 
Umgegend von Umeå (Nordschweden) gesammelten Pilze.

Bei meinen Untersuchungen habe ich es mir besonders angelegen 
sein lassen, durh wiederholte Beobachtungen in der Natur die Zu
sammengehörigkeit der Fungi imperfecti mit ihren Hauptfruchtfor
men zu finden, dagegen bin ich noch nicht in der Lage gewesen, 
dasselbe Ziel durch Infektionsversuche und Reinkulturen zu verfolgen.

Bei der Prüfung der unten beschriebenen neuen Arten haben mir 
die Herren Geh.-Rat Dr H. Rehm in München, Professor Dr Fr. 
Bubak in Tabor (Böhmen) und Cand. pharm. J. Lind in Kopen
hagen bereitwillig Beistand geleistet. Es ist mir eine angenehme 
Pflicht, diesen Forschern auch an dieser Stelle dafür meinen besten 
Dank auszusprechen. Herrn Cand. Lind bin ich ausserdem noch 
grossen Dank schuldig für die Durchsicht der meisten in diesem 
Verzeichnis vorkommenden Arten sowie auch für wertvolle Litera
turangaben und andere Aufschlüsse.

Die Anzahl der in diesem und meinem früheren Verzeichnis ent
haltenen Arten der Umeåer Umgegend beträgt 619.

PERONOSPORINEAE.

Peronospora parasitica (Pers.) Tul. An Blättern von Nasturtium pa- 
lustre: Umeå IX 1908.

Plasmopara pusilla (de Bary) Schroet. An Blättern von Geranium 
silvaticum: Hissjö VIII 1908.
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PROTOMYCETACEAE.
Prolomijces macrosporus Unger. An Blattrippen von Carum carvi: 

Holmön VII 1908.

PYRENOMYCETES.
Amphisphaeria umbrina (Fr.) de Not. An entrindeten Strünken von 

Ainus incana: Thurön X 1908. Asci 108—120x16 p gross. 
Sporen schwarzbraun, zweizeilig, eingeschnürt, 25—26x8—12 
u gross.

Anthostoma microsporum Karst. Fungi fenn. N. 860. An der Rinde 
eines dürren Stammes von Ainus incana: Umeå VI 1908. - 
Syn.: Phaeosperma microspora Karst., Phaeosperma helvetica 
Fuck.

Ascospora reticulatum De Cand. Fl. franc. Vol. V, 1815. An dürren 
Blättern von Majanthemum bifolium: Umeå VI 1909. — Syn.: 
Asteroma reticulatum (de Cand.) Chev. Fl. Paris. I p. 447; 
Sphaeria Asteroma Fr. Svensk. Vet. Akad. Handl. 1817; Myco- 
sphaerella Asteroma (Fr.) Lindau: Eugler & Prantl Natürl. 
Pflanzenfam. Bd. 1, Abt. 1, p. 424; Dothidea Asteroma Fr. 
Sclerom. suec. N. 328; Sphaerella Asteroma (Fr.) Karst.; Sphae
ria reticulata de Cand. Fl. Franf. V, p. 138; Asteroma Poly- 
gonati de Cand.; Ascospora Asteroma Fries: Summa veg. p. 
425; Dothidea reticulata Fr. — Vielleicht gehören als Syno
nyme ebenfalls hierher Sphaeria crispans Wallroth: Fl. Cryptog. 
germ, und Depazea crispans Fries: Elench. fung. II, p. 111.

Einige Auktoren geben als die Conidienform dieses Pilzes 
Asteroma reticulatum oder Polygonati an. Dieses sogenannte 
Asteroma ist jedoch nichts anderes als das gut entwickelte paren- 
chymatische Mycel und die unreifen Perithecien. Asleroma- 
Conidien sind nicht gefunden.

Die obige Art ist bisher nur auf Polygonatum officinale, mut- 
tiflorum, anceps und Majanthemum bifolium gefunden worden.

Dieser Pilz darf nicht verwechselt werden mit Mycosphaerella 
subradians (Fr.) Schröter: Pilze Schles. Bd. II, p. 339 und 
dessen Synonymen: M. brunneola (Fr.) All. et Schnabl N. 537; 
Sphaeria brunneola Fr. in Kze myc. H. II, p. 41 & Sclerom. 
suec. N. 248; Sphaerella brunneola (Fr.) Cooke Handbook vol. 
II, p. 922; Sphaeria subradians Fr. Synops. Sclerom. in Kze 
myc. H. II & Sclerom. suec. N. 204; Ascospora brunneola Fries: 
Summa veg. p. 425; Sphaerella subradians (Fr.) Awd.; Aste-
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roma subradians Fries: Summa veg. p. 425. — Zu der letz
teren Art gehört als Conidienform Seploria brunneola (Fr.) Niessl, 
Mähr. Cryptog. p. 35 mit Syn. Septoria subradians (Fr.) Kar
sten: Sphaeropsideae p. 25. — Mycosphaerella subradians (Fr.) 
Schrot, ist bisher nur auf Convallaria majalis gefunden.

Calospora suecica Rehm n. sp. Typus in herb. Rehm et Vleugel. An 
dürren Ästen von Salix nigricans: Umeå VII 1907.

Dr Rehm hat mir gütigst seine früher nicht veröffentlichte 
Beschreibung dieser neuen Art zur Verfügung gestellt:

Perithecia sub epidermide dilute cinerascente haud elevata, 
acervulatim monostiche—20 arete congregata, glabra, globulosa, 
0,15 mm. in diam., collis tenuissimis convergentibus et in pa- 
pillulam perparvulam nigram vix prominentem coacervatis. - 
Ascis clavatis, 50—60 g longis, 8—9 p latis, 8-sporis. — Sporis 
oblongo-cylindricis, utrinque obtusis, valde curvatis, 3-septa- 
tis, hyalinis, 12—14 g longis, 2—2,5 p latis in superiore asci 
parte convolutis. — Paraphysibus perlongis, filiformibus, cir- 
citer 2,5 p. latis.

Entspricht nach Valsa-Lagerung, Schläuchen und Sporen der 
Gattung Calospora; am nächsten steht sie Calosphaeria taediosa 
Sacc. (Berlese, Icones, Fase. III, p. 15, Tab. XX); sie besitzt 
aber keine Spermatien. Cfr v. Höhnel, Fragm. mycol. IV, p. 4, 
der Calosphaeria taediosa als zu Calospora gehörig erachtet.

Calosphaeria aarata Nitsclike. An modernden Stämmen von Betula 
odorata: Holmön IX 1905.

Asci 52x5 p. Sporen 8x2 p gross.
Der Pilz ist wahrscheinlich früher nicht in Schweden ge

funden.
Ceratostomella pilifera (Fr.) Sacc. Auf morschem Holze von Picea 

excelsa: Ängesön X 1908.
Asci und Sporen nicht gesehen.

Ceratospliaeria lampadophora (Berk. & Br.) Niessl. An morschem 
Holze von Ainus borealis: Umeå VI 1910. Von J. Lind be
stimmt.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Sclerotien in Fruchtknoten von 1) 
Secale cereale, 2) Hordeum sp.: Umeå IX 1908.

Cryptoderis bottnica Lind et Vleugel n. sp. (Fig. 1, a—d). Typus in 
herb, nostr. Auf abgestorbenen Blättern von Salix nigricans: 

Umeå VI 1909.
Fruktkörper ohne Stroma, auf grosse, aschgraue Flecken
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zerstreut, im Blattparenchym eingesenkt und so bleibend, beider
seits die Epidermis pustelförmig auftreibend, mit dem langen, zy
lindrischen, seitenständigen Schnabel blattunterseits hervorragend.

9

> >
3 3. Å

■mw

Fig. 1. Cryptoderis bollnica Lind & Vleug. n. sp. a natürl. Grösse, b schwach
vergr., c Asci, d Sporen.
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Gehäuse schwarz, 0,5 mm. breit, niedergedrückt—kuglig, von
häutigem, kleinzelligem, kastanienbraunem, fast undurchsichtigem
Gewebe. Schnabel zylindrisch, schwarzbraun, 750—800 p lang 
und 80—100 p dick. — Asci zahlreich, zylindrisch, sehr lang 
und schmal, etwas gestielt und nach oben ein wenig verjüngt, 
240—280 p lang, 4—5 p dick. — Ohne Parapliysen. — Sporen 
parallel nebeneinander liegend, fadenförmig, fast so lang wie 
die Schläuche, mit zahlreichen kleinen Öltropfen, 0,7 p dick, ein
zellig, hyalin. Eine höchst charakteristische Art, die durch 
ihre langen Schnäbel und ihre schmalen Schläuche von vei- 
wandten Arten ganz verschieden ist. Vergleiche Gloeosporium 
bottnicum Lind et Vleugel S. 344 dieser Arbeit.

Cryptoderis propinqua Bubäk et Vleugel n. sp. 1 ypus in herb, nosli. 
Auf abgestorbenen Blättern von Salix caprea: Umeå VI 1911.

Flecken blattoberseits, lederbraun, oft grau verbleicht, unre
gelmässig, nicht deutlich begrenzt. — Perithecien im Meso
phyll, linsenförmig, oberseits stark hervorragend, cirka 7s mm- 
breit, innen von hellgelbbraunem, aussen dunkelbraunem deut
lich parenchymatischem Gewebe, mit konischem, bis 1 2 mm. 
langem, schwarzem Schnabel unterseits hervorbrechend. Asci 
lang spindelförmig, 90—150 p lang, 8—13 p dick, beiderseits 
mehr oder weniger verjüngt. — Sporen fadenförmig, parallel 
in den Asci liegend, 85 — 140 p lang, 2—3 p dick, gerade oder 
gebogen, hyalin, reif mit 4—8 Querwänden. — Die jüngeren 
Asci und Sporen sind viel kürzer.

Vergleiche Gloeosporium propinquum Bubäk et Vleugel S. 346.
Cucurbitaria Karstenii Sacc. Syll. II, p. 313. An düiren Stämmen 

von Betula: Degerfors VIII 1908.
Sporen 4—5-zellig, kaum eingeschnürt, 16—19x6—7 p gross.
Diese von Karsten im Jahre 1869 zweimal bei Mustiala in 

Finnland gefundene Art ist von ihm in Symb. myc. l'enn. VI 
p. 33 unter dem Namen Cucurbitaria conglobata Karst, (non 
Fries) beschrieben.

Diaporthe idaeicola (Karst.) Vestergr. Verzeichn, nebst Diagn. u. 
Bemerk, zum Exsiccatw. Microm. rar. select. Fase. VII—X 
p 30 (Bot. Not. 1900). An dürren Ranken von Kubus idaeus:
Umeå V__VI 1908. — Syn.: Gnomonia idaeicola Karst.; Gno-
moniella idaeicola Sacc.; Diaporthe nidulans Niessl.

Asci 28—36 X 5—8 p gross. Sporen ungeteilt (völlig reif mit 
einer undeutlichen Querwand), 8 12x2,5 3 p gioss.
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Diaporthe linearis (Nees) Nitschke. An dürren Stengeln von Soli
dago virgaurea: Umeå V 1909.

Asci 65x6,5 p; Sporen 12x3 p gross.
In Begleitung dieses Schlauchpilzes habe ich fast immer den 

Conidienpilz Leptothijrium vulgare (Fr.) Sacc. beobachtet.
Erysiphe Polygoni De Gand. An Blättern von Ranunculus repens: 

Umeå IX 1908.
Erysiphe vernalis Karst. An den weiblichen Kätzchenschuppen von 

Ainus incana: Sikskär IX 1908. — Von Karsten im Jahre 
1866 bei Mustiala gefunden und in Symb. ad Myc. fenn. II 
(Not. Fl. et Faun. fenn. XIII, 1874, p. 247) beschrieben. — Nach 
E. S. Salmon steht diese Art Erysiphe Polygoni De Gand. nahe.

Eutypa hypnoidea (Fr.) v. Höhn. An dürren Ästen von Betula: 
Norrbyskär und an anderen Stellen.

In meinem ersten Beitrag (Sv. Bot. Tidskr. 1908, p. 310) 
wurde der Pilz aus demselben Standorte unter dem Namen 
Radulum aterrimum Fr. mit der Bemerkung angeführt, dass 
Vermehrungsorgane desselben noch nicht gefunden seien, wes
halb sein Platz im System noch müsse unbestimmt gelassen 
werden. Indessen hat F. v. Höhnel neuerdings in Fragmente 
zur Mykologie (IX. Mitteil. N. 407 bis 467) gezeigt, dass der
selbe zur Gattung Eutypa zu führen ist.

Gnomonia salicella (Fr.) Schrot. An dürren Zweigen von Salix sp. 
zusammen mit ihrer Conidienform Discella carbonacea (Fr.) 
Berk. & Br.: Holmön VI 1909. -— Syn.: Diaporthe salicella (Fr.) 
Sacc.

Da diese Art den für die Gattung Gnomonia charakteristischen 
Ringporus in den oberen Teilen der Schläuche hat, muss sie 
zu dieser Gattung und nicht zu Diaporthe geführt werden.

Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et de Not. f. /Uni nov. f. An abge
storbenen Blättern von Ainus incana und borealis: Umeå VI; 
sehr häufig.

Asci in einen bis 9 p langen Stiel verschmälert, 23—31 x 
5 10 p gross. Asci, wenn völlig reif, bis 57x13 u gross. —
Sporen an beiden Enden etwas zugespitzt, mit Öltropfen, oft 
undeutlich septiert, 10—13 x 1,5—2 p gross. Sporen bei völliger 
Reife zweizeilig mit 4 Öltropfen, bis 4 p breit. — Vgl. Gloeo- 
sporium suecicum Bubåk et Vleugel S. 346 dieser Arbeit.

Gnomonia setacea (Pers.) Ces. et de Not. f. Betulae Rehm. An ab
gestorbenen Blättern von Betula sp.: Umeå VI 1909.
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Asci 26 — 29x 6—10 //; Sporen 14x2,5 // gross. Rehm führt 
in Ascom. exs. Fasc. 44. (Anna]. Mycol. 1909, p. 405) an, dass 
die fädigen Anhängsel an beiden Enden der Sporen für diese 
Form sehr charakteristisch seien, lässt es aber dahingestellt, 
ob sie als eine eigene Art anzusehen sei. An dem von mir 
untersuchten Materiale habe ich keine fädigen Anhängsel der 
Sporen gesehen.

Hypocrea rufa (Pers.) Fr. An morschem Holze von Ainus incana: 
Norrbyskär und Ängesön IX 1909.

?Laestadia carpinea (Fr.) Sacc. var. salicina Sacc. Sylt. XIV p. 518. 
An abgestorbenen Blättern von Salix nigricans: Umeå VI 1909; 
sehr häufig. Von J. Lind bestimmt.

Asci 41—72x13—18//.; Sporen 16—20 x 5—16//gross. Diese 
Art, welche eigentümlich eingesunkene Perithecien (»peritheciis 
depressis»: Saccardo) besitzt, ist bisher nur in den Walliseral
pen von Norditalien an Salix lapponum und herbacea ange
troffen worden. — A. Pötebnia (Ann. Myc. 1910 p. 54) hat 
gezeigt, dass die Hauptform dieser Art im oberen Teil der 
Schläuche einen Ringporus besitzt und sie daher zu den Gno- 
moniaceen geführt. Da ich hier aber keinen derartigen habe 
entdecken können, lasse ich die Art unter der Gattung Laestadia 
bleiben.

Leptosphaeria dolioloides (And.) Karst. 1) An dürren Stengeln von 
Achillea millefolium: Umeå VI 1909. Cfr. Vestergren, Anteckn. 
till Sveriges Ascom.-Flora (Bot. Not. 1897, p. 263). Asci 104 x 
18 //; Sporen 8—llzellig, 52—54x5-6// gross. 2) An dürren 
Stengeln von Tanacelum vulgare: Sikskär IX 1908. Asci 104 
X 13 //; Sporen llzellig, 60x5 p gross.

Leptosphaeria doliolum (Pers.) de Not. An dürren Stengeln von 
Angelica silvestris: Sikskär X 1908. Sporen 20—23 x 5—6,5//gross.

Leptosphaeria lycopodina (Mont.) Sacc. An den Ähren von Lycopo
dium annotinum: Bastuskär VII 1909. Syn. L. Crepini (West.) de 
Not.

Asci 100—110x18//; Sporen 26—28 X 8 — 12 p gross. Als 
Conidienform gehört hierher Phoma Crepini Karst.

Leptosphaeria praetermissa (Karst.) Sacc. An dürren Ranken von 
Rubiis idaeus: Umeå IV 1908. — Sporen hellbraun, 4zellig, 
23—25x8 p gross.

Leptosphaeria suffulta (Nees) Niessl. An trocknen Stengeln von 
Melampyrum pratense: Umeå VIII 1908.
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Lophiostoma macrostomoides de Not. An dürren Ästen von Salix sp.: 
Holniön VI 1910.

Melanospora chionea (Fr.) Corda. An modernden Nadeln von Pinas 
silvestris: Umeå V 1910.

Mycosphaerella innumerella Karst. An dürren, vorjährigen Blättern 
von Comarum palustre: Umeå V 1908; Sikeå IX 1908.

Nectria Coryli Fuck. An dürren Zweigen von Betula odorala (neue 
Wirtspflanze): Vännäs VIII 1908.

Asci 60—78x8—10,5 p; Sporen 8,5—10x2,5 p\ Sporidien 
3 x 0,5 p gross.

I ig. 2. Ophiobolus incomptus (Carest. & de Not.) Sacc. a Asci mit Paraphysen,
b Sporen.

Die unzähligen, winzigen Körperchen, womit die Asci dieser 
Art oft angefüllt sind, sind nach Winter durch hefenähnliche 
Sprossung der Sporen entstanden.

Nectria episphaeria (Tode) Fr. An dem Stroma von Dialrype stigma 
auf Betula: Vännäs VIII 1908.

Nitschkia cupularis (Pers.) Karst. An dürren Zweigen von Prunus 
padus: Umeå V 1909. Asci 40x10—12 p gross. Sporen ge
bogen, 12 — 14x3 p gross. Von J. Lind bestimmt.

Ophiobolus incomptus (Carest. & de Not.) Sacc. Syll. II p. 353 (Fig. 
2 a, b). An dürren Ästen von kultiviertem Ribes nigrum: Umeå 
VI 1908.
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Diese Art ist nur einmal früher (an Ribes in Italien) gefunden 
worden. Die bisherige Beschreibung ist sehr unvollständig, wes
halb ich liier von dieser in vielen Beziehungen bemerkens
werten Art eine neue Beschreibung gebe:

Perithecien in kleinen, stark gewölbten, warzenförmigen 
Gruppen zu 10 bis 20 zusammen hervorbrechend, von dem 
zerrissenen Periderm umgeben. Die einzelnen Perithecien bis 
3/4 mm. im Durchmesser, kugelig, schwarz, mit deutlich pa
pillenförmiger Mündung, in eine krumige, filzartige Masse ein
gesenkt oder mit einfachen, braunen, septierten, 4—5 // dicken 
Haaren spärlich bekleidet; Perithecienwand lederartig-häutig, 
aus ziemlich kleinen, rundlichen, 5 // breiten Zellen zusammen
gesetzt. — Asci zahlreich, zylindrisch, kurz gestielt, Ssporig, 
120 — 150x 10—13 u gross. — Paraphysen fädig, hyalin. — 
Sporen fadenförmig, parallel nebeneinander liegend, mit 11 --20 
Querwänden; an diesen ein wenig eingeschnürt, fast hyalin, 
eine der mittleren Zellen knotig verdickt, 104 — 120x4//. gross.

Ähnelt wegen seiner dicht zusammenstehenden Perithecien 
habituell einem Melogramma oder einem anderen derartigen 
stromatischen Pilz; ein Stroma fehlt ihm jedoch gänzlich; die 
Substanz des Substrats ist ganz unverändert und ohne Saum
linie; Asci und Sporen kennzeichnen ihn als einen echten 
Ophiobolus. Saccaroo hat ihn wegen der Behaarung in Syll. 
IX, p. 352 zur Gattung Ophiochaeta geführt.

Diese Art, von der mir ein reichliches Material zur Ver
fügung gestanden hat, war nur an den jüngsten Teilen der 
Zweige zu finden. An den etwas dickeren Zweigteilen fand 
sich eine Leptosphaeria, wahrscheinlich eine noch unbeschrie
bene Art. An den dicksten Teilen waren ausserdem einige 
Perithecien einer Pleospora zu sehen. Bei der Krankheit »Rog
genhalmbrecher» kommen bekanntlich auch eine Leptosphaeria 
und ein Ophiobolus zusammen vor. Man könnte beinahe ver
sucht sein zu vermuthen, dass diese einander begleitenden Ver
treter so nahe verwandter Gattungen sich aus demselben Mycel 
entwickelten, wobei Leptosphaeria ein späteres Stadium als 
Ophiobolus darstellte.

Phaeosphaerella juncaginearum (Rbh.) Sacc. An dürren, vorjährigen 
Stengeln von Triglochin palusire: Sikeå VII 1908.

Phyllachora graminis (Pers.) Fuck. Auf Blättern von Aira flexuosa: 
Umeå X 1908. — Perithecien unreif. — Von J. Lind bestimmt.
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Pleospora Dietziana Hazl. An dürren Stengeln von Trig lochin palustre:
Sikeå VII 1908. — Syn. Pleospora maritima Rehm.

Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc. An dürren Asten von Ribes rubrum:
Umeå VI 1908. — Syn. Dothidea ribesia Fr.

Pgrenophora pancitricha (Fuck.) Berk & Vogel. Sacc. Syll. IX p. 897. 
Icon. Fuck. 72, Tab. 1, Fig. 3. — An abgestorbenen Blättern 
von Salix nigricans: Umeå V 1908. Von J. Lind bestimmt.

Sporen mit 7 Querwänden und 1—3 Längsteilungen, 28—31 
X 12 —14 p gross; die reifen Sporen sind grösser als Fuckel 
es angibt.

Diese Art ist bisher nur im arktischen Nordamerika (King 
Point) auf Salix reticulata und in Nordost-Grönland (Stormkap 
und Kleine Sn eines) an Salix arctica gefunden worden.

