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Einleitung

Das Genus Aeyagropila gehört zur Familie Cladophoraceae der Reihe 
Cladophorales des Phyllums Chlorophyta. Einzelne Forscher reihen die Arten 
des Genus Aeyagropila in eine Sektion des Genus Cladophora ein. Die Spezies 
Aeyagropila sauteri (N  e e s.) K  ü t z i n g war, nacli den durchgeprüften An
gaben, bisher aus Ungarn noch nicht bekannt.

Das Forschungsmaterial wurde mir von D r . J o s e f  K e n d e r  und 
G y u l a  N é m e t h  zur Verfügung gestellt, teils im November I960, teils 
im April 1961. Auch bei dieser Gelegenheit spreche ich ihnen meinen herz
lichsten Dank aus. Das Material stammt aus der sogenannten „Fényes forrás” 
(Glänzende Quelle) von Tata, deren Wasser lauwarm ist. Die Becken dieser 
Quelle befinden sich, wie es aus der Arbeit von Dr. J. K e n d e r  bekannt 
ist, (10. p. 423 — 426) in der Gemarkung der Stadt Tata (Ungarn). Ihre Zahl 
ist vier, sie liegen etwa 50—100 m voneinander entfernt. Aus den einzelnen 
Becken fließt das dort angesammelte Wasser in Ableitungsgräben ab. Die 
Becken sind 20 — 40 m im Durchmesser und 1 —3 m tief. Am Grunde der 
Becken befinden sich mehrere größere oder kleinere Quellentrichter. Diese 
wechseln ihren Platz, sie wandern im Laufe der Jahre immer weiter. Sie können 
ihre Tätigkeit einstellen und wiederaufnehmen. Aus den größeren Quellen
trichtern brechen von Zeit zu Zeit Reihen von Gasblasen hervor. Das Wasser 
der Quellenbecken ist klar, ganz durchsichtig. W ie es ] )  r. K e n d e r  und 
N é m e t h  festgestellt haben, hatten die zur Prüfung übergebenen Ballen 
und rasenartigen Lagerteilchen nur im Becken No. 1. gelebt. Nach den Messun
gen K e n d o r s  vom 7. November 1957 war die Wassermenge der Quellen
gruppe 50, 600 1 je Minute; auf Grund seiner 420 Messungsangaben vom Jahre 
1947 ist es bekannt, daß die Temperatur des Wassers 22,4—23 °C hoch ist. 
Die Schwankung geht im Laufe eines Jahres nicht über 3 Grad. Das Wasser 
der Quellenbecken ist oxigenarm (10. p. 425). Die höchste Sättigung ist 55% 
im Durchschnitt. Die Maximalwerte fallen auf die Frühjahrs- und Herbst
monate. Die geringe Oxigenmenge wird teils aus der Luft ergänzt, aber auch 
die Pflanzen unter dem Wasserspiegel haben eine bedeutende Rolle dabei. 
Die chemische Analyse des Wassers der Fényes-Quellengruppe ergab (Durch
schnitt der monatlich vorgenommenen Messungen Dr. K e n d e r s  in den 
Jahren 1942 und 1943):

N a + Ca + + Mg + + S04- -  Cl~ HCOa~ Ges.-härte Wartha pH

16,76 82,23 59,29 52,0 14.7 478,0 24,32 7,91 7.85

(Abb. 1.)
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Nach K  e n (1 e r ist der Wechsel der Menge der Ionen im Laufe des Jahres 
ziemlich gering.

Die Ballen der Art Aegagropila saut&ri (N e  es ) K ü t z i n g  leben im 
Quellenbecken No. 1., und zwar hauptsächlich um die Grundquellen herum. 
Das Substrat um diese Quellentrichter besteht aus Sand, der von dem aus den 
Trichtern hervorquellenden Wasser stark aufgerührt und in fortwährender 
Bewegung erhalten wird. Das hervorbrechende Wasser bewegt, dreht die 
Ballen der Alge mit den Sandkörnern ununterbrochen herum. Infolge der 
unausgesetzten Bewegung ändert sich deren Lage zum Licht. Die Quellen 
selbst sind von einem Gürtel von Pflanzen umgeben. Ä. B ü r o s  (1. p. 87) 
berichtet : „Der 2 — 3 m tiefe Quellentrichter der ersten Quelle bildet einen 
kleinen Teich, in dessen Wasser nur zwei Chara-Arten Vorkommen: Chara 
contraria A. B r. f. thermalis F i l . ,  Tolypellopsis st eiligem ( B a u e r )  M i g. 
/. nodulosa F i l .  Am Rande des Quellentrichters liegt eine torfige, moorige 
Wiese, zwischen den Bülten ist hie und da immer ungefähr spanntiefes

Abb. 1. Diagramm der Fcnyes-Quelle 
nach M ducha. Abb. 2. Fényes-Quellenbecken lío. 1.

