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fStephanosphaera pluvialis (Kranzkugel), vielleicht das zierlichste unter

jenen mikroskopischen Pflänzchen, welche die Familie der Volvocineen

bilden, wurde im Jahre 1850 von Cohn auf einer Granitplatte in der

Nähe von Hirschberg im Schlesischen Riesengebirge zuerst beobachtet,

und die Organisation und Entwicklungsgeschichte derselben in einer Ab-

handlung: lieber eine neue Galtung aus der Familie der Vol-

vocineen (Band IV, Heft 1 der Zeitschrift für wissenschaftliche Zoolo-

gie von Siebold und Kölliker, pag. 77— 116, c. tab. VI; auch „Annais of

natural history," X, p. 321— 47, 401— 10, c. tab. VI) beschrieben.

Indem wir in Bezug auf das Detail auf diese Abhandlung verweisen, füh-

ren wir hier in Kürze nur diejenigen Ergebnisse an, welche zum Ver-

ständniss der nachfolgenden Beobachtungen erforderlich sind.

Die Stephanosphären sind wie alle Volvocineen Zellenfamilien, d. h.

Gesellschaften von Zellen, welche, aus einer Multerzelle durch eine ge-

selzmässige Reihe von Theilungen hervorgegangen, einen nach einem be-

stimmten Gesetze angeordneten Gesammtkörper darstellen. Bei Stepha-

nosphaera sind acht grüne membranlose Protoplasmamassen (Primordial-

zellen) in regelmässigem Abstände in der Peripherie eines Kreises nach

Art eines Kranzes angeordnet, jede mit zwei radienartig nach Aussen sich

verlängernden Flimmerfäden versehen, alle zusammen von einer gemein-

schaftlichen kugeligen Cellulosemembran (Hüllzelle) eingeschlossen,

welche nur in 16 paarweis genäherten Punkten durchbohrt ist, um die

Flimmerfäden von den Primordialzellen in's Wasser heraustreten zu lassen.
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So stellt Stephanosphaera eine kryslallhelle Kugel dar, die im Innern ihres

Aequalors einen von 8 grünen Primordialzellen gebildeten Kranz trägt

(vergleiche Fig. 17, 18). Eine solche Kugel rolirt beständig um

ihre durch die Pole des Zellenkranzes gehende Achse und bewegt sich

zugleich vorwärts nach allen Richtungen in mannigfaltigen Bahnen. Die

Fortpflanzung von Stephanosphaera geschieht so, dass jede der 8 zu einer

Familie vereinigten Primordialzellen sich nach bestimmten Gesetzen erst

in 2, dann in 4, endlich in 8 Portionen iheilt, diese letzteren sich in tan-

gentialer Richtung von einander isoliren und so eine achttheilige Scheibe

darstellen, von welcher jede Abtheilung bald zwei lebhaft bewegliche

Flimnierfäden entwickelt; indem sich um jede dieser Scheiben eine zuerst

dicht anliegende, später durch Wasseraufnahme blasenformig sich abhe-

bende und aufschwellende Zellmembran ausscheidet, nimmt sie endlich

den Charakter einer Stephanosphärenfamilie an ; und wir finden daher am

Schluss dieses Prozesses 8 junge Stephanosphärenfamilien, die, aus den

SPrimordialzellen hervorgegangen, innerhalb ihrer 3Iutterzelle kreisen, bis

sie nach Zerreissung derselben frei werden und in's Wasser heraustreten.

Ausser dieser Entwicklungsweise beobachtete Cohn noch eine

zweite Art der Forlpflanzung, wobei jede der 8 Primordialzellen einer

Familie durch Theilung in eine sehr grosse Anzahl von Portionen zerfällt,

welche, anfänglich zu Iraubenförmigen Bündeln vereinigt, später sich voll-

ständig isoliren und endlich als spindelförmige Körperchen frei werden,

an einem Ende mit 4 Flimmerfäden begabt: diese Gebilde, von Cohn als

Mikrogonidien bezeichnet, schwärmen zuerst innerhalb ihrer gemein-

schaftlichen Mutterzelle in buntem Gewimmel durcheinander, bis sie später

die Membran derselben durchbrechen und im Wasser sich zerstreuen; ihre

weitere Entwicklung wurde nicht beobachtet. Die gesammte Bildungs-

geschichte von Stephanosphaera zeigte eine so vollständige Analogie mit

einer unzweifelhaften Alge, dem Wassernetz (Hijdrodictijon)^ dass an der

pflanzlichen Natur der Stephanosphären, und somit der ganzen Familie der

Volvocineen sich nicht zweifeln liess.
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Endlich beobachtete Cohn, dass unter gewissen Umständen die 8

zu einer Familie gruppirten Primordiaizellen im Innern ihrer gemeinschaft-

lichen Fliillzelle jede eine besondere Cellulosehülle aussonderten, wor-

auf dieselben sich von ihrer Mutterzelle losrissen und im Innern dersel-

ben als freie chlaniydomonasähnliche Zellen umherschwammen, auch wohl

in's Wasser austraten und endlich zur Ruhe kamen, indem die Flimmer-

fäden sich verloren, und sie selbst mit derberer Membran, gleich grünen

Protococcuskugeln, sich am Boden des Gefässes anhäuften. Es war wahr-

scheinlich, dass dieser ruhende Zustand von Stephanosphaera es sei, in

welchem dieser Organismus das Austrocknen des Wassers überlebt; denn

wenn man das Gefäss, in dem Stephanosphaera kultivirt ward, vollständig

austrocknen liess, so genügte das Uebergiessen des Bodensatzes mit Was-

ser, um in Kurzem wieder bewegliche Zellenfamilien zu erhalten. Diese

letzteren waren offenbar aus den ruhenden Zellen hervorgegangen, welche

den Bodensatz erfüllten; doch gelang es nicht, die Art und Weise ihrer

Entstehung zu beobachten.

Die Hauptschwierigkeit, den Uebergang der ruhenden in die beweg-

lichen Stephanosphären genau zu beobachten, lag darin, dass auf der Gra-

nitplatte bei Hirschberg die Stephanosphaera in Gesellschaft einer anderen

Volvocinee, des ChlaniijdococcnspUwlalis^\ovkomml^ welche ebenfalls einen

beweglichen Schwärmzusland und ein ruhendes bewegungsloses Stadium

besitzt; das letztere tritt ein, wenn die Schwärmformen nach einer Reihe

von Generationen aufhören, sich durch Theiinng zu vermehren; alsdann

setzen sich die ruhenden Zellen am Boden ab, ohne beim Austrocknen

des Wassers ihre Lebensfähigkeit zu verlieren; vielmehr werden sie

durch neues Uebergiessen auch nach jahrelangem Austrocknen sofort zur

Schwärmzellenbildung angeregt, wie dies von A.Braun (Verjüng, a. a. 0..

p.219) und von Cohn (Nachtr. zur Naturgeschichte des Protococc?«« plu-

malis. „Nova Acta etc.. Vol. XXII. P. II." und Entwicklungsgeschichte

mikrosk. Algen und Pilze, ,,Nova Acta etc.. Vol. XXIV. P. I. p. 03 seq.")

bereits geschildert worden ist. Die ruhenden Zellen von Stephanosphaera
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und die von Chlamydococcus sind sich aber so ähnh'ch, dass da, wo sie

untereinander gemischt vorkommen, eine Unterscheidung derselben im

Momente des Uebergangs in die bewegliche Form kaum möglich ist. Es

war daher von wissenschaftlichem Interesse, dass es Cohn gelang, in

Schlesien einen zweiten Fundort für Stephanosphaera zu entdecken, und

zwar auf der 2900 Fuss hohen Felsengruppe auf dem Gipfel der Heu-

scheuer in der Grafschaft Glatz, welche den Namen des Grossvater-

stuhls führt. Der oberste dieser aus Sandstein gebildeten Felsen,

welcher gewissermaassen den Sitz des Stuhles darstellt, enthält einige vom

Regen ausgespülte Vertiefungen, in denen das Regenwasser sich sammelt.

Bei einem Besuche der Heuscheuer am 13. August 1856 zeigte das Was-

ser in diesen Vertiefungen eine intensiv grüne Färbung; die mikrosko-

pische Untersuchung stellte heraus, dass diese Färbung von Milliarden

Stephanosphären herrührte, welche das Wasser durchschwärmten, und

zwar in Gesellschaft des bekannten, nur in meteorischem Wasser beobach-

teten rothen Räderthiers, der Phüodina roseola^ aber g'anz ohne Chlamy-

dococcus pluvialis. Es war daher hier ein völlig reines Material gege-

ben, welches gestattete, die gesammte Entwicklung von Stephanosphaera

in allen ihren Zuständen zu erforschen, ohne Gefahr einer Verwechselung

mit verwandten Formen. Es wurde daher grünes Wasser von der Heu-

scheuer zur Untersuchung mitgenommen, und noch später mehrmals Sen-

dungen dieses Wassers, so wie des am Grunde der Steinvertiefungen ab-

gesetzten Schlammes durch gütige Vermittelung einiger Naturfreunde nach

Breslau bezogen.