Sillia betulina Bubük et Vleugel n. sp. (Fig. 3). Typus in herb, nostr. 
An Asten von Betula odorata: Umeå IV 1904. Stromata valseen
artig, zalreich über die Aste verteilt, scharf begrenzt, polster- 
oder kegelförmig, 1—3 mm breit, aussen und innen braun, von 
rundlichem oder elliptischem Umriss, her
vorbrechend, an den Seiten locker vom 
Periderm umhüllt. — Perithecien eingesenkt, 
ziemlich häutig, in jedem Stroma zahlreich, 
einschichtig, oft gedrängt und dann hier 
und da übereinander liegend, kugelig, ei
förmig oder polyedrisch, von schwarzbrau
nem, pseudoparenchyma Lischem, ziemlich 
grosszeiligem Gewebe, mit langem, zylind
rischem Halse. Mündungen dicht stehend, 
schwarz, oben glänzend, nicht weit her
vorragend. — Asci schmal zylindrisch, 200 
—500 p lang, 4—6 p breit, gerade oder 
gebogen, oben nur wenig verjüngt und da
selbst mit knopfförmiger Aushöhlung, un
ten stielartig verschmälert, hyalin, 8spo- 
rig. — Jod bläut den Schlauchporus nicht.
— Sporen fadenförmig, in 2 — 3 Etagen im 
Ascus gelagert, frei ± gebogen, septiert, bis 
160 p lang, 1—2/,! dick, hyalin.

Dieser sehr interessante Pilz ist in sei
nem Bau der Sillia ferruqinea analog, weicht Big- 3 Sillia betulina 

, ,. ' . , ’ Bub. & Vleug. n. sp.
aber von dieser Spezies durch das Fehlen Asci und Sporen.
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und Sporen, sowie auch durch den vollständigen Mangel an 
Paraphysen gänzlich ab. — Da bei unsrer Art die Paraphysen 
nur spärlich entwickelt sind, sehen wir von der Aufstellung 
einer neuen Gattung vorläufig ab.

Sphaerotheca Humuli (De Cand.) Burr. Im Conidiensladium. An 
Blättern, Stengeln und Früchten von Spiraea ulmaria: Hissjö 
VIII 1908.

Sphaerotheca Humuli (De Cand.) Burr. var. fiiliginea (Schl.) Salmon. 
An Blättern von Melampyrum pratense: Umeå VIII 1908.

Spaerotheca mors uuae B. et C. Auf Beeren von Ribes grossularia: 
Teg bei Umeå VIII 1910.

Dieser für die Stachelbeerkultur so schädliche Pilz ist hier 
zum ersten male im Jahre 1910 angetroffen. In einigen Gärten 
waren 50 bis 60 Sträucher, jedoch nur die Beeren, davon be
fallen.

Sporormia ambigua Niessl. Auf Pferdemist: Umeå VI 1908.
Asci 100x4 ii\ Sporen 4zellig, 86 — 44x6—7 p gross.

Stigmatea Juniperi (Desm.) Wint. An dürren Nadeln von Juniperus 
communis: Sikskär IX 1908.

Asci 50—78x9—10 p; Sporen 13—15x5 p gross.
Teichospora pruniformis (Nyl.) Karst. An dürren Ästen von Salix 

sp.: Umeå IX 1909.
Asci 120—170 X 10 — 12 p; Sporen 21-30x8—10 p gross.

Trichosphaeria pilosa (Pers.) Fuck. An entrindetem Holze von Salix 
sp.: Ängesön X 1908.

Valsa aspera Nitzschke. An dürren Strünken von Sorbus aucuparia: 
Umeå V 1908.

Asci und Sporen nicht gesehen.
Valsa Massariana de Not. An dürren Ästen von Sorbus aucuparia: 

Degerfors VIII 1909.
Asci 39—52x8 — 12 p\ Sporen 14—20x4 p gross.
Junge Vogelbeerbäume, in einem Garten als Hecke gepflanzt, 

waren durch diesen Pilz zum grössten Teil infiziert und ge
lötet. Diese Art ist also im Gegensatz zu den meisten Valsa- 
Arten ein echter Parasit.

Valsa oxysloma Rehm. An dürren Ästen von Ainus borealis: Umeå 
IX 1910. Die Bestimmung von Prof. F. Bubak geprüft.

Valsa Persoonii Nitzschke. An dürren Ästen von Prunns padus: 
Umeå V 1908. Syn. Valsa leucostoma (Pers.) Fr.
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Valsa populina (Pers.) Wint. An der Rinde abgestorbener Populus 
pyramidalis, cult.: Umeå V 1908.

Sporen 9—10x2 — 3 p gross.
Valsa Niesslii (Wint.) Sacc. An dürren Strünken von Ainus incana: 

Umeå VII 1910.
Asci 78—91x4—5 p; Sporen braun, zweizeilig, 13—15x4— 

5 p gross.
Venturia elegantula Rehm. An abgestorbenen Rlättern von Myrtillus 

nigra: Umeå V 1910. Von F. Bubäk bestimmt.
Asci 130 x bis 20 p\ Sporen 21—26x7,5—8 p gross.
Der Pilz wurde von Rehm am Oller gefunden, Vestergren 

sammelte ihn in »Lapponia Lulensis, regio Sarjekensis in fruc
tibus Vaccinii myrtilli 12/7 1901».

Die Sporen sind hier breiter als in der Diagnose, nämlich 
7,5—8 p, und haben eine stark aufquellbare, hyaline Umhül
lung. — Die an den Früchten auftretende Form hat eine viel 
grössere Anzahl von Borsten als die an den Blättern.

Venturia Tremulae (Frank) Aderh. An abgestorbenen Blättern von 
Populus iremula: Umeå V 1905.

Als Conidienform gehört hierher Fusicladium radiosum Lind 
in Annal. Myc. III, p. 430 (1905;.

Zignoella pygmaea (Karst.) Sacc. An entrindetem Holze von Ainus: 
Ytterhiske bei Umeå V 1908.

Asci 42 x 4 p; Sporen 7x3 p gross.
Diese durch ihre ausserordentliche Winzigkeit ausgezeichnete 

Art scheint Trichosphaeria minima (Fuck.) Wint. nahezu stehen. 
Sie ist wahrscheinlich früher nicht in Schweden angetroffen 
worden.

DISCOMYCETES INCL. HYSTERIACEAE.
Actidium hysterioides Fr. An faulenden Stümpfen von Picea excelsa: 

Holmön X 1908.
Cenangium Abietis (Pers.) Duby. An dürren Zweigen von Picea excelsa: 

Umeå VII 1905.
Cenangium Salicis Schrot. An dürren Zweigen von Salix aurita: 

Holmön VI 1909. — Asci 78x8 p; Sporen (unreif) 10x4 p 
gross.

Coccomyces coronatus (Schum.) de Not. An modernden Blättern 
von Betula odorata: Degerfors VIII 1908. — Sporen nicht völlig 
entwickelt.
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Cryptodiscus pallidus (Pers.) Corda. An moderndem Holze von Picea 
excelsa: Umeå VII 1909.

Asci und Sporen nicht völlig entwickelt. Syn. Stictis pallida 
Pers.

Dasyscgpha Abietis (Karst.) Sacc. An dürren Asten von Picea ex
celsa: Umeå XII 1909. Syn.: Helotium Abietis Karst.; Lachnella 
Abietis Karst.

Asci 55 — 72x 10—12 p; Sporen mit zwei grossen Öltrop
fen, oft undeutlich septiert, an beiden Enden zugespitzt, 11 — 
13x2,6—4 n gross.

Die hier angetroffene Form stimmt ganz überein mit Kar- 
sten’s Beschreibung (Myc. fenn. I, p. 154), hingegen scheint 
Saccardo’s etwas unvollständige Beschreibung dieser Ar! da
von abzuweichen, besonders was die Breite der Schläuche be- 
trifft.

Fabraea Ranunculi (Fr.) Karst. An lebenden Blättern von Ranun
culus repens: Umeå IX 1908.

Hier schon vorher auf R. auricomus gefunden.
Geoglossum nigritum Cooke, Mycog. 205. PI. 96, p. 345, 1878. Auf 

Grasplätzen im Nadelwalde: Umeå IX 1902, 1906. — Von 
Elias J. Durand bestimmt.

ln meinem ersten Beitrag (Svensk Bot. Tidskr. p. 378, 1908) 
wurde der Pilz von demselben Standorte unter dem unrichti
gen Namen Geoglossum difforme Fr. angeführt.

Godronia urceolus (Alb. & Schw.) Karst. An dürren Asten von Be
tula odorata: Vännäs VIII 1908; Degerfors IX 1909. — Asci 
98—125x8—9 p\ Sporen 70—87 x2 p gross.

Helotium citrinum (Hedw.) Fr. An einem modernden Stamme von 
Ainus incana: Ängesön und Norrbyskär IX 1909.

Mysterium sphaerioides Karst. An dürren Ästen von Juniperus com
munis: Teg bei Umeå V 1908. — Asci 70—80x9 p\ Sporen 
16x5 « gross.

Dieser Pilz scheint nicht mehr gefunden worden zu sein, 
seitdem ihn Karsten 1867 »ad lignum Betulae vetustum prope 
lacum Särkjärvi» sammelte. Er beschreibt ihn in Symb. ad 
Myc. fenn. I (1870) p. 258 als Hysterographium sphaerioides. 
In Mycologia fennica nennt er die Art Mysterium sphaerioides 
Karst., obgleich Albertini und Schweinitz schon früher einen 
ganz anderen Pilz unter diesem Namen beschrieben hatten. 
Saccardo wiederholt Karstens Beschreibung und führt eben-

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 22
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falls die Art zu Hysterium, fügt aber hinzu, dass sie eher zur 
Gattung Glonium gehören dürfte. (Syll. II, p. 752.)

Da diese Art wegen ihrer zweizeiligen Sporen ebensowenig 
zu Hysterium geführt werden kann, als wegen ihrer farbigen 
Sporen zu Glonium, wäre es wohl berechtigt, für sie eine neue 
Hysteriaceen-Gattung mit zweizeiligen gefärbten Sporen zu bil
den. Auf jeden Fall dürfte der Pilz nicht berechtigt sein, den 
Namen sphaerioid.es zu tragen.

Lachnellula chrysophthalma (Pers.) Karst. An dürren Ästen von 
Picea excelsa: Umeå VI 1909.

Diese Art scheint hier recht häufig zu sein. Karsten gibt 
dieselbe als in Finnland und Russisch-Lappland selten an. 
Wahrscheinlich ist der Pilz durch seine auffallende äussere 
Ähnlichkeit mit Helotium calycinum (Schum.) Karst, und Dasy- 
scypha Abietis (Karst.) Sacc. bisher übersehen worden.

Lachnum sulphureum (Pers.) Karst. An dürren Stengeln von Epilo- 
bium angustifolium: Holmön VII 1908.

Lophodermium tumidum (Fr.) Rehm. An vorjährigen Blättern und 
Blattstielen von Sorbus aucuparia: Ytterhiske bei Umeå VI 
1908.

Ocellaria aurea Tul. An dürren Zweigen von Salix sp.: Umeå IV 
1907. — Syn. Ocellaria ocellata (Pers.) Schrot. — Sporen 26 
—31X13—16 p gross.

Wahrscheinlich vorher nicht in Schweden gefunden.
Patellea suecica (Starb.) Rehm. Auf faulenden Zapfen von Pinus 

silvestris: Umeå VI 1905. Syn. Mollisia suecica Starb.
Patellaria minor Karst. An entrindetem Nadelholz: Umeå IX 1909. 

— Syn. Odontotrema minus Nyl. — Asci 70X16 p; Sporen 
13x5 p gross.

Pezizella hyalina (Pers.) Rehm. An moderndem Holze von Picea 
excelsa: Ängesön X 1908.

Asci 72x6—8 //; Sporen einreihig elliptisch, 16x4 p gross. 
— Paraphysen oben bis 4 p breit. — Das Sporenmass ist hier 
grösser, als es von Rehm angegeben wird.

Phacidium infestans Karst., Symb. ad Myc. Fenn, pars XIX, p. 87. 
An trockenen noch hängenden Nadeln von 1) Juniperus com
munis (neue Wirtspflanze): Teg bei Umeå X 1909. — Asci 
96—117x13—16 p; Sporen 16—21x5—8 p gross. 2) Pinus 
silvestris: bei Umeå X 1910. — Asci 109—117x16—18//; Spo
ren 18—23x8—9 p gross.
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Dieser Pilz unterscheidet sich von Phacidium lacerum Fr., 
das in diesen Gegenden wahrscheinlich nicht vorkommt, durch 
seine bedeutend grösseren Asci und Sporen. Rehm gibt das 
Sporenmass von Phacidium lacerum wie iolgt an: Asci 50—75 
X8-9; Sporen 12 — 14x3,5—4 p gross.

Die Form an Pinus silveslris scheint hier an jüngeren, unge
fähr 10 bis 15jährigen Kiefern nicht selten zu sein und ist ein 
gefährlicher Parasit derselben.

Phacidium Vaccinii Fr., Systema Myc. II, p. 575. An dürren Blät
tern von Vaccinium vilis idaea: Umeå IX 1910.

Die von dieser Art in Rehm, Discom. p. 69 nach 1 ries und 
Fuckel gelieferte Beschreibung ist ziemlich kurz. Das Vor
handensein fadenförmiger Paraphysen wird nicht angegeben. 
Trotzdem ist es zweifellos, dass die von mir gefundene Speci- 
mina mit Fries’ Art identisch sind.

Auf Grund meiner während längerer Zeit gemachten Beob
achtungen kann ich die Ansicht Fuckels und Rehms bestätigen, 
dass Dothiorella lalitans (Fr.) Sacc. als Conidienstadium zu 
dieser Art gehört.

Propolis fagiuea (Schrad.) Karst. An dürren Zweigen von Salix sp.: 
Holmön VII 1906. — Asci 114—116 /z; Sporen 23—26x5-8 p 
gross.

'?Propolis rhodoleuca (Sommf.) Fr. Auf modernden Zapfen von Picea 
excelsa: Umeå IX 1909. — Asci 122 —132 x 23— 26 p; Sporen 
31—34 x 16 p gross.

Pseudopeziza Vleugelii Rehm (in sched.). An abgestorbenen Blättern 
von Salix nigricans: Umeå V 1908. — Asci 78x13 p; Sporen 
13—17x8—10 p gross.

Diese Art steht Pseudopeziza versicolor Rostr. nahe und ist be
sonders durch ihre zweisporigen Asci charakterisiert.

Pseudophacidium Ledi (Alb. & Schw.) Karst. An dürren Zweigen 
von Ledum palustre: Holmön VII 1907.

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuck. Auf Moos im Nadelwalde: 
Hvitberget bei Skellefteå VI 1899. Syn. Peziza nigrella Pers.

Sphaeropeziza Arctostaphyli (Karst.) Rehm. An abgestorbenen Blät
tern von Arctostaphylos uva ursi: Umeå V 1910. — Syn.: Phaci
dium Arctostaphyli Karst.; Trochila phacidioides Karst. (Myc. 
fenn. I, p. 249). Cfr Phillips Brit. Disc. p. 391, Sacc. Syll. 
VIII p. 711.

Sphaeropeziza Vaccinii Rehm. An abgestorbenen Blättern von Vac-
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cinium vitis idaea: Umeå V 1908; hier nicht selten, — Asci 
52x10 p: Sporen, wenn völlig reif, hellbraun, 18 — 21x4—5// 
gross.

Diesen Pilz, der meines Wissens früher nicht in Schweden 
gefunden worden ist, haben vorher schon Schröter in Riesen
gebirge (Die Pilze Schlesiens p. 170) und Krieger im Fichtel
gebirge angetroffen.

Stamnaria Equiseti (Hoffm.) Relim. An absterbenden Stengeln und 
Blättern von Equisetum sp.: Holmön VII 1908; Degerfors VIII 
1909. — Asci 88—108x 13—20 p; Sporen 16—18x5—7 p 
gross.

EXOASCACEAE.

Taphrina epiphylla Sadeb. An Ainus incana und borealis Hexen
besen hervorrufend: Umeå VIII 1909.

USTILAGINEAE.

Cintractia Caricis (Pers.) Mag. In den Fruchtknoten von 1) Carex 
globularis: Ekträsk VIII 1908. 2) Carex caespitosa L. 3) Carex 
Goodenoughii J. Gay ß juncella Fr.: Umeå IX 1908. 4) Carex 
stellulata Good. (C. eehinata Murr.): Furuögrundet VIII 1898; 
Umeå VIII 1909.

Tilletia Calamagroslidis Fuck. An Blättern von Calamagrostis stricta: 
Sikeå IX 1908.

UREDINEAE.

Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév. Uredo und Teleutosporen 
an Blättern von Campanula rapunculoides: Teg bei Umeå IX 
1909.

Coleosporium Tussilaginis (Pers.) Lév. Uredo und Teleutosporen an 
Blättern von Tnssilago farfara: Umeå IX 1908.

Chrysomyxa Ramischiae Lagerh., Verzeichn, v. Parasit. Pilz, aus 
Södermanl. und Bohuslän (Sv. Bot. Tidskr. Bd. 3, p. 26). Teleu
tosporen auf den überwinterten Blättern von Pyrola secnnda: 
Umeå V 1910.

Puccinia Campanulae Carm. Am unteren Teil des Stengels und zum 
Teil an den Blättern von Campanula rotundifolia: Hissjö bei 
Umeå VIII 1908. Cfr. Lagerheim (1. c., p. 29).

Puccinia Caricis (Schum.) Rebent. Teleutosporen an Blättern von 
Carex vaginata Tausch: Grisbacka bei Umeå VI 1908.
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Mit dem vorliegenden Material infizierte ich im Juni 1903 
Urtica dioica, wobei nach etwa 10 Tagen Sperniogonien sich 
zu entwickeln an fingen und nach ferneren 10 bis 14 Tagen die 
Aecidien entstanden. Viele Nesselblätter, an denen sich viele 
oder grössere Spermogonienlager entwickelten, gingen zu Grunde, 
ohne Aecidien zu bilden. Ohne dass ich zur Zeit dieses Kul
turversuches davon Kenntnis hatte, hat Tranzschel (Beiträge 
zur Biol. der Uredineen 1909, III, p. 15) schon früher durch 
Kulturversuche bestätigt, dass Carex uaginata Wirtspflanze dieser 
Art ist.

Puccinia Cirsii-lanceolati Schrot. Uredo und Teleutosporen an Blättern 
von Cirsium lanceolatum: Baggböle IX 1908.

Puccinia coronata Corda f. sp. Agrostis. Uredo und Teleutosporen 
an Blättern von Agrostis stolonifera L. (= A. alba L.): Umeå 
VIII 1908.

Puccinia Hieracii (Schum.) Marl. 1) Uredo an Blättern von Hiera- 
cium pilosella: Umeå VII 1906. 2) Uredo und Teleutosporen
an Stengeln und Blättern von Hieracium murorum: Ekträsk 
VIII 1908. Cfr. R. Probst, Versuch, mit Kompos.-bewohn. 
Puccinien; Vorläuf. Mitteil. (Centralbi. f. Bakteriol. etc. Vol. XIX 
1907, p. 543), der diese Art in vier spezialisierte Formen zer
legt: Pucc. Hieracii-murorum auf Eu-Hieracien, Pace. Hieracii- 
Pilosellae auf H. pilosella, Pucc. Hieracii-Auriculae auf H. auricula 
und peleterianum und Pucc. Hieracii-praealti auf II. praealtum 
und dessen nächsten Verwandten.

Puccinia major Diet. Aecidien, Uredo und Teleutosporen an Blättern 
von Crepis paludosa (L.) Moench: Ytlerhiske bei Umeå (I) VI, 
(II—III) IX 1908. — Syn. Puccinia flosculosorum var. Hieracii 
Karst.

Puccinia nemoralis Juel. Teleutosporen an Blättern von Molinia 
coerulea: Umeå VIII, IX 1908.

Diese Art habe ich nur an einem Standorte angetroffen, aber 
sehr reichlich; ganz in der Nähe wuchs Melampgrum pratense.

Puccinia Poarum Niels. Uredo an Blättern von Poa pratensis: Umeå 
VIII 1908.

Puccinia Polggoni-vivipari Karst. In meinem Aufsatze Bidrag till 
känned. om Umeåtrakt. svampflora, p. 321, habe ich die An
nahme ausgesprochen, dass dieser Pilz wahrscheinlich in den 
unterirdischen Teilen der Nährpflanze überwintert; ich kann
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jetzt hinzufügen, dass ich oft sowohl Uredo- als Teleutosporen- 
häufchen an den keimenden Bulbillen beobachtet habe. Da 
Polygonum viviparum sich ausschliesslich dui'ch die Bulbillen 
fortpflanzt, ist es wahrscheinlich, dass infizierte Bulbillen die 
häufige Verbreitung dieses Pilzes verursachen, da die Aecidien- 
form bekanntlich so selten ist.

Uredo Airae Lagerh. An Blättern von Aira caespilosa: Umeå IX 1908.
Uredo anthoxanthina Bubåk (Annal. Myc. 1905, p. 223). Uredo an 

Blättern von Anthoxanthum odoratum: Grisbacka bei Umeå X 
1908, nicht selten. — Die Bestimmung vom Auktor geprüft.

AURICULARIACEAE.

Herpobasidium filicinum (Rostr.) Lind. An lebenden Blättern von 
Phegopteris Dryopteris: Umeå IX 1903. — Cfr. Lind, Sur le då- 
velloppement et la classif. de quelq. espéc. de Gloeosporium (Sv. 
Vet. Akad. Handl. Bd. 7, N. 8, 1907). Syn.: Gloeosporium fili
cinum Rostr., Exobasidium Brevieri Boud.

EXOBASIDIACEAE.

Exobasidium Vaccinii uliginosi Boud. An lebenden Blättern von 1) 
Vaccinium vitis idaea: Umeå IX 1908. 2) Andromeda polifolia: 
Holmön VII 1908.

SPHAEROPSIDEAE (INCL. MELANCONIEAE).

Acarosporium Bubåk et Vleugel (so genannt, weil die Sporenketten 
mit ihren Borsten an die Füsse der Acarideen erinnern).

Acarosporium sympodiale Bubåk et Vleugel. Cfr. Bubak, Ein neuer 
Pilz mit sympodialer Conidienbildung (Ber. d. Deutsch. Bot. 
Gesellsch. 29, 1911, p. 381, Taf. XIV). An toten Blättern von 
Betula odorata: Umeå V 1910.

Asteroma alniella n. sp. An lebenden Blättern von Ainus incana var. 
borealis: Umeå, sehr häufig. — Vestergren, Micr. rar. sei. 1490 
(spec. orig.).