Wasser zu finden. Es gibt mehrere solche Wiesen von der ersten Quelle den 
Bach entlang. In der Vegetation der Sümpfe sind folgende Pflanzen anzutreffen: 
Chara foetida A. B r. /. firma M i g. et /. elongata M i g., Chara hispida L. /. 
ramosissima F i 1. et /. robustior M i g., Riccia fluitans L., Bryum ventricosum 
D i c k  s., Fontinalis antipyretica L. et /. tennis G a r d., Chrysohypnum stella- 
tum (S c h r e b.) L o e s k c ,  Calliergon cordifolium (H e d w.) K i n d  b., Callier- 
gon cuspidatum (L .) K i n d  b., Potamogetón coloratus V a h l . ,  Nasturtium 
officinale R. B r., Samolus Valerandi L., Verónica scardica G r i s e b . ,  Scro- 
phularia alata G i 1 i b., Utricularia vulgaris L., Utricularia minor L. An diese 
von B o r o s  genannten Pflanzen schließt sich noch „der dichte Rasen der 
Vallisneria spiralis L. (LO. p. 424) an, der sich langsam vom Abfluß her nach 
den Quellenbecken hin im seichten Wasser am Ufer entlang hinzieht. Diese 
dürften in den dreißiger Jahren hier angepflanzt worden sein. Die genannten
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Pflanzen sind von den Fadenalgen Ulothrix, Oedogonium, Cladophom durch und 
durch umflochten.” (Abb. 2.) B o r o s  macht noch keine Erwähnung von den 
ziemlich auffallenden Ballon der Aegagropila sauten. Wahrscheinlich sind diese 
erst später im Quellenbecken No. 1. erschienen. Im Rasen von der A rt Vallis- 
neria spiralis L. sind vorwiegend rasenartig entwickelte Exemplare der Aegagro
pila sauleri zu sehen. Aber in der Nähe der rasenartigen Teile fanden wir auch 
kleinere Ballen vor. Aus einem dieser kleineren Ballen hob sich ein zur Spezies 
Vallisncria spiralis gehörendes Keimpflänzchen empor (Fig. 2.). Da das Quellen
becken cca. 2,5—3 m tie f ist, mußten die am Grunde lebenden Ballen durch 
Tauchen gesammelt werden.

Im November 1960 bekam ich sieben lebhaft grüne, mehr oder weniger 
kugel- oder ellipsoidförmige Ballen zur Untersuchung. Ihre Maße waren: 
3,5 X 3 X 2,9 cm ; 3,5X 3X2,2 cm; 3X2,5X2,5 cm; 2 ,5X2X2 cm; 2X1,8X1,6 
cm; 1,8X 1,6X 1,3 cm; l x l  X l  cm.

Die 14 Ballen, die mir Ende April des Jahres 1961 übergeben wurden, 
waren auch lebhaft grün, mit folgenden Abmessungen: 4X 2,6X 2,5 cm; 
4x2 ,8X1,5  cm; 3 ,9x2,9x2,2  cm; 3,8x2,9x2.3  cm: 3,4X2,5X2 cm; 3.2X 
X 3,2X 1,7 cm; 3,1 X 3 X 2  cm; 3,1 X 2x1,6 cm; 3X2,7X 1,8 cm; 3 X 2,6x2  cm; 
3X 2,5 X 1,8 cm : 2,5X2,3X 1,5 cm; 2,5X2X1,5 cm; 2X 1,1X0,9 cm.

Unter den obigen Ballen befanden sich auch einige rasenartige Kolonie
teile. Nach B r a n d s Beobachtungen (4 p. 53) hatten im Zellersee im tiefen 
Schlamm des Sees stellenweise auch Ballen mit 25 cm langen Durchmesser 
gelebt. Und zwar in einem Schlamm, aus dem von Zeit zu Zeit Gasblasen frei 
geworden waren. Während seiner Forschungen im Würmsee, Ammersee und 
im Lago Maggiore hat B r a n d  beobachtet, daß die Aegagropila-Arten vor 
allem an solchen Orten zu finden sind, wo organische Reste sich in größerer 
Menge anhäufen. Entgegen den Feststellungen des genannten Verfassers 
leben die Exemplare von Tata in ganz klarem Wasser. F  1 e r o f  f  hat in dem 
Sabotolje-See in der Sowjetunion auch Ballen von der Größe eines Menschen
kopfes gesehen.