Fast um dieselbe Zeit gelang es Wichura, auf seiner im Sommer

1856 nach Lappland unternommenen Reise, daselbst die Stephanosphaera

zu entdecken : hier, wie in Hirschberg-, gemischt mit Chlami/dococcus plu-

vialis^ Philodina roseola und einigen auf meteorisches Wasser angewie-

senen Scytonemeen. Am 2. Juli fand er diese Organismen zwischen

dem 67. und 68. Grad nördlicher Breite bei Quickjock in Lulea-Lappland,

in flachen, vom Regen ausgewaschenen Vertiefungen an den aus Glim-
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merschiefer besiehenden Felsenufern des Flusses Kamajock. Als Wi-
chura bei Gelegenheit eines im Tageslichte der Mitternachtssonne unter-

nommenen Spazierganges dieses Vorkommen zuerst beobachtete, war

das Wasser in jenen Vertiefungen ausgetrocknet und nur eine dunkel-

rothe Kruste auf dem mit trockenem Birkenlaube und erdigen Theilen be-

deckten Boden der Vertiefungen zurückgeblieben. Es gelang Wichura

durch Uebergiessen dieses eingetrockneten Bodensatzes, in wenig Stun-

den die Slephanosphaera wiederzubeleben und dabei den Uebergang aus

dem ruhenden in das bewegliche Stadium zu beobachten. Die Vermi-

schung mit dem hierbei ganz ähnlich sich verhaltenden Chlamydococcus

machte es jedoch wünschenswerth, diese Beobachtungen an dem reineren

Material der Heuscheuer zu prüfen, und zu diesem Zwecke vereinigten

wir uns zu einer Untersuchung, deren Ergebnisse wir hier vorzulegen

uns erlauben.

Das von dem Heuscheuerfelsen gesammelte Wasser mit Stephano-

sphaera wurde Ende August in verschiedene Gefässe vertheilt, um den

Einfluss des Lichtes auf die Entwicklung derselben zu beobachten; es

wurden Iheils durchsichtige farblose, theiis halbdurchsichtige grüne Fla-

schen, theils Porzellanschalen und Tassen benutzt. Es zeigte sich dabei,

dass unter so verändertem Lichleinfluss auch die Gestalt und Grösse der

Primordialzellen ganz unglaublich variirt. In den dunkleren Gefässen

blieben die grünen Primordialzellen zart, klein, in weitem Abslande von

einander gelrennt; in den durchsichtigen, dem Sonnenlichte ausgesetzten

wurden sie um das Vielfache grösser, so dass sie, da die Hüllzellen sich

nicht entsprechend mit ausdehnten, den Raum derselben bis zur gegen-

seitigen Berührung erfüllten; ihre Gestalt wurde dabei mehr spindelför-

mig, unregelmässig, in zahlreiche Plasmafortsätze auslaufend, wie sie be-

reits in Cohn 's erster Abhandlung über Slephanosphaera, 1. c. Tab. VI,

Fig. 2, 4, 5, abgebildet worden sind (vergleiche Fig. 18). Es ist

wohl einleuchtend, dass die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Ver-

mehrung des Chlorophylls und somit auf die Grösse der grünen Primor-

Vol, XXVI. P. i. (Nachtrag.) 1)
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dialzellen von wesentlichstem Einfluss sein muss; denn da bekanntlich

alle Pflanzen in direktem Sonnenlicht Kohlensäure zersetzen, Sauerstoff

ausathmen, Kohlenstoff in ihren Moleculen binden und Chlorophyll bilden,

so muss sich bei fortdauernder Insolation die Quantität des letzteren un-

zweifelhaft in sehr bedeutendem Maasse vergrössern ; wurde von demsel-

ben Wasser ein Theil in ein undurchsichtiges, ein anderer in ein klares

Glasgefäss gebracht, so waren schon nach 8 Tagen die darin schwärmen-

den Stephanosphären in Gestalt und Grösse einander so unähnlich gewor-

den, dass man sie für verschiedene Spezies hätte halten können.

Bis Mitte September fuhren die Stephanosphären fort, in der schon

oben geschilderten Weise sich fortzupflanzen: und zwar so, dass sich

g-egen Abend die 8 Primordialzellen zu theilen begannen und an ihrer

Stelle des anderen Morgens 8 junge Zellenfamilien in ihrer Mutterzelle

vollendet waren. Auch Mikrogonidienbildung war häufig. Allmälig trat

jedoch der Uebergang der beweglichen in die ruhende Form ein. Dieser

beruht darauf, dass die Primordialzellen alle ihre Verlängerungen und Fä-

den einziehen und sich zu glatten scharf begrenzten Kugeln abrunden,

worauf rings um ihre Peripherie eine erst zarte, allmälig derber und fester

werdende Cellulosemembran ausgeschieden wird. Auf diese Weise ge-

hen aus den 8 Primordialzellen einer Slephanosphären-Familie ebensoviel

kugelige, protococcusähnliche, ruhende Zellen hervor (vergl. Fig. 1);

die gemeinschaftliche Hülle verschwindet während dieses Prozesses, in-

dem sie sich aufzulösen scheint; man findet aber noch später die ruhen-

den Zellen oft zu 8 gruppirt. Mitunter reissen jedoch, wie schon früher

bemerkt, während des Schwärmzustandes die einzelnen Primordialzellen

sich aus ihrer Familienverbindung los, und bewegen sich als chlamydococ-

cusähnliche, zweiwimperige Körperchen zuerst im Innern ihrer Multer-

hüllzelle, durchbrechen dieselbe wohl auch, ehe sie einzeln zur Ruhe

kommen. Im Laufe des Septembers waren fast alle Stephanosphären in

das ruhende Stadium übergegangen, indem sich am Boden der Gefässe

dicke grünliche Flocken absetzten, welche fast ausschliesslich aus den
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grünen protococcusähnlichen Zellen bestanden; zwischen ihnen sprosste

die Ulothrix aequalis Kg. hervor, wie es scheint dieselbe, welche v. Flo-

tow in seinen Hämatococcusaufgiissen erhalten und in seiner bekann-

ten Abhandlung (Nova Acta XX. II. Tab. XXVI) abgebildet hat. Es stellt

sich hierbei oft die auffallende Erscheinung heraus, dass die Stephano-

spbaerazellen im Moment des Uebergangs in den Ruhezustand, wo ihre

Membranen noch sehr zart und weich sind, sich durch ihren gegenseiti-

gen Druck an einander abplatten, und dass ihre später dicker werdenden

Membranen ebenfalls diesen Conturen folgen, so dass die Zellen oft sem-

melförmig oder tetraedrisch zu 2, 3 und 4, ja selbst mit polyedrischen

Flächen zu grösseren Gruppen an einander hängen, wobei ihre Membra-

nen an den Berührungsflächen bei Weitem dünner und zarter sind, als an

den freien, kugelig abgerundeten Flächen (vergleiche Fig. 3 o, 6); es

sieht dann genau so aus, als ob sich um mehrere Zellen eine gemein-

schaftliche Cellulosemembran gebildet hätte. Aehnliche Gruppen sind

auch bei den ruhenden Zellen von Chlamydococcus beobachtet. Die

Grösse der ruhenden Zellen von Stephanosphaera variirt ausserordentlich,

und es stellt sich dabei heraus, dass dieselben, nachdem sie in den

Ruhezustand eingegangen, noch sehr bedeutend zu wachsen

fortfahren; die kleinsten sind etwa so gross wie die beweglichen Pri-

mordialzellen, ji^— ^tö'" (0,006—0,011 mm.) im Durchmesser, aber

von dieser Grösse an finden wir Kugeln von allen Dimensionen bis zu

gi^— (0,024— 0,028 mm.) im Diameter (Fig. 1, 4). Die Farbe

der ruhenden Zellen ist anfänglich intensiv grün, wie die der beweglichen

Form, der Inhalt feinkörnig; und im Innern jeder Zelle bemerkt man ein

lichteres, vom scharfen Kreis rund eingefasstes Bläschen von etwa gjö
—

2T0'" (0,006—0,011 mm.) im Durchmesser, das wir als den Zellkern

bezeichnen können, da wir in seiner Mitte oft noch ein deutliches Kern-

körperchen unterscheiden (Fig. 4).

In einer weissen, oben offenen Glasflasche mit engem Halse wurde

das von den Stephanosphären erfüllte Wasser der Heuscheuer den ganzen
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Winter über aufbewahrt; da das Wasser in solchen Gefässen nicht ver-

dunstet, so liielt es sich bis jetzt ganz unverändert. Nachdem sämmlliche

Slephanosphären zur Ruhe übergegangen, was im Oktober geschehen war,

bildeten sie einen ziemlich dicken, grünen, flockigen Bodensalz, der aus-

schliesslich aus grünen ruhenden Zellen besteht; nur hier und da haben

dieselben eine gelbliche oder olivenbraune Farbe angenommen. Kultivirt

man jedoch die Slephanosphären in einem Gefässe, in welchem das Was-

ser allmälig verdunstet, so verändert sich das Chlorophyll der ruhenden

Zellen, indem diese in eine gelbe, später orangen- und scharlachrothe

Färbung (Fig. 4) übergehen, wobei der Inhalt selbst mehr ölartig er-

scheint; und schliesslich bilden die ruhenden Slephanosphären rothe Rin-

den und Niederschläge, ganz ähnlich wie Chlami/dococcus pluvialis; in

den rolhen Krusten von Lappland waren die unter einander gemischten

ruhenden Zellen von Stephanosphaera und Chlamydococcus absolut nicht

von einander zu unterscheiden. Der Uebergang von Stephanosphaera in

die ruhende Form entspricht ganz den Vorgängen bei Eudorina elegans

(Pandorma Moriim ex parte) ^ bei welcher zuerst Cohn die rolhen ruhen-

den Zellen angezeigt hat (über die Fortpflanzung der Räderthiere, Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie von Siebold und Kölliker, VII. Bd.,

4. Hfl. 1855, p. 436); seitdem sind dieselben von Arthur Henfrey be-

schrieben und abgebildet worden (Quaterly Journal of Ihe microscopical

Society, London 1856). Auch bei Eudorina umgiebt sich jede der 16

zu einem ovalen Familienslocke vereinigten Zellen mit einer derberen

Membran, wobei die Bewegung der Familie völlig aufhört und der grüne

Inhalt allmälig roth wird.

