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chenreihe naeli riickwarts zielit, urn an der oberen Wand des Herz- 
beutels sieli in zwei Ziige zu spalten, welehe in die beiden Cavae 
(Ductus Cuvieri) einmiinden. Der rechte Zug ist starker, und stellt 
eigentlieh ein dickstammiges Geflecht dar, wahrend der linke, als 
einfacbes venoses Gefass, zu seiner Einmiindungsstelle zieht.. Die 
Knochenlische Silurus, Gadus, Cyprinus, Salmo, Esox, Cobitis 
besitzen dieses Yenengeflecht, entbebren aber der Sehilddriise. Das 
Vettengeflecht stammt bei ihnen aus den am Unterkiefer baftenden 
Weichtheilen, bei Silurus giants aueb aus dem Seitentheil des 
Gesiehtes. 

Ueber Vauckeria clavata Agdh. 
Von dem w, M. Prof. F. linger. 

Ich erlaube mir die verehrliche Classe der Akademie auf ein 
Wesen aufmerksam zu maeben, das scbon vor mebreren Jabren der 
Gegenstand meiner sorgfaltigen Untersuchungen Avar1), das mir aber 
neuerdings wieder Gelegenhcit gegeben hat, dicselben in mehrfaeher 
Weise fortzusetzen, — ich meine die Vauckeria clavata Agdh. 
Diese Alge, welehe einer meiner Scbiiler in der Nahe von Wien 
wieder auffand, wo ich sie vor 27 Jabren das erste Mai sah, ist 
jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit des Physiologen im hohen 
Grade zu fesseln, da sic zu den wenigen Pflanzen geliort, welehe 
die scharfe Grenzsclieide zwischen Pflanzenwelt und Thierwelt nicht 
bloss zu verriicken, sondern gitnzlicb aufzuheben scheint. 

Das Eigentbiimlichc dieser Pflanze ist, dass ihre Sporidien 
oder Fortpflanzungszellen nicht wie bei andern Algcn und niederen 
Gewi'ichsen iibcrbaupt nach einem kiirzeren oder langeren Huhestande 
zu keimen beginnen, und so die Pflanze, von der sie abstammen, 
wieder erzeugen, sondern dass sie mit der vollen Reife und ihrer 
Trennung vom Mutterkbrper Bewegungen ausfuhren, — Bewegungen, 
wie wir sie nirgends in dem Reiche der willenlosen Pflanzen wahr- 
nehmen. Erst nachdem sicb auf solcbe Weise das Sporidium den 
Ort seiner Ruhe ausgesucht hat, tritt die Keimung ein, welehe un- 
aufhaltsam in die weitere Entwickelung der Pflanze iibergebt. Dieser 
bewegliche Zustand der Sporidie ist daher kein bleibender, sondern 

*) Die Pflanze im Momenta der Tfcierwerdung. Wien 1S13. 
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nur oin vorabergebender und seheint nach allem, was ieh hieriiber 
bislier durcli Beobachtung und Vcrsucho erfabren babe, nicht fiber 
3 Stunden anzudauern. 

Diese mcrkwiirdige Pflanze gehort zu den einzelligen Pflanzen 
und besteht nur aus einem verzweigten Schlauche von wenigen 
Zollen Li'mge und ungef&hr V*0 Linic im Durchmesser. Viele tauscnd 
Individuen stehen zusammen veroint, in einander verfilzt und bilden 
kleine Rasenpartien, die den Grand derBiiche iiberzichen. Wahrendder 
untere Theil des Sclilaucbes in der Begcl abgefault ist und daher often 
erscheint, wachsen die Zweige an ihren Spitzen unaufhorlich fort. 
Setzt man so ein Stuck Rasen der Vaucheria in ein Glas mit Wasser 
gefiillt in ein unbebeiztes Zimmer, so kann man bald junge Sprossen 
wahrnehmen, die dcmselben ein schones, lebliaftes Griin ertbeilen. Es 
daucrt nicht lange, so gewahrt man aueli sebon Veriinderungen an 
den Spitzeji derselben, die darin besteben, dass dieselben keulen- 
formig ansebwellen und dabei cine durikelgriine Farbe annebmen. 
Fixirt man eino von diesen Fruchtkeulen, nachdem sie sicb voll- 
kommcn ausgebildet bat mit einer gewobnlicben Loupe, so kann man 
das OefTncn derselben und das Austreten des Inbaltes bequem ver- 
folgen. Man merkt gar bald, dass sieb aus der engen OefTnung cine 
unten dunkelgriine, oben fast durchsichtige Blase berausdriaigt. 
1st dies gescbeben, was oft weniger Seeunden bedarf, so seliwimmt 
dicser cllipsoidiscbe Korpcr frei im Wasser berum, aufwiirts, nach 
der Scite, abwarts, kurz nach alien Richtungen, sucht aber dennoch 
so bald als mbglieh der Oberflache des Wassers nahe zu kommen, 
taucht dann oft und zu verscbiedenen Tiefen wieder unter, verlasst 
aber docb eigentlicli die obersten Schichten des Wassers nie wieder. 
Nach einigen Stunden werden. die Bewegungen auffallend matter, 
und endlich tritt ein volliger Stillstand der Bewegungen ein, wobei 
sich die elliptische Form der Blase in cine Kugel veriindert und zu- 
gleich eine gleichmiissige Farbung des griinen Inbaltes erfolgt. 
Nach mebreren Stunden ist audi diese Form veriindert, und cs sind 
mit der Entstehung eincs Fftrteatzes der Kugel die sichtbaren 
Zeichen der bcgonnenen Keimung eingetreten. 