Das Untersuchungsmaterial hielten wir in Glasgefäßen im Wasser vom 
Sammlungsort, in der Nähe eines Fensters, das nach Westen ging, bei Zimmer
temperatur. (Die Temperatur wich von der des Wassers des Standortes nicht 
wesentlich ab.) Sowohl die im November 1960 als auch die im April 1961 ge
brachten, seitdem im Zimmer gehaltenen Ballen waren Ende September des 
Jahres 1961 noch frisch grün, kein Zeichen der Verwesung war an ihnen zu 
sehen. Einzelne Exemplare hatten aber ihre Kugelform eingebüßt, sich aus- 
gebreitet, und sich rasenartig weiterentwickelt.

Morphologische Eigenschaften

Nach Zerschneiden der größeren Ballen in Längsrichtung war es deutlich 
zu sehen, daß sich in der Mitte eine „Höhle” befindet. Diese Höhle war mit 
Quarzkörnchen ausgefüllt. Zwischen den Sandkörnchen erschienen hie und 
ela grüne Fäden. Die Höhle war von einem Rindenteil umgeben, der ein dich
tes Gewebe von grünen Fäden war. Dieses Gewebe ist ein Geflecht von zahl
reichen, aus verzweigten Fäden bestehenden Algenindividuen. Auch in diesem 
Algengewebe sind stellenweise Quarzkörnchen zu finden (Fig. 3). Von den
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Fadenenden der Algenindividuen erscheint die Oberfläche der einzelnen Ballen 
behaart, flaumig (Fig. 4.). W ir fanden das Innere einiger Ballen völlig leer, 
nur der Rindenteil war entwickelt (Fig. 5.). W ir haben auch die im Vallisneria- 
Rasen gefundenen kleineren Ballenansätze (z. B. 1,8X1,6X1,3 cm) zerschnit
ten, aber weder Höhle, noch Quarzkörnchen in ihnen gefunden. Da bestand 
der ganze Ballen aus einem Gewebe von Fäden (Fig. 1. e). Dieses Gewebe 
haben wir vorsichtig auseinandergenommen, und jetzt wurde es sichtbar, daß 
diese Ballen eigentlich aus Lagerteilchen (Körperchen) von unregelmäßiger 
Form zusammengesetzt sind (Fig. (>.). Diese Lagerteilchen bestehen aus dem 
Gewebe von verzweigten Fäden. Zwischen diesen Körperchen waren manch
mal Bündel von Spirogyra-Arten zu erkennen. Nach Aufschneiden mehrerer 
solcher Ballen wurde es klar, daß die Fäden, die einzelne Körperchen bilden, 
sich infolge ihres Wachstums mit ihren Astenden verbinden, beziehungs
weise' verflechten; so wird die Verbindung zwischen den einzelnen Körper
chen immer enger, bis sich endlich Ansätze von kleinen Ballen bilden. Während 
unserer Forschungen haben wir auch beobachten können, daß die erwähnten 
kleinen Körper sich von den in ihrer Nähe befindlichen, aus 1 — 3 cm langen, 
verzweigten Fäden bestehenden „rasenartigen” Lagern losgelöst hatten. Die 
kleinen Ballenansätze oder zumindest ein großer Teil von ihnen wird von der 
Bewegung des Wassers zu den Quellentrichtern gespült. Die an die Quellen- 
trichter gespülten Ballen werden vom her vor quellenden Wasser fortwährend 
gedreht, bewegt, und diese wachsen dort, neben dem hervorbrechenden Wasser 
weiter und erreichen daselbst ihre endgültige Form und Größe.

Als wir die Einzelpflanzen aus den Ballen vorsichtig herausnah men, 
sahen wir deutlich, daß diese eigentlich reich verzweigte Fäden waren (Fig. 
7a—b). W ir fanden, daß die Länge der einzelnen Individuen 2,5 cm, 1,8 cm, 
1,2 cm, 1 cm und 0,8 cm betrug. Der basale Teil der Fäden ist farblos, wir 
haben Ithizoide nie an ihnen gesehen (Fig. 7a—b, 8.). An einigen Exemplaren 
waren unter der untersten Zelle des Fadens sonderbar geformte Körper zu er
kennen. In einem Fall befand sieh z. B. ein 50 p langer und 30 p breiter farb
loser, klebriger Körper an der unteren Zelle des Fadens (Fig. 9.). In einem an
deren Fall war ein 60 p langer und 40 p breiter farbloser Körper am basalen 
Teil der Einzelpflanze zu sehen, das Fadenende selbst war mit einem dicken 
Schleimstoff bedeckt (Fig. 10.). An einzelnen Exemplaren erschien ('in schleim- 
artiger Körper von eigenartiger Form am basalen Teil der Fäden (Fig. 
11a—6).