A. Braun hat zuerst bei Chlamydococcus plmialis darauf aufmerk-

sam gemacht, dass die ruhenden Zellen hier jahrelang unverändert oder

höchstens in vegetativer Vermehrung sich fort erhalten, wenn das Wasser,

dessen Bodensatz sie bilden, nicht verdunstet (Verjüngung p. 224). So

wie dies aber geschehen und der rothe Niederschlag ausgetrocknet ist,

so genügt ein Uebergiessen mit frischem Wasser, um sofort in den ruhen-
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den Zellen einen Foripflanzungsprozess anzuregen, der die Erzeugung

beweglicher Formen zur Folge hat. Es ist gleichgültig, ob die Austrock-

nung ein paar Stunden, oder ein paar Jahre gedauert; überall beginnt

in ganz Kurzem die Geburl beweglicher Brut aus den ruhenden Zellen.

Diese wunderbare Verjüngung durch das Austrocknen findet

in ganz gleicher Weise auch bei den ruhenden Zellen von Slephano-

sphaera statt. Die in dem eben erwähnten Glasgefässe schwimmenden

Flocken , obwohl ganz aus ruhenden Stephanosphärenzellen bestehend,

haben sich bis heute (Anfang Mai) völlig unverändert erhalten, und ob-

wohl die mikroskopische Untersuchung zeigte, dass der Inhalt dieser Zel-

len ganz normal und lebenskräftig sich verhielt, so ist doch weder wäh-

rend des Winters, noch bei Beginn des Frühlings, weder durch Aufbe-

wahrung im Schatten, noch durch Exponiren in's direkte Sonnenlicht die

Erzeugung von Schwärmzellen angeregt worden. Ganz anders dagegen

ist das Verhalten des völlig ausgetrockneten erdigen Bodensatzes

gewesen, der im Juli aus den Steinhöhlungen am Ufer des Kamajock,

oder der im November aus den Vertiefungen der Heuscheuerfelsen ge-

sammelt war. Wurde diese Masse mit frischem Wasser übergössen, so

schwammen schon nach 24 Stunden bewegliche Stephanosphären-Fami-

lien im Wasser umher. Wir verfolgen nun die Einzelnheiten des merk-

würdigen Prozesses, welcher bei dem Uebergange der ruhenden in die

beweglichen Stephanosphärenformen vor sich geht.

So wie die ausgetrockneten protococcusartigen Stephanosphären-

kugeln das Wasser in sich aufgesogen haben, so füllt der bis dahin etwas

eingeschrumpfte Inhalt dieser Zellen seine Membran völlig aus und nimmt

allmälig eine trübe krumige Beschaffenheit an; der grosse Zellkern mit

seinem Nucleolus hebt sich scharf von dem übrigen Inhalt ab (Fig. 4).

Bei den Formen der Heuscheuer war die Färbung der ruhenden Zellen

eine mehr rölhlichgelbe, bei denen von Lappland eine ziegelrothe; in bei-

den Fällen ging jedoch allmälig eine Farbenveränderung vor sich, indem

die Zellen am Rande gelblich wurden und der rothe Farbstoff sich auf das
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Centrum concenlrirte. Schon nach wenig Stunden treten die ruhenden

Zellen in das Stadium der Theilung; der Inhalt wird lichter, der Kern un-

deutlicher; er scheint sich zuerst zu theilen; die rolhe Substanz sammelt

sich in zwei Partieen, zwischen denen eine zarte Scheidelinie bemerkbar

wird, indem gleichzeitig sich der gesammte Zeliinhalt in seiner Mitte ein-

schnürt; bald darauf ist derselbe semmelförmig in seine zwei Hälften zer-

fallen (Fig. 5). Dabei hat sich der Inhalt nach einer Richtung ausge-

dehnt, so zwar, dass die Trennungsebene senkrecht auf der Linie der

grössten Ausdehnung steht. Jede der beiden Hälften beginnt sich nun

nach der Richtung auszudehnen, welche der Trennungsebene parallel

läuft; die Membran der Mutlerzelle wird genölhigl, dieser ungleichen Aus-

dehnung ihres Inhalts nachzugeben; dadurch wird sie unregelmässig aus-

geweitet, in ihrer Substanz verdünnt und verschwindet allmälig unter dem

Auge des Beobachters (Fig. 6). Dagegen beginnen die beiden Hälften

des Inhalts sich jetzt in ihrer Mittellinie einzuschnüren, so zwar, dass die

neue Theilungsebene senkrecht auf der früheren steht (Fig. Qb) : die rothe

Substanz sammelt sich in 4 Portionen ; in jeder erkennt man undeutlich

ein kleines Bläschen (Kern); bald gleicht der Inhalt einer vierfach einge-

kerbten Scheibe, von zwei wasserhellen, im Mittelpunkt sich kreuzenden

Linien durchschnitten (Fig. 6 c); bald darauf haben die 4 Portionen sich

noch weiter individualisirt; sie runden sich ab, nehmen eine mehr eiför-

mige Gestalt an und beginnen sich von einander zu trennen (Fig. 6 d).

Der Inhalt der Mutterzelle ist in vier membranlose Tochterzellen (Primor-

dialzellen) zerfallen; der ganze Prozess hat bis jetzt etwa 2 Stunden ge-

dauert. Die 4 Tochterzellen schieben sich aneinander hin, zittern und

suchen sich von einander zu entfernen; sie rücken und reiben sich anein-

ander; doch kleben sie noch zusammen, aber man sieht an ihren gegen-

seitigen Anstrengungen, dass bereits zwei Flimmerfäden sich an dem

spitzeren Ende einer jeden Primordialzelle gebildet haben (Fig. 6 e. f).

Durch die Bewegung dieser Flimmerfäden beginnt die Gruppe der 4 Pri-

mordialzellen als gemeinschaftliches Ganzes eine schwerfällige Bewegung
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im Wasser (Fig-. 6/", </); endlich aber ist die letzte Spur der umhüllenden

Mutterzellmembran und der verbindenden Klebesubstanz verschwunden,

und nun gelingt es einer von den 4 Primordialzellen, sich völlig loszu-

reissen und als freies Gebilde fortzuschwimmen; die drei übrigen, die

noch aneinander kleben, überkugeln sich in gemeinschaftlicher Drehung

(Fig. 7«); bald sind es nur zwei, die noch zusammenhängen (Fig. 7 6),

und endlich sind alle 4 Tochterzellen frei g-eworden und davon ge-

schwärmt.

Diese Gebilde, die, wie wir gesehen, durch wiederholte Zweitheilung

der ruhenden Stephanosphaerazellen hervorgegangen, sind ei- oder birn-

förmige Körperchen (Fig. 8), von lichlg-rüner oder gelblicher feinkörni-

ger Masse, im Innern meist eine rothe Substanz umschliessend, die sich

unmittelbar um den grossen klaren Zellkern anhäuft; ausserdem bemerken

wir in ihnen zwei, drei oder mehrere Körnchen (Amylon?), mitunter auch

einige Vacuolen (Fig-. 86); von ihrem spitzeren Ende, das sich oft in ein

farbloses Schnäbelchen verlängert (Fig. 8 ej, nehmen zwei dünne lange

Flimmerfäden ihren gemeinschaftlichen Ausgangspunkt. Dass ihnen in

diesem Zustande eine eigentliche Cellulosemembran noch ganz fehlt, zeigt

ihr Verhalten beim Verdunsten des Wassers, wobei sie einschrumpfen

(durch Wasserentziehung), eckig und faltig werden, das Licht stärker

brechen, bis sie plötzlich sich ausdehnen und in einen flachen Tropfen

zerfliessen, aus welchem Bläschen (Sarcode?) hervorquellen (Fig. 10);

die rothe Substanz sammelt sich in Oeltröpfchen ; von einer Membran ist

hierbei keine Spur zu finden. Diese Körperchen haben im Moment ihres

Ausschlüpfens höchstens t^-ö'" (0,010 mm.) im Durchmesser (Fig. 8a);

aber sie vergrössern sich bald und erreichen einen Diameter von rfö
—

ii-ö'" (0,013—0,015 mm.); dabei verändert sich ihre Gestalt; bald sind

sie mehr kugelig (Fig. 8ö, c, c?), bald mehr birnförmig (Fig. 8 ^, /"), oft

werden sie platt, scheibenförmig, von abgerundet drei- oder viereckigem

Contur (Fig. 9), mit längerem oder kürzerem, oder ganz ohne Schnäbel-

chen ; sie zeigen in Form und Bewegung eine absolute Uebereinstimmung
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mit den nackten Primordialzellen, welche aus den ruhenden Zellen von

Chlauii/dococcus pluvialis durch Vier- oder Achttheilung hervorgehen

(vergl. Cohn's Enlwicklungsg-eschichte mikroskopischer Algen und Pilze,

Tab. 18, Fig. 1— 7). Obwohl wir selbst nur die obenbeschriebene

Viert heilung der ruhenden Stephanosphärenzellen durch unmittelbare

Beobachtung einer und derselben Zelle wahrgenommen, so ist es doch

nicht unwahrscheinlich, dass auch bei Slephanosphaera sich der Inhalt statt

nur in 4, mitunter auch in 8 Portionen theilt, die später als schwärmende

Primordialzellen frei werden; einmal fand sich sogar eine Gruppe von 16

aneinander klebenden Primordialzellen, die, alle mit ihren Flimmerfäden

versehen, sich von einander zu isoliren strebten (Fig. 7c)', doch ist es

immerhin möglich, dass diese Gruppe nicht aus einer, sondern aus mehre-

ren Multerzellen ihren Ursprung genommen und erst später zusammen-

geklebt ist.