Flecken fast kreisrund, unregelmässig, ungefähr 1 cm. breit, 
oft zusammenfliessend, blattoberseits, auf der unteren Seite we
niger deutlich, hellbraun. Fibrillen eingewachsen, kurzästig, 
aschgrau. Weder Fruchtgehäuse noch Sporen gefunden.



343

Dieses Asteroma, welches wahrscheinlich ein steriles Myzel 
ist, gehört zu dem Entwicklungsgang der Gnomonia alniella 
Karst.

Camarosporium strobilinum Bomm., Rouss. et Sacc. An modernden 
Zapfen von Picea excelsa: Umeå V 1910.

Coniothyrium olivaceum Bon. An Ästen von Ledum palustre: Holm- 
ön VII 1907. Von J. Lind bestimmt.

Cytospora dolosa Sacc. An dürren Ästen von Salix caprea: Bastu- 
skär VII 1909.

Discosia Artocreas (Tode) Fr. An vorjährigen Blättern von Salix 
depressa: Degerfors VI 1908. Cfr. Vestergren, Discos. Artocr. 
(Tode) Fr., eine Leptostromatacee mit eigentüml. Pykniden- 
bau (Sv. Bot. Tidskr. Bd. 1, p. 56).

S
[o

Fig. 4. Dothiorella 
Ledi Lind & Vleug. 

n. sp. Konidien.

Dothiorella Ledi Lind et Vleugel n. sp. (Fig. 4). Typus 
in herb, nostr. An abgestorbenen Ästen von 
Ledum palustre: Holmön V 1907.

Stromata länglich, elliptisch, in der inneren 
Rinde nistend oder fast oberflächlich, endlich 
durch die spaltenartig aufreissende Rinde her
vorbrechend, 2,5 x 1,ö mm. — Fruchtgehäuse 
zu 10—25 angehäuft, kugelig oder durch gegen
seitigen Druck eckig, schwarz, mit unschein
barer Mündungspapille, etwa 120 a im Durch
messer, in dem Stroma nistend. — Sporen eiförmig—länglich 
oder birnenförmig, gerade oder etwas gekrümmt, hyalin mit 
körnigem Plasma, 17—20x5 p gross, einzellig, der Inhalt zu
weilen durch eine unechte Querwand in zwei ungleich grosse 
Partieen geteilt. — Sporenträger einfach, kurz, zylindrisch, 
hyalin.

Gloeosporium Betulae (Lib.) Mont. An lebenden Blättern von Betula 
odorata: Vännäs IX 1909. — Die Bestimmung von Prof. F.
Bubak geprüft.

Dieser Pilz stimmt ziemlich mit der Diagnose Montagnes 
überein. Die Flecke sind oberseitig, mitunter beiderseitig, oli
venfarbig, ungleichförmig, zusammenfliessend, sich oft über das 
halbe Blatt ausbreitend. — Conidienlager schwarz, klein, llach, 
etwas glänzend, ziemlich dicht gestellt. — Conidienträgei 8,6 
10 u. lang und 3,6 p breit, nach oben hin zugespitzt, an ihren
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fadenförmigen Enden die Conidien bildend. — Conidien hya
lin, einzellig, 9—13x2—2,5 p gross.

Diese Art gehört zweifellos als Conidienform zu Gnomonia 
campylostyla Awd. f. odoratae n. f. Ich habe nämlich von 
dieser Gnomonia-Art zwei Formen beobachtet. Bei der einen, 
die auf Betula odorata vorkommt, liegen die Perithecien un- 
terseits auf dunkleren Flecken. Die Asci sind hier lang gestielt, 
zylindrisch bis keulenförmig, 47—60x 10 p gross, die Sporen 
undeutlich zweizeilig, in der Mitte nicht eingeschnürt, an beiden 
Enden verjüngt mit kleinen fadenförmigen Anhängseln, 21— 
23x4 p gross. — Bei der anderen Form, die auf Betula verru
cosa zu finden ist, (ohne Conidienstadium?), befinden sich die 
Perithecien hauptsächlich an den Blattrippen zerstreut. Bei 
dieser Form sind die Asci unbedeutend gestielt, keulenförmig, 
47—55x13 p gross, die Sporen deutlich zweizeilig, in der Mitte 
ein wenig eingeschnürt, an beiden Enden stumpf, die obere 
Zelle etwas breiter als die untere, 21—23x4,5—5 p gross. — 
Karsten bemerkt bei Gnomonia campylostyla Awd. (Myc. fenn. 
p. 120): »Spermogonia, speciem Leptothyrii sislentia, vere baud 
raro obveniunt in foliis Betulae nunc in consortio peritheciorum 
nunc ab iis segregata.»

Gloeosporium betulinum West. An lebenden Blättern von Betula alba 
(verrucosa?): Umeå IX 1909. Die Bestimmung von F. Bubäk 
geprüft. „

Gloeosporium bottnicum Lind et Vleugel n. sp. (Fig. 5). 
Typus in herb, nostr. An noch lebenden Blättern 
von Salix nigricans: Umeå X 1909.

Flecke gross, rundlich, unberandet, fast das ganze 
Blatt einnehmend, graubraun bis bräunlich. — 
Sporenlager auf der Blattunterseite, klein, x/4 mm 
im Durchmesser, herdenweise, eingesenkt, linsen
förmig, lange von der Epidermis bedeckt, mit un- 
bewaffnetem Auge kaum wahrzunehmen, endlich 
hervorbrechend, innen bernsteinfarbig, wachsartig. 
— Sporen länglich, zylindrisch, beidendig stumpf, 
hyalin, mit gleichartigem Plasma ausgefüllt, 15

Fig. 5. Gloeo
sporium bott
nicum Lind & 
Vleug. n. sp. 
Konidien und 

Konidienträger.
24x3- 
2—3 u

-4 p gross. Sporenträger zylindrisch, gerade, 13—16 x

Diese Art gehört wahrscheinlich als Conidienform zu Crypto- 
deris bottnica Lind et Vleugel (vgl. diese Art).
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höchstens sPorium
anum Bubäk.
Konidien und 
Konidienträger.

Gloeosporium Vleugelianum Bubäk n. sp. in sched. apud 
Vestergren, Microinycetes 1497. (Fig. 6.) Typus 
in herb, nostr. An lebenden Blättern von Salix 
nigricans bei Umeå und Holmsund VII 1908.

Flecken blattoberseits, gross, schmutzigbraun, 
unregelmässig, einen grossen Teil der Blattspreite 
einnehmend, undeutlich begrenzt, blattunterseits 
aschgrau markiert. — Sporenlager sehr dicht auf 
der Oberseite der Flecke, oft zusammenfliessend, 
subepidermal, bernsteinfarbig, gelatinös, rundlich, Fig. 6. Gloeo- 
elliptisch oder unregelmässig, klein,
1/i mm breit. Sporen zylindrisch, 9—16 p. lang,
2,5—3,5 n dick, gerade oder schwach gebogen, 
an den Enden abgerundet, hyalin. — Sporenträger strauchartig 
vereinigt, schmal flaschenförmig, gerade oder gebogen, oft un
gleichseitig, nach oben verjüngt, 15—30 g lang, 3-—4 « dick, 
hyalin.

F. Bubäk fügt hinzu: »Die vorliegende neue Spezies weicht 
von allen bisher beschriebenen Salix-Gloeosporien gänzlich ab. 
Sie macht den Eindruck einer Melampsora-Art. — Das Meso
phyll der befallenen Blattpartieen ist äusserst intensiv von einem 
gelbbräunlichen Myzel durchdrungen, dessen Hyphen verschie
den stark sind und zahlreiche grössere und kleinere Öltropfen 
führen. Zwischen dem Palissadenparenchym und der Epider
mis bildet das Myzel eine dünne, pseudoparenchymatische, 
hellgelbbraune Fruchtschicht, aus welcher dann auf hyalinen 
Zellen die flaschenförmigen Sporenträger gebildet werden.»

Ich habe gefunden, dass dieses Gloeosporium das Conidien- 
stadium der Hypospila groenlandica Rostr. ist. — Wenn die Co- 
nidien im Sommer an den Blättern der Wirtspflanze zur vollen 
Entwickelung gelangt sind, rollen sich diese letzteren tüten
förmig zusammen. Auf diesen zusammengerollten, noch an 
der Wirtspflanze sitzenden trockenen Blättern findet man im 
folgenden Frühling und Sommer das Ascusstadium. Dadurch 
dass die Ascus-tragenden Blätter am Baume sitzen bleiben ent
deckt man dicht bei solchen Infektionsherden den Conidien- 
pilz immer leicht.

Dieser Pilz kann manchmal nach meinen Beobachtungen die 
Wirtspflanze töten.

Diese Art, deren Ascusstadium zum erstenmal in Grönland
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auf Salix glauca gefunden worden ist, scheint hier vereinzelt 
sowohl an der Ostseeküste als im Binnenlande vorzukommen, 
und zwar immer auf Salix nigricans. Auch in Jämtland sam
melte ich 1910 diesen Pilz auf derselben Wirtspflanze.

Gloeosporium propinquum Bubäk et Yleugel n. sp. (big. 7). 1 ypus in
herb, nostr. An lebenden Blättern von Salix caprea: Umeå 
IX 1910.

Flecke beiderseits sichtbar, y2—2 cm breit, eckig, lederbraun, 
ohne Umrandung und dann von den Nerven begrenzt oder 
rundlich, mit sehr breiter, schmutzigbrauner Umrandung, von 
der Mitte aus eintrocknend und zerreissend, oft zusammen- 
fliessend und den grössten Teil der Blattspreite bedeckend. — 
Sporenlager unterseits, dicht über die 
Flecke verteilt, klein, 70—200 p breit, 
subepidermal, später nackt, braun, oft 
zusammenfliessend.

Conidien zweierlei: die kleineren 
länglich oder kurz spindelförmig, 10 
—22 p lang, 3—3,5 p dick, gerade oder 
wenig gebogen, oft ungleichseitig, gegen 
die Enden verjüngt, hyalin, ohne oder 
mit winzigen Öltropfen; die grösseren 
Conidien Fusarium-artig, lang spindel
förmig, gerade, gebogen oder gekrümmt,
38—80 p lang, 5,5—7,5 p dick, reif mit rtllum Iiub- et Vleu8- "■ SP- 

' ' (mit zweierlei Konidien).
3—5 Querwänden, gegen die Enden
allmählich verjüngt, mit zahlreichen grossen und kleinen Öl
tropfen, hyalin. — Sporenträger gerade oder gebogen, zylin
drisch oder papillenförmig, 10—20 p lang, hyalin oder schwach 
bräunlich, in gelblichen, kurzen Ranken austretend.

Die vorliegende neue Gloeosporium-Art erinnert durch ihre 
zweierlei Sporen an Gl. deformans (Schrot.) Lind (Sv. Vet. Akad. 
Handl. Bd. 7, N. 8, pag. 11 ff., Tab. III, fig. 10, 11), ist aber 
von demselben durch die Farbe und die weit grösseren Coni
dien gänzlich verschieden.

Dieses Gloeosporium ist das Conidienstadium der Cryptoderis 
propinqua Bubäk et Vleugel. Siehe diesen Pilz!

Gloeosporium suecicum Bubäk et Vleugel n. sp. (Typus in herb, nostr.) 
An absterbenden Blättern von Ainus borealis: Umeå X 1909.

Sporenlager blattunterseits an heller (grünlich) gefärbten Stellen,

Fig. 7. Gloeosporium propin
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braun, subepidermal, rundlich oder unregelmässig, höchstens 
i/5 mm breit. — Sporen stäbchenförmig, gerade oder leicht 
gebogen, 7,5—13,5 g lang, 1—1,5 g breit, beiderseits mehr oder 
weniger verjüngt, einzellig, hyalin. — Sporenträger papillen
förmig, 8—14 g lang, 1,5—2 g dick, einzellig, hyalin, aus einer 
hellgelbbraunen Basalschicht entstehend.

Die Art steht Gloeosporium cylindrospermum (Bonord.) Sacc. 
nahe, unterscheidet sich aber von demselben durch liypophylle 
Fruchtlager und durch dünnere Sporen.

Wahrscheinlich ist dieses Gloeosporium das Conidienstadium 
von Gnomonia setäcea (Pers.) Ces. et de Not. f. Alni n. forma 
(siehe oben).

Gloeosporium Veronicarum Ces. An noch lebenden Blättern von 
Veronica officinalis: Umeå VI 1907. — Cfr. J. Lind, Bemerk, 
über einige parasit. Pilze aus Russland (Annal. Myc. 1908 p. 103).

Godroniella Linnaeae Starb. (Bih. till Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 21, 
Afd. Ill, N. 5, p. 22). An dürren Blättern von Linnaea bore
alis: Umeå V 1910.

Heteropatella patella (Bonord.). An dürren Stengeln von Angelica 
silvestris: Sikskär X 1908. Conidien einzellig, manchmal un
deutlich zweizeilig, 31—39x2,5—4 /x.

Dieser Pilz, der das Conidienstadium der Heterosphaeria pa
tella (Tode) bildet, ist fälschlich als Heteropatella lacera Fuck. 
angeführt worden; letzterer ist das Conidienstadium von Hete
rosphaeria Linariae (Rabenh.). — Es wäre richtiger, die Form 
wie hier oben zu benennen. Im Anschluss hieran wäre zu 
erwägen, ob nicht sowohl Rhabdospora caudata — welcher Pilz 
nach Rostrups und Vestergrens Ansichten das Conidiensta
dium einer Heterosphaeria ist — als auch sämtliche zur Gattung 
Kellermannia gehörenden Arten desselben Typs Heteropatella 
benannt werden müssten.

Leptothyrium Pini (Corda) Sacc. An dürren Nadeln von Pinus sil
vestris: Umeå X 1908.

Leptothyrium vulgare (Fr.) Sacc. An dürren Stengeln von Solidago 
virgaurea: Umeå V 1909.

Marssonina Potentillae (Desm.) Magn. var. Tormentillae Trail. An 
lebenden Blättern von Polentilla tormentilla: Umeå IX 1909. — 
Conidien 14—21x4—5 g gross. Conidienträger 8x5 g gross.

? Mastomyces proboscidea (Fr.) Sacc. An dürren Ästen von Salix ni-

347



348

gricans: Umeå VI 1909. — Conidien hyalin, gebogen, oft 4zellig, 
17—26x2,5—3 g. gross.

Melanconium sphaeroideum Link. An dürren Zweigen von Ainus 
borealis: Böle bei Umeå VIII 1909.

Phoma complanata (Tode) Desm. An dürren Stengeln von Rhinan- 
thus minor Ehrh.: Umeå X 1908.

Phoma leptidea (Fr.) Sacc. An dürren Blättern von Vaccinium vitis 
idaea: Umeå, sehr häutig das ganze Jahr vorkommend. — 
Wahrscheinlich gehört diese Art als Conidienstadium zu Lo- 
phodermium melaleucum (Fr.) Chév.

?Phoma pithya Sacc. An dürren Asten von Picea excelsa: Umeå 
VI 1907.

Phragmotrichurn Chailletii Kunze & Schm. An dürren Zapfen von 
Larix decidua, cult.. Umeå IV 1908. Die Bestimmung von F. 
Bubåk geprüft.

Phyllostida Ardostaphyli (Vesterg.) Allescli. An abgestorbenen Blät
tern von Ardostaphylos uva ursi: Umeå, sehr häufig das ganze 
Jahr vorkommend.

Der Entwicklungsgang dieser Art ist einer gründlichen Un
tersuchung bedürftig; besonders ist festzustellen, ob nicht 
Diplodia arbuticola (Fr.) Berk., Coryneum arbuticola (Sow.) 
Sacc. und vielleicht Sporonema obluratum (Fr.) Sacc. Syno
nymen zu dieser Art sind sowie auch ob nicht diese Art als 
Conidienstadium zu Sphaeropeziza Ardostaphyli (Karst.) Rehm 
gehört.

Septoria Betulae odoratae Bubåk & Vleugel n. sp. (Fig. 8). Typus in 
herb, nostr. An lebenden Blättern von Betula odorata. Vännäs 
IX 1908.

Flecke oberseits, beiderseits sichtbar, 
rundlich oder unregelmässig, klein, 2—3 
mm breit, manchmal zusammenfliess- 
end, ledergelb, dunkler umsäumt. — 
Pykniden oberseits, kugelig, nach oben 
kurz kegelförmig, schwarz, oben öfters 
konkav, unten konvex und die Epider
mis pustelartig auftreibend, von schmut
zigbraunem, im oberen Teile deutlichem, 
im unteren weniger deutlichem paren- 
chymatischem Gewebe, 130—225 p. breit, 
später mit kleinerer oder grösserer

Flg. 8. Septoria Betulae odoratae 
Bub. et Vleug. n. sp. Konidien.
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Öffnung am Scheitel. — Sporen fadenförmig, 50—68 p lang, 
4 p dick, verschiedenartig gekrümmt und gebogen, gegen die 
Enden allmählich verjüngt, gewöhnlich mit 1 aber auch mit 
2—3 Querwänden, hyalin. — Sporenträger kurz, hyalin.

Von allen bisher beschriebenen Betula-Septorien gänzlich 
verschieden. In den vorliegenden Exemplaren sind die Sporen 
in den Pykniden sehr zahlreich schon ausgekeimt und bilden 
weisse Anflüge an denselben.

HYPHOMYCETES.

Cladosporium herbariun (Pers.) Link. 1) An verwelkten Blüten von 
Sorbus aucuparia: Umeå X 1909. 2) An modernden Blättern
von Ainus borealis: Umeå IX 1908.

Didijmaria didyma (Unger) Schrot. An lebenden Blättern von Ra
nunculus repens: Umeå IX 1908.

? Fusarium stromaticola P. Henn. An dem Stroma von Melan- 
conis stilbostoma auf Betula: Umeå V 1905.

Conidien zylindrisch, an beiden Enden allmählich zngespitzt, 
schön und regelmässig im Halbkreise gebogen, hyalin, lsep- 
tiert, 50—60x3 p gross. — Vorher nur in Japan angetroffen.

Graphiothecium phyllogenum (Desm.) Sacc. Mich. II, p. 644. An 
abgestorbenen Blättern von Fragaria vesca: Grisbacka bei Umeå 
VI 1908. Syn.: Graphium phyllogenum Desm.

Diese Stilbacee ist meines Wissens vorher nicht in Schwe
den gefunden, ist aber aus Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Belgien, Schweiz und Nord-Italien bekannt.

Ramularia Cardui Karst. An welkenden Blättern von Carduus cris- 
pus: Umeå IX 1909. — Conidien 16x8 p gross.

Ramularia Taraxaci Karst. An welkenden Blättern von Taraxacum 
officinale: Umeå IX 1909. — Conidien zweizeilig, 18—29x4 p 
gross.

Ramulaspera salicina (Vesterg.) Lindr. in Acta Soc. Faun. & Flor. 
Fenn. XXII, N. 3, p. 5 (1902). An lebenden Blättern von Salix 
nigricans: Holmön VII 1907; Umeå IX 1910. — Syn.: Ovularia 
salicina Vesterg. — Exs. Vestergren, Micr. rar. sei. 72.

Thyrostroma Vleugelianum Bubak n. sp. (Typus in herb. Bubåk.) 
An der Unterseite abgestorbener Blätter von Ainus borealis: 
Umeå VI 1908.

Sporenlager in kleinen Gruppen blattunterseits, Epicoccum- 
artig, anfangs subepidermal gebildet, bei der Bildung der Sporen
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schon oberflächlich, kompakt, pechschwarz, im Umrisse rundlich, 
90 — 120 « breit. — Sporen eiförmig oder ellipsoidisch, öfters auch 
unregelmässig, 19—27 (i lang, 11—17 ;i dick, beiderseits abgerundet 
oder unten schwach in den Stiel verschmälert, mit 2—3 Querwän
den, 1—3 mehr oder weniger regelmässigen Längsteilungen, dun- 
kelrussgrau, glatt. — Sporen entweder an den obersten Zellen der 
Fruchtschicht gebildet oder an selbständigen bis 10 /i langen und 
bis 5,5 n dicken hellrussgrauen Sporenträgern entstehend.

Prof. Bubak fügt hinzu: Das hellgelbliche Myzel durchbricht das 
Mesophyll. Die Hyphen sind reichlich septiert, cirka 4 ju dick, 
ziemlich dickwandig; oberhalb des Schwammparenchyms bilden 
die Hyphen eine dünne hellgelbe bis hellrussfarbige pseudoparen- 
chymatische Schicht, welche dann die Epidermis durchbricht. Die 
Sporen entstehen entweder direkt an den obersten Zellen der 
Fruchtschicht oder es bilden sich selbständige Sporenträger, wie in 
der Diagnose angegeben ist.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1911. Bd 5, h. 3.

ZUR KENNTNIS SCHWEDISCHER PHYCOMYZETEN.
VON

BJÖRN PALM.

I. UROPHLYCTIS LATHYRI N. SP.

Auf einer von meinen Exkursionen in der Umgegend von Stock
holm beobachtete ich unweit Ulriksdal im Juni 1909 an zwei 
Exemplaren von Lathyrus montanus Bernh. (syn. Orobus tuberosus 
L.), dass die oberen Teile des Stengels und die Blattstiele zahlreiche 
halbkugelige, gallenähnliche Gebilde trugen. Ich glaubte anfänglich 
dieselben auf eine tierische Infektion zurückführen zu müssen und 
sie somit als Zoozezidien anzusehen. Bei der mikroskopischen Un
tersuchung stellte es sich aber heraus, dass ich eine Art, und zwar 
eine neue, der Chytridiazeen-Gattung Urophlyctis vor mir hatte.

Durch die Forschungen mehrerer Mykologen, vor allen die von 
P. Magnus, kennen wir jetzt eine nicht geringe Zahl zu dieser Gattung 
gehörender Arten, von denen ich im folgenden eine Zusammen
stellung gebe.

Urophlyctis Alfalfa: (Lagerh.) Magn. in dem Wurzelsystem von 
Medicago denticulata und M. saliva.

U. Asphodeli (Debray) R. Maire, Bull. Soc. Bot. France LIV (1907), 
an den Blättern von Asphodelus-Arten.1

U. hemisphcerica (Speg.) Sydow, Ann, Myc. 1903, (Syn. U. Kriegen- 
ana Magn.) an Blättern und Stengeln von Arten der folgenden Um- 
belliferen-Gattungen: Bowlesia, Carum, Kundmannia, Pimpinella und 
Sium.