Am basalen Teil der Einzelpflanzen (bis ungefähr zum Drittel oder zur 
Hälfte) ist eine Verzweigung gewöhnlich nur vereinzelt zu sehen. Oberhalb 
dieser Partie erscheint aber eine üppige Verzweigung (Fig. 7a—b). Die Ver
zweigung ist monopodial, traubig (Fig. 12., 13., 22.). Aber auch Pseudodichoto
mie und Matrikaldichotomie kommen vor (Fig. 13., 14., Hi.). Aus einer Zelle 
können 1 — 2 oder auch 3 Aste entspringen (Fig. 13., 18., 21.). Die Äste stehen 
an der Hauptachse verstreut oder oppositional (Fig. 22., 13.). wenn drei Äste 
aus einer einzigen Zelle entspringen, so erweckt die Verzweigung den Eindruck, 
als ob sie wirtelig wäre (Fig. 18.). Nach B r a n d  (4. p. 65) wurde bei der Art 
Ae. sauteri ein dritter Ast noch nicht beobachtet . Die Äste stehen zur Haupt
achse in einem spitzen Winkel (Fig. 13., 19., 21.). Die Ansätze der vorigen 
aber stehen rechtwinklig zur Hauptachse (Fig. 21.). Manchmal stehen einzelne 
Äste auch rechtwinklig (Fig. 22.). Die Äste sind gerade oder leicht verbogen 
(Fig. 12., 22.). Manchmal kann die Verzweigung nur an der einen Seite der
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Hauptachse beobachtet werden. In anderen Fällen sehen wir Äste an allen 
Seiten der Hauptachse. An einzelnen Exemplaren waren uns außerordentlich 
interessante Verzweigungen begegnet (Fig. 18., 20a—b). Sowohl die Haupt
achse als auch die Äste haben abgerundete Enden (Fig. 14., 15., 23., 25.). 
Interkalare Teilung haben wir nicht gesehen. Auch nach B r a n d s  Beobach
tungen kommt interkalare Zellenteilung bei Aegagropila, nicht vor (4. p. 52.), 
was aber beim Genus Cladophora häufig ist.

Die Insertion ist in der Regel subterminal (Fig. 12., 13.). Die subterminale 
Insertion ist bei den Genera, die zur Familie Cladophoracae gehören und ver
zweigte Fäden haben, eine häufige, man könnte sagen regelmäßige Erschei
nung, mit Ausnahme des Genus Cladophora (8. j). 6). Au f unserer Figur 12. ist 
es deutlich zu sehen, daß die Scheidewand einzelner Äste noch nicht entwickelt 
ist. Diese Erscheinung bezeichnet H e e r i n g  (8. p. 7, Fig. 45) als „ver
spätete Scheidewandbildung” . Au f unserer Fig. 13. bei der linken Abzweigung, 
ferner auf Fig. 18. bei der linken unteren Abzweigung ist die Scheidewand des 
Astes vorgerückt. Dies nennt H e e r i n g  in seinem zitierten Werk „vorge
rückte Scheidewand” . Au f unseren Figuren 14. und 22. kann die Transvektion 
beobachtet werden, wo der Ast die obere Querscheidewand seiner Mutterzelle 
verläßt und aus der Seite der Zelle über seiner Mutterzelle entspringt (8. p. 
7, Fig. 4.). Au f unserer Fig. 22. kann auch die Erscheinung der „verspäteten 
Scheidewandbildung” beobachtet werden.

Am Exemplar auf Abbildung 12. biegen einzelne Äste in entgegengesetzter 
Richtung zum Wachstum des Individuums ab, es liegt also Umkehr der Pola
rität vor. Diese Erscheinung ist beim Genus Aegagropila häufig, bei den Clado
phora kommt sie aber selten vor ( B r a n d  4. p. 42.).

Einmal war an einer Endzeile ein 3 u breites und 90 p langes Cirrhoid 
zu sehen (Fig. 23.).

Die Breite der einzelnen Fäden war nach unseren Messungen 23, 27, 30, 
33, 36, 40/«. Die Breite der Äste unterschied sich nicht beträchtlich von der 
der Hauptachse. Die Länge der einzelnen Zellen fanden wir sehr verschieden: 
150, 250, 255, 280, 325, 500, 600, 660 p .

