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CONJUGATAE.
CtaiofopbyUgrune Algen, deren Zellen -idi alels in der ideichen Ricbtung teilen,

ozela teben odi>r to F&den vertraodeo bleiben, kerne Kiesclsauri rang in
Membran bcsitzeo; keine SohwSrmzoIIen; dorch die Vereinigang zweier gieicher oder

• h Qor wenig verschiedener Gameteo, welcbe aus dem ganzen seilener nur aus
einem Teile] EVotopktsmakdrper vegetativer ZelJen bervorgoben und keiaerlei Bev

zen 'daher: ApJanoj enlstehen Zygosporen, welche nacli ISngerer
Hnlh' enter S]>rr; uCeren Membrsnschichten sicli direct oder aof Qnowegen m
aeaen vegetativen Zellen ombilden. Zuweilen tommen auCerdem derbwandige I);nier-
zellen Akineten] Oder dorch Verjungoug lies l'rotoplasm;ikorpcrs ongescbiechtlich
zeugie Porlpflanzungszellen (Aplanosporea) vor.
A. Die Zellen meisl durch cine Einschnarnng in der Stitte in 2 synunetriscbe HUlftpn

sleOl, f;isl slels mil 2£cha]iger Uembrao, einzeln lebeml odcr ™ F
s\n der kpiinoiKten Zy§ eolstehl oine Keimzelle, welcbe entweder ersi die G

egetativen Zellen aniiinmit oder durcli Tetiiing 2, 4 od. & bdividuen erzeugl
I. Desmidiaeeae.

B. Die Zdlt>n cylindrisch, ohi sebniiranf zo Ffiden vereinigt; iveimen-
IIIMI Zygospore ein neuer Zellenfaden.
t. Per gauze Enball <t<T copulierenden Zellen geht iti die ore ein

XI, Zygnemaceae.
b. Nur ein Teil des Inhalts der copulierenden Zellen geh1 in die Zygospore ein

HI. Mesocarpaceae.
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esnitdiaceae. [Wille,

Die Zellon zci^-n in if(ui Rege] eine a'uBere \\ andsculptur and -
Tiu;isi liiirHi eine Einschnurung in dor .Mine ia 2 symmeirische Qalften geieilt, odi

f;i<[ stets wenigstens eine symmetrisohe Verteiluog ilos Inbalts vorhaxtden; die Uena-
bran bestehl bei fast alien an> i uhereinandergi^ifenden Scbalea; die Zellen leben m i -
weder einzoln oder >in<l zti unverzweigten Zellreiben rereinigt. Die gesamle Prolo-
plasmamasse der copnlierenden ZellfMi «̂;111 in die Zygospore fiber, welche beim ELeimc
eine Keimzelle bildet, die, ohne sich zu leilen odcr auclt nachdein sie dieses gelhan, \
2, i oder 8 IMMIC [ndividuen liervorbrlngt.

Vegeiaiionsorgane, Die Izelligen (ndividaen leben eatweder einzeln (z. B. Ci
i ML 6 E oder bleiben naeh der steis in der gleichen Richtung stattfindead

Zweiteilung zti unverzweigten FSden vereinigi, welcbe keiaen Gegensatz von Basis und
Spitze ltc->itzen (7.. b. fftjalotheca, Fip. 9 K •

nd

en

Bau d e r Ze l len trill vor Allera die Eigenliiollichkeil hervor, dass die Zell
•linlirli aus zwei sybiraetrischen, durch eine Einschniirung in der Mine abgegren;

lliilfien l ies I eh en ( s . z. B. Euastrum, Fig, 1 If., i ndes febll d i e s e E inschmiruag manchen,
so tlcii nalbmondlBrmigen Zellen von Closterium (Fig. 6 A'); eiuige, wle Spirptaenia
(Fig. 6 r) Mini i/.",'W,;<'/M/n,, Fig. 6 I zeigeD einfacb cylindrische bis ovale Form ihrer
Zellen. Aticb anfier tlm- mitllerpn Etoschniirung konirnen norli lappige Auszwetgnng
' I < T Z i > l l - It. li.-i Vitrastsfiat Fig. 8 fi . Die Symmetrieebenen der beiden
darcb die Elnscbniirang getrennten ZellhUlfion fallen niclu immer zusammeaj s fern
schneiden sicb mt-i-i onter einem spitzen Winkel, «ii1 besonders in dor Drehung der
<t'llriiilit'n zusammenbMngender Individuen hervorlritt.

Die Z e l l h a n t besteht aus Cellulose und enthalt zoweilea (Artea ron Periium and
ftfritifljj Eiseneinlasening. .Mil Ausnahme \nn Spirota'enia vieileichi auch .V

tiwnxmd GyUndi besteht die Mcmbrnn ans •> Scbalen, welche ia der Mittellraie
zwisciien den beiden Zellhalf-
len ubereinandergreifen. Bei
mancbenArten vonPenium und

>ic dieser Scba-
len nochmals ans I mil dem
Rande sich uberdeckendi
Slacken zusammengesetzt.
der AuBenflache treten
wiilinlirli hoble Klammem,
Warzen oder Stacheln hervor,
od. es Snden sichVertiefungen.
Fasi alle D. besitzen in ihrer
Hembran beslhnmi angeord-

feine Poren (Fig. I A . durch welcbe radepiSrmige, koprchemariig cerdickte Prpto-

rls&tze sicb oach aoBen erstrecken; von diesen FortsStzen gebi die Bildi
allerte aus, welche in Fortn von meisl prismatiscben Eappen jene Forl erdecki

t B mill ilnirh ZasammcnschlTiss der einzelnen Kappen erne vellstSndige Hfillc
a selbsi Arten von Mesotaenium, Closterium) jaehrere todividuen einschltefien

ann; wo diese GaUertbilduog locaUsierl is) (z. It. Arten von Ch . erschetnl sie

'orm von Gallerlstieleni

Dor Proioplasmakorper enlhail einen in der Mitte derZelte liegeoden Z e l l k e
nd ein oder melirere ehtorophyllgrune Chroma to ph ore n. Die Iet2teren sind

wedor wandstSndig und besleben ans einem pder mehrtren Spiralbandero i B. Spiro-
!>. uil<-i- a o s Plall acanthui >*"-

,it<ilnnn. I'i.i;. : !: . o d e r Hegen m e i s l e n s aril in F o r m e iner miitolstUndigen Platle •/.. B.
>;tini. Fig. 6 I, ••• Fig. 8 C), von weicher aichl ^' •" ode

ifen nacb verscbiedeneii Seiti cahlen z. H. //ii
•-••• alblilt jede Zellbalfle ein alls sstrablendee b i d

.1 Z:-lle von Gyiiinocijijfi Brthiiaonii N'orilst. vtiiv unDen geeehen,
NiinK dcr Poran in dar Mambnti xcii;ou<I |l^)l/l). — B Mem-

:iiopfon und tiftllert-
Prapante] (950/1)- — C Zsllwwrf

Il mvca rcnrt -1,T Z^llteilnng; das BCtteUtflek jut
t* gebiM^t uit.; a An-wt* cl«r Qnorwand (350/1}.

l l l l t f l J U )

i • I J |

den



Mi tie der Zelle, \so derZellltern iiegt, is) das Cbromatophor enlweder durchbrochen <
BG luiiiidri sich bier eine Liieke zwischen den ciir alopboren der beiden Zellhalft
Die Pyr«noide, in Ein- oder Hehrzahl, bilden enlweder das Centrum Pur die Chromato-
phoren oder sind in denselben vertellt-•—Zwischen dem wandsUtadigen li;i<m;i and der
axilen Parlie desselben befindel wShnlich ein Saftraom, welcher zuweilen,
bei Ancylonema, purpurn geftrbi isl. Bei einigen (iaiiungen'fz. U. Olo&l&rium, Plewo-
taen ~i in jedem Endc der Zelle sine ruode oder ovale Vaeuole, in welcher si.-ii
Gipskryslalle in tebhaJler Bewegung befinden,

B e w e g u n j b e i n u n g e n zei b an den einzeln lebenden Zellen;
selben sind zwar nicbl sehr auflallend, Sufiern sicb toon darin, dass die Zellen
sirh an di-n beleucbtelen Stellen des Wassers ansammeln; die Bewegong isl |p;ild t-ini.'
iiloiteude, bald eine pendelnde mil festhaftendem einen Ende, wobei auch ein periodischer
Wechsei zwischen den beiden Enden emlreien kaan, bald ein Empotkriechen an verli-

ilen Glaswa'nden. Lichi und Schwerkrafl spielen Jedenfalls eineRolle dabei; auch stehi
die Bewegung mil der Ausscheidung der Gallerle in Zasammenhaog. [Naheres hieriiber
s. bei t l e b s , in Biolog. Centralbl. V. 1885- S. 3S3—367; und bei S tah l , in Botan.
Zeitung 1880. - -400.]

Die Z e l l t c i l n n g findel [abgesehen von der erslen Teilung dir Keimzellen, woruber
Is in derselben Richtung state; es bilden daher die Individueo, wenn

>\c mil einander vereinigi bleiben, unverzweigie Zellreihen, Alle [ndmdnen sind in
jleicher Weise teilnngsiahig. Wo die Zellmembran (wie bei fasi alien D. adjer Sfcrir&-
taenia) aus I Scbalen bestehtj erfolgt in iler Begel bei der Teilung kein AufreiBen der
tembran, sondern ein Auseinanderweichen der beiden Scbalen; BS wird na'mlich i

fahr gleichzeiitg mil der Teilung des Zellkernes un<] dor Chromatopborgn in dor Miltel-
linie zwischen den beiden Zellhalflen eic kurzes, cylindrisches Membranstiick auf der
Jnnonscile dor Membran eingeschaltet, welches mil scinen beiden Randern unler die
beiden Scbalen ontergreifl Fig. I C). An dieses Mittelstuck setzi sich innen eine schmale

leiste, welche, allmShlich gegen die Mitte zu sich verbreiternd, schJiefilich zur voll-
stSqdigen Querwand wird. Diese lelztere spalletsich in i Lamellen, und indem anch diis

i "UnngsaUdit'ti no Cotmai ttensgh. i l1 ton den nouoii Ualbien«i ::;

liranstUL'ke (3W f y, I

HiUelstuci sich in s Hsiften sind ntinmebr did beiden Tochlerzellen •-

I
einander abgegreozt. Jfede TochterzeJie gleichl ab'er mir etoer ZeflhSIfte der Multerzelle
und nininii die volIstSndige Geslall der ' dadurch an, dassTon dor neugebilde

slark in die FKche sich ausdehnenden Schale umschlossen, eine "i. H81fte unter
eprechender VerSndcrang der Chromafophofen heranwacbsi I—1TI .

Von diesem aHgemeinen Typns Hodea • weicbangen und Uodificatioi
Bei Gymnoayga bildel sich dm ing der neugebildeten Querwand ein kleiner
Jwia durdi FIHchenwachstum entstebt, UbDllch wie (>•



Desmidiaceae.

ten eine ringffinnige FaKe (Fig. 3 t> welche schlietSUcb (c) gleicb einem etagestaipten
Hand«chuhfinger ausgezogen wird, so dass die * Tochtersellen sich aur an der innerhalb der
Ringfalte liegenden Strc. lihren; inzwischen wttcbst auch die AuBenwnnd in der Nuho
der Einschnurung and bttdet dort jederseits je \ neuen Zabn. Ahnlich verbalten sich Diiy-

moprium und Desmhlium. —
Ein AufrciBen der Zeilmem-

« ^ _ _ ^ _ ^ ^^ssasE-^ c ^s^*^ l j r a n ^ e ' ^ e r Toilung findet
nut lioi deii mit Querbinden
versehcnen Arten von Pentum
iin.l Clot statt, and zwar
in nacbE - Randes
dor beiden Schalen, so d

Fig. 3. a-c i .ih,.pri.ai« von ^ M ^ f . * * M I Dfc ^ l ) . mit derfilteren iihergreift
. B 6

 (SMJ» De Bary.) Schale ein schmaler Ring
jungerenin Vorbindung bleibt

Ahnlicii erfoigt oin AufreiBen bei der BilduBg der Giirtelbander einiger Arten geaannter
bcider Gattungen [nfiheres hleraber S. bei H a u p t f l e i s c h a. a. 0 . , sowie auch bei A l f r .

F i s c h e r in Botan. Zeitg. 1883. S. 225 IT. Taf, 111 - - Bei Cosmarium Botrylti and anderen
Arten, PteurotwmUm, zuweUen ouch bei Arten von Steunwirum and Penium Ralfsii werden
die neugebildeten Schalen der jungen Zellcn alsbald wieder abgeworfen und (lurch neue
ersetzt [Fig. a IV), wobel die Schwesteraellen nach entgegengesetzten Seiten aus den Si-halen
hervorglettea. Ob hierbel Gallertbildung zwischen iliesetk betden Blembranen stattfindet, ist
in neiierer Zeit zweifcihtift geworden. — Zuweilen /. B. bei Vicratteriat erfolgen die Tei-
lu nven so rasch jheinanderj dass bis zum Eintritt der neuen Teilung die neue Halfte noch
nicht Form and Sculptor der Uutterzclie nn^eiuiinineii hat; auf <Hese Weiso enlsteheo Fonneo
von eiafacherem Aassehen.

Befruchtung. Durch Copulation der ProtopIasmakSrper zweier \<m gemeingamer
Gallerie omgebenet Zellenj zwischen welehen keinerlei Geschleditsdifferenz wahrnehm-
bar isi, wird eine Zygospore (ZygoteJ gebiKlel. In der einfachsten Form gnsdiichl dies

g. 4.
ium Botrytis Menegli.; A, B vorborcitt-nilc Btadien; 0 lei Zy

u miM r waohseo an je einer im voraua aichl za bestimmenden Stelle dei
ulierendea ZeUcn kurae CopulalionscanUle herror, seiche .neb A



Desmidiaeeae. VVille.

einaiiderlreiTen durch Auflosuni; der sie trennendea Wand sich vereinigen. Die Proto-
plasmakorper der beiden Zellen flieBen sodano, obne sich zu contrahieren, beinabe wie
9 Wasserlropfen zusammen; die Membran aer Zygdspore kommi dann in der Regel (un-
bedeutende Contraction lindel zuweilen stall unmittelbar an Sie Membran der bi
copulierten Zellen zu Hegen. — Uei den iibrigen D. liegen die copulierenden Zellen ent-
wedet kreuzweise (z. B. bei Cosmariwn, Fig. I A, Staurastrum] oder auch parallel [z. is.
bei Pemttm, CiMferram). \OQ derSeite, welche sie einanderzowenden, wirdje I kurzer,
cylindrischer Copulationscanal ansgesendet (Fig. i A; B), welcher haibkugelig snschwillt;

b Auflosong der irennenden Wand ziehen sicb die beiden ProioplasmakSrper aus ihren
Membranen heraus mid vereinigen sicb in dcmvonfiiaerGallcrll.ulleiimgebeuen/.wiscti
raum (Fig. •, c . Das Protoplasma contranierl sich zu einer Kngel, *elohe sicb mil emer

Kembran umgidbl (Fig. i D); ktetere bestehi \m fertigeoZusts >aus3 Scbichlen, deten
Bersle feinfacbe oder verzweigte Stacheln besilxl (Fig. 4 B, F). — Von dieseni lypi-
bea Veriaufe len fedoch verechiedene Abweichangen statt. So RUII die Zygospore

bei gewteen Anon von ( i - ' - " t l li { M M auch poch einen reil der
Htntemllmembran ans; Oder «e wird Of^moprhm] to dor eihan Kutteraelle gebildei;
oderendlich es enlslehen bei gewissen Ann, ron CTorfcritiiw, Oylmdrobysth ... Penitijn
2 nebeneinandSr liegende Zygosporen. Bei (7o.s/n -/" Bbrb. fand Klebabn (Ber.
d. deutschen b. Ge.-;. VI. p. 164) in derreifeii Zygospore oocb 1 voffig getrennle Zeflkerae.

Die Keimung der Zygosporen erfolgt erst nacb einer lSngeren Rnheperiode. Es ent-
\vickelt sioh dabei nicht direct ein neues Individuum, sondern es bildet sicii cine K«im-
zeljle, welche entweder auBerhalb der ttembran der Zygospore sich zu einem n6ueo
Iiuiividuum jiusbildet, oder dorch Teilung inner- oder auBerhaU) der Sporenmembran
mehrere aeue Individuen erzeugt. Der erstere einfachere Fall limlot sich hoi Closterium
uud Genicularia, wo die Keimzelle von der innersten Membrajaschicht der Zygosporc
umscUossen aos den gesprengten iiuCeren Membwnschichten dereelben hervortritt ra
Form einer kngeligen
oder ovalen ZeJIe; die-
selbe verlangerl sich
und niiimit das A
sehen der norraalen
Individuen an. — Bei
Cylindrocystis u. Meso-
taenium tejlf sich der
liili;il! der Zygospore in
2, 4 odor zuweilen **
Teilo, die sioh mil
Uembranen umgebeo

urn! 'durch Sprengung I M I ._ a ^ ^ 11
der Membran der L\-
gospore frei warden;
diese bervorlretenden
[ndividuen babennahe-
zu die nonnale Form.

Bei StaurOStrum U.
Fig.

teili Bich die Keim- ..,. .. ,
zelle nacb dem Austreten aus der gesprengten Sporenmembran Fig- B l

^i 11 • . - -. M»onoiivindor tiesenden Indniduen \mi em-
pi" 6 B, 0, welche sicb zu 2 kreuzweise gegeneinanaer uegmw

, I , , , , Bau enlwickeln Fig. 5 D), indem deren Membran D o d d e r cbaTaJderisUscben

entbehrt. Nach Auflfeung der sie gemeinsaoi umscblieBenden MenAran leUen

^ d e r ^ U n W ^
m e h r w i e auch fen ie rh in , s ine r auhe MemDran ^rig. o u . .

zu

i V,,

Fig. B.
Cosmanvm Bolt>/h

(100/1). IX



6 Desmidiaceae. (Wille.)

nacli dem oben geschildorlen Toilnnpsmodiis slels die eine irlatte Membranliiilfte der

Keimzellen.

Geographische Verbreitung. Die 1). kommen nur im siiflen Wasser und beinahe
ganz siifien Brackwasser vor, fchlcn den Meeren. Sie finden sich vorzugsweise in Torf-

siimpfen und kleineren Wasseransammlungen; einige finden sich auch an nassen Fels-

wiinden, zwischen Moosen oder auf nassem Erdboden. Reprasentajiten fast samtlirher

Gattungen kommen in alien Erdteilen vor, am wenigslen sind zur Zeit von Afrika bekannt.

Einen beschriinkten Vcrbreitungsbezirk besilzen nur die Gattungen Ancyloncma, welches

den arktischen Liindern und Skandinavicn eigen ist, Phymalodocis, welche nur in Amerika

und Neuseeland, und Streptonema, die nur in Ostindien angetroften wurde.

VerwandtSChaftliche Beziehungen. Die D. sind von der folgenden Familie der

Zygnemaceae nicht scharf geschieden; wonn auch die einzeln lebenden D. habituell von

letzteren abweichen, und die groBc Mehrzahl der D. (auch die fadenbildenden) durch

Zweischaligkeit der Membran ausgezeichnet sind, so stehen doch Formen wie Spirotaenia,

Cylindrocystis, Genicularia gewissen Gattungen der Zygnemaceae auflerordentlich nahe.

Einteilung der Familie.
Eine scharfe Ahgrenzung einzelner Abtcilungeu crscheint nicht durchfiihrbar; doch

stehen augenscheinlich mehrere der unten aufgezahlten Gattungen in naher gegenseitiger
Beziehung. So bilden Mesotaenium, Ancylonema, Cylindrocystis und Penium eine natiir-
liche Gruppe, innerhalb welcher es besonders schwierig ist, scharfe Grenzen zwischen
Cylindrocystis und Penium zu finden. Einerseits schlieBt Mesotaenium sich sehr nahe
an Ancylonema an, mit welcher Gattung es die Chlorophyllplatte und den farbigen Zellsaft
gemein hat, doch unterscheidet sich Ancylonema dadurch etwas, dass die Zellen nach der
Teilung in der Regel noch eine langere Zeit mit einander zusammenhangen; dies kann auch
bei Cylindrocystis vorkommen. Durch Penium stcht die Gruppe mit Closterium, Pleurotaenium
und Cosmarium in Verbindung. —- Closterium, welches sich einerseits durch Formen wie Cl.
naviculoides Wille sehr nahe an Penium anschlieCt, andererseits sich durch Formen wie Cl.
didymotocum Cord a und CL hirudo Delp., die zuweilen Andeutunpen von spiralfdrmigen
Chlorophyllbandern zeigen, an Spirotaenia anlehnt, zeigt auch in der Bildung der Zygosporen
eine Ubereinstimmung sowohl mit Penium als Spirotaenia, indem die Zygosporen bei CL ca-
losporum Wittr. jenen von Spirotaenia truncata Arch, sehr ahnlich sind.

Die Gattungen Cosmarium, Pleurotaeniopsis, Arthrodesmus, Holacanthum, Schizacanthum,
Staurastrum und Pleurenterium bilden eine natiirliche und aus nahe verwandten Gattungen
bestehende Gruppe, welche durch gewisse"Cosmarium- und Pleurotaeniopsis-Artcn sowohl mit
Penium als auch mit Euastrum in so naher Verbindung steht, dass es schwierig ist, zwischen
ihr und diesen Gattungen eine scharfe Grenze zil ziehen. Innerhalb der Gruppe verbindet
Arthrodesmus Cosmarium mit Holacanthum (woran sich wieder Schizacanthum als die hdchste
Form dieses Astes schliefit) wie auch mit Staurastrum. Da Cosmarium- und Holacanthum-
Arten, vom Ende gesehen, dreieckig, und Staurastrum-\Tten, vom Ende gesehen, zusammen-
gednickt oder beinahe kreisrund sein kdnnen, so diirften sich auch zwischen diesen Gattungen
Zwischen formen finden lassen. In den Gattungen Staurastrum und Pleurenterium sind Arten
vereinigt, die wahrscheinlich aus den verschiedenen Formen der Gattungen Cosmarium, Pleu-
rotaeniopsis, Arthrbdesmus und Holacanthum hervorgegangen sind.

Bei den fadenformigen D.- Gattungen findet man 3 verschiedene Typen. Der 1.
Typus besteht aus Gonatozygon und Genicularia, welche Gattungen mit einander sehr nahe
verwandt sind, unter den D. aber eine sehr separate Stellung einnehmen; sie erinnern in
mehreren Hinsichten an die Mesocarpaceen, doch diirfte dieses kaum einen genetischen Zu-
sammenhang zwischen ihnen andeuten. Der 2. Typus wird von den Gattungen Spondylosium,
Onychonema, Sphaerozosma und Streptonema gebildet, welche eine zusammenhangende Reihe
darstellen, die sich durch Spondylosium an gewisse Cosmarium-Xrien anschlieBt, bei denen
dio Individuen sich nicht unmittelbar nach dem Hervorwachsen der neuen Zellhalften von
einander trennen. In dieser Gruppe findet man, wie zuweilen *uch bei Cosmarium, Formen,
die, vom Ende gesehen, teils oval, teils 3eckig oder 3armig sind. Was die 3. Gruppe
anbetrifft, so ist die Einheit derselben ziemlich unzweifelhaft, doch halt es schwer, iiber
ihre Verwandtschaft mit den iibrigen D. Klarheit zu erhalten. Es liefie sich zwar an-
nehmen, dass sie sich durch Aptogonum an die dreieckigen Formen der vorhergehenden
Gruppe anschlieCt, doch Ut auch die Moglichkeil vnrhsinden. dn*s <?io <;irh <lur**h /Juniii/i-u/f/i
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an Penium oder durch Hyalotheca an die Zynemaceen anlehnt. Was die Verwandt-
schaft innerhalb der Gruppe selbst anhelangt, so stehen offenbar Aptogonum, Desmidium und
Phymatodocis einander sehr nahe, indem namlich Aptogonum am nied rigs ten, Phymatodocis am
iiochsten entwickelt ist. Gymnozyga ist eine .hoher entwickelte Form von Didymoprium,
welche Gattung sich wieder an Desmidium anschlieCt. Hyalotheca zeigt gewisse Uberein-
stimmungen sowohl mit Gymnozyga wie auch mit Desmidium, und 4 Art, //>".//.//,/>,/. w,,/.,,,
weist in mehreren Hinsichten eine auffSllige Ahnlichkeit mit Zygnema mil
A. Die Zellen einzeln lebend.

a. Die Zellen ohne oder nur nut M'hr schwaeher Einschniirung in der Mitte.
a. Die Zellen gerade.

I. Das Chromatophor axil.
1. Dos Chromatophor besteht aus einer einfachen Chloropbyllplatte.

1. Mesotaenium.
2. Die Chromatophoren sind verzweigt.
* Die Chromatophoren bestehen aus strahlenfo'rmig divergierenden, zu einem lang-

gestrcckten Mittelstuck vereinigten Platten . . . . . . . . 3 . Penium.
** Jede Zellhalfte mit einem nach alien Seiten strahlenfo'rmig verzweigten Chro-

matophor . 4. Cylindrocystis.
II. Das Chromatophor besteht aus einem oder mehreren wandst&ndigcn Spiralhandern

6. Spirotaenia.
3. Die ZclliMi halbmondfdrmig gebogen 5. Closterium.

h. Die Zellen mit einer deutlichen Einschniirung in der Mitte.
a. Die Zellen mehrmals lunger als breil, mit einer seichten Einschniirung in der Mitte.

I. Die Hnlbzellen mit einem linienformigen Einschnitt am Ende 18. Tetmemorus.
II. Die Halbzellen ohne linienformigen Einschnitt am Ende.

\. Chromatophor wandstandig, die Halbzellen ohne la'ngslaufende Fatten
7. Pleurotaenium.

2. Chromatoplmi .i\il die Halbzellen 11 nten mit langsgehenden Falten
8. Docidium.

3. Die Lange der Halbzellen ungefahr gleich der Breite derselben, die Zellen mci-t in
«1LT Mitte tief eingeschnurt.
I. Der Umriss der Zelle vom Ende gesehen, drei- bis fiinfeckig oder mit .iiishiufen-

den Asten.
1. Ghromatophor .ivil . . 15. Staurastrum.
2. Chromatophor wandstandig 16. Pleurenterium.

II. Der Umriss der Zelle, vom Ende gesehen, rund, o\«il odor zusammengedriickt
elliptisch.
1. Die Zellen mit Stnclmln.

* Chroraatophor " -'im1 Krhohung an tier Mitte dor Ucilh/ollcn
12. Arthrodesmus.

** Chromatophor wanasiuiidi^; cine Erhohun.s an der Milte der Halbzellen.
f Die Stacheln einfach 13. Holacanthum.

•H- Die Stacheln verzweigt . . . 14. Schizacanthum.
2. Die Zellen ohne Stacheln.

* Die Halbzellen ohne linienformige odor 1ietr Einschintte.
7 Chromatophor axil.

O Die Zellen frei 9. Cosmarium.
CO Die Zellen durch verzweigte Schleimstiele vereinigt

10. Cosmocladium.
vv Chromatophor wandstandig 11. Pleurotaeniopsis.

•• Die HalhzelliMi mil einem oder melireren Imienfdrmigon inlrr liofon Kin-
schnitlen.
+ Die Zellen, von der breilen Seite gesehen, an den Endcn eingebuchtet oder

schmal eiDgeschnitten, im Querschnitt breit elliptisch und mit einer oder
mehreren Ausbuchtungen ao der Seite 17« Euastrum.

77 Die Halbzellen tief 3gelappt, der mittlere Lappen ganz oder nur schwach
eingebuchtet; die Zellen im Querschnitt stark zusammengedriickt und ohne
Ausbuchtungen a n d r c - ' r t ^* Mierasterias.

i. Die Zcllon zu Zellenreihen vereinigi
a. Die Zellen mit purpurrotem Zellsnn 2. Ancylonema.
b. Die Zellen ohne farbigen Zdlsaft.
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a. Die Zellen ohnc oder mit schwacher Einschniirung in der Mitte.
I. Die Zellen mehrere Male liinger als breit.

4. Chromatophor aus einer axilen Platte bestehend . . . . 20. Gonatozygon.
2. Chromatophor wandstandig, aus Spiralbandern bestehend, welche sich zuweilen

zu einer unregelmaBig durchbrochenen Wandbekleidung vereinigen konnen
21. Genicularia.

II. Die Zellen nicht oder nur wenig langer als breit.
4. Die QuerwSnde der Zellen obne Zwischenraum . . . . 31 . Hyalotheca.
2. Die Querwande mit einem ovalen Zwischenraum. . . . 26. Aptogonum.

p. Die Zellen mit deutlicher Einschniirung in der Mitte.
I. Die Zellen, vom Ende gesehen, rund oder elliptisch.

4. Die Zellen mit einander ohne Tuberkel, Bander oder Stacheln verbunden.
* Die Zellen langer als breit.

•f- Die Zellen, vom Ende gesehen, rund und mit 2 einander entgegengesctzten,
vorspringenden Leisten 30. Gymnozyga.

•H- Die Zellen, vom Ende gesehen, elliptisch, ohne vorspringende Leisten
22. Spondyloaium.

** Die Zellen breiter als Tang 29. Didymoprium.
2. Die Zellen mit einander durch Tuberkel, Bander oder Stacheln verbunden.

* Die Zellen mit einander durch 2 Stacheln auf dem Riicken jeder Halbzeile
verbunden 23. Onychonema.

** Die Zellen mit einander durch kleine Tuberkel verbunden
24. Sphaerozosma.

*** Die Zellen mit einander (lurch 3 ausgezogene Bander verbunden
25. Streptonema.

II. Die Zellen, vom Ende gesehen, drei- bis viereckig oder vierarmig.
4. Die Zellen, vom Ende gesehen, regelmaBig drei- bis viereckig 27. Desmidium.
2. Die Zellen, vom Ende gesehen, mit 4 propellerformigen Armen, welche an der

einen Seite ein Tuberkel tragen 28. Phymatodocis.

4. Mesotaenium Nag. (Fig. 6 A). Zellen einzeln oder durch Schleimmassen ver-
cinigt (zuweilen mit farbigem ZellsafO, kurz cylindrisch oder oval, gerade, mit raebr
oder weniger abgerundeten Enden, ohne Einschniirung in der Mitte, vom Ende gesehen
rund oder breit oval. Die Membran glatt. Chromatophor besteht aus einer axilen, sich
durch die ganze Zelle erstreckenden Platte, welche ein Pyrenoid enthalt. Bei der Copu-
lation verschmelzen bei den niederen Formen die beiden copulierenden Zellen vollstandig
zu einer Zygospore, ohne dass ein Teil der urspriinglicben Zellwand leer zuriickbliebe,
wie bei den hoheren Formen zu geschehen pflegt. Beim Keimen teilt der Inhalt der
Zygospore sich in 4 junge Individuen, die durch Bersten der Membran frei werden.

12 Arten, von welchen die an feuchten FelswSnden lebenden M. Braunii (= Palmogloea
macrococca Kiitz.) und M. violascens de Bary die gewohnlichsten sind.

2. Ancylonema Berggr. (Fig. 6 B). Die zu kurzen Faden vereinigten Zellen sind
zum grb'Bten Teil mit purpurfarbigem Zellsaft angefiillt, cylindrisch, mit etwas abgerun-
deten Enden und ohne Einschniirung in der Mitte, im Querschnitt kreisrund. Membran
glatt. Chromatophor besteht aus einer gebogenen wandstandigen Chlorophyllplatte, welche
ein Pyrenoid enthalt. Zygospore rund, mit glatter Membran.

Nur 4 Art, A. NorttenskWldii Berggr., auf ewigem Schnee und Eis.

3. Penium (Breb.) de Bary (Fig. 6 C). (Pleurosicyos Corda, Clostcrium sect. Ne-
trium Nag., Dysphinctium a. Actinotaenium Nag., Schizospora Reinsch). Zellen gerade,
cylindrisch, mit abgerundeten Enden, oval oder spindelformig, oft mit einer Vacuole in
jedem Ende, in der Mitte nicht oder nur sehr schwach eingeschniirt, vom Ende gesehen
rund oder breit oval. Membran auBen glatt, punktiert oder aucli der Lange nach gestreift.
Das axile Chromatophor besteht aus strahlenformig divergierenden Chlorophyllplatten,
welche am Rande gelappt oder eingebuchlet sein konnen und zu einem lang gestrecklen
Mittelstiick vereinigt sind, das % oder mehrere in Langsreihen liegende Pyrenoide oder
auch unregelmaBig eingelagerte Starke entbalt. Zygospore gewohnli(^h rnnd nnd im Co-
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pulationscanal gebildet, (loch auch viereckig und dann eine langere Zeit von den leeren
Membranen der copulierenden Zellen umgeben.

38 Arten, z. B. P. Digitus (Ehrb.) Breb. (= Closterium Digitus Ehrb.) und P. inter?upturn
Br6b. Bei Penium didymocarpum Lund (= Schizospora Reinsch) kommen Doppelzygosporen vor.

L Gylindrocystis (Menegh.) de Bary (Fig. 6 D). (Trichodictyon Kiitz.) Zellen cy-
lindrisch oder oval, gerade, mit abgerundeten Enden, ohne Einschnurung in der Mitte,
vom Ende gesehen rund. Zellsaft zuweilen farbig; Membran glatt. In jeder Zellhiilfte
ein axiles Chromatopbor, das in zahlreiche, nach alien Seiten zur Wand laufende Strablcn
ausgeht und ein Pyrenoid enlhalt. Die leeren Membranen der copulierten Zellen bleibcn
in der Uegel wahrend einer iSngeren Zeit an der Zygospore hangen, die gewohnlich vier-
eckig (nur seiten rund) und im Copulationscanal gebildet ist. Doppelzygosporen konnen
vorkommen. Beim Keimen werden in jeder Zygospore 2, 4 oder 8 Individuen gebildei,
die durch Bersten der Sporenmembran frei werden.

5 Arten, von welchen C. Brebissonii Menegh. (= Penium Brebissonii Rolfs) selir ver-
breitet ist.

5. Closterium Nilzsch (Fig. 6 E). (Vibrio Miiller, Lunulina Bory, Muelleria Le-
Glerc, Arthrodia Rafinesque, Stauroceras Kiitz.) Zellen halbmondformig oder zuweilen
S-formig gebogen, an der einen oder an beiden Seiten gekriimmt, spindelformig, obne
Einschniirung in der Mitte, vom Ende gesehen rund, mit einer ziemlich groBen Vacuole
in dem farblosen Protoplasma eines jeden Endes. Membran glatt oder der Liinge nach
gestreift. Das axile Chromatophor besteht aus sirahlenformig divergierenden Chlorophyll-
platten, die zu einem langgestreckten Mittelstiick vereinigt sind und bei einigen Arten
schwach spiralformig gebogen sein konnen. Die Pyrenoide finden sich bei den meisten
Arten in einer, bei einigen in mehreren Rcihen. Die Zygospore wird bei einigen Arten
im Gopulationscanal gebildet und ist dann rund, oval, sternformig oder viereckig; bei
andern Arten ist sie viereckig mit hervorspringenden Ecken, und eine Iangere Zeil von
den leeren Membranen der copulierten Zellen umgeben. Doppelzygosporen sind bei einer
Art gefunden worden. Beim Keimen der Zygospore wird erst eine runde Keimzelle ge-
bildet, welche durch ein Loch in der Membran der Zygospore herausschliipft.

95 Arten in alien Weltteilen.
Sect. I. Euclosterium Wille. Zygosporen glatt, rund oder oval, z. B. C. Dianae Ehrb.
Sect. II. Roslrata Wille. Zygosporen viereckig, z. B. C. rostratum Ehrb.
Sect. III. Asteroselene Wittr. Zygosporen kugelig, mit radial gestellten, conischen Er-

hohungen besetzt. Nur i Art, C. calosporum Wittr.

6. Spirotaenia Breb. (Fig. 6 F) (Endospira Bre*b.). Zellen gerade oder schwach
gebogen, cylindrisch mit abgerundeten Enden, oder spindelformig, ohne Einschnurung
in der Mitte, von dem Ende gesehen rund; Zellsaft farblos; Membran glatt. Das wand-
standige Chromatophor besteht aus einem oder mehreren Spiralbandern, deren jedes ein
oder mehrere Pyrenoide cnthiiit. Die Zygospore wird im Copulationscanal gebil<l<»» ist
rund oder sternformig.

12 Arten, von denen cinige zwischen feuchtem Moose wachsen, z. B. S. unjuynun
(Br6b.) Rab.

7. Pleurotaenium (Nag.) Lund. (Fig. 6 G) (incl. ArthrorQbdium Ehrb.) Zellen ge-
rade, cylindrisch, gegen die stumpf abgeschnittenen Enden hin etwas verschmalert oder
in der Mitte der Zellhalften aufgcblasen; vom Ende gesehen rund; in jedem Ende eine
groBe Vacuole. Jederseits der mittleren Einschnurung verlaufen queriiber wellenformige
Anschwellungen, deren unterste gleich den Enden der Halbzellen einen Kranz von kleinen
Kornern tragen kann, aber nie L'angsfalten zeigt. Die Zellmembran ist glatt oder mit
stumpfen Oder spitzen Warzen libersaet. Pn<? Chromatophor b«»«i«»h« aus wnndstandigen
Bandern mit mehreren Pyrenoiden.

24 Arten, z. B. Pleurotaenium Trabecula (Ehrb.) Nag. (== Ciosicmtm nwtvuia Elirb.)

8. Docidium (Breb.) Lund. (Fig. 6 H) (incl. Triploceras Bail.) Zellen gerade, im
Querschnitt kreisrund, cyJindrisch oder gegen die sturapf abgeschnittenen Enden hin
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etwas verschm'alerl; diese konncn glati sein odeT Warzen, verzweigle oder nnverzv.
Stacheln Oder Lappen besilzen, enthalten aber in der ftege! keine VacaoJen. Jeder
der miiilcrcn Binscbnurung ewtrecken Bich quaruber ein oder mebrere, zuin Toil mil
Langsfalte,n versebene Anschwenungen, tfembran glati odef warzig odet auch In

ssen zWischenrSumen mil Stacbelu besefzt. Daa uxilo Chromatophor bestehi ai
mehreren in tier Hitte vereinigten, stralilcnrormig divergierenden Chlorophyllplatten,

23 Arten.

S e e l . I. Budocidium Wille. Die Enden der 2eilcn ohne Lappen od. verzweigla Staoheln,

/. li. Itori>Hum Baculum Brtfb.
S e c t II. Trip' Bail, als Gatt.). Die Enden der Zellen mit 2—S Lappen oiler vt

zweigten Siacbeln; z. B. O. vcrtidUaium lt.nl.i Ralfs (= IWpto irtieUldtum Bail.).

a.

.1

c a

Fig. 0. A Mesoiatnium Bntunfi de Bar;. it Antylonema XordmaJ:i6ldii Herggr. (G50/O;
UrtSb. fWu/1); I> Cylitt'tioc/tBtis crnsgn d*; lt.iry [390/11; /•.' Ctositrtvm montliftnm (t'liry) Ehrb.
ttirnia mttscicota de Hary (760/j) { '•' Plewotaiitium Trabeeula (F.lirb.j Stg. (a LOO/lj tf 600fl):
eitlwm Uriil)., a' D. dilatatum Clevo i'Mbfl). a von oteii. b von d< •• vora Endo gesehe

am Diffitus
. (200/11; If Spiro-

eulvm Urt ;b... a' D. di ! t. ft von OIWH . fr von de r S e i l e , c vom E n d o Resehon. [ J I . JI, .
d o B a r y ; / i r a w * N'n r d s t o d t maur . ; C , £ , 0 auch N f i g e l i ; J I a noeh D e l p o n t e , S o 1 n a c h L u n d e l l . |

9, Cosmarium Corda Ltradi Pig. S, t. 5] (Ifctcrocarpclla. Bory. !7rstneWa Tnfp.,
Tessarthonin Tun-., Trxmr art lira Elirb,, Colpopclta Corda, Pithiscus Kiitz. Zeflei] selten
/n knrzen FUden vereinigt, gerade, oval oder mnd, vom Ende gesehcn rmul oder,ellip-
liscli im leizleren Palle Bfterfl mil I—3 Ausbncbtangen an jeder Seite, in der Hilte mebr
oder'weniger Lid1 eingescliniirt, zuwellen mil stompfen Enden, gaaarandig, gezahni odet
wellie Membran glatt, warzig oder mil Griibchen, aber nie mit Stacheli '. Chro-
matophor TOO 4 oder mebreren in dor MittelKnie der ZellhUfien vereiniglen Plallen ge-
bildet, 1—2 Pyrenoide in Jeder ZetlfiSlfte. Zygosporen ruud, seltener viercckig, glalt
oder stachelig (s. daruber auch ob'en S.

I'fiihr 300 Arten in alien WcHleilen, von denen iniles eine aicht na&er anzngebende
Anzahl zax Gattmig H fkurotaeniopsis gehiirt. Von den grtBeren 1st C. Botrytis BoryJ
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Menegh., von den kleineren C. Meneghinii Breb. die haufigste. — Astrocosmium Stockm., durch
sternformige Chromatophoren verschieden, diirfte sich hier anschliefien. — Nothocosmarium
Racib. (Cosmarium obliquum Nordst.) hat vom Ende und von der Seite gesehen unsymmet-
rische Zellen.

10. Cosmocladium Breb. (Fig. 7 A). Zellen und Chromatophoren ahnlich wie bei
Cosmarium. Die Zellen sind durch Schleimfadenpaare, die in der Mitte der Zellen befestigt
sind, zu di- Oder trichotomisch verzweigten Familienstocken vereinigt, die froi umhor-
treiben oder auch an anderen Algen befestigt sein konnen.

4 Arten, z. B. C. constrictum (Arch.) (== Dictyosphaerium constrictum Arch.).

11. Pleurotaeniopsis Lund. (Fig. 7 B) (Dysphinctium, b. Calocylindrus Nag., c. % s -
phinctium Nag.; Cosmaridium Gay). Unterscheidet sich von Cosmarium durch wandsliin-
dige Chromatophoren und grb'fiere Zahl von Pyrenoiden. Din Eiiwrlniiiriiim in dor Milte
ist bei einigen Arten unbedeutend.

H i e r h e r P . turgidum ( B r e b . ) L u n d . ( = Pleurotaenium turUi«u,,v t i c i * u i j y u . a . A r t e n .

12. Arthrodesmus Ehrb. (Fig. 7 C) Form der Zellen, Chromatophor und Zygospore
wie bei Cosmarium, Die Zellhalften sind am Rande mit 2 oder vier langen Stacheln ver-
sehen, die Membran im Cbrigen aber glatt. Yom Ende gesehen erscheinen die Zellen
oval oder elliptisch ohne Anschvvellung in der Mitte.

25 Arten, von denen A. convergens Ehrb. und A. Incus (Bre"b.) Hass. (= Cnsmarium
Incus Br6b.J sehr verbreitet sind.

13. Holacanthum Lund. (Fig. 7 D) [Xanthidium ex pt.). Zellen geradc, o\al oder
beinahe rund, nicht selten eckig, mit einem tiefen, oft schmalen Einschnitt in der Mitte
und 2 Reihen langer, hornahnlicher, unverzweigter Stacheln an den Ecken; vom Ende
gesehen sind sie oval (in einem Falle waren sie dreieckig) und zeigen eine Erhohung an
jeder Seite der Halbzellen. Membran glatt oder warzig. Der Chromatophor ist parietal.
In jeder Halbzelle 4 (in der dreieckigen 6) wandstandige, plattenformige Chromalophoren,
jedes mit \ Pyrenoid. Zygospore im Copulationscanal von den kreuzweise copuliercnden
Zellen gebildet, rund und mit langen, unverzweigten Stacheln besetzt.

29 Arten. H. aculeatum (Ehrb.) Lund. (= Xanthidium aculeatum Ehrb.) und H. cristatum
(Br6b.) Lund. (= X. cristatum Breb.) sind die haufigsten.

4 4. Schizacanthum Lund. (Fig. 7 E). Von voriger Gattung durch kurze, dicke, an
der Spitze 3—4spaltige Stacheln verschieden; in jedem Chromatophor mehrere Pyre7

noide; Zygosporen ohne Stacheln, aber mit Griibchen versehen.
Nur * Art, S. armatum (Br6b.1 Lund. (= Xanthidium armatum Bn»li)
15. Staurastrum (Meyen) Lund. (Fig. 7 F) (incl. Goniocystis Ehrb., Trigonocystis

Ehrb., Pentasterias Ehrb., Didymocladon Ralfs, Stephanoxanthium Kiitz., Asteroxanthium
Kiitz., Phycastrum Kiitz., Amblyactinium Nag., Pachyactinium Nag., Stenactinium Nag.)
Zellen zuweilen zu 2—4 mit einander verbunden, oval, mit einem tiefen Einschnitt in
der Mitte oder stundcnglasformig, oft mit 3 oder mehreren, selten 2 von jeder Halbzelle
auslaufenden Armen versehen, vom Ende gesehen drei-, vier-» od. vieleckig, oder mit 3
oder mehr, selten nur 2 von den Halbzellen auslaufenden Armen versehen. Membran
glatt, warzig oder stachelig. In jeder Zellhiilfte ein axiles, mit 1 Pyrenoid versehenes,
Chromatophor, bestehend aus Platten, von denen 2 einander parallele zu jeder Ecke oder
jedem Arme hi nans divergieren. Zygospore rund oder stachelig, im Copulationscanal
von den kreuzweise copulierten Zellen gebildet, oder viereckig mit breit ausgezogenen
Ecken, die von den bleibenden Halbzellen umgeben sind.

Viele, mit folgender Gattung zusammen 250 Arten, z. B. S. muticum Breb. (= Binatella
wutira Br6b.), 5. polymorphum £re*b.

16. Pleurenterium Lund. (Fig. 7 G). Von voriger Gattung durch wandstandige
Chromatophoren mit mehreren Pyrenoiden verschieden.

P. tumidum (Br£b.; Lund. (== Staurastrum tumidum Breb.), P. grande fBulnh.) Lund.
17. Euastnim iEhrb.) Ralfs (Fig. 7 H) (Colpotella Corda, Eucosmium NSig., Hetero-

carpella Turp.\ Zellen gerade, langlich oder elliptisch, mit tiefer Einschniirung in der
Mitte und abgeriindeten oder abgestumpften Enden, welche eingebuchtet., oder durcli
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cincn schmalen EinschniM in 2 symnietrische Lappen gel <* ill sind, am Rande symnaelrisch
ausgebuchtet od. gelappt, voia Ende geseheii ova] tmd an jeder Seite rait i odermehreren
liallikugellorniig hervortreternlfn AnschvelLingen versehen. Membran mil mehr Oder
weniger regelraiiCig stehenden Warzen. Chrbinalopbor axil. aus ISngsgeslelHen,
strabJenfdrmigen Platten-gebildet; I—4 Pyrenoide in jeder ZeflhSlfte. Zygosporen im
Copulalionscanal von den kreuzweisc copulierenden Zellen gdtildel, rund, und mil Warzeri
oder ungeteillen Stacheln besetzl.

Fig 7. A Cosmocladiwa saxoniextrn do Bury (350/1); B Pl*vrot<- "rrjiduS (BriSb.) Luad. (190/1); C Arlhro-

I
desmua cowtrgens Bhr. (300/1); It Roiatanlhum criatatum (Br«b.) Lund, (400/1): S ScMfacanfJhtm aewntum (Ik.-l . i
Land 1100/1); F Stauraitrum criatatum Sag- (itOO/lf; ff J ttffl jrrnnri* (Euhi)i.| J.und. i lim/l i: £

„ „ , „ / , , 100/1). (» Ton oben, !i VOM rier Suite und c TOIL Kndo geseaen. [A, B uach de B u r y : C, J" noch

«»?(.(«.« EVD. l-i / ' N S g e l i . j , D a c h D e l p o n t e j £ . 0 nach L u n d e l l ; H n i ch J l a l f s . )

89 Arten. Von tlcn grfifieren 8iod K. verru&uvm Klirb. und K, oblongwa jfirei Ralfs

;= EchineUa oblonffa Grev.) von den (deineten B. fern«/e fTurp.1 Ra)fa := Heteroearpetta

nalis Turn,! die gew<ftnlid»sten.

Die Ideinen EuaHra schlieCen sich nahe an Cosmariutn |9), die grBBerea aber an Mi-

crastenas [19} an, welcltc Galtungen die am hiiclisten entwickellen Form en dieses Entwicke-
Longssrweigee nmfassen.
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D

Is . Tetmemorns Halts (Fig. 8 A). Zellen gerade, cylindriscti oder spindelfbrmig,
in der Bfitte eiogescbmirl, an den Enden abgerundel und durch einea linienfonnigen Ein-
schniti syrametrisch geteilt, im CbrigejQ ganzrandigj yom Ende geseben "v;ii und obne
Erhohungen. Membran mil mehr oder weniger
deutlicb hervortretenden, on in LSngsreih
liegpnden KBraern. Chromatophor axil, mil
einer Reihe von Pyrenoiden. Zygospore im
Copiilaiioiiscan.il gebildet, glaft, rund od.linsen-
iSrmig und von einer iiuGeren, in ein Yiereck
ausgezogouen Membran umgeben.

5 Arten. T. Brebissonti Meiiegh.) Ridfs
= Closterium Brebissonii Meaegb.) und '/'. gran

latux [Brtib.] Ralfs sind die gewOhntfchsten.

i9 . Micrasterias Ag. Fig 8 I', ffeli-
ii<-(is K i i i / . , Halocystis Hi
I>i\<m . Zellen breii eHiptiscb od. rund,
mil einer liefen Binschniirung in derMitte; die
Zellliiill'ien tief Slappi^. mid die Seilenlappen
kSnnen \\ Eeder ein oder mohrcre Male mehr
oder weniger tief geteill sein; der Eudlappen
isi ganz, zuweileti eingebnchtel, aberniedarcb
einen sehmalen Eioschnitl geteilt; vorn Kudo
geseben iTscheinen die Zellen schma] elliptisch
mil seliarfcn Enden, ohne balbkogelformig her-
vorireiondi1 Anschwellungen. UTembran glatt
oder mit Warzen, an der Kanto der Lappea mil
Itleinen.Zahnen versehen. Chromaiophor i
.'ixilf l'lniio mil eingestreuten Pyrenoiden oder

ich demjenigen von Euastrum. Zygospore
im Copulalionscanal gebildet, kugelfSnnig and
mil langen, <>fi vor/weiglen Slacheln besetzt.

55 Arten, als Beispiela Wfloen M. rotaia
Grev. Hulfs ;— EchintUa rolata Gtev.), .1/. (run-

rfl(«(Cord:i Breb. -- • Costnarium truncatum Corda]
If. osciUms Halts = Tetraclxittmw oscitatii Dixon ervfahnl werden.

Fig. s, .«« (««/* (K6U.) Ralf» (J!^
// M, •• nikum N!tg

:. iry <:mi)/l); tf fltnicultirm
i:|li(l/il. u von voru, I

u ( i ii:ii-li K a l f * ;
Ji i: Li: 6-' li. J> nach de H a ;

20. Qonatozygon de Bary fl;is. 8 C) {Lqptocystinema Arch.). Zellen zuFaden ver-
lang cylindrisch zugespitzl oder an don Enden angeschwollen, gerade od. schv

gebogen, in der MitteVnichi etngeschnurt, vova Bnde geseben rund. Membran durch kleine
\\ ar/f'N [uirikriiTi, welche zu femeo und kurzen Haaren ausgezogen >*'in kSnnen. Chro-
matopBor ein axiles Band, das ofl tdeine Leisten tragi mid eine einfacbe Reihe von Pyre-
noiden entbalt. Yor der Copulation trennen die Zolten sich \nn einander und werden
kniefSrmig gebogen. Zygospore in ein em bald vorschwindenden Copulaiionscanal ^ i"
bildet, rund und glatt.

7 Arten, /. B. G. aspmsm Kalis, Rabb. [= bocidiwn asperum Ralfs nod <:. Brehissonii
de Bary (= / ,i;, An-lier),

21. Genicnlaria de H.-U-J Fig. 8 O). foriger Gattung Shnlich, abei
wandstSndigen, linlcsiailftgen Spiralbandern bestehend, welehe mehrere Pyre-

ooide enthalten and zuweilea zu einer unregelmaBig durchbrochenen Wandbekleidung
rerschmelzeo kdanen. Beim Keimen dei Zygosipore wird die Membran von der heraus-
tretenden ovalen Keimzelle gesprengt, welcbe Bicb su einer neuen Genicularia-Zelle

t*ni\\ ickelt.
N i i M t iDOgtichenvei>. . ' i k v t e a , /,. B. <i. spirotaenia de B a r \ = <••

taenium de Bat\
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22. Spondylosium (Breb.) Arch. (Fig. '9 A) (Leuronema Wallich). Zellen ohne
Granula oder Slacheln, mit geraden oder abgerundeten Enden, zu geraden oder gewun-
denen Fiiden vereinigt, in der Mitte mehr oder weniger eingeschniirt, gegen die Enden
bin schmaler oder an denselben abgerundet und, vom Ende gesehen. elliptisch oder drei-
eckig; teils von einer Gallerlhiillc umgeben, leils ohne eine solche. Membran glatt oder
an den Enden mit kornfbrmigcn Erhbhungen. Chromatophor axil, in jeder Zellhalfte .aus
4 oder 6 Platten bestehend, welfche von einem Pyrenoid ausstrahlen. Zygospore un-
bekannt.

9 Arten, von welchen S. pulchellum Arch. = Sinhnernsosma pulchella Arch.', die gewohn-
lichste ist.

23. Onychonema Wallich (Fig. 9 B) (incl. Xantkidiaatrum Dclponte). Zellen zu-
sammengedriickt, zu schwach gedrehten Faden vereinigt, in derMitte stark eingeschniirt;
Halbzellen oval oder abgerundet nierenfbrmig, zuweilen mit einem etwas gebogenen
Stachel an jeder Seile, auf dcm Riicken mit 2 S(acheln, welche etwas schief gestcllt sind,
so dass sie an die Nachbarzelle hiniibergreifen. Membran glalt oder an den Enden der
Zellen mit kleinen spilzen Erhbhungen versehen. Chromatophor aus 4 in jeder Halbzelle
von einem Pyrenoid ausstrahlenden Platten bestehend. Zygospore unbekannt.

6 Arten. 0. paradoxum (Delp.) Hansg. (= \Xanthidiastrum paradoxum Delp.) kommt
in Italien vor, die beiden anderen Arten sind tropisch.

24. Sphaerozosma Corda) Arch. (Fig. 9 C) (Isthmosira Kiitz.) Von beiden vor.
Gattungen dadurch verschieden, dass die Zellen mit Hilfe kleiner Tuberkel oder zapfen-
formiger Fortsatze zu geraden Faden vereinigt sind. Membran glatt oder auch gegen die
Enden der Zellen hin mil kleinen Kbrnern oder Stacheln. Die Zellen vom Ende gesehen
elliptisch oder dreieckig. Zygospore in einem bald verschwindenden Copulationscanal
gebildet, glatt.

7 Arten. S. vertebratum (Br6b.). Ralfs (= Desmidium vertebratum Breb.) und S. exca-
vatum Ralfs sind die gewohnlichsten.

25. Streptonema Wallich (Fig. 9 D). Zellen breiter als lang, mit einer schmalen,
tiefen Einschniirung in der Mitte, verbunden durch 3 hyaline, cylindrische Bajider, welche
von kleinen, mitten zwischen den Asten gelegenen Vorspriingen ausgehen; vom Ende
gesehen zeigen die Zellen 3 Aste mit kugelformig angeschwollenen Spitzen. Chromato-
phor in jeder Zellhalfte aus 3 in den kugelformigen Astspitzen 2teiligen Platten bestehend.
Zygospore oval, glatt, in dem angeschwollenen Copulationscanal gebildet.

Nur 1 Art, S. trilobatum Wallich, in Ostindien.

26. Aptogonum Ralfs (Fig. 9 E). Zellen breiler als lang, mit concaven Enden zu
geraden oder gewundenen Fiiden verbunden, in der Mitte schwach eingeschniirt, zu-
weilen an beiden Seiten mit 2 abgerundeten Zahnen versehen, vom Ende gesehen drei-
bi? viereckig oder oval; ohne Gallerthulle. Chromatophor in jeder Zellhalfte aus 4—6
Oder 8 wandstandigen Platten bestehend, welche von 2, 3 oder 4 Pyrenoiden ausgehen.
Zygosporc oval, glatt, in dem bleibcnden Copulationscanal gebildet. "

4 Arten, z. B. A. Baileyi Ralfs.

27. Desmidium (Ag.) Ralfs (Fig. 9 Fj. Zellen mit geraden Enden zu gewundenen
Fiiden vereinigt, breiter als lang, mit deullicher, nach aufien verbreiterter Einschniirung
in der Mitte und jederseits dieser Einschniirung mit einem scharfen Zahn; vom Ende ge-
sehen drei- oder viereckig, sclten oval. In der Regel haben sie keine deutliche Gallert-
hulle. Chromatophor in jeder Halbzelle mit ebenso vielen Pyrenoiden als die Zelle Ecken
hat; von jedem Pyrenoid gehen 2 wandstandige Plntten nii«s. ZyjjrNpore elliptisch, plait,
in dem bleibenden Copulationscanal gebildet.

3 Arten, von denen lh Swartzii Ag. sehr verbreitet ist.

28. Phymatodocis Nordst. (Fig. 9 G). Zellen mit geraden Enden zu nichl oder nur
schwach gewundenen Fiiden innig verbunden, ungefahr quadratisch, in der Mitte durch
einen linienformigen Einsclmitt eingeschniirt, vom Ende gesehen 4iirmig, mit einem
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TuberkejLan der einen, Seite der propellerariigen Aime. Sieht man ili'- Zelle von voro.
so gleichi die rechte Seite der Zelle dor linfceu, vrenn man sie umkehrl. Zygospore groB,
gtait, recbteckig, mil abgestumpften EJcken, liilli den Copulalionscanal und einen gn
Teil der Mullerzellen au

trten; P. alternant Nordst. ist nur In erika, P. Nordstedtianiim Wolle in ^^
imerika und auf Neuseeland gefunden worden.

C

\i

^ \»

r\

i
Qrefititi

H Arctu var. ban [«• (Wittr.) Lund, M00I1); B Qnycfammia
jh • C &', (r.n.-b.) Kulf- (JUOJlj; LptayonKn

j .: ', PAyr 100/1); /̂ !it-liiiii"jnitnii Qrf
.; J Qymnctgga lit l>s. {HKJ/1); A' H tit) Uriili. • , li VOB

ffittrock; B u. / ' n ;n-h . \V n! 1 i c h : ( nsch Do B a r j ; i', /', / / .
iach D e l p o n t a ; f f nach X o n l e t m i t : J nacli Kit I f s . l

29. Didymoprium Ktitx. Fig, 9 / / ) . Zcllfii mil «eraden Endcn zu gewnndenen
I iiiU'u vereinigtj gerade undgewolmlicl) liingerals breit; von MUM gesehenangeschwolleo
iniil dttrcfa eine in der Regel schwache Einschnunrag in derMilte scheiabar Szahnig
Bode gesehen ellipiisch, mil einer Erhohung an jedetn Ende. FSden mil einer Gallert-
hiille umgeben. Uembran glatti Clitomalophor in jeder Zellhalfte aua 8 wandstSndigeu,
von 3 Amylumkoroern ausslrahlenden Platlen beslehend. Zygospore nmd, elliptisch,
ylai! (uli.T etwas stacbellg, in einer d< o dqrch einen schinaleii CopuJalionscaoal

mil einander verbundenen Mutlerzellen entetebend.
i; Arten, von denen i>. GreviUii hni/. sehr verbreitet 1st.

JO, Gymnozyga Sirb. [Fig. 9 J) [Bambusina Kiiiz. Zellen mil geraden 1
wundenen Paden tde, ronnenformig, unge&br doppell so iang ate bi

durch eiife schwachc und schtnale Binschniirung in il(>r Kitte scheinbar SzSbnig, voi
gesehen rund und mil 1 einadder gegeniiber slehenden kleioon Erliabenheilen ver-
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sehen. Fiiden ohne deutliche Gallerthiille. Membran mit erhabenen Ringen und zwischen
diesen an jeder Halbzelle mit mehreren erhabenen Langsstreifen. Chromatophor in jeder
Halbzelle aus mehreren (6), von einem Pyrenoid ausslrahlenden Flatten beslehend. Zy-
gospore durch kreiizweise Copulation der Zellen im Copulationscanal gebildet, glalt.

4 Arten. G. Brebissonii (Ktilz.) Nordst. (== Bambusina Brebissonii Kiitz. = Didymoprium

Borreri Ralfs) ist in Torfsiimpfen sehr verbreitet.

31. Hyalotheca Kiitz. (Fig. 9 A) (Gloeoprium Berk., incl. Mixotaenium Delp.)
Zellen mit geraden Enden zu gewundenen Faden vereinigt, cylindrisch, gerade, mit
breiter aber schwacher Einschniirung in der Mitte oder erhabenen Querbandern in der
Nahe der Enden, vom Ende gesehen rund und zuweilen mit 2 oder 3 kleinen, regel-
mafiigen Erhohungen. Im allgemeinen sind die Faden von einer Gallerthiille umgeben.
Membran glatt oder schwach pnnktiert. Chromatophor in -jeder Zellhiilfte aus 6 —10
strahlcnformig urn einen Amylonkern angeordneten Platten bestehend. Zygospore rund,
glatt, in dem weiten, bleibenden Copulationscanal gebildet.

4 Arten. H. dissiliens (Smith) Breb. (= Gloeoprium dissiliens Berk.) und H. mucosa (Mert.)
Ehrb. (= Mixotaenium mucosum Delp.) sind sehr verbreitet und sehr allgemein.

ZYGNEMACEAE
von

N. Wille.

Mit 6 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedruckt im Marz 1590.)

Wichtigste Litteratur. A. de Bary, Unters. iiber d. Familie der Conjugaten. Leipzig
1838.-—L. Rabenhors t , Flora europaea Algarum HI. 1868. S. 229—256. — V. W i t t r o c k ,
Om Gotlands och Glands sotvattens-alger ,'Bihang t. k. sv. Vet. Ak. Handl. B. 1. Stock-
holm 1872). — J. B. de Toni , Sylloge Algarum. I. Chlorophyceae. Patavii 1889. S. 726—777.

Merkmale. Die Zellen ermangeln der aufieren Wandsculptur, sind cylindrisch, in
der Mitte nicht eingeschnurt, zu einfachen, normal unverzweigten Zellreihen vereinigt.
Die gesamtelnhaltsmasse der copulierenden Zellen geht in die Zygospore iiber, welche
beim Keimen direct zu einem neuen Zellenfaden auswachst.

Vegetationsorgane. Die Zellen der Z. sind in v'egetativem Zustande stets voll-
stiindig cylindrisch und zeigen keine Spur einer Einschnurung in der Mitte. Einc auBere
Sculptur der Zellwand fehlt vollstandig, abgesehen von den feinen Poren, durch welche
die Gallcrte, von der die Fiiden oft umgeben sind, ausgeschieden wird. Die Zellen sind
normal zu unverzweigten Fiiden vereinigt, doch konnen bei Zygnema auch kurze Aste
vorkommen. Gewohnlich findet man die Zellen zu ausgebreiteten Massen vereinigt, dicht
an der Oberflache des Wassers, wo sie sich durch die zwischen den Faden hangenden
und durch die Assimilation ausgeschiedenen SauerstofTblasen schwimmend erhalten,
doch haft en auch einige Arten an Steinen oder an anderen Algen. Sind solche ange-
wachsene Faden einem heftigen Wogenschlag odor starken Strom ausgesetzt, so kann einc
Entwickelung ziemlich reich verzweigter Haftorgane eintreten und die Auflenwand der
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untersten Zellen sich stark verdicken, wodurch die erforderliciie grofiere Haltoarkeii er
xeugi wird. Werden aucb die Querwande verdickl, so bleibt eine Stelle derselben ohne
Verdickung, and diese irin dann als eine Pore honor, sich dazo eignend, die \ erbiodung
zwischen den Nacbbarzelten zn erleichtern.

Hi.> Oiromntophoren sind bei den verschiedenen Gattungen verftcbieden I.
gyr* bestehen sie aus einem oder mebxeren wandsUlndigi <chteden steil ansteigenr

den SpimlbUndern. deren jedes inehrere Pyrenoide enthSlt; bei D^ary«finde1 sich ein,
axile Halle rail melireren Pyrenoiden. Die Zellen von Zygnema [Fig. I I 0} imn /
gmmm enlbalten i .Ml, Ghwniatopboren .nit je ! PyreneW, bei ersterer GaHong viel-
strablig (ahulich wie bei OyKndrocysti*), bei telzterer unregelmJUlig and zuw^Hen / uncm
axileU Strang verschmol/in. Die Zellon .cigen in der Mill, einen /ellkem «c cher
bei Spirowa in einer mitten im groilen Saftraum ux^\m^u. \ P.K.i.t^m..-

; Jja n
 b e j / ; / 7 / J , w , ( aber ^ i schen den beiden sternfBrmigen Cbro-

izbal Bei der Zellteiltmg wacost die neue Querwand snecedan
die Zelle binein and der Zellkern teili sicn in 2 Tochterkeme,

,, der Toeliterzellen wandern. Bei S teilen sicb die Chloro-
a lsobs ie von der aach innen wacbsenderi Querwand zersclinillen

w u r u c u , ,„-, „„, M hingegen leilen die Ghloropbyllkorper and 8M Pyrenoid sicb. erst,

wenn die Qoerwand beinahe fertig gebildel isl and die Tnchierkerm- bis ungembr ... die

Aline der Tochterzellen gewanderi sind.

als eine Ringleiste
L der £

'viird,n. bei

Befruchiunq. Die Copulation erfolgt, ohne dStes die Zellen ihre Verbindup
Itisen, entweder zwischen den Zellen ^ a l l e l liegender Pftden Oder /v. ichba
zellen des eleiclim Fadens. Die VorbBreitung zur Copulation gescbiehi gleiclizettig i
ganzen Faden (die Basalzellfen and nelleichi mei Here Zellen der festsiizende

Fig. .0. • W



18 Zygnemaceae. (Wile.)

dass stcb fin Gopalationskanal hildel. Ilierauf conlrahierl MCII dor protoplasmattsche
[nbalt dieser Zellen unter Wasserabgabe. Bei der Abteilung Zygnemeae sidd diese beiden
Protoplasraakb'rper die Game'tep, welche mil einandec verschmelzen, mid /war bei De-
htiri/d mid einigen Zygnema-Artea im Copulaiionskanal, wohin sicli beide in gleiclier
Wejse b e g e b e u ; es bcs teh i h ie r also kein Gesch lech t sun le r sch ied . If.i eiaigen anderen

nema-Axlea uini bei Spirogyra findet .sidi zwischen den copulierenden Faden ein
grofierer oder kleinercr Geschlechlsunlerschied, indeta dcr cine Garnet als Ei unbew
licit in seiner oft el was angeschwollenen Hotterzelle liegen bleibl, w'dhreod der andere
durcli dfii Copulaiionskanal zu i!im hiniiberlrill (Fig. 10 /.. Has Verschmelzungsgrodukt
umgiebi sich Qach einer. grofleren oder geringeren Gonlraclion mil einer Membrao and
wird zur Zygospare. Zuweilen f,rt;li[ aber uiclit der ganze lnlialt in die Zygospore iiber,
sondern es bloibt ein Teil dftVon ala ••in unbrauclibarer Resl zuruck. Am scbarfston isl
der Gesehlechtsunterschied uad der Unterschied zwischen dm slerilen and fruclificati
Zellen bei j e n e n Spirouyra-AHen <ni- welche trisher Sirogoitium beaanal wurtteo.

DerCopnJalionskanaJ isl hier sdiwadi exawidteH oder er fehll ganz, weil die Zellen sicli
kn^efiirmig gegen einander biegen (Fig. 10-//), Hierauf werden durch Zellteilung ersi
flic Mutterzellen der CJamelen gebildet, and zwar wird von tleii Q Zellen eioe Idein
sterile Zeile abgeschnitten (Fig. 10 // .1. b), von den -f eine groiiere oder auBer dieser
nocb eine kleiaere \\:v/.u Pig. tfl // /J , 6 a. <•}; die Copulation zwischen don beiden I
also aoch an GrSfie angTeichen & I<MI Bnde( im ubrigen ebenso vric bet den andercn
Spirofft/ra-Arteo siatt. ta allgemeijien gehfiren Bamtliche Zellen eines Padons ein and
iemselben GeschledH in, bei rnancrien Spirogyra-*Artea smd die Zellen dcr C Fsden
an GroGe and Form elwas ron jenen der rf verschiedeft. ^usnahmsweise komml
indos \or, dass der inhalt zwefer Zelleo ein and desselben FSdens <u-\\ voreinigi (Bhyn-
cAonCTio-ConjugaUon); in diesem Falle bildei sich der Copulationskana] zwischen beiden
Zellen nahe der trennenden Qaerwand; oach Auflfiisung der Qaerwand zwiscben den
beiden Cdpulationskanalen gleitel tfer j1 9>ne1 EQ dem $ in die NachbaraeUe binfiber.

lifi Zygogoniwn (Fig. I I A), welche Galtung jedocl noch zu wenig gekamit
die Abweicbung vor, dass eia Teil des [nhalls ilcr conjugierenden ZeUen sich im

S

..g. II. A Zvaoffonium tUdfmm Hub., Copulation.- '0/1); B, V, Zggnema fttofperm
ZygoBpore; a wur/.t>!iolk>, b, c FMennoilon (3'JO/U. v Dcbar/fa <;!••• fdo Barv) iVittr Z™,-, inn M

Copulation-skanal zu beiden Seilen der Qnerwaiul desselben ansammell uml sich hier
durch eine Wand vnn dem iibrigen Teil abgrenzt. Ersi die Prolopia'smakdrper d,
beiden neuen Zellen sind die Gamelen, and \ereinigen sich ohne Contraction oaofa \
losen der urspriinglichen Qaerwand des Copulaiionskanals.

Die Hembraa der Zygospore bestehl ana 3 Schichien, con denen die tnnerste dunn
i>i uiul beim Eejmea <\'w Kembfan des oeuen Individunms bildet; di>> mittlere is) braun.
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dick und oft mit Sculptur versehen, wahrend die aufiere farblos, relativ diinn und meist
glatt ist.

Eine Par thenogenes is kommt zugleich mit normalen, durch Copulation gebil-
deten Zygosporen vor (z. B. bei Spirogyra groenlandica), indem nach mehr Oder minder
vollsiandiger Bildung des Copulationskanals die Protoplasmakorper ohne zu verschmelzen
sich zu »Parlhenosporen<c ausbilden; dabei kann das Hiniiberwandern durch den Copu-
lationskanal noch stattfinden oder unterbleiben.

Bei der Keimung der Zygosporen werden die auBeren Membranschichlen ^cspn-u^i
und der Inhalt, \on der innersten Membranschicht umgeben, bildet direct eine neue
vegetative Zelle (Fig. MB), welche sich durch eine Wand in eine nicht teilungsfahige
Wurzclzelle ;Fig. \ \ C, a) und in eine spater teilungsfahige Fadenzelle teilt.

Vegetative Vermehrung der Faden kann oft vorkommen, indem \ oder mchrere
der Zcllen des Fadens sich von den iibrigen ablosen und dann durch Teilungen zu neuen
Fiiden auswachsen.

Bei einigen Zygnema- (z. B. Z. spontaneum) wie auch bei Spirogyra-Arlen (z. B.
S. mirabilis) werden anstatt Zygosporen Aplanosporen gebildet, indem der Inhalt der
vegetativen Zellen sich in der Mitle der Zelle zu einem beinahe kugelformigen Korper
contrahiert und sich mit einer Membran umgiebt, deren Bau ein ahnlicher sein kann wie
bei den normal entwickellen Zygosporen. Bei Spirogyra mirabilis, wo das Keimen der
Aplanosporen beobachtet worden ist, findet dasselbe wie bei anderen Spirogyra- Arlen
statt. Da die Zellen in dicsen Fallen keinen Copulationskanal bilden, so haben sie sich
nicht als Geschlechtszellen difl'erenziert, und die in ihnen gebildeten Vermehmngszellen
sind daher nicht als Parthenosporen aufzufassen, sondern als Aplanosporen. (Nach Solms
[Bot. Zeit. 1888. S. 648] verdnnkon die Aplanosporen der Spirogyra mirabilis ihre Ent-
stehung einer Chytridiacee.)

Bei Zygnema und Zygogomum werden Dauerzellen (Ruhe-Akineten) dadurch
gebildet, dass die Zellen des Fadens eine dickere Membran erhalten und sich reichlich
mit Starke und protoplasmatischen Stoffen fiillen. In diesem Zustand konnen die Faden
sich selbst unter sehr ungiinstigen Lebensverhaltnissen lebend erhallen, und dieselben
wachsen dann bei Beginn der neuen Vegetationsperiode, nachdem sie die aufiere Mem-
branschicht gesprengt, auf normale Weise aus.

Die geographiSChe Verbreitung der Z. ist eine sehr groBe; sie kommen in siiBem
oder sehr schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen vor, auch in den arktischen
Regionen, z. B. auf Spitzbergen und in Nowaja Semlja. Besonders Spirogyra- und Zyg-
ncma-Ar\en gehoren zu den gewohnlichsten SiiBwasseralgen vom Meeresniveau bis an
die Nahe der Schneegrenze in den Hochgebirgen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Durch die Gattung Zygnema schliefien sich die Z.
nnhe an die Desmidiaceae an, besonders an einige Cylindrocystis-Arten, mit welchen Zyg-
nema mehrfache Ahnlichkeit im Bau der Zellen zeigt. Die Chromalophoren sind bei
beiden sternformig, und es giebt Cylindrocystis-Arten, deren Zellen mit den abgestutzten
Enden zu mehreren aneinandcr ha'ngen bleiben; auch die Einschniirung in der Mitle î t
bei einigen Cylindrocystis-Arlen kaum merkbar.

An Zygnema schlieBen sich Zygogonium und Debarya an, von welchen die lelzicru
auch hinsichtlich des vegetativen Baues den tvbergang an die Mesocarpaceae vermittelt;
Spirogyra steht zwar durch ihre Entwickelungsgeschichte in der Nahe von Zygnema, die
Chromatophoren aber sind sehr verschieden und zeigen keine Obergange; ein ahnliches
Verhalten ist auch den Desmidiaceae nicht fremd, indem das Chromatophor bei Cylindro-
rystis sternformig, bei Spirotaenia spiralbandformig ist.

Einteilung der Familie.
A. Die Gameten entstehen unter starker Contraction direct in den vegetativen Zellen, nach-

dem diese Copulationskanaie gebildet, zuweilen auch noch durch Querteilung vegetative
Zellen abgeschieden haben (I. Zygnemeae).
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a. Zwei axile, sternformige Chromatophoren in jeder Zelle 1. Zygnema.
b. Ein Oder mehrere wandstandige, spiralbandfoTmige Chromatophoren . 2. Spirogyra.
c. Eine axile Platte als Chromatophor . . • • • • - . . . . . 3 . Debarya.

B Die Gameten entstehen in besonderen, im Gopulationskanal gebildeten Zellen und ver-
schmelzen ohne Contraction (II. Zygogonieae) 4. Zygogonium.

1 Zygnema (Ag.) de Bary (Fig. H B, C) [Tyndaridea Bory, Diadena Pal. d. B.,
Lucernaria Ross., Globulina Link, Stellulina Link", Zeugnema Link, Thwaitesia Mont.)
Zellen cylindrisch und ebenso oder, was selten der Fall ist, 2—5mal so lang als breit;
Querwande iiberall von gleichmaBiger Dicke und ohne Ringleiste; 2 axile, vielstrah-
lioe Chromalophoren, deren jedes ein Pyrenoid enthalt; der Zellkern Regt zwischen den
Chromatophoren. Conjugation fmdet zwischen 2 verschiedenen Faden oder 2 Nachbar-
zellcn in ein und demselben Faden ohne deutlichen Unterschied zwischen cT und g
Zellen statt Die Zygospore, welche im Copulationskanal odor in einer der copulierenden
Zellen eebiidet wird zeigt die mittlere Membran farbig, glatt oder grubig, die auBere
iarblos, glatt oder mil Erhabenheiten iibcrsaet. Die beim Keimen der Zygospore gebildete
erste Zellc ist an beiden Enden gleich. .

Un^efahr 25 Arten in alien Weltteilen.
Sect I Pectinata Wille. Die Zygospore in dem blasigen Mittelraum zwischen den leiter-

formig verbundenen Zellpaaren, z. B. Z. pectinatum (Vauch) Ag.
Sect. II. Leiosperma de Bary. Die Zygospore entslent in einer der copulierenden

Zellen und hat eine braune, glatte und homogene Mittelhaut, z. B. Z. leiospermum de Bary.
Sect III Scrobiculata de Bary. Die Zygospore entsteht in einer der copulierenden

Zellen und hat eine grubig-getiipfelte Mittelhaut, z. B. Z. stellinum Ag.
2. Spirogyra Link (Fig. 10 A, B) (Salmacis Bory, Choapsis Gray, incl. Sirogonium

Kiitz 'lihynchonema Kiitz.). Zellen cylindrisch, in der Regel 3—lOmal linger, selten
ebenso lang als breit; Querwande iiberall von gleichmaBiger Dicke, oder mil einer Ring-
leiste versehen. Ein oder mehrere mehr oder weniger steile, spiralbandformige Chro-
matophoren, deren jedes mehrere Pyrenoide enthalt; der Zellkern in der Mitte der Zelle
aufgehangt. Copulation findet zwischen 2 Faden oder 2 Nachbarzellen ein und dosselben
Fadens statt. Zuweilen finden sich in einem Faden sowohl sterile w.ie fructificative Zellen.
Die Zygospore wird niemals im Copulationskanal gebildet, ihre mittlere Membran ist
farbig, glatt oder grubig, die auBere glatt oder grubig. Die beim Keimen der Zygospore
gebildete erste Zelle ist mehr oder weniger keulenformig.

Ungefahr 70 Arten.
Sect I. Euspirogyra Hansg. Alle Zellen sind gleich und copulatioiisiulng. Uei cimgen

\rten sind'die Querwande eingefaltet, so z. B. bei S. insignis Kiitz.; bei anderen einfach, so
bei der verbreiteten S. longata Kiitz. und S. quinina Kiitz., deren Zellen nur ein Spiralband
enthalten, bei S. nitida Link mit 3—5 breiten Spiralbandern.

Sect. II. Sirogonium (Kutz.). Es giebt zweierlei Zellen, grdBere sterile und kleinere
copulierende. Nur wenige Arten, von welch en S. stictica (Smith) Petit die verbreitelste ist.

3. Debarya Wittr. (Fig. \ \ D) (Mougeotia de Bary). Zellen cylindrisch und 5mal so
lang alsbreit; Querwande iiberall von gleichmaBiger Dicke; Chromatophor von einer axilen
Chlorophyllplatte gebildet, welche mehrere (?) Pyrenoide enthalt. Copulation zwischen
2 verschiedenen Faden ohne deutlichen Geschlechtsunterschied. Die Zygospore, welche
\m Copulationskanal gebildet wird, hat innerhalb der sackformig hervortretenden, glatten,
iiiiBeren Membran eine braungelbe mittlere Membran mit 3 parallellaufenden, durch feine
radiale Querstreifen verbundenen Langsleisten.

Nur \ Art, D. glyptosperma (de Bary) Wittr,, in Europa und Nordamerika.
4. Zygogonium (Kiitz.) deBary (Fig. H A) [Leda Bory). Zellen cylindrisch, kurzer

als breit oder auch bis zu 2mal so lang; Querwande iiberall von* gleichmaBiger Dicke.
2 axile unregelm'a'Bige, zuweilen zu einem axilen Strang zusammcndieBende Chroma-
tophoren mit je K Pyrenoid. Kein deutlicher Geschlechtsunterschied zwischen den co-
pulierenden Faden. Die im Copulationskanal gebildete Zygospore mit glatter Membran;
Keimung unbekannt.

Nur 2 sichere Arten, namlich Z. ericetorum Kiitz. und Z. didymum Rak, \«»n welchen
die erste wahrscheinlich in alien Weltteilen vorkommen diirfte.
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Wichtigste Litteratur. A. de Bary, Unters. tib. d. Fam. d. Conjugates Leipzig 4 858.—
P. T. Cleve, Forsbk t. monogr. of. sv. arterna af Zygnemaceae (ActaUpsal. Ser.III. Vol. 6. 4868).
— V. Wi t t rock , Om Gotlands och Olands sotvattens-alger (Bihang t. Vet. Akad. Handl. B. 4.
Stockholm 4 872). — Derse lbe , On the spore-formation of the Mesocarpeae a espec. of t. new
genus Gonatonema (Bihang t. Vet. Akad. Handl. B. 5. Stockholm 4 878. — J. de Toni,
Sylloge Algarum. I. Patavii 4889, p. 744—726.

Merkmale. Die Zellen sind cylindrisch, in der Mitte nicht eingescbniirt, ohne
iiuBere Wandsculptur und vereinigt zu einfachen, unverzweigten Zellenreihen. Das Chro-
matophor besteht aus einer axilen Chlorophyllplalte, welche mehrere Pyrenoide enthalt.
Nur ein Teil des Inhaltes der conjugierenden Zellen geht in die Zygospore iiber, welche
beim Keimen direct einen neuen Zellenfaden bildet.

VegetationSOrgane. Die Form der Zellen ist dieselbe wie bei den Zygnemaceae,
doch sind die Zellen stets mehrere Male so lang als breit. In der Regel sind die Fad en
unverzweigt, doch konnen, wie bei Zygnema, abnorm auch kurze Zweige vorkommen.
Haftorgane finden sich zuweilen, und zwar verzweigt oder unverzweigt. Die alteren
Querwande des Fadens sind linsenformig, also in der Mitte am dicksten.

Das Chromatophor besteht stets aus einer axilen Chlorophyllplatte, welche zwei oder
auch mehrere Pyrenoide enthalt. Der Zellkern, welcher ziemlich grofl und planconvex
ist, Hegt mit seiner flachen Seite der Chlorophyllplatte in der Mitte an.

Befruchtung. Die Conjugation geschieht wie bei den Zygnemeae, entweder zwi-
schen den Zellen verschiedener Faden oder den Nachbarzellen ein und desselben Fadens.
Ein mehr hervortretender Geschlechtsunterschied oder ein Unterschied zwischen sterilen
und fructificativen Zellen findet sich, wenn man von den Basalzellen oder einigen der
untersten Zellen absieht, welche bei festgewachsenen Individuen stets steril sind, nicht.
Der Copulationsact selbst weicht hingegen etwas von demjenigen bei den Zygnemeae ab.
Es kommt hier na'ralich im Grande genommen keine Contraction des protoplasmatischcn
Inhalts der copulierenden Zellen vor, und nur ein Teil dieses Inhalts, namlich die Zell-
kerne und der groBere Teil des Chromatophors, geht in die Gameten iiber, die von dem
iibrigen Inhalt nicht scharf abgegrenzt sind. Die beiden Gameten begeben sich zu ein-
ander und vereinigen sich zu einer Zygospore, die entweder vollstandig im Copulations-
kanal eingeschlossen ist (Fig. 12 A c) oder noch einen Teil des einen oder der beiden
Zcllraumc erfiillt (Fig. 4 2 A b, a), von welchen sie durch 2, 3 oder k Wande abgetrennt
wird, bevor sie sich ohne Contraction mit Membran umgiebt. Die Zygospore kann in der
Form variierefn, ist aber in der Hegel von vorne gesehen rund, vier- oder sechseckig, von
der schmalen Seite gesehen linsenformig abgcplattct, und von den 2. 3 oder & Zellen
umgeben, welche bei ihrer Abgrenzung entstanden sind. Das Ganze kann mithin als eine
Art Frucht (Carpozygote) betrachtet werden. Die Zygospore selbst hat nur 2 Membranschich-
ten, deren aufiere farbig (gelb od. braun) ist und glatt oder milScuIptur versehensein kann.

P a r t h e n o s p o r e n werden zuweilen im Copulationskanal gebildet, entweder wenn
die Querwande nicht aufgelost werden, oder auch in einem Copulationskanal, derhervor-
trewachsen ist, ohne auf den Copulationskanal einer anderen Zelle zu stoBen.
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Die Ke inning der Zygosporen. Beim Keimeo wird {lie iiuBere Membrao entweder
wie fin Deckel abgesprengt, oder erhiill eine niehr oder wenijj;er unTegelm&Bige Spalte,

worsuif dor Inlmll. von der inneren Membran uni-
geben, in einer, zuweilen in 2 emander enliieijen^'-
selzten Richlungen zu eraem langen Faden hervor-
wachsi, der sich milunier in 2, in der Regel aber
durch niehrere gleichzeilig gebildete QuerwSnde in
3—S Zelien leilt, die sich entweder alle sp&ter darch
eine allgeraeine Zweiteilung von neaetn leilen oder
\mi denen einige, welche 2 Zellkertu' trad -1 Cliro-
malopliorenplallen haben (z. B, bei Mougeotia laete-
vircm enlhiill der Fadcn stets 3 solche Zellen), IVirl-
fahren, sich durch i /.\\ ^leicher Zeii entstehende
Querwande in ;i Zelleu zu teilea.

Vegetative Vermebrung kann, wie bei den Zyg-
nentaceae, dadnroh stattfinden, dass die Zellen <les
Faden- sich ron einander loslosen, worauf dann eine
jede Zelle zu oinoin Faden auswachsen k;mn.

D a u e r z e l l . n [ R u h e - A k i n e ten) konnen
aiif eine fihnliche Weise uie bei Zygnma entsle
Die Zellen dcs Fadcns werden dann dickwandis Qnd
so reicb an chlorophyllftilirendein Inbalt, dass der
ganze Zellraum von einer gleichmafJig' griinen, kiir-
nigen fohaltsmasse crfiilli zu sein scheint. Heim
Keiinon werden die iinCcren Meffibranschichlen Hng-
fbrmig in der NShe einer der QuerwSnde zersprengt,
indent der Zelllnhall, umgeben von den inneren
Hembranschiebten, sich ausdehnt trad den kiirzeren
Teil dcr alien Membran wie eine Kappe aiiwiili.
worsuf die neiie Zeile auch aus dem grofleren Mem-
br;ml«il heraustreten kann, denselben als eine Htilse
ztrucklassend. Dieaufdiese WeifegebUdetenjangen
Individuen sind an dem einen odor auch an bejden
Euden zugespitzt und erinnern sehr fin die aus den
keitnenden Zygosporen entstandenen Zellen.

A p l a n o s p o r e n entstehen bei ftfougetitia in der
Wetse, dass dor chlorophyllfuhrende tnbali der Zelle
sich in der an dor einen Soito elwas angeschwoUener)
UUte derselben sammelt und bier an beiden Seiten
durch eino Querwand von dem iibrigcn Teil der Zelle
abgcgrenzl wird, worauf sicli hier eine tlicke Aki-
neiennieuihian unmittelbar innerbalb dcr Zellenmem-
bran entwic-kelt.

Bei der Galluog Gonatonema kommen als einzig
bekannte Fortpflanziingszellen nur Aplanosporen
vor, welche auf Tolgende Weise enlstehen: Bi
ventrico8um vejfingera sich die Zellen urn das Doppelte
und schwellen in der Mine an, wghrend gleichzeilig
das CbromatOpbor sich leili [Fig, \i H . VnM beiden

Seiten bewegi Bich bieranf der grSBere Tei] des Chro-
inalophors nach dem milileron, aqgeschwolleaen Teil

eine Querwand an jeder Seile Tpn <\er iibrigeo Zelle
Zelle zioht der Inbalt sich schwach /\\ einer Aplanospore

Fig. 12. A Jtougiotia talcarea Wittr. ('twill),
— B, CGonatonema veulrieositmTrVittr. BBe-
rinn der Ap3mospo«jsbiJdung. C Fadfln mttginn <

fertigen Aplaiiospariiu (I11

(KMb W i t t r o c k . )

der Zelle, welcher sodanu durch
abgegrenzt wird. In dieser neuen
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zusammen, welche sich mit einer doppelten Sporenmembran umgiebt. Die Anschwellung,
ebenso auch die Aplanosporen, sind an der einen Seite etwas convexer als an der anderen'
und da dieses bei den aufeinander folgenden Zellen meistens wechselt, so erhalt der
Faden dadurch ein zickzackformiges Aussehen (Fig. 12 C). Bei einer anderen Art (G. nota-
bile) werden die Aplanosporen wahrscheinlich auf gleiche VVeise gebildet, doch ohne
dass dort eine Anschwellung der Milte der Zellen enlsteht. Das Keimen der Aplanosporen
ist noch unbekannt.

Geographische Verbreitung. Mougeotia findet sich beinahe uberall in su'Bem oder
nur ganz schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen bis an die Schneegrenze. Be-
sonders liebt sie aber kalkhaltiges Wasser, was die Zygnemaceae und Desmidiaceae
meistens nicht so gut ertragen konnen; sie ist infolge dessen sehr allgemein und tritt mit
vielen Arten iiberall in den kalkreichen Gegenden auf. Die Gotiatonema-Arien sind aber
nur an vereinzelten Stellen in Europa und Nordamerika gefunden worden.

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Die Familie schlieBt sich unmittelbar an die Zygne-
maceae an und kann. als hoherc Entwickelungsstufe derselben betrachtet werden. Mou-
tjeotia scheint mit der Gallung Debarya unter den Zygnemaceae am nachsten verwandt zu
sein, und Gonatonema muss als eine geschlechtslose Mougeotia aufgefasst werden.
Obrigens zeigen die M. auch gewisse Ahnlichkeiten mit den beiden Desmidiaceae-Gat-
lungen Gonatozygon und Genicularia.

Einteilung der Familie.
A. Zygosporen werden unter Teilung der conjugierenden Zellen gebildet. Akineten und

Aplanosporen fehlen, oder wcrden ohne Verlungerung der Zellen und ohne Teilung des
Chromatophors durch eine Dreiteilung der Mutterzelle gebildet . . . • 1. Mougeotia.

B. Zygosporen fehlen. Aplanosporen [werden durch eine Dreiteilung der Mutterzelle nach
vorhergehender ZellenverlSngerung Und Teilung des Chromatophors gebildet

2. Gonatonema.
* I. Mougeotia (Ag.) Wittr. (Fig. 12 A) (Serpentinaria Gray, Agardhia Gray, incl.

(icnuflcxa Link, Staurocarpus Hass., Sphaerocarpus Hass., Mesocarpus Hass., Staurospermum
A. Br., Craterospermum A. Br., Pleurocarpus A. Br., Plagiospermum Cleve, Sphaerospermum
Cleve). Zellen cylindrisch, mehrmals so Iang als breit; Querwande linsenformig; ein
axiles, plattenformiges Chromatophor mit 2 od.mehrerenPyrenoiden. Zygosporen entstehen
im Gopulationskanal, zuweilen noch einen Teil des einen oder beider Zellenraume ein-
nehmend, und werden durch 2, 3 oder 4 Querwande von den letzteren abgegrenzt. Die
Zygospore hat 2 Membranen, von denen die iiufiere farbig, glatt oder mit Sculptur ver-
sehen ist. Akineten fehlen, oder entstehen ohne vorhergehende Zellenverlangerung odor
Teilung des Chromatophors durch eine Dreiteilung der Mutterzellen; sie haben nur eine
eigene Membran.

Ungefahr 30 Arten in alien Teilen der Welt.
Sect. I. M. mesocarpicae Wittr. Die Zygospore von I Zellen umgeben. Die gewohn-

lichsten Arten sind M. parvula Hass. (= Mesocarpus parvulus de Bary) und M. laetevirens
(A. Br.) Wittf. (= Craterospermum laetevirens A. Br.)

Sect. II. M. plagiospermicae Wittr. Die Zygospore von 3 Zellen umgeben. Nur 1 Art,
M. tenuis (Clev.) Wittr. (= Plagiospermum tenue Clev.)

Sect. III. M. staurospermicae Wittr. Die Zygospore von 4, ausnahmsweise 2 oder
« Zellen umgeben. Die gewohnlichsten Arten sind M. viridis (Kiitz.) Wittr. (= Staurospermum
viride Kiitz.) und M. gracillima (Hass.) Wittr. (= Staurocarpus gracillimus Hass.); bei M. cal-
carea (Clev.) Wittr. (= Sphaerospermum cakareum Clev.) (Fig. 12 A) sind die Zygosporen von
2. 3 oder 4, meist jedoch von 3 Zellen umgeben.

2. Gonatonema Wittr. (Fig. 12 B, (7). Vegetative Zellen wie bei Mougeotia. Be-
iruchtung nicht bekannt. Aplanosporen mit doppelter eigener Membran entstehen unter
schwacher Contraction durch Abgrenzung mittels zweier Querwande, nach vorhergehender
\ erlangerung der Zelle und Teilung des Chromatophors.

Nur 2 Arten: G. ventricosum Wittr. in Europa und Nordamerika; G.-notabile Hass.)
Wittr. (= Mesocarpus notabilis Hass.) nur in Europa.
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Merkmale. Chlorophyllgrune (selten anders gefarbte) Algen, deren Zellen einen
oder mehrere Zellkerne enthalten, einzeln leben oder zu Zellkorpern, Zellflachen oder
Zellreihen verbunden sind, welche teils als Colonien, leils als mehrzellige Individuen zu
bezeichnen sind. Fast stets ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Schwarmsporen von
multilateralem Bau, auBerdem verschiedene Formen der vegetaliven Vermehrung durch
Akineten, Aplanosporen u. a. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Copulation schwarmen-
der (sehr selten nicht activ beweglicher) Gameten oder Befruchlung von Eiern. Das Ge-
schlechtsproduct entwickelt sich seltener sofort zur neuen PH., ist meist eine Zygo-
oder Oospore, welche nach der Ruhezeit entweder eine neue Pfl. erzeugt oder meist
erst Schwarmsporen bildet.

Vegetationsorgane. Die Chi. leben zumeist im Wasser (SiiBwasser und Meere), sel-
tener auf festem Substrate an der Luft (z.B. Trcntepohlia), einige endophytisch im Gewebe
anderer Pfl. (Endosphaereae, Phyllosiphon) Oder in den Thallus der Flechtenpilze ein-
geschlossen. Der Vegetationskb'rper besteht im einfachsten Falle aus einer einzigen Zelle,
welche das ganze Individuum vorstellt; beiden Volvocaceae ist dieselbe in steterBewegung
begriffen, bei den anderen festsitzend oder ohne Eigenbewegung freischwimmend. Durch
vegetative Teilungen entstehen Colonien von unbestimmtem oder bestimmtem Gesamt-
umriss, je nach den Teilungsrichtungen Zellkorper, Zellflachen oder Zellfaden. Indem ein
Gegensatz von Spitze und Basis hervortritt, die Teilungsfahigkeit oder die Bildung der
Fortpflanzungszellen auf gewisse Zellen beschrankt wird, gehen die Colonien einzelliger
Individuen in unmerklicher Weise iiber in mehrzellige Individuen, und es ist diese oder
jene Bezeichnungsweise meist nur conventionell. Die Zellfaden, welche fur die Abteilung
der Confervoideae charakteristisch sind, sind fast stets wenigstens in der Jugend festge-
wachsen und bilden ihre Basis dementsprechend aus; ein eigentliches Scheitelwachstum
findet sich nur selten (z. B. Coleochaete). — Es kann aber auch die einzelne Zelle, ohne
vegetative Teilungen zu erfahren, sich hoher differenzieren, wie es in geringem Grade bei
den Protococcaceae, in viel hbherem MaBe bei den Siphoneae der Fall ist, bei welchen die
Zelle Spitzenwachstum zeigt und in ihren Auszweigungen zuBlattern u. Wurzeln werden
kann (z. B. Bryopsis, Caulerpa, Dasycladus). Kleinere einzellige Individuen konnen sich
auch in bestimmter Form zu Colonien aneinanderlegen, welche zum Unterschiede von den
durch Teilung entstandenen als Co e n o b i e n bezeiclmet werden (Hydrodictyaceae und einige
Protococcaceae). Auch durch pilzfadenartiges Durcheinanderschlingen einzelner Zellen
und ihrer Zweige konnen Pflanzenkorper von bestimmter auBerer Gestalt zu Stande
kommen (Codiaceae).

Hinsichtlich des B a u e s d e r Z e l l e n ist insbesondere die Zahl der Zellkerne von
Wichtigkeit, welche entweder in jeder Zetle in der Einzahl vorhanden sind oder sich un-
abh'angig von etwaiger Zellteilung durch Zweiteilung vermehren, so dass jede Zelle meh-
rere, oft auBerordentlich zahlreiche Zellkerne enthalt [Hydrodictyaceae z. T., Cladophora-
ceae, Gomontiaceae, Sphaeropleaceae und alle Siphoneae). Das Chromatophor ist ebenfalls
bald in Einzahl vorhanden, von platten- bis fast hohlkugeliger oder netzformiger Gestalt,
oder es sind mehrere getrennte, mehr oder minder scheibenformige Chromatophoren
vorhanden. Defen Farbe ist reingriin (nur bei Phaeothamnion und Phycopeltis braungrun);
zuweilen wird diese aber von einem anderweitigen roten Farbstoff, der seinen Sitz nicht
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in den Chromatophoren hat, dem Haematochrom, uberdeckt (z. B. Sphaerella, Trente-
pohlia u. a.). Die Membran zeigt in verschiedenem Grade Gallertbildungen (besonders
Tetrasporaceae), kann auch mit Kalk incrustiert sein (z. B. Dasycladaceae).

V e g e t a t i v e V e r m e h r u n g kommt durch mehr zufallige Trennung der bestimnit
geformten Colonien, auch der Faden in einzelne Glieder vor; wird dabei die Wand auf-
fallend verdickt, so heiBen die betreflenden Zellen Akine ten , diese konnen sich alsbald
weiterenlwickelnoderineinRuhestadiumeintreten. HingegensindAplanosporenZellen
ohne Eigenbewegung, welche sich mit einer neuen Membran umgeben. Bei manchen
Formen werden unter dem Einfluss der auBeren Lebensbedingungen verschiedenartige
Ruhezustandc gebildet, die mit den sogleich zu besprechenden Fortpflanzungserscheinun-
gen in mannigfacher Weise in Verbindung treten konnen. — SchlieBlich ware hier noch
des Palmella-Stadiums zu gedenken, eines bei verschiedenen beweglichen (Volvocaceae)
Oder sich normal nie vegetativ teilenden (Protococcaceae) oder fadenbildenden Algen auf-
tretenden Zustandes, in welchem durch Teilung nach 2 oder 3 Richtungen einzelne
kugelige Zellen gebildet werden, wie sie fur die aufzugebende Gattung Palmella be-
schrieben wurden. Diese konnen auf verschiedene Weise wieder in die Normalformen
iibergehen.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch Schwarmsporen ist eine auBerordentlich
verbreitete, fiir den ganzen Entwicklungsgang wesentliche Erscheinung, welche zur Neu-
bildung von Colonien, resp. vielzelligen Individuen fiihrt im Gegensatz zu deren Ver-
groBerung durch vegetative Zellteilung und den eben erwahnten, mit den auBeren Fac-
toren zusammenhangenden Vermehrungsarten. Bei den Volvocaceae ist dieser Gegensatz
noch nicht ausgesprocheh, weil hier noch der ganze vegetative Zustand mit Eigenbe-
wegung begabt ist. Die Schwarmsporen (auch Zoosporen genannt) entstehen teils in
unveranderten vegetativen Zellen, teils in besonderen, aus solchen hervorgegangenen
einzelligen Organen, den Zoosporangien, entweder durch aufeinander folgende Teilungen,
oder besonders wo zahlreiche Zellkerne vorhanden sind, durch simultane Sonderung des
Protoplasmas, seltener (z, B. Oedogoniaceae) je eine aus dem ganzen Zellinhalt; sie sind
(im Gegensalz zu jenen der Phaeophyceae) rings um ihre Liingsachse gleich gebaut
(multilateral) und tragen 2 oder 4, seltener nur 1 oder zahlreiche Gilien an dem eincn
farblosen Ende, besitzen nicht selten einen roten Augenpunkt und contractile Vacuolen.
Sie umgeben sich, zur Ruhe gekommen (oder schon vorher), mit einer Membran und
wachsen meist sofort zu einer neuenPflanze aus. — D a u e r s c h w a r m e r heiBen solche
Zellen, welche keine oder nur eine sehr kurze Bewegung besitzen, im iibrigen aber den
Schwarmsporen sich gleich verhalten.

Geschlechtliche Fortpflanzung findet bei jenen Formen, fiir welche sie bekannt
ist, durch Vereinigung (Copulation) zweier Zellen statt. Diese sind entweder einander
gleich und beide activ beweglich, ohne Membran (Gameten, Planogameten), von ahnliclier
Gestalt wie die Schwarmsporen, aber gewohnlich kleiner fdaher vielfach Mikrozoosporen
genannt), bilden sich in der gleichen Weise wie die letzteren, bald in unveranderten,
bald in besonderen Zellen (Gametangien) und vereinigen sich zuerst mit ihrem farblosen
Ende (Ausnahmen bei Phaeophila und Leptosira, sowie die membranbekleideten Gameten
bei Chlamydomonas). Durch diejenigen Falle, in denen je ein groBerer Q schwiirmender
Garnet mit einem kleineren Q1 copuliert (Phacotus, Bryopsis, Codium), ist hiemit die Ei-
befruchtung verkniipft, bei welcher die Q Eizelle groB, unbeweglich ist, in einer be-
sonderen Zelle dem Oogonium cinzeln (nur bei Sphaeroplea in Mehrzahl) entsteht, und
(lurch kleine, activ bewegliche, mit Cilien versehene (iiberhaupt den Gameten und
Schwarmsp'oren ahnlich gestaltete) Spermatozoiden befruchtet wird; diese letzteren ent-
stehen in mehr oder minder ausgezeichneten Zellen, den Antheridien. Das Vereinigungs-
product, welches allgemein Zygote genannt werden kann, entwickelt sich in einigen
Fallen sofort zu einer neuen Pflanze [Monostroma, Viva, Cladophora, Bumilleria, Botry-
dium z. Th.), oder es setzt die schwarmende Bewegung der Gameten noch eine Zeitlang
als »Zygozoospore • fort [Endosphaereae], meist aber gent die Zygote in einen Ruhezustand
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iiber, der als Zygospore (durch Copulation von Gameten entstanden) oder Oospore (durch
Eibefruchtung entstanden) bezeichnet wird. Bemerkenswert ist die Umhullung der im
Oogonium liegenden Oospore durch vegetative Zellen bei Coleochaete. Die Keimung der
Zygo- oder Oosporen kann direct eine neue Pflanze liefern (z. B. Vaucheria), meist aber
entstehen erst Schwiirmsporen, deren Bildung in dem extremen Falle von Coleochaete
durch vegetative Teilungen eingeleitet wird. — In einigen Fallen ist parthenogenetische
Entwicklung von Gameten und Eiern beobachtet worden.

VerwandtSChaftSVerhaltniSSe. Die Chi. schlieBen durch die Volvocaceac an niedrige
Organismen an, welche dem Grenzgebiet zwischen Tier- und Pflanzenreiche angehbren;
andrerseits ist in dieser Klasse jene Hauptreihe der Thallophyten zu erblicken, welche als
Vorstufe der Moose und hiemit aller hoheren Pflanzen zu betrachten ist; in mancher Be-
ziehung steht die Familie der Coleochaetaceae am hochsten, besonders in der Entwick-
lung des Geschlechtsproductes, welches das Sporocarpium der Moose gewissermaBen
vorbcreitet.

EinteillMg der Klasse. Man pflegt nach dem Aufbau des Vegetationskorpers die
Chi. einzuteilen in 3 Gruppen: Protococcoideae mit vorherrschend einkernigen, nie-
mals zu Faden vereinigten Zellen, Confervoideae mit Zellfaden, ein- oder mehrkernigen
Zellen, und Siphoneae mit vorherrschend nngeteilten, vielkernigen, mit Spitzenwachstum
versehenen Zellen. Es hat nun das Studium insbesondere der erstgenannten dieser drei
Gruppen gezeigt, dass in den Protococcoideae die Anfangsglieder fur die beiden anderen
Hauptreihen zu suchen sind. Mit dem Vorbehalte, dass unsere gegenwartigen Kenntnisse
iiber den Entwicklungsgang einiger Formen noch recht liickenhaft sind, mag folgendes
Schema die Beziehungen vor Augen fiihren, welche zwischen den einzelnen, im Fol-
genden zu schildernden und unten iibersichtlich ziisammengestellten Familien bestehen
diirften.

Siphoneae

Phjllosiplwnaceae

I?
VaucJieriaceae

Confervoidaaft

ColeocJiaetaceae

Gbmontiacea£> Spkaeropl.

I '
Derbesiaceac

CaulerpaceaA Cpduiceae v

« > ^ I ^ < ^ Dasydadaceaf

Bryopsidaceae / ,''\
Valoniaceae

Bo

Afycoi
CladopJwracecw j

Ocdogoniaceae,

Cylindrocapsaceae

ULotrichaceae

Protococcaceae-

TetrasporacecLe

Conjugatae—Volvvcaceae

Protococcoideae
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A. Zellen mit einem, selten mehreren Zellkernen, einzeln lebend ohne Spitzenwachstum, oder
zu Zellkdrpern, Flachen, selten auch Reihen, aber nicht dicht unter sich verbunden,
haufig in Gallerte eingelagert I. Protocoecoideae*).
a. Vegetative Zustande (einzelne Zellen, Flachen oder Ko'rper) activ beweglich

1. Volvocaceae.
b. Vegetative Zustande ohne Eigenbewegung.

a. Vegetative Zellteilungen fiihren zur VergrdBerung der Colonien (resp. mehrzelligen
Individuen).
I. Schwiirmsporen. kommen vor

4. Zellen meist in Gallertstiele oder in Gallertmassen von bestimmter Form ein-
gebettet 2. Tetrasporaceae.

2. Zellen einzeln oder in Gallertmassen ohne bestimmte Form lose eingelagert
3. Chlorosphaeraceae.

H. Schwiirmsporen fehlen 4. Fleurococcaceae.
(3. Vegetative Zellteilungen fehlen.

I. Zellen einzeln lebend, selten zu Colonien von unbestimmter Form vercinigt
5. Protococcaceae.

II. Zellen zu bestimmt geformten Colonien (Coenobien) vereinigt 6. Hydrodictyaceae.
B. Zellen mit einem oder mehreren Zellkernen, zu einfachen oder verzweigten Faden, sel-

tener 4—2-(oder mehr-)schichtigen Flachen eng unter sich verbunden H. Confervoideae.
a. Vegetative Zellen mit nur je einem Zellkern.

a. Geschlechtliche Fortpflanzung, soweit bekannt, durch Conjugation schwarmender
Gameten.
I. Der Thallus besteht aus einer 4- oder 2-(seltener mehr-)schichtigen Flache.

t. Thallus an der Basis angewachsen oder frei schwimmend . . 7. Ulvaceae.
2. Thallus mit der Unterflache od. im Centrum angewachsen 10. Mycoideaceae.

II. Der Thallus besteht aus einer einfachen oder verzweigten (ausnahmsweise auch
der Lange nach geteilten) Zellreihe:
4. Zellreihen unverzweigt 8. Ulothrichaceae.
2. Zellreihen. verzweigt 9. Chaetophoraceae.

rfi. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung.
I. Oospore unberindet; Zellreihen einfach oder verzweigt.

4. Schwiirmsporen mit 2 Cilien; Membran ohne Kappenbildung
11. Cylindrocapsaceae.

2. Schwiirmsporen mit einem Kranz zahlreicher Cilien; Membran mit Kappenbildung
12. Oedogoniaceae.

II. Oospore berindet; Zellreihen unregelmaCig oder dichotomisch verzweigt oder zu
Scheiben mehr oder weniger verwachsen 13. Coleochaetaceae.

b. Vegetative Zellen mit mehreren, meist zahlreichen Zellkernen; einfache odor verzweigte
Faden, die Zweige ihren Mutterachsen gleichgebaut (vergl. Valoniaceae).
a. Geschlechtliche Fortpflanzung soweit bekannt durch Conjugation schwarmender Ga-

meten; Faden einfach oder verzweigt, mit Basis und Spitze.

*; In dieser Gruppe werden oder wurden verschiedene-Gattungen aufgezahlt, welche
im unten folgenden System keinen Platz finden kdnnen und entweder zu streichen, oder in
anderen Klassen unterzubringen sind. Es sind:

Protococcus Ag., Palmella Lyngb., Tachygonium Nag., Gloeocystis Nag. (mit Bichatia Turp.),
Zoochlorella Brandt, Stadien verschiedener Chi; Limnodictyon Ktz. sind keimende Schwarm-
sporen, Kentrosphaeria Bzi., keimende Zygosporen und Ruhezellen von CM., besonders Con-
fervoideae; Inoderma Ktz., Kalodictyon Wolle, Merettia Gray, Micraloa Biasol., Pagerogala Wood
sind unbestimmbare grune Algen; ebenso sind die von T r e v i s a n aufgestellten Gattungen
Brachtia, Cagniardia, Calialoa, Diplocystis, Embryosphaeria, Hassallia, Thaumalocystis, soweit
sie uberhaupt erkennbar sind, andere Gattungen von Protocoecoideae oder Phycochrotnaceae.

Anacystis Men., Coccochloris Spreng., Entophysalis Ktz., Homalococcus Ktz., Hydrococcus Ktz.,
Hormospora ramosa Thwait., Polycoccus Ktz., Porphyridium Nag. sind Phycochromaceae.

Actinococcus Ktz. gehdrt zu den Florideae.
Hydrurus gehdrt zu den niedrigsten Phaeophyceae oder zu den Flagellaten.
Archeria Ra> Lank, (ob == Micractinium Yves. ?) vielleicht zu den Hhizopoden.
Asterosphaerium Reinsch vielleicht zu den Heliozoen.
Trichocystis Ktz. ist ein Thier. *
Cryptococcus Ktz., Exococcus Nag.?, Gloeosphaera Rab., Nematococcus Ktz. sind Pilzhyphen.
Hormocytium Nag. und Staurocystis Ktz. sind Namen ohne Beschreibung.
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I. Verzweigung der Faden, wenn vorhanden, nicht dorsiventral 14. Cladophoraceae.
II. Verzweigung der Faden dorsiventral 15. Gomontiaceae.

{3. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung; Faden einfach, freischwimmend,
ohne Gegensatz von Basis und Spitze 16. Sphaeropleaceae.

G. Zellen mit zahlreichen Zellkernen, mit Spitzenwachstum, einfach oder mehr oder weniger
verzweigt, im vegetativen Zustande meist ungeteilt, doch auch (besonders Valoniaceae)
mit Querwanden HI. Siphoneae.
a. Vegetationskbrper aus einer ungeteilten einfachen oder verzweigten Zelle bestehend,

deren Aste als Blatter ausgebildet sein konnen, aber nicht quirlig an der Hauptachse stehen;
die Aste der Zelle nicht zu einem verfilzten Gewebe im Innern des bestimmt geformten
Korpers vereinigt.
a. Zelle (abgesehen vom Wurzelteile) kugelig oder eifbrmig . . .17. Botrydiaceae.
p. Zellen schlauchartig verlangert.

I. Aste gleichartig, keine Blatter mit begrenztem Wachstum.
4. Parasitisch in Landpfl. lebend 18. Phyllosiphonaceae.
2. Im Wasser oder auf feuchtem Boden, nicht parasitisch lebend.

X Schwarmsporen zu mehreren in einer Astzelle gebildet; keine geschlecht-
liche Fortpflanzung 20. Derbesiaceae.

X X Schwarmsporen einzeln in den Astspitzen gebildet; Eibefruchtung
21. Vaucheriaceae.

II. Blatter mit begrenztem Wachstum entspringen acropetal an der Hauptachse oder an
Zweigen.
\. Nur an der Basis bewurzelt; in den Blattern entstehen Gameten

19. Bryopsidaceae.
2. Stamm kriechend; Fortpflanzung unbekanntr 22. Caulerpaceae.

1). Vegetationskbrper von bestimmter auBerer Form, durchaus aus dicht verfilzten Zweigen
ungeteilter oder mit Einschnurungen und Querwanden versehener Zellen gebildet

23. Codiaoeae.
c. Vegetationskbrper aus selten ungeteilten, meist eingeschniirten oder quergeteilten ver-

zweigten Zellen aufgebaut, ersterenfalls stets die Zweige quirlstiindig, mit begrenzteni
Wachstum (Blatter), verzweigt oder auch unter sich verwachsen.
a. Keine Blatter; Kbrperform sehr verschiedenartig 24. Valoniaceae.
p. Quirlstandige Blatter 25. Dasycladaceae.
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Wichtigste Litteratur. 0. Fr. Miiller, Vermium terr. et fluviatil. seu animal, infus.
historia. Hauniae et Lipsiae 1773. — Chr. G. Ehrenberg , Die Infusionsthiere als voll-
kommene Organismen. Berlin und Leipzig 4 838. — F. Cohn, Nachtrage zur Naturgeschichte
d. Protococcus pluvialis etc. (Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Vol. XXII, P. 2. 1850). — Der-
se lbe , Ueber eine neue Gattung aus d. Familie d. Volvocineen (Zeitschr. f. wiss. Zoologie.
B. IV. 1853).*—Derselbe, Unters. iib. d. Entwickelungsgeschichte d. mikroskop. Algen und
Pilze (Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Vol. XXIV. -1854). — Derselbe u. M. W i c h u r a , tiber
Stephanosphaera pluvialis (Nov. Act. Acad. Gaes. Leop. Vol. XXVI, P. 1, Nachtr. 1857). —
H. J. Carter , On Fecundation in Eudorina elegans and Cryptoglena*(Ann. a. Magaz. nat.
hist. Ser. Ill, Vol. 3. 1859]. — L. Rabenhors t , Flora Europaea Algarum. III. 1868. S. 92
bis 100. — N. Pr ingshe im, (Jber Paarung v. Schwarmsporen (Monatsber. d. Akad. d. Wiss.
Berlin 1869). — L. Cienkowsky, Uber Palmellaceen und einige Flagellaten (Arch. f. mikrosk.
Anat. B. VI, 1870). — F. Cohn, Die Entwickelungsgesch. d. Gatt. Volvox (Beitr. z. Biol. d.
Pilanzen. B. I, 1875). — J. Goroshankin , Genesis im Typus d. palmellenartigen Algen
(Mitth. d. kais. Gesellsch. d. Naturfreunde in Moskau. B. XVI, 1875, russisch). — L. Rein-
hard t , Die Copulation d. Zoosporen b. Chlamydomonas pulvisculus Ehrb. u. Stigeoclonium
sp. (Arbeit d. Naturf. Gesellsch. a. d. Universitat z. Charkoff. B. X, 1876, russisch). — Fr.
von Stein, Der Organismus der Infusionsthiere. HI, Der Organismus der Flagellaten oder
Geifielinfusorien. 1 H. Leipzig 1878. — S. Kent, A Manual of Infusoria. Lond. 1880—
1882.— O. Bii tschli , Protozoa, (ff. G. Bronn's Klassen u. Ordnungen d. Thierreiches. B.I.
Leipzig u. Heidelberg 1883). — V. Wit t rock, Om snons och isens flora. (A. E. Nor-
densk io ld , Studien och Forskningar. Stockholm 1883). — F. Blochmann, Uber eine neue
Haematococcusart, Heidelberg 1886. — P. A. Dangeard, Rccherches sur les algues inf6-
rieurs (Ann. d. sc. nat. 7. S6r. T. VII. 1888. S. 105—171). — L. Klein, Morphologische und
biologische Studien uber die Gattung Volvox (Pringsh. Jahrb. XX. 1889. S. 134—210). —
E. Overton, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Volvox (Bot. Centralbl. 39. 1889. S. 65—277).
— J. de Toni, Sylloge Algarum. Vol. 1. Patavii 1889. S. 534—559.

Merkmafe. Die Zellen leben cinzcln odcr zu Colonien verbunden, schwarmen
wahrend des liingeren und wesentlicheren Teiles ihres Lebens frei umber und besitzen
in derRegel eine Hulle, durch welche von jeder Zelle 2—6 Cilien hervorragen; jede Zelle
enthalt ein (sellen mehrere) grimes Chromatophor. Die geschlechtslose Vermehrung
findet durch Teilung aller oder nur einiger der Zellen der frei umherschwarmenden Co-
lonien (bei einigen auBerdem wShrend eines Pa/roc//a-Stadiums) statt. Die Befruchtung
ist entweder eine Gametencopulation oder eine Eibefruchtung; das Geschlechlsproduct
cine Zygosporc oder Oospore, aus welcher ein oder mehrere Individuen hervorgehen.

Vegetationsorgane. Die V. sind entweder Izellig [Chlamydomonas, Fig. 18, u. a.)
oder mehrzelligc Colonien und dann zumeist von einer gemeinsamen Hiille umgeben
[Pandorina, Fig. 17, u. a.). Im letzteren Falle bilden die Zellen entweder eine hohle
Kugel (Volvox, Fig. 20) oder einen Ring {Stephanosphaera, Fig. 23) oder sie liegen an-
einander gleich Teilen einer zerschnittenen Kugel (Pandorina, Fig. 1 7) oder endlich sie
bilden eine 4eckige Zellenscheibe [Gonium, Fig. I 4). Spondylomorum (Fig. 13) besteht
ebenfalls aus mehreren Zellen, die in 4 Kreise, ein jeder aus 4 Zellen bestehend, geordnet
sind, aber dies&Zellen zeigen sich nur sehr lose verbunden, da eine gemeinsame Hiille fehlt.
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Der Ban der Zellen ist sowohl bei don IzeUigen als auob bei den mebrzelligen For-
men ziemlich gleicbartig. Diese Zellen Bind beinahe itets mate «,!,,• uonigerj <MI»"»'~

odlr spiodelfiirniig. Bei Gomum (Fig. I 4) und V'oteoa: sind die Zelien durch
3 g pYoloplasnoafortsSlze verbunden, wodurcb sie, von
oben gesehen, ein slernlonniges Aussehen erhalten, von
der Seile gesehen sind sie jedoch beinahe eifiJnnig*

I hi- Proloplaswa zeichnet >irli flurcb gewohnlich
groRere Contractililat vor dem der ubrigen PtotocQi

us. SKkonnenz.ti. t'lii<>r<tsterikeuIenfdrmigeLapi
fella und Stephariosphaerd sogar verrweigte Protor

plasmafSden aussenden, welche bis ;iti die ziemlich weii
abstebende Hiill^ hmanreichen. Wie bei don Schw&rm-
zellen andererAlgen besttzi ailch htet di6 Suflerste Sehichi
ies Protoplasmas eirie gewlgse Fesligkeit, sodass <lir Zelle
eine beslimmle Form anzunehmen vernaag, and zuweilen
kann dioso Srhii-lii das \ussehen einer dichl aoliegenden
Membran baben,

Da die V., gleich den Schwannzellen andercr Algen,
l'aststcts beweglichsindjsohabensieauchllow • rgane
niitig. Diese bestehen nucli hier in Cilien. welche bei den
ChloT/iydotnontideae an j eder Zelle zwischen 2 und 5 wech-
aeln kfinncn, l)ei den Phacotcao und Volvoceae aber stets

nur 2 sind. Dieselbcn enispringen von einem tarblosen, zuweilen scbnabellbrmig ver-

ISngerten Fleck und ragen durch fetnc Lb'cher in der utngebenden Hiille in dae Wasser

binaos.