Bei unseren Versuchen zeigten sich die ersten Schwärmzellen we-

nige Stunden nach dem Aufguss; in Quickjock wurde der rothe Boden-

salz bald nach Mitternacht mit Wasser übergössen ; des andern Morgens

gegen 9 Uhr bewegten sich schon einzelne Primordialzellen, und nach

wenigen Stunden wimmelte das ganze Wasser von ihnen. Ein Aufguss

von demselben Bodensatz, Anfang April in Breslau gemacht, zeigte 9—12

Stunden später zahlreiche Schwärmzellen; der Niederschlag aus den Heu-

scheuerfelsen, Anfang November gesammelt, wurde am 30. März Mittags

12 Uhr mit Wasser übergössen und am folgenden Tage bald nach Mittag

die ersten beweglichen Formen beobachtet. Die zwischen den Slepha-

nosphärenkugeln befindlichen, beim Austrocknen in roihe Kugeln zusam-

mengeschrumpften Räderthiere (Philodina roseola) waren schon Tags

vorher, vor 10 Uhr Abends, wieder lebendig geworden. Uebrigens ge-

langen nicht alle ruhenden Siephanosphaerazellen schon am ersten Tage

zur Bildung der Schwärmgenerationen, sondern dieselbe dauert noch meh-

rere (5—6) Tage hindurch fort; diejenigen Zellen aber, welche bis zu

dieser Zeit sich noch nicht weiter entwickelt haben, thun dies auch später
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nicht, obwohl die mikroskopische Untersuchung sie anscheinend vöUig

lebenskräftig- zeigt.

Wir haben die schwärmenden Formen von Stephanosphaera als ein-

zellige, membranlose Primordialzellen verlassen: in diesem Zustande ver-

harrten sie auch bei einem Aufgusse, welcher am 6. November 1856 aus

dem frischen Bodensatz von der Heuscheuer gemacht war; sie gingen

allmälig zu Grunde, ohne eine weitere Stufe zu erreichen. Offenbar war

in dieser späten Herbstzeil das Licht oder die Temperatur oder irgend ein

anderer Einfluss ihrer Entwicklung nicht günstig. '•) Es wurden dess-

halb während des Winters die Versuche aufgegeben, dagegen am 30. März

1857 von Neuem ein Aufguss gemacht, und, wie oben bemerkt, am ande-

ren Tage Mittags die ersten Schwärmzellen bemerkt. Aber nur wenig

Stunden blieben dieselben in ihrem membranlosen Stadium; schon im

Laufe des Nachmittags wurde rings um den Körper der Primordialzelle

eine zarte Zellmembran ausgeschieden, welche erst dicht anliegend

(Fig. llö), allmälig aber durch Wasseraufnahme sich weiter abhebend

(Fig. 11 b, c), eine abstehende farblose Blase um die grüne Primordial-

zelle darstellte. Diese Blase war selten von eiförmiger (Fig. 1 1 6), in

der Regel aber von kugelförmiger Gestalt; die Flimmerfäden, die von

einem Punkte oder Schnäbelchen am vorderen, spitzeren Ende der Pri-

mordialzelle entspringen, treten durch zwei Oeffnungen der Zellmembran

hindurch, um in's Wasser hineinzureichen. Sie gleichen nun der norma-

len umhüllten Schwärmform von Chlamydococcus pluvialis so völlig, dass

sie sich von dieser nicht unterscheiden lassen. Da die Primordialzelle

und namentlich die Membran der beweglichen Stephanosphaerazellen im

Laufe des Nachmittags noch etwas wuchsen, so erreichten sie einen Durch-

messer von — roi»'" (0,017—0,022 mm.). Bei den Schwärmzellen

Bei einem zweiten gleichzeitig angestellten Versuche gelangten zwar die nackten Pri-

mordialzellen zur vollständigen Entwicklung, gingen jedoch auch bald ohne weitere

Vermehrung zu Grunde.

Vol. XXVI. P. I. (Nachtrag.) c
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des folg-enden Tages (1. April) zeigten sich nicht nur grössere Formen,

sondern es erschienen auch nicht mehr alle Primordialzellen glatt; viele

von ihnen verlängerten sich an ihrer ganzen Oberfläche in eine grosse

Anzahl von Schleimfortsätzen, die wie Borsten und Stacheln von dem grü-

nen Rande der Primordialzelle ausgingen und nach der Hüllmembran hin-

überreichten (Fig. 12). Auch solche stachlige Schwärmzellen kommen

in ganz gleicher Weise bei Chlamydococcus vor und sind hier von Flo-

tow als Haematococcus phw. versatilis var. seliger, bezeichnet worden

(vergl. Flotow's Haematococcus.^ Tab. 25, Fig. 69, 70; Cohn's Nach-

träge etc., Tab. 67 ^4). Bei Stephanosphaera zeigen diese borstenarti-

gen Fortsätze oft jene gabelig verzweigten, sonderbaren Formen, wie

man sie auch in den Stephanosphären-Familien von den einzelnen Pri-

mordialzellen ausgehen sieht (vergleiche Cohn, über Stephanosphaera

1. c, Fig. 2, 4— 7). Es sind diese sonderbar gestalteten Fortsätze

blosse Verlängerungen des Protoplasma, aus welchem die Primordialzel-

len bestehen, und entweder farblos (Fig. 12«, 6) oder durch Chlorophyll

grün gefärbt (Fig. 12c); sie entsprechen den Strahlen der Volvoxzellen,

und sind entweder durch eine eigene Bewegung des Protoplasma , ähn-

lich wie bei der Bildung der sogenannten Saftströme in den Zellen vieler

Pflanzenhaare, vielleicht auch nur dadurch entstanden, dass beim Abheben

der Zellmembran von der Primordialzelle das klebrige Protoplasma der

letzteren noch an einzelnen Punkten an der Membran hängen bleibt und

sich bei dem Aufschwellen derselben in Fäden auszieht. Bail spricht

in einer Notiz über Stephanosphaera plumalis (Hedwigia No. 16, p. 106)

von einem im Frühling 1856 beobachteten „Gebilde mit xanthidienartigen

Fortsätzen, welches seiner stets hellgrünen Färbung und der Art seiner

Bewegung wegen zu Stephanosphaera zu gehören schien, während das

Eingeschlossensein einer einzigen Primordialzelle in eine weit abstehende

Membran dasselbe wieder den Schwärmsporen von Protococcus pluvialis

annäherte." Bail macht auf diesen Organismus urnsomehr aufmerksam,

„als wir nach unseren Entdeckungen über das doppelte Geschlecht der
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Algen selbst von Baslardformen nicht mehr überrascht werden dürften

(1. 0. p. 107)." Aus den obigen Thatsachen ergiebt sich, dass die xan-

thidienartigen Gebilde Bail's nur einzellige Entwicklungsformen von Sle-

phanosphaera sind; dass von Bastarden zwischen Slephanosphaera und

Chlamydococcus hier nicht die Rede sein kann, beweist schon das Vor-

kommen der stachligen Stephanosphärenzellen in den Aufgüssen der Heu-

scheuer, in denen gar kein Chlamydococcus vorhanden war.

Die im Laufe des Tages entbundenen einzelligen Schwärmer von

Slephanosphaera behalten ihre chlamydococcusähnliche Gestalt nur wenige

Stunden
;
gegen Abend schon beginnen sie sich in der Regel zu theilen.