1 Ist nach Maires späteren Befunden (Bull. Soc. Bot. France 1909 p. CCLXVI) 
eine Physoderma-Art, Ph. Asphodeli Vestergren, Micr. rar. sei. 461.
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U. leproides (Trab.) Magn., Annals of Botany, Vol. XI, 1897, bildet 
Auswüchse an dem Wurzelsystem von Beta vulgaris.

U. Magnusiana Neger, Annal. Mycol., Bd. IV, 1906, an den Stengeln 
und Blättern von Euphrasia officinalis und Odontites rubra.

V. major Scliröt., Bot. Centralbi., Bd. XI, 1882, an Blättern und 
Stengeln von Rumex acetosa, R. ariifolius und R. maritimus.

U. putposa (Wahr.) Scliröt., Bot. Centralbi., Bd. XI, 1882, an Blättern 
und Stengeln von mehreren Atriplex- und Chenopodium-Arten.

U. punctiformis Speg., Anales Mus. Nac. Buenos Aires, Tom. XIX, 
Ser. 3a, t. XII, an den Blättern von Hypochceris variabilis und Pi
er osi a longifolia in Argentinien.

U. Rübsaameni Magn., Ber. Deutsch. Bot. Ges., Bd. XIX, 1901, 
verursacht Knöllchenbildung an den Wurzeln von Rumex scutatus.

U. Trifolii (Pass.) Magn., Centralbi. f. Bakt., Bd. IV, 1902, (Syn. 
Urophlgctis boliemica Bubåk, Centralbi. f. Bakter., Bd. VIII, Abt. II, 
1902) an den Blattstielen und Blattspreiten von Trifolium montanum,
T. pratense und T. repens.

U. Urgineae (Pat. et Trab.) R. Maire, Bull, de la Soc. bot. de France, 
Vol. LIV, 1907, bildet grosse dunkelbraune Flecken an den Blättern 
von Urginea Scilla.1

Urophlgctis sp. an den Grundblättern von Ambrosia Bassi L. Von 
F. Bubak als Cladochgtrium pulposum (Wallr.) A. Fisch. (— Uro
phlgctis pulposa (Wallr.) Schrot.) aufgeführt, nach P. Magnus aber 
»möchte dies sicher eine andere Art sein» (Bericht d. deutsch, bot. 
Ges., Bd. XIX, 1901).

Urophlgctis sp.? In Bihang till Kungl. Svenska Vet.-Akad. Hand
lingar, Bd 24, Afd. III, N:o 4, p. 9 schreibt G. Lagerheim folgen
des: »Als ich im Spätsommer 1887 bei Varberg (Westküste Schwe
dens) nach Tetramgxa parasitica Göb. suchte, fand ich bis erbsen
grosse Anschwellungen am Stamme einer Zannichellia. Diese von 
einem neuen Phgsoderma verursachten Knollen» etc. Es ist nach 
dem, was der Verfasser mir mündlich mitgeteilt hat, sehr wahr
scheinlich, dass eine Urophlgctis jene Anschwellungen erzeugt hat. 
Wie es sich hiermit verhält, habe ich jedoch nicht untersuchen 
können, da das eingesammelte Material verloren gegangen ist. Eine 
Nachuntersuchung von Zannichellia diesbezüglich wäre aber sehr 
wünschenswert.

Hierzu kommen noch zwei fossile Spezies: Urophlgctites Oliveria-
1 Auch diese Art nennt Maire später in Bull. Soc. Bot. France 1909 p. GGLXVI 

Physoderma Urgineae.
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nus Magn. und U. Stigmarice Weiss und schliesslich die von mir auf 
Lathyrus montanus gefundene neue Art, die ich mit dem Namen 
Urophlyctis Lathyri n. sp. belege.

Die Vertreter dieser Gattung scheinen in Schweden sehr selten 
zu sein. In der Literatur finde ich nur folgende Angaben über 
schwedische Urophlyctis-Aiten. Die älteste von ihnen—in R. Tolf, 
»Förteckning öfver parasitiska svampar, iakttagna i trakten kring 
Jönköping. Bot. Not. 1897, p. 222 — lautet: »Urophlyctis Butomi 
Schröt. Butomus umbellatus. Jönköping etc.» U. Butomi gehört aber 
nach P. Magnus, Berichte d. Deutsch, bot. Gesellschaft, Bd. 19, 
1901, Generalversammlungsheft, p. 149, zu der Gattung Physoderma 
und muss Ph. Butomi Karst, benannt werden.

Ferner hat T. Vestergren in seinem bekannten Exsiccatenwerke 
Micromycetes rariores selecti ein paar Arten aus schwedischen 
Lokalitäten verteilt; N. 17: Urophlyctis hemisphcerica (Speg.) Syd. [sub 
nom. Cladochytrium Kriegerianum (Magn.) Fisch.) aus Gotland, 
Sojdungs paroec. Fole (10/6 1898 leg. T. Vestergren); N. 579: Uro
phlyctis putposa (Wallr.) Schröt. auf Atriplex hastatum aus Öland, 
Färjestaden (1902 leg. G. Lagerheim).

Zu diesen spärlichen Fundangaben kann ich jetzt einige hinzu
fügen, die Prof. Dr. G. Lagerheim mir gütigst zur Verfügung ge
stellt hat.

Urophlyctis hemisphcerica auf Carum Carvi: Öland, Resmo (1902). 
Häufig auf einer etwas feuchten Wiese unterhalb des Gasthofs.

U. Magnusiana1 auf Odontites rubra: Öland, Stora Rör (1908). 
Sehr spärlich-

U. major auf Rumex acetosa: Stockholm am Uggleviken (1883). 
— Öland, Stora Rör (1908). An feuchten Stellen im Eichenwald, sehr 
spärlich.

U. Lathyri n. sp. auf Lathyrus pratensis: Öland, Stora Rör (1908). 
Ausserordentlich spärlich auf einer feuchten Stelle im Eichenwald 
an Dr. Atterbergs Villa. — Ich habe keine Gelegenheit gehabt, 
Exemplare von dieser Lokalität zu untersuchen. Dieselben haben 
jedoch, wie mir Prof. Dr. Lagerheim mitteilt, dasselbe Aussehen 
wie die von mir auf Lathyrus montanus gefundenen. Die beiden 
angegriffenen Lathyrus-Arten stehen einander ausserdem systema
tisch so nahe, dass es auch wohl aus diesem Grunde wahrschein
lich ist, dass U. Lathyri auf beiden Vorkommen muss und zwar 1

1 U. Magnusiana ist von Lagerheim auch auf Euphrasia officinalis in Baden, 
Feldberg, Juli 1888, gefunden.

Svensk Boianisk Tidskrift i91i. 23
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um so mehr, da die Verwandten derselben nicht so streng speziali
siert zu sein scheinen wie z. B. die grosse Mehrzahl der Uredineen.

Der folgenden Beschreibung der neuen 
Art liegt nur das von mir in der Umgegend 
von Stockholm auf Lathyrus montanus ge
sammelte Material zu Grunde.

Wie oben erwähnt, ruft unser Pilz an 
den oberen Stengelparteien und den Blatt
stielen seiner Wirtspflanze halbkugelige bis 
spindelförmige, oft mit einander zusam- 
menfliessende, lateral orientierte Auftrei
bungen hervor (Fig. l). Diese Gallen kön
nen die Grösse von 3 mm. im Diameter, 
10 mm. in der Länge erreichen. Ebenso 
finden sich an den Spreiten der Blättchen 
vereinzelte Warzen; doch sind diese be
trächtlich kleiner als diejenigen des Sten

gels. Sie erscheinen als winzige Wölbungen an der Oberseite der 
Blattspreite. Die Unterseite zeigt eine entsprechende, schwach 
grübchenartige Einsenkung.

Fig. 1. Eine von Urophlyctis 
Lathyri n. sp. befallene und 
deformierte Partei der Inflore- 
scenz von Lathyrus montanus 

Bernh.

2 3

=» 'S 3

Urophlyclis Lathyri Palm n. sp. Fig. 2. Riesenzelle mit Dauersporangien. Reichert 
Obj. 7 a, Ok. 2. Fig. 3. Schematisierter Querschnitt durch den Stamm von Lathy
rus montanus, die Dauersporangien in den Riesenzellen der deformierten Partei 

zeigend. Schwache Vergrösserung.
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In anatomischer Hinsicht zeigen die von Urophlyctis Latlujri 
erzeugten Stengeldeformationen grosse Übereinstimmungen z- B. 
mit U. Trifolii-Gallen am Blattstiel von Trifolium montanum. Das 
parenchymatische Gewebe des Stengels hat durch den Reiz des 
Pilzes eine abnorme Massenzunahme erfahren (Fig. 3). Sein augen
fälligster Bestandteil sind die zahlreichen Riesenzellen, in denen die 
Dauersporangien lagern. Auch die Epidermiszellen weichen durch 
ihre ausgebreitete Gestalt in auffallender Weise von den normalen 
ab. Die histologische Differenzierung der Blattdeformationen bietet 
ein ähnliches Bild dar. Die Gallenbildung besteht hauptsächlich 
in hypertrophierten Mesophyllzellen, von denen einige — diejeni
gen, die die Dauersporangien enthalten — auch hier durch ihre 
Grösse sich von den übrigen unterscheiden. Zu bemerken ist fer
ner, dass nur das Mesophyll der Oberseite des Blättchens hyper
trophisch ausgebildet wird; die untersten Reihen der Mesophyll
zellen im Blatt sind ganz normal. U. Trifolii bewirkt dagegen, 
dass die Warzen der Blattspreiten von Trifolium montanum auf 
beiden Blattseiten gewölbt werden.

Bekanntlich sind die Urophlijctis-Arten durch ihre eigenartigen 
Dauersporangien gekennzeichnet. Auch bei der neuen U. Lathijri be
sitzen sie das typische Aussehen; sie sind an einer Seite halbkuge
lig gewölbt, an den anderen eingedruck —- Bubak nennt treffend die 
Urophlyctis-Sporangien rundlich kahnförmig — und von einer hellen, 
braungelben Farbe. In ganz enormer Menge trifft man sie in den 
alten Warzen angehäuft; in den später erzeugten Gallen, wo die 
Wände der Riesenzellen noch nicht aufgelöst worden sind, können 
bis 30 Dauersporangien in jeder Zelle sich finden. Die Sporangien- 
grösse beträgt bei unserer Art höchstens 45 p, im Allgemeinen nur 
c:a 40 p. Sie erreichen somit niemals die erhebliche Grösse wie 
die Sporangien von der mehrfach erwähnten U. Trifolii, deren Durch
messer bis 55 p steigt.

Schwärmsporangien, wie sie z. B. bei Urophlyctis pulposa Vor
kommen, habe ich nicht gesehen. Die sogenannte Kopulationszelle 
habe ich in meinem Materiale auch nicht angetroffen; sicherlich 
wegen der bereits weit hervorgerückten Entwickelung der Dauer
sporangien.

Schliesslich verdient es vielleicht bemerkt zu werden, dass die 
von U. Lathyri befallenen L. mon/amzs-Individuen an einem der 
Sonne ausgesetzten, sehr trockenen Abhang wuchsen. Sonst pflegen 
ja die hiergehörenden Pilze vorzugsweise diejenigen von ihren
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Wirtspflanzen zu infizieren, die an feuchten Stellen, auf nassen 
Wiesen und Triften Vorkommen.

Die lateinische Diagnose lasse ich jetzt folgen.
Urophlyctis Lathyri n. sp. Pustulae in caulibus et in pagina su- 

periore foliorum conspicuae, subglobosae. Sporangiis perdurantibus 
forma generis, brunneolis, plerumque 40—45 a, in cellulis maximis 
jacentibus. Sporangiis ephemeris nullis.

In Lathyro montano legi ad Ulriksdal prope Stockholm 1909 et 
in Lathyro pratensi ad Stora Rör, Öland legit G. Lagerheim.

II. PERONOSPORA PEDICULARIS X. SP.

Bekanntlich kennt man fünf Scrophulariazeen bewohnende Pe- 
ronospora-Arten, nämlich P. Aniirrhini Schrot., P. grisea Ung., P. 
Linarice. Fuck., P. sordida Berk, und P. lapponica Lagerh. Die vier 
ersten von ihnen werden von A. Fischer (A. Rabenhorsts Krypto- 
gamenflora, Pilze I, p. 471) den kritischen Formen der genannten 
Gattung zugezählt: zwischen diesen Arten »sind viele Übergänge zu 
beobachten, so dass es wohl möglich ist, dass alle vier nur Varie
täten einer Species sind». In letzterer Hand kann ihr Artenrecht 
erst durch Kulturversuche endgültig abgemacht werden, aber nach 
dem mir zur Verfügung stehenden Untersuchungsmateriale zu ur
teilen, sind sie durch deutliche, wenn auch nicht so scharfe und 
augenfällige Merkmale wie diejenige, welche P. lapponica von ihren 
vier nächsten Verwandten scheiden, von einander getrennt. Zu diesen 
Arten kommt jetzt eine neue, von mir auf Pedicularis lapponica ge
fundene Spezies, die ein Bindeglied zwischen P. lapponica und den 
vier übrigen Arten darstellt, die aber trotzdem so charakteristische 
Merkmale aufweist, dass es keine Rede von einem Unterordnen 
derselben unter irgend einer der früher bekannten Scrophulariazeen 
bewohnenden Peronospora-Arten sein kann.

Peronospora Pedicularis n. sp. wurde während der Sommer
exkursion des Schwedischen Botanischen Vereins nach Torne Träsk 
1909 an mehreren Lokalitäten in Torne Lappmark angetroffen, 
z. B. bei Abisko, Björkliden und Vaggejokk. Die von dem Pilze 
angegriffenen Pedicularis-PJlanzen zeigten ein fast normales Aussehen; 
nur waren die Blätter ein wenig entfärbt. Die ganze Blattunter
seite wird von den Konidienträgern des Pilzes mit einem gelbvio
letten Schimmel überzogen; die Träger, welche schwach violett
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sind, brechen zu mehreren, 3—5, aus den Spaltöffnungen hervor. 
Sie sind an ihrer Basis recht kräftig zwiebelförmig angeschwollen. 
Die Breite der Basis beträgt am meisten 14—16 ij, während die 
des Stammes bis auf 10,5 /z steigt. Die Länge der Konidienträger 
hält sich augenscheinlich zwischen recht enge Grenzen, 270—325//. 
Der unverzweigte Teil des Trägers ist fast konstant auffallend kurz; 
er beträgt weniger als die Hälfte der Gesamtlänge. Die Krone ist 
4 6-fach gabelig, schlaff sparrig verzweigt, mit verhältnismässig 
armer Verzweigung. Von den Gabelästen sind die dickeren fast ge
rade, die der letzteren Ordnungen mehr gebogen und bilden mit 
einander einen spitzen Winkel. Die Endästchen sind auch schwach 
gekrümmt.

Die Konidien sind sehr gross, breit und stumpf oval oder breit 
eiförmig. Ihre Länge beträgt 26,5—34 durchschnittlich c:a 30 /z, 
und ihre Breite 18,6—22,6 a. Sie besitzen eine schwach hellvio
lette Membran, ihr Inhalt ist hellgelb.

Reife Oosporen waren leider zur Zeit der Einsammlung noch 
nicht vorhanden. In Entwickelung begriffene Oogonien fanden sich 
aber in grosser Zahl im Blattparenchym.

Fassen wir jetzt die Merkmale von Perortospora Pedicularis kurz 
zusammen: Auffallend ist ihr robustes Aussehen, die erhebliche 
Grösse der zwiebelartigen Anschwellung der dicken Konidienträger, 
die kurze Basis und schliesslich die grossen, breiten Konidien. Vor 
allem durch die obigen Merkmale lässt sich Peronospora Pedicularis 
sehr gut von den übrigen auf Scrophulariazeen parasitierenden Pe- 
ronospora-Arten begrenzen. Von Peronospora lapponica Lagerh. mit 
ihren zitronenförmigen, spitzen Konidien und geraden Endästchen 
ist sie durch stumpfe Konidien und gebogene Endästchen zu unter
scheiden. P. sordida Berk, ist schlanker und höher mit kleineren 
Konidien; die letzten Gabeläste derselben setzen breitw'inkelig ab. 
P. Linariae Fuck. hat einzeln hervorbrechende Konidienträger, deren 
letztere Gabeläste stark wrellig gebogen sind. P. grisea Ung. und 
P. Antirrhini Schrot, sind auch durch rechtwinkelig abzweigende 
Gabeläste und kleine Konidien charakterisiert. Die letzte Art besitzt 
ausserden violettbraune, nur 8 /z dicke Konidienträger.

Peronospora Pedicularis n. sp. Conidiophoris 270—325 « alt., ad 
10,6 /z crass., basi tumido-inflatis, saepe 14—16 //; ramis 4—6-ies 
dichotome partitis, angulate divergentibus, ramulis ultimis leviter re- 
curvatis. Conidiis maximis, latis, obtuse ovatis, 26,5—34p long, x 18,6 — 
22,5 /z crass.; membrana pallide violacea, contentu flavidulo. Oospo-
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ris maturis non visis, junioribus autem in parenchymate folii copio- 
sissime observatis.

In Pediculari lapponica Lapponiae Tornensis in locis Abisko, 
Björkliden, Vaggejokk legi 1909.

Zu den oben genannten schwedischen Lokalitäten kommen noch 
zwei norwegische Fundplätze. A. Blytt verzeichnet in »Bidrag til 
kundskaben om Norges soparter p. 22, Christiania Vidensk.-Selsk. 
Forh. 1896, N:o 6 eine Peronospora lapponica Lagerh. auf Pedicu- 
laris lapponica, die zweifelsohne mit meiner Peronospora Pedicularis 
identisch ist. Auch ist P. Pedicularis im nördlichsten Norwegen, 
unweit Bjerkeng in Tromsö Amt, von G. Lagerheim 1893 gefunden.



Svensk Botanisk Tidskrift 1911. Bd 5, h. 3.

BI DRAG TILL HELSINGLANDS KÄRLVÄXTFLORA.
AF

P. H. STRÖMMAN.

Sedan P. W. Wiströms »Förteckning öfver Helsinglands fanerogamer 
och pteridofyter» utkom 1898, hafva bidrag till kännedomen om detta 
landskaps flora lämnats af C. G. Westerlund i Botaniska Notiser 1906 
och 1909 samt af S. Birger i Botaniska Notiser 1906 och Svensk Bota
nisk Tidskrift 1909. Dels genom exkursioner företrädesvis i Hudiksvalls- 
trakten samt Forsa och Bergsjö socknar dels ock genom fullt tillförlitliga 
uppgifter af forna lärjungar, — bland hvilka jag särskildt med tacksam
het vill omnämna studeranden Ernst Pontén för hans talrika bidrag i 
synnerhet till Bergsjötraktens flora, — har jag blifvit satt i tillfälle att 
meddela nedanstående fyndorter, hvilka jag ansett mig böra nu offent
liggöra, då jag ej torde bli i tillfälle att vidare sysselsätta mig med Hel
singlands flora. Vid bestämningen äfvensom vid uppställningen här ne
dan har jag för fanerogamerna följt Neuman-Ahlfvengrens flora, för 
k^ptogamerna C. J. och C. Hartmans flora, tolfte upplagan.

Matricaria discoidea DC. Hudiksvall: flerstädes på gatorna. Bergsjö:
Högen; Prästgården; Kyrkbyn.

Anthemis arvensis L. Bergsjö: Prästgården; Kyrkbyn.
Achillea Ptarmica L. Alfta: Kyrkbyn. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Trösten;

Prästgården; Elfsund.
Tanacetum vulgare L. Bergsjö, t. allm.
Artemisia Absinthium L. Enånger: nära gamla kj7rkan. Bergsjö: vid 

Bolleberget; Prästgården; Kyrkbyn; Hulte; Åkern m. fl. st.
Senecio silvaticus L. Bergsjö: Kyrkbyn, n. järn vägsstat.; Norrgima. 
Senecio viscosus L. Hudiksvall: Köpmanberget; Djupe.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. f. corymbosa Hn. Bergsjö, t. allm.
Erigeron canadensis L. Hudiksvall: Varfvet 1904.
Centaurea Scabiosa L. Bergsjö: Högen, efter banvallen.
Cirsium heterophyllnm (L.) All. Bergsjö, t. allm. f. indivisum DC. Berg

sjö, t. allm.
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Lappa minor (Schk.) DC. Bergsjö: flerstädes ss. Prästgården; Hulte; Åkern. 
Cichorium Inly bus L. Hudiksvall: Tunbacka; Varfvet. Bergsjö: vid Bolle- 

berget; Prästgården.
Mulgedium alpinum (L.) Cass. Bergsjö: Kitte; Elfåsen; Elfsund.
Lactuca muralis L. Mo: Myskje (O. Wallner). Bergsjö: Elfåsen; Svartvik. 
Lampsana communis L. Bergsjö, t. allm.
Tragopogon pratensis L. Ljusdal: Hennan (John Östling).
Hypochceris maculata L. Bergsjö, allm.
Campanula Cervicaria L. Delsbo: Storån (I. Formgren . Bergsjö: Elgered;

Rexforsholmen; Hadångsnäs. Hassela: Korpåsen (Sune Hallgren). 
Campanula rapunculoides L. Bergsjö: flerstädes ss. Högen; Kyrkbyn; 

Åkern; Bjåsta.
Campanula rotundifolia L. c. fl. albis. Forsa: Näsviken.
Campanula persiccefolia L. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö, t. allm.
Campanula persiccefolia L. c. fl. albis. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Storön; 

Åkern.
Viburnum Opulus L. Bergsjö: flerstädes ss. Storön; Trösten; Vade; Fisk 

vik; Elgered; Ede.
Adoxa Moschatellina L. Bergsjö: Kyrkbyn; Berge.
Linncea borealis L. f. pallida Sern. Bergsjö: Nipåsen.
Galium Aparine L. a genuinum Vested. Bergsjö: Prästgården.
Galium Mollugo L. Forsa: Näsviken, t. allm. Bergsjö: Bergvik, vid ban

vallen; Prästgården; Kyrkbyn.
Plantago media L. Ljusdal (John Östling). Bergsjö: K\mkogården; Elgered. 
Plantago lanceolata L. Bergsjö: Prästgården; Kyrkogården; Kyrkbyn. 
Litorella lacustris L. Bergsjö: Kyrksjön, nedanför Prästgården.
Utricularia vulgaris L. Alfta: nära järnvägsstationen. Bergsjö: Kyrkbyn. 
Verbascum Thapsus L. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Trösten; Kyrkbyn; 

Fiskvik; Elgered.
Verbascum nigrum L. Forsa: Forsån. Bergsjö: Berge; Kyrkbyn. 
Scrophularia nodosa L. Njutånger: Iggesund. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö:

Storön; Trösten; Fiskvik; Elfsund.
Linaria minor (L.) Desf. Rogsta: Prästgården.
Veronica agrestis L. Bergsjö: Prästgården; Elgered.
Limosella aquatica L. Bergsjö: Kyrksjön, nedanför Prästgården.
Euphrasia strida Host. Bergsjö: Storön; Trösten; Bergvik.
Euphrasia brevipila Burn. & Gremli Bergsjö: Högen; Trösten.
Rhinanthus major Ehrh. Bergsjö: Kyrkbyn; Elfsund.
Sceptrum Carolinum (L.) Hn. Hassela: Fjusnäs.
Pedicularis palustris (L.) f. ochroleuca Lsest. Bergsjö: Orrsjön.
Mentha gentilis L. Forsa: Öfvernäs.
Thymus Chamcedrys Fr. a capitatus Lge. Bergsjö: Kyrkbyn.
Thymus Chamcedrys ß verticillatus Lge. Ljusdal: Borr (Gust. Widmark). 
Prunella vulgaris L. c. fl. albis. Bergsjö: Högen.
Glechoma hederacea L. Bergsjö, t. allm.
Dracocephalum thymiflorum L. Bergsjö: vid Bolleberget 1906.
Stachys silvatica L. Bergsjö: flerstädes ss. Kitte; Högen: Trösten; Berg

vik; Bolie; Åkern.