[®

Fur. 13. Spoitdglotiiorum quai
vium t'lirl'. Biae C'">totii«, bssi

u l n . « &tUk«&. •

|N :. toOfl.)
us

Fie 14. A—C
Vt>rbindungi-ii t

t • M a n . A .-in.' r. ;..•,• v i ,n o b e n , A v o n i lor S a i t e W M J I O T C ieigt die
iaii den Zellen r f) ';oin'u«i soci'aitr iDuj.i Warn. Eine </olonie mit ihren Zellen in

r e n e U e d e n e n T a i l n n g s « t » d i e i i . [A, U n a t t S t o i n ; C , i ) n u c h C o b n . i

Im aligemeinen koromen bei den V. im vorderen Ende der Zelle und nahe der
Sufleren Begrenzung derselben (1 oder) i pulsierende Vaoaolen vor, die sicb abwechselnd
contrabieren. Bei Chlorogonium sind viele (12—10 tdeine pnlsi&rende \Tacuolen fiber die
ganze Zelle nnhe ;m deren Peripberie verleill.

Das Cliromatopli'ir isi slels chlorophyllgrtLn und umgiebi maatelformig den t;;tnzen
binteren Teil der Zelle. Nach binlen zu isl es gewbhnlicb stark verdickt, so d;iss das
farblose Protoplasma, welches den Zellkero beberbergt, nur einen kleinen (iichterf8r-
tnigen Bamn Chlamydomonaa, Gtmitm) oder eine Itteine, Daclie Ausbochtuog [Eudorina,

ox) einnimmi. Bei Chlorogonium scheuien zablreiche ungleicb grofle Cblorophyll-
k6rner vorbanden zu'seio. Das Chromatopnor scblielk era oder z.B.bei Stephanosphoera)

tneKrere Pyrenoide cm. welcho in 3er Regel beinahe isodiametriscb, nacb S i e i n a b e r
bei Chlamytiomonas monadina langT bandrormig und gebogen sind. Zoweilen i r iu an Her

ra)

)er
ler
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detn Chlorophyll aucli ein roter Farbstoff au£ {HSmatochrom nach Colin . welcher
Chlorophyll vollst&ndig iiberdecken kunn, so das* ili<> Zellen ein rotes Ausseben erhallen,
\\ if es z. B. bei Sphaeretla, dem sogenahnteb >roien Sclineec, der Fall ist.

Bei den moisten V. bat man in den Zellen emeu rolen Angenpunkl gefunden. Der-
selbe isi stets perinherisch und parallel der Ldngsachse der Zelle, doch Icaan er im
ubrigen semen Pint/ am vorderen Teil dor Zelle, bei anderen in derNShe der Cilion, bei
nocb anderen ungcfalir in der Milte oder aucb im hinteren Teil tier Zelle haben.

Alle V. besitzen eine devitlioh liervorlreteade Hiille mil Ausnalmie von Chlorgster, Pyra-
rttdium, Polyblepharides u, Chlorogonium, bei denen diese entweder ganz fehlt

nil. 11ur schwacb bervorlritt mul dem Protoplaama dicht anliegt. Bei den Phacoleae bestehi
die HfiUe, welche linsenformig rasammengednickt ist, enlweder aus zvrei ganz gejrennlen
Klappen,wiebpi PAaeo(t«(Fig. f5)od.zeig1 wenigsiens idenz,langsilirerKanteaufeu-

I) E
1 I

Fig. IS. Ptiucotus Icttticwlaris Stein. .1 t-in Imlivitiiiinu von der Setts, S YOU d> ben; C dii
: indmduen habon rich mit einer Sclule nngeben; /'. £ BUdnng tin! Bofrpiung

Gftmeten; /• Copulation zwisehen don (J Und Q GameUna. ( i—C iwcU S t e i n 6B0/1. /' —/

sprivgen. Hie niehrzelli-
genJ;ormcn haben, abge-
sehen von SpondyfoflW-
/•»»// . eine gemeinsame
und deotllch herrortre-
LendeHfille. Diesebestehi

im allgemeinen aus eineni .̂ p ^
gaUertartigen Stoffe, wel-

r bei Chlamydomonas
and SpAaerel/a ;ib«r Cel-
Lulosereactionzeigenkann.
Bei Phunitn< isf die Iliille _
stark mit K»Ii incrustiart.

Ungeschlechtliche
Fortpflanzung und Ruhe-
zustande. Ne«e Imlivi-

entstenen dnnii
der Zellen; bei

den Izelligeu Chlam

monadeae and PhAcoteae

w erden die darcta sa<
iu deT Qttermbtung

od. kreiizweisc erfolge ode
Teilangen gebildeten

Tochterzellen Frei [Fif
f . iiKk>nmehTzelligenCo-
lonien der Kofcoceae sind

Cf
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zn bilden, oder es tsi [nur bei Voh liesq Vermebruog nur einzelnen I bis 9) be-
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stimmten, durcliGrofleausgezeichnet en Zellen, den P a r then ogo n id i en eigen, wUbrend
die iibrigen zu Grunde genen. Es enlsieht liter (vielleiehi mil Ausnabme von Pandorina)
durch Teilung in I Kichuingen dcs Raumes eine'Zellplatle, welche entweder unver&aderl
bleibi [Gonittm) oder sich gtockenfdrmig zu finer Ilohlkii^p] zusammenbiegi [Eudarina,
Fig. 19 ; fur VQIVOSB geben"einige Beobachter die gleiche Enlstehung der Hohlkugel an,
wShrend'nach anderen der Hohlraum (lurch Auseinanderweichen der i erslen Zellen

entsteht.
Jitii der Teilung werden erst die Zellkcruc, das Pyrenoid und das ChromalOpbor in

2 Teile geleill, worauf die Zelle sich iu der Milte einscbniirt. Die Cilien enlsleben durch
Neubildang nichi aber dordb Teilung der alien Cilien. Bei CMorogonivm und fcoweilen
aucb bei Spkaerella werdeo die Teilungen mehrere Male innerhalb ein und derselben
Hiille wiederholl und die Tocblerindividuen Bntwickeln ersi Cilienj wenn alle, Teilungen
ihrfen Abscbloss erfialten haben.

Bei den Chlamydomonadeae und don Phacoteae konamen Sfters auch Teilunged im
Ruhestadiuro vor (Fig. 18, C).f Dio Hiilk orM-oitcrl sich dann elwas, die Cilien werden
eingezogen and flas Multerindividuum

teill sich in i-oder 4

[le

Deue lodividnen, welche
entweder parallel oder
tetraedrisch lieges und
spater ausschwarmen.
Die neue Hiille kann
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Die niedrigste Form Lsl die Copulation von beweglicheo Gameten, wie .sic bei Pand<>
Chlorogonium, Stephanosphaera, Spkaerella, gewissen Chlamydomonas-kcten xrad wahr-
schcinlich auch bei Gonium vorkommt Bei Parulorind Morum (Fig. 17) (wo Pr ingshe im
(869 die Gametencopulation ziierst entdeckle) teilen die Zellen sich ebenso, wie bei
der BMdnng neiuvr 1n<iis HIU.M, die Tochlerzcllen aber werden frei ondschwSrmen umher.
Dieselben >ind dana beinahe kagelf&rmig and haben an dem einen Endc einen rarblosen
Fleck mi l 2 Ci l ien m t d e inetn roten A u g e n p u n k t . •> \<m d i e s e n G a m e t e n , oft e in groBerer
und rin kleinferer, beriihren einander mil dem farblosen Fleck, worauf sie verschmelzen
und sehlieBlich eine Kugel mit 4 Gilien ond 2 TO I en Augenpiinklen bilden.

Bei Stephanosphaera pluviaiis (Fig. 23) enlwickeln ^icli mis jeder Zelle (6 liis :a

keinen ge3chlechl]ich6n Unlerscbied zeigcnde Gameten. Diese schwSrmen innerhalb der

llitlle des Individuums umher, copulieren daselbsl and bilden die Zygosporen.
Bei gQwissen Chlamyddmonas-Axl&i \bci Chi, muliifilis nach Ros ta f insk i ' s , bei

Chi.pulvisculus ii.i-li R e i n b a r d t ' s und meineD e i g e n e n Beobaohtungen) f inde i d i e C o p u -
I.,lii.n aiif e ine ahn l i che W e i s e >t;nt. indem die Bfutterindividtten s ich in 3 l>i> n; frei
-I'ltwiirmende, hullelose Gamelen leilen, von dencn oft cin proficriir und ein kleinerer

cojuitiercn. —Hoi einer gleicWalls als Chi, pulvii I'ig. -18) beze'ichneten Form findel

( •-. Chhunydomonas puhisculus I •!•. A ail uiilividttum bei centrnlor Einstelliin^ (tea Mikro-

sltopes: n Zellkorn, j> Pyrpiinid, $ rttl l>unkt, o contractile Vaeruola; /J <lns schwiiniiemlu liLilivitm ;
seine Oil ion eingemgen und riei In 2 schiv&imeiiilo Tocliterindiv SO/1); C du Ho
eeiiie Cilien eiugeiogon mid akh in I unbanrsglklM Zellen geteilt: a rw

laatadlaio [320/1 awl; Q beginn>-- ition.
{A, It nucli S t e i n ; C Original; V micli Clenkoirakjj

nach (rOTOshankin und S lo in die Copulation swischen Aplanogameten slatt, \->n denen
die QJ1 durcb Teilung der Mntterzelle in 8 und die $ durch Teihmg in S bis 4 Gameten
entstehen und doppel! so grofi sind als ilicQ1, sonsi aber dasselbe Aussehen zeigen. Di€
Hiille liogi bei ihnen dicbl am Protoplasma an, and >ir haben einen siurk entwiokellei
slumpfenSchnabel, mil welchem sie sict aneinander befesligfen. Die Cilien versrhwindcn
sodann untl es entstehi zwischen ihren Hiillen ein Copalationscanai, durch welchen der
(j^Gamei zura L. hiniiberKriecht, mit dem er zu einer Zygospore verschmilzt; diese nin-

I
ibi sich.mil einerUembran and erhSli einen braunen ishalt. Zuweilen befestigen

nachdem die Z^ospore bereits gebildet i>i. an fler Aufienwarid dea L Gameten mehrer
Q*, und das Protoplasma derseften dringi sodann bervor und rondel sich ab, gehi aber
spa'ter zu Grande. Almlirli verhall sich Chi. Mori&ri Dgd. nach Daftgeard.

Bei Phacotus lenticttlaris bildel sicb in einigen Individuen darch wiedefholle Teilang
.•inc grSfiere Anzahl 16—32 Q^ Gameten, welcbe Busschwannen -eine Vefwechslung
mil ChytridiaceenschwarmeTn ist allerdings nichl ausgeschloSsen . I1*'! anderen Individoen
leili der Inhall sich in einige wgpige (S bis 4 L Gameten, welche TOD -•HUT Gallerlblasc
umhiiin hervorrreten. Die J1 Gameten schwarmen in die Gallertblase binein and copu-
Ueren dort mil den L. .Man hai hier also einen Obergang zar Eibefrucbtang, wie sie bei
Em Kg. I9J und Volvosa Fig. 20 rorkommt. Die Indiyiduen kSnnen bei letzteren
eingeschtechllichotler hennapbrod Spennatozoideu werden .lurch wieder-
holle reilangen gebildet, welche ia 2 Ricbtungen des Banna -i''1' gehen. Enfolge
dieser tei] sntstehen LafeTformige Biindel von einer groflen Anzabl gelbli
Rirbter und contractiler Spermatozoidnn, welche einen roten Augenpunktj ein rarbl*

Nuturl. Pflumnfnn. I. 2.
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Volvocaceae. [Wilie.)

orderende und 2 lange Cilien liaben. Bei Volvox sitzen die Gilien uingefalir in derMitie
farbloscn Vorderendes, welches gleich einem ScDwaneahals absgezogen und im hiicb-

sten Grade biegsam ist. Die Eizellensind bei fiu griio ond kaum von <l.-u aeutralen
Zellen zu unterscheiden, bei Yolvox hingegcn gleichen sic den Parthenogonidien, sind
groB und uni ii und v«>n einer Gallertmasse umgeben, dureb welcbe die SperiLi;i-

lozoidcn hiadurchdringen mussen.

Fig. l'J. Euttorina elegant Ehib. I aina Q Colonie tuit nur weniffen siclubaien (Ulien. Si, M?, Mj sind
muiozoidenliiindel: ^1 hut kaain die Q Colonie crreiclit nnd aoino t i l l en eiagcTricliolt; Mi ist oiu 3[>erraatO7.oiJcn-
bfindo), debsea Zellen sick vou «iuaiiJi)r in loson bagonnen liaboe; if» ist ein Hurnlel, weluhoa sich hcr.,*its in
seine olmelnen Spennatozoiden nufgolOs=' in die £• Culottie eindringeii und skh .in deren Zollon "

Ian. // Katten tls: .4 AnBonfliiche der Colouio:Mvii / Knttenene e i a n Sperattg adds: on ;_ gj
•. III—V Entwtciuliuig dec Spermfttoioidaubfiadel: / /7 und /V* von Jor Soilo gosnboB: 1

fortigea SpormatoioidoDl•> olden am Tiirdertin Ends je !i Cilifio trsgen und n-elebe «kh
it b (N l.j

1 •

be-
roits

Die durch die Befrachtung enlstandenea Zygo- od< po ren erscheinen ver-
schiedenarltg gebildel bei den yerschiedetien Gattangea, itidemsiemnd, HnsenTdnnig, o
zuweilen cyltoderiormig zasamB iicki sin<!, scheinen aber stets rubend za sein
and haben oino doppelte Membran und wenigstens wShrend einigenr Zeit einen rStlichen
odcr brStmlicben Inhalt. Sebr oft sind <]>> ^hitt, doch Ic&onen sie aocb eine bestimmte

ulptur aofweisen, iodem das ExQsporiam /uweilcn kuppelfbrmigeErhfihungen auf einer
shseckigan BasalflSehe bildet, wie z. B. bei Sphaerella nivaUs Fig. a I,, oder aucli

knrze Stacheln besilzl, wie bei Volvox Ghhator (Fig. 80 /. ,

Die Keimung der Zygo- und Oosporen findel in den be&uraien KUon aol eine
etwas rersdiiedene Weise Btait. Bei Chlorogonium werden 1 [ndividaen gebildet, welcbe
anfangs roi sind, spaler ;iber eine griine Farbe aanebmep. Bei Cfdamydomonas enlstehen
direcl 2 neutntle Indiridoen. Bei Sphaerella niwlis \verden 2 oder 1 Zellen gebildet,
welche siiii mit einer lleiubrao umgeben und dann dtirch eine groCe 011'nung in der
Membran der Zygospore anstreten. Dieselben sind von den gewolinlidion ruhenden Zellen
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J M

. 20. A-E Volroz Globalorl*. A Halbteil ehisr geachlo. rbeii Colon -die
• •

tiacli • 'k v ( 1 1 ''• igonaten Hflllen and
<lio Pro top I . zeijtend, Zaflen mil o sind: ft ZflUiern, am I
.

I tins f f i ' " ' uneii. — £*— Jtf
i Klirb. /.' pino rpifr '/• angdsthv

li hat si eh tiireii,-! am Tonlursteu Ptil Bin farblos
; ./, h noeh I

gosporo hat sioh gateiltj /, eine ben; Jlf die^elbe von vo*
(1, C, Z>, £ nach COIIIL: C nucli Bfttsehlij >'-.V nmli ttirohaei.)

k;nim zn unterscbeideo HIM) briagen wahrscheinlich auf eine ahnlicfae W«ise wie d
ruhenden Zellen schwSrmende [ndrviduen hervor. Bei Eudorina and Ko.hwcc wird darch
die Keimttng der Oosporeo and in Cbereinstkmnung mil den Zellteilungsgesetzen fiir <lii
gewShnliche neulra'le 7ennehrung fein gewSbnlicfaes [ndividoum hervotTgebracht. Boi61

entwickell die keimeade Zygospore Fig. II F—K) I, selteo 2—3 grofle role
chwSrnasporen. Diese sind membTanlps trad haben eiaeo laogeti farbltteen Scbnabel mil

..'ii Cition. Zur Rub mmen teilen b dorch successive Teilungen in je
16 Zellen. welche zuerst in einet Bbene m liegea scbeinen, sich dann abw, win bei

lorina and ' glockenformig xa etneni im Anfange beinahe ganz roien kleinen
neulralen Pon<tor*no-Indmdotiiii zusammenbiegen.

Geographische Verbreitung. [tie meisten V. findel man our im sttfien
Wasser, our ei • Gattungen Chlamydomonas, SphaereUa und Chloraster

aneh im Meereswasser leben. Hebrews Gatlongen iind bis jctzt nur io
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Europa aofgeftraden worden, viele sind doch welter verbreitel und eini^e wie Chiamy-
domotias, Phacotus, Sphaerella tind Pandorina kommen wahrscbeinlicb in alien Welt-
leilcn vor.

t

a von vorn nnd A von • !• i^sohan; G fin StUclc von der Ze 11 wind oini>r Zjffosjiore, tlaron Ober-
in icchsecki(?e l'elflor getoilt i s t , anf donen aloh je 1 fcnppell Erhftlung ic igt ; 7/ Zygosporn an der

e ineo Seite dor Wind mitreiner Offnwia r e n d u t t , d u n l i vrslolu dia 3 Jur<;li Teilnnfl vnts tucidenen Zell e n ' h e r o n s -
; J fornero Teilnng der hoi der Xeimim^ <\ov Zy^ospore gebildotim TocliterzeUen; K 2 Mien deg eeTrfthn-
I(ubi:at:nliums, der soeennuuto irote 5«lmoo« ir>un/1). (A—C nach Stain; IK £ n£ch BIoubmitnn- I? t*

nacb Wittrook.) * A

Die VerwandtschaftsverhSltnisse der V. mit anderen Algengruppen unter den Pro-
toeoceoideae und nail oaaestehenden Gnippen unter den lierisetion Flagellaten >imi
schwierig zu besthnmen, zumal gewisse dieser Grappen, welche mil ihnen aazweifet-
liiift verwandl sind. sicli so sclir difrerenzteri haben, dass sie oichi aur nichi za derselben
Pamilie wie sie, sondern nicbt einnial zuni PHanzenreich gezahlt werden k5nnen. Ich
habe in <lieser Da r s t e l l ung die V. in de r W e i s e b c g r e n z l , das s icb zu iliiji-n alle Fla-

llaten zShle, welche cnloropnyDgriine Chromolophoren haben nnd jeder Andeulutig zur
Mundftfinungermangeln. tnfolge hiervoo gchlieile ich aus die eu Bulschli B Phytomasti-
goda gefaorigen GaUungen Hymenomonas nnd Polytoma \on der Familie Cklamydomona-
dina und die Familien Chrysomonadina, Tetramitina, Polyma8tiginat Trepomonadina and
Cryptomonadina. Unier diesen bilden aach raeiner Hetnang die farblosen and BUT zuni
Teil grtinen Oryptomonadina II<MI Obergang za aflderen typisch lierischen Flagellaten.
Hymenomonas and Ckrysomonadvna, auBerdem auch Dinobryina, bilden eine eigene Serie
von braunen Formen, welche mil den V. parallel gelil and zu den braunen Al^eri die-
seibc Stellung einnimmt wie die V. zu den griincn.

- die V. za ien Prolococcoideae zu ziihlen sind, ilariiber kauti in Betracb.1
Almlicbkeit, welche sie mi) ihnen in Ban and Entwiickelangzeigen, kaum ein Zweifel
berrechenj anders aber verhSH es sieh tnBetreff derFrage, ob sie ais cine ziemlich hoch
stehende, vielleichi von den Endosphaereae ausgegangene oder als eine mehr arsprung-
licbe Form zu belracbten sind, von der die iibrigen Protoodccoideae thren Drsprung ge-
nomnien baben. Icfa bin genetgt, das Letztere anzunehmen, da man bei den \. den
Schwerpunkl des Lebebs in ddn beweglichen Zustand verlegt Ondet, welcher im AIL

als das Drspriingliche zu betrachlen sein dtirfio, imh'm tells die einXacbsten Or-
i, die anr aus Protoplasma bestehen, bewegiich .sind. feils die Moheren Algen

sich im embryonalen Zosland SchwSrmzellen and Ganieten beweglich zeigen, teils auch
bei den Ituheren Fonuen dor ilgen siCh eine Tendenz lindel, den Schwerpunkt des
L^bens in die unbeweglichen Sladien zu verlegen. Nacb dieser Auffassung wiirden rlir
"lilitnif/ihmoHadeae d ie uTsprftiiglichen Pfl, s e i n , welche sich to11^ /n <\vu Volvoceae}Chb
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die ungeachtet einer in fructificativer Hinsicht hohen Entwickelung doch die Beweglicb-
keit beibehaltcn haben, teils zu den iibrigen Protococcoideaej bei denen die Beweglichkeit
mehr und mehr verschwindet, und teils zu den Conjugatae entwickelt haben, mit deren
Copulation Chlamydomonas pulvisculus bereits grofle Ahnlichkeit zeigt und bei denen die
Beweglichkeit ganzlich verschwunden ist.

Diese phylogenetischen Hypothesen ruhen jedoch auf der Voraussetzung, dass man
fiir die Entwickelung der Chlorophyceae nicht mehrere von einander verschiedene Aus-
gangsgriinde annimmt, welche sich zu verschiedenen Zeiten enlwickelt haben konnen.

Einteilung der Familie.
Was die Verwandtschaftsverhaltnisse innerhalb der V. anbetrifft, so ist es ziem-

lich klar und deutlich, dass sie eine einheitliche Gruppe bilden, deren niedrigste
Form en die Chlamydomonadeae sind. Inwiefern Chloraster und Pyramimonas selbstan-
dige Formen oder nur Schwa'rmstadieri hdher organisierter. Flagellaten sind, liisst sich
gegenwartig nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Von den Chlamydomonadeae ist die Ent-
wickelung auf der einen Seite zu den Phacoteae gegangen, unter denen Phacotus lenticu-
laris mit seiner in 2 Klappen geteilten Schale und seiner Copulation zwischen kleinen 3
und groBen $ Gameten am hdchsten steht; durch Coccomonas und Pteromonas schlieftt diese
Gattung sich aber unzweifelhaft an Sphaerella an. Auf der anderen Seite geht die Ent-
wickelung von den Chlamydomonadeae zu den Volvoceae, unter denen Spondylomorum, Stepha-
nosphaera, Gonium und Pandorina am wenigsten entwickelt sind. Pandorina zeigt durch die
Schwarmsporenbildung bei der Keimung der Zygosporc grofie tJbereinstimmung mit Sphae-
rella, nahert sich spater aber durch die Teilungen in 2 Richtungen des Raumes der Gattung
Gonium. Eudorina und Volvox stehen auf Grund ihrer Eibefruchtung unzweifelhaft am
hdchsten unter den V., die Verhaltnisse bei ihrer neutralen Vermehrung und der Keimung
der Oospore aber zeigen, dass sie sich am niichsten an Gonium anschliefien.
A. Die Zellen einzeln, keine Colonien bildend.

a. Ohne oder mit einer diinnen und weichen Hulle, welche nicht aus 2 Klappen besteht
oder bei der Teilung sich in 2 solche teilt I. Chlamydomonadeae.
a. Die Hulle deutlich hervortretend.

I. Die Hulle wenigstens an einer Seite dicht anliegend.
4. Cilien vom abgerundeten Vorderende direct entspringend 1. Chlamydomonas.
2. Cilien von der Basis eines papillenartigen Auswuchses entspringend 3. Pithiseus.

II. Die Hulle Uberall deutlich abstehend 5. Sphaerella.
p. Die Hiille fehlt oder nur schwach hervortretend.

I. 2 Cilien 8. Chlorogonium.
II. 5 Cilien 6. Chloraster.

III. 4 Cilien.
4. Zellkdrper ohne Liingsfurchen 2. Corbierea.
2. Zellkdrper mit Langsfurchen 7. Pyramimonas.

IV. 6—8 Cilien 4. Polyblepharides.
b. Mit ziemlich dicker und fester Hiille, welche aus 2 Klappen besteht oder bei der Tei-

lung sich in 2 solche spaltet II. Phacoteae.
a. Die Hulle wird bei der Teilung in 2 Klappen gesprengt.

I. Die Hiille ohne Fltigelkante 9. Coccomonas.
II. Die Hulle mit Flugelkante 10. Pteromonas.

j3. Die Hiille besteht aus 2 mit einander lose verbundenen Klappen . 1 1 . P h a c o t u s .
B . D i e Z e l l e n z u C o l o n i e n v o n b e s t i m m t e r F o r m v e r b u n d e n . . . . III. Volvoceae.

a. Ohne gemeinsame Gallerthiille 12- Spondylomorum.
b. Mit einer gemeinsamen Gallerthiille.

a. Die Zellen liegen in einer Ebene und haben die Cilien nach einer Seite gewendet,
oder auch bilden die Cilien einen Kranz.
I. Die Colonien sind tafelfg. und von einer dicht anliegenden Gallerthiille umgcbcn

13. Gonium.
II. Die Colonien von einer abstehenden, ovalen oder runden Gallerthiille umgeben

14. Stephanosphaera.
p. Die Colonien oval oder kugelformig mit nach alien Seiten abstehenden Cilien.

I. Die Colonie besteht aus 4 6 dicht aneinander liegenden Zellen . 15. Pandorina.
II. Die Colonie besteht aus 32 etwas von einander liegenden Zellen 16.-Eudorina.

III. Die Colonie besteht aus zahlreichen Zellen, bildet eine Hohlkngel . 17. Volvox.
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i. Cblamydomonadeae.
Die Zellen leben einzeln und haben entweder keine oder eine nur sehr diinne und

weiche Hiille, die weder aus Klappen besteht noch bei der Teilung in solche zer-
sprengt wird.

1. Chlamydomonas Ehrb. (Fig. 18). (Arten sind beschrieben unter den Nam en
Disclmis Duj., Polyselmis Duj., Microglcna Ehrb., Glenomorum Schmarda, Cryptoglena
Cart., Gloeocystis Cienk., Pleurococcus Cienk., Gloeococcus A. Br., Carteria Dies., Zygo-
selmis From., Allodorina From: und Tetraselmis Stein.) Zellen kugelformig, oval oder
beinahc cylindrisch, mit 2—6 Cilien, weiche von ungefahr demselben Punkt an
dem farblosen Vorderende entspringen. Die Hiille ist diinfl, weich und im Allge-
meinen ziemlich dicht anlicgend, dies wenigstens an einerSeite. Chromatophor mit einem
oder mehreren kugelformigen oder seltener bandformig ausgezogenen Pyrenoiden. Ge-
wohnlich findet sich ein roter Augenpunkt in dem vorderen llalbteil. Die Vermehrung
findet durch fortgesetzte Teilung im Allgemeinen nach dem Verlust der Gilien oder in
einem Palmellastadium statt. Eine Copulation komml enlweder zwischen gleich groBen,
nackten Gameten oder Q1 und Q, von einer Hiille umgebenen Aplanogameten vor. Die
Zygospore ist glatt, rotgefarbt. Bei der Keimung werden 2—4 neutrale IndiViduen
gebildet.

Sowohl im SiiB- als auch im Salzwasser in Europa, Asien, Afrika, Nord- und Siul-
amerika. Ungefahr 6 Arten, von welchcn C. pulvisculus (Miill.j Ehrb. die am meistcn \or-
breitete und bekannte ist.

2. Corbierea Dang. Zellen oval, bisweilen rundlich, mit 4 dichls'lehenden Cilien
am vorderen Ende. Die Zellhaut ist diinn und nicht ganz anliegend. Ein cenlrales Pvre-
noid und im hinleren Ende der Zelle \ Zellkern und 2 contractile Vacuolen. Der
Augenflcck ist seillich, fehlt (?) aber oft. Bei der Teilung werden die Cilien cingezogen
und die Zelle teilt sich der Lange nach in 2 oder bisweilen 4 Tochterzellen. Die Gameten
entslehen ebenso, meistens zu 2, besitzen 4 Cilien; Zygospore rund, braunlich von 2
Membranen umgeben.

Nur 4 Art, C. vulgaris Dang., im SiiGwasser in Frankreich.

3. Pithiscus Dang. Zellen tonnenformig, mit 4 Cilien von der Basis eines papillen-
artigen, kleinen Auswuchses im vorderen Ende entspringend. Die Zellhaut ist dick und
anlicgend. In der Mitle der Zelle findet man einen Zellkern, im hinteren Teil ein Pyre-
noid; vielleicht ein roter Augenfleck. Die Tochterzellen entstehen zu 2—8 und werden
durch einen Querriss frei. Gameten und Zygosporen sind nicht bekannt.

Nur \ Art, P. Klebsii Dang., im SiiBwasser in Frankreich und Schweden.

4. Polyblepharides Dang. Zellen oval, im Vorderende etwas abgestumpft, nach
hinten mehr oder weniger verschmalert, mit 6—8 dicht zusammenstehenden Cilien am
vordercn Ende. Die Zellhaut ist sehr diinn und anliegend. In der Mille der Zelle
ein Zellkern, im hinteren Ende ein Pyrenoid; der rote Augenfleck befindet sich an der
Grenze des Chromatophors, und in der Nahe der Cilien sind 1 oder 2 contractile Vacuolen.
Die Individuen teilen sich, nachdem die Cilien eingezogen sind, der Lange nach in zwei
Tochterzellen. Die Akineten sind dickwandig und aus jedem entstcht bei der Keimung nur
\ ncues Individuum. Gameten und Zygosporen sind noch unbekannt.

Nur 1 Art, P. singularis Dang., im SiiBwosser in Frankreich.

5. Sphaerella Sommerf. (Fig. 21) iArten sind beschrieben unter den Xamcn
Uredo Bauer, Trcmella R. Br., Coccophysium Trev., Haematococcus Ag., Glofococcus Shuttl.,
)donas Joly, Protosphaeria Trev., Disceraea Morren, Chlamydococcus.A. Br.) Von voriger
dadurch verschieden, dass die Hiille bei den frei schwimmenden Formen weit vom
Korper absleht und teilsoval, teils herzformig odor beinahe viereckig ist; das Proto-
plasma ist oft von Hamatochrom stark rot gefarbt. Ein Augenpunkt mangelt bei vielen
Arten. Die neutralen schwarmenden Zellen gehen in ruhende, kugelformige, mit einn
dicken Membran bekleidele iiber: auRerdem kann oin Palmellastadium vorkommon. I)i.-



I
nackten Ganieteu werden von jeder Wuttelzelle in etoer grBfleren Anzabl gebildet. Die
Copulation flndel zwischen gleich groBen Gameten stall, doch fcitanen sie sicb in -^-

n Fallen artch parthenogenetiscb <-nh\ ickeln. Die Zygospere ist glali od. bei S. m
linsenfg, bis (lach cylinderfg, mil fcuppelf&rmigen Erhiihungen auf seohseckigen Basal-
flachen. H*1! der Keimung entstehen durcb successive Teilungen i onbe-tfegliche Zellen,

-...Li in SuQ- wic aach in Satewasser in EoTOga und Amerika, ebenso auf di
and Schnee Ser Hochgebirge mid der Polarlttuder. * Arten, von wetehen S. pluvialis in
klelnen WassetausaianiliHigea vorkommf and sie oft rot r.irl.t: S. nhaUs Sommerf, bildet
(Ien bekannten »roten Schneo*.

6. Chloraster Ehrl>. fi&tliA}. Zelien spindelRSrrnig oder umgekehrt
viereckig oder mil I contraction Lappen verseben, am Vorderende mil 5 Cilieu, von
denen die eine von den iibrigen 4 gleichwie von einem Kranze amgebea ist. HiiHe
(•wahrscheinlich feblend. Ein roter Augenpunki im vorderen Ende. Vermehrcmg, Copu?

latifjii und Zygosporen niclii bekannt.
..til in Sril3- ats auch fcn Saliwasser In Earopa. Nor I Art, ; i Ehrb.

1. pyramimonas Schin;ini.i (Fig. %t B \monas Stein). Von voriger mit
welcher sie vielleicbt zu i eretaigen ist dadurch abweichend*, dass -it1 infolge von

i e n 4 r i | ( j . owie dass sie am Voflderende i gleich lange Cilien hat. Vennehrung,
Copulaiion und Zygosporen unbekatfnt.

NUT I Art, P. tefrarkynchus Schmarda, in sitfJem Wasser in Knropa.

8. Chlorogonium
Ehrb. i C—B)

[Gi "in Eltrb.,
Ehrb. u, Cercid

Dang.) Zelk-n spindel-
t'innig mil 2 Cilien an
dem \̂ L'ii ansgezogenen
Vorderende; die lliille
i-i sehr dtinn und dichl

auliegend: mehrere
Clilorophyllko'rner; zw ei

mehr Pyrenoide;
JIT Augenpnnkl un vor-
deren leil; zablraiche

\t—i 6 Vacuolen iiber
die ganze Zelle verteilt.

Vermebrucg durch
Querleilong, ;itp'T die 4
bis B Tochterzellen
wachsen an einander
vorbei; die Muiterzelle
bleibt lii- /.n deren Aus-
Iritt mil ihren CUien
beweglicb. Gameteu

werden 16- der
Zelle durcb saccessive
Qaerteilungen und bei
Beibebaltung der Cilien
des Mutterindividuums

.1/

K

'ntlividiium, iv •
•kt Lat, s rotor Au^onpunkt.
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Vi^eiipimkt, r Vacuoip;

en dun

•.tin tndivlOunm vou vorn,

•/lie in 'J !v
•

v . ,n i v ''•' < 3 i "
(.•psiireiit.': *">

i n n o u (OiJO/1).
1 j .V. .V n . f l i S I •

tnonai
BL'llilUI

mBtenbiliii:: .
IJ. — J—L PUromonat nlatii

mid iluilnruh froi werdend. At-
M— ;V Coccontonas

duuni
IIiillu der

• > n

{A—II n^''li Steini
gebildet. Eine Copula-
tion lindei zwischen gleich u-roCen oder Ewiscftea grbfleren ond (deineren G statt.
Die Zygosporfi rund and roi getdrbl. Bei der Keimang entsleben i im Anfan

iic, sp&ter eine arbe aonehmende (ndividuen.
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Nur 4 Art, C. euchlorum Ehrb., in siiOeni Wasser in Europa, Afrika und Nordamerika.
Cercidium Dang, (einzige Art C. elongatum Dang.) Weicht von Chlorogonium nur durch

eine lebhafte und gleichmaOig verteilte grtine Farbe ab, besitzt nur 2 Pyrenoide und 2 com-
tractile Vacuolen. Die Tochterzellen bilden sich zu 4 oder 8, die Gameten zu 4 6 in jeder
Mutterzelle.

ii. Phacoteae.
Die Zellen leben einzeln und sind mit einer dicken und festen Hiille versehen, die

entweder aus 2 lose verbundenen Klappen besleht oder bei der Teilung in Rlappen ge-
sprengt wird.

9. Pteromonas Seligo (Fig. 22 J—L) [Cryptoglena Cart.). Zellen kugelfg. oder oval
mit 2 Cilien an dem etwas lang gestreckten farblosen Yorderende. Die dicht anliegende
Schale, welche von vorn gesehen beinahe herzfg. erscheint, zeigt eine breite, S-formig von
vorn nach hinten laufende Kante und ist an der oberen und unteren Seite etwas flachge-
driickt od. schwach eingebuchtet. Chromatophor mit einem Pyrenoid und einem kleinen, von
der Mine etwas nach vorn zu gelegenen roten Augenpunkt. Bei der Teilung entstehen 2
bis 4 Tochterindividuen, welche mit der Entwickelung von Hiillen bereits im Mutterindi-
viduum beginnen und frei werden, indem die Schale dieses Individuums lungs ihrer
Kante aufbricht. Die Gameten sind oval mit dem Chromatophor im vorderen Ende; Zy-
gospore rund, die Akineten sind braunlich, rund und bilden bei der Keimung 4—8 neue
Individ uen.

4 Art, P. alata (Gohn) Seligo, in suGem Wasser in Europa und Ostindien.

4 0. Coccomonas Stein (Fig. 22 M, N). Zellen eifdrmig mit 2 Cilien. Die Hiille ist
oval oder beinahe viereckig, abstehend, dick, hart und sprode. Chromatophor mit einem
Pyrenoid und rotem Augenfleck im vorderen Teil. Die Teilung findet innerhalb der
Schale statt, welche bei der Befreiung der Tochterindividuen in zwei Halften mit ge-
zackten Biindern gesprengt wird. Copulation und Zygosporen unbekannt.

4 Art, C. orhicularis Stein, in suBem Wasser in Europa.

4 4. Phacotus Perty (Fig. 4 5) [Cryptomonas Ehrb.). Von voriger durch die linsen-
formige und aus 2 gleichen Klappen bestehende Hiille abweichend, diese einander in
der Aquatorialzone dicht anliegend, aber nicht zusammengewachsen, so dass sie sich
beim Tode der Zelle oder der Befreiung der Tochterindividuen von einander loslosen.
Die Schale ist verkalkt und hat eine sculptierte Oberflache. Eine Copulation (?) findet zwi-
schen iMikro- und Makrogameten statt, von denen die ersteren durch wiederholte, die
letzteren, welche in einer Gallertblase eingeschlossen liegen, durch eine oder 2 Teilungen
des Mutterindividuums entstehen. Die Keimung der Zygosporen ist nicht bekannt.

4 Art, P. lenticularis Stein, in siifiem Wasser in Europa, Afrika und Asien.

in. Tolvoceae.
Die Zellen sind zu bestimmt geformten Colonien vereinigt, welche entweder von

einer gemeinsamen Gallerthulle umgeben sind, od. es hat jede Zelle ihre besondere Hiille.

4 2. Spondylomorum Ehrb. (Fig. 4 3) (Uvella Ehrb. und Phacelomonas Stein). Die
Colonien bestehen aus 4 6 gleich groBen, mit einander lose verbundenen Zellen, welche
in 4 alternierenden Kriinzen, ein jeder 4 Individucn zahlend, urn die Langsachse geordnet
sind. Die einzelnen Zellen sind umgekehrt eiformig und von einer Hiille umgeben,
welche dicht an der Zelle anliegt, das Hinterende derselben jedoch ausgenommen, wo
sie sich in eine Spitze auszieht. An dem vorderen Ende der Zelle sieht man 4 Cilien in
geringer Entfernung von einander. Das Chromatophor enthalt ungefahr in seiner Mitte
ein Pyrenoid und weiter nach hinten einen rolen Augenpunkt. Durch successive Teilun-
gen entstehen ungefahr gleichzeitig in jeder Zelle der Colonie 16 Tochtercolonien, welche
sich befreien u. dann neue Colonien bilden. Copulation u. Zygosporen sind nicht bekannt.

4 Art, S. quaternarium Ehrb., in siiCem Wasser in Europa und Asien.



seae.

13. Gonium Mill. (Fig. U [Pectoralina Bory, Otyftomtmas [Tetrabaena lhij. und
Glenogonium Diesing). Die Coloniea, welche eine nianlelformige Gallerlhiille besilzen
konnen, besiehen aus i oder 16 gleichariig geformten Zellen, die mit ciuander durch
Proloplasmavorspriinge verbonden <ind mid cine quadratische, infeirormige, alle Cilien
riach einer Seik: kehrondc Gruppe btlden. Die einzclncn Zellen si mi ovul oiler el was
polygonal and baben 2 Cilien und oinen roten Augenlleck. ChromaioplKU1 mil einem Py-
ivimiil. Die \ ennehrtfng gesehiehl durch successive Teitang sSmtlicher Zellen innerlialb
ilurr [liille in TochterindWiduen. llnhendt: Akineien Icommen vor. DieGameteo und die
Copulation sind nichi beobaclilet. Die Zygoaporen IrogelfSrmig mil roiem Inbalt und
dicker Menibran.

2 Arterij von welchen G. pectoralc Miill. die bekannteste ist, in siiGem Wasser in Europa,
Sibirien, \i'rik<i und Nordaoierika.

*v

.':;. SUpktmotphatra phtnalis Cuhn. A Bine tnitWgroCo, Sstellife Celonie, deren Zellen nur wcnigt I
podien h»ben: p Pyr»nol4en, « roter Angenfloclt; B eiue Colonie In vegotativor Teiliing, eino Ketlo ist iingi'
eeMifben und bildet •iann mn lzelligas Individntim; C eine SieHige Colonie, welclio Gameten fenild^t but, die Sinn

Teit copulieren; D Gamet; B—H successive Copulationsstadien; J Zygosporen in lerscuiedeaen Alter»at*dJ
\b~H 2<i5o;i, die tibrigen Wn/J.) (Haoh Hie ronymns . )

14. Stephanoaphaera Colin (Fig. 23) [Stephonoma Wern.). Die Colonien, we ld
igroBe kugeliSrmigeoderovaleund abstebendeHiille haben, besiehen aus l—) 8 Zellen,

die in einem Kreise angefSbr l&otgs dee Aquator der Hiille geordnet sind. Die einzeloen
Zellen sind oval und zeigen mehrere Proloplasmavorspruoge, abcr keine directe Yor-
bindung mil einahder; sie b&itzen i Cilien, welche dichi neben einandeT von einem
kleinen farblosen Fleclt im Vorderende entspringen und dorch die Hiille ini iqaalor dcr-
selben hervorgeslreckt werden, sowie einen roten Aogenpnnki in Ehrem vorderen Teil.
Chromatophor mil 2(—:i. Pyreaoiden. Geschlechlslose V«rmehning dnrchTeilung siimt-
licher Zellen innerlialb Hirer Hiille in Tochtercolonien, die aus i bis 8 Zellen bestclien,
Bei der geschlechtlicben ForlpQanzung teilen die Zellen sich in i bis 32 spindelforniige,

Cilien und einea roten Augenpunkl zeigende Gameien, welche umhersohwimmen



42 Volvocaceae. (Wille.)

und innerhalb der urspriinglichen Hiille copulieren. Die Zygospore ist rund und glatt
und zeigt einen roten Inhalt. Die Keimung unbekannt.

1 Art, S. pluvialis Cohn, in siiCem Wasser, besondcrs Ansnmmlungen von Regenwasser,
in Europa.

15. Pandorina Bory (Fig. 17) (Volvox Miill., Boti<ju<jyi>us Kiitz., Synaphia Perty,
DiplodorinaFTOm.). DieColonien, welche eine grofie, kugelformige oder ovale, dicke und
nur wenig abstehende Hiille haben, bestehen aus 16 (selten 32) Zellen, die nur im Cen-
trum geordnet sind und, einander beriihrend, nach alien Richtungen ausstraklen. Die
einzelnen Zellen sind herzfb'rmig und in dem breiteren Ende mit einem roten Augenpunkt
und einem kleinen farblosen Fleck versehen, von dem 2 lange Cilien ausgehen. Chro-
matophor mit einem Pyrenoid. Geschlechtslose Vermehrung durch Teilung samtlicher
Zellen innerhalb ihrer Hiille in neue Individuen. Bei der geschlechtlichen Vermehrung
teilen die einzelnen Zellen sich in 1 6—32Gameten, welche frei werden. Diese sind bei-
nahe rund, haben einen farblosen Mundfleck mit 2 Cilien und einen roten Augenpunkt.
Die Copulation findet bei ihnen entweder zwischen 2 gleich groBen oder oft einem groBeren
und einem kleineren statt. Die Zygospore ist rund, glatt und hat einen roten Inhalt. Bei
ihrer Keimung entstehen 1, selten 2—3 rote Schwarmsporen, die nach einiger Zeit zur
Ruhe gelangen und sich dann in 16 Zellen teilen, welche erst in einerEbene liegen, sich
sodann aber zu einer kleinen normalen Colonie ordnen, die sich mit einer Hiille umgiebt
und sich auf gewbhnliche vegetative Weise vermehrt.

A Art, P. Morum (Mull.) Bory, in siifiem. Wasser in Europa, Nord- und Siidamerika,
Neuseeland, Afrika und Asien.

16. Eudorina Ehrb. (Fig. 16 u. 19) [Volvox Miill.,"Pandorina Duj. und Botryo-
cystis Kiitz.). Die Colonien, welche ebenfalls eine groBe, kugelformige oder ovale,- dicke
und abstehende Hiille haben, bestehen aus 3-2 (selten aus 16 oder 8) Zellen, die weit
und in regelma'Bigen Abstanden von einander abliegen und zu einer Hohlkugel geordnet
sind. Die einzelnen Zellen sind kugelformig oder oval, senden von einem farblosen, zu-
weilen schnabelformigen Vorderende 2 Cilien aus und zeigen in demselben einen roten
Augenfleck. Chromatophor mit 1, selten mehreren Pyrenoiden. Geschlechtslose Ver-
mehrung findet statt durch Teilung einzelner Zellen in je (16 oder) 32 Tochterzellen,
welche zuerst in einer Ebene liegen, die sich nachher schalenformig vertieft und sich
schlieBlich zu einer Hohlkugel zusammenbiegt, Cilien erhalt und als Tochtercolonie aus-
schwiirmt. Zuweilen trelen Q und Q? Colonien auf (oder die 4 Endzellen -eines Indi-
viduums werden zu Antheridicn, die 28 anderen Zellen, nach Car ter , zu Oospharen aus-
gebildet). Die ersteren weichen nur wenig von den vegetativen Individuen ab, wahrend
die lelzteren hingegen durch Teilungen in 2 Richtungen des Raumes zu Spermatozoiden-
platten mit 64 Spermatozoiden ausgebildet werden. Die Spermatozoiden sind lang und
schmal, birnformig, gebogen und mit einer langen, farblosen Spitze versehen, welche
in i Cilien auslauft. Das hinlere Ende der Spermatozoiden ist dick und gelblich und
enthalt ein Pyrenoid. Oospore kugelig, glatt, mit rotem Inhalt. Bei deren Keimung wird
ein junges Individuum auf ganz dieselbe Weise wie bei der vegetativen Vermehrung gebildet.

\ Art, E. elegans Ehrb. (incl. E. stagnalis Wolle), in siiGem Wasser in Enron.) Uwn,
Neuseeland und Nordamerika.

17. Volvox L. (Fig. 20) [Sphaerosira Ehrb.) DieColonien bestehen au*» zuu ois
22,000 Zellen; diese sind birnformig und, wie bei Gonium, mil einander durch 6 Prolo-
plasmavorspriingeverbunden. Nur einebestimmte Anzahl (1 — 9?aberinderRegel 8) Zellen
(Parthenogonidicn) derColoniekonnen derungeschlechtlichen Forlpflanzungdienen, welche
auf dieselbe Weise wie bei Eudorina stattfindet. Die geschlechtliche Fortpflanzung ge-
schieht durch Spermatozoiden und Eizellen, welche eritweder von einer und derselben
oder von verschiedenen Colonien henrorgebracht werden. Die Spermatozoiden, welche
ganz wie bei Eudorina, aber in einer Anzahl von 8—256, in jedem Antheridium entstehen,
sind keulenformig, haben ein langes, farbloses, bewegliches Vorderende und ein etwas
dickeres, gelbes Hinterende, sowie ungefahr mitten auf demselben einen roten Augen-
punkt, 2 contractile Vacuolen und 2 Cilien. Die Zahl der Spermatozoidcnbiindel kann in
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den rein miinnlichen Colonien bis iiber \ 000 belragen. Qospore rund mil stachliger Oder
glatter Membran und rot em Inhalt. Bei der Keimung enlwickelt sich aus jeder Oospore
eine neue Golonie auf ganz dieselbe Weise wie bei der vegetaliveji Forlpflanzung.

3 Arten; in Europa, Sibirien und Nordamerika V. Giobator L. mit eckigen, diirch kraftige
Plasmafiiden verbundenen Zellen, g ; V. aureus Ehrb. mit rundlichen, durch zarte Plasmafiiden
verbundenen Zellen und zahlreichen Combinationen in der Verteilung der Fortpflanzungs-
zellen; V. Carteri Stein in Ostindien ist wenig bekannt.

Zweifelhafte Gattungen.
1. Cylindromonas Hansg. hat in jeder Zelle 2 sternformige Cliromatophoren. Die

Zelle ahnelt einer Cylindrocystis, hat aber eine dicke Gilie an dem einen Ende. Bedarf
einer naheren Untersuchung.

Nur 4 Art, C. fontinalis Hansg. in suBem Wasser in Bohmen.
2. Tetratoma Biilschli. Hat groRe Ahnlichkeiienmit Chlamydomonas, aber die 4 Cilien

gehen uicht von einem, sondern von 4 weitvon einander ab liegenden Punkten des nicht
gelapplen vorderen Endes aus, welches an diesen Punkten farblos is(. Der rote Augen-
fleck liegt weit nach hinten.

Nur 4 Art, T. Archerii Butschli, in siifiem Wasser in England.
3. Gloeomonas Klebs. Zellen ellipsoidisch, bis fast kugelig, mit SI Cilien; die etwas

seitlich am vorderen, schwach ausgerandeten Ende der Zelle entspringen. Die Zellhaut
ist dicht anliegend und stcls mit einer besonderen Gallerlhiille umkleidet. Yiele, wand-
standige, rundliche bis liingliche Chromalophoren. Pyrenoide fehlen. Am vorderen Ende
liegen 2 abwechselnd pulsierende Vacuofen und etwas seitlich, nahe der Zellwand, ein
langlicher Augenfleck. Die Zellen teilen sich durch successive Zweiteilungen im Ruhe-
zustande; andere Entwickelungsstadien sind nicht bekannt.

Xur I Art, G. ovalis Klebs, im SuBwasser in Deutschlaiul.

TETRASPORACEAE
Von

N. Wille.

Mit 72 Einzelbildern in 40 Figuren.

(Gedruckt im April JSM.)

Wichtigste Litteratur. C. Nagel i , Gattungen einzeljiger Algen. Zurich 1849. — 1. T.
Kiitzing, Species Algarum. Lips. 4849. — G. F r e s e n i u s , Beitr. z. Kenntnis mikroskopi-
scher Organismen (Abhandl. d. Senckenb. Ges. Bd. 2. Frankfurt a. M. 4 856). — L. Rahen-
horst , Flora Europaea Algarum III. 4868. S. 38—55. — Cienkowsky , Cber Palmellaceen
und einige Flagellaten (Arch. f. mikr. Anatomic B. 6. Bonn 4870). — J. Reinke, tJber Mo-
nostroma bullosum Thur. und Tetraspora lubricum Ktz. (Pringsheim's Jahrb. B. XI.
Leipz. 4878). — Fr. v. S te in , Der Organismus der Infusionsthiere. HI. Der Organismus d.
Flagellaten. 4. H. Leipzig 4878. —A. Borzi , Hauckia, nuova Palmellacea (Nuovo Giorn. hot.
Italiano. Vol. 12. Pisa 4880). — Derse lbe , Studi Algologici. I. Messina 4883. — G. Klebs,
Cber die Organisation einiger Flagellatengruppen (Unters. a. d. hot. Inst. z. Tubingen. IM. 4.
Leipzig 4 883). — J. de Toni, Sylloge Algarum. Vol. 4. Pa^avii 4889, p. 642—707.

Merkmale. Die Zellen sind unbeweglich, teils einzeln lebend, (eils durch wieder-
holte Teilungen zu Colonien vereinigt, fast sf<»fs entwodcr in be^timmt i?eformte Gallert-
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raassen eingelagert, oder an Gallertslieltu befestigt. Die geschlechtslose Forlpflanzun
geschieht durcli Schwarmsporen, we lche durch Teihing >IIN [nhalts entstehea, 2 Cilien
besilzen und direct zu unbewegJichen, der Matlerzelle gteichen /Vllen werden (sellener
ein Palmellastadium erzeugen). Fiir einiiir Arten ist geschlechiliche Forlpfitinzung durch
Copulation achwSrrnender Gameien bekannt.

Vegetationsorgane. Alle T, sind in einem gewissen Stadias! Izellig; durch'Tei-
lungen aber und dadurch, dass die Teihingsproducte sich nicht vqflstandig von einander
trenneo, entstehen nifilirzcllige Colonien. Die Zellen konnen dann enlweder an GalliMl-
stieien feslsilzcn oder audi roHstandig in eine Gallertmasse eingeiagerl sein. Die Tei-
lungen erfolgen entweder samtlich in einer fiichlung des RaumeSj so bei Chlorangium
(Fig. 28) in der Ouerrichlung, wo aber die Tocliterzellen aneinander vorbeiwachsen und
dadurcli den Scheia \<m LSngsteHungen vortauschen; oder bei Diclyosphaerium, Bpltyo-
coccus ii. a, Bndel die Teilung nur in 2, bei anderen hinwtederum abwechselnd in alien
3 Hichlungen des Ratlines statt Bei Palmodactylon (Fig. 30) erfolgen die Teilungen
an fangs nur in ein or, spSter in alien 3 Ricbtungen des Uaumes.

km einfachsten erscheint Dactylococcus [Fig. 26 A—D), wo die ovalen oder spin
formigen Zellen oft nur einzeln, seilen zu mehreren vereinigt vorJcommen und keine Gall
besiteen. Bei Chlorangium Fig. i* li. II. .1 silzt die Zelle urspriinglich an einem dicken

t
Stiet, durch die Teilung aber entstehen Tochterindividuen, welche mittels lunger u. diinner
Gallcrtsticlc an dem alten Stiol festsitzen im<i dadarch eine liaumsilinlich verzweigte Colofiie
bilden. Bei PhysoeyUum [Fig. 29; sind 1 oder mchrere Zetlen von einer Gallertblase oin-

schlossen, welche mittels zweler
/«%7iT»-- 'S^- £** l i i n g e r S t i e l e an on'It-run Algea

n.uiei. lici Dictyosphaerium (Fig.
ii Sltzen .lie Zellen an dicbo-
loniisch oder kreuzweise ver-
Eweigten stieUm, die si<;h ana dur
den Tocbtcrzellen auBon anltaften-
den Membran der Mutlerz(.*lle ent-
wickeln. Nach .ler Teilung werden
LKinilich die Tochterzelten so um-
KerolH, doss der Teil derselboit,
welcher vorher nach inneu
kehrt war, nach auGen gewendet
wird (Fig. 84 D, a), wo er an dem
fibrfg ^lildiobenen Teil der Mem-
bran der Muttcrzelle festsitzt;

I
zellon teilt, von oben gaseliGn; D SItore Tetlnnrastadiaii, l>ei a Bind die diese letzlere h i ldet so vielp

gerollti E feriigo ToektBTiellen : bei a tat die Membntn der Mnttenelle t a d e n > a l s »e» UCTei lungToch te r -

kcinen Stiet gebiMet [1200/1). [A nach Nfigeli: B—E Original.) zellen Cntstanden si ml , nftmljd]

2 odor 4. Alle Zellen sind auBer-
em von einer gemcinsamen ovalen oder nttiden, nicht festsitzenden Gallertmasse innceben

[Fig. 24 A. Bei Oocarilium (Fig. 33), wo die Zellenvan dichotomisch veiweigten, diokei

E

FriK. 24. A Dictyoiphatrium Ehrtnbergianvm Nig., eine vinlzellige Co-
looie, die Tniliuigeu zeigend(^00/1). — B—ED. jiuieliellum Wood : Koine
Zelle, weictie eicb in X-ToobtSTZellen te i l t , im beginnenden Teilnngs-
stadinm vpn der Seito geKehen; C oino Zelle, wekhe BLOII in 4 Touhtor-
lellon teilt, von oben Resell en; 1> Uters Xeilnnrastadien, bei a Hind die
TucbterioUen pocli nioht /unz anis dor Meuibrtiii ilor Mutteriailen hernqB-

rollt; if fertigo Tochtersellen : bei a lint die Mooibrin dor Mntteriolle
koinen Stiet gebildet [1200/1). (A nach K i g o l i : ii—£ Original.)

Fig. 25. Boiryococcu* Brawiii KfiU. A.2 Colonien, welcto im Begriffe sind, sich von einander zn trannen und
ton deuen d*.i cine eitie boginnende Toilan£ wSgt, m.Oircre seiner ZeUen haben a\X™« ! UtJlu » i" 1
broci0O8 Colonie, welche zligt, dftss die Snteben Z.Un i i " K ^ ^ V
Mlon Z n t n , „ Z.lle, von oben

1 '

Gallertstielcn sitzen, ist die amgebende Gnllertmasse halbkogelfOrmig and an einer Unter-
.- befestigt. Bei Botryoo fg. 95] zeigea sich die Zetlen traubenfiinnig vereinii-t und
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von einander (lurch ziemlich foste V jetrennt, zuweilen ;uicli von eincr Gallertmj
wngeben. Bel Hauckia Tig. ;ii and Udrmottia Fig. 37] liegen die Zetlen in niehr oder
wemgeTr* vewweigten Gallertstlelon eingelagert, welche zuweilen treiter als der grfiBte Dureh-
nicsser der Zelle, zuweilen alier tmcli schmiiier seta kfinnen. Bei Aptooyste (Fig. 2fi E—H)
und Tel: Fig, 26 /—0] liegen die Zellen imregelnUiBig in einer groBen Gallertmas
eingelagert, welche cntweder ein© bestfmmte Form haben and umgekehrt eift) sein
kiiniL, wie hci Apiocystis, oder cylinderfOitnig 1st, wi« hoi Tetraspora cyiindrtca, oder aber
eine unhestimmtc Form hat, jo sogor dnrchltfchert sein kann, wie l>ci Tetraspora lubrii

X

': eines Thallns. mil Qam«t»n'bUditi twlrmspore, I If copulier«n3« ••
X eioe bewegHche Zygoiudsporo, 0 eine Zygospore nucli Vetlftuf von |. (A—It n«v;li S i g o l U ./— 0

l He iuke . )

MI uu(I A u s s e h e n d e r e i n z e l n o n Ze l i en weisen eine ziemlich groBe Dbftr-
eiufilimmung aaf. Die Form der Zelien 1st im Allgemcinen rand oder oval, zimeUen aoch
umgekebii eiformtg Oder spindelfonnig. l>ii- Zelien simi von eiuer dicW anHegei
Membran amgeben, welche jedoch ziemlicb diinn scin fcaan. Jede Zelle enlbsll einen
Zellkorn. wclclier eine ^''lir versoniedene Steliang einnebmen kasn. l>;i- mil einem !
renoid vereeben« Chromatophor ist im Allgemeinen sebr groC and kann z. It. l»'i Te-
trti- - n, a. beinahe *lî  ganze Zelle ausfiillen, so dass nur ein kleiner Aus-
schniti an der S rselben frei bleibl, in welcbett der Zellkern liegi Fig. 86 i ) . Bei
Cfilorangitim i'"î . i* sind S [SngsverlaufendeChlorophyllbSndefr vorhandea. Contractile
Vacuolen kommi -til in den unbeweglicben als auch den beweglichen Stadien vor.

UngeschlechtMche Foripflanzung outer Bildane m-uor Ck>lonien findot stall dorcb
Schwarmsporen, welehe dorcb Teilung in gleiclier Weise wie die unbeweglichen Zelien
enisiclien, r2 Cilien, einen roten Augenpunki imd im Cbromatophor I Pyrenoid ln1-
sitzen nnd, znr Ruhe gekommen, zu derMutterzelle gleichen Zelien beranwachsen. Hire
Form gleichl im Allgemeinen jener der vegetativeti Zcllen, mil Ausnahme von Hormotil

Fig. t~ . wo sie bimfBrnaig sind und ein amoboides Conlraetionsverm&^en z<
Bei Tetraspora scheinen clie SchwSrmsporen nicbl allein fron den vi " Individoen
sondera auch ron gewissen rubeaden roten Zelien gebildet zu werdon nnd wieder «'l>i'n-
solche Zelien bervorzubi Fhysocytium besita zweierlei &chwa"nnsporen, grSBere,
welcbe aus dei epipbytischen 1MK. nnd kleinere, welche aos d<-tn PalmeUttrSi&imm bei
vorgehen nnd dieses wiederom erzengen.

Bin Palm- S tad ium kommi bei 'liuw und Hormotila vor; es 6ntwick<
sich aus SchwSrmsporen, welche sion mil einer Schleimmasse amgeben and wiederhol'
nach alien Richlungen des Raumes teilen. Aus diesem kSnnen sich bei Physodytiw

mil,-nilt1 A k i n e t e n entwickeln; Lelzlere kommen auch bei Chloratigium tmd D

VI

-
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Fig. 27. ttwmolita mucigma T.<m\. A eino groBo Colcmia, wolcbe sjiater Scjrw&rmrooren Mldet, ohustai Zel]f>n
in der Tetlong; B Teil oiiiur Bellirinnsporen Tjildenden Coionie mil TMschiedoimn KntwiokoltingasUaieti; C frei
scUwiintaende ScliwftrmBpore; D cine solobe mit amobenihniii'liei] Bewegnngen; E ralmejlostudiora; F benimendfl

Entwickelong oiner Scl « Mldenden Colonie. (Sarli l i o n i , ,t, ii, A", ^T 650 I; 0, !> I33&A-)

Die Befruchtung isi, Boweii bekaant, oinc Gametencopulalion, Die Gameten eni-
steheo durch TeilunR tier vegetativen ^ellen Tetratpora, Mischococcus "il<kr BOS dein I'ui-
j?)r^/«-St;ii]iii!n Phtjsocyti\ \ Bind l"-i e r s t g e 0 9 Q n ( e r Gat l tmg e i r u n d , rail i t l i l i en u n i t
einem roten AugenQeck verselien. Die Zygosporen sind nmd mil glatter Hembrao und
konneo enlwedor ruheml si'in and einen roten Inhalt aufweisen ttder aucb baben sie, wie
iifi Tetraspora unler gewissen jDmstSndeo, einen griinen [nhall and zeigen usmtttelbar
Anzeiciien von Keimang. lt*ii Tetraspora unA u us Icommi such Pattbenogenests

[ndem.dlfl Gainetcti hiw, oone zu copulieren, si< h zuweilen mit einer Mcmbraii zu
scbehien.

Die Keimung der Zygosporen erfolgl bci Phi m [Fig. :)(.i dadurch, dass I
i Schwinssporen Hî r gro'Beren Form gebiidel \vordcn. Bei Mischocoecus eolwickell -̂icli
bei tier Keimung eiti Poinwiia-Stadiam, das dorch Schw'armsporenbildting mi( I CUie,
ohne Augenlk-ck /.or gewohnlichen Form zraruckkebrt.

Geographische Verbreitung. Mit A.asnahme von ila-t, kia and einer 4n fonCWoron-
giwn kommeo alle T. in sfiflem W.-isser, an nassen Felsen odor :mf feurhter Erde vor.
Einige Formen dieser Familie kennt man in alien Weltteileo, und ofihere DhleTSUchungen
werden wahrsclicinlich zeigen, dass viele Gallongen eine groGe Verbreilung besifzen.
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Verwandtschaftsverhaltnisse. Ea ddrfte zweifelhafl sein, iowiefern die T. cine
einheitliche Pamilie liilden; jedenfalls aber zeigen sie Verwandtschafl u;u'h mehreren
Seiten din. Physocytium und m (Fig. 28) erweisen si eh den Volvoceae so nahc
steheiid, dasS man in Z\si>ii\>] geraten knnn. ob mau dieso beiden Gattongen niciu besser

dieser Fnmilie zq z&hlen hat; sic unterscbeiden sich davon bauptsachlicb dadurcby
dass ihre schwiinitoiulen Stadjen sehr vexgSnglicb MIU! and w'.ihrend desTetlungssladhiras

t '< n K '' ' Ji
28. WiJora»jrj«m s/(i](ort)f«m (KhTt.) Stein. ,4 Schn-innspore : i Chromalophoren, « ZeHtern, s rotur Augon-

p • • ' eontri . // Ixellijes Iinlividuuin, welches mit einem diuki'u (jallsrtstieln an I'yctops sit/t:
C—Q Teilsngsstadien: /' dio niugpboiult) gomeinBamo Hullo gpsyirengt^ Ht J mefenalUge t'ltlnnipn; K rulioii

AWnet. ( i , B, £ - 0 nacb S ta in , WO/1; C, //, II-K nach I ' ienVowsky, S»

lerlsticlen sitzen. Durcli Tetraspora steheu die 1. in sehr tiaher Beziehung zu den
idefs zu Monostroma hnllosum, we\ch€ Gatlung durchweg denselben Ent-

wickeluDgsgang aofweisi. Durch Dactylocoi gen sie sich sehr oahe mil den Pintro-

trwandt.

Einteilung der Familie.

A. Die Zolleii weder in Gallerte eingolagert, noch ;m uiiiL-iti Gallertstiel si:,
3. Dactyloeoccus.

B. DieZelten ohne Galli-rtstiele etnzeln oder iireren rings von Gallerte orageb*
;,. Die Gâ l< line bestimmte Form, etn« eb Scbicbl von Zdlan,

welch'e zu j . 1 8 er genflbt 8, elnscblieBend . . . 5. Tetraapora.
l>. Die Sallertmasse kugelig, ova) Oder cyltndrisch,

a. Die Gullertmasse fre).
I. Die Colonie ungetabr kugelig, mil radieaartig geordneten Zellen

11. Botryocc
II. Die Colonie ai cylindrfsch, mit unregelmfifiig ge i. ofl Eumehre

ren znsammenhSngflnd 8, Palmodactylon.
. l>io Gallertmasse mit eitiem kiir/ereii oder liingeren Stie! I'estsitnend.

I. Colonie kugcli^:. mit (eng«m, dUnxtem Stiel 1. Physocytium.
11. Colonie birofOnnig oder cyllodrisch 4. ApiocystiB.

C i>ie Zellen mil Gaiiertstieleo i'estsitzend oder durch solcbe verbundenj mveilen a'uBer̂
tlem einer getaeiasamen Gallertmas^B eingelagert.

Ohne gemeinsanae Gallerthiilla.
i. Zelleo durcb Gallertstiele rei se VM mebrereo wrbunden . . 7. Hormotila-
g. Ztiilon mil kurzem Gal festsiteerid oder auf ungleich langen Stieien onrej

m»l 2. Cblorangium.
Y. Zellen auf di scb" verzweigten Stieien.

1. Zellen zu 2—4 auf der Spitze - Lele 9* Miachococcus.
[L Zellen to i, eiafl aul der Spitze, die andere in der Bitte der SUele 8. Hauekia.

b. Mit gemeinsamer GallerthtUle.
n. Die Gallertmasse frei, kugelig, Stiele duaner ala die Zellea 12. Dictyoaphaeriv
3. Die Gallei halbkugi -iielo so bwit wie die Zellen

10. Ooeardii
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I. Phyaocytium Borzi (Fig. 29). Die Zellcn cinzeln oderzu incbreren, sich mit Hilfe
zweier Cilien innerhalb eincr diinnen und kugelfiSrmigen Gallerthulle bewegend, Hie
mitlels zweier ianger, dunner Stiele an anderen Algeo haftet. Die Zellen sind eifbrmig,
mit einem rot en Augenpunkt, mehreren Chlorophyllkb*rnern und einem Pyrenoid*. Die
durch Auflosiing tier Gallerthiille trehverdemlrn SchWcinnsporen bilden ein Palmelta-Sln-
d i u m ; ans d iesem gel iea k l c i n e r e Schw'ATmsporen l icrvor , w e l c h e w i e d e r i^in Palmellar-
Stadium bilden. Akincten ktinnen von iibenvinternden Zellen des Palmella-$tad\tia>a$ ge-
bildei werden. Die Gamelen entsteheri zu 4—16 durch successive Teilongen gewisser
abgerondeter, flem Po/matfa-Stadium ai^ehBriger Zelleo; >\c liaben einen Augenfleck,
im obliges abcr dassftlbe Aussehen wie die SchwSrmsporen, copuliereo and bilden eine
ninde, ruhende Zygospore. Bei deren Keimung werden 1—2 groRere Schwlirmsporen ge-
bHdet' welche sicli mit ihrenCilien befestigen und eine farblosftGallefthulieausscheideii.

Nur 1 Art C. canfervicola Borzi, an fadenfSrmigen AJgen haftend, in siiGem Wasser

in H.ilicn.

- .„. 20. Pliysocyiium eon/ervtcoltt Borzi. -i ein Spirogyra-Ta.i6n mit jungen Colonial): a eine SclrwSnnspore, welche
sicit sorteo fostgeLeftet b.itj BColonien vor dcm Aiiiacliwlrtnea der Sclnvinasporen; <?dw Paiciollustiidium; /J AUS-

dar kleinon ScUwSrinsjiorcn; E SchwSrmspore; /•', G Enjwickelang der Gameten; H AnsBCliwirmon aer
Gttmettm; / IJamctj A"—Jlf Coi>ulatiouBaU(iirii-, A'. 0 TCoimtmg der Zygoapore; f eino der filierwhitomdou Zellen

lAkinet) des Palraellastadiuins. (Xuch B o r v i , 660/1.)

2. Chloranginm Stein (Fig. 28; [Colacium Elirb., ChlorawficUa deToni;. Diespipde] •
formigen Zellen sitzen an verzweigten tiallerlslielen; \ oder 2 [aagsgeheAde ChJOTOphyll-
b i inde r ; in t ier Mille j e d e r Zelle 1 Zel lkem xmA an d e r Basis 2 contractile Vacuolen. I'i '1

Zellen konnen sich von iliren Siielen freimachen and werden zc ScfawSrmsporen, welche
an den Enden elwas mehr zugespitzt sind als die vegetativen Zellen. eine Bade,
welches bei der vegetaliven ZeUe nach unten gekehrl war aod ^•;lcuoleu hatle, iriigl jelzf
2 kurze Cilien und /s-\-+\ vorne einen roten Augenpunkt. HH1 Schw&rmsporen beTesligen
sich mil dem Vorderende, verlieren die Cilien und sctaeiden einen kurzen Gallertsiiel ab.
In diesem Zustand leilen sie sidi durch Querteilong und gegenseitiges Vorbeiwacbeea
<Ir>r TeituDgsproducte in 2—i Tocblerzellen, welcbe ebenfalls Gallertstiele absbndem;
wShrend die Iliilli1 der Hulierzelle sich aofiost; durchWiederholung enl^lehen so buscl
Colonien. Akiaeten enlstehen dadurch, dass die Zellen sich abrundsn and sich mil e
spindelfOnnigen Bulle amgeben. Gameten \ werden in grofler Zabl injeder Mutteraelle
gebildet. Copulation und Zygosporen endtekannt.

i fcrten, C. ttenterttetm Ehtb. Stein, wtichst auT Cyclops-Arton in siiCem Wasser in
Europa; ,,um Cienk. kommt im Moereswasser vcr.

3. Daetylococcas N;i^. Fig. t6 A—D). Die Zellen einzeln oder mclirere mil den
Baden zusammenhiingend. oval oder spindolformig, zuweilen an dem einen Ende



Tetrasporaceae, Wi ll.O

abgestumpft oder bciderseils borafonnig ausgesogen.
flatten ¥) mil i oder ± Pyre,noiden. Die Membran 1st sebr dunn. Darcb mehr oder,
vehiger schrSge LSngswiinde entslehen 2 bis 8 Tochterzellen, wejche sich spfiter von

{rennen und direct schwannen. An den Schwarrasporen sind keine Cilien
leobachtet. Befrucblung unbekanni. Die Zellen bilden ^uldgelbe Akineten, bet deren.
Leimung '1 oder 4 vegetative Zellen durch eine seitHcbe Offnung aostreten.

3 Arten in siiGein Wasser in Earopa and Oceanian; am verbrejtetsten 1st D. infusionum

; < Art ;inch unter Characium Reinsch besctiriebea.

t. Apiocystis Niii;. (Fig. 26 A'—//.. Die kugelformigen Zellen einzeln oder zu
mehreren ohne beslimmte Ordnvrag in einer lunger oder kiirzer gestielten, birnTSrmij
nikroskopischen Gallertmasse eingelagert, welche eine dichte AuBeoichichl hat und an
inderen Algen baflet. Das Cbroinatofphor lull! die Zelle bis autemen kleinen Ausscbnitl
an der einen SeHe aus, mil eiaeai P^'renoid; eine contractile Vacuele. Die Teilu
linden in den Slteren Siadien abwechselnd aach alien Ricbtungen <!cs Raames stall Von
jeder Zelle kann eine Schwinnspbre gebildel werden; diese sind kugelfb'rmig, haben zwei

und ireten durcb eine Offnung an der eiuen Seile der Gallerftnassfl BUS. Be-
unbekaont,

-i Arten, von weU-hen A. Brauaiana N.IL\ die gewdhnlichste 1st, anf Algeti silzeml in
in Wasser in Europa, Nordamerika, Neuseeland and A>;ien.

:;. Tetraapora Link (Fig. 20 J—0) [Pexisperma Rafin., Tetrasporella GailL -
m in einfacher Schicht zu je : oder i cinander gen'aherl in einer makroskopischen

homogenen, ofl formloscn und in aRerem Zustand in der ftegel freischwimmenden Galleri-
masse eingelagert; die Teiluogen Bnden BUT in i Richtungen des Raumes slatt. Di«
SchwSrmsporen, welche direct von den vegeiativen Zellen gebildet werden, >iml oval und
Imben 2 Cilien und in dem vorderen farblosen Ende eine Vacuole, die aus einer vorderen
und einer hinteren Kammer besteht, von Ueuen die letztere sidi bis an das Pyrenoid

i;in erslreckt. >i<- werden durcb 4uflbseo der Gallertmasse frei und kiinnen entweder
neuen Individuen auswaebsen, indem sic durcb Teilung in -i Ricbtungen des Raomes

eine ZellenQ&che bilden oder auch kann durch tetraedrische Teilung eine Hohlkagel ent-
oder endiich bildea sie rubende Zellen mil rotem Inhalt. Die Gatneten entsleben

durch Acb'tteilung der vegetaliven Zellen, strut etfBrmig, baben 2 Cilien und copolieren.
Die Zygosporen kdnnen sofori keimen, indem sie unmitielbar an Gr8fi« znnehmen.
weitere Bntwickelang i>t unbekanni,

Ungeftbr iO Arten, /.. B. T. lubrica aoth] Ag. = Viva lubrica Roth), inlaUBem W
in Buropa, Asivn, Nurd- and Siidamerlka,

6. PalmodactylonNii^. ,l;i-
DtekugelFQrmigen Zellen sind injliinne,
verzweigte oder einfache, zoweilen
strahlenfbrmig immenbangende

homogeae, freischwimmende, mikro-
sltopische Gallertmasseo eingelagert;
wahrscheinlich mehrere wandsJISndige
Chlorophyllplatten; Pyrenoid unsicbi
Die Teilungen linden an fangs our in
einer, spUter in drei Richtungen des ^--r, *y:;
li; es 5latl. BO dass die 9tetlung
dor Zellen cine min w ird.
Schwarnosporen komtnen vor uod cni-
wickeln sich direcl zu jungen Indivi-
duen. Befrucbtung anbekannl.

S Ait.-ii, von welchen P. tart rohnlichsl r sufieno Wasser in
.Niinlnnieriki) and \«KUI.

Colini

Nfttlrl. Pflanienfa I
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7. Horniotila Borzi (Fig. 27 . Die kugelforraigen Zellen liegen, grojle Zwischea-
riiumc zwischen sich lasseud, in einer Reihe in verzweigten, cylindrischen Gallertmassen,
welche naoh der Teilung zwiscben den Tochterindividuen gebildel werden. Mehrere
ChloropbyllkBrner, aber kein Pyrenofd. Die Teilungen geschehen in I. 2 oder 3 Ricb-
tungen dn> Raumes. Jede vegetative Zelle krmn direct eiformig auswaohsen und ihren
Inhalt in 8—64 Schwiinnsporen leilen, welche duri/h eine Offnung an der Spitze aus-
treten, Diesc sind birnfiSnnig, elwas contractil, zeigen an dem vordered farblosen Endo
t Cilien und an der Seile einen roien Augenpunkt; sie erzeugen enlwedef direci eine
gewShnliche vegetative Pfl. odor auch cin PaimeWa-Stadlum, welcbes ;ms randen Zellcn
besleht, die in gescbichteten Gallerttaullen liegen und sidi in ;I|| )MI Richtsragwi des
Rauroes teilen. kas einerjeden der Zellen ties Palmei/o-Siadium? kann sich eine vege-
taiive Pfl. entwickeln, indem die Zell<' eich von den ubrigen tarenni and die Schleimhulle
al)\virfl, nacb der Teilung abcr einen cylindrischen Gallerlsiiel zwischen den lochler-
zellcn hervorbringt. Die Befrachtung unbekannt.

NUT -1 Art //. mucigena Borzl, in BfiCem Wasser Oder nuf feucliten Felsen in lialieo
IHMI liiilimen.

8. Hauckia Borzi (Fig. 31). Die ovalen der ellipsoidischen Zellen sind zu zweien
einem geraden oder krammen Gallertstiel, der letzten Teilungsgeneration angebiJrend,
etngelagert; die eine ZeUe liegl in der Spitze, die andere ungeffthr in der etwas cr-
weiterten MiUe dea Slides. Die Teilungen finden abwecbselnd in alien Ricbiungen des
Raames slatt, ond nacb. jeder Teilong werdeo neue dichotomiscb veraweigte Stiele ge-
liilddt. Aus alien Zcilen ktinnen Schwfinnzellen hervoTgehen und zwar enlweder gr<.
zuje 4 oder kleinei% Gameten?) zu je 8. Dieselben liegen orspninglicb in einem dnn-ti-
sichtigen Sacke, welcher dorch einen Querrisa frei wird, sind eiftirmig und haben an dem
vorderen Ende 2 Cilieu und an der Setle cine1 Vacuole. Beidcrlri ScbwSnnzellen ki.iunen
sich mil einer Membran utngeben und darnscb unmiltelbar an GroBe zuaebmen, woraui
durcb die gewolinlichen Teilungen eine neue verzweigle Colonie enlslelit.

i Arl, //. insuiaris Borzi, in salzigem Wasser atif KalkfeUen in Italien.

Kif.\ ill. Bmttkia insuiaris Borzi. A Zstlen, :in ver-
nreiften liillfrtstielon siUpml; H FreiwBTden der

• n, C do* klelnoren Bohiflnnwlleii: i*
(Gramet?), S giSBere SrirwSrmielle.

(Nu l l B o r z i , 8M 1.)

(2. Xiscltoeoccns eon/trtu a
iiu.s^Bin'BchHerie Colonio, i, c jmigo Ziutande.

(Such N & g e l i , « 3O0/1, fr, c

K Mischococcus Ni Mycothamnion KOtz.?] Die kageligen Zelten sitzei
zu jc 2 od. 1 an d'u Enden von diinnen, meislens dicbotomiscb veri angebeftetei
Stielea beisaromen. l>io Slralilen. welche die Stiele zusai et sind an den Vei

aslelungsstellen keuIenTOnnig an?csch\vollen und erscbeinen meisl durrh Scheide-wandt
von einander gelrennt. Chromatopboren i—I, selicn nur \, ohne Pyrenoid. Wenn dif
klge ausgewaebsen isl, irennen sich die Zellen von den Stielen und sebwarmen; nacl
dr;n Sebwarmen seizen sie sich Fesi und bilden an ihrer unteren Seite einen kurzere
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oder hingeren Sliel. Die Gameten entstelien 7A\ i od. t in jeder Zelle, entwelchen (.lurch
erne (Miming und kdnnen (Mitwcder copulieren oder direct kciinen. Aus der keimenden

spore enlwickeli sich on\ Pa/meWa-Stadiutn in Form einer aufgewachsenen ZellflSche,
Aus deren Zellen gehenje l—4 ovale ScbwHrmsporen bervor, welche bei der Keitnung die
baumf&rmigeri Coloaicn erzeugen.

1 Art, M. c in SiiBwasser auf Yaucheria and ClaUophora fracta fest-
sitzend, In Europe and Nordamerika.

I n.OocardiumMi-. (Fig. 33) (LithonemaHass.) Dieei-keilfiirmlgen,voiivoniegesehen
elwas eingebuchieien Zellen sitzen einzeln od. zn I an den Endea cyliodrischer, dicboto-
nitsch verzweigler Gallert^tielt;, die zn-
sammeo einen warzenfiSrmigeti incru-
stierteriThallus bilden. T>;is Hist ktigelige
Chroniatoplior enthall eit Pyrenoid.
Die 'IViUinijtMi linden in 2 Richlongen
drv Rftufnes rechtwinklig gegen die
Gallmsiielc siati, worauf eine jede
Tochterzelle einen neuen Gallertstiel
bervorbringi. Scbwarmsporen sindnocli
nicht heobachicl; Befrucbtung i>i nichl
bekannl.

Nur 1 Art, 0. stratum Nag., in siiBem
Wasser in Europn.

11. Botryococcus Kiii/. [Fig. 25.
Die ei-rkeilformigea, an den Bnden niclit

'eingebuchtelen Zollen sind von einer
Schleimmasse umgcben and zu traaben-
formigen Haufeo vereinigt, welcbe frei
ini Wasser schwimmen oder polster-
t'iiniiitj; auf feuchler Erde ausgebreitel

a kiintnii. In den einzelaen Zellen-
baufan strahlen die Zellen vom Centrum

nd dieselben fconnen von einander
durch eine in alterem Zustande braune
Sobstanz getrenni sein, welche beim ^usscbwarmen
ibremAussehen einerHooigscheibe gleicht. DasChromatopbor ist mantelfg.; kelnPyrenoid,
abc- ire oder geringere Mengen einos roten 6les. Die Teilongen gescheben in I
(oder 3) Richtungen des Baumes. l>i(i Schwannsporen, welcbe sction vox ilirem An^iriii
Cilien entwickelOj umgeben sich, zur Ruhe gekommen, mil einiM- Uembran and beginnen

slcb zvi teilen, wobei die Zellen aa GroBe abnehmen und gleichzeitig eine stnrk
rote FSrbnng erhallen. Von diesen kleinzelligen Individaen werden Gameten gebildet,
welche copulieren and je I kugelfOrmige fuhende Zygospore bilden. Die Keimung nnbekaaflt.

i Arten, von welclien B. Braunii Kutz. 'lie geWOhnlichste i>l, in sitOem Wasser oder
auf feuchter Erde in Europa, Nordamerika und Afrikn.

12. Dictyoaphaerium Niig. (ri-. j ;;• incl. Actidesmium Reinsch). Dierunden, ovalen
oder nierenfQrmigen Zellen liegen bohlkogeltOrmig in einer runtlen oder ovalen, ffei-
scbwimmenden Gallerlmassei bie einzelaen Zellen sitzeo an dicbotomisch odei kreui-

tse verzweigten dii n FSden, welche bei der Teilung der Mnlteraelle enlstehen.
Das mantelRirm^e Cbromalopkw enlhall ein Pyrenoid. Dnrch die Teiltingett, welcbe in
! 1; n 5es Ra«m«s senkrechi ^egen den Sliel statlflnden, entsleben eotweder 2,
oder thircii eine kreuzweise Teilang 1 Tochlerzellen. Cilien kSnnen sich entwickeln
noch wlhread die Zellen in ibrer Gallerlm sittd,w< - rolie-

Bewegitng n\ selzen vermSgen. V̂ on den zur Ruhe gekdtamenen Schwantisporen
[en direci neue Golonien gebildet. Befrachtung unbekannl.
•A Arlen, vpn w D. Ehrettoergiamtm \ ohalicbsto ist, iii sUCem Wasser

1 and Nordamerika.

J.

I: / Hunt strnlum Nag. A Quaraclwltt dmrch oinou
Teil .lv.- Tlmllus; /; Teil ohu's Tballn--. ron obeu geselu-u ;

ino Z e l i o : •• •

Zell- uiit Jo.l ^etO'ltvt worden; /: Teilungt
/' sniok nines St.iiit :. mehrere I'll, in mil. (Jr. leigend.

I ) N a K o I i -

Zellen ihre Forao bebail and in
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I her einiiier Flagellateiigrui'i"'"
nil- Toni , Sylloge Algarum

Wichtigste Litteratur. G. K l c b s , Cber die Organisation
Unters. B. d. bot. lust. z. Tttbingen. Bd. •!. Leipzig 1883*,.. — J.

1. Patavii issfl, \>. fi'Ji —GSI .

Merkmale. Die Zellen sin<l oribeweglich and Iiegen enlweder einzelnoder auchlo:
mil einander vereinigt in einer Gallertmasse von unbestimmter Form; Vermehrang der
Zellen geschiehl dm-ch Zwei- od. successive Vierteilung. DtegescMeehts[o-r> Fortpflanzanf
erfolgi ilnn'ii Sclnviinnsiinrrii, welche durch Achl- oder Hehrleilung der Hntterzelle and
obne Bilduog von Qaerwanden eotsteben, i Cilieo haben und direct eine der Mutterzelle
ahnliche ind)ewegliclie Zelle hervorbringeti. Kino geschlechtliche Forlpflanzung ist nidi

Vegetationsorgane. Die Zellen, welclie meist in den Bl&ltexn lebender oder loler
\\;i>serpll., aber audi IVci vmkuminen, Iiegen entweder einzela oder aiK:li kijnnen si
einer Anzahl bis zu 64 einige Zeil durch Gallerte, welche (lurch Verschleimung derZell-
wande entsteht, mil einander, aber nor lose, verbtmden sein, weshalb die etnzelnen Zellen
>ic|i mil Leichtigkeil von einander almilosen vermogen. Zuweilen kdnnen derariige los
Verbindungen die Gestalt langcr Reiben aanehmen. Die Zellen sind tcugel(5rmig breii
oval oder, kurz naeh den Teilungen, etwas kantig. l>;ts Chromatophor kann sternfftrm!
oder netzfiirmig scin nnd moistens mehrere Pyrenoide enthallen,

Bei den vegelaliven Teilungen cnlstehen Querw3nde, welche sich im Allgeroeine:
in jeder beliebigen Ricliiung des Raumes entwickeln kiinnen, worauf die Hutterzelle

sieli auf ganz dieselbe VVeise wie bei den
!'!< itrococcaceaem 2 od. 4 Tochterzellen teilf,
welche bisweilen einige Zeit von der au
deli me n Mutterzellhaut uiugeben werden.

ad
lie

I

¥ig. 34. Cltlerctpkatre Alisrturtis Klein. -1 bini 2
••lit geteilt Urt: Ji -It AaeiildnngdarSclnrlim-

n durtti miMeesive Zwcitflilnngen; i
trmzsll wob»j eia I*ryto]ilii3tnarust inrBckbUibt';

Uwiirriiitrllri: II CiTlfi
jungu Zello, bei weklior ilns Ckmmfttophor ieatiiehei

hervorlriti. (Std) ILiniheichnnogen von Elebs.)

Ungeschlechtliche Fortpflanzung und
Ruhezustande. Sollen Schwirmsporen ->•-
bildei werden, so .^-lii die hellgriine Farbe
der Zellen zuweilen in ein gclbliches Hraun
iiber and die Hatterzelle leilt sich dt»rch
successive Teilungen in 8 oder mehrere
Schwiirnisporen, die schmal eifonnig sitid
nnd einen roten Augenpankl and 2 Cilien,
vielleirhi iiiiili oine Vacuole haben. D

wachsen direr! zu der Biulterzelle gleichen-
il'-ii vegetaliven Zellen aus» ih-\ den vet

edenen Arten lindet die Vermehrunj
bald vorwieeend durch ScbwUrni-Zellen bald vorwiegeod durch vegetative Teilongen, eg

sporen stall.
Einejede vegetative Zelle k;iiiu zu einem ruhenden Akineteo

Befruchhqig uubekannt.
amgebUde)

Uitteilungen sind mirgUtigsl von I'rof. K l e b s brieflicli mitgelcilt worden.
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Verwandtschaftsverhaltnisse. Diese kleine Familie, welche man als reducierte
Tetrasporaceae anseben konnte, bildet ein Verbindungsglied zwischen den Tetrasporaceae
und mehreren anderen Familien der Protococcoideae. Wie wir gesehen, ist bei einigen
Arien die Schwarmsporenbildung selten, hierin ist ein Obergang zu den Pleurococcaceae
angedeutet, bei welchen sie ganzlicti fehlt, unter denen sich aber Formcn finden, welche
im Bau der Zellen in hohem Grade mit den Chlorosphaeraceae iibereinstimmen. Bei an-
deren Arten hinwiederum scheinen die vegetativen Teilungen im Verschwinden begriilen
zu sein und die Vermcbrung hauptsachlich von den Schwarmsporen iibernommen zu
werden; dies deutet auf eine nahe Yerwandtscbaft mit den Protococcaceae hin, unter denen
sich mehrere Formen finden, welche, wie Arten von Chlorosphaera, als Raumparasiten
leben. Einige Arien zeigcn sogar Ahnlichkeit mit gewissen Confervoideae, besonders den
raumparasitischen Entocladia-Arten, indem die Zellen in Langsreihen liegen, welche
eine deutliche Tendenz zum Scheitelwachstum zeigen.

Anm. Der Gedanke liegt freilich sehr nahe, dass die Chlorosphaera-Arten nur Ent-
wickelungsstadien von hoheren, den Confervoideae zugeho'renden Algen sein konnten; dies
ist auch fiir Chlorosphaera endophyta sehr wahrscheinlich von M. Franke nnchgewiesen
word en, dieser findet namlicb, dass diese oder jeden falls eine sehr ahnliche Alge sich spater
zu einer Confervoidee, Endoclonium polymorphum Franke (s. unten S. 93), entwickelt. Fin-
die iibrigen Chlorosphaera-Arten ist aber ein solcher Nachweis noch nicht gegeben und ich
finde es infolge dessen richtiger, bis auf weiteres diese Algen als eine besondere Gattung
in eine besondere Familie zu stellen.

Einteilung der Familie.
Die Familie enthalt nur eine Gattung

I. Chlorosphaera Klebs (nicht Chlorosphaera Henfrey). Der GattungscharakUM-M
derselbe wie fur die Familie.

3—4 Arten, welche in siiBem Wasser oder als Raumparasiten in Wasserpfl. in Europa
und Nordamerika vorkommen; so bildet Chi. endophyta Klebs kugelige Zellanhaufungen
zwischen den Epidermiszellen von Lemna minor; Chi. Alismatis Klebs lebt in toten B. von
Alisma Plantago und vennehrt sich fast ausschlieClich durch Schwarmsporen; Chi. angulosa
Cda.) Klebs hingegen bildet durch lebhafte vegetative Teilungen zusammenhangende griine

Schleimmassen auf untergetauchten Pflanzenteilen.

Eine zweifelhaft hierher gehorige Gattung isl

Entophysa Mob. Die Zellen leben einzeln oder zu mehreren in der Membran von
<'hara, haben eine dicke, an einer Stclle warzenfdrmig vorgezogene Membran, wahr-
scheinlich ein scheibenformiges wandslandigcs Chromatophor, vcrmehren sich durch
Teilung, sowie durch Schwiirmsporen.

1 Art, E. Charae Mob., in Chara Hornemanni in Brackwasser in Brasilien (s. M obi us,
Hcarbeitung der von H. Schenck in Brasilien gesammelten Algen, Hedwigia 1889. S. 313—
:U8; Taf. X, Fig. 3—7;.



PLEUROCOCCACEAE
\ nil

Mit

N. Wille.

14 EInzelbildern in A Figwen.

(Gadrackt !m April I!

, , ; ,

tunyou einzelliger Algen. Ziirich 1849. — A. B r a u n , Betracfit. iil). Verjilng. in der Natur
Leipz, is - ; i . — 6. F r e s e n i u s , Ober die Algeogattungen Pandorina, Gonhtm trad Raphidium

(Abhandl. d. Senckenb. Gesellsoh. B. 2. Frankfurt. ;i. M !\ . i i i . — De B ; u \ Unlersuch nh
d. Fam. il. Conjugaten. Leipz. I8S8. — P. R e i n s c h , Die Algenflora d. mittl. Teiles" voii
Franken. Nttrnberg M>61. — L. R a b e n h o r s t , Flora earopaea Atgaram. Ill, 1868 - 83—65
V. Co^hn, Desmidiaceat' Dongoenscs (Festschr. d. Naturf. Gesetlsch. •/,. U»]\o 48791' — P
W r i g h t , 'Hi ii new Genua and Species of unicellular Algae Transact, of i™ Irish Acadeinv'
Vol. 28. Dublin 1881). — G. L r t g e r h e i m , Bidr. t. kiin. om StockholmstiakteDs"Pediaatrda'r
Protococcaceer och Palmellaceei Ofycrflgl af \ - i . Akad. l-urlmiull. Stockholm 1882
— D e r s c l h i - . I. Sveriges AJgflora Ofvereigt af Vet. Akad. Fflrhandl Stockho'in \

8). - G. K l e b A Iber die Organisation eini^er Flagellatengruppei, 'L,,h,-. ,
z. TQbingen. Bri. 1. Leipz. 1883}-— J. de T o a i , Syl[( i r u m . i Patavy

55—707. '

Merkmale. DieZollensind unbeweglicbj leben einzeln oder-sind mehroder er
fesl and zoweilen in eyier bestimmteo AnzabJ mil eioander zo Colonipn verbunden Die
VermehruDg Hndet inir (lurch successive od. selten siimfltane, vegetative reilungen stall
(lurch welche anbewegliche, der Wutierzelle Shnliche rocbleraelleri entsteben. Sehivarm-
s|if>ren uml geschlechiliche Fortpflanzting fehlcn.

Vegetationsorgane. Die Zellen leben bei einigen Gallungen, z. 1). Eremosphaera
ets I'inzeln; in den mehrzelligen Colonien atnd sic entweder direct mit einander ver-

bnnden oder tiegen in eirier Gallertmasse von aobestimraier rorm (3ch%zochlamys) oder
von beslimmter Dmrissgestall {PalmophyUum, fig. 36 II) wie bei S mas, oder end-
lich sin haften an Gallertstielen wie bei Dimorpkococcus. Die Zellen oder Colonien kBrmen
tntweder fr»M schwimmen oder an einer Unlerlage kleben.

We Gestall der Zellen ist bald kogelfiirmig /. B. Schizochlamys), bald iSnglich rund
ickococcus Fig. 36/J), bei anderen sichelfdrmig (Rapkidiuin Fig. 36 A I oder pnreael-

roaJJig gelappl PoCyedrium [Fig. 36 £]}.

Membran beslelil aws Cellulose I is! im Allgemeiaen glalt, doch Lann sie aucli
mil Hornern rerseben sein, wi.> /, |i. bei den S
mw-Arten, oder mil Suic-lioLn oder mil ai
ragungen bei der zweifelbaften Gatltrag Acanthococcus.
— Kin Zellkern durfte hoi einer sorglSItigen I
suchuiig sich als stets vorhanden erweisen; wo er be-
k.-umi ist, Hegl er entweder central oder anch an der
Peripherie. D.is Chromatophor i>i im Allgemeine'n •vW

EF&SSS&Sr*- m d ^ n von sehr verocbiedener Form sein. Bei Pal-
(Origbuo, MH/I). mophyllum, rtephroeytium ». a. z. B. erfuHl es bei-

nahe die gauze Zelle l ind zeigt mir an der einen
me Heine flacbe AashChlong; bei Ooetjstii Fig. 36 G) hinwiederam kommen

mehrere Chloropbylllcbrner vor, und ebenso bei Pleurococcus (Fig. 35 . wo dieselbeo
jedocb znweiien zu einer einzigon, parietalen, schalenfdrmigen Chlorophyllplatt-

Mill
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schmelzen konnen. Pyrenoide konnen vorkommen, und dann entweder 1 (Nephrocy-
tium) oder % in jeder Zelle, oder auch konnen sie fehlen (Actinastrum, Oocystis u. a.).
Bei einigen Gatlungen, wahrscheinlich alien denjenigen, welche der Pyrenoide erman-
geln, konnen in den Zellen Oltropfen vorkommen z. B. bei Raphidium). Contractile Va-
cuolen kommen bei dieser Familie wohl kaum vor.

Die vegetative Vermehrung findet nur durch Teilungen statt, welche entweder suc-
cedan oder simultan [Polyedrium) sein konnen. Die succedanen Teilungen konnen ent-
weder in einer Richtung des Raumes [bei Dactylothece), in zweien (bei Crucigenia) oder
dreien (bei Pleurococcus) geschehen. Bei inehreren Gattungcn losen die Zellen sich nach
jeder Teilung von einander Jos, konnen in gewissen Fallen aber cine langere Zeit von
der Membran der Mutterzelle umschlossen bleiben (z. B. bei Oocystis, Nephrocylium.
Fig. 36 C)] bei Sccnedesmus (Fig. 36 B) und Selenastrum (Fig. 37 A) finden samtliche
zur Bildung einer neuen Golonie fiilirendcn TeiLungen noch vor der Aiiflosung der Mutter-
zellwand statt, und die Tochlerzellen bleiben miteinander verbunden. Die simultane
Teilung bei Polycdrium beginnt damit, dass das Ghromatophor in cine groBe Anzahl Teile
zerfallt, deren jeder je eine der sich gleichzeitig mit eincr diinnen Membran umgebenden
Tochterzellen zukommt.

Fortpflanzung findet weder auf geschlechtlichcm, noch ungeschlechtlichem Wege
statt; auch Akineten sind bis jetzt nicht gefunden worden, vielmehr erhalten sich die
vegetativen Zellen von der einen Vcgetationsperiode bis zur nachsten. Indes besitzt
Xcphrocytium moglicherweise Schwiirmsporen.

Geographische Verbreiiung. Mit Ausnahme von Palmophyllum und einer Oocystis-
Art kommen alle P. ausschlicBlich in sufiem Wasser vor. Einige, wie Pleurococcus, Ra-
phidium, Sccnedesmus \\.m a., sind wahrscheinlich in alien Weltteilen verbreilet, andere
sind nur aus Europa oder wenigen anderen Gegenden bisher bekannt geworden.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Da allc die Formen der Protococooideae, bei denen
die beweglichen Stadien ganz unterdriickt sind, zu den P. geziihlt werden, so liegt die
Annahme nahe, dass diese Familie nicht einheitlich ist, d. h. Formen enlhalt, welche mit
einander in keiner genetischen Verbindung stehen, dass sie vielmehr von reducierlen
Formen anderer Familien gebildet wird.

Yiele P. zeigen groBc Ahnlichkeit mit anderen Familien, meist aber mit den Tetra-
xporaceac, von denen wohl die meisten, durch Unterdriickung der Schwarmsporenbildung
ontstanden, herstammen diirften; solchcrgestalt schlieficn Palmodictyon und Palmophyllum
sich nahe an Palmodactylon, Dimorphococcus an Dictyosphaerium an. Die P. zeigen noch
Ahnlichkeit mit den Endosphaeraceae\ so werden bei gewissen Polyedrium-Avten durch
simultane Teilungen mchrere Tochterzellen gebildet, welche frei werden und sich zu
neuen Individuen entwickeln, aber diese Vermehrungsakmeten besitzen nicht eine Spur
von eigener Bewegung. Scenedesmus zeigt so grofie Xnlichkeit mit Pediastrum, dass man
die erstere Gattung als eine Reductionsform der lelzteren auffassen konnte.

Einige Formen sind moglicherweise Palmella-Stadien von Confervoideae. Be-
^onders diirfte man vermuteu konnen, dass Dactylothece und Stichococcus Stadien von
I lothrix-Arten sind. Es ist anzunehmen, dass dieses sich durch Reinkulturen in ver-
schiedenen Nahmngslosungen darthun liisst, aber da solche noch nicht ausgefiihrt worden
sind, mogen die genannten beiden Gattungen bis auf weiteres als selbstiindige, aber un-
sichere Gattungcn fortbesteheM, Askenasy hat gezeigt, dass einige Polyedrium-FoTnrcn
/u dem Entwickelungskreis von einem Pediastrum gehoren, wahrscheinlich wcrde es sich
in der Zukunft zeigen, dass noch mehrere Polyedrium-Xvien nicht selbstiindige Formen,
sondern als Enlwickelungsstadien >on anderen Algen {Pediastrum, Coelastrum) auf-
zufassen sind. Von den iibrigen Arten weicht aber doch P. enorme (Rolfs) de By. in seiner
Entwickelung ab und es ware ja immer moglich, das* dieses (und einige andere Arten?)
eine selbstiindige Form sei.
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Einteilung der Familie.
A. Die Zellen in Gnllerte eingelagert oder an Gallertstielen sitzend.

a. Die Zellen in Gallerte eingelagert.
a. Die Gallertmasse ohne bestimmte Form.

I. Die Membran der Mutterzelle ,wird bei der Teilung in Stiicke gesprengt
3. Schizochlamys.

II. Die Membran der Mutterzelle wird bei der Teilung nicht zersprengt
1. Falmodictyon.

p. Die Gallertmasse von ciner bestimniten Form 2 . P a l m o p h y l l u m .
b . D i e Z e l l e n a n G a l l e r t s t i e l e n s i t z e n d . . . . 5 . Dimorphococcus.

B. Die Zellen weder in Gallerte eingelagert noch an Gallertstielen sitzend.
a. Die Zellen einzeln oder auch in unbestimmter Anzahl lose mit einander verbunden.

a. Die Zellen kugelformig.
I. Die Zellen trennen sich von einander nach jeder Teilung . . 8. Eremosphaera.

II. Die Zellen trennen sich nicht nach jeder Teilung von einander 4. Fleurococcus.
|3. Die Zellen oval.

* Pyrenoide finden sich 7. Nephrocytium.
** Pyrenoide fehlen . • . . 6. Oocystis.

Y- Die Zellen siohelformig 0. Raphidium.
b. Die Zelien in e ine r bes t immten , Anzahl oder fest mit e inander ve rbunden .

a. Die Zellen kugelformig angcordne t .
I . Die einzelnen Zellen an Stielen sitzend . . . . 1 1 . Selenosphaerium.

I I . D i e e i n z e l n e n Z e l l e n o h n e S t i e l e . . . . . . . . 10. Selenastrum.
£}. Die Zellen in einer Ebene angeordnet.

I. Die Colonien entstehen durch Teilung in \ Richtung des Raumes

14. Scenedesmus.
II. Die Colonien entstehen durch Teilung in 2 Richtungen des Raumes.

4. Die durch kreuzweise Teilungen cntstandenen 4 Zellen gleichformig
13. Crucigenia.

2. Die cliiri-ii krmr/wuisa Teiluniien entsljuirionpn h Zollen ungleichformig

12. Actinastrum.

\. Falmodictyon Kiilz. ;incl. TnjpotkaUwi Hook.) Die Zellen sind rund oder
elliptisch und bis zu 4 in einer abgerundelen Gallerthulle eingeschlossen, welche zu-
sammen mit anderen Gallerthullen ein anastomosierendesNetzwerkbildet. Die Teilungen
finden in 2 Richlungen statt.

2 Arten in siiBem Wasser in Europa und auf der Kergueleninsel. P. viride Ktitz. ist
die gewohnlichste und besitzt die gro'Bte Verbreitung.

2. Palmophyllum (Fig. 36 II,. Die Zellen sind rund oder oval und in einer hori-
zontal ausgebreiteten, blattarlig gelappten, mit concentrischen Zonen versehenen Gallerl-
masse eingelagert, welcher ausgebreitet \—5 cm misst bei ungefahr \ mm Dicke. Die
Zellen teilcn sich in ciner (?) Richtung des Raumes und enthalten ein beinahe kugel-
formiges Chromatophor.

3 Arten, P. crassum (Naccari) Rabh. (= Palmella crassa Naccari) von olivengriiner
Farbe, im Meereswasser an Steinen, Melobesien u. s. w. festsitzend, in Europa.

3. Schizochlamys A. Br. (Fig. 36 /)). Die Zellen sind kugel- oder eiformig und
ohne alle Ordnung in einer farblosen Gallertmasse eingelagert, welche frei schwimmt
oder an Wasserpflanzen festsitzt. Das Chromatophot ist bcinalie kugelformig mit einem
Ausschnitt an der cinen Seite, Pyrenoide fehlen (?,, Die Zellen teilen sich in 2 Tochter-
zellen, welche die Membran der Wutterzelle in 2—4 Stiicke sprengen und sich wieder
teilcn konnon, ehc sic sich mit einer neuen Membran umgeben. Die Membran der Mutler-
zelle wird bei der Galleriabsonderung in % oder 4 Stucke abgesprengt, zuweilen ohne
dass einc Zellteilung staltfindet, und diesc Stucke bleiben sodann in der Schleimmasse in
der Nahe der Zellen liegen, von denen sic gebildet worden sind.

Nur \ Art, S. gelatinosa A. Br., in siiBem Wasser in Europa und Nordamerika.

4. Pleuxococcus Menegh. (Fig. 35) (inclus. Dichococcus Nag. mit Tetrachococcus
Niig.) Die Zellen sind rund oder, infolge gegenseitigen Druckes, polycdrisch und haben
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diinne WSnde; Galierte fehlt; mebrere Chloropliyllkorner, dtejedoch zuweflen zu einer
einzigen schalenfiirmigen und parietalenChlorophyllplalle verschmelzen konnen; dieselben
kdnnen mil Hamatochrora uberdeckt sein. liin Pyrenoitl kann IVlilen oder aoch vor-
handen sein. Die TeUungen linden abwechselnd in alien 3 Ricbtungen drs Baumes stun
»nd die Zfillon b5ngen nach deasetben bis zu 32 (oder mehrerea) zusamraen. Rahende
Akinolcn enistehcn aus JIMI vegelativen Zellen datlurch. dass die Teilungen aufhBren,
die ZellwUndi- <\r[\ verdicken uiul reichliches Ol im Zellinball auftritt.

9 Arten, auf feuchter Erde und an feuchten Mauern, Stoinen, W&ndeo and Baum-
BtSmmen u. s. w. in alien Weltteilen. i\ vulgaris Menegh. (= Protococcus vulgaris K
findei sich in alien Weltteilen und wohl aaf -illen niuglichen Slellcn, wo es oine fesle Dnter-

fcuchte Luft und Liclit giebt, so ancli in tlcn griinen Dberzagen der Baumrinden.

A" Ritiihidt '•< IVflsfii. : 6, c IVihitiu: — A J
I. {A, itift«h do Brtry; B, C, K aw* Nigel i; It nucl

K r -iii a; F I aacit L a gv r h eim; S aeoh \\ i t tro &*', It nach K Ii tui n g.)

•

nacli A.

Diraorphococcus A. Br. In den Crei schwimmenden Colonien silzen die Zellen
/u i—8 beisammen,
vorragerf. Die

;ammen, an den Enden von GallerlsUelen, welche oacb alien Bicbtangen her-
Jie Zellen kijnnen entweder \'>n gleicher Form, nierenfiirmig 91 es be-

Bleht jede Generation aus k Zeljen, von deneadie beidea mittleren brei) eiRirmig, die
beiden seillicben breit halbmoodfBriDifl sind und die concaveSeile gegen einander kehreh.
Diese letztereo Zellen konoen sic!) wieder in je eine itton von 4 Zellen teilen.
|),i~. Chromatophor Brstreekl sfeh nor iiber tHe MiEte der Zelle, so dass die Ettden der-

.11 farblos sind.
•irii. von denen D. liiuatus A. Br. in Euro|M TOrkommt, in sliBem Wasser in Europa

und Nordamerika.

6. Oocystis NUi;. I den und oichi gebogeneo, bisweileo stache-

Ij^cii Zi'lli'iL liegen einzeln oder auch zn t — s i n der erweiterieiij ovalen, frei sebwim-

menden Membran derMuUerzelle; dies« Membran kann zoweilen wieder in derMembran

einer-SUereu Matlergeneralion liegea. Melirere wandstSndige ChloTOphyllkorner; Pyre-

noide fehlen. Die Teilungen findeo in allpn Richtungen des Ratlines stall.e fehlen. Die T e g g
pten in sttfiem oder brackischem Wasser in Europa . Sudamerika and auf den

iwtobiaseln litaria Wittr. isl die gewtthnlichs*"
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7. Nephrocytium Nag. Fig. .'i(i <". Die ovalen and gekriimmlen Zellen liegen zu
2 — 11; innerbalb der erweiierien Irei scbwimmenden Membran der Mutterzelle. IMS
Chromatophor lui an der ooncaveo Seite der Zelle einen farbloseo iusschnilt end besiizl
ein Pyrenoid. Die Teiluqgen linden in alien Richtungen des Raomes suit. Vielleicbt
SdiwUrmzellen mil 2 Cilien.

i Arten in siiGem W.isser in Europa mill Nordemerifca; N, Agordhianum N;i^. is
gowftknlicbste.

8. Eremosphaera de H>. Pig. 36 A) [Chlorospha&ra Henfr. niclit Klt-bs . l>k> Zellen
Mini eirizeln frei achwiinmend, ziemlicb grofi uml ku^'liir mil centralem Zellkera.
Zablreicbe ChlorophyllkSrner liegen eatweder wandstShdig oder slrahlen von detn Cen-
trum ili>r Zelle aos. I'ii1 Zelten teilen sicli in i (selten 4 Tocblerzelleo, welcbe durch
Platzen der Mtrtlerzelloaeoibrao frei werden, Ob ruhende Akinelen vorkommen (nach
W o l l e ) 1st zwelfelhafl.

•l Ait. B. viridit dc Bury, in siiBeni WasSM in Earopa und Nordamerika.

9. Raphidium Kiilz. (Fig. 36 K) [Ankistrodesmtta CoTda). Die Zellen stud nichi
niir sine kurze Zcii oacb ili>r Teilun^ mil einander zu kreuzwcise aogeordneten Biindeln
verbuodeji, freischwimmead, n;»lel- oder spindelfdrmig, gerade oder verschtedeoarlig
gekriimml und an den Endcn zu'gespitzt oder abgerundet. Das Chromalophor
tier ciiioii Seile einen Ausschnitt, enlhalt kcinc Pyrcnoidn. zaweilen nber Ditropfen. .Die
Teilungen finden nur in einerRichtung statt; dun ii schriige QtterwUnde entsteben 8-

iierzellen, welche noch vor ihrer Trennung Form und GriiBe der Mutjerzefle erbalten.
'i Arten in stiBem Wasser iti alien Weftteilen^ /{. polymorphum Fresen. besitzt eine seh

groBe Vepbreitnng.

10. Selenastrum ReiUscb Pig. '•)' \ inch Netrococcus E9Sg.), Unterscheidei
von voriger dadorchj <l;i>̂  tli<' Zellen karzer, holbmondfSrmig und itar gaazes [.uben hin-
durch /u Gruppen von 4—ifi vereinigt sind.

i Vrlcn in sflDem Wasser in Europe raianum Reinscb 1st iliu gewOhnliChst

I I. Selenosphaerium t'.olin Fig. ,i- /; .
Coloaien sind kugelfdrmig und freischwiinmead.
Die Zellen sind batbmond- oder bfeiaJBrmig und ;m
jedena Ende mil i SlachelspKzen mid mehr
weoiger kurzen Stielen versehen, welche mil ihre
Basis ;iu der erhtirteten, doji]ioli roniouriurieii I
pberie eines centralen Ovals aufetlzeD. Die
zelnen Zellen leilen sicli mBglicherv* reuz-

weise lotrechl gegen die Oberfiache der Hoblkugel.
i Ail. S. Hathoris Conn, in saBem Wasser in

Airikii.

12. Actinaatium Lagerh. Fig, 36 i. . Die
Colonieo sind freischwimmend umi bestehen oor-

ma] ans i—8 Zelleb, welcbe radial aussirahlen. Die Zelleq sind kegelforraig bis cylin-
drisch, mil gebogenen Enden. Das Chromatophor bedeckl die ganze Zelle und enthalt
ki'in PjTenoid. Bei der Teilung der Zellen entstehi ersi eine Querwand, und die dnrcli
dleselbe gebildelen Tocbterzellen werden wieder dorch eine Ungswand in je 1 Zellen

.•ilt ;bei 8zelligeit Colonien entsteht mBgiicherwelse nocli eine Ungswand senkrei
zu tier ersteren). Sobald die Tochterzellen fertiy sind, platzt die Hembran der Mutt.

I
zelle und die1 Tochterzellen Inscn sich von einander bis auf den aach innen gekehrlen

Teil ab.

i Art, .1. Bantxsehi Lagerh., ifi siifiem Wasser in Deutschland, Behmen uad »-i,v.

^3 . Crucigenia .Morn-n incl. StaurogeniaKutz.} vielleicht Spl g. und

Chloropedium Mi-, . Die (reischwimmendeDColonien bestehen aus 4. 8, M>, 38 Oder 6J(
in einer Ebenc Uegendefi Zellen: diesc Platte isl tiberal] da, wo iofolge der kreuzwi

ti

lenattntn Bibraianum Boi
[1S0/1J. — B SeUnvxphatriun) Haihorts Oohn:

e wrtiigxellige Colonie, h '.I isnliortft Zellen,
welche mittels SHolo :ui dor OberflScii-

innerpn Holilkuget liaften ('270,'!}.
{A Original; it tiach Colin.)

:

n

•

•
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Teilungen 4 Zellen zusammenstoBen, durch Auseinanderweichen der Zellen durclibrochen.
Die Zellen sind oft etwas eckig, oval oder herzformig und zeigen einen glatten Umriss
oder auch 2 verschieden lange Homer. Pyrenoide fehlen (t). Die Teilungen finden in
2 Rich In ngen des Raumes statt.

6 Arten in siiCem Wasser in Europa, Asien, Afrika und Nordamcrikn. <\ i/mtdraia
Morren (=» Pediastrum quadratum Menegh.) ist die gewdhnlichste.

U. Scenedesmus Meyen (Fig. 36 B) [Achnanthes Turp. und Tessarlkonia Turp. .
Die freischwimmenden Colonien bestehen aus 2—8 Zellen, die sich stets in einer oder 2
Keihcn, aber nicht immer in gleicher Hohe geordnel zeigen und einander mit den Langs-
wa'nden ganz oder nur zum Teil anliegen. Die Zellen sind oval oder gegen die En den
hin zugespilzt und konnen enlweder ganz glatt oder volls4iindig mit kleinen Stachcln be-
deckt sein, oder auch konnen einige oder samtliche Zellen eines Individuums \—4 groflere
Stacheln oder hornerahnlicho Auswiichse zeigen. Das mit einem Pyrenoid verseheno
Chromalophor erfiiJIt beinahe die ganze Zelle und hat in dcr Milte einen farblosen Aus-
schnitt. Die Teilungen folgen rasch auf einander und finden entweder nur durch Wa'nde
Matt, die der Langsachse der Mutlerzelle parallel sind, oder auch bildet sich, wenn 1
Reihen von Zellen entstehen sollen, \or oder nach den Langswanden eine Querwand.

4 0 Arten in siiBem Wasser, wahrscheinlich in alien Weltteilen, z. B. Sc. bijugatus (Turp.)
Kiitz. (= Scenedesmus oblusus Meyen) und Sc. quadricauda (Turp.) Breb.

Unsichere oder wenig bekannte Gattungen.

I. Dactylothece Lagerh. ^Fig. 36 F). Die Zellen sind cylindrisch oder langlirli,
haben abgerundele Ecken, sind gerade oder schwach gebogen und liegen einzeln oder bis
zu 4 in einer Reihe, die oft von einer geschichteten Schleimhulle umgeben ist. Sie ent-
halten ein 1 seilig wandstiindiges Chromatophor, welches ein Pyrenoid und oine Vacuole
enthalt. Die Teilungen finden nur in einer Richtung statt.

4 Art, D. Braunii Lagerh., an feuchten Mauern in Schweden und Roliincn.

2. Stichococcus Nag. (Fig. 36 J). Weicht von voriger liRiipislichlich (lurch den
Mangel einer Gallerlhiille ab.

3 Arten in siiOem Wasser und an feuchten Mauern und Bauinstuinmon m i-.uiupa, z. 1>.
S. bacillaris Nag. Da man noch nicht weift, bis zu welchem Grade auftere Verhiiltnisse zur
Bildung der Gallerthulle beitragen, so ist es ungewiss, ob die beiden Gattungen gctrennt
erhalten werden konnen.

3. Acanthococcus Lagerh. (incl. Glochiococcus de Toni, Dictyococcus Hansg. und
Cymatococcus Hansg.) Die Zellen sind kugelig, an ihrer Oberflache mit Warzen,
Stacheln oder leistenformigen, maschig zusammenhangenden Vorragungen besetzt. Durch
succcdane Teilung entstehen 4—16 kugelige Tochterzellen, die anfangs glatt sind, und
welche durch Verschleimung der Membran der Multerzclle frei werden. Die iiberwin-
ternden Zellen enthalten Oltropfen.

In siiBem Wasser in Europa und Nordamerika. 18 Arten sind beschrieben uiul \(»n
diesen ist wohl A. hirtus (Reinsch) Lagerh. (= Pleurococcus vestitus Reinsch) die gewdhnlichste
und am meisten verbreitete Art.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass verschiedene der zu dieser Gattung gerechneten Arten
sich bei einer nUheren Untersuchung als Zygosporen oder Ruhezellen hciherer Algen er-
wri^en durften. Ob A. mit Trochiscia Kutz. zu identificieren sei, scheint mir noch fraglich.

4. Botrydina Breb. (Wahrscheinlich Monasella Gaill., Pleococcus Kiitz. und Bo\r\r

diopsis Grev.) Die Colonien sind beinahe kugelig, mikroskopisch, oder haben nahezu
die GroBe eines Stecknadelknopfes. Die Zellen sind polygonal; die UuCeren sind durch-
sichtig und haben keine Chromatophoren, die inner en enthalten Chlorophyllkorner. Wenn
die Colonien grofler werden, teilen sie sich in Felder, <li<» -*i«-li sp'atcr von einander ab-

en.
\ Art, JB. vulgaris Breb., an feuchten Baumstammen, aut icucmcii M.mern oder feuchler

nil1 u. s. w. in Kurnpa und Xordamerika.
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Es unterliegt keinem Zweifel, dass Brutknospen von Moosen sehr oft als Botrydina
bestimmt word en sind, und ich wiirde daher diese Gattung ganz gestrichen haben, wenn
ich in A. Braun's hinterlassenen Papieren nicht Abbildungen gesehen hatte, welche es wahr-
scheinlich machen, dass man es hier wirklich mit einem eigenen Organismus zu thun hat
Da die Entwickelungsgeschichte desselben aber vollstandig unbekannt ist, so ist es unmog-
lich, sich mit Sicherheit iiber seine systematische Stellung zu auGern.

5. Urococcus (Hass.) Kiitz. Die Zellen auf einer Seite von geplatzten Membranen
umgeben; wahrscheinlich sind die unter dem Namen Urococcus beschriebenen Arten Ent-
wickelungsstadien anderer Organismen, speciell von Peridinium und Chlamydomyxa.

6. Polyedrium Nag. (Fig. 36 E) (incl. Astericium Corda, Cerasterias Reinscb,
Tctracdron Kiitz. ?). Die einzeln freischwimmenden Zellen zeigen ein sehr verschieden-
arliges Aussehen; s*ie sind mit Ilornern, Stacheln oder vorspringenden Ecken versehen.
Das groCe wandsliindige Chromafophor kann einige kleine Oltropfen enlhaUen, aber kein
Pyrenoid. Bei der Teilung zerfallt der Inbalt simultan in eine grofiere Zahl von Tochter-
zellen von ungefahr derselben Form wie die Mutterzelle, welche durch Platzen der
Mutterzellmembran frei werden. Die Tocbterzellen sind anfangs von einer gemeinsamen
diinnen, spater verschleimenden Membran umgeben.

In siiCem Wasser in Europa, Nord- und SUdamerika. Ungefahr 30 Arten, von welchen
wahrscheinlich nur P. enorme (Ralfs) de Bary (= Staurastrum enorme Ralfs), P. Reinschii
Rabh. (= Cerasterias raphidioides Reinsch) und vielleicht einige andere Arten als besondere
Formen aufzufassen sind; die meisten sind wohl sogen. Polyeder, d. h. Entwickelungsstadien
von Pediastrum- und Coelaslrum-Arten (s. unten S. 72).

7. Thamniastrum Reinsch. Die Zellen vereinzelt freischwimmend, meist mit (j
aus einem Centrum nusstrahlenden Zweigen, die wiederholt dicho- oder trichotomisch
verzweigt sind. Wahrscheinlich mit Polyedrium verwandt.

Nur 4 Art, T. cruciatum Reinsch, im SiiGwasser in Nordamerika.