Die Zellwand ist cca. 2 p dick, dreischichtig. Eigentlich sind zwei, eine 
innere und eine äußere Zellwandschicht vorhanden, und die letztere ist noch 
mit einer „Pellicula” bedeckt. An einzelnen Zellen war die Zellwand stellen
weise1 beträchtlich verdickt, und an diesem Zellwandteil waren Streifen in der 
Längsrichtung zu erkennen (Fig. 24., 25.). Die Außenseite der Zellwand ist 
meistens mit üppiger Epiphyten-Vegetation bedeckt. Diese Vegetation be
steht meistens aus Kieselalgen. An einigen Zellen war, besonders zur Zeit der 
Schwärmerbildung, die erwähnte Vegetation verschwunden oder stark zu
rückgegangen, an einigen Stellen waren nur mehr die schleimigen Stiele der 
Kieselalgen zu sehen (Fig. 26., 27.). Das Plasma umgibt eine zentrale Vakuole. 
Diese gliedert sich oft durch Plasmabündel in mehrere kleine Vakuolen (Fig. 
28., 29., 30.). Diese kleinen Vakuolen gleiten bei der Entleerung des Zellen
inhalts ebenfalls durch die Öffnung der Zellwand heraus (Fig. 43.). In einzel
nen Zellen können aber die kleinen Vakuolen auch nach der Entleerung des 
Zelleninhalts angetroffen werden (Fig. 30.). Im  Plasma sehen wir zahlreiche 
Zellkerne. Mit essigsaurem Karmin gefärbt sind die Zellkerne deutlich zu 
sehen, sie haben Durchmesser von etwa 5 — 7 p. Während des Teilungsprozes
ses wachsen sie ein wenig an, sie erreichen sogar Diameter von 10 p (Fig. 31.). 
Zwischen den Zellkernen befinden sich viele kleine ellipsoide oder spindel

183



förmige, cca. 10— 17p lange Chloropiasten. In allen Chloropiasten sehen wir 
ein, zwei oder manchmal drei Pyrenoide, die ohne die Stärkehülle 2 — 2,5p 
im Diameter sind.

Vermehrung

Während unserer Untersuchungen ist es uns gelungen, außer der vegeta
tiven Vermehrung, auch noch zwei Arten der Fortpflanzung zu beobachten.

Anfang Januar 1961 bildeten sich in einzelnen Zellen, deren Breite 27 — 30 
p betrug, grüne Kügelchen, die Diameter von 16, 18, 20, 2.3 p hatten und zum 
Teil von einer doppelten Zellwand umgeben waren. Zugleich wurde die Zell
wand der Mutterzelle etwas bräunlich und überaus schleimig. Hierauf zerfloß 
die Zellwand und die Kügelchen wurden frei. Diese Kügelchen waren eigent
lich Aplanosporen (Fig. 34., 35.). Im  März bildeten sich in einzelnen Zellen 
ebenfalls ähnliche Aplanosporen. Die weitere Entwicklung der freigewordenen 
Aplanosporen gelang es mir leider nicht zu beobachten. H e e r i n g  stellt 
für das Genus Cladophora (8. p. 27.) fest: „Aplanosporen sind durch abnorme 
Kulturbedingungen hervorgerufen worden” . In unserem Fall können wir das 
nicht behaupten, denn die frischgrüne Farbe unserer Pflänzchen zeigte während 
unserer Untersuchungen, daß diese unter normalen Bedingungen lebten. Nach 
den Angaben der durchgesehenen Literatur hat man bei der Art Aegagropila■ 
sauteri (N  e e s.) K  ii t z i n g Fortpflanzung durch Aplanosporen bisher noch 
nicht beobachtet.