Waren Protoplasmaforlsätze gebildet, so werden diese eingezogen, die

Primordialzelle rundet sich ab; alsdann beginnt sie sich in der Richtung

ihrer Längsachse, von welcher der eine Pol durch den Ursprungspunkt

der Flimmerfäden geht, auszudehnen, so dass sie eine mehr walzenför-

mige Gestalt annimmt und an beiden Enden ihre Hüllmembran berührt;

alsdann schnürt sie sich in ihrer Mittellinie in einer kreisförmigen Falte

ein (Fig. IS«)? wnd indem diese sich nach dem Centrum hin zusammen-

zieht, wird die Primordialzelle in ihre beiden Hälften abgeschnürt, von

denen die eine die beiden Flimmerfäden trägt; diese wirbeln während die-

ses Prozesses ununterbrochen fort und versetzen die Multerzelle in ihre

gewohnte Bewegung (Fig. 13 b). Die rothe Substanz, welche das Cen-

trum der Primordialzelle einnimmt, wird bei dieser Theilung in zwei Por-

tionen durchschnitten; auch der Kern scheint sich vorher zu theilen. Spä-

testens gegen 9 Uhr Abends ist die Zweitheilung in fast allen Zellen

vollendet, und die beiden Hälften fangen nun an sich vorwiegend in der

Richtung parallel der Trennungsebene auszudehnen, so dass die Primor-

dialzelle nun eine abgeplattete, sphäroidische, scheibenähnliche, der Ge-

stalt unserer Brote vergleichbare Form annimmt; in jeder Hälfte bemerkt

man zwei Kerne; meist gegen 11 Uhr zeigt sich wieder eine Einschnü-

rung und zwar senkrecht auf der früheren, durch die Pole der Primordial-

zelle hindurchgehend (Fig. 13 c); hierdurch wird endlich die Primordial-
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zielle in vier Quadranten gelheilt (Fig. 13 c?, e); jeder derselben enthält

einen Kern und einen Antheil der rothen Substanz; die beiden Flimmer-

faden, die ihre Thätigkeit ununterbrochen fortsetzen, entspringen in dem

Zwischenräume zwischen zwei Quadranten (Fig. 13 c. e). In der Regel

um Mitternacht, bei einzelnen Individuen jedoch auch schon viel früher

(selbst schon um 8 Uhr Abends), fangen diese Abtheilungen an sich zum

dritten Male in ihrer Mitte einzuschnüren, so zwar, dass jede derselben

am Rande eingekerbt erscheint, und das ganze Gebilde in diesem Zustande

einem Maltheserkreuz ähnlich sieht (Fig. 13 /*). Indem die Einschnü-

rungen nach dem Mittelpunkte des Sphäroids fortschreiten, werden die

vier Quadranten halbirt und zerfallen endlich in acht keilförmige Stücke,

deren Grenzlinien, wie die Speichen eines Rades, im Cenlrum zusammen-

treffen (vergl. Fig. 16 a). Die Trennungsebenen bilden daher vier, durch

den Mittelpunkt des Sphäroids gehende Ellipsoide, die sich in einer Linie

schneiden, welche in der kleinsten Achse des Sphäroids liegt. Es ist

ganz derselbe Vorgang, wie er später bei der Theilung der einzelnen

Primordialzellen einer Stephanosphären -Familie stattfindet und daselbst

schon von Cohn (1. c. Tab. 6, Fig. 8—12, pag. 90 seq.) beschrieben

und abgebildet ist.

Selbst während des Theilungsprozesses hat man die Stephanosphä-

renzelle noch nicht von einer in der Fortpflanzung begriffenen Schwärm-

zelle von Chlamijdococciis unterscheiden können, mit dem einzigen Un-

terschiede, dass es bei Chlamydococcus in der Regel nur zur Viertheilung

kommt, die Theilung der Primordialzelle in acht aber dort nur selten ist.

Nun aber beginnt ein weiterer Entwicklungsvorgang, welcher die gene-

rische Verschiedenheit der Stephanosphaera begründet. Denn während

hei Chiamydococcus die einzelnenPortionen einer Primordialzelle sich völlig

von einander trennen und jede ihre eigene Hüllmembran entwickelt, um

endlich als einzelliges Individuum frei zu werden, so bleibt bei Stephano-

sphaera zwischen den 8 Portionen die Familienverbindung erhalten. Der

farbige Inhalt der einzelnen Abtheilungen zieht sich in centrifugaler Rieh-
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tung nach der Peripherie hin zuriicli, während gegen den Miltelpunlil hin

anfänglich noch farbloses Plasma bleibt (Fig. 16 a); dieses verschwindet

zuerst im Centrum; es bildet sich ein Loch in der Mitte der Scheibe, und

indem dieses sich vergrössert, nehmen die 8 Portionen die Form eines

Kranzes an, der aus 8 sich dicht berührenden walzenförmigen Körperchen

gebildet ist (Fig. 15«, c). Während dieser Zeit hat sich das in der Thei-

lung begriffene Plasma mehr ausgedehnt, als die von dem ganzen Pro-

zesse nicht berührte Mutterzellmembran, so dass die 8 Portionen kaum

noch Raum in ihrer gemeinschaftlichen Blase haben und sich desshalb

gegenseitig ausweichen müssen; daher kommt es, dass die 8 Theile des

jungen Kranzes in der Regel nicht in einer Ebene liegen (Fig. 15c). So

lange die 8 Portionen sich noch nicht völlig individualisirt haben, wirbeln

die beiden Flimmerfäden der ursprünglichen Primordialzelle ununterbro-

chen, und die Bewegung des ganzen Gebildes dauert noch fort; endlich

aber hört diese auf. Dagegen bemerkt man nun, dass die 8 Abtheilun-

gen, jede an einem Punkte ihrer Peripherie, je zwei Flimmerfäden ent-

wickelt haben, welche sich bewegen, so weit der beschränkte Raum es

ihnen gestattet (vergl. Fig. 14 a); sie stellen nun 8 selbslsländige, aber

dicht nebeneinander liegende, membranlose Primordialzellen dar. Bald

darauf erkennt man, dass sich unter der allgemeinen Mutterzellmembran

rings um die zur achttheiligen Scheibe gruppirten Primordialzellen eine

gemeinschaftliche zarte Membran ausgesondert hat, welche den Flächen

und Einkerbungen der Scheibe anfänglich dicht anliegt, später aber sich

mehr und mehr abhebt, indem sie aufschwillt und zur Kugelform strebt

(Fig. 15 ö). Durch die Bewegungen der Flimmerfäden wird allmälig

die Mutterzellmembran beseitigt, und nach Abstreifung derselben ent-

schwärmt endlich die junge Stephanosphären-Familie in's Wasser (Fig.

16 a). Ihre 8 grünen Primordialzellen umschliessen noch die letzten

Reste der rothen Substanz, die allmälig ganz verschwindet (Fig. 16 Z>, c),

statt dessen erkennt man bald in ihnen die zwei charakteristischen Körner;

die Primordialzellen (Fig. 17) berühren sich seitlich unmitlelbar(Fig.l66,c)
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und sind von glatter eiförmiger, oder kurz walzenförmiger Gestalt ; ihre

gemeinschaftliche Hüllzelle ist anfänglich am Rande eingekerbt, den Con-

turen der Primordialzellen folgend (Fig. 166, 17 0,6); sie bläht sich rasch

auf und dehnt sich endlich zur regelmässigen Kugel aus, obwohl sie lange

Zeit noch an den Polen stark abgeplattet, von der Gestalt eines scheiben-

förmigen Sphäroids erscheint (Fig. 16 b). Wenn die chlamydococcus-

ähnliche einzellige Stephanosphäre ihre Theilung in den ersten Abend-

stunden begonnen hat, so ist während der Nacht die Achttheilung vollen-

det, und in den ersten Morgenstunden verlässt die junge Stephanosphä-

ren-Familie ihre abgestreifte Mutterzellmembran.

Im Laufe des Tages wachsen nun sowohl die einzelnen Primordial-

zellen der Familie als auch die sie gemeinschaftlich einschliessende Hüll-

zelle, so zwar, dass die letztere endlich einen Durchmesser von gV—Ts"'

(0,040—0,048 mm.) besitzt, während sie bei ihrer Entbindung nur itö'"

(0,022 mm.) erreichte (vergl. Fig. 19); dabei verändert sich auch die

Gestalt der Primordialzellen durch Bildung von verschiedenen Fortsätzen

in der schon früher beschriebenen Weise (Fig. 18); aber bei lebhafter

Entwicklung runden sich schon im Laufe des Nachmittags die einzelnen

Primordialzellen wieder zur Kugel ab, und während des Abends beginnt

in ihnen ein Theilungsprozess, ganz ähnlich, wie bei dem Uebergange

der einzelligen Stephanosphäre in die Zellenfamilie; des andern Morgens

finden wir in der gemeinschaftlichen Hüllzelle 8 junge Familien, die sich

bald befreien und bis zum anderen Morgen wieder denselben Entwick-

lungsprozess durchlaufen können. So vermehrt sich natürlich die Zahl

der Stephanosphären-Familien ausserordentlich rasch in's Unendliche, und

schon wenige Tage nach dem ersten Aufguss ist das Wasser von ihnen

tief grün gefärbt; können ja doch aus jeder ruhenden Stephanosphären-

zelle nach 8 Tagen im günstigsten Falle 16,777,216 Familien hervor-

gehen !

Höchst merkwürdig ist es, dass die Theilung der Primordialzellen

bei Stephanosphaera an eine konstante Tageszeit gebunden ist, allemal
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gegen Abend beginnt und am folgenden Morgen sich vollendet hat. Es

scheint zwar, als ob der Einfluss des Lichtes die Ursache dieser Thatsache

sei, denn an trüben Tagen kann man noch in späteren Vormittagsstunden

in der Theilung begriffene Stephanosphären antreffen, während freilich

bis zum Mittag dieser Prozess stets vollendet ist; um so auffallender ist

es aber, dass auch in Lappland Anfang und Ende der Theilung fast zu

denselben Stunden stattfand, wie in Breslau, obwohl bei den Beobachtun-

gen in Quickjock während der ganzen Nacht eine so vollständige Tages-

helle herrschte, dass an einem nach Norden, d. h. nach dem hellen Abend-

himrael gerichteten Fenster selbst um Mitternacht mikroskopische Unter-

suchungen gemacht werden konnten, während bei den Friihlingsbeobach-

tungen in Breslau Tag und Nacht fast gleich lang waren. Es ist dies ein

interessantes Seitenstück zu der bekannten Beobachtung, dass auch die

Blumen der Polargegenden während des ununterbrochenen Tages sich um

dieselbe Zeit öffnen und zu schlafen beginnen, wie bei uns.