PROTOCOCCACEAE

(Endosphaeraceae, Gharacieae und Sciadiaceae)
von

K. Wille.

Mit 4 6 Einzelbildern in 3 Figurcn.

(Gedruckt im April 1890.)

Wichtigste Littepatur. C. N a g e l i , Gattungen einzelliger Algen. Zurich *M9. —A. Braun,
Algarum unicellularium. Lips. 4855. — L. Rabenhors t , Flora europaea Algarum. III. 4868.
S. 66—68; 84—90. — F. Colin, (!ber parasitische Algen (Beitr. z. Biologie der Pfl., hcrausg.
v. F. Cohn. Bd. 4. Breslau 4875). — Fr. Schmitz , Halosphaera, eine neue Gattung gruner
Algen aus dem Mittelmeer (Mitt. a. d. zool. Station z. Neapcl. Bd. 4. Leipz. 4 879). — P.
Wright , On a new genus and species of unicellular Algae (Transact, of Roy. Irish Acad.
Vol. 28. Dublin 4884). — G. K l e b s , Beitrage zur Kenntnis niederer Algenformen (Botan.
Zeitung 4 884. — G. Lagerhe im, Om Chlorochytrium Cohnii Wright (Ofversigt af Vet. Akad.
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Forhandl. Stockholm 1884. Nr. 7. — A. Borzi, in E. Martel, Contributione alia conoscenza
dell' algologia Romana (Ann. dell' Inst. bot. di Roma. Vol. 4. Roma 4885). — C. Gobi, Pero-
niella Hyalothecae (Scripta botanica Hort. Petropol. T. 4. St. Petersburg 4887). — G. Hie ro -
nymus, tiber Dicranochaete (Cohn's Beitrage zur Biologie V). — J. de Toni, Sylloge Al-
garum. I. Patavii 4 889, p. 617—707.

Merkmale. Die Zellen sind unbeweglich, frei oder mil einem Stiele festsitzend, ent-
weder gar nicht oder nur lose mit einander verbunden und bilden nie eine Colonie;
vegetative Zellteilungen fehlen; bei wenigen Gattungen kommt ein Pa/me//a-Stadium vor.
Die ungeschlechlliche Forlpflanzung findet durch Schwarmsporen statt, welche 4 oder
2 Cilien haben. Die gescblecbtliche Forlpflanzung besteht, wo sie bekannt ist, in cincr
Copulation schwarmender Gameten.

Vegetationsorgane. Die Individuen sind slots 1 zellig, konnen aber zuweilen, so bei
Sciadium, aus Schwarmsporen entstehen, die in einer bestimmten Weise dicht neben
einander sich festsetzen, wodurch es das Aussehen erhall, als ob man mebrzellige Colonien
vor sich haite. Bei Pht/llobium dimorphum treten zwar Querwtinde auf (Fig. 38 C#), aber
diese grenzen nur den Inhall leerer Zweigspitzen ab. Bci den Endosphacreae, welche mit
wenigen Ausnahmen Raumparasiten sind, sind die Zellen im Allgemeinen rund oder
oval und oft mit mehr oder weniger unregelmafiigen Vorspriingen versehen, welche bei
Phyllobium dimorphum sehr lang und verzweigt sein konnen. Bei Halosphaera (Fig. 39;
sind die Zellen grofi, rund und frei schwimmend, wiihrend sie bei den Characieae (Fig 401
oval oder lang, schmal und zuweilen pfropfenzieherarlig gewunden sind und mit einem
mehr oder weniger lang gezogenen Sliel an anderen Gegenstanden haften. Die Zellen
enthalten, von den Teilungsstadien abgesehen, so viel bekannt ist, nur eincn Zellkern.
Das Chromatophor besteht bei Chlorocystis Cohnii (Fig. 38 Da) aus einer groflen ein-
seiligen, wandstiindigen Platte, bei Halosphaera aus einer Menge kleiner, unregelrniifiig
eckiger Chlorophyllkorner, welche bei der Schwiirmsporenbildung zu einfachen, mulden-
formigen Chlorophyllkorpern verschmelzen. Bei Chlorochytrium, Endosphaera und wahr-
scheinlich auch bci Phyllobium bildet das Chromatophor eine Wandbekleidung mit mehr
oder weniger enlwickellen, band- oder stabformigen Fortsalzen, welche von seinerInnen-
flache aus in den Innenraum der Zelle hineinragen. Bei den Characieae ist das Chroma-
tophor wahrscheinlich ebenfalls nur als eine mehr oder weniger zusammenhangende
griine Wandbekleidung aufzufassen, die aber keine Fortsatze nach innen hat. Pyrenoide
konnen fehlen oder auch bei einander nahe stehenden Gattungen in wechselnder Anzahl
auftreten. So findet sich bei Chlorocystis nur 1 Pyrenoid, bei Chlorochytrium (Fig. 3 8 ^ a)
aber find en sich viele. Bei den Gattungen Phyllobium und Scotinosphaera kann ein rotes
01 vorkommen, und zwar tritt dieses entweder in einzelnen in den Zellen zerslreuten
Tropfen od. in so grofier Menge auf, dass es eine zusammenhangende rote Wandbekleidung
bildet. Contractile Vacuolen sind nur in den Schwiirmsporen von Dicranochaete
bcobachtet, hingcgen sind die Zellen allgemein mit grofleren oder kleineren Saftraumen
versehen. Wcnn man von Chlorothecium absieht, welche Gattung jedoch moglicher-
weise nicht zu dieser Familie zu za'hlen ist, und da von, dass bei Characium sich in sel-
tenen Fallen ein Pa/me//a-Stadium enlwickelt, so kommen vegetative Zellteilungen nur
bei Endosphaera vor, um die Mutlerzellen fiir die Schwiirmsporen zu bilden.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung. Mit Ausnahme von Chlorochytrium Lemnae und
Endosphaera, fiir welche geschlechllichc Fortpflanzung bekannt ist, vermehren sich alle
P. durch Schwiirmsporen. Diese konnen sich entweder direct aus den vegetativen Zellen
entwickeln (bei Characium) offer im Friihjahre aus iiberwinlerten Dauerzellen hervor-
i^ehen, besonders bei Phyllobium und Scotinosphaera, oder von einem Paltnella-Sindiuin
gebildel werden, dessen Zellen zu Mutterzellen der Schwarmsporen werden (bei der
zweifelhaften Gatlung Chlorothecium). Die Schwarmsporen konnen enlweder durch suc-
cessive Teilungen entslehen, wie bei den meisten Characium-Arien, oder auch durch
simullane Teilung des Zellinhalts nach vorausgegangenen Kernteilungen hcrvorp:obracht
werden (z. B. bei Peroniella).



1'nitococ

Abweichend isl die Schwarmsporenbildung bei Scotinosphaera und Halosphaera. Bei
Scotinosphaera worden die SchwSrmsporcn vun i-llcn im Mai ond Juni gebildet, sobald
dieselben in trisches Wasser gelangen. Die Differenzierung des Prbtoplasmas 11 in dann
deotlicher hervor sad das gaoze Protoplasm a wird fcinktirniger. Allmuhlicli sondern die
einzelneii Stabe sich fioeh mehr von einander nb, indem sie sicli zusammenzieben, und es
entsfeheo dann Ewiscben ii o scbmale rote Rttume. Nach und nach versehmelzen die StSbe

i Contraction und es trill ein roter Farbstoff In immer grtBerer Menge auf. SclilieClich
tat sich eino dunkelblaugriipe Protoplasmakuge! gebiidet, wolcbo in der roten Keraenn

A-. A

A

a

rfl

I
\

'ig. IVi, A Ch'arochyi tae Cohn, a Stflrk vou it HI mi trisulca ID it cincnt iiusgcewacbseneu und oinem jnngL.
Eiemplar, und cin.-r eutlperten Zelle, b Garnet, c Zygozoo snore [a U WCt/l).— li Endosuliatiu liimuis Kiel;,
n bronrintarta D&uerzelle, dio s i tb in oino gToli'' ">i m goteilt hit , 6 atesar Zall
solche Gimetsn bildend, (/ (inmet, c ZygoiooBpore 1800/1). — (7 Ptrgllobi irphum KJabt: ci luere U<
einer Qb.erwinltr(i'ti DftnerzaUe, d MltTOgimet, c HakrogatDet, </ Copnlntionastadimn, « Zyifin;oi>iiporo, / ki ;
Zj'gc^oospori', p janga Wî  iel (a 80/1, t Cmoroemiti« CV)ftniY(\Vrigliti
Remh.: n vngetalive ZclW, 6 Sciwirmiella (3ftmet?), c. d keiraBcdts ScbiirSrmi
radoxa Klobs: a Qberw iiM--riP I1 wulclie atigefatitten I msporoil y.n b i ldeo ,

( a 4 0 0 / 1 , >>—t S 0 0 I J . ( V n a * h L a g e r l i e i i n , u l l . s L J b r i y O n i c t i K l e i .

Diese beginni jetzt, sicli duirli successive Teiluogen za teilen, and die rote KOrner-
asse wird von neueni aafgenommen. Nach 13—ll Teilungen siad die SclnvSnaspi

Tertig, und- dieselben werden dadurch Frei dass die Membron an finer Sidle anschwitltuod
sich sodanti dort Bffnet. Bei Halosphaet-a [Fig. 89 teilen die Zeltkerne sich dorcfa mcc*

: in aoo—300 Tochterkerne, welche von einander abriicken and sich in
Vbstfinden laogs der Wand der Zelle verteilen, wahrend die Zelte bedeutesd an firoBe zu-
nitnnil, Hierauf beginnen <ii» ChlorophyllkBrner und daa Protoplasma sich zu Biillcn zu
formen, welche in das] re der.Zello vorspringen und mil ihrer Dachen Seite derZellwand
anliegen. Die KfiBere Membran der Zelle platz! sodann und dia innere schwilH an und ]
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sich nachher auf. Unterdessen losen die Protoplasmaballen sich von der Zellwand ab und
verteilen sich in der Zelle, wobei sie anfangs ihre Form beibehalten. Diese Protoplasma-
ballen werden erst elliptisch und dann kurz cylindrisch, worauf sie sich in der Mitte ein-
schnuren, bis schlieGlich 2 Tochterzellen gebildet sind, welche an ihren einander entgegen-
gesetzten Enden Cilien entwickeln und nun die Schwarmsporen vorstellen. Es ist nicht
unwahrscheinlich, dass die Protoplasmaballen mitunter direct, mitunter erst nach doppelter
Zweiteilung Schwarmsporen bilden.

Die Form der Schwarmsporen kann bei den verschiedenen Gattungen eine verschic-
dene sein. Bei Phyllobium, Chlorocystis, Characium u. a. sind sie eiformig mit 2 Cilien
am vorderen Ende, bei Scotinosphaera hingegcn lang ausgezogen eiformig, aber cbenfalls
mil 2 Cilien. Bei Peroniella (Fig. 40 D) sind sie ebenfalls eiformig, haben aber nur eine
Cilie und zwar am hinteren Ende, und ganz dasselbe diirfte vielleicht auch bei Sciadium

und Ophiocytium der Fall sein. Am meisten weichen die Schwarmsporen in ihrer Form
bei Halosphaera ab, wo sie einem spitzen Kegel gleichen und auf der Basalflache einen
niittleren Hocker haben, der aus Protoplasma besleht, 2 Cilien triigt und von 3—4 spitzen
Hockern, die an dem Rande der Basalflache sitzen, umrahmt ist. Bei einigen, vielleicht
alien Characieae finden sich 2 Arten von Schwiirmzellen, grofiere und kleinere, welche
aber beide, so viel man bis jetzt weiB, geschlechtslos sind. — Die Keimung der Schwarm-
sporen zeigt bei den verschiedenen Gattungen eine kleine Abweichung. Bei den Endo-

sphaeraceae, bei denen sie bekannt ist, findet sie auf ganz dieselbe Weise wie jene der
Zygozoosporen statt, welche spater besprochen werden. Bei Halosphaera ist die Keimung
unbekannt. Bei den Characieae setzen die Schwarmsporen sich mit dem cilientragenden
Ende an Gegenstanden fest, worauf eine stielartige Yerliingerung entweder direct von den
Cilien gebildet wird, wie bei Peroniella. (und vielleicht auch bei Ophiocytium) oder von
dem Keimfleck der Schwarmspore ausgeht, wie bei Characium. — Bei Sciadium arbuscula

werden in jeder Zclle 6—8 Schwarmsporen gebildet, welche dadurch frei werden, dass
die Membran der Mutterzelle sich an dem einen Ende mit cinem Deckel oflhet. Die aus-
schwarmenden Zellen befestigen sich im Allgemeinen facherformig an der Offnung der
Mutterzelle und wachsen dort zu einer neuen Generation aus (Fig. 40 A). Da diese sich
3—4 Mai vwederholen kann, so entstehen verzweigte Anhiiufungen von Zollon (Conobion*,
\o\\ denen aber nur die auflerste Schicht aus lebenden Zellen besteht.

Dauerzellen (Akineten) bilden sich am Schlusse der Vegetationsperiode bei Pero-

niella und Characium sowie einigen Endosphaeraceae. Bei Peroniella und Chlorochy-

Irium verdicken die Zellen ihre Membran und fallen sich mit Starkekornern und proto-
plasmatischem Inhalt. Bei Scotinosphaera (Fig. 38 E) erhalten die Zellen an einer Stcllc
der Membran eine oder mehrere starke Verdickungen und sind oft sehr reich an Hama-
tochrom. Bei Phyllobium dimorphum sind die Dauerzellen als Aplanosporen zu bezeichnen,
da der Inhalt, welcher erst verzweigte Sa'cke anfiillt, sich zu einer runden oder ovalen
Zelle zusammenzieht, mit einer dick en Membran umgiebt und einen reichen protoplas-
matischen Inhalt nebst bedeutenden Mengen cines durch Hamatochrom rot gelarbten Oles
crhiilt. — Bei Chlorococcum kommen bisweilen Dauerzellen vor, welche durch successive
Teilungen entstehen.

Befruehtung ist bishcr nur bei einigen Endosphaereae bekannt, wo sie in einer
Copulation schwarmender Gameten besteht. Bei Chlorochytrium Lemnae und Endos'phacra

ist dieses die einzige bekannte Form der Fortpflanzung, bei Chlorocystis kommen wahr-
scheinlich aufterdem noch Schwarmsporen (vielleicht parthenogenetisch keimende Gameten)
vor, bei Phyllobium findet ein Generalionswechsel zwischen einer Generation slatt, welche
sich durch Gameten, und eine*, welche sich durch Schwarmsporen fortpflanzt. Bei Chlo-

rochytrium Lemnae entstehen die Gameten direct in den uberwinterlen Dauerzellen durch
successive Teilungen. Sie verlassen ihre Mutterzelle in einer gemeinsamen Schleim-
masse und copulieren innerhalb derselben; es findet also die Copulation zwischen den
Gamelen ein und desselben Individuums statt. Sie haben bier alle eine gleiche, eiformige
Gestalt und 2 Cilien. Bei Endosphaera biennis entstehen die Gameten nicht direct durch
Teilungen der Dauerzelle, sondern diese bringt durch 5 — 6 successive Teilungen erst
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eine grofle Anzahl Zellen hervor (Fig. 38 B a, 6;, welche sich abrunden und mil einer
Mcmbran umgeben. In diesen werden dann durch einige successive Teilungen die eifor-
migen , unter sich gleichen Gameten gebildet. Bei Phyllobium dimorphum, wo die
Gameten aus den Dauerzellen durch simultane Teilungen hervorgehen, findet sich ein
Geschlechtsunterschied, indem in den einen Dauerzellen kleine, in den anderen groBere
Gameten gebildet werden, welche Gameten aber in der eiformigen Gestalt und den zwei
Cilien iibereinstimmen. Eine Copulation findet nur dann statt, wenn ein grofierer und
einkleinerer Garnet zusammentreH'en.

Durch die Copulation entsteht eine schwarmende Zelle, Zygozoospore, welche die
4 Cilien der copulierenden Gamelen behalt, bei Phyllobium dimorphum jedoch nur 2 Cilien
besitzl, indem der kleincre Garnet ganz, also auch mit seinen Cilien in dem groBeren
Gameten aufgeht (Fig. 38, E, d} e).

Die Keimiing. Die Zygozoosporen konnen mehrere Stunden umherschwarmen, ehe
sie eine fur ihr Eindringen in die Wirlspflanze giinstige Stelle fmden. Bei Phyllobium
dimorphum dringen sie durch die Spaltoftnungen ein, wahrend sie bei Chlorochytrium
Lemnac und Endosphaera biennis zu ihrem Eindringen die Grenze zwischen 2 Epidermis-
zellen erwahlen. Es.ist jedoch erwiesen, dass sie sich auch entwickeln konnen, selbst
wenn sie keine Wirtspfl. antrefien, in welche sie einzudringen vermogen, und es sind
diese Algen mithin nicht als wirkliche Parasiten, sondern nur als Raumparasiten zu be-
trachten. Oft bleibt ein lcerer Teil der Zelle, ein Rest der Zygozoospore aufien an der
Wirtspfl. silzen, wahrend der protoplasmatische Inhalt immer weiter und weiter in die-
selbe eindringt. Bei Chlorochytrium und Endosphaera bildet sich dann nach und nach
nur eine grofie runde oder ovale Dauerzelle, bei Phyllobium dimorphum abcr ist das Ver-
haltnis ein verwickelteres. Die Zygozoospore bildet hier erst einen Keimsack, welcher
sich in der Wirtspfl. verzweigt, darauf den ganzen Inhalt der Zygozoospore an einer
Stelle ansammelt und sich sodann durch 1 od. 2 W'ande von dem leeren Teil abgrenzt.

Geographische Verbreitung. Wenn man das weit verbreitete Chlorococcum, eine
zweifelhai'te Art von Chlorochytrium, welche circumpolar isl, und Stomatochytrium
in Indien ausnimmt, sind die Endosphaereae und Halosphaera bisher nur in Europa be-
obachtet; dies bedeutet aber naliirlich nicht, dass sie nur da vorkommen konnen. Einige
wie Chlorocystis u. Halosphaera kommen nur im Meereswasser vor, die meisten anderen
aber in siifiem Wasser oder als Raumparasiten in hoheren Pflanzen. Yon den Characieae
sind bisher Chlorothecium, Sykidion und Peroniella nur in Europa gefunden, die iibrigen
findet man in mehreren Weltteilen; von alien Characieae kommt nur Sykidion im Meeres-
wrasser vor.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Dass die ganzc Unterfamilie Endosphaereae aus sehr
nahe verwandten Fonnen besteht, unter denen Phyllobium dimorphum auf Grund des bei
dieser Gatlung beobachteten Geschlechtsunterschiedes am hochsten steht, ist unzweifel-
haft. Es erscheint auch sehr annehmbar, dass diese Gruppe nahe Verwandte teils unter
den Chlorosphaeraceae, teils unter den Siphoneae hat, bei deren niedrigsten Formen, Co-
diolum und Botrydium, sich verschiedene Ahnlichkeiten mit ihr entdecken lassen. Ha-
losphaera ist nur wenig bekannt und sicherlich auch ziemlich alleinstehend, doch zeigt
sie in ihrer Schwarmsporenbildung Ahnlichkeiten mit Scotinosphaera. Die Characieae
bilden eine einheitliche Gruppe, deren hochste Form Sciadium ist, doch kann Zweifel
dariiber herrschen, ob sie sich durch Characium und Sykidion an die Endosphaereae oder
durch Chlorothechim an die Tetrasporaceae anschlieBen.

Einteilung der Familie.
A. Die Zellen ohnc diinne stielformige Verliingerung oder Stachelfortsatz; bei endophUischen

Formen zuweileir mit verdickten Membranstellen oder inhaltsleeren Schlauchspitzen; selten
mit feiner, dichotomisch verzweigter Borste.
a. Die Zellen als Raumparasiten in lebenden oder absterbenden Pfl. oder in Tieren,

seltcner freilehend in sii(3cm Wasser oder auf feuchtem Suhstrnt I. Bndosphaereae.
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i. Das Chromatophor besteht aus einer einseitigen Platte oder einem nahzu kugeligen,
einseitig ausgeschnittenen Mantel.
I. Die Zellcn leben frei 1. Chlorococcum.

II. Die Zellen in Meeresalgcn oder Mecrestieren 4. Chlorocystis.
p. Mehrere kugelige Chlorophyllkorner; Zellen mit feinen verzweigten Borsten

5. Dicranochaete.
Y- Das Chromatophor bildet einen ununterbrochenen Wandbeleg mit nach innen vor-

springenden Leisten oder Staben; endophytisch.
I. Die Dauerzellen entstehen unter Membranverdickung aus den ganzen vegetativen

Zellen; Gameten, wenn vorhanden, gleichartig.
1. Die Schwarmzellen und Gameten entstehen direct aus dem Inhalt der Dauer-

zellen.
X Die Schwarmzellen und Gameten entstehen durch Teilung des ganzen Zell-

inhalts.
\. Gameten in einer Gallertblase eingeschlossen . . 2. Chlorochytrium.
2 . Gameten nicht von Gallerte eingeschlossen . . . 3 . Stomatochytrium.

X X D i e Schwarmzellen entstehen durch Teilung einer im Innern ausgeschiedencn
Plasmakugel 6- Scotinosphaera.

2. Die Gameten entstehen in Zellen, welche erst durch Teilung aus den Dauer-
zellen hervorgegangen sind ^' Endosphaera.

II. Die Dauerzellen entstehen durch Abgrenzung des Plasmas in einem Teil der vege-
tativen Zellen; Gameten mit GeschlechtsdilTerenz 8. Phyllobium.

b. Die Zellen freischwimmend, kugelig, im Meere II. Halosphaereae. 9. Halosphaera.
B. Die Zellen mit einer diinnen, stielformigen Verlangerung am einen Ende festsitzend odc»r

freischwimmend mit einem stachelartigen Fortsatz i n . Characieae.
a. Die Zellen der jungeren Generationen sitzen einzeln, niemals an ihren Mutterzellen.

a. Die Zellen kugelig, mit sehr zartem langem Stiel 12. Peroniella.
p. Die Zellen eiformig oder oval, mit derberem Stiel.

I. Schwarmzellen entstehen durch Teilung des unveranderten Jnhalts, meist im siiCen
Wasser *0- Characium.

II. Vor der Schwarmzellenbildung entsteht eine innere Membran urn den Inhalt;
im Meere ll- Sykidion.

b. Die Zellen der jungeren Generation haften in facherforanger Anordnung an der Mim-
dung der Mutterzelle 14. Sciadium.

c. Die Zellen schwimmen frei, sind halbmondfdrmig oder gleich dick, oft pfropfenzieher-
artig gewunden 1 3- Ophiocytium.

i. Endosphaereae.
Die Zellen meist als Raumparasiten in Pfl. oder Tiercn, in deren Gewebe die vege-

tativen Zellen heranwachsen, fiir den Winter in Dauerzustand iibergehen, urn entweder
nur im Friihjahre oder auch wiedcrholt wahrend dcs Sommers sich geschlechtlich oder
ungeschlechtlich fortzupflanzen; einige wenige Formen leben frei.

1. Cblorococcum Fr. (incl. Cystococcus Nag. und Limnodictyon Kiitz.) Die kuge-
ligen Zellen mit diinner Membran konnen zuweilen von Gallerte umgeben sein; das
Chromatophor ist beinahe hohlkugelformig mit einseitigem Ausschnitt und enthalt ein
Pyrenoid; zuweilen noch ein roter oder orangegelber Farbsloff. Die Schwarmsporen ent-
stehen durch succedane Teilung nach alien Ricbtungen des Raumes und sind eiformig
mit 2 Cilien. — Es konnen durch ahnlicbe Teilungen auch vegetative Zellen (Akineten)
entstehen, welche meist fla'chenformige Ischichtige Zellcomplexe bilden {Limnodictyon
Roemerianum Kiitz.).

20 Arten in su!3em Wasser, auf feuchter Erde, an Baumstiimmen, in alien Weltteilen;
die haufigste Art ist C. humicola (Nag.) Kab., welche auch oft als Nahrpfl. der Flechtenpilze
auftritt. — Es ist ho'chst wahrscheinlich, dass bei naherer Untersuchung sich eine Anzahl
hierher gezahlter Arten als Entwickelungsstadien anderer Algen erweisen diirflen.

2. Chlorochytrium Cohn Fig. 38 A\ Die Zellen sind rund, oval oder etwas un-
regelmaBig gestaltet. D;^ nirnmaiophor bildet einen allseitigen Wandbeleg mit ein-

Xatfirl. Fflanzenfam. I. '1.
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springenden Leistcn oder Stiiben und enthiilt viele Pyrenoide. Schwiirmsporen fehlen oder
entstehen gleich den Gameten durch successive Teilungen, schwarmen abcr einzeln aus.
Die Gameten sind eiformig, verlassen ihre Mutterzellc in einer Gallertmasse cingelagert,
innerhalb welcher sie auch oopulieren. Die Zygozoosporen haben 4 Cilien, umgeben sich
nach langerem Schwarmen mil einer Membran und dringen mit Hilfe eines keimsackes
an der Grenze zwischen 2 Epidermiszellen in den Zwischenzellraum lebender Pfl. ein.
Geschlechlliche Generationen folgen in einer Vegctaiionsperiode mehrere nach einander;
auf den Winter zu gehcn die Zellen in Dauerzellen ohne Formiinderung iiber.

8 Arten endophytisch in lebenden Pfl. in Europa; am besten bekannt ist C. Lemnae
Cohn, welches in Lemna trisulca wohnt und sich nur geschlcchtlich fortpflanzt, und zwar in
unhegrenzter Wiederholung wahrend des Sommers; C. Knyanum Kirchn. lebt in Lemna
yibba und L. minor, Ceratophyllum demersum, Elodea canndensis und entwickelt nur Schwarm-
sporen; andere Arten leben in Mentha aquatica, Lychnis Flos cuculi, Rumex obtusifolius. C. in-
clusum Kjellm. in Sarcophyllis arctica-, C. dermatocolax Reinke in Polysiphonia elongata und
Sphacelaria racemosa.

3. Stomatochytrium Cunningh. Ist von voriger Gattung hauptsachlich dadurch ver-
schieden, dass die Gameten nicht zuerst von einer gemeinsamen Gallertmasse umgeben
sind. Griingelbe bis braunliche Akineten entslehen (im Winter) aus den vegetativen
Zellen, werden im Sommer griin und bilden Gameten.

1 Art, S. Limnanthemum Cunningh., endophytisch in den B. von Limnanthemum indicum
in Ostindien.

4. Chlorocystis Reinhard (Fig. 38 D). Unterscheidel sich von Chlorochytrium da-
durch, dass das Chromatophor eine Iseitige wandstandige Platle bildet und nur \ Pyre-
noid enlhalt. Die Schwarmsporen (oder Gameten?] verlassen die Mutterzelle nicht in
einer Gallertmasse eingelagert. Dauerzellen sind nicht bekannt.

\ Art, C. Cohnii (Wright) Reinhard, lebt nur in Salzwasser als Raumparasit in Meer-
algen, Vaginicola-Arten und in Campanularia flexuosa in Europa.

5. Dicranochaete Hieron. Die nierenformigen, festsitzenden Zellen sind mit einer
feinen, dichotomisch verzweigten Borste versehen, welche gleich der Zellwand aus
Gallerte besteht; mchrerc kugelige Chromatophoren mit \ oder mehr Pyrenoiden. Die
Bildung der 8—24 Schwarmsporen erfolgt, nachdem der Protoplasmakorper sich contra-
hiert und mit einer neuen Gallertmembran umgeben hat, durch wiederholte Zweiteilung
des Zellkerns, welcher die Teilung des Plasmas folgt. Die Schwarmsporen haben 2 Ci-
lien, einen roten Augenpunkt, ein Chromatophor und einc contractile Vacuole; nach dem
Festsetzen entsteht aus dem vorderen Teil die Borste. Andere Fortpflanzungsorgane sind
nicht bekannt.

\ Art, D. reniformis Hier., in Europa (Riesengebirge) auf den Blattern von Laub- und
Lebermoosen, Grasern, auch Holzstiicken und Steinen.

6. Scotinosphaera Klebs (Fig. 38 E). Die Zellen sind rund oder unregelmaBig
oval und zeigen eine slarke Verdickung der Cellulose. Das Chromatophor besleht aus
einer dunaen wandstiindigen Schicht und radial gestelllen Stiibeo. Bei der BUduns der
Schwiirmsporen schmelzen, bei gleichzeiliger Aiisscheidung einer roten, kornigen Sub-
stanz, erst die Slabe des Chromalophors zu einer centralen griinen Protoplasmamasse zu-
sammen, worauf die Schwarmsporen, unter Aufnahmo der kornigen Substanz durch
successive Teilungen der centralen Masse entstehen. Dieselben sind spindelformig und
dringen in tote Gewebe ein. Gameten nicht bekannt. Dauer der Entwickelung \ Jahr

\ Art, S. paradoxa Klebs, in siiCem Wasser in Lemna trisulca und Hypnum in Europa
(OstpreuBen, Elsass).

7. Endosphaera Klebs (Fig. 38 B). Die Zellen sind rund oder von etwas unregel-
maCiger Form. Das Chromatophor wie bei Chlorochytrium. Schwarmsporen fehlen. Die
iibcrwinterte Dauerzelle teilt sich durch successive Teilungen in eine groBe Anzahl kugel-
formiger und membranbekleideter Zellen. Durch successive Teilungen entstehen in diesen
8—16 eifdrmige, gleich groBe und mit 2 Cilien versehene Gameten, welche copulieren.
Die Zygozoosporen haben 4 Cilion und schwarmen einige Zeit im Wa^sor umhi>r. \\orauf
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in ilie Inlercellularrihunc lebeoder Ulallor eiddringen. Die eingedrungene Zellc ent-
wickelt sich im Spatsommer zu eioer Dauerzelle, ohne ihre Form zu verKndern. Dauer
der Eniwickehmg I Jaln\

2 Artec, /•;. biennis K)el>s, in siiCem Wasser ;ils Ilaumparusil in don Intercellulargari
der BlatliT vim Potamogeton lucens in Europa [Eisass). E. rubra SchrBt. in Blattern von

aquatica and Peplis Portula in Scblesiea.Mmtha aqwtiea and Peplis Portula in Strhlcsicu.

«. Phyllobium Klebs Fig. 38 C). Die vegelativen Zelleo Bind unregeUnSflig ge-
fonni and ofl stark rerzweigl, Das Chrotnaiophor beslehi aus einer dunnen Wandschiehi
mid radial gestelllen Staben. Durch Contraction des tnbalta und Bildutig von QuerwSnden

gegen die leeren Sacke entsteht ei und ler elliplische, ruhende Dauerzelle, die IMIM»

groBe Quanliiiii von H&matochrora rotgefSrbten Oles entbilt. Durch simalfa feilung
slehen in verschiedenen Aplanosporen grBBere L od, kleinere rJ'JGamelen, welche

mil einander oopulieren. Die Zygozoosporen haben 1 CUien, schwSrmen einigeZeil um

(
her und dringen daim darch die SpaliSffiiungen in tebendeod. lote Blatter ein. E9 kBnnen
auch kleine und sacklose DauerzeUen gebildet werden, aus denen dann SchwSrmsporei
von derselben Form wie die G.- sten entstehen. Daoer der Entwickelung I Jahr.

i irten in Europa TUielngegenden); I', dimorphtm Cleba lebi in den Bl&ttera ron Vysimaei

Stnumiilario. Ajuga, Cblora 11. w.. biklet Gamcten and Schwfipflasporen; P. incerltm Klcbs lebl
in Grasblattern und ist nur mit Schwarmsporen bekannt.

i). Halosphaereae.

Die Zellen leben I'rei im Meereswasser. SchwSrrasporen eutstehen durch Zweiteilnng

simultan enlsttmdenor Protoplasmaballea

9. Halosphaera Schmitz
Pig. 39 . Die kugeligen Zellen

-i hw imtnen frei; sie enlli;iii<'n
cine An/alit unregelmaCtg ^~

zackter Chlorophj llscheiben,
welche vor der ScbwSnnsporeo-
bitdung /n einzeln liegenden,
maldenffirrni^en Cliinropliyllkor-
pern verscl jlzen. In der-Mine

dor Zelle findel sich ein Zellkern,
welcher sich vor der Schwarm-
sporenbildang in eine Menge
wandstSndiger Zellkerne teilt, um
welche sici sodann das Proto-
plasma und das Chlorophyll in

plaoconvexen Protoplasraakliitnp-

chensammelnjausleteterenj

durch Teilung milleis Abschnu-

rung die SchwSrmspoTen hervor.
Dieso -iinl zngespiizl kegelfdrmig
vmd haben mitten auf der Basal-
dache eine farl>lose Protoplaama-
irhShung, TOD der 2 Cilien IILT-

corragen, sowie 3—i Erhabenheilen auf der Kante.
lekaimt.

i Art. //. rh-idls Schmitz, in Meereswasser in Baropa Silttelmeer bei Neapel

,1

Salosakatra viridia Sehmitx. a almg Zolla im !••
porenbildiing; d^s Protoplasms und das Chlorophyll hu

sicli um \v;m , ,turoli TeUnng »atatanden« Z«Uierne in b
• a Has sou angfisanimelt; t T^ilnnff der hulbkugaiigen Mass*

ilurdi Aiisc}inarun|,s c Soliniirmspore. (Nach S e h m i t l , n iw
b. c 300/1.)

Dauerzeilfti und Befruchtung

ML Gharacieae.
Die Zellen siizeu mil einem Sliel an der Muodung ilin-r leeren HutterzeUe od. auc_

;in anderen Gegenstanden test, oder schwimmen frei and iragen dana am En do einen

Stachel. Bei einigen Gaitungen Bnden sich ungeschlechtliche Sch^v&nn^joren von zweierlei
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Grofie. Dieselben baben ) oder i Cilien uml entstehen durch successive o<le.r simuliane
Teilungen ile» [nhalts der Motterzelle. Pabne/Ia-Stadium aad Dauerzellen konaen bci
etnigen Gattungen vorkommen. Befrnchtung unbekannt.

10. Characium A. Br. (Fig. 40 F—II) [Tessarortkra Blorren, Ascidium A. Br., incl.
Hydroeytium A. Br. and Hydrianwn Rah.: DieZellen haflen mit dem efnen Ende welches
zu einem langeron Oder txtrzereo Sliel ausgezogen sein kann, einzeln an verschiedenen
Gegensiiiiiti^ii. ale alter an ihren eigenen, entleerlen Mullerzellen. Die Zellen sind m;i|
oder eifdrmig, gerade oder schief, abgerundel oder an dem oinen Ende zugespilzl. Die
Schwannsporen, tciU griiflcre, teils kleinere, enistehen durch succedaae oder simultane
TeJluogen, ii;iliL'n * Cilien vtnd werden durch cine llitze, ein rundes Loch oder durch
Abwerfen eiaes Deckels frei, lis kann von den geslielten Zollen teils ein PotmeHa-
Sladium, teils ein Gioeocystis Shnliches Stadium gebildei werdeo, aiich Dauerzellen
kommen vor.

Dngeftthr z~> Arten, meist in suGem Wasser wahFSCheinlich in alien Welttellen,
Ch. longipet K;il>.; 1 Art, Oh, marinum Kjellm., kommt im Ueere eor,

1 I. Sykidion Wright. Weicht von der vorigen G^lung dadurch ab, dass die Ze
kiirzer siml nnd sich vor der Scb-warmsporenbildung am den Zelfinhali eine innere Mem-
bran bildel. Die Schwiirmsporen, von gleicher GroCe. haben 2 Cilien und Ireten durcl)
cine Ollhung in der Spitze der Zellen heraus. Durcb successive Teilungen kann auch eine
kleine AnzahJ von Vermehnmgsakinelen entstehen, welche rand nnd mil einer Membran
beUeidei -ind und durch Spren«?ang der Mem I mm der Uutlerzelle frei werden. Dauer-
zellen und Befruchlung nichl beobacbtet.

^ Art, S. Dyefi Wright, im Meereawasser an verachiedeQen Algen feslsitzcnd, in Em

12. Feroniella Gobi (Fig. 40 C, D). Die Zellen baben eine randliche oder him-

formige Geslatl nnd sitzen auf einem auBersl mi mini, zicmlich langen und soli den Sticl-
cben, welches am Grunde mil
einem ponkiformigen Scheibchen
dem Substrate anhaftet. l!ei Beginn
der Vegetation isl der Inhalf der
Zellen bell goldgelb, veriindert sich
aber ullmiiblicb gegen das Ende
des Ftuhjings inGrun. Scbwunn-
sporen. alle van gleicber GrSCe,
entstehen simnltan in einer Anzau]
von 7—8, sind birniormig, trelen
durch eincn seitlichen Kiss ausund
baben an dem binterea Ende I CHlie,
welche sich bei der Keimung in
einen Stiel unmandcll. Dauer-
zellen entstehen ;ms dem vegeta-
tiven Stadium dadtrrch . dase der
Inbali dichter and dunkelgriin \\ ird
and dieZellmembran sicb rerdickt.
Befruchtung unbekannl.

i Ait. /'. Byalothecae Gobi, in
i" Wasser in der Sculeimhiille
Byalotheca mucosa in Eui>

13. Ophiocytium NSg. Pig,
40 E) [Spirodiscus Bichw., Ophio-
( h r i r K i i t / . . Brochidium I ' t s r l j . C t o -

ridittm Beinsch, fl ella

Ue Toni . Die freischwimmenden
Zellen sind cylindrisch mil abgestmnpften Endeo oder auch balbmondfBrmig, ofl S-formig
oder spiralfurmig gewumlen and an dera eincn oder an beiden Enden mil einem Slachel

A die <lor 2.t"i(j. lu. .•!, li Stf'adivm arbuscnta A. Br. ln 2.
Gonemtion nai j» dot SchwarmsporoubilduLigliegriffeii: U Sohwinn-
sporc-pun I), c.D Pei-oiticiia Hyaiotlitf"' Gobi. /' Si-hiv^r
|a75/l|. — E OphioettUua mqjttl N:IL'. I300 1}. — F-B (

. V.r. F \un-z* Zolln; 0 Utera /. fertigencroDen
S h i y p o r e i i : H pn>C« BchwfaTKBpore (600/1). iJ, B, F, H nuch

A. B r u n ; C\ U nacl Liulii, K oath H&geli.)
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versehen. Die Chromatophoren sind wandstiindige Platten, zeigen oft zerslreute role oder
rotgelbe Flecken, enthalten aber keine Pyrenoide. 8 Sell warm sporen entstehen simultan
und schwarmen aus der mitlels Deckel sich oflhenden Zellspilze.

Ekwa 7 Arten in siifiem Wasser in Europa, Neuseeland, Nord- nnd Slldamerika i. B.
0. cochleare (Eichw.) A. Br. (= Ophiothrix apiculata Nag., Spirodiscus cochleans tichw.).

i 1. Sciadium A. Br. (Fig. 40 A, B\. Weicht von voriger Gattung dadurch ab dass
die 6 - 8 mit S Cilien versehenen Schwarmsporen sich an der Mundung ihrer leeren
Mutterzelle anheften und quirl- oder facheriormig zu einer neuen Generalion auswachscn,
welche wieder eine Generation auf ganz dieselbe Weise bilden kann.

3 Arten in siiCem Wasser in Europa und Nordamcrika, z. B. S. Arbuscula A. Br.

Zweifelhafte Gattungen.

Chlorothecium Borzi. Die Zellen sind umgekehrt eifdrmig oder oval und ha ft en mit

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ M l l U e r z c n e j besitzen \ Cihe, emeu roien,

5enpunkt und ein einfaches, wandsliindiges Chroma.ophor, und keimen, olme

Die Gametcn copulieren zu 2 - 3 und bilden eine ninde dickwand.ge,

i r e n Keimung 2 Schwarmsporen gcbildet werden, die durch Zer-

in 2 gleiche Teile frei werden und zu neucn characienalinlichen

Individuen auswachsen konnen.
1 Art C Pirottae Borzi, in suCem Wasser aui Jin

Europa jltalien). Durfte den Ckaracieae beizuzahlen sein.

Pleurocapsa Hauck. Die kugeligen Zellen bilden (hauptsachlich nur im Winter)

a u s g e S e r?fiige Anfluge auf Steinen, die eben gerade an der Flutgrenze hegen.

1 Art, P. fuliginosa Hauck, im adriatischen Meere.
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Wichtigste Littcratur. C. N a g e l i , Galtungen einzelliger Algen. Ziirich 1849.—A. B r a u n ,
Algarum unicellularium. Lips. 4 855. — N. P r i n g s h e i m , Algologische Mitteilungen (Flora
4 852). — D e r s e l b e , Uber die Dauerschw armer des Wassernetzes (Monatsber. d. k. Akad.
d. Wissensch. z. Berlin. 4864). — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum III. 4868. S.
66—81. — E. de la R u e , Sur le D6veloppement da Sorastrum. Kg. (Ann. d. sc. nat. Ser.
5. Botanique. T. 17. Paris 4 873). — G. K l e b s , tiber die Organisation einiger Flagellaten-
gruppen (Unters. aus d. bot. Inst. z. Tubingen. Bd. 4. Leipzig 1883). — E. A s k e n a s y , liber
die Entwickelung von Pediastrurn (Ber. d. deutsch. bot. Ges. VI. Berlin 4888). — J. de T o n i ,
Sylloge Algarum. I. Patavii 4 889, p. 564—584.

Merkmale. Die Zellen sind unbeweglich und zu bestimml gestalteten Colonien
(Conobien, vereinigt, in welchen die Anordnung der Zellen nicht durch Teilungsrich-
tungen, sondern durch die Aneinanderlagerung dcr Vermehrungszellcn bedingt ist; vege-
lative Teilungen fehlen. Geschlechtslose Vcrmehrung durch Schwarmsporen, welche
2 Cilien haben, oder durch cilienlose unbewegliche Zellen, die sich innerhalb derMutter-
zelle oder eincr Gallerlhiille zu Colonien von dem Aussehen der Mutlercolonie vereinigen.
Befruchtung bei einigen bekannt in Form von Copulation schwarmender Gameten.

Vegetationsorgane. Die Colonien sind entweder scheibenformig, wie bei Pediastrum
,Fig. 41J, kugelformig, wie bei Sorastrum (Fig. 43 B—D), hohlkugelformig, wie bei
Coelastrum (Fig. 43 A) oder haben die Form eines netzformigen Sackes wie bei Hydro-
dictyon (Fig. 42). Die einzelnen Zellen haben eine sehr verschiedene Gcstalt; bei
Hydrodictyon sind sie lang und cylindrisch, bei Sorastrum herzformig, keilformig oder
eiformig, bei Coelastrum und Pediastrum mehr oder wenig eckig. Im Allgemeinen sind
samtliche Zellen einer Familie von gleicher Gestalt, doch weichen bei Pediastrum (Fig. 41)
die Randzellen bedeutend von den Scheibenzellen ab; die Scheibenzellen sind eckig oder
zeigen zuwcilen einen oder mehrere halbkreisformige Ausschnitte, sind aber ungefahr
allseitig regelmiiBig entwickelt, wahrend die Randzellen an der auBcren Seite entweder
mit einem oder mehreren tiefen Einschnitten oder mit 2 hervorspringenden Hornern ver-
sehen sind. Zu bemerken ist jedoch, dass, nach dem Tode oder Yerlust einer Randzelle,
die innerhalb von ihr gelegene Scheibenzelle sich nach aufien zu einer Randzelle ent-
wickelt. Die Zellen enthalten enlweder je einen Zellkern [Coelastrum, Sorastrum) oder
mehrere, bei Pediastrum und Hydrodictyon. Das Chromatophor ist wandstandig und kann
entweder vollstandig scheibenformig [Hydrodictyon. oder netzformig durchbrochen (Pedi-
astrum) sein; es kann eine grofie Anzahl von Pyrenoiden enlhalten, wie bei W/rlrn-
dictyon, oder nur ein einziges in jeder Zelle, wie bei den iibrigen Gattungen.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung findet entweder durch Schwarmsporen oder [Coe-
lastrum und Sorastrum) durch cilicnlosc Zellen statt, welche als reducierte Schwarmsporen
aufzufassen sind. Bei Pediastrum iFig. 44) sind die familienbildenden Schwarmsporen
eiformig und mit 2 kurzen Cilien versehen. Sie entstehen durch successive Teilungen des
Zellinhalts, treten durch eine Ritze in der Zellwand aus und sind von einer Blase um-
schlossen, innerhalb welcher sie eine Zeitlang umhersch\>Urmen. Hierauf ordnen sie sich
in eine Ebene, uini?obpii sirh mil einer Membran und wachsen zu einor nouon Familie aus,
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nach i lire bestimmte Geslali annehmen. Bei Bydrodiclyon
entstehen die SchwSrmsporen dureh simullane Teiluugin einer Anzahl von 7000—20 000
injeder Zelle; sie scfrw&rmen hter aber nichi aua ihrer Mullerzelle aus, sondern sit
ordnen sich nach mehr oder weriiger deuliichen Bewegungen zo einer neueii Hydro-
dictyon-Familie, welche in der
ersien Zeil von der Membran
(IIT Hutterzelle umgeben istj
ilh' sich aber spater aufldst. Man
Qndet borciis ln>i Hijdrodictyon

line Tendenz der Scliwiirm-

sporen, unbeweglichzu w Brden,
\\;i<liri Coelostrum a,Sorastrum

vollstandig durcbgefiihrl ist, m-
dem hier keim- beweglichen
Sclnv;innsporeu,woblaberdurcii
successive oder simultanc Tei-
l i i i i ^ n i ini l j t 'w e g l i c h e Ze l l en

bildei werden, entweder ^iili-
r.'ii.l noch die Zellen der
Mutterfamiiie mil einander in
Verbindung stehen, oder auch
nachdem dieselben sich von
einander abgetSs! haben. Diese
unbeweglichen Zellen konnen
sich entweder innerhalb der
Uembran der tfulterzelle z»
einer sn Tochterfamilie onl-
ni'ii oder auch einzeln frel werden
Familien bilden.

Befruchtung. Gameten simi our bei Pediaslrum ond Hydrodictyon bekanni. Bei
Pediastrum entstehen sie ant' dieselbe ^ eise wie die Schwannsporen , ;iher in einer
gr5Beren An/ahl. Si^ sind Icieiner als diese, haben I Cilien, sin.d aber nichi von einer

Fig. M- PediestnuH Jhii/aunin (Tnrii.i Ifeaeah. ft granttlalttm iKntv.,i
A. l(r. ,1 nZeUt'n ljcatelieinte Sohefbe; b i i i j t r i t t

• ], Hit inii- cbicW sine rt»r, sic ontlmit diodurch
I • indeaoo ToelttaneUon; b*i ( rorcohiadftM

Ti-iHinjjstustiUul" 4a» Zel l tn; • i tra
Zi'llbiititeH, U • 1.1 • - -f:iii>: ansffetretpn • • HnttarxaUhmt
,i;ur antbllt die Toebteraellen, g diese slnd in tobhift
wimmelndor Huwcftung. C dii'Kflibe Zellenfamilie v ;Stiiini.' uusb I*
tinburt nun I Btunden auth LLtitriu J . T B«h« det klainen ISaUuii •

ieb in *i"' g«ordnet, woltbe bor i g t , siub /.u
- o l f b e r i w i t i A u u t i x u l > i l 4 « u . p X a c l i A . I J r u u i i , l l m / l . l

dann spaler durcb fernere Teilnngen kleine

der

Fig, 42. Ilgdioiiictyott rpt>cntntv m iL^J.agerh. .1
hpuruE eiilhiltunlcii î -i : S G d i i i H ; C /;._•.. [mraj Z>

rimp^rigeSchwiinnpo:
n Soliwlrmrooren in, , , , e n yjci, z l t t.itit>in enibry<>iiil«» ^et1 w e i n i p

auDere Hembwi h »rwMb <A nwii

tcb Pring V»0

•

LiudfliH'K jmngei Poiyi

n t S » l i a r

• :

Blase umgehen und schwimmeTa frei im Wasser umber- Eine Copulation isi nea^rdings
beobachtet, wonach die Zygoten in der Grdifie aunehroen wie bei Btidrodktyon, Bei //

yon werden d!eGamelen ebenfdls auf dieselbe Weise wie dii* Sohw^nnsporen gebiidel
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aber in einer Anzahl von 20000 bis 30000, und diosclbcn schwarmcn frci aus ihren
Muttcrzellen durch eine Oflhung an dcr Seite aus. Die Gameton sind birnformig und liaben
oiuen roten Augenpunkt und 2 (selten 3 odor 4) Cilien. Diesc Gameten konnen copu-
lieren, doclihal es den Anschein, als ob sie sich auch parlhcnogenetisch entwickcln konnten.

Die Keimung der Zygosporen ist nur bei Hydrodictyon vollstandig bekannt. Die
Zygosporen (odor Parthenosporcn) konnen hier monalelang fast unverandert liegen, nur
langsam an GroBe zunchmend und, je nach Umslanden, eine griine odcr mehr oder
weniger braune Farbe zeigcnd. Durch successive Teilungen teilt der Inhalt sich in
2 —5 Porlionen, worauf die aufiere Membran platzt und die innere sich gallertarlig er-
weitert, so dass in ihr die verschicdenen Portionen als Schwiirmsporcn hervortrelcn. Dicse
sind groBcr als die bei der ungeschlcchtlichcn Forlpflanzung auflrcteiidcn Schwarmsporen,
mit einem Keimfleck und 1—2 Cilien versehen und bald eiformig, bald cylindrisch gc-
staltet; sie konnen enlweder frei in das Wasser hinaus schwiramen oder auch in der
Gallcrtmasse liegen bleiben, umgeben sich vorerst mil 1, spaler mit 2 Membranen
und entwickeln sich sodann nach und nach zu grofien, unregelmafiigen Zcllen mit vor-
springenden Ecken odcr Hornern (sogenannte Polyeder). Durch simultane Teilungen
werden aus dem Inhalt des Polyeders 2—300 Schwarmsporen von geringerer GroBe ge-
bildet, welche sich nach dem Abspringen der uufiercn Membran innerhalb der inneren,
erweitcrten Membran des Polyeders zu einem embryonalen Hydrodictyon-'Sclz enlwickeln.
In den cinzelnen Zellen dieses embryonalen HydrodictyonSoXzes konnen sodann auf ge-
wb'hnliche Weise, durch Ausbildung von Schwarmsporen, normale Hydrodictyon-Familien
enlstehen.

Bei Pediastrum wciB mau, dass die Zygosporen cbenfalls an GroBe zunchmen, sowie
dass die vegelativen Colonien sich aus Polyedern enlwickeln; cs ist deshalb trotz der
noch bcslehenden Liickc sehr wahrscheinlich, dass die Enlwickelung ganz ahnlich wie
bei Hydrodictyon verlauit.

Geographische Verbreitung. Die H. leben nur in siiBom oder schwach brackischem
Wasser. Einige Pcdiaslrum-kvicn kommen sicher in alien Wolttcilen vor, aber die
iibrigen Gattungen sind enlweder nur in Europa od. auBerdcm auch in Amerika gefunden.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die II. stehen offenbar dcr Familie der Volvocaceae
sehr nahe, besonders zeigt die Entwickelungsgeschichte von Pandorina und Hydrodictyon
oder Pediastrum grofie Ahnlichkeiten, man kann aber nicht verneinen, dass sie auch der
Familie der Protococcaceae sehr nahe stehen, besonders zeigen sie eine groBe Uberein-
stimmung mit der Untcrfamilie Endosphaereac, mit welcher sie das gemein haben, dass
die vegelativen Zclltcilungen fehlen. Abcr auch mit gewissen Pleurococcaceac, z. B. See-
nedesmus, sofern wir niimlich die Teilungen daselbst, wie bei Coelastrum und Sorastrwi,
als reducierte Schwarmsporenbildung auffassen, finden sich Cbereinslimmungen.

Einteilung der Familie.

Was die Verwandtschaft in der Familie selbst anbelangt, so diirftc Sorastrum wohl
als eine reducierte Form von Coelastrum aufzufasscn sein, welche Gattung wieder groBe
Ubcreinstimmung mit den 2schichtigen Pi'diastrum-Avien zeigt, wahrend Hydrodictyon,
was die Gestalt und den Ban der Zellen anbetrifft, eine mehr isoliorte Stellung einnimmtj
ungeachtet sich auch hier grofie Uebereinstimmung mit Pediastrum u. Coelastrum fimlo!
A. Die Familien inwendig nicht hohl.

a. Die Familien scheibenformig j# Pediastrum.
b. Die Familien kugelfbrmig 3. Sorastrum.

B. Die Familien inwendig hohl.
a. Die Zellen eckig oder beinahe kugelformig 2. Coelastrum.
b. Die Zellen langgestreckt, cylindrisch 4. Hydrodictyon.

I. Pediastrum Meyen (Fig. 41) [Selenaea Kitsch, Helierella Turp., Oplarium
Losana, incl. Monectinus Corda, Astericium Corda, Stauridium Corda und Asterodictyon
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Ehrb. . Die Golonien sind ffeischwimmend, scheibenffrrmig, rund, oval oder sternfcirmig
ischichtig oder an gewissen Stellen Zschichtig. Die Zellefl kSnnen enlweder liberal] an
einander anstoBen oder Lucken zwischen sich lassen. Die Zellen sind zweierlei An, die
Randzelleu siml im AUgemeinen ausgebuchtei und oft in i oder 2 lliirner ausgezogen,
innere Zellen dagegen gekerbt uridzuweilen mil halbkreisformigen iusschnitten versehen,
beiderlei Zelien enlhalten mejbrere Zelljkerne. Das Chromatophor isi wandslSndig und
gillerCormig durelibrochen und eniliiili I Pyrenoid. Neue Golonien entslehen durcb
Schwa'rmsporen, welche in einer Blase austreten und sich tnnerhalb dieser entsprechend
anordnen. Die Gatneteo werden auf die gleicbe VVeise, aber in griifierer AjizahJ gebildet,
sind kleiner and scbwimmen frei im Wasser. Ais Zwischenstadien zwiscben den Zygo-
sporen und den vegetativen Colonien sind Polyeder bekanot.

l Qgeflihr 2:i Arlen in siiCem Wasser in nlien Weltteilen.
.S<ii:-t. 1. Monactinium A. Br. Die Randzellen ganzrandig, jedfl in tnne entfache

ausgezogen, z. B. P. simplex Meyen.
Sect . II. Anomopediiim Nbg. i>ir RandzeUen ganzrandig mil je 2 stachelfOraigen, ouf-

gesetzlen Spitzen, /. B. !>, integrum Nag.
ct. [II. Diactinium A. Br. Die Randzellen ilappig oder Steilig, jeder tier l>eiden

Lappen oicht weiter geteilt, z. B. /'. Boryavtem Turp.) Menegh.
S e c t . IV. Tetractinium \. Br. Die Randzellen aiappig, jeder Lappen aasgerandet,

Szahnig (»der eingeschnitten, z. B. P. Tetras (Ehrb. Rnlfs.

2. Coelas t rum Nii^ (Fig. 43 A.) I Hi; Familien

sind freischwimmend, hoblkugcl- oder hohlwurfel-
tSrmigundbesteben aus eiuer durehbrochenen Zellen-
scbicbt. Die Zellen sind polygonal, mil in«m oder
TO£hreren Vorsprtingen oach anfien rerseben oder
kugelfSrmig und haben alle dieselbe Gesialt. Has
Chromalophor isi wandstSndig, gilterBrmig durcb-
brocben und enthSil I Pyrenoid. Durcb simultane
oder succedane Teilungon enlstehen in jeder Zi'lU1

cine Anzahl Tochterzellen, welche keine Cilien baben,
aher enlw eder innerhalb der Membran dor Mutterzelle
eine neue Familie bilden oder auch einzeln Erei wer-
di>n, mi Wasser tunherschwimmen und don sodann
eine neue Faiuilie hervorbringen- BeTruchlung \\n-
bekannl.

5 \ri.-ii in sltCem Wasser in Eoropa, Wrika, Nord-
iin.l sudamerika, /. B. C. .Su/jaia Rab.

3. Sorastrum Kiiiz. Fig. 43 B—D Sphaerastrum Meyen p ] , Echinasttum NSg,'
Weicbt von voriger Gatlung dadurch ab, dass die Familien solid sind and im AHgemeinen
mi- 7- -46 berzformigen, keilRSrmigeo oder beinahe eirormigen Zellen besteben, welche
im Centrum zusammengewaclisen sind und nach alien Hichtungim ausslrahleu. Die Zellen
baben, wenn sie eifiirmig sind, einen nach auBen gekehrten Stache] an der Mille oder,
wenn sie berz- oder keilformig Bind, \ - i Staeheln an jeder der beiden vorspHngtMiden
Ecken. Bei der Vermehrang I'dsl die Mutlercolonic sicb im Aillgemeinen in ihre einzelnen

Zellen auf, die sod i entweder gleich oder erei aach TOrhergegangener Tetlung eine .
ovale Form annehmen und sich mil einer dicken Hembran umgeben. Aus tliesen Zellen
enlsleben die neuen Familien durcb Xeilung, and dieselben werden daduTch frei, dass
die Membfan der Mutterzelle platzl oder sich auflost. Berrucbiuni; unbekannt.

5 Arlen in siiBem Wasser in Europa, Neoseelaud, N'p nolia, Sord- and Sii
amerika, z. B. S. tpimilosum N

4. Hydrodictyon Uoih [Fig. H . Die Familien siml freischwimmend and beslehen
iiiis einer Benge grofier, cylindriscber Zellen, von denen im A-Ugemeinen immer :i, selten
i oder -i. an den Enden mil einander verbnaden sind ttnd auf diese Weise cin §

ascliici--, rutidum geschlossenes, langgestrecktes Nn/ bilden. Die Zeilen sind alle

li

alehe

.. tphtttit'it,a N;
Bine ICiellige Cotonte mit einar ••!.•••
i tandenea jnngen Taebtercolanie . vrt
Aic Mhintirun ihn-r H u t t « « e l l a
dvrobitrooliai) bsl 1345/1 )• />'•-/' \ . , . .
tpiUHloattiH Nil > !!.::.• C a l l
nip; C eitip oiii/ehii' Sells, I
selion; li dipsnlbe Zelle ron dor B
gcselien In ;t(it),rl, i, r. noo/l). \A i

fi: • .« ; if— D nitcH N&goli.}
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gleichartig, cxlindrisch, bis zu I cm lang, und entbalten zahlreiche, wandstiindigc Zell-
kerne. Das Chromalophor bestehl aus einer wandsl'andigen Plalle und enlhalt zahlreiche
Pyrenoide. Die geschlechtslose Forl])flanzung fin del durch Schwarmsporen statt, welche
in einer groflen Anzahl, 7—20 000, simullan gebildet werden. Innerhalb der Meinbran
der Mutterzelle zeigen sie mehr oder weniger deutlichc Dcwegungen, und ordnen sich
schlieBlich zu einem neuen Nelz. Die geschlechtJiche Fortpflanzung geschiehl durch
Gameten, welche auf dieselbe Weise, aber in einer grofieren Anzahl (30—100 000) ge-
bildet werden und durch cin Loch in der Zellwand in das umgebende Wasser austreten.
Dieselben konnen cnlweder copulieren oder sich parthenogenetisch entwickeln. Aus den
Zygosporcn schwarrnen nach der Ruhezeit 2—5 groflere Schwiirmsporen aus, welche zu
vieleckiyen Zellen (Polyedern) heranwachsen. In diesen cntstehen kleinere Schwarm-
sporen, die sich zu einem Netz ordnen.

4 Art, H. reticulatum (L.) Ljiircrh.. in SIIRCMU Wasser in Eurnpn und

ULVACEAE
von

N. Wille.

Mil 4 iiinzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im April 1S90.)

Wichtigste Litteratur. J. D. H o o k e r , The botany of the antarctic voyage of Erebus
and Terror. Lond. 4847. — J. E. A r e s c h o u g , Letlerstedtia, ny alg-form fr&n Port Natal.
(Ofvers. af Vet. Akad. Forhandl. Stockh. 4850). — G. Thuret , Note s. la syn. d. Ulva lactuca
ct Ulva laiissinia L. (Mom. d. 1. soc. nat. Cherbourg 4854). — F. T. Kiitzing, Tabulae
Phycologicae. Bd. 6. Nordh. 4854. — V. B. Wi t t rock , Forsok till en monogr. of algslagtet
Monostroma. Stockh. 4 866. — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum. III. 4 868. S. 307
—347. — N. Lagers t ed t , Om algslagtet Prasiola. Ups. 4869. — J. E. A r e s c h o u g , Obser-
vationcs phycologicae. P. 2. (Acta soc. sc. Ups. 4874). — K. Ahlner , Bidrag till kiinned. om
de svenska form, af Enteromorpha. Stockh. 4 877. — J. Re inke , Uber Monostroma bullosum
Thur. und Tetrasporu lubrica Kutz. (Pringsheim's Jahrbiicher. Bd. 4 4. Leipz. 4 877) A
Borz i , Studi algologici, Fasc. 4. Messina 4883. — J. G. Agardh, Till Algernas Systematik
Nya bidrag. Afd. 3. (Lunds Univ. Arsskr. T. 4 9. Lund 4 883). — J. de T o n i , Svlloge Alga-
rum. I, p. 96—4 51.

Merkmale. Dor Thallus besleht aus \ oder aus % ztisammenhSngenden parenchv-
matischen Zcllcnschichleii, welche entwedcr eine llache Mcmbran oder eine hohle Rohro
bilden und einfach, gelappt oder verzweigt sein konnen. Ungeschlechtlichc Vermehrun-
durch Schwarmsporen mit 4 (2?) Cilien, durch Vermehrungsakineten, welche sich von
der Kante des Thallus ablosen, oder durch abgerissenc Thallusstucke, welche weiter
wachsen. Die Befruchtung findet durch die Copulation von Gameten statt, welche 2! Cilien
haben. Die Zygote keimt ohne vorausgegangene Ruheperiode.

Vegetationsorgane. Der Thallus bildet bei den U. eine Zellenilache, welche,
wenigstens in jiingerem Alter, mittels eines FuBes an einer Unlerlage festsitzt; nur bei
der zweifelhaften Gattung Protoderma ist der ganze Thallus an der einen Seite an der
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Dnterlage festgewachsen. LMi> Zellfl&che besleht bei Muii<.»h"»i>< mid Prasiola wenigstens
im oberaten Teiie des Thallus aus ejner einfocbeu Zellenschichl: bei Viva and Letterstedlia
bestehJ det gaoze Thallus constant aua 9 Zellschichten Fig. 44 I).. Der rShrenftrmige
Thallus ron ffnferomorpAa und /tea kommi iladurch zu Siimrlo, dass skit zwischen deu
beiden urspruriglichen Zellenschichten, aus welchen der Thallus in seiaem jiingsien Teiie
besielit, eine Spalte bildet und die Zellen sicb dana aur in 2 Richtungen senkrechi zur
OberflUche leilen. Bier findei sich eine Soheitelzelle, welche bei Enteromotpha sidi darcb

- und LSngswBade teill \nn\ dadurch <lir aoch intercrfar wachsenden beiden
Sc-hichien eraeugt; die Scheitrfzellen der Asle enlstehen ordnungslos aus aiteren Zellen;
bei Ilea bestehi dieSpilze aus einer ZeUreihe, welche weiier hiaob sich in mehrere teilt.
— So Shnltch der Thallus von Monostroma und Ulva im enlwickellen Zustande ist, so
enlslehi er bei beiden Gaitu^gen (Inch aufganz verschiedene Weise; Bei Viva wird erst
.-in kurzer Zellenfaden gebildet, welcher durch Langs- und Querteilungen zur ZellBSche
und durch weitere teilungen in der Ebene ischichtig wird, woraufdie Zellen in beiden
Scbiohten sicb unabhangig von einander rechlwinkelig ror Ebene teilen. Bei i/"«<wr-<m.j
bingegen i-i der sehr junge Tballus eine Hohlkugel, welche »iHi an der einenSeite bflhel
und zu einer Ischichtigen ZellflSche ausbreitei.

[in FuBe der fesisitzenden Formen
bilden sich die inehr oder weniger iso-
diametrischen Zellen zu VerstUrkuogs

t
rhizinen, d. h. zu Zellen aus, welche
;d> \;iu»c Sacke zwischeu einander
liineii) - mid .in cinandervorbeiwachsen,
sicli zmveilen auch zu freien FMen eui-
wickeln, die toils das [ndividuum an
der l oterlage befestigen, leils auch den
unteren Tei| desselben, welcbeT der
Zerreifiung in einem bdheren Grade als
der obere tusgesetzl i^l, versliirken.
Eine fernere Differenzierting des Thallua
koiiiin! inn- bei Lelterstedtia (Fig. :s I

welche B. Irfigt, indeno enlweder
Scitenlappen hervorwadisen, die fin
begrenztes Wachstum haben und spSter

Hen, oder die Seitenlappen \\ erden
durcb Spalten in den aufieren Teilen,
die sich aiislui-iirii. sicb mil einander

vereinen , atlmSblich .̂ .• 1 FiJt]<.M. VIT-

zweigte im n Hndet man ofl inner-

liall) der Gattung Enteromorpka.

Die Zellen zeigen zumcist keine

bestimmle.gegenseitigeAnordnung,docb
Bndet man bei inehrcren Enteromorpha-

Ar ten eine Tendenz, sicb in derLangs-
richtuog zu ordnen. Bei Ilea liegen 4
Zellen quadralisch in einer Gmppe bei-
Bammen, und diese Gruppen sin 1 regel
mSfiig sowohl in Laogs- wie Querreiheo
geordnel. Eine sehr regelrofilSige An-
ordnung der Zellen findei man auch bei
den Ptasiola-Arten, wo die Zellen zu 4, 8, (6, 38, 6* u. s. w. in quadratlschen
reclan^uUireti Gruppeo beisanunen lii^.'n. dit1 durch diinnere oder dickere Wa"nde von

einander getrennt sind.
Die Membrat der Zdlen isi im AUgemeiiu'ii dL*utlich gcscliicliifi, k;mn zuweiien «ber

•

. i Iten
jusgen, dim Aofang

^iik'k vou Jer
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so gallertartig sein, dass die Schichtung dadurch undeuilich wird. — Die Zellen enlhalten
je \ Zellkern und ein scheibenformiges Chromatophor, welches bei Prasiola an den Kanten
eingeschnitten und eingebuchtet ist. Nur in seltenen Fallen enthalt das Chromatophor
mehr als -I Pyrenoid. Conlraclile Vacuolcn kommen nicht vor.

UngeSChlechtliche Fortpflanzung. Wahrscheinlich bei alien Gattungen auBer Pra-
siola kommen Schwiirmsporen vor. Dieselbcn konnen, mit Ausnahme von Letterstcdtia,
wo sie nur (?) von den Zellen der Blatter gebildet werden, aus alien normalen Thalluszellen
entstehen, und zwar durch successive Teilungen zu 4— 8. Sie sind eirund und haben 4
Cilien. Inwiefern die ohne vorhergegangene Copulation keimenden Schwarmzellen mit
nur % Cilien bei Monostroma Wittrockli als Schwarmsporen oder parthenogenetisch
keimende Gametcn zu betrachten sind, dariiber liisst sich gegenwartig noch nichts ent-
scheiden.

Bei Prasiola findet die Forlpflanzung durch Vermehrungsakineten slatt, welche da-
durch entstehen, dass gewisse Zellen am Rande des Thallus sich abrunden, sich von deni
Multerindividuum loslosen, sich mit einer dicken Membran umgeben und spiiler zu neuen
Individuen auswachsen. AuBerdem konnen viele Gatlungen sich auch dadurch vermehren,
dass durch die Wogen oder auch auf andere Weise Stiicke vom Thallus abgerissen
werden, welche sich nachher zu neuen Individuen enlwickeln; dieses ist in ausgedehntem
Mafic dor Fall bei Ulva Lactuca.

Die Befruchtling ist bckannt bei Monostroma, Ulva und Enteromorpha und findet
bei alien im Wesenlliclien uhnlich statt in Form einer Copulation schwarmender Gamelen.
Diese entstehen wie die Schwarmsporen, sind aber bedeutend kleiner als diese, von ei-
runder Form, haben in ihrem vordersten Ende eincn farblosen Fleck und 2 Cilien, sowie
auf der Grenze zwischen dem farblosen Fleck und dem Chromatophor einen roten Augen-
punkt. Ein hervorlretender Geschlechtsunterschied findet sich nicht und jede beliebigc
Zelle (die Versliirkungsrhizinen jedoch ausgenommen] kann in sich Gameten bilden. Die
Gamelen vereinen sich zu zweien mit ihrem vordersten Ende und vcrschmelzen sodann
zu einer Zygote, welche die Cilien einzieht und sich mit einer Membran umgiebl; bei
Monostroma bullomm kann man noch bei der membranbekleideten Zygote 2 von einander
getrennte rote Augenpunkte sehen.

Die Keimting der Zygote erfolgt uninittelbar, indem diese gleich nach geschehener
Befruchtung an Grofie zuzunehmen beginnt und an dem einen Ende eine kiirzere oder
liingere fufiahnlichc Verliingerung entwickelt. Die fernere Eniwickelung ist nur bei Ulva
Lactuca und Monostroma bullosum bekannt; bei der ersteren bildet sich durch Quer-
teilungen eine kurze Zellreihe und bei der letzleren durch Teilungen in alien 3 Rich-
tungen des Raumes eine kleine Hohlkugel.

Geographische Verbreitung. Die U. haben eine grofie Verbreitung, dieselben
kommen sowohl in siifiem wic salzigem Wasser, auBerdem auch auf feuchten Klippen,
Mauern und Baumstammen in alien Teilen der Erde, in Biichen und im Meere bis in die
arktischen und antarktischen Regionen vor.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Sofern wir die sicheren Gattungen der U. be-
trachten schlieflen dieselben sich unzweifelhaft an die Tetrasporaceae an, woran man
nicht zweifeln kann, wenn man die auffalligen Ahnlichkeiten von Monostroma bullosum
und gewissen Tetraspora-Arien sieht.

Einteilung der Famrlie.
Die Monostroma-Arten mit nach unten Sschichtigem Thallus verniitteln den tbergang

von den einfachsten Formen zu Viva. Letterstedtia ist als eine sehr differenzierte Ulva zu
betrachten, und Enteromorpha liisst sich nicht immer scharf von gewissen Ulva-Formen
scheiden, indem man zwischen diesen beiden Gattungen sehr deutliche Ubergangsformen hat.
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[lea diirfte als eine etwas eigentiimlich entwickelte Enteromorpka aufzufassen sein, die aber
cine eigene Gattung bilden mag.
A. Thallus membranahnlich ausgebreitet oder flacb.

a. Thallus wenigstens in dem oberen Teil nur aus 1 Zellenschicht bestehend
1. Monostroma.

b. Thallus uberall aus 2 Zellenschichten bestehend.
a. Thallus ohne Diflerenzierung in Stamm und seitensliindige Blatter . . . 2. Ulva.
fi. Thallus differenziert in Stamm und seitenstSndige Blatter . . 3. Letterstedtia.

B. Thallus rohrenformig.
a. Die Zellen in den alteren Teilen ungeordnet oder nur in schwach ausgepriigton Lungs-

reihen 4. Enteromorpha.
b. Die Zellen in den alteren Teilen in deutlichen Langs- und Querreihen . . 5. Ilea.

\. Monostroma (Thur.) Wittr. (incl. Ulvaria Rupr.) Der Thallus ist griin oder
briiunlich und slets oder doch wenigsiens in voll entwickeltem Zustande membranahn-
lich, anfangs festsitzend, spater gewohnlich freischwimmend; nach oben bestebt er nur
aus einer Zellschicht. Die Zellen, welche sich nie in quadratische od. rectangulare Felder
geordnet zeigen, sind in dem oberen Teile kurz, abgemndet oder eckig, in dem unteren
aber lang gestreckt keulenformig, indem sie sich bier zu Verstarkungsrbizinen umge-
wandelt haben, die enlwcder an der einen oder den beiden Seiien des Thallus frei oder
innen in ihm hinablaufen konnen. Das Chromalophor besteht aus einer Platte, welche die
ganze AuBenseite der Zelle iiberdeckt und (gewohnlich) ein centrales Pyrenoid enlhalt.
Vegetative Zellteilungen konnen, von den Versliirkungsrhizinen abgesehen, in alien Zellen
vorkommen und finden in 2 Richtungen statt, doch nicht irnmer mit der gleichen Inlensitat
uber den ganzen Thallus. Gameten sind bei einigen Arten bekannt; sie entstehen zu
4 — 16 in samllichen Zellen des oberen Teiles des Thallus und treten durch ein rundes
Loch in der iiufieren Wand heraus, copulieren oder enlwickeln sich parthenogenetisch.
Die Schwiirmsporen haben 4 (oder 2) Cilien. Die Zygote wird zu einer kleinen Hohl-
kugel, die sich spater offhet und zu einem gewohnlichen Thallus auswiichst.

27 Arten in sowohl siiCem wie salzigem Wasser in alien Weltteilen. M. bullosum (Roth)
Thur. (= Tetraspora bullosa Kiitz.) kommt nur in sufiem Wasser vor, M. Grevillei (ThurJ
Wittr. (= Ulva Lactuca Ag., = Enteromorpha Grevillei Thur.) ist sowohl uber die nordliche
wie siidliche Halbkugel verbreitet.

2. Ulva (L.) Wittr. (incl. Phycoseris Kiilz.} Weicbt von der vorigen Gaming da-
durch ab, dass der Thallus aus 2 Zellschichten besteht. Copulation von Gameten mit
2 Cilien ist bei einer Art beobachtet. Die Zygote enhvickelt sich zu einem kurzen Zell-
faden, der spater durch Teilungen eine Zellflache bildet.

Ungefiihr 8 Arten, nur im Meer- oder Brackwasser, in alien Weltteilen. U. latissima L.
und U. rigida Ag. (= U. lactuca Wulf) sind die gewohnlichsten.

3. Letterstedtia Aresch. Fig. 44). Weicht von voriger Gattung dadurch ab, dass
der Thallus schmuler, oft verzweigt und an den Seiten mit vertical gestelltcn kleinen
Lappen Blattenv versehen ist, welche entweder zu beiden Seiten aus dem Hauptstamme
hervorwachsen konnen od. durch Einreifien entstehen; diese konnen von den unteren Teilen
des Thallus abfallen. Die Schwarmsporen entstehen nur in den Zellen der Blatter. Die
Hefruchtung unbekannl.

2 Arlen in salzigem Wasser an der Siidspitze von Afrika (Port Natal) und in Australien.
I. insignis Aresch. ist die am hochsten entwickelte Art.

4. Enteromorpha (Link) Harv. (incl. Diploncma Kjellm., Fistularia Grev., Kallo-
nema Dickie, Percusaria Menegh., Tetranema Aresch., Tubularia Rouss. u. Zignoa Trev.)
Der Thallus ist in den alteren Teilen sack- oder rohrenformig, an der Spitze zuweilen
flach, einfach oder verzweigt, ini Anfange stets festsilzend, spiiler zuweilen freischwim-
mend. Die Zellen konnen von der Fliiche gesehen in mehr oder weniger deutlich hervor-
tretende Langsreihen geordnet sein, sind in dem oberen Teil kurz, rundlich eckig oder
etwas lang gestreckt, in dem unteren in Verstarkungsrhizinen umgewandelt, welche innen
im Thallus laufen. Chromatophor und Pyrenoid wie bei Viva und Monostroma. Die
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Gameten, welche eiformig sind und einen roten Augenfleck und 2 Cilien haben, werden
zu 8, \ 6 oder mehreren in jeder Zelle gebildet und copulieren. Die Schwiirmsporen
haben einen roten Augenfleck und 4 Cilien. Bei der Keimung der Zygote, welche un-
mittelbar beginnt, wird an dem einen Ende ein Membranstiel gebildet.

30 Arten, sowohl in SuB- wie Salz- oder Brackwasser in alien Weltteilen.
Sect. I. Micrococcae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig, cylindrisch,

einfach oder verzweigt, mit einer im alteren Zustande etwas gallertartigen Membran. Die
Zellen klein, abgerundet, eckig und zuletzt ungeordnet. E. micrococca Kiitz.

Sect. II. Intestinales J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig, cylindrisch,
einfach oder mit Prolificationen, an den ulteren Teilen des Thallus proliferierend, mit einer
im alteren Zustand pergamentartigen Membran. Die Zellen grdfier, abgerundet polyedrisch,
in Langsreihen oder oft ungeordnet. E. intestinalis (L.) Link.

Sect. III. Linsae J. G. Ag. Der Thallus ist unten fadenfdrmig, cylindrisch, nach oben
keilfdrmig erweitert, flach, lanzettfdrmig oder linear, einfach. Die Zellen sind im Stiele in
der Langsrichtung gestreckt und stehen in liingslaufenden Reihen; in dem oberen Teil des
Thallus sind sie abgerundet-polyedrisch und ungeordnet. E. Linza (L.) J. G. Ag. (= Viva
Lima L.)

Seel. IV. Compressae J. G. Ag. Der Thallus am Stiele schmal, nach oben mehr oder
weniger erweitert, rdhrenfdrmig, aber zusammenfallend, einfach oder sparsam verzweigt.
Die Zellen sind klein, beinahe quadratisch abgerundet, in den alteren Teilen aber vertical
gestreckt, und werden bald ungeordnet. E. compressa (L.) Grev. (= Conferva compressa Roth).

Sect. V. Crinitae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig, cylindrisch, ein-
fach oder mehrfach verzweigt. Die Membran sehr dtinn. Die Zellen beinahe quadratisch-
abgerundet, in mehr oder weniger regelmaBigen Langsreihen. E. crinita (Roth) J. G. Ag.

Sect. VI. Percursae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, kaum aufgeblasen, zuletzt
schwach zusammengedriickt, einfach oder durch Prolificationen verzweigt. Die Zellen kurz,
quadratisch, zu 2—4—8 in ziemlich regelmaBigen Langsreihen vereinigt. E. percursa (Ag.)
Harv. (;= Tetranema percursum Aresch., Diplonema percursum Kjellm.)

Sect. VII. Clathratae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig, cylindrisch
oder zusammengedriickt und zumeist dicht verzweigt. Die Zellen beinahe rectangular, langer
als breit und in mehr oder weniger regelmaBigen Langsreihen vereinigt. E. clathratu
(Roth) Kiitz.

Sect. VIII. Ramulosae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig, cylindrisch
oder flachgedriickt und zumeist dicht verzweigt. Die Zellen zuerst beinahe quadratisch-
rund, zuletzt vertical gestreckt und in mehr oder weniger regelmaBige Langsreihen geordnet.
E. ramulosa (Eng. Bot.) J. G. Ag. (= Zignoa muricata Welw.)

Sect. IX. Linkianae J. G. Ag. Der Thallus fadenfdrmig, rdhrenfdrmig oder flachge-
driickt und entweder einfach oder verzweigt. Die Zellen zuerst beinahe quadratisch-rund,
spa'ter vertical gestreckt, ungeordnet. E. Linkiana Grev.

5. Ilea J. G. Ag. [Capsosiphon Gobi). Weicht von Entcromorpha dadurch ab, dass
der Thallus, der stets festsitzend und unverzweigt ist. braunlich gefarbt ist. Die Zellen
liegen zu 4 in quadratischen Gruppen, die sowohl in longiludinale wie transversale Reihen
geordnet sind. Schwarmzellen (?) kommen vor; Befruchtung unbekannt.

1 Art, /. fulvescens (Ag.) J. G. Ag. (= Solenia fulvescens Ag., Ulva aureola Ag.), in Brack-
wasser in Europa und Nordamerika.

Zweifelhafte Gattungen.

\. Protoderma Kiitz. Thallus ohne bestimmten Umriss, schleimig, iiberall fest-
sitzend, krustenfdrmig, auf alle Falle aber in der Mitte aus mehreren Zellschichten be-
stehend. Die Zellen sind abgerundet, kantig, und liegen ohne alle Ordnung. Schwarm-
zellen und Befruchtung nicht bekannt.

Nur 2 Arten, P. viride Kiitz., im SiiBwasser, und P. marinum Reinke im Meerwasser.
Im Fruhjahr an Steinen festsitzend, in Europa und auf Cypern. Das von Hansgirg (Algenfl.
Bdhm. S. 225) abgeb ild ete Protoderma stimmt nicht mit Kiitz ing's Originale.vemplar libemn
und ist vielleicht eine Stigeoclonium-Sohle.
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2. Prasiola (Ag.) Menegh. Der Thallus, welcher membranartig ausgebreitet ist und
sich nach unlen zu einem Faden verschmalerl, in dem die Zellen zu Versiarkungsrhizinen
umgewandelt sein konnen, besteht, abgesehen von dem Fufle einiger Arten, nur aus einer
Zellschicht. Die Zellen sind in deutlich hervortretende quadratische oder rechtwinkelige
Felder geordnet, die von einander durch mehr oder weniger stark verdickte Zellwande
geschieden sind. Das Chromatophor ist am Rande tief sternforrnig eingeschnitten und
enthiilt ein centrales Pyrenoid. Schwarmzellen und Befruchtung unbekannt. Die Fort-
pflanzung geschiehl durch Vermehrungsakineten, die aus vegetativen Zellen entstehen,
welche sich mit einer dicken Membran umgeben, sich von dem Mutterindividuum frei
machen und zu neuen Individuen auswachsen

8 Arten, in siiGem Wasser oder an Holzwanden, auf Mauern, feuchter Erde oder vom
Meerwasser bespritzten Klippen, in Europa, Nord- und Siidamerika, und in den arktischen
und antarktisclien TeiJen der Erde; z. B. P. calophylla (Carm.) Kiitz. (== Bangia calophylla Garm.)
Da es keinem Zweifel unterliegt, dass Prasiola crispa (Lightf.) Menegh. nur eine membran-
artig entwickelte Form von Hormidium parietinum Kiitz. ist, so liegt der Gedanke nahe, dass
auch die anderen Prasiola-Arten in einem derartigen Yerhaltnis zu Vlothrichaceae stehen.

Mastodia [M. tessellata Hook. fil. et Harv. auf Kerguelenslandj ist nur eine Prasiola-kvi
mit den Perithecien von Physalospora Prasiolae Wint.

Physodictyon graniforme Kiitz., welche man ebenfalls zu den U. gerechnet hat, ist ohne
Zweifel nichts anderes als die Brutknospe von Moosen.

ULOTHRICHACEAE

von

». Wille.

Mit 37 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Gedrnckt im April 1690.)

Wichtigste Litteratur. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum. III. Lipsiae 1868.
S. 3-18—327; 360—370. — A. Do d e l , Die Kraushaar-Alge, Ulothrix zonata (Pringsheim's
Jahrbiicher Bd. 10. Leipz. 1876). — N. W i l l e , Algologische MHtheilungen (Pringsheim's Jahr-
biicher Bd. 48. Berlin 4 887). — J. S c h a a r s c h m i d t , Nem. chlorosporeak veget. (Mag. nove"n.
lap. Bd. 7. Kolozsv. 1883). — V. B. W i t t r o c k , Om Binuclearia. (Bih. t. Vet. Akad. Handl.
Bd. 12. Afd. 3. Stockh. 1886). — G. L a g e r h e i m , Zur Entwickelungsgeschichte einiger Con-
fervaceen (Ber. deutsch. hot. Gesellschaft Bd. 5. Berl. 1887). — D e r s e l b e , Note sur VUro-
nema (Malpighia Bd. I. Messina 1887). — F. Gay, Sur les Ulothrix aSriens (Bull. Soc. bot. d.
France T. 35. Paris 1888). — J. de Toni , Sylloge Algarum. I. Patavii 1889, p. 151—177.

Merkmale. Der Thallus besteht normal aus einer einfachen, unverzweigten Zell-
reihe. Die Zellen haben nur einen Zellkern. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch
Schwa'rmsporen mit I (2) oder 4 Cilien; Vermehrung durch Akineten und durch Aplano-
sporen, welche entweder unmittelbar oder erst nach einer Ruheperidde keimen. Die
Befruchtung findet durch die Copulation von Gameten statt, welche 2 Cilien haben.

Vegetationsorgane. Der Thallus bildet normal einen unverzweigten Zellfaden, doch
Iviinnen zuweilen bei Ulothrix und Hormidium Langsteilungen auftreten, wobei entweder
»Mue Zellfliiche (beschrieberi unter den Namen Prasiola crispa und Srhizofjnw'un^ odor oin
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Zellkorper (beschrieben unler dem Nameo Schisomeris} gebildei wird. I.Hc Fadon kmmen
entweder von An fang an freischwimmen z. I!, limn Merit), Microspora) oder in der Jugend
fesisitzen (z. B. Conferva, Ulothrix) oder [Uronema) w&hrend Lhres ganzen Lebens fest-
siizen. AIIR Zellen sind gleichfbTmig und teilungsfahig, mil Ausnalime jedocb der l!;is;il-
zelle, seiche bei Vlothrioi millels I "der 2 Hapteren, bci Confervamiltelseines schmaleo
Slides festsitzt, bei Microspora sehr verlangerl isl und sich verschmalert, hei ('ronrnta
eine kuppelf&nnige Baftscbeibe bat. Gewisse Aricn des auf feacbter Erde lebenden fiTor-
IIIidium kiinncn von den intercalaren Zellen Hapieren enlwickeln, welcfae in die Erde
eindriogen und wahrscheinlicb Nabrung aafnebmen kdnnen. — lioi Uronema isl die End-

durcta zngespitzte Gestalt ausgezeichnet. —Die Hembrao det Zeiien zeigl sehT rer-
Hau: bei Ulothrix, Hormidium untl Uronema ist sio. wie bci den DQeisten

andercn AJgen, ringsum concent riscb gescbichtet, die QuerwSnde von ongefabr gleicher
Dicke. Bei Bumilleria zerreiBt ot'l bei der Zellleilung die a'uCersie Schicht der Wand
ringRinnig, ungeraiir wie bei Qedogonium, und es bildei sich dadurcb eine Kappe an jeder
Seite der neuen ZelJgeneralion. Bei Binuciearia findet wSbrend i\^ ganzen Lebens der
Zelle eine onunterbrochene Einlagerung von Zellsubstanz in die Qaerw'ande stall, wclcbe
infolge davon im Alter eine auBerordentliche nicke zeigen. Bei Conferva und Microspora

_t dieMembran einen eigenttirn-

k
lichen Bau, indem an beiden Seiten

\& %-y^i- % -. zugespitzte Membranscbichten,
,.,;, ( f*!"\ welche von den Querwanden aus-

/~rr*\] gehen, abwechselnd iiber einander
greifen (Fig. 48 A). Wenn die
Zellen gicb leilen SOllen, liildelsich
in der Mine der Zelle erst eine
nene, an den beiden Enden zuge-
spii/.ii' Sciiicbi Fig. 45 B), welche
wacbst, wShrend diealteren Schich-
ten auseiiiinidergescholien werden;
bierauf teill sicb der Zellkern
Fig. 48 (" imd die neue Ouer-

wand wSchsi als eine Ringleiste iit
die Zelle hinein (Fig. i5 It).

Zellkerne linden sich, von ge-
wissen abnormen ZaiSUigkeUen bei
Ulothrix Sonata abgesehen, nur
einer in jeder Zelle. Das Cliroma-
loplior bestebl aus einer wand-

siiindigen, ringlormigen Scheibe, die entweder cylindrisch and glattrandig [Ulothr
Binuciearia} oder slemformig gezackl (Hormidium), oder am Uande unregelmaJiig gezahni
ist I rnncma), oder es sind melirere einfacbe oder verzweigte Biinder Microspora), oder
mehrere kleine, scbeibenformige ChloTopbyllplatten (Conferva^ Bumilleria vorhanden.
Pyrenoide konnen entweder fehlen (Bumilleria, Binuciearia, Conferva, Microspora oder
aurli iii der EinzabJ Hormidium, Clui!iri.r-Arien)} Zwei- oder Mehrzabl [) . ilo-
tlnix-Aricn vorhanden sein. Das Assimilaiionsproduct isi entweder Siarke, win bei
I inthri.r, Hormidium und Microspora, oder eine An 01, wie bei den iibrigen Gatlungen.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung darch Schwarmsporen isl bei alien Gattungen
auflerbei Bmuclepria und Hormidium bekannt. Dieae entstehen durch Teilung zo \—4
in jeder Zelle, Ireleti bei Ulothrix und Uronema durcb ein rundes Loch, bei Conferx
Microspora vmd Bumilleria dorch einen qaeren Hiss in der Zellwand aus and baben bei
Bumilleria und Conferva nur t, bei ' lotkrix, Uronema and Vicrospora dagegea i (iilien.
Bei i lothrix und ('ninenut baben die Zoosporen einen rolen Augeniieek und bei der
ersteren Galtung itn vorderenTeil aucb eine contractile Vacuole, welche bei den Sbrigen

Pig. ib- Microspara nmetna (Kfltu.) Ilab. var. nonsgica Wille.
2 Zallen vor der Teilnng; B—D ZellttiUungsstiidion.

• Wi l le , 480 li



zu mange]n scheint. Kei Ulothrte, Uronema und Conferva befestigen die SchwSnusporen
sich mit dem vorderen Ende und wacbsen dann direcl zu neuen Zeilfaden aus, wobei
die Cilie bei Conferva in einett Slid omgebildel wird. Bei Bumilteria wacbsen sie o]

ch zu beiV"*iigen zu einem neueo Zellfaden aus Fig. 49 D~f), bei Microspora gehen
i in ein Ruhestadium iiber.

Andere Vermehrungsorgane und Ruhezustande. Akinelen und Aplanosporen sind
mil Ausnahme von Bumilleria bei alien Gattungen bekannt und kcianen teils direct keimen,
leds crsi in ein Ruhesladium iibergehcu. Die einfachsie Form von Yermehrungsakineten
lindet. sicli lir>i Hormidium- und gev ' (o/Artar-Arten Arihrogonium A. Br. , %\n ein-
zelne ZelJen sicb abrunden und sich von dem Mutterfaden aWosen. Dieser Vorgang kann
zuweiicn von einer starken Qmwandlung des Padens in Gallerte begl io~
spora Her!). . und die so gebildeien Vermehrungsakinelen kdnnen entweder direcl zn
einem neuen Paden auswachsen oder aucb ersl ScbwSrmsporen bilden. Zuweilen ver-
dicki die Membran der Akineten sich in diesem Stadium slark, and es konnen dano
rubende Akineten enisle] Geminelta [Turp.] Lagerh., Arthrogonium A. Br. rail Sporen).
I'ci Binueleana und gewissen I7o(ftria>-Arten [U. Pring&keiinii, Y\'j.. 46 werden ruhen>
Akineten dadurch gebildet, dass die innere Scbicbt der Zellmembran sich stark veTdickl
und darnach die Sufieren verschleimen, worauf die Akineten auseinanderfallen u\u\ beim
Keimen in der Riciuung des Mutterfadens auswachsen. Bei den fficrospora-krlea k<inr
'iitwcder. aufdieselbe Weise wie bei Bmuclearia. Akinelen gebildet werden /• B. bei

Ulothrix Pritigth t im H W ills. .1, B I
mil Atiut'i.«t) und toteu '/.•

W i l U . i%0 l.i

^7. Ificrospora Wittrockii fWTlli
iiar AjiUn---

. . [ H a c i W i l l

hyderma oder auci] kdnaen Aplanosporen entstehen, inden tU>i- Zelllnball sich oon-
sliierl und sich init einer neuen Membran nmgiebi U. Hagnorum, .)/, Willecma und

II i Die Keiraung gescbiebi entweder direcl V. sr ersl nacb
Bildung eincs PolmcWa-Siadiuins, oder auch feann der auiflere Teil der Membran

worfen werden M. Wilieana, M. Wittrockii, Pig- 17).
Bei den Microspora- und Con/iwra-Arteo i>t es sebr allgemein, dass die ZelltSden

an ihrerUufieren Seite mil K;dk- und Eisenahlagerungeo incrustieTt sindund uberwintern,
>rauf dani) l»'i Beginn der neuen Vegelalionsperlode die SnBere incnisiierle Schicbt

ich mil einem ringfiirmigen Kiss iiiin<M und die ill xten Zellen sicb sodanti zn

leaen FSden enlwickelfl Psichohormium Kiiiz. /.. I. . Bei Conferva kbnnen enlv

6



1 Dlothrlchaceae. m
[wahrscheralich rahende] gebtldel werdenj indem das eine Ende der Zelle sicli

ausbuchtet, sicb mil Inhall fullt und sich durch eine Querwand von diem inbaltsarmeren
Teil der V.cWc abgrenzt, die iUcnihran verdicki und sodann die Verbindung mil dem
Mutterfaden lost (das Keimen dieser Akineten isi nicbl bekannt), oder aiich kiSnnen Apla-
nosporen entslehen, entweder auf eine ahnliche Weise "\vie bei M. stagnorum oder zu-
weilen dadurch, das.- <lcr tohall der Zelle sich in 3 oder 4 Teile teilt, welche sich ab-
rnnden und sicli zn Aplanosporen eatwtckelu. Bei Uronema werden die Aptanosporen
dadnrcfa gebildet, dass <ler Zellinhall seine Ecken etwas abrundel und sich sodann mil
einer neuen fllembran umgiebl. Die Keimung nichl bekannt.

D a u e r s c h w a r m e r werden bei Conferva und Sfiorospora von dem ganzen Inliati
tier Zelle gebildei. indem derselbe sich abnmdet und sich aniobenarlig in dem von dena
aufgeknicklen Faden gebildeten Schleime bewegt, worauf ersieh mil einer Membran um-
giebt. Die Keimung nicht bekannt, Dei Ulothrix implexa Kiilz. bilden sicb rnehrere
Dauerschwarmer in jeder Zelle, rnuden sich ab, umgelten sich mil Membran

laogsam weiier, wfibrend die Mutterzellmembranen sich allmiililich auflflsen.

'oikrix conttia (Web. et Mohr) Kuu.
1 Tail nines Ka<l*ns mil

Die BefrUChtung ist nur bei 2 Gallungeo, Ulothrix und Bumilleria^ bekannl und be-
slehl bei befden in einer Copulation schwannender Gameten enlweder ohne oder in it

cinem nwschwach hervortretenden Geschlechls-
unterschied. Die Gameten konnen in den vege-
lativen /t;lien entweder sofort gebildei werden
{Vlot) g. 48 A), oder auch teilen dieseZellen
sfdi zuersl in der Quer- oder Langsrichtang in
eine Anzahl von Gameten-Mutterzellen [Bumii-
teria, Fi^. 19 G). Sie werden in groCer Zahl
(4 oder mchrere) in jeder Zelle gebildei und
(reteii bei Ulothrix durch ein randes Loch in der
Wand aus, bei Bumilleria ;Tig. 49 If, J) durch
einen ringfijrmigen Hiss. Die Gameten sind ei-
nind, haben an dem vorderen eirnnden Ende >
Cilien und bei tilothrix eioea roten AugenQeck
Fig. 48 B). Si.' Perschmelzen mit einander zu

2 oder zuweilcn zu mehrereo und bilden
eine mode Zygole [Fig. 48 /J, Fig. 49 .1/ , die
sich boi Bumilleria mil einer dicken, glatlen
Membran umgiebl nmJ ads Zygospore uberwintert,
bei / iolhn t dagegen soforl Zeichen einer Kei-
raung zciyi. indeoo sie unmiltelbar an Gru'Ce zu-
nimml.

Parlbenogenesis kommt bei Ulothrix VOT\ die dadurch entstandenen Faden sind
dunner als die von Schwarmsporen gebildeten. Vielleichl sind auch die bei ISicrospora
neben den Tierwimperigen groQea Sdi^iirmsporen vorkommenden kleineren mil i Cilien
als parthenogenetische Grameten zu betrachtea.

Keimung. H«'i Ulothrix niroml die Zygole sofon an Gro'Ge zu und verdicki dabei
ibrc Membran (Fig. is D—F), doch vergcht gerau Zeit, ebe sie ibre vollstfindige Hnt-
« ickelung erreicht hat; es wird dant ait der einen Seite der Zygote eine bervortrelende
HembranTerdickung gebildei, worauf der Iidiali ilcr Zelle durch simullane Zellteilung
sich in eine Anzahl von Schwatoisporen teilt Fig. 4 8 G). Bei Bumilleria zerrelUl die
SuBere Bfembran der Zyyospore mil cinem rundeu Qnerriss, worauf der Inbali sicb zuersl
in 2, sodann in 4 Zellen leili, die an ihren Enden von je einer Membranhfilfte der Z
spore wie von einer Kappe omgeben sind Fig. i!) .1/— a ,

Pi (
A Tail eiiiax Kiiil«ns mil aussrcliwiirr
mctua und fteroits entletirtyii Zcll'-i ; B Giimeten ;

iiiiui: 0 j unge Zygotenj S, F
Eeiroungarl n Zyp;uioii; t! ein l

in it don Scliw&niispiir^n.
Dodol-l'ort, 4S2/I.)
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Fig-. -I1 Sorsiana WlUe. A fin vegeUtiver Fadim; U TvUnngBstadien elites ebensokUen; C Schtrtnti-
aporeDbitduiig: i—F keimeade Sctiir&rmspOTen; 6' Bll'dung der Gamet«amntterz«l]en; i/ netenmtitlar-

Qaaewnbllditiig; A" l!a.metet!: £ oopnliBimid u; M Zjgospore; Ar, 0 Keiimmgsstadii'ii von Zygo-
sporen. (N«h lljindieiclinungen vun B u r z i . "

Geographische Verbreitutig. Die t/iotAricAocefle kommen bauptsScMicb in
w r. aber auch auf Feuchtena tioden, Mauern, Klippcn u, s. w. and in Brackwasser,
solit'n ;ibor in ri'inem Salzwasser vor. / lothriac-, fformidium~t Conferva- und Microspora
Arten gehftren zu Oen gewofinlichsten in alien Teilen der Brde, von den arktischen und
aatarktiscben Gegenden bis zum Squalor vorkommenden SoBwasser-Algen. Die ubrigen
Gattungen situ! ourvonEuropa bekannt, aber ih sie <>r>t vor atchi lander Zeil besclirieben
worden sind, tUssl sich iiber ihre Verbreituug nichts Sicheres aussagen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. itit'L". schlieflen ^nii durcb ihre oiedrig^le Formein-
gruppe, als welche wobl Ulothrix zu betrachleo ist, in gewisser Hinsiclil an die
i n a m I c i e r . in i l i i 1 T'-h-u*i>ora<:iiir a n .

Einteilung der Familie.

uiun.ii-

Hormfttium i-t mil Vlothria so nahe verwnndt, <l:tss nan sie beinalie ills i*iii*' Unter-
umj davoB ansehen kOnnte. Etwas hflher entwickelt stnd-tfronema and die durcb ihre
itiiralichen Verdickungen <lci- Querw8nde charakterisierte fffnuciearjo, welchft Bich anf

der einen Seite an Microspora uod Con/lgrua auf der anderen an Bumiiferio ED sclilieGen
int, welch letztere, \\;is die Schwarmsporen itnd ChromEitophorcn anlielangt, eine so groCe

Obererastimraung mil Conferva zeigt, dass man >i'] vielleicht ala eine redaoierte Conferva
betrachten kOnnte. Vronema verbtndet die U. mil den f'hwi-; •,-. dena ihre Ahnlich-
keit tnit Stigeoclonium i-i in mehrfacher EHnsichl deutlich hervortreteod. Die Gattung <itoe-
tila Kiit-/. i-i zu streichen, Lndem von threr Eatwickelangsgeschichtfe incbts bekannt ist end
mehrero IIIT zu ihr gerechneten krten Ulathrtee, SligeeclonHtm and anderen Algengattnngen
anztJgehdren scbeinen.
A. Uic Querwttnde dea Fadens von ungeffihr gleicher Dicke.

Schwarmsporen feblen 2. Hormid ium.
U. Sehwttrmsporen vorhanden.

a. Die Schwarmsporen treten durcfa cin rundes Loch In der Zeltoand B
I Der Faden lang, die Endzelle von derselben Form wie die iibrigen Zollen

1. Ulothr ix .
II. Der Fades kin/ die Endzelle zugespitzt 6. ITronema.

ft. Die Schwttrmsporen werden tlurch eiiioii Querriss frei.



Ulothrichuceae, WiUe.)

I. Die Chromatophoren besleben ;m> einfach» let ven Bandern
4. Microsporf

II. Die Chrojnatophoren besteben ;uts kl ibenfflrmigen Platten.
\, Der Faden haftet jung niclit lest und besfehl Bar ;m> ; — s Zdlcn

7. Burailleris
2. Der Fadeo silzl jung sin eioem Stiele fe*t und licsldit aus einer groBen AnzaJ

\r,n Zellen 5. Conferva

B. Die Querwflnde des Fadens \<in s d i r versehiedener Dicke 3. B inuc lear ie

1. U l o t h r i x Kutz. (Fig. 4 6 , 48) Hormiscia IV.. Hormotrhhum k i i i / . , .)/ IV.

incl. Arthrogonium A. B r . , Getninella [Turp.] Lagerh . , Hormospora Hivl. . . Merisothrias

Retake und Schisomeris Kiiiz.) Die Zcllen, normal zu einetn unverzweigten Zellenfaden
vereinigl [abnorm kooneo durch TeilungeD in der Langsricblang ZellHachen Oder Zell-
kSrper entsteben , sind alle einander gleich und leilungsfUhig, mil Atisnahme einer ver-
l&ngerteo und zuweilen gotcilien lliisalzello. Die Querw3nde der Zellen haben aHe
ongefShr dieselbe Dicke I die Sehichien laufen concenlrisch tun die Zellc. Das Chro-
matophor bestehl ans einem wandstaodigeo Cylinder oder nur einem Teil eines solchen
and t-niliiili I oder mehrere Pyrenoide. &ie Befruchlung fiadel durch die Copulation von
Gameten stall, welohe zu 8 oder mehrereD in jeder Zelle gebildel werden, durch ein
rundes Loch in der Zellwanrl austreten und t Cilten haben. Die SchwSrmsporen werden
i—4 in jeder Zelle gebildct und auf dieselbe Weise wie die Gamelen frei, liaben abcr
i Cilieo; atiBerdem findei sich eine geschlechlslose Vermelirung durch Akinelen, deren
Eolslehungsweise eiue verschiedene sein kauri. Die Zygote begionl unmittelbar zu wach-
sen und bildei nach einer laogeren Zeit eine Anzahl von Schwannsporen.

In SiiC-, Brack- und Salzwasser in alien Wellteileo, Es werden mehr nls 30 Artei
angeftihrt, docb Eat ea wahrscbeuilich, dass dieselben auf 4 oder.1; reducierl werden konner
da sich ; ehmen lasst, dass viele dersolljen nur Fonnen der verbreitetslen Art f. sonata
Well, et Mohr Kulz., stiul.

2. Hormidium Kiilz. find. Sckizogonium Kiii2.) Unlerscbeidel sich von vor. Gallung
durch kiirzereZelfen, von deneii mehrere in demselb'eo Fadeo Hapteren entwickeln kfinnen,
und ein (bei alien) ceuirales sterriffirmiges Chromalophor mil ein< :entralen Pyrenoid.
Befrochtungu.SchwSrmsporen aubekannl. Vennehrangsakineten kSonendadurchentsleheo,
dasseinzeloe Zellea sich abruoden u. sicb von dem fadeofSrmige I. QachenTballusablosen,

6 Arten im SiiC-, Brack- uinJ Salzwasst'r, auf feuchter Erde, aoi Klippen uml >Iaucnt,
iin Waoden, in alien Weltteilen, /. B. //. parietinum Ktitz. incl. PrasMa crispa 1
Mcnegli. und Schisogonium murale Kiitz.).

;t. Binnelearia Witlr. Fig. BO . Dio Zellen bilden stels nor eiae einfache Zell-
reihe, welche nichl feslsitzl(?) und keinen Unterschied zwiscben Scheitel und Basis hat.

Die Querwande zwischen den
Zellen sind \un sehr verschit
dener Dicke, nehmeo alier regcl-
niiiBiy von der ZeUleUucg ,\w zu.
l>;i> ChromatophoT Lsi ringfiSrmig,
lid ki'in ['\renoid und erzeugl n|.
Ein Zellkern in der Ifitle cter
Zelle. Befruchlung und Schwarm-
sporen ni<'ln bekannt. Rubeade
Akinelen enlstehen darcb Ver
dickung der [nnerslen S< hi< h
ZeUmembrao.

.1

Fie £0 JiumcUan'a talrano Wittr. A >
Bieh i» MhasUM Tcilunfr beflsden; If Fad«n mit AUi

r Fadun mit keimenden Akineten. (A naeh W i t l r o c k , /?, '
W i l l o , SM I.I

i Art, B. iatraaa W 'Mr., in suBem Wasser in Europa.

Microspora Thur. Lagerh. Fig. 4S, 47 , Die Zellen bilden si
schwimmende Zellreibe.j mil geriogera (Jnterschied zwischen Scheitel und Basis.

Die QuenvUode zwischen den Zellen sind alle von ungefahr derselben Dictt Schichten
in tier Zelimembran gehen nichl continuierlicb rund um die Zelle, sondern d



Welche /ti beiden Seilon von einer Quervand ausgehen, greifen iibereinander. ("liroma-
lopboren Snden sich tnehrere in jeder Zelle; dieselben habcn die Form ron einfachen
od. verzweigten B&ndern mi) gewellleo RSndern u. ermangeln der Pyrenoide, briogen aber
Sliirko her\or. Befrucbtung unbelcannt. Die Schw5rmsporen, die keinen roien Augenpunkl
baben, enihalten ein Cbromatophor und werden tladurch frei, dass dteZellen in H-ahn-
liche Sliicke mil zugespilzien Enden zerreifien; sie sind rweierlei ,\rr kleinere eifdrmige
mil i Ctlien, welche zu mebreren in jeder Mutferzelle enlsteheu (Gra ten'? . mid grijftm;,
kugelige init i Ciiien, welche zu I Oder i in jeder Jiulterzelli1 gebildei werden. Betderlei
Sctawarmsporen wachsen direct zu neuen Zellenfaden aus. Sowohl Akinelen wie Apla-
nosporen koraruen vor, and dieselben ktfnnen entweder rahend seio oder direct keimen,

PngefShr (3 Artcn in sttBena Wasser in alien Weltteilen, /•• B, If. sUiunonm, kut/.
Lagerh-, M. tl<><-<-»m [Vauch.] Thur.

5. Conferva (L. Lagorh. (Tiresias Ag. /. T., in el. Trlbonema Derb. el Sol.) Weichl
won voriger Gattung darch folgende Werkmale ab : die juogen ZellfSden slizea mil einem
Stiele fest, dieAuflenwandederZellensinddunner, das Chromatophor isi klein, seheiben-
fbrmig, und bildel 01; BUT I AI-I von Schwannsporen, die nur I Cilit> baben unit bei
der Keimung e!n Rnhestadium biiden.

in siiDem Wasaer in alien Weltteilen. Alle angefiihrten Aden (ca. 25) ditrften \icl-

»|eiclil als Formeti von C. bombycina \ii. Wille aufzufassen sc
(}. TJronema Lagerh. [Fig. 51 . Die ZelllSden sitzen ihr ganzes Leben hindurch

mil einer kuppeUormigen Haflscheibe rest. Die Endzelle isi etwas eugespitzt, :\\W Zellen
sin,I leilungsiabjg. Die Ouerwande smd alle voa on-

uli>ichen Dicke, and die Zellmembran er-
mangell der fur Microsporh und Cot eigenlUm-

M Stnictor. Das Cbromatopbor isl wandstBndig
and scheibenfiirmig mil anebeneni Rand, eniliUH t

(selten nur I) Pymioide und erzeugi Slarke. Die
Schwarmsporen, welcbe dun SPO&e OiBaung in

Eellwand anstrelen, sind eifBrmig, baben i 1'ilicn

und I roten Augenpunkt und wacbsen direcl zu einem
neuen Zellladen aus. Aplanosporen koramen vot, aber
ilire Keimnng isl unbekanut; Befruchtung unbekanaL

i Arteu in -iiiH-iii Wasser in Europa, /.. B. U.

7. Bumilleria Borzi [Fig " l ! l J | / i •
4 hi* 8 elliptiscbe oder cytindrisdie Zellen biiden
einen ein&chin Zellfaden ohne Gegensatz zwiachen
scheiiel mid Basis; alle Zellen sind teilungsShig; bei
der Teilung zerreiflt die SuBerste tfembranschichl dor
Hntterzelle rragrdrmig und die be id en lla! ft en der-

t
lben amgeben dann die Spilzen der neuen Generaiiim

gleicn S Kapj \ lebrerescheibenfSrmigeChro-

matophoren in jedei Zelle ohne Pyrenoide biiden Ol.
Die Schwarmsporen wen I on zo I — 4 in feder Zelle
gebildet, baben I Cflie und 1 Chromatophoren, warden
durch ein ringRInniges ZerreiBen der Zellmembrau frei

U1,,l wachsi -i zn neaen Individueu aus. Die
Hutterzellen cler Granaeten enlsteheo durch Ijt'^onilere
Oner- mid LSngsteilungen, und en ihre 4—S
laraeten tlurcli ringfbrmiges AutreiCen; Zygospore ktigelig mil dicker glatter Membran,

iiit nacb der WinlerruMc direct ein neue< Indi\ iduum. Akinulen mid Aplano-
sporen unbekannt.

rl It. Bontiatia Wille. auf feucliter Erde in Euronn.

Fig. 51. CfOHtma ronftrricoJum Lagerti.
Tlll-

iiiiiiriuiiif^ 0 Sohwirmtpon , « •
A n g e n p m i k t . N h ( h i
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Wichtigste Litteratur. F. K i i t z ing , Tabulae Phycologicae. Bd. 3, 4. Nordhausen 1833
4 854 N. P r i n g s h e i m , Uber die Dauerschwarmer des Wassernetzes (Monatsber.

d. Akad. d. Wiss. Berlin 4861). — D e r s e l b e , Beitrage z. Morph. d. Meeres-Algen (Ab-
handl. d. Akad. d. Wissensch. Berlin 4862;. — L. R a b e n h o r s t , Flora Europaea Alga-
rum. III. 4868. S. 371—392. — L. G i e n k o w s k y , Zur Morph. d. Ulothricheen (Bull. d. soc.
imp. St. Petersburg 4 876). — L. N o w a k o w s k i , Beitr. z. Kenntn. d. Chytridiaceen (Cohn,
Beitr. z. Biol. d. Pilanzen. Bd. 2. Breslau 4 876. — F. Hauck. Beitr. z. Kenntn. d. adriati-
schen Algen. I. (Osterr. bot. Zeitschr. Wien 4 876).— G. Bert h o l d , Untersuch. lib. d. Ver-
zweigung einiger SiiCwasseralgen (Nova acta d. k. Leop.-Carol. Akad. Bd. 40. Halle 4 878). —
P. R e i n s c h , Ein neu. Gen. d. Chroolepideae (Bot. Zeitung. Leipz. 4 879). — J. R e in k e ,
Zwei Parasitische Algen (Bot. Zeitung. Leipz. 4879). — A. Borz i , Studi Algolog. I. Messina
4 883. — G. Lagerhe im, tJber Phaeothamnion (Bih. t. sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 9. Stockh.
4 884). — N. W i l l e , Algologische Mitt. (Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Botanik. Bd. 18. Leipz.
4 887). — A. W e b e r van B o s s c , Etude s. 1. Algues paras, d. Paresseux (Naturk. Verh. v.
d. Holland. Maatsch. d. Weten. Haarlem 4887).— J. Re inke , Atlas deutscher Meeresalgen. I.
Berlin 4 889. — J. de Toni , Sylloge Algarum. I. Patavii 4 889, p. 4 77—262.

Merkmale. Der Thallus besteht stets aus einer verzweigten, aufrechten od. kriechen-
den Zellreihe. Die Zellen haben nur \ Z ell kern. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch
Schwarmsporen mit 2 oder 4 Cilien, Vermebrung durch Dauerschwarmer, Akineten oder
Aplanosporen. -Befruchtung durch Copulation von Gameten, welche 2 Cilien haben.

VegetationSOrgane. Wiihrend die meislen C. im (siifien, seltener Meeres-) Wasser
leben, ist Trentepohlia ausschlieBlich Luftalge, ebenso Trichophilus, welcher nur epiphy-
tisch in den Haaren von Faultieren gefunden wurde. Ein groBer Teil lebt epiphytisch
auf anderen Algen (z. B. Ihdbocoleon) oder sogar endophytisch, in der Membran [Ento-
derma) anderer Algen, zuweilen auch im Zellinhalte (gewisse Stadien von Endoclonium)
hinkriechend. — Der Thallus besteht stets aus einer aufrechten oder kriechenden, ver-
zweigten Zellreihe und kann von einem Schleim umgeben sein, der zuweilen eine solche
Festigkcit besitzt, dass das Individuum durch ihn eine bestimmte Form erhalt (z. B.
Chaetophora-Arien). Der Thallus sitzt enlweder nur mittelst einer Basalzelle fest (z. B. bei
Phaeothamnion) oder kann zum Teil oder auch in seiner ganzen Ausdehnung kriechen (z. B.
bei Aphanochaete). Bei Phaeothamnion und vielen Chaetophoreae ist die Basalzelle durch
andere Form vor den ubrigen Zellen ausgezeichnet. Bei Stigeoclonium u. a. entspringen die
aufrechten Formen von einer »Sohle«, d. h. einer scheibenformigen Ausbreitung kriechen-
der Fiiden; bei einigen Gattungen (z. B. bei Draparnaldia) wachsen spiiterhin aus den
untersten Zellen Verslarkungsrhizine hervor. Die meisten Gattungen sind mit Haaren
versehen; diese konnen enlweder (z. B. bei Stigeoclonium [Fig. 52], Chaetophora u. a.)
durch eine Umbildung der obersten Zellen des Astes entstehen, indem dieselben diinn,
sehr lang und chlorophyllarm werden, oder dadurch, dass die Zellen sich zu Haaren ver-
laogern (z. B. bei Chaetonema), oder es kann das Haar auch die Form einer offenen
Scheide haben, die an der Spitze eine Borste zeigt, und dann kann es direct von den
vegetativen Zellen (z. B. Acrochaete) oder von besonderen kleinen Zellen ausgehen z. B.
Bulbocoleon), oder auch ist diese Scheide geschlossen und ermangelt der Borste. —
Intercalare Zellteilungen finden reichlich statt, doch macht sich bei einigen Gattungen
(z.B. heiEntoderma) eine Tendenz zum Scheitelwachstum jreltend. Die Verzweignng findet



Chaelophoraceae. Wilte.

auf alwliche Weise wie bei Cladophora statl, indem niimlich eine Zelle nach der Seite
liiu auswScbsi urul zwar entweder nur an ihrein Vorderende (z. B. bei Stiga
Fig. 52;) oder ungefiihr in ihrer Mille (/-It. bei Trentepohlia , und iLs* dieser Auswudas

- i d i sodann dnrch e ine Querwand von der Hntterzelle abgrenzt, welche Querwand im

Allgemeinen an der AusbachlungssleMe gebildet w i n l , bei MicrothaMnion aber weiter
auficn im Aste entsleht. Da bei mehreren Formen jede Zelle melir als «inen Asi bilden
kann, so konnen vorscliiedene Vcr-
zweigungstypen entstehen, und es
kann die Verzweigung dann enlweder
unregelmUGi^ sein, irulem Asle sich
iiberall entwickeln, wo sich PJalz
findel z. B. bei Trentepohlia), oder
naehr regelm&Big, indem die Zellen
-iili vorwiegend nach der einen Seil''
und in denselbeu Ebeite verzweigen,
\\ 0dnrch kanimtenni^ Vcrzwei.mmiicri
entsteben /. B. bei Ctenocladm
i.lt-r auch kann die Verrweigung nacb
1 Seiten von den Mullerzellen slalt-
Snden (z. B. bei Draparnaldia). Da
nun die EbeiiK, in welcher die Aste
sicfa entwickeln, fur alle ointerein-
ander koinmendrn Uutterzellen nichi
immer die ^leirlie isl, no kann eine
iHTofle Anzahl von Combinalionen ent-
stehen, die <ogarbeieiiiimddersell"':i
Art nach den verechiedenen Lebens-
verbSHnisseo wechseln konnen /• B.
Stigeoclonium], Bei einigen Gattoflf
konnen sie kleine, onregelm'dJlige
Scheiben bilden (z. 1). bei Eadoclo-

. nie aber so regelmUBige, wie
bei der nachsten Familie. Bei Drapar-
naldia isi das \ erzin eigungssyslem^If-

s / t X&g. ..
der Uge mti elan tig,
en J'yreumlen; It die P

ferenziert in HaaptstUmme mil grofien,
r e l a t i v c h l o r o p h y l l a r m e n Z e l l e n , u n d i M ltlil mf,hrvmi i>yr,. l l lhi liei l; h (iil. . ;wti*7"te
in \ < t c mil k l e i n e t l , c h l o r o p h v l l - *°}|™ coatraUerjn rich tind treten don jt«n in d«

Cheren Zellen, aul WelCne ;UILMU mrKnhe seVoinmfn, b«i JS and F getStet; .tas Protoiilasmu
p nielli Bich ZHBammen und llsgt die nengoliidoto ZiOlbant h

• ddniw, <\\,, in Teilung begriffm
Mini. HiL« I'roioiilasma ist Amah ats ing,

// ..•Mia jungo. iitia Bchwarniiportn orwartisom. l'ti

li die Bildung der Fortpflaozangs-
organc beschriinkl 1st.

Die Form der Zellen ist Safiersl
variierend von solchen, welche \inle
Hale langer als breil sind, wie die Baarzellen bei Stigeoclonium, bis zu betnahe isodiarne-
Iriscben, wie bei mebreren Trentepohlia-krlen. Die Membran der Zellen ist bei don 1

ideae im Allgemeinen ziemlioh dick, bei den anderen aber, abgesehen von den auffallend
dickenQuerwSndeo bei Phaeothamnion, relativ diinn. Die Zellen enlhalteo nie mehr 1
Zellkern. Bei Stigeoclonitan koonen die Zellen I oder I contractile Vacuolec zeigen. Das
Cbromatophor isl bri ;il'cn waiidsiiiiidi^ und k;mn enlwedor die giinze V.^Uv bedecken
oder bandffirnnig seui| und dies entweder mil gestutzten oiler auch unregelmSSig eitjge-
schflitlenen linden (z. It. bei Drapai es i-i rein chlorophyllgrun, auBer hei .1/.
lhamnion and Phaeothamnion, wo es eine blassgrune od.-beinahe p;inz braune Farbe zeigl
bei Trentepohlia \s\ es von rotem oder orangefarbenem H8malochroni Qberdeckt, Pyre-
noide kann es enhveder eino.s enthallen (z. B. bei Gotujrosira) oder mehrere (wie
bei Aerochaete), Oder auch kSiraen dieselben g^azlicfa fehlen (\vie bei Trentepohlia
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Ungeschlechtliche Fortpflanzung und vegetative Vermehrung. Bei alien Gaifungen,
auBer Phacophila, sind Schwarmsporen bckannt. Bei den Chaetophoreae und Phaeotham-

sittd deren Mutferzellen, die Zoosporangien, im Allgemeinen von demselben Aus-
sehen wit* din vegetativen Zellen, abgeseheo von den bei deu Keimungsvorgangen auf-
Iretendeo Schwa" rmsporen; bei den Chroolepideae siml sie dagegei shr oder weniger
von don vege(ativen Zellen abweichend und eniweder bios angeschwollen fz. B. bei
Leptoaira) odor so weil differeozierl wie bei Treniepohlia uncinata, wo .sie eilormig simi
mid mil der Seilc i iner Tragezelle [Sterigma festsitzeo, deren roelirere aus einer an-
geschwollenea Aslzolle (Basidie) bervorspriogen kb'nnen. Die Zoosporangien kiiunen cnt-
weder inlercalar ans jedcr beliebii.'(.'ii Zelle (z. B. h<-\ Leptosira) oder nur ans den End-
zelh'ii hcrvorgchen z. B. bei Microthamnion), odor aupb fconnen sie, wo sich eine Diffe-
renzterung zwischen Hauptstamm und Asien Bndet, wie bei Draparnaldia', sicb nur ;HI>
den Zellen der i s le entwickeln. Die Anzaltl der Schwannsporen in den einzelaen Zoo-
sporangien fcann entweder eine geringe sein (I—4), wie bei einer yrnften Z:ihl der ciuir-
tophoreae und bei Pkaeothamnion, oder eine groBe, wie bei alien Chroolepideae und einigen
Chaetophoreae] sie Iragen ! Oder Draparnaldia, Chaetonema und Aphanochaete) 4 Cilien
und besilzen (ausgenommen Eerposteiron, Phaeothamnion, TrickopkiluS und Treniepohlia
\ rolen Augcnpunkl, bei Stigeoclonium auch 1 oder 2 contraclile Vacuoien. Bei Chaeto-
phora, Stigeoclonium) Ctenocladus, Endoclonium und Trichophitus 6ndea sich zweierlei
Schwfinnsporen, groBere und kleinerc; die ersteren haben bei Ctenocladus [Fig. 54) nur
2 Cilien, bei den ubrigen Gatlungen aber 4; die kleineren luiliea 2 Cilien, ausgeoommen
jedoch Trichophilud, wo gar ketne Cilien beubarliiol sind.

