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Aiisser den aufgezahlten 46 Ramularia-kYien sind aus
Ungarn noch 25 solche Arten bekannt, welche icli in der Umge-
biing von Kecskemét nicht gefunden habé. Indem ich letztere
Zahl um eine (Ramularia Atropae A 1 1 e s c h.) vermehre, so sind
die aus Ungarn bisher bekannten Ramularia-Arten auf 72 erhöht.

(Aus der Sitzung der Sektion am 11. Janner 1910.)

(Autorrefarat.)

A, Scherffel: Raphídonema brevírostre nov, spec;
zugleích eín Beítrag zur Schneeflora der Hohen Tátra.

iMit Fig. 1—5. im ung. Originaltext p. 116—123.)

In einer von Herrn Prof. Dr. I. Gyrffy am 17. August
1909 beim Wasserfall des „Grossen Papyrnstales" in 1700
Méter Höhe aufgenommenen Probe von schwarzem (pclimntzigem)

Schnee, fand ich neben Chionaster nivalis (Bohlin) Wille
(dessen Vorkommen an anderen Stellen der Hohen Tátra ich

bereits im Jahre 1904 nachgewiesen habé), noch die Aplano-
sporen von Pteroynonas nivalis C h o d a t (was für die FJora der
Hohen Tátra neu ist) nnd ausserdem eine néne, dem Raphído-
nema yiivale Lagerh. nahestehende griiiie Fadenalge, welche
ich Raphidoyiema hrerirostre nenne uud im folgenden etwas ein-

gehender schildere. ^

Die Alge, die unzweifelhaft der Gattuiig Raphidonema im
Sinne Lagerheims angehört, bildet knrze, aus zumeist vier

Zellen besíehende, einfache, unverzweigte, durchaus freischwim-

mende Fádén, von meistens 52—56 a Lángé und 4 a Dicke.
(Figur 1.) Die Enden sind entweder gieich, stachelförmig zuge-

spitzt, doch nie so láng, haarförmif/ ausgezogen ívie bei Raplii-

donema nivale Lagerh. Oft zeigt nur ein Ende die stachel-

artige Zuspitzung, wáhrend das andere nur kurz und plump
zugespitzt erscheint oder bei kurz vorher durch Fragmentation
hervorgegangenen Fádén eine stumpfe, halbkugelige Rundung
aufweist. (Figur 1, 2, 3.) Die Wánde, sowohl die Seiten- als

auch die Querwánde, sind zárt, so dass die letzteren oft nur

undeutlich erkannt werden könneii (alsó ebenso vrie bei Raphi-
doncma nivale Lagerh.). In jeder Zelle ist ein parietaler,

gürtelförmiger, deutlich gelbgrüner Chromatophor vorhanden,

welcher nur den mittleren Teil der 8eite der Zelle bedeckt. die

farblosen Enden aber frei lásst. (Fig. 1, 2, 3, 4.) Hier sind in

weissglánzendem, oft vakuoligem Plasma noch einige dunkle.

winzige Körperchen von starker Lichtbrechung zu erkennen, die

aller Wahrscheinlichkeit nach Fettröpfchen sind, da sie unter

' Es ist den Aiigaben in der Literatur gegenüber bemerkenswert, dass

sich allé diese Organismen hier nicht in „rtem Schnee" finden, der übri-

gens in der Hohen Tátra sicher noch nie beobachtet wiirde, da „ewiger
Schnee" hier nicht vorhanden ist.
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Einwirkung von Alkannatinktur zu j^rösseren Massen zusammeii-

fliessen, und den Farbstoff speichern. P'.in Pyrenoid ist niclit

vorhanden und selbst die empfindliche M e y e rsclie Starkereak-

tion weist nie eine Spur von Starke nach ; das Assimilations-

produkl ist alsó liier nicht Starke, sondern Fett.

Die Zellen der Faden können sich, ohne entsprechend in

die Lángé zu wacliseii, zweiteilen, wodiirch bei annahernd gleich-

bleibender Gesamtlange acht-, ja sechzehnzellige Faden ent-

stehen. An solchen vielzelligen Faden kann man öfters beob-

achten, dass die Querwánde an der Peripherie sich spalten,

wodurch der Faden ein perlschnurartiges Aussehen gewinnt und
die Verbindung der einzelnen Zellen gelockert erseheint. Ja es

kommt vor, dass die einzelnen Zellen sich von einander lösen-

der Faden in dieselben zerfallt; eine Erscheinung, die Láger,
h e i m bei Raphidonema nivale nicht feststellen konnte. Dieser

Zerfall in einzelne Zellen ist jedoch keineswegs die normálé

Vermehrungsart von RcqMdonema hrevirostre^ sondern anschei-

nend eine pathologische Erscheinung. Die normálé Vermehrungs-

art besteht hier in völliger Übereinstimmung mit Eaphidonema
nivale Lagerh. in dem Zerfall der Faden in der Mitte in

zioei gleiche Tochterhalfteyi. Dementsprechend findet man recht

háufig Faden, die in der Mitte stumpfwinkelig geknickt erscheinen,

wobei die Halften mit stumpfen, halbkugelig gerundeten Euden
aneinanderstossen. (Fig. 2.) Es sind dies bereits Paare von

Tochterfaden, die alsbald in die zwei Tochterfadenteile zerfallen.