Indem ich hicr in einer mit Wasser gefullten und von der Luft 
abgcsperrten Eprouvette dieses Wesen der verehrlichen Classc in 
alien scinen Entwickelungsstadien vorzulegen mir erlaube, glaube 

ganz vorzugsweise auf die ich die Aufmerksamkeit der Sacbkenner 
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Art und Weise der Bewegangen dieser sogenannten Scliwarmsporen 
liinlenken zu miissen. DieseBewegungen sind es auch vorziiglich, fiber 
welclie icli torch cinige kiirzlieh vorgenommene Versuche manclierlei 
weitere Aufschliissc erlialten babe, wic namentlieh iiber die Schnel- 
ligkeit derselben, iiber den Einfloss eines grijssern Druekcs der Was- 
sersaule, iiber den Einfluss des Oxygengases, iiber den Mangel der 
dem Wasser stets beigemengten Luft u. s. w., woriiber icb jedoeli 
spiitcr, sobald diese Versucbe beendct sein werden, ausfiibrlicber 
Bericht erstatten werde. Ieb fiige nur nocb bei, dass sich von dem 
Vorhandensein der Cilien, welclie die ganze Oberflacbc dieser 
Scliwarmsporen bekleiden, und durch deren Bewegungen eben die 
Ortsveriinderungen derselben bervorgebracbt werden, viele Freunde 
derNatur, namentlich ein grosser Theil meiner diesjahrigen Schiiler, 
iiberzeugt liaben. 

Ucberblick der  Vegetation Mexico's. 
Von Theodor Kotschy. 

Indem icb micb beebre der kais. Akademic meine Flora von Me- 
xico !) hieniit zu iibergebcn, erlaube ieh mir folgende allgcmeine 
Bemerkungen , die Vegetations-Verbal tnisse dieses Landes bc- 
treffcnd, beizufitgen: 

Der zwischen Nord - und Siidamerika golegene scbmale, seiner 
Liinge naeli von grossen Oceanen begrenzte Landstrich, den Mexico 
einnimmt, gehort hinsichtlich seiner iiusseren Gestaltung unstreitig 
unter die merkwiirdigsten Lander des Erdbodens. Ein alle Voraus- 
setzung iibersteigeader reicblicber Zufluss an ausgezeicbneten Ge- 
witclisen, der in neuerer Zeit dortber in unsere Garten und Herba- 
rien gelangt und reiches Material zu botanischen Forschungen liefert, 
bestimmte meinen Vorstand, Herrn Gustos Dr. Fenzl, micb mit der 
Anlage fur eine Flora von Mexico zu beauftragen, da auch selbst aus 
iiltercr Zeit kein allgemcin umfassendes botanisches Werk iiber jenes 
Land sich vorfindet. Es bedurfte der vollsten Aneiferung von Seite 
des Herrn Custos Dr. Fenzl, um diesem Unternehmen meinerseits 
die nothige Kraft zu weihen, weil  einestheils die nicbt durch An- 

*)  Flora mexicana,  sive enumeraiio plantarum in regno Mexicanorum pro- 
venientium et hucusr/ue in diversis operibus descriptarum. 
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