D a a e r s c b w - S r m e r kommen bei Stigeoclonium, Chuetophora, Draparnaldia u>\<\
'ndoclonium vor, bei welch tetzterer Gattung bcidcrlei Schwannsporen, aachdem sit* einij

Zeii geschwarmt babea, sirli abrundea, mil
einer dicken Merabran amgeben om'd in ena
Rubestadium ejnlreten; l>i'i den ersteren Gat-
lungen gehen I, i 6d. 1 DauerschwSrmer ;m>
jederZelie hervor, and dteselben konnen ^w\-
weder eine kurze Sirecki' ausschwa'rmen oder
aacb in der Matlerzelle liegen bleiben. S
konnen de r Cilien e n l b e h r e n , wo ^ir aber
solche besilzen, babensie I rolen Augenpunkl
und konnen, bevor sie sfch mil einer Hem-
bran umgeben, eine unregelraaflige Form ;m-
nelimen, so zoweilen bei Draparnaldia Fig.
53 li7 V). Die Dnuerzellen haben in der Regel
eine roigelbe Farbe, und bei ihrer Ketnrang
wird im Allgemeinen LM'SI eiti Palmella-Sl&~
dium gebildet, dessen Zellen eniweder dire
zu aeoen Endividuen answachsen oder auch
ersl SchwSrmsporen bildea

ilci Phaeothamnion Boden >i<-li ourruhende
A k i n e l e n , flie aa'ch einiger Zrii in ein
Palmella-Stadium iibergehen; bei Ckloro-
lylium mid Gongro sit 'a giebt es sowohl rultende
Akinelen, welche von gewfssen Austen gebildel
werden, indem die innere Hembranschichl
ihrer Zellen sich verdicki und d<w fnhalt
derselben eine rote Farbe aunimmi, sowie

auch V.'niifdirungsakinelen, die dadurch eotstehen, dass die Zellmembraaen der Asle
verschleimen, so dass die einzeinen Zelleo firei werden. die sodann entweder direct zu
neuen Individuen auswachsen, Mie bei Gongrosira, oder durcli wiederholte kreuzweisr
TeUungen ein Palmella-SimVium bildea, das wie isse resistenie

Fig 53. Draititynnidi'a glomtraia fVa \ Jtr
iifitero Toil tines Stummes mit Vorsttrkangsroizineiij
B, CDMi«acHw*nn«f, 4f< ; riner Membran

nwgaben hi.ben. (Original. A 255/1, B, C 4*1/1.>
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UuCere Schichten der Hiille abwerfen kann und scbliefilich 4—I fj grSJJere Schwarmsporen
mil je i CUieo biidet Bei Ctenocladus finden -ich ebenfalls i Arten son Akineien, von
denen * I i * - erne, welche die Bestimmung zu haben scheinl, sowohl die Anzsihl der tndivi-
ihifii /ii vermehren \\ic auch zu iiberwintern, von den antersten Zelleu des Hauptastes
gebildei wird, iodeoa dteselben sicli gegen einiinder nbrunden and ilin> Uetnbraa ver-
schleimen •> die Akineleo frei werden, welche dann bei derKeimung Bin Palmella-
Stadiam bilden; die aodere Art. die zur Obersommeraog bestimml EU sein scheint, ent-
steht auf einer Art von Hypothallus dadtirch, dass gewisse Teile der iste aasclrwelleQ,

reitmatua eonsi. A 1e\\ ernei- i ivek'tier vj-t^ts ?•• rou bildet; U
altildtrng d« B»rb«tgener»ti(nn H. F Eelraang ilor Akinvteu a

'Palmelb PWrnollMtadiums !n>ndec Keimnng; / / AkinetfttiUildung der S a
j x pulin. Akineten Jor Sommergeneratinn, welebo kleLinrHolnvirmsporen dilden ; L

den Zellen <lpr H<rb>-' n sind; N.O ^
onpn'm 11 •, P C o p u l a t i o u a s t a d i n m . iN.icli B o r z i , A u. K 370 /1 , dit> Qlirigati BflO/1.)
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-irli reicb mil In hull i'iiilen uiul sicfa (lurch cine Querwaod abgrenzen. Bci Leptosira,
Stigeoclonium and Trentepohlia komtnen nur Vermehrungsakinelen vor, welche l)"i Lepto-
sira mis einer Ckuraewm iihnelndcn Generation entslehen, indem diese sich in 1 Zellen
leili, die durch die Yersclilcinmng dcr Zellmembran fret werdeo und SOdann zu neuen
vegetaliven Individuen auswachsen, bei den anderen bciden Gattungen dadurcli gebildel
werden, dass die Zellen sich reich mil Inhali fallen, durch Versctaleimung der Membran
I'rei werden und dann enlucder direct zu einem ncuen vegetativen Individuum aus-
wachsen, wie bei Trentepohlia, odor ein Pa/metfa-Sladium oder auch Mikrozoosporen
mil 2 Cilien bilden.

A p i a n o s p o r e n kommen bei Herposteiron vor. Her Zellinhalt contrahierl sich und
umgiebi sich mil einer dickej] Uembraa, welche miltelsl eines Slieles an der Membran
der Mutlerzelle festblngt, Itnr Inlialt Is! stark rot geKrbt, die Keinmng anbekannt.

Die Befruchtung isl bis jelzt nur bei Stigeoclonium, Ctenocladus, £ndochnium,
Phaeophila, Leptosira und Trentepohlia bekannt, wo sio iiberall in einer Copulation
schwSnnender Gameten besieht. Diese entsteben bei Stigeoclonium, Endoclonium und
Phaeophila in den gewohnlichcu vegetativen Zellen, bei Leptosira und einigen Trente-
pohlia- Art en sind ihre Mutlcrzellen, die Gamelangien, elwas grb*£er, >on>l aber von der-
-> Ilien Form v i e die vegetativen Zellen, bei anderen Trentepohlia-A.rie'a haben sie ein
abweichendes Aussehen, und bei Ctenocladus (Fig. 54 .1/. .V entstehen sie durch Ver-
griifierung der Zellen cines Palmetto-Stadiums, sind Iteitiegend und haben oil I 'ider
i Uervorlrclende Membranverdkkungen. Die Gameten sind bei den meisten Gallungen
eifBrmig, bei Trentepohlia aber, wo sie von den ScbwSrmsporen nidit unterscbieden
werden kiinnen, platl gedriickt, haben 2 Cilien in dem spiizen Ende und bei Cast alien
Trentepohlia ausgenommen) einen roten Augenpunkt; abweichend ist Phaeophila, wo die

Gameten coniscb sind, 4 Cilien in einer Vertiefung an der BasalflUche und \ roten Augen-
ponkl ungefiUir in der Mitte haben. Zu bemerken ist das eigenliimliche VerhUltois, dass
bei dcr Copulation die Gameten sich bei Phaeophila omgekehrl aneinanderlegen and b
Leptosira mil ilirein liinteren Ende zusammenschmelzen und dann eine spindelfunnige
Zygospore bilden (w5brend diese bei alien iilirigen Gattungen mnd isl und eine glaite
Membran haben, Parthenogenetische Enlwickelttng dcr Gameten ist bei Endoclonix
beobacbtet,

Fig. 55. i'luutq-hilii Floridtantm lluucic.' A Stack einoa frei berau^iirfii'iincrten ludiridusms; tt Liatu*t; 0 Conn-
l.tijonsstadjnin; li 2)%'' 0 deren Keimung. (Kacli l lanuk. .1 260/1, B—8 4S0/1.J

Die Keimung der /.\^osporen ist cigenllich nur bei Phaeophila I mil Sicher-
heit gekaxrat; bei dieser Galtttng (rid der Inhalt als eine grdfie, runde, cllienlose Zelle
Fig aus, die an der eincn Scile zu einem Hafiorgan ftaswachsl, an det anderen

-irh zu einer gewShnlichen Zellreihe enlwickelt. Bei Endoclonium isl es wahrscbein-
lich, dass die Zygozoospore in die Lemna-PQ. eindrinfit und ein PalmeUar-Siadium bildel.
Bei Stigeoclonium einige

nit und ein PalmeUaSiadium bildet,
x-3bhliche Zellen gfifonden worden, welche mdglicberweise
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Zygosporen sind; diesolben runden sich spiiterhin ab und nchmen oft eine braune Farbe
an, nnd bei der Keimung wachsen diejenigen, welche rund sind, in einer Richtung, die-
jenigen aber, deren Form eine andere ist, in zwei einander entgegengesetzten Richtungen
aus, Oder auch, auf eine unregelmafiige Weise, zu einer kriechenden vegelativen Pfl.

GeographiSChe Verbreitung. Die meisten Chaetophoraceae leben nur in siiBem
Wasser, doch finden sich auch Ausnahmen. Ctenocladus, Entodcrma, Phaeophila, Aero-
chaete, Bulbocoleon und Acroblaste kommen namlich in Salz- oder Brackwasser vor.

Einzelne Gatlungen, wie Stigcoclonium, Chaetophora, Draparnaldia u. Trentcpohlia,
haben eine auBerordentlich groBe Verbreitung, wahrend andere, wie z. B. Ctenocladus,
Phaeothamnionu. a., nurinnerhalb eines sehr begrenztcn Gebietes gefunden worden sind;
es ist jedoch wahrscheinlich, dass eine niihere Untersuchung eine groBe Verbreitung der
meisten Gattungen darthun wiirde. Wie es don Anschein hat, sind die Chaetophoraceae
sellen in den rein arktischen und alpinen Regionen, dahingegen aber haulig in den tem-
perierten Gegenden.

VerwandtSChaftliche Verhaltnisse. Die Chaetophoraceae schlieBen sich als ver-
zweigte Formen ersichtlich den Uhthrichaceae an, von denen Uronema nur als ein ast-
loses Stigcoclonium aufgefasst werden konnte. Auf der anderen Seite ist es klar, dass die
foigende Familie, die der MycoidedccaCj ihrerseits sehr nahe mit den Chaetophoraceae ver-
wandt ist und aus Formen zusammengesetzt sein diirfte, welche hoher entwickelt sind
und sich an die kriechenden Chaetophoraceae anschlieBen.

Einteilung der Familie.
Was die Verwandtschaft innerhalh der Familie selbst anbetrifft, so ist auf Grund

seiner geringen Diflerenzierung unbestreitbar Stigeoclonium als die niedrigste Form zu be-
trachten und an dieses schlieCt sich dann eine groBe Zahl der iibrigen Gatlungen; so
kann Endoclonium als ein endo- oder epiphytisches Stigeoclonium aufgefasst werden,
und dasselbe ist auch der Fall mit dem in Schleim wachsenden Chaetonema. Chaetophora
und Draparnaldia sind hdher diflerenzierte Formen, zeigen aber gleichwohl fbergange zu
Stiqeoclonium Microthamnion hat die Haarspitzen verloren und eine regelmafiigere Ver-
zweieune erhalten und an diese Gattung schliefit sich unzweifelhaft Phaeothamnion an.
Ctenocladus nimmt'eine besondere Stellung ein diirfte aber vielleicht Chlorotylium am niich-
sten stehen Die iibrigen Gattungen der Chaetophoreae schlieBen sich den kriechenden Sttgeo-
clonium-Yormen an, von denen Iiulbocoleon, bei welchcr Gattung man besondere Haarzellen
antriff die am hdchsten stehende, und Entodcrma, Wo die Haarzellen auf Grund der inter-
cu 2 ' a r e f L ^ S S L der Gattung vollstandig fehlen, die niedrigste ist. Was die ttbrlgen
^ ™ n T B « l S S T W Chroolepideae anbetrifTt, so sind dieselben sehr nahe mit einander
verwandt und durch Leptosira wohl mit den Chaetophoreae verbunden.
A Chromatophor grim, zuweilen von Hiimatochrom iiberdeckt.

" a Die Zellen meist Haare tragend, die Zoosporangien von der Form der vegetativen Zellen
I. Chaetophoreae.

b Die Zellen ohne Haare, die Zoosporangien von den vegetativen Zellen abweichend

III. Chroolepideae.

B. .Chromatophor braun gefarbt H. Phaeothamnieae.

i. Chaetophoreae.

Endzellcn der Able mjeist in lange, mehrzelligc Haare ausgezogen oder es ist eine
jede Zelle mit einem oder mehreren Haaren versehen. Chromatophor rein griin , Hiima-
tochrom fehlt. Die Zoosporangien sind von den vegetativen Zellen nicht verschicden.
Die Zahl der Schwiirmsporen in der Regel eine geringe.
\ Der Thallus nicht epiphytisch, aufrecht mit einer Basalzelle oder Bodenscheibe, seltener

kriechend oder in kugeliger Schleimmasse eingehullt.
a. Ein deutlich ausgepragter Hauptstamm vorhanden 2. Draparnaldia.
hi Keine deutliche Diflerenz von Hauptstamm unri Asten.



92 Chaetophoraceae. (Wille.;

a. Die Zellfaden in einem Schleim zu ganz- oder halbkugelformigen Massen vereinigt
3. Chaetophora.

p. Die Zellfaden nicht zu halbkugelformigen Massen vereinigt.
I. Die Aste enden in mehrzelligen Haarspitzen . . . . . 1. Stigeoclonium.

II. Die Aste ermangeln der Haarspitzen . . . . . 4. Ctenocladus.
B. Die Algen ganz epi- oder endophjtisch auf Pflanzen oder Bryozoen.

a. Epiph^tisch in der Schleimhiille anderer Algen 6. Chaetonema.
I). Epiph^tisch auf oder endoph\tisch in der Membran anderer Ptlanzen.

a. Die Zellen ohnc Haarspitzen.
I. Faden unregelmaBig verzweigt, in der Membran anderer Algen 7. Entoderma.

II. Faden reich verzweigt, im Alter zu einer pseudoparenchymatischen Platte ver-
wachsen, auf Bryozoen kriechend . '. 8. Epicladia.

|3. Die Aste mit einer mehrzelligen Haarspitze endend, die Zellen ohne Haare
5. Endoclonium.

Y- Die Aste ohne mehrzellige Haarspitze, die Zellen mit Haaren.
I. Die Haare direct von den vegetativen Zellen ausgehend.

\. Die Haare ungegliedert.
* Die Schwarmsporen nur zu 2 und eiformig . . . 10. Aphanochaete.

** Die Schwarmsporen zu mehreren und umgekehrt conisch 11. Phaeophila.
2. Die Haare gegliedert.

X Das Haar von dem Riicken der Zelle ausgehend . . . 9. Herposteiron.
X X D a s H a a r v o n dem Ende aufrechtstehender Zellen ausjzehend

12. Acrochaete.
II. Die Haarspitze von besonderen kleinen Zellen ausgehend . . 13. Bulbocoleon.

\. Stigeoclonium (Kutz.) (Fig. 52). Der Thallus von sehr verschiedener Gestalt, be-
steht normal aus einer festsitzenden Bodenplatte mit aufrecliten Hauptasten und bildet
entweder schliipfrige, diinne Riischen ohne bestimmte Form oder auch ermangelt ergiinz-
lich des Schleimcs; er hat einen nicht deutlich diflerenzierten Hauptstamm mit einfacher,
oft fastdichotomischcr Verzweigung. Die Aste sind zerstreut, bilden keine deutlichen Ast-
biischel und enden oft in einer langen, mehrzelligen Haarspitze; Verstarkungsrhizine
konnen vorkommen. Das bandformigc Ghromatophor kann entweder die ganze Zellc oder
nur einen Teil derselben bedecken und enthalt \ Pyrenoid. Befruchtung durch Copula-
tion von Gameten mit 2 Cilien und roten Augenpunkten. Geschlechtslose Fortpflanzung
durch Schwarmsporen mit 4 Cilien und einem roten Augenpunkt, durch Dauerschwarmer
und Akineten, welche kleine Schwarmsporen mit 2 Cilien bilden, und durch ein Pal-
mi//a-Stadium.

In siiGem Wasser in alien Weltteilen. Es sind ungefahr 30 Arten beschrieben, aber
diese Anzahl ist ohne Zweifel stark zu reducieren. S. tenue Kutz. durfte die allgemeinste
und meist polymorphe Form sein.

2. Draparnaldia Bory (Fig. 53). Der Thallus, welcher aus einer festsitzenden
Bodenplatte mit aufrechten Hanptstammen besteht, bildet schliipfrige Riischen ohnc be-
stimmte Form und zeigt einen deutlich differenzierten Hauptstamm, der an den Seiten
oft gegenstandige Astbiischel triigt, welche aus viel schmaleren, kiirzeren und reicher
verzweigten Zellreihen bestehen, die im Allgemeinen mit einer mehrzelligen Haarspitze
enden. Verstarkungsrhizine kommen bei alteren Exemplaren vor. Chromatoplior wie
bei voriger Gattung, aber in den Zellen des Hauptstammes nur cine kleine Flache ein-
nehmend; dasselbe entbalt mehrere Pyrenoide, deren Zabl je nach der GroBe der Zellen
wechselt. Befruchtung nicht bekannt. Schwarmsporen mit 4 Cilien und einem roten
Augenpunkt; Dauerzellen.

Ungefahr 4 0 Arten in siiGem Wasser in alien Weltteilen; die haufigsten sind 1). glo-
merata (Vauch.) Ag. und D. plumosa (Vauch.) Ag.

3. Chaetophora Schrank. Der Thallus ist gallertartig, elastisch, zuweilen beinahe
lederartig, rundlich polsterartig oder unregelmafiig gelappl, indem eine gemeinsame
Gallertmasse die allseitigen Verzweigungen umgiebt. Kein deullich diflerenzierter Haupt-
stamm, nur die Verzweigungen der Ielzten Ordnuntr oh>n* diinner. Chromatophor wie
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bei voriger (felling. Befruchluog unbekannl. Sctawarmsporen mil t Cilien und Dauer-

SSm h« A.-..-., lii stiCeir. and 2 Arten in salzig«m W m « - t t aUen WeltteiUm, z. B.
2 X h A,, and C. narffl KJellm. in den wktischen M«ron

" Borzi [Pia 54 Der Thallas isi nicbi von Scbleim amgeben, wird
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z uiui. d. I'tl Hi. S. 865—375 . in sUBein Wasser epi
•mnrt-Arten. Bisber
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6. Chaetonema Nowak. Dur Tballus wachsl in den SchleimhtUleu anderer Algen,
hal vinrcgelmafli^c Yerzweiyungen, welche nach verschiedeneo Richtungen und ofl in einem
reehlen Winkel gehen. Von den meisien Zellen laufen in derselben Richlung 1—i diinne.
;m der Basis etwas angesehwollenti Borsten aas, and an UHeren Zellen kann man 3 bis
i abgebroebene Basalteile solcher Borslen Bnden. Die Teiiungen sind sowolil intercalar
wie terminal. Befruehtung uabekannt. Schwaraasporen, welche si eh in angeschwollenen,
mehr oder weaiger zahlreichen Zellen in don linden odor der Mine der FUden eatwidteln,
werden 1—i oder mehrere in jeder Mullerzelle (lurch succedane Teiiungen gebildel: sifi
>ind eifdrmig, baben i Cilien und einen roien Augeafleck, und wachsen bei der Keimung
direct zu einer neuen I'll. mis. Anders Forlpflanzungsorgane linden sieh niclil, doch
kiinnen dieFSden Icirln in kiirzere oder ISlngere Stiicke zerfallen, die sicb dann za nenen
I'll, zu entwickeln vernaBg

Nur i Art, C. irregular* NowaJt, in siiDem Wasser in Europa.

7. Entodema(.;ij;erli.{=E«roc/ar//<illeinke un»l Reuikia Borzi). Der thallus wSchsl
in ilic Membran anderer Algen hinein, Temweigl sich iraregelmafiig und kann zuweilen

beinabe ein pseudoparenchymalisches i rew <̂ li<-
bildon. Haare oder Borslen fehlen volislaadig.
Die Teilongen findeu beinabe aosscbliefiltcb in
den koilfonnii; zu^;e>.pilzton Kndzellen sUitt. Das
Chromatophor kann uber die ganze Zelle ;nisu;i'-

f
brciiei sein und entliiilf 1 Pyrenoid. Befruchtung

j I J M S \ \ I unbekannt. Scbw5rmsporenwerden 4—8 in alien

<^|gik& I /.••lien gebildet, welclie zuweilen vorher etwus
I I ISJJF^^^. I unscliwellen, crniangeln des rolen Augenpunkl^s

| ^ P ^ _ ^ ^ ) y ' und irt>i('ji (lurch ein rondes Loch in der Mnn-
bran der Jlutler/elh' und der Wirtpfl.
die Anzabl der Cilien nnd 9ie Keimung nichi be-
kannu Akinoten und Aplanosporen nicbl bekannl.

•1 irten, /•;. oiridls (Reinke) Lagerb. uml K.
WiltrockU ;WiU« Lagerh., in Salz- nnd Brack-
was«er auf versebfedeaea Algcn in Europe.

8. Epieladia Reinke. Thallus kriechend
an der Oberilacbe \<Tschiedener Bryozoen'
sifhi der vorigen Galtung sebr nabe, isi aber aus
stark vetzweiglen Zclinujon ^<ihildelf die in den
alieren Tetlen m einer I schicbtigen, pseuiio-
parenchymatischen Platle mil einander verwach-
si-ii. Die Schwarmsporen werden zablreicb in
jeder Zelle gebildet.

Nur 1 Art, E. Fiustrae Reinke, im Me-
ser an verschiadenen Bryozoen in Europa.

9. Herposteiron (Nag, Hansg. lj>Ao-
wchaete A. Br. non Berth.) Der Tliallus
wachsl epiphyliscb auf anderen Algen kriecbead
und isi mehr oder weaiger nnregelmafiig ver-

zweigt. Die Zellen haben auf ibremRucken einc oder mehrere lange, gegliederle Borsten,
die znweilen durch eine Wand voo der sio Iragenden Zelle geireunl sein konnen. Chro-.
maiopbor mil 1 Pyrenoid. Beflpuchtuog nicht bekannl. SchwSrmsporeo beinabe kugel-
rund und mil JCiliea versehen, aber des roten Augenfleckes ennangelnd, kQnnen je 1 od.
I in alien Zellen eatsleben; sie ireten durch ein ruades Loch im RUcken der Mutterzelle
aus. Aplanosporen kitinmen vor.

3 Artcn, von deoen //. confeivicolum Nag. [= Aphanochoete repeat \. Br. wabrscbein-
iich die verbreitetste isi, in sliCem Wasser in Europa, tford- und Sudamerika uad in Ocea-
nien, doch isi es wahrscheinHch, dass die G iber alle Wellteile verbreltet 1st,

Fi^, 57. aiitodiniiit Wittrockii" (Willo) g
A juiiRt1, kN nur i-iiuT ZelU licHloUendo PH.,
wetcbo iii -IiL- JktocartntS-Htinilmn Piogedrungen
ist; B Ectoearpus-ZMe, boh an in It mil Kali-
b jd ra t . woiiei en sich geieifft bat, disc

in 'lie Mi-inl>rau eiogedrnngeD w.ir; C die
Zellen lisben sicli xu ZuospDmnpien umgubiUot,

no i l l i m s sioh entlefirt U;it uti-l riii anderes
im hfttriS ist. dieses fa thun.

(SaoL W i l l o , 480/1.)
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A ah

10. Aphanochaete (Berth.) Hansg. (Fig. 58). Von voriger Gattung verschiedeo darcfi
unge^liederle Borstcn. je 1 niftrmige Schw&rmsporen mil i Cilieu u. roiem Aagenpunkl

4 Artec in sUfiem Wasser in Europe, Nord- und Sudamerikn and in Ooeaoien w«hr-
schelnllch aber in alien Weltteilen.

Sect. I. Buaphanocliaete [Nordst.] Hansg. Jede ZeIJa tragl nur 4 Haar.
= Herpotteiron globosum Nordsl.)

Sect. II. I'olychaele Nordst. Jede Zelle triigt ntehrere Haare. A. polytricha N
11. Phaeophila

Hauck Fig. 35;. Die
Zellen mit i odcr
2 riSbrenfonnigeo im-
gegliederten Borsten
auf dem Hiicken. * I
melen werden zalil-
reicii in jeder Muller-
zelle gebildei mid

entweiohen durch die
hohie Borste, sie sind
coniscb, baben 4 Ci-
lii'ii ineioer Verliefung
an der Basalflache und
nngefahr in der Milte
einen roten Augen- ^s .w^!^" taiiTUwm,
[ i i l t ik l , COpulierei l 1U geben mail; C tnie SobwarmspSe; !> tint 1 T i l g alte

umgekelirler Slellung fNMi B«thoid, 6*0/1.)

mit einander u. bildea

eine runde Zygospore mil einer dii •„. glalien Membraa. Bei deren Keimung entstebi
eine cilienlose ZeUej welche direct keimi, indem sie an ihrem einen Ende ein Rhi-
zoid bild

•1 Alien, von denen P. FtorkkafvmHauck am besteo bekanat ist, in Sal/- o»Ier Brack-
\\.i-*er epiphytiscb auf verschietJenen Algen und auf Zostera \u Europa.

•t, Acrochatte rrpim Pringsli. Bin BtQek &er Alge mit Bcfailten und pntleertou
I i u g s h e i i :

12. Acrochaete Priii. ,, \u,r riiallns wacosl epiphytiscb aal underen
• •11, iel unregelmaBig verzweigt, kriechend, mit kurzon. aafrechten Aslen. Die Borsi

sind IMII'II union von einer Scheide umgeben, befioden sieh an der Spitze der regetativea
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Endzellen dor aufrechten Asi<' und hihk*u koine besondereti Zelien. l*;is Cbroroatophor
bedecki ilie ganze Zelle und enlhSIl viele Pyrenoide. Befructilung un l i t b e k a n n l . Die
Schwannsporen werden in groBer Zahl durch success ive Teiluqgen in den borstehfrei
Endzcl lcu d e r aufrechtci i Aslc gebildel und ireJen an der Spiizc ; m s : ilir Aussehen UIH
I in.' Keimung nichf beltaont. Akinelen tind Aplanosporen sind aicbl bekaont.

i Art, .1. repent Pringsh . in Salzwasser epiphyttacfa anf verschiedenen AJgen in [" i

13. Bulbocoleon Pringah. Pig. <iO). Thallos olme aufrcchle Aste, docb haben ti'u

Zelien zaweUen eine Ausbuchlung nach oben. Die Borsten gehen yon besonderen kl<

Fig. 60. BulbotoUon pili/rrvtn Tringsb. Sturk J I T Alge mil Zoo»poran([ipn- Hit, HUB dt-n B«TE(«II berrort»t«inl«ii
lLiare siml ni^ht ge^ekliiKiL (Kadi P T i n g s h e i c

a •

cnlorophyllarmen, conischen Zelleo auSj Welche je einzeln oder zu zweien an oder zwi
schen den kriechenden Zeilen liegen. Die SchwSnn^poren sind eiJBfmig and baben einen
roien Augenpunkt. Dio Anzah] Jcr Cilien uubekannl.

Niu i \il. li, pilifervm Pringsh,, in Salrwasser epiphyiiscii aof anderen grtiGereii Alge
in Etiropa und Nordamerika.

li. Phaeothamnieae.

Die Ute und Zelli-u stela ohoe Baare.
Chroraalophor braun gefarbi; HSmatocbroi
fcliIt. Die Zoosporangien von derselben Form
w iedie vcgelaliven ZeUcn. Anzah] det ?cl
sporen 1 — 2.

Dmfasst mini Gnllung 14. Phaeothamnion.

14, Phaeothamnion Lagerb. I

Der Thallos silzi miiiels r incr halbkugelOr-

en Basalzelle fest und ist roonopodta! ver-

zweigj, i oder 9 SeitenS^le kiinnen von jedet

Zelle ausgehen. Die Zelien cylindrisch, Iteulen-

Krmfg oder eif6nuig, di, [Jen slompfod.

spUz, ab«T ohne Baare. Cbromalophor band-
:1-' gelbgni let briiunlicb, ohne Pyre-

noide. Befrochtungnjchl bekannl. Dii rm-
( | | - welche in nil en &llerra vegetativen

Zelien gebildel werden konneti, Ireien

c\a rundes Locb in dena miUleren oder oberei

Teil der Zelle aus; sie entstehen /.u ,(<•

er Hutterzelle, sind beioahe kugelrund, baben einen rarblosen FJeck an dens vorderei

r

u I
"Jit conjrrxiicohtm '•

mit 2 en1
ntit *it'r

• irenMldnng;
\kiiiL>ton , (ii>> em l':

inn bcrvorhrinj h I. a g e rli e i m
A u . E ;,• • !> H O / i

eia
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und von diesem ausgehend 8 nacb vorn gekehrte, gleich lange CHien, aber kein
roteri Augenpunkt, Akineten bilden hei der Kflimung ein P Stadium.

I
Nur i Ail. P. cmfervicolum Lngerh., in siiGem Wasset auf • lenen Algen re

sitzend, in Europa.

in. Chroolepideae.

Die Aslr und die Zellen stets obne Haare. Chromatopbor rein griiri, ofi aber

HSmatocbrom flberdeckt. Die Zoosporangien griifier oder von anderei Form .il- .li.1

tativen Zellen. I > i < - Anzahl der Scbwarmsporen stets grofl.

A, H&matochrom feh.ll in den vegetativen Zell'-
Der Thallus haibkugelfiSrmig, von Gallerle mngeben 15. Chlorotylur

k Der Thallus ohne Gallertbildun
a. Die Zoosporangi'Mi Bteta end; , , » , , . «

I D e r T l j Basa_Uselli end 16 . M i c r o t h a i n n i o r
II |),.r Tballos kriediend Oder mit aufrechten Aston von e ' Basalschicbi tnd.

l [),.• Zoosporangien nni.l, sich mit einen. klcim-ii nn^l runden Locne Bffnend
20. Qongrosira.

L'. Die Zoosporangien oval, Bich ;UL dem ganzen Bnde Sttnend 17. Aeroblaate.

3, Die Zoosporangien intercalar.
1. Die Verzw< J t a nlederiiegBod. . • 18. Trichophilua.

j] \>n, \ , , l v aischj oinzel nach oben gorichtet

19. Leptosira.

. Hamatochrom in de !1 Zellen 2 1 . Trentepohlia.

I:;. Chlorotylium Kiitz. Der Tballus balbkugellb'rmig, von Gallerle limgeben a
nt von K;ilk incrustiert. Die Verzweigungen diclit slehead and rameisl einseitig. Die

Zellen von versdiiedenerLiinge wad »denem Aussehett; nach eineT oder mehreren

esLreekten ch!oropbyUarmen Zellen kommen einige sehr kurze, chloropbyllreiche,
unddadiese in alien Ulen des rhaE Ihr derselbeo H8he Bnden, so enl-
steht eiae concentriscbe Scbichhing. Chromalophor breit. Befruchtung anbekai
Schwarmzellen Gameten?) mit 2 CUien eotetehen in grofler Zahl injedemZoosporangium.
RuhBnde Akineleo werdet. «n gewissen drfldei; ihre K,i..nmg 1st nlcht bekannt.
Von aaderen Asten werden Verraehmngsakmeten gebHdei iodem die Zellen durch Ver-
schleimung der Membran Frei • and aus ihnen ftihirite-8 adintn.*

U e J i welohesschHefiiichin'jederZellfei-ie a n i l Je 4 01

hervorbringt. , .
3 _ * Arten to siifiem Was scbnellflieBenden Bachen Id EuropB and Afrfki

tmtaractarum Ktltz. 1st die host bel
16 Microthamnion N Tballas mitteis einer Basalzelle fi

l U f r e c h t di- Oder tricbotomisob verzweigt; die i D der Dicke des Hauptstammes.

Bei der Verz^eignus " ^ J ^ e ! - Z e U e a n ' (li ' '! iHl ^ " m l *
Ouenv-and bildel sicb ersl ein Sttickcheo welter oben im Ute. Die Zellen hn-

undmehrei so lang v i e diok. Die Zellmembran dunn. Chromatophor bandfg.,
Sadig, blassgron oder toe Pyrenoide, mit Oltropfen Befrucblung oichl
, Diestumpfea.haarl dsellen der Asle i d m t a s p a t e r h i n a n i m d v e r ,
' L e i in ZooWorangien, io denen zablreiche SchwSnnzellen en^ehen- A

Keimung M pichi bekannt Von Aldneten und Aplanosporen isl '-
e t l in stiiieni W a S » anl verscbiedenen k ll u- B- w

,,.i. Alrik;* und Nordamerika; /.. IS. )/. KUtaing

Acroblaste Reinsch [Pi Der Thallus bertehl afus eini ^erzweij
Basal^chicbt von einfacben Zellreihen, von welcl sich aufr. - I ' -
djchotomisch veYzwelgte, gieichdicke ZeUflden erheben Die Zellen der aufred
Fadensind-iin Allgemeinen doppeU BO lang als breit. Die Asle eDlsteben ..» ..,».,-
Teil der Zellen and grenzen sich im ihrer Basis darcn eine Querwand al>. Die Zellmem-
bran isl dick. Chromatophor blass gelbgrtn, die ganze Zelle bedeckend und obne Pyre-

Xatilrl. rSunzonfatn. I. 1
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noide. Befrucbtung niclil bekannl. Die Zoosporangien werden von der angescliwollcnen
Endzelle cl̂ r is le gebildet, bringen durch -i Itane Toiliin^ ;?) eine groCe Anzalil mini-
lioher SchwSrmzellen bervor, deren Axtssehen im iibri^'n unbekannt isi, ijlVnen sicb mil

einer breiten Offnung an der Spitze und Itonaen
spSterhio von den unterliegenden Zellen (iurcli-
wacbsen werden. ikvneten und Aplanosporen

bekanrtt

Fig. 62. Acroblastt Bsiruehii Wille. .1
oiiu's krioclifridnri, oar&mreigi is; B
aufreclitor Ant rnit 2 Zonsporungien; C begin-
nenda Verrweigniig, tNat'li r. El a in

,1 1>0/l. £ B. f rift/I.)

Nur ( Art, A. iteiitschii Wille, in Solzwasser
on Stetnen und Sehalen von Turritella festsitzend, in
Europa und Nordnmerika.

18. Trichophilus Web. v. Bosse (Fig
Der Thalhis bestehl ;ms einer kriechenden, tm-
regelm&fiig yerzweigten Zellreihe. Die is le sim!
k u r z , v e r s c h m i i l e r n s ic l i g e g e n d i e S p i t z e liin m i d

ElieCen znweilen zu einer unregelm&Bigen Zell-
scheibe zusamnaen. IHc A^ii1 entspringen rait
basaler Quervraud .ms der Milu* der Zellen. Di«
Zellootembran î i dick. Dii^ Zellen ungefShr iso-
diametriscn mil -'ihr kleinen, scheibenlormigen

miatophoren obne Pyrenoide. Hanialochroiii

Mill . Befruchtong unbekannt.
Zoosporangien entsteljen aus
<lru vegetatiren Zellen, in

dieselben anschwellen u. durch
successive Teilungen grb'Eere
oder kleinere SchwSrmzellen
bilden, welche durcb eine rande
Oifiaung iit der Mitte der Zelle
austrelen. Die letzteren ii.i-

enlstehen zu je '•> i und

eder CiIicii noch eu
V-Qgcnponkt, Akineten u. Apl;
oosporen tchlen.

1 Art, T. Welcketi Web, \.
Bosse, lebl endophytisch in dm

:i von firadyjms.

19. Leptosira Borzi Fig
Der Thallus bestehl aus

dichten Buscbeln fas) dicho-
tomisch verzweigter, zugespilz-
ler Zellreihen, welche tells
kriechen, tcilsmehrod, weniger
aufrechl stehen. Die Verzwei-
gung (indot iiberwiegend von

n oberen Ende der Zellen
aos stall. Die Zellen ^ind diinnwandig, lonnenfSrmig, elwas tSnger ;ii- breil and habftn
ein Ghromatophor ohne Pyrenoid, HSmatochrom isi nichl vorhanden. Aile Zetlen kBnnen
zu Gametai iporangten umgebildel werden; sic schwellen dann an und
bilden durch simulti Teilung eine grofie Anzahl von Gamete ler Scbwa' n.
welche durch ein rundes Loch ongefShr in derililto der Hembran aastreten. Die (l;i-
nn-ten und SchwSrmsporen sind einander vollslSndig gleich, eifiirroigj elwas sugespitzi in
ll'*111 hinten uttd baben 2 Cilien und ( roten Augenpuukl in dem binteren Teil.
Die Gametea oopulieren mil denj hinteren f-'nili! und erzeneen oin<

a-

WtJektri Web. r. Bo»ae. A iier T
Ti l- -

tire von IJrndypws mit 7,mn Tt'il gefuilf /,oo-
-irhw&imiello; C Gruppn von kleiiten >>.'bwitrmi«ll#i]A. :,;
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eimung aichts bekaonl ist. Die Sch
Lnhall in i VennehrungsakinetenCharacium ahalicben Pfl. ;m>. dii- ilireii

durch die Verscbleimung •
Me ID bran frei werden und zu
neuen tadividuen auswachsen.

\rten in siiGem \V:i-
in Buropft; nur VOD /.. Medioiana
Borzi ist die Entwiekclmigsge-
sctuenlo niilier bekannt.

20. GongrosiraKiilz. Fig.
( inc l . Sti-i- K i i i / .

w eichi M.m voi iger Gattung
Jnrch ein groBes Pyrenoid im
Chromatophor ab. Befrucbtcng
Telill: die Zoosporaogien Ga-
metangien? sind endstSndig
und die Scfrwarmzellen Game-
ten '' eifSrmig und von derSeite
flaciigedriickt. Vermebrungs-
akiueten enislehen durch Frei
werdeo etnzelner Zellen der
aufrecbten Zellreihen; rotge-
r;irliit- Raheakinelen eatslehen
durch Verdickimg der Lnneren
Bembranscbicbt der gleichen
Zellen unil wacnsen gleichfalls
direct 7.u aeuen Individuen aus.

it.M iii s«6em Wasser in Europe and Isien, /. B.

Biner
welcbe

ni'ten; i' 1
i s taJi*n; J, K Kyî .i

I i. A

r&rcnsporo; /' B Aki-
F Eetjanng ff< II

•• ickelung«-

Baryana B

•

•

H_ „„; ' f . , . ii U J 4 . ] . -iuni nut •

pith! ge-

- -. w i l t , .,1()llll_ , i j p l , -1.)

2 1. Trentepohlia M.ui. Fig. 66 = Chrooi&vs Ag.)- Det s bestehi
Sfiif; od lichoiomisch verzweiglen Zellreihcn, seiche im illgemeineu
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an Ben etwas zugespitzi sind und zum Toil kriechend, zum Toil an froth f si eli end sein
kflnnen. Die Verzweigung kann u-il> von derMitte, teils \'>n dem oberen Ende der Zellen
aosgefaen. Die Zellen sind im Allgemeinen dickwandig, ebenso lang wie breil odor % bis

3 mal liingcr. ChrOnaatoplio
mehrere scheibenfSrmig, uu-

regebu&fiig rrkii*, ohne Pyre-
noide. Hamatochrom so reicli-

licfa vorbanden, dass die Zellen

isl st;irk nit gefa'rbl sind.

Gametangien ml. Zoosporangien
im Allgemeinen terminal (selten
intercalar), zmveilen auf einer
besonderen Tragzelle sitzend,
angescbwollen and nil \on an -

dorer Form als dio vegetaliven
Zellen; durchsimultaneTeikn
entstehf cine grofio Anzabl von
Gaineten oder Scbwarmsporen,
(lift ilureh eiu rundes Locb oder

A

PH. init
oin terminalPK

Trtnttpohlia utubritta [Kfitz.]
^inem intercaliireiiT etitleortcn iifktn t̂aî îuni (_
(i^Tnetangiuin, ilaa einou ziiiuckijfibliebeiicn Gumelon umiichlinlit, r ist
eine BIn«e, lie mit ilen Umnotuu pebildct n i rJ ; If Gumetimgium (j),
I •i;inif't..n nmaehUeSend, irelohe sieHI copnlleii Imtiiii, ulier init einer

M"uiliran utngebpn sind; C, D Omnetcn yon dcT Fiiichetngeli
-eben; K Gtanet vnn

I i

erne verlSngerte, halsahnliche
OlFiiung austreten. Die Gaineten
und dieScliwarmspore situ! ein-
ander vollstandig aUittlich, effg.,
plattgedriickt, babes ^ Cilien,

aber kelnen roten Augenpunkt. Die Gameten copulieren zuersi mil dem vorderen Ende.
Die Zygospore bat eine glatte Membran; die Keimnng unbekannt. Yermebrungsakinele

kii ii entstehen, indem die vegeiativen Zellen der Faden durch die Fersehleimuttg de

Z-wischenmembran Frei werden und sich zu aeuen Individuen enlwickebi.

Dngefthr 30 Aden an der Luft anf Rinde, Blttttern, Steiaen n. s. w. festeitzend, in aller
Weltteilen. T. Jolitkus L. Wiilr. (= Chrooltpus JoUthus \L.] kg. \si unter dem Namer
•\ '• i l e h e n s toi n« bekannt, welchen Nanien die auf Steinen wachseodi mf Grunt

ihres nit Veilchen erUmemden Duftes erhalten hat. T. aurea (L.) Marl, oioht seHen on feu« I
Steinen, nvischsn Moosen orai -o folster bildend; T. umbrina [Kiitz. Born. aafBanm-
rinden, dient nucii als Nfihrpfl". vieler FlochtenpHze.

Fossile Formen.

Lithobryon Rupr. Tm Allgemeinen reich verzweigte Zellfaden; die Ul
;eticn gewShnlich von der Millo der Zi>l!i>n aas, haben oach nnien kurze, tonnenfSnniR
Zellen. bilden nach oben aber haarfbrmig verdunnte Enden,

1 Art, /.. caitcareum Rupr, In weifiem Kalkmergel im Gouvernetnent Wjiitka in Kuss-
land. Diese Form bildet, nach dem iiuCeren Aussehen zu urteiten, eine Zwischenform
/.w i-cht'ii den Chaetophoreae und Chroolepideae.

,

Uusichero Gattungen.

Ochlochaete Thur. Unregelmafiig von einem Centrum aus verzweigt, die Zellen

alle krieehend und in einer langen, ungegliederten Borstc endend, Epipbytisch aul

Wasserpflaozeo in Brackwasser.

1 Art in England, 0. Hystrix Thw. Da keine Fortpllnnzmijjsorgane bekanai sfod,
es uiunoglich zu entscheiden, ob diese PH. als eigene Gattung heizuhebaiten oder raOglicher-
wciso za Phamphila, Herpotteiron oder Aphanochaete zu zahlen ist.

Crenacantha Kiitz. Thallus stark mil Kalt incrustiert, bestehl aus einem deutlich
'erenzieTten Hauptstamm von lonnenfiirmigen Zelten und haarluson Zweigen, welch
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bier und da auf beiden Seilen gegenstiindig entspringen und sich nur wenig weiter ver-

zweigen. Gallertabsonderungen scheinen nicht vorzukommen.

Nur 1 Art, C. orientalis Kutz., im SiiBwasser in Palastina. — Die Gattung zeigt groCe
Ahnlichkeit mit Draparnaldia, besitzt aber weder Haarspitzen noch Gallerte. Das vor-
handene Material ist ubrigens zu schlecht, urn etwas Genaueres iiber die Stellung und die
Entwickelung dieser Gattung auszusprechen.

Periplegmatium Kutz. ist wahrscbeinlich ein Keimungsstadium einer Phaco-

sporacee.

Pilinia KQtz. hat sich bei der Untersuchung von Originalexemplaren als Jugend-

stadium verschiedener Algen, besonders aber der Phycochromaceae, erwiesen.

MYCOIDEACEAE

N. Wille.

Mit 19 Einzclbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt im Juni 1800.)

Wichiioste Litteratur. A. Millardet, De la Germ. d. Zygospores d. 1. Gen. Closterium
et Staurastrum et s un Gen. nouv. d'Algues Ghlorosporees (M6m. d. 1. Soc. sc. nat. de Stras-
bourgT 6 Strasb 1866-70). - G. Berthold, Untecs. iib. d. Verzweig. einig. SiiBwasser-
aTen^Nova aclad LeoP,Carol Akad. Bd. 40. No. 5. Halle 1878). - D. D. Cunningham,
Ori Mv2°du narasitica (Transact, of Linn. Soc. Ser. 2. Vol. 4. London 1878). - H. M. Ward,
Struc devel andfe-Mstory of a trop. epiphyllous Lichen (Strigula complanata Fee). (Trans-
i 2 Vo>- 2 * P " 6 L ° n d ° n m 4 ) " M C P ° U e r ^ ° D " ^

^ ! K S o 7 m i ) . - M! M5bius, Beitr. z. Kennt. d. Algengattung Chaetopeltis Berth.
(Ber d 'deutsch bot. Ges. Bd. 6. Berlin 1888). - Derse lbe , Ub. einige in Portorico ge-
Lmmelte Siii3wasser- und Luft-Algen. Hedwigia 1888. —J. Reinke, Atlas dcutscher Meeres-
algen. I. Berlin 1889. - J. de Toni, Sylloge Algarum. I. Patavii 1889, p. 12-15.

Merkmale. Der Thallus besteht aus einer 1- oder mehrschichtigen, regelmaBigen
Zellscheibe. Die Zellen haben nur 1 Zellkern. Befruchtung, soweit bekannt, durch Copu-
lation von Gameten mil % Cilien. Ungesctilechtliche Fortpflanzung durch Schwiirmsporen,
mit 2 oder 4 Cilien. Akineten und Aplanosporen sind nicht bekannt.

Vegetationsorgane. Die Pil. leben epiphytisch, Chaetopeltis auf SiiBwasserpfl.,
Pringshcimia auf Meeresalgen, Phycopeltis und Mycoidea auf den Blattern verschie-
dener hoherer Pil. an der Luft, Dermatophyton auf der Schale von Schildkrbten, die
sich vorzugsweise in siiBem Wasser auflialten. Der Thallus ist stets scheibenfbrmig
und vergrofiert sich durch Randwachsturn, hat einen kreisrunden oder auch zuweilen im
Alter gelappten {Mycoidea) Umriss. Die Scheibe kann entweder vollstiindig ischichtig
sein wie bei Phycopeltis und Chaetopeltis, oder es konnen sich an ihrer unteren Seite
reich verzweigte Izellige Rhizoide bilden, die auf einem Querschnitt wie mehrere Zell-
schichten aussehen, oder auch kann die Scheibe durch horizontal und intercalare



vcoidea

Teilungen wirklich (nehrschicblig werden, so bei Dermatophyton. Uei Dermatophyton
konnen sidi aach von der Dulerseite mehrzellige Answuchse enlwickeln, welche in die

riage eiudringen und sich dort wetter entwickeln. Bei Mycoidea [Fig. 67) gelten vmi
iler oberen Seile ties Thallus hier und 'l;i mehrzellige rugespHzle Baare aus, bei den
iibrigen Galtongen aber fehlen sowohl Kuan1 a]s Horslen. Wenn man von Dermatophyton
absieht, linden die Teilungen ausscbliefilich am Rande des Thallus stall; es sind dorl Mv
Zellen teilufigsfattig and teilen sieli durch ziemlich regelmaflig abwechselnde, peridine
und rtitii'-liru- Wiii i.1-- *Ji• • Zellreihen von eineni gemeinsamea Centrum ausslrahlcn
und dichotonaiseh verzweigt erseheineri. In den Geschlecblspfl. von Ptmgsheimia ent-
stehen ZwischenzellrSume,

(17. Xj/cotdt • inttingh. A Quereclittitt iiurrh Hie Epidermis TOB Mirhtliit fusaUa und nine Bchoiia
fytfi'Lfi, Shitaii rangioin leipencl; II 'IV i I l>o mit voMweigtnn Hsuraa
;•' J'.il ainet Scieibi mit 2 •ntleerten Zooeporangien; i ju i ige Scliwftntiriporej X Wtoro ScliwiirmspDn;
F Toil einer jnngen Sobtlbo, die Itei der Keiranug ilcr s(>hn iirmsporen entstnnden 1st. (il(eb W:ird.)

Die /.cllcn cnllialleu nur I ZellLern. Die Chromalophoreo sind grun, einzeln platten-
ig [Pringsheimia] Oder inehrere und scbefbenlSnnjg [Chaetopettia in jederZelle; bei
tpWtifi and tiycoidea sind sic in tier Regei von HSmalochrom iiberdeckt 1'yrenoide

scheinen slcls zu fohlen auCer Pringsheimia, welche I in jeder Zello eathait.

Ungeschlechtfrche Fortpflanzung. Schwarmsporen kommen l»-i alien Gaittmgenvor.
Hei Chaetopeltis und Pkgeopettis kdnnen ^i'1 in ;illi>u Zellen, oline dass diese ihre Form
verSndero, eatsteheB, bei Pringsheimia in den ceniralen Zellen ; bei Dermatophyton werden
die flaschenffirmigen Zoosporangien nnr von i)er HuOersirn Zellschichf gebildel, and
hiii Mycoidea geheo sie aus den elazeln liegenden groCen ovalcn Bndzellen der Isle 1
vor. Bei Chaetopeltis entstehen durch successive Teilungen in jedem Zoosporangiom
2—4—8 SchwSnnsporeD, bei Pringsheimia wenige, bei den anderen Gattungen durch
simultane Teilung eine grSBere Anzahl. Die Schwarmsporen sind zuerst eifdrmig oder
elwas schmSler, kSnnen sich spSlerhin aberabrunden; beiChitetopeltishaben sie i Cilien
and 1 roien Auge»|iunki, bei Pringsheimia i Cilien, \ brSunlichen iugenpunki and I eigen-
lumlich gekOrnelles Cbromatophor, bei den iibrigen Gattungen i Cilieo and keinen rotea
Augenpunkt. Sic enlwickeln sich bei Mirer Keitnung dtreci zu nenea scheibenfui in
Indivitlueti. Akineten and Aplanosporen rehlen.



lycoideaceae. Wille.)

Die Befruchtung isi nur bei Chaetopeitis n. Pringsheimia als Copulation schwSrmender
Gametes bekannt, Diese entstehen bei Chaetopeitis ZL: 4 oder 8 in den meisteo ZeJlen des
Thallus, sind eiformig, besilzen 2 Cilien und I roteii Augenpunkt. Bei Pringsheimia <>ni~
stehen sic zahlreich in den mitllemi Zellen der gescblechllichen Individuea, enlweichei
durch dieamScheitel sich uirlliissigemleZelhvand, siml kurzbirnfiSrmig, besitzen 'i Cilien,

busselformiges glattos Chromniophor und I brauoen Augenpunkt. •—Die Keimung <h
Zygosppren isi unbekannt.

Geographische Verbreitung. U isi uur unter den Tropen fin Asien and Sud-
amerika oder auf tropischen Pflanzen in europSischen GewSchsMuserD gefundeo worden,

\peltis mid Dermatophyton hal man bisher QUF in Earopa angetroffen, and ebenso
Chaetopeitis] wenn aachdie zweifclhafleo Gathingen CAoi Gnafum

und Phyllaclidium hierher gezahli vrertien, wurde diese Paroilia Bine sehr iimi)? -,..

phische Verbreilang erhallen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Da die Befrucbtung oiehl bei alien zu dieserFamilii
gezablleo For a bekaonl ist, so ISssI es sich unmoglicb mil Beslimmtheil eolscheiden,
ob die Pamilte eibheitlicb ist oder oichl und welches ilirc [iachsten Verwandlen si
Han knnn annehmen, entweder dass die Famllie init den Chaetophoraceae verwandl ist,

•i deren Formen ja einige einc Tendenz zur Scheibenbilduag zeigen, oder mil den
vockaetaceae, ilii1 mBglicherweise hOher eatwickeite Mya ein koanen.

Einteilung der Familie.
Die Zellen ermangeln dea Hftmatochroms.
a, Der Thallua Ischichtifr

i. Mehrere Chromatophoren
.-.. Ein platteoftfrm

ChronJatophor in joder
Zelle2.Pringsheiinia.

Der Thallus mebrschlebtig
A. Derniatophyton.

Jliinialocliniiii isI vorbandf
a. Der Tballus ohiie Khi-

aoide 3. Phycopeltis.
b, Der Thallus mil Rbizoiden

5. Myeoidea.

I. Chaetopeitis Berth.
. Der Thallus bildei

eine mehr oder weniger ;*!)-
gerundete einsctaichlige
iieibe, ohne Rbizoide,

Baare Oiler liorsten. Die
Chromatophorei] >iml rein
griin. scbeibenformig, in
Uebrzabl in jeder Zrelle und

;

1. Chaetopelt

J

ermansela der Pyrenoide.
Ha'malochrom fehll. Befruch-
lung liureli Copulation von
Gametes. OiteSclnvuri'tisporen

eolslehen durch successive

reilungeo m 2—4—8 in
den unverSnderten Zellen;
sie si ml zuersi voo einer Blase umgeben und werden durch einen
lenen Membran frei, baben i CUieo und t roteo Augenpunkt.

3 Arten in suBem W a Wasserpfl. haftend, in Buropa. C orbicularts Berlli. un
minor Udbiu

i. A—I) Cfiaetopelti' , A pin
eittnickelter Thallns, die •

"ii, dxroDifttoplioreii n. ZsUJren]
let; l> Copul ••• l i> ' i r ] [ , ,!

i i u n d n o c h T D I :

• 9 / 1 ; K, t' •• • l i . i i • ( . "pi

< der ..II^C^ILWOI-



h sehr

e oder

2. Pringsheimia lteinke. Kleinc, polslerfbrnitgc, einsdiiehlige Scbeiben, deren
Randzellen flach, deren niitllere Zellen keilformig sind und ihre Langsachse rechtwinklig
zur Basis der Scheibe slellen. Die Scheiben vergroBcrn sich durch peripheriscbea Wachs-
nim, tndem die Randzellen in radialer Richtuog Aussackungen irciben und diese durch

'Scheidewiinde abgliedern. Ein grofles, plattenfdnniges Cbroraalophor und 1 Pyrenoid in
jeder Zelle. Die ungescblechtliclien [ndividuen besitzen keine InicrceMularraume and
die nach aufien gekehrten ZellwSnde sind bier starker verdicki a Is die Radialwande, dabei
gallerjartig und gescbichtel; in den cenlralen Zellen der Scheibe Widen sich wenige groBe
Schw&rmsporen :m ,̂ die darch ein rissfQrraigesLoch in derZellwand entweichen. Die Ge-
schlechls|jll. baben an alien Seilen der Zellen gleichmaflig zarle Zellwiinde und es ent-
stehen zulclzt Intereellularriuinie zwiscben Ehnen; in den mitlleren Zellen bilden sicb sehr
zahlreiche kleine Gamelen.

Nur 1 Art, P. scuiata Reinko, auf Mecresalgen in Europa

3. Phyeopeltia Millard. Fig. S9 . Thallua wie bei Gkaetopeltis, obne Baare
Borsten. Chromatophoren i:\iiu, ohne Pyrenoide, von HSmatochrom iiberdeckt. Be-

rrochtungnichtbekannt. DieSchwarm-
sporenemstehec durch BinmUaneTei-
lung in groBer Anzabl in den unver-
i i iu lor len Z e l l e n . t r c t e n d u r c h t i n
r u n d e s Loch in d e r Membran aus,
habeo 2 Cilien und keinen rolen
Augenpunkt.

1 Art, /'. epiphytan Millard., an der
i.iiti. epiphytisch aufBIattern von Abies
pectinota, Hedera and ftubus in Europa.

J. Dermatopbyton Pet<
clemidia Potter). Der ThaUtts polster-
artig, von einer radiar wachseaden
Scheibe ohne Rhizoide, Baare oder
Borsten gebildet, welche durch inter-
calSreTeilungen mehrscbichtig wird;
von der untersten Zellschichi dringen
bier mid da mehrzeltige Auswiichse

ig, 611. JPhycoptltis epiphyion MilUrii, A mltteletarles Itnli-
v idunm, SZi-lt.-n IUIMI •• • | B Zocupo-
rungiom: C Schu .rltiicli nn«b dem Austritt; h iliesclbfl

Kinnten Bpiter; E— 0 sclieinatischfl Abbitdungcn, dun
Zuivarlis dor Itnuiliolien leipeiid.

(K«h Ki l lardet , .1 MO/1, B 90

zab]

iner

in die Daterlage ein und wachsen dann
dieselbe \\'eiso wie die Raudzellen der Scheibe weiter. Chromatophor obne Pyre-

oide; HSmatochrom teblt. Die Zoosporangien, welche von der aaBeTsten Zellenschichl
gebildel werden, zeigen <'in«' flache Form, sind yebogen und bringen eine grofie Anzab]
eirunder SchwSrmzellen liervor. Befruchtung unbekanttt.

i Ail. !). radicans I'eter [Epklemidia lusitanica Potter . epiphytisch auf der S<
idkruten in Eoropa.

;. Mycoidea Conningb. (Fig. 67) [Ham DeToni). Der Tbalius wird •
diiir wachsenden einschicbtigen Scheibe pseudoparencbymatiscb vereinigter Asle ge-.

ildei, welche in aiterem Znstande gelappl ist, an ihrer oberen Seile, wenigslens in alteren
tadien, mil nnverzweigieii, mehrzelligeo and zngespilzten Haaren versehen isi und an
rer unicren Seiir reich rerzweigle, einzellige Rhizoiden Irggt. Zwischen den Zellen

sicb in der LSogsriehlang ^iiii1 enge Pore. DieChromatophoren sindklein, scbeiben-
"drmig, ohne Pyrenoide, aber ofl vollstiindig von Hamaiochrom iiberdeckt. Die Zoospo-
•angien werden bier and da von den Endzellen der Aste und zuweileo von freien Aster
lebiidet, welcbe iiber die Scheibe emporragen, sind grftfier al̂ - die vegetativen Zellen und
val und bringen eine grolie An zab I von Schwarmsporen hervor, welche durch eine LSngs-
palte oder eine runde Offiaung anstreten; dieselben haben •> Cilien und zeigen zuweilen
I contractile Vacuole und \ roten Augenpunkt, siml aufangs eimnd oder umgekehrt ei-
Srmig, werden. aber nach Verlauf einiger Zeil rnnd. Berruchtun^ oicbl bekannl.



Mycoideaceae. (Wille.)

2 Arten, endophytisoh zwischen der Cuticula und den Epidermiszellen auf Blattern von
Rhododendron, Camellia, Citrus, Michelia, tropischen Orchideen u. s. w.; zuweilen wird das
Blattgewebe dadurch zerstflrt; andererseits aber konnen diese Algen auch als Niihrpfl. von
Flechtenpilzen dienen. Nur in Ostindien und Siidamerika oder auf Treibhauspfl. in Europa.
M. parasitica Cunningh. und M. flabelligera (de Toni) Wille (= Phyllactidium tropicum Mobius
und = Hansgirgia flabelligera de Toni).

Anm. Die von Cunningham und Ward beschriebenen aufrechten Aste, welche in
einer Basidie enden, die mehrere Sterigmata hat, von denen ein jedes ein ovales oder eifor-
miges Zoosporangium tragt, stimmen mit vollstandig frei wachsenden Trentepohlia-Arten [T.
pleiocarpa Nordst.) in dem Grade iiherein, dass ich Grund zu haben glaube, hier ein Zu-
sammenleben von 2 ganzlich verschiedenen Organismen anzunehmen. Die von Ward (Struct,
devel., and life-hist. of a trop. epiphyt. Lichen. Taf. 20, Fig. 25) gegebenen Abbildungen der
Basalzelle von Trentepohlia sprechen auCerdem dafiir, dass wir es hier mit einem Epiphyten
und nicht mit einem Teil von Mycoidea zu thun haben. Dahingegen scheinen aber die ste-
rilen Haare wirklich zu Mycoidea zu gehoren. Ward hat bereits nachgewiesen, dass die
von Cunningham beschriebenen Oogonien und Pollinodien auf einem Irrtum beruhen und
nur Zoosporangien mit umgebenden Rhizoidenasten seien.

Unsichere oder zweifelhafte Gattungen.
Ulvella Crouan. Thallus klein, linsen- oder scheibenformig, mit der unteren

Seite festgewachsen, in der Mitte mehrschichtig mit abgerundeten Zellen, gallertartigen
Wanden, an der Peripherie einschichtig, mit ovalen oder rectangularen Zellen, welche in
einfachen oder gegabelten radialen Reihen geordnet sind. Die Schwarinzcllen werden zu
4—8—4 6 in den centralen Zellen gebildet und durch die Verschleimung der JMullerzell-
membran frei.

Nur \ Art, U. Lens Crouan, im Meereswasser in Europa an Steinen, Kalkalgen u. a. —
Es scheint mir fraglich, ob man diese Gattung-nicht mit Pringsheimia Reinke vereinigen
kdnnte.

ChoreocloniumReinsch ist dem Anschein nach die Basalscheibe eines Stigcoclonium.

Chromopeltis Reinsch ist wahrscheinlich mit Chaetopeltis Berth, identisch.

Gnatum Bail kann sehr gut eine Form von Chaetopeltis Berth, sein.

Phyllactidium Kiitz. diirfte teils die Basalscheibe eines Stigeoclonium, teils Chacto-

pcltisBerth, sein, oder auch diirfte man in ihm andore noch nicht geniigend bokannte Algen
orkennen konncn.



CYLINDROCAPSACEAE
von

N. Wille.

Mil 4 EiuzeLbildern in I Figor.

Irnckt im Juni l&OO.) "

Wichtigsle Litteratur. I\ Reinsch, Die Algenflora d. mittl. Teiles v, Franken. — I..
Cienkowsky, Zur Morphologic d. Dlothricheen (Bull. d. 1. Acad. d, so. d. St. Petereboarg.

88, 1876]. — A. Hansgi rg , Physiologische a, algoiogische Studten. Prag 1887. — ,!.
Toni , Syiloge Algarum. I. Patavii 1889, p. 94—94.

Merkmale- Der Thallus bestehi aos Ireihigen selten teilweise mehrreibigen' un-
verzweigtea, in der Jagend festsitzenden ZellfSden, die vim kurzcn I kernigen Zellen ge-
bildel werden. D)e vegetaliven Zellen konnen je I griJfiere oder 8—4 kJeii iwarm-
sporen bilden, welcbe beide Formen mxt 2 Cilicn haben. In den Oosjonicn, welche >irli
in der Mitie iiflben, entstehl nurje \ BizeJIe. Die Spermatozoiden, welche /.n i in jedein
Antheridiam entstehen und durch eiue OlTming an dessen Seite aostreten, habeo i CiHen
an der Spitze des farblosen. Fleckes. Die Oospore wild aichi von Rindengewebe um-
geben; ihre Kein g i>i unbekannt.

Vegetationsorgane. Der Thallus
lKtftet jurî r mittelsi eines breiteo und
kurzcn (:L'llulosefiiBcs fcsl., wird aller
rreischwlmmeudj î i lutverzweigt and

lii im Allgemeinen aus einer ein-
ii Zellreihe, die aber dnrcfa sjtiiier

auftretende, mil der Langsachse parallel
oder schrSg verlaufende Wiimlc onn
mafiige Bfinder oder Complete von Zell-
baufen bilden kaiin. Alle vegetative^
Zellen siud cinander gleicb und teilongs-
fahig. Die Zellen sind knrz, cylindrisch,
langlich oder lonnenftSrtnig und haben

dicke ilerobran, die zumaJ an den
iilicran QuerwUnden der Zellen eine deutr-
liche Schichtang zeigt. Es tiiuiet sich
nvir I Zeilkern in jeder /Vik' und 1 wand-
slSndiges Chromatophor mil I Pyrenoid.
Bei der Zellteilung, welche in yewiiliu-
licher Weise geschieht, findet keine

ogung der aufleren Membranschich-
len ^.uiit.

Ungeschlechtlrche Fortpflanzung
und vegetative Vermehrtmg. &shw5rm-
sporeo werden \<m CreiJiegenden vege-

lativen Zellen gebildet, indem der I n—

hall derselhon sich entweder direcl in

eiue SchwSnnspore umwandelt od

sich ersl in 2 his I kleinere Sch*Srmsporen leilt. Die SchwUrmsporen beideriei Gri

•«iini kuvi'li^ oder eiformig, baben I roten AagenQeck, l kleine contractile Vacoole u

,, (
- mil liiiom Oogoniurn und

mfttviotden; A' Bpen •. d i ( ' i i n l t o
3 i"

Teil dues
•

i lnmgiti^ri S ) i r : i ! n t 7 . o ; p
griff stohen. ana ilirou Antberidieu aMwtrtten; 0 2
gettetunn Bpenni nodi van oinet Biiwe umgebon ;

L In 0 n u l t y . 701



Cylindrocapsaceae. (Wille.)

an dem vorderen farblosen Ende, 2 Cilien. Sie bcfesligen sich und wachseii direct zu
ncuen Faden aus. Aufierdem kann sich die Alge durch einzelne abgeloste Zellen (Ver-
mehrungsakineten) und Zellenhaufchen Oder mehrzellige Fadonfrngmente (Synakineten),
welche zu neuen Faden auswachsen, vermehren.

Befruchtung. Diejenigen Zellen, welche sich zu Geschlechtszellen umwandeln, ver-
iindern ihrc Form. Einige Zellen leilen sich, ohne sich vorher zu verlangem, in 2 bis 4
neben oder iiber einander stehende Tochterzellen (Antheridien), in denen je t Sperma-
lozoiden (Fig. 70 B) gebildet werden. Das Antheridium ofihet sich an der Seite und die
Spermatozoiden treten aus, umgeben von einer Blase (Fig. 70 £), durch deren Auflosung
sie frei werden; diese sind spindclformig, gelb gefarbt und haben 2 Cilien und in dem
farblosen Vorderende 2 contractile Vacuolen. Die Zellen, welche sich zu Oogonien um-
bilden, schwellen kugelformig an und oflhen sich an der Seite mil einem zicmlich groBen
Loch, das sich in eincr kurzen Ausstiilpung bildet, worauf die einzig vorhandene Eizelle
sich im Oogonium abrundet (Fig. 70 A) und durch die eindringenden Spermatozoiden be-
fruchtet wird. Nach der Befruchtung umgiebt sich die Oospore mit 1 (2 ?) glatten Meni-
bran und nimmt eine rotliche Farbe an.

P a r t h e n o g e n e s i s . Die unbefruchteten Eizellen verbleiben gru'n, leilen sich oft
in 2—£ Tochterzellen und wachscn direct zu neuen Faden aus. Als parthenogenetische
Eizellen konnen viclloicht aucli die als Dauerzcllcn bezeichneten Bildungcn aufgefasst
werden, odcr cs sind diesclben wirkliche Ruheakineten; ihre Keimung ist nicht bekannt.

GeographiSChe Verbreitung. Die C. kommen mir in siiBeni Wasser vor und sind
in Europa und Nordamorika gefunden worden.

Verwandtschaftliche VerhSltniSSe. Ci/lindrocapsa zeigt in ihrcn vegetativon Ver-
haltnissen groBe Cbereinslimniung mit den Ulothrichaceae und in den fructificativen
stimmt sie in hohem Grade mit Oedogonium uberein, so dass sie geradezu als eine die
Familien der LVo/Z/r/"'""'1'"' und <1<T Ovdotjoniaceur \ovh\iuh*iuh\ ZwisclifMiform aufL'oOw î
werden kann.

Die Familie umfasst nur eine (iattuug

Cylindrocapsa Roinsrh 'F\g. 70). Der Gattungxhai-.ikhr î i (IIM-SCIIM- NM<- ui»r

Familicncharaklcr.
4 Arten, z. B. C. involuta Reinsch und C. geminella Wolle, in suCem Washer in Europa

und Nordamerika.



OEDOGONIACEAE
von

N. Wille.

Mit 4 4 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt ira Juni 1890.)

Wichtigste Litteratur. N. P r i n g s h e i m , Beitrage z. Morph. u. Systemat. d. Algen. I.
Morphol. d. Oedogonieen (Pringsheim, Jahrbucher f. wiss. Botanik. Bd. 4. Berlin 4 858). —
L. R a b e n h o r s t , Flora Europaea Algarum. III. 4 868. S. 347—360. — L. Jurfinyi, Beitr.
z. Morphol. d. Oedogonieen (Pringsheim's Jahrbiicher f. wiss. Botanik. Bd. 9. Leipzig 4873—
4 874). — V. W i t t r o c k , Prodromus monogr. Oedogoniearum (Acta soc. sc. Upsal. Ser. 3.
Vol. 9. 4874). — N. W i l l e , Algologische Mitteilungen (Pringsheim, Jahrbucher f. wiss. Bo-
tanik. Bd. 48. Berlin 4887). — J. de Toni , Sylloge Algarum. I. Patavii p. 45—94.

Merkmale. Der Thallus besteht aus vcrzwcigten oder unverzweigten, in der Jugend
fcstsitzenden Zellfaden, mit kiirzeren oder langeren einkernigen Zellen. Die vege-
tativen Zellen bilden je eine Schwarmspore, die an der Basis des Keimfleckes einen
Kranz von Cilien tragt. Befruchiung von Eizellen, welche einzeln in den Oogonien sich
mit cinem Loche an der Seite oder mit einem Deckel 6'fFnen. Die Spermatozoiden,
welche einzeln oder zu zweien in den Antheridien gebildet werden, haben einen Kranz
von Cilien um den vordcren iarblosen Fleck. Die Oospore wird nicht von Rindengewebe
umgeben und bildet bei ihrer Keiimmg 4 Schwarmsporen.

VegetationSOrgane. DerThallus sitzt wenigstensin der Jugend mittelst der llaflfort-
satze der Basalzelle fest und besteht aus einer unverzweigten (Oedogonium) oder ver-
zweigten (Bulbochaete) Zcllreihe. Bei ersterer Gattung sind alle Zellen in gleicher Weisc
teilungsfahig, und nur die Endzcllc zuwcilen (lurch verschmiilerte oder in ein Haar ans-
gezogene Form ausgezeichnet. Bei Bulbochaete ist nur die Basalzelle teilungsfahig und
jede Gliederzelle bildet die Basalzelle fur den Seitenast, welchen sie tragt; die aufein-
anderfolgenden Zweiggenerationen, welche also eine Art Sympodium mit intercaliiren Zu-
wachszonen bilden, wechseln regelmaBig in der Riclilung ihrer Entstehung an der Mutter-
achse ab, so dass die Aste ciner Achse, welche an deren rechter Seite stehen, ihre Asle
hohcrer Ordnung an der linken Seite tragen u. s. w. Die Endzelle jedes Astes tragt hier
ein 1 zelliges oben gebflhetes, unten halbkugelformig angeschwollenes Haar, dessen Basis
von einer 2teiligenScheide umgeben ist, wahrend an den Endzellen der Sprossgeneration
die Scheide in Form eines Deckels abfallt. — Die Zellwande sind mafiig dick ohnc her-
vortretende Verdickungen der Querwande. In jeder Zelle findet sich I Zellkern und ein
aus langsverlaufenden, zuweilen anastomosierenden Biinderii bestchendes Chromatophor,
welches zu einer mehr oder weniger contimiierliclicn W.imllH'Uri ll
kann und mehrere Pyrenoide enthalt.

Die Zellteilung zeigt einige von den iibrigen Chlorophycvac abweichende Eigentiim-
lichkeiten, welche auch im fertigen Zustande in der charakteristischen Kappenbildung sich
aussprechen. Im vordersten Ende der sich zur Teilung anschickenden Zelle bildet sich
niimlich durch einen localen Zuwachs der innersten Wandschicht ein nach innen vor-
springender Cellulosering (Fig. 71 A, w). Nachdem der Zellkern sich geteilt und eine
diinne Querwand in der Mitte der Zelle entstanden ist, zerreiBt die AuBenwand der Quere
nach aufierhalb des Celluloseringes und dieser letztere streckt sich zu einem neuen Mem-
branstiick (Fig. 74 B} w')\ da hierdurch der Druck in der vorderen Schwcsterzelle geringer
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geworden ist, hcbl sich die jange Qaerwand in die Iliilie, bis sie dea untereo Band des
(juerrisses errt'iclti hat. Da die Zellen sich wiederholi aacheinander wieder loilon, so
entstebeD am vorderen Ende ebensoviele Kappen, riickwSrts ebensoviele >>Scheiden« .iU
die Z ell en Teiluogen erfaliren haben. Dieser bei Oethgonium gen;ui studierle Vorgane
iiiul.-t sich jilinlitlibeiBulbochacte} aber mil der Modification, dass don nurdie Basalzelle
teilungsfahig ist.

Fig. 71. ZeUteflTOJg ein.-

li •;. i

72. l-ititwk'kr] ang dor • h
.1 . 0

m i (!<>
setbeu; Eeine Schiyjivin spore, mis dein g;iuv:<'ii lulia

i "poret iko i in! •• •

• ii V r i n s: = li o i m , SI

UngeschlechtlicheFortpflanzung und vegetative Vermehnmg. Schwa&nsporenem

•n liei beiden Gattungen einzeln in jederZelk da'durcb, dass sich n
Fleck :iii der einen Seite derselbe.n biidei , worauf ihr Inhall sii-li abrundetj sie werden
dadurcb iV<*i, dass die Membran unter der untersten K;i[>j)i' aufreifil Fig. 78 A, B). Die
SchwSnnspore isi rand "ilfr oval, ha1 einen kuppelfSrmigen farbloseti Fleck mil einem
Kranz \"!i iiili''n an threrBasis Pig. *:' < and in der N'ahe dieses Farblosen Fleckes ein

a Augenpnnkt. Nacbdem die SchwSrmsppren eine Zeillang geschw5rmt babeo, befl
sie sich mil dera farblosen Fleck fesl, umgeben sirli mil einer Membran, entwickeli

oaafiig verzwfiigte Hafteffieibc Fig. 1 •> D uml beginnen sich zu leflen.
Scbwarmsporeo: welche -i<-li aichl befestigl tiaben, entwickeln sict lange anverzweigt
oder schwach verzweigte Haftorgane l-i . ond diese Individueo bringen, ohm
zu teilen, soruri vriederje eine SchwSrmspore bervor.

Wirkliche A p l a n o s p o r e n und 4 k i n e t e n kommeo nichiror , dbch geschiehl
oft, dass Oedogonium-F&den von Kalkund Eisenoxyd bocrostierl werden und dann in ei
Ruhestadium eintreten; bei der Ceistung werden daan die Sufieren tolenTeile der Met
bran zersprenst.
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Die Befruchtung. Die Oogonien steheo einzeln oder zu mehreren hintereinander,
zeichnensich dnrchihreangeschwoIleneGestali ;ms und entstehenaus der vordersienober-
sten Tocblerzellc unmittelbar nacb einer Zellieilung. WSbrend ilrr Inhali sich zur Eizelle
umbiktet, b'fihei sich das Oogoninm entweder mil einem durch Auflosung eines runden
Membranstuckes mNUuulunen Loclic (nBefruchtungsCflhungm) an der Seih- fwie bei alien
Bulbockaete- und mehreren Oedogonium-Anea), oder mil einem kloinen Deckel an der
Spiize [Oedogonium acrosporum deBy. oder durch ringiormiges AufreiBen der Membran,
worauf der obcro Toil des Fadens sir]] etwas zaruckbiegl; <lii> bierdurch entstandene
Lucke wird zum grdBten Teil durch Einschaltung einer Membran aasgeffillt, die in ihrem
auBerslen Teil eine runde Offnung hal und aus schleimigem Protoplasma entsteht
ches unter der Befruchlungsdffnung aufzutreten pflegi and nach derBiidungdieserOffnu
in dem umgebenden Wasser diffundirt. Die Eizelle zeigl an der der BefriichtitngsBftnung

zugewendeten Seite einen bellen Fleck. Die
Anlheridien sind im einfachstea Falle Qa
])i> ZQ 12 iibereinander liegende Zellen in
ContinuMt mil dem Faden entweder auf
denselben Indh Lduen, w ie die Oogonien, od.

chaete-

Fif. ' Ocdogonhtm ciliatum (Hass.) Prii
î mittlerei Tell eim us mitAn-

theridium [m) am oteren Ende, sowio 2 \->
Oogoalen [off] nnbst den Zwerfjinannoliei!
niiLiri iiu Auceiiblict dor IViYm litnnR; o die EiieU*,
m Z-w«tgmimu>hm, t das Spermatozoid, Im BtgriW ein-
iiiJringi'n: 0 wife OoroorB. Of. iiftnttsboraughi tl

!-m Pringsb. 61 lichen
Fsdons. - B—QBulbochaileelacltfstttndraWlttr. SArt
«inea fibcririnterteu rjiiii/uiit'iis, obeu mil
SelnrtnnspoN noch eathflltandBD und einem ai# pbsn
entiuwDoea, ooten rait einen eatleerten Oogoninm;
f die 4 »us einer Oaspon entrtnndon*n Sclnrannsp
0 ebemtolchu xur Rnhu Kckumm^n.'. (N»ch P r i n g s -

,1, E. 6 fed I, S

auf besondeten FSden. Jed.es Antheridium
enthait 1 oder 2 iibereinandtM' liegende Sper-

(Fig. 73 D). Bei den Butbo-
iind vielen Oedogonium—Arten

kommen sogens tc Zwergm«lnnchen \
diesalbenentstsben aus einer Arl von kleinen
Schwiraosporen »Androsporen<r), welche in
kurzen Zellen gebildei werden und sich an
den Oogonien Fig. 73, -I. m) oder in der
Nghe derselben befestigen; sie omgeban sich
mil einer Membran and entwickeln sich ent-
weder direct zu einem Anlheridiuin o
auch zu eioer kleinen Q^ I'll., welche 1 od.

itive Zellen und I oder mehrere
Antheridien triigt, d'w sich mil einem Deckel
in der Spitze 5ffhen. Die Spermatozoiden,

he dieselbe Form wie die SchwSrm-
sporen naben, aber \i'il kleinersind, dringen
duFcfa die Befruehtungsoffoung ein und ver-
eioen sicb mil dem farblosen Fleck der
Eizelle, worauf diese sioh mil eiaei
Membran umgiebt, die glati istoderan il
inneren Oder ihrer aufieren Seite soolplirl
sein kniiti. Bei 0 ium isl die Membran
und der [nhali der Oospore braun, bei Bui-
bochaBtc -<-hnn rot.

Als P a r i i m e s i s sind wabr-
scheinlich jene Fiillr zu deuten, in welchen
oiembranbekleidete Eizellen direct, ohm
Oosporen zu werden, zu neoeo I'd. a
wachs

Bei der Keimung der Oospore zerreilil
Uembran, der Inhall trill von

einer gallertartigen Hembranscbichl un
ben hervor und leili sieu in i Zetli

wandeln sich entweder direct in Schwarnasporen um, welche durcb V'erschlelmung der
GalleriiiK-mhran fref werden, oder urageben sicb ersi nail je i Membra sich mil
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einein Dockol ollhet und die Schwarmspore austrcten liisst. Aus diesen Schwarmsporcn,
welclie in Hirer Form den gewohnlichen gleichen, aber eine rotliche Farbe haben konncn
enlwickeln sich direct vegetative Fiiden, welclie sich durch Schwarmsporcn vermehren. '

Bei den Oedogonien findet sich ein Generationswechsel teils zwischen den vegeta-
tiven und fructificativen Fiiden, teils zwischen den gewohnlichen Individiien und der bei
der Keimung der Oospore entstandenen 4zelligen Generation.

Geographische Verbreitung. Die 0. komnien nur in siiBem Oder schwach bracki-
schem Wasser, sicherlich aber in alien Land em vor, ja es finden sich sopnr Art on, woloho
cosmopolitisch zu sein scheinen.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Bulbochaete bildet die Spitze einer Entwick-
lungsserie, welclie mit den Ulothrichaceae beginnt und sich durch Cylindmrapsa zu Ordo-
gonium forlsetzt.

Einteilung der Familie.
A. Die Faden unverzweiizt . . . . . • • 1. Oedogonium.
B. Die Fiiden -verzweigt . . 2. Bulbochaete.

1. Oedogonium Link (Fig. 71, 7-2, 7* - I—^ • I ) i c i ; r u l o n mnerzweigt.
138 Arten, von denen einige cosmopolitisch zu sein scheinen, in siiBern oder schwach

brackischen Wasser in alien Weltteilen.
Sec t . I. Euoedogonium (Wood) Hansg. Oogonien und Antheridien in demselben Faden.

z. B. Oe. curvum Pringsh.
Sect . II. Pringsheimia (Wood) Hansg. Diocisch. ohne Zwergmannchen, z. \\. Or. m-

pillare (L.) Kiitz.
Sect . III. Androgynia 'Wood; Hansg. Diocisch, mit Zwergmiinnchen, z. B. Oe. cyathi-

gentm Wittr.

2. Bulbochaete Ag. Die Fiiden *ind \erzweigt.
40 Arten in suiSem oder schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen.
Sec t . I. Eubulbochaete Hansg. Oogonien und Oosporen kugelig oder fast kugelii:. /. W.

B. seligera (Roth) Ag.
Sec t . II. Ellipsospora Hansg. Oogonien und Oosporen ellipsoidisch oder fast ellipsoi-

disch, z. B. B. mirabilis Wittr/

GOLEOGHAETAGEAE

von

N. Wille.

Mit G Einzelbildern in z i

(Gedruckt im Juni 1890.)

Wichtigste Litteratur. A de l i r e h i s s o n , Description de deux nouveaux genres d'AI-
-ues fluviatiles (Ann. d. sc. nat. Ser. 3. T. \. Botan. Paris 1844). — L. R a h e n h o r s t , Flora
Kuropaea Algarum. III. 4868. S. 388—390. — N. P r i n g s h e i m , Beitr. z. Morph. u. Systemat.
<l. Algen. III. Die Coleochaeteen (Pringsheim's Jahrh. f. wiss. Botanik. Bd. 2. Berlin 1860).—
J. de T o n i . Sylloge Algarum. I. Patavii ISS9, p. fi—10.
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Merkmale. Der Thallus isl steis fesisiizend. polsterf&rmig oder scheibenfSrmJg und
bestehi ans dichotomisch verzweiglen, ofl pseudoparenchymatiscb vereiaigten Zellreihea.
Die Zellen enthalten nar I Zellkem. Die vegetativon Zellen brfngen ]>• I Schwarmspor^
hervor, die mehr oder weniger eiformig isi und an dem vordcron Ende % Cilien Imi.
Uefruehlmig von Eizel len. welche einzeln in den Oogonien gebildel werden, die >i<h
flaschenfbrmtg mil einem liaise oil'iicn. Spernuilozoiden cnlstohen in <k>n Antheridieq nur
einzeln, sie sind bugelfcSrmig und b;il 1 Cilien. Die Oospore wird w3hrend desReifens
von eiiK'in Rindengewebe unigeben und enVwickel! !><•! ihrer Keimimg cine kleine parcn-
chymatische Scheibc, dio dann in ilircn Zellen je I Schwarmspore bildet.

Vegetationsorgane. Der Thallns sit/i immer an anderen Algen oder an im i
befindlicben GegenstSnden fest; er ha1 entweder keine beslimmte Form, ist anregelmaBig
verzweigl mil kriechenden oder aufrechten isteo haete divergens Pringgh, . oder
er isi polsterfBrmig und bestehi aus dicbotorniscli verzweigleu Zellreiben (C. pulvmata A,
i3r.J, die im Allgoineiin'n vi iner ^cmeinsHmcn Gallertmasse umgeben ,-iud, •,6der
seheibenionnig und ^ird von verzweigten, oachtraglieb /us.numengewachsenen Zelffiidi'ii
gebildel (C. soluta Pringsb.j oder aucli beslehl er ans einer ursprunglirii Ischichligen

ihi-, mil Randwachstum ( , scutata Br6b. ; in den beiden letzten Fallen ballet er,mit"
seiner ganzen Unlerseile fest. Die vegetaliven ZeDen kSoneo je nacli den Cinslanden eine

scbiedene Form baben, sind aber im Allgemeinen isodiametrisch oder ctw "ge-

Fig. 74. CttitochatU solul.t Pringell. A einfi ungoscblw.litii- •: B Stftck oiner sol bt> - die Bncl
stftben a-g telgeu die fortsfUreitende Uiohotomio aor Enduellen (Nrtoh PringshotmT

g g : ftck o
a-g telgeu die fortsfUreitende Uiohotomio aor Enduellen. (Nrtoh

streefct: nur die Seheitelzellen dei ind teiiungsfahig. Die Veraweigungen konnen
entweder durch seilliche Aoswiicbse von iiliercn Zellen odor doTcb did imische Teilung
der Scheitelzelle des Astes Fig. 74 1, B] entsteben. Die Zellen enlhalten nur i Zellkera
und baben I scheibenfenni| idsta'ndiges Chromalophor, das beinahe die ganze ?ell«
bederkt und I Pyrenoid enlha'U.

Ungeschlechtliche Fortpffanzung. SdroSrmsporen \\erdon voo alien
Zellen, bei gewissen Artcn abcr vorzugsweise von den Endzellen, slels nur jo ) in jeder
Zelle gebildet; sie treten durcb ein rundesLocb in der Zellwand aus, sind eifSrmig, baben
I seitenstSndiges Chromatophor nod fragen an dem vorderen Y.\uh\ 2 Cilien, ermaogeln
aberdet; rotenAugenpunktes. DieSchwSnnsporenwachsendireci zu aeuenPfl.aus, a. dieses

hiehl entweder bei C. scutata) dadurch, dass die junge Zelle sich durcb eine hori-
zoniale Wand in I Zellen teilt, von denen die obere sicb /.war aiemals wieder teilt,
<aber ein Haar ent^ickelt, wSbxend die untere dnrch seokrechte, pericline and antic!
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Wand* Bine I schichtige Zellscheibe bildei, oder dadurch, dass z. U. bei r. soluta) die zur
Ruhe gekommene Schwarmspore sich durch eine senkrechle Wand in i oebeneinander

ode Zellon telll, welche das morphologiscue Centrum der ktinfligen Scheibe bUder
mi.! \oii denen oahe der Quefwandj abor an verschiedeneo Seilen je I Papille hervdr-
pfichst, die sich durch eine Querwand abgrenzt und dann die Mutterzelle des kiinfttgen

Zuwachses bildet. Bei gawissen Arten werden spaler von der ursprunglich aiederiiegen-
Scheibe aufrechte Faden hervorgebracht.
Andere YermehrongsoTgane sind nidii bekannt.

Die Befruchtung. Die beiderlei Geschleditsorgane konnen entweder auf derselben
I'd. TOreinigt [z. B. bei C. pulvinata) oder am Medene Individuen verteiH

"ogonuim ist slels die Endzelle stes and demnach bei den scheibenffifmigon
rten z. li. C. scutaia) die Endzelle finer radfalen Reihe; egen dans in etnem

oder mehreren concentrischni Kreisen. Die Entwickelung derOogonien kann bei den
aiedenen Arten v.\w eiwas verschied in, ilt"'11 Bndel sie in l i r r Hauptsache wie

ei-D. pulvinata stall wo die Endzelle eines isles anschwilll und sir!, zo einem engen
ack verlangerl (09 links in Fig. 7 5 4 ^ l c h e r *]rh s o d a M 8ffne1 '"'" recbta hl F iB- 7 S A

den

Ola A. lir. A Teil S
en ; 3 r e i f e ^ b

•1 1*11,, h 11

in deren
: • • i i n g s h e i n , -J1-"

n i i

ge

K

nml einen faxblosen Schleim austrelen \'assi, wahrend tier cbloropbyllgriine T'*il desPro-
sicb zur Eizelle abrundet. — Die Antheridien entstehen bei den scheibenfiir-

Arten {z. B. C. scutata dadurch, tlass ^wl^ in Gruppen tiegende, kreisfBnnig
gordnele Zellen der Scheibe sich ji1 in i kleinere Zellen teilen, d ie je ( Spennatoioid
hervorbringen; bei den verzw< bten [z, B. C. pulvinata dali 1 enlwickeln {
wisse Zellen 2 3 4usstiilpun| . 75 I , die sich von fler Hulterzelle dui-
Querwand abgrenzen; die dadurch gebildeten Antberidien iscbenformig und bill
je I Spermatozoid das durcfl AuQdsung der Wand an der Spitze frei wird. Die Spern
tozoiden (Fig. 78 A -' Bind oval oder rand and haben i Cilien. Die Befiruchiung selbs)
isi noch nidi! beobachtel worden, BndetaberTrnzweifelhafl statt, woraufeine Wand qaer
iiber die Basis des Oogoniumbalses gebildei wird. Es begimen nun BllaiShlich von der

tgonium trSgt, oder von ihr nahestehenden Zellen kste bervoi
-n. die sich dichl an das Oogonhnn anlegen [Fig l u r c n i l i n ' v

weigungen alle ZwischenrSume mtsfullen, sodass zulelzt eine continuierliche BJnden-
schichi entstehl Fig. 7o B, r . welche sich rot oder rotbnum Krbt.

Natfirl. Pflanieufam. I. 2. 8
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Die Keimung. Nach einer langeren Ruheperiode keimt die Oosporc, indem sic
durch successive Teilungen eine kleine Zellscheibe (Fig. 75 C) bildet, wobei das Rinden-
gewebe gesprengt und zum Teil oder aucb ganz und gar abgeworfen wird. In jeder Zelle
dieser neuen Generation enlsteht eine Schwarmspore der gewohnlichen Form, und erst
diese bringt eine normale Pfl. hcrvor, die sich wieder durch Schwarmsporen vermehrt.

Wir haben also hier, wie bei den Oedogoniaceae, eincn doppclten Generations-
wechsel. niimlich teils zwischen vegetativen PH., welche sich durch Schwarmsporen ver-
mehren, und geschlechtlichcn, teils zwischen gewohnlichen Individuen und den bei dor
Keimung der Schwarmspore entstandenen Zwergscheiben.

Geugraphische Verbreitung. Coleochaete kommt nur in siiflem Wasser vor, hat
wahrscheinlich aber Repriisentanten in alien Landcrn.

Verwandtschaftliche VerhaltniSSe. Coleochaete steht von alien Chlorophyceae un-
zweifelhaft am hochsten und vermiticlt den Ubergang zu den Moosen, speciell den Antho-
ceroteae, mit dencnsieverschiedcne Ubereinstimmungen zeigt, z.B. das einfache scheiben-
iormige Chromatophor mit \ Pyrcnoid; die bei der Keimung der Oospore von Coleochaete
entstehende Zwergpfl. ist oflenbar homolog den Sporenkapseln der Anthoceroteae. Mit
den Florideae haben die Colcochaetaceae dagegen keine genetische Verbindung. Es er-
scheint wahrscheinlich, dass die Coleochaetaceae von den Mycoideaceae abstammen, mit
denen sie in vegetativer Hinsicht gewisse groflc Ahnlichkciten zeigen, doch baben sie sich
in fructificativcr Hinsicht viol holier entwickelt.

Einteilung der Familie.
Die Familie umfasst nur I Gattung . . . . . . . . 1 . Coleochaete.

Coleochaete Breb. (Fig. 74, 75). Der Gattungscharakter dcrselbe wie derjenige der
Familie.

6 Arten in siiOem Wasser, wahrscheinlich in alien Weltteilen. C. pulvinata A. Br. und
C. scutala Brob. diirften die verhreitetsten sein.

CLADOPHORACEAE
von

N. Wille.

Mit 44 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Gcdruckt im Juni 1S00.)

Wichtigste Litteratur. F. Kutzing, Species Algarum. Lips. 1849. — Derselbe, Tabula
Phycologica. Bd. 3, 4. Nordh. 4853—4854. — L. Rabenhors t , Flora europaea Algarum. I1J.
1868. S. 327—347. — J. E. Areschoug, Observationes Phycologicae. I, II (Acta soc. Upsal.
4866—4 874). — V. B. W i t t r o c k , On devel. a syst. anang. of Pithophoraceae (Acta soc.
[vol. e\tra ord.]. Upsala 4877. —J. de Toni, Sylloge Algarum. I. Patavii 48S9, p. 264—388.

Merkmale. Der Thallus besteht aus einer einfachen, unverzweigten oder ver-
zweigten, aufrechten Zellreihe. Die Zellen haben 2 oder mehrere Zellkerne. Belruchtunij
durch Copulation von Gameten, welche 2 Cilien haben. Ungeschlechtliche Fortpilanzuiii:
durch Schwarmsporen mit 2 oder k Cilien; Vermehrung durch Akineten.
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Vegetationsorgane. DerThallus bestebt stets aus einer Zellreihe, welche eniweder
ganz unverzweigt sein [Ckaetomorpha . zuweilsn nur schwacbe Ansaize zu einei \.
zweiguug zeigen Rkisocton ler auch stark verzweigi -<-in k;niii Cladophora, Pitko-
phora . Bei Vrospora kommen kurze, stachelige Zv\<vige vor, die aber nichl durch Oiter-
wSnde abgetrennt si ml, Dei gewissen Rhizoclonium- Arten warden dahingegen kurze,
Izellige Zweige auf eine iilmliHie Weise wie bei Cladophora imd Pithophora gebildet,
minilich dadttrch, tlass itn oberslen Teil Sllerer oder jiiriserer Zellen cine Ausbuchtu
entsteht, die dann, venn sie eine genitgende Grb'Oe erreiclit hat, darch eine Qoerwand
abgegreozi wird and zur Scheitelzelle eines Zweiges werden k.uni: dieses k;>mi sich

brfach wiederbolea, 86 dass von I Zelle mebrere Aste aosgehen konnen. In derJugend
isi der Phallus stcts feslsilzend, spiiter aber kann er bei einigen J >>rmen (z. Ji. bei Chaeto-
morpka Linum und Cladophora fraota) freischwimmend werden. Die Basalzelle, welche
stete zieoilich langgestreckl ist, befea it miltels korallenartiger kurzer Verzwei-

die gleichwohl durcb keiae Querwand von der Basalzelle abgegrenzl sind; auBer-
konnen sicli von den untefen Zellen

Versltirkungsrhizine entwiclceln, die molir
oder weniger innerhalb der Uembran [Uro-
*l>'>r<t mi.I Cladophora rupestris, Fig
odcr ancli auflerhalb derselbeo rerlaofenj
und dann I- oder mehrzellig sein und
entweder dicbi an den Haupjtstamm an-
sebmiegen [(ladophoraoplfapkilaJSii
oderganz frei laofen konnen. Hei Pithophora
konnen die Endzellen gewissere g i s
in Greiforgane Helicoide umbilden I
78 Ji:. Die Zeilen baben alle dveselbe Form,
aber bet Cladophora sind es baaptsacblieh,
mid bei Pithophora aosschlieBlicl]
ScheitelzeUen, welche sicb abgesehen
der AkioeleobildtrngJ teileft. I1'1' M
bran der Zellen zeigt in der ganzen Familie
denselben Bau mit concentrtscher Schicb^
Lang, variieri aber h >l '" der Dicke.
Die Anzalil der Zellkerne kann eiae sehr

idene sein. Bei gewissen Ithisoclo-
-ArlenkSnnen doch selten I

Stadien I !, I oder mehr^re solcher K<
ommen, uxtd bei den fibrigen findei n

in den entwickeltenZellen eine grofie Mei
i;hromatopborkannbadeutend variieren;

bei Vrospora findei sich eih<
durchbrochene Plaitt he bei den an-
iJeren Galtungen au werk in die
Zellc hineinschicken b im, oder audi zeigl diese Platte sich roehr oder weniger regel-
niVdik in mebrere kleintreckige Plalten geteilt. Es fioden sich steis viele Pyrenoide in
jeder Zelle und das Assimilationsprodncl ist iiberall Slarke.

Fig-. 7f!. A. h ct'iilojihui-rt (SpoHffomorpha) ophiop)
tndi-

vi'Inmil!.- mil Tor^lEkrkiinEsrhi.'.irifii, wetclie I
an <U'i! HaupUl Bnda
-• 1 1 3 • . •mcsrliuin

ris (I., i Kftt*. Qiterschnitt dnrcti dftD BftaalteU,
in ' ii dei ursprfingliclieri Zelle

. . ( i l l s , *-v I.i

Ungeschleclitliche Fortpflan2ung und vegetative Vermehrung. ScbwaYmsporen
siod bei alien Gattung03 mil Ausnahme von R und Pithophora bekannt.

stehen ( | i m Ii simu^ane Teilung in den unverSnderten Zellen ond treten durcb ein
rundes Loch in der Wand aus. Sie sina bei Chaetomorpka eirund und hal einen roten
Augendeck; ?l auch bei mehreren Cladophora-krlm vielleichl parthenogene-

b keimenden Gameleni der Fait, jedoch oichi bei C. • Ben baben.
• SchwUrmsporen umgekefart eiflSrmig und oacfa
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B Ziiilrii. vrolcbo Scliiv:mn*]nm'n bililen, von ilenen eiuo estleert i s t ;
C ftbgemnik-it! ^L'liwQrmsporc. vou der Seite geselien; 1) ilieaallio

•boil goselien; E :iu.sy;^strccklo Schivilrmsnore Vuii dot
gosek«nf i' dfe««lbe von ftbon gespUen, (A. Original, l>o/l; B—F
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hinten in eine tenge >\>\i7.e ausgezogen. sie haben i Cilien, scheinen aber eines farblosen
Vorderendes und eines roten Augenpunktes zu ermangeln; von oben gesehen sind -
viereckig, k8i D ;I!HT etwas amiibenartig ihre Form so veriindern, dassdas Viereckbald

convexe, bald concave Seiten zeigt.
Die SchwSnnsporen wachsen direct
zu neuen FSden aus.

DauerschwSrmef konnen I mi
Urospora vorkommen und enl-
stelieu innerhalb derZelle, werden
aber durcli die Verschleimang der
WSnde Frei.

Aplanosporen sind niclit bi?-
kannt, Akineten aber kommen bei
Rhizoclotiiwm, Vrospora und Pitho-
p/ioro vor; bei derersterenGattung
runden sich die Zcllen, nachdem
sie sich stark mil Inhall gefiilH
haben, ein wenig ab und Ibsen sich
\<m dem Faden los; bei 1
teilt dor Fadeo sich erst in mehr-
zellige und sodanta in 4zellige
Teilt1, welche bei don Jung

li'irli keimen, bei den Ulteren aber sich mil dicken Hembranen umgeben und
Schwcirmsporenbilden; bei Pithophora [Fig. 7s .! tungegen schwillt die Zelic an ihrem
oberen Ende an; der gr&Bere Teil des tnhalls sammelt sich hier und wird durcb eioe

Wand abgegrenzt, worauf er sich mil einer dicken Mem-
bran umgiebt; zuweilen kaon unter dor ersteren noch eine
2. Akinele gebildet werden.

Bei der Keimuni; der Akineten bei fthisoclonium
wachs! direct ein aeuer Faden in der LSngsrichlung her-
vor; bei Pithophora dagcgeii gescbiehi die Keimung in der
Querrichlung, und an der einen Seite wird duo Zell
bildet, die sich zum fianptstamm, und dicser gegenuber
eitie andere, welche sich zu einer Haftfaser entwickelt.

Befruchiung ist nur bei / und i ladophora

bekannt and findet durdi die Copulation von Gau
ohne Geschlechtsanterschied statt. In dei itiven
Zellen entstehen die Gameten zahlreich direct durch
simullane Teiluiig, beginneud mil Einschnurungvon auCen.
Die Gamelen treten durch ein rundes Loch in der Zell-
wand :m>. sind eiruiid, haben einen farblosen Fleck.
2 Cilien und einen roten tunkt. Die Zygote ist
rund. bat eine glatte Membran und keimi sofort; kann aber
auch i*rsi in ein Ruhestadium eintrelen.

Die Keimung der Zygote bei Cladophora findei un-
mittelbar stall und es erwachst direct eine neue 1'tl.
bei 1 trilt ein Ruhestadium ein.

A

Akfnatft, cebild'.'t in dein obsrei
• •

— £ ; Wittr, Kin '

iTgun (Helicoid) imigobilrtct isi
Nh Witt rock.)

Geographische Verbrei tung. Wenn man von V\
ra absieht, welche Gattung bis jetzt nur in Europa ,

finuleii worden, wahrscheinlich abor circumpolar ist,
besitzen die iibrigen eine sclir grofie Verhreitungj und di<

tneisten Gattungen kommen sowohl in SuB- \\ ie Salzw ass ra komtnl jedocl
our in SiiB-, und Urospora nur in Salz-od. Brackwasser vor, Es i-i jedoch zu beinerken.
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class Pithophora eigentlich als eine tropische Gattung aufzufassen 1st. Sie ist zwar in
Nordamerika so weit nordlich wie in Pennsylvanien und New-Jersey gefunden worden
doch ist dieses nur eine Ausnahrne. Ebenso hat man sie in botanischen Garten hier und
da in Europa angetroffen, doch ist sie dahin unzweifelhaft mit Wasserpfl. aus den Tropen
eingefiihrt worden. Cladophora und Chaetomorpha gehoren zu den in salzigem Wasser
am meisten verbreileten Chlorophyceae, denn man findet sie in alien Weltteilen von den
arktischen und antarktischen Gegenden bis zum Aquator; in siifiem Wasser sind dagegen
die Chaetomorpha-Arlen nicht so verbreitet; von Cladophora kommen aber verschiedene
Arlen in siifiem Wasser vor, und von diesen gehort C. fracta zu den haufigsten.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die G. schlieBen sich wahrschcinlich den Ulothricha-
roae an und bilden einen abgeschlossenen Zweig, dessen hochste Form Pithophora ist,
-ie zeigen aber auch groBe Ahnlichkeiten mit verschiedenen Valoniaceen (z. B. Struvea)
und sind vielleicht mit denselben verwandt. Sowohl Urospora wie gewisse Rhizoclonium-
Arten zeigen eine grofle Ahnlichkeit mit Ulothrix- und Horniidium- Arlen, und dasselbe
isl moglicherweise auch der Fall mit Chaetomorpha.

Einteilung der Familie.
Von Rhizoclonium hat man, was die Form und Verzweigung der Zellen anbetriflft, alle

moglichen Dbergangsstadien zu Cladophora. Pithophora unterscheidet sich von Cladophora
(lurch die ruhenden Akineten, aber eine Andeutung von solchen findet man auch bei uber-
winternden Formen von Cladophora fracta, wennschon sie dort bei weitem nicht die Voll-
kommenheit erreicht haben wie bei Pithophora.
A. Thallus besteht aus unverzweigten Zellreihen.

a. Die Zellen ohne wurzelahnliche Auswiichse.
a. Die Schwiirmsporen umgekehrt eiformig, mit 4 Cilien l. Urospora.
p. Die Schwurmsporen eiformig, mit 2 Cilien . . . . . .2. Chaetomorpha.

b. Die Zellen hier und da wurzelahnliche Auswiichse zeigend . . . 3. Khizoclonium.
B. Thallus besteht aus verzweigten Zellrcihen.

a. Die Zweige lose abstehend oder radial in kugeligen Klumpcn verlaufend.
a. Akineten fehlen 4. Cladophora.
p. Akineten sind vorhanden 6. Pithophora.

b. Die Zweige zu einem schwammigen Korper verilochten . . . . 5. Spongocladia.

I. Urospora Aresch. (Fig. 7 7) (Hormotrichum). Der Thallus besteht aus einer cinfachen
Ueihekurzer ,sclteu kurz verzweigter) Zellen, diemilAusnahmederBasalzellen allc teilungs-
fahig sind; die untersten Zellen bilden intracuticulare Versliirkungsrhizinen. Die Zellkernc
liegen dicht unter dem Chromatophor, welches bisweilen durchlochcrt ist und mehrere
Pyrenoide enthiilt. Die Zygospore ist rund, mit glatler Membran versehen und ruhend.
Die Schwarmsporcn sind umgekehrl eiformig, ziehen sich nach hinten in eine lange Spitzc
aus und erscheinen von der Seite gesehen viereckig; sie haben & Cilien, die von einer
kleinen Erhohung auf dem farblosen Fleck ausgehen. Daiierschwarmer kiinnen in einer
grb'Beren Anzahl in jeder Zelle entstehen und werden durch Yerschleimung der Zell-
wunde frei. Akineten entslehen dadurch, dass die Zellen des Fadens sich mit Inhalt
fullen und sich zuerst in mehrzellige, spaterhin in Izellige Teile abteilen, die eine Zeit-
lang mit der Teilung fortfphren und entweder direct keimen oder bei den alteren Faden
^ich mit dickwamligen Membranen bekleiden und Schwiirmsporen bilden.

i Art, U. penicillifonnh :itotM Arescli. (= U. mirabilis Aresch., in Brack- oder Salz-
wasser in Euroi>a.

2. Chaetomorpha Kutz. ^mcl. Aplonema Hass., Haphntvma Kupr., Diplonema dcNot.,
Lychaete J. G. Ag. und Spongopsis Kutz.) Der Thallus besteht aus einer unverzweigten
Keihe von zumeist kurzen Zellen, welche alle, die Bazalzclle ansgenommen, teilungsfahig
sind; die Faden sitzen slels oder nur in jungeren Stadien mittelst einer vcrlangcrten
Basalzelle fest, welche nach unten korallenartig verzweigle Haflfortsatze entsendet, die
sich durch keine Zellwand von ihr abscheiden. Verstarkungsrhizine fehlen. Das Chro-
niatophor besteht aus einer an mehreren Stcllen durchbrochenen Platte, die sich bis-

in eine groBe Menge kleiner Scheiben teilt und eine groBe Anzahl von Pyrcnoiden
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enlhalt. Befruchtuug unbekannt. Die SchwSnBsporen ermangeln " einea roien ^
fleckes. Akineten oder Aptanosporen nichi bekannt.

In SU13-, Brack- and ipalzwasser in alien Weltteilen von <\<in arktischen and antarkti-
schen Gegendon 1Jis zum Aquator. Ks warden ungefShr .",(> Arten angefUhrt, doch i_st ea ttn-
gewiss, wie vielen von ihnen das Artenrecbi zukommt, C. Linum Fl. Dan.] kiit/.. 1st eine
sehr verbreitete Art, C. herlnpolensis Lagerh, im SUBwasser In Deutschland.

3. Rhizoclonium Kiiiz. Der Thatlus isl im AHgemeinen kriechend uml bcstelii aus
eincr einfachenReihe kurzerer oder langerer Zellen, die alle dieBasalzelle ausgenommen]
leilungsfaliig situ! iin<l an verscliiedenen si(>llm kurze, zumeist Izellige, rhizoidenahnliciie
Zweige aussenden, ^>n>\ abeT unveraweigl sind. Alter >imi sie IVei, jung aber haften sie
uiiiti'lsi einer Basalzelle fest, welche kurze Haftforisaize enlwickelt, die sicli durch kfiine
Zellwand von iiir abtrennen. VersUrkungsrhiziae feblen. O;is CbroraatophoT bestehl aus
cincr, (ifi ;m mehreren Stellen durchbrocfaenen PJalle, >\l>' znweilea das Innere der Zellc
netzfSrmig darchsetzi and die viele Pyrenoide enthSlt Befruchtong und Schwa*rmspoTen
nichi l)rk;niiii. Akineten (rahende werden dadurch gebildel, dass die Zellea, nachdem
sie sieb abgerundet and mil StSrke gefiilll haben, sicb von [brer Verbindung mil dem
F;id(Mi Ibsen.

In Siil>-, Itt-iick- oder Salzwasser oder auT feiiclitein Boden in alien Weltteilen. Be-
schrieben stnt! zwlscben 30—4 0 Arten, (loch ist tliese Z;ilil gewiss sehr za redneieren. «A.
hieroglyphium Ag. Ktttz. ist eine der verbreitetsten Formeo.

4. C l a d o p h o r a Ki i t / . [Fig. 79) ( incl . Acantkpnmxa J . G. A . . .
ladus'K&g.yAsrosiphoniaJ.G. kg., AegragopilaKix\z.}Anaa

.1. <;. Ag., Chloropteris Mont., Spongomorpha Kvilz., Spongosipl
Vresch. u. Bhdgettianaxv.) DerTbaJlus, welcher im Allgemeinen

aufrechi ist, od. auch kugelTormige Ua det, besteh)
einer stark Verzweigten Reihe N,-I, gewblmlich langgestifeckten
Zelien,von denenvorzugsweise die Scheitelzellenteilungsfabig sind-
in aiterem Zostande kann or entweder freischwimmend sein oder
mittelsl einer Haftzelle festsitzen, welche intra- oder extraculi-
culare, I- oder melirzellige VerslSrkungsrhizinen besitzen kaun.
Das Chromatopbor enthah viele Pyrenoide. und bestehl enlweder
;ius einer wandstSndigen, ofl durchbrochenen Plalte, oder e^
durcbselzl das Iimcre der Zelle netzfbrmig oder bildel mehrere
tdeine, eckige, wandstandige Scbeiben. l»it! Befruchtung ist bei
einerArl C. sericea bekannt. Die Scbwarmsporen haben 4 oder
•> lelztere parthenogenelisdi keimende Gameten?J Cilien und
1 voicn Augenfleck. Akineten und Aplanosporen rehlen, bei
einigea Arten aber schwellen die Zellen im Herbste an fullen
sich stark mi! inhaU, .Mitk.-n /H Boden un.l iiberwintern and

l e r nfi«en Vegetationsperiode entwickeln sicb dann
Zellen dieser iibeminlerten Paden neue iste Die Z\-

gote keiml unmiuelbar und wachst direc) zu einem neuen
1 ballus ;tn>.

In Sflfi- Bract- QOd Salzwasser in alien Weltleilen. Be-
scbreben sind 2-300 Arten, wie vielen von ihnen aber das Arten-
recht zakommt, isl unsicher.

Sect I W , ¥ « Km/, Farl. [inql. Chamaethamnion
Reinke. Der lhallns bildel k,in, rnndc Klumpen und ermanget!
der extracuticularen Verstarkungsrhkine, 7.. It. r. frccta [Vahl Katz.

(.11. Spongamwpha Kiitz. Der Thanus bildet keine runde
Klumpen, hai ober extracuHculare VersWrkungsrhizine. C. hmosa
Until KtttZ.

ct. III. Aega<jroi>hila Kiitz. DerThallus bildet runde Klumpen und knnn extracaticutare
Verstarkungsrhizine besitzen oder nieht C. Smteri N^es ab Es. KCitz. kann die (i

i Menschenkopfes erreichen.

(VubllKutz. IZweigmil
. jien; BSeh

6 ki'iraonde SckwSntwpore
(UJCTGarnet?). [A, C Original.

[ : U nacli
Bburger, BIO/1.)
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5. Spongocladia Aresch. (Spongodendron Zanard.) 1st hauptsachlich dadurch von
der Sect. Spongomorpha der vorigea Gatlung verschicden, dass die Thallusverzweigungen
zu einem schwammigen, wenig verzweigten oder deutlich fast dichotomisch verzweigten,
mehr oder weniger dicken Korper verflocbten sind. Die unleren ZelJen sind meislens so
breit wie lang, die obersten Zweigzellen aber sind vielmals langer als breit und stark
verschmalert; in diesen langen Endzellen und in gewissen liingeren, inlercalaren Zellen
entwickeln sich die Sclrwarmsporen, die aber oft innerhalb ilirer Mutterzelle keimen. Die
Zellwiinde sind meistens sehr dick, besonders in den unteren Zellen.

3 Arten im Meereswasser, auf der sudlichen Halbkugel. Bei S. vaucheriaeformis Arescb.
scheint eine Art Symbiose mit Spongien zu evistieren.

6. Fithophora Wittr. (Fig. 78). Weicht von Cladophora durch liingerc Zellen,
Mangel der Schwarrasporen und das Vorkommcn ruhender Akineten ab: diese enlstehen
in dem erweiterten, stark mit Inhalt gefiillten und durch cine Onerwand abpcffrrnzton
Ende einer Zelle, das sich mit einer dicken Membran umgiebt.

Nur in siiBem Wasser und urspriinglich nur unter den Tru^eu und in tleiun Nuhe,
oder eingefuhrt mit tropischen Wasserpfl. in botanischen Garten in mehr temperierten Strichen.
8 Arten, z. B. P. oedogonia (Mont.) Wittr. (= Cladophora oedogonia Mont.).

Gattungen, die nickt aufgenommen werden konnen, sind:
Kurzia Mart. 1st Fragment eines Lcbennooses.

Chionyphe Thien. 1st nur Protonema von Moosen.

Neodelia B o m p a r d u. Chlorolepus Bompard sind zu unvollkommen beschriel)ent

um erkannt zu werden, gchoren aber vielloicht zu den Cladophora-Arten.

GOMONTIACEAE

von

N. Wille.

Mil G Einzelbildern in 1 Figur.

iGedruckt im Juni 1890.)

Wichtigste Litteratur. G. Lagerheim, Codiolum polyrhizum n. sp. Ett. Bidrag till
knnnedomen om slagtet Codiolum A. Br. (Ofvers. af Vet. Akad. Fdrhandl. Stockholm 4 885).
— Bornet et F lahaul t , Note s. deux nouv. genres d'Algues perforantes (Journal dc Bo-
tanique. Paris 4 888). — J. de Toni, Sylloge Algaruin. I. Patavii 4 889, p. 389—390.

Merkmale. Der Thallus ist mehrzellig und besleht aus dorshcntral verzwiMglcn
Fadenniit I—oZellkernen in jeder Zelle. Befruchtiing unbekannt. Die Sporangien trenncii
sich wahrend des Herauswachsens von dem Mutterfaden und bilden selbstiindige Rhi-
zoiden; in den Sporangien werden entweder eino prnfto Znhl Scliwarin^poren mit 8 Cilieii
oder in grofier Zahl Aplanosporen gebildet.

VegetationSOrgane. Der Thallus besteht aus gegliederten Zellreihen, die dorsiven-
tral verzweigt sind und von einem Centralpunkt ausstrahlen. An der inneren Seite werden
die Aste gebildet, welche in der Kalkschale der Mollusken, in denen die Alge lebt, vor-
dringen, und an der auBeren entwickeln sich bei den vegetativen Zellen oft, bei den



12(1 Gomontiaceae, (Wille,)

fertilen stets eine Anzahi Rbizoiden. Die Zellen entbalten I Detzffinniges Chromatophor
imd je nach ilirer Grofie i—5 Zellkerne.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung. Aus den Zellen, welche die horizon talen Faden
bilden, entwickeln sich meist einseitig und unter AnschwellungZoosporangien undApIa-
aosporangien; in dem Verlmlinis, in welchem diese an Gr8fie zunehmen, streben sie
danach, sich zu individualisieren, indem ibr Haftpnnki verschwindet oder sich zu Rbi-
zoiden umbildet, gleichwie auch oeue Rbizoiden gebildet werden konnen, worauTste sk-h
selbstandig entwickeln und unter fergrofierong his zu 0,210 mm LSnge und 0,105 mm
Breite] eine zum Toil stark verdickte Membran bekom D kdnnen. In den Zoosporangien
win) durcb snccedaneTeilang eine groBe Z;ilil von birnfonnigen Schwarmsporengebildet
die S Cilien an dem vorderen Kudo baben and direct zu neuen vegetetiven Piden aus-
wacbsen. Die Aplanosporen werden in groBer Zahl durch succedane Teilung gebildei
und sind beinahe rund und von einer Membrao umgeben; bei Hirer Retiming wird zwar
niihi direct ein neuer FadeB gebildet, sii> entwickeln -icli aber entweder zu einem nenen
Aplanosporangiom, von dem Wn Rhizoid in die Muschelschale eindringen nnd sicfi wie

ein Mm einer Schwannspore ausge-
gangener Faden verhalten kann, oder sie
teilen ilirm [nhali in 2—8 membranbe-
kleidete Zellen, welche, ̂ ^ iedie primSren
Aplanosporen, wieder zu Aplanosporan-

• answachsen,

VerwandtschaftlicheVerhaltnisse.
G, Lagerbe im, welcher nvrrdieselb-
stJindig lebeoden Aplanosporangien ~<--
fnnden !KHN'. betrachtete die 1M1. ;ifs

neue \ri von Codiolum, womit
mzweifelhaftgrofleCbereinstimmung

gt, aber da Borne! und Flahaull
ihren verzweigten Thallus gefunden
baben, ist ihr natiirlicherweise cine
anderc Stellunganzuweisen. Esentstehl
dann aber die Fragej ob sie fnach
Borne[ u.FlahauIt)alseigeneFan]
den Cladophoraceae an diu Seiu< ?M

stellen oder ob sie zu den Siphonea
zahlen ist, wo dann ihre aachslen '
waodten wahrscheinlich unter den Valo-

coegesucbi werden mflssen; aufalle
• hiltl"i diese Gattung eine sehr ab-

weichende und eigentumliche Form, was
roogUcnerweise eine Folge ihrer eigea-
lumlichen Lehensweise ist.

Kitr- B i.-a (Lnfrerli.} Born, et Flah. A j«ngea
Aplanosporungmm, die AplanOBporwo Bind noeh nkht au\zc-
!ejt^ B ApltinoEporttaginm mit k(;imendon Aplamitporeu. di*
•lircct neuo AplanoapDraufnen hcrvurhringen; C^AplsnoapOTe;
/' Apianospore, (i'O direct ein neues Aplanosporniifiutii t i l

I.'. F Tcihinpsstadipn der Apliino
[N'acl i i'i. L a R e r l i e i m . )

i)'-t Gattungscharakter derselbe wie
( Die Familie umfasst nur eine Gattnng

Gomontia Born, el Flah. (Fig. 80).

Familiencbarakter.
Nur 1 AiL, ff. potyrhisa (Lagerh.) Born, et Flali., die bis jetzt nur in Europa {Schwedan

und Frankreich] gefunden vorden ist. Wuchst in den alteti Kalkschalen verschiedener
M-'-resmolIusken, z. B. Pecten maximus, P. islandlcus, Ostrai^ edulis, Mya arenaria, Cyprina
islandica, Buccinuni OQdatnm u. s. W.
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Wichtigste Litteratur. F. Cohn, Mem. s. le develop, et le mode de reproduction du
Sphaeropiea annulina (Ann. sc. nat. Se*r. 4. T. 4. Paris 4856). — Rauwenhoff, t)b. Sphae-
roplea annulina Ag. (Koningl. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. Afd. Natuurk. Zitt. 4 883).

E. He in r icher, Zur Kenntn. d. Algengattung Sphaeropiea (Ber. deut. bot. Gesell. Bd. 4.
Berlin 4 883). — J. de Toni, Sylloge Algarum. I. Patavii 4889, p. 94—96.