361

Saltvik.
Prästgården (Eivin Ringqvist). Bergsjö:

Stachys palustris L. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Högen; Trösten; Präst
gården; Kyrkbyn.

Lamium alburn L. Hudiksvall: Djupe.
Lamium amplexicaule L. Rogsta: vid järnvägsstationen. Bergsjö: Åkern.
Galeopsis bifida Boenn. f. sulphurescens Neum. Hudiksvall: vid nya folk

skolan.
Ajuga pyramidalis L. Bergsjö, t. allm.
Anchusa officinalis L. Bergsjö: nedanför Bolleberget (ett ex. 1907).
Anchusa arvensis (L.) M. v. Bieb. Forsa: Böle. Bergsjö, flerstädes.
Myosotis caispitosa Schultz. Forsa: Näsviken.
Echium vulgare L. Bergsjö: Kyrkbyn 1906 och 1908.
Polemonium cneruleum L. Järfsö: vid Öijeberget, säkerligen vild (Hilmer 

Björn). Bergsjö: Elgered, Längsterbodarna, troligen vild.
Convolvulus arvensis L. Idenor: Saltvik. Hudiksvall: vid hamnmagasinen; 

Djupe.
Convolvulus sepium L. Idenor:
Cuscula europcea L. Bjuråker:

Trösten; Prästgården.
Gentiana campestris L. a suecica Froel.) Murb. Delsbo (I. Formgren) 

Bergsjö, flerstädes.
Gentiana campestris ß germanica ;Froel.) Murb.

Ångsågen. Bergsjö: Hagvallen.
Trienlalis europcea L. f. rosea Neum. Hassela: Högtuppan, ymnig.
Anagallis arvensis L. Hudiksvall: Varfvet; Djupe.
Anagallis coerulea Schreb. Hudiksvall: Djupe 1908
Primula officinalis L. Bergsjö: Trösten.
Androsace seplentrionalis L. Rogsta: Hornslandet,

Sven Brün.)
Myrtillus nigra Gilib. f. leucocarpa Dum. Bergsjö:

Norrbo vallen.
Culluna vulgaris (L.) Salisb. c. fl. albis. Bergsjö: Kyrkbyn;
Pyrola chlorantha Sw. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: efter vägen till Kol

myrarna; mellan Slätterne och Norrgima; nära Nipvallen.
Pyrola media Sw. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Hågsvallen; Storön.
Pyrola uniflora L. Bergsjö: flerstädes ss. Kitte; Trösten; Storön; Bolle- 

berget. Ramsjö: Gåda (Eivin Ringqvist).
Pyrola umbellata L. Hudiksvall: Gackerön.
Cornus sanguinea L. Bergsjö: flerstädes planterad.
Cicuta virosa L. Forsa: Hamre. Bergsjö: Åkern.
Aegopodium Podagraria L. Hudiksvall: norra sidan af Galgberget. Berg

sjö: Prästgården; Andersfors; Elgered.
Coriandrum sativum L. Hudiksvall: vid hamnmagasinen 1906.
Hippuris vulgaris L. f. maritima Hellen. Hudiksvall: Lilla fjärden.
Oenothera biennis L. Hudiksvall: Djupe lastageplats 1902 och 1907.
Epilobium angustifolium L. c. fl. albis. Bergsjö: Elfåsen, Luråsens topp.
Epilobium montanum L. v. subcordatum Hausskn. Bergsjö: Kyrkbyn.
Epilobium lactiflorum Hausskn. Bergsjö: Elfåsen, flerstädes; Långsbo

åsen; efter vägen till Prästvallen.

Hudiksvall: Bränslet; 

’tuppan, ymnig. 

(Hilmer Björn). 

Arnön. (Apotekaren 

mellan Annsjön och 

Nipåsen.
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Epilobium alsinifoliiim Vill. Bergsjö: Långsboåsen, vid Västra Nyvallen; 
Bergbovallen.

Epilobium alsinifoliiim Vill. Xpalustre L. Bergsjö; Långsboåsen, vid Västra 
Nyvallen.

Epilobium Hornemanni Rchb. Bergsjö: Långsboåsen.
Epilobium Hornemanni Rchb. X lacliflorum Hausskn. Bergsjö: Långsboåsen. 
Circcea alpina L. Bergsjö: Högen; Trösten; Elfåsen; efter vägen upp till 

Västra Nyvallen.
Lylhrum Salicaria L. Forsa: Ångsågsmyren; Öfvernäs, vid Södra Dellen.

Bergsjö: Kyrksjön; Längsterbosjön.
Hippophaé rhamnoides L. Jättendal: Bredstrands allmänning.
Daphne Mezereum L. Bergsjö: Högen.
Viola epipsila Ledeb. Bergsjö: Bolleberget; Kyrkbyn; Åkern.
Viola epipsila Ledeb. X palustris L. Bergsjö: Bolleberget; Kyrkbyn; Åkern. 
Viola mirabilis L. Hassela: Norrbäck.
Viola arenaria (DC.) Fr. Bergsjö: Storön.
Viola arenaria DC. Fr.xRiviniana Rchb. Bergsjö: Storön.
Viola canina L. c. fl. albis. Bergsjö: Prästgården.
Malva silvestris L. Njutånger: Iggesund.
Malva rotundifolia L. Hudiksvall: Badhusparken; vid Lilla fjärden; Varfvet. 
Tilia ulmifolia L Scop. Bergsjö: Nybodarna.
Aesculus Hippocastanum L. Bergsjö: Prästgården, planterad.
Acer platanoides L. Bergsjö: Vade, vid ån; t. allmänt planterad. 
Geranium silvalicum L. v. parviflorum H. v. Post. Forsa: vid järnvägs

stationen Hilmer Björn). Bergsjö: Kyrkbyn; Åkern; Elfåsen. 
Geranium bohemicum L. Forsa: Öfvernäs; Fagervik 1910. Bergsjö: Kyrk

byn 1909.
Geranium Robertianum L. Bergsjö: Storön; Trösten.
Oxalis Acetoselia L. f. ccerulea DC. Bergsjö: Högen; Bergvik.
Euphorbia Esula L. Bergsjö: Vade (Kurt Böhme).
Euphorbia Cyparissias L. Hudiksvall: Kristineberg. Forsa: Öfvernäs. 
Euphorbia exiguci L. Hudiksvall: Djupe 1906.
Callilriche polymorpha Lönnr. Bergsjö: Kitte.
Lathy rus paluster L. Gnarp: Gingsta.
Orobus vernus L. c. fl. albis. Bergsjö: Storön.
Vida hirsuta L. Koch. Bergsjö: Trösten; Bergvik; Prästgården; Elfsund. 
Vida silvaiica L. Njutånger: Iggesund. Bergsjö: Storön; Rexfors; Elfåsen. 
Vida sepium L. Delsbo (I. Formgren). Bergsjö: t. allm.
Lotus corniculatus L. Ej observerad i Bergsjö (E. Pontén .
Medicago lupulina L. Idenor: Saltvik. Hudiksvall: Djupe. Harmånger: 

Stocka.
Trifolium agrarium L. Hudiksvall: Varfvet. Bergsjö: Kyrkbyn.
Trifolium procumbens L. Hudiksvall: Gamla kyrkogården; Köpmanberget. 

Bergsjö: Kyrkbyn.
Trifolium incarnatum L. Hudiksvall; Tunbacka, förvildad.
Trifolium pratense L. c. fl. albis. Bergsjö: vid Orrsjön.
Ononis repens L. Njutånger: Iggesund, på ballast.
Anthyllis Vulneraria L. Njutånger: Iggesund. Harmånger: Stocka.
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Prunus domestica L. Bergsjö: Kyrkbyn; Akern. Planterad.
Alchemilla vulgaris L. *alpestris (Schmidt). Bergsjö: Kyrkbyn.
Alchemilla vulgaris *subcrenala (Bus.). Bergsjö: Kyrkbyn 
Alchemilla vulgaris *obtusa (Bus.). Bergsjö: Bolleberget; Prästgården. 
Potentilla fruticosa L. Ljusdal, odlad (John Östling). Bergsjö:flerstädes odlad. 
Potentilla anserina L. /'. sericea Hayne. Söderhamn (Alb. Rosell). Berg

sjö: Kyrkogården.
Pyrus communis L. Bergsjö Åkern, odlad.
Sorbus suecica L. Bergsjö: Trösten; Prästgården; Åkern. Odlad.
Ribes alpinum L. Bergsjö: Elfsund.
Sedum spurium M. v. Bieb. Alfta: vid kyrkan, förvildad.
Sinapis alba L. Bergsjö: Kyrkbyn, i en hafreåker 1902.
Sisymbrium altissimum L. Hudiksvall: vid hamnmagasinen 1909. 
Sisymbrium Sophia L. Idenor: Saltvik. Hudiksvall: Djupe. Bergsjö: Präst

gården.
Hesperis matronalis L. Bergsjö: Kyrkbyn, förvildad.
Erysimum hieraciifolium L. Forsa: Näsviken, utmed banvallen, sparsamt. 
Cardamine amara L. Bergsjö: Trösten; Kyrkbyn: Bergvik; Fiskvik. 
Turritis glabra L. Bergsjö: Storön; Vade; Elgered.
Vogelia paniculata (L.) Horn. Bergsjö: Prästgården, i eri åker 1902 och 1905. 
Lepidium rnderale L. Alfta: vid kyrkan 1908.
Lepidium virginicum L. Hudiksvall: Varfvet 1908.
Thlaspi alpeslre L. Bergsjö: Yttre.
Coronopus squamatus (Forsk.) Aschers. Hudiksvall: Varfvet.
Coronopus didymus (L.) Sm. Hudiksvall: vid hamnen; Varfvet; Djupe. 
Subularia aquatica L. Bergsjö: Kyrksjön; Flentjärn.
Camelina microcarpa Andrz. Hudiksvall: vid Lilla fjärden.
Camelina linicola Sch. & Sp. f. saliva (Fr.). Bergsjö: Kyrkbyn, i en lin

åker 1902.
Alyssum calycinum L. Forsa: Näsviken 1910 (Wilh. Rasch).
Berteroa incana DC. Forsa: Näsviken, flerstädes. Bergsjö: vid Bolleber- 

get; Prästgården; Kyrkogården; Vade.
Draba verna L. Bergsjö: Berge.
Papaver Rhoeas L. Hudiksvall: vid nya folkskolan 1910.
Chelidonium majus L. Bergsjö: Högen; Trösten; Kyrkbyn.
Anemone Hepatica L. /. violacea Ahlfvengr. Njutånger: Iggesund. Hudiks

vall: Galgberget.
Anemone Hepatica f. albiflora Ahlfvengr. Helsing-Tuna: Håsta (Martin 

Lundberg). Bergsjö: Hulte.
Ranunculus Flammula L. Bergsjö: Kyrksjön; Åkern; Längsterbosjön. 
Ranunculus sceleratus L. Hudiksvall: Lilla fjärden.
Ranunculus repens L. /. elatior Clav. Hudiksvall, flerstädes.
Myosurus minimus L. Alfta: Kyrkbyn.
Aquilegia vulgaris L. Bergsjö: Prästgården; Bergvik. Förvildad.
Actcea spicata L. Bergsjö: Storön; Hulteskogen. Hassela: vid vägen till 

Bergsjö; Norrbäck.
Silene rupestris L. Forsa: Öfvernäs. Bergsjö: Kitte; Storön; Bolleberget; 

Hulte; Kyrkbyberget; Vade.
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Silene dichotoma Ehrh. Bergsjö: Kyrkbyn 1906, 1908 och 1909. Jätten- 
dal: Frösten 1907 (Gunnar Engberg). Gnarp: Gällsta 1910.

Lychnis Flos ciiculi L. Hudiksvall: Djupe (Hilmer Björn. Bergsjö: Hö
gen; Storön; Prästgården; Kyrkbyn; vid Bolleberget; Berge.

Agrostemma Githago L. Bergsjö: Prästgården: Kyrkbyn; Elfsund. Los 
(E. Pontén).

Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke. Bergsjö: Prästgården; Kyrkbyn; Bergvik.
Dianthus deltoides L. v. ylaucus (L.). Bergsjö: Prästgården.
Stellaria nemorum L. Bergsjö: nära Yttrevallen. Hassela: Malungen; Rig- 

berg.
Stellaria palustris (Murr. Retz. f. glauca With. Bergsjö: Backtäkten.
Cerastium arvense L. Bergsjö: Kyrkbyn; Bergvik. Hassela: Prästgården.
Cerastium vulgare Hn. Ljusdal (John Ostling).
Montia rivularis Gmel. *lamprosperma (Cham.X Bergsjö: Kyrkbyn; Berg

vik; Gamsäter; Annsjön.
Chenopodium hybridum L. Hudiksvall: vid järnvägsstationen.
Chenopodium polyspermum L. Hudiksvall: vid Lilla fjärden. Bergsjö: 

Prästgården; Bergvik.
Atriplex litorale L. a inlegrifolium Fenzl. Hudiksvall: Djupe, på ballast.
Fagopyrum esculentum Moench. Bergsjö: Prästgården; Kyrkbyn; Bergvik. 

I hafreåkrar.
Polygonum Bistorta L. Helsing-Tuna: Lingarö, förvildad. (Ture Ljung

berg).
Polygonum viviparum L. f. alpinum Wg. Ljusdal (Axel Hagander).
Polygonum Hydropiper L. Njutånger: Iggesund. Bergsjö: Elfvik.
Polygonum Raji Bab. Hudiksvall: vid Lilla fjärden (E. Pontén).
Rumex maritimus L. Hudiksvall: Varfvet; Djupe.
Humulus Lupulus L. Bergsjö: Prästgården; Vade. Förvildad.
Corylus Avellana L. Forsa: Öfvernäs, n. Södra Dellen, med frukt. Berg

sjö: Ungrik; Bredåker; Trösten; Berge. Med frukt.
Quercus Robur L. Bergsjö: Prästgården, planterad.
Gymnadenia conopea (L.) R. Br. Mo: Myskje (O. Wallner). Bergsjö: 

Storön; Elgered; Fiskvik.
Coeloglossum viride (L.) Hn. Alfta: Kvarntäkten. Bergsjö: Storön; Trös

ten; Bolie; Fiskvik. Hassela: flerstädes.
Goodyera repens (L.) R. Br. Bergsjö: Kitte; Högsvallen; Bolleberget; 

Trösten.
Listera cordata (L.) R. Br. Bergsjö: Kitte; Bolleberget.
Epipogum aphyllum F. W. Schm.) Sw. Hassela: Elfäsen, nära vägen 

mellan Fagernäs by och Fagernäsvallen.
Coralliorrhiza innata R. Br. Bergsjö: Kitte; Bolleberget; Trösten; Berg

vik; Hulte; i skogen mellan Orrsjön och Åkern.
Malaxis paludosa (L.) Sw. Bergsjö: Kitte; på myrar mellan Västra och 

Östra Bolleberget.
Tulipa silvestris L. Söderala: Elfvik (O. Wallner).
Lilinm Martagon L. Bergsjö: Prästgården, förvildad.
Polygonatum officinale All. Harmånger: Hånick. Bergsjö: Storön; Elgered, 

på en holme i ån.
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Juncus alpinus L. Forsa: Ångsågsmyren. Bergsjö, flerstädes.
Juncus supinus Moench. Bergsjö: Högen.
Juncus supinus f. fluitans Lam. Bergsjö: Kitte; Högen; Flentjärn.
Juncus stygius L. Hög: nära Granåsvallen.
Lemna polijrrhiza L. Forsa: sjön Ingan.
Scirpus silvaticus L. Harmånger: Hånick.
Scirpus uniglumis Link. Hudiksvall: Djupe.
Scirpus ccespitosus L. Bergsjö: Kitte.
Carex vaginata Tausch. Hög: Granåsens fäbodar. Bergsjö: Bolie.
Carex pilulifera L. Jättendal: Mellanfjärden.
Carex globularis L. Bergsjö: Bolleberget; vid Långsjön.
Hordeum murinum L. a boreale (Gdgr). Hudiksvall: Djupe lastageplats. 
Lolium temulentum L. Hudiksvall: vid hamnmagasinen; Varfvet.
Festuca rubra L. f. arenaria Osb. Hudiksvall: Djupe lastageplats.
Bromus slerilis L. Hudiksvall: Djupe lastageplats. Bergsjö: vid järnvägs

stationen.
Bromus mollis L. Bergsjö: Prästgården; Norrbovallen.
Poa Chaixi Vill. Bergsjö: vid Annsjön.
Poa compressa L. Hudiksvall: Djupe lastageplats.
Glycerin distans (L.) Wg. Bergsjö: Prästgården.
Deschampsia bottnica (Wg.) Trin. Harmånger: Stocka.
Amrnophila arenaria (L.) Link. Hudiksvall: Djupe lastageplats. 
Calamagrostis purpurea Trin. Bergsjö: Bolleberget; vid Nipåsen; vid 

Västra Nyvallen.
Milium effusum L. Bergsjö: Storön; Nipåsen; nära Östra Nyvallen. 
Phleum alpinum L. Bergsjö: t. allmän i de norra och högre belägna 

delarna af socknen. Hassela: Norrbäck; Rigberg. Ymnig. 
Baldingera arundinacea (L.) Dum. Bergsjö: Trösten, vid Kyrksjön; Kyrk

byn, utmed ån.
Hydrocharis Morsus ranee L. Helsing-Tuna: Hedetjärn.
Sagittaria sagittifolia L. Bergsjö: Kyrksjön.
Sagittaria sagittifolia f. tenuior Wg. Bergsjö: Kyrksjön.
Scheuchzeria palustris L. Hög: Granåsvallen. Bergsjö: Högen.
Triglochin maritimum L. Helsing-Tuna: Malskär.
Triglochin palustre L. Forsa: Ångsågsmyren. Bergsjö, flerstädes. 
Potamogeton alpinus Balbis. Bergsjö: Trösten; Åkern; Fiskvik.
Larix decidua Mill. Bergsjö: Prästgården; Kyrkbyn; Elgered. Planterad. 
Asplenium Trichomanes L. Bergsjö: Kyrkbyberget.
Polystichum spinulosum (Retz.) DC. v. dilatata Hoffm. Bergsjö: Åkern; Elfåsen. 
Onoclea Struthiopteris (L.) Roth. Bergsjö: Bergvik; Ede, efter vägen till 

Hassela.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. Bergsjö: Kyrkogården; Ungrik; Nipvallen. 
Botrychium ternatum (Thunb.) Sw. Bergsjö: Nipvallen.
Equisetum hiemale L. Bergsjö: på heden mellan Elgered och Flentjärn. 
Lycopodium Selago L. Bergsjö, t. allmän.
Selaginella selaginoides (L.) Link. Forsa: vid västra stranden af sjön 

Ingan. Bergsjö: Storön; Bolleberget; vid Orrsjön; Elfåsen; vid Ann
sjön; Hagvallen; Norrbovallen. Hassela: Malungen.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna afdelning insända meddelanden 

om märkligare växtfynd o. dyl.

Botaniskt resebref från Syd-Afrika.

Till Botaniska Sektionen
i Upsala.

Ifrån det mörkaste Afrika sändes här
med en hälsning till Bot. Sektionen från 
en af dess medlemmar, som nu för en 
tid blott på detta sätt kan deltaga i 
Sektionens arbeten. För närvarande 
vistas jag i Nordväst-Rhodesia invid en 
kafferkraal, tillhörande höfdingen Chi- 
rukutu och belägen 2 sv. mil väster 
om Broken Hill. Min reskamrat och 
jag hafva här slagit upp vårt läger för 
en veckas tid i kanten af en skog, hvil- 
ken nu under vintertiden erbjuder en 
den tröstlösaste anblick med kala träd 
och förtorkad, delvis bränd underve
getation. Våren är dock i annalkande, 
och ur den torra, hårda marken bör

jar en del blommor skjuta upp, åtskilliga af stort intresse. Jag skall 
dock ej nu söka skildra vegetationen här i trakten, ty då skulle nog 
detta mitt bref komma att ta intryck af den här härskande torrheten; 
jag skall däremot bjuda Sektionens medlemmar att följa mig på några 
exkursioner i trakten af min sista station, vid Victoria Falls, en gröns
kande oas i Rhodesias torrskogar och grässlätter.

Victoria-fallen hafva nu, sedan järnvägen förbinder platsen med Kap
staden, utvecklats till en turistort, och en mera storslagen natur än den, 
trakten har att bjuda på, får man nog leta efter. Zambesifloden störtar
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sig där utför en lodrät brant af 122 m:s höjd och mer än halfannan 
km:s bredd, d. v. s. af 2 1/a gånger Niagaras höjd och dess dubbla bredd. 
Uti djupa canon-bildningar slingrar sig sedan floden sicksackformigt fram, 
här och där bildande trånga, svårtillgängliga klyftor, fyllda af rik växt
lighet. Den mest kända och vackraste är Palm-Kloof, på flodens norra 
strand.