Anfang März 1961 begannen in den Zellen einzelner unserer Pflänzchen 
sich Schwärmer zu bilden. Die Schwärmer erschienen in einzelnen Zellen in 
großer Anzahl. Die Bildung der Schwärmer begann in der ganzen Zelle zu 
gleicher Zeit, der Zelleninhalt wurde dunkler in der Farbe, und in der Zelle 
trat starke Spannung auf (Fig. 36., 37.). Die zentrale Vakuole und die kleineren 
Vakoulen schwollen beträchtlich an. Zu gleicher Zeit begannen die Zellkerne 
sich kräftig zu teilen. Hiernach gruppierten sich die mehr oder weniger spindel
förmigen Chloropiasten um die neuen Zellkerne, deren Durchmesser cca. 4 —5p 
betrug. Jeden einzelnen Zellkern umgaben vier-fünf Chloropiasten, sie so
zusagen als Mantel umhüllend. Die einzelnen Chloroplasten waren immer so 
gelagert, daß ihre Längsachse den Zellkern radial berührte (Fig. 32.). Danach 
rundeten sich die Schwärmeransätze ab. Sie waren dann noch stellenweise 
durch Plasmabrückchen verbunden (Fig. 39.). Hiernach lösten sich die einzel
nen Ansätze infolge der Kontraktion des Plasmas voneinander ab. Zu dieser 
Zeit befand sich der Zellkern bereits an der Oberfläche der einzelnen Schwär - 
meransätze. Dann dehnten sich die Schwärmeransätze und nahmen mehr 
oder weniger Birnenform an. Jetzt kam der Zellkern in den farblosen Vorder
teil des Schwärmeransatzes zu liegen. In den einzelnen Schwärmeransätzen 
waren außer dem Zellkern mehrere kleine Chloroplasten und viele Pyrenoide 
zu sehen. (Nach Färbung mit essigsaurem Karmin war dieser Vorgang deutlich 
zu beobachten.) Bei unserer Art waren also die Pyrenoide bei der Schwärmer
bildung nicht verschwunden (Fig. 39., 43.). Endlich bildeten sich die cca. 15-20p 
langen Schwärmer heraus, mit zwei gleich langen Geißeln, die ungefähr die 
Länge des Schwärmers hatten (Fig. 40, 43.). Es gelang uns nicht, einen roten 
Augenfleck im Schwärmer zu beobachten. Nach ihi-er Herausbildung bewegten 
sich die Schwärmer eine Zeitlang in der Höhle der Mutterzelle, dann erschienen

184



kürzere oder längere Risse oder kreisförmige Öffnungen an der Wand der 
Mutterzelle, und ein Teil der Schwärmer wurde durch diese frei, ein anderer 
Teil kam aber in der Höhle der Mutterzelle zur Ruhe (Fig. 40.). Nach Abschluß 
der Schwärmerbildung war in der Mutterzelle kaum noch Plasmastoff zurück
geblieben, es waren nur hie und da kleine Körnchen zu sehen (Fig. 40.). D ie 
Schwärmerbildung begann gewöhnlich in den Spitzenzellen der Fäden und 
verbreitete sich von dort nach unten (Fig. 39.). Aber es kam auch der Fall 
vor, daß die Schwärmerbildung in der Zelle unter der Spitzenzelle bereits ihren 
Anfang genommen hatte, als in der Spitzenzelle selbst noch nicht einmal Spu
ren davon zu sehen waren. In den einzelnen Fäden konnte die Bildung von 
Schwärmern Monate hindurch beobachtet werden. Die weitere Entwicklung 
der zur Ruhe gekommenen Schwärmer gelang uns nicht zu beobachten.

B r a n d  schreibt in Zusammenhang mit der Schwärmerbildung folgendes 
(4. p. 50.): „Zoosporenbildung ist bei unserer Gruppe (Aegagropila) noch nicht 
nachgewiesen.” H e e r i n g  sagt in Zusammenhang mit dieser Fortpflanzung- 
folgendes (8. p. 53.): „Im  Meere finden sich eine Anzahl Arten, die ebenfalls 
zu der Aegagropila Gattung gerechnet werden. Mehrere derselben, deren Au f
bau näher untersucht wurde, zeigen in der Tat eine große Übereinstimmung. 
Ein wesentlicher Unterschied ist das Auftreten einer ungeschlechtlichen Fort
pflanzung durch Zoosporen.”  Nach H e e r i n g  war also die Fortpflanzung 
durch Schwärmer bei den marinen Aegagropila-Arten bereits bekannt.

Bei F r i t s c h  (7. p. 239.) finden wir in Zusammenhang mit der unge
schlechtlichen Fortpflanzung der Art Aegagropila sauteri folgende Bemerkung: 
„N  i s h i m u r a  and K  a n n o record biflagellate swarmers in Cladophora 
(Aegagropila sauteri) but this requires eonfirmation.”

Die aus der Fenyes-Quelle stammenden Exemplare von Aegagropila 
sauteri (N  e e s.) K  ü t z i n g bestätigen die von F r i t s c h  angezweifelten 
Beobachtungen von N i s h i m u r  a und K a n n  o, nämlich daß ungeschlecht
liche Fortpflanzung bei der genannten Art auch durch Schwärmer vorkommt.