Schwarmerbildung sah ich nicht und konnte auch keine auf

dieselbe hindeutende Erscheinung beobachten.

Es fíuiden sich jedoch nei)en den soeben geschilderten

Fíiden sichelförmig gekrümmte, aus zwei Zellen bestehende, an

den Enden in lange, borsteuformige, von dichtem, weissglánzen-

dem Plasma erfüllte Spitzen ausgewachsene, Raj^hidiumsíYÚge,

allém Anscheine nach in den Entwicklungskreis von Raphido-

nema brevirostre gehörige Gebilde (Fig. 5), welche ich mit

Riicksicht auf ihre Ahnlichkeit mit aus Schwarmern hervor-

gegangenen Keimlingen anderer Algen, z. B. Sphaeroplea als

Schwarmsporenkeimlinge unserer Alge ansprechen möchte.

Eine lateinische Diagnose unserer Alge findet sich im

ungarischen Text auf Seite 121.

Unser Raphidonema brevirostre, sowie auch Raphidonema
nivale Lagerh. erinnert im Aussehen und Zellenbau stark an

Hormidium (Stichococcus N á g.), insbesondere an jené w^enig

gekannten Hormidium-'áhiúiGhen Formen, die kein Pyrenoid be-

sitzen. Ein Unterschied w^áre nur in bezúg auf die mehr odei

weniger haarartige Zuspitzung der Enden der völlig íreileben-

den kurzen Faden gégében. Wie bei Hormidiitm kommt auch

hier Fadenzerfall, ja Zerfall in die einzelnen Zellen {Sticho-

cocctis-Bildung) vor ; die bei Hormidium sich findende Schwarmer-

bildung wurde aber hier bisher nicht beobachtet. Oh die Ulo-
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hrichaceen-Gattung Bajjhidonema als wolilfuiidiert angeselien

werdeii kaim, soll hier nicht erörtert werden, immerhin möchte

icli sie aus praktischen Grundén für diese beiden, leicht erkenn-

baren, nivalen Algenformen bis auf weiíeres beibehalten tvissen.

C hódat (Bull. Herb. Boissier. IV. p. 886) erklarte 1896
Raphidonema nivale L a g e r li. für identisch mit Raphidium
nivale C li o d a t, ivas aber dtirchaus unzid'issig ist. Es besteht

zwar zwiscben diesen beiden Organismen eine entfernte, ganz
oberflachliche Ahnlichkeit, mehr noch mit dem damals unbekannten,

erst jetzt entdeckten Raphidonema brevirostre, aber Raphidium
nivale ist cin typisch einzelliger, Raphidonema Lagerheim
hingegen ein typisch mehrzelliger Organismus.

Ebenso haltlos ist die Beliauptung W e s t s (A Treatise on

the British Freswater Algae p. 80) Raphidonema nivale Lagerh.
sei ein Pilz. Lagerheim liebt bei seinem Raphidonema nivale

(Berichte der deutschen bot. Gesellschaft. X. p. 523) das Vor-

handensein von Chromatophoren mit voller Klarheit hervor und
auch Rapjhidonema brevirostre besitzt schön gelbgrün gefarbte

Chromatophoren, so dass davon, dass es sich hier um Pilze

handlé, keine Rede sein kaun. Wahrscheinlich hatten West
affizierte und völlig ausgebleichte Exemplare von Raphidonema
vorgelegen, die ihn zu dieser unzutreffenden Behauptung ver-

anlasslen.
Erklárung der Figuren.

1. Typischer vierzelliger Faden mit iingleich ausgebildeten Enden.
2. lu der Mitte eutzweigespaltener, vierzelliger Faden. Tochterfad'npaar.

3. Achtzelliger Faden mit ungleicheu Enden und Einschnürungen au
den Querwiinden.

4 Perlschuurförmiger, 16-zelliger Faden, der in zwei ungleiclie Tochter-

íaden zerspalten ist.

5. Spindelförmiges und sichelförmig gekrümmtes Gebilde, Raphidium-
nrtiges Stádium, welches möglicherwcisc (?) einen aus einer Zoospore '? her-

vorgegangenen Keimling von Raphidonema brevirostre darstellt.

Alies stark vergrössert.
(Autorrcferat.)'o'

(Aus der Sitzung der Sektion am 9. Feber 1910.)

PERSONAL-NACHRICHTEN,
Dr. J. Bernátsky vvurde zum Abteilungs-Vorsteber am K. Ung.

Ampelologischen Institut ernannt. — Dr. R. Rapaics Assistent ist

zur landwirtscbaftlichen Akadémia in Kolozsvár übersetzt worden. —
Dozent Dr. J. T u z s o n wurde an der Universititt in Budapest mit

lien Vorlesungen über Pflanzensystematik betraut. — Laut einer Nach-

richt des Botaa. Zentralblattes (Nr. 8, 1910) soU Prof. Dr. J. Loeb
zum Professor der Physiologie an der Universitat in Budapest ernannt

worden sein. Diese Nacbricht ist jedoch nicht richtig.