Den första exkursionen, som hvarje nykomling på platsen företar, 
gäller själfva fallen. Från hotellet går då vägen i början fram genom 
torrskog, som bitvis öppnar sig till gräsrik trädstäpp. En del träd stå 
aflöfvade och kala, en del andra ståta alltjämt nu under torrtiden i grön 
bladskrud. Akacior och andra leguminosträd intressera kanske att börja 
med, men verka snart tröttande och tråkiga. Den mest iögonenfallande 
arten bland dessa är en Copaifera coleosperma med tvenne stora små
blad, hvilken genom sin ljusa grönska ocli i sitt förgreningssätt påmin
ner om våra lindar. Den växtfamilj, som därjämte kanske mäst karak
teriserar denna skog, är Combretacéerna; såväl Combrelam som Termi- 
nalia uppträda i flera arter och stor individrikedom, fullsatta af almlik- 
nande eller 4-vingade frukter äf skiftande storlek.

Allt närmare höres nu dånet från fallet; vägen går genom ett tätare 
skogsband, som kantar floden, och så öppnar sig utsikten öfver det mäk
tiga fallet, kringhvärfdt af en yppigt grönskande tropisk vegetation. Att 
skildra detsamma förmår jag ej, och är ej heller afsikten med detta 
bref. Låt oss i stället betrakta den vegetation, som inramar detsamma. 
Det ständigt kringyrande skummet har gett upphof till en skogsforma- 
tion, visserligen af ringa utsträckning, men som dock härmar de mest 
tropiska regnrika trakternas skogar; den går ock här under namnet »the 
rain-forest». Riktigare torde nog vara att i den blott se en i yppighet 
luxurierande galleriskog, ty de karakteristiska trädarterna där möta vi 
ock utefter Zambesi-flodens stränder ofvan fallet, om ock ej i sådan 
mängd och frodighet. Äfven saknas de trädartade ormbunkarna, Scita- 
minéerna och en del andra regnskogsformer.

Ett inträngande i skogens inre lönar dock mödan. Träd med väldiga 
stammar bilda genom sina täta kronor ett tak, som utestänger solstrålarna 
och lämnar oss i halfskymning. Det allmännaste trädet är en Myrtacé 
med stora hårda blad, Syzygium cordalum, till hvilken sluter sig en eller 
två andra arter af släktet. Blandade med dem resa sig trenne Ficus- 
arter; en af dem är egentligen en halfepifyt och ofta ser man smärre 
exemplar i trädens klykor, nedsändande luftrötter mot marken. Bland 
de mera iögonenfallande träden är den vackra palmen Phoenix reclinata, 
växande i grupper här och där och utmärkt genom sina smärta eleganta 
stammar. Beträffande denna iakttog jag samma egendomlighet hos röt
terna, som vi haft tillfälle att skåda på en odlad Phoeni.r-art i lilla växt
huset i Upsala och som för ett 20-tal år sedan skildrats i Bot. Notiser, 
att nämligen rotspetsarna blifva negativt geotropiska och växa rätt upp 
öfver jordytan ett stycke. Det, som ger dessa träd deras tropiska ur- 
skogsprägel, är ej blott deras mäktighet och deras ovårdade växt — ofta 
ligga stammarna vågrätt eller lutande i alla riktningar — utan äfven 
förekomsten af plankrötter, som likt på kant ställda bräder stråla ut åt
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alla håll frän stambasen, samt af kauliflori. Märkligast i det hänseendet 
är en af Ficus-arterna, som midt på den tjocka jättestammen, ofta just 
vid dess bas bär rikt förgrenade, häxkvastlika inflorescenser, fullsatta

med små fikon. Hvad plankrotbildningen angår, så lade jag märke till 
att dylik epitrofisk tillväxt äfven inträdde på stammar, hvilka liksom 
rötterna intogo sned eller horisontell ställning; på Syzygium t. ex. såg 
jag ofta én tunn planldik kam af intill 2 dims höjd löpa längs ryggen
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af nedliggande stammar. Dessa bildningar, som ibland, men ej alltid 
direkt fortsatte i plankrötterna, upphörde ofvan 3—4 m:s höjd öfver jord
ytan.

Den stomme, som de nämnda och andra skogsträd bildade, utfylldes 
sedan af en rikedom på andra växtformer. En hög Rubiacébuske föll 
i ögonen genom rikedomen på röda Coffea-lika frukter, hvilka en flock 
markattor funno stort behag uti. I kanten af skogen åt fallet till möta 
vi den höga buskartade Mi/rica cethiopica. Markvegetationen bildas till 
största delen af det lilla gräset Oplismenus africanus, med hvilket blanda 
sig rikliga ormbunkar, Nephrodium- och Ne ;>h ro lep is -arter samt den väl
kända Adianthum capillus Veneris. En liten Acanthacé Hemigraphis pru- 
nelloides och Amarantacén Achyranthes asperci ådraga sig uppmärksamheten
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Phoenix redinata vid Victoria-fallen. Percy M. Clark foto.

genom sin riklighet, och här och där står i mjdlan den vackert stor- 
bladiga Orchidén Calanthe natalensis, hvilken ofta krånglat sig upp som 
epifyt på trädstammarna; den är nu fruktificerande, men ha vi tur, 
kunna vi, som jag, finna en vilsekommen blomklase med vackra röda 
blommor.

Epifytvegetationen är ej så riklig, som man kunnat vänta sig här i 
den fuktiga, ständigt regnfvllda luften. Åtskilliga af markvegetationens 
former breda visserligen ut sig öfver lägre delar af stammarna eller ha 
hakat sig fast i de lägre grenklykorna, men detta är dock af mera till
fällig natur. Mera typisk epifyt är Adianthum capillus Veneris och den 
på bladundersidan hvita ormbunken Cheilanthes farinosa. Vanlig, ehuru 
genom sitt oansenliga utseende lätt förbisedd, är den egendomliga Psilo- 
tum triquetrum. I hög grad luxurierande är lianvegetationen. Som tåg 
af alla möjliga dimensioner sno sig lianstammarna om hvarandra eller 
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linda sig kring trädstammarna eller ock hänga de i eleganta festoner 
mellan träden. Det är dock svårt att få någon idé om lianvegetationens 
systematiska sammansättning, då dess bladverk oåtkomligt döljer sig bland 
kronorna ofvan oss. En kullfallen Ficus-jätte har dock dragit med sig 
i fallet ett virrvarr af lianer, bland hvilka vi kunna urskilja en Jasrni- 
num-art, en steril Menispermacé, igenkännlig på dess karakteristiska led
dynor på bladskaften, en fruktbärande Apocjmacé Landolphia sp.), Sa- 
pindacén PaulHnia pinnata och den egendomliga Anonacé-lianen Arta- 
botrys, hvars talrika hakformade, till irritabla klätterorgan omvandlade 
inflorescenser ådra sig uppmärksamheten.

*

När vi tillräckligt njutit af regnskogens skatter och kanske fått nog 
af de duschar, som fallet ständigt kastar öfver densamma, så kunna vi 
åter bege oss ut i solljuset. Vi ta vägen ned emot järnvägsbron, som 
ett stycke nedanför fallet förbinder flodens båda stränder i ett enda jätte
spann af nära 200 m:s längd. Från densamma, den högsta järnvägsbro 
i världen, ha vi en god utsikt öfver de lodräta canonklipporna, på hvars 
afsatser rosetter af en Aloé med röda blomklasar kunna urskiljas. Granska 
vi canon-klipporna närmare, så kunna vi där iakttaga en liten, föga fram
trädande, steril Barbacenia-art samt på den förbrända jorden hela mattor 
af den nu hoptorkade, men vid regnets ankomst återupplefvande Selagi- 
nella imbricata. Vi följa nu floden uppför längs dess norra strand, pas
sera ett ståtligt exemplar af baobab-trädet Adansonia digitata), nu aflöf- 
vadt, beundra den egendomliga, här rikligt växande Liliacén Sanseviera 
cylindrica med dess bajonettliknande blad, passera därefter förbi fallet 
och komma så upp ofvanför detta, där vi få godt tillfälle att studera 
Zambesiflodens strandvegetation. Bäst är att vi taga en kanot och låta 
några negrer paddla oss öfver till någon af de talrika öar, som ligga 
kringströdda i den här breda floden. Vi välja den vackra Livingstone- 
ön, som sträcker sig ned till själfva fallbranten, beryktad emedan det 
var därifrån, som Livingstone, först bland alla hvita, fick skåda jätte
fallet. Kanoten för oss snabbt fram utefter strändernas höga, täta snår
vegetation. Den viktigaste beståndsdelen i dessa är den vanliga Phragmites 
communis, här dock af ännu större dimensioner än hemma hos oss, och 
äfven egendomlig därigenom, att dess strån ej årligen dö ned, utan äfven 
efter blomningen fortlefva, förgrenande sig och alstrande egendomliga 
sidoskott af helt annat utseende än moderskottet. Fläckvis ersättes den 
af en jättelik Cyperns-art af intill 3 m:s höjd. Insprängda bland dessa 
finna vi här och där en Jusszcea-art, en Polygonum, mycket erinrande om 
vår lapalhifolium, men af 3—4 m:s höjd, en fruktificerande Melastoma- 
tacé o. a. Tätheten i dessa strandsnår ökas genom en rikedom på slinger
växter, bland hvilka märkas tvenne Convolvulacéer, en Mikania-art (Com- 
posité), erinrande om den sydamerikanska scandens, samt framför allt 
den parasitiska Lauracén Cassytha, som här och där i vidsträckta mattor 
höljer snårvegetationen. Den är just nu rikt försedd med blommor och 
frukter, utan hvilka man otvifvelaktigt skulle ta växten för en Cuscuta. 
Öfver den här skildrade vegetationen höja sig här och där, ofta tätt 
hopade, diverse träd, bland hvilka den ofvannämnda Syzygium är all
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männast, samt högre buskar såsom Myrica cethiopica. Uppfriskande är 
det att bland alla dessa främlingar se en så välkänd typ som en repre
sentant för Satte-släktet; arten heter ramiflora och uppträder som ett 
litet träd, mest erinrande om vår Salix fragilis. En tropisk prägel ges 
emellertid åt denna strandvegetation af de grupper af Phoenix reclinata, 
som här och där bilda afbrott i strandsnåren, hvartill kommer att bak
om dessa på öarna flerestädes höja sig ståtliga exemplar af en annan 
palm, Hyphame ventricosa, som med sina raka, släta stammar och blå
gröna, styfva solfjädersblad vackert afteckna sig mot himmelen.

Framkomna till Livingstone-ön, kunna vi svalka oss i den skuggrika 
skogen, som täcker ön och som till sin sammansättning mycket liknar 
den ofvan skildrade »regnskogen», i yppighet dock stående tillbaka för 
denna. De trefligaste växtformerna träffa vi emellertid ej här i skogen, 
utan på den öppna landremsa, som gränsar till själfva fallbranten. I de 
ständiga skummassorna trifves här en växtmatta af hygrofytkaraktär, vid 
högflod mer eller mindre öfverspolad af vatten. Ett lågt gräs, Ischcemum 
fasciculalum, bildar hufvudmassan, ständigt vått och slipprigt, så att man 
måste iaktta en viss försiktighet, då man nalkas branten. Insprängda i 
denna gräsmatta växa en del andra arter såsom Lythracén Nescea radi- 
cans, Commelinacén Floscopa glomerata o. a. Här och där är den starkt 
fuktiga jorden blottad på gräsväxt, och där finna vi en helt annan, gles 
vegetation, dock rik på intressanta växtformer. Där lyser en liten Lo
belia med sina himmelsblå blommor, och en Xyris-art, multicaulis, håller 
just på att utveckla sina gula kronblad. I små tufvor växer Eriocaulon 
subulatum, liksom ett par Cyperacéer. Här träffa vi ock ett par synner
ligen nätta, blott 5—6 cm. höga Utricularia-arter, en violettblommig och 
2 (eller 3) gulblommiga, af hvilka en väcker- intresse äfven af den orsa
ken, att dess blomstängel, oaktadt sin litenhet, ständigt slingrar kring 
strån och stjälkar af andra växter. En annan representant för samma 
familj, Genlisia africana, står inblandad bland dessa sina släktingar.

Den kanske märkligaste växtformen i trakten må nu till sist fram
hållas. I kanten af ön ligga vid denna tiden klipporna blottade, eller 
äro svagt öfversilade af vatten, men under regntiden forsar där vattnet 
fram för att snart kasta sig utför branten. På dessa klippor syns en 
tät massa af brungrön färg, som kommer en att tänka på hafsklippornas 
tångarter. Den är hal och slipprig som dessa, och likheten ökas genom 
stjälkarnas sega, nästan broskartade konsistens. Det är dock en fanero- 
gam växt, Podostemacén Tristicha alternifolia var. sambesiaca, som vi 
här ha att göra med, hvilket vid närmare undersökning lätt kan afgöras 
genom de små fruktkapslar, hvarmed växten just nu är rikt besatt.

*

Mycket skulle ännu vara att säga om Victoria-fallens flora. Mången 
märklig växtform skulle jag nog ytterligare kunna bjuda sektionsmed- 
lemmarna på, men tiden tillåter det ej för närvarande. Kanske skall 
jag längre fram i ett annat bref söka lämna några bilder från någon annan 
trakt, som jag under min resa lär känna. Till dess: Auf Wiedersehen!

Chirukutus kraal den 7 aug. 1911.
Rob. E. Fries.
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Om Calamagrostis Langsdorffii (Link) oeh. dess förhållande 
till C. purpurea Trin.

En estländsk Calamagrostis-forskare, R. Lehbert, har i »Mitteilungen 
des Thür. Bot. V.» 1911 gifvit ett nytt uppslag i denna fråga och därmed 
lyckats föra den ett väsentligt steg fram mot dess lösning.

Link uppställde sin sedan så mång- och misstydda »Arando Langsdor/i» 
1821 i Enum. plant, horti Berol., härstammande från frön, samlade af 
Langsdorff 1805 på Unalaschka (en af de Aleutiska öarna), samt odlad i 
flera botaniska trädgårdar; däremot synes intet pressadt ex. existera af 
den vilda växten, som hvarken på Unalaschka eller annorstädes sedan 
blifvit funnen. Lehbert har förtjänsten att ha riktat uppmärksamheten 
på denna bortglömda ursprungliga C. Langsdorffli; han har undersökt en 
mängd ex. i ryska och tyska samlingar, och genom hans noggranna be- 
skrifning samt talrika, särdeles instruktiva fotogrammer af småaxets re- 
spektiva delar framstår den nu relativt klar.

Ett rätt intressant supplement till Lehberts material ge ex. i Riksmu
seum, tagna af N. J. Andersson i H. B. så sent som 1853, samt ett af 
C. F. Nyman, taget i Upps. bot. trädg. 1839, visserligen utan namn, men 
lätt att konstatera som den Langsdorffska arten, då ingen annan purpn- 
rea-artad Calamagrostis med knäböjdt borst tills dato är funnen. Det är 
nämligen denna borstets knäböjning, som Lehbert anser vara en kon
stant skillnad från alla de oändligt skiftande formerna af Cat. purpurea; 
Langsdorffli skulle på grund häraf enligt L. vara att föra till sectio De- 
jeuxia, hvarom den äfven ' påminner genom kortare och sparsammare 
blomhår, bredare skärmfjäll, borstets insertion närmare blomfjällets bas 
samt bättre utveckladt blomrudiment.

A andra sidan visa de nyssnämnda, utmärkt vackra Anderssonska ex
emplaren fullständig öfverensstämmelse med purpurea både i habitus 
och alla öfriga karaktärer, äfven i den kleistogama blomningen med 
inneslutna, små, gula ståndarknappar, en efter min mening särdeles vik
tig karaktär. I den strid angående förhållandet mellan C. Langsdorf/ii 
och purpurea, som uppstått mellan Lehbert och direktorn för Peters- 
burger-museet S. Litwinow, måste jag på grund häraf ge den senare 
såtillvida rätt, att Langsdorffli och purpurea omöjligen kunna betraktas 
som skilda species i Linnéansk mening; men väl kan Lehbert anses ha 
uppvisat, att de minst utgöra skilda elementararter, man torde mest 
praktiskt ställa dem som skilda subspecies af en kollektivart. I valet 
mellan Langsdorffli och purpurea (båda från år 1821) som namn för 
denna kollektivart synes mig det senare, såsom gällande den ojämförli
gen större formkomplexen, afgjordt vara att föredraga.

Både Anderssons och Nymans ex. visa den olikheten mot tidigare tagna 
ex., att blomhåren äro längre och rikligare, särskildt i jämförelse med 
de antagligen äldsta, från Hort. Gorekinus vid Moskva, där väl Langs- 
dorffs frön från början blefvo sådda. Af Lehberts fotogrammer tyc
kes framgå, att ex. af senare årtal visa en någorlunda jämn öfvergång



373

mellan dessa ytterligheter, hvaraf med rätt stor sannolikhet synes framgå, 
att vi häri se en verkan af den åtskilliga decennier igenom fortsatta 
odlingen i europeiska trädgårdar, under väsentligen olika klimatiska för
hållanden mot den ursprungliga växtplatsen; ju längre odling, dess likare 
ha hårförhållandena blifvit med artens europeiska afkomling purpurea. 
Åfven borstets knäböjning torde genom odlingen blifvit modifierad (enl. 
ex. från Dorpat och Berlin).

Den starka tendens mot apogami, som purpurea visar, synes ej till
komma Langsdorffii. Lehbert fann fullgodt pollen i ståndarknapparna 
hos de Anderssonska ex., under det ex. af purpurea från nedre Lena 
(tagna af H. Nilsson-Ehle) hade odugligt, och hans undersökningar af 
estländska ex. visa godt pollen endast i ett mindretal ståndarknappar, 
under det flertalet äro från början utan pollen (liksom jag funnit hos 
vår svenska purpurea). Och under det purpurea väl sällan torde ge frö, 
visar ofvannämnda odlingshistoria, att Langsdorffii är fullt fertil; Nymans 
ex., taget i sent stadium, har också fruktämnena m. el. m. utbildade mot 
mognad.

På det hela gör Langsdorffii intryck af att vara en kollektivartens ur
form, på öfvergång från ett tidigare De/ezzxza-stadium (med hygrosko- 
piskt borst som fröspridningsmedel) till ett typiskt Calamagrostis-stadium 
(med hår som fröspridningsmedel) således liksom vår art lapponica, som 
kan anses rätt närstående; purpurea åter har nått det fullt utbildade 
Calamag rostis-stadiet, liksom lanceolala och epigejos.

Mellan Langsdorffii och purpurea står en sibirisk form, som Trinius 
i De gram. unifl. etc.» identifierade med Links Langsdorffii och be- 
skrifver under detta namn (fr. Tobolsk). Det är denna form, som jag 
förut efter Trinius kallat Langsdorffii; Arnell och Brenner funno 
denna vara allmän efler Jenisei, där purpurea saknades — i motsats till 
Lena-området; Nilsson-Ehle fann vid nedre Lena ej Langsdorffii men 
väl purpurea, som äfven, såsom beskrifven efter ex. från Baikalsjön, 
finnes vid öfre Lena, under det den enligt det föreg. skyr det västsibi- 
riska slättlandet, liksom den äfven i vårt land saknas i alla bygder med 
utpräglad slättkaraktär, fast ymnig i närliggande bergiga skogstrakter.

I motsats mot Lehbert måste jag anse denna form stå vida närmare 
Langsdorffii än purpurea. Med undantag af borstets knäböjning och de 
kortare och sparsammare håren, karaktärer, som enl. det föreg. knappt 
visa sig konstanta, har den allt det ofvan nämnda Dejeuxia-artade, som 
utmärker Langsdorffii, och liknar genom sina stora, breda skärmfjäll etc. 
i påfallande grad lapponica. Hur emellertid dess ställning inom kollek
tivarten uppfattas, förtjänar den väl eget namn; Lehbert och jag ha 
därför öfverenskommit att för denna nu namnlösa form införa namnet 
Trinii, efter upptäckaren, den om Calamag rostis-forskningen så förtjänte 
Trinius. Äfven denna må tills vidare stå som subspecies.

Jag bifogar diagnoser och figurhänvisningar till här omhandlade former.

Cal. purpurea Trin. coll. (=C. Langsdorffii, postea elata Litwinow). Con- 
tinet (praeter alias formas minus notas, inter quas saltern f. grön- 
landica distinctam certe subspeciem exhibet):
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1. * C. purpurea (sensu slrictiore) Trin. apud Sprengel, »Neue Entdeckungen» 
etc. (1821), »De gram, unifl. etc» (1824); Almquist in Neum. fl.; 
Lehbert in »Mitteilungen des Thür. Hot. \. 1911 pag. 22, tab. Ill, 
fig. 7—12 (ex. spec. orig. Trinii): gl um a' hispidse ± anguste lanceo- 
laüe, arista recta ad vel supra mediam paleam inserta, pili axeos 
glumam vel paleam aequantes, rudimentum fl. sec. parum evolutum 
vel 0. — Notam liabeo e Sibiria (ad Baikal: Trinius; ad Lenam 
inferiorem: H. Nilsson-Ehle) et Europa (Ingria, Estlandia, Fennia, 
Suecia, Norvegia).

2. *C. Trinii Almquist & Lehbert n. subsp. (vel var. sequentis'), C. 
Langsdorffli Trin »De gram, etc.», Lehbert 1. c. pag. 27, tab. Ill, 
fig. 1—6 (ex. spec, a Trinio descripto): glumse glabriores latiusculse, 
arista recta vel subrecta ad vel paullo infra mediam paleam inserta, 
pili paleam aequantes, rudimentum fl. sec. bene evolutum; culmo 
crasso stramineo. — Sibiria Occident. (Tobolsk: Trinius; ad Jenisei 
copiose: Arnell & Brenner).

3. *C. Langsdorffli Link (s. nom. Arundo Langsd.) »Enum. plant. H. Be- 
rol.», Lehbert 1. c. pag. 24, Tab. I : a prmc. differt (typice saltern) 
arista geniculata pilisque brevioribus et parcioribus. — Solus in- 
venit Langsdorff, Unalaschka, unde ex seminibus in hortis culta.