Merkmale. Der Tballus besteht aus unverzweigten Zell faden, die stets freischwim-
niend sincl und sebr langgestreckte, vielkernige Zellen babcn. Die vegetativen Zellen
bilden keine Schwarmsporen. Eizellen werden in grofier Zahl in den Oogouien gebildet,
die sic-h mit melircren kleinen Lochern offncn; die Spcrmatozoiden sind langgeslreckt,
haben 2 Cilien an der Spitze des farblosen FJeckes und werden in groBer Zahl in den
Antheridien gebildet, wclrhe sich mit mehreren kleinen Lochern bffnen. Die Oospore
wird nicht von Rindengewebe umgeben und bringt bei ihrer Keimung direct \ bis
8 Schwarmsporen hervor, die an der Spitze eines vorderen roten Keimiieckes 2 Cilien haben.

VegetationSOrgane. Der Thallus ist niemals festsitzend und bcstcht aus einer un-
verzweigton, einfachen Reihe langer Zellen, welche alle teilungsflihig sind; bei den Indivi-
duen, die aus Schwarrnsporen hervorgegangen sind, ist der Faden an beiden Enden zugespitzt.

Die Zellen haben diinne Membranen, mit Ausnahme der Querwande, die stark ver-
dickt sein und gleich den Langswanden zuweilen hervortretende Celluloseverdickungen
haben konnen. In jeder Zelle finden sich mehrere (18—60) Zellkerne (Fig. 81 A). Das
Chromatophor bildet Ringe, die mehrere Pyrenoide enthalten und durch grofiere oder
kleinere Vacuolen getrennt sind. Die Zellteilung geschieht wie bei Cladophora dadurch,
dass eine Ringleiste den Zellraum durchsetzt und schlieBlich eine Querwand bildet.

Vegetative Vermehrung findet in der Weise stall, dass die vegetativen Faden an den
(Juerwanden uinknicken und solchergestalt eine Art aus- einzelnen Zellen beslehender Ver-
mehrungsakineten bilden, die sich direct zu neuen Faden zu entwickeln vermogen.

Die Befruchtung. Siimtliche Zellen konnen, ohne ihre Form zu verandern, Ge-
schlechtszellen werden und zwar so, dass die Faden bald monbcisch, bald diocisch sincl.
In einigen Zellen (den Antheridien) nimmt der Inhalt eine rotgelbe Farbe an und teilt
sich in eine grofle Zahl von keulenformigen Spermatozoiden, die in ihrem schmaleren
Ende einen farblosen Fleck mit 2 Cilien haben. Die Spermatozoiden treten durch mehrere
kleine runde Offnungen in der Wand der Antheridien aus. In anderen Zellen (den Oogo-
nien) ballt das Protoplasma" sich nach und nach zu einer Anzahl Eizellen (Fig. 81 C, D)
zusammen, die kugelrund sind, I farblosen Fleck haben und nur \ Zellkern enthalten.
In der Wand des Oogoniums bildet sich eine Anzahl kleiner runder Locher. durch welche
die Spermatozoiden eindringen und die Eizellen befruchten. Die Oospore erha'lt nach der
Befruchtung 3 farblose Membranen, von denen die a'ufiere (das Episporium) abstehend
und langs- oder unregelmafiig gefaltet ist, und einen ziegelroten Inhalt.

P a r t h e n o g e n e s i s . Wenn keine Befruchtungstattfindet, scheinen die Eizellen sich
parthenogenetisch durch Teilung und Bildung von Schwiirmsporen entwickeln zu konnen.
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Bei der Keimung derOospore Icano entweder aoreirte Schwarmspore entstehen oder
der Inluili sjch in i—9 SchwSrmsporen leilen [Fig. 8! <i—J), die zuersi sebr contraotil
sind, sich sp&terhin aber abrunden, in dem hinleren TeU griin geftrbl sind und ein
bleichrotes Vorderende mil i Cilieo baben (Fig. 81 A'), ltd dor Keimung werden ^i'1

zuersi 5pindelformig and strecken sicb stark, aucb ^ermehren sie ihre Zellkerne and Py-
renoide Fig. 8) L—v bedeatiBod, ehe die ersle Querwand enlsteht.

Big. SI Spluurepha annuUna (Roth) Ag. A St&dk wn»r ZoUe, die Anordmwg dur Zellkcrne (JI) mid der Pyre-
. seigend; /; Bildnng dur Spe »r lloginn der EfeellenbilduDf; D EofruL'litimg; E -

F ruif.i OuSjiyrii; 6'. J/ die iiepnuctidoii KBLmun^stadien deradljei]; J die Scliwirmsnoren sii.
d e i gepImbteTi Hembma -TO a n s g e s c l i w i r m t [500/1]; K S o h w l r n n p o t e ; I — V

die Vormehrun t ; der Zellfcoroo OH tmd dnr I ' y rano ido |/j) jioigend. ( i , A—.V naub Ha i n -
r i o S e r , B - J n»ch C o l i n ; A' ISO/1. ^---v <!<»!.; "IAusnntiiue eioor

ig derselbcn

Geographische Verbreitimg. Sphaeroplea kommt nur in siifiem oder sebwaci

brackischem Wasser vor tmd isl bisher our in Europa nml moglicherweise Nordamerika

gefanden worden.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Sphaeroplea nimmt in rteler Hinsichi sine ganz
isolierte Stellung t>in. diirfle aber ihre oachsten Verwandten vielleichl miter den astli
Cladophoraceae linden, docli lU>-t sich Weruber gegeawartig nichls rail Bestimralheii saj

Die Familie umfassi nur cine Galtii

Sphaeroplea Ag. Fig. Si Der Gattungscharakier derselbe wie der Familien-
charakter.

t i Ari, S. annulina [Roth Ag.j in suCem Wasser in Europa und mOglicberwelae in
N'ordaroerflca.
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ruL'kl im Jaiii IS

Wichtigste Litteratur. A. Brann, Alga rum unicellalarium gen. nov. ai nain. cogn.
Ss. — I. Rostafinski uad M. Woronin, Cb. Botrydiutn granulatum Botan,

1877). — E. M. Holmes, <>n Codtolui rhirn A. Br. [Jonrn. of Linn. soc. Bot. Vol.
Lond. I88( . — A, Borzi, Botrydi Bolt. d. soc. ttal. noier. I. 1889). — .1. do 'I
Sylloge Algarum. 1. I'atavii 1889, p. ',-!' -:y.w.

Merkmale. Der Thallus im regetativen Zustande Izellig, keulenfSrmig mil einem
•liiimeren, einfachen Oder verzweiglen Wurzelendo. Die Befruchtung sowefl IM k̂umit
Copulation siliwiiiiiuMidiT Granaeten. Schwarmsporen und Aplaaosporen vorhanden.

Vegetationsorgane, Die Zi.'lk> i<t im gewShnlichei laliven Zustaode keulen-
Rirnrig, ao ihremoberen Ende mebr oder weniger angeschwollen ond ist an Lhrer schma-

i Basis ealwoder unveraweigt, ohneProloplasmaod. mehrfach dicholomiscb verzweigl,
niit l'roloplitsma in don feiosteo Verzweigungen [li i, Fig. at A). Die ZelH

f, D. F~J 4(»/i, sm'fi! A?rtl

siod zablreich und wandstSudig, Das Chromatophor blldel in dem oberenTlRil der
fine diinne Waudbekt6idung, die of) dorchbrochen ist und diinne bandforniige Fortsatze
zeigt, welche sicb nelzfdnnig durch die Zelle nmzieheo. Codiohtm tial zahlreiche I'yrc-
noide. Botrydium li keintv
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Ungeschlechtliche Fortpflanzung, vegetative Vermehrung und Ruhezustande.
Schwiirmsporen entstehen bei Botrydium sowohl als bei Codiolum in der einfachsten
Weise durch simultane Teilung der vegetativen Zelle, und zwar in grofler Anzahl. Sie
trelen bei Botrydium durch eine Offnung an der Spitze aus, indem die Zellwand nach
oben zu gallertartig anschwillt (Fig. 82 A), sind gestreckt eiforniig, besitzen 2—4 Chro-
matophoren, am Vorderende \ Cilie, aber keinen roten Augenpunkt; jene von Codiolum
besitzen 2 Cilien. — Die Schwarmsporen von Botrydium konnen sich entweder di»ect zu
einer vegelativen Pfl. entwickeln, welche Aussliilpungen treiben und sich durch deren
Abschiiiirung vermehren kann, oder sie bilden sich zu D a u e r s p o r e n mit doppeller Mem-
bran um, welche nach liingerer Ruhe unter Sprengung der Membran zu einer oft etwas
verzweigten Pfl. auswachsen. Weitere Complicationen entstehen im Zusammenhang mit
den iiuficren Lebensbedingungen dadurch, dass an der vegetativen Pfl. bei Trockenheit od.
starker Besonnung der grb'Ble Teil des chlorophyllhaltigen Protoplasmas sich im Wurzel-
teile ansammelt und dort eine Anzahl runder oder ovaler Aplanosporen bildet. Diese
konnen je nach Umstanden entweder k) im Wasser Schwarmsporen bilden oder 2) auf
feuchier Erde direct zu vegetativen Pfl. auswachsen, 3) in der Erde keimend zu Hyp no-
s p o r a n g i e n werden, d. h. zu einer oben kugeligen, sehr dickwandigen Ruheform der
vegetativen Pfl., welche spater Schwarmsporen erzeugt. AuBerdem konnen auch im vor-
deren Teil der Pfl. Aplanosporen von gloichem Aussehen wie die griinen Gametangien
entstehen, welche direct keimen. — Auch bei Codiolum konnen elliptische Aplanosporen
entstehen, welche entweder zu neuen vegetativen Individuen auswachsen oder erst secun-
diire Asplanosporcn bilden.

Die BefrUChtung ist nur fiir Botrydium beka\m[. Die Gameten entstehen nicht direct
in der vegetativen Pfl., sondern dnrch simultane Teilung in kugeligen, membranbekieideten
Zellen (Gametangien), welche sich in kraftigen Exemplaren (mit noch unverzweigtem
Wurzelende) in den warmen Sommermonaten in dem oberirdischen Teile bilden, und je
nach den Beleuchtungs- und Altersverhallnissen griin oder zuletzt rot sein konnen. Die
Gameten sind spindeiformig, besitzen keinen roten Augenpunkt, tragen am vorderen farb-
losen Ende 2 Cilien und copulieren paarweise oder zu mehreren (Fig. 82 F, G) zu einer
Zygote; die aus roten Gametangien nach Sjahriger Aufbewahrung entwickelten Gameten
entwickeln sich parthenogenetisch.

Die Keimung der Zygote erfolgt enlweder sofort oder nach einer Ruheperiode; in
diesem Ruhezustande ist die Zygospore abgeplattet, eckig und dickwandig; beim Keimen
wird indes die Membran nicht gesprengt.

Geographische Verbreitung. Codiolum kommt nur im Meere vor und ist bis jetzt
bios auf der nordlichen Halbkugel gefunden worden. Botrydium w'achst auf feuchtem
Boden, vornehmlich Lehmboden, und diirfte kosmopolilisch sein.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Diese sind schwer zu bestimmen, denn eine so ein-
fach gebaute Pfl. wie Codiolum zeigt natiirlich Ahnlichkeiten mit den niedrigsten Formen
der meistenGruppen; so weist sie grofleAhnlichkeit mit Formen der Protococcoideae, be-
sonders der Unterfamilie Endosphacreae wie mit Characium auf; unter den Confervoidcae
zeigen eine aufralligcAhnlichkeit die frei wachsenden Sporangien von Gomontia und unter
den Siphoneae besteht eine so groBe Ahnlichkeit von Codiolum mit Valonia einerseits
und Botrydium andererseits, dass diese Gattung als ein Verbindungsglied zwischen den B.
und Valoniaceae aufgefasst werden kann.

Einteilung der Familie.
A. Das Wurzelende unverzweigt und ohne Protoplasma l. Codiolum.
B. Das Wurzelende verzweigt und mit Protoplasma 2. Botrydium.

\. Codiolum A. Br. Der Thallus dunn keulenformig, mehr oder weniger gebogen
und mit einem einfachen (selten doppelten; Wurzelende, das kein Protoplasma enthalt.
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Pyrenoide vorhanden. Befrucbtung unbekannt. Die Sch-wShrmsporen mil I Cilien versehen.
Aplanosporen vorhanden.

i; Arlen im Meerwasser in Europe, auf Spitzbergen und In Nordamerika, ist wahrschein-
Hcb cireumpolaf, z. B. C. gregarium A. Br.

•>. Botrydium Wallr. (Fig. 82 incl. Hydrogaslrum Desv.: Der Thallus dick keulen-
fiirmig, gerade und mil stark dicbotomisch rerzwoigtem protoplasmafuhrendem Wurzel-
ende. Pyrenoide fehlen. Die Befrnchtung limlei darcb Copulation von Ganaeteri mit
% Ctlien statt. Aplanosporen tmd andere Ruhezustlinde kommen ror. Itei der Keimung
der Zygospore entstehl direct eine neue I'll.

1 Art, B. granulatum (L.) Grev., ant feucntem Boden, besonders Leiun, wahrscheinlich
kosmopolitiscb, da si,- ins je*zt bereits in Earopa, Nordamerika, BrasIUen und auf Neusee-

jefunden worden ist.

Zweifelhafte Gattnng.

Zu den ii. ziihlt Uorzi eine Gattungj <\'u> mir aber in vielen Beziehungen, insbe
dere durch dun einzigen Zcllkern, groBere ObereinslimnHingen mil den Pn
darzubieten sclieiot. [dh habe weder Originalexemplare noch Zeichnungen gesehen und
werde also cinstweilets aucb die Gattung unter den H. anfiiliren.

Botrydiopsis BorzL Thallus mikroskopisch klein, Izeliig, freisebwimmend, kugelig,
uhne Wurzelverzweigungen. NUT 1 centraler Zellkern, aber \i<lf, scbeibenfdrn

andstSndige Cliromatophoren ohne Pyrenoide und S&rke. Die 1 en, dickwan-
dtgen, braunen Zygoten entstehen durch Copulation Slwimpriger Gameten, welche durcb
ein seillicbes Loch ;ms don G gien auslreten; letztere entstehen aus den ruhenden
Aplanosporen. Die vegetativen [ndividuen enlwiokebi Aphmosporen oder Zoosp
Die kngeligen Aplanosporen werden in grofier ZahJ in den Multerzellen gebildel und
werden durcb Verschleimupg dar Mutlerzellmembran frei; sie k<innen enlwedei

armsporen bilden oder werden zu dickwandigen, glatten, mil einena roten [nbali
sehenen, rohenden Aplanosporen umgebildet. l>ic Zoospqrangien >iml kuri oval, sonst
\\ ii> die vegetariven Zellen. Die Schwarmsporen în*i uv;»| mit \ Cilit1 im rorderen Earb-
ioaen Ende und besitzen I Chromatophore, aber ketoen roteu Augenfleck. Bei der
Keimung der Zygoten und Schwarms] ttslefien neue vegeialive I'll.

:r i Ail. tt. arrhisa Borrij in sser In Buropa

PHYLLOSIFHONACEAE

von

N.

Mit ; Einzelbtldern in i Piger.

• • i e i r u c k t i m J i -

Wichtigste Litteratur. J. Kiilm, I „• mnc parasitische Alge, PhyUos \ri-
tzber. der Daturl !!.•, 1878 I. . in-; . Phyllosipbon Arisari Bot ZeitHSSJ).

_ i- jphou irisarl Bot. Zeit. 1882.. — J. de Toni , Sylloj rum.
1889, p. 530-
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Merkmale. Der Thallus hi steta Izellig und besiehi aus fadenformig verzweigfen
Scbla'nchen, die sicb durcb Aplanosporen vennebren. Befrncbtung und Schw'irmsporen
unbekamrt.

Vegetationsorgane. DerTbalius tsl stets Izeliigund bestehl aqs diinnen, reich ver-
zweigten Schlanchen (Fig. 8:1 H . die >'u-U in den InterceUularraumen der Blatter und
Blattstiele von Arisarum vttlgare Targ. ausbVeiten und dort i;[ii(Jore odor kleinere, zuletzl
zuaammenfiieCende Recke Fig. 83 .1 bilden. Die Membran isi dopi>cli und besiehi aus
einer auBeren, welche den ganzen Tballus umgiebt, und ;ms einer inneren, die ersl efwas
spSter entsiehi und durch starkes Anschwellen ear Enlleerung der Sporen beitrUgt. Die
Zellkerne sind zablreieh und am grofiten in den jungen Zweigspitzen Die Chromatophoren
>ind zablreiche, kleine, dunne und sebwach gef^rbie Scbeiben. Pyrenoide feblen, aber
Slarke und besonders n[ i<t reicblich vorhanden.

Vermehrung. SchwSnnsporen fehlen; d;is einzige Foripflanzung das
vorfindet, sind A p l a n o s p o r e n ; dicstr entsfehen nacl) und oacb beinahe in alien Ver-
zweigungen <li>-; Tballus (Fig. 83 C nur mit Ausnahme einiger wenigen A>ie, welche

r

ST. p
ecken

irimri Kiihii. .1 Blatt r P U (

V i u A l ; n u l i l t l t l t ' T i l i T h l^r Alt;̂  nu lilatlstwl: t'Teil ^ines Thullua lint Spor en
tt. J o i • . too i , |

veru.

unter giinstigen Verbaltnissen nach Entleerung der Sporen zu einenn aeuen Thallus ai
wachsen konnen. Es fmdel sich also fiir den Thalius im GroCen und Ganzen keine scbarl
Greu/i' acwiscb lalivem und fructificalivem Stadium. Die Aplanosporec, welche

.1 und membranbekleidei sind [lri^r- 83 0), haben aui eine geringe GrtiBe LSnge I t>is
« tx, Breiie 1,8—2,:; <,. and eulhalten I Zellkern und I Chlorophyllscheibe, sowie aucb.
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()lfroi)fen. Wcnn dieselben reif sind, platzt ein unter einer Spaltoflhung stehender Thallus-
ast, und dadurch, dass die oben erwahnte innere Membran Wasser aufnimmt und an-
schwillt, wird ein Druck auf die Sporenmasse ausgeiibt und diese zusammen mit einem
Schleim in einem feinen Strahl ausgepresst. Die Sporen keimen und wachsen direct zu
einem kleinen Faden aus, welrher an der Grenze zwischen 2 Epidermtezellen in die Niihr-
pflanze eindringt und zu einem neuen Thallus auswachst.

Geograph'lSChe Verbreitung. Phyllosiphon ist bis jelzt nur als Parasit auf Arisarum
vulgare in gewtesen Teilcn von Italien und Siid-Frankreich bekannt.

Verwandischaftsverhaltnisse. Dass Phyllosiphon zu den Siphonatr /AI zalilcn ist,
unterliegt keinem Zweifel, doch kann iiber die Stellung dieser Gattung in dieser Gruppe
gegenwiirtig nichts mit Sicherheit gesagt werden, weder ob sie (nach S c h m i t z ) als den
Udoteaceac nahestehend oder, was allerdings wahrscheinlicher scheint, als eine stark
reducierte Yaucheria, die ihre gewohnlichcn Fructificationsorgane verloren und dafiir
A|)lanosporen erhalten hat. aufzufassen ist.

Die Familie enthalt nur eine Galtung

Phyllosiphon Kiihn (Fig. 83). Der Charakter dersclbe wie bei der Familie.
\ Art, Ph. Arisari Kiihn, parasitisch in Arisarum vulgare in Sudeuropa.

BRYOPSIDACEAE
von

N. Wille.

Mit \ Einzelbildern in I Figur.

im Juni 1S90.)

Wichtigste Litteratur. G. Thuret , Rech. s. 1. zoospores des algues \\m\. d. s>e. mil.
.Sor. 3, Bnt. T. 14. Paris 1850,. — A. D e r b e s et A. J. J. S o l i e r , M6m. s. q. points d. 1.
physiol. d. algues (Supplem. a. Comptes Rendus. T. \. Paris 1856). —- N. P r i n g s h e i m , lib.
(1. mannlichen PO. u. d. Schwiirmsporen d. Gatt. Bryopsis (Monatsb. d. Akad. d. Wiss.
BerlinO4S71;. — J. G. Agardh, Till Algernes Systematik. Nya bidr. 5. Afd. Siphoneae (Lunds
Univ. Arsskr. Bd. 23. Lund 18S7 . — .I. «le Toni , Sylloge Algarum. I. Patavii1889, p. 427—439.

Merkmale. Der Thallus ist in vegotativein Zustande urspriinglich 1 zcllig und nu l l
\erzweigt, die Auszweigungen als Wurzeln, Aste und BUitter ausgebildet; in letzteren
iMitstehcn die Gameten von zweierlei Form, grb'Bere, griine Q, und kleinere, braune rj1,
ln'ide Arlen liaben in u^m vorderen Ende 2 Cilicn. Der Befruchtungsact noch nicht
heobaehtet. Schwarmsporen und andere Fortpflanzungsorgan^ unbokannt.

Vegetationsorgane. l>rr Thallus besteht urspriinglich au» einer einzigen ver-
/weigten Zcllo, deren unterste Zweige mit begrenztem Zuwachs als Wurzeln dienen, die
vorne auf dem unbegrenzt wachsenden Hauptstamm sicli acropetal entwickelnden Zweige
sind teils Blatter, te.ils.Aste des Stammes (Xebenachsen der 1. Ordn.;. welche letztere
wieder B. und Zweige (Xebenachsen d. 2. Ordn.) hervorbringen konnen u. s. w. B. und
Aste entstehen beide als Auswiichse der HauptaHivo nni^^pheidon «sich abor A on
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einandcr dadurcb, ibi~- 'lit1 ersteren ein begrenztes Waehstum liaben und <ich niclil v
zweigen. Die Stellung der B. kann selir verschtedei Ladem dieselben s^lbsi boi
ein vm<i derselben Art 2zclliy oder in einer niehr oder weniger regelraaBigen Spirnle
steheti kb'nnen. Wenn ili<* B. lilt^r werden, grenzcn sie $n-\\ \ Stamme durch
Qaerwand ab, woranf sie sieh zn Gametangien umwandeln kmiMun, die schliefllich
fallen, indem die Qaerwajid zar Blattaarbe win].

Die Zellmembran isl im GrdBen und Ganzen diinn nnd nichi incrnstieri; in Siteren
StiiiiitniMi kiiniLiMi zaweilen, wie bei Caulerpa, freie Cellulosebalken entstehen; die Mitte
der Zelte wird von einer Vacnol« eingenommen; in dern wandstSndigen Protoplasma
linden sich viele Zcllkerne and die ovalen bis elliptischen flachgedriicklen Chromato-
phoren mit je \ Pyrenoid.

sine
ab-

;. Bryeptt* plw ' ein pa
dem5elben in sUrkoror Vergiv[k-r!in&; C Q, D <

n f i i i u i i Indiviiluum mlt Q G oltc
Gameten. (Kach P r i n g s b e i n j . A. S/l, B S*Vl, C, !•

eilBefruchtung. Der eigentliche Befruchtungsact isl nocb nichi mil voller Sicherheti
iber in cincr Copnlation von 3 ungleii hen Gameien bestehen. E$i

and i!i«̂  Q Gametangien entslehen aid iedenen Exemplaren aus den B., dio sich
durcli riiii> Querwand von dem sie tragendeo Stamme abgrenzen. In den r? GametangieQ
niitimt der Inhalt eine braune Farbe an, in den (_ rerbleib) er griingefarbl D
tangien Bffiaen sich gewShnlich an ii<ir Seite, zuweilen aaeh an der Spitze, mitteisi eines
randen Loches. Die J Gameten sind klein und gestreckt, eifSnnigj haien 2 Cilien an
dem scbmSleren Ende, aberkeinen roten Angenpunkt; sie sind TOme farblos, nor in dem
hinteren liiule rotbraun geffiibt. Die Q Gameten sind bedeutend groiJer, baben i Cilien
in der Spit/.' des farblosenFieckes und an derGrenze zwischen diesem und dem a
Inhalt I roien iogenpunkl; ihre Fonn isl etwas variabel, doch sind si bnlicfe ei-

ftrniig, Wnnen aber zu\* eilen am hinteren Ende I langen rarblose . | herrorstreeken.

Andere Fortpflanzungsorgane k-nn D nichtvor, da i , „ , , Umour.

und B. clavaeformii J. welche seitenstSndige, kugelrunde Zoosporangien faCom'o-
baben, zu Derbesia So!, gebdren.

Die Keimung der Zygoten ist nichi mil Sicherheil bekannt; wenn die von Thui
beobachteten keimenden Schwarmzellen (?) bei B. hyp Zygotan gewes
sind, was nichi wahrscheinlich erscheint, wiirden sie direct zu aenen I'M. ai



Derbesiaceae. ("Wille.)

Geographische Verbreitung. Die Bryopsis-kvicn kommen nur in salzigem Wasser,
aber in alien Wcltleilen vor und schcinen in warmeren Meeren reichlicher vortreton
zu scin.

VerwandtSChaftSVerhaltniSSe. Bryopsis ist offenbar sehr nahe mit Derbesia ver-
wandt, welche sich jedoch von ihr durch ihre Zoosporangien sowie durch ihre Ver-
zweigung unterscheidet. Was die Gameten anbetrifft, so zeigt Bryopsis so groiJe Ahnlich-
keit mit Codium, dass sich die VerwandNchafl mit diescrGattung nicht bezweifeln liisst.

Einteilung der Familie.
Die Familie enthalt nur eine Gattung

Bryopsis Lam. (Fig. 84) Der Gattungscharakter derselbe wic boi der Familie.
Ungefahr 25 Arten im Meere in alien Weltteilen, besonders in den warmeren Meeren.

B. plumosa Kiitz. diirfte die verbreitetste sein.

DERBESIACEAE

von

N. Wille.

Mit 2 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im Juni 1890.)

Wichtigste Liiteratur. A. J. J. So Her, M6m. s. deux algues zoosporees dev. formes
un genre distinct, le genre Derbesia (Ann. d. sc. nat. S6r. 3. Botan. T. 7. Paris 4 847). —
G. Bert hold, Zur Kenntnis der Siphoneen u. Bangiaceen (Mitteil. a. d. zool. Station zu
Neapel. Bd. 2,' Hft. 4. Leipzig 4880). — J. G. Agardh, Till Algernas Systematic Nya bidr.
S Afdeln. Siphoneae (Lunds Univ. Arskr. Bd. 23. Lund 4 887). — J. de Toni , Sylloge Al-
garum. I. Patavii 4 889. S. 423—427.

Merkmale. Der Thallus ist in vegetativem Zustande 1 zellig, einfach, unregelmafiig
od. dichotomisch verzweigt und zeigt keine deutliche Diirerenziemng in Stamm u. Blatter.
Befruchtung unbekannt. Die Schwarmsporen, welche in kurzen, angescliw ollenen, seiten-
stiindigen Asten gebildet werden, sind rundlicb und haben einen Kranz von Cilien an der
Grenze des farblosen Fleckes; andere Fortpflanzungsorgane feblen.

Vegetationsorgane. Der Thallus besteht urspriinglich aus einer einzigen faden-
furmigen, einfachen oder schwach, oft dichotomisch verzweigten Zelle und zeigt, >venn
man von den Zoosporangien absioht, die mit den Bl'dttern bei Bryopsis homolog sind, keine
(leutlich hcrvortretende DiiVorenzierung inStammu. Blatter. Zuweilen kbnnen in den alteren
Teilen (abgesehen von der Bildung von Zoosporangien) Querwiinde entstehen, doch findet
<lieses nur selten statt, und diese Wande zeigen auch keine bestimmte Stellung. Die Zell-
membran ist diinn und nicht incrustiert. In dem wandstiindigen Protoplasma finden sich
\iele Zellkerne und Krystalloide (bei Derbesia Balbisiana). Die Chromatophoren bilden
grofiere oder kleinere ovale Scheiben und konnen ein Pyrenoid enthalten (Derbesia tenuis-
sima) oder auch desselben ermangeln (D. neglecta).

Ungeschlechtliche Fortpflanzung. Die Zoosporangien entstehen als kurze xVsie
(Fig. 83 A), die keulen- oder kugelformig anschwellen und sich durch eine Wand vom

Natftrl. Pflanzeiifam. I. 2. 9
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auplfaden abgraizen. l-s werden in jedem sinmltan 8—id SehwSrmsporen
nachdem die in groBer An/iihl vorbandenen Zellkerae unler sich verschmolzen sind, so

jede Schwarmspore nur I ZeUkern erha'It. Die SchwSrmsporen werden durch
Aul'losung tier Spitze de> Sporangiums frei, sind beinahe kugelig (Fig. 7 3 It), baban einen

etwas hen'orragendeD farblosen Fleck und an der
desselbeti (-'inni Kranz von Glicn, ermangfeln

. \' scheint, ilos rot enpunkles. Sie
entwickeln ^iili Jjoi JIM* Keimung unmiiiolbar zu einem
oeaen Zellscblaucb.

GeographischeVerbreitung. Die Derbeaa^Arten
kommeii imr in salzigem Wasser Festsitzendan Sleinen
Oder andereo AJgen vor. Sic sind bis jct/i aur in
Europa, Auslralien u. Nordamerikii gefunden worden.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Derbesia schlieBt
sich in vegetativerflinsicfat ^elir oabe an Me Mreniger
regelm&Big vejriweigtev Bryopsis-Axten an, unter-

gicb aber von ibnen in Eructifioaliver Hiu-
\i>\]< durch ili<' Form der Zoosporangien, toils

durch das Aassehen der Schwarmsporen, in welch
letzterer Hinsichi die Familie eine, doch oichl be-
sooders deatliche Cbergaogsform zu I bildet.

Da indessen ein Befraclilungsacl nichl bekanni ist,
difrfie cs verfriibt sein, sicb Hber die verwandtscbaft-

tichen VerhSltnisse der Familie mit groBer^r Sicherbeii zu SuBern.

I Einteilung der Familie.
Die Familie enibiili nur cine Grattuag

Berbesia Sol. [Fig. 85). Der Gatiungscharakter derselbe wie der Familiencharakter.

Oder (0; Arteo, an Sleinen odor anderen Algen festsitzend, nur ini Mcere, bis jetzt

mir in Europa, Australien und Nordnmerika gefunden, z. B. U. tenuissima <]c Not.} Gronao

= Bryopsis tenuissima M. et de Not, ; l>. vaucfu rti's [Harv. J. G. Ag. = Chlor\
Harv. is) bis jetzt nur in Nordamerika gefanden worden.

ron&n.
A Zuos^)r:»i(;miij; /; t

J. S o l U r , 300A-)



VATJCHERIACEAE

N. mile.

Mil 11 Einzelbildern in 2 Figureo.

In Juni is

Wichtigste Litieratur. N. P r i n g s h e i m , Ob. d. Befruchtung u. Keimung d. Alge
Monatsber. d. Abad. d. Wiss. Berlin ISJS). — F. T. KUfczing, Tabula Phyeolof

Bd. 6. Nordbausen 1836. — 3. W a l z , Beitr. /.. Morph. D no. d. Gattung Vauoheria
Jahrbiicher. Bd. ;;. Leipst. 1866). — L. R a b e n h o r s t , Flora euro-

itii. llf. !*68, S, 266—274. — So 1 m s - l a u b n c h , iJb, Vaucheria d
Hiri. Zeit. IS67J. — M. W o r o n i n , Beitr. z. Kenntn. d. Vaucherien (Bot. Zeit. 18G9J.—

0. N o r d s t e d t , Algologiska smasaker, i, a (Botan. Notiser. Lund 1878—1879}. — E. S t a h l ,
(ii. (I. Rubezuatande <l. Foi itnata {Bot. Zeit. 1878). — E. S t r a s b u r g e r , Zell-
bildung u. Zellteilang. 3. AnII. Jena 1880. — SI. W o r o n i n , Vaucheria de Bmyana [Bot.
Zeit. 1880;. — F. S c h m i t z , Uriters. lib. Zellkerne d. Thallopbyten (Sitzoogsber. d. Nieder-
rhein. Ges, f. Nalnr- und Heilkunde. Bonn 1879). — J. de Toni , Sylloge Algarom. 1
1889. S. 393—408.

Merkmale. DerTballus 1st ID vegetativem Zustande Izellignnd unregelmaflig Oder
dichotomisch verzweigt. obne Differeozierung in Stamm nnd Blatter. Eibefrucbtung.
Schwarmsporen werden eiozeln in den (lurch cine Querwand abgegrenzteQ Astspilzen
gebildet, Akineten uod AplaQOsporen konnen vorkommen.

Vegetationsorgane. Der Thallas lebi im Wasser oder auf feuchtem Boden; er be-
i in regetativem Zastande aus einer einzigen, schlaucbiorn schwach, ofl dicho-

tomisch verzweigten Zelle ohae irgendwelche Differenzierang in Stamm umi Uliiiior, kiiiui
• fariilose, korallenahnlicn verzwetgte Baftzweige (Fig. 73 /,. F bilden, Ala Regi

ralionsphanomen kOnnen QuerwSnde auch zu aaderer '/.••n als bei der Enlwickelung der
pflanzuogsorgan? enislehen. DieZell mbran isl duon und oichi incrusfiert! In dem
tdstSndigen Protoplasrna Bnden sicb zahlreiche Zellkerrie and in dem ZelJsafl zuweilen

Krvstallc vim bxalsaurem Kalk, niemals aber Krystalloide. Die Chromalophoren siud
l̂ lei, rai( ben, di< Pyrenoide entbalten und 0l als Assimilaiionsproduci
bervorbringi

Ungeschlechtliche Fortpflanzung. vegetative Vermehrung und Ruhezustande, Die
Schwarmsporen werden in einem mjebr oder weniger aageschwollenen Astende gebildel,

h durch eine Querwand von dem iibrigen Teil des Fadeas abgrenzi; das auf d
Weise gebildefe ZoosporangioDQ 5ffttet sich an der Spilze und tSsst den ganzen [nhali als
eine • SchwSrmspore liervortreten [Fig. 86 A), welche an nzen Ober-
BSche oder doch wenig a dem vorderen Teil mil karzen, paarweise zusammen-

enden Cilien bedeckt ist. In der Hautscbicht Bndet sicb outer jedem Cilienpaar ein
Zellkern, daher man dieSchwa>mspore riiglirji ;ils ein Aggregal naehrererSehwSrmsporen

Dzoospore«] auffassen kann, welche sicli nicht durcfa Teilungen getrennt haben
and bei denea keine TOrnergehende Verschmelzang derZellkerne wie bei D« stalt-

nden hat. Hfi dor Keimung der Schwfirmspore werden zuersi die Cib'en efnj
und sodann 1 oder 2 vegetative Schlauche gebildei fig. B6 !i—£)•

A k i n e t e n koiuu'ii unter gewissen aufieren Verhaitaissengebildel werden; derln-
ball sauimelt sich dann reichHch in gabelfdrmi spitzen, die sicb durch Querwande
in eine Anzabl dickwandigeT Zellen tuilon fi i Kiiiz . Diese Akii
kdnnen, wenn ^ie in Wasser konunen, em .lirert zu neaen FaucAeWa-Sacken
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wachse ter bilden zuerst Amoben, die ent-weder direcl auswaehsen oder sich mil einer
zietnlich dicken Membran umgeben und Dauerzellen bilden; diese kSnn^n sieh teflen und
l)ei ihrer Keimung aeue FaucAma-SchlSache bilden.

A p k m o s p o r o n kommen bisweilen vor; es schwillt dann eino Astspitze an die
eine ovale oder fcugelfSrmige Geslali annimmt und sich mil protoplasmatlschetn ['nhali
fulltj woraufsie sich dnrch eine Querwand von dem iibrigen Tei] des Thallus aberenzr
die Aplanospore selbsl in dieserZelle entstehi dadurcb, dass der Inhali sich anbedeutend
conlrahiert und sich mil einer neuen Membran omgiebt Die Aplahospore wird .lurch
Aufiosong der Wand des Aplanosporangimns an der Spitze frei, k. inn dann eniweder
soforl oder tritl ersi in ein Buhestadiom einj bei der Keimimg wird direcl ein neuer
Vawheria-Scblauch gebildet.

Befruchtung. Die meistenArten sind monocisch, einige wenige diScisch Anthe-
ridien und Oogonien entstehen im Allgemeinen als seitliche Aasv iicbse an einem Scblatich
(Fig. 87 A), docb kunncii die Antheridien zaweilen von der Spilze eines Aates gebildei
werdoo. Die Qogonien ootstehen als eine dickere, mil 01 und ChlorophyU dicht gefullte

^ i:^rr r a r b -w J ; : : ^ ,ilt ^ iei.:^rr,;
das umgebeade Nasser ms (Fig. 87 C), woraaf dor Res
tungsfShlge Eizelle bildet; mitanler eLtehen t a 0 ^
effhnngen. Zuweilen kann sich (z. B. bei r « d t o 2 K J i S «
und dem Faden eine eigene Zollc WegrenzungszeS I, ^
stehen einzeln auf seitMchen Auss^plngen S ? S t ,
sich durch e Querwand ab; bisweilen sind "e I '' ^
vereinig, («. H. bei r « d M ^ r f r . , ZuweiS e , H 1 "'T"1 ^
ridium und dem Faden oder z S e n der di II )t X In 7 UTi I 7
, , P-J- , ii » , -mini i iihcn Erageaden Anschwellune

i , ^ : Z B f 2 " « W W f : ^ den Antheridien, welchl an Chlorophyll aTstad
ird o.ne groBe Anzahl von Spermatozoidea gebildet, die durcb eine oder mebre

w tn
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Offnungeo austrelea. Die Spermatozoiden siud klein. oval odcr eifiJniiig, ermangeln des
roten Augenpunktes a. haben, ungefiihr in derMitte, 2Cilien, von deoen ilii> einenachvorn
inn) die anderc nacb hiaten gekehrt ist. Die Spermatozoiden dringen in die Oogonien-
bffimng liineiti umi wreinigen sicli mil <l<-i Ezelle 7 E, F), worauj diese sich mit
einer doppelten oder dreifachen Hembran omgiebt.

Oogoninms (
heria tt$tilis (Vaucb.i Do Caiid. A, B Entatehung eines Antlieridiuiiis (a] au

s (og}\ C geofhtetfa Oogonium, at Sulileitntropftn; D Sperm i « Brfraol
I, ii entleertes Anllieridium. (J, K, £, JP nach SiCiB, f, JJ uadi Prin

Aste (A) und

- t e i m , 2 5 0 I.J

Die Kermung der Oospore findei ersl aacb eineco Rabestadiam statt; die auBere
tfembranen sverden dann gesprengi und der Inbalt wachst, vonderhmeren Membran utr

•n. /.i einem I o-Scblauch arts, dor gewBhnlicb ziemlich baTd sich zu ve

zweigen beginnt.

Geographische Verbreitung. KaucAcria-Atten kommen sicber in alien WeUteilen
vor itinl kBnnen sicli sowohl in Siifl- wie auch in Brackwasser limlen.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Beziiglicb der BefruchtungsverhSlti n
die V. unter alien Siphoneae am bochsten und zeigen keine Cbergangsformen zu solchen
Familien, die DOT Gametenbefruchtung haben. In vegetaliver Hiosichi durften >i>- sich
am oachstenan Derbesia anschliefien, mil der auch die SchwSnnsporenbildung gewiss
AlinliHikeiien aufweist. Zu entsclieiden, an welche Familie derSipkontae Vauchm
phylogenetisch anschlicBt, isi i!î eii%\iirit^ unmdglich.

Einteilung der Familie.
Die Familie amfassi our eine ii;iitung

Vaucheria D. C. (Fig. so , 8*7) [inch Woroninia Sotos}. Der Galftmjgscharakter
wie der Familiencharakter.

Ungefiihr »5 A,im in alien Weltteilen in S«0- umJ Brackwasser, auf feacbtem B<
Sect . I. / - WaU. Die Anthcri n ohne I tagszelle, weaig oder nk

igea, Ittnglfeli cylindrisch and mit einer Offnang an der Spitea V. dtchotoma L.
= Woroninia iichotoma -



134 Caulerpaceae. (Wille.)

Sect. II. Corniculatae Walz. Die Antheridien ohne Begrenzungszelle, hoiiitiliiumh oiler
hakenfdrmig gebogen und mit einer Offnung an der Spitze. F. sessilis (Vauch.) DC.

Sect. III. Anomalae Hansg. Die Antheridien ohne Begrenzungszelle, gerade, an der
Spitze verzweigt mit einem Paar seitwaTts vorstehender Befruchtungstuben. V, de Baryana

Woronin.
Sect. IV. Androphoreae Nordst. Die Antheridien entspringen zu mehreren von einem

Androphor, das mittels einer Begrenzungszelle von dem ubrigen Thallus getrennt ist. 1'.
sijnandra Woron.

Sect. V. Piloboloideae Walz. Das Androphor fehlt und die Antheridien sind von dem
ubrigen Thallus nur durch eine Begrenzungszelle getrennt. V. piloboloides Thur.

Fossile Formen.

Vegetative Faden von wahrscheinlich noch lebcndcn Vaucheria-Arien kommen zu-
weilen in sehr jungen Alkivialablagemngen als znsammengepresste diinne Schichten, so-
genannter »Papicrlehm« vor.^

CAULERPACEAE
von

N. Wille.

Mit 2 Einzelbildern in 2 Figuren.

(Gedrackt im Juni ISOo.)

Wichtigste Litteratur. F. T. Kutz ing , Tabulae Phycologicae. Bd. 7. Nordhausen 4 857. —
J G A " a r d h , Till Algernes Systematik. Nya bidr. 4 Afd. Caulerpa und 5 Afd. Siphoneae
(Lunds Univ. Arskr. Bd. 9, 23. Lund 4872, 4887). — D e r s e l b e , Chlorodictyon (Ofvers. at
Vetensk. Akad. Forhandl. Stockh. 4 870). — F. Noll , Experimentelle Unters. iib. d. Wachstum
d. Zellnienibran (Abhandl. d. Senckenberg. naturf. Gesellsch. Bd. 4 5. lift. 4. Frankfurt a. M.
4 887). — J. M. J a n s e , Die Bewegungen des Protoplasma von Caulerpa prolifera (Pringsh.
Jahrb. 24. 4889. S. 463—284).— J. de Toni , Sylloge Algarum. I. Patavii 4889. S. 444—488.

Merkmale. Der Thallus hat deutliche Differenzierung in Wurzel, Stamm und Blatter,
ist 4zellig und besitzt den Zellrauin durchsetzende Gellulosebalken. Die Vermehrung
fmdet durch Tliallustoile statt; eigentliche Forlpflanzung unbekannt.

Vegetationsorgane. Der Thallus ist stets 4zellig, hat aber eine sehr verschiedene
Form. Bei Caulerpa (Fig. 89) bildet er nielir oder weniger deutlich einen verhaltnismiiBig
dicken kriechenden Ilauptstamm mit nnbegrenztem Wachstum, der an der Bauchseite
mehr oder weniger verzweigte Wurzeln, an den Seiten ihm glefchende Asie und auf dem
Kucken Aste mit begrenztem Wachstum tragt, die eine sehr verschiedene Form haben,
indem sie einfach und ohne Blatter sein und dann oft eine Prolification zeigen konnen, oder
ein bis mehrere Male verzweigt und mit Bliittern versehen sind. Die Blatter, die wieder geteilt
od. gelappt sein konnen, sind in 2 od. mehrere Langsreihen geordnet, quirlslandig oder un-
geordnet und haben eine sehr verschiedene, zwischen fadenfbrmig, keulenfbrmig oder
kugelfg. wechselnde Form. Chlorodictyon (Fig. 88) weicht von Caulerpa durch den Bau der
Wurzelfortsatze und der Blatter ab; die Wurzelfortsatze sind klein und warzenformig und
ohne Verzweigungen, die Bliitter anfangs ganz und flach, spater aber mit Lochern ubersat,
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umi nacn erweitern, so dass dip Zwischenstucke zn Fa'don ;m>;

werden und d;is B. im GroBen und Ganzen ein fletziormtges A.ussehen erhaMt. Die B.
kOnnen sich tells an der Spitze verzw'eigen, leils kdnnendorl au^ den alteren aeizfdrmigen
Fa'den Dene 1). hervorwachsen.

o reich bei den C. der Thallus ;uich verzweigi 1st, so kommt bei Uinen docli [ah-
isehen vo» dem Verschlnss aach Fepwandung keine einzigt* Qaerwand TOr, so d;î > sie

SB. Chlorodictj/ou foUotu* J. 0. ig . Eiu Individoum in nit, Gr. J. G. Ai ; : i r . l l i . )

trotz aller IhTer 7erzweigungen our aus einem einzigen Zellraum bestehen, der indess
in den <iiw:î  Utereo Teilen des Thallus \<m einem Netzwerk von verrweiglen Cellnlose-
balken durchsetzt 1st, w^lche die Seiten der Achsenwande mi einander verbinden. Das
Frotoplasoaa, <IM- [gngs der lofienwand and der Cettulosebalken eine Wandbekleidung
bildei and eine grofle Anzabl Zellkenie und kleine nfBrmige C3iromatopboren ent-
liiili. rolierl im Innern des Zellraumes and liiiiri hierbei einigo seiner [nhallsbeslandteile
mit sich.

Vegetative Vermehrung. Schwarmsporen Bind bei deo C. bis jetzi noch nirhi mil
lierheit bekflamt, doch vennehren dieselben sich dorch abgerissene Teile, die eia

staunenerregendes VenuOgen i><'-ii/oii, die Wunden zu schlieflen and sichzu regejierierea.
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Geographische Verbrettung. Die C. kommen mir in salzigem Wasser vor and haben
erne grofle Verbreitnng, dies nber nur in iTopischen ndcr subtropischen Meeren.

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Caulerpa scMeJJi sioh den in vegelativer Hin-
sichi hBheren Fonnen vonHryopsis an, wofiirdieAhnlichkeiten in ilerVerzweigung, welche
Mr 11 zwischen hoheren Bryojosis-Formen uml gewissen niedrigstehenden rya-Arten
liitJi'n. sowie auch zuweilen bei gewissen alien Bryopsia-SVbmvaan vorhandene Cellulose-
lmlken sprechen. in froelificativer HinsidU ist dabingegen, sowoti es sicli nicbi um un-
vollstSndige Keantais bandelt, Caulerpa reduciert, indem die Gattang volls^ndig iler
schwSrmendenStadien ermangelt. Cklorodictyon \<\ zwarin"vielenHinsichten abweicbend,

sicb aber gleichwohJ als ein abweichender Typns an Caulerpa an.

. . 1. Caulerp

. 2. Cliloi-odictyo

Einteilung der Familie.

A. Die Blatter nitlil nelzfurmii: durehbrocben
B. Die Blatter oetzfoYmig dur^brocheo

I. Caulerpa Lmnk. (Fig. 89) [ind. Amphibolis Suhr, Ahnfeldtia Tiwis., Chaw
Bory, Chemnitzia BadL, I >ria Trevis.j Eucaulerpa EndL, Herpochaeta Mont., Photo-

phobe EndL, Phyllerpa Kill/.. Stephanocoelium KUiz, u. Trictadia Dene. Der verzweigte
Hauptstamm Hegend, hat an der \mieren Seile lUngen WuT2elveraweigungen and an der
oberen einfache od«r verzweigte Ask- entweder olme oder mil verschiedenfonnigen, doch
niemals durchbrochen-nelzfSnnigeu Uliiltcrn. Vermehraog durcli abgerissenc Thallus-
siiicke.

7(5 Arten in den tropischen iimi subtropischen Meercn bis in ilio nordlichen Teile des
Mitlehneercs.

Sect. ]. Vauche-
• ••>'• J . ' I I g . B a a r -

fflrmig nix] verfllzl mil
kriechenden Haupt-

staaunen and nufrech-
ten, abnlich geformten
Asten mid Astchen, die
iJiinn tmil cj linilrisch,

blattartig flach

in

I Cauhrpa erassi/oUa (Ag.j J. G. Ag. Eia Jmlividuum in B , t Gr.j v der
d i l VegetAtionspniikt des h " 9 s j ' I T / T ' 0 ' b.bii* Asta

mit Slattern in - Lanusreihon. (>ucl! J, feaohs.)

Sect. IV. .T. G, Ag. GroG; von

sind. C, fastigiala -1

Sect. II. Charoi-
deae J. G. Ag. Kleine,

haarffiroiige SUimme
mit cylindrischen BlaV
tern in deutlichen Quir-
len an der Spitze der

('. verticillata J.

G. Ag.

S e c t . III. finj,

<leae J. G- Ag. R

tnoosahnltch; die
von einem kriechenden
Hauptstainnt aufrecht
ausgehend mid ringsum

Ufittern besetzt; tin*
Iiliitler cylindrlsch, BO
der Basis beinabe cin-

aodann mehrfach
venv, ".spitzt.ge-
lappt. C. WebbiatutMbnt.

einem kriechenden Efauptstamm gebon
itufrechte. einfache oder schwach dicbotomisch verzweigte, cylladrisobe Oder zasamm
driickte Aste ous, welche der B. ermangeln. C. flagellifornUs
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Sect. V. Phyllanthoideae J. G. Ag. GrdBer oder kleiner; von einem kricchenden
Hauptstamm gehen aufrechte, ahnlich geformte, einfache oder an dem flachen Teil der Spreite
mit verzweigten Prolificationen versehene Aste aus. C. prolifera (Forsk.) Lamx.

Sect. VI. Filicoideae J. G. Ag. Grdfier oder kleiner; von einem kriechenden Haupt-
stamm gehen aufrechte, zusammengedriickte, einfache oder sparsam verzweigte Aste aus,
die fiederftirmig eingebuchtet, gelappt oder gefiedert sind, die sich oft in 2 einander ent-
gegengesetzte, selten in 3 Langsreihen gestellt zeigen und die plattgedriickt oder langgestreckt
cylindrisch, an der Spitze mehr oder weniger zugespitzt und m eh re re Male so lang sind, als
der Ast breit. C. laxifolia (Vahl) Ag.

Sect. VII. Hippuroideae J. G. Ag. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm gehen
aufrechte Aste aus, die einfach oder sparsam geteilt sind und dicht gestellte, in 3—4 oder
inehrere Langsreihen geordnete Blatter haben; die Blatter sind langgestreckt, beinahe faden-
formig, einfach, gabelfdrmig geteilt oder fiederfdrmig. C. Harveyii F. v. Mull.

Sect. VIII. Thuyodeae J. G. Ag. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm gehen
aufrechte, oft beinahe biischelig verzweigte und zuweilen kantige Aste aus, die am Rande
der Kanten mit zahnahnlichen Vorsprungen oder kurzen Bla'ttern versehen sind, die kaum
so lang sind oder 2—3mal linger sein kdnnen als die Aste breit. C. cupressioides (Vahl) Ag.

Sect. IX. Lycopodioideae J. G. Ag. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm gehen
aufrechte, einfache oder sparsam verzweigte Aste mit langen, pfriemenahnlichen, einfachen
oder gabelteiligen, dicht dachziegeligen Blattern aus. C. Selago (Turn.) Ag.

Sect. X. Araucarioideae J. G. Ag. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm gehen
dicke, cylindrische, zmneist einfache Aste aus, die oft wieder fiederformige, gegenstiindige,
lange und diinne Astchen aussenden; der Stamm und die Aste zeigen sich dicht mit cylin-
drischen, kurzen pfriemenfdrmigen Blattern besetzt, die einfach, oder einmal gabelformig
geteilt sind und an der Spitze oft mehrere kurze Dornen tragen. C. hypnoides (R. Br.) Ag.

Sect. XI. Paspaloideae J. G. Ag. Von einem kriechenden Stamm gehen aufrechte Aste
aus, die zu 2 und 2 beinahe fingerfdrmig geteilt und oft dem Anschein nach dichotomisch
sowie dicht mit Blattern besetzt sind, die oben secundare, an 2 Seiten hervorwachsende
Fiederstrahlen haben. C. paspaloides (Bory) J. G. Ag.

Sect. XII. Sedoides J. G. Ag. Von einem kriechenden Hauptstamm gehen aufrechte,
einfache und mehr oder weniger verzweigte Aste aus, deren Blatter an der Spitze verdickt,
sehr breit endend, ku gel form ig, ellipsoidisch, keulenfdrmig oder birnformig sind oder in einer
beinahe flachen Scheibe enden. C. laetevirens Mont.

Sect. XIII. Opuntioideae J. G. Ag. Von einem kriechenden Hauptstamm gehen auf-
rechte, einfache oder schwach verzweigte Aste aus, die dichtgestellte, ringfdrmige Einschnii-
rungen und 2 Reihen Blatter haben, die keulenformig bis umgekehrt eifdrmig sind und sich
durch eine deutliche Einschniirung von den Asten abgegrenzt zeigen. C. cactoides (Turn.) Ag.

2. Chlorodictyon J. G. Ag. (Fig. 88). Der verzweigte Hauptstamm ist kriechend
und an seiner unteren Seite mit kurzen warzeniormigen Wurzeln und an der oberen mit
einfachen od. geteilten, flachen, netzformig durchbrochenen Blattern verseben. Die Forl-
pilanzung geschieht wahrscheinlich durch abgerissene Thallusteile.

I Art, C. foliosum J. G. Ag., im Meere, von unbekannter Localitat.
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Wichtigste Litteratur. J. Decaisne , Ess. s. une Classification des Algues et d. Poly-
piers calciferes. Paris 1842. — F. T. Kutzing, Phycologia generalis. Leipz. 4843. — C.
Nageli, Die neuern Algensysteme. Zurich 4849. — F. T. Kutzing, Species Algarum. Lips.
4 849. — G. Thure t , Rech. s. 1. zoospores des Algues (Ann. sc. nat. Ser. 3. Bot. T. 4 4. Paris
4 850).— A. Derbes et A. J. J. So Her, M6m. s. q. points d. 1. physiol. d. algues (Suppl6m.
a Comptes Rendus. T. 4. Paris 4856). — F. T. Kutzing, Tabulae Phycologicae. Bd. 6, 7.
Nordhausen 1856—4857. — \V. Harvey, Nereis boreali americana. Ill (Smithson. Gontrib.
to Knowledge. Vol. V. Washington 4 858). — M. Woron in , Rech. s. 1. algues marines
Acetabularia Lamx. et Espera Dene. (Ann. sc. nat. Se"r. 4. Bot. T. 4 6. Paris 4 862). —
J. E. Gray, On Codiophyllum (Ann. and Mag. of Nat. Hist. Ser. 4. Vol. X. London 4 872).
— F. Schmitz, Ub. d. Bildung d. Sporangien b. d. Algengattung Halimeda (Sitzungsber. d.
niederrhein. Ges. in Bonn, 4880). — G. Ber thold , z. Kenntnis d. Siphoneen u. Bangiaceen
(Mitteil. a. d. zool. Station zu Neapel. Bd. 2. Hft. 4. Leipz. 4 880). — J. G. Agardh, till
Algernes Systematik. Nya bidr. 5 Afd. Siphoneae (Lunds Univ. Arsskr. Bd. 23. Lund 4 887).
— G. Murray and L. A. Boodle, a syst. and struct, ace. of the genus Aurainvillea Dene.
(Journ. of Botany. Vol. 27. London 4889). — J. de Toni. Sylloge Algarum. I. Patavii 4 889
S. 488—527.

Merkmale. Der Thallus von verschiedener Form, olme deulliohe Difrercnziemng
in Stamm u. Blatter, zuweilcn mit Kalk incrustiert, urspriinglich Izellig (spiiter oft mehr-
zellig), reich verzweigt, die Aste, wenigslens zum Teil, so dicht aneinander schlieflend
oder zwischen einander hineinwachsend, dass ein anscheinend parenchymatischer Zell-
korper gebildet wird. Die Gauieten oder Schwarmsporen entwickeln sich, soweit sie be-
kannt sind, in besonderen angeschwollenen Sporangien. Gametenbefmchtung wahr-
scheinlich bei Codium. Akinctcn und Aplanosporen nicht bekannt.

Vegetationsorgane. Der Thallus besteht aus einer urspriinglich ungeteilten, aber
reich verzweigten Zelle, deren Auszweigungen enlweder lose oder meist dicht unter sich
verflochten, zum Teil auch verwachsen sind, und in ihrer Gesamtheit einen Kbfper von
mehr oder weniger charakteristischem auBeren Umriss bilden. Eine UuBere Difleren-
zierung dieses Gesamtkorpers fehlt entweder [Chlorodesmis, Codium Bursa), oder spricht
sich im Gegensatze zwischen einem (einfachen oder verzweigten) Stiel und einer Fahne
aus, welch letztere aus den isolierten Zellverzweigungen (Penicillus capital us Fig. 93)
bestehen oder facherartig (z.B. Udotea Fig. 94) gestaltet sein kann; bei Halimeda (Fig. 90)
besteht der Thallus aus kettenformig gereihten herz- oder nierenformig gestalteten Glic-
dern; eine Diflerenzierung des Korpers in Stamm und Blatt kommt nicht vor. Hingegen
finden sich an der Basis chlorophyllfreie, oft dichotomisch verzweigte Rhizoiden (z. B.
Penicillus capitatus (Fig. 03\ welche indes boi amWn Gnttmijuvn unrleutiirh cnlwickell
sind oder ganz fehlei).

Die das Innere ziisaiiniiLMî elzenden meln- uuur mindor srlilauchrurini^iL /ullver-
zweigungen sind entweder nur lose filzartig unter sich verbunden (Chlorodesmis) oder
dringen in die Zwischenraume zwischeneinander ein und bilden ein pseudoparenchyma-
tisches Gewebe (z. B. Codium), oder sie verzweigen sich dichotomisch in einer Ebene
und verwachsen an den Seiten miteinander (z. B. Bhipocephalus). — Bei den compli-
cierter gebauten Formen ist eine 3Iark- und eine Rindenschicht zu unterscheiden; die
erst ere besteht aus vorherrschend parallel laufenden, dichotomisch verzweigten Schlauchen,
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din miteinander torch Poren conamtmicieren kcSnnen and seilUche kleinere iste zu
dung des Rinde bes aussenden. Diese die Rinde bildenden Aussweigungen
ontweder lose nebeneimmder rechtwinklig zur OberflSche, so bei Codium] wo ie
keulenrrfrmige Gestall baben, oder schlieJJen zu oinem pseadoparenchymatfechen G L '
anemander, in welchem sie, von der AufieoflSche gesehen, euWsechseckigen //„„„„ , ,

Rkipocephalus, Calliptygma, Vd atspringen von deD laogsverlalfende^ M a r t

schJilocben breite, qiierc AiMZweigangen, di,.
sich aacta aufiea dicbotomiscb kammfSrn
rerzweigen Fig, 91 nod mil K;iJk iocru-
stieren, so dass diese Rindeaadiichl btegnngs-

conslruieii 1st.

nat .. Cludlns (ohna don uus i i.-nito-
fleohte bastc-hondon B»»lt«i!}; B Toil rises J

schnittes. (Kadi K. G o b o l . j eii sniuea Asli
1st. (Original, in" 1 i

mil Einschnurongen .„ „..,„, su u a s s S )e

efcander dureb einen engea Canal in 7erbinduna s
den Eindruck von besoaderen Zellen machen
Einsehnurong anmittelbar an eraer dicbotomis
cillw ; mitimter isi .lie Zellwand an eincr sulclmu
die verscbiedenen Zellabsohnitle mil einander aur
(z. B. bei Chtorodesmis), imd bisweilen kann diese
(his- sie sicb cpjer aber die ganze Z

,v;imJ !)ilil<>!. w e l c b e

einer
\reisc

geieilt siad, die mit-

.ml
Co(//u?/i-Art«n der Fall
a o n d e r a ; m r l l i n d e n

Fall ist, wi'im die
bei I'r

., stark \ erdicki, so dass
Pore rerbunden sind

rdickung so bedeutend sein,
eine n irklicbe

gren-
melir-

wo nichl imr die
Zell-

Sporangien auf diese w eise abftecrenzi

verzweigongen hier nod da zahlreieqe solche Zellpfropfen entetehen.

. Die Membran an sich selbst isi ^ e f e i dimn and oar an gCT issen Stalin z B bei
Rhizoiden and U> mechaaisch wi^kendeih Bindengewebe rerdickt, doch finden sichbel
einer Anzahl Gattungen Pmidllm, Mipocephalm, Caliipsygma, Haiimeda Q. «.

\v

uei
bei
so
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dentende KaHcincrustierangen, dass die Aige cine sleinharie Consistenz erhSH. Die
Salkeinlagerongen kdnnea entweder nomogen und strncturlos sein, oder die im Obrigen
™J^^^^t 1 • I i q : I . I . 1 _ ! !•_¥_• » H IBlractarlose Kalkablageran in gewissen, dicht aneinander grenzenden abgerun-los Kalkablagerang g , einan<]er grenzenden abgerun-
deten kleinen Partien aus dicht iibereinander liegenden'Schuppen, die bei oberlliiclilicher
Uelraclitimtj; •wie I'oren aussehen (die sogenannle Sattung Poropsis kill/,. Die Zellkerae
sind in groCer AazahJ vorhandeo, elliptisch und in einer protoplasmaUsehen, diinnen
Wandbekleidung eingebettet, die in sich zahlreiche runde Oder elliptische, der I'vrenoide
enlbehrende Chromatophoreo einschlieBt. Im Zellsafl Lommen bei Codium Bursa setar
kleine Krystalloide

Ungeschlechtliche Foripflanzung. Schwarmsporen sind nur bei ifaUmvda bekannt;
die Zoosporarmicn sind keuleti- oder kugeliornaig arngeschwollene Zvreige (Fig. 9* li) der
lMi>dioliL- angeordneien reichverzweigten SporangienslSnde, welche an der Kante der

einzelnen Glieder aus dem Mark-
g e w e b e h e r v o r w a c h s e n [Fig; %ZA).
die /nuNporangien sind reich mil
chlorophyllgruneDQ Protoplasma

'Fig. in Bjgefiillt und durcb keine
Qaerwand oder Binschnurung yon
detn iibrigeu Xhallus abgegrenzt.
Durch simultane Teilung entstebl
;Kt- dftn grijCeren Teil ihres Inhalts
eine grofii' Anzahl von SchwaYm-
sporen, die durch Plalzeo der Wand
fret werdeu. Diese sind selir kiein.
-i [juiiil, eilonnig und halien p.inen

dickeren griinen Hinierieil imd ein
farbloscs Vorderende, da- mil •>
langen Cilien Fig. 9i C\ versehen
ist, DieKeimung ist onbeJcannt, so

dass es 'h unen t sch i eden i-t, oh
wir es hier mtt Schwarmsporen
oder Gameten zu [faun babeo. Bei
Udotea konnen in den jiingeren
Teilen ties Thai Ins kleine kugel-
rb'nnig angeschwolleoe SeitenMste
\(nk(jiuin<Mi, die moglicherweise
ZoospoiMii^ii1!! sind. Bei Penicillus
mediterraneus Thur. flnden sich
seiilich an den Asten einige runde
oder ovale Zellen, welehe mb'g-

Zoosporangien sind. Bei Chlotodesmis ist die Form der Zoosporaogien un-
sicher, da sich hier nSmlich angegeben litnlel, teils dass die auCersten Zellabschniite der

• nliriL' Umwandlung zu Zoos|ir>rangien werden, teils dass dieselben vorliei-
Eade anschwellen.

Fig. S)2. Halimeda Tuna (Ellis ot Sol.) Lams.
init ZwosporiUKicnsUnden in iu t , Gr.; S Zwoig i i i s Z

standos; C ScbwarmBiionm. fXucli i P u r b t s ei
B 5'J/l; C SM\.\

A St&i'.k ciuer Alge
dsporangiGii-
S o l i s r ;

Die Befruchtung. Nurbei Codiwn hat man (;m m i , die Befruchtang als wahrschein-
lich aozusehen. Von der aus keulenfdrmigen Zelleo bestehenden Rinde entwickeln sich
als ei/onnige Seitemiste Gametangien (?)i, in diesen werden von den einen [ndividucn
grbBere, grune und in if 8 Cilien versehene, aber des rolen Augenfleckes erowngebide
Gameten gebildet, die sich aoffassen lassen; moistens an anderea tadividuen ent-
stehen auf die gleiche Weise sebr kleine, gelbe und mil i Cilien rersehene Gameten, die
als y betrachtel werden konnen. Eiae Bcfruchtung ist nicht beobachtel worden, aber
wahrscheinlich, da die Keimung der SchwSrmer nur stattrand, w.enn Bxemplare mil
tlen benlen Arten von Gameten :'' zu&mmen kultivieri warden.
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GeographiSChe Verbreitung. Dili C. konnneu nur im Meere vor und haben eine
aufierordentlich groBe Verbreitung in den Iropischen und temperiertcn Meeren, scheinen
aber in den- arklischen und anlarktischen ganzlich zu fehlen.

Verwandtschaftliche VerhaltniSSe. Die niedrigste Form der Familie, Chlorodesmis,
schliefit sicli wohl am nachsten an Bryopsis an und diirfte diese Familie als einc cigene
dori ankniipfende Entwickclungsreihe zu betrachten sein.

Einteilung der Familie.
An die niedrigste Form Chlorodesmis schlieCen sich zunuchst die etwas holier ent-

wickclten Gattungen Aurainvillea und Penicillus, an die letztgenannte Gatiung nun reihen
sich wieder 2 andere, die ihrc dichotomischen Verzweigungen in einer Ebene zusammen-
gewachsen zeigen [Hhipocephalus und CaUipsygma) und den I'bergang zu Udotea bilden.
Halimeda und Codium sind unzweifelhaft die am meisten differenzierten Formen und bilden
den Abschluss dieser Entwickelungsreihe; von diesen beiden Gattungen schlieBt die erstere
sicli an Udotea und die letztere wahrscheinlich direct an Chlorodesmis an. Etwas Bestinimtes
iiber die gegenseitigen Verwandtschaftsverhiiltnisse lasst sich jedoch nicht sagen, da die
Entwickelungsgeschichte der verschiedenen Formen nur wenig bekannt ist.
A. Der Thallus pinselformig.

a. Thallus nicht incrustiert, ohne deutlichen Stiel 1. Chlorodesmis.
b. Thallus mit deutlichem, incrustiertem Stiel 3. Penicillus.

B. Der Thallus oberwarts facherformig, gestielt.
a. Im Facher laufen die Zellverzweigungen unregelmaBig zwischen einander hin

2. Aurainvillea.
b. Im Fiicher liegcn die Zellverzweigungen in einer Ebene.

a. Deutlich ausgepragtes Rindengewebe fehlt.
I. Der Stiel ungeteilt, oben mehrere nach alien Seiten gerichtete Facher tragend

4. Bhipocephalus.
II. Der Stiel verzweigt, mehrere Facher in einer Ebene tragend. . 5. CaUipsygma.

t3. Mindestens der Stiel, meist auch der Facher mit ausgepragtem dichtem Rindengewebe
6. Udotea.

C. Der Thallus aus kettenfcirmig gereihten Gliedern bestehend, incrustiert . 7. Halimeda.
D. Der Thallus krustenfb'rmig, kugelig, strang- oder bandfdrmig, schwammig, mit lockerer

Rindenschichte 8. Codium.
\. Chlorodesmis Harv. Der Thallus pinselformig, kurz gestielt oder olmo Stiel,

nicht incrustiert, von dichotomisch verzweigten Faden gebildet, die bier und da elwas
eingeschniirt sind und an den Verzweigungen eine so stark verdickte Zellwand liaben,
dass das Protoplasma der einzelnen Zellabschnitte nur durch einen engen Canal verbunden
ist. Der Stiel ist (wenn ein soldier sich findet) kurz und schwammig, besteht aus ver-
filzten Faden und bat hyaline Rhizoide. Die Form der Zoosporangien ist unsicher,
Schwurmzellcn und Befruchtung nicht bekannt.

3 Arten in den tropischen Meeren, z. B. C. comosa Boil, et Harv.

2. Aurainvillea Dene. (incl. Fradelia Chauv., Rhipilia Kiitz. u. Chloroplegma Zanard.)
Auf einem nindon oder plattgedruckten (zuweilen gefliigelten) Stiel oder auf dichotomisch
verzweigten Stielchen, die dem Hauplstiele ahnlich sind, findet sich eine keilformige,
etwas unregelmaBig begrenzte, plattgedriickte Fahne. Der ganze Thallus, der nicht in-
cruslicrt ist, besteht nur aus mehr oder weniger unregelmaBig geformten, verfilzten Ver-
zweigungen; eine Rindenschicht von besonders umgeformten Zellabschnilten fehlt. Fort-
pflanzungsorgane unbekanat.

8 Arten im Roten Meere und in den rein tropischen Meeren, z. B. .1. lacerata (Harv .1 \-.
(= Idotea lacerata Harv.)

3. Penicillus Lamx. (Fig. 9\, 93) (incl. Coralliodendron Kiitz., Corallocejjhalu.s
Kiitz., Espera Dene., Haligraphium Endl. und Poropsis Kiitz.) Der Thallus pinselformig,
deutlich gestielt und die alteren Teile stark incrustiert. Der Scheitel besteht aus dicho-
tomisch verzweiglcn, von einander freien und nach alien Seiten gekehrten; etwas zuge-
spitztcn Faden. die durch <i:irlo f-inschniirungen in kiirzere oder langere Zellabschnitte
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geteilt sind. Der Stiel, beinahe stets einfach, istnmd oder elwas zusatomengedruckt,
liat Mark- inn! Hindenschicht. Der Wurzelteil besteht aus zahlreichenhyalinen, dicho-
tomisch geteilten, diekeren und dunneren Zellverzweignngen. Die Fortpflanzungsorgane,
welcbe m&glicherweise seilenslandige rund ler ovale Zoosporangien sind•, nicht niil:

bekannt.
Id ' Arten in den tropischen Meeren, run- P. meiliterraneus Thur. [= Espera •»« •

ranea Dene.) im Mittelmeere.
I. Rhipocephalus Kiitz. (inch Halipsygma Endl.)

Der riradliche, incrustierte Stiel tr'agt oben ruodutn
und ohne bestimmte Stellung mehrere Basalzellab-
schnilte, ;ms derenjedem cine Gruppe dkholomischer
Verzweigungen entspringl, welche unter sich it
eitier Ebene zu einem Fiicher zusammengewa

-

d ie FLiclier s te l ien iliilier tiacli JIIIOJI EUchtnngei

ab. Fortpflanzungsorgane anbekannt.
1 Art, H. Phoenix (Soland.; Kutz. = Sesca F

Lnmx.), im mexikaniscljen Golf.

Callipsygma I. As. Weicht von
Gattung dadnrch ab, dass der Slid plattgedruckt und
niclit incrustierl i>l und von der Rante dunne Leisten
aussendel, die alle je in einem terminalen FUcher
enden; alle Richer liegen in derseiben Ebene. Forl-
pflanzungsorgane anbekannt.

i Art, C. Witsonis J. A^., an der Oslkitstc von
ui-mdien.

6. XTdotea Lain\. TFig. 94' (incl. Rhijtosonium
Kiitz.) DerThallus, dersellen slark incrusliert ist, be-
sieht aus einem oft kriecbenden und verzweigien
Stiele, welcher eine einfache, Qacbe und oft keilfoi-

jeFahne Irligt, die oben gelappt ist oder einen un-

jelmSfiig geieilten, zuweilen mil Prolificationen
versehenen Hand hat. Der Sliel und seine Slielcbeu
>ind rund oder etwas znsammengedruckt und zeigea
tleuilitjli au^eprSgtes Hark- und Kindengewebe, si
wie unlen fcirblose Rhizoide. Die Fahne, welche eon-*

irischefiingezeigt, kann mituoterganz des Kiiulen-
gewebes ermangeln od. aber eine zusammenhaD
Rindenschicht besitzen. QuerwSnde kommen picht
vor, hier und da aber, besonders jedocli au.den Ver-
/.weiguagsstellen, linden sich Einschniirungen in den
VerzweigangenderMarkschicht. Die Zoosporangien
sind rund und finden sich an kurzen Seitenasten
andere Fortpflanzungsorgane anbekannt.

Cngefahr iQ Arten in den tropischen und temperiertec Meeren.
^et't. I- ValiMttat J. G. Ag. Die Fahne deutlich ftcherftirroig, einfach, die Zellverzwei-

,(;i[ der Markschicht in einer Eh«ne and mil einander zusammengewachsen, beinahe ohne
Rindengewebe und schwach incrustiert. V. glaucescens Harv.

ot. II. Incrustatae 3. G. Ag. Die Fahne deutlich fiicherfiirmig, einfach, die Zellver-
zwetgungen tier Markschicbt in mehferea Keihen, die gebogen und mit sinander vereinigi
sind und von denen sich besondei oBere incrustiert ervveist. Rindengewebe fctdt.
f. conglvtinata [Sol.) Lamx. (= Flabdlaria conglutinata I

••t. in . Fibuliferae J. *'• Ag. Die Fahne deutlich fficherfflrmig, einfacli, dio Zellver-
rweigttngen des Markgewebes zuersl getrennt und sp&ter vereinigt in einer Ebene, ^\w Rinden-
gewebe frah eotwickeli und aicht inerusti (Lamx. Dene. [= Codfum

flabeUiforme \

Fij,'. 03. Pat iaHits capital its Lamx. iu nat.
i Original. J
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kg, Die Falun- weniger aeimtcn tin-; cuehreren
Lappen bestehend, die Zt'llveiv.weigungen des Markgewebes gebogen and in mehreren Reihen,
die von eluaoder getrennt sintt; Rimlengewebe vorhanden. Vollstandig incrustiert. U. flu-
bellatd (Liimx.) J. Ag. = Corallina flabellum Sol.

c

-1 ottcfcb'b.- B

%. M.' •. i/odiatini ILanx.) Dene. .1 'I ItiJiviilnen in unt. Or.; i» j?tfn:k pinoii Tliallus rait ,Zooapo
mngion (?J; C dlo sellenartige Blndtfuehloht dM JSUI-J. KOUJng. B 1W/1 :

7. Halimeda Lams. Pig. 90; "i tad. Botryophora Bompanl Eion I. Ag.) Der
Thnlius welcber antea an eineiad birzen Stiele ooittelsl farbloser Ehizoide festsilzt, isi

, Uufieren Teilen stark irtcrustierl and ftas berz- oder nierenformigen, <-:
plaUgedriickten Gliedern nisammengeselzt, die oft in einer Ebene ausgebreitel liegen und

chotomisch mittelsi -t lenrzer Stiele vereinigt sind. Rindenj
webe contiooierlich mil secfaseckigen Feidern. QuerwSnde fehtea, Einschniirungen abeT
linden sich iin AUgemeinen an Hen Verrweigungen. Die kugeligen 6der keulenfSnnigen
Zoosponn biischelig geordneten iraobenShnlichen SporangienstSndea an den
KiniU'ii der Glieder. Die Schwarmspori mil 2 Cilien in dem ferbloset

cterende. Andere Fortpflanzungsorgane anbekannt.
A11<u in tropischen mid temperierten Ueeren, i in Kamtscha wo,
• t, i. rtffioe S. G. Ag. Weniger incrastiert, aufsteigead oder aufreeW

der platl tnd ongefKhr oierenfi Ell. et s«].) Lamx.
Scci . II. /• \g. Stark in •. ausgeh lie oberen Glieder

ilsram i&hexn nierenfermig plait, ohne Nerven and zameisl ni tangen, einfachen
verbunden. //. gracilis \\

III. Optmtim J. G. Ag. Start incrostiert, ausgebreitet od. kugelftrmig, stark ver
gt, die oboren Glietler nierenronnij; and im AH. i an ilev oberen Kante einge

schnitten, mil oder ohne Nerven. //. Opuntfa ;JL] Lamx. = CoritUimi Opuatia L.)
t, IV. lihipsales i. C> irk incrastiert, anfir© GHeder dick und rand oder

latt gedriicki, nail keilfOrmigei Bn. //. me

veigt,
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Codium Ag. (Fig. 95: (incl. Spongodium Lantx., Latnartkia Olivi, Agardhia
Cabrera u< Acanthocodium Surg.). Der Thallus ist nichi
aus Gliedern zusammengesetzt, vonsehryerschiedeuer
Form, krustenfg., kngelfg. pd. verzw:eigt und langge1

streckt, obne deutlichen Stielod. deutlich diSerenzierte
Illiizoide, schwammig und niehl mcntsiierl. Das
Iflarkgewebe ist locker, die Rindenschicht aus keulen-
tiirmiscn diclilsteliendfin Asten, gebildet. teebrzellig-
keit k;mn dunch pfropfenahnliche Verdickunget der
Zellwaud on 1st el i en. Gametangien ".'. werden aU
seitenstSndige, eiformige Aste von den Zellver?wei-
gungen der RindenscbiQhl gebildei und grenzen sici
durch einen Cellulosepl'r.opfen ab; auf einigen In-
dividuen bilflen sicb groBc, griine Q Garaeten, oder
kleine, gelbe $ Gameten; beide mit 2 Cilien. Die
Befrucbtung isi oichl direct beobacbtet. Andere Fort-
pflanzungsorgane unbekannt.

\I'UML in den tropischen u. temperierten Meeren.
C. totneiitosum- kotnint an den Kiisten Sk;indin.i\ iens

Sect . I. Aithaerentia J. Ag. Der Thallus nicht hohl,
beinahe vollsttodig (IScbenfOrmig Uber das Substrat
aasgespannt und an diesem fcsthiingend, mit rundlichen
Lappen am Rande. C. adhaerens {Cabrera) Ag. (= A
dhia adhaerens Cabrera).

Sec t . II, Bursae I. Ag. Der Thallus kugeif6rm^
imd inneii hohl. C. Bursa L.) Ag.

Sec t . III. Tomentosa J. Ag. DLT Thallus eylin-
drisch, ausgestreckt, niclii hohl, mehr oder weniger
reiiolmiiBig dichotomi?ch verzweigt. C. foment
lluiN Stackh. (= Spongodium dicholomum r.;iii[\.

Sect . 1\". Elongate .1. Ag. Der Tlmllus plattge-
drlickt, ausgestreckt, nicW hohl, dichotemiscb oder
mehr od. weniger regelmaBig ver/v . elongalm

Unsickere Oattuugeu.
Khip idos iphonMom. Der Thallus mit emena Icurzen Stiel verseben, de r un ten Itlii-

zoiden ze ig t , flach, fScherfdnnig, Izellig und aus einer einfacben Schicbl \nn dichoto-
iniscli verzweigten und anos lomosierenden Zellverzweigungen bestehend. Incrustierl
\<m K;ilk. ->:\ — 30 mm lang, moglicherweise ein junges Stadium einer anderen Sipbonee.

i Art ini Ueere am Java, B. javmtis Mont.
Codiopbyllum Gr;iy. Das auftere Aussehen ist beinahe wie bei Aurainvillea, der

obere, keilfBrmig zagescb&rfte Teil des Thallus bestebt aber aus kleinen, cylindrischen
Hohren. die masclienrormig zusammengewachsen sind. Wahrscheinlich keine AJ^i'. son-
dern elier eine Spongie.

N u r 1 Art, C natalense Gray , us Meerwasser ljt>i Porl Natal.
Fossile Gattungen.

Ovulites Lamk. Diese GaUung, welcbe in Eocansand bei Paris vorfcommt, soil nach
Uunier-Chalmas sich mit Pi vereineo lassen, doch durfte es zweifelhafi >cin.
ob sie nicht -vielmehr als ejne eigene, PenicilUts oahestehende GaUung aufeufassen ist,
von der gege&wSrtig keiito Reprasentanten leben.

Sphaerocodium Rothpletz [Botao. Centralblatt. B. U), Rundliche Korper von g«-
wobulicb our bis ! jcmgrofiem Durchmesser, die aus einem dichten Geflechi rondtu
nur 0,01 mill breiten, dicbotoui verzweigten Faden einer ein^igeo Zelle besteben. In
centrischen Zonen wacbst ein Teil derEnden zu bis o,J mm breiten und hi> i nun langefl
Schliinrlien aus, welcbe zum Teil als seilliche Anhange kogelfb'rmige, sporangienahnliche
Zellen von 0,1 mm Durchmesser tragen; zeigt sowoiil zu I als anch zu Udotea

nahe Beziehungen,
i Art, S. Bornemanni Rothpt., «"> den Raibler Schichten dor

S

i'ig. iij. Cwlium tomcnt-JSHii) (Huds.t
Stackh, A oin Toil votu Itindenge'n'ube mil
einera Macro gurnet angium (fl; B Macro-
gttinoteaf?). (NacLThnre t . i f l5 / l ; JSJ30/I.)
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Wichtigste Litteratur. C, Montague, rroisleme cent, de Plantes cell.
(Ann. d. sc. nat. S6r. 2. Bot. T, i s . Paris 1843). — C. Nagoli, Die neuern Algeasylteme.
Zurich ts'ii*. — Derbes et Solier, Sur [lea organes reproduct. d. algues (Ann. sc.T nat.

Hot. T. 14. Paris t850). — P. T. K ii tzing, Tabulae Phycologicae. Bd. e, 7. Nordhauseu
185G—18S7,— W. Harvey, Nereis boreali-fiinericana. III. (Smithson. Contrib. to knowledge.
Vol. V. Washington is.iT . — Dorselbe, Phycologia Australica. Vol. 1—5. London 1858 1863.
— A. Faniintzin, Beftr. z. Kenntn. d, Yatunia utricuiaris [Bot. Zeit. Lelpz. ^ 860). — F. Schmitz
Beoli. iil>. d. vielkunii^ciL Zdleu d. Siphonocladiacem (Festschr. d. naturf. Gesulls. flalfe 1879)!
— j. (j. Agardh, Till Algernes Systematik. Nya bidr. 3 Afd. Siphonem- (Lands Iniv. Arskr.
Bd. 23. Lund 18S7). — G. Murray mid L, A. BoodlS, A struct and syst. account »f the

•••i (Annals of Botany. Vol. a. No. 7. London 18881. — J. Beinko, Atlas deutscher
Meeresalgen. I. Berlin isss. — G. Murra y, On .-j new genus of Chlorophyceae, I Joarn.
or Linn. Soc. Bot. London 1H89). — J. de T o n i , Sylloge Algaruin 1. Putavii 1889, p. 337—384.

Merkmale. Der Tliallus zeigt keine DiH'erenziming
in Siamm und B. und bestebl aus einer blasen- oder faden-
formigen. verzweigten Zelle, welche rrar selien ungeleilt
bleibl, East siels entweder durt-h Querwande oder an
Ii;i>i> der Verzweigungen geteilt isl; die Ver/wcigungen
kBnnen zu einer blattartigen oder aetzfSnnigen Scbeibe ver-
wacbsen sein. Die vegetativenZellen entwickeln sipbdireci
zu Zoosporangien. Andere ForlpQanzungsorgaae anibekannt.

Vegetaiionsorgane. DerThallus, der bis emea oder
mehrore Centimeter lang isi, -wiriiort scbr in Form und
Baa. Einzellig bleiht der Thallus nur hci Apjohnia, deren
(iichij-, tricbo-, polytpmisohe, cylindrische Verzuri-

.•[i inir durch Einscbuiirungen ohne QuerwSnde von
emander gelTenni sind. Bei alien ubrigen Gattungen'wird
dcr Thallus spater mebrzelltg. In dereinfachsien Weise ge-
schiehl dies bei Valonia\ hier sammela sich an gewis;
mehrod. wenigerregelmafiigen Stellendes izelligen, keuleri-
rdrroigen Thallus spater kleine colorophyllreiche Proto-
plasmamassen aa, grenzen sich miltelsl einer ubrglasJdr-

ii (Juerwand von dem ubrigeo Teil des Thallus ab
und wachsen spSter ra &sten von demselben Ban wie die
Mutterzellc ans, die sich in der gletchen Weise weiter rer-
zweigeo IciSnnenj aafdieaettni Art bildet. die arsprunglicbe
Zelle eioe Anznlil einzelliger Rhizoiden mit mebr oder
weniger i Biger Stellung. Bei Die bat s i c h

en dahin weiter entwickelt, dâ  ganze n,. 88. ate**t&&u
innero der urspriingUcben Zcllc .sich in eine groCe ' ^ l , s?h^;tG,nv

Anzalil Tochterzellea teilt, von denen die LoDereo nach
uud oach absterbes, wSbrend die auBcreu i— 1 kur/c iste entwickeln, die sich
diclil aneinandLTlegen and solcbeijgestall fine aus polygonaien Zellen beslchende auGere

rSauieut'iiui. 1- -• re
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Schichl biUlcn. Indem sieh dieses mehrere Male wiederholl und die inneren Zellen all—
miihlich absterbeiij entsteht eine hohle Blase, die infolge UuBerer Eiawirkungen berslen
k;mn. sodass der Thallus in alterem Siadimn eine ;m der iiasis dnrch Rhizoiden befesligte,
leere Schale mit unre.uelniiiOigeno Rande bildet. — Bei Sijiiionocladus (Fig. 96, and Cha~
maedoris (Fig. 100) erhdii sich von dem stark und unregelmaMlig verzweigten vielzelligen
\\ urzelieil ein urspriinglich eiuzelliger Slamnij der bei Siphonodadns kurz a n d v
von dem iibrigen, schwach verzwei^ten Teil des Thallus geschieden, nacbtraglieh (lurch

Fig, 07. Anaduomttie sMlata (WnU.) kg. A die Alge in nat. Gr.; It StQut ans dopn I^ude doa Thaltns; C einige
Zellen, ttu Zoosporangien umgebililot, au« vrokhcn dio Sdminosporoji ansgeHchwarmt sind.

(A nach K f l l i i n g i U, C nayh D v r l i i s et S o l i e r , 50/10

:Quervs'ande gefacherl 1st,bei Chdmaedoris aber a—{0 cm lang, einzellig, aber reichlicli ein-
gesclmiin imd deutlich von dem ans diclii verfilzien Verzweigungen bestehenden Kopfe
gelrennt isl; 'bei beiden Gattungcn Bind die Verzweigungen beinabe nieraals durch eine
Querwand von derMutteracbse geirenni (wic es bei deu Qonfervoideae, z. B. bei Cladophora,

der Fall isl). — Bei der Unierabteilung Anadyomeneae endlich tiegen alle Zellen in einer
Ebeno [mil Ausnahme von Boodlca) und der Thallus hat entweder die Form eioer -
den tinregelm&fiigeo Schale (.!//• Oder er ist mehr oder weniger dentil ielt

und blattartig z. B. Striwea), dabei mil AusDahme von tietzfg. durcbbrocbeo.
Bei Anadyomene(Fig. 97) und Cystodictyon bestehl tier Iballus (von den Bhizoiden abge-
sehen) aas -2 Arteo von Zellen; die einen sind lang, keulenfg., verr^s ler-
formig und bitden dieRippen dcsThallus; die anderen fallen (lit1 Zwischenxiiume zwiscben
den ersleren aus, sitnl senkrecbl gegen jene geslellt, oval oder eckig, kurz oder haben
lappenfrirniigc Vorsprunge, die enlweder fiher einander od. twiscben einander eingreifen.
Beiden iibrigen An- »ber siml die Zellen der 1'lnti*1 von einerlei Art, namlicb

lindrisch oderbeinahe oval, veraweigen sicli im allgemeinen dicho-polytomisch in Aste,
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Fiij. D8. SipboMclattua J'syttalieuais Scumit
•I not netafOrmigdiirclitirwhenen (.'liloru-

phyllscMclit; die Zellkurno »iud dunkel
ualten und die Pyre«oide wajCL'

Urn i l z . )

es

die sich dorcb Qaerwande von der Multeracbse abgrenzen und an denEnden mit einander
zusammengewachsen sind; bei Struvea sind die VeTZweigungefl liederfurniig angeordoet,
bei Microdictyon aber bilden sich fiier and da an
den Haaplf&den Centra fiir oine nacb alien Seilen
gehende slrablenfdrmige Verz^veigung.

Die Zellen selbst sind iin Haaptstamm und in
diMD onteren Theii der Verzweigungen von Ap-
johnia, im Stiel von Strucca und Ckamaedoris mil
ringformigen, dichtslehenden Einschmirungen ver-
seben, >u (!;iss tlie Zellwand aus einer groBen Zaht
von Ringen zusammengesetzt erscheml. Die Zell-
membran isl im Allgemeinen ziemlich fesl und nur
seilen schwach incrustiert. Bei den Palonieae bifdel
das Protoplasma eine dunne Bekleidung der Wand
Mini niilmlt eine g'""1'"' An/;tlil regelmSBig verteilter
Zellicenieund langlicbe, eckigw, scheibenformige, oft
in den iilloren Teiien zu einer netzformigen Wand-
bekleidung vereinigle Cliroinatophoron (Fig. 98)
mit jt; I 1'yrcnoid. Hoi dei nf<if isl das
Protoplasma nicln nur wandslSndig, >nndern
d u n - l i s c l / l o o c b ; i ls f i n N e l z -
wecli das Innere der Zelle;
die Zellkerae sind in den
Knolenpnnklon der den Zeil-
r;niin ihnrliselzenden Maschen
wandslSndig und rogelmUBig
geordnet,steheriaberinkeineni
If-limmlen VetMllnis zu der
Anordnung <ler Pyreuoide;
die Ghromatophoren ^ erhalten
sirh wiebei Vulonieae, fimien
sicb zuweilen «ber aueb in
i l f i n ( l i > n Z e l l r a u m d i t r L ' I I -

setzeoden Netzwerk; sie ent-
ilten itii'hi samtlich 1'yre-

noide, und die stiirkebilden-
Pyrenoide sind in den

ellen regelmfiBig verteilt,

Ungeschlechtliche Fort-
pflanzung und vegetative Ver-
mehrung. nicSclnvannsporen-
l i i l i l i i i i l _ ' i>l 11nr* b e i i

Siphonocladiu ; )licrodictyon?)
unit Anadifomene,bek&rwt] die
Schwarmsporen onhvickein

sicb simultan; je eineum emen
ZeIIkern entweder, mil Ans-
aahme der tfliizoidten, in alien

tativen Zelleo, so bei Va~
t (Fig. 99] and Siphono-

rlti,tus, Oder in den klciit
Zellen, welche bei in
dieRippendes Tuattos veTbin-
den. Die Schwarmspoiien sind eifSrmig Fig, 99 D

Z

MKothJAg. A ffiinicpa.:
Stammiiolle tifigt tin d '> entKicVpito AsUellon nnd 2 EandzeHen
fa, (M, die QOch niolit in SaitenArteu %nsgi r nntoren

molla liudon eioli kl irSfloror Anziilil,
nft, tind :m dor > inn zu tlamuiCT-

rirms[i(iren out-
-i; J^ScJnvarmsiioren: S, F

i t i ; It—.2 Liai.ii Fiwui i i t i i n . )

und haben an dent rorderen farblosei

•
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Ende 2 Cilien und 1 rolen Augenpunkt (Valonia)] bei Anadyomene schwarmen sie durch

ein rundes Loch an der Mitte des Zoosporangiums, bei den iibrigen gewohnlich durch

mehrere runde Locher aus.

A p l a n o s p o r e n konnen bei Valonia und Siphonocladus auf kunslliche Weise durch
Verwundung erzeugt werden, indem dann derjenige Teil des Protoplasmas, der nicht ab-
stirbt, sich zu 1 oder mehreren Kugeln zusammenballt, die je 1 oder mehrere Zellkerne
und dicht gedrangle Chlorophyllkorner enthalten, sich mit einer Membran umgeben und
spater zu neuen Pflanzen auswachsen konnen.

GeographiSChe Verbreitung. Die Valoniaceae kommen ausschlieBlich im Meere und
vorzugsweise in der Tropen vor. Verschiedene derselben finden sich auch an den Kiisten
von Australien und im Stillen Meere. Arten der Gattungen Valonia, Siphonocladus, Micro-

dictyon und Anadyomene zeigen sich jedoch auch im Miltelmeer und Valonia ovalis (Lyngb.)
Ag. sogar an den Kiistej^on Skandinavien.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie schlieBt sich durch Valonia einerseits
und Codiolum andererseits an die Botrydiaceae an, zeigt durch die ihr eigentiimliche
Fiicherung der Zelle Ahnlichkeit mit den Cladophoraceae, mit denen vielleicht die Gruppe
der Anadyomeneae durch Struvea in genetischer Beziehung slelien konnte.

Einteilung der Familie.

Am niedrigsten steht unzweifelhaft die Gruppe der Valonieae, in welcher die Gattung
Valonia das Bindeglied zwischen den verschiedenen Gattungen bildet; die einfachsten Valonia-
Arten bilden in ihrem vegetativen Bau eine Art Zwischenform zwischen Codiolum und Bry-
opsis, andere nahern sich sehr Dictyosphaeria, wieder andere Siphonocladus, und schlieClich
konnte Apjohnia als eine Valonia aufgefasst werden, bei der die Bildung der Querwand aus-
geblieben ist. Chamaedoris schlieBt sich wahrscheinlich am nuchsten an Siphonocladus an;
zwar hat sie eine viel groBere Stammzelle und eine viel reichere Verzweigung, die Ver-
zweigungen aber finden auf die fur Siphonocladus eigentiimliche Weise statt, so dass der
Ast durch keine Querwand von der Mutterachse abgegrenzt wird. Unter den Anadyomeneae
steht unzweifelhaft Struvea am niedrigsten, doch ist die Frage die, ob sie sich an Cladophora
oder an Siphonocladus anschliefit, was sich ohne eine nahere Kenntnis der Fortpflanzungs-
organe schwerlich entscheiden lasst. Struvea zeigt durch ihren Stiel, der lang und izellig
ist und dichte ringfdrmige Einschniirungen hat, eine gewisse Ahnlichkeit mit Chamaedoris,
was aber kaum eine nahere Verwandtschaft andeutet. Microdictyon schlieBt sich auf der
einen Seite an Struvea, auf der anderen an Cystodictyon, eine tJbergangsform zu Anadyomene,
an, welche Form als die am hochsten stehende, bei der man die ausgepragteste Differen-
zierung der Zellen antrifft, zu betrachten sein diirfte.

A. Der Thallus nicht blattartig I, V a l o n i e a e .
a. Der Thallus 4 zellig, dicho- bis polytomisch verzweigt 3. Apjohnia.
b. Der Thallus mit Querwanden, sei es in den Rhizoiden, dem Stamm, den Zweigen, oder

an deren Basis.

a. Die Aste durch Querwande vom Stamm abgegrenzt, im tibrigen keine Querwande.
I. Nur farblose Faden entspringen von der griinen, blasenfdrmigen Zelle

2. Blastophysa.
II. Die griine Zelle sprosst in wiederholten Generationen.

1. Die alteren Sprossgenerationen blciben erhalten 1. Valonia.
2. Durch Absterben der iilteren Sprossgenerationen wird der Thallus zur Hohl-

kugel oder flachen Schale Q§ Dictyosphaeria.
p. Die Aste an der Basis ohne Scheidewand; Querwande im Stamm oder in den Asten.

I. Die Stammzelle kurz, die Aste wenig verzweigt, nicht verfilzt 4. Siphonocladus.
II. Die Stammzelle lang; der Kopf von reich verzweigten, verfilzten Faden gebildet

5. Chamaedoris .
B. Der Thallus blattartig, die Zellen unter sich zusammengewachsen.

a. Der Thallus netzformig durchbrochen I I . A n a d y o m e n e a e .
a. Der Thallus gestielt 7. Struvea.
p. Der Thallus sitzend.

I . Nur einerlei Zellen, polygonale Maschen bildend . . . . 9 . Microdictyon.
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II. Zweierlei Zellen, langere in den Rippen, kurzere dazwischen, runde oder ovale
Maschen bildcnd 10. Cystodictyon.

1). Der Thallus nicht durchbrochen, mit zweierlei fest zusammenschlieBenden Zellen
11. Anadyomene.

C. Der Thallus schwammig, aus verzweigten, nach alien Seiten gerichteten und mit Hapteren
verbundenen Fad en bestehend 8. Boodlea.

1. Valonieae.
1. Valonia Ginn. (Fig. 99) (inclus. Gastridium Lyngb. und Jlalicijstis Arescb.)

Der Thallus nicht incrustiert, alter mehrzellig, ein odermehrere Male schirm- oder biischel-
formig verzweigt, an der Basis der Aste mit Wtinden versehen, die Aste von verschiedener
Ordnung, dem Hauptstamme gleichend und ohne ringfb'rmige Einschniirungen. Die Rhi-
zoide unregelmiiBig gestellt, einzellig, und durch Wiinde vom Hauptstamrae abgegrenzt.
Die Schwarmsporenentstehensimullan, zumeist inunveranderten,|pnzelligen, kleinenPflan-
zen, sie schwarmen durch zahlreiche runde Oflnungen in derMembran aus und entwickeln
sich direct zu neuen Individuen. Aplanosporen konnen durch Yerwundung der Zellen
erzeugt werden. Befruchtung und andere Fortpflanzungsorgane unbekannt. Q

15—20 Arten im Meere, vorzugsweise in den tropischen Meeren, an den Klisten von
Australien und der oceanischen Inseln sowie im Mittelmeere. Nur V. ovalis (Lyngb.) J. Ag.
(= Gastridium ovale Lyngb.) kommt so weit nordlich wie an den Kiisten von Skandinavien
vor.

2. Blastophysa Reinke. Griine Blasen von sehr verschiedener, oft mehrmals tief
eingeschnittener Form, welche lange, farblose, wurzelhaarartige, durch Zellwande abge-
grenzte Fiiden. und aufierdem biischelig stehende, lange, farblose Borsten tragen konnen;
mitunter findet man auch eine zarte Wand quer durch das Innere der Blase gespannt.
Die Zellwand kann zart oder gallertartig verdickt sein und ist dann manchmal nur local
deutlich geschichtet. Dem vielkernigen, protoplasmatischen Wandbelege sind zahlreiche
5—6seitige, platlenformige Chromatophoren eingelagert, in einzelnen derselben findet
man ein grofies Pyrenoid. Befruchtung ist unbekannt. Die Pfl. vermehrt sich durch
Teilung der Blase in zahlreiche Aplanosporen. Schwarmsporen kommen wahrscheinlich
vor, sind aber noch nicht fcrtiggebildet beobachtet.

2 Arten an Algen oder alten Zostera-BUxttevn im Meereswasser in Europa. B. rhisopus
Reinke mit und B. arrhisa Wille (n. sp. mscr.) ohne wurzelhaarartige FSden und farblose
Borsten.

Anm. Es scheint mir gar nicht unmoglich, dass man Blastophysa auch den Proto-
coccoideae anreihen kb'nnte.

3. Apjohnia Harv. Der Thallus schwach incrustiert, dicho-polytomisch verzweigt,
einzellig, aber mit starken Einschniirungen an den Verzweigungsstellen; die Aste in ver-
schiedener Ordnung, ahneln dem Hauptstamm und haben gleich diesem an dem unteren
Teil dichte, ringformige Einschniirungen. Die Rhizoide sind durch keine Wande von
dem Hauptstamm abgegrenzt und ohne Querwande. Fortpflanzungsorgane unbekannt.

\ Art im Meere, an den Kusten Australiens. A. laetevirens Harv. (= Struvea scopa-
ria Kiitz.)

4. Siphonocladus Schmitz (Fig. 96, 98). Der Thallus nicht incrustiert, mehrzellig,
ein oder mehrere Male unregelmiifiig und mehr oder weniger dicht verzweigt, ohne Quer-
wande an der Basis der Aste; die Aste sind ein- oder mehrzellig, ahnlich dem Haupt-
stamme und wie dieser ohne ringformige Einschniirungen. Der Hanptslamm ist unten mit
mehrzelligen, unregelmaBig verzweigten Rhizoiden befestigt. Die Schwarmsporen werden
simultan in den Astzellen gebildet und schwarmen durch ein oder mehrere Lbcher aus.
Aplanosporen konnen nach Verwundung sich entwickeln. Befruchtung und andere Fort-
pflanzungsorgane unbekannt.

9 Arten im Mittelmeer und in den tropischen Meeren. N\ pusillus Kiitz.) Hauck
lonia pusilla Kiitz. = Siphonocladus Wilbergi Schmitz).
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CJuimaeiloris nnindalu Lainck. p cupttlata Wittr. A gauzca Intli-
iu nat. Qr.i II Toil der Vornvoiffungen das Xopfea; V Toil eiues

Rhizoids. (B, 0 6/1. Orisitnl.)

niaceae. W

i. Chamaedoria Mont (Fig. 100) (incl. Seopularia Chauv. a.Cephalothrias Duchass.).
Der cylindrische einzellige

J J B H W L dicht m i t Einsciiiirungen
vGrsoliene Stiel tri'tgl oben
einen nindlichen oder scha-
lenfiirraigen Kopf, der alls
diclit verfilzten, reich und
unregelmaBig verzweigten,
mehrzelligea Fiiden besteht;
unten hat der Siiel reicli und

unregeknSBig verzweigle,
mehrzellige Rbizoidc. Quer-
waude ;in der Basis der Aste

knmmen im allgeineinen
nidit vor. Forlpflaozungsor-
gane nicht bekannt.

\ Art in den tropischen
Meeren, Ch. annulate Lamok.
(5= Nesea annulata Lamx.)

6. DictyosphaeriaDcne.
DerThallu- i>! nichl incru-
sliert, im Alter mebrzellig,
rund oder durch ZerrciBen
><'!ialenn>rmig <>d. mernbran-

artig ansgebreitei und mitlelst Hhizoidcn
an der Unlerlage befesii^t: nach dem
Abslerben der inneren Zellen beslebl der
Tlialitis aus einer einfaclien Sebiebt von
kan 1 igen, diclu gedriingten Zellen, welcbe
naĉ li auRen diclit stebende Asle enlsen-
deo, die m einer iihnlicben Zellscliirhi
verselimelzea, worauf auch liter die in-
neren Zellen abslerben. AUe Fort-
pflanzungsorgane unbekannl.

3 Arten in den tropischen Meeren,
an den Kiisten Austrnlieiis und deroce;mi-
schen Inseln, z. B. D. favulosa (Ag.] Dene.
= Valonia favulosa Ag.)

11. Anadyomencae.
7 , S t r u v e a S o n d . t F i g . 1 0 1 ) ( incl .

Cormodictyon P i c e , Phyllodictyon Gray
und ftero Gray). Der Thallas mil
einem einfachen, oder verzweigten Stiel
versehen, der unten mittelsl mebrzelliger,
unregelmiifiig rerzweigter Rhizoide be-

' ist. Der Stiel, welcher sicfi als
tfittelrippe darch den ThaJIus fortsetzt,
isi einrcllii; und zeigl starice Einschnii-
rungen, so dass er aussiehl, als ob et
Ringen bestande. Der obere fahnen-

•^ Rirmige Toil desTIiallasbestehl aus einem
, K m / Sel fna^eyf 8 N^werk w.n wiederholt, beinahe n

winklig und irtchotomisch ventweigten
einander /usaramengewaehsenen Fiiden. die in einer Bbene Hegen und an jeder



B
Fig. In:;, Vicrodicty A ilia Ale- la i

Cr.; H ' in lefl des UmkreisuB, <lie Vernreigtuig /oigeod.
i Saeb SI o u tu g n e , B 20/1.)

Valoniftceae. Wille.)

Ferzweigung eine Querwand bilden. Der iiuBerste Tail der primSren &ste isl nacb vornc
gekriimmt und mit dem folgenden Asl verwachsen, so dass die ^anzc Falme unarahmt
wird. Fortpflanzunysorgane unbekannl.

6 (?) im Meerc lebctule Arten in Australien, Neukaledonien, dem Golf von Mexiko and
an den Canariscben luseln. S. delicti tula Ktttz. = Plerodictyon anastomo$ons Gray = Clado-
phora anastomosans llarv.)

8. Boodlea Mnrr. et de Toni. Thallus actawammig, aus mehrmals verrweigten, nach
alien Seilen gericbteien und mil Hapteren verbundenen Ftdeu bestehead. Die Zellen sin
oylindrisoh und %—10 rnal lunger als breit.

Xur ^ Art, ft. coacta (Dickie) Murr. et de Toni •' = Ctadophora coaeta Diclde im Meerc
wasser an den kiislen von Japan und der Inset Mnngaja.

9. Mierodictyon Dene. (1
102) inclus. Dictylema Raflnesq.
Der Tliallus silzend, mil kiuvj-u
Illiizoiden befestigt, tricbterfiinnig
odor nnregelm££ig aosgebrei
DOT ans L'iiu'r Art angefShr gleich-
gefonnler, cylindrischer Zellen |H--
siehend, die von gewissen On Ira
in einer Ebene ausstrahlen und mil
deii Knden zusammeogewachsen
sind, sodass ste ein Nctz von un-
regelmSJJig eckigen Locliern bilden.
Si liwiirmsporen konnen von alien
Zellen gebildet werden.

:. Arten, die an der Kliste von Australien, den Sandwicbs- und Preundschflftsioaeln, feme
an den Kiisten von Sildafrika, im Roteo Sleere und in den wiirnieren Teilen des Atiantiscbe
Sleeres vorkonunen, sowie 1 Art, M. umbilicatum A'elley) Zanani., noch im Adriatlschc
Meere.

10. Cystodictyon Gray [inclus. Macrodietyon (im\ eicbl raa der vorigc
Galtang.darcb I Artec von Zellen ab, na*mlicb lih^ere, cyliadrlscbe, dicho-polylomiac
verzweigle, die eine Art Rippen bildeu. indem sie elnzeln taufen, and kflrzere, ai
regebik&fiig eckige Zellen, welcbe die ZwisebenT»ame niclit ganz ausfailen und zwiscbei
sich grSBen mode oder ovale LScher ollen lassen. Portpflanzungsorgane

U l l h e k . i i i l i l .

2 Arten im Ualaylschen Archipei und an den Sandwichslnseln, C. Leclancherii (Den-
i;,-:, omene (?) Ltchlanchtrii Dene.).

11. Anadyomene Lainx. Fig. 97) (inclns. Calonma 'ii-ay. Grayemma Qfs) und
Gray). Der Thailua nielil durchlochert, blattfbrmig, ganz oder geln|ij)i, ofi zu

mehreren an einem Icurzen Stiel sitzend, der an der Unlerlage mitlelsl mehrerer ?er-
zweigter Rhizoide befestigl ist. 2 Arien von Zellen, ttSmlich lfingere, o.vale i
keiilenfiirmige in den Rippen des Thallus. teili ovale, eckige oder gelappli
federtSrmig ron den Seiten der Rippen ausslrahlen und die ZwiscbeorSume zwi
ihnen ausfiillen, dies ofl ;ds cine doppelle Scbicbl von Querbalken, die sogar uber
Rippen binubergreiten and den ganzen Thallas mil einer Rindenschichl aas poiyedrischen
Zellen bekleiden kttnnen. In diesen karzen Querzellen werden detfeb simullane Teilung
eine grofie An/.ahl von Sdiwfirmsporen gebildet, die Hurcb ein nmdes Loch in der Mitte
au8tretefr.

6 oder 7 Arten in den tropischen Meeren, an d^n Kusten von Australien, an <
oceanisclien Inseln und an den Kiisten de-; Uittelmeeres.

Bet I. K'-ori, • • . Der Thallas ohne Rindensdiicht I. '•-
Sect. II. (• • Der Utatms mit Rii nildet.

A. B Gr< A g . ( = -
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Zweifelhafte Gattung.

Talarodictyon Endl. Der Thallus ist griin, gelatinos, an Klippen festgewachsen,
sitzend, beinahe kugelformig, sackformig und aus mehrzelligen Faden bestehend, die netz-
formig verzweigt sind und oben an der Kante des Thallus aufrechte, linienformige Bander
bilden, die an der Spitze zu einer einfachen oder vielarmigen Handhabe vereinigl sind.

Diese Pfl. ist in dem Meere bei Nagasaki nach unterseeischen vulcanischen Aus-
briichen mit mehreren anderen Algen zusammen aufgeschwemmt gefunden worden; zu
welcher Abteilung der Algen sie aber zu rechnen oder ob sie wirklich als eine Alge aufzu-
fassen ist, dieses lasst sich nach der Beschreibung unmdglich entscheiden. Endl icher
reiht sie unmittelbar an Microdictyon an.

DASYCLADACEAE
von

N. Wille.

Mit 23 Einzelbildern in 6 Figuren.

(Gedruckt im December 1S90.)

Wichtigste Lltteratur. J. V. Lamouroux , Histoire des Polypiers coralligeres
flexibles. Caen 4 84 6. — J. Deca i sne , Ess. s. une Classification d. Algues et de Poly-
piers calciferes. Paris 4 842. — A. Derbes et A. J. J. Solier, M6m. s. q. points d. 1. phy-
siol. d. algues (Suppl. a. Comptes Rendus. P. 1. Paris 4856. — F. T. Kutzing, Tabulae
Phycologicae. Bd. 6, 7. Nordhausen 4 856—4857. — W. Harvey, Nereis Boreali-Ameri-
cana. Ill (Smithson. Contrib. to Knowledge. V. Washington 4 857). — Derselbe, Phyco-
logia Australica. Vol. 4—5. London 4858—4863. — M. Woronin , Rech. s. 1. algues'marines
Acetabularia Lamx. et Espera Dene. (Ann. sc. nat. Se"r. 4. Bot. T. 4 6. Paris 4 862). W.
Son der, Die Algen des tropischen Australiens (Abb. a. d. Geb. d. Naturw. Bd. 5. Abt. 2.
Hamburg 4874). — M u n i e r - C h a l m a s , Observ. s. 1. Algues calcaires appart. au groupe d.
Siphon6es verticill. (Comptes Rendus. T. 85. Paris 4 877). — A. de Bary u. E. Strasburger,"
Acetabularia mediterranea (Bot. Zeitung, Jahrg. 35. Leipz. 4 877). — G. Berth old, Die ge^
schlechtl. Fortpflanzung v. Dasycladus clavaefonnis Ag. (Gdttinger Nachrichten 4880). J. G.
Agardh, Till Algernas Systematik. Nya bidr., 5 afdeln. Siphoneae (Lunds Univ Arsskr
Bd. 23. Lund 4887). — C. Cramer, tib. die verticill. Siphoneen, besonders Neomesis und
Cymopolia (Denkschr. d. schweiz. naturf. Ges. Bd. 30. Zurich 4 887). — H. Solms-Laubach
Einleitung in die Palaophytologie. Leipz. 4 887. — J. de Toni, Svlloge Alearum I Patavii
4 889. p. 409—423.

Merkmale. Der Thallus besteht aus einer axilen, lang gestreckten Zelle, die keine
Querwiinde hat, unten mittelst Rhizoiden befestigt ist und acropetal Quirle von geglie-
derten, einfachen oder verzweigten Blattern mit begrenztem Wachstum hervorbringt. In
fertilen Blattern werden entweder direct Gameten enlwickelt oder auch erst Aplanosporen
gebildet, die sich spaterhin in Gametangien umwandeln. Die Befruchtung ist eine Ga-
metencopulation. Schwarmsporen (?) und Akineten fehlen.

Vegetationsorgane. Der Thallus, der eine Lange von 4—4 0 cm hat, ist einfach
oder dichotomisch in einer Ebene verzweigt (z. B. Cymopolia, Fig. 4 03); die querwand-
lose, zuweilen hier und da schwach eingeschniirte Stammzelle [Cymopolia, Fig. 4 03) ist
an der Basis durch querwandlose Rhizoidfortsatze befestigt, wachst an ihrer Spitze unbe-
grenzt fort und bringt acropetal Quirle von einer grofieren oder geringeren Anzahl von
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thrzelligenSeitenastenmitbegrenztemWachstuiia B&ttern)
nervor, die wenigslens urspriinglich mil tier Stammzelle in offener Verbinduag sielien,
s|i;itor aber abfallen kdnnen nod dann eine von einem Celhilosepfropfen geschiossiMn1

Narbe zuriicklassen.
Uei den AvetabuUirieae sind die B. von zweiertei Arl, in verscbiedene Qnirle

ordnet, teils steril, haarformig, dicho-polylomiscb geteilt, mehrzellig, teils fertil, eiofach,
keolenformig, in offener Communication rait der Stammzelle und entweder frei [Poly-
physa, Halieoryne) oder zu einem Scm'rm zu*;immengewachsen {Acetabularia}. itei den
Dasycladeae hitigegen sind (mil Ausnahme von Cymopolia) alle Blatter verzweigt und
fruclilbar^ die angeschwoUenen ovalen oder kugeligen Sporangien [oder Gametangien]
stelien endstiindigoder scilenslaDdig an etnetn oin- oder mebrfacb dicbo- bis polytomisch
verzweigten B. nur bei Cymvpolia steben auCerderti am obereia Bnde jedes Gliedes
Quirle von Bterilen, nicht oder wenig-vereweigten, nicht incrnstierlen BlSttern) (l('i^. 103 .
Jene sterilen Zweige der liliiller sind entweder nach auCen verschmalert, so dass sie nicbt
enge unter sich zusammenscnliefien [Dasycladus, Chlorocladus, Botryophora), oder sie

poUa tiatbata (L.I Uarv, A weuic vor-
: i b itusbild olnea klolaeo Sl&ukcs dsr Pfl.: B LiingK-

fchniti i. cino Jtir uuvei-Ulktftn Gliedi)ri!nfts?telii)n
d*s Stittunids uiiifafiscnil. AJQ i l i in r Steile sind die seit-

i QuiilgHuJor unvi'riivpifft iiod onden mit oiuer Nurbe,
dia frfther jo olmis der variwpigton llnarc getragon t a t .
So weit die Glioder Terkallil siud, tragsii ftlle Wirtelblatler
otn tonniniilos Siiorangium und 4—0 ElatUwoiga 2. Ordnung
dio an dor SpiUo bhLsoni'urmijj anitclivfullen. lliii i . d
uung der Vnrkulkuug isl durcli duaUo Sch at tie rung

dentei. {Nach Bo i ma- Li a b l e i . )

V\\>. 101. Ntemtris Ketteri Cr.iaitr. StQck von einem
Lang9Bi:5initl dureli ein uiclit cnlbilktes lndiviilnnm,
die cantinaiorlichf KaSksobidit an der Innenseite des
BindongeweheB zeigelnd, an welcbes sich 2 Sporait-
gien umgebende KalkKchnlen scklieften, dia aclirig
durchaclinitten Bind, sodnss die Verbindimg <ler
Sporangien mit detu Sporinigiensti.-l ui<:Lt n selian ist

(Nactt C r a m e r, SO/1.)

schlieBen durcb Ansdtwellung der Endverzweigangen so diclu aa einander, iJasa sie e

/n-MiiinnMiliiingende, in der Oberflachenansicbl aua 6ecldgen Peldern besieheiuii'. >t;ni
mil Kalk incruslierie Rindfioscbicht hiliicn [Ifeomeris Pig. 104, Bornetella, Cymopolia

Fig. 103). Auf diesen angeschwoUenen Blatlenden sitzen in jiingerem Zustaode einzelne
einfacb oderdiohotomisohverzweigte, mebrzellige Haare, welche diejungen Stammspitzen
hiisilM'H'urmig vimgeben [Net \opolia} Fig, 103}, spftter aber abfallea \md nur
eine sebr kleine N. znrucklassen.

Haafig bosteht das Individuum nur aus einer einzigen Zelle, deren versohiedene
Yerzweiga&gen oder 4bschnitle durcli schmiilere oder breilerfi Poren mil einander in
oflener Verbindnng stehen, diese Poren konneu aber milunler durch cinen Cellulosekorper
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Oder eine Querwand geschlossen werden, so dass mehrere Zellen entstehen (z. B. die oben-
genannlen Haare bei Neomeris und Cymopolia); auf ganz dieselbe Weise werden auch die
Gametangien bei Dasijcladus durch Cellulosekbrper von dem iibrigen Teil der Pfl. abge-
grenzt. Die Zellen entaalten ein wandslSndiges Protoplasma, in dem sich zahlreicfae
/.ellkerne und zahlrciche kleine elttptische oder ovaJe, flachgedriickte Chromalophoreii
linden, die ein kleines Pyrenoid umschiieflen. S(Urke ist ein allgemeiner [nhallsbe-
si;i[nlit.'il. doch linden sich auCerdem bei Polyphysa, Acetabularia und liotryaphora auch
tnuiin uiul EiweiBkryslalloide.

Vegetative Vermehrung. Schwarmsporen scbeinen ganzlich zu fehlen, und da die
Aplanosporen zu Gamelangien werden, diirflen alle imgcsehlechllichen Fortpflanzungs-
organe fehlen. Boi Acetabularia kauri der mi tore Tcil des Tballus, der von dem oberen
sich durch eine Qaerwand abgreozl, iiberwintern; dieser iiberwinlernde Teil besteht aus
eineBaincrastierten,unTegelmaJJiguQdquirligTerzweigtenFnB(FigJ 0!6I),f] undeincrtli'mii-
wandigen, mehr odcr weniger gclapplen und vemveigten Basalblase, tlie Reservenahrung
enlhalt und erst im kommenden Friiiiting zu einem cyliodrischen Faden ausw&chst.

Die Befruchtung ist als Copulation voii Garaelen nur bei Acetabularia und Dasijcladus
bekannt. Bei Dasijcladus eDtstehen die Gamelen in groBer Anzalil aus dem wandstandigen

Schirmes mit concentrisehen Elattnarhen; C, D der nntoro Toil mi"EU zoi-lon -TLIV n\ 0 V r ^ a l h "'es fertilen

0 Garnet; H verscUwdone Form der GumetencopulatTon (OOIM ,. V ,W Pfl 1 ? , d7* G
(
ftltiet?nei«tt»' "•

(120/11; K, L Anlngo tea ersteD BlattqcirJs an dar Spitze einn jnneen IndWiduuin.,TinfifBOw i - 7' : 'r ;

C-Jfnachde " * h F l k >

Inhalt in den terminalen Gamelangien, die durch einen Cellulosepfropfen von dem ubrigen
Tetl der Pfl. abgegrenzt sind, und Iretcn durch einen Uiss aus. Die Gaineten sind gleich-
Bnaig, slarii abgeplallet und, von der breiten Sciio gesehen, hererdrmig; sie haben 2
Ciiien an \ farbloson Fleck millen an der vorderen breilen St-iie, ermangela aber
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roten Augenfleckes. Es konnen nur Gameten von 2 verschiedenen Individuen copu-
lieren. Vielleichtkkann auch Parthenogenesis vorkommen. Bei Acetabularia (Fig. JO5)
gehen die Gameten aus den Aplanosporen hervor, die zu je 40—80 simultan in den fer-
tilen B. entstehen; diese Aplanosporen werden durch Zerbrechen des Schirmes frei
und beginnen nach Verlauf von \—3 Monaten zu keimen, indem sich ihr wandstandiger
Inhalt direct zu einer groBen Anzalil von Gameten umbildet, die durch einen runden Deckel
frei werden. Die Gameten sind von gleicher Form und eiformig, haben 2 Gilien an dem
spitzen vorderen farblosen Ende und einen roten Augenfleck. Sie konnen zu 2—4 und
sogar in umgekehrter Stellung copulieren, jedoch nur dann, wenn sie in 2 verschiedenen
Gametangien entstanden sind. Da man die Umbildung der Aplanospore in ein Game-
tangium als eine eigene geschlechtliche Generation anffassen kann, kann man hier von
einem Generationswechsel sprechen.

Es ist zwar bei Polyphysa, Halicorync, Chlorocladus, Botryophora und Bornctella, wo
in den Sporangien mehrere runde, membranbekleidete Aplanosporen gebildet werden,
wahrscheinlich, dass die Aplanosporen sich zu Gametangien entwickeln und die Befruch-
tung wie bei Acetabularia stattfindet, doch ist dies noch nicht beobachtet worden. Bei
Cymopolia weiB man nicht, ob in den Sporangien Aplanosporen oder direct Gameten ge-
bildet werden, und bei Neomeris entsteht in den Sporangien nur je eine einzige Spore,
iiber deren weitere Entwickelung nichts bekannt ist.

Die Keimung ist nur sicher fur die Zygoten bei Acetabularia bekannt, welche direct
zu einer neuen PH. auswachsen; wahrscheinlich ist dies auch bei Dasycladus der Fall.

GeographlSChe Verbreitung. DieD. gehoren den tropischen und subtropischenMeeren
an, erstrecken sich aber nordlich bis zum Adriatischem Meere.