N i s h i m u r a  und K a n n o  haben die ungeschlechtliche Fortpflanzung 
bei der in Akan-Lake (Hokkaido) gesammelten Art Aegagropila sauteri in den 
Sommermonaten beobachtet (13. p. 437.). Auch die genannten Verfasser haben 
festgestellt, daß die Schwärmer vorwiegend in den Spitzenzellen der einzelnen 
Fäden erschienen waren. Sie haben aber Schwärmer manchmal auch in den 
mittleren Zellen der Fäden gesehen, aber in diesen war ihre Zahl viel kleiner. 
In solchen Fällen waren die in den Spitzenzellen entstandenen Schwärmer 
dünner als die der medianen Zellen. Sie haben ferner beobachtet, daß die wegen 
des Nicht-Aufbrechens der Mutterzellenwand nicht freigewordenen Schwärmer 
in der Mutterzelle selbst zu keimen anfingen. Es ist uns nicht gelungen, diese 
beiden Feststellungen der Verfasser an den Exemplaren von Tata zu beobach
ten. Nach N i s h i m u r a  und K  a n n o (13. p. 437) waren die lebhaft grünen 
Schwärmer, die zwei gleich lange Geißeln hatten, von reichem Plasmastoff 
ausgefüllt. In diesem waren ein Zellkern, Chloropiasten, ein roter Augenfleck 
und Nährstoffe zu beobachten. Die genannten Verfasser haben auch festge
stellt, daß die Keimung der bereits unbeweglichen Schwärmer nach einer ge
wissen Ruhepause begonnen hatte. Nach ihnen nahm aus jedem ruhenden 
Schwärmer ein neuer Faden seinen Ursprung. Es gelang uns leider nicht, die 
weitere Entwicklung der ruhenden Schwärmer zu beobachten, auch haben 
wir keinen roten Augenfleck in den Schwärmern gesehen.
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Standorte der Art Aegagropila sauteri (Nees). Kützing*

Ungarn: Tata, Fenyes-Quelle.
Österreich: Ziller-Seo bei Kitzbühel (Rabenh. Alg. Sachs.). Zeller-See im Pinz

gau (Krypt. exsicc. 636.). See von Pine in Tirol. Seen bei Mariazell in 
Steiermark. Alm-See in Oberösterreich.

Italien: Lago Maggiore.
Schweiz: In valle profundissima et omnino umbrosa Helvetiae Insubricae, 

saxia et rupibus irrigius, verticalibus arcte adhaerens. (Rabenh. A le! 
Sachs. 819.)

Deutschland: Stieß-See bei Taßdorf, unweit Berlin. (Rabenh. Alg. Mitteleur. 
860.) Stienitz-See (Brandenburg). Würm-See (Oberbayern). Ammer-See (Ober

bayern.)
Dänemark: Sorö-See.
Schweden: Mälar-See, Hederwinken-See.
England
Sowjetunion: Sabotolje-See.
Japan: Akan-Lake in Hokkaido. #

Erklärung der Tafeln

F'ig. Io— e Ballen verschiedener Größe. 1:1.
Fig. 2. Aus einem Ballen geht das Keimpflänzchen der Art Vallisneria spiralis auf. 1:1.
Fig. 3. Zerschnittener Ballen mit deutlichem „Rindenteil” , in der „Höhle” befinden sich 

Quarzkörnchen. 1:1.
Fig. 4. Freistehende Fadenenden an der Oberfläche des Ballens. 1:1.
Fig. 5. Zerschnittener Ballen, dessen Inneres leer ist. 1:1.
Fig. 0. Aufbaukörperchen des Ballons, die sich von dem zwischen den Vallisncria spiralis- 

Exemplaren befindlichen Lager von Aegagropila sauteri losgelöst haben. 2:1.
F'ig. ln— 6 Verzweigte Algenindividuen. 5:1.
Fig. 8. Basaler Teil eines Fadens. 100:1.
Fig. 9. Klebriger Körper am unteren Ende des Fadens. 300:1.
Fig. 10. Derselbe
F'ig. 11«—b Schleimstoff am basalen Teil des Fadens. 300:1.
Fig. 12. Monopodiale traubige Verzweigung. Am unteren Ende des Fadens Schleimstoff. 100:1. 
Fig. 13. Dasselbe. 300:1.
F’ig. 14. Verzweigung mit Pseudodichotomie. 100:1.
F'ig. 15. Matricaldichotomie. 200:1.
Fig. 10. Pseudodichotomie. 200:1.
Fig. 17. An beiden Seiten des Fadens beginnende Verzweigung. 200:1.
Fig. 18. Aus einer Zelle des F'adens entspringen drei Aste. 200:1.
Fig. 19. Der Ast steht in einem spitzen Winkel zur Hauptachse. 220:1.
F’ig. 20« Eine sonderbare Verzweigungsform des Fadens. 150:1.
Fig. 206 Dieselbe

Fig. 21. Der Ast steht in einem spitzen Winkel zur Hauptachse, der Astansatz bildet einen 
rechten Winkel mit der letzteren. 200:1.