Bemerkenswerth ist noch, dass bei dem Uebergange der einzelligen

Stephanosphärenschwärmer in die Familie die Theilung sehr häufig, wie

dies bei Chlamjjdococcus die Regel ist, schon in der zweiten Generation

aufhört, und also nur 4 Primordialzellen hervorgehen, die sofort unter

ihrer Multerzellmembran ihre Flimmerfädenpaare und später auch eine ge-

meinschaftliche Hüllzelle entwickeln (Fig. 14«, b). Daher findet man in

den ersten Tagen sehr häufig Familien mit 4 Primordialzellen, die dann

aber grösser sind als die zu 8 gruppirten
;
später finden diese vierzelligen

Familien sich spärlicher; einmal bemerkten wir sogar eine dreizellige Fa-

milie, entstanden aus einer Primordialzelle, bei der sich nach der ersten

Theilung nur die eine der beiden Hälften noch ein zweites Mal getheilt

hatte; die ungetheilte war doppell so gross geblieben. Dagegen wurde

in Lappland auch einmal eine 16zellige Familie beobachtet, bei deren

Bildung die ursprüngliche Primordialzelle sich successive 4 Mal getheilt

haben musste. Auch die oben erwähnten verbogenen Primordialzellen-

kränze (Fig. 15 c) scheinen sich nur in der Generation, die unmittelbar
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aus den ruhenden Zellen hervorgeht, zu bilden; bei den aus der Theilung

der Familien entstandenen Generationen ist der Raum der Hüllzelle nicht

so beschränkt, und die 8 Primordialzellen einer Familie liegen desshalb

stets in einem Kreise.

In Bezug auf die Deutung dieser Vorgänge mögen noch einige Be-

trachtungen Platz finden. Bei den Algen werden freie Zellen mit suspen-

dirter Vegetation, welche die Fähigkeit haben, beim Austrocknen ihre Le-

bensfähigkeit zu bewahren und unter günstigen Verhältnissen einen neuen

Entwicklungscyklus zu beginnen, gewöhnlich als Sporen bezeichnet.

AI. Braun hat desshalb die ruhenden rothen Zellen von Chlamydococcus

pluvialis als Sporen oder Samenzellen dieser Pflanze gedeutet. In der

That stimmen dieselben durch den Mangel aller weiteren Entwicklung,

durch ihre derbe Membran, ihren Gehalt an einem rothen, in Emulsion fein

vertheilten, später in Chlorophyll umgebildeten Oele ganz mit den rothen

Sporen von Oedogoninm, Bulbochaete^ Draparnaldia, Chaetophora, Sphae-

roplea, Volvox etc. überein; da nun aber auch die rothen ruhenden Zel-

len von Stephanosphaera sich ganz gleich verhalten, so scheint es, als ob

man auch diese für Sporen zu erklären hätte. Da nun ferner bei Bulbo-

chaete und Sphaeroplea aus den rothen Sporen beim Keimen durch Thei-

lung ihres Inhalts 4— 8, mit zwei Wimpern versehene Schwärmsporen

hervorgehen, die später in die normale Form dieser Gewächse sich um-

wandeln, so könnte man auch die entsprechende Entwicklung der einzel-

ligen Schwärmer von Stephanosphaera und Chlamydococcus aus den ru-

henden Zellen als Keimung der Sporen ansehen. Es stellt sich aber

gegen die Auffassung der ruhenden Zellen bei Stephanosphaera und

Chlamydococcus als Sporen dieser Pflanzen ein wesentliches Bedenken

heraus. Wir haben nämlich gesehen, dass diese ruhenden Zellen, nach-

dem sie durch Umwandlung (Metamorphose) einer beweglichen Primordial-

zelle sich gebildet, noch bedeutend wachsen, dass sie also noch eine ve-

getative Entn'icklung durchlaufen und daher auch noch nicht zumAbschluss

ihres Lebensprozesses gelangt sind. Es ist aber ein Widerspruch gegen
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den Begriff einer Spore und noch in keinem einzigen Falle beobachtet,

dass eine Spore, nachdem sie den Charakter einer Pauerzelle angenom-

men, noch fortfahre zu wachsen. Die ruhenden Zellen von Chlamj/do-

coccus und Stephanosphaero, scheinen sich hiernach vielmehr wie das

eigentlich vegetative Stadium dieser Pflanzen zu verhalten, etwa entspre-

chend den kugelförmigen Zellen, welche bei der einzelligen Pilzgattung

Clujtridinm aus den zur Ruhe gekommenen Schwärmsporen entstehen und

die nach ihrer Bildung sich noch sehr bedeutend ausdehnen, bis ihr Inhalt

zu neuen Schwärmsporen verwendet wird. Hiernach würde im Leben

dieser einzelligen Pflanzen ein bewegliches und ein ruhendes Stadium

abwechseln. Der einzige Unterschied zwischen Chlamydococciis (resp.

Stephanosphaera) und Chjjtridium wäre bei dieser Auffassung, dass bei

letzterer Gattung die Schwärmzellen sich nicht fortpflanzen, daher bei

ihr nur eine einfache Metamorphose stattfindet, während bei den zuerst

genannten Volvocineen die Schwärmzellen selbst sich in mehreren Ge-

nerationen vermehren und daher einen Generationswechsel begründen.

Bei Chlamydococciis wird sogar durch von Flotow, A, Braun und

Cohn angenommen, dass auch die ruhenden Zellen sich durch Thei-

lung vermehren können, so zwar, dass aus ihnen unmittelbar wieder ru-

hende Zellen hervorgehen *"), und dass also eine ganze Reihe ruhender

und beweglicher Generationen abwechseln: wenn dem so wäre, so könn-

ten die rolhen Kugeln von Chlumijdococcns (und somit auch die analogen

von Stephanosphaera) selbstverständlich nicht als Sporen angesehen wer-

den, da eine Vermehrung von fertigen Sporen durch Selbsttheilung, ab-

gesehen vom Keimungsprozesse, dem Begriff derselben widerspricht.

AI. Braun unterscheidet allerdings bei Chlamfjdococcus zwischen den

gewöhnlichen, oft in Gruppen verbundenen ruhenden Zellen, welche der

vegetativen Form dieser Volvocinee entsprechen, und den unter die-

sen lose zerstreuten, eigentlichen Sporen oder Samenzellen; letztere sol-

'") Diese Angaben bcdiiri'en wolil eine wiederholte Prüfung.

Vol. XXVI. P. 1. (Nachtrag.) d
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len sich durch ihre völlig kugelige Gestalt, dunkleren Inhalt und dickere

Membran, wie durch ihre bedeutendere Grösse auszeichnen: eben sie sol-

len es auch sein, die beim Uebergiessen die bewegliche Brut erzeugen

(Verjüngung pag. 227 seq.). Es ist uns jedoch weder bei Cli/amydo-

coccus noch bei Stephanosphaera gelungen , ein Kriterium aufzufinden,

welches zur Unterscheidung von vegelirenden und Samenzellen, sozusa-

gen von Thallus und Frucht, berechtigte; denn die im Bodensatz vereinig-

ten ruhenden Zellen zeigen in Grösse und Farbe alle möglichen Zwischen-

stufen, es lässt sich aber durchaus kein bestimmter Prozess nachweisen,

mit Ausnahme eben des höhern Alters, „der grösseren Reife," durch wel-

chen die Umwandlung einer vegetativen Zelle in eine Spore sich charak-

terisirte. Aus diesem Grunde stehen wir an, von Sporen bei Stephano-

sphaera (wie bei Chlamydococcus) zu sprechen
;
giebt es bei diesen Or-

ganismen überhaupt ein Gebilde, welches als Fortpflanzungszelle den Spo-

ren anderer Cryptogamen entspricht, so ist es doch bisher noch nicht ge-

lungen, dasselbe zu beobachten oder zu unterscheiden. *")

In Pringsheim's Schrift über das Geschlecht der Algen wird zuerst

die Vermuthung ausgesprochen, dass alle ruhenden Algensporen befruch-

tete Eier sind, welche zu ihrer Bildung der Mitwirkung männlicher Organe,

insbesondere der Spermatozoiden, bedürfen; die schon früher bekannten

Mikrogonidien, deren Funktion und weitere Entwicklung räthselhaft ge-

blieben war, werden von Pringsheim als Spermatozoiden erklärt, welche

sich mit dem Inhalt der Spore vereinigen müssen, ehe diese sich mit ihrer

Membran umgiebt und in den Zustand der Ruhe übertritt. Pringsheim

vermuthet daher auch in den Mikrogonidien von Chlamtjdocorcua die Sper-

matozoiden desselben, welche bei der Bildung der Sporen eine Rolle spie-

*) Dagegen ist bei der zur Vergleichung citirten Gattung Chi/tridium die Spore als eine

von der eigentlichen vegetativen Zelle verschiedene, durch Sprossung aus letzterer

hervorgehende und durch zahlreiche anatomische Merkmale charakterisirle Bildung von