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Die Dasycladaceen bilden offenbar eine einheilliche
Familie, doch ist es sehr schwer, mit einem groBeren Grad von Wahrscheinlichkeit anzu-
geben, an welche anderen Siphoneae diese Familie sich anschlieBt; wahrscheinlich sind
dies die Valoniaceac, und dann vielleicht in erster Reihe solche Formen derselben wie
Siphonocladus oder Chamaedoris.

FoSSile Formen. Die fossilen Dasycladaceae sind gegenwiirtig noch ziemlich unbe-
kannt; doch hat man auf Grnnd der Slructur der erhalten gebliebenen Kalkskelette eine
Anzahl Formen mit nun lebenden oder ausgestorbenen naheslehendon Gattungen iden-
tificieren konnen; dass gleichwohl noch vieles eriibrigt, zeigt das von M u n i e r - C h a 1 m a s
angefertigte Namenverzeichnis, mit dem sich aber wenig anfangen lasst, so lange die Be-
sehreibung zu den dort aufgestellten neuen Gattungen fehlt.

Einige Galtungen wie Cylocrinus aus der silurischen, Coelotrochium und Receptacu-
litcs aus der devonischen und Goniolina aus der Jura-Formation nehmen bis auf weiteres
eine sehr zweifelhafte Stellung ein, indem es zwar moglich ist, dass sie Siphoneen sind,
sie sich aber mit ebenso groBer oder noch groBerer Wahrscheinlichkeit in das Tierreich
einreihen lassen.

Einteilung der Familie.
Wenn wir mit Polyphysa beginnen, so schlieBt sich an diese Gattung auf der einen

Seite als holier entwickelte Form mit zusammengewachsenen Blattern Acetabularia und auf
der anderen Halicoryne an, welche letztere Form mit ihren vielen Quirlen den Obergang zu
<Ien Dasycladeae, speciell zu verschiedenen fossilen Gattungen derselben, wie Munieria, Diplo-
pora und Gyroporella, und von den jetzt lebenden Gattungen der Familie zu solchen Formen
bildet, von denen sich annehmen lasst, dass sie Aplanosporen haben, was z. B. mit Chloro-
rladus der Fall ist. An diese Gattung nun schlieBen sich wieder auf der einen Seite Dasy-
cladus, wo die Aplanosporenbildung iibersprungen ist, so dass dort direct Gameten gebildet
werden, und auf der anderen Botryophora, die sich durch seitenstandige Sporangien Borne-
tella nahert, an welche sich wieder Neomeris und die in mehreren Hinsichten abweichende
Gatlung Cymopolia schlieBt; in letsterer durfte die am hochsten stehende aller gegenwfirtig
bekannten D. zu erblicken sein.
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A Sterile und fertile matter verschieden, letztere 1111 verzweigt, Aplanosporcn biklend
I. A c e t a b u l a r i e a e .

a. Fertile Blatter miter sich frei.
a. Fertile Blatter nur einen Quirl bildend 1. Folypnysa.
B. Fertile Blatter mehrcre gleichzeilige Quirle bildend 2. Halieoryne.

b. Fertile Blatter m einem Schirm zusammengewaclisen 3. Aeetabularia.
B. Alle (oder fast a lie) Blatter fertil, mil sterile n Auszweiguitgen . . H. Dasyc ladeae .

a. Pfl. nicht incrustiert.
«. Terminal.; Gainetangien 4. Dasycladua.

Itn fertilen Blatiteil Ajilnnosporen
I Fertile Blattteiie endsttadig 5. Cklorocladus.

II. Fertile Blattteiie seillich 6. Botryophora.
b. Pfl. mit Kalk incrustiert.

B, Stamm unverzweigt.
1 Blatter nur einmnl verzweigt, im endstttndigen Teil eine hpore . 7. Neomens.

II. Blatter a—3foch verzweigt, ferliler Teil seitlich mit mehreren Sporen 8. Bornetella.
p. Stamm dicliotomiseh verzweigt 9- CymopoUa.

1. Folyphysa (Lam.) Lamx. 'Fig. 106). Der nicht oder nur scbwacb incrustierte
Stamm bestelit aos einer cyliadrischen, miverzweiglon, mittelsl Rhizoide befesligl^n

Zelle, die hier und da knolenrorrnig
angescbwollen ist, und quirlslandige B.
oder Narbeo von solcben triigt. Die B.
siml von zweierlei Art, sterile und fertile.
Die slerilen B. siml polytomisch %- bis
3fuch verzweigt (Fig. I 06 e). Die fertikn
li. bilden zi\ 8 —12 einen Quid, sind
keuientonnig, von einander vollstiindig ge-
trennt und slchen in offener Verbindung
mil demStamm, an dem sie durchein ange-
scbwollenes Zwisohenstuclt befestigt sind,
das eiuen kleinen Auswuchs triigt (Fig.
106 li). Injedcm fertilen B. entsteht eine
groBeZahl vonrundenAplanosporen, deren
weitereEntwickelungunbckannl ist. Andere
Fortpnanzungsorgane unbekannt.

2 Arten, P. pcnhulus 'I\. Br.) Ag. und
P. Cliftoni llarv.. beide an den Kusten von
Austrnlten vorkommend.

2. Halicoryne Harv. (inclus. Pleio-

plujsa Sond.) Weiclil von vor. Gatlung
dadurcb ab, dass die fertilen Blattquirle zu

A

3
I |M. I'oliuiliysa prtifeuiiis (R. Mr.) Ag. 4 Spitze eines
Viilnums mit fertilen Bl&ttern;_jB_SpHza eines Ipdi-ividmims ; p

Vidunms, iU>n Vegetalionspunkt und He g
Basis der fertilen Bl&ttor zeigeed, ivekho olien einen
kleinou, Bmtcnstindigeo Answnuhs (i) wlft; 0 Tell eines
sterileuBlatt«H; D Aplariusiif-ren, von denun eino2teilig 1st.

(Hull A d h )

mehreren uber einander slehen und deren
lanzeilliche R. (\% oder vielleichi meb-
rere an der Spilze schwach fimviirls ge-
bogen sind. Sterile B. kommen wahr-
schcinlicli vor. 'loch ist nichts uber
bekannt.

4 Art, H. Wrightii Harv., an dun Lio-
Choo-Inselo.

3. Acetabularia Lamx. Fig. <05) (inclus. Aceiabulum Lamk., Olivia Bert, and
Tabularia Gmelin). Der stark incrustierle, im allgemeinen einfache cylindrisclie diinne
Stamm, der unten mittelst unregelmftBig verzweigter Rhizoide befestigi ist, iriigl oben
einen oder mehrere kreisrunde Scbirme, die aus je 20—100 mit einander zusammenge-
•wachsenen, keulenformigen ferlilen Bliittern bestehen, welche mil der Stielzelle in offener
Verbindung steben. An der Basis des Schirmes, sowie zwischea diesem und dem iKibel-
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migen Vegetationspnnkt stehen Kreise von Erhobangen mil den Narben der friihzeilig
ahlallenden sterilen IJliiucr. Diese sterilen 13. sind 2—inml verzweigl und bestehen mi>
2—7 cyliinllisrrlicri. durch Querwiinde abgegrenzlen Zellen. In den fertiten B. warden
zanlreiche Aplanosporen gebildet, die durchZerbrechen des Schirmes freiwerden and sich
sodann zu Gametangien umbildeo. Die Gamelen, welche in groBer Zahl gebildet werden,
bilden durch Copulation eine Zygole, die un mitt el bar zu einer neuen Pfl. auswachst,

7—8 Arten in den iropisclien Meeren und on den Kiisten Australians, 4 davon, die
wohlfoeknnnte A. tneditvrranea Lamx., im Hittelmeer.

Eino den lebenden sehr iihnliebe Art im mioeUncn Kalk in der Krito,

[I. Dasycladeae.

4. Daaycladus Ag. Fig. 107) {inclos. Myrsidrum. Bory). Der Stamm unverzw
cyliadrisch-keulenformig, sdiwammift nicht incrastiert, besleht aus einer dickwandigen,
Fadeafcirmigen, querwandlosen Stammzelle olinc slarke Einschniirangen, die an der Uasis

tlappte Haplere bildel und oben dielu stebende Quirie von je angetehr 12 U.
irSgl; diese B. teileti sich schtrmKrmig eiaige Hale mil nach aufien so>vohl an /.;ilil me an
LUngo abnehmenden VerzweigtiBgan, die je eine besondere Zelle bilden. Die Chroma-
lopliorcn sind in groBer Anzahl vorhanden, oval oder elliplisch, von der Seite gesehen
zusarain ick1 and eritbalten ein kleines Pyrenoid. Die G$metangien sind grofi and
kugelformig und entslehen einzeln an dor Spilze der Quirlb., urageben von den Blatt-

sweigungen der 8. Ordnung. Die Gamelen copulieren. Andere Fortpflanzungsweisen
und die Keiinung der Zygole nnbekannl.

i \i-t. D. chiriiejormis llolhj Ag. '= I ••nniadttris Bert.), im Mittelmeer, bei Madeira
und don Canarischen Inseln.

5. Chlorocladua Sonder, Weicht von Dasyctadus dadurcb ab, dass die obersten
Blaitquirle weiche Haarpinsel bilden und nnr di-irichoi fech rerzweigt sind, die lenni-
oalen Sporangien von i Bterilen, dichotomisch geteilten BlaUverzweigungeri u
In den rnmleii Sporangien werden zahlreiche, runde, von einer Kembran umgebene
Aplanosporen Gametangien ? gebildetj iiber deren apSlere Enlwiekeluag nichts bekanni ist.

i Ail r f. awiralasicus Son der [= Budasycladus australasictis Cramer), an doo KUsten

der wfirmeren Teile von Australian.

6. Botryophora J. G. Ag. fnon Boiryo-
p/toraBompard; iac\. CoccoeladusCramer . I tiier-
scbeidel sich vop >!en vorigen Galtungen dnrch
weiier von einander getrennte and liingere, abcr
etwaa steife, di-irteholoroiscli verzweigle Blatt-
(juirle. Die Sporangien sind rand, seitenslai

en scheinbar terminal), -itzen zu 2—4 zu-
sammen an tin* Itasis der Blallverzweigungeii und
enlhallen oine groCe Anzahl muder, membranbe-
kleidettir Aplano?por«n fGametangien1?), iiber
deren spUtere Enlwickelung nichts bekann( ist.

4 Art, B. occiden: rv.)J, G. Ag, [= Daty-
tts occidmtalii Harv. , in dem mexikanischen

Golf uiui an den Bahamainseln.
Da he/iiglicli tier Fortjflanzungsorgane von

Chlwodadus und Botryopkora noch groBer Zweifel
herr-: ist efl nuigiicli, dass diese l^eidenArten vielletchl spStermil /'
Gatlu warden, wie i*s berefte von Cramer gescfaebeii

7. Neomeris Lamx. [Via. 108 . D-r Siaiiim. ongeleilt, cylindrisch-keulenfonntg
und siark incTUstiert, besteht aus einer dickwandigen, fadenfonnigen ond querwandlosen
Stammzelle ohne Einschnurongen, die an der Basis ein gelapptes Haftorgan bildei und
sehr dichl sti gleichartige Qnirle von 32—.so \i. [rig*. Die B. ohen in der B

7

\
Fig. 107. DatvcJadHi darat/ei
A - in !• » t . Or.: J. •

in nnii ohrio Jie aui••

Btorilen BlnlUtechiiUtB. (-1 mwh Hauek, »
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mit \ kurzgeslielten terminalen Sporangium und 2 slerilen, in einer verticalen Ebene
stehenden Blattverzweigungen, die an der Spitze blasenformig angeschwollen, und einem
zu einschichtigen, von aufien gesehen, aus 6eckigen Facetten bestehenden Rindenge-

webe zusammenschlieBen, die
in deutliche Querreihen ge-
ordnet sind und in jiingerem
Zustand ein einfaches oder
gewohnlich dichotomisch ver-
zweigtes , wenigzelliges, bald
abfallendes Haar tragen. Das
Sporangium ist oval-keulenfor-
mig und bringt eine einzige
Spore hervor, iiberderen weitere
Enlwickelung ebensowenig et-
wasbekannt istwie iiber andere
Fortpflanzungsweisen.

4 (?) Arten in den tropischen
Meeren, von welchen N. dumetosa
Lamx. in "Westindien und an den

\ FreundschaftsinseIn,undiV.A"e//eri
Cramer auf Madagaskar.

Fossile Formen (hierher De-
caisnella Mun.-Chalm. und Haplo-
porella Giimb. z. T.) kommen im
Eocan bei Paris und im Miocan
in Ungarn vor.

8. Bornetella Mun.-Chal-
inas. Weichl von vor. Gattung
dadurch ab, dass die Blatter 2-

(oder 3-) mal strahlenfb'rmig verzweigt und die Sporangien nicht terminal sind, sondern
aus seitenstiindigen, keulcnformigen Blattlappen entslehen und mehrere runde Sporen ent-
halten, deren Inhalt spiiter sich wieder zu einer Menge runder, membranbekleideter
Sporen umzubilden scheint.

2 Arten. B. nitida (Harv.) Mun.-Chalm. von den Freundschaftsinseln und Australien und
moglicherweise auch B. capitata (Harv.) J. G. Ag. (*= Neomeris capitata Harv.) von den Freund-
schaftsinseln.

9. Cymopolia Lamx. (Fig. 103). Der Stamm ist mehrfach dichotomisch in einer
Ebene verzweigt; jeder Ast besteht aus einer Reihe cylindrischer, incrustierter Glieder,
die durch eingeschnu'rte, kurze, biegsame, nicht incrustierte Zwischenstucke zusammon-
hangen, in denen die Verzweigung stattfindet. Die Astspitzen sind von einem Pinsel von
(bis 3 mal) polytomisch verzweiglen mehrzelligen Haaren umgeben. Die Aste sind dicht
mit Quirlen von zweierlei Blattern besetzt, an den Zwischengliedern sterile unverzweigte
cylindrische, nach oben successiv kiirzer werdende B., die an der Spitze die erwahnten
Haare tragen, an den incrustierten Gliedern hingegen die fertilen verzweigten B.; diese
sind am Grunde blasenformig angeschwollen und tragen terminal je I eiformiges Spo-
rangium, das durch keine Querwand abgegrenzt isl; und rund urn dasselbe entspringen
4—6 nach auBen zu angeschwollene, sterile Blattverzweigungen, die zu einem zusammen -
hangenden Rindengewebe zusammenschlieBen, dessen Facetten jedoch unregelmaBig an-
geordnetsind; derRaum zwischen diesem Rindengewebe und derStammzelle isturspriing-
lich von einer Schleimmasse erfiillt, die aber spater verkalkt. Ubcr Snorcn und andere
Fortpflanzungsorgane ist gegenwartig noch nichts bekannt.

2 Arten, C. barbata (L.) Harv., in dem Golf von Mexiko, an den oui.«.»î olioii Inseln
und bei Cadix in Spanien, und C. mexicana J. G. Ag. nur in dem Golf von Mexiko.

Fossile Arten hifM-her Dactyloporella Giimb. und Polytrypa Defr.' kommen im Eociin
bei Paris vor.

Fig. 10S. Xeomeris Kelleri Cramer. A einige Individuen in nat. Gr.
B L&ngssclinitt durch die Spitze eines entkalkten Individuum>.

(Nach C r a m e r , 50/1.)
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Fossile Gattnngen.

\. Acicularia d'Arch. Diese Gattung steht Acetabularia nahe, bildet aber den Ober-
gang zu den Dasycladeae. Kommt im Grobkalk bei Paris vor.

2. Munieria v. Hantk. scheint eine Zwischenform zwischen Halicoryne und den
Dasycladeae zu bilden, kommt in der Kreideformation in Ungarn vor.

3. Gyroporella Giimb. (inclus. Diplopora Schafh., Gastrochaena Stopp. und mog-
licherweise Giimbelina Mun.-Chalm). Von dieser Gattung, die in ihrem Aufleren etwas
an Neomeris erinnert, aber einen bei weitem nicht so lioch entwickelten Bau hat, finden
sich mehrere Art en, die zuerst in der Permischen Periode auftreten und in den Trias-
Kalksteinen von den Alpen bis nach Ungarn, sowie in der Kreideformation des Libanon
vorkommen.

4. Triploporella Sleinm. kommt in der Kreideformation in Kleinasien vor und
scheint eine Zwischenform zwischen Gyroporella und Dactylopora zu bilden.

5. Dactylopora Lamk. (inclus. Thyrsoporella Giimb.) gleicht sehr Neomeris, doch
bilden die Blattverzweigungen keine zusammenhangende Rindenschicht. Im Eocan bei Paris.

6. Larvaria Defr. (inclus. Prattia d'Arch., Marginoporella Park. u. z. T. Haplopo-
rclla Giimb.) hat kurze, auseinanderfallende Glieder und scheint somit eine Art Uber-
gangsform zwischen Neomeris und Cymopolia zu bilden. Im Eocan bei Paris.

7. Uteria Mich, erinnert vielleicht zumeist an Cymopolia, hat aber auch die Wand
der Slammzelle verkalkt und ist in kurze tonnenformige Stiicke zerfallen. Findet sich in
eociinen Ablagerungen bei Paris.

Nacktriige zu den Chlorophyceen.

Nachtrag zu den Desmidiaceae. s. 4 6.

Zweifelhafte Gattung:
Gloeotaenium Hansg. Zellen beinahe kugelig oder kurz elliptiseli, zu 2—4 in

Colonien vereinigt, die von der Kante beinahe cyiindrisch, von der vorderen Seile bei-
nahe elliptisch aussehen und in der Mitte von einem schwarzen Band umgeben sind.
Das Chromatophor ist wahrscheinlich sternformig und besitzt 1 groBes centralcs Pyre-
noid. Nur Vermehrung durch Zweiteilung bekannt. — Die systematische Stellung dieser
Pfl. ist unsicher, indem sie Ahnlichkeiten sowohl mk Cylindrocystis wie Nephrocytium
zeigt (Hansgirg, tlber ueue SiiBwasser- u. Meeresalgen. 4890).

Nur 1 Art, G. Loitlestergerianum Hansg., in siiCem Wasser in Osterreich.

Nachtrag zu den Tetrasporaceae. s. 51.

Dictyocystis Lagcrh. Von Dictyosphaerium durch ein centrales, strahliges Chro-
matophor verschieden.

\ Art, I). Hitchcockii iWulle) Lagerh., in Nordamerika.

Gloeochaete Lagerh. (Schrammia Dang.) Zellen kugelig oder beinahe oval, zu 2—8
durch Gallcrte zu Golonien vereinigt, mit je {—4 einfachen oder verzweigten Gallert-
haaren; die Chromatophoren sind kornerformig, wandstiindig, blaugriin gefarbt; \ Zell-
kern. Vermehrung durch Zwoiteilung und wahrscheinlich durch Schwarmsporen. —
Vielleicht doch zu den Phycochromaceae zu stellen (G. Lagerheim, in La nuova Notarisia.
Padova 1890, p. 227).

Nur 4 Art, G. Wittrockiana Lagerh. (= Schrammia barbata Dang.1, in siiBein Wasser in
Europa, epiphytisch an Wasserpfl.
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Nachtrag zu den Pleurococcaceae. S. 59.

Chlorella Beyerinck [Zoochlorella Brandt). Die kleinen Zellen sind kugelig, ellip-
soidisch oder abgeplattet, gewohnlich nur mil I Chromatophor von der Gestalt einer
Kugelsegmentschale; Pyrenoid undeutlich od. fehlend; Assimilationsprodukt Paramylum;
Zellkern meist 1, bisweilen 2. Die Vermehrung geschicht durch successive Zweileilung;
die Teilprodukte werden frci durch Platzen der Wand der Mutterzelle (M. W. Bey er i nek,
in Bolan. Zeilung. 48. Jahrg. Lpz. 1890).

2 Arten in siiOem und salzigem Wasser, oft in den Flaschen in den chemischen Labora-
torien und symbiotisch mit Thieren, wahrscheinlich auch auf dem Lande. Ch. protogenitum
(Beyer.) (= Ch. vulgaris Beyer. = Chlorococcum protogenitum [Bias.] Rab. = Microhaloa proto-
genita Bias.) kommt wahrscheinlich auch als sogenanntes Chlorophyll in symbiotischer Ver-
bindung mit Spongilla fluviatilis vor; Ch. infusionum (Schrank) Beyer. (= Chlorococcum in-
fusionum [Schrank] Menegh., = Embryosphaeria Meneghinii Trev., = Lepraria infusionum Schrank'
kommt wahrscheinlich auch als sogenanntes Chlorophyll in symbiotischer Verbindung mit
Hydra, Stentor, Paramaecium u. a. vor.

Hariotina Dang. Eine Anzahl griiner Kugeln, 4—16 kugelige Zellen enthaltend,
sind durch derbe F'aden (welche bei der Teilung aus der unregelmaflig verdickten Hu'lle
der Zellen bervorgehenj unregelma'Big netzarlig verkniipft. Jede der Einzelzellen teilt
sich successive in 4—16 Tochterzellen. Akineten werden gebildet. Die Gattung gehort
wahrscheinlich in die Na'he von Dimorphococcus A. Br. (P. A. Dang c a r d , Memoires sur
les algues [Le Botaniste. Fasc. 4. Caen 1889]).

Nur \ Art, H. reticulata Dang., in suGem Wasser in Frankreich.

Placosphaera Dang. Kugelige oder fast elliptische Zellen mit dicker, kalkinkrus-
tierter Haut, cenlralem Pyrenoid und seitlichem Kerne; durch reichliche Gallertpro-
duktion wird die erste Hulle mitunter gesprengt und eine neugebildete umschlieBt dann
direct die Zelle. Durch sehr langsame, successive Teilungen werden 2, 4, selten 8
Tochterzellen gebildet, die durch Zerbrechen der Mutterhiille frei werden. Die Gattung
gehort in die Na'he von Nephrocytium Nag.

Nachtrag zu d e n Chaetophoraceae. S. 101.

Nylandera Hariot. Von Trentepohlia Mart, durch 1 —3 an der Spitze knopfformig
angeschwollene Haare auf dem Riicken der Zellen verschieden (Hariot, in Journal de
Botanique. Paris 1890).

Nur 1 Art, N. tentaculata Hariot, an Rinde von unbekanntem Fundort; bildet die Goni-
dien der Flechte Gyalecta lamprospora Nyl.

Nachtrag zu den Mycoideaceae. S. 105.

Bei Chaetopeltis Berlh. ist das Synonym Bertholdia Lagerh. hinzuzufiigen.

Myxochaete Bohlin. Bildet kleine, mehrzellige, von Gallerte umgebene, etwas un-
regelmafiige, meist 1 schichtige Scheiben auf Vaucheria-FSden. Jede Zelle besitzt 2 lange
Gallerlhaare, 1 Zellkern und 1 wandstandiges Chromatophor; Pyrenoide fehlen, das
Assimilationsprodukt ist 01. Schwiirmsporen und Befruchtung noch unbekannt (K. Boh-
l i n , Myxochaete, ett nytt slagte bland Sottvattensalgerna [Bih. t. sv. Vet. Akad. Handl.
B. 15. Afd. Ill, Nr. 4. Stockholm 1890]).

Nur 1 Art, M. barbata Bohlin, im SiiBwasser in Schweden.

Nachtrag zu den Phyllosiphonaceae. s. 127.

Phytophysa Web. v. Bosse. Der Thallus ist eine chlorophyllgrune Blase und bildet
gescblossene Gallen im Parenchym von Pilea. Die Blase (von einer GroBe bis 2,5 mm)
ist von einer dicken Membran umgeben und enthiilt im vegetativen Zustand nelzfbrmiges
Protoplasma, bier und da mit einigen Gellulosekornchen und viele Zellkerne?). Bei der
Bildung der Aplanosporen wird 7\u^<\ cine dicke Proloplasmaschicht innerhalb der dicken
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Membran gebildet, zwischen dieser und dem innersten Protoplasma entwickelt sich ein
Sack von parenchymatischen Zellen mit Cellulosewiinden. Die membranbekleideten
Aplanosporen entstehen siniultan aus dem uufieren, dicken Protoplasma, sind klein, oval,
mit einem Zellkern und einem linsenlormigen Chromatophor; sie werden durch Zer-
reiBung der Wirtpfl. frei (A. W e b e r van Bosse, fit. s. d. Algues d. TArchipel Malai-
sien II. [Ann. d. Jard. Bot. d. Buitenzorg. V. 8. Leide 4 890]).

Nur 4 Art, P. Treubii Web. v. Bosse, endophytisch in Pilea bei Buitenzojg, Ju\a.

CHARACEAE
von

N. Wille.

Mit 54 Einzelbildern in 20 Figuren.

(Gedrnckt im Januar 1S91.)

Wichtigste Litteratur. G. Thuret, S. 1. anthe'ridies des Cryptogames'(Ann. d. sc. nat
T. 4G. Bot. Paris 4 854). — A. Braun, Uber d. Richtungsverhaltnisse d. Saftstrome in dei
Zellen d. Charen (Monatsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin 4852—4853). — F. T. Kiitzing, Ta-
bulae Phycologicae. Bd. 7. Nordhausen 4 857. — L. J. Wahlstedt, om Characeernas knoppai
och ofvervintring. Lund 4864. — J. Sachs, Lehrbuch derBotanik. Leipzig 4868, nebst folg.
Auflagen. — N. Pringsheim, Uber d. nacktfiiCigen Vorkeime d. Charen (Pringsheim's Jahrb.
f. wiss. Botanik. Bd. 3. Leipzig 4864). — 0. Nordstedt , N&gra iakttlagelser of. Characeernas
groning (Lunds Univ. Arsskrift. T. 2. Lund 4865). — A. de Bary, Uber den Befruchtungsvor-
gang bei d. Charen (Monatsber. d. Akad. d. Wiss. Berlin 4874). — A. de Bary, ZurKeimungs-
geschichte d. Charen (Botan. Zeit. 4875). — A. Braun, Characeen (in: Kryptogamen-Flora
von Schlesien, hg. v. Cohn. Bd. 4. Breslau 4876). — Derselbe, Fragmente einer Monographic
d. Characeen, hg. v. 0. Nordstedt (Abh. d. Akad.o d. Wiss. Berlin 4882). — 0. Nord-
stedt , De Algis et Characeis, 2, 4—6 (Lunds Univ. Arsskrift. T. 46, 25. Lund 4880—4889).
— T. F. Allen, The Characeae of America. Part 4. Newyork 4888. — W. Migula, Die Chara-
ceen (L. Rabenhorst 's Kryptogamenflora v. Deutschland. 2. Aufl. Bd. 5. Hft. 4—4. Leipzig
4890).

Merkmale. Chloropbyllreiche, im Wasser uuiergetaucht lebende Thallophyten mit
gegliedertem Stengel, an dessen Knoten Quirle von B., welche Antheridien und weibliche
Organe tragen. Kugelige Antheridien mit einem Knauel im Inneren, in dessen geglie-
derten Faden sich schraubenformige, 2wimperige Spermatozoiden bilden. Weibliche Or-
gane (Sporenknospen) mit einer Sstrahligen Hiille zu berindeten Oosporen werdend; bei
deren Keimung enlwickelt sich ein Vorkeim und an diesem durch seitliche Knospen-
bildung die geschlechtliche Pfl. Schwarmsporen fehlen. Vegetative Vermplinins duroli
Knollchen, accessorische Sprosse und Zweigvorkeime.

Vegetationsorgane. Der Vegetationskorper der C. (Fig. 4 09) ist ein von einem
Vorkeim seitlich enlspringender, durch unbogrenztes Spitzenwachstum sich verlangernder,
cylindrischer Stengel mit quirlig gestellten Seitengliedern, welche man wegen ihres be-
grenzten Spitzenwachstums Blatter nennen kann; Zweige, welche dem Hauptstamm gleich
gebaut, nur gewbhnlich elwas schwacher sind, entspringen in der Achsel nur eines B.
in jedem Quirl; in der Niihe des Grundes entwickelt die Pfl. Rhizoiden.

Bau der Zellen. Die Zellen der C. werden, wenigstens z. T., sehr grofi und
zeigen in ihrer Entwickelung gewisse eigentiimliche Verhiiltnisse. Die Scheitelzellen und

NatQrl. Pflantenfam. I. 2.
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die jtogen Zellen eathalten jc 1 Zellkern, der immer im Centrum der Zelle liegi und
stch bei der Zellteilung in gew8hnlicher karyokinetischer Weise leilt. In den sich
slreckeaden Zellen bildel sioh ein graBer Saftraum mid der Zdlkurn wird dnreli dirccie
Teilong in zahlreiche, tmregelmUBig gefonnte Zellkerne zerlegt. D;is Protoplasma dieser
Zellen bestehtans einer peripherischen, ruhenden Schicht, welcher dieovalen, scheiben-
fonnigen Chronaalophoreo (olme Pyrenoide) diciii aaeinander, zu Liingsrcihen geordnet,
eiiigebettel sind; die innere Scbichl des Protoplasmas beflndei sicb in einer rolierenden
Bewegung, welche stets deed Hngsten Weg in der Zelle folgl, nnd ilcrcn Riclitung fiir
jedeZelle in gesetzmSBiger Beziehong zn jener in alien iibrigen Zellen and zum morpho-
logischen Antlinn der Pil. sieht; da die Bewegung innen am [angsamsteti ist, iiberstiirzen
sich die im Proloplasma scbwimmend»n festen Kdrper. Jene Linie, welche den ;ml'-
sleigenden und den absteigenden Teil des rolierenden Slromes von einauder trennt, der
fnterferenzstreifen, is! durch <len Mangel der Chlorophyllkorner in der AaBenschichl
kenntlicb. — Stengel nnd IS, sind nil \nn Kidkablagerungen incrusliert; doch Icann di<
Kalkiiberzug nicbi u\< bestSndiger Cbarakter belrachte! werden, da ev auch bei den am
meisten dazti geneigten Arlen bisweilen fehlen kann.

'ig. 109. Olidi-yr T^il sinor Pfl. von Chitra fragiiit Dosv., mit
Antheridien umi Siiorentnospen in Ut . Gr. (Original.)

oim von Ckara jragilis Desv.,
sp kaimende Oospore; f, d, J, p' Vjilden m-
Bimiiueii ilon Vorkeim; VOID \Vur/nlk]iOton d

ilio I: , " ; in' die sogaii.
; bei a J ie er«ton B. dor Laub-

pfi«i ;J' dio Spit/rt <1<'S Vorkeim^,
( \V- l i Tr i n g s i t e ira , anff«f. 4/1 . |

D e r T o r k e i m e n t w i c k e l t s i c h i n u n t e n S . I 7 i ; o a h e r a n g e g e b e a e r W < ^ n
der sogen. Bauptwurzel Fir

r. I 11» »' aus der Spore in Form einer Zeltretbe; zwischen



tier unterslen Zelle derselben (Fig. HO /) und der ;uis mehreren ZeUen bestehenden
Spitze(Fig. I 10 pi] liegen 3 durdi rasche Querleilungen aus einerZelle hervorgegaogei
Zellen, namlieli eine lunge [nternodialzelle li:-;. i 10 q) und an deren beiden Enden je i
kniv.t; Knotenzetle; durch Teilungea, welche iin ;dlgemeinen jenen ik-r Sicngdknoicn-
zellea Shnlich sind, entsteht iius diM- hinteren derselben der Wurzelknoten (Fig. no t/J;
mis der vorderen der blaltbildende Knotcn [Fig. i lOf/); die meisten peripherischen
Zellen des letzteren wachsen zu Zelliaden, dem ersten Blattquirl ;ms; mir tiji1 erstent-
standene (sellen aiich aufierdem die 2.) wird zur Seheitelzelle des eigentlichen Stengels.
Dili aus 2—4 Zellen bcstchende \ oikoiuisiiil/.c. welche nur durch thre (jriilic sidi vun
den Quirlb. des Vorkeims unterscheidet, entwickeli sich niiiit weiter.

DCT S t e n g e l wird seiner Eniwickelung nach gebildei von einer ZeUreihe, aeren
Gliederzellen durch Querteilungen der planconvexen Scheitelzelle gebildel werden; er
besitzt ein unbegrenztes Spitzenwacbstnm, welches nut bei den IjSbrigen \II.-M gegen
das Ende der Vegetationsperiode erlist-lil. Jedes oach rocfcwHrts \ ler Scheilelzelle

j, I I I / fiiedene Segment Fig. i I I \,g) leiil sich alsbald durch Bine Querwand
in i Ubereinandar Iiegende Zellen, eine untere biconvtxe Fig. MiAg', Cg), welchi

ch weiter zu leilen, zu einer langen (oft bis 6 und mehr cm langcn) [oternodial-
zelle beranwiichst, und eine obere biconcave Fig. H l . i a. C, b] Kaotenzelle, welche so-

weitere Teilongen ertahrl. Sic wird zunScbsl durch eine senkrechle Wand in
sundSre Knotenzellen zerlegt, von welchen alsdann durch succedane W^nde ein Quirl

von peripherischen Zellen ..bgeschieiien wird. Aus jeder die ben Zellen

entwictell slcb iitect ein If.
A l f l d i h i h e n Zellen des h n o t i -Die B lat ter bilden nach der Altersfolge der peripherischen Zulleii d^

etnen succedanen 4—1 Ogliederigen Quirl; die anfeinander folgenden Qatrle einesStam-
m e g ,l]h,niii,iV, :. und auBerdem sind die altesten B. de Inen Qairle in

, u m i m umlaufend le geordnet, in deren Richtung gewShnJich auch die
Ioternodi !l drehen. Die B. sind in ahnlioberWeise wii 5tam

.lwachslum wlischl indes bald und die Ausbildang der in gleich
11-
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Weise miistelieadea Kuoten uiul Interftodien schreitel van der Spitze di>> H. gegen die
Basis liin fort; die vordersten Gliederzellen dcs B. bilden kcine Knotenzeileo ; die Kuoten-
zellco dcs B. warden nicht zuerst durch eine senkrechte Wand geieilt, sondero bilden
sofort einen succedaiieii Knitiz peripherischer Zellen, aus welchen die Seilenbliitichon
(B. 2. Ordaang hervorgehen; docb slehen dk>. QaMe der S^iteub. niclii in Alternation,
sondern gerade ubereinander (Fig. 112 D). Die Zalil der Knolcn der B. isl WPSchieden;
bei Nitelia sind cs naeisi our I — 3 ; bei einigeu Arten dieser Gallung kommen micli B.
3. usd i. OrdflBBg vnr.

Von besondcrem Interesse isl it it- Basis der B.; dieselbe bestehl im Anschluss
andiecentralenZellen des
Stengelknolens zuoHchsi
aus einer kurzen Infer-
nodialzelle (Fig. I 14 r»);
auf diese ioi^i der ersle
Knuion des Bhiltes, deT

B a s i l a r k n o l e n , aus
dessenZeUen (ilber deren
Eotstehpng im folgenden
einiges Detail angegeben
sei) die Seiti-n/w edge dea
Stengels, dieNeteob., dii>
Berindnng mid die llhi-
zniden BDlsprillgeD.

Fig. 112. Btttwickehtna der B. von Chara fragitis POST., a Kiidftliod, b vorlc-titusi Ulied eines B, ; jt
zellen des B.; ic BlaUknotenxellc; y" Mutterzelie einos SeitanM&ttcIioDS und seinoa Busilirknolens, aus i!ir ent-
stohl B und «; ir dor JJiisilurknoton, da* 4 ciufcmlie llindetilapt)on liufert; p das Scifrubiaitchen. A imd 0 ha
Ij&ngEsoLiiitt. If gnnzoa juuges JJ., vun auDeu eosehen, mi! <jgoiiden Slanim-
rindwitiippen sr ; IJ mittloror Tail oinas Mtcrcn, docli noch junifHn B. vou nuuon; K QnorauhDitl eine» Blattknotens

von dem Altai wie IK (X:ich Suchs.)

Bei C/w)Vf hispida [L.) Wallr. leilt sich diese unterste Knolenzelie des B. durch eine
senkrerhte Wand in i Zellen [Fig, 148 i), weiclie abweichend von dem Stengelknolen durch

znr Iliiuptachse schiefe Wttnde in ZeHen
zerfallen, deren Anzalil und Anordnnng bei
den B- desselben Stengelknotens sehr ver-
sthieden sein kann. im einfaehsten Falle
(iuden sich 2 Zellen auf der Innen- und
2 nuf der AuBeiiseite des B. Die obere
von diesen inneren Zellen blelbi hei den
mei^ion C. nine Datierzellfl (bei Cham cera-
tophylta entwickelt sie jedoch einen Teil
der nach aufwarts wachsenden Berindi
des untersten Blattgliedes); die untere Zelle
aber, die ein wenig untor der oberen her-
vorragt, wird die Mutterzelle der nachoben
wachsenden Lappen der StengeLberindung.
Von deii :uif det AuCenseite des B. ge-
bildeten Zellen entwickelt siiii die •

. U3nJ zu Zellen, welche den Stipular-
kranK liilden, die untere (Fig. 413 n] zu der
nach uulen waclisonden Stengelberindung.
Oft treten aoofa mebrere Zel 1 teilungen in
dem sii'ii^i'lknoten auf, Bei den llber-
\\iiiternden C. gpeichern die n •
Zellun iles Knotens ReserveslullV fiir im

C'""'a niichsten Friibjahre austreibende Sprosse.
Bei Nitella und Tni- rtehl der

Basilarknoten des B, aus einer wechselnden Zahl von Zellen in demselben Enoten. Im
einfaehsten Falle finden sich 2 nacb der Innen- und 4 nach der AuGenseite des It. gerioh
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ersten Intertiodialzelle des It. liiillennrlig umgeben, wiihrend
unter dieser aoch eine k-leinere centrale Zellc liegt, an welche die 4 Zellen des Basilar*-
knotens grenzen. In den meisten Fftilen besteht der Basilarknoten ties B., nuBer tins dieser
ein en oder mehreren urtler dom Internodiuni gelegenen Zellon, noch aus eineni Kranz peri-
pherischer, welche die Zahl von 24 [Nttelta translucens) erreichen konnen.

Die Sei tenzweige des Stengels entspringen nur in der Adisel des Sltesten B,
riiies jeden Quirls, bei Nitella kommt hierzu oft aoch Bin i. aas der Achsel des zweil-
gltesten B.; bei <'hara entwickell
-idi der Zweig ;ni> derjenigen
Zelli'. welcbo bei den anderen B.
zinn rjberen Rindenlappen wird
fs. onlen .

Die NebenblSt ter pder
[|Milae, welche nor bei Chara,

m Ly cftnothamnus void Lamprot ham- -, ^gBl^\

nus vorkommen, sintl pfriemen-
fiSrmige, I zelligeAiasgliedernngen,

Iwelche in einer einfachen oder
dop]jellen itophylla

zuweileo dreifachen) Iteihe unter
den li.-eDtspringcn Fig. 1 13 vin)
and meistens innerhalb jinler
Eeibe in der doppelten Anzahl der
Quirlb. enthalleo sind (mir bei
Chara coronata und Ch. scopan
sowie Lychnothafonus Waltrothii
in gleicher Aozahl ruif den B.,
bei ersleren alternierend, bei
letzterem gerade anter I)«MI B.}.—
Jtci manchen Arten von NUella

entspringen mis tli>n BasHarknoten
der B. a c c e s s o r i s c h e B1SH
welche im Bau don B. iilinlicli,

einfacher sind.Die B e r i n d u n e ties Slen-

abi

is, welcbe den n \rlen
von Chant und Lyc/mothan

zoJcoinmt, bei T(il>i}wUup>;s g]<
ilc; ilarkranz nur angedenlel

tinus, 'I

und Niteila gHnzlich fehlt, nimnu
ihren Qrspmng ebenfalla von den
Basilartnoten der li., indem \oti
jedem B.fmitAusDahi lerOber-

Ite der zweiglragendeii B.) je I
Rindenlappen oach oben und i
tin denlnterppdien
binwSchst, bis er. mil den von

Fig. 114. Chara fragitn I>oev, A tintorer t&\\ eiosj. fertile I
Achsel ein " ' oines

•rose; m isi .He halVe ?« ties
"ilium ilosselbo-

a«r, » em anfstoigendoi dot von uusoiem

fciioten des B. verbincUt; s, g, x sind die 3 nnteren Intornodiuii Jos
tJlatt-

onB mit iletn Basilur! ;j]ions [II) vat dflr An
11 Z'ik'ii iui' dtT

in rou jed mf-
i i p u l n ; sir, X s i l l '

die
'l'l"'ii in Antheridien \n,n\ nmgcivMidelt *\n-<

•lvttiileiilapp«!n des B. fcl i len Iiipr, woil aus <Ioin
ti;hens je 1 SporenltnOHpe unt>i|)riiiL' iis.)

nScfastoberen B. berabwach-

senden, beziehungsweise mil den vom nachstqnteren B. heraufwachsenden men-
ififlt. i l'i in einer dor Alternation deT Quirle i ten Weise sehr
friih, solange das Intemodium noch sehr fcurz, noch hreiter als lang i weitere
Wachstum and die Ausbildung der Rinde erfolgt atsdaon im gleichen Schritte mit der
Dehming des Ihternodi urns Fig. H5 i u. Die Rindenlappen zeigen in i)
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die grb'flle ihnliehkeii mil den Siengeln aud is., Endem sie sich mitteis einer Scheitel-
zelle (Fig. t l :8 C?,t>) verl&ngera, sowie in Knoten- (Fig. HS C,nmn) imd Internodial-
zollen (Fig. 1*5 C,g gliedern, von denen <\u- ersteren sirli dnrch % radiale WSnde in
je I miillere (Fig. 115 C, m) tind 2 seitliche Zollen (Fig. 1 I '•> C,nn] teilen. Kei der

dio jiaarig HUB Avn Itlattbaaen entepringenden ji N'olcuh. (Hash

:

I

bedeutenden Langsstreckimg rlc-, liimlcngcwcbas bleiben die miulcreriKnolen-
zeUen stets kurz, und die InternodialzelJen verlSngern sich; .|V oach dera Verhalten d

enzellen treten folgende 3 FiiDe auf: Entweder I. die [nternodialzellen uml diebeiden
NebenzeUen der Knoten
strecken sich gleichmSBig
in.'boneinandcr, so dass zu
jedem B. 3 Reihen vm

Riodenzellen gabo'ren: die
Hauptreihe, in welcher die

langen fnternodialzellen
mil don ktirzen Knoten-
zellcn aufeinaaderfolgen, and
rechls und links derselben je
I Ncbenreihe, gebildet von
den Nebenzellen der Knofen
(iriplosticb. Fig. 1 I 5 I), 116
A . oder 2- die Nebenzoileii
zweierbenachbarterRinden-
lappen ordnen ,-ii!i, Endem
sie sich zwfschen einander
einschieben, zu einer ein-
zigea Xebenreihe, so dass
also zwischen •! Hauptreihen
ii inner intr e i r t L* einzige
Xebeureihe Hegl (diplostich,
z. 1J. Chara foetida, Fig.
I 16 B); oder endJich 3. die
Kebenzellea bleiben kurz,

\ dass iiberhaupt keiiie Nebeureihen zu Stande kommen [baplostich, /• \'<- Chara a

*allr.; Fig. 146 r • Die milQerefl Zcllen dor Rindenknoten teilen sich dorch eine der

S ft"fto* C . eriHttaVMr. (Origmaj
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Stengeloberflache parallele Wand in eine inncre klemere und owe ihiBere gro'Bere /elle
(Fig. I I i rK); diese letzlere kann sich zu einem mehr oder \v«niger vorspringenden
kiicker od. langen, pfriemenformigen Siachel entwickeln, oder auch (z. B. Chara hispida)

sicli io molirere Zellcn teilen, der en jedezu eiflem Stachel aaswitchst. AuBerdem kSnnen
iz. B. Chara crinita) auch die kinv. bleibenden Nebenzcllen za Stachelo attswachsen."

Die bei vielen Arien von Chara vorkommende Berindong der B. entwickeli sidi iti
ganz ahnlicher Weise Von den Basilarknoten der Blaltchen aus.

Die IUiizoiden oder Wurze ln entspriagen aus den uoteren Stengelknoten in
gleicher Weise wio am Wurzeiknolen des Vorkeims. Indem oberflSchliche Zellen zu
langen, chlorophyllfreien, mil Spiizcnwacbsium versehenen Zellreihen auswachsen.
Diesen felilt die Knotenbildang; an don QaerwSnden finden sich sogen. Gelenko;
die QuerwSnde siml namlich schief <̂• iM• î t ond ilii> aneinanderstofiendeo Em
GMedct'/.cllen derarlig angesclnvollen. class
sie 2 mit ibrea Soliloi in enlgegengesetzter
RichtnugaufeinanderslehendennienschlicheB
Fiillrn gleichen; aus der fersenartigen An-
schwellung der hinteren Zelle entwickeln
sifli btindelwefse Rhizoiden hoherer Ord-
nung von gleichem Baa und ebensolcher
weiterer rereweigungsfShigkeil (Fig. W'U.

In den Zellen der Rhizoiden isi die Prolo-
plasmabewegungsehrdeatlichzubeobachten.

Vegetative Vermehrung geschiehi i.
durch Wurzelkndllchen, 2. durch Stengel-
knb'Hchen, 3,dnrch die nacfctfuBigenZweige,
4. durrh die Zweigvorkeiroe.

. EkiMiJe von Cham fragitis Besv, A t!nd«
einos wachsenJ-'o Bo&ianehw; B eiu sagnn. Uelonk;
aor untero Tuil dos obf?; -hes rerzireigt skU.

3tromrichtnag JCK l'ruto-
U (NttOl I ' r i u g B i i p i m , 210/1.)

Fig. US. Zwoigvv 11 Chara
11 gaiiKT Zvroigvorkoiin, i d a s ui
•r i!':in Wnrzolkaoten; </ das lunge, i

iielli peiittrUDdus en Glisdj }>t >1 io
VorkeimspitKe; bei It.; c die

lei 2. Denotation i»T Lsiibpl!. | //obtror
juugeren Zwoigvurk'1ims; i', rf, f witf vorhiu;

I : /, II, HI din JiiLLguii LI5lti;lieu
dee St.Tigfilknotenri, v die Knonpo dcs Laul
6' B^ ' ' s

• itol/.elle d«r Htinnnilino.1-^
" P r i l l ffsliei in; B 170/1.)

Die Wnr / .o lk tu i l l c l i cn (Wurzrlhnlhillen), die sich z. B. be - finden,
entsteb.es einzeln oder zu mehreren an einem Wurzelgelenk als Izellige, farblose, kuge-
lige Knollchen, wekhe mil Starlte reich gefiilli sind lind iibei ; im Friihjabxe ent-

is ihrem Soheilel od. aus deoa oiichstgelegeneti Wurzelgelenli m Spro
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Dte S t e a g e l k n o l l c b e B ^eli<'ii aus unterirdiscben Steogelknoten hervor, welche
sich iiliiilidi w'iG die nonnal tm Knoten tcilen, abe r keine I), ontwickeln; Hire ZelJoti fiillen
sich mil St&rke and wachsen oft ••;/.. 11. sehr sehim bei Tolypeliopsis utvoides zu Vbr-

u^n aus, so dass das Kncillchen <!io Gestall einea meisi 6strahUgen Sternes erbJUt.

Dip aacktfi iSigen Zweige bilden sich hesonders iu den Blattacbsela und oft in
.Mt'lir/;ihi nn iiberwinternden oder abgesctmitlemjn Sii-n^i-lknotcn. Sio sind von den nor-
malen Zweigen durcli die 1'ehlendc odcr mangelhafle Berindung des unteTsten Inlerno-
liiiini- urn) den Mangel der Knoten in den B. des i. Quirls versehiede«i die emzelnen
Rindenlappen wachsen hSufig aach Art der U. Trei vom Stengel liinweg.

Oil'/. w e i g v o r k e i m e (aucli secundSre Vorkeime genanni sind vollslSndig wie
die bei der Keimun^ der Sporen s. oben S. 162) enfsteheoden Vorkeitne gebaut nnd
bilden ebenso eine seiliiche Stengelknospe; sio entwickeln sich oft neben den nackl-
fuBigen Zweigen :ni< alleren Slengelknoien iibcrwinterler PQ. vmi Chora, aacb

Etngfiffen aach aas jiingeren Knoten, aus don \ \urzel- und Stengel knb1 lichen.

Die Fortpflanzung isi ausschlieBlich geschlechtlich und wird vermittelt durch J
und L Ot^ane von ziemlich compliciertem, eigenartigem Baa; die ersleren beifien
Anllieridien, die lelzteren Sporenkoospen, Sporophyadcn oder Eiknospen. Di« I'll, sind
monficisci oder dificisch; docli entwickeln sich tm ersteren Falle die, beiderloi Ge-

!

, I

bioten'dM A tttheridiiuM 'en Uprin WB >1. I
rfdium \a) mit oiner noch Jtlag"
K^tozel i . • die TertiBdj T
nnd Uem ISasilarknoton dM AnthtrM nuisn

twnodluats, tr B«rindiii,g3«llen det I
schs; A 50/1, 8 350

Fig, 120. muila jltxiiis Ag. A fertile* Zwek
"l " ' Internoilinm. r; U oberwr

ilen !!. fii mit Jem Knoton (J
id '> sehr jungn

.

2 unreifon Sporeni

schschleditsorgane nichi immer gleichzeitig an derselben I'il.: die Antheridien kSnnenscbon
lie Sporenkoospen befrucutungsfiihig sind.

Stel lnng .lor Fortpf lanznagsorgane . Diesc entspringen slets von den H..

our bei hi auch aufierdem \ iiJarknolen der H. \um einfachsten Fall zeigi
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die Antheridien von Nitella, welche aus demEndglied einesB. (Fig. 4 20 Ca, 123 A) her-
\orgehen oder, wo dieses in mehreren Graden verzweigt ist, das Ende von Strahlen der
vorletzten Ordnung einnehmen. Bei alien iibrigen Gattungen stehen die Antheridien auf
dem Ende von Seitenblattchen, welche bei Tolypella und zuwcilen bei Tolypcllopsis noch

Fig. 121. Latnprothamnus alopecuroides A. I5r. y o
A. Br. Wahrscheinliche Construction des Blattknotens niit
Antlieridium und Sporangium; c centrale Knotenzello; p, p
peripiierische Knotenzellen; h, /, Sp Basilarknoten dos Anthe-
ridiums; h hintere Zelle; / Foliolum (Bracteola); Sp Sporan-
gienstielzelle, in Antheridium. A Laugsschnitt; B Quersclinitt.

(Nach Braun.)

Tig. 122. LfjchiiotJtuiiuwo t/uiuuius Leonli.
Sckematische Qnerschnitte. J'Foliola; An An-

tlieridium; Sp Sporenknospchen.
(Xai-h Hiaii u.)

mehr oder minder deutlich entwickelt sind, oder vollstandig durch das Antlieridium ver-
trclen werden, so dass diese letzteren mit ihrem Basilarknoten direct aus den Blatt-
knoten entspringen. Die Sporenknospen vertreten stets ganze Seitenblattchen und zwar
hci Nitella, Lychnothamnus und Tolypellopsis in den auch am sterilen B. vorhandencn
Verzweigungsgraden; hingegen sind bei Chara und Lamprothamnus, wahrscheinlich auch"
bei Tolypella, die Sporenknospen Blattchen 2. Ordnung, wie sie an sterilen B. bei ge-
nannten Gattungen nicht vorkommen; sie entspringen hier bei diocischen Arten aus dem
Basilarknoten von Blattchen, welch letztere Bracteen genannt werden, bei monocisdien
Arten aus dem Basilarknoten der Antheridien, und zwar bei Lamprothamnus an deren
Unterseite (Fig. \%\ A), bei Chara an der Oberseite (Fig. 119); kleine Blattchen, welche
beiderseits der Sporenknospe aus dem Basilarknoten des Antheridiums entspringen
(Fig. I 19 A P"), heiBen Bracteolen. — Im allgemeinon stehen die Fortpflanzungsorgano
auf der Oberseite der B., einzeln oder mehrere nebeneinander, bei Nitella naturlich nur
die Sporenknospen, bei Lychnothamnus (Fig. 122) stehen die Sporenknospen in der Mitte
der Oberseite, die Anlheridien zu beiden Seiten; bei der diocischen Tolypellopsis stehen
beidcrlei Organe einander verlretend an der Oberseite, bei Tolypella umgeben die
Sporenknospen in grofiererZahl das auf der Oberseite.stehendeAntheridium; bei Lampro-
thamnus und Chara stehen beide Organe iibereinander auf der Oberseite oder auBerdem
noch daneben mehrere Antheridien, meist jedes mit seiner zugehorigen Sporenknospe.

Die Antheridien sind kugelige, mit blofiem Auge deutlich sichtbare, rotgefarbte
Gcbilde, deren VVandung von 9 Zellen gebildet wird; von dicsen sitzt I, welche flaschen-
formig gestaltet ist und bei Nitella cine Querteilung erfahrcn hat (Fig. 125/"), der An-
heftungsstelle auf; von den iibrigen bilden k die untere, 4 oben zusammensloBendc
Zellen die obere Hiilfte der AuBenwandung; diese 8 Zellen, Schilder, valvulae oder scuta
genannt, haben gefaltete Seitenwiinde (Fig. 123^), roten Inhalt, und weichen bei der
Ueife klappenartig auseinander. Von der Mitte einer jeden dieser Zellen entspringt nach
innen eine radial etwas verliingerte Zelle (dor Grin", manubrium genannt), welche an
ihrem Schcitel I (oder mehrere) mndliche Zellen, das Kopfchen (Fig. 123 B), triigt; von
diesem entspringen ungefahr 6 secundiire Kopfchen, deren jedes 4 lange, peitschen-
fbrmige Zellreihen mit je I 00 bis 225 Gliederzellen triigt. In jeder dieser Gliederzellen,
deren sich in einem ganzen Antlieridium mnd 38000 befinden, bildet sich ein Spcrmato-
zoid [Fig. 123 F). Diese letzteren sind schraubenformig mit 2—4 Umgangen gewunden
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it mi ;im

eatsleht
Vorderende, wo sie 2 lauge CUien tragen, yerschtaalerl (Fig. 123 G). Ilir Kiirper
,ms <lom Zellkern, die Cilicn ;ms dem Protoplasnaa derMutlefzelle; sie schliipfen

dutch emeu seitlichen Spiilt tier ilulter-
zHle aus.

Die Entwickeiung der Anlheridien
wird (lurch Fig. <9 4 u. 125 veransdiau-
lichl; die llaschenftirmigo Zelle /"gelit'aus
der Zelle I (Fig, 124 -I) heryor; die kuge-
lige Mtitterzelle ties eigentlichen Antheri-
diuins zerfaJlt in Kugeloctanten, deren
jeder in i periphorische UIKI I inuere
sich abermals tangential in je 2 teilende
Zcllcn zepfiiltt; dluse anfangs dicht ;in-
cinnnder gren/enden Zellen wacbsen nun
ungleicli und dadnrch enlstehan Zwischen-
raumt;; .-HIS den 8 iieri|)hcrischein Zeilen
werdcn die Schilder, aus den nnttleren
die Manubrien, nus den inneren die
Kujiftjlicn D(jljst den peitschenfttrmigeo
Fiiden gebildet.

DieSporenknospe Fig. I I9J.S,
I 20 D, 4 86) von ellipsoidischcr Gcstalt
silz! einer karzen, nur bet Nitella und
Tolypella aufierlich siclilbarcn Stielzelle
(IateraodialzelleJ aaf, diese triigi cine
KiLoiiMizcllc, \ ' i n w e l c h e r 5 schraubig

gewundene HQUschlUuche entsprinj
;ml' der Kuotonzelle nihi, von die-en

Fig. J2;t. A'iUUa fiexilis Ag. A fast reifea Anthoridinm am
Ende aos HftOptstrahles, neben i]im 2 Seitenatralilen desB. ;
t lnterforenestreifen (die Pfeile liadeuien die Stromrichtuug
des Protaplasmas). It ein Ma»u"brinm mit spinom KOpfclien
nnd den peitHdionfunnigsn Fadon, in denen ilif;

id ontstehon; 0 Knde einoa solcben jnngou Fiidens;
larer Teil einea iilteron, E uoch. iltertir, F reifor An-

t i d 6
Ii mittlarer Teil einea , ,

tberidienfadett mit Spermatozoidon 6.
(Sneh S a c l i s ; C-G &50/1.

Fig. 124. XiUlla fiexih's Ag. KntwickelanB &' Atttheritoen. Bei Fig.
8,0, D das Protuiiisma durch Kinwirkung von Glycenn wntraliiert.

'• S a c h s . )

NUella Jltxilis Ag. T-VeiUr
wicl-oltee AntlieriJinui.
(SscU S a o h l , 500/1.)

„ eingeschlosseu, die sehr groBe Scheitelzelle, welcfae nacb Abtremrang I
odor bei A Mi.linnT nicdriger basaler Zeilen, der sogen. WcadungszeUen, zur
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s A

//

g Nitella fiexilis Ag. A—D lintwictelTing der Sporenknospo
6 die Tr&geraelle; A din llftllscblancliaiilagen; * SehGiteizolLe des

Sprosaes; it Krone hen; % dio "WRndungsmllen
cli S a c h a , r:i.ll.i/l.i

iizelle wird; deren Proioplasma eothaii zahlreicbe SlSrkekSrner und Ollropfen, istjed
am Scheilel, dem Empfangnisfleck, von hyaliner Besehaffenheil. hie Hullschl&uehe
wachsen anTanglich in gerader Richlung iiber die Eizelle hinaus and leilen sich durch
Qaerw&nde in je •> ZeHen, deren untere bedeutend tSnger wird und bei den Nitelteae
vorne nochmals eine kiirzero Zelle abscheidel Fig. I its tt—/>}; die langeo Zellen nehmen
naclilriiglich die spiralige Drehung
an, deren Windungen immer nied-
riger wefden, und liegen der Ei-
zelle seitlicb dichl an; die vorne
abgeschiedenen (j oder (bei den
MdiUeac I 0 Zellen bleiben gerade
und schlieUen rosetlenartig dichl
aneinander; sic bilden d;is Krb"n-
cbeu (coronula, Fi^. 1X6 /. . I \\>
A, c ) . Unieilii i l l i d e s s e l b e n und

iiber dem Scheilel der Eizelle
lindi't sich ein mit schleimiger
Fliissi-kitii erfullterRaum, welcher
durch Vorragungen der HiillfSdeo
nach Art eines Diaphi rer-
en^i is!: dor iiber dem Diaphragma
gelegene Teil der Hfillschlaache
verlangert sich kurz vor Eintritl
der EmpfSngnisfthigkeit und bildet
den sogen. Hals, wobei diirch

Auseinanderweichen der Schlauche anlerhalb ties Eronchens u Spalten entslehen.
einigen Arlen von Niteila !Vdli vor der Befruchluog das KriJncben ah.

Die B e f r u c h t u n g erfolgt dadurch, dass di- aalozoiden durch di*> eben er
w'dhnlen B Spalten in den iiber der Eizelle befindiichen Etaum eintreten und von bierans
die Eizelle erreichen, dereaMembran an der ScbeitelflSche von einer sehr erweichtt
oder vielleichi gar keiner Zellhaut bekleidel isl; die Verschmelznng der Spermatozoiden
mil dem Proloplasma der Eizelle isl ooch nichl beobachtel worden.

Beachtung verdient die bei Cha itta vorkomnaende Parthenogenesis; mannliche
Exemplare dieser Species sind auBerst selten; an weiblichen entwicl An-
wesenbeit vmi .S|)erni;iiu/.oiden die Eizelle in iiornialer Wci.se ZUT keimfahigen Oospore.

Die O o s p o r e n . Nach der Befruchtung utngiebi sich die Eizelle mil einor fe-
Cellulosemembran, welcbe «'in-v gelbliche bis brSunlicbe Farbung annimmt, wShrend das
Pi,i,HIM andurchsichlig wird, si<h noch mehr mil Reservestoffen fullt. Weitere \>-r-
; i n d e i - u n u i ' n e t i m der Hulle, welche diese Oosporen danernd omschlieBt. Die
Chlorophyllkorner der Hullschlanche rdrben sich gelb, hochroi [Q i) oder am;i-
ratttrot [Ch. cotonata), w&hrend im Kronchep griine Farbe erhalten bleibt oder Niteila)
iiberhaupi fehli. Die nach innen, der Oospore anliegendea Wfinde der Hullschiaucht
aebsl der oberen Wand der basalen Zellen verdicken sich nnter Eiolagerung vonSuberii
mill Kieselsaure und bilden so eine allseilig lest geschlossene, barte, undurchsiohtige,
ofi mil Sculpuireii versehene Scbale B a r t s c h a l e , K e r n , N u s s c h e n . Dieser tiegl
l>,-i den meisten Arlen der Gallung Chara, sovvie bei Lychnothamnus barbatus noch die
Kalkschale auf, w'dhrend die wentg veranderlen SnBeren WSnde aebst dem Zellinhaltt

Iliillzellen ein.' weiche AuBenhuHe bilden.

:

Die Keimung. Hie keimende Oospore durchbricht nach einem Ruhesladium den in
B ZShne sich spallenden Scheitel der Bartschale der Fr. und teilt sich an dn- Austrilts-
slelle in eine grfiBefe ontere Zelle, welche in der Schale verborgen bleibt und durch die
in ilir enthaltenen Reservestofie dem Keimpflanzchen Nahrong bietet, und in eine kleine
vordere welche sich bei thretn Hervonreten sofori durch eine senkrechte Wand in 2
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nebeneinander stehende, anscheinend gleiche Zellen teilt, von welclien die obere zu dem
Vorkeim (s. oben S. 162), die nntere zur sogen. Hauptwurzel, dem i. Rhizoid, heran-
wk'chst; an dessen Basis entspringen nach stattgefundenen Querteilungen noch mehrere
Rhizoiden.

GeographlSChe Verbreitung. Die G. leben sowohl in siiflem wie brackischem
Wasser, wo sie nicht zu viel von dem Strom und den Wellen angegriflen werden. Sie
kommen in alien Weltteilcn vor, werden jedoch allmahlich artenarmer und seltener gegen
die arktischen und antarktischen Gegenden; einige Arten, wie Chara foetida und Ch.
fragiliSj sind kosmopolitisch; andere haben im Gegensatze hierzu nur eine sehr be-
schrankte Verbreitung, so ist Nitella confervacea nur von einem einzigen Standorte in
der Normandie bekannt. Von den europaischen Arten finden sich viele auch in Afrika;
sonderbar ist das Vorkommen von Chara scojmria und TnhfpcUa nidi/ica nur in Europa
und Austral ien.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Ober die genetische Abstammung der C. ist zur
Zeit gar nichts zu sagen. Die Spermatozoiden sind denjenigen der Moose sehr ahnlich,
doch bestehl im tfbrigen keine niihere Verwandtschaft. Es scheint mir zwar am wahr-
scheinlichsten, dass die G. von den Siphoneae abstammen; objective Griinde sind aber
dafiir doch kaum vorzubringen, weil Mittclformen in der Jetztzeit fehlen und bisher auch
nicht paliiontologisch gefunden sind.

Fossile Formen. Es sind bis jetzt im Ganzen etwa 40 Arten von fossilen Chara-
ceenfr. (incl. GyrogonitesLamk.) in den geologischen Ablagerungen vonder Trias (Muschel-
kalk) bis zur Jetztzeit gefunden worden. Es sind aber meistens nur die Kalkschalen der
Fr. erhalten, das Kronchen und die nicht verkalkle Tragerzelle fehlen stets; der Thallus
ist nur in seltenen Fallen in den jiingsten Siiflwasserablagerungen wohlerhalten; meistens
sind es nur kleine Bruchstiicke von berindeten Oder unberindeten Arten, die das Gestein
als kleine gegliedertc Rb'hren in alien llichtunpen (lurr-lwnizon. Spiranqium Schpr. ist
wahrscheinlich nicht zu den C. zu zahlen.

Einteilung der Familie.
A. Fruchtkronchen aus 2zelligen Hiillspitzen gebildet i. Ni te l leae .

a. B. mit nur 1 blattchenbildenden Knoten, Blaltchen die Blattspitze uberragend, hiiufig
wieder ebenso verzweigt; Antheridien gipfelstandig auf den B. oder Blattchen vor-
letzter Ordnung 1. Ni te l la .

b. B. ungetcilt oder mit kiirzeren Seitenblattchen; Antheridien terminal auf izelligen
Seitenbliittchen 2. Tolypella.

B . Fruchtkronchen aus fzelligcn HiilNpiiy1" "^liildcl . . . . . . . n . Chareae .
a . Ohne Stipularkranz . . . . . 3 . Tolypellopsis.
1). Mit Stipularkranz.

o. Sporenknospen unter den Antheridien stehend; unberindet; mondcisch
4 . L a m p r o t h a m n u s .

p. Sporenknospen zwischen den Antheridien stehend; unvollkommen berindet oder un-
berindet; monocisch 5# Lychnothamnua,

Y. Diocisch oder mondcisch; letzterenfalls Sporenknospen iiber dem Antheridium; be-
rindet oder unberindet 6. chara.

i. Nitelleae.
Stengel und B. stets unberindet. Die B. zu 5 — 8 in einem Quirl, ohnc Stipular-

kranz, mit 1—3 blaltchenbildenden Knoten, seltener einfach. Blattchen stark entwickelt,
\-> 2- oder mehrgliederig, oft selbst wieder mit einem blattchenbildenden Knoten ver-
sehen, zuweilen mit Ausstrahlungen 3. und 4. Ordnung. Sporenknospen oft gesellig,
direct aus den Knoten der B. entspringend oder aus den Basilarknolen der Antheridien
und B. {Tolypella), in letzterem Falle sehr kurz gestielt. Fruchtkronchen aus S 2zelligen



lliills|iitz('n gebildet, klcin, farbtos, bleibend oder hinfallig. tJm die reife Oosporo bildct
sich koiii Kalkmanlel, sondern rmr e\n Holzcylmder.

I. Nitella Ag. (Fig. 1^0. 127 A). B. mil 2 oder mehreren Gliedern, aber mir mil
einem bKttchenbildenden Knoien, aua welchem die Blatichen eBtspringen, die entweder
dem Endstiick des llaupisirahles gleich, angeteill, I- oder tnehraeliig oder sn11Jst wieder
mil eincm blattcheDbildenden Knoten versehen sind, and siets den HauptstTahl iiber-
gipl'eln (daher »gabelteillgea B.); di« [elzten, sich uidit weiter leileaden Abschnitte I-
oder 2-, selten mehrzellig. Antheridien mil einerniedrigen, scbejbenf9rmigen SHelzelle,
slels termiitiU auf dem Millelstnilil der B. oder ;HK.II der liliitlchen. Sporenknospen einzcln
oder mehrere beisamracn, seillich an Slelle von SettenblSttchen, bei mon&cî chen Arten
di* ht niiler dem Anlberidium,

T7 Arten im SiiC- und Brackwnsser in alien Weltteilen.
Sec t . I. Mowrthrodactylae A. Dr. Endgtied der IS. (zellig; U. moist nur eintnol gubel-

teilig, ohne aocessorische B.j Krunchen zur Zeit der Hefmclitung aMallenri; a. ForlpQanzunga-
organe mil GallerthOlls: JV. syncarpa [ThnllL] Kiitz. in Enropa; N. capitata Sees ab E.) Ag.,
auOerdem auci In Afrika UIK.1 Nordamerika; b. ohne Gallerthiillo: N. (lexilis hg. (Fig. <SO A)
monCciscb, in Europe, Asien, Mordnmerika und Chile; S. opaca Ag. diflcisch, mil abnlicher
Verlireiluiif,'.

127. AH
— li Totypitta nidifica (M&ll.j v. Leonh, in
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Sect. II. Diarthrodactylae A. Br. Endglied der B. Szellig; Kronchen blcibend. a. Ho-
moeophyllae Bl. Accessorische B. fehlen oder nur vereinzelt: einige diocische Arten in Austra-
lien und Ostindien; monocisch sind die a. Coronatae mit meist einmal gabelteiligen B. und
sehr kurzen, ein unscheinbares Kronchen bildenden End- und Seitensegmenten, z. B. N.
translucens (Pers.) Ag. (Fig. 4 27^1) in Europa und Nordafrika; fi) Mucronatae mit l&ngeren
Endsegmenten, ganz kurzer Endzelle, meist mehrfach gabelteiligen B., z. B. N. mucronata
A. Br. in Europa, Asien, Afrika und Amerika; N. gracilis (Smith) Ag. ebenfalls weit ver-
breitet; j) Gloeocarpae den vorigen ahnlich, aber mit GallerthuIIe urn die Fortpflanzungs-
organe, z. B. N. batrachosperma (Rchb.) A. Br. ziemlich selten, in Europa. 0) Brachydactylae
mit mehrfach geteilten B. und kurzen Endsegmenten: N. polyglochin A. Br. in Ostindien, mit
verwandten Arten in Afrika, Siid- und Nordamerika. b. Heterophyllae. Quirle mit zahl-
reichen accessorischen B., z. B. N. hyalina (DC.) Kiitz. fast iiberall verbreitet, aber mit zer-
streuten Standorten.

Sect. III. Polyarthrodactylae A. Br. Endglied der B. 3—-6zellig; etwa 4 5 Arten in
Australien, Chile und Afrika, nur N. ornithopoda A. Br. in Sudwesteuropa.

2. Tolypella A. Br. (Fig. J27 B). B. mit \—3 blattchenbildenden Knoten und
viclzelligem Endstiick iiber dem letzten derselben, mit vielgliederigen und zuweilen selbst
wieder mit einem blattchenbildenden Knoten versehenen Blattchen, die dem Hauptstrahl
an Starke nicht gleicbkommen. Antheridien einzeln oder zu mehreren beisammen ter-
minal auf Izelligen Strahlen, welcbe aus dem Blattbasilarknoten oder aus dem 1. Blatt-
knoten entspringen. Sporenknospen in grb'Berer Zahl die Antheridien umgebend, an den
Knolen des B. oder an dem Blattbasilarknoten; fast stets monocisch.

4 3 Arten im SiiB- und Brackwasser in alien Weltteilen. Z. B. T. glomerata (Desv.) Leonh.
in Europa, Afrika, Asien und Australien; T. nidifica (Mull.) Leonh. (Fig. 427 B) in Europa;
T. Normanniana Nordst. in Norwegen, sehr klein, mit nur wenigen Quirlen, auch an den B.
des Vorkeims fruchtend; T. hispanica Nordst. in Spanien ist die einzige diocische Art.

11. Chareae.
Stengel und B. berindet oder unberindet. Die B. zu G—12 in einem (Juirl, am

Grunde meist mit einem einfachen oder doppelten Stipularkranz umgeben. B. viel-
gliederig, mit mehr oder weniger zahlreichen, blattchenbildenden Knoten, sehr selten
mit einem einzigen. Blattchen (vom Basilarknoten abgesehen) stets Izellig und ziemlich
kurz. Antheridien stets seitlich, die Stelle von Blattchen vertretend, auf der Oberseite
des B., meist je 1 an einem Blattknoten, seltener mehrere. Sporenknospen gleichfalls
auf der Oberseite des B. aus dem Blattknoten oder dem Basilarknoten des Antheridiums
entspringend. Fruchlkronchen aus 5 Izelligen Hiillspitzen gebildet, chlorophyllreich,
bleibend; Sporenhiille oft eine Kalkschale im Innern ausbildend.

3. Tolypellopsis (Leonh.) Migula. Nuhert sich in seinem vegetativen Aufbau den
Nitelleae, ja hat sogar bisweilen geteilte Blattchen; Berindung u. Stipularkranz nur durch
3 kleine Zellen an der Blattbasis angedeutet; Stengelknollchen sternformig; diocisch-
Sporenknospen einzeln oder zu 2 an Stelle von Seitenblattchen, die an dem' fertilen B!
nicht zur Entwickelung kommen; das Kronchen ist klein und flach; Antheridien meist
einzeln an Stelle von Seitenblattchen oder zuweilen terminal auf kurzen (oder langeren)
Seitenblatlchen.

Nur 4 Art, T. ulvoides (Bertol.) Nordst. mscr. (Cham stelligera Bauer), im SuBwasser
in Europu.

4. Lamprothamnus A. Br. Stengel unberindet; Stipularkranz einfach; monocisch;
Sporenknospen mit 2 Braeteolen unter den Antheridien, aus deren Basilarknoten ent-
stehend; Fruchtkronchen hochgewolbt; Antheridien einzeln oder selten zu 2 an Stelle
von Seitenblattchen.

Nur 4 Art, L. alopecuroides A. Br., mit einigen Varietaten im Brackwasser in Europa
und Nordwestafrika.

5. Lychnothamnus (Rupr.j A. Br. Siengel unberindot oder unvollkommen be-
rindet, B. unberindet; Stipularkranz einfach, sehr entwickelt; Bliittchen ringsum gleich-
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entwickelt; monocisch;-Sporenknospen zwischen <l<-n AnUieridlen, Binzeln auf
der Oberseite des B., die Stelle eines Blattchens vefrlretend; Krflnchen klein und Bach-
Antheridien 2—3 zu den Seiten der Sporenkaospen and Sbnlichen Ursprnn

Nur i Ar ten , L. mm A. Jtr. und /.. barbaUu [Meyen) Leonh., im SUGwasser in
Jiuropa und Australian.

6. Chara (Vaill.) A. Br. Stengel und IS. bei einigen Arten unberindet, hSufiger
beide oder nor <lor Siengel berindet; Quirle am Grande is) mil einem doppelten,
seltener mil einem etnfachen Siijai-
larkranz; Blatlchen ringsum gleicli-
iniiBig od. bUnfiger auf der Oberseite
des B. ^liirker entwickelt; mono-
cisch oder dibcisch; Anlheridien in
der Sliltellinie der Oberseite des
B. meisl je 1: seiten 2—3 an einem
Blattknolen, die Stelle von BISttehen
vertrelend; Sporenknospea aos der
obersten Zelle des Basilarknotens
ties Antheridiutns oder eines enl-
sprechenden Blaltchens entspringehd,
dalier dicht iiber demselbon an-
scheinend acbselslandig.

67 Arten un SiiG- und Brack-
wasser in alien Weltteilen.

Sect , I. Baplostephanae A. Br.
Nebenb. in einfacher Uetlte. C. roro-
nata Ziz. zerstreut in Europa, auch
/. is. in Ostindien, Nordamerika mit
unberindetena Stengel, jc 1 Nebenb.;
fihnlich C. auslralis R. Br. u. a.
Australicn and Ostindien; ''. scoparia

t in Deutschland und Neuhollnml;
C. ilt/dropitys I\cbb. in Nord- and
SildamerUca, Ostindien and Afrika, mit.
verwandt*n tropfschen Arton.

Sect . II. Diplastephttnae A. Br.
Nebenlt. in doppeflter Reihe. a. mit
anvoUkommenor Berintlung: C, imper-

\, Br. in Frankreich nod Afrika;
b. HaplostichcM A, Br. StengeJrlnde
ulniL- Nebenreihen i Wallr.

128 A, Ui>: mit Haarbuscneln mi
den Rindenknoteli, l>ck;iiiiif durch
P;]rthenngenesis, doch auJSerbslfa Bn-
ropas auoh in mannlichen Bxemplaren

vorkommend [V\g. il& A), c. Diplostichae A. Br. st.-n-elrimle mil |e i Nebenreih* zwl
den Haaptreihen; «, Tylacanthae \. Br., die Hauptreiben vomigetul: I tophyUa v
[Fig. 128 B\ in Kurnpii und Persia , Br ni E n r o p a j Amorik;i and Australien,
C, intermedia A. Br. in Europa and Amerika; ,-.'. Aula \. Br., .lit- Nebenreihen vor-

stida A. Br. uberall verbreitet, C. hispida !-. in Eoropa, Sibirien u tfrika.
iplostichae A. Br. Sien^olrinde mil je 2 Nebenretl zurtschen den Haaptreihen;

a. Phlaeopod&A. Br B. vom Grunde an berindet: "Will,I. in I Sford-
afrika und Nordamerika, C. fragility ,;IH vorbreitet; ein beschranktes Verbreil
gebiel baben /. 1*. C. ffalioides DC. in Sttdwesb tod ^ordwestafrika, C Kraussi A. Br.

• Ififrika, I spina A. Br. in Deutschland, C. leptotperma A. Br. in Mexiko; ,i.
Br. i);<> untersto Blattinternodinm unberindet: ''. MartiauaA, Br. in SUdamerika,

C. 'n-- tamerika, i.uslraliea, n Ostafi

123. A Chara crtnita ffaU. - It Ok. tuMopAylla W.U1.
m urn. Or, (Origin



PHAEOPHYCEAE
(Fucoideae)

von

F. R. Ejellman.

(Gedrucktim April 1S91.)

Merkmale. Mit braunen Chromatophoren versehene Algen, deren vegetative Zellen
meist nur einen Zellkem enthalten. Die Schwiirmzellen jeder Art (Spermatozoiden, Plano-
gameten und Zoosporen) monosymmetrisch mit 2 seitlich eingefiigten Cilien, deren eine
bei der Bewegung vorwiirts, die andere riickwiirts gerichtet ist; Fortpflanzung zum Teil
geschlechtlich (Copulation von Gamelen oder Befruchtung von Eiern}} zum Teil unge-
schlechtlich. Tetragonidien und Spermatien fehlen.

VegetatiOflSOrgane. Die P. sind, mit Ausnahme weniger Siifiwasserformen (Plcuro-

cladia, Lithoderma) Meeresbewohner, die entweder an verschiedenen GegenstUnden be-
festigt oder frei im Meere oder endophytisch in dem Gewebe anderer Meeresalgen leben.
Hire Grofle ist iiufierst verschieden, von mikroskopischer Klcinheit bis zu der bedeutend -
sten GroBe, oder wenigstens Lange, welchc im Gewa'chsreiche uberhaupt erreicht wird.
Ihr Korper ist immer zellig und zeigt auch auf seiner niedrigsten Entwickelungsstufe
eine Gliederung in verschieden gestaltele vegetative und fertile Abschnitte. Der Vege-
tationskorper tritt fast niemals als ein einheitliches Ganzes auf; typisch macht sich eine
Sondemng in ungleichartige Teile geltend, wovon die einen die Anheftung, die andcren
die Ernahrung und die Entwickelung der Fortpfianzungsorgane der Pfl. besorgen; erstere
sind folglich mit der Wurzel hoherer Pfl. zu vergleichen, letztere als Spross zu bezeich-
nen. Bisweilen, und zwar bei einigen biischeligen Formen (vergl. die Elachistaceae),
bietet die Entscheidung, was als Spross zu bezeichnen ist, groBere Schwierigkeiten dar,
indem das Biischel manchmal derart entwickelt ist, dass es von rein morphologischein
Gesichtspunkte aus gleichberechtigt erscheinen kann, entweder den einzelnen Gliedern
des Biischels oder dem ganzen Biischel die Bezeicbnung eines Sprosses zuzuteilen. Bei
der Mehrzahl der P. kommen Haare als besondere Organe vor.

Aus den zur Zeit sehr sparlich vorliegenden Angaben iiber die erste Entwickelung

tier Vegetationskorper sei hier nur Folgendes angefuhrt: Bei den Phaeosporeae entsteht

der Yegetationskorper nicht immer durch directes Heranwachsen der Fortpflanzungs-

zellen, sondern bisweilen als eine Aussprossung aus einem Protonema-ahnlichcn Korper.

Bei den Fucaceae geht manchmal ein radiarer Vegetalionskorper aus einem bilateralen

Anfang hervor, zuweilen aber auch umgekehrt ein bilateraler Spross aus einem radiiiren

Anfange.

Das Haftorgan (Wurzel) besteht zumeisl entweder aus freien, bis mehr oder
weniger fest verfilzten Gliederfaden (Wurzelfaden) oder aus einem flach scheiben- bis
breit kegelformigen, einfachen Korper (Wurzelscheibe). Mehrmals kommt eine solche
Wurzelscheibe nur der jugendliche Pfl. zu und wird spiiter entweder verstiirkt oder ganz
ersetzt durch fadenformige, histulogisch meist gut entwickelte, in eine Haftscheibe
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endigende Haftfasern, welche enlweder aus dem Rande der anianglkhen Wurzclscheibe
oder aus der Basis des Sprosses hcrvorwachscn und bisweilen cine erhcbliche St'arke
erreichen.

Die iiuBerc Glicderun^ des Sprosses zeigt eine zicmlich grofic Mannigialtig-
kcit. Auf seiner niedrigsten Gliederungsslufe ist der Spross ganz thallos, einfach, von
verschiedener Form, faden-, scheiben-, band-, blasenformig u. s. w. Eine hohere Glie-
derung tritt durcb die Verzweigiing des Sprosses ein und zwar dann, wenn eine Sondening
in Lang- und Kurztriebe sich geltend macht. Die Kurztriebe sind bisweilen nur cinerlei
Art und von den Langtrieben und dem Hauptsprosse nur wenig verschieden, aber auch
in diesem Falle milunter von solcher Ausbildung, dass sie mit den B. anderer Pfl. ver-
glichen werden konnen. Bisweilen giebt es Kurztriebe zweierlei Art, in ihrer Entstebung,
Form und dem Bau erhcblich von einander verschieden, von denen die einen meist den
Charaktcr von̂  vegetativcn, die anderen den von fertilen B. tragen; z. B. bei den Spha-
cclariaccae. Bei den als noch holier zu bezeichnenden P. nehmen die Kurztriebe eine
von der des Hauptsprosses und der Langtriebe abweichende Gestalt an, und schlieBen
sich in dieser Hinsicht sowie functionell den Assimilationsb. der Bliilenpfl. an. Im Falle
der hochsten Ausbildung des Sprosses endlich tritt eine Glicderung ein, die kaum wesent-
liche Unterschiede gegeniiber dcr Gliederung phaneroganier Gewachse aufweist, indem
nicht nur eine Sonderung in Stamm und B. deutlich hervortritt, sondern die B. in dem
Grade verschiedene Gestalt und Function aufweisen, dass ihre Bezeichnung als vegetative
und fertile B., als Grund-, Stengel- und Hochb. und als metamorphosierte B. (Schwimm-
blasen) sich als berechtigt herausstellt. So bei den Laminariaceae und Fucaccae.

Das Langenwachstum des Sprosses vollzieht sich bisweilen durch die Wirk-
samkeit einer Scheitelzelle, und zwar sowohl bei histologisch sehr niedrig wie auch sehr
hoch ausgebildeten Formen. Mehrmals aber wird die Langenzunahme des Sprosses
durch intercalare Zellteilung bewirkt, in welchem Falle der Wachstumsprocess entweder
durcligehends iiber den ganzen Spross gleichmiiBig verteilt sein kann oder nur bei der
jugendlichen Pfl. gleichmiiBig ist, spater sich auf eine oder einigc bald subterminale bald
basale Regioncn beschrankt. Anderen Formen kommt schon sehr friih ein localisierter,
intercalar gelegener Vegetationspunkt zu, durch dessen Thatigkeit sich entweder sowohl
der oberlialb wie der unterhalb des Vegetationspunktes gelegene Sprossabschnitt ver-
grb'Bert oder oberlialb desselben ein neuer Sprossabschnitt statt eines vorher abge-
worfenen ausgebildet wird, wie bei den Laminariaccae. Bei einigen Gruppen — Cut-
leriaceac, Sporochnaceae u. Desmarestiaceae — endigt der aus festem Gewebe bestehende
Spross in ein Biischel unter sich freier Gliederfiiden oder eine haariihnlichc Zellreilie.
An der Grenze zwischen diesen beiden Sprossabschnitten findet sich der intercalare, nach
oben und nach unten neue Elemente abgliedernde Vegetationspunkt. Diese Art von inter-
raiarem Wachstum, welche von derjenigen der meisten Laminariaceae nur unerheblich
abweicht, wird gewohnlich trichothallisches Wachstum benannt. Der scheiben- oder
krustenformige Spross vergroBert sich durch die Teilung der Randzellen.

Die Haare der P. sind immer einfache Zellreihen, welche zumeist durch die loi-
lung der basalen Zellen in die Llinge wachsen. Sie stehen bald vereinzelt, endstandig
odcr seitlich dem Sprosse entspringend, bald beisammen in kleine Gruppen, die enlweder
ganz oberflachlich sind oder aus flachen Vertiefungen der Sprossobcrflache ausgehen.
Bei den Fucaccae entspringen sie biischelig aus besonderen, dem Sprosse eingescnklon,
hohlen, nach auBcn sich oflhendcn GewebekiJrpern, welche in ihrer Entstehung mit den
Scaphidien dieser Gewachse iibcreinstimmen und wahrscheinlich als reducierte Scaphi-
dien zu bMrachlen sind.

In den anatomiSChen Verhaltnissen zeigt dcr Spross cbcntalls cine verschieden
weit gehende Diirerenzierung, die aber keineswegs dieselbe Hohe wie die morphologische
orreicht. Auf seinen niedrigsten Stufen stellt der Spross eine fast gleichzellige Zellreihe
oder I- bis mehrschichligc Zellscheibe oder Zellplatte dar. Zumeist trilt eine Sonderung
in 2 oder 3 verschiedene parenchymalische oder aus mehr od. weniger fest verbundenen

N a t u r l . P f l a n z e n f a m . 1 2 . 4 3
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Zellreihen gebildclc Gewebeschichlen ein, wovon die a'uBerc iiberwiegend, wenn aucb
nicht ausschlieBlich, als Assimilalionsgewebe ausgebildet ist, die innere oder die inneren
die Function von Leitungs- und Festigkeitsgeweben erfiillen. Die hochste bistologisclie
Gliederung zcigl der Spross der Laminariaceae und Fucaceae, bei denen nicbt nur die
oben angegebenen parencbymatiscben Gewebeschichten meist sehr scbarf gesondert auf-
treten, sondern zugleich leils ein Verdickungs- und ein borkeniihnliches Gewebe, teils
bcsondere fadenformige, gegliederte Elemenie zur Ausbildung kommen, welche letztere
die Yerstarkung des Korpers bewirken oder als specifisclie, in ihrer Geslalt und ihrem
Bau an die Siebrohren der Bliitenpfl. erinnernde Leilungselemente ausgebildet sind. —
Hinsichtlich des Baues der Zel len sei hier nur angegeben, dass die Zellw'ande bald
fast keine, bald eine geringere oder hohere Gallertbildung zeigen, dass die vegelativen
Zellen nur ausnahmsweise mebr als einen Zellkern besitzen und dass die braunge-
farbten Chromatophoren als deutlich ausgepragte Organe von verschiedener Form, meist
scbeiben-, platten- oder bandformig auftreten und einzeln odor zu mehreren in jeder
Zelle, besonders den Assimilalionszellen vorkommen. Sehr selten kommt eine Incru-
stierung mit Kalk vor.

Vegetative Vermehrung fehlt den meisten P.; bei den Gattungen und Arten, wo sie
bekannt ist, kommt sie zu Stande enlweder durch das Zergliedern der Sprosse in eine
Anzahl selbstandig lebender Abschnitte oder durch die Entstehung neuer Stocke aus aus-
liiuferahnlichen Yerzweigungen einer Pfl. oder durch die Bildung besonderer Brutitete
oder Brutknospen (letztere bei den Sphacelariaceae und Choristocarpaceae).

Fortpflanzung. Belreffs der Fortpflanzung der P. harren noch sehr vicle und sehr
wesentliche Fragen ihrer endgiilligen oder wenigstens einigermaBen befriedigenden Be-
antwortung. Zur Zeit lasst sich nur die Fortpflanzung der Fucaceae als in ihren Haupt-
ziigen geniigend bekannt angeben. Deren Fortpflanzung ist immer an einen Geschlechts-
act gekniipft, an welchem zweierlei nicht nur in ihrer inneren Organisation, sondern
auch in ihrer Gestalt sehr verschiedene Geschlechtszellen teilnehmen, von denen die Q,
die Eier, groB, rundlich und ohne Eigenbewegung, die QP, die Spermatozoiden, sehr
kleine Schwarmer von verschiedener Form sind. Die diese Befruchtungskorper er-
zeugenden Organe, die Oogonien und die Spermogonien, werden im Inneren besonderer
hohler Gewcbekorper (Scaphidien oder Conceptakeln) gebildet, welche sich unterhalb der
Sprossoberflache enlwickeln und durch eine enge Oflhung die Geschlechtszellen aus-
treten lassen. Die Terschmelzung der Eier und der Spermalozoiden findet aufierhalb der
Scaphidien statt. Andere Fortpflanzungskorper giebt es bei den Fucaceae nicht. Diese
Pfl. bestehen somit aus nur einer Art von Individuen, Geschlechtsindividuen. Ein Ge-
nerationswechsel ist folglich ausgeschlossen. — Dass die Cutleriaceae eine regelmaBig
eintretende, wenn auch nicht fur die Entwickelung durchaus notige — parthenogene-
tische Entwickelung kommt bisweilen vor — geschlechiliche Fortpflanzung besitzen,
geht aus den vorliegenden Untersuchungen als siclier gestellt hervor. Die dabei zu-
sammenwirkenden Geschlechtszellen weichen von denen der Fucaceae dadurch ab, dass
sie samtlich, d. h. nicht nur die (?, sondern auch die Q, Schwarmer sind, sowie da-
durch, dass die Q wohl bedeutend groBer als die <^ sind, aber in ihrer Gestall der
Hauptsache nach mit ihnen iibereinstimmen. Sie lassen sich vielleicht am ehesten als
g und (f Planogameten bezeichnen. Sie werden von Organen erzeugt, welche UuBer-
lich entstehen und in eine grofierc Anzahl kleiner Fachcr zerlegt sind (Gametangicnx.
Ihre Verschmelzung tritt erst ein, nachdem sie zur Rube gekommen sind. Aufier den die
Geschlechtszellen entwickelnden Individuen giebt es bei den Cutleriaceae noch Indivi-
duen, welche Schwiirmer anderer Art erzeugen und zwar in Organen, welche durch ihre
Einfiicherigkeit, Entstehung und Form von den Gametangien abweichen. Die Ergebnisse
neuerer Untersuchungen zeigen als gewiss. dass diese Schwarmer ungeschlechtlich
sind und deuten darauf bin, dass sie die Natur von Sporen, wesentlich im Sinne der
Sporen bei den Pteridophyten und Moosen, besitzen, folglich die Anfange einer neuen,
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gcsrhlcchtliciicn ucneration eines Generationscyklus vorstcllen. Die Ciitlcriaceae wiirden
also aus zweierlei Fndividuen bestehen, welche zu einander die Slellung von Gamophyten
(Geschleclitsindividuen) und Sporophyten einnehmen. — Bei den iibrigen P., die Tilo-
pteridcae ausgenommen, sind schon lange zweierlei Organe bekannt, deren Natur als
Reproductionsorgane keinem Zweifcl unterliegen kann. Die einen derselben sind in eine
groBere Anzahl kleiner Facher geteilt und werden zumeist mehrfacherige Sporangien
oder Trichosporangien genannt, die anderen dagegen sind Ifacherig. Beide enhvickeln
Schwarmer in Mehrzahl, die mit den Schwiirmern (Spermatozoiden, Planogameten und
Zoosporen) der Fucaccae und Cutleriaceae in ihrer Gestalt nahe iibereinstimmen. Bei
manchen Arten und Gattungen kommen sie beiderlei vor, in der Regel auf verschiedenen
Individuen auftretend, aber es giebt andererseits Arten, Gattungen, sogar grofie Familien
(z. B. Laminariaceae), bei denen, obschon sie sehr lange bekannt und oft untersucht sind,
nur die eine oder die and ere Art dieser Organe aufgefunden wurde, von denen man so-
mit aus guten Griinden annehmen kann, dass ihnen die eine oder die andere Art zur
Zeit abgeht. Die Natur der Schwarmer ist noch nicht ermittelt. In einigen Fallen haben
sich diejenigen, welche in den mehrfacherigen Organen entwickelt waren, als unter sich
an Grofie und Gestalt ganz oder fast vollstandig iibereinstimmende Planogameten heraus-
gestellt, d. h. sie gehen eine — nach den vorliegenden Beobachtungen nicht immer auf
gleiche Weise stattflndende — Copulation ein; aber andererseits geht aus einer ganzen
Reihe von Untersuchungen hervor, dass sie sich ohne vorhergegangene Copulation zu
neuen Pfl. oder wenigstens Pflanzenanfangen entwickeln konnen. Vorausgesetzl, dass
die einander widersprechenden Beobachtungen zutreirend sind und dass die als ein Ge-
schlechtsact gedeutete Vereinigung von Schwarmern wirklicli ein soldier ist, scheint die
Annahme am mcisten zutreflend zu sein, dass diese Schwarmer zwar Gameten sind, aber
dass bei diesen (wahrscheinlich uralten) Pfl. ihre Geschlechtsqualilat durch eingctretene
Reduction bisweilen vollstandig oder fast vollstandig verloren gegangen ist. Der An-
nahme dagegen, dass ihre Geschlechtsqualitat sich so wenig ausgepragt haben sollte, dass
sie sich bald als Geschlechtszellen, bald als ungeschlechtliche Fortpflanzungszellen ver-
halten konnen, sclieint die iibrigens sehr hohe Organisation der 1'raglichen Pfl. entschieden
entgegenzustehen. Jedenfalls diirften sie besser als Gameten denn als Sporen bezeichnet
werden und folglich die Organe, in denen sie steh entwickeln, eher Gametangien als
Sporangien genannt zu werden verdienen. Zumeist sind bei derselben Art die Game-
tangien gleichartig; nur bei einigen Arten treten sie in 2 auBerlich wenn auch schwach
von einander geschiedenen Formen auf. Vielleicht liegt in diesen Fallen ein Geschlechts-
unterschied vor. Wenn es somit sich aus ziemlich guten Griinden annehmen lasst, dass
die in den mehrfacherigen Fortpflanzungsorganen der Mehrzahl der Phacosporeae ent-
standenen Schwiirnier mehr oder weniger scharf ausgepr'agte Planogameten sind, also mit
den in den niehrlachcrigen Fortpflanzungsorganen der Cutleriaceae gebildeten Schwar-
mern wesentlich iibereinstimmen, so liegt die Auffassung sehr nahe, dass die Ifacherigen
Reproductionsorgane der in Rede stehenden Pfl. von gleicher Natur wie die Sporangien
der Cutleriaceae sind od. dass sie wenigstens einmal von eincr und derselben Bedeutung
fur den Entwickclungsgang aller dieser Pfl. gewesen sind. Gegen die Ausdelinung einer
solchen Auffassung auf samtliche der fraglichen Phacosporeae spricht jedoch die That-
sache, dass sie bisweilen beisammen mit den Gamelangien auf demselben Individuiini
auftreten, was seinerseits darauf hindeutet, dass diese Organe keine Fortpflanzungs-
organe in demselben Sinne wie die Sporangien der Cutleriaceae, sondern von
der geschlechtlichen FoVtpflanzung unabhangig sind, somit die von ihnen erzeugten
Schwarmer nicht als eigentliche Sporen, sondern als bewegungsfahige Gonidien (Zoo-
oder Planogonidien) zu bezeichnen wiiren. Es ist zugleich zu beachten, dass es zur Zeit
nicht als ganz festgestellt betrachtet werden kann, dass bei alien den jetzt in Rede stehen-
den Phaeosporeae die Ifacherigen Reproductionsorgane ungeschlechtlich sind. Es liegen
namlich Angaben vor, die es nicht ganz unwahrscheinlich zu machen scheinen, dass bei
den Dictyosiphonaceae geschlechtliche Schwarmer von Ifacherigen Organen gebildet
werden. Bei aller dieser Unsicherheit mag die Bezeichnting der Ifacherigen Organe bei
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der Mehrzahl der Phaeosporeae als Sporangien nur als cine einslweilige belrachtet werden.
In der Entslebung und Form der Fortptlanzungsorgane bei der Mehrzahl der Phaeosporeae
herrscht eine ziemlich grofie Mannigfaltigkeit, die bei der Gharakteristik der einzelnen
Familien nalier zu erorlern sein wird. — Bei den Tilopterideae kommen aufier mehr-
facherigen Fortpflanzungsorganen, welche spermatozoidenahnliche, aber ihrer Natur nach
noch nicht bekannte Schwarmer entwickeln, auch Ifucherige vor, die jedoch nicht eine
Mehrzahl von Schwarmern, sondern nur je 1 groBen, der Eigenbewegung ermangelndcn
Fortpflanzungskbrper unbekannler Art erzengen. — Die activ beweglichen Zellen jeder
Art, also Spermatozoiden, Planogameten, Zoosporen (und Zoogonidien ?) stimmen bei
alien P. samtlich darin iiberein, dass sie monosymmetrisch sind und je 2 seitlich in der
Nahe eines Pigmenlkorpers eingefiigte Gilien tragen, wovon bei der Bewegung die eine
vorwarls, die andere riickwarts gerichtet ist.

Verwandtschaftsverhaltnisse. In ihren bisher bekannt gewordenen Formen stellen
die P. eine ziemlich umfangreiche, durch eine erhcbliche Summe ihnen eigener Organi-
sationsverhiiltnisse von alien anderen Gruppen des Gewachsreichs strong abgesonderte
Gruppe dar.

Einteilung der Klasse.

Eine befriedigende Gruppierung dieser Abteilung des Gewachsreichs liegt zur Zeit
nicht vor und die Voraussetzungen einer solchen sind noch nicht vorhanden. Zwar lasst
sich ihre Einteilung in 2 gleichwertige Reihen: die Fucaceae (Cyclosporeae) und Phaeo-
sporeae ebenso wie die Gruppierung der letzleren in 2 Untergruppen, einerseits die Tilop-
terideae (Acinetae)j andererseits die iibrigen Phaeosporeae {Zooqonicae) gleicliwie die eine
oder die anderc aufgestellte Familie unter den zoogonischen Phaeosporeae, wie z. B. die
Cutleriaceac als gut begriindet betrachlen, aber der Verteilung der Mehrzahl der
Phacosporeae-Gatiungen in natiirliche Grnppen steht unsere sehr ungeniigende Kenntnis
von der-wahren Natur der Fortpflanzungsorgane und von der ersten Entwickelung dieser
Pfl. entschieden entgegen. Nach der obigen Darstellung ist selbst die Moglichkeit nicht
ausgeschlossen, dass einige jetzt zu verschiedenen Gattungen und Familien gcbrachten
Phaeosporeae vielleicht nur die Sporophyten und Gamophyten derselben Pfl. darstellen.
Die im Folgenden vorgefiihrte systematische Gruppierung der P., welche sich hauptsach-
lich aul" die Entstehung der Fortpflanzungsorgane und aul' den Bau und die Entwicke-
lungsweise des Vegetalionskorpers griindet, mag daher nur als eine einstweilige be-
trachtet werden.

A. Fortpflanzungsorgane UuBerlich, aus oberttachlichen Teilen des Vegetationskoi[.ci>
auswachsend oder durch Umbildung von AuBenzellen entslehend I, Phaeosporeae.
a. Siimtlichc Fortpflanzungszcllen beweglich, Planogameten oder Schwarmsporen

I a. Zoogonicae.
a. Planogameten (d. h. die in den inehrfacherigen Fortpflanzungsorganen ent-

standenen Schwarmer) von gleicher oder fast gleicher GroBe (Isogonicac).
I. Forlpflanzungsorgane an der Stelle von Auszweigungen des Vegetations-

korpers auftretend oder aus Umwandlung von Sprossgliedern oder deren
Teilungsprodukten entstehend.

1° Spross durch intercalare Zellleilung in die Liinge wachsend.

* Spross wenigstens oberhalb aus einer Zellreihe beslehend. Vegetations-
kcirper bisweilen nur aus einem kriechenden Gliederfaden oder einer4

Zellscheibe gebildet 1. Ec toca rpaceae .

** Spross oberhalb von parenchymatischem Bau, unterhalb, in der Nahe

des basalen Vegetationspunktes, \ reihig . . . 8 . Myriotr ic l i iaceae.

2" Spross mittelst einer Scheilelzelle in die Lange wachsend.

* Spross aus einer Zellreihe bestehend . . . 2 . Choris tocarpaceae.

** Spross mehrreihig od. von parenchymatischem Bau. Vegetalionskorper
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bisweilen nur aus eincm parenchymatischen, scheibcnformigen Ge-
wcbekorper bestehend 3. Sphacelariaceae.

II. Fortpflanzungsorgane aus Umwandlung je 1 Oberfliichenzelle oder durch
Abgliederung einer Oberflachenzelle entstehend, selten durch Umbildung ein-
zelner Glieder gegliederter Sprossabschnitte.
l° Spross durch inlercalare Zellteilung in die Liinge wachscnd.

* Intercalare Zellteilung durchgehend gleichmiiBig iiber den ganzen Spross
verteilt oder an der Basis am langsten fortdauernd. Spross einfach

4. Encoeliaceae.
** Intercalare Zellteilung zuerst in den unteren Sprossteilen erloschend.

Spross verzweigt . . 5. Striariaceae.
2" Spross tricholhallisch in die Liinge wachsend . . 6. Desmarestiaceae.
3° Spross mittelst einer Scheilelzcllc in die Liinge wachsend

7. Dictyosiphonaceae.
III. Fortpflanzungsorgane an der Stelle von Assimilalionsiaden des Sprosses auf-

tretend odor aus Unibihlunu von Abschniltcn der Assimilationsfaden her-
vorgehend.
1° Wnchstuin i\v* Spru^. * I,,I .̂-I odor an dor IJaM*. am lauyMen lorldauernd

9. Elachistaceae.
2° Wachstum tics Sprosses terminal oder subterminal 10. Chordariaceae.

IV. Forlpflanzungsorgane seitlich an besonderen, aus der Sprossoberfliiche her-
vonvachsenden, gegliederten Triigern entwickell.
I" Langemvachslum des Sprosses subterminal . . . 11. Stilophoraceae.
2" LUngenwachstum des Sprosses durch eine Scheitelzelle bewirkt

12. Spermatochnaceae.
3° Langenwachstum des Sprosses trichothallisch . . 1 3 . Sporochnaceae.
\" Wachstum des Sprosses peripherisch. Spross krustenformig

14. Ralfsiaceae.
o° Langenwachstum des Sprosses durch intercalare, gleichmiiflig verteilte

Zellleilung od. wenigstens •si\"iior <lnrfb oinon Wuiisverten, inlercalaren
Vesetationspunkt bewirkl 15. Laminariaceae.

V. Ifacherige Fortpflanzungsory.tmj <iu> Lituiuming jr 1 Oberfliichenzelle ent-
stehend, die mchrfacherigen seitlich an besonderen gegliedcrtcn, aus der
Sprossoberfliichc hervorwachsendeh Triigern entwickelt

16. Lithodermataceae.
p. Q Planogameten vielmals groBer als die Q$ (Gynocratae). . 17. Cutleriaceae.

b. Fortpflaiizungszellen zweierlei Art, klcine bewegungsfahige und groBe bewegungs-
unniliige I b . Acinetae, 18. Tilopteridaceae.

11. Fortptlanzungsorgane (Oogonicn u. Spermogonieb) im Inneren von besonderen, durch
Xeiibildung unter der Sprossoberfliiche entstehenden Organen (Scaphidicn) entwickelt

II. Cyclosporeae, 19. Fucaceae.
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Merkmale. Fortpflanzungsorgane an der Slelle von Auszweigungen des \ egelations-
korpers auftretend oder aus Umwandlung von Sprossgliedern oder deren Teilungspro-
ducten hervorgehend. Vegetationskbrper aus aufrechlen, einem kriechenden Zellfaden
oder einer horizontal ausgebreiteten Zellscheibe entspringenden, einfacben oder ver-
zweigten Zellfaden (Sprosse), selten nur aus einera kriechenden Zellfaden oder einer Zell-
scheibe bestehend. Spross durch intercalare Zellteilung in die Liinge wachsend.

VegetationSOrgane. Die E. sind kleine, zum Teil mikroskopische, meist epiphy-
tische Algen. Die grofle Mehrzahl kommt im Meere, einigc im Brackwasser vor. Ihr
Vegetalionskbrper besteht gewbhnlich anfangs aus einem verzweigten, auf dem Substrate
oder in der Aufienschicht anderer Algen kriechenden Zellfaden, dessen Verzweigungen
mehr oder weniger dicht gedrangt sind, bisweilen fast parenchymatisch zusammen-
schliefien. Aus diesem primiiren Faden wachsen entweder nur Fortpflanzungsorgane und
farblose Haare mit basalem Wachstum hervor (Streblonema, Fig. 129 A, B) oder ein
Biischel oder Rasen dunner, schlaffer, an Chromalophoren reicher Zellfadlen (Sprosse)
die eher oder spater Fortpflanzungsorgane erzeugen [Ectocarpus). Bei einigen Gattungen
Ascocyclus (Fig 1219 E) und Phycocelis (Fig. 129 F—J) besteht der Vegetationskorper an-
fiinglich aus einer 1- oder 2schichtigen Zellscheibe, aus welcher spater Gametangien,
Paraphysen, Haare oder vegetative Faden emporwachsen. Die aufrechten Zellflden
(Sprosse) sind entweder sehr kurz, bald einfach, bald sparlich verzweigt, od. verlangert
und reich allseitig veriistelt. Im letzteren Falle entwickeln oft. einzelne ihrer Glieder
unten Zweige (Wurzeln), die abwiirls und oft spiralig wachsend sicb dem Faden fest
anschmiegen und mit ihren Spitzen endlich anhaftend zur Befestigung der Pfl. an dem
Substrate beitragen (Fig. 130 A). Sind diese zahlreich, so bilden sie eine Art Berindungs-
schicht, die jedoch keine parenchymatische Structur annimmt.

Anatomisches Verhalteti. Die Fadenglieder sind cylindrisch od. schwach tonnen-
fb'rmig aufgetrieben, ziemlich diinnwandig, meist Izellig, selten durch Liingswande in
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leerto Sporangion (ca. 300mal « r g r . ] . - • » Sir. fascicuUtUun Thnr. SlQck eiiiJr p i mit G^inetancien H i m
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eine geringe Anzahl glcich hober Zellen zeriflgi oder durch Ungs- and QuerwSnde
iSchert. Zellige GUeder kommen bald vereinzell bald zu mebreren gereibJ vor. Die

Chromatopborea treteo in ver-
schiedeaer Form auf; gewflhn-
lich sind sie klein scbeibenfg.
mk'r bandiSrmig and dann oft
reidi verzweigt. Jede Zelle be-
>i!/l bald inir I oder wenige,
bald sehr zahlreiche Chromato-
phoren. Die \. • ang ilc>
primSren Fadena wird vor-
«iegend wean nichi ausschliefi-
licli durch Teilung der J-jidzcllou
bewirkt. Die primfire Zell-
scheibe zoi.̂ i peripherisclies
Wachslttm. Per Aafbaa der
aufrechten FSden vollztehl sich
anfiinylicli durch iniercal
gleicbiSnnig verteilte Zelllei-

boreo jedocli die
red Zollisii auf sich zu teiten,

meisi gleiclizeitig stcb i
jerad and farblos werdend,

li'1 Zeliieilung auf e
hrere in di und

icliiLiin^ wecbselnde Re-
giouen beschrSnki wird. Bin

punk! i-i nielli vorhandeu.

Fortpflartzungsorgane. Bei
Hehrzahl der A', sind sowohJ

IfScbcrige Sp w j e

brfacherige [Gamelaagien)
pflamtun

die bald lemselben, bald
, uu. E<:toe«rpu> . v.ir. arachttoit l111'' /v>';l!' lucisl aaf VerSC
:k ciaeiPfl. mit ^^ dertPn Ih l | i i ; , l , , , , , , r.

Beideriei 0 -»i i)Cj lW.u

„ ,, .., verschiedenen Gattunaen den
regetatiren ZeHen gegenuber mehr oder w iodividualisii

DieGamelangienentstehenentw, aem Abscbnil
o d e r o b e r e n ^ zwar dadurch, dass eii . M J ™
^ i h e von Gliederzellen sich.dorch[ longitudinale and',
oder .,e (reten schon anftogi ch ;,; , i c r [ e Or^n, ; i , [Jmbildung ,
sliUpangen der ZeUea der Basals. .ler Gli,. ifrechten vej
Faden berwrgehend meisl vereinzeli an der Stelle uJ(1 g e , , ^

dicht zasammeugehaufi auf ,in/ol,. n s t e h e o d

„ „ , , ! , / wirddieGoneb deilel, dasseiozelne
GliederaeUen durch Ifingswande AuBenzelleo ^ u m ,
quew Teilongen erfahren. Gametangiiim besleht dal | e r

umhulh ijcht. (. lenkm-/.
o d e r t > v I ra>' mehrreibigen, seltener mil ausschlieBlich oder vi nd
• " " " " " ^chern. Bei einigen E. kommen zweierlei Sufierlicb w,

B
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verschiedene, wahrscheinlich getrenntgeschlechtliche Gametangien vor. In jedem Fache
der Gametangien entsteht gewohnlich nur \, selten 2 bis 4 Gameten. Gewohnlich ent-
leeren sich siimtliche Fa'cher eines Garnet an gium (lurch ein gemeinsames, bald spitzen-,
bald seitenstandiges Loch ; bei Zosterocarpus offnen sich die Faclier vereinzelt. Die Copu-
lation der Gamelen scheint wenigstens bei einer hierhergehorigen Art sichergestellt zu
sein (Fig. 131, C—F).

Die S p o r a n g i e n entstehen bei der Gatliing Pylaiella (Fig. 13J, G) durch Umwand-
lung je eines gewohnlich nicht quergeteilten Fadengliedes und treten zu mehreren gereiht
auf. Die rosenkranzformigen Sporangienketten nehmen oft den mittleren, mitunter den
oberen Abschnitt eines Zweiges ein; selten erstrecktsich die Umwandlung zu Sporangien
iiber siimtliche Glieder eines Zweiges.

Bei der Gattung hthmoplea geht eine Zerlegung der Fadenglieder durch verlikale
Wande der Sporangienbildung voran. Meist treten in jedem Gliede zwei solche Wande
auf, das Glied in eine mittlere und zwei aufiere Zellen teilend, wovon die auBeren meist
in je ein Sporangium auswachsen, die mittlere steril und unverandert bleibt (Fig. 131, //).
Bei den iibrigen Gattungen stehen die Sporangien an der Stelle von Auszweigungen des
Vegetationskbrpers, die schon in ill re m jugendlichen Stadium eine der Umbildung zum
Sporangium entsprechende, abweichende Ausbildung erfahren. Seitliche Ausstiilpungen
aus den Gliedern in der Nahe der oberen Querwand werden durch eine Wand von der
Gliederzelle abgeschieden und wandeln sich cntweder direct in ein Sporangium urn
(Fig. 130 #) Oder wachsen in eine zwei- bis weniggliedrige Zellreihe aus, deren terminale
Zelle zum Sporangium wird. Die Sporangien sind meist rundlich, eifbrmig, ellipsoidisch
oder fast kugelig, verhUUnismiiBig klein, am Scheiiel odeT bei intercalarer S\ellung seitlich
sich oflhend, zahlreiche Zoosporen erzeugend.

Geographische Verbreitung. E. sind aus alien groBeren Meeresabschiiittun, die
Mehrzahl aus dem nordlichen Atlantischen Ocean bekannt.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die E. diirflen als eine der Anfangsreihen der Phaeo-
phyceae zu betrachten sein. Sie zeigen verwandtschaftliche Beziehungen zu mehreren
der iibrigen Phaeosporeae-Famtiien wie zu den Myrionemeae unter den Chordariaceae durch
Phycocelis, zu den typischen Chordariaceae durch einige Ectocarpus-Arien, zu den Ela-
chistaceae durch andere Arten dieser Gattung, zu den Striariaccae durch Isthmopleau. s. w.

Einteilung der Familie.
A. Gametangien die Sprossglieder nicht umhullend.

a. Basalteil des Yegetationskdrpers ein Zellfaden.
a. Basalfaden auf dem Substrate ausgebreitet.

I. Sporangien rosenkranzfflrmig gereiht, entstehen (lurch Umwandlung je eines Faden-
gliedes 1. Pylaiella.

II. Sporangien entstehen durch Umwandlung je einer Ausstulpung eines Fatfengliedes.
40 Gametangien vereinzelt 2. Ectocarpus.
20 Gametangien traubenformig auf einzelnen Fadengliedern gehauft {Sporangien

unbekannt) 3, Sorocarpus.
III. Sporangien entstehen durch Umwandlung je \ AuCenzelle 2—3zellig werdender

Fadenglieder 10. Isthmoplea.
3. Basalfaden in dem Gowebe anderer Algen sich ausbreitend.

I. Die Verzweigungen des Basalfadens unter sich frei.
iO Gametangien und Sporangien vereinzelt, weder paarig, noch buschelig gehauft

4. Streblonema.
2° Gametangien und Sporangien anfangs paarig, spSter buschelig gehauft an den

obersten mehrreihig werdenden Fadengliedern . . .5 . Dichosporangium.
II. Die Verzweigungen des Basalfadens unter sich netzfOrmig verbunden

6. Streblonemopsis.
b. Basalteil des Vegetationskorpers eine Zellenscheibe.

a. Paraphysen fehlen 7. Phycocelis.
p. Paraphysen vorhanden 8. Ascocyclus.

B. Gametangien die Sprossglieder unihiillend 9. Zosterocarpus.



Ectocarpaceae. (Kjellman.' \ q^

1. Pylaiella BoTy (Fig. 1310' inch Spongonema Kiilz. z. T.). Mikroskopisch kleine bis
mehrere dmhohe, meist rasigeoderpinselige#.,welche baldepiphylischaufanderenAIgen,
besonders-Fucaceen wacbsen, bald Steinen und anderen leblosen Gegenslanden angcheftct
sind. Ihr Vegetationskorper besteht aus sparlichcn bis zahlreichen, einfachen oder reich
gleichformig abwechsclnd oder gegenstandig verzweigten Gliederfaden, die einem auf dem
Substrate kriecbenden Gliederfaden senkrecht entspringen. Basalfaden allein oder im
Vereine mit mehr oder weniger zahlreichen, aus den nnteren Gliedern der aufrechten
Faden herabwachsenden Zellreihen (Wurzelfaden), die Befestignng der Pfl. bewirkend,
bisweilen in seinen Verzweigungen dicht, mitunter fast parenchymalisch zusammen-
schlieBend. Die Glieder der aufrechlen Faden meist einzellig, bisweilen und besonders
die unteren durch Langswande oder durch Langs- und Querwande gelachert. Sporangien
aus Umbildung je eines Gliedes der aufrechten Faden entstehend, fast kugelformig, selten
zweifacherig, mitunter vereinzelt, meist zu mehreren ketlenformig gerciht, seitlich sich
olmend. Sporangienketten meist einfach und intercalar. Gametangien intercalar, einfach,
cylindrisch, mehrreihig gefachert, seitlich sich oflhend, bisweilen endstandig und dann
entweder ebenfalls cylindrisch, mehrreihig oder gestreckt kegelformig, einfach oder ver-
zweigt mit gestreckt kegelfb'rmigen, nur unterhalb mehrreihigen Zweigen mit terminaler
Oflhung.?j

Eine formenreiche, in alien Meeren vertretene Galtung. Die Zahl und Gharakteristik
der Arten nicht festgestellt.

Sect. I. Eupylaiella Born. Aufrechte Faden zahlreich, reich verzveiuL P. lltoralis
(L.) Kjellm. Sporen 40—12 p. lang, 4—6 jx dick.

Sect. II. Bachelotia Born. Aufrechte Faden sparlich, einfach oder ia»i uiuuioh. P.
fulvescens (Schousb.) Born, mit ungewbhnlich groBen Sporen, 30—3S p. lang, 4 3—17 p. dick.

2. Ectocarpus Lyngb. verand. (Fig. 130 und 131 A—F), (incl. Spongonema Kiitz.,
Corticularia Kiitz., Herponema J. Ag. und Entonema lleinsch, sb'mtliche z. T.) Vegetations-
organe wie bei Pylaiella) die Facherung der Fadenglieder doch sehr selten; die aufrechten
Faden bisweilen nur unterhalb verzweigt. Fortpflanzungsorgane schiirfer wie bei der
vorigen Gattung den vegetativen Abschnitten des Korpers gegeniiber individualisiert,
immer vereinzelt an der Stelle von Seitenzweigen stehend. Sporangien meist eiformig-
rundlich, ellipsoidisch oder kurz birnformig, ungestielt oder sehr kurz gestielt, mit scheitel-
standigerOffnung. Gametangien von sehr verschiedenerForm, meist ei- bis fein pfriemen-
formig, wenigstens grbfitenteils mehrreihig gefachert, gestielt odcr ungestielt, mil moi*;t
endstiindiger Oflhung, bisweilen in eine haarahnliche Zellreihe ausgehend.

Eine in alien Meeren verbreitete, an schwach ausgepragten Formen iiberaus reiche
Gattung. Etwa 30—40 Arten diirften als ziemlich sicher gestellt anzusehen sein. Am wei-
testen verbreitet E. confervoides (Roth) Le Jol.

3. Sorocarpus Prinijsh. (Fig. 132 ^4). Von der-vorigen Gattung abweichend durch
das Vorkommen von endsiiindigen und seitlichen Haaren mit basalem Wachstum und
durch kleine, wenigfacherige Gametangien, welche in traubenartigen Haufen auf einzelnen
Zellen meist an der Basis der Haare sitzen.

4 Art, 5. uvaeformis Pringsh., im nordlichen Atlantischen Ocean.

4. Streblonema Derb., Sol. (Fig. 12<U,tf). Weicht von der Gattung Educarpus ab
durch entophytischo Lebensweise und durch das Zuriicktreten der secundiiren aufrechten
Fiiden dem primliren, kriechenden Faden gegenuber; dies kann so weit gehen, dass secun-
dare Faden iiberhaupt nicht zur Entwicklung kommen, sondern der kriechende Faden
allein das Vegetalionsorgan der Pfl. vorstellt und als aufrechte Verzweigungen nur Haare
und Fortpflanzungsorganc triigt. Die Zweige des primaren Fadens untcr sich frei. Die
Fortpflanzungsorgane meist vereinzelt, nicht paarig stehend, fast ungestielt dem primaren
Faden direct aufsitzend oder an bald kiirzeren, bald langeren aufrechten Faden terminal
Oder seitenstandig. Sporangien rundlich, ziemlich groC. Gametangien von verschiedener
Form, mitunter reich verzweigt, ein- bis groBtenteils mehrreihig gefachert.