S. Almquist.

Om tvåkönade blommor hos Salix eaprea.

I slutet af april månad innevarande år fick jag af skolynglingen K. 
Hugo Oswald i och för bestämning mottaga en mindre samling fanero- 
gamer, till större delen insamlade i Göteborgstrakten. Samlingen inne
höll bl. a. en hel del intressanta Salix-former, bland hvilka en särskildt 
tilldrog sig min uppmärksamhet. Från flera håll uppmanad att offent
liggöra min undersökning af denna växt, vill jag i korthet redogöra för 
mina iakttagelser i hopp om, att de i någon ringa mån måtte intressera 
våra botanister.

Exemplaret, insamladt i Slottsskogen år 1909 i maj månad, bestod af 
en kvist med hanhängen och hade fullständigt utseendet af typisk Salix 
caprea. Vid närmare undersökning af ett hanhänge befanns detta i spet
sen bära en samling honblommor, hvilka ej voro inblandade bland han
blommorna. Detta egendomliga förhållande är analogt med det hos många 
Carex-arter såsom Carex acuta, maritima, strida m. fl. ej sällsynta fallet, 
att honaxen kunna i spetsen bära en samling hanblommor. Honblom
morna voro till antalet 12—20 och öfverensstämde i det väsentligaste med 
typiska sådana ur honhängen af Salix caprea, om än fruktgömmeskaften 
hos en del voro något reducerade. Längden af fruktgömmet var 6—7 
mm.

Nedom denna toppslällda honblomsamling funnos talrika hanblommor. 
Dessa voro af tvenne slag, dels af den vanliga Salix caprea-typen, dels



från denna afvikande. Hos det senare slaget hanblommor voro stån- 
darsträngarna efter 2/s—3/i af sin längd sammanväxta och de fria ändarna 
utböjda från hvarandra. Ofta var den ena ståndarsträngen i detta fall 
märkbart kortare än den andra, hvarför den ena ståndarknappen ibland 
kom att vara nästan oskaftad. Fig. a visar utseendet af tvenne han
blommor af det senare slaget. Nämnas bör, att det förra slaget han
blommor var betydligt vanligare än det senare. Dessa öfverens- 
stämma ju i viss mån med dem hos Salix purpurea L, men den grofva 
kvisten, de äggrunda hängena och ej minst honblommornas byggnad med

de djupt klufna märkena utvisa, att någon hybrid mellan de båda ar
terna ej föreligger.

Bland hanblommorna fanns ett fjärde slag af blommor, tvåkönade 
blommor, hvilka utgöra den märkligaste företeelsen i dessa egendom
ligt sammansatta hängen. Dessa blommor voro ganska svåra att upp
täcka, då ståndarknapparna på de långa strängarna skymde undan de 
kortare skaftade fruktämnena. De förekommo i en del hängen mycket 
sparsamt, i ett par andra hängen lyckades jag iakttaga närmare ett 20- 
tal. Hvarje dylik blomma satt vid basen af ett hängefjäll och bestod af 
2(—3) ståndare samt ett fruktämne. Ståndarsträngarna voro till största 
längden af fruktgömmets skaft sammanväxta med detsamma och sins
emellan (fig. b. Ståndarna öfverensstämde till fullo med de förut om
nämnda. Hvad fruktämnet beträffar, var det understundom af normalt 
utseende. En del af fruktämnena hade emellertid utvecklats på ett syn
nerligen egendomligt sätt, i det de voro klufna mer eller mindre djupt. 
I vissa fall voro de klufna ända ned till basen, så att man så godt som 
kunde anse det för tvenne fruktämnen. Klyfningen hade ägt rum så, 
att hvarje del alltid kom att bära ett märke med dess tvenne flikar (fig. c 
och d).

Hvad sammanväxningssättet beträffar, kunde ståndarsträngarna och 
fruktämnesskaftet dels vara sammanväxta så, att det senare låg emellan
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de båda strängarna, dels så, att det låg med ena kanten fri. Bägge 
dessa fall finnas afbildade å fig. b. I ett enstaka fall deltogo trenne 
ståndare i sammanväxningen. Den tredje ståndaren företedde ett egen
domligt utseende, i det att ståndarknappen växt in i fruktämnet så, att 
blott den ena pollensäcken syntes i en öppning å fruktämnet.

N. P. Herman Persson.

Om utbredningen af Melampyrum pratense L. f. aureum 
Norm. i södra Norrland.

Vid en exkursion till Vittersjö i Gästrikland den 25 juni 1905 frappe
rades jag af, att alla påträffade individ af Melampyrum pratense hade 
guldgula blommor. Hos den vanliga formen af denna art är under full 
antes pipen hvit eller hvitaktig, de båda läpparna tämligen ljust gula 
med undantag af två knölar på underläppen, som äro brandgula. Då 
jag här nedan talar om hufvudformen, menar jag en form med den nu 
nämnda färgteckningen. Hos formen vid Vittersjö var däremot hela 
kronan, pipen inbegripen, guldgul, utom de två nämnda knölarna, som 
voro än mer rödaktiga än hos hufvudformen. Jag antager, att denna 
form är den riktiga f. aureum Norm.

Under ett par senare resor genom Hälsingland har jag haft ögonen 
på M. pratense för att söka erhålla närmare kännedom om de båda for
mernas utbredning och därvid kommit till rätt öfverraskande resultat. 
I Kilaforstrakten, både västerut och österut vid järnvägen till Söderhamn 
fann jag blott /. aureum; likaså på västra och östra stadsbergen vid Sö
derhamn, men på ett mindre berg längre ned mot sjön var hufvudfor
men rådande. Sannolikt är mellan Kilafors och Söderhamn f. aureum så 
dominerande, att den nästan utesluter hufvudformen, för så vidt den 
senare ens där finnes.

Under flera dagars uppehåll under förra sommaren i Hudiksvallstrakten 
(Hälsingtuna och Idenor) samt längre söderut vid Njutånger och Nianfors 
såg jag vid vägarna och de smärre björkbackar och skogsängar, hvilka 
jag besökte, uteslutande den rena f. aureum, aldrig några ljusblommiga 
individ. Däremot antecknade jag år 1909 för ett par orter i Hassela 
socken (Mörtsjö och Korpåsen) upp emot Medelpadsgränsen blott hufvud
formen. Hvarest gränsen mellan de bägge formerna här går, kan jag 
ej säga, men sannolikt bör den sökas i Bergsjö. Tyvärr har jag ingen 
anteckning om artens utseende i Forsa och Näsviken. Närmast till hands 
ligger det antagandet, att dessa orter ligga inom f. aureums område.

I Delsbo träffas söder om järnvägen blott f. aureum, såväl vid vägen 
mot Järfsö, åtminstone på en mils längd, som längre österut t. ex. vid 
Skogsjön. Däremot fann jag uteslutande hufvudformen norr om Delsbo 
i Bjuråkers socken och kring Ljusdal. Gränsen befinner sig således 
mellan dessa socknar. Som nämndes är f. aureum rådande söder om
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järnvägen vid Delsbo. Men omkring en kilometer norrut vid ån från 
Stömnesjön växer dels ren f. aurenm, dels mellanformer med ljusare blom
mor. När man under fortsatt resa norrut har passerat de sammanhän
gande åkerfälten kring Delsbo kyrka oeh kommer in i skogstrakten, finner 
man redan hufvudformen allenarådande likasom vid vägarna genom 
Bjursås.

För att nu om möjligt uppsöka gränsen väster om Delsbo station 
gjorde jag en cykeltur på vägen mot Ljusdal. Till en början syntes 
blott f. aureum, men vid ån, som leder sjön Långens vatten ned i Stömne
sjön, ljusnade plötsligt blomfärgen bos talrika individ, och något hundra
tal meter västerut försvunno mellanformerna nästan fullständigt och den 
ljusblommiga hufvudformen var snart allena rådande. Skarpare växt- 
geografisk gräns kan man knappast begära.

De på gränsområdet uppträdande mellanformerna, hvilka efter all san
nolikhet äro hybridogena, kunna uppdelas i följande:

b. Kronpip under full antes guldgul som hos f. aureum men vid viss
nandet hvitaktig. (Hos f. aureum bibehåller pipen efter blomningen sin 
guldgula färg).

c. Kronpip under full antes ljusare än hos f. aureum men ej hvit.
Bägge formerna öfvergå utan gräns i f. aureum. Dessutom träffas in

divid, hos hvilka somliga grenar ha blommor som f. aureum, andra som 
formen b. Detta förhållande synes mig tala för den åsikten, att mellan
formerna äro korsningsprodukter mellan den ljusblommiga och den mörk
blommiga formen.

Det område, inom hvilket /'. aureum dominerar eller nästan utesluter 
hufvudformen, utgöres således af hela östra delen af Hälsingland med 
undantag af trakten närmast Medelpad. Hur det förhåller sig med arten 
i Gnarp, vet jag ej.

Inom Jämtland finner man kring Bräcke, i Östersundstrakten, Unders
åker, Åre, Enafors, Högåsen, Storlien öfverallt den ljusblommiga hufvud
formen, men blott undantagsvis några individ med mörkare gula blom
mor, hvilka då i allmänhet tyckas tendera att bli brokiga af rödt (cfr. 
f. flag raus Behm). I Medelpad är hufvudformen den dominerande (»alle
städes» enl. E. Collinder, Medelpads Flora); frekvensen hos f. aureum är 
en grad lägre. Om den fullt utpräglade f. aureum uppträder ensam i nå
gra större delar af landskapet, torde väl dessa områden snarast vara att 
söka kring llodernas nedre lopp.

Man skulle nu vara frestad att söka förklara den egendomliga utbred
ningen af f. aureum i Hälsinglands (och Gästriklands?) kustområde genom 
nivåförskjutningarna efter istiden. Man skulle kunna tänka sig en suc
cessiv nedvandring af varieteten på det efter hand torrlagda området, 
under det att hufvudformen stannade efter. En tillfredsställande förkla
ring synes emellertid för närvarande ej kunna fås på det sättet, att döma 
af följande höj dsiffror. Nordgränsen för f. aureum ligger norr om Delsbo 
station vid 50 å 60 m. höjd, men västerut i närheten ligger den vid c:a 
80 m. Söderut frodas f. aureum på omkr. 170 m. höjd vid Lillbosjön. 
Vid Ljusdal däremot dominerar hufvudformen vid omkr. 125 m. höjd.

Önskligt vore att få reda på f. aureums västgräns i Hälsingland och
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dess sydgräns (antagligen i Gästrikland). Man borde äfven undersöka, 
huruvida varieteten och hufvudarten ömsesidigt utesluta hvarandra på 
mera betydande arealer i mellersta och öfre Norrlands kustprovinser.

K. Johansson.

Den g-amla svartpoppeln i Linnés botaniska trädgård fallen.

I den orkanartade storm, som på morgonen den 9 september härjande 
drog fram öfver Uppsala, föll, afbräckt vid de murknade rötterna, den
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gamla svartpoppeln i Linnés botaniska trädgård, det största och förmod
ligen det äldsta trädet därstädes, möjligen en äkta Linnean.

Vidstående bild är reproduktion af en fotografi, som för min räkning 
togs af trädet af numera aflidne fotografen Alfred Dahlgren i Uppsala 
år 1903.
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Den 25 maj 1904 mätte trädet i brösthöjd 454 cm. i omkrets. Under 
de sista åren har det fört ett i viss mån tynande lif. Toppen blåste 
af för några år sedan i jämnhöjd med det å bilden synliga skatboet.

Omkretsen i brösthöjd, uppmätt omedelbart efter fallet, uppgick till 
460 cm. På sju år har det sålunda tilltagit i omkrets 6 cm.

I fallet skadade det antagligen lifsfarligt en närstående större häst
kastanj, och då numera äfven den gamla hästkastanjen vid Hammarby 
skattat åt förgängelsen, torde i det fria ej många träd återstå, som kunna 
göra anspråk på att ha »sett» Linné ofta och på nära håll.

Uppsala den 11 september 1911.
Karl Hedbom.

Parnassla palustris L. med röda blommor.

Vid besök å Väsaberget i Älfdalen i Dalarna den 5 augusti i år fann 
jag vid nedstigandet från berget å en något sumpig afsats nära dess fot 
en ståtlig grupp af en storväxt Parnassia med vackert röda rosafärgade 
blommor. Denna afsats låg ett litet stycke från stigen, som leder upp 
till bergets topp. Jag kom händelsevis att se ditåt och märkte då, att bland 
spridda stånd af vanlig Parnassia, som växte där, stod en ganska stor 
grupp af en tämligen hög växt med rosenröda blommor belyst af afton
solen. Det befanns vid närmare undersökning vara en grupp Parnassia 
med ganska afvikande habitus.

De största exemplaren i samlingen voro öfver 60 cm. höga. Epitetet 
»tämligen liten ört», som användes om Parnassia i ll:e upplagan af 
Hartmans flora, passade ej för de ifrågavarande stånden. Alla stjälk- 
och jordblad befunnos till färgen mera ljusgröna än motsvarande blad 
hos Parnassia palustris L. af den vanliga typen.

Alla blommans delar med undantag af foderbladen syntes starkt och 
diffust rödfärgade. Men med lup fann jag, att den vackra färgen be
tingades af en bögst delikat och fin rödprickighet, skarpast, vackrast 
och tätast å fruktämnet, men utbredd äfven å ståndarknapparna, ho- 
nungsfjällen och kronbladens både in- och utsida. Honungsfjällen blifva 
genom denna teckning rödgula i stället för grönaktiga. Äfven knopparna 
å de stjälkar, som ännu ej hade sin blomma utslagen, syntes röda.

Vid ett källsprång längre ned vid bergets fot funnos ock ett par en
staka stånd af denna rödblommiga Parnassia-form.

Återkommen till Älfdalens kyrkby, sände jag mitt fynd lefvande och 
i odeladt skick till professor Wittrock. Han mottog gåfvan på det 
vänligaste, skrifver, att äfven öfre delen af blomskaften går i rödt, och 
föreslår varietetsnamnet rosea.

När man ser denna varietet, vore man nästan färdig att undra, om 
gamle Rudbeck känt till en dylik form, eftersom han för Gramen par
nassi har det svenska namnet rosegräs (se Nathorst, Svenska \ äxtnamn 
3, sid. 119).
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Innan jag ett par dagar senare lämnade Alfdalen, fann jag rödblom- 
mig Parnassia på ännu ett par ställen, ganska aflägset belägna från 
hvarandra och från Väsaberget, nämligen å stranden af den vackra 
Nässjön vid Näsets by samt nära det beryktade Storbrott norr om Älf- 
dalens kyrkby invid stora landsvägen.

Parnassia palustris L. var. rosea Hedbom n. var. Flores rosei. Ovarium, 
stigmata, stamina, nectaria, petala, punctis roseis minutissimis creberri- 
mis adspersa.

Altior quam forma ordinaria altitudinem 65 cm et ultra interdum 
attingens. Folium caulis et folia terrestria lsetius viridia quam in forma 
principali. Hab.: Dalecarlia, paroec. Elfdalen, Väsaberget et in aliis locis 
ejusdem paroec., Suecia.

Uppsala den 13 aug. 1911.
Karl Hedbom.
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REFERAT.

Hur anskaffa ökenväxterna sitt förråd af vatten?

Fitting, Hans, Die AVasserversorgung und die osmotische Druck- 
verhältnisse der AVüstenpflanzen. Zeitschrift für Botanik 3, 
p. 209—275. Jena 1911.

Bland de egenskaper, som göra det möjligt för växterna att lefva i 
öknen, har särskildt framhållits en xerofytisk byggnad. Många öken
växter sakna dock en sådan, och äfven utpräglade xerofyter kunna knappt 
tänkas motstå de ständiga stormarna i förening med glödhettan, så framt 
de ej på något sätt kunna skaffa sig vatten att täcka den transpiration, 
som dock alltid måste förekomma. Det är hufvudsakligen på två sätt, 
som man tänkt sig, att växterna skaffa sig det erforderliga vattnet, näm
ligen genom upptagande af dagg och genom ett rotsystem så djupgå
ende, att det skalle nå grundvattnet. Båda dessa utvägar torde emeller
tid blifvit betydligt öfverskattade. De flesta forskare, som vistats i den 
verkligt torra öknen, ha nämligen observerat en nästan fullständig brist 
på dagg, hvarför inrättningar för upptagande af sådan skulle vara af 
föga nytta för växterna. Hvad uppgiften om de djupgående rötterna an
går, så jäfvas den bl. a. däraf, att marken på stora områden består af 
berg och sten af olika slag, som alldeles skulle hindra rötterna att 
tränga djupare ner, allra minst så långt, som till grundvattnet. Många 
ökenväxter ha äfven helt obetydliga rötter.

Växterna måste alltså ha förmåga att draga fuktighet ur själfva de 
öfversta lagren, hvilka till ett djup af 2—3 m. tyckas vara fullkomligt 
torra, men dock, efter hvad talrika undersökningar visat, alltid inne
hålla någon fuktighet äfven så högt upp som 10 cm. under ytan.

Professor H. Fitting har under en tids vistelse i oasen Biskra ägnat 
frågan om ökenväxternas vattenupptagande en närmare undersökning. 
Det var särskildt ett par iakttagelser, som kommo att bli utgångspunkt 
för hans forskningar.

På NO-kanten af en liten oas i närheten af Biskra stodo några exemp
lar af en stor Opuntia, tillhörande några af de arter, som i Medelhafs- 
länderna allmänt odlas som häckväxter. Deras xerofytiska byggnad är 
ju så fullkomlig som möjligt. De ha också rikligt med vattenförråds- 
organ. Men ett af exemplaren, det som växte sydligast, såg ytterst 
eländigt ut i mars 1910, då det varit några torra år. De platta gre
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narna voro skrumpna och delvis förtorkade. 12 m. nordligare stod ett 
annat exemplar i betydligt bättre tillstånd, och ännu bättre var ett 
tredje, som stod ytterligare 17 m. norrut. De exemplar, som funnos i den 
vattenrika delen af oasen, voro fullt turgescenta. Det är således tydligt, 
att denna växt fordrar en rätt stor fuktighet. Oasens vatten sträckte 
sig just till det andra exemplaret, men icke till det tredje, sydligaste.

En fullkomlig motsats till Opuntian utgjorde en annan växt, nämligen 
Peganum Harmala, en Zygophyllacé med stora, flikade blad utan hår, 
med tunn kutikula och icke insänkta klyföppningar. Att den transpire- 
rar ovanligt lifligt för att vara en ökenväxt, visade tydligt några försök, 
som gjordes. Denna växt fanns nästan öfverallt i trakten kring Biskra 
på mycket torr lermark, t. o. m. på klippor och berg, och vissnade ej 
ens under den starkaste storm och den hetaste sol.

Kanske än intressantare var Rhus oxyacantha, en buske på 1 eller 1,5 
m. höjd med stora, tunna saftlösa blad utan några som helst vatten
förråd. Den växte på Chaine de Sfas berghällar, äfven på sydsluttningarna 
och trifdes där utmärkt samt satte rikligt med frukt.

Att dessa växter skulle kunna få sitt vatten genom mycket djupgående 
rötter, var här så mycket mer omöjligt, som underjordiska vattendrag tyckas 
helt och hållet saknas i Biskra. De måste alltså vara särskildt tillpas
sade för att kunna draga den obetydliga fuktighet, som finnes, ur mar
ken, och det torde vara någon olikhet i djdik tillpassning, som åstad
kommer den stora skillnaden mellan Opuntian å ena sidan och Peganum 
samt Rhus å den andra.

Det är väl bekant, att ju mindre vatten marken innehåller, dess tun
nare blir vattenskiktet omkring hvarje jordpartikel och ju tunnare detta 
är, desto större blir den adsorptionskraft, som växten har att öfvervinna 
för att komma åt vattnet. Ju tunnare vattenskikten bli, dess mer ökas 
äfven deras osmotiska tryck. (Marken innehåller alltid i ökentrakter så 
relativt stora saltmängder, att man icke där kan bortse från koncentra
tionsökningen.) Växterna få alltså i vattenfattiga trakter både den ökade 
adsorptionen och det ökade osmotiska trycket att kämpa emot och 
måste ha krafter, som åtminstone i någon mån öfverskjuta dessa båda.

Följande frågor kunna nu uppställas:
1) Hvilka sugkrafter förmå ökenväxterna utveckla, och äro dessa 

större än hos våra växter?
2) Hvilka krafter har marken, som motverka växternas vattenupp

tagande?
Hvad den sista af dessa frågor beträffar, måste förf. lämna densamma 

obesvarad, då han ej hade till Biskra medfört de för dithörande under
sökningar nödvändiga hjälpmedlen. Och de försök, som tidigare gjorts 
af t. ex. Livingston i Arizona, äro ganska otillfredsställande.

Frågan om växternas sugkrafter kan däremot lätt besvaras genom 
plasmolytiska försök.

För att ge några värdefulla resultat måste undersökningarna göras å 
ett antal växter i en extrem ökentrakt på tämligen jämntorr mark och 
därpå samma arter undersökas på annan mark.
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Biskra lämpade sig härför särdeles väl. Angående de geografiska för
hållandena må endast nämnas några ord.

Chaine de Sfa är en bergskedja, som höjer sig c:a 300 m. öfver slät
ten. Den utgår från sydligaste Atlas och sträcker sig flera kilometer i 
NNO och SSV. Öster om denna befinner sig Biskra-oasen midt i en 
ler- och stenöken omgifven af kullar af tertiärt konglomerat; åt väster 
sträcker sig åtminstone regnrika år mycken odlad mark. Från sydli
gaste delen af Chaine de Sf'a utgår en liten bergskedja, som slutar SV 
om Biskra. Norr om dessa berg sträcka sig sanddyner, och mellan de 
båda bergskedjorna är marken dessutom mycket salthaltig. Chaine de 
Sfa består af massivt berg, mest kalk. Klippmassorna torna upp sig 
och bilda branta sluttningar betäckta med större och mindre block och 
stenar. Lodrätt mot kedjan äro mycket branta erosionsdalar inskurna. 
Laf- och mossvegetation saknas så godt som alldeles.

Vegetationen är utprägladt ökenartad. Växterna äro i allmänhet så 
små och så lika klipporna till färgen, att de knappt märkas. Endast 
en och annan buske med mörkgröna blad och något högre växt, som 
t. ex. Rhus oxyacanlha, skiljer sig litet mer från omgifningen. Vid jäm
förelse mellan de växter, som finnas här, och förteckningar från andra 
delar af Sahara och egyptisk-arabiska öknar synes, att vegetationen kan 
anses typisk för nordafrikanska ökentrakter.