A. Braun erkannt worden (bei Chytridium (Rhizidium) mycophilnm : Monatsberichte

der Berliner Akademie 1856, pag. ü9I).
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len. Da bei Stephanosphaera ebenfalls Mikrogonidien bekannt sind, so

lag es nahe, diesen eine ähnliche Funktion zuzuschreiben. Die Mikro-

gonidien von Stephanosphaera entstehen in einzelnen Familien durch eine

Theilung derPrimordialzellen in eine grosse Anzahl von Portionen: Fig. 19

zeigt eine Stephanosphären -Familie, bei der sämmtliche 8 Primordialzel-

len sich zur Bildung von Mikrogonidien vorbereitet; die einzelnen Mikro-

gonidien (Fig. 20) werden dann durch Auflösung der bündeiförmigen

Gruppen frei, wie dies schon von Cohn früher (1. c. pag. 104, Tab. VI,

Fig. 16—19) dargestellt worden ist. Dass diese Mikrogonidien bei Ste-

phanosphera eine befruchtende Einwirkung auf die Sporenbildung aus-

üben sollten, war um so wahrscheinlicher, als nach Cohn 's Beobachtun-

gen bei Vülvox die Bildung der rothen ruhenden Sporen bedingt ist von

der Befruchtung durch Spermalozoiden, welche sich in ziemlich analoger

Weise, wie die Mikrogonidien von Stephanosphaera^ aus einzelnen Pri-

mordialzellen durch vielfältige Theilung bündeiförmig entwickeln (vergl.

Dessen: ,,Observations sur les Volvocinees et specialement sur l'organi-

sation et !a propagation du Volm.r globator. Comptes rendus de l'Acade-

mie de Paris t. XLIII, pag. 1054, Annales des sciences naturelles t. VI,

pag. 323, 1857"). Wir müssen jedoch gestehen, dass es uns trotz un-

serer Bemühungen nicht gelungen ist, irgend eine Thatsache ausfindig

zu machen, die die Vermuthung von einer befruchtenden Thätigkeit der

Mikrogonidien bei Stephanosphaera bestätigt hätte; bei den im April an-

gestellten Versuchen hatte sich die Mikrogonidienbildung fast ebenso häu-

fig gezeigt, als die gewöhnliche Fortpflanzung; namentlich die an schwim-

menden Körperchen, Holzstückchen, todten Thierchen sich versammeln-

den Stephanosphären entwickelten fast nur Mikrogonidien; aber diese

Körperchen sammelten sich schaarenweise am Rande des Wassers, nach-

dem sie aus ihren Mutterzellen ausgeschwärmt; wurden sie auf dem Objekt-

glase bewahrt, so zerflossen sie nach einigen Stunden: am Rande der Ge-

fässe dagegen bildete sich nach kurzer Zeit ein rother Saum, gebildet aus

zahllosen kleinen röthlichen Zellen von ttö"' und darüber, die ohneZwei-



26 F. Cohn,

fei durch Zurruhekonimen aus den Mikrogonidien hervorgegangen waren

(Fig. 22). Es fanden sich selbst kugelige Gruppen solcher rölhlicher

Zellen, die, noch von einer gemeinschaftlichen Hüllzelle umschlossen, of-

fenbar von einer Stephanos[)hären-Familie abslammten, deren Mikrogoni-

dien nicht ausgeschwärmt, sondern innerhalb der Mutterzellmembran zur

Ruhe gelangt waren (Fig. 23). Schon in Cohn's früherer Abhandlung

war der Uebergang der Mikrogonidien in kleine ruhende Zellen bemerkt;

dasselbe wurde für die Mikrogonidien von Clilamijdococcus und Hydrodi-

ctyon von A. Braun und Cohn angegeben. Man findet solche kleine

ruhende Zellen auch in grossen Mengen zwischen den grösseren zerstreut

(Fig. 4) ; bei dem nicht ausgetrockneten Bodensatze der Heuscheuerfel-

sen waren sie grün, wie die gewöhnlichen ruhenden Zellen; ihre un-

gleiche Grösse spricht dafür, dass sie im Stande sind zu wachsen; zwei-

felhaft aber ist es, ob diese aus den Mikrogonidien entstandenen Zellen

allmälig die Grösse der aus den Makrogonidien hervorgegangenen errei-

chen, und ob sie nach dem Austrocknen ebenfalls bewegliche Brut aus

sich hervorgehen lassen. Wahrscheinlich ist hier noch irgend ein uner-

forschter Vorgang verborgen, den erst spätere Entdeckungen an's Licht

stellen werden. ""')

"") Bei den Aufgüssen aus den rothen Krusten von Lappland, in denen ruhende Zellen

von Stephanosphaera und Chlumydococcus untereinander gemischt waren (letztere

in überwiegender Menge), zeigten sich in der ersten Zeit in fast gleicher Zahl neben

den gewöhnlichen kugeligen oder eiförmigen membranlosen Primordialzellen, wie sie

in ganz gleicher Weise das erste Entvvicklungstadium dieser beiden Volvocineen cha-

rakterisiren, auch längliche Körperchen, die sich schon auf den ersten Blick durch ihre

Form, wie durch die sehr grosse Lebhaftigkeit und Energie ihrer Bewegungen auszeich-

neten. Sie waren von walzenförmiger, spindelförmiger, mitunter fast kegelförmiger

Gestalt; ihre Farbe war aus Grün und Roth so gemischt, dass in der Regel das vor-

dere Ende roth, das hintere grün erschien; nicht selten waren monströse, namentlich

Doppelfornicn mit zwei Köpfchen etc. (Fig. 21). Diese Körperchen waren aus der

Theilung des Inhalts einer ruhenden Zelle in mindestens 8 Portionen hervorgegangen;

sie wurden schon früher in den Abhandlungen von v. Flotow und Cohn über Chla-

mydococcus pluvialis erwähnt, von Ersterem als Haematococcus pl. porphyrocepha-
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Schliesslich fassen wir die Ergebnisse dieser Untersuchungen in fol-

genden Sätzen zusammen, die sich an die in der Abhandlung von Cohn

über Stephanosphaera (1. c. pag. 112) ausgesprochenen Resultate an-

schliessen

:

lus bezeichnet; A. Braun scheint sie nicht von den gewöhnlichen rundlichen Formen

unterschieden zu haben. Cohn gab früher an, dass diese Kiirperchcn zwei Wimpern

besitzen, wie die gewöhnlichen rundlichen Primordialzeilen von Chlumyducoccus ; das

ist jedoch nicht richtig; dieselben sind vielmehr durch vier von einem hervorragenden

Köpfchen ausgehende Flimmerfäden ausgezeichnet (Fig. 21). Sie erinnern in dieser

Beziehung, wie überhaupt in ihrer Gestaltung und Bewegung, an die ebenfalls mit vier

Flimmerfäden begabten Mikrogonidien von Stephanosphaera und Hydrodictyon (vergl.

Fig. 20 und 21), während bei Chlamydococcus die aus den umhüllten Schwärm-

zellen hervorgehenden, sonst den hier in Rede stehenden Gebilden völlig gleichen

Mikrogonidien nach Cohn und Braun angeblich nur zwei Flimmerfäden besitzen

sollen; vielleicht ist diese Angabe jedoch nicht richtig. Da diese Körperchen, wie

schon früher in Chlamydococcuskrusten, so auch diesmal nur bei den Aufgüssen von

Quickjock, nicht aber bei denen der Heuscheuer erhalten wurden, so ist es wahr-

scheinlich, dass dieselben aus den ruhenden Zellen von Chlamijdococcus abstammten,

obwohl bei der Uebereinstimmung zwischen dem Ruhezustande dieser Alge mit Ste-

phanosphaera es wohl möglich ist, dass auch von der letzteren Volvocinee unter

Umständen solche längliche vierwimperige Körperchen entstehen mögen. Höchst auf-

fallend ist, dass diese Gebilde in allen bisher beobachteten Fällen allein in den bei-

den ersten Tagen eines Aufgusses in grösster Menge sich bilden, dann aber von Tag

zu Tag spärlicher werden, und dass in späterer Zeit nur die runden, zweiwimperigen,

niemals aber die länglichen vierwimperigen Schwärmer gefunden werden. Es spricht

nichts dafür, dass diese sich in jene umwandeln können; ebensowenig findet man

jemals umhüllte Schwärmzellen mit vier Wimpern; noch auch sind die länglichen Kör-

perchen im Stande zu wachsen, sich zu theilen und zu vermehren; auf dem Objekt-

glase bewahrt, zerfliessen sie bald; und es lässt sich daher noch nicht mit Bestimmt-

heit angeben, was sie eigentlich für eine Funktion und Entwicklung besitzen; v. Flo-

low und Cohn haben aus ihren früheren Untersuchungen die Ansicht gewonnen, dass

sie nach längerem Schwärmen endlich zur Ruhe kommen und in kleine protococcus-

arlige Zellen überzugehen vermögen. Wir müssen uns bis jetzt damit begnügen,

diese Gebilde für Mikrogonidien zu erklären, die höchst wahrscheinlich zu (2hla-

mydococeus gehören; es können daher bei diesen Volvocineen sowohl die bewegli-

ühen, als auch die ruhenden Generationen sich auf doppelte Weise fortpflanzen : durch

M a kro g on i d i en , die sich mit Hüllzelle umgeben und der Vermehrung fähig sind,

und durch Jlikrogonidien ohne Hüllzelle und ohne Tlieilung.
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1) Stephanospitaera ist eine Zelienfamiiie, deren Entwicklung dem

Gesetze des Generalionswechsels folgt.