Etwa 8 Arten im nordlichen Atlantischen Ocean, an den Kiisten Europas und Nord-
amerikas, sowie im Mittelmeer. Am weitesten verbreitet S. sphaericum (Derb., Sol.) Thur.
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5. Lichosporangium Hawk (Fig. 133 h . KleinePfl., dcren Vegetalionskoi
slehl aus eitiem verjrweigten, im AuBengewebe grofierer Algen kriechenden prim'aren
Faden, mit unter sicli [reieu Zweigen imd diesem entspringenden nufreclnen, an det

in einen oder inehrere langgliedrige Haare ausgehenden Gliederfaden, Sporang

rocarptu « Pringsb. Zweig mit liamptansienlianfeii (tj and Eanron (B) (25dmal vergr,).
fieaparanptum rtptns Umtck. Klein Ear dcr Pit. mit S]Kjrangion nnd Ginnetaatfion IHOmiil v-

[A nach P r i u p s l i o i m ; A1 naoli H . i u c k . i

: verkehrt e sowohl einzeln ;uis den toiechonden, prim5ren I
direct entspringend, ;ils auch an derSpitze der aufrechten Paden :m< den obersleamehr-
niili 'iidt'ii GHedem eEtwickell and zwar a.nrdagliclipaarweise einanderoppoatert,
>]);ilcr gehaufl. G ngicn radenformig an der Spitze der aufrechten Faden, anfaagli

sinander opponiert, spater biischeltg geha
2 Arten in der Nordsee and detn Adriatisehcn Meer, z. B. 0. repens \

6. Streblonemopais Vaiianie Fig. 133 lophytische kleine Pfl., welclie eii
pathologische Wudierang der Geweb'fl der Wirlpfl. bervorrufen. Die 7er2weignngen des
primarenFadens oelzfonnigverbuBdi
gien aobekannt. Gametangien eiRirtnig oder eirermig-ellipsoidisch, mehrreii icheri
»uf wenig- bis mehi^Uedrigen Slielen dem primUren Faden enispringend

tandig an aufrechten Fad*
i Art, liianle. Mittelmei

7. Fhycocelis Strumf. (Fig. 12!) P— J). Klciur Epiphyten. Der Basaheil di
laiionskftrpers mis einer I - Oder Sschichligeo, mehr weniger kreisrunden, peripheriscb
wachsenden Zellscheibe bestehend, Aufrechte FHden fehlend odor rorhanden, kurz, ein-
facb, sellener verzweigt. Haare meist Torhandea. Sporangien nnbekannt.
entweder dicki gedraogi ;m^ der Basalscheibe direct entspringend oder seillich oder
termiiuif an don aufrechten FSden silzeadj meisl radenrOrmip. einreijiig geffichert. Para-
physen fehlend.

im aflrdlichen Ulfiulischen Ocean sn den KUsten Europa; oder
sttdwestlicheo OstseB. Am weitosten verbreite! I

in der
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8. Ascocyclus Magnus Fig. 129 £). Wie ii io vorige Gattung, aber anfrechte FSden
[bei i\o\- lii-lier bekannten Art fehlead und die dichl gedfangten Fadeofdrmigen, einreihig

chertea Gametangien von ISngeren oder kiirzcrcn, schlauchfb'rmigen, dickwandigen,
wenigslens znletzl Earblosen Paraphysen begleitet. Basalscbeibe etuschichlig.

I Art, A. orbicularis Magnus, im aflrdlichen Allantischen Ocenu an den Kiislen
Euro pus und Nordamerikas, sowie irn Miltelmeer.

1

ins Valinni [g einer Ton dor PH. bcfellenen Cy&toseira triaHi

9. Zosterocarpus Bora. Von den iibrigen Gattungen durcli dieBntstehung u>»\ den
l!'111 dw Gametangien sell, ra (vergl. S. i s ; . Sporaogien imbekannt.
maiische Siellung imsicher.
. . f l ? , A r t c " : ) ; A ' " dn\Z: Oedogonium Mom-!,. Born., in. Mittelmoer beimisch.
brieflicher MitteUung von Reinka M im d e n ,

in. Isthmoplea Kjellm. (Fig. 131 //—J), Pinselige Eptpbyten
Die au Erechten FUden wobl entwidcelt, wlederholt, grb'Blenteils gegensfindig verzwi
Die uniereo SpTOs^glieder ni.lit seHen getechert. Der Eatwicklojig der Spoi
f;lsl illlIll(V: iprossglieder yoran. GewShnlich wLrd ein zar Sporangia
bildung sk'h anscl durdi 2 LSngswSnde to I mitllere und S AuCeozellen
zerlegt, wbvon die beiden AuBenzellen za je einem ' <l,-r
our die eine in ein Sporangium, die andere in einen Zweig au!
Mittelzelle vegetatii bleibt. Gajme uoch oichl sicher betcannt.

1 Art, I. &*aera eilm., im v «eer, im nBrdlichen Aklantischen
11 den S is sowie fm Miltelmeer.

1



GHORISTOCARFACEAE

von

F. R. Kjellmau.

Mit 7 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im April 1891.)

Wichtigste Litteratur. P. Fa Ike nberg, Uber Discosporangium, ein neues Phaeosporeen-
Genus. {Mitt. zool. Station z. Neapel. Bd. 1. -1878.) — F. Hauck, Die Meeresalgen; 2. Bd.
von L. Rnbenhorst 's Kryp toga men-Flora von Deutschland, Osterreich und der Schweiz.
4 885. — Dcrselbe, Choristocarpus tenellus (Kiitz.) Zanard. (Hedwigia 4 887.)

Merkmale. Fortpflanzungsorgane an der Stelle von Auszweigungen des Vegelations-
korpers auflretcnd. Vegetationskorpcr aus verzweigten, mittelst einer Scheitclzelle wach-
senden Zellfuden bcslchcnd. Die von der Scheitelzelle abgegliederten Segmente keincr
weiteren Teilung unterliegend.

Vegetationsorgane. Klcine epiphytische Phaeosporeen, unter denen sich 2 SiiB-
wasscrbewohner find en. Ihr Vcgclationskorper besteht groficnteils aus raschenformig
beisammenstehenden, aufrechten, verzweigten Zellfaden, die dcncn der Ectocarpaceae
gleichcn, aber nicht wie bci diesen sich durch intcrcalare Zellteilung, sondcrn durch die
Teilung dcr Endzcllen vcrlangern. In den einzelnen Segmenten finden keine weiteren
Teilungen mehr slalt.

Vegetative Vermehmng. Bei der Gaining C/ioriatocarpus kommcn Brulknospon \or.
Diesc entstchcn an dcr Stelle von Seitenzweigen, sind ei- bis keulenformig, normal durch
eine Querwand in 2 Fiicher getcilt, wovon das untcre bei der erwachsenen Brulknospe
immer bcdeutend kleiner wie das obere ist. Sellen treten 2 Querwande auf, den Kbrpcr
in 3 Fachcr zerlegend. Nach dem Abfallen der Brutknospe bei ihrer Reife kann aus dcr
zuriickgebliebenen Stielzelle abermals eine Brulknospe auswachsen (Fig. 134 A—C).

Fortpflanzungsorgane. Bci dcr Gattung Pleurocladia sind sowohl Sporangien wie
Gamclangicn, bci den 2 andcrcn Gallungen nur Gametangien bekannt. Die Sporangien
und die Gametangien bei den Galtungcn Pleurocladia und Choristocarpus stimmen in ihrer
Entstehung und ihrern Bau mit den sleichnamigen Organen der Ectocarpaceae iiberein,
dagegen zeigen die mehrfacherigen Fortpflanzungsorgane der Gatlung Discosporangium
einen ziemlich eigentiimlichen Bau und eine besondere Form. Sie sitzen einzeln der
Blitle von Gliederzellen auf, reif eine 4eckige, wabenartige, Ischichtige Platle bildend,
deren Richer sich einzeln an der Oberfliiche oflhen (Fig. 134 D—G).

GeographiSChe Verbreitung. Siimlliche bishor bekannte Ch. sind von sehr be-
schriinkler Verbreitung.

VerwandtSChaftSVerhaltnisSe. Die Ch. slimmen am meisten mit den Ectocarpaceae
iiberein, zeigen aber durch den Sprossaufbau und durch das Vorkommen von Brutknospen
eine Annaherung zu den Sphacelariaccae.

Einteilung der Familie.
A. Die Fiicher der Gametangien gemeinsam nm <i-i»«?ioi des Organs sich olTnend.

a. Brutknospen fehlend 1. Pleurocladia.
b. Brutknospen vorhanden 2. Choristocarpus.

B. Die Fiicher der Gametangien einzeln sich 6'flnend 3. Discosporangium.



tocarpaceae. (Kjellraan.

I. Pleurocladia A. Braun incL Ithizocladia Reinsch . S »en, welche
epiphytiscn auf verschiedenen Wasserpflanzen leben, kleine, bei eincr Arl mil K;ilk in-
crusliej-te Rasen bildend. Aufreclite Fuden zabireicb einem triecheoden Basalfaden ent-
springend. Zweiyc in der Nahe der oberen Querwand dor (rliederzeli™ ausgebend.
Sporangien meiisi etwas hiniiorraig; Gajnelangieo liiiiglich, schmal schotenRirmig.

2 Arten, davon \, P. laeustris A. Braun, in der Unigehiin:-' von Berlin, l auf Karguelens-
gefunden.

iy. 134. A—C Otorittotxtrpaa tttnllus (Kut*.) Zuurd, Brntkno pn in versohiad*n v orgeat'hrittnn«ti ttnlirivkuliinjp-
ii iTiimiil Tergr.J. — U—ti \ yiiiiim mi r Tail il«s Sproasu!,

.i.ininii(f«orgiiii(j i rwsfrjj i'— a caefarfbolieiigei rortptlati^nnssorKftn; i" in
1 a LSiigSBclmitt- t sone i , ron g unt«n sell

jjctfulien (i:n. SDDmnl vorifr.)- M — t' B»CU l l . i m i , ; /L1 — ^, naeh F i l l ko n b c r p.l

2. Choristocarpu8Z;in;»ni. Fig. 134 J— r). Aufrechte FSdea, klcine schlaffa Rascbeo
bildend, seitlicb, aber durch bedeutende Verlangerung '\n- Seitenzweige anscheiaend mehr
oder weniger regelmaflig gabelig verzweigt, .m der Basts mil zarten, berablaufenden
WureeK&den bekleidet. Anlage der Zweige wie bei voriger Gattang. Brulknospen auf
besooderenlndividaen vorkon -ml. Sporangien onbetaont. Gamelangien oval oderver-
kebrt eifonnig, silzend.

Art, C. tenellx Zanard., im WriatUchen Mcer.

3. Discosporangium Falkenbg. (Fig. 134 D—G). Fadea, kleine Rasen bildend, dnrc
lie basalen, an Parbsloff g«*erea, dem Substrate sich fesl anscbi len Zellen einen

ttriechendeii len?) and durch Wurzelfaden befesUgt, ziemlicb reich unregelmaBig
«v\ii\. ZutMgeausdcrMi lerGHederzeUenentspringend, tftfchi ings-

organe unbekannt.
i Ail, IK msarihrocarpum (Menegh. u,mck, im Uittelmeer.

Ul'cli



SPHACELARIACEAE
von

F. B. Ejellmau.

Mit 10 Einzelbildern in 4 Figuron.

( G e d r n c k t i m M a i i v i i . i

Wichtigste Litteratur. Th. Geyler, Zur Kenntnis der Sphacelariacecn (Pringsh. Jahrb.
Bd. 4. 4806). —- P. Magnus, Zur Morphologie der Sphacelorieen (Festschr. d. Gescllsch.
naturf. Freunde zu Berlin, 4873). — N. Pr ingshe im, Ober den Gang der morphologischen
Differenzierung in der Sphacelarieen-Reihe (Abh. Konigl. Akad. Wissensch. Berlin. 1873).—
J. Reinke, Ubersicht der bisher bekannten Sphacelariaceen (BericJite deutsch. Bot. Gesellscli.
lid. a. 4890).

Merkmale. Forlpfianzungsorganc an der Stcllc von Auszweigungcn des Vegetalions-
kiirpers auflretend, aul' kiirzeren oder langeren Sliclcn cinem scheibenformigcn Gewebc-
korpcr direct aufsitzend oder seitenstandig an assimiliorenden, einer solchen Basalscheibo
entspringenden, aufrcchlen Achsen entwickelt. Aufrecbte Achsen durch Teilung der
Sdieitelzelle wachsend. Die von der Scheitelzelle abgescbiedenen Segmente durcb Quer-,
meist auch durch Liingswiindc in mehr oder weniger geteilte Gewebecylinder zerfallcnd.

VegetationSOrgane. Die Familie umfasst klcine bis mitlelgroBe Mceresalgen. Bei
den niedrigsten S. besteht der Yegetalionskorper aus eincm auf dem Substrate ausge-
breilelen dorsiventralen, scheibenformigen Gewebekb'rper, welcher auf seiner Oberseite
die Forlpflanzungsorgane auf liingcren oder kiirzeren, cinfacben oder verzweigten Sticlen
tra'gt (Fig. 135 A). Bci der groBen Mclirzabl der S. iindet sich zwar ebenfalls eine solclio
auf dem Substrate befestigte oder in dem Gewebe anderer Algen wucbernde Basal-
scheibc, wclche von verschicdener Form ist und bisweilen auslauferahnliche, cher oder
spiiter sich wieder scheibenformig verbreiternde Strange entsendet oder sich in cine
Anzahl hyphenartiger Strange auflosl; aber daraus erheben sich assimilierende, spater
die Fortpflanzungsorgane erzeugenden Achsen (Sprosse) von verschiedener morphologi-
scher und anatomischer Gliederung. Auf niedrigen Stufen sind die Sprossc mehr oder
weniger reich vcrzwcigteGliederfaden, deren unrcgelmiiBig enlspringendc Vorzwcigungen
morphologiscli gleichvverlig sind (Fig. 135 B). Bci holicrer Jintwickclung trilt eine
Sondcrung in Lang- und einfachc oder sparlich verzweigte Kurztriebe (Blatter) cin, die
ersteren in ziemlich regelloser Weise entspringend, die letzterjen von streng gesetz-
massiger Stcllung. Bei deu am hochstcn organisierten Formen kommt es zur Ausbildung
einer 3. Art von Zweigen, welclio in Anlage, Form, Stellung und Funktion von den
iibrigen abvvcichcn; dieselben bekleiden sehr dicht gedriingl als samtartiger Cberzug
iiltere, ganz od. fast ganz der Kurztricbe entbehrende Abschnittc der Hauplaclise und der
Langtriebo. An ilmen treten als seitliche Aussprossungen die Fortpfianzungsorganc auf
(Fig. U6 D, C). Aus den unlercn Abschniltcn der Sprosse enlwickeln sich moist ab-
wa'rts waclisende Wurzelfaden, die bald sparlich den Basalleil der Sprosse locker um-
schlieBen, bald schr zahlreich einen dicken, wergartigen Uberzug um den Basalteil der
Sprosse bilden, oder stark vcrzweigt und innig mil cinandcr verwachsend eine Art
Pscudoparenchym herstellen. Als eine 5. Art von Auszweigungen der Sprosse treten bei
den hoheren Formen Haarbildungen als scharf gesonderte Organe auf, bald biischelig aus
den Achsoln der Kurziriebo und dercn Verzweigungcn, bald vcrcinzelt cnlspringend.
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Anatomisches Verhalten. Die l)asalsdn.'ilie i-i mil Ausnahme des Bandes mehr-
schichlig, ^ OIJ bald groflerer, li;tl<J geringerer Machligkeit. Ihr WachsLutn erfoigi durcb
Tejlungder Randzellen, Der dureh Querleilung der Scheitelzelle and jnehr oder weniger
werl gehende Quer- und Langsleilung der S< ende Sprosa besleht bei den
niedrigen Formen entweder, aber sellen, nur aas finer Zellreihe mlcr aus eioem seiner
ganzen Lange nach deutlich gegliederlen Faden, dessen Glieder nuii>t ;ms elner Anzahl
yleichlioher Zellen gebililei. sind. Bei Sondening d6r Verzweigungen in Lang- nnd Ki
triebe uacbi >'w\\ iifters erne IIMILOIV anatomische Differenzierung • 11 dem Haaptspi
mid den Lang-, sellen aucli in
(l*'ii Kmv.tricben. geitcnd, in-
dera die Uofiersten Zelleo der
einmal mehrreil
phonen Glieder durcb wieder-
holle Facherang etne mehr oder
weni ->• kleijazellij
I i.t ifiir-li \ t n a i t s c b e n r e b e -

schicl ngen, welche den
tnchr Ian. nxilen, auf
die Scheilelzelle zurtickt'iilir-

D Gewebekfirper umkleidel
und dieGliederungdes Sprosses

il oder weniger scharf
aufierlicb hervorlreten !ii-
\un diesem Auficngewebe
werd©o etativen Kura-

friebe an dei pSter iibetv
walli; aus seinen OberflSchen-

;

h .i Mutters in
lOOfiJ. — B SpMactla

f i r m i s o l i c r t a u f e i u u i u KlikLi-'ii K i t s . I'll ;
dor DiuniHi-licilto fcii;li eriiO i. h oben

' . i-l Dub Uattor

zellen entwiokeln sicb die
fertilen, adventiv entsteheaden
Zweige Fig. 4 3<> B). Die
Laog- und Kurztriebe werden
bald Mm den Segmenlzellen,
bald VOD der Scheflelzell

derl. liii U Falle
die Anfangszelle <los

Zweiges gegen die relative
Haup eine ZeJIe ab, .m-̂
welch \. aus dem dorcb weitere Teilungi elben he augeoen aci
siandlgen Gewebe spaier Uaare oder Foripflanzi pringen. Die Chromaio-
phoren sintd mehr oder weaiger zahlreiche, kleine ovale Sclieiben. Die riemlich dicken
ZeUw'ande farben slch in Eau de Javelle vorubergebend sehwarz, was bei aoderen
Pba'osp !ii soli.

Vegetative Vermehrung Bndei stall leils durch Ablosung von weiterwacbseoden
und fortwahrend sich zerleilenden, aber, wie es icheiul, immer steril bieibenden Spro
absohnitten oder dureh Bildung ron BruUcnospen, I1 • tehen alfi Aniage oormaler
Zweiga und w schmScbtige, fasl teulenfo'rnnge Oder •. -r-
kehrt herzWrmige Zellkorper heran, welche an derSpilze eine geringe Anzahl kura
hockerforroiger oder langerer, bigweilen wiederholl ge er uder
sdrteliger Au ungen Lreiben [Fig. I:JT A).

Fortpflanzungsorgane. Zweierlei Forlpflanzun e, die in der Form und dem
11,111 der Haaptsache Bach mil den Sametangien and Sporangieu der nber-

immen, und wah ilich von derselben Natur sindj koto n bei den S. vor. Sie
I . I
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enistefion selten durch Umbildiuag der Terminalzelle erne? gewohnlichen Zweiges oder
einer eifizelligeD Zweiganlage, sondern xin>ist durcji Umbildung der terminalen Zellen
besonderer kiirzercr oder liinyerer einfaclier oder verzweigler Zweigehen — Game-
langien- bez. Sporangiensliele — die selten gruppenweise der Basalscheibe direct aul-
sii/cii (Fig. !.'{"> A), meisl bald t>\lr;i;i\ill;ir, bei gleicliformiger Verzweigung <le> Sprosses,

n
r'\g 136. VltidosUphwt tf-riieitlatus (Lightf.) Ag. jl SplUe elues isbliiifl waehsondan Sprosass in it 2 stli'-n U

golei>ton Wirtoln v.>n Knrztrfabaa (vsgeUtiren B.I {M0|l)i A I. rnodioo vines CiainatangLen
iidoii Kiomplaroa; a vug. • . (• Basil aainelbon,

fortUi : sngien ttngende Knr/.i •.), udrenii •>«» kloimalligcn Ani
webes (f) entwickslt, m d«r nuf di« SebAltoUelle unmittolbixr zun; ri'ijr (55/1); f Querscbnitt
dtirch oin Sponugieit tiag«n(ie.i Exemplar, die BezoichniiDgc:- " ^usgotrctone Sqhwiirmt-r w:'iii-

Tom! lei Bewagang und iu Itulio in verstliiedonen Lugfii ("itark Tflrgr.) (Nitcb 1'ri n gsh e:m.)

den Zweigen siner oder anderer Ordnnog oder !>• : syeigung des
Sprossea mitimlerdec gewfihnlicbenKarzirieben, meistjedochdie aAdventiv-
zweigen (vFra'ohtblSUernt) vereiozeli entspringen; bald in den lohseln von Ausrweigan-
gen der einen oder aaderea Art einzeln oder biiscbelig aerrorsprossen. Die mehrreibig
geficherten, selten an der Basis utwas irerzweigten Gametangien sind meJsl von verkehri
eiTbrmiger oder fast cylindrischer, die Sporangien von ovaler oder tost Icogefiger Form.
Die versbhiedeaen Organe bonupen in der Regel anf versohiedeoen [ndlviduen vor.

Geographische Verbreitung, \n<> Familie beriei Vorireier in alien Jleeren.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die S. bilden cine gui begreozte Gruppe oahever -̂
wandter Phaosporeen-Gallungen, and sicllcn eine sehr hoch emporsteigende, so ziem-
lic-li coniinaierliche Reihe morphologischfir und analomischer Differenzierungsstufen dar.
Von dm zu denen nahere verwandtschaftfichc Beziehtmgen oft angeaom-
menwerden, wetchen ste durcb weseollicb verschiedenen Sprbssaufbau erhebllqli ab.
Ihrc nSchsten ^erwaudieo Bndei l tc inke, der Monograph der Famiiie, in den Litho-
dermataceqe.
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Einteilung der Families

A. Yegetationskorper aus einem relativ groBen, scheibenfbrmigen, horizontal ausgebreiteten
Gewebekorper bestehend 1. Battersia.

B. Vegetationskiirper aus einem relativ kleinen, scheibenfbrmigen, horizontal ausgebreiteten
Gewebekorper und diesem entspringenden aufrechten Achsen (Sprossen) bestehend.
a. Kurztriebe — wo diese nicht differenziert — samtliche Verzweigungen der Sprosse nie

aus der Scheitelzelle ausgehend.
a. Spross aus einer Zellreihe gebildet 2. Sphacella.
£. Spross von parenchymatischem Bau.

I. Fortptlanzungsorgane nicht auf besonderen, zum Zweck der Fortpflanzung erzeugten
Kurztrieben entwickelt 3. Sphacelaria.

II. Fortpflanzungsorgane auf besonderen, zum Zweck der Fortpflanzung erzeugten
Kurztrieben entwickelt.
\. Vegetative Kurztriebe 2zeilig 4. Chaetopteris.
2. Vegetative Kurztriebe wirtelig 5. Cladostephus.

I). Kurztriebe und seitliche Langtriebe aus ciner von der Scheitelzelle abgegliederten Zolle
ausgehend.
a. Fortpflanzungsorgane aus den Achscln gewdhnlicher Zweige hervorwachsend, und zwar

I. Vereinzelt 6. Halopteris.
II. Zu 2 oder mehreren.

\. Das die Fortpflanzungsorgane erzeugeniie achselstandige Gewebe viclzellig.
Fortpflanzungsorgane biischelig gehiiuft 7. Stypocaulon.

2. Das die Fortpflanzungsorgane erzeugende achselstandige Gewebe aus einer
kurzen, 2—3 Gametangien oder Sporangien cntwickelnden Querreihe von Zellcn
beslehend 8. Fhloiocaulon.

\.. I nrtpllanzungsorgane aus der Achsel der Au>zweigungen besonderer mlventivcr
Zweige hervorwachsend.
I. Die fertilen Zweige gleichmUfiig verteilt, aus den hlteren Teilen dor Lan^triebu

hervorsprossend 9. Anisocladue.
II. Die fertilen Zweige buschelig zusammenstehend 10. Ftilopogon.

1. Battersia Rke. (Fig. 135 4). Kleine Pflanzen, deren Vegetalionskorper aus einem
kruslenformigcn, /taf/sia-ahnlichen, horizontal ausgebreiteten mehrschichtigcn Gewebe-
korper besteht. Aus der obersten Zellsciiicht enlspringen dichte Gruppen von kurzen,
einfachen oder sparlich verzweigten Gliederfiiden, deren Glieder einzellig oder,- dio
unteren, (lurch LangswUnde in wenige gleich hohe Zellen poleilt sind mid doron Terminal-
/ollen meist immer zu rundlichen Sporangien werden.

4 Art, B. mirabilis Rke., an der englischen Nordseekiiste bei Berwick.

2. Sphacella Rke. Bildet kleine, dichte Polster an den Zweigen von Carpomitra
(abrerae. Die in dem Gewebe der Wirlspflanze wuchernde Basalscheibe entsendet freie,
auirechte, dicht gcdriingte, wenig verzweigte, aus einer Zellreihe bestehende Sprosse, an
w elchen zahlreiche Sporangien teils seitlich auf kurzen Stielen, teils terminal stelien.

\ ArV S. subtilissima Rke., im Mittelmeer, an der Kiiste der Balearen.

3. Sphacelaria Lyngb. (verand.) (Fig. 135 h und Fig. 137,4). Kleine, Rasen,
Iliischel, biswcilen sehr dichte, fast kugelige Ballen bildende Pll. Basalscheibo auf dem
Substrate befesligt oder in dem Gewebe andererAIgensteckcnd. Sprosse mehroder weniger
deullicli gegliedert mit gefacherten Gliederh, meist reich seitlich verzweigt. Die Verzweigun-
gen zerstrcut oder gegenstiindig, bald fast gleichfarmig, bald in Lang- und Kurztriebe scharf
gesondert. Brutknospen bei mehreren Arten bekannt. Sporangien und Gametaugicn
selten ungestielt, meist auf einfachen oder verzweigtcn Stielen cxtraaxilliir an den Zwei-

entstehend.
Etwa 42 naher bekannte Arten. Die Gattung ist in alien Meeron vertreten. Am moisten

bekannt S. cirrhosa (Roth; Ai: • ;uu weitesten verbreitet S. tribuloides Menegh.

*) Nach Reinke a. 0.
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4. Chaetopteris Kiiiz. S. von unbedeu leader Grijfie. Die Yerzweigiin§
Sprosse in onregelmaJJig ausgehende Langtriebo und zweizeilig, seillich entstohende
Kurzlriebe scharf gesoiiderl. Lanark-be dun.li das Auswachsen tier Anlageti einzelner
Kurziriebe hervorgehend, unlerhalb aufierlich nsgegliedert, gteichwie etaliven
Kurzlriebe von parenchymatiscbem Bau. Fortpflanznngsorgane kurz geslielt an besoii-
dereo, atis der AuBenscbichl der Langtriebe adventiv enlslehenden, die Langlriebe UDI«T-

ti;ilb der Spilze ringsum dichl beklei-
detidon Kurztrieben, welche von viel
geringerer Grofle und einfacberem Bau

die vegelaliven Kurztriebe sind.
Sporangiea fast k«f;eliH; Gamelaogien
c\ lindrisch-ellipsoidisch,

1 Art, V. plumosa , L \ M ^ 1 I . ; KuLi;., im

oOrdlicheo Eisi Irdlichen Atlaoti-
schen und ndrdlichen GroCen Ocean.

5. Cladostephus Ag., verSnd.
Fig. 136). Von th'.r vorigen Gattung

bauptsachlich durch die wiHelifcr Slet-

s verkfimmeriil Sche /
etna (Gral.) Kllt^. & fortvfftclisi
gowiehaenet Knnstrul rtl KMtlrtten, achselslftndigeu

lune der vegelaliven Kurztriebe und
durch die Ealstehung der Langtriebe

Seheitelzelle abweichend.
3 Arten ^uder 4 Art in 3 l-'urmen)

im nOrdlicheo Atlantischen Ocean; im
Mittelmeer iind Im Bntarktischon Meer.

(i. Halopteris Kiit/. Fig. 4 37
B—<'). Spross im-l i i lact i fiederig \<-v~

zweigt, von pareachynmtischetn Baa.
\ erzweifinngen aus der Scheitelzellie

Stypvcuuion tcopttriutn \L.) Kiiu.
xwwjilur in nuliirlk'i

ff.)

EiaFill 137. Sphactlaria iribuloirics Monegli. Lai.. "inam Fir'
rieb und 2 Brutknospen; tier Kuratricb •.

»lt)]iend« Kaaro (A), d rP' f" Ufutltnoapo, (V
s verkfimmeriiili' ScheitelKella {l.'.U/S). — it, V ti

S|iorangien und Gametangien kurz geslielt, einzelu in den Achseln normal
Zweige.

Kiitz., im nurdlicheii Atlonlischen Ocean uml Mitteltneer.
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7. Stypocaulon Kiilz. Fig. 4 38,. Spross uiehrlach \erzwcigt, uiilerhalb mil cinem
massigen Filz von Wurzelfaden bekleidet, von parenchymalischem Bau. Verzweigungen
aus der Schcitelzelle ausgehend. An ferlilen Zweigen, die als normale Seilenzweige in
der Scheitelzelle angelegt werden, entwickelt sich aus der achselstiindigen Zelle ein viel-
zolliges Gewebe, dem zahireicbe, einen dichten Sorus bildende, gestielte Sporangien und
n.imptangien entspringen. Die Sporangien-Sori bisweilen ahrenformig gereiht.

,t Arten, im nordlichen Atlantischen Ocean, im Mittelmeer, im sudlichen JGroBen Ocean.
x in meisten bekannt S. scoparium (L.) Klitz.

8. Phloiocaulon Geyler. Spross von parenclnmatibchem Bau, mit scbarf unter
oinander diflerenzierten, aus der Scheitelzelle ausgehenden Verzweigungen. Aus der
Achselzelle der ferlilen Zweige (Blatter) entwickelt sich eine kurzc Querreihe von Zellen,
von welchen die zwei oder drei mittleren zu je eincm Sporangium oder Gametangium,
die Endzellen zu je einer slerilen Aussprossung (Vorblatt) werden, fertile Kurztriebc
sihrenformige Sliindc biltlcnd.

2 Arten in den sudafrikanischen und australischen Meeren. P. spectabile Rke. i>t die
aller bekannten S.

9. Anisocladus Kke. Spross von parenchymatischem Bau. Die normalen, aus dor
Scheilelzelle ausgehenden Verzweigungen, Lang- und Kurztriebe, sind immer steril. Die
l;orlpflanzungsorgane entspringen in den Achseln der Verzweigungen von kurzen Ad-
ventivzweigen, welche gleichmaflig verteilt aus den aheren Teilen der Langtriebe her-
vorsprossen.

\ Art, A. congestiis Rke., in den siidafrikanischen u. australischen Meeren (Neuseeland;.

\ 0. Ptilopogon Rke. Spross von parenchymatischem Bau, mit scharf unter einan-
der dilTercnzierten, aus der Scheitelzelle ausgehenden normalen Verzweigungen: Lang-
triebe, Kurztriebe und verzweigle Blalter. Sporangien nur an biischelig stehenden Ad-
ventivzweigen, welche am axilen Gewebekorper entspringen und die iiuBeren Gewebe-
^cbichten dnrchbreclien.

i Art, V. botryocladus (Harv.) Rke., in Neuseeland.

ENCOELIACEAE
von

F. R. Kjellman.

Mit U Einzclbildern in 5 Ficuren.

(Gedrnckt ira April lv»...

Wichtigste Litteratur. <>. Thuret , Recherches sur les zoospores des algues et les
anth6ridies des Cryptogames. Premiere Partie. Zoospores des algues. (Ann. d. sc. nat. S6r. 3.
Hot. T. \4. 4 850.) — E. de . l anczewski , Observations sur l'accroissement du thalle des
Ph6ospor6es (M6m. Soc. nat/d. sc. de Cherbourg. T. 49. 4875). — J. Reinke , tber die Ent-
wickelung von PhylKtis, Scytosiphon und Asperococcus (Pringsh. Jahrb. Bd. 44. 4 878). —
E. B o r n e t , Etudes phycologiques 4878. — G. Ber tho ld , Die geschlechtliche Fortpflanzun-
der eigentlichen PhUosporeen (Mitt. zool. Station z. Neapel. Bd. 2. 4884). — J. Reink«-



Kneoeliaceae, (Kjellman.)

die Gestatt der Chrpmfitophoren Jjei eini^en PhUosporeeti (Bericiilc d. deutsch. Hot.
(iesellscli. BcJ. (J. 4888). — D e r s e l b e , Algenflora der wesllicben Oslsce, deutscben Anteils
iBer. d. Coirnn. z. Unlers. deutsch. Meere in Kiel. Bd. 6, -1889). — D e r s e l b c , Atlas deutscher
Mceresalgen. Hft. i. 4 889. — F. R. Kjellman, Handbok i Skandinaviens Hafsalgflora I.
Fucoideae. 1«90.

Merkmale. Forlpl1;mzunjjsorgaaeaus Orawandlungje oin«r AuiJenzelle desSprosses
oder (hirclt Abgliederung ciner Aullenzeile eulslchcnd. Spross (hallos, cinfach, von
parenchymatischem B;m, durch interculare, meist an der Basis am Kingston rortdaoenide
Zellteilang in die LSage wacbsend.

Vegetationsorgane. Mfeeresbe-wobnende Ph&osporeeo von onbedeutender
mil faden-, band-, rShren-, darm-, keulen-, sack- oder blasenformigem Sprosse, welcber

sich moist gegen dio Basis in
einen torzen, soliden Stiel ver-
iliiunt nnd initte!?! oiner Haft-
scheibe odor Locker verfllzler
oder iiuitT sicn Freicr llafiradea
an dem Substrate Ix'fcstigl isl.
Die Wand >\r< bolilen Spros
bleibl eiihveder ioimer ganz
oder wird >i»iiter oelzfbrmjg
durcbbrochen. Bine lypii

raweiguflg des Spros
komtsi nidii vor. .̂ Jeist isl der
Spross \ii\\iu, einfacb, bisweilen
ttusgesackl oder -[urlicli pri
Bcieread. Raare mil lin-Mcm
Wachsium kommen vor, bald
vereinzell bald biischelwe
mitunterin flachen Verliefongen
lt(1i Sp rflache slebend

19 und 140

m

Anatomisches Verhalten.
Bei den niedrigsten E. isl der

ÎI anatomischerUinsiclit
ein GJiederfaden, dessenGliei
sUmtlJeb oder grofltenteila
nur einfir Zellc bestebeo, o
er wird aus gen eiwa
Icubiscber oder prismatischer
Zcllen \ iliCe
und eichem Ban gebildei;
(Fig. iv . BeidergrBBten
Sfehrzahl trill eineSonderun
zwei verschiedene G
schicbten ein, woven dit; innere

aus venigen Lagen griifierer, rundlicheT oder rerlSngerl ellipsoidischer, an ^egen
die Peripherie abnehmender, fast hyaliuer, meisl dickwandiger Zellea, SieUaBej

- in den sferilen Sprossabscbailten aus eioer Lage randlich eckigerj ziemli<
Assiniilationszellen besleftt. Den Zellen der ianereo Scbichl entspringen bisweilen diiane
li\;iliue GliedeiTaden, welche diese Gewebeschicht odev den Hoblraum >h-< Sprttsses
durchsetzetL Hci der Gatiung •• •'•«* besiehi dor cenlrale Gewebekfirper aug zwei

btedenen Geweben, wovon das innere aus groBen, dunnwacdigen, fasl isodiametri

C

Fig.
mit Wnntolfiiloi iisiclit aus dec Mitte eines

gaiiK junffeD, erit HUB 2 Kelltt'iltun boatoli" 150/1);

m (b) nnfl 2 B M M I (240/1).—£ S< •• Kke.,
flflic bei » der SclieiM, mSt etnen tiul'situ'iiden llzare

!i. (Nitch tteinks.)
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schen, d.'is auflere aus prismalischen, in der Lange uod Dicke gegen die Peripherie
nehmenden Zellen zusammengesetzt ist, Die Chromatophoren der AssimilaUonsiellen
sind linsen-, scheiben- oder plaltenftrmig und komnien einzeln oder zu mehreren in

ter Zelle vor. Kin einheitlicher Vegetationsponkt felilt alien E. Der Wachstumprocess
ist aniSoglich, bisweilen durehgehend fiber den Sprosa in seiner ganzen Ausdeho

ichmSBig verteilt, ineisl jedoch an tier Basis am laagslen fortdauernd.

Fortpfianzungsorgane. Hinsichllich der Portpflanzungsorgane /eigen die E. unier
h aicht unerhebliche, aber dutch Zwischen prbunde Dbiedenheilen. Sie

stimmen ;dle darin uberein, dass dicse Organe aus der I mwandluagje eiaerOberfl
zelle oder einer Aussprossuns einer OberflaChenzeUe bervorgehen. Zweierlei Organe
sind bekannt, die einen mehrfaN die aaderD einfdcherig. Die Copulation dor in Jen
melirftclierigen entsl'andeneti Schwarmer isl bei einer Gattung verfolgl, aber scheinl nicbf

t A Punctan
tfprossea (250/1),

| . C—1

- >

fertilen, IOWOW

l^ngBaclmiU aits oi

. Quersehnitt

icn tragctiilaii Kx
C Qui'TKrliiiitt fiines 6 cin bef

. fsrjj*.; Ji •; B Bekir&r
'^uorsclinitt oinos : ' -ptroeoccut

w i i « tm5Mid1.11 \ (lfiS/1). [A, G n^cli I M i n , . ! ;
---••; B nacli Kj t-11 ni .1 it; F u

immer eiazutrelen und fiir die weitere Enhvickhjng diescr Schwarmer oichi bestimmi
errorderlich zu sein. Bei einerGruppe der ben die Fortpflanzunf

ie durch scbwaehe VergrSfierong inn) ge Uiderung, bei dor Bildi
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Gamelangien zugleich durch F'acherung je einer OberflUcbcnzelle. Die Fortpflanzungs-
organe weicben in diesem Falle in der Form nur unerheblich von den sie umgebenden
vegetaliven Zellen ab, und erbeben sich nicht oder fast unmerklicb iiber die Oberfla'che
der vegetaliven Abschnitte des Sprosses (Fig. 140 4̂). Bei den iibrigen E. ist die Ver-
groBerung und die Formanderung der zu Fortpflanzungsorganen werdenden Oberflachen-
zellen eine viel weitergehende. So bei den Scytosiphoncac, bei denen die zu Gamelangien
sicb enlwickelnden Oberfl'achenzellen wahrend der Facherung durcb Langs- und Quer-
wiinde sicb bedeutend in radialer Ricblung verlangern und im ausgewachsenen Zustando
ziemlich lange gefacherte Kegel .oder cylindriscb prismaliscbe Zellkorper darstellen,
deren Facherreihen bisweilen bei der Reife aus einander weichen konnen oder von ein-
ander trennbar sind (Fig. 140 B—D). Bei der Gattung Coilodesme tritt wahrend der
Ausbildung der Sporangien ein ziemlich ausgiebiges Wachstum der die Sporangienanla-
gen umgebenden, vegelaliv bleibenden AuBenzellen, indem diese durch radiale Slreckung
und vorwiegend tangentiale Teilungen in ein aus vertical gereihlen Zellen beslehendes
AuBengewebe ubergehen, dessen Dicke der Lange der Sporangien gleich wird
(Fig. 140 F\. Die Gattung Myelophycus stimmt in der Entwicklung der Fortpflanzungs-
schicht der Hauptsache nach mit dieser Gattung iiberein, nur darin abweichend, dass
das AuBengewebe mehr oder weniger mehrschichtig wird, ehe die Sporangien angelegt
werden, und dass die Gewebeschicht, in welcher die fertigen Sporangien sleeken, von
grofierer Dickc wie die Lange der Sporangien wird und aus locker verbundenen Zell-
reiben sich zusammensetzt (Fig. 141). Bisweilen gehen die Fortpflanzungsorgane nicht
aus einer directen Umwandlung einer AuBenzelle hervor, sondern enlstehen aus einer
von einer AuBenzelle abgegliederten Ausstiilpung und sind folglich vollig auBerlich. —
Die Fortptlanzungsorgane stehen entweder vcreinzelt oder in kleinen mchr weniger
scbarf begrenzlen Gruppen (Sori) (Fig. 140 G); bisweilen bilden sie, unter sich frei oder
locker bis fest verbunden, Schichten, welche groBere oder kleinere Strecken, bisweilen
spiiter fast die ganze Oberflache des Sprosses cinnehmen. Sie sind bei mehreren Gattun-
gen von Paraphysen begleilet, welche ebenfalls aus je einer Oberilachenzelle hervor-
wachsen und bald einzellig, groB, verkehrt eiformig bis keulenformig, bald wenig- bis
mehrgliederige GHederfaden sind (Fig. 140 B und G).

Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt Yertreter in alien Meeren, davon
einige von sehr ausgedehnter Verbreitung.

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Die E. bilden eine vielleicht nicht ganz homogene
Reibe von Phaosporeen, die mit ebenso groBem oder vielleicht noch groBerem Rechte
wie die Ectocarpaceae sich als eine der Anfangsreihen der jetzt lebenden oder zur Zeit
bekannten Phaosporeen betrachten lasst. Sie begreift Formen, welche wenigstens auf
einer ebenso niedrigen Organisationsstufe stehen wie die niedrigsten Ectocarpaceae.
Hire Beziehung zu den Striariaceae wird unter dieser Familie niiher besprochen werden.

Einteilung der Familie.

A. Spross aus einem fast gleichartigen Gewebe, selten aus einem GHederfaden be-
st ehend I# pUnctarieae.
a. Spross mit vereinzelten Haaren, fadenfdrmig, gegliedert oder bandformig

1. Desmotrichum.
b. Spross mit in kleine Gruppen beisammonstfthonrlon Tlaaren, band- oder'scheiben-

formig . . . . 2 . Punctaria.
c. Spross fadenformig, von parcnchyin«uisuiioni Jiau 3. Lithosiphon.
d. Spross keulenformig, oberhalb hohl 4, corycus.

B. Spross aus ungleichformigen Gewebeschichten beslehend.
a. Fortpflanzungsorgane einem aus radialen Zellreihen gebildeten, wiihrend des Aus-

wachsens der Fortpflanzungsorgane entstehenden Gewebe mehr oder weniger tief
eingesenkt II. Coilodesmeae.
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a. Spross bandformig. Der centrale Gewebekorper nur aus einem Gewebe gebildei
5. Coilodesme.

j3. Spross fadcnfb'rmig. Der centrale Gewebekorper aus zwei verschiedenen Ge-
weben gcbildet 6. Myelophycus.

b. Forlpflanzungsorgane aufierlich,
a. Paraphysen ungegliedert I I I . Seytosiphoneae.

I. Fortpflanzungschicht aus unter sich freien Gametangien oder Sporangien
und Paraphysen bestehend.
\° Ha ft organ scheibenformig 7. Physematoplea.
2° Haft organ aus Wujrzelfaden bestehend 8. Delamariea.

II. Forlpflanzungsschicht aus wenigstens anfangs gewebeartig verbundenen,
bisweilen von Paraphysen begleitelen Gamelangien bestehend.
I ° Spross blasenformig.

* Sprosswand ganz oder unregelmViBig zerschlitzt . 9. Colpomenia.
** Sprosswand regelmafiig netzformig durchbrochen 10- Hydroclathras.

2° Spross faden- bis rohrenformig 11. Scytosiphon.
3° Spross band- bis scheibenformig 12. Phyllitis.

Js. Paraphysen gegliedert IV. Asperococceae.
I . Spross blasenformig. paraphysen reichgliederig . . . 13. Soranthera.
II. Spross faden-, band- oder darmformig 14. Asperococcus.

1. Desmotrichum Kiitz. (Fig. 139 A—C). Spross im ausgcwachsenen Zustande
bisweilen aus einem unverzweigten Zellfaden, in welchem nur mehr oder weniger ver-
einzelte Liingswiinde auftrelen, oder aus einem 2- bis 4schichtigen, linealen, gegen die
Basis verschraalerten, im oberen Teil meist bandartigerweiterten Gewebekorper gebildei,
am Substrate mittelst mehr weniger verfilzter, aus den Basaizellen hervorwachsender
Zellfaden befestigt. Haare zerstreut, einzcln stehend, spater abfallend. Sporangien
rundlich, zerstreut, eingesenkt, je aus einer Oberflachenzelle entslehend. Gametangien
meist fast kegelformig oder spindelformig, zerstreul, entweder aufierlich, bisweilen kurz
gestielt, durch Umwandlung von einer abgegliederlen Aussprossung einer Oberflachen-
zelle entslehend, oder eingesenkt, gleichwie die Sporangien aus Umwandlung einer Ober-
iV.ichenzelle hervorgehend. An einreihigen fadenformigen Sprossen oder Sprossab-
^clinitten konnen die Gametangien auf verschiedene Weise entstehen. Paraphysen fehlend.

3 Arten im Skagerrack, Kattegat und in der westlichen Ostsee. D. undulatum (J. Ag.)
Rke. hiiufig, auf Zostera tnarina wachsend.

2. Punctaria Grev. (Fig. 140 A) (inclus. Diplostromium Kiilz. und Phycolapathum
Kiitz. z. T.) Spross blatt- oder bandformig, an der Basis in einen Stiel verschmalert,
mit scheibenformigem Haflorgan, im ausgewachsenen.Zustande aus 4—7 Zellschichten
beslehend. Haare biischelweise in flachen Verliefungen stehend. Sporangien rundlich,
zerstreut, eingesenkt, Gametangien kurz prismatisch, mit dem Scheitel papillenartig her-
vorgewblbt, mehrreihig gefachert, in Gruppen vereinigt, gleichwie die Sporangien aus
Umwandlung je einer Oberflachenzelle entslehend, dem Sprosse eingesenkt, mit freiem
Scheitel. Paraphysen fehlend.

2 weit verbreitete Arten: P. plantaginea (Roth) Grev. von iiberwiegend nordlicher Vei -
hrcitung, P. latifolia Grev. zugleich in warmeren Meercsabschnitten vorkommend.

3. Lithosiphon Harv ;jinclus. Chlorosiphon Kuiz. z.T. Spross fadenformig, gegen
die Basis bin allmahlich verdiinnt, mit scheibenformigem Haflorgan, aus fast gleich-
formigem Parenchym bestehend. Haare zerslreut. Sporangien vereinzelt. Gametangien
ebenfalls vereinzelt, in 4 bis 8 Fiicher geleilt, gleichwie die Sporangien von den sterilen
Oberflachenzellen in der Form sehr wenig abweichend,aus je einer Oberflachenzelle
entstehend und dem Sprosse eingesenkt, mit dem Scheitel frei. Paraphysen fehlend.

2 Arten an den atlantischen Kiisten des nordlichen Europa. Am meisten bekannt L.
pusillus (Carm.) Harv.



mil.

Corycus Kjellm. Haflorgan scheibenfiJnnig. Spross keulenfcirmig, oberhalh
wenigen Lagen ziemllcj Zollen bestehend, wovori die derUuflersten Lage,

die Assimilationszelton, rasl lafelformig sind and wobJ enlwickelle Cliri)m;ii«phorcn bo-
silzen, die der inneren Lagen fasl kubisch odor primaliscb, fast farblos sind. Sporan
vereinzclt, rundlicb, dem Sprosse bis attfden freien Scheilel eingesenkt. Gam
kleine, wenig schaif !•• e, iiber die Sprossoberfla'che bervorragende Gruppeo

bildend, eiformig bis prismalisoh, reichfUcherig, gleichwie die Sporangtea aus Urawand-
lung je eincr OberflSchenzelle entslebead. Paraphysen fehiend.

I Art, C. prolifer J, kg.), iin sfidamerikan Meer, an der Chilenlacheii Klistc
in der MjiiidhnenstraGe.

:;. Coilodesme Striiiut'. [Fig. 14-0 P). Bpross keali r bandformig, holil, mil
kurzem, solidem Slide und scheibenformigem Haftorgahe, Die in hichl

einigen Lagen in der LHnge und Diclce na n abnehmender^, ellipsoidischet bis
i;ist kugeliger, nor spiirliche Chromatophoren besilzender dickwandiger Zellen bestehend.
Das Aufiengewebe des ferlilen Sprosses, welches die Spor inschliefil und sich

w&hrend ihrer Eolwicklong ausbildet, aus oar wenigen Lagen ziemlich kieiner, in mehr
weni • radrale Reihen aogeerdaeter Assimilationszellen gebildet, die
Sporangien nicht iiberragend. Sporangien vereiozelt, eiforrnig mil freieoi4 mitunter ein

fiber die SprossoberflSche erhcShtetn Scheitel. Grametangien ilnbekannt. Para-
en Fehlend.

lArteo, do von I, C. ". biafaer our aus Island und dfln Nor-
wegen, a • Rupr.] i niirdl. GroBen Ocean bekanjat.

Ik) i] h'

6. Myelophycos Kjellm. m- . 141).
s l ' i" iRronig, spSier hotit, in eloen kmraeB
Stiel verdtinnt. Haflorgan BCheibenftSrnaig. Der
irale Gewebekttrper aus zweierlei Geweben gebildet,

M das innere tnarkShaliche spliler gesprengie
aus grotien diinnwandigen, fasl \ Irischeq,

hyalinen Zetlen , das a'ofii primatli

wandigen, inhalutreichen ziemlicfa Ecbmalen Zellen
•til. Das AuCeogewebe des ferlilen Sprc

mehreren Lageo klein B unter sich
locker Terbundei I. zum Teil freie radiate Reihen

iim^/.'ilrn beslehend, die
Sporangien mehr weniger well uberragend. Sporan-
i;it'ii vereinzelt, meisi \rrkclirl eiformig - aus
Dmwandluog der Sufieren Zeljten dea schoo mi
schicbtig ii Aufiengewebes bervorgeheod

sn unbekan.nl, l';ir.i|^ thlend.
1 Art, V, ' in grnCcn Ocenn,

an den

,

Vig. Ml.
., Teil
forti: •

ilm,

". Phyaeraatoplea Kjellm. Fig. 140 0). ll.-ili-
leibenformig. Spi enfdrmigmHkurzem

solidem Sliele, sus zwei '
schichten end : die Si

•I. die iortere aua ku| estrecki ellt|

<liscliun Zellon gebildel. Zahtretcbc ellipsoidiscb
birnlSrmig* sellige Paraphysen unit rich

(•it.', fasl ku elfdrmige Ganaetangien eine zoJeizI die ganze

Sprossoberfificht :hicht bildend.

i Ari. I tta Kjellm., im nOrdlichi er und otfn itlanliscbi
.HI . l . T N<



Delamariea Hanoi. Weicbl von der vorigen Ga(tung bauptsBchlich dtircli
aus WurzelfBdfcn beslehende Haftorgan ab. Gamel anbekaani.

i Art, D, in Dfirdliclten ollantischen Ocean, an tier Hiqael

9. Colpomenia Derb., Sol, (ioclu Kiifz. ,

ail ler unregelmSBig zersehlilzten \V;md mis zy schiedeaen Gewi

schichten zusammeogesetzt, • 1 i«-= uinere aus weo r, ruodlicher ZeUeo,

die iiiiBere aus einer Lage kleiner, m der Flacheoansichl fasl quadratischer oder iiinf-

I
eckiger ZeHen beslehend. Die un(er sJch wenigstens an orbundenen, cyliadriscl

•lien Gametangieo, von einzelli i Paraphysen bej kletai

die Sprossoberl Sori bildend. Sporaagien unbekannt.

t Art, I Derb., Sol., in alien Moeron. mlt Aasnahme dor '

lireili

<1

lO.Hydroclathrusltory, \
der \oripcji Gattung abweichend

die regelmSflig aetzfSrn
durchbrochc rosswand und
durch flic zufelzt fast die i,y;inze
Sprossoberfiache bedeckendi
pjianzungsscbicht!

i Art, //. • in

'en troplscben und su lien

'•ii iles Weltmeeres well ver-
lin itet.

I I. Scytosiphon
H i i . t i . i - Weichi

iilk-h

lurch die faden- )>~^ riihrenfoi i
-ill (I*1- S p ab . I'i

pb^sen vorhailden oder feblend,
Fortpflanzu Game

<: i>;ilil /u> ; J I O I I -

h;in . debate Schicht, bald
(iifcr kteine

I
nderten AuCeozellen geirennte

I ad.
8 ( -8 iKjI icr b

i i ii
[ . f i l ( 1 ^ ! Mil ,

ii hf r •

griiCten Tcil ties Welti
brei

1^. Phyll it isKi
lus.Pkycotapathutn Kiitz. / . I .

i • oder •

• in oil

M. kurzei Sliel verdiinof,

liis^' Lreckeni U\. Die

ifieren Zellea be-

Btebeodi iiî 'ln a»ilunter

TOD diiaaes GJiederTaden dur

-herflSche

EbbltuVUd (I/I).

Hie Fortpfla jcbichl anfaaga lleckoafbrmig,

eianehmend. DbriKons wie I mg.
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smeer,EUva 3 Arten. Am meisten bekann t P. fascia Miill. KiiLz. im nOrdlichen Eismt
irJJ nurdl ichen a t lant i schen Ocean , an <len Kiistcn Europns unci Kordamerikas; im Mittel-
tneer; im otJrdlichen jjroBen Ocean; im Bttdamerikanischcn Meer.

13. Soranthera Posl., Rupr. Fig. l t :s . Spross blaseoRinnig diinnwandig mit

i i , den Basatzelleo entspringendea, mehr weniger verfilzten GliederfSden b e -

festigt. Die Sprosswand ;ms zwoi verschiedenen Gewebe-

hichten zusammengesetzt, wovon die iiuBere aos kleinen

Assimilationszellen. dip inoere ;ni> groOen, fast hyaliaea Zellen

!ii. Sporasgien keijlcttfiirtnii^ im VeTeio mil geslreckl

keuleafdrnatgeii reicbgliederigen Paraphysen schnrf begrenzte,

iiber die SprossoberflSclie dichi ansgesSle Sori bildend. Die

Entslehnog der Sporangten tiicht rerfolgt Gametangien unb

kannt.

1 Art, lea Post., Rupr , im niirdl. groGeti Ocean.

ii. Asperococcus Lamx. (Fig. 1 >u G) inclus. Encoe
Kiitz. z. T. a n d llaloglossttm Kiilz. Spross liolil. faden-f
sack- oder batuirg., gegen die Basis hin meisi in eioen kurzenj
soliden Stiel vcnHiimi. Haftorgan scfaeibenformigoder aus mehr
weniger freien WurzelHiden bestehend. Die zarte Sprosswand aus
mir wenigen Lageti an GriiCo g^en die Peripherie abnehmender
Zetlen gebildei, wovon iiuBersten Lage das eigeotlithe

imilationsgewebe (U-v I'd. bildet. Diinnc, ilon Hohlraum <l
SprossesdurchsetzendeGliederr^den kommen mitunler vor. S|>orani,rion meisl \'n*i kuge)i

oder kngelig bimfSTmig, je aus einer abgogliederlen Aussprossung einer Oberilachenzel
hervorgehend, den zahlreichen, fast cylindrischen, weniggliederigen, in ihirer Enlstchnn
mit den Sporangien ubereinstimmendeo Paraphysen b e i g e m i s c h t " , kleine ubej di
Sprossoherniiclit! meisl sehr dichl aosgesale, mehr weniger scbarf begrenzle Sori bilden
Gametangien eiformig oder eilipsoidisch, ebenfalls in So

Etwa 3 sicher gestelltd Aden, wovon ^ von ziemlich bescbriinkter, 2, Lani
und .1. echinaius Hart, Grev., nach vcfrliegenden Angaben zn urteilcn, \on selir

dehnter Verbreirnng.

il. Die

unbe-

n.

•ociium

Fig. 143. Soranttiera uli
• l i t [ l ) .

{ H n c h K j a l t i n n n . )

ne

STRIARIACEAE

von

F. B, Jijdlmau.
Mil \\ EinzelbUdern in 3 Fig

rudrt itn April ls:i;!.|

Wichtigsfe Liiteraiur. F. T. KtLtzing, Pbycologia generalis (8*3. — H. M. i
i i i>^ci-\ ;ai II>I*B m i c r o s c o p i q u e s s u r I ' o r ^ a i i i s i i t i r . n , l a f r a i >n et la, dissemination d«

plusieurs genres d'olgues appartenant i\ la famille des Dictyoteea Balletin de la soc. hot. de
France, T. 2. 18W)* — •'- E. A r e a c h o u g , Observatfonea phycologicae. Part, 3. De al^iis nu
nuilis scaadfnavicis ft <le conju^ ozoosporarotn Dicryosiphonls bippuroidis (No
Acta Soc. scient . Dpsalienais. Ser. 3. V. i o . ^S75). — W. G. F . a r l o w , Spies on New En
land AIJMC Bulletin Torwy Boi. Club V. 9, 188?;. — J. U c i n k c , i t l a s deutscber M
algen. Lift, i u. 2, Lief. 1—2. 48S9-91.
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Merkmale. Fortpflaaztmgsorgane aus Qmwandlung je einer A u W e l l e oder durcfa
Abglied >iner AuBenzelle entstehend. Spross lhaU68] regelmaJSig verzweiRt von
parenchyma! iscbem Bau, darch intercalate, meisi uftlerbalb der Spitze am
dauerode Zellteilung in die Lange v. forl-

nitt-Vegetationsorgane. Die S. sind meeresbew^lmemie Pliiiosporeen vpu meisi mill
(erer Gr6Be, die griiUten eiue Liinge von etwa I Mclcr erreieliend, Der dorch eiite'IIaft-
scbeibe ^iler einen Bitschel freier gegliederler WurzeliSden am Subslr;<i<_- anbaftende

isi l";nlenformig? oft nielir oder weoigerhohl, sellen ;̂mz einfaob Oder spa'riich
raweigl, meisi reich wiederholi allseitig verz^eigi mil abwecbselnden gegenstandigen
;r bisweilen wirleiigeo, nnter sicii g]eicli;iriî tniL Zw AnT den tenninalen Zellen

der Huuplachse nud der Zweige steb) fin dOoneres farbloses Haar. Audi seitcnslandige
Haare komtoen vor.

u • • •

• •

&

M

• '•• Pktoao i'ujjr.) A t u o b . A
• ii II.L.Lroa tifKotit (2Hi/) |: IS FiAefaenatuicbt eii

• •

n P f l . i i i i t •

1)

niit ineLr
h si
( >'iitleerle Um,.

istnin
nflen

. (Kueli Reinks.J

Anatomisches Verhalten. Die GewebedifferenzieroBg is. bei sSmtlichen S. eine
age. Bei den medrigsien Formeo isi nss in s e i n ( B A u s d d i m m , o d e r

wenigstens oberhalb deaUjch gegUederl, mit den Gliedcn, encoder samtlteh takm
durch verticale Ltogswande in eine ^roficre oder geringere Anzahl gleicti hoher Zellen
bez. Zelletagen geleili oder b e a | i ; i s Ni ^ v.Mzn.i.'u.^en emzellie
streckenweise durch vertieale oder schiefe Wande in swel bis wenige Zellen aefachert!
Be. hoberer anatomischer GHederung wird der Spross wenigsK erlich ungegliederi
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und es trill <>imi Sonderung in zwej verschiedene Gewebeschichten ein, wovon ilk-
aufiere aus einer Lago kleinerer, fasl rechteckiger, die tnnere aus einer oder wen
Lagen gniBerer, bald gesireckt prismatiscber, fadenfdnnig gereihter Fig 1-iW) bald
rundlicher Zellen (Fig. 146) zusammengeselzi ist. Soweit bisher bekannt ist, Ireten die
Chromatophoren oniweder in der Gestalt von kieinen biscuitformigen Plalten odor \.>n
>f]ir verschieden geformten, oinfachen odersparlicb verzweiglen B&ndern aufj im ersteren
Falle zu mebreren, in dem letzteren einzeln oder zti wenigen in jeder Vssimflationszelle.
Der Spross wSchsl immer durch intercalare Zellteilung. lid der Gatlang Kjellmania isi
der Wachstumsprocess iiber den ganzeo Spross gleichmafiig verlellt, bei den iibrigen
traltungeu ist oder wirtl wenigstens zuletzt die d;is Langenwachstam beiwirkende Zell-
teihing auf einer langeren odor inehreren kiirzeren viiu einander.getrennten Regioneo
unterhalB der Spitze beschr3nk(.

Vegetative Vermehrung. Kino sehr ansgiebige vegetative Vermehrung kommi bei
Phloeospora toriilis (Rapr.J Aresch. durch Isoliorung und Individualisierung von S]
abscbnilteD bisweilen vor. Die abgelrennten KBrperteile fahren for) zu wacbsen und

sbzuzergliederD, treiben Wurzel-
Rtden und ealwickeln, bisweilen
massenbaft, FortpflanzungsorgaDe.

Fortpfianzungsorgane. Bei
der Uebrzabl der S. kommen
zweierletForlpflanzungsorganevor,
welcbe mil don bei deu vorigen
FamllieD als GamelangieD und
Sporangien bezeiohnelen Orf
iibereinzustimmen scheinen. Beide
Arten gehen ;JIIS einer nichl
;:rc.ifendon Drnwandfong je einer
AuBenzelle oder einer abgeglie-

ung einer At
ZDIIG lior sind dem Sprosse
(as) gauz eingesenkt, bald halb
hervorbrechend, bald fas)
Suflerlich und slehen entweder

inzeltj mehr weniger dichl
und gleiobmaBig iiber dmi Spross

i oder in meist kleine
Gmppen vereinigl, welcbe mii-
niiiiT vereiozell slehen, mitunter
mehr Oder weniger dicbl gedraogte
yuerzonen rings mn den Spross
l.ildon. Bei der aucb iibrigei
denanderen S.abwetchenden
maniasor^fera Itko, kommen zwar
ebenfall? zweierlei Forlpflanzungs-
organe vor, abet beide siml g&-
(licherl und weichen in Form, Ban,
Stcllung und Entstehung nichl un-
erheblich von einander ab. Die

i, die von demEatdeckerdii

Kg 115. milmmtoteri, P«. Iniwt. Or., B Spitu
einea fRrtilon Zvreiges m POfMigiMi trad 2 BaaM*(115/1) ;
C Quorsctnitt, a oinos jftngwen, 6 • .n Tegetntivon
Sproeses ('»0ti/!); I> Zw<-. "'• »«"• htterealuon Spo-
rangien, die Sporan/ Jiiterljalb vege-
talivo Zellon, [latiijboii Soliwarn .Ifinnnron
Zweiges mil jungon »S(jr ilut/l) |Nadi Beinkft.)

?fl . ,Reinke, nintercalare Sporangieii'' benanni und mil den DoehrfScherigen Fortpflanzungs-
organen der EctocafpaceeQ-GattOng Pylaiella vergliChea werden ri,ur. I\'.'> i) , entstehen

ebrte Langs- und QuerteilQEg von oinet Sprosszelle sowobl in den mehr-
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reihigen wie den einreihigcn Zweigeii. Sie liegen meistens zu melireren beisaiumon, oil
eine Reihe hinter einander im Faden bildend, und entleeren die in Einzabl in jedem
Fache entstandenen Schwiirmer durcb eine seitlicbe Ollming. Die andere, wie es scheint,
am haufigsten vorkommende Art von Forlpflanzungsorganen dieser Pfl., von Re inke
))Sorus-Sporangien(( genannt, gelien dadiirch hervor, dass ein Fadenglied oder eine Ober-
iVachenzelle eine Aussliilpung treibl, welcbe sich durch Langswiinde in eine groflere An-
zahl von Zellen spaltet, wovon jede wieder ihren Scheitel mehr weniger verwolbt und
durch Querwiinde in 2 bis 4, in der llegcl in einer Reihe liegende Fiicher zerlegt wird,
jedes einen Schwarmer bildend. Die Organe stehen folglich dicht beisammen in Sori
und jeder Sorus enlspricht in der Regel einer Sprosszelle. Bei der Galtung Striaria sind
die Sporangien von kurzen, schlauchformigen, einzelligen Paraphysen beglcilet.

GeographiSChe Verbreitung. Die Hauptverbreilung der Familie fallt, wie es scheint,
in das nordliche Eisrneer, in den nordlichen Atlantischen und nord lichen Grofien Ocean.
62 Arten komrnen doch im Wittelmeer vor, eine isl fi"ir die KiWio Rr.milions

Verwandtschaftliche Verhaltnisse. Die fc\ zeigen u n ^ \ erwandtschaftliche Be-
ziehungen einerseits zu den Encoeliaceae, andererseils zu den Ectocarpaccae, von j en en
durch die regelmaBige Verzweigung und das meist scheitelwarts erloschende Liingen-
wachstum des Sprosses, von diesen durch ihre hohere anatomische Gliederung und die
verschiedene Entstehung der Fortpilanzungsorgane haupts'achlich abweichend. Zur Zeit
diirflen sie als eine von den Ectocarpaccae abgezweigle, mil Hen Encoeliaceae gewisser-
mafien parallele Reihe betrachtet werden konnen.

Einteilung der Familie.

A. Fortpflanzungsorgane nicht von Paraphysen begleilet.
a. Mehrfacherige Forlpilanzungsorgane zweierlei An I.Kjellmanieae. l.Kjellmania.
b . Mehrfacherigc Fortpflanzuugsorgane gleicher Art . . . . I I . Stictyosiphoneae.

a. Die innere Gewebeschicht des Sprosses aus langgestreckten, fadenformig ge-
reihten Zellen bestehend 2. Phloeoepora.

| j . Die innere Gewebeschicht des Sprosses aus rundlichen Zellen bestehend.
3. Stictyosiphon.

B. Fortpllanzunssoreane (Sporangien) \"ii Paraphysen begleitet . . i n . Striarieae.
4. Striaria.

t. Kjellmania Rke. (Fig. 145). Sprosse einzeln oder in kleinen Biischeln durch
Wurzeltaden am Substrate befestigt, 1—5 cm lang, selten einfach, anfangs aus einer Zell-
reihe beslehend, welche durch intercalare Zellteilung in.dieLiinge wachst. Spaler treten
in den Zellen Langswiinde und schief gerichtete Wande auf, durch welche der Spross
teilweise mehrreihig wird. Chromatophoren 8—10 in jeder Zelle, klein, durchgehends
plattenfb'rmig von biscuitahnlicher Gestalt, in alien Zellen bisweilen zu kurzen B'andern
aus wach send.

4 Art, K sorifera Rke., in der siidwestlichen Ostsee.

2. Phloeospora Aresch. (Fig. U4) (inclus. Cladothele Hook. til. et llarv.) Sprosse
i^ewohnlich von niiltlerer GroBe, meist biischelig beisammenstehend, mil einem Biischel
kurzer Wurzelfaden oder faden- bis keulenformiger Zellkorper anhaftend, fadenformig,
meist reichlich wiederholt re^gelmafiig oder unregelmaBig und biischelig verzweigt, solid
oder in den unteren Teilen mit engem axilem Ilohlraum, wenigstens oberhalb mehr we-
niger deutlich gegliedert, entweder teilweise einreihig, teilweise mehrreihig, in den
mehrreihigen Abschuitlen nur local eine aus kleineren Zellen bestehende Aufienschicht
zeigend, oder zuletzt ganz von parenchymatischem Bau mit ziemlich deutlicher Gewebe-
(litl'erenzierung. Die innere Gewebeschicht im lelzten Falle aus gestreckten, prisma-
tischen, gereihten Zellen bestehend. Chromatophoren bandformig, einfach oder spiir-
lich verzweigt, einzeln oder zu wenigen in jeder Zelle. Langenwachstum scheitelwarts
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erlQschend. Fortpflanzungsorgane durch Umbildung je einer Aufienzelle eatslehend, im-
rcgelmUJSi- zerstreut, oft in Menge bei einander lieyemt. Die Gfattung tsl rielleichi mil

rplgenden zu vcreinigen.
L—5 Arten im nbrdlictieu Eismeer; iin ntirdlichen and siidlidicn ntlaulischen Oca

an den kiisten Europas und Anierikns; im litird lichen GroCen Ocean. Am indslen bekannt
/'. tortitis [Rupr.j Arescli., eiiie der Charakterpfl. lies nOrdlichen Eismeen

,3. Stictyosiphon Kiiiz. Spross hohl, dimnblulig, wiederholt allseilig verzweigi,
mil abwechselnden and gegenstandtgen oder stellenweise wirtelig enlspringendeu Zw
gen, .-nis zwei oder drei Lagen Zullen bestehend, wovon die inaeren viel grb'Ber und
ni ml I id i, die UuCeren kleiner und fas) viereckig sind. Obrigens mit der vorigen GaUung
iibereinstimniend. Nor mehrfacberige Forlpllanzungsorgane bekannt.

Stir i nSber bekannte Art, S. adriati* . im Adriatlschen Meer.

4. Striaria Grev, (Fig. 146). Spross meist
durch eine Wnrzelscheibe befesligt, vun

inilllerer Grdfie, ladenforraig, wiederholt all—
seitig verzweigl mil oflcrs oppooierten Zweigen,
meist mit groflent Hohlraura, bisweilen strecken-
weise aufgelrieben, diionhUutig, meist aus Qur
zwei Lagen dunowandiger Zelien bestebend,
wovon die inneren vie! grofier, rundlicfa, die
auCeren kleiner, t;isi recbtecktg sind. Chromalo-
phoren klein, scheibenformig, itt iilieren Zelien
ein wenig bandfdrmig, zu mehrereu in jeder
AssimiJalionszoIle. Langenwacbstotn sciieitel-
wSrts erlSscliend. Sporangien durcb tFmwand-
lung finer abgegiiederten Ausspro -iner

Auflenzelle entstehend, kngelig tul^r verkehrt ei-
riiniiigj in kleincn Grappeo beisammenslehend,
die bald pi QuerbSnder, bald
dicbt steliende Flecken bilden oder zerstreut
sk>lien. Sie sind von mehr weniger zahlreichen
einzeHIgen schLauchfdrmtgen, dickwaodigen P.
raphysen begleilet. Grametangieo durch Ve
griillerung und unregelmaBige FSohemng je einer

tafienzelie eolstehend, papillenf&rmfg iiber die SprossoberflSche hervorragead, eiformig
oder, wenn diclii beisammenstehead, kubiscb oii^r prismalisch auf anderen [adividuen
wie die etend.

4 Art, S. altmuata Gi-ev,, im Qfirdlichdn atlantischen Ocean an den E&sten Europas
im Uittolmeer nnil im oOrdlfchen groSen 0* es

. '6T., tjuor?'
eina Sponu^iun trtgenda Zone du BPP

i'litlut-rtt' S|((iriiiigieu, a PtU
(Sach K e i n k e . i

:
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(Gedrnckt im April 1S93.)

Wichtigste Litteratur. F. T. Kutzing, Phycologia generalis. 4843. — Derbes und
Sol i e r , Sur les organes reproducteurs des algues (Ann. sc. nat. Ser. 3. Bot. T. 4 4, 4 850).
— G. Thu re t , Fructification du Desmarestia viridis (M6m. Soc. sc. nat. d. de Cherbourg.
Vol. 4, Livr. 3, 4853). — Derse lbe , Notes sur la Classification des algues (A. Le Jo l i s ,
Liste d. alg. mar. de Cherbourg. 4 863). — £. de Janczewski , Observations sur Taccroisse-
ment du thalle des Ph6ospor6es (M6m. Soc. nat. d. sc. de Cherbourg. T. 4 9, 4 875). — P.
Fa lkenbe rg , Die Algen im weitesten Sinne (A. Schenk, Handbuch d. Botanik. Bd. 2,
4 882). — N. Wi l l e , Bidrag til Algernes physiologiske Anatomi (Svenska Vetensk. Acad.
Handlingar. Bd. 21. Nr. 42. 4885). —Edla SGderstrOm, IJbcr den anatomischen Bau von
Desmarestia aculeata (L.) Lam. (Bihang t. Svenska Vetensk. Acad. Handlingar. Bd. 4 4, Afd. 3,
Nr. 3. 4888). — P. F. Reinsch, Uber einige neuc Desmarestien (Flora 4888).

Merkmale. Fortpflanzungsorgane (Sporangien) durch Umwandlung einer Glieder-
zelle oder je einer oberflachlichen Gcwebezelle enlstehend. Spross thallos, aus einer
verzweigten Zellreihe bestehend, welche einen localisierlen subterminalen Vegetations-
punkt besitzt und unterhalb desselben von einem parenchymatischem Gewebemantel
bekleidet ist. Langenwachstum trichothallisch. Gewebebildung von den basalen Gliedern
der unmittelbar unterhalb des Vegetationspunkt.es enlstehenden Verzweigungen der pri-
m'arcn Zellreihe ausgehend.

VegetationSOrgane. Die D. sind meeresbewohnende Phuosporeen von mittlerer
GroBe, bisweilen eine Liinge von etwa 2 m erreichend. Ihr mittelst einer Wurzelscheibe
anhaftender Spross ist immer lhallos, bald fadenformig, stielrund oder zusammengedriickt,
bald flach, band- oder blattformig, rippenlos oder gerippt, fast immer reich regelmafiig
verzweigt. Die Verzweigungen, welche gleich der Hauplachse in der Jugend in eine
verzweigle, aus Chromatophoren fiihrenden Zellen beslphende Zellreihe ausgehen, sind
sclten gleichartig, sondern meist in Lang- und Kurztriebe deutlich gesondert, die letzteren
im Alter oft pfriemlich oder sagezahnartig. Die Langtriebe und bei gleichartiger Vcr-
zweigung samtliche Seitenzweige entspringen meist zweizeilig, abwechselnd oder ge-
genstandig; die Kurztriebe sind entweder von gleicher Stellung wie die Langtriebe oder
(bei Arthrorladia) sie slHien in vielzjihligen, gleichartig einander genaherten Wirteln.

AnatomiSChes Verhalten. In analomischer Hinsicht ist der Spross eine bis zur
Spitze verzweiglc Zellreihe, deren Hauptachse und Vamtliche Verzweigungen durch
wiederholte (Juerteilung do** Zellen einer begrenzlen subterminalen Zone in die Lange
wachsen und welche oberhalb der Vegetationspunkte nackt, aber unterhalb derselbcn
von einem secundiir entstehenden, parenchymatischen Gewebemantel bekleidet ist
(Fig. 147 C). Dieser Gewebemantel besteht im ausgcbildeten Zustande aus zwei ver-
schiedenen Gewebeschichten, wovon die auBere aus kleinen Assimilationszellen, die
innere aus fast gleichartigen, cylindrisch prismalischen, in der Lange und Dicke gegen
die Peripherie abnehmenden Zellen oder aus groBeren, ein wenig gestreckten und diese
umgebenden kleinen Zellen gebildet M. hv wird erzeugt aus verzweigten, sich paren-

Natiirl. Pflan-zonfam. ' " 4 4
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chymatisch zu.sammenschlieficnden und der primaren Zellreihe fest sich ansclimiegenden
Zellftden, welche ihren Drsprung :uts den basal en Gliedern der iinferhalb und in der
Niihe der Vegetalionspunkle ausgebenden Seilenzweige der primaren Zellreihe nehmen
und spUter sicb in verschiedenen Kichtuiigen leilen. Die Yersclnedenhett zwiscben
Lang- und KurzLrieben kommt dadurch zu Slande, dass bei der Hi I dung ernes Langtriebes
der Zellteiliingsprocess des intercalaren Vegelationspunkles hauptsachlicll ilem unlerhalb

D

g. 147. il, B Dumarestia aenltata (L.) Larai. A oberor Toil einer Pfl. in nat. Gi : B Querstlmitt eiuc-s er-
Lchsenen .SpTosses (suhwach yerp.). — CD. UguMa [Light.) Lamx, SproBsspitie in it dem in Bildung Imgriffonea

jBwebemantel (atark rergr.)* — » Arthrocladta viltosa fDude.) Duby, Kelts von ontlaciton Fortpflanzungsorgatiei!
(50/1). (4 naeh Harrey; B, CnachEeinko; D niwii Falkonbere.)

les Vegelalionspunkles gelegenen Zweigabschnille zu gule koranil, w ilirend nmgekehrt
jei den Kurzlrieben die Hebrzahl der im Vegetattoospunkte gebildelen Zellen fiir die
Yerlfingerong des terminal en Abschniites verwendet wird. Die Chromatophoren sind in
den bekannten Fallen klein scbeibenKrmig, sebr zahlreich in i\en Zellen der nacklen
Sprossabsch ailte.

Fortpflanzungsorgane, Die Fortpflanzungsorgane der D. sind zur Zeit sehr unge-
niigend bekannl. Bei einer Arl von Desmarestia (D. viridis (Mull.) Lamx.) kennt man die
Bildung von Schwiirniern in Oberflachenzellen, die sich vergroflern und eine rundlich
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ellipsoidische Gestalt annehmen. Bei der Gattung Arthrocladia bilden die Fortpflanzungs-
organe schwach keulenformige Ketlen, die auf der inneren Seite der den Kurztrieben
oberhalb des Vegetationspunktes gegenstandig entspringenden Verzweigungen an der
Stelle von Seilenzweigen stehen und aus rosenkranzformig aufgetriebenen Gliedem von
je 2 Zellen gebildet sind, deren jede durch eine eigene Oflhung die von ihr erzeugten
Schwarmer entleert (Fig. \ i7 I) .

Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt Vertreter in alien Meeren; ihre
Hauptverbreitung fa'IIt jedoch in die nordlichen und siidlichen Abschnitte des Weltmeeres.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die D. sind wahrscheinlich als cine von den Ecto-
carpaceae ausgegangene Gruppe zu betrachten.

Einteilung der Familie.

A. Fortpflanzungsorgane oberhalb des Vegetationspunktes des Sprosses durch Umwand-
lung von Gliederzellen entwickelt, kettenformig gereiht . . . I . Arthrocladieae.

1. Arthrocladia.
B. Fortpflanzungsorgane unterhalb des Vegetationspunktes des Sprosses durch Urn wand-

lung von Gewebezellen entwickelt, einzeln I I . Desmarestieae. 2. Deemarestia.

1. Arthrocladia Duby (Fig. 147 D). Spross fadenformig, stielrund, wiederholt
verzweigt, mit gegensfandigen oder abwechselnden Langtrieben und in mehrgliederigen
Wirteln entspringenden Kurztrieben. Die innere Schicht des Gewebemantels aus fast
gleichformigen, cylindrisch prismatischen Zellen bestehend.

4 Art, A. villosa (Huds.) Duby. Atlantischer Ocean an den Kusten von England, Frank-
reich und Nordamerika, im Mittelmeer.

2. Desmarestia Lamx. (Fig. U7 A—C) (inclus. Dichloria Grev.) Spross faden-
furmig, zusammengedriickt oder flach band- bis blattformig, bisweilen gerippt, mit 2zeilig
entspringenden bald gegenstiindigen, bald abwechselnden Zweigen, weiche meist eine
deutliche Sonderung in Lang- und Rurztriebe zeigen, Die Kurztriebe im Alter oft zahn-
formig. Die innere Schicht des Gewebemantels aus ungleichformigen, grofleren liing-
lichen und kleinen rundlich eckigen Zellen bestehend.

Etwa 42 Arten; die Mehrzahl im siidlichsten Teil des Atlantischen und des groBen
Oceans vorkommend. Am weitesten verbreitet: D. ligulata (Light.) Lamx., D. viridis (Mull.)
Lamx. (einen an der Luft sich sofort zersetzenden Farbstoff enthaltend) und D. aculeata (L.)
Lamx. (an der nordostlichen Kiiste Nordamerikas als Diingungsmittel verwendet).
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(Uedruckt im April 1693.)

Wichtigste Litteratur. Chr. Gobi, Die Brauntange des Finnischen Meerbusens (Mem.
Acad. d. sc. de St. Petersbourg. S6r. 7, T. 24. Nr. 9. 4874). — E. de Janczewsk i , Obser-
vations sur l'accroissement du thalle des Pheospor6es (M6m. Soc. nat. d. sc. de Cherbourg.
T. 4 9. 4 875). — J. E. Areschoug , Observationes Phycologicae. Part. 3. De Algis nonnullis
scandinavicis et de conjunctione phaeozoosporarum Dictyosiphonis hippuroidis (Nova Acta
Soc. scient. Upsaliensis. Ser. 3. Vol. 4 0. 4 875). — J. Reinke, Algenflora der westlichen Ostsee,
deutschen Anteils (Bericht d. Komm. z. Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel. Bd. 6. 4S89).

Merkmale. Forlpflanzungsorgane einfacherig, aus Umwandlung je einer Aufieu-
zelle entstehend, dem AuBengewebe des Sprosses eingesenkt. Spross thallos von parcn-
chymatischem Bau, mittels eirier Scheitelzelle in die Liinge wachsend.

Vegetationsorgane. MittelgroBe Meeresalgen. Haftorgan fast knollenlormig aus
verfilzten Wurzeiriidcn gebildet Oder scheibenformig. Spross thallos, fadenformig, fast
iminer hohl, bisweilen streckenweise aufgetrieben, meist mehr Oder weniger reich all-
seilig verzweigt, die Verzweiguagen abwechselnd, selten gegenstandig entspringend,
gleichartig oder in Lang- und Kurztriebe mehr oder weniger scharf gesondert. Haare
besonders an der jugendlichen Pfl. zahlreich.

AnatomiSChes Verhalten. Die Gewebediflerenzierung ist ziemlich weit ausgebildet.
Zwei Gewobeschichten treten verhallnismaBig scharf gesondert auf. Die innere von
diesen besteht bei der erwachsenen Pll. aus groBeren, gestreckten, aber an Lunge nach
aufien abnehmenden Zellen, welche fest oder locker verbundene Langsreihen bilden.
Einzelne von diesen Zellen entsenden mehrmals seitliche Ausstiilpungen, welche in
diinne gegliederte, intercellular herablaufende Fiiden auswachsen. Die anfanglich aus
einer Lage kleinerer Zellen bestehende AuBenschicht verhalt sich bei den einzelnen
Gattungen ein wenig verschieden. Einzelne dieser Zellen werden zu je einem Fort-
pflanzungsorgane, andere zu Haaren. Die Mehrzahl spaltet entweder durch tangentiale
Teilung eine neue Schicht von Zellen ab ; die durch Querteilungen und radiaie La'ngs-
teilungen viel kleiner werden und sich grbfitenteils durch Tangentialwande nochmals
teilen, oder sie sprosst zu kurzen, gegliederten, mehr weniger fest verbundenen ein-
fachen oder sparlicli verzweigten Zellreihen aus, die dicht gedrangt die Fortpflanzungs-
organe seillich decken (Fig. 4 48). Die Chromatophoren sind in den bekannten Fallen
klein, scheibenformig und kommen zu wenigen in jeder Assimilationszelle vor. Das
L'iingenwachstum des Sprosses wird wenigstens anfanglich durch eine Scheitelzelle be-
wirkt, welche wiederholt durch Querwande Segmente, die sich durch Langs- und Quer-
wande teilen, abgliedcrt, aber spiiter, durch gekreuzte Lancswande sich teilend, ihr
selbstandiges Wachstum aufgiebt.

Fortpflanzungsorgane. Bei den D. ist zur Zeit nur eine Art von Fortpflanzungs-
organen bekannt. Diese stimmen zwar habituell mit den 4facherigen Organen anderer
Phaosporeen uberein, aber sind moglicherweise nicht wie diese ungeschlechtlich.
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Wenigstens liegefi Beobachtxmgen vor (man vergl. die obcn aogefiihrte Arbeit von
Arescho i ig ; . die darauf hinzudeuten scbeioen, dass die von iluien erzeugtcti SchwSnner
wenigstens zeitweilig sicli wie Gamelen verhalten. Sie slehen zerslreut; mebr odor
weniger dicb.1 und warden dttrcb die oben bcsprochenen Wacbslumsverhaltnisse der
sh'ril bleibenden AuBenzellen des Sprosses, vielleiclii mitunter zuiu Tei! dutch eigenes
Binemwachsen der SprossoberflUche eingesenkt (Fig. 4 48 li und E).

l -̂
If

Fie 148 it B Dictuosiphm CUordat-ia Arosch. A aina Pfl., e t w w w i d . ; B Lringsaclinitt aus dem fertilon Sprosse
mit'cino'm FortpiUuimiKs organ uniJ oinoro Ham |2(tu/lj. — C—F Bohia btiltieafOoln) Rite.; C, D 1 111. in fset n i t
Ir.i A' Ltaesschnitt • n Sprosso, st:irk veigr.; F fliiitio oinos Jimgen Zweines mit ScheitDlzelto nnd

StiKmi>n'.ii" "• (-1 BHt A r t ' s c l i o u g ; it a. /* nnch R e i n k e ; C~-M nucli Li obi.)

Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt 2 Verbreitnogsbezirite, v
der eine die siidlicbsten Teile des Atlantischen und UroBen Oceans, deranderedie nord-
lichen Teile derselben Heere nml das odrdliche Bismeer begreift.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die D. bilden eine mit den jStuoel

maBeo parallelc Gruppe, deren Anfangsglieder vielleiclil in Cftoft"j»toc«rpoc««n-BhnHchen
Pliiiosporeen /u suchen siftd.

Einteilung der Familie.
A. Die AuBeoschichl <1LM- fertilen SproSsi te TOD i ai l i l iu

1. Diotyosiphon.
5. Die Aufieoschlchl der fertilen Sprossabsobnitte a»s mebr oder wenlger Locker verbun-

denen, vertical en Zellreihen bestehond,
a. Spross BiBfaoh Oder spSrlicb gteichartig veizweigt 2. Gobia.

ross wiedorholt verrweigt; die Venrw :;iti Knrzlriehe gesondert
3. Scytothamnua.
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1. Dictyosiphon Grev. (Fig. -148 A—B). Spross fadenformig, mehr weniger hohl,
sparlich bis wiederholt allseitig verzweigt, meist mit verlangerlen Hauptzweigen.

Etwa 4 4 Arten, davon 2 in dem slidlichen, die iibrigen in dem ndrdlichen Verbreitungs-
bezirke der Familie vorkommend. Am moisten bekannt und am weitesten verbreitet D.
foeniculaceus (Huds.) Kiitz. und D. hippuroides (Lyngb.) Kiitz.

2. Gobia Rke. (Fig. U8 C—F). Spross fast rohren- oder darmformig, bisweilen
unregelmiiBig aufgetrieben, meist nur sparlich verzweigt mit gleichartigen Zweigen, sehr
weich, .schleimig und schliipfrig.

4 Art, G. baltica (Gobi) Rke. Ostsee.

3. Scytothamnus Hook, f., Harv. (inclus. Stereocladon Hook, f., Harv.) Spross
fadenformig, ein wenig zusammengedruckt, fast solid, wiederholt verzweigt, mit ungleich-
artigen Zweigen, fest, nicht schleimig. EntwicklungsgeschichtHche Untersuchungen nicht
vorhanden.

2 Arten. Falklandsinseln; Neuholland; Neuseeland.

MYRIOTRICHIACEAE

\on

F. R. Kjellman.

Mit 4 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im April 1S93.)

Wichtigste Litteratur. W. H. Harvey, Algological illustrations Nr. 4 (W. J. Hooker,
The Journ. of Botany. Vol. 1. 4834). — G. Nfigeli, Die neueren Algcnsysteme. 4847.

Merkmale. Fortpflanzungsorgane aus Umwandlung von Zweigspitzen hervorgehend
oder an der Stelle von Seitenzweigen auftretend. Spross thallos, aus einer fadenformigen
von Haaren und warzenformigen od. cylindrischen, begrenzten Kurztrieben mehr weniger
dicht bekleidetcn Achse bestehend, die unterhalb aus einer Reihe von Zellen, oberhalb
aus fast gleichzelligem Parenchym gebildet ist und durch inlercalare, an der Basis am
langsten fortdauernde Zellteilung sich verliingert.

VegetationSOrgane. Die M. sind kleine, meeresbewohnende, epiphytische Algen,
deren Sprosse biischelig einem primiiren, auf dem Substrate kriechenden, verzweigten
Gliederfaden entspringen. Die Hauptachse des Sprosses ist diinn, fadenformig, unterhalb
nackt und einfach, oberhalb meist sehr reich behaarl und vcrzweigt. Die Zweige sind warzen-
formig bis cylindrisch, ofters einf.ich, bald von fast gleicher Liinge, bald an Liinge gegen
die Basis des Hauptsprosses allmahlich abnehmend, bekleiden entweder den ganzen
oberen Teil der Hauptachse fast gleichmaflig oder entspringen in mehr weniger unter
einander abstehenden Gurteln. Bei gleicher Liinge der Zweige bekommt der Spross eine
fast cylindrische, bei nach unten abnehmender Liinge der Zweige eine keulenformige
Gestalt (Fig. U9 A).
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Anatomisches Verhalien. Der Spross ist aafflLnglicb eino Zellreilie, deren Langea-
wachstuoi sich dutch inlercalare, an der Basis Uinger forldauernde Zellleiking vollzieht.
Sellen werden spSter mir vercmzelle
Glieder dleser Zellreihe durcliLiingsw'ande
^eluiil, gewShnlich erfahrea s'aniiHehe
Glieder rait Ausnalimc des obersten,
Welches in ein term mains Haar auswachst,
md der Rich noch (lurch Querw'andeteilen-
ien utilcrsten) verticale Teilungen; liter-
hirch wandelt sich die anfangliche Zell-

ill einen groBlenteils mehrreihigen
Gliederfadon oder einen andeatlfch geglie-
derten, fadenformiirtMi. gleichzeliigen Zell-
Urper um, welcher auf dem (Juers< iinilii'
meist, mehr als vier neben oinander
Hegende Zellen zeigt Die Mehrzalil der
Aufienzellen treibt nach und nach eine
ktirzo Aussttilpung, welche sich abgliederl
und enlweder je ein Sporangium oder
eine Zellreihe cnlwickell. Die Zellreihen
werden entweder ganz zu Haaren oder zu
einem, meisi gegliederlen, in ein Haar
ausgehendcn Seitenzweige, welcber seiner-
seils Forlpfianzungsorganen und Haaren,
seliener zuglcicli Seitenzweigen h&herei
Ordmmg den Ursprong gfebt.

Fortpflanzungsorgane.FortjiiUin/ii::
organe zweierleiArt sindbekannt. DieSpo-
rangien stehen bald rereinzeltondzerstreut,
bald gegenstfindigod. in mehr weniger dicht
gedrlingten Wirleln auf dem Baoptspri
Dder den Zweigcn und gehen aus Um-
wandluttg j * 1 einer Zweiganlage hervor.
ReK sind sie kugelig oder kugelig eiformig,
mi Scheitel warzenfttrmig ausgestiilpt. l)i<1

ilen Kui'/lrieben end- odor BeitflttSlSndig
anfsitzenden Gamelangieb >itili<:n einzeln

i- etwas bfischelig gehftufl. Sic sind
cylindrical oder fast spindelfiJnnig, I-
oder weoigreibig gefficherl.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die M. durfteo mil den BacQeliaeeae am a&cbsten
verwandi sein, zeigen aber venvandtschaniiche Beziehnngeo teils zu <len Ectocarpaeeae
teils zn den Etaohistaceae.

Einteilung der Familie. Die Pamilie ist nur darch eine Gattoog Tertreten.

1. Myriotrichia HarV. Merkmale dieselben wie die der Familie.
3_.-, gcbwacfa gesehieden* Arten. Wesillche Kiisten des nOrdlicfaen and

nilHiitisf-fien Oceans.

.1

[49. .1 Btytotiphon lonuntaritt* mit if. elavat-
lit ll.iiv. bBMtzt, nut. Ur, — /;—B Myriotrichia

ciaviic/on, •', JUi/ormis (Iliirv.). R Oherfiachon-
[insiilit Ton dei)) iniUleren, mit Kurztrioben Tiokleideton

' i m t o r o r Toil du HftwUdhlv,
wo flip CJueTtoiluii); fortdaQ^rt nnd dio LfingBteiluog fl«f
Zollon cingatreton ia t ; f) Tail uine» fnrtilun Sprosuab-
icluittea von dor UljHfliiclie goisshen (350/1). (A nuch

Harteyj B—D Orii
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(Gedruckt im April 1893.)

Wichtigste Litteratur. J. E. Areschoug , Algarum minus cognitarum pugillu
(Linnaea 4842). — G. T h u r e t , Recherches sur les zoospores des algues et les antheridies
des Cryptogames. Premiere Partie. Zoospores des algues (Ann. d. sc. nat. Ser. 3. Bot. T. 4 4.
4850).—J. E. Areschoug, Observationes phycologicae. Part. 3. De Algis nonnullis scandi-
navicis et dc conjugatione phaeozoosporarum Dictyosiphonis hippuroidis (Nova Acta soc.
scient. Upsaliensis. Se*r. 3. Vol. 40. 4 875). — E. Bornet , Etudes phycologiques. 4878. —
K. Goebel, Zur Kenntnis einiger Meeresalgen (Bot. Zeit. 4878). — J. G. Agardh,Ti l l Al-
gernes systematik. Nya Bidrag. (Andra afdelningen) IV. Chordarieae (Lunds Univ. Arsskrift.
T. 47. 4880—4 884). — G. Ber th old, Die geschlechtliche Fortpflanzung der eigentliohen
Phaosporeen (Mitt. Zool. Station z. Neapel. Bd. 2. 4884). — J. Reinke, Cber die Gestalt
der Chromatophoren bei einigen Phaosporeen (Berichte deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. 6.
4888). — Derse lbe , Algenflora der westlichen Ostsee, deutschen Anteils (Bericht d. Komm.
z. Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel. Bd. r,. 4889). — Derse lbe , Atlas deutscher Meeres-
algen. Hft. 4. 4 889.

Merkmale. Fortpflanzungsorgane an der Stclle von Assimilationskurpern des
Sprosses auftretend oder durch Umwandlung von je einer Assimilationszelle oder von
einer Aussprossung einer Assimilalionszelle entwickelt. Spross polster- oder pinsel-
formig, aus einem Biischel an der Basis verzweigter, durch intercalare, basipetal er-
loschende Zellteilung in die Lange wachsender Zellfaden bestehend oder ans unter
einander freien einfachen, an Chromatophoren reichen Gliederfaden oder fadenformigen
Zellkorpern (Assimilationskorper) gebildet, welche zuletzt nur an der Basis wachsen und
die Endzweige verzweigter, mehr weniger dicht beisammenstehender', bisweilcn fast
parenchymatisch verbundener, an Chromatophoren armer Zellreihen ausmachen.

Vegetationsorgane. Die Familie begreift kleine, bisweilen fast mikroskopische
Meeresalgen, welche mehr oder wcnigcr schliipfrige, bald lockere, bald sehr dichte pin-
selformige oder flach bis rundlich polsterformige Rasen bilden und auf der Oberflache
anderer Algen, meist Fucaceae befestigt oder den Haargriibchen oder den Scaphidien
von Fucaceae eingesenkt sind, bisweilen ihren Ursprung aus ausliiuferahnlichen, im Innern
anderer Algen kriechenden Zellfaden nehmen. Der Vegetationskorper der typisch zu
nennenden E. besteht anfanglich aus einem kriechenden Zellfaden, wclchem aufrechte
Zellreihen entspringen. Die das Langenwachslum dieser Zellreihen bewirkende Quer-
teilung der Zellen erfolgt im Beginn in siimllichen Zellen, wird aber spater auf eine
Region des Fadens oberhalb der Basis beschrankt, welche folglich, so lange die Zell-
teilung dauert, aus kiirzeren, bisweilen fast scheibenformigen Zellen besteht. Der
Fadenabschnitt oberhalb der Region der fortdauernden Quertcilungen der Zellen bleibt
einfach und bildet sich fur die Assimilationsfunction aus; er besteht im ausgewachsenen
Zustande entweder aus einer Reihe an Chromatophoren reicher Zellen oder geht durch
eintretende Langsteilung der Gliederzellen in einen fadenformigen, mehrreihigen (poly-
siphonen) oder parenchymatischen Zellkbrper iiber. Die Abschnitte der anfanglichen auf-
rechten Fiiden unterhalb des Vegctaiionspunktes, de^^on Tflioflcr sich nicht oder nur
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organe aus forldauernden Vegetationspunkten vor sichgebl, bleibi nooh zn ermitteht.
andereu £,, welche wahrscheinlich als die Anlange der Familie 211 belrachlen sind,
halten die aufreclilen Faden wiilirend dor luiiwiekehiog ihren individucllen Cbarakter
itine und lasscn sicli vielleicbt mil ebenso guletn Rechte als Sprosse in dem Sinne des
Lclocarpaceen- und Spkacelatiaceenr-Spr6&SQ& wie als Glieder eines biischeligeo Sprosses
betrachten. Die aufrechten FUden dieser B. verzweigeo sich mitunter, obschon sehr
gpSrlich, auch oberhalb oder enlwickeln anterhalb wiederboli verzweigte Kurziriebe.
Echte Haare gelien den & ab. Die lerminaleo /.ollen der Assiuiilationskorper wandcln
sidi aber spa'ler in cine haarShnliche Zellreibe urn. Die Cbjematophoren, welche z
mebreren in jeder Assimilationszelle vorkoraiucii, sind entweder BcheibenfSrmig, etwaa
rundlich odei treten in dor Gestnli von breilen, bald liingeren, bald kiirzeren BSndern mi

Vegetative Vermehrung, Bei eiaigen E, kennt raan die Hildung neuer Siiicke aus
aus laufenihnl ichen , b i swei len Wurzc l faden t rc ibcndci i Auszweigui igen einer I 'll,, welche
d e m Subs t ra te auCliegen oder im Inneren a n d e r e r Algcn krieciien Fip. toSl A ) .

c
Fig 161 J—C Lqitontma Jasciculatum var. majas like. A Pfl. in nat. Gr.; Ii Sponmgium (300/1 j; C eiuo Keihe
Gamotangian im optisclien LlngBDchniU. die obereu achon entlaert (0OO/1). — 1)—G Bnlothtix lumbrttaU* (KaU.)
Bke if Stflck dos baaalen Teila oines SpTOsabftBoheU mit einom fortilnn Assimilivtiotisfiidtii, s Sori (100/1); E An-
lage der Mutterzellen eines SoruB, optischer LingKadinitt (-HXJ/M; jf Zello mit voIIstandIgom, noth in der Et»l-
wickolune beffriffenem Sorus, optiselier LSngsschr v Q ZolU mit partialem SOIOB, 2 ttatneUugioii entloert,

90h«c Llngaschnilt (t00/l). (SacU Roinlce.)

Fortpflanzungsorgane. In der Eutstebung der mehrfdcherigen FortpDanzuogsorganf
zefgen die E. nicbl anerhebliche VeTschiedenbetten. Bei der Gatlang Leptonema werden
sie im oberen und miuleren Teile der Sprossfaden (lurch Lmwandhmg von Gliederzellei
gebildei und zwar dadurcb, dass diese sieli senkrecht zur Fadenachse ^irecken und ii
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3—6 Querfacher teilen, deren jedes \—2 Schwarmer enthalt. Die Entleerung findet
durch eine scheitelstandige Offnung statt (Fig. 151 C). Bei der Gattung Elachista sind
die fraglichen Organe fadenformig aus einer Facherreihe bestehend und entspringen an
der Basis der Assimilationsfaden (Fig. 150 C). Die Gattung Giraudio, besitzt mehr-
facherige Fortpflanzungsorganc zweierlei Art, wovon die einen in ihrer Entstehung mit
denen der Elachista iibereinstimmen, aber gro'Btentheils mehrreihig gefachert sind und
oft biischelig beisamnienstehen, die anderen begrenzte Sori auf den Assimilationskorpern
des Sprosses oberhalb des Vegetationspunktes bilden und dadurch entstehen, dass ein-
zelne an einander grenzende Assimilationszellen durch Querwiinde und radiale Liings-
wande in eine Gruppe von Zellen zerfallen, wovon jede zu einem eiformigen, mehrreihig
gefacherten Gametangium wird (Fig. 152 F). Mehrfacherige mit diesen gewissermaBen
iibereinstimmende Forlpflanzungsorgane kommen bei der Gattung Halothrix vor. Sie
entwickeln sich am mittleren und oberen Teile der langen Assimilationsfaden und bilden
krustenformige Sori an der Oberfliiche der Faden. Sie wachsen aus den kleineren, peri- '
pherisch gelegenen Teilzellen der auch im Inneren durch verschieden gerichtete Wande
in mehr oder weniger zahlreiche Kammern zerlegten Fadenglieder hervor, indem die
Zellen sich senkrecht zur Fadenachse strecken, die aufleren Membranschichten durch-
brechen, und in 4—6 meistens in einer Reihe geordnele Facher zerlegt werden. In
jedem Fache entsteht nur ein Schwarmer. Die Offnung findet am Scheitel statt
(Fig. 151 E—G). Die bei den E. mit Sicherheit bekannten Ifacherigen Fortpflanzungs-
organe sind meist ei- bis birnformig, verhaltnismiifiig groB. Sie entspringen vereinzelt
sitzend oder gestielt als seitliche Auswiichse aus der Basis, sellen zugleich aus dem
mittlcren Teile der Assimilations- oder Sprossfaden. Nach einer iilteren Angabe, die
jedoch durch neuere Untersuchungen noch nicht bestatigt wurde, soil die Gattung
Giraudia eine andere Art von Sporangien besitzen, welche in der Stellung und Ent-
stehung mit den Sorus-Gametangien dieser Pfl. iibereinstimmen. Die Copulation der in
den Sorus-Gametangien der soeben genannten Gattung gebildeten Schwarmer ist von
G o e b e 1 beobachtet worden.

GeographlSChe Verbreitung. Vertreter der Familie kommen, wie es scheint, in
alien Meeren vor; die Mehrzahl ist aus dem nord lichen Atlantischen Ocean bekannt.

VerwandtSChaftSVerhaltniSSe. Die hier in eine Familie zusammengebrachlen
Phaosporen-Gattungcn lassen zwar nahe verwandlschaflliche Beziehungen toils und be-
sonders zu den Ectocarpaceae, teils zu den Chordariaceae und Myriotrichiaceac erkennen,
zeigen aber in dem Bau und Aufbau des Vegetationskorpers und in der Entwicklung der
Fortpflanzungsorganc so enge Beziehungen untcr einander und so erhebliche Abweichun-
gen von den erw'ahnten Familien, dass ihre Zusammenfassung zu einer gesonderten
Gruppe berechtigt erscheinen mag.

Einteilung der Familie.
A. In begrenzten Sori heisammenstehende, mehrfacherige Fortpilanzungsorgane nicht vorllanden

I. Eiachisteae,
a. Sporangien auch dem oberen Teile der Sprossfaden entspringend 1. Symphoricoecus.
b. Sporangien nur an der Basis der Spross- oder Assimilationsfaden entspringend.

a. Gametangien aus Umwandlung je 1 Assimilationszelle entstehend 2. Leptonema.
|3. Gametangien aus Umwandlung seitlicher Auszwcigungen entstehend 8. Elachista.

B. In begrenzten Sori beisammenstehende, mehrfacherige Fortpflanzungsorgane vorhanden.
a. Sprossfaden in ihrer ganzen Ausdehnung von gleichem Bau

II. Halothrichieae. 4. Halothrix.
!). Sprossfaden in 2 in ilirem Bau deutlich verschiedene Abschnitte gegliedert

III. Giraudieae. 5. Giraudia.

1. Symphoricoecus Kke. (Fig. \6i A—C). Sprossfaden etwa \ mm hoch, nur an
der Basis verzweigt oder zugleich im oberen Teile, hier und da einen Seitenast entsen-
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dend, eioreihig, in Hirer ganzcn Ausdehnung gleicharlig. Vegetative Vermehrung
oberfla'ohJiche, none Siocke bildende Auslaufer. Sporaugien meisl gehauft, besonders an
der Basis der Sprossfaden, aber auch nn deren niiltlercn Teilen slehend, in der Hegel
angestiell, selien mil einzelligetn Stiele versehea.

1 Art, 5. radians Rke., in iler stidwestlichen O^tsee.

Fig. 152. A—C Si/mphoricoccin radiant like. A HatftnsbiLd oines SHeren Pflinicliooa, bei a
BflschtlB init WnrzeUM«n uml Sporaiigieit. ;in (linom SprtBsfiuIett Ut oin vemrnigter mid pg

gQ Selteiust antutanden, be! b oin soeuni Auslrmfor onlspmug.n (S Ion
mis der waoliesntteti Bnnis otnes j&ngeren f?prospf:nli-iis (750/1); C m«Biraalisana Zalle ans den
SproBsfadons (TSCf/1). — I)—FSinmdia xphr, -'.. It oberer, Unfi t f
d lotiteru mit inefcrfiirhi'rigen I

G t i (tiO()/l|. {A—C nno):
len (I2S/1J; F 8
i nke; D, K ntich

j
A r e s c h o n g ; /' nm-ii G

init

2. Leptonema Rke. (Fig. tlil .4—f). PinselfiJrmigei efeige nun bohe 1M1. Spross-
fSden biischelig, einem horizonialcn Gliederfaden entspringend, mir an der Basis ver-

>. einreihigj in threr ganzen Ausdehnung fasl gleicliartig. Sporangieo ei/9rmtg,
sitzend odcr km/, gestielt, als seitliche Auswuchse dichl iiher der 1; iliden

ir ingend. ( i ; ime iang i«n i m o b e r e n iiml m i t U e r e n T e i l e d e r Sprossfitden ( lurch I n i -
w i m d l n n g v o n j e e i n e r G l i ederze l l e geb i lde t . Paraphysen feblend.

rt, L. fasciculatum Rke.. im nordliclien Atlautiscbeo Ocean, an den Kasten EuropaS.

3. Elaehista Daby (Fig. 150] (inclns.PhycophilaKiUzJ. Spross pinsel- od. polsi
von geringer Gr5fie. Sprossffiden nur untefhalb verzweigt, (reihiL-, in 9 verschiedene AI«-
schnitte gegliedert, wovon die oberen unter sich frei bleiben and die Assimilalio
dor Pfl. berstellen, die unteren raclir weniger dicht, bi&weilen fast parenchymalisch m-
sammenachlieBen and ein basales oder ceiiirales Lager bilden, aof dessen Oberflache die
meisl fasl bimfdnnigen Sporangien und die faden a Garoetangien entepringen.
Paraphysfen vorhaoden, milunter zahlreich. Vegetative Vermehrong durcfa die Entstebung
never StSclte aus rarzweigtenj in dem Inneren anderet Algen kriechenden Anslfiufern.

Etwa 10 Ai ten. wovon Oie Mehrzahl in dem nerdlictao Atlantisohen Ocean vorkommt
Die Gattung besitzt auBerdem Vertreter im Eismeere, im n(>rdlichen nnd slidlichen GroGen
Ocean, im Mittelmeer und inp Indischen Meere. Am meisten bekunnl K. fitcicola [V el ley)
Aresch.
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4. Halothrix like. (Fig. 151 D—G). Sprossfaden zu einigemm hohenBiischeln locker
vereinigt, nur an dcr Basis mehr weniger reich verzweigt, ein Teil der Zweige wieder-
holt verzweigte Kurztriebe bildend, I reihig, in ihrer ganzen Ausdehnung fast gleichartig.
Sporangien unbekannt. Uber die mehrfacherigen Fortpflanzungsorgane s. oben S. 219.

4 Art, H. lumbricalis (Kutz.) Rke., in der sudwestlichen Ostsee [und an der Nordost-
kiiste Amerikas.

5. Giraudia Derb., Sol. (Fig. 4 52 D—F). Spross pinselig, 5—15 mm hoch. Spross-
laden nur an der Basis verzweigt, in zwei verschiedene Abschnitte deutlich gegliedert,
wo von die oberen unter sich frei bleiben, die unteren sich mehr weniger fest verflechten.
Die ersteren, welche die Assimilationsorgane der Pfl. bilden, fadenformig, an beiden
Enden verjiingt, etwas steif, aus fast gleichzelligem parenchymatischem Gewebe be-
stehend, in einen weniggliederigen Biischel langzelliger, fast farbloser Zellfaden aus-
gehend. Die Fad en des unteren Sprossabschnittes i miner deutlich gegliedert, obschon
vereinzelte Glicder bisweilen spiiter durch Liiiigswunde in eine gerioge Anzahl Zellen
zerlegt werden konnen. Uber die Fortpflanzungsorgane s. oben S. 219.

4 Art, G. sphacelarioides (Derb.) Sol., im nordiistlichen Atlantischen Ocean; in der Ostsee
und dem Mittelmeer.

CHORDARIACEAE
von

F. B. Kjellman.

Mit 4 9 Einzelbildern in 5 Figuren.

(Gedruckt im April 1803.)

Wichtigste Litteratur. G. Thuret , Recherches sur les zoospores des algues et les
nntheridies des Cryptogames. Premiere Partie. Zoospores des algues (Ann. d. sc. nat Ser 3
Bot. T. 44. 4850). — E. de J a n c z e w s k i , Observations sur l'accroissement du thalle 'des
Ph^osporees (Mem. Soc. nat. d. sc. de Cherbourg. T. 4 9. 4 875). J. G. Agardh Till Al-
-ernes Systematik. Nya Bidrag (Andra Afdelningen). IV. Chordarieae (Lunds Univ ' Irsskrift
T. 47. 4880-4881). - N. W i l l e , Bidrag til Algernes physiologiske Anatomi {Svenska
Vetensk. Acad. Handlingar. Bd. 21. Nr. 42. 4885). - J. R e i n k e , ilber die Geslalt der
Chromatophoren bei einigen Phaosporeen (Berichte deutsch. Bot. Gesellsch Bd 6 1888)
— D e r s e l b e , Algenflora der westlichen Ostsee, deutschen Anteils (Bericht d.Komm. z."
Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel. Bd. 6. 4 889).

Merkmale. Gametangien durch Umwandlung je eines Gliedes der Assimilalions-
liiden des Sprosses oder gleichwie die Sporangien an der Stelle von Assimilationsfaden
oder als seitliche Auswiichse" aus denselben entwickelt. Spross aus chromatophoren-
reichen, meist in Gallerle eingeschlossenen, durch Querteilung der oberen Zellen in die
Lange wachsenden, in ihrem Wachslum begrenzten Assimilationsfaden bestehend, welche
einem meist strangforraigen, bisweilen fast kugeligen oder scheibenformigen Gewebe-
korper dicht gedrangt entspringen.

Vegetationsorgane. Die C. sind mikroskopisch kleine bis mittelgrofie Meeresalgen.
Ein gesoixl^rh^ TTaflorsan seht einigen ab, fritt bei'den (ibrigen in der Form von Wur-
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zelfSden oiler WurzclsclieibeiL auf. Der Spross is(. immer ilialltis, bald gewolbt scheiben-
bi< polsteriormig, bald halbkugelig bis fast kugelig, im lelzleren Falle znletzt hohl,

slrang- oder fadenfonnig, regelmliBig verzweigt, solid oder wenigslens spaler
immer mehr oder weniger sehliipfrig, bisweilen fast gallertartig. Bei einer kl>

Gruppe von Gattungen — deu Caepidieae — zeigt der Vegetalionskorpcr cine scliart'e
Sondemng in zwei Absclmitle, wovon der eine, wetcher immer rein vegelaliv bleibt,
;ms liorizontal verb re ite ten, deni Substrate fest angeschmieglen oder durcli Wurzelfuden
anhaflendcn, verzweiglcn und fast trustenformig zusaminenselilieCendcn Gliedern be-
8teht. Diesem entspringen enlweder an beltebigen Stelien oder aiis desseia iiufsteigeini.'ii
nindlidi sclieibenformtgen, zulelzt an der Oberfliiche vertieften Zweigspilzen fadenlor-
mige, einfache, sttelrunde Achsen, welche die Fortpflanzangsorgane enlwickeln. llaare
von dem fiir die PhUosporeen charakterislisilion Ban Icommen bei den C. vor.

Anatomisches Verhalten. Als liir die C. charakteristische Bauelemenie sind

kiTrzen, in ihrem Wachstum begrenzten Gliederfiiden zu betrachlen, welche dicht g>
drSngt und in reichliclier oder sparlicher Gallerte wenigsteiis imterhalb eingeschlossen
aber unier sicb (rei die Oberfliichonschichl des Sprosses oder — bei den Caepidieae —
der ferlilen Achsen bilden und welohe nicht aur die hauptsSchlichen Assimilalionsorgane

^.p, 153. Hikroiponyium gdatdtostim Eko. A llatituBljild der Pfl., didurch goivonnen, dass a.uf oinen diekorwn
Langssehoitt ein loicLtor Drnuk ansgefibt vmrdo (150/!); B ABaimilationsfiiden und Haar, iius der fiamlacbeibe

lierrorwaclisend (300/1)! c Terawoigtor AaBiraHationufidpn mit vollen und outleerten Oamotangifln s (600/1).
(Naeli Roinko . )

dieser 1'fl. ausmachen, sondern auch an ihrer Fortplianzung ein en mehr Oder wenige
direclen Anleil nehmen. Sic sind einfach oder spiirlicli bis reifth, fasl biischelig verzM
mit cylindrischen, oder gcslreckl keulenfiirmigen, selten an beiden Knden verjungtei
Zweigen. Ihre Chromatophoren sind klein, rundlich scbeibenformig und koininon zu
mehreren in jeder Zelle vor. Der von dicseu Assimilatlonsr;i4eo bekleidete Korperteil



i>l lit'i der Gruppe der Myrionemeae eine ein- bis zweiscbichtige Zellschcibe (Fig, 153)
oder ein scheibenfcirniiges, horizontales Lager, welches aus kriechenden, reich vt-r-
zweigten, streckenweisc fast parenehymatiscb zusammeoschHeBenden, slrahlig ausge-
henden Zelireihen besteht. Bei den ubrigenC. entspringea die AssimilationsfSden einetn
solid en Oder wenigstens spSter hohlen, verschiedeo gefonuien Gewebekbrper, welcher

vertical oder schnig verlaufendcn, mehr oder weniger reich verzweigten, I'M .si unge-
Zellreitieii gebildet ist, deren Zellen in der Grfifle nacb auflen abnehmen. Ein-

zelne dieser Zellen entseadeo Zweigc, welche zu diinnen, zwiscben den Zelireihen lierab-
\\;trhsenden Gliederfaden werdcn. — 0ber den Aufbau dcs Sprosses liegen zur Zeii
nur wenige Beobaclitungen vor. Bei den ifyrionemeae vergrSBerl sich das basale Lager
durcb Teilung der iieripherischen Zellen. Die Assirailationsfiiden enlstebeu successiv
in centrifugaler Fotge und verlangern <ich wenigslens vorwiegend dtirch Qaerteilung der
termtnalen Zellen oder der Oberen Zellen. Bei der Gattnug Eudesme bestelil der junge
Spross aus locker zusammengedrehlen, einer Zellscheibe eafspringenden ZelMaden, deren
Langenwachstom (lurch die Qaerteilung einer Reihe subterminaler Zellen bewirkt w Ird
und von welchen \<<u Sin*ckc zti Slrecke einzelne Zweige abbiegen. Aus dicsen at
biegenden Fadenabsclniillen wachsen Haare und Biisclicl von Assirailationsfiden I

Fig. 154. A Chordaria JiogMiforinis (11611.) Ag., Lingssclmitt dmch eine wachsende ZweigspiUo,
e contralsr ABsiiuilationsfadeu, h Himrd (200/ui — B Meaogloia rermicvtato (KogL Hot.I Le Ji l . , FaJu

r waohgendea SprotiBsjiitjie. durt-li DrDcfc unsgefcreitet (:fSlt/l). U nauli Rei l ike; B 0

£0, a Beitlicli*',
ml«nltusi:liel ills
riffinal.)

des Central-w e l c h e le tz te r f folglich von seeundarer Ents lehung s iml and zu dem Aufbau ih-^ C e n t r a i -
korpers des Sprosses nicht beitragen Fig. ! 55 B). You diesem Entwicklungsmodus
w eicht, wi« i1- scheint, der des Chordaria-Sptosses nicht unerh ab, Eine wacbsendc
Zweigspitze eines solchen Sprosses endigt in einer Gruppe wcniggliedcrii;or, keolen-
[Qrmiger, unter siHi freier, aber dichi beisammenstehender Zeltf&den, welche sich durch
Querteilung der sublerminalen 7A rliingent und an der Basis Zweige treihen, die

ch ebenso verhalten. Die basalen Glieder dieser Fiiden schlieflen zusamtnen, den
ixilen Korper des Zweiges verlSngernd, wfihrend die tenniiialen Absohnitte derselben,
nachdem sie dnrch die Bnt̂ fS&ung aener Paden vom Scheitel entfernl warden, id Aasi-

ilationsfaden maswachsen (Fig. 134 A . l>ie Assimilationsfaden dieser Pfl. siml somil
in ihrer Entsiehung primfir and an dem Aufbau de.s axilen Kiirpers des teil-
iii>liinend. Yerschicdene Gatlungeu scheinen der Bauptsache each in den1 Sprossaufbau
mit ('liurdaria iibereinzuslimrnen (vergl. Fig. 154 8). Ob es aber nocb andere Wachs-
tuuismodi gtebl, bleibt zu erniHtehi.
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Fortpflanzungsorgane. Bei der Jlehrzanlder Ckordariaceae-Gattungcnsind sowohl ein-
wie inehrfiicherige Forlpflanztingsorgane bekamil. [tie ersteren, die Sporangien, sind meist
verhallnismaBig groC, bald birn- oder verkehrl eifomrig, bald keulenfonnig oiler fast
cylindrisch, Im letzteren Fallc oft an der Basis oder seitlich ausgesackl. Sie stehen
iramer vereinzelt, aber meist ziemlich gleichmiiBig iiber den Spross verieill, cifters den

Fig 155. £udetm« tirtsetn* (Curm.) J. Ag. A IlubltaiHld dar I'll, in nut. Gr.; B Spitiee TOn einor der coninl«u
ZeTltaihaa «iaos aau7. jiiBgeii Pflinccbcne, t llaur auf tier Spitie lies Centralfiulona, h Beitlicbe Haare, v v dia Kegicm
doa Centrilfiidoiiti, wo iuteroalare ZallteilnngBQ stittHnddn t'± laafUenb&aolte] mil Spownpen
ima oinflm I lure (200/1); * Aasimilattonnr&den , deren obore Qiiedor 7,u molir father igon Fm-tpflnnzougs orpin en

fGametangien) gaword-" I). U nach K f t t a i n g ; B nach H e i n t o j t', i> n*ch T I I I L I B M

AssimilatiousRideu ^eitlich und basal entspringend, an der Stelle vun SeMeti, avrf-
iretead, sellen (bei der Galtung Vyrionema der Basalscheibe kmv- oder ziemlich lang-

.•ll' direct aufeitzend. In der Entslcbung, Form und dem Baa der mehrfScberigen
FortpQanzungsorgane (Gamotangien) zeigen die C. eine ungewfihnlich grofie Uannig-

, die in der folgendeU Charakteristik der GaUungen n'aher eriirleri werden wird.
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Geographische Verbreitung. Die Mehrzahl der G. ist aus deni nordlichen Allan-
tischen Ocean bekannt, aber Vertreter der Familie kommen in alien Meeren vor.

VerwandtSChaftsverhaltniSSe. Die C. sind warscheinlich als eine von den Ecto-
carpaceae ausgegangene, mit diesen und den Stilophoraceae am nachsten verwandte
Gruppe zu betrachten.

Einteilung der Familie.

Es mag hervorgehoben werden, dass der folgenden Verteilung der C.-Gattungen auf
Untergruppcn keine geniigenden Untersuchungen zu Grunde gelegt werden konnten.
A. Spross nicht in 2 verschiedene Abschnitte gegliedert.

a. Die Assimilationsfaden einem horizontalen, scheibenformigen Lager entspringend
I. Myrionexneae.

a. Das basale Lager aus dicht zusammenschlieBenden verzweigten Zellfaden bestehend
1. Herponema.

(3. Das basale Lager von parenchymatischem Bau.
I. Die Basalscheibe Ischichtig.

4° Gametangien strcckenweise mehrreihig gefachert 2. Myrionema
20 Gametangien ireihig gefdchert 3. Phaeoaphaerium

II. Die Basalscheibe 2schichtig 4. Microapongium!
b. Die Assimilationsfaden einem rundlichen oder einem gestreckten aufrcchten Gewebe-

kdrper entspringend.
a. Das Langenwachstum des Sprosses durch die Querteilung subterminaler Zellen der

axilen Zellfaden bewirkt; Assimilationsfaden secundar entstehend II. Eudeameae
I. Gametangien aus Umwandlung der oberen (auBeren) Glieder der Assimilations-

faden entstehend.
1. Spross solid.

* Der axile Korper des Sprosses aus locker verbundenen Zellreihen bestehend
' 5. Eudesme.

** Der axile Kdrper des Sprosses aus fest verbundene* Zellreihen bestehend
6. Caatagnea.

2. Spross hohl 7. Bactrophora.
II. Gametangien aus Umwandlung der mittleren Glieder der Assimilationsfaden ent-

stehend 8. Myriocladia.
III. Gametangien den Assimilationsfaden seitlich entspringend.

4. Gametangien schotenformig, durchgehends mehrreihig gefachert 9. Polycerea.
2. Gametangien fadenformig, ausschlicBlich oder wenigstens gro'Btcntcils Ireihig

gefachert 10. CladoBiphon.
p. Das Langenwachstum des Sprosses durch die Querteilung der oberen Glieder scheitel-

standiger, freier Gliederfaden, deren obere Abschnitte spiiter zu Assimilationsfaden
werden, bowirkt.
I. Der axile Korper des fertigen Sprosses aus wiederholt gegabelten, mehr weniger

locker verbundencn, anastomosierenden Zellfaden bestehend III MeaocloieL
\. Spross halbkugelig bis fast kugelig. **«»«».