Början gjordes med floran i klippöknen i Chaine de Sfa, som är allra 
torrast. Särskildt undersöktes växterna på klippsluttningarna. Där rin
ner ju det lilla vatten, som kommer, bort eller afdunstar i alla händel
ser utan att tränga djupare ned. Samma växter undersöktes därefter 
på ler- och stenmark, på salthaltig mark, i sandöken och slutligen på 
torr och fuktig kulturmark.

Undersökningarna utfördes medelst plasmolys med normallösningar i 
olika utspädning af kaliumnitrat eller sällan koksalt. Som emellertid 
intet destilleradt vatten fanns att tillgå, användes Biskras vanliga dricks
vatten. f dess källor är salthalten 2,16 gr. per liter. Alltså äro alla 
värden, som meddelas, egentligen något för låga, hvilket dock icke har 
någon betydelse, då mätningarna endast äro relativa.

Mest användes bladens epidermis eller någon gång deras mesophyll. 
Det senare gaf emellertid stundom högre värden. I det stora hela är 
antagligen det osmotiska trycket lika i hela växten eller något lägre 
nedåt. Till hvarje försök togos blad af flera växter från samma plats, 
och snitten gjordes så mycket som möjligt på samma ställe på alla 
bladen.

Resultaten, som meddelas äfven i tabellform, hänföra sig alla till epi
dermis och utgöra medelvärden. Osmotiska trycket uttryckes genom 
den lösnings koncentration, vid hvilken plasmolys inträdde, således i 
GM KN03 per liter lösning.

Af tabellerna framgår, att osmotiska trycket i allmänhet är högre än 
hos våra växter. Hos dem motsvarar det vanligen 0,15—0,3 GM KNOs. 
Här växlar det från 0,3 GM ända upp till 3,0 GM eller något högre. Af 
46 former, som undersöktes, hade 10 = 21 % 3 GM eller högre, 16 = 35 %



384

hade högre än 1,5 GM, 24 = 52 % hade högre än 1 GM, och endast 
5 = 11 % hade 0,3—0,6 GM.

De högsta värdena tillkomma i allmänhet buskarna och de lägsta 
annuellerna. Bland dem, som ha högt tryck, äro särskildt många, som 
innehålla koksalt (undersöktes endast med smaken). De två enda annu
ellerna, som ha högre tryck än 1,5 GM, äro äfven salta.

Den lilla annuellen Anagallis coerulea, som har små rötter och icke är 
xerofytiskt byggd, öfverraskar genom sitt låga tryck (0,3—0,5 GM). Den 
växte dock endast i små exemplar på de djupare erosionsdalarnas bot
ten. Där växte äfven den enda högre busken med så pass lågt tryck 
som 0,6—0,8 GM. Fuktigheten måste således där vara jämförelsevis stor.

De annueller, som ha 0,6—0,8 GM, trifdes bra på själfva klippslutt
ningarna, och äfven sådana med 0,1—0,6 GM kunde draga sig fram där, 
om ock med någon svårighet. De voro dock alla skyddade mot alltför 
stark transpiration.

En storbladig perenn, Ferula vesceritensis, med sitt relativt låga tryck 
af 0,4—0,6 GM tycktes emellertid ha svårt att reda sig under det torra 
året 1910. De flesta exemplaren voro förtorkade. Öfriga perenner, bland 
dem den förut omtalade Peganum Harmala hade betydligt högre tryck 
och allra högst sådana, som växte på de torraste, för sol och vind mest 
exponerade platserna.

Bland buskarna visade sig Rhus oxyacantha höra till dem med det 
högsta trycket (3 GM och högre).

Något särskildt samband mellan det osmotiska trycket och förmågan 
att kunna uppbevara vatten tyckes emellertid icke finnas här. Mot för
modan hörde nämligen sukkulenterna snarare till dem, som hade de 
högsta trycken.

Vid omräkning af de funna tryckvärdena i atmosfärer finner man 
oerhörda värden. En lösning af 3 GM KN03 kan anses motsvara 100 
atmosfärers tryck och 2 GM ungefär 69,4 atm. samt 1 GM 36,9 atm.

Närmast klippöknen i torrhet kommer hammadan. Resultatet af un
dersökningarna från dessa trakter meddelas åter i tabellform. Man fin
ner, att trycket hos en och samma växt på båda håll ställer sig unge
fär lika eller för hammadan något lägre. För ett par, som här växte i 
de uttorkade floddalarna, där det är mindre torrt än i den öfriga trakten, 
visade sig trycket nu mycket lägre. Så hade Zizyphus Lotus i klippök
nen ungefär 1 GM och i floddalen 0,6—0,7 GM, och Aizoon hispanicum 
på det förra stället 2—3 GM och på det senare 0,9 GM. Detta tyder 
alltså på en viss förmåga hos dessa växter att tillpassa sitt tryck efter 
de ändrade lefnadsförhållandena.

Ett par mycket låga värden från denna trakt förklaras antagligen ge
nom de ifrågavarande växternas stora rotknölar, hvilka troligen tjäna 
som vattenmagasin.

De flesta af de omtalade växterna förekomma äfven på fuktiga loka
ler. Vid undersökning här visade sig genast en mycket stor olikhet, i 
det trycken äro genomgående lägre. De äro visserligen högre än hos 
våra växter, men det är att märka, att det vatten, som ökentrakternas 
mark innehåller, är betydligt saltare än hos oss och att det är påvisadt,



att äfven flera af våra växter förmå höja sitt tryck i salthaltig mark 
Det är t. ex. fallet med Triticum, Phaseolus och flera andra, hvilka 
Stange undersökt både i saltrik mark och i salthaltiga näringslösningar 
De kunna höja sitt tryck från omkring 0,2 till omkr. 0,6 GM. Saltväxter 
som Cochlearia officinalis kunna komma upp ända till 0,9 GM.

På den fuktiga marken undersöktes äfven en del i den torra öknen 
ej undersökta växter, bland dem hvete och korn. Deras tryck befanns 
vara 0,6—0,8 GM. Man kan alltså antaga att normaltrycket på detta 
slags mark rör sig omkring talen 0,6—0,8 GM. Af 22 växter, som un
dersöktes där, var det 14 = 64 som icke öfverskredo detta normal
tryck. Af dem med högre tryck voro de flesta salta, hvilket öfverens- 
stämmer med Stanges uppgifter om våra växter. De, som ej voro 
salta (4 st.), kunna dock antagas särskildt i behof af högt tryck såsom 
varande ovanligt stora (dadelpalmen, Rhus oxyacantha) eller växande på 
torrare mark än de öfriga.

Skillnaden mellan de tryck dessa växter ha på torr och fuktig mark 
är så oerhörd, att de måste äga en stor förmåga att ändra trycket efter 
fuktigheten hos den mark de bebo. Medan våra växter kunna höja sig 
från 0,2 till allra högst 0,9 GM, om de äro salta, gå dessa, vare sig de 
innehålla salt eller ej, betydligt högre. Hvad annuellerna beträffar, tyc
kas dock bland dem de salthaltiga ha större regleringsförmåga än de 
öfriga.

Bland de få, som alls ej tyckas kunna drifva upp sitt tryck, är den 
redan omnämnda Opuntian. Eftersom äfven Livingston funnit lågt tryck 
hos en del sukkulenter i Arizona, är det möjligt, att dessa uthärda i 
öknen enbart genom sitt transpirationsskydd och sin förmåga att maga
sinera vatten eller i hvarje fall ha andra lifsvillkor än de flesta ökenväx
ter. Man kan tydligt urskilja två fysiologiskt olikvärdiga grupper af 
sukkulenter: den ena gruppen har lågt osmotiskt tryck och goda ana
tomiska och morfologiska skyddsanordningar mot vattenförlust, den andra 
oerhördt högt osmotiskt tryck och inga dylika skyddsanordningar.

För att utröna, hvilka fakta, som afgöra tryckels höjd, undersöktes 
samma växter som förut, nu på fuktig och saltrik mark. Mest intres
sant är härvid att iakttaga hur de salta växterna förhålla sig. Man fin
ner, att deras tryck icke är högre på den salta marken, utan snarare 
tvärtom.

Viktigt är också att märka, att icke alla de växter i saltträsken, som 
äga högt osmotiskt tryck, ha vunnit detta genom saltaflagring; flera af 
dem, som äro utrustade med högsta tryck, äro utan salt.

Sandöknens växtlighet är den, som afviker mest från de andra öken
trakternas. Trycken här äro betydligt lägre. Detta öfverensstämmer 
alltså med de förut vunna resultaten, eftersom fuktighen af flera orsaker 
ju är både större och lättare åtkomlig i sand ån i annan mark.

Slutligen undersöktes äfven på Biskras flodbädd en del växter, hvilka 
ej funnits på de föregående lokalerna. Deras tryck befanns variera 
mellan 0,3 och 0,6 GM, alltså rätt låga, hvilket ju ock var att vänta.

Af de gjorda undersökningarna dragas en del teoretiska slutsatser, af 
hvilka de viktigaste äro följande

Svensk Botanisk Tidskrift 1911. 25
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Många ökenväxter ha oerhördt högt osmotiskt tryck och förmå reglera 
det i en för högre växter ovanlig grad.

Det osmotiska tryckets höjd är af stor betydelse för växternas för
måga att trifvas på olika lokaler.

De höga trycken kunna tänkas uppkomma genom olika medel. Det 
är antagligt, att saltupptagande därvid spelar en viss roll. Men det är 
också tydligt, att detta icke är det enda medlet. Andra kunna t. ex. 
vara syror ur marken eller lösliga kolhydrat inom växten.

Ett ännu så godt som olöst problem är, huru så oerhördt mycket 
större koncentrationer kunna uppstå i cellsaften, än hvad som finnes i 
den mark, hvarur saltet upptages. Bredvid hvarandra på samma jord 
kunna stå växter, som ta upp ofantliga mängder salt, och sådana som 
äro nästan utan. Den saken tyder på att förmågan af saltupptagande 
är specifikt olika hos olika ökenväxter och att saltet hos olika arter 
tages upp till olika gränskoncentrationer. Schimpers åsikt att halöfy- 
ternas xerofytiska b\rggnad skulle bero mindre på markens fysiologiska 
torrhet än på nödvändigheten att motverka för stark anhopning af salt 
i cellsaften är nog därför knappast hållbar.

Åsikten om markens fysiologiska torrhet är ju emellertid icke heller 
bevisad. Ur rent fysikalisk synpunkt tyckes det icke finnas några svå
righeter för vattenupptagande ur salthaltig mark, så snart koncentratio
nen gjort trycket tillräckligt stort. Men det är ju icke omöjligt att 
humussyrorna i marken i de koncentrationer, i hvilka de förekomma, 
skulle kunna på något sätt fysiologiskt försvåra upptagandet af vatten.

Om man alltså icke vill dela Schimpers åsikt angående halofyternas 
sallupptagande, utan antar att hvarje art har en specifik förmåga att 
upptaga salt till en viss maximalkoncentration, behöfver man ej heller 
längre tro på de anordningar för bortskaffande af öfverskjutande salt
mängder, som enligt fleras antagande skulle finnas i form af saltafsönd- 
rande körtlar. Det är också endast ett fåtal ökenväxter, som ha dy
lika, af alla i Biskra endast 6. Hos Ilera arter är också saltafsöndrin- 
gen så minimal, att den knappt kan tänkas ha något nämnvärdt infly
tande på koncentrationen. Hos dem alla afsöndras emellertid kalcium- 
karbonat. Att samtidigt med detta äfven koksalt afsöndras hos alla med 
hydatoder försedda ökenväxter, är ju endast att vänta. Troligen kunna 
de ej annat. Hos ökenväxterna är det ju äfven fysiologiskt förklarligt, 
att salt medföljer andra sekret, då de innehålla så mycket salt och 
därigenom det arbete kan undvikas, som ändringen af koncentratrations- 
förhållande i annat fall måste kräfva.

Alice Hellström.



Hjalmar Möller, Löfmossornas utbredning i Sverige. I. Splach- 
naceae (Arkiv för botanik. Band 10. N:o 12. 1911. 79 s.).

Uen växtgeografiska utredningen af Sveriges flora lämnar tyvärr 
ännu mycket öfrigt att önska. Det växtgeografiska arbetet sker nämligen 
i vårt land alltför splittradt och saknar den planmässighet, hvarmed det 
sedan långt tillbaka bedrifvits i de skandinaviska grannländerna, sär- 
skildt i Finland genom föreningen Societas pro fauna et flora fennica. 
Under sådana förhållanden måste man med glädje hälsa de ansatser till 
det bättre, som göras i detta hänseende, enkannerligen då de ske med 
den grundlighet, som utmärker lektor Hj. Möllers afhandling om Splach- 
naceernas utbredning i vårt land. Det är ett drygt arbete, som ligger 
till grund för denna publikation, nämligen i första hand en kritisk gransk
ning af allt det material i våra museer och enskilda samlingar, som varit 
förf. tillgängligt, hvartill kommer ett ingående studium af den förefint
liga litteraturen. Vid hvarje art redogöres för dess svenska historia, 
tiden för blomningen och fruktmognaden samt dess förekomstsätt och 
utbredning i Sverige. Genom angifvande af årtalet för hvarje fynd lämnar 
afhandlingen viktiga bidrag till kunskapen om den bryologiska forsknin
gens historia i Sverige. Det förhållandet, att förf. af den jämförelsevis 
lilla familjen Splachnaceae lyckats påvisa två för Sverige nya arter, näm
ligen den mycket sällsynta Splachnum melanocaiilon (Wg.) Schwaegr. 
och Tayloria serrala (Hedw.) Br. eur., ger bland annat en antydan om 
de vackra resultat, hvartill ett fortsatt arbete efter samma plan kan leda, 

och får jag uttrycka den förhoppningen, att förf. 
ej må förtröttas att fortgå på den så lyckligt inslagna 
vägen.

I detta sammanhang tar jag mig friheten att 
med ledning af lektor Möllers afhandling lämna en 
öfversikt öfver Splachnaceernas utbredning i Sverige 
enligt den metod, som sedan länge begagnats i Fin
land. Enligt min åsikt lämpar sig nämligen denna 
metod lika såväl för Sverige som för Finland; huru
vida denna min åsikt är riktig, öfverlämnar jag här
med åt denna tidskrifts läsare att bedöma. I den 
vidstående profskissen har jag begagnat följande

Förkortningar: Bh = Bohuslän; Bl = Blekinge; 
Dd = Dalsland; De = Dalarne; G1 = Gottland; Gs — Gästrik
land; Hj = Härjedalen; Hl Halland; Hs = Hälsingland; 
.11 = Jämtland; L1 = Lule lappmark; Md = Medelpad; .Nb 
= Norrbotten: Nr = Närke; P1 = Pite lappmark; Sd = Sö
dermanland; Sk = Skåne; Sm = Småland; TI = Torne lapp
mark; Ul = Ume lappmark; Up = Uppland; Vb = Väster
botten; Vg== Västergötland; VI = Värmland; Vm = Väst
manland; Ag = Ångermanland; Ög = Östergötland; Öl = 
Öland.

Såsom en nyhet har jag lämnat en antj'dan om 
arternas frekvens i de olika områdena genom punk
ter, som ange: • = mycket sällsynt; •• = spridd; 

Profskiss. ... = tämligen allmän—allmän.

TI

L1 Nb

P1 Vb

U1 Åg

.11 Md

Hj Hs

De Gs

VI Vm Up

Dd Nr Sd

Bh Vg ög G1 j

HI Sm Öl

Sk Bl
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ÖFVERSIKT ÖFVER SPLACHNACEERNAS UTBREDNING I SVERIGE.

TI

M Nb L1 Nb L1

P1 Vb P1 Vb

UI Åg Ul fg

.11 Md Jl Md

Hj Hs Hj Hs

De Gs De Gs

VI Vm UP VI Vm Up

Dd Nr Sd Dd Nr Sd

Vg ög Vg

Sm Sm

Sk

splachnum rubrum Splachnum luteum. Splachnum melanocaulon

TI TI

L1 L1 Nb L1 Nb

P1 Vb Vb P1 Vb

Ul Åg Ul Åg Ul Åg

Jl Md Jl Md Jl Md

Hj Hs Hj Hs Hj Hs

De Gs De Gs De Gs

VI Vm Up VI Vm Up VI Vm Fp

Dd Nr Sd Dd Nr Sd Nr Sd

Bh yg ög G1 Vg Ög G1 Vg Ög

Hd Sm Öl Sm Sm

Sk Bl Sk Bl Sk

Splachnum ampullaceum. Splachnum vasculosurn, Splachnum pedunculatum.
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Splachnura peduncula 
tum var. sphaericum

Tetraplodon bryoides 
var. Brewerianus,

TI

L1

U1

J1

De

Haplodon Worm 
skjoldii.

Tetraplodon bryoides 
var. cavifolius.

TI

L1 Nb

P1 Vb

U1 Åg

.11 Md

Hj Hs

De Gs

VI Vm Up

Dd Sd

yg ög

Sm

Sk

Tetraplodon bryoides

Tetraplodon bryoides 
var. paradoxus.
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TI

LI Xb

Vb

U1 Åg

.11 Md

Hj Hs

De Gs

\T Vm Up

Dd

ög

Sm

Tetraplodon angu- 
status.

Tetraplodon angustatus 
var. flagellaris.

Tayloria splachnoides.

Ll Xb

Ag

.11 Md

Hj Hs

De Gs

VI Vm up

Dd Xr Sd

yg Ög

Sm
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NOTISER.

Uppgifter om Rudbeckia hirtas förekomst i vårt land önskas af lektor 
Ernst Henning, Ultuna. Upplysning önskas om på hvilka lokaler och 
i hvilka växtsamhällen den uppträder, år och dag då växten iakttagits 
samt om den någonstädes bildat frukter. Då blommande exemplar in
samlats på Gotland redan i juni (1889), är det antagligt att den i södra 
Sverige bör kunna hinna till fruktmognad.

Uppgifter om utbredningen af Silene dichotoma i Sverige (lokalens be
skaffenhet, årtal för anträffandet o. s. v.) önskas af dr H. Witte, Svalöf.

*

Professor R. Sernander företog med understöd af statsmedel under 
maj och juni månader detta år för utvecklingshistoriskl-geografiska stu
dier en resa till nordvästra Tyskland och Harz.

En botanisk resa till Novaja Semlja och Kolahalfön företogs somma
ren 1911 af kyrkoherden S. J. Enander i Lillherrdal, hufvudsakligen för 
studium af släktet Salix. I resan deltogo med. doktorerna Th. Hvass 
och Björn Floderus samt med. dr P. Lackscheyvitz från Libau.

70 år fyllde den 19 november f. läroverksadjunkten fil. dr F. R. Aulin. 
Med anledning häraf var dr Aulin föremål för en hjärtlig hyllning af 
Stockholms botanister vid en festlig kollation i Operakällarens entresol- 
våning.

*

Den 30 nov. 1911 fyllde professor Eug. Warming 70 år. Med anled
ning häraf har utkommit en festskrift »Biologiske Arbejder tillegnede 
Eug. Warming på hans 70 Aars Födselsdag» (298 sid. stor oktav, Köben- 
havn, H. Hagerup) med porträtt af jubilaren och dedikation »Til For- 
skeren og Laereren Johannes Eugenius Bülow Warming fra taknemlige 
Elever», undertecknad med 143 namn. Den rikt illustrerade volymen 
innehåller 25 uppsatser, af hvilka den första bär titeln: Lagoa Santa. Et 
Rejseminde og en Hilsen. Af J. O. Boving-Petersen.

%
»Färg och assimilation i växtriket» var titeln på den föreläsning, 

hvarmed förutvarande professorn i Upsala B. Lidforss den 1 sept. 1911 
tillträdde sitt ämbete som professor i botanik vid Lunds universitet.

*
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Till sakkunniga för den efter B. Lidforss lediga professuren i botanik 
vid Upsala universitet ha utsetts professorerna Juel och Sernander i 
Upsala samt Lidforss och Murbeck i Lund.

Till amanuens vid botaniska museet i Upsala har förordnats fil. kand 
Thore Fries.

*

Till lektor i biologi och kemi i Hernösand har utnämnts fil. dr K. H 
A. Rosander.

Halfva Björkénska priset har af Upsala universitet tilldelats docenten 
vid Lunds universitet H. Nilsson-Ehle för hans afhandling: Kreuzungs
untersuchungen an Hafer und Weizen.

Till erhållande af riksstatens större utrikes resestipendium har akade
miska konsistoriet i Upsala förordat docenten N. E. Svedelius.

För vinnande af filosofisk doktorsgrad försvarade assistenten vid Far- 
maceutiska institutet apotekaren fil. lic. Rich. Westling den 8 november 
1911 å Stockholms Högskola sin i Arkiv för botanik Bd 11, no. 1 publi
cerade afhandling: Über die grünen Spezies der Gattung Penieillium. 
Versuch einer Monographie.

Aflidne: F. d. professorn vid Ultuna landtbruksinstitut Hampus Adolf 
von Post den 14 aug. 1911, 88 år.

F. föreståndaren för Landtbruksakademiens trädgårdsafdelning och träd
gårdsskola vid Experimentalfältet Erik Lindgren den 17 nov. 1911, 83 år.

Adjunkten vid Lidköpings läroverk Carl Emil Theodor Söderström 
i nov. 1911, 40 år.

*
Professorskan Olga von Post har enligt prof. H. von Posts i lifstiden 

uttalade önskan till Vetenskapsakademien öfverlämnat dennes efterlämnade 
samlingar, däribland 17 digra kvartvolymer färglagda svampar, hvilkas 
värde ytterligare ökas därigenom att de till stor del äro granskade af 
Elias Fries. Bland manuskripten märkas fenologiska iakttagelser från 
åren 1841—1911.

Prof. A. Hamberg har till Riksmuseets botaniska afdelning skänkt det 
material, som legat till grund för arbetet »Die Moose des Sarekgebietes» 
af H. V. Arnell och C. Jensen.

R. C. Punnett: Mendelismen. Öfvers. af R. Larsson. Populärveten
skapliga afhandlingar 34. Med förord af H. N. Ehle. Rekommenderas 
såsom innehållande en kort populär öfversikt öfver den moderna ärft
lighetsforskningens viktigaste resultat.
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