2) Die Zellen von Stephanosp/iaera haben einen doppelten Zustand:

einen beweglichen und einen ruhenden. In dem beweglichen Stadium

bewirken 8, aus einer Mutterzelle hervorgegangene, membranlose Pri-

mordialzellen, die in bestimmter kranzförmiger Anordnung von einer ge-

meinschaftlichen Cellulosemembran eingeschlossen sind, durch je zwei

Flimmerfäden die Rotation des kugeligen Familienkörpers.

3) Es folgen mehrere Generationen beweglicher Familien, ehe eine

ruhende Generation eintritt. Diese entsteht, indem die einzelnen Primor-

dialzellen der Familie ihre Flimmerfädenpaare verlieren und sich jede mit

einer derben, dicht anliegenden Cellulosemembran umgeben. Alsdann

gleichen sie gewöhnlichen Prolococcuszellen und häufen sich am Boden

des Wassers an. Nachdem die Zellen in den Zustand der Ruhe einge-

treten, sind sie noch eines bedeutenden Wachsthums fähig; sie sind in

diesem Zustande von den ruhenden Zellen von Chlamydococcus pluvialis

nicht zu unterscheiden.

4) Sobald die ruhenden Zellen ausgewachsen sind, wobei ihre grüne

Farbe sich gewöhnlich in Roth umwandelt, scheinen sie einer weiteren

Entwicklung nicht fähig zu sein, wenn sie nicht durch Verdunstung des

Wassers, in dem sie leben, einem völligen Austrocknen unterworfen ge-

wesen sind.

5) Werden die ausgetrockneten Zellen aufs Neue mit Wasser über-

gössen, so beginnt in ihnen nach wenig Stunden die Entwicklung beweg-

licher Generalionen.

6) Der Inhalt der ruhenden Zellen theilt sich nämlich successiv nach

bestimmten Richtungen in 2, 4, wohl auch in 8 Portionen, während die

Membran sich auflöst; die einzelnen Abtheilungen werden alsdann frei,

als kugelige, membranlose Primordialzellen, und bewegen sich mit Hülfe

von zwei, früh entwickelten Flimmerfaden.
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7) Im Laufe des Tages bilden sich um die nackten Primordialzellen

zarte Ceilulosemembranen, welche durch Wasseraufnahme sich von ihnen

weit abheben und blasenförmig aufschwellen; in diesem Zustande sind die

einzelligen Schwärmer von Slephanosphaera von den gewöhnlichen um-

hüllten Schwärmzellen von Chlamiidococcus nicht zu unterscheiden.

8) Nach einigen Stunden theilt sich die Primordialzelle des Stepha-

nosphärenschwärmers innerhalb ihrer weiten Cellulosehülle successiv in

2, 4 oder 8 keilförmig in einer Ebene gelegene Portionen, die sich indi-

vidualisiren, nachdem sie zuvor gemeinschaftlich eine einfache Cellulose-

membran rings um sich ausgeschieden und eine jede zwei Flimmerfäden

entwickelt hatte. Auf diese Weise geht aus der Primordialzelle eine

achtzellige Familie hervor, die frei wird, nachdem sich die Membran der

Multerzelle aufgelöst.

9) Die junge Stephanosphären-Familie wächst im Laufe des Tages

noch beträchtlich durch Vergrösserung der einzelnen Primordialzellen,

wie der gemeinschaftlichen Hüllzelle; in Kurzem beginnt sie sich wieder

fortzupflanzen, indem ihre einzelnen Primordialzellen durch Theilung sich

in ähnlicher Weise, wie dies bei den einzelligen Schwärmformen der Fall

ist, in Familien umwandeln.

10) Der Theilungsprozess der Primordialzelle beginnt allemal in

den Abendstunden und ist des folgenden Morgens beendet: selbst in den

Polargegenden zu der Zeit, wo die Sonne gar nicht untergeht, sind diese

Vorgänge im Allgemeinen an dieselben Tagesstunden gebunden.

11) Die Reihe der Generationen der aus einander hervorgehenden

beweglichen Stephanosphären - Familien wird bisweilen unterbrochen

durch die Bildung von Mikrogonidien
,

welche, aus vielfacher Theilung

der Primordialzellen einer Familie hervorgegangen, sich völlig isoliren,

mit Hülfe von 4 Flimmerfäden ihre Mutterzellmembran einzeln durchbre-

chen und im Wasser sich zerstreuen; diese vereinigen sich niemals zur

Bildung von Familien, noch sind sie eines Wachsthums, noch einer Thei-



30 F. Cohn,

lung fähi^; sie bilden i\eine Hüllzelle, sondern gehen sofort durch Aus-

scheidung einer derben eng anliegenden Zellmembran in den Ruhezustand

über. Ihre morphologische und physiologische Bedeutung ist noch nicht

erkannt.

12) Bei Chlamijdococcus. wahrscheinlich auch bei Stephanosphaera

pluvialis, können aus den ruhenden Zellen durch eine wiederholte Theilung

ihres Inhalts direkt Mikrogonidien hervorgehen, die mit 4 Wimpern sich

sehr lebhaft bewegen, deren Funktion und weitere Entwicklung aber

noch nicht erforscht worden ist.
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Erklärung der Tafeln.

Sämmtliche Figuren sind mit Hülfe eines Plössi'schen Mikroskops bei

SOOfacher Vergrösserung gezeichnet.

Tafel A.

Fig. 1 . Ruhende Zellen von Stephanosphaera^ in der Grösse, wie sie aus den

beweglichen Familien hervorgehen.

2. Dieselben ausgewachsen.

- 3. a und 6; je zwei oder drei ruhende Zellen durch gegenseitigen Druck

abgeplattet, anscheinend von einer gemeinschaftlichen Zellmembran

umschlossen.

4. Ruhende Zellen im BegrilT sich roth zu färben.

5. Beginn der Theilung in einer ruhenden Zelle ; der Inhalt hat sich ge-

furcht; die Membran beginnt zu verschwinden.

6. Fortgesetzte Theilung; die Membran ist nicht mehr zu unterscheiden:

a Zweilheilung, 6 beginnende, c, d vollendete Viertheilung; e die

Fortionen rücken auseinander, f entwickeln die Flimmerfäden, g suchen

sich zu entfernen.

7. a, h: Die einzelnen Portionen isoliren sich, nur drei oder zwei hän-

gen noch aneinander.

8. Einzellige nackte Schwärmer (Primordialzellen) aus den ruhenden

Zellen herausgebrochen, a kugelig, 6, c, d mit Vacuole, e mit Schnä-

belchen, f birnförmig.

9. Desgleichen, platte eckige Schwärmzellen.

- 10. Eine nackte Schwärmzelle im Begriff zu zerfliessen.

- II. a, b, c: Die schwärmende Primordialzelle umgiebt sich mit einer bla-

senförmigen abstehenden Hülle (chlamydococcusähnliche Schwärmform).

- 12. a, b, c: Umhüllte Schwärmzellen mit strahlenartigeu Protoplasmafort-

sätzen der Primordialzelle.

Vol. XXVI. P. I. (Nachtrag.) e
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Tafel B.

Fig. 13. Tlieiluiig der umhüllten Schvvärmzellen : Zweitlieilung a von der breiten,

b von der schmäleren Seite betrachtet, c beginnende, rf, e vollendete

Viertheilung, f beginnende Achttheilung.

- 14. Vierzellige Stephanospharen- Familien: a noch innerhalb der Mutter-

zellmembran, h frei geworden.

15. Junge achtzelh'ge Familien, mit enganliegender Hüllzelle, noch inner-

halb ihrer Mutterzellmembran, a, b von der schmalen Seite betrach-

tet, c mit verbogenem Zellenkranze.

16. Junge Stephanosphaera-YmvMen aus ihrer Mutterzelle befreit, a in

der Aequatorial-, b in der Polaransicht, mit abgeplatteter Hüllzelle,

c, d in denselben Lagen mit kugelig ausgedehnter Hüllzelle.

IT. Desgleichen mit deutlichen Chlorophyllkügelchen in jeder Zelle.

IS. Eine ausgewachsene Stephanosphären-Fainilie in der Polaransicht mit

verzweigten Plasmafoi'tsätzen.

19. Bildung der Mikrogonidien aus den Primordialzellen einer Stephano-

sphären-Familie.

- '20. Mikrogonidien von Stephanosphaera.

- '21. Mikrogonidien unmittelbar aus ruhenden Chlamydococcuszellen ausge-

schwärmt (die Punktirunj;- vor den Schnäbelcheii einzelner Mikrogo-

nidien soll die Beweglichkeit derselben andeuten, obwohl die einzel-

nen Wimpern in dem Wirbel, den sie veranlassten, nicht gezählt

wurden).

- 22. Rüthliche ruhende Zellen, aus den zur Ruhe gekommenen Mikrogo-

nidien von Stephanosphaera hervorgegangen.

- 23, Eine Stephanosphären-Faniilie, bei welcher die Mikrogonidien inner-

halb der Hüllzelle zur Ruhe gekommen waren, ohne vorher, wie

gewöhnlich, ausgeschwärmt zu sein.

Druck von (ißASS, BARTH & COMP. (VV. FRIEDUICH) in Breslau.
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