Fig. 22. Der ¿Vst steht zur Hauptachse teils in spitzem, teils in rechtem Winkel. 100:1.
Fig. 23. Cirrhoid an der Endzeile eines F’adens. 250:1.
F'ig. 24. Die Längswand hat sich an zwei Stellen nach der Zellhöhle zu verdickt. 400:1.

„.. * ^usammengestellt auf Grund der durchgesehenen Literatur und des Herbariums der
Eötvös Loründ Universität Budapest.
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Fig. 25. Die Längswand hat sich nach außen und auch nach der Zellhohle zu unter Sehichten- 
bildung verdickt. 400:1.

Fig. 26. Kleiner Tragstiel der Kieselalge an der Zellwand. Links ein losgerissener Stiel. 400:1. 
Fig. 27. Dasselbe
Fig. 28. Die zentrale Vakuole hat sich in mehrere kleine Vakuolen gegliedert. An einigen kleinen 

Vakuolen ist doppelte „W and” zu sehen. 500:1.
Fig. 29. Eine kleine Vakuole mitten unter Chloroplasten. 500:1.
Fig. 30. Nach dem Freiwerden der Schwärmer ist eine kleine Vakuole in der leeren Zelle zurück

geblieben, die Zellwand ist stark verschleimt. 500:1.
Fig. 31. Zellkerne in der Zelle nach Färbung mit essigsaurer Karminlösung. 500:1.
Fig. 32. Chloroplasten mit Pyrenoiden um den Zellkern herum. 500:1.
Fig. 33. Mit essigsaurer Karminlösung gefärbte Pyrenoide in der Zelle. 500:1.
Fig. 34. Aplanosporen in der Mutterzelle. Die Zellwand ist stark verschleimt. 400:1.
Fig. 35. Eine Aplanospore im Endteil der Zelle, die Zellwand stark verschleimt. 400:1.
Fig. 36. Die Zelle vor der Schwärmerbildung. Im Plasma war große Spannung zu beobachten.

Zwei Vakuolen und mehrere Chloroplasten. 500:1.
Fig. 37. Dasselbe
Fig. 38. Sch wärme raus ätze in der Herausbildung begriffen. Um je einen Zellkern herum 4 — 5 

Chloroplasten. (Gefärbt mit essigsaurer Karminlösung.) Die innere Zellwand ist 
uneben.

Fig. 39. Unten in der Zelle abgerundete Schwärmeransätze. Die ausgewachsenen Schwärmer 
sind durch den Längsriß der Zellwand schon freigeworden. Die Zellwand ist uneben. 
400:1.

Fig. 40. Schwärmer mit zwei Geißeln in der Mutterzelle. 400:1.
Fig. 41. Kreisförmige Öffnung in der Zellwand, durch die die Schwärmer freigeworden sind 

400:1.
Fig. 42. In der Zelle unter der Endzeile des Fadens bewegen sich die Schwärmer bereits lebhaft, 

in der Endzeile selbst hat aber die Schwärmerbildung noch nicht angefangen. 100:1, 
Fig. 43. Mit den Schwärmern zusammen hat auch die kleine Vakuole durch die Öffnung der 

Zellwand die Zelle verlassen. 400:1.

РЕЗЮМЕ

Колонии водорослей вида Aegagrepila sauteri (Nees) Kützing в Венгрии встречаются в 
бассейне № 1 группы „ярких источников” города Тата, имеющих умеренно теплую воду. 
Зеленые шарики размером 1—4 см. колыхаются в воде над воронкой источника, поскольку 
вода, обусловливает их постоянное движение. Отдельные дерновидные части колонии встре
чаются в поясе, заселенном Vallisneria spirális L. вокруг источников.

Разрезав шарики, внутри обнаруживается полость, которая снаружи оплетена густой 
нитью в виде коры. Нити представляют собой буйно разветвляющиеся особи водорослей.

Во вре.мя наших исследований у этих видов помимо вегетативного размножения об
наружены наличие и образование апланоспор. (Последний способ размножения до сих пор 
не наблюдался у данного вида). В некоторых клетках мы наблюдали образование д в у х 

ж г у т и к о в ы х  подвижных спор (зооспор). Последние, также и как апланоспоры служат для 
бесполого размножения.
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