* Sporangien cylindrisch oder cylindrisch-keulenformiL*.
+ Assimilationsfaden an beiden Enden verdiinnt . 11. Myriactia

-H- Assimilationsfaden etwa gleichdick 12. Petroapongium!
** Sporangien verkehrt eiformig oder birnformig.

i Assimilationsfaden verlangert, fast cylindrisch . . 13. Corynophlaea.
•H- Assimilationsfaden kurz, keulenfdrmig 14 Leatheaia.

2. Spross keulenfowiiig, einfach 15. Microcoryne.
3. Spross fadenformig, verzweigt.

* Gametangien aus Umwandlung der auBeren Glieder der Assimilationsfaden
hcrvorgehend(?) 16. Meaogloia.

** Gametangien den Assimilationsfaden seitlich entspringend, schotenformig
17. Liebmannia.

II. Der axile Korper des fertigen Sprosses aus parenchymatisch verbundenen in
Langsreihen angeordneten Zellen bestehend IV. Ohordarieae. 18. Chordaria.

Xatfirl. Pflanzonfam. I. 2. . u
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15. Spross in 2 verschicdene Abschnitte geglicdert V. Caepidieae.
a. Die fertilen Achsen dem vegetativen Lager an beliebigen Stellen entspringend

19. Analipus.
b. Die fertilen Achsen den umgewundelten Zweigenden dcs vegetativen Lagers entspringend

20. Caepidium.

1. Herponema J. Ag. Spross fast mikroskopisch klein, ilach polsterformig bis fast
kugelig. Assimilationsfaden einem basalen, horizontalen, aus strahlig ausgehenden, dicht
gedrangten Zellreihen bestchcnden Lager entspringend, cylindrisch, ziemlich dick, etwas
steif, meist cinfach. Sporangien seitensliindig oder terminal. Systematische Stellung
u listener.

2 Arten. Neuseeland.

2. Myrionema Grev. Spross mikroskopisch klein, flach polsterformig, kreisrund
bis langlich. Assimilationsfaden einer basalen, einschichtigen Zellscheibe entspringend,
cylindrisch keulenformig oder keulenformig, einfach. Gametangien scholenfb'rmig,
wenigstens unterhalb mehrreihig gefachert, gleichwie die ellipsoidischen oder birnfor-
migen Sporangien langer oder kiirzer gestielt der Basalscheibe aufsitzend.

2—4 Arten an den atlantischen Kiisten Europas und Nordamerikas, im Mittelmeer.
\ Art auch fiir die Kiisten Tasmaniens angegeben.

3. PhaeosphaeriumKjellm. Spross mikroskopisch klein, fast kugelig. Assimilations-
laden einer basalen, einschichtigen Zellscheibe entspringend, schmal keulenformig, ein-
fach oder vcrzweigt. Gamelangien fadenformig, cinreihig gefachert, gleichwie die
keulenformigen Sporangien aus der Basis der Assimilalionsfaden ausgehend.

1 Art, P. punctiforme (Lyngb.) Kjellm., im nordostlichen Atlantischen Ocean.

4. Microspongium Rke. (Fig. 153). Spross sehr klein, flach polsterformig, von
mehr odor weniger kreisformigem Umrisse. Assimilationsfaden einer anfangs einschich-
tigen, spiiter zweischichtigen Basalscheibe entspringend, mehr weniger verzweigt, fast
cylindrisch. Gametangien fadenformig, einreihig gefachert, gleichwie die ei- od. keulen-
formigen Sporangien dth Assimilationsfaden seitlich entspringend.

\ Art, M. gelatinosum Rkc. We3tliche Ostsee.

5. Eudesme J. Ag. (Fig. 155). Spross von MittelgroBe, fadenformig, verzweigt,
aus einem soliden Biindel locker verbundener, unterhalb der Spitze durch intercalarc
Zellteilung wachsender Zellreihen bestehend, deren von Strecke zu Strecke abbiegenden
Zweigen dicht gedriingte, ganz in reichlicher Gallcrtc eingeschlossene Biischel von Assi-
milationsfaden entspringen. Sporangien verkehrt eiformig, an der Basis der Assimila-
tionsfaden entwickelt. Gametangien aus Umwandlung der oberen (aufieren) Glieder
der Assimilationsfaden entstehend, indem sich diese vergroBern, bisweilen zugleich
cine langere oder kiirzero «aoi!lirbe AusstiUpung Iroibond, und durch Langs- und Qucr-
wiinde fachern.

3 (-5?) Arten an den atlantischen Kiisten Europas und Nordamerikas, den Kiisten von
Neuholland und Tasmanien und im Roten Meer(?).

0. Castagnea Derb., Sol. Von der vorigen Gattung durch den festeren, fast paren-
chymatischen Uau des axilen Teiles des Sprosses hauptsachlich abweichend. Der Spross-
aufbau nicht bekannt.

6 Arten. Nordlicher Atlantischer Ocean; Mittelmeer.

7. Bactrophora J. Ag. Spross einfach oder vcrzweigt. Der hohlc Innenkorper des
Sprosses aus wcnigcn Lagen locker verbundener, gcgen die Peripherie diinnorer und
kurzgliederigerer Gliederfaden bestehend. Fadenglieder cylindrisch ellipsoidisch. Cbri-
tjens mit Eudesme hauptsachlich iibereinstimmend. Sprossaufbau nichl bekannt.

3 Arten an den Kiisten von Neuholland und Tasmanien.

8. Myriocladia J. Ag. Assimilationsfaden nur unter-(inner-)halb in Gallerte
eingeschlossen. Gametangien aus Umwandlung der mitlleren Glieder der Assimilations-
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ffiden hervorgebend. Obrigensi wte es scheint, mil Eudesme fibereinstinitnend. Spros
aufbau nichl bekannt,

S Arten, davon 2 an den aUantisehen Kiisten Europas, i an der Siidltiiste Afrikas, i
Neubolland upd i be i;innd vorkommend,

9. Polycerea J. Ag.
fadenfSrmig ver-
Sein bohler Innen-
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i Art, P. ramuiosa J,
AL;. Tasmanlon;
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Nemacystus Dcrb.,
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verzweigt. Sein hohlei-
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•icmlifii 1V>I ver-
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verkt'lni eifdnnig an der
Basis der issimilationsISden entspringend. Gametangi lylindttscb bis cylindrb
spindelfdrmig, wenigsten Boteils einreihij hort aus Umwaodlung von A.<-
sitnilalionfSdenanfSageD entstehend. Spross ant.

A

i. A VortiTiil-'-liniit ednei ant Cinto&t
granuiata

L»i tiud SpariingieTi ftck d
AuBunscliichl im t v und Ga

Ung

ch-



22S Chorriariai.'eat;. iKjellman.)

Arten im mini lichen Allan tisdien Ocean, im Mittelmeer, im GrtBen Ocean an den
KtUten \UD Japan, NeohoUand uml Tasmanlen, im todischen ocean. Yielleicht ist die eine
oder andere Arl nichl zit der Galtiing gehttfig.

I I. Myriactis Kiiu. [Fig. *R6). Spross klein, fast kagelig, knorpelig gallertartig,
schltipfrtg. Asstmilationsfaden beide~reods verjiingt. Sporangien i;i-i keulenf5rm
gleicfawie die radenformigen, einreibigeo Gametangten an der Basis der Assimilalions-
raden eatepriogend. Sprossaafbau aichl bekannt. Systemalische Stellnng fraglich.

1 Art M. pulvinuta Kiit/.., im nOrdlichen Atlautischen Ocean und im Millflnieer.

12. Petrospongium NSg. Spross klein. niedergedrtickl balbkugelig, solid,schwam-
ini^ (tetscbig. Assimilationsfiden biiscbelig mil fast glekshdicken Zweigen. Sporm
cyliadriscb laoglich, bisweilet) nacb abwSrta ode* seitlioh ausgesackt, groll, aa der Basis
der Assimiiationstaden eatwiekelt. Gametangien oobekaanl. Spross darcb Querteiluog
der Lermroalea /ellen junger Assimilationsfaden M<;II vergrbfierfld

i _ 2 Arten an <len atlantlschen Kilsten Bnropas.

13. Corynophlaea Kiitz. /. I. Spross klein, last kugeli^. solid, gallertarlis- Assi-
rmlaltoDsfa'den rerl'aogert, Eksi cylindrisch, ans etwas lonnenfonnigen GHedern bestohend.
Sporangien verkebrl eifiirmig, aa der Basis der Assimilations&dea enlwickelt. Gamelan-
gien aus Umwaodluag dor oberen, ofl einseilig ausgestulpteo Glieder vereinzelter Assi-
milationsfaden oder als seillicbe Auswuchse der AssimilaUonsra'den eotstehend. >[>ross-
aufbau uicht bekanat.

a Arten, wovon eina Im Adclatischen Meere, die zweite an den Kiisten Neuhollonds
vorkommt

/ \ A

Fig \b~. Uathtiia diffarmU (L.) Aresclj. A Sta
rt B C K a n g i o n Toll oJ e t l e r t i

, idsb. U ffU () ids einea 8poniii(finn t
veigf.; B, C Kporangion. Toll ouJ eiitlt-erti it, S GamBUmgien, voll nnd entleerL (MO/l).

£

8poniii(finn tTBganJeu^SproBses,

5

14. Leathesia Gniy. (I ' . Sj.ni>, klein, anfen tig ood solid, 9p8ler

unregelma'Gig gelappi und hohl, gallerlarlig (leischig. Assimilalioosfaden km-/, etwag

keulenformig- Sporangien ellipsoidisch oder birafonnig, gleichwfe dii1 fadenfbrmj

inreiliit; gefScherlen Gametaugien ao der Basis der Assimilationsfaden entwickelt Spross

urch Qoerteilung der terminalen Glieder junger AsstmilatioosfSideQ wachsend.
Nut I sichei1 gestellte Arl, £. <i<,']i>>»iis [,. Aresch., an deo atlaatiscben Kilsteo Europas

imd Nordamerikas, Japans {?), NeahoUands

\:\. Microcoryne Siriimf. Spross sehr klein, keulenformig, einfacb. Asstmilations-
r.id>ii verifengerl, cyliodrisch oder schmaj keulenformig. G glen cytindriscb

spindelformig, Ireihig geficherl. Sporangiea unbekannl jsadfbau nicbi verfolgt.
Art, W. ocellata s n - •• der 'Westkiisto von Schwed<

p
Th
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16. Mesogloia Ag. (Fig, 151 Is. Spross mitlelgroB, fodeniSnnig, verzweigt,
fieischig-gallertartig. Sein soliiU>r Innenkorper aus wiederholt gegabelten, locker ver-
bundenen, aoasloraosierendeo Zelireilicn and dazwiscben naeb unten vt>rlaufenden
diinnen GliederfSden besielicmJ. Assimilationsfaden kculenfrrmi:;, uoterbalb aus cylia-
driscb tonnenfnnni-iii bis cylindrischen, oberhalh ;ms fast kugeligen, gro'Bcron Grliedern
bestehend igien nu-ist verkclirt eilurtnif*, fin der Basis der AssimilaiionslViden cut-
•wickelt. Gamelangien aus Umwandluog der SoBeren (Hinder der AssirailalionsfSden
cnisli'licinl (?)s Laageowachstum dos Spro>^o> wahrscheinlicb (lurch Teilung dcr oberen
Glieder junger Assiffiilationsfa'deu sicli vollziehead.

Arlen im nOrdlicben AMimtischen Ocean, im Mitteimeer, im Roten Ueer(?). Am be-
kannlcstcn if. vertniculato Engl. BotJ Lo Jol.j im oordlicbsn Atlantisclien Oce&o wel( ver-
breitet.

n. Liebraannia J. Ag. Im Habitus and Ban mil dcr vor ttung iiberein-
sUmmend. Sporangien kugelig oval. Gamelangien schotenformig, mebrreihig gefacben,
terminal anl langeren oder kiirzeren AssimilalionsfSden slebend. Vielleicht mil der
vnrigen Gattung zu pereinigenj

Von den astir Zeit eiwas ngher bekanoten C, dilrften etwa 7 in dem ntJrdlichen Atlan-
tisclien Ocean, dcm Mitlelmeer, I\oten Meer, GroBen Ocean und tiuiischen Meer vorkom-
roende Arten <i iitung zuzuztthlen sefn. Am meisten bekannt tind am weitesten
verbrettet L Ltveillei J. Ag.

IK. Chordaria Ai;. Fig. 154 A).

Spross ziemlich groB, radenformig,
ztimeLst verzweigt, mebr weni|
schHipfrig. Sein fnoenkorper
parenchymalisch verlnuidencn, in
Langsreihen angeordnetea, nacliauBcn
in 11 IT L&oge und Dicke abnehmenden
Zellen beslehend- Assitnitatioosfa'cl
schwachbis entschieden keulenformig.
Sporangien ellipspidiscb birnformi C
an dei* Basis tier Assimilationsfaden
entwickelt, Gamelangien bei C,

ftupr. oacb J. G. Agardb) aus I'm-
wandluag der ooteren Glieder der
Assiimlationsftidenhen orgehend. Hio-
sichtlicb des l^ngenwacbsiunis des
Spros gleidie man S

7 Arten, davon L i
.MiilI n nardlichen Eisineere
Dttrdlicben Atlantischen uod ilroGen
Ocean weil verbrcitet, eioe rmf den
nOrdlichen GroBen Ocean bescbrftnkt,
1 »n der SudkUste Afrikas and tt an
den Kusten Neuliollandfi und Tasma-
niens vorkommcnd.

19, Analipus Kjeilm. I
eriile * an beliebtgen Stellen

liani basal en Lagei bervor-
wachsend, fadertlbrmig Blielrund,
unlerhalb solid, oberbalb hobl,

tch. ohne VVarzeu, Das basale
ager durcb buschelig ausgehende

rtfaden anbaftend, reicbtich verzweigt, zoletzl fas! kruslenformig, von parenchy-

Seine Zweige ziemlich dick, aiederi

I?

i-'ip 15s. Aualiput fuxifrnwis Kjullm. A PtfiHc di
I-agorn, wfi.-h^!. koire fcrtilen Aclisen Irllfft f5/li: /i

•^Qof>r!iflinit.tps durcli do-
B StQck eines Quorschnittp* dnrch niin1 f'^l"i

h K.iI>]1 man.)

alrftleni Bau.
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Assimilationsfaden, die nur den fertilen Achsen zukommen, kurz, 3—5gliedrig, keulen-
funnig. Sporangien kugelig ellipsoidiscb, an der Basis der Assimilalionsiaden entwickelt.
Sprossaufbau nicht bekannt.

4 Art, A. fusiformis Kjellm., iui Beeringsmeer.

20. Caepidium J. Ag. Yon der vorigen Gattung hauptsachlich dadurch abweichend,
dass die fertilen Achsen nur aus den aufstcigenden, rundlich scheibenformigen, zuletzt
an der Oberflache vertieflen Zweigenden des basalen Lagers ausgehen und oberbalb mit
(Nlindrischen Warzen besetzt sind.

4 Art, C. nntarrHrum J. Ag., im antarktischen Meer.

STILOFHOBACEAE
von

F. B. Kjellman.

Mit 5 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im Juni 1893.)

Wichtigsie Litteratur. G. Tbure t , ltechercbes sur les Zoospores des algues et les
antheridies des O\ptogames. Premiere Partie. — Zoospores des algues (Ann. d. sc. nat.
Ser. 3. Bot. T. 4 4. 4 850). — J. Reinke, tiber die Gestalt der Chromatophoren bei einigen
Phaeosporeen (Bcrichte deutsch. Bot. Gesellsch. 4 888. Bd. 6). — Derse lbe , Algenflora der
westlichen Ostsee deutschen Antcils 'Bericht d. Komm. z. Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel.
Bd. 6. 4889,.

• Merkmale. Forlplinnzungsorgauc JIN hciilicbe Auswiichse einfacber odor ver-
zweigter, aus den Oberflachenzellen des Sprosses bervorwachsender, kurzer Gliederfaden
entslehend. Spross tballos, fadenformig, aus einem axilen Biindel von Zellreibcn, welcbe
durcb Teilung der subterminalen Zellen in die Lange wacbsen, und einem dasselbe be-
klcidenden, wenigscbichtigen, parencbymaliscbcn Gewebcmanlel bestehend. Gewebe-
mantel aus den unleren Gliedern etwa keuleniormiger, dem axilen Reibenbiindel unter-
halb des Vegetationspunktes entspringender Glicderfaden seineri Ursprung nehmend.

Vegetationsorgane. Meeresalgen von etwa miltlerer Grofie. Ibr dem Substrate
durcb einc Wurzelscheibo anbaflendcr Spross ist immer tliallos, fadenformig, mebr oder
weniger reich und fast gleicbformig verzweigt. Haare vorhanden.

AnatomiSCheS Verhalten. J>er erwachseno Spross bcslebt aus einem cenlrnlm
Biindel von Zellrcibcn, welches von cincm wenigschichligen Gewebe parenchymatischer,
nach aufien in der Grofie abnebmender Zellen bekleidcl ist, letztercs enlwcder ganz von
dicbt gedranglen, unter sich freien, kiirzeren, etwa keulenformigen Gliederfaden bedeckt
oder mebr weniger dicbt stehende Biischel soldier Fiiden tragend. Altere Sprossc oder
Sprossabscbnitie werden meist hohl durch das Auseinanderwcichen der centralen Zell-
reiben; der entstehende Hoblraum wird von dicht verscblungenen, verscbieden gerich-
teten, diinnen, aus den Zelln^biMi lior\or\v:iflwonden filiedorfiidon oder xnn



einzeluen laugs den Wjiuden der axilen Rohre hinziebenden solciien FSden mehr oder
•r ausgefullt. Der Aufbau des Sprosses geht von den cenlralen Zellreihen aus.

Ein verscliicdcugliedrigcs Bundcl von Zellreiben, die entweder anffioglicb obcrlialb unler
!i frei oder Lmraer LMUZ unter einander verwachsen ^nnl. durchziebl die Spitze jedea

w.i i.l isc ml on S p r o s s e s , Sie rerlSngern sich der Haoptsache aach, wenn n i d i t anss<'iiij t<B-
lich, dtirch Querleilung einer oder einiger unlerhalb des Scbeilels gelcgeuen Zelleu. J>i«r
hiertl\irch orzeugleii Zellen wachsen (lurch Slreckung in die Liinge, .so dass ibre LSn

eitelabwarts zuniinmt, bis sie scliliefilicli conslnnl wird. Aus der nacb auBen ge-
kehrten Seite dea centralen Bundels entspringeo aalerhalb des Vegetalionspunktes dichl
gedrifngl kurae Gliederriden, welche anfangs den Sclieitot iibergipfeln mid einhullen,

ioKsaehnltt ant
a nor mi] o i>m= rrftdOD, von

•

Idler en, iiifii'ii>

t ei (3

aber bei der Streekung der We Iragenden Zellen der cenlralen Zellreihen aus einander
i-ki w e r untersten Gliedern dieser primaren peripherischflD Pa'den

[liiiiiui der pareocbymalUche Gewebemaatel it BD gprosses seinen 1 rsprung, in-
ileiii zunachst ihr ba od dann | Aossliilpungeo ireibcn, die sich

iedern urn! qnler Qaerteilune zn herab^ ,leu Zellreibeo aufitoilden, welche deoi
itralbundel \- miegl imd allmShlich tinier einanderzosammenschlieBend sich

der Streekung der Centralzellen satspreche|d verlSngero Fig. 169 A . Aus der aufie
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dcr so cntstandencn Gewebcschicblcn sprossl cine klcinzclligerc Oberflachcnschichl
dadurcb empor, dass. die Zellen derselbcn kleinc verlicalc Aussliilpungen trciben, welcho
dicht zusammenschliefien und b'fters durcb radiale oder schiefe und durch tangcntiale
Wiindc sicb tcilen. Die Zellen dieser auBersten Gewebeschicht sprossen entweder
sumtlich oder an circurnscriplcn Slellen zu secundiircn, senkrecht zur Korperobcrflache
dicbt stebenden Gliederfaden aus, welcbe ihr Langenwachstum bald sislicren, einfacb
bleiben oder an der Basis sich verzweigen und dcren Zellen kleine, rundlich scheiben-
formige Chromatopboren fiihren. Aus der Basis derselbcn wacbsen spater die Fort-
plianzungsorganc scillicb hcrvor. Statt cines Gliederfadens konncn einzelne Oberflachen-
zellcn Ilaarc von gewohnlichcm Bau enlsenden. Die secundiiren peripberiscben Glieder-
faden sind bisweilen bci diesen Pfl. als dem Assimilationszvvccke hauptsachlich dienende
Organc zu bezeiebnen und somit als den Assimilalionsfiidcn der Chordariaceae gleicb-
wcrtig anzuscben. Anderenfalls tritt einc Sonderung in vegetativ bleibende und spater
fertile Glicderiadcn ein und bei wenigstens einer der hierhcr gehorigen Pfianzenarten,
die als der am hochslen stebende Verlreter der Familie gcltcn kann, hat sich die Be-
dcutung dieser Fa den als Assimilationsorgane so erhcblicb vermindcrt, dass sie als zum
Zwcckc dcr Forlpflanzung vorwiegend wenn nicht ausschliefilich als entwickelte Organo
bervorlrcten und vielleicbt ebcr Sporangicn- bezw. Gametangientrager wie Assimilations-
laden genannt zu wcrden vcrdienen.

Fortpflanzungsorgane. Ks kommen zwcierlei Forlpilanzungsorganc vor, \ facherigc
und inchrfacherige, erslerc vcrkebrt ciformig bis keulenformig, letztere fadenformig,
Ircihig gefiicbert (Fig. 4 59 B—E). Sie entsteben, wie schon oben angegeben wurdc,
als scitlicbc Auswiichse aus der Basis pcripberischer Gliederfiiden. Bci gleichformigcr
Bcdcckung dcr Korperoberflacbc von Glicderraden konnen die ferlilcn den sterilen gleich
scin odcr sic tretcn (lurch groftcre Liinge und das Bcisamrncnstchen in mebr od. weniger
scbarf begrenzten Gruppen als von den Iclztercn gesondert auf.

Geograph'lSChe Verbreitung. Die dcr Familie sicher angebb'rigen Algen sind aus
dem nordlichen Allantiscbcn Ocean bckannt.

Verwandtschaftliche Beziehlingen. Die S. sind wahrschcinlicb mil den Chordaria-
ceae und besonders den Kudesmcae am nachsten verwandt und viclleicht als eine davon
abgezweigle Gruppe zu belrachten. Sie entfernen sich von diesen bauptsiicblich durch
den Sprossbau und die verschiedene Gewebcbildung, ebenso wie durcb den bei ihnen
allmahlich einlrctcndcn t'bergang dcr peripherischen Glicderfadcn von iibcrwiegenden
Assimilationsorgancn zu Bildungen, welches vorwiegend dem Zwecke der Forlpflanzung
dicnen, worin sich einc Annaherung dcr Familie zu den SpcrmatocJmaceae, Sporochna-
reae u. a.

Einteilung der Familie.

A. Sprossoberflache ganz von secundar entstehenden, unter sich gleichartigen Gliederfaden
bedeckt 1. Halorhiza.

B. Sprossoberflache entweder ganz von secundar entstehenden, aber unter sich unjjleich-
artigen Gliederfaden bederkt odor nur vereinzelte Buschel solcher Faden trag«nd

2. Stilophora.

I. Halorhiza Kiitz. Spross clwa \ —2 dm hoch, fadenformig, knorpelig-gallert-
arlig, unrcgclmafiig vcrzweigt. Peripherische Gliederfaden (Assimilationsfiiden) untcr
sich gleicbartig, die ganze Sprossoberflache bedeckend, unterbalb gabelig bis gabelig
biiscbclig verzweigt, spalcr zu groBcrer odcr ^cringerer Anzahl an der Basis die Sporan-
gien cntwickelnd. Gamctangicn unbekannt.

Nur \ sicher stehende Art, H. raga Kiitz., im dstlichen Kattegat und in dcr \MS(-
liohon Ostsee.
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2. Stilophora J. Ag. (verand. [113. lo'J . \on dcr vorigen Gatlung hauplsachlich
dadurch abwcichend, dass die Korperoberfliiche nur stellenweise secundiire Gliedcrfaden
'Sporangien-, Gamctangicnlrager) entwickell oder dass bei glcichmiifiiger Bedeckung
dcrselben mil solchen Faden nur Gruppen da von, welche sich verliingern, zu TrS
der Fortpflanzungsorgane werden, die iibrigen sterile Assimilationsorgane bleiben.

Zur Zeit sind nur 2 dieser Galtung sicher angehorige Arten bekannt, wovon die
S. rhizodes (Ehr.) J. Ag., ziemlich weit in dem no* rd lichen Atlantischen Ocean und im Mittcl-
meer verbreitet ist, die and ere, S. tuberculosa (Fl. dan.) Rke., in dem ostlichen Kattegat und
der westlichen Ostsee vorkommt.

SPERMATOCHNACEAE

von

F. R. Kjellman.

Mit 7 Einzclbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im Juni 1893.)

Wichtigste Litteratur. J. Reinke, Algenflora der westlichen Ostsee, deutschen Anteils
(Boricht d. Komm. z. Unters. d. Deutsch. Meere in Kiel. Bd. G. 1SS9\ — Dor^oll.e, Alln<
deutscher Meeresalgen. lift. 2, Lief. \—2. 4 894.

Merkmale. Sporangien als seilliclio Auswiichse an dcr Basis biischelig beisammen-
slehender, aus Oberflaclienzcllen hcrvorwachsendcr GlicdcrHiden cntwickell. Spross
(hallos, fadenformig, aus einer durch Teilung derScheiloIzelle wacliscndcn Zellrcihc und
einem diesc locker umzichenden und an ihr durch wirlclsliindigc, vcrlangcrle ZcIIen be-
festigtcn, parenchymatischen Gewcbemantel bestehend. Gcwcbcmanlcl seinen Ursprung
aus den unteren Gliedern einfacher Gliederfaden nehmend, welche den durch dieScheitcl-
zelle abgeglicderlen Segmenton wirlolic: ontspringon.

Vegetationsorgane. Die S. sind Mecrcsbcwohncr Von milllerer GroBe, deren Vegc-
(alionskorper aus einem schcihenforrnipien Haftorgan und einem fadenlormigen, stiel-
runden, regelmiiBig und gleichformig verzweigten, zerstrcute Haare tragenden Sprosso
besteht.

AnatomiSCheS Verhalten. In anatomischer HinsidU ist der Spross cine Zcllrcilic,
welche ein bis 7schichtiger, aus parenchymatisch verbundenen, nach auflen kiirzeren
und iibcrhaupt kleincren Zellen bestehender Gewebemanlel umgiobt. Der Gewebomantel
schmiegl sich in den jungen Sprossabschnitten dcr cenlralen Zcllcnreihc locker an, wird
aber in den iillercn Sprossfeilen von ihr cnlfernl durch einen fruhzcitig cntslehenden,
schleimerfiilltcn llohlraum, dann an ihr nur durch quirlsliindigo, den Hohlraum schriig
durchselzende, verliingerle Zellen befestigl. Die Wurzelscheibe entslcht aus diinnen,
sich unter einandcr fest verschlingcnden Faden, die aus den atiflersten Zcllen des Ge-
webcmantels an der Sprossbasis hervorwachsen. Die Haare sind von gewohnlichem Bau.
l>er Sprossaufl)au geht von der axilen Zellreihc aus. Diesc zeigt ein ausgepragtes Spitzen-
wachsturn. Durch Querleiliing dcr Scheilelzcllc entsteht eine Zcllrcilic, dercn Zellen sich
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nicht weiler teilen, aber allmahlich durch Streckung bedeulcnd verlangern. Aus den von
der Scheilelzelle ahgegliederten Segmenlen wachsen in succedanen, 4—5glicdrigcn
Wirleln keulenformige, nach oben hogenformig gekriimmte, 7—9gliedrige Faden (primare
Gliederfaden) hervor, deren Zellcn Chromatophoren besitzen. Aus den untersten Gliedern
dieser Faden nimmt der Gewebemantel seinen Ursprung. Zunachst treibt das basale
Glied auf seiner Unterseitc eine Aussackung, die sich abgliedert und zu einer verzweigten,
der Hauptachse enllang bis zum nachsten Fadenwirtel sich vorschiebenden Zellreihe
wird. Durcli das Zusammenschliefien samtlicher von demsclben Wirtel ausgegangener
Zcllreihcn enlsteht ein dicht verbundener, Jschichliger Gewebemantel, welcher die
ccntrale Zellreihe umgiebt. Dieser erfahrt dadurch eine Verdoppelung, dass die niichsl
untersten Glieder Zellreihen entsenden, die sich ebenso wie die den basalen Gliedern
entspringenden verhalten. An der weiteren Verdickung des Gewebemantels nehmen die
Gliederfaden keinen Anteil. Diese kommt dadurch zu Stande, dass die Zellen der jedes-
mal auBersten Gewebeschicht verlicale Anssprossungen treiben, welche sich parenchy-
matisch zusammenschlieBen und spaler Teilungcn eingehen. Schon friihzcitig hebt sich
dcr Gewebemantel in Folge des starken peripherischen Wachsens von der centralcn
Zellreihe ab. Der so entstandene Hohlraum, der sich allmahlich vergrofiert, fulll sich
init Gallertc. Eine Verbindung zwischen der centralen Zellreihe und dem peripherischen
Gewebemantel wird aber immcr hergestellt durch die persistierenden 2 (3) untersten
Glieder der primaren Gliederfaden — die oberen Glieder fallen spaler ab — von denen
sich das basale der Erweiterung des Hohlraumes entsprechend verlangert, das epibasale
in dem Gewebemanlel erhalten bleibt. Die Verzweigung des Sprosses kommt dadurch
zu Slande, dass cine Aussprossung eines von der Scheitelzelle abgegliedertcn Segmentes
anstatt zu einem primaren Gliederfaden zu werden, sich wie der Stammscheitel ent-
wickelt. Aus der Obersei.te der epibasalen Glieder der primaren Gliederfaden sprosst
meist cin farbloses Haar hervor, welches spater abgeworfen wird. Secundare Haare
konnen aus vereinzelten Zellen des Gewebemantels entstehen. Die Chromatophoren sind
klein, scheibenformig, von mehr weniger unregclmafiigem Umrisse und kommen zu
inehreren in jeder Zelle vor.

FortpflanzungSOrgane. Naclulcin die oberea Zellen ui-i pi IIII.IIL-II

abgefallen sind, enlwickelt sich durch Teilung der 2. (vielleicht auch, doch selten,
der 3.) Zelle von unten, welche in dem Gewebemantel steckt, ein kleinzelliges Gewebc,
(lessen Zellen zu secundaren Glicderfudcn auswachsen, die in der Form und dem Bau
nut den primaren Gliederfaden iibereinsliirmien. Aus der Basis dieser biischclig bei-
sammenstehenden Gliederfaden (Sporangientrager) sprossen die Sporangien hervor.
Linzelne benachbartc Oberflaclienzellen des Gewebemantels konnen spater durch Aus-
sprossung in fertile Gliederfaden den anfanglichen primaren Sorus vergroBern. Zwischen
dicsen primiircn Soris entspringen aus einzelnen OberflUchenzellen des Gewebemantels
mler aus ciner kleinen Gruppe zusammcnliegender Oberilachenzellen secund'are Sori.
Aus dieser Entwickelungswcisc der Sori folgt, dass sie auf den jiingeren Sprossteilen
wirtelig, auf den alleren, nach Einschaltung secundiirer Sori, zerstreut zu stehen kommen.
Die Sporangicn sind verkehrl-eifiirmig. Gamoian^ion zur Zeit nicht bekannt.

VerwandtSChaftsverhaltnisse. Die lamihe scheinl die enp^tou \crwandlschal(-
lichen ficziehungen vw den Stilophoraceen zu zcigen.

Einzige Galtui^

Spermatochnus Kiitz. (veranuY; (Fig. loo). Gattungscharaktere dieselben wie dio

dor'Familic.
Nur \ sicher bekannte, im nordostlichen Atlanten verbreitete Art, S. paradoxus (Roll:

like. Wahrscheinlich sind unter den zur Zeit bekannten oder wenigstens in den Sammlungen
aufbewahrten Phaosporeen \ franzfisische, \—2 australische und \ im Roten Meere vor-
kommendR Also dicker Gnttuns l)'Mznziihlon.
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Wichtigsie Litterafur. J. fi. Agardh, Species, genera et ordines Algarum. Vol. \. 4848.
— W. 11. Harvey, Phycologia australica. 4858—4863. — J. G. Agardh, Till Algernes
Systematik. Nya Bidrag. (Sjelte afdelningen) IX. Sporochnoideae (Lunds Univ. Arsskrift.
T. 26.4 890). — T. Johnson, Observations on Phaeozoosporeae. Annals of Botany, Vol. V. 4 894.

Merkmale. Sporangien als seitliche Auswiichse besonderer dicht gedrangter, aus
Oberflachcnzellen hervorwachsender Gliederfaden entwickelt. Spross thallos, fad en form ig
odor scbmal bandformig, aus Zellreiben gebildet, welche unlerhalb parencbymatiscb ver-
bunden, oberbalb unter sich frei sind, einen nach beendigtem Langenwachstum abfallen-
den Fadenbiischel bildend. Vegetationspunkt aus ciner an der Basis des terminalen
Fadenbiiscbels gelegenen Gruppe von Zellen bestebend. Wachstum trichotballisch.

Vegetationsorgane. Die S. sind Meeresbewohner von mittlerer GroBe. Ihr An-
lief I nngs organ bestebt nus cinem kurz kegel form i gen bis fast formlosen Filz von Wurzel-
fiirien. Dcr Spross ist immer thallos, moist fadenformig, slielrund od. zusammengedriickt,
selten scbmal bandformig, mittelrippig, meist wiederholt allscitig verzweigt. Bisweilen
Irilt eine Sondcrung in Lang- und Kurztricbe cin. Die waebsenden Zweigspitzen geben
in je einen dichten, pinselformigen Biiscbel 1 anger, einfacher, cylindrischer, wenigstens
unterbalb gefurbter Gliedcrfiiden aus, welcher nach beendiglem Langenwiirhshnn nbfiilll
(Fig. 163 i ) .

AnatomiSChes Verhalten. Der Spross besteht aus Zellreiben, vvovon, wie es
scbeint, jede miltelst ibres cigenen intercalaren und subterminalen Vegelationspunktes
wachst. Die Zellreiben steben von den Vegetationspunklcn aus nach unten im festen
Gewebeverbande, aber bleiben oberhalb unter sich frei, wie oben angefiihrt, einen
dichten, gefarbien Biischel bildend. Die Zellen des parenchyma!ischen Sprossabschnittes
nebmen in der Lunge und Dicke gegen die Peripherie ab. Der am hb'cbsten entwickelle
Chromatopborcnapparat findct sicb in den auflcren Zellen. Bisweilen strecken sich die
Obcrfl'.ichenzcllen in radialer Richtung, eine kurz cylindrische oder rundlich birnformige
Gestalt annehmend.

Fortpflanzungsorgane. Bei den S. kennt man zur Zeit nur eine Art von Fort-
pflanzungsorganen. Dicse sind 4fiicherig, ziemlich klcin, verkehrl-eiformig oder ellip-
soidiscb bis cylindrisch ellipsoidiscb. Sie enlstehen seitlich an der Basis od. gleichmiiBig
verlcilt auf besonderen, kurzen, cinfachen oder mehr weniger reicb, bisweilen fast
biischelig vcrzweiglen Gliederfaden, mit meist keulenfb'rmigen Zweigcn und fast farb-
losen untcren Gliedcrn (SporangienIriiger), welche aus je einer Oberflachenzclle hervor-
wachsen und dicht gedriingt cntweder warzenformigc, mehr oder weniger zusammen-
flieCende, iiber die Sprossoberflliche zerslreute Sori bildcnodcrbestimmteSprossabschnitte
ringsu.n bcklciden (Fig. 161 u. 162); die fertilen Sprossabschnittc im letzteren Falle gegen
die sterilen scharf abgesetzt und in verschiedener, fiir die einzelnen Gattungenund Artcn
meist charakteristischer Gestalt auftretend.
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Fig. 10). A BtUotia i,iuyhornm Uwv. (2/3) - li F.ncyothuUa Cliftoni 11..

Geographische Verbreitung. Die groBe Mehrzahl der s. fcomml im auslTallsehen
Meere \<w, Jiiuzolne Vertreter Bnden sich auch in den anderen Meeresabschnitten mil
4usnabme d(3r kiilicsten. ESne kr\ geh( bis nach Skandinavien

Verwandtschafiliche Beziehungen. Die Familie nimmt eine so ziemlich gesondei
g i'An. Dooh is) ihre verwandlfichaftliche Beziehung zu den Ckordariaceae

ibre AnnUherunf • isser Hinsichi an die Laminariaceae nicbl au rerkennen.
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LY*A-I a

EinteiJung der Famtlie.
A. SporangientrSger zerslrente Sori bildend . . . 1. Nereia.
11. SporaogientrSger bestimmte Sprossahscbuilte ringsum hcklcideinl.

a. Sporangientrttger uaterhalb der Sprossspltzen entspringetul,
0. Spross d olden form if: verzwetgt 2. Bellotia.
|J. Spross trim big verzweigt,

I. Die Verzweigungen des Sprosses fast glelchartlg 4. Ferithalia.
II. Die Verzweigungen des Sprosses in Lang- und Kurzlriebo seharf gesondert

3. Eneyothalia.
1). Sporangientriiger den Sprossenden (d. b. unmittclbar unterhalb des Vegetalionspunktes)

enlspringend,
1. Fertile Sprossabschnitte cylindrlsch, kugelig oder koulonformig 5. SporoehnuB.

Fertile Sprossabschnille kurz kegelftirniig 6. Carpomitra.

1. NereiaZanartl. Spross faden-
iurmig, verzweigt, koine scharfe

nJeriing in Lang- mill Kurztriebe
zeigend. Sporangientragerkurz,wenig-
gliedrigj mil bimfb'rraigem, bald soil-
lich ausgesacktem Eodgliede, an der
Basis die Sporangien entwtakelnd,
iiber die SprossoberflSche zerstreute,
raehr oder w< enale Sori

bildend. OberflUchenzeHen vertical
geslreckt, rundlich birnfoniiigbis kurz
cylindrlsch.*.

3 Arten iin Mittelmeer, an ILL-U

atlantischen KOsten Nordafrikas; hv\
ilen Falklandstoseln [?), in Australi
IHHI Taamafllen.

2. Bellotia Harv. [Fig. (61 h i ,
1G2 .I., it . Spross fadenfg., wieder-
liolt doldeniormig verzweigt, mil
gleicbiormigen Zweigen. Sporangien-
irager verlSngert, schwacb koolen-
fgrmigj reichgliedrig, einfacb oder
spSrlich ve r/. we it; i, mil etwas auf-
getriebenen Endgliedera, die gleicb-
fiirruig verteilten Sporangien seilHch
enlwickelnd, die mittleren Abschnitte
der Zweige ringsuin dicht bekleidentl.

1 Art, ii. .:-am Harv., in
holland und Tasmanien.

rt. Encyothalia Harv. (Fig. IGt
B), Spross fadenfdrmig, mil iinderig
mNgehenden Langlriebea, welche all-
seitig von borstenfiJrmigen (oder, mil

r. 162. l, B Btiiotta triopkorwH Hw sineii Linga- Eioschluss di's lerminalen Faden-

eionsund (400/1). - • &-) J. AE , Teit buschels, pniselfijrinigen) Knrzlneben
einw o^«i«itaatw dnroh(^ft»tiJe«» aj»M»b»ch^tt (3«Vi). beselzt sind. SporaogientrSger wie

In1! der vorigen Gatlung, tlit- mill-
jren Abschnitte der Lanylriebe lingsum 'iichi

1 Art, /•:. ftiftoni Harv.T in Australien.

4. Perithalia J. Ag- Fig. 4 62 Q.

—

)Ci

:

bdenfftrmig, wiederhoii allseiiigg
keirn' scliarre Sooderung in Lang- und Kurzlriebe zeigend. SporangientrSger
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der Basis mebr weniger verzweigt, mit keulenformigen, kurzeren octereivraj gestreck
liggliedrigea Zweigen, our an der Basis die Sporangien enlwickelnd, die miulerer

Abschnilte der Endzweige ringsum dicht bekleidenJ.
2 Arten tn Australian, Tasmanien and Xeuseelamf.

S. Sporochnus Ag. ii
163). Spross fadenfon :ll-
seiiij,' regelma" Big verzweigt, meisl
<-inc scbarfe Sonderung in Lang-
tiiii] KurzlTiebe zeigend. Sporan-
gienlrager kurz, weniggliedrig,

in- odcr weniger Verzweigt,
mit keulenfijrmigeD Zweigen und
nuidiich bimfiirmtgen Endzelleiij
die S [en seitlicb and glBicb-
mafiig verteili I'IIIW tckelnd, d
Sprossende (onlerbalb des Faden-

cbels) ringsum dicht beklei-
dend- Die fertilec Sprossab-
scboitte cyliodrisch oderkeylenl
bis elKpsoidiscb 6der fast kugclig.

Etwa V-i Arten, von denen die
•lii'/alit aufdas australisclie

i den siidlichen atlantischen
Kiislen Eurojuis und Em Mjttelmeer
vor, 1 wird fur dio Caoarisohen
loselo angegeben. S. pedunculatus
Huds. Kg, geht bis nach Sk;n.-

dinaviea.

6. CarpomitraKiitz. Spro§s
rasanamengedruck) bis lined
chmaJ baodlCrmig, miltelrippig,

meist unTegelmSfiig gabelig ver-
zweigt, ohne Sonderuog in Lang-
und Kurzliiebe. Die ferlilen
Sprossaljschniiit: meisl kurz
cegelfSrmig, bfsweilen glocken-
jder napfformig, izrui}}\ die an-
jrenzeridenvegetaUi eo Abschnilte
scharf ab

Etwa ;i Arten an den atlanHsi
dnierikas, an der SUdkiistfl Afrikas unil
iens mnl der benachtrarten lu-otn.

•latus (Hn A
; Ii Fertile; Kvrxtrieb [30/1); V SponmsienetuHd

(5O0/1). i

Ktisten Europas, an der pacifischen Ki.
die Mehrzahl der Arten - an den i-
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Wichtigste Utteratur. H. F.\ G. S t rCmfe l t , Otn Algvegelaltooen vid Islands k
( G u l e h o r g s V e t e n s k . Y i t t e r h . S a i u l i u l l e s l l a n i l l i n g a r i$$C>:. — J . R e i n k e , A l i a s d e u t s c h e r

M e e r e s a l g e a . l i f t . 1 . 1 8 8 0 .

Merkmale. Sporaogiea ais seitiicne Auswiicbse an dor Basis dicht gedrangler, ;tu>
OberflSdbenzellen hervorwachsender Gliedcrraden eniwickelt. Spross krustenffrmig,
durch Teiluug der Randzellen wacbaend.

Vegetationsorgane. Diohierherzu redmenden Algen ^ind Meei bner, welcbe
li;ni[- l.ii> It'ijorartige Kn. i anraogs kraisformigero, spSter mehr weniger UQTI

igem tlmrisse and \OM bald sehr f. bald zietnlicb bedeutender Gn»JJi' bilden.
Die Krusieu liat'ten entweder durcb gegtiederte, der Qnterseile entsprossende Wurzcl-
Tulen deiu Subslrale ziernlich locker an Oder sind demsefben direct and l< schmiegt

urcli die Obereinanderschiebung der Krustun oder durcli diu Entwickelung vielleicht
isweilen diirili Sprossung eatslebeoder neuerKrusten aufUUereo, bereits im &.bsterben
egrilTenen enlsteheo Krustencomplexe, die milunter erheblicbe GroCc erreichon. Farb-

veretnzell oder biisclielig, bisweilen in trichterfiirmigen Gruben des -
tehende Haare kommen vor.

Anatomisches Verhalten. Der krastenlSroiige Spross besiela zumeis
iiorizoulaleti. stntlilen- oder liiclien- Zelischeibe imd etiier dies
parenchymaUscbeo, an Ha'cbligke Peripherie liin abnehmenden Gewebcmasse,
dcren Zollen in - blen oder bogig aafsteigenden Rerhen angeordnel sind. Die
dehnung des Sprosses wird dorcb Teflnog der Randzelien II<T horizootalen Zi
seine Verdickuog vorwiegend, wenn auch nichi ausschlieBlich, durch Teiluag dw Ober-
OtchenzeUen bewirkt. Bisweilen zo\ S inen mehr oder weaigeraasj
coaxilen Han, aus 2 Syslemen pareacbyiaatiscb verbuodener, von einer HUlelebene aiis-
gebenderZellreihen beslehend, wovon die einen, welche iminer weniger enxwickeli
ii.u-li QQten biegeo, die aaderen Dach oben sich krammen. Die Chromaiophoren
plattenfiirmig and kommen vercinzell in den Zellen VQT.

Fortpflanzungsorgane. Die verkehrt-eiformigen ]>\- fast keutenfdrmigeQ Sporai
— die einzigen sicber bekannten Fortpflanzungsorgane dieser I'll. — entetebei >eU~
Ucben AussluJpungen ziemlicu t-eichgliedriger, cyliddrischer bis keulenfdrmiger Glieder-
faden - ijientrSger , welcbe unter sicb frei, aber dichf beisammen slebend a
Qberflacheozelten hervorwacbsen and di ;e!zung der aofrechlen Zellreihe
parenchymatiscben Sprosses bilden. Diese sind uuisi eiofach, nailonter gabelig vor-
weigl and bilden bald erbohle. ziemlich scbarf begreazle Warzen, bald onregeUnaBige,
uletzi znsammenflie&ende, die ganze Sprossoberflacbe einnehmende Plecken. Ehre Zellen

itzen je I Chromaiophor. *eni sicb L̂̂ r̂ l̂ wenn auch aichi
cblie&licb dnrch TeUong ibrer Endzellen mid dnrchbre<
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Geographische Verbreitung. Die Mehrzahl der R. gehbrt den kalteren Meeren an;
einige Arten werden jedoch fiir die tropischen Meeresabschnitte angegeben.

Verwandtschaftliche Beziehungen. Die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser

Pfl. sind zur Zeit unklar. Vielleicht sind sie als eine von den Chordariaceae und zwar

den Myrionemeae oder von den Ectocarpaceae in der NUhe von Ascocyclus oder Phycocclis

abgezweigte Gruppe zu betrachten.

Einteilung der Familie.
A. Sporangientrager unregelmaCige Flecken oder zuletzt einc fast die ganze Sprossoberflache

iiberziehende Schicht bildend 1. Stragularia.
B. Sporangientrager zerstreute, warzenformige, ziemlich scharf begrenzte Sori bildend

2. Balfsia.

4. Stragularia Slrb'mf. (Fig. 164 A—C). Vielleicht mit der folgenden Gattung zu

vereinigen. Von ihr auBer durch das oben angefiihrte Merkmal dadurch verschieden,

dass die Zellen der Verdickungsschicht des Sprosses in verlicalen, geraden Reihen ange-

ordnet sind.
4 Arten im nordlichen Atlantischen Ocean.

2. Ralfsia Berkl. (Fig. I64 D—F). Die Zellen der Verdickungsschicht des Sprosses
in bogig aufsteigenden Reihen angeordnet oder der Spross bisweilen von coaxilem Bau.

Etwa 6 Arten im nordlichen Eismcer, im nordlichen und tropischen Atlantischen Ocean,
im nordlichen GroGen Ocean, im indischen Meer. Am weitesten verbreitet B. verrucosa
(Aresch.) J. Ag.

LAMINARIACEAE
von

F. R. Kjellman.

Mit 30 Einzelbildern in 4 2 Figuren.

(Gedrucitt im August 1893.)

Wichtigste Litteratur. G. A. Agardh, Revision der Algengattung Macrocystis (Acta Ac.
Leop.-Carol. Vol. 24. 4 829). - D e la P y l a i e , Flore de Terre neuve et des lies Saint-
Pierre et Miclon. 4829. — C. Montagne, Considerations succinctes sur la tribu des Lami-
nariSes, de la sous-famille des FucacSes, et caracteres sur lesquelles est 6tabli le nouveau
genre Capea, appartenant a la meme tribu (Ann. d. sc. nat. S6r. 2. T. 4 4. 4840;. — A .
P o s t e l s et F. J. R u p r e c h t , Illustrationes algarum Oceani pacifici imprimis septemtrio-
nalis. 4840. - F. T. KUtzing, Phycologia generalis. 4843. — J. D. Hooker , The Botany
of the Antarctic Voyage of H. M. Discovery ships Erebus and Terror in the years 4839—
4844. Flora antarctica. P. 4. Algae by W. H. H a r v e y and J. D. Hooker . 4844. — J. d.
A g a r d h , Species, genera et ordines Algarum. Vol. 4. 4848. — F. J. R u p r e c h t , Bemerkungen
iiber den Bau und das Wachstum einigeY groBen Algenstamme und iiber die Mittel, dns
Alter derselben zu bestimmen (M6m. Ac. d. sc. de St. Petersbourg. T. 6. 4 848). — G. Thuret ,
Recherches sur les zoospores des algues et les anthcridies des Cryptogames. Premiere Partie.
Zoospores des algues (Ann. d. sc. nat. S6r. 3. Bot. T. 44. 4850}. — F. J. R u p r e c h t , Neue
oder unvollstandig bekannte Pfl. aus dem nordlichen Teile des Stillen Oceans (M6m. Ac. d.
sc.de S* !><.•«—i T 7 4sr»5. — A. Lc J o l i s , Examen des especes confondues sous le nom
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tie Laminaria digitata Auct., suivi de quelques observations sur le genre Laminaria (Nova Acta
Ac. Lepp.-Carol. Vol. 26. 4 856). — J. G. Agardh, De Laminarieis symbolas offert (Lunds
Univ. Arsskrift. 4867).— D e r s e l b e , Bidrag till kSnnedomen af Grbnlands Laminarieer och
Fucaceer (Svenska Vetensk. Akad. Handlingar. Bd. 40. 4872). — E, de Janczewsk i , Obser-
vations sur l'accroissement du thalle des Pheospor6es (M6m. soc. nat. d. sc. de Cherbourg.
T. 4 9. 4875). — J. E. Areschoug , De tribus Laminarieis et de Slephanocystide osmunda-
cea (Turn.) Trev. observationes praecursorias offert (Bot. Notiser 4876). — J. Re inke , Bei-
trage zur Kenntnis der Tange (Pringsh. Jahrb. Bd. 4 0. 4876). — J. E. A r e s c h o u g , Obser-
vationes phycologicae Part. IV—Y. De Laminarieis nonnullis (Nova Acta soc. scient.
Upsaliensis. Ser. 3. Vol. 42. 4883—4884). — F. R. Kje l lman, The Algae of the arctic Sea
(Svenska Vetensk. Akad. Handlingar. Bd. 20. 4 883). — H. Wi l l , Zur Anatomie von Macro-
cystis luxurians Hook. fil. et Harv. (Bot. Zeit. 4 884). — M. F o s l i e , t)ber die Laminarien
Norwegens (Christiania Vidensk.-Selsk. Forhandl. 4884). — N. W i l l e , Bidrag til Algernes
physiologiske Anatomi (Svenska Vetensk. Akad. Handlingar. Bd. 24. 4885). — J. Grab en-
dor fer , BeitrSge zur Kenntnis der Tange (Botan. Zeitg. 4885). — J. E. Hum-
phrey , On the Anatomy and development of Agarum Turneri Post, et Rupr. (Proceed.
American Acad. of Arts and Sc. 4886). — H. F. G. Strbmfelt , Undersfikningar dfver Al-
gernas vidfastningsorgan. 4887.— F. R. Kjellman och J. V. Pe tersen , Om Japans Lami-
nar i a ceer (Vega-exp. Vet. Iakttagelser. Bd. 4. 4 887). — F. W. Ol iver , On the Obliteration
of the sive-tubes in Laminaria (Ann. of Botany. Vol. 4. Nr. 2. 4887). — E. Bornet , Note
sur une nouvelle espece de Laminaire (Laminaria Rodriguezii) de la mediterrane'e (Bull. Soc.
bot. do France. T. 35. 4888). — F. R. Kje l lman, Undersokning af nagra till slSgtet Adeno-
cystis Hook. fil. et Harv. hanfdrda alger (Bihang till Svenska Vetensk. Akad. Handlingar.
Bd. 45. Afd. 3. Nr. 4. 4889). — D e r s e l b e , Om Beringhafvets Algflora (Svenska Vetensk.
Akad. Handlingar. Bd. 23. 4889). — 0. R o s e n t h a l , Zur Kenntnis von Macrocystis und
Thalassiophyllum jFlora 4 890). — J. Re inke , Atlas deutscher Meeresalgen. Hft. 2. Lief.
4—2. 4894. — W . A. S e t c h e l l , Concerning the Life-History of Saccorhiza dermatodea (be
La Pyl.) J. Ag. (Proceed. American Acad. of Arts and Sc. 4 894). — D e r s e l b e , On the Classi-
fication and Geographical Distribution of the Laminariaceae (Transact. Connecticut Ac. V. 9.4 893).

Merkmale. Sporangien als seitliche Ausw.iichse an der Basis besonderer, dicht ge-
drangter, aus Oberfluchenzellen hervorwachsender, 2zelliger Gliederfaden entwickelt.
Spross lhalloidisch oder in stamm- und blattahnliche Abschnitte gegliedert, hauptsachlich
aus verschiedenen parenchymatischen Gewebeschichten bestehend, durch gleichma'Big
verteilte intercalare Zellvermehrung oder durch die Wirksamkeit eines einheitlichen,
intercalar an der Grenze zwischen dem stamm- und blatt'ahnlichen Sprossabschnitte ge-
legenen, mehrzelligen Vegetalionspunkies in die Lange wachsend.

Vegetationsorgane. Samtliche L. sind Meeresbewohner. Die Mehrzahl erreicht
eine bedeutendere GroBe als die iibrigen Algen; einige stehen unter den jetzt lebenden
Pfl. an Lange nur den langsten Blutenpfl. nach. Der Vegetationskorper zeigt stets ein
gesondertes II aft organ. Seltener wie bei Chorda, Adenocystis, Laminaria solidungula und
anderen besteht dieses bei der erwachsenen Pfl. aus.einer fast ganzrandigen, etwas
kegelforinig erhohlen Wurzelscheibe. Bei der Mehrzahl kommt eine solche, friihzeitig
aus der Sprossbasis hervorwachsende Haftscheibe nur der jugendlichen Pfl. zu, und wird
eber oder spiiter durch andere Bildungen verstarkt oder ersetzt. Bisweilen tritt eine
neue Haftscheibe auf, welche aus dem Rande wurzelahnliche, mit dem Ende anhaftende
Auszweigungen treibt. Bei der Mehrzahl der L. wird die primare Haftscheibe bei der er-
wachsenen Pfl. mehr oder weniger vollstandig ersetzt durch fadenformige, meist ver-
zweigte, in eine Haftscheibe endigende Haftfasern, welche aus der Basis des Sprosses
in basifugaler Folge und bfters ungefahr wirtelig hervorwachsend, ein im Alter an GroBe
zunehmendes, mehr oder weniger dichtes Geflecht bildcn. Ebensolche Haftfasern ent-
springen auch einzeln oder biischelig den bei einigen L. vorkommenden rhizomahnlichen
Aussprossungen (Fig. \ 65 A—C). Bei der Gattung Saccorhiza endlich stellt das secun-
diire Haft organ im fertigen Zustande annahernd eine groBe, die Sprossbasis umschlieBende
Hohlkugel dar, welche aus der Oberflache dicht ausgehende. dicke, langere und kiirzere
Klammerfaden entsendet. In der morpbologischen Gliederung und Ausbildung des
Sprosses zeigen die L. eine ziemlich groBe Mannigfaliigkeit. Die am niedrigsten stehenden
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Pormen trelen fiber die rein tlmlliise Stafe atchi binaus, die am hcichslen stelienden er-
reichen dagegen fast dieselbe Gliederungssttffe wie die am hochsten diflerenzierlen

iceen. Die aiedrigsfc wird von den Galtungen Adenocystia and Chorda eii
nommcn, die ersi^re mit bJasenftrmigem, Iturz gestieltem, ellipsoidischem oder etwa
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Bei don iibrigeo GaUnngen ist ini erwachsenen Zuslande der PH. der slam in form ige
Sprossabschnitt oberhalb verzweigt, in a!lcn semen Verzweigtmgen niit etaem lilatt-
korper endigend. Znraeisi gehi dieYerzweigung dttrch SSpaltuirg etationspunkles
und des Blattkorpers, sell en [lujrcgia) durch Sprossung hervor. Bei der Gal lung Pelag
phycus spaltet sich der Spross, wie es scheinl, nur zweimaJ, bei den filir zt sic

u
Fig . i«7 . ji Lttunia nigrucmt Bory ( i / i ) . — B J W e J s m patmdlJormU Eujir. (l/:t), (A na«li P c s t e l e u

E n j i r e c h t ; B I H K I I t u p r e c l i i . )

iliung wiederholl fort. Bei der Gattung 0 eurum [Fig. 17!i B) isi die Ver-
zweigung nur sclieinbar wenig aasgiebig, Dar Spross gabell sich zwar wiederholl, aber

jin steiig fortgehendes Absterben dc> slammfb'rmigen Abschnittes an dem hintereo
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(unteren) Ende lost sich der uTspriingliche Pflanzenstock allmahlich und fortgehend in
sparlich verzweigte, selbstandig lebende Pfl. auf. Das durch die Spaltung entstandene
Zweigsystem bildet sich zumeist ganz gabelig aus, mit dem stammformigen Abschnitte
bald verlangert (Lessonia), bald sehr kurz und folglich im letzteren Falle mit den Gabel-
zweigen biischelig gedrangt (Postelsia, Nercocystis).

Bei der Galtung Macrocystis ist der.Spross anfanglich wiederliolt glcichformig ge-
gabelt, aber von den gleichartigen Gabelzweigen nehmen spa'ter einige bedeutcnd in die
Lange zu und gliedern wiederholt scheitelabwiirts blattformige, kurzgestielte Kurzzweige
ab, zuletzf in der Gestalt eines bis 200—30.0 m langen, oberhalb Iseitig beblatterten
Slammes auflretend (Fig. 176). Bei der Gattung Egregiay welche die hochste Stufe mor-
phologischer Gliederung unter den L. erreicht, treiben die endstandigen, bandformigen
Blattkorper, ahnlich wie bei Ecklonia nnd Ulopteryx, aus dem Rande dicht slehende Sei-
lentriebe von begrenztem Wachstum (B.), aber diese sind nicht wie bei den vorher be-
sprochenen Gattungen gleichformig, sondern gestaltlich und functionell unter einander
verschieden. Die Mehrzahl hat die Gestalt kurz gestielter, ganzrandiger, ebener, etwa
zungenfbrmiger B.; diese sind vegetativ. Andere in der Form mit den vorigen uberein-
stimmend, aber nicht eben, sondern unregelma'flig gerippt sind die Trager der Fortpflan-
zungsorgane. Eine dritte Gruppe besteht aus fadenformigen, reich verzweigten Spros-
sungen, den untergetauchten B. mancher Bliitenpfl. nicht unahnlich, wahrend noch andere
in der Gestalt von ziemlich groflen, meist in { Blattchen endigenden Schwimmblasen auf-
trelen (Fig. 168 A). Eine gewissermafien gesonderte Stellung unter den L. mit ver-
zweiglem Slamme nimmt die Gattung Thalassiophyllum und, wie es scheint, auch die sehr
ungeniigend bekannte Gattung Arthrothamnus ein, indem der Blattkorper, welcher gleich-
wie derjenige, in welchen die Langtriebe von Macrocystis ausgehen, nicht streng end-
standig ist, sondern etwas seitlich steht, diitenformig eingerollt ist und spiralig aus dem
Stammeherausgeht, bei seiner Entrollung und seinem Ausbreiten in cine Ebene schlieB-
lich unterhalb von dem Stamme abreifiend, eine spiralig verlaufende Narbe hinterlassend
(Fig. 168 B).

Der stammformige Sprossabschnitt ist von sehr verschiedener Grofie, bisweilen sehr
kurz, fast unmerklich, andererseits bis Hunderte von Metern lang und von fad en- bis
armdick oder bisweilen (Lessonia) etwa die Dicke eines Mannsschenkels erreichend. Er
ist meist fast drehrund oder etwas zusammengedriickt, mitunter fast in seiner ganzen
Lange abgeflacht, bald eben und glatt, bald gerunzelt oder liingsrippig, outers biegsam,
bisweilen sleif und holzig, solid oder hohl oder unterhalb des Vegetalionspunktes in eine
verschieden geformte Schwimmblase erweitert, milunter 2seitig gefliigelt, mit schmalen,
ebenen oder breiten, krausen Fliigeln.

Der Blattkorper erreicht mehrmals sehr betrachtliche Dimensionen, wie z. B. bei
aria fistulosa eine Lange von fast 18m, bei Laminaria Bongardiana eine Breite von

niehr als 1 m. Seine Form ist verschieden, aber meist linenlisch, lanzettlich, elliptisch
oder nierenformig. Die Consistenz schwankt zwischen diinnhautig und derb lederartig.
Meist ist er ganz und ganzrandig, bisweilen am Rande mit vertical abstehenden, wim-
perartigen Zahnen besetzt oder durch iiufiere Gewalt spater unregelmafiig zerschlitzt oder
zufolge inneren Bildungslriebes mehr oder weniger tief handformig gespalten, bisweilen
gitterformig durchbrochen. Bei einigen Gattungen besitzt er eine deutlich hervortre-
tende Mittelrippe, welche meist solid, selten von cinem gekammerten Hohlraum durch-
setzt ist. Bisweilen kommen mehrere Langsrippen vor. Statt Rippen treten mitunter
langsverlaufende Falten auf. Nicht selten zeigt sich seine Oberflache durch netzformig
verbundene Falten oder Rijf)'pen mehr weniger dicht gerunzelt oder durch einseitige Auf-
treibungen in hoherem oder geringerem Grade uneben.

Haarbildungen kommen bei den L. selten vor. Wenn vorhanden, stehen sie meist
in kleinen, iiber die Oberflache des ganzen Sprosses oder des Blattkorpcrs it dicht aus-
gesaeten, b'fters aus =t llachen Verliefungen ausgehenden Biischeln auf.

Anatomisches Verhalten. Der Vcgetationskorper der L. besteht aus mehreren in
dem Bau und der Function ziemlich scharf gesonderten Geweben, in seiner anatomischen
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lies aus parenchymatischen, fast isodiametrischen od. elwa$fgestreckten,zienilichdimn-
wandigenZellen besteht. EsstelHdasHaaptgewebedesBlatlkorporgdar and nfmmi anderZu-
sammenselzung des Slammes einen bedeuleuden Anleil. Die den inneren Toil der SJM
wand bei Adcnocystis bildcndo Gewebeschichi ist dieser Gewebearl beizuzalilon. In den
Stanimen_ der meisten L. geiit dieser Gewebemantel in cine moist m&chlig ausgebildete
(iewebeschicht iiber, welche aus gestreckten, prismatischen, dickwand siijd'olten,
an Chromaloplioren armen Zellen besteht and im hiiheren Grade wie die iibrigen Ge-
webe zur Herstcllung der Fesligkei tunics beitragt. Bei der G
bildei sicli ih^r innere Abschnitt dieses Gewebes zu siebrohrentthnlichen Gewebselemen-
ten aus, indern dip Zellen v.xi tndiTidualisi iber ontersich verbundenen LSngsreihen
zusammenschliefien, bei don Querwajiden sich erweitei .-bplaiteuarlig
durchlochern mid mil eiiicin n;ich nnd oacb dicker werdenden Dberzuge von »Callus«-
arliger Subslanz bedecken. fu allercn Sliimmen ausdauerader L. zeigtm diesc peripheri-
schen Gewebeschichi en eino concenlrische, der Jahresringbildung bei dikotylischen
Holzptl. h.ibituell sehr iihnliche Schichtung, welche im Zusammenhange mil dem secun-
daren Dickenwachslmn uod der Veranderoog dor Wa*nde der a'lleren (innerun) Zellen
steli 169 11).

Der Centralkorper des
Stammes beslehl aus eiaeifl
sclir dichten Gewtrr lanys
nnd quer veriaufender,
diinntT. weuigstensaniSng-
liL-L plasmareicber, lang-
gliedriger, verzwei
unlereioandc nosic-

IfSden, welche
an tlen wenigstens bis'-
weilen ibrobrena
durchlcicherten Quei
don ofl kopfarlig erweiterl
Sil!

amgebenden pareach1; noa-
tischen Zellen allmShlicb

rvor, Al aAvr
drSngend. Diesc -
welche wahrscheinlich als
fin ufaerwiegend leitendes
Gewebe zn betra

in dt'in antereu Teile
der soliden StSnuoe eii
fast kreisrunden Oder brett
linseniormigen Qoerschnilt
nnd ilaciii BicL immer mehr
UIMI- mehr ab, je mehr sie
sich dem Blaltkorpernahcrt,
w elehenoderdessen Miitel-
ri|i])O sic als eine diinne
Scheibe durchscizt. Der
innere I eil der Sprosswand
bei Chorda gleichwie dio

den Hohinuim iiberbriickeBdeo Wiinde (Diaphxagmen) bestelit BUS ebensolcben in rei
Gallerte \i ingescblosstenen Gliedorfaden (Kg. \1\ U). Uei derGattung Adenc
koiniuen gleichfaEs verzweigte, den inneren Parenchymzellen entspringeode G-li>
Taden vor, welche den Hohlra Sprosses in rarschiedenen Richluugen dnr

Fig. 170. 4 Ftyllaria dtrmatudta (Do }n J>jr].) I., j , . ; . , contraioi Toil
QucrBcTinlUes durch don 6 oi jungeii SproBsea, m Ijiniro, verivrtiiaio

i hfiruiige Zellan (ZeUreilijn?) (100/1). - S, C Adtnccuiiis U
Hook. fil. Bt Harv. B Qaenennitt linvcli «mcn ferlilen TeiL dor SproidwunJ

(2S0/I); Cdio InnenschicUt der Sproanrami , s 4 C h Kj alt man.)
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abcr diesc smd dickwandig und an den sparlichen Qiierwanden nie erweitert. Die Gal-
lungen Phyllaria und Saccorhiza weichen im Bau des Sprosses von den iibrigen L. nichl
unerheblich ab, indem dieser innerhalb des einschichtigen Assimilationsgewebes aus
weiten, ziemlich diinnwandigen, groBiiipfeligen, nach auBen gestreckten, nach innen fast
isodiametrischen Zellen und zwischen diesen eingesprengten kleinzelligen Gewebsnestern
besteht, letztere in dem Blattkorper sparlich, in dem Stamme zahlreich, aber in Anzahl
nach auBen zunehmend. Diese Gewebemassen durchziehen langsverlaufende dicke, sehr
lange (oder sehr langgliedrige?) verzweigte, entweder dick- oder diinnwandige, schlauch-
formige Zellen (Zellreihen?), welche mit zunehmendem Alter der Pfl. immer zahlreicher
werden. Diinne, den bei anderen L. vorkommenden ahnliche, aus den Parenchymzellen
hervorwachsende Gliederfaden finden sich nur in geringer Anzahl (Fig. \ 70 A).

Mehrere L. bilden entweder sowoM in dem Siamme wie in dem Blaltkorper oder
nur in dem einen der beiden Sprossabschnitte unterhalb der Sprossoberflache, aber mehr
oder weniger tief nach innen besonderc, meist netzformig verbundene rohren- oder
chlauchformige Ga'nge aus, welche mit einer in ihrer Beschatfenheit noch nicht bekannten

Nchleimigen Subslanz ausgefullt und oft durch Zellen mehr oder weniger vollstandte bo-
grenzt sind, welche in der Gestalt und Grofie v<m den angrenzenden abweichen.

Die Wurzelfasern sind Gewebekorper, welche in ihrem Bau mit dem Sprosse der
Hauptsache nach iibereinstimmen.

Diejenigen L. deren Spross in Stamin und Blattkorper gegliedert ist, besitzen einen
i-inheitlichen, wenn auch nicht scharf gesonderten, an der Grenze zwischen den beiden
Sprossabschnitfen gelegenen Vegetationspunkt, welcher die allmahliche Verlangerung des
Stammes und die VergroBerung des Blatlkorpers bewirkt oder zugleich wenigstens bei
manchen Arten periodisch einen neuen Blattkorper entweder nach oder meist schon vor
dem Absterben oder AbstoBen des vorigen herausbildet. Bei der Gattung Chorda, wahr-
scheinlich auch bei Adenocystis, vielleicht noch bei einigen anderen Gattungen vollzieht
sich der Sprossaufbau durch intercalare Zellteilung, die zwar anfangs fast gleichmaBig
verteill ist, aber zunachst an der Spitze, zuletzt an der Basis erlischt.

Die Chromatophoren sind klein, scheibenformig und kommen in groBerer Anzahl in
den Assimilationszellen vor.

Vegetative Vermehrung. Die bei der Gdtiung.Dictyoneurum stattfindende vegetative
\ ermchrung wurde schon oben besprochen. Bei einigen Laminaria-Arlen mit kriechen-
dem, verzweigtem, sprossbildendem Rhizome diirfte ebenfalls eine ziemlich ausgiebige
Vermehrung durch die von dem allmiiiilirlmn VbsforhiMi <W RimunK! bedingte Isolioruns
von Sprossen eintreten.

Fortpflanzungsorgane. Hinsichtlich der Fortpilanzungsorgane zeigen die meisten
L. eine Ubereinstimmung, die sich auch bei sehr weilgehender Verschiedenheit in der
(iliederung und Ausbildung der Vegetationskorper bis auf Einzelheiten in ihrer Form,
Entstehung und sogar GroBe erstreckt. Nur in dem auBeren Auftreten dieser Organe,
ihrem Entstehungsorte am Sprosse, der Form und Ausdehnung der Complexe, die sie
bilden, herrscht eine erhebliche, wenn auch nicht sehr weitgehende Mannigfalligkeit und
bedeutendere Verschiedenheit. Nur einfacherige Fortpflanzungsorgane sind bekannt. Sie
sind gestreckt ellipsoidisch oder kurz keulenformig, circa 50 fi. lang und \ 0 jx dick. Eine
etwas mehr cylindrische Gestalt und fast die doppelte GroBe besitzen die Sporangien bei
den Phyllarieae, denen sich wenigstens einige der Chorda-Arten anreihen. Die Sporangien
tmtstehen als seitliche Auswiichse aus der Basalzelle von J- (oder 3-?) zelligen Glieder-
tiiden, welche durch verticale Verlangerung und tangentiale Teilung je \ Oberflachen-
zelle entstehen. Die Endzellen dieser Sporangientrager sind von sehr charakteristischer,
bei samtlichen nUher bekannten L. mil Ausnahme der Phyllarieae und der Gattung
Chorda sehr genau iibereinstimmender Gestalt. Sie sind von solcher Lange, dass sie die
Sporangien ziemlich weit iibergipfeln. Oberhalb, wo ihre Wande gallertig und sehr dick
«u 1 ^rhlieBen **<* i\\c\\\ ;moinonder, eine zusammcnhn^ wlrt c:nnz flarhc, dio Sporan-
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g i e n dachfdrarig i i b e r z i e h e n d e Schtchi b i l d e a d [Fig. IG9 E, F). Bei d e n Phyllarieae
iiberragen zwar die fraglichen Zellen die Sporangien, aber ihre AuBenwande bleiben iin-
verdLckt,gewolbt,wogegendieSeileinvrmdesicUbelrachllichverdickcnundgallertigwerde

l)icse Verdickung errcichl ibre llulie in <ler NShe der Mitte der Wiinde und nimmt ali-
itiiihlich nach oben und nach unten ab (Fig. 172 li). Audi die GattQDg rhnrda zeiglhia
sichtlicb der Endzellen der SporangienIriiger bemerkcnswerle Ab>Yciclii]iigen von d
lypischen L.f indem diese niclit oberhalb zusamaienschHeflen, bisweilen nur die LSnge

Chorda Mum (L.) Staekli. / 4zeHiCer, dem Sutdtwte angescliniie^Kir Torltoim Ipr), aus Jem 2 jiinKc

iucbt, r die paronchjiiitiMhaTji .tie anB titioderflkdan biiti i.idtt lir,0/l|; 0 T«U
h einen fetil S P i B l l a k E d l l

ucbt, r p j M h a T j i .tie anB titioderflkdan biit idtt lir,0/l|; 0 T
E • urch einen fertile Spro.a, ^ P.Lr.>r.,hym, i Bwal^llen aor ^rumjkmUi.gfir, .« End^l

der Sporaogien errei(*eo und entwedw gleich dicke WSnde and eine gewdlbte AuBen-
wand oder eine abgeslutzte, ein waaig die SeLlenwaode an Dicke uberlreffende AnlJ.-u-
wand besitzen. Die BndzeUen der Sporangienirager fiihren bei sUmtlichen L. eine

•SBere oder geringere Anzahl ve*schieden entwickeller Chroma!opboren.
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Die Sporangiensliinde stehen immer dicht gedriingt, iiber die Sprossoberflache
schwach erhobene Schichten bildend, welche bald fast die ganze Sprossoberflache zuletzt
bedecken (Chorda, Adenocystis), bald die Stammfliigel (UlopteryXj Saccorhiza} oder die
blattformigen Aussprossungen des Stammes (Alaria) vollstiindig oder streckenweise iiber-
ziehen, ofters aber auf den blattformigen Sprossabschnilten oder den Auszweigungen der-
selben und zwar meist beiderseits in der Gestalt von mehr oder weniger scharf begrenz-
ten Bandern oder verschieden, bisweilen sehr eigenartig geformten Flecken von wech-
selnder Grofle auftrelen.

Nutzpflanzen. Die Familie ist die einzige unler den Phacospuiuue, welclie I'll, von
grbBerer Bedcutung in der Okonomie des Menschen begreift. Einige Arten werden in
nicht unerheblichem Mafie als Nahrungsmittel gebraucht, wie z. B. besonders Laminaria
iaponica Aresch. und L. angustata Kjellm. bei den Chinesen und Japanesen, oder ver-
schiedene Alaria-Arten bei den Polarvb'lkern. Andere finden als Viehfutter und Diinge-
miltel oder bei der Herstellung von Jod und Mannit oder bei der Verfertigung verschie-
dener Geratschaften eine nicht zu unterschiitzende Yerwendung. Yon Laminaria digitata
(L.) Lam. wird der getrocknete Stiel wegen seines Quellungsvermogens in der Chirurgie
zur Erweiterung von Offnungen, gedriingten Canalen und Fislelgangen verwendet.

Geographische Verbreitung. Die Hauptverbreitung der L. fallt in die nordlichen
und siidlichen Abschnitte des Weltmeeres. In den tropischen Meeren werden sie ver-
misst. Ihren grofiten Formenreichtum erreicht die Familie in dem nordlichen GroBen
Ocean. Durch ihr geselliges Wachstum und ihre meist sehr betriichlliche GroBe tragen
sie mehr wie andere Pilanzengruppen zum Geprage der Meeresflora bei.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die L. sind wahrscheinlich in verwandtschafllicher
Beziehung als eine von den Encoeliaceae abgezweigte Reihe zu betrachten, bei welcher
die Fortpflanzungsorgane sich in einer ahnlichen Richtung wie bei den Sporochnaceae
entwickelt haben.

Einteilung der Familie.

A. Endzellen der Sporangientrager mit der AuBenwand nicht oder nur unbedeutend
dicker als die Seitenwiinde.
a. Spross strangformig mit gefachertem centralem Hohlraum . . . I . Chordeae.

1. Chorda.
b. Spross in Stamm- und endstiindigen Blattkorper gesondert. Seitenwiinde der End-

zellen der Sporangieniriigerverdickt. Eingesenkte Haarbiischel vorhanden; Schleim-
giinge felilend H. Phyllarieae.
a. Sporangienstande an der Basis des Blattkorpcrs entwickelt 2. Phyllaria.
p. Sporangienstande auf den krausen Stammfliigeln entwickelt 3. Saccorhiza.

B. Endzellen der Sporangientrager mit der AuBenwand viel dicker als die Seitenwande,
oberhalb seitlich zusammenschliefiend.
a. Spross blasen- oder sackformig. Eingesenkte Haarbiischel vorhanden; Schleim-

gange fehlend HI. Adenocystideae.
4. Adenocystis.

b. Spross in Stamm- und blattfdrmige Abschnitte gesondert.
a. Eingesenkte Haarbiischel vorhanden; Schlcimpance fehlend. Blattkorper

mittelrippig, dunnhuutig . . . . . . . . . IV. Alarieae.
40 Sporangienstande auf besonderen, Uem 2>laiume ^ mn cntspringenden, blatt-

formigen Aussprossungen entwickelt. Terminale Blattkorper nicht verzweigt
5. Alaria.

:>(> Sporangienstande auf den krausen Stammfliigeln entwickelt. Der terminale
Blattkorper am Rande aussprossend 6. Ulopteryx.

jU. Eingesenkte Haarbiischel fehlend; Schleimgange meist vorhanden.
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\ ° Blatlkorper gitterformig durchbrochen V. Agareae.
* Spross einfach. BlattkoTper endstandig, mittelrippig . . . . 7 . Agarum.

** Spross verzweigt. Blattkdrper etwas seitensta'ndig, anfangs . diitenformig ein-
gerollt, rippenlos 8. Thalassiophyllum.

% ° Blattkorper nicht gitterformig durchbrochen . . . . V I . Laminarieae.
* Stamm nicht verzweigt.

f Blattkorper ohnc Langsrippen und Langsfalten.
O Blattfdrmige Aussprossungen fehlend 9. Laminaria.

OO Blattformige Aussprossungen aus dem Stamme vorhanden
10. Pterygophora.

OOO Blattformige Aussprossungen aus dcm Rande des terminalen Blattkorpers
vorhanden.
A Terminaler Blattkorper unverzweigt 11. Eeklonia.

AA Terminaler Blattkorper gabelig geteilt mit fast nierenformigen Abschnitten
12. Eisenia.

•H- Blattkorper mit Langsfalten 13. Cymathere.
•H-j- Blattkorper mit Langsrippen 14. Costaria.

** Stamm verzweigt.
7 Seitliche Aussprossungen fehlend.

O Zweigsystem gleichformig ausgebildet.
A Stamm fortdauernd.

X Stammformiger Abschnitt der Gabelzweige verlangert 15. Lessonia.
X X Stammformiger Abschnitt der Gabelzweige sehr kurz; die Bialtkorper

folglich blischelig gedrangt.
•$ Hauptstamm oberhalb nicht blasenfdrmig crweitert

16. Posteleia.
44= Hauptstamm oberhalb blasenfdrmig erweitert.

% Spross nur 2mal gabelig verzweigt. . . 17. Pelagophycus.
SS Spross wiederholt gabelig verzweigt . . . 1 8 . Nereocyetis.

AA Stamm unterhalb allmahlich absterbend.
X Blattkorper terminal, netzfo'rmig gerippt und gefaltet

19. Dictyoneurum.
X X Blattkdrper spiralig dem Stamme entspringend, eben

20. Arthrothamnus.
OO Zweigsystem ungleichfdrmig ausgebildet 21 . Macrocystis.

•H* Seitliche Aussprossungen verschiedener Art entwickelt . . 22. Egregia*

\. Chorda Stackh. [verand.] (Fig. \1\)> Spross slrangformig, bisweilen 3—4 m
lang, unterhalb solid, oberhalb rbhrig, gekammert, von farblosen oder goldgelben Haaren
bedeckt, durch eine ganzrandige Haftscheibe befestigt. Sprossbau fast typisch. Einheit-
licher Vegetationspunkt fehlend. Zellvermehrung intercalar. Sporangiensliinde zuletzt
den ganzen Spross mit Ausnahme seines untersten Teiles bedcckend. Endzellen der
Sporangientrager nicht oberhalb zusammenschlieBend, von gleicher Liinge wie die
Sporangien oder diese iibergipfelnd, gestreckt ellipsoidisch oder mit breit keulenformiger
Endigung; im ersteren Falle mit der AuBenwand gewblbt, von gleicher Dicke "wie die
Seilenwande, im letzteren mit der AuBenwand fast flach, ein wenig dicker als die
Sei(enwande. Aus den Schwarmern geht ein sprossbildender Vorkeim hervor.

2—3 Arten im ndrdlichen Eismeer, im nfirdlichen Atlantischen und GroOen Ocean. Am
weitesten verbreitet Ch. Filum (L.) Stackh.

%. Phyllaria Le Jol. [verand.] (Fig. 170 A). Spro^s \on verhiiltnismaBig geringer
Grofie, in stamm- und terminalen blattahnlichen Abschniil gesondert, wovon der erstere
kurz, mehr oder weniger abgeflacht, der letztere einfach oder gespalten, meist zuletzt
lederartig ist. Aus mehr weniger flachen Yertiefungen des Blattkorpers ausgehende
Haarbiischel vorhanden, aber Schleimgange fehlend. Uber den Sprossbau vergleiche
man die obige tfbersicht der Yegctalionsorgane. Secundare Wurzel scheibenformig,
aus dem Rande zwei Wirtel kurzer, dicker Haftfasern treibend, von geringer Grb'Be.
Sporangienstilnde eine ziemlich scharf begrenzte Schicht beiderseits an der Basis des
Blattkorpers bildend. Sporangien cylindrisch, spindel- oder keulenformig, eine Lange



von elwa 100 ;J- und cine Dicke von elwa 20 jx erreichend. Endzellen der Sporangien-

iriiger die Sporangien ziemlicti weii uherragend, mil nnverdicl wfllbter AuBen-

wand aber mil besondera anf der Mitte stark verdicklen SeilenwSnden.
3__4 Arten, davon Ph. dennatodca [De la Pyl.) Lo Jol. im ntJrdlichen Eismeere, Un oflrd-

lichen Atlantisehen und nordlicben GroBen Ocean, i'h. i Roslaf. im Mittelmeere

I
irenzenden Teilen des Atlantischen Oceans heimisch.

3. Saceorhiza De la Pyl. (Fig. H 2 ) . Von dfer vorigen Gallirag bauplsSchlicb

abweicbend durch das eigonariige, oben besprochene Hal geflligelten,
slammahnticben SpYossahschnitt and durch das Aufireten der Sporangienstiinde auJ den

breiirii, kraasen SUimmfliigeln.
rt: S. Mbosa (Hods.J De la Pyl. im nOrdlichen und mittleren Atlantischen Ocean,

sowie im Ulktebneer.

4. Adenocys t i s Hook. fil.

el Barv. [inchChroq Reinscb)(Fig.

168 i n . ! 7 0 / . \ ' . Sprossvonge-

rin:_ e, fasl immeTeinfaeh,

b lasen-Oder sackffirmig, korz

, durch eine Wurzel-

teibe anhaftend. Baargrub-

send. Schleimga'nge

reblend. Sprosabaa wie oben

ben wuTde, von dem-

jenigen anderer L. erheblion

abweichend. Sprossanfbati

wahrscheinlich durch gleich-

verteille intercalare Zoll-

sich vollziehend. S

raagienstande zutetzl fast die

L;;!!!/*:1 SJ leck-

c[[U. von typischem B

i{—i) Ariea, A. Lessmiih
fil. et Harv.- im sudllchen Allan-
tiscben und GroGen Ocean, im
Antarktischen Meer, ,

5 Alaria I tg- | ( ' r ' A)* s P t o s s v o n bedeutender Unge — biswetlen elwa
18 ni erreichend— aber von nut geringerBreile undStammdicke, in stamm- und tarmi-

oJlniit ; (rt. Staram nicht gefliigeit, 2/ tende

b ] a t t J j Lus3pn ler Folge ireibend. BlaUfSrmigerSprossabsc]
jlihrlich erneuerl, nicbt verzweigt, aber unregelmaMii{ WHzt, zumeisl ziei
dvinnbUulig mit I !lt beselzt, von einersolidenoderhoblen,
aber gekatnmerten Milt der LSu h durchzogen. Scbleu reblend.
Sprossbau und Spnjysaurbau typisch. Haftorgan bc\ der erwachsenen I'll. ;ms Wurzel
fasera beslebt snstande die Seilenblattcben mebj weaiger TqllstSndig, beider-
seits bedeckend, von typischem llau.

18 DSher bekaante Arten, wo von die Mehreahl das nbrdliche El
•i im nflrdlichen Atlantischen Ocean hei

en belcannte A. eseulmta ;L. Grev., welclie bis on dia I
hinabsteigt. Kjellm. und die dieser am nuchsten verwandten Arten iverden
von den Tschukii ilttel gebrancht.

6 Ulopteryx Kjellm. (Fig. i 66 jtammfoi isabscbnittj
breilen krausen, spWerdieS| SlndeentwickelndenFliigebi, BlallforarigeSpross-

ber nichl scharf geaonderleAassprossungfin ireibeud.
iptaiicblicb mil d reinsiininiend.

4 A,.t| | • an den japanischeii

mit i
VfT ' " ' •

III.
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7. Agarum Pest., Rupr. (Fig. 173], Spross von ziemlich unbedeutender GroCe , in
stamm- und blattiormigen Absclmill gegHedert. Stamm einfach. BlaLlkiirper eiidstiiiidig,
raittclrippig, gitterformig durchiocherl, so well bekannt fortdanenid. Haargrobea und
Schleimgange fehlond. Sprossbau und Sprossaufbau typisch. HaftoVgan der erwachsenen
Pilanze aus Wurzelt'asern beslehend. Sporangienstande uiiregelmiiBige Flecken auf tiem
Blattkorper beiderseits bildend, von lypiscliem Bau.

3—4 Arten, welcbe sumtlicli in ilem nordlichen Grofien Ocean, I, A. Turneri Post., Rupr.,
zugleloh im nttrdlichen Eisineer, amer'dtanischeii Anteils, in der Uaffinsboy und im n6"rdlichen
Atlantischen Ocean an der nordiisUichen Kliste Amorikos verbreitet.

s. Thalassiophyllum Post., Rupr. {Fig.
/;. Spross voa siemlich bedeateader

GrfiRe, wiederholl durcb Spaltungr dos \ ege-
lalionspunktcs und des Blattk&rpers verzweigt.
BlattkSrper rippenlos, elwas seitenstandig, ;in-
fanglicb. iiber die Staminspilze diitenfg. eiogerollt
aodaus dem Stantme gpiraiig ausgehend. t b r i -
gens mil der vorigen Got lung ubereiastimmead.

1 Art, Th. Gincl,] Post., Rupr. im
fl - nCrdlichen GroGen Oce i

; - . , •

9. Laminaria Linux, [veffittd.] (Fig. 168 C,
I 69). Spross meist von bedculcinier GriiJJe, in
stamm- und terminalen blatlffirtnjgen Abschnilt

tdert, bisweiten aua dor Jiasis rhizomahn-
liche, verzweigte, sp3ter siob bewurzelmk'
und Sj*rosse entwickelnde Auszweigungen
treibend. Slammahnlicher Sprossabschnitt oin-
t'ach, milunler selir kurz, fasi [ehlend, bisweilen
hoh!. ;tber niclu gekamiD'ert, keineblaUf&rmigen

prossungea eolwickelnd, aber bisweilfen
"2scilig gelliigelt, niit scbmalea, cbenon und
immcr sierilen Flugebi. BlattkorpeT lineaiiscb
I)is nierenformig, g;m'/. odor tnclir weniger lit-!'
uad reich han<iniruiig gespallen, ohne 1.
ralten und L&ngsrippt r oil groblg oder

]>eriodisch crncuert.
liche Auss[jrossungen fehlend. Haargruben

folilcml. aber Schletmgange fast imer
vorhanden. Sprossbaa and Sprossaulbaa

'•li, Prim'are iî  •• fortdauernd od^r mehr weniger yollsla&dig von Wn
fasern erscizt. S i von typischem Ban, tangere oder kiirzere Biinder Oder
verscliieden, bisweilen sebr ei; geformie, bald groGere, bald kleinere Flecken,
roeist beidcrseitKj ouf dem BlallkSrper bildend,

Eine siemlicfa formenreiche Gottung, ijcren Artcnchjirakteri^tiK doch Boch ntcht erledigi
iflt. Btwa 80 Arlen dOrftea YAW Zcit als sicher bezeichnet werden kenneti. In don M-
der sudiichen Halbki trllch, viclieicht nur durcb die Art /.. palUda Grev. vertreten-
Ihren grtiBten i'orm en reich turn erreiclit (fit; Gattoog in dem Qftrdlichen GroCen Ocean. Ala
dort vorkommentle bemerkenswertere Arteo mOgen auGer den oben erwahnten /.. jap

li, nnd L. angustata Kjellm. die folgenden angegeben werden: L, Peterseniana Kjeilm.,
trttfa Kjellm,, /-. Bongarih L. Hujtr. und L. longipes gew&hnlichsten Arten

im oerdllchen Atlantischen Ocean siml /., taccharina (L.) Lain*., /.. Clustoni (Edm.) Le
L. digitata (L.) Lanu. uini an der Nordostkitstc Nordamerikus £. I ris Uu la Pyl., die

ad letzteren nebst I. Agardhii Kjellm. uml /., solidunguia J. Ag. den Hauplteil dor g
arllgen Lniiiiniiriavegetation des nonllichen tismeeres bildend. >< Uittelmeer charak-
teristisch i>t /., Rodriguesii Born? — fie nordatlantischi^n Arten werden zur Heret«Ucnj

Big. ITS. Agarum %'min linpr., Hsbiius-
Wld (1/5). (Much Postal a et Raprccht.)

I
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/.. digital

ml,
11 >M

ami Mannil uod als Viehf alter und Diiiu ltd ver
ist ufflcinell.

10. Pterygophora Hii|ii-. Von der vorigen Gattung bauptsSchlich, so weii bekannl,
dadurch abweichend, d;i.ss der stammfSrmige SprossabschniU seitliche Aussprossunpen
jleieher Art w ia bei Alaria treibt. Fertile Exemplars uoch nicht bekannl.

i Art", /'. californka Rupr., im noTdltchen Grofieo Oceon ftn der K iliforniens.

11. Ecklonia Ilornem, (Fig. 166 B). Mil der Gattung Lan >ui meisten iibe
einstimmend, aber der endstfindig) -s fast linealisdhe, ziemlicb. kur?e Blattkorper,
welcher fast immer ungespalteo bleibt, aus demUande einfache oder fiederig verzweig
;m derBasis mehr oder weniger soharf von dem Hanplblatlkorper lache blatl-
Shnliche Aussprossungen troibend. SporangienstUnde auf den Seiienblattchen beideree
un iSige Flecken bildend.

Etwa C—8 aintlich im GroGen Ocean vorkommeod, cinige \\ iu L.bicyclis Kjpllm.
ii'•nilidi, anderc tint siidlic! :<;» Tropen, 2, B. radiata (Tut-n.; J. Ag. and E. tm

i Bornem., zugleich in dem Btidiichen Atlantischon Ocean auftretend.

i'i. Eisenia Arescb, Wie die vorige Gattung, abet tier kleiiiD terminate Blatl-
kiirper gabelig in oberbalb fasl nii^roiifcjnuige Lappen gespalten, welclie aus dem ttiiii
scheitelwSrts lanzellliche, kiirzgeslielte, gezUhnleund ISngsrimzeligeBlattchen enlwickeln.
Wese spSter Spon liinde in fleckenfarmigen Sohichten b< is entwickelni
IlabiUidl der (iiillting Posletsia sehr alinlich.

\ ni ',-horea Aresch., an der Kiiste Kaliforniens.

13. Cymathere J. A 165 /J).
-nil iger Sprossabschnitl sehr

kurz. abgeflacht; Terminale filatlkorper
linealisch, verlangert, abervon geringer
B r e i t e , m i l anf der <im'ii S e i t e 3 , auf
der anderen 2 dorcfa seichte Purcben

i u e d e n e n , l;ingsvorlaiifenden und
unit/: paralleietl Fal len v e r -

sehen. Seil l tcheSprossungen and Haar-
grubenfehlend. Sprossbau n n d S p r o s s -
aufbau, s< bekannt, typis JH ."JB
Schleimgange rorhanden. I'rimiirL1

WurzelScheibe fortdauerad. Spot
gienstande an derBasis des Blaltko'rj

/ .war auf der Q Seite d e s -
Lben entwiokelt , von typiscbem Bau.

A—3 Arten im Dflrdlichen Grol
. triplicate (Post, et Rupr

i t , Costaria & Fig. 1*3
Eofb'nniger Sprossabscbnitt kurz,

oberhalb verbTeitet, l&ngsstrietnig. Bl H
korper mit '$—5 von der BnsU aos

M die Spitze mehr wen
tnden lti|ij>r: hen. Hat ' t-veru

•nt;i» I ' l l , . i n - W u r z e l -
• •rn bestehend. s l i inde an

2rB:>-i^ >l<%> Blattl einen schwach
nzlen Soros beiderseils bildend.

Arten im nofdlichen GroGen Ocean, am bekannk-sten

• • • Bnpr . , Bo
b i l d i i / . r i ) . (MatL 1 ' o ^ i o l i ) o . S o p r e <

15. Lessonia Bot\ i;i^. 161 ! . Spross oft von ideutender GroBe, dorcb
ing de> tionspunktes trod des lerminalen Blatlkorpers wiederholt gabelig
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verzweigl. Blasen feblend. Zweigsystem gleicbformig ausgebildet. Stammformiger Al-
scknili der Zwei^e verlSngert. Hauplsiamm fortdanerod. Blattkorper periodisch eraeuert.
ftaargraben fehlead, SchieimgUnge vorlumden. Sprossbau und Sprossautbaa Eypiscb.
l'liiiiiire Haflscheibe foridanernd oder durcli WuTzelfasern erselzt. Sporaflgiensland
der Basis der Blattkbrper beiderseils entwickelt, von lypiachem Baa.

I Uvtr 5 Arten, davon I, I. laminarioides Post, et Rapr., In dem Octotzkischen Meere4

iiliri'-en, darunter /.. nigre&cms Bory und L. fucescens Bory, im siiillichen GrotSen Ofeiiii and
im iintarklisclioti Mc-ere vorkoirimcinl.

16. Postelsia Rupr. (Fig. 167 B). Sproas von ziemlieh unbedeulender Gi
oberlialb wiederholl gegabelt. Blasen fehlend. Zweigsyslem gleicbfSrmig ausgebildet.
Slaauttforiniger Abschnitl dor Zweige sebr kurz; die BlattkSrper rolglich dichi gedrangt,
Haaplstamm fortdaoerad. Hanorgan der erwachsenen Pfl. a zelfasern bestehettd.
Sporangienslande oberbalb und beiderseils auf den BlattkcSrpem enWickell, von Lypi-

schem Ban.
; A r l | ;J> pa iis Rupr., Un nordlichen GroGen Ocean, nnwiknnischen Anteils.

et Enw. , Iliibitsbi shwr i g
11 1'ostelB ii. B
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17. Pelagophycua Arescli. Sj on selir bedewlender Liinge. Stammformige
Sprossabsdmili fast laden formig, OberhaJb ^m.il durcb Teilnng ttes Vegelalionspunkte
g.-ibolii; rerzweigt, Zweigsysleto gleicbfSrmig imsgcbildeL Hauptstamm fortdauerad, so
3er Sjiiize blasenfSrmig
erweilcrt. Stummrtirniigcr
Abschnitt der Zweige
el\\;i> verlangert. IHall-
korper inehrere Meier
l;ing, pcriodisch erneuei-t.

Haargraben fehleod.
SchleimgSnge vorbandea.
Sprossbau and Spross-
aurbautypisch. Haftorgan?
SporangieiislUiii^* auf den
Blattko*rpem aoftretend,
einen bandfBrmigen Soras
bildend, von lypiscbem
Baa.

•i Art, /'. giganteits
Aresch., im ntfrdlichen
GroBfln Ocean, tin <ler luistc
Kaliforniens.

I s. Nereocystis
Post.etRupr.(Fig. 17;;.! .
Von der vorigen Gailung
bauplsachlicfa dadarcb ab-
weicbead, dass der sebr
diinne, bis^ oilen i
1 (jo m iange, slamm-

nige Sprossabschaitt
oberbalbdei iedei^-
boil • «gi ist,

1 Art, i\. Liilkeana
L et Rupr., im

aOrdiichea GroBen
BDQerikaaiscfaen Anteils.

I !i. Dictyoneurnm
Ropr.{Frg. 175 B).
von geriogerGrofli
hnWi durcb Spallung

tatioaspunktes und
- BlaUkorpi

gabi

gebildel, durch <!;K all-
miihlicbe Aubsterben <IIT

Hauptachse znleizl vott
eioander getreont, Wnr-
aelfasern ireibend. Blatt-

korper epdstSadig, gerippi and grubig. Obrigens mil den typischeq L. fibereinstimmend
1 Art- ' SHchen GroCen Ocean, amerlkBiiisdieo i

u). Arthrothamnus Rupr. Von tier vorigen Gattang, wio es sobeinl, fiaupisUcliiicli
dadarcb abweichead, class dor BlattkSrper nicht v&lig ea ig dcm Stamme aufeiut,

1 7 *
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sondern demselben etwas seitlich und spiralig entspringt und anfanglich diitenformig
eingerollt ist. Eine nicht geniigend bekannte Gattung.

2 Arten im ndrdlichen GroOen Ocean, asiatischen Anteils; meist bekannt A. bifidus
(Grael.) Rupr.

21. Macrocystis Ag. (Fig. 476). Spross anfanglich durch Spallung wiederholt
gleichformig gegabelt. Von den gleichwertigen Zweigen der jugendlichen Pfl.vwdchsen
einige bedeutend kraftiger als die iibrigen, bisweilen zuletzt eine Liinge von 200—300 m
erreichend, wahrend des Langenwachstums wiederholt aus dem Vegetationspunkte und
dem elwa sichelformigen, der Stammspilze seitlich entspringenden Blatlkorper scheitel-
abwurts neue Abschnitte abgliedernd, welche sich zu seitenstandigen, Izeiligen Kurz-
trieben ausbilden. Die Kurztriebe im erwachsenen Zustande aus einem kurzen, fast in
seiner ganzen Liinge blasenformig erweiterten, stammahnlichen und einem sehr langen,
schwertfbrmigen, an der Oberflache runzeligen, am Rande gezahnten, blatlahnlichen Ab-
schnitte beslehend. Haargruben fehlend. Schleimgange vorhanden. Betrefls des Spross-
baues wird auf die Obersicht der Yegetationsorgane der L. verwiesen. Haftorgan aus
Wurzelfasern bestehend. Sporan gi ens land e auf den grundstandigen Blattkorpern unregel-
miifiige Flecken bildend, von typischem Bau.

2 Arten, wovon M. angustifolia (Bory) nur an der Westkuste Siidamerikas auftritt, die
formenreiche M. pyrifera (Turn.) Ag. dagegen in den Meeren der siidlichen Halbkugel weit
verbreitet ist und zugleich in dem ndrdlichen GroBen Ocean an der amerikanischen Kuste
vorkommt.

22. Egregia Aresch. (Fig. 168 A). Durch die schon oben besprochene hohe morpho-
logische Gliederung und die sehr scharf ausgepriigte Heterocladie von den iibrigen
Gattungen erheblich abweichend, aber in anderen Hinsichten mit den typischen L. der
Hauptsache nach iibereinstimmend.

\ Art, E. Menziesii {Turn.) Aresch., im nordlichen GroCen Ocean, amerikanischen Anteils.

LITHODERMATACEAE

F. B. Kjellman.

Mit 5 Einzelbildern in \ Figur.

(Gedruckt im October 1893.)

Wichtigste Litteratur. J. E. Areschoug , Observationes phycologicae. Part. 3. De algis
nonnullis scandinavicis et de conjunctionc phaeozoosporarum Dictyosiphonis hippuroidis
(Nova Acta Soc. scient. Upsaliensis. S. 3. Vol. 40. 4875). — Gh. F lahaul t , Sur le Litho-
derma fontanum, Algue phe*ospor6e d'eau douce (Bull. Soc. hot. de France. T. 30. 4 883). —
R. Wo l i n y , Mitteilungen iiber einige Algenformen (Hedtfigia 4886). — F. R. Kjellman,
Handbok i Skandinaviens Hafsalgflora. I. Fucoideae. 4890.

Merkmale. Gametangien gleicharlig, als seitliche Auswuchse kurzcr, aus Ober-
flachenzellen emporwachsender Gliederfaden entwickelt. Sporangien durch Umwandlung
je einer Oberflachenzelle entstehend. Spross krustenformig, mit peripherischem Wachstuin.
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Veget ationsorgane. Onscheinbare I'tiaosporecn, wovon eiuige ii adore
im siifieu Wasser vorkommeiL fiir Vegetation bildet eine horizontal misgebreiiele
Kruste ion verschiedener Form, Dicke und Farbe. welche mil ibrer ganzen Dnterseile

•men, Muschelscbalen, SchneckenhSusern und dergleicheu GegenstSnden fesl ;mge-
schmiegl 1st- WurzelfSden feblend.

Anatomisches Verhalten. Der Vegetatiopskbrper bestehl aus einer horizpnlalen,
sirahlen- oder fScherreihigen Zellscheibc nnd eincr dieser aafgelagerten, parenchyma*
tischen, in MUchtigkeil -c.^cn die Peripherie abnehmendcn Gewebemasse, deri'n
gleicligroGe, offers kurz prismaUsche lii- fasi scbeibenformige ZelJen in meist ganz scuk-
rechterij einfacheo oder spSrlich verzweigten Rethen aogeordnel sfnd. Die Ansdehnnng
f]>-̂  Sprosses wird dnrch Teilung dor Etandzellen der horizonlalen Zellschicht, >ciiii? Ver-
dickang vorwiegend, wean auch ntclil ansschliefllich, durch Teilung der jedesmal ober-

chlichen Zellen bewirkt. Die Chromatophoren sind kloin. scheienfiinnig, bisweilen
urn Rande ausgesackt, and kommen zu wenigen in jeder Zelle vor.

Fortpflanzungsorgane. Zweierlei an! verschiedenen Individoen auftretende, zu
dichlen ofonnigeu Sori auf der Spa-ossoberflSchebeisammenstehendeFortpflanzangs-

. diu einen mehrJUcherig, die anderen IfScberig, kommen vor. Die Art ihrer Ent-
bung isi verschieden. Die mehrfiicherigen Or rametangien), welche zumeist

D

.177 . A —I) LithoiUrma foHtanun oiaige oinnn St«in fibe«i(.lir>ndo TIL CAj\); B Tail einer h'rnsto
oten gBselien. Dur ZellinhaU m S/l); C vertical*! J)nrclischuitt aua einem Si)orinicii>n

jend-: a |57i)/l | .- •iamotangionKtund [I
(A—1> nach P h v h a v l ' . ; K aush Kje l ln

rorraiger, t;isi tarnioser, BUIUIUUBI wuer spanicn verzweigier uuedermaen, weicne
j , . i ni Bnzellehervo sen. Die verkehrt-e m, eUipsoidischen, bis kurz
birafSrtnigen Sporangten gehen nus Dmwandlungje i Oberfiaehenzelle bervor.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die verwandtschaftlicnen Beziehungen dor I;!mi!ie
sind ZUT Zeii m ik la r . In dera Bau und Aul'linn .!••- tlmnaen die

>n hierher gehSrigen Algeo mit den Ralfsiacecn Qberein, weicheo Jedoch in dor
Entstehnng der Fortpflanzungsorgane w vie! von diesen ab, am dieser Familie beigezahlt
werden zu kSnnep. In genannteriHinsicht zeigen sie eine gewisse Ahnlichkeii mil den

riacettv u m l m&geD d a l i e r in i l i r e N;i!i<» e h i s t w e i ill werden.
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Die Familie enthalt nur eine Gattung.

\. Lithoderma Aresch.
6—7 Arten, wovon 2, L. fontanum Flah. und L. fluviatile Aresch., in suOem Wasser

lebcn und bislier nur sehr local in Schweden, Deutschland und im sudlichen Frankreich
angetrofTen sind, die anderen im Eismeere, nordlichen Atlantischen und Grofien Ocean und
Mitielmeer vorkommen. Die grdfite Verbreitung zeigt L. fatiscens Aresch., welche in dem
ganzen Verbreitungsgebiete mit Ausschluss des Mittelmeeres auftritt und als eine dcr
Charakterpfl. des nordlichen Eismeeres bezeichnet werden kann.

CUTLERIACEAE

von

F. K. Kjellnmn.

Mit 4 0 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im October 1893.)

Wichtigste Litteratur. G. T h u r e t , Recherches sur les zoospores des algues et les
anthe"ridies des Cryptogames. Premiere Partie. Zoospores des algues (Ann. d. sc. nat. Ser. 3.
Bpt. T. 4 4. 4 850). — E. de Janczewsk i , Observations sur l'accroissement du thalle des
Phcospore*es (Mem. Soc. nat. d. sc. de Cherbourg. T. 49. 4875). — J. Reinke, Entwickelungs-
geschichtliche Untersuchungen iiber die Cutleriaceen des Golfs von Neapel (Nova Acta Ac.
Leop.-Carol. Vol.40. 4878).—E. Borne t , Etudes phycologiques, 4878.— P. F a l k e n b e r g ,
Die Befruchtung und der Generationswechsel von Cutleria (Mitt. zool. Station z. Neapel.
Bd. 4. 4 879). — E. de Janczewski , Etudes algologiques. Note sur la Flcondation du Cut-
leria adspersa et les affinit6s des Cutle*rie~es. 4883.

Merkmale. Gametangien ungleiehartig, die Q grofler und verschiedener gebaut
als die <jp, als seitliche Oder terminale Auswiichse biischelig beisammenstehender, aus
Oberfl'achenzellen bervorwachsender Gliederfaden entwickelt. Q Gameten vielmals
grb'Ber als die ^f. Sporangien durch Umwandlung je 4 Oberflachenzelle enlstehend.
Spross band-oder scheibenformig, vonparencliymali^chom Il;m. Wachstumtrichothallisch.

Vegetationsorgane. Die C. sind Meeresbcwouuer von unbedeutender GroBe. Ihr
durch einen mehr oder weniger dichten Filz gegliederter, einfacher oder verzweigter
VVurzelfiiden am Substrate befestigter Spross ist entweder aufrecht oder horizontal aus-
gebreitet, band-, facher- oder scheibenformig, ganzrandig, unregelmiifiig gelappt oder
fast gabelig in immer schmalere Aste gespalten, haut- bis lederartig. Haarbildungen
kommen fiir gewohnlich vor.

Anatomisches Verhalten. Der Spross der aufrechten Formen ist von bilateralem
liau, aus 3 parenchymatischen Gewebeschichlen bestehend, wovon die iiufiere aus einer
Lage kleiner, chromalophorenreicher, die mittlere aus einer Lage etwas grbfierer, fasl
isodiametrischer, an Chromatophoren Urmerer und die axile aus 2 — 3 Lagen weiterer,
in der Wachstumsrichtung geslreckter, fast farbloser Zellen gebildet ist. Die horizontal
ausgebreitcten G. weichen in 'dem Sprossbau von den aufrechten in so fern ab ; dass sie
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dorsiventral entwickelt sind, indem die AuBenschicht der oberen Seite aus 2—3 Lagen
kleiner Assimilationszellen, die der unteren Seite aus nur einer Lage, die Wurzelfaden
entsendender Zellen besteht. Der wachsende Spross lost sich am Rande in zahlreiche,
unter sich freie, gefurbte Gliederfaden auf, die in etwa 3 oder 4 Lagen iiber einander
liegen. Sie bestehen an der Basis aus kurzen, in der Teilung bcgriflenen Zellen, durch
deren Teilung einerseits die Verlangerung der freien Faden, andererseits der Zuwachs
des festen Sprossgewebes bewirkt wird. Das Langen- bezw. Flachenwachstum des
Sprosses i.st somit intercalar, trichothallisch. Bei der Gattung Zanardinia stimmen sarnt-
liche Pfl., die geschlechtlichen und ungeschlechtlichen, gestaltlich und inrBau und
Sprossaufbau iiberein. Bci der Gattung Cutleria ist zur Zeit nur Geschlechlspli. sicher
bekannt, aber neuere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die als selbstandige
Phaosporeengattung bisher belrachlete Aglaozonia in den Entwickelungskreis der Gattung
Cutleria gehort und zwar ihre ungeschlechtliche Generation darstellt. Diese Gattung
wiirde somit aus zweierlei, auch hinsichtlich der Yegetationsorgane verschiedenen Indi-
viduen bestehen, den geschlechtlichen mit aufrechtem, bilateral gebautem und tricho-
thallisch wachsendem Sprosse, und den ungeschlechtlichen, mit horizontal ausgebreitetem,
bandformigem, unregelmiiBig gelapptem Sprosse von dorsiventralem Bau, der sich durch
Teilung der Randzellen vergroBert. — Die Wurzelfaden der C. sind Zellreihen, welche
durch Teilung der Terminalzelle in die Lange wachsen. Die auf der Sprossflache steriler
Pfl. fiir gewohnlich vorkommenden Haare stehen einzeln, wachsen durch Querteilung
siimtlicher Zellen und sind durch Farbstoffkorner gefarbt.

Vegetative Vermehrung kommt bei der Gattung Zanardinia dadurch zu Stande,
dass aus der Oberflache alterer Sprossteile neue, dem Muttersprosse gleiche Sprosse
emporwachsen, welche durch Vermoderung des Muttersprosses zu selbstandig lebendea
PH. werden (Fig. 178 //).

Fortpflanzungsorgane. Die Geschlechtsorgane der C, die sich woht, wie in der
organograpliischen Cbersicht der ganzen Klasse angefuhrt wurde, am ehesten als Game-
tangien bezeichnen lassen, sind walzcnformige, durch Langs- und Querwande gelacherte
Korper, die Q dicker und mit groBercn Fachern als die QF, erst ere iri-jedem Fache
nur 1, letztere % Gameten erzeugend. Die Facher offnen sich einzeln durch ein seiten-
slandiges Loch. Die Gametangien entwickeln sich meist seitenstandig, bisweilen end-
stand ig auflangeren oder Kiirzeren, einfachen oder verzweigten Gliederfaden, welche
bei den aufrechten Sprossen beiderseits, bei den horizontalen nnr auf der oberen Seite
biischelweise stehen und aus je \ Oberflachenzelle emporwachsen (Fig. 178 C, D). Die
Q Gameten, die erst nach beendigter Bewegung befruchte"t werden, sind vielmals groBer
als die &. Bisweilen tritt eine parthenogenetische Entwickelung ein. Die dicht bei-
sammenstehenden Sporangien sind etwa schlauchformig, 1 facherig, die in geringer Zahl
erzcugten, ziemlich groBen Zoosporen durch ein terminalesLoch entleerend (Fig. \ 78 J, K).

Geographische Verbreitung. Die wenigen, bisher bekannten C. sind Bewohner
der warmeren Meeresabschnitte; nur eine Art, Cutleria multipda iSinithl Grev.. «̂ teigt
im niirdlichen Atlaniischen Ocean bis zu Skandinavien hinauf.

VerwandtSChaftSVerhaltnisse. Uber die verwandtschaftlichen Beziehungen der C.
lasst sich zur Zeit nur sagen, dass sie sich durch die Gesamtheit ihrer Organisation den
Ph'aosporeen anrcihen und dass sie auf Grund ihrer deutlich differenzierten Geschlechts-
kurper und des betr'achtlichen GrbBenuntcrschiedes zwischen den g und (j5 dieser
Organe an die Spitze der Phaeosporeac zu stellen sind. Von jeder der anderen Familien
weichen sie durch eine Summe yon Charakteren in hoherem Grade, als diese von ein-
ander, ab. Dass eine gewisse Ahnlichkeit in der Entstehung der Fortpflanzungsorgane
zwischen den C. und den Lithodermataceae besteht, wurde bei der Charakteristik dieser
Familie angegeben.
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Einteilung der Familie.
A. Spross der Geschlechtspfl. horizontal ausgebreitet, nur auf der Oberseite die Fort-

pflanzungsorgane entwickelnd 1. Zanardinia.
B. Spross der Geschlechtspfl. aufrecht, beiderseits die Fortpflanzungsorgane entwickelnd

2. Cutleria.

1. Zanardinia Nardo (Fig. 178 H—K). Monocisch (hermaphroditisch). Spross
sclieibenformig, anfangs kreisrund oder nierenformig, hautig, im Alter unregelmUfiig
lappig, iederartig.

4 Art, Z. collaris (Ag.) Cr., an der Westkuste Frankreichs, im Mittelmeer, an den Ktisten
Westindiens.

%. Cutleria Grev. (incl. Aglaozonia Zanard.) fFig. 4 78 A—:G). Diocisch. Spross
der Geschlechtspfl. facher- oder fast nierenformig, dunn- oder derbhautig, wiedcrholt
gabelig geteilt oder unregelma'Big gelappt.

2—3 Arten, im Atlantischen Ocean, im Mittelmeer und dem sudlichen Grofien Ocean.
C. muWfida (Smith) Grev.

TILOPTERIDACEAE

von

F. B. Kjellman.

Mit 4 4 Einzelbildern in 4 Figur.

(Gedruckt im October 1893.)

Wichtigste Litteratur. G. Thuret , Recherches sur la fecondation des Fucac6es et les
antheridies des Algues. Seconde Partie (Ann. d. sc. Ser. 4. Bot. T. 3. 4 855).— F. R. Kjell-
man, Bidrag till kannedomen om Skandinaviens Ectocarpeer och Tilopterider. 4872; t)ber
die Algenvegetation des Murmanischen Meeres an der Westkuste von Nowaja Semlja und
Waigatsch (Nova Acta Soc. scient. Upsaliensis. Ser. 3. T. extra ord. edit. 1877). — J. Reinke,
Ein Fragment aus der Naturgeschichte der Tilopterideen (Bot. Zeit. 4889).

Merkmale. Die Familiencharaktere sind dieselben wie fiir die Abteilung Acinctac.
Man vergleiche die syslematische tbersicht der Fucoideen, Seite 4 81.

Vegetationsorgane. Meeresalgen, welche in der Gestalt mehr oder weniger reich-
gliedriger, eine Hbhe von etwa 1 dem erreichendef Biischel auftreten. Ihr Spross ist
diinn, fadenformig, wiederholt. zumeist fast gleichformig verzweigt mit abwechselnden
oder gegenstandigen Zweigen. Das Haftorgan besteht meist aus Wurzelfaden, welche aus
dor Sprossbasis hervonvachsen und ofters in eine pseudoparenchymatische, biswcilen

ue Sprosse entwickelnde Haftscheibe endigen. Echte Haare fehlen.

Anatomisches Verhalten. Der Spross ist seiner ganzen Lange nach deutlich ge-
gliedert, oberhalb und groBtcnteils aus Izelligen Gliedern bestehend, unterhalb und
besonders in der Hauptachse von Sphacelaria-ahnlichem Bau, d. h. aus Gliedern ge-
l>ildet, welche durch Langswande und teilweise zugleich durch eine seenndare Querwand
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in eine Anzahl gleich holier Zellen oder in % Stockwerke yon gleich hohen Zellen zerlegt
sind. Der Sprossaufbau vollzieht sich durch intercalare Zellteilung. Die Wurzelfaden
sind gegliedert mit meist Izelligen Gliedern. Die Zellen, welche kurz und besonders in
den 1 reihigen Sprossabschnitten zarlwandig sind, enthalten mehrere kleine, (lach linsen-
formige, bald fast kreisrunde, bald mehr langliche bis biscuitformige Ghromaiophoren
und einen grofien Zellkern mit einem Nucleolus. Der Zellkern liegt in der Regel central
in der Zelle einer dichteren Plasmahiille eingelagert, welche ihrerseits durch Plasma-
fiiden mit dem Wandbelege in Verbindung steht. Die oberen Teile der Sprosszweige
sind haarartig, aus Zellen bestehend, welche gegen die Spitze hin immer schmaler und
langer und durch ihren geringeren Gehalt an •Chromatophoren und wenig dichterem
Plasma heller gefarbt sind.

Fortpflanzungsorgane. Dass die bci den 2 Tilopterideen-Gattungen Tilopteris und
Scaphospora vorkommenden mehrfacherigen Fortpflanzungsorgane einer und derselben
Natur sind, diirfte wohl keinem Zweifel unterliegen, aber es ist zur Zeit nicht ermittelt,
ob die von ihnen erzeugten Schwarmer Planogameten, Spermatozoiden, Zoosporen oder
Zoogonidien sind. Die I facherigen Fortpflanzungsorgane dieser Pfl., welche bei
samtlichen Gattungen bekannt sind, stimmen zwar darin iiberein, dass sie je einen der
Eigenbewegung mangelnden Fortpflanzungskorper erzeugen, aber weichen darin von
einander ab, dass diese Korper bei der Reife bald mehr als 1, meist 4 Kerne besitzen
und bei der Entleerung von einer Wand umkleidet, bald nur einen Kern einschlieBen
und nackt sind, was darauf hindeutet, dass sie von ungleicher Art sind, die ersteren
vielleicht Sporen, die letzteren Eier, welche von den in den mehrfacherigen Organcn
entstandenen Schwarmern befruchtet werden. Die mehrfacherigen Fortpflanzungsorgane,
welche selten an der Stelle eines Zweiges auflreten, mitunter einem kiirzeren oder
langeren Zweige terminal aufsitzen, aber meist den Zweigen in verschiedenen Regionen
vereinzelt oder zu mehreren intercalar eingeschaltet sind, entstehen durch wiederholte
Teilung einzelner junger Gliederzellen durch Querwande und radiale W'ande. Sie sind
im reifen Zustande meist gestreckt, etwa cylindrisch, hohl und bestehen aus mehreren
Stockwerken radial stehender Zellen, wovon jede einen Schwarmer erzeugt und sich ver-
einzelt durch ein in der AuBenwand entstehendes Loch offnet (Fig. 179 Ju. L). Die
1 facherigen Fortpflanzungsorgane sind bei der Gattung Tilopteris den Zweigen einge-
senkt, selten vereinzelt, meist zu 2—4 an einander gereiht auftretend, und gehen aus
Umwandlung je eines Fadengliedes hervor (Fig. 179 B). Bei Scaphospora sind.sie den
Zweigen nur teilweise eingesenkt und entstehen dadurch, dass vereinzelte Gliederzellen
sich durch eine auf der Medianebene senkrechte Langswand in eine innere (akroskope)
und eine auflere Hal ft e zerlegen, wovon meist nur die erstere fertil wird, die letztere
vegetativ bleibl (Fig. 179 /, K). Ganz UuBerlich stehen sie dagegen fast immcr bei der
Gattung Haplospora, aus Umwandlung der Endzelle meist weniggliedriger Zweige, selten
Izelliger Zweiganlagen hervorgehend (Fig. 179 E\.

Geograph'lSChe Verbreitung. Der Verbreilungsbezirk der bisher bckannten T.
umfasst das nordliche Eismcer und den ncirdlichen Teil des Atlantischen Oceans.

VerwandtSChaftSVerhaltnisse. Aus den zur Zeit bekannten Ziii>cn der Organisation
dieser Pfl. scheint es hervorzugehen, dass sie zwar Phiiosporeen sind, aber eine geson-
derte Gruppe gegeniiber den iibrigen darstellen. In dem Bau und Aufbau des Sprosscs
und der Enlstehungsweisc der Forlpflanzungsorgane zeigen sie so viele und weitgehende
Analogien mit den Ectocarpaceae, dass ihre Abzweigung von dieser Reihe als ziemlich
wahrscheinlich betrachlet werden kann.

Einteilung der Familie.
A. Einfacherige Fortpflanzungsorgane den Zweigen eingesenkt, aus Umwandlung je eines

Fadengliedes entstehend 1. Tilopteris.
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B. Einfacherige Fortpflanzungsorgane ganz aufierlich aus Umwandlung der Endzelle eines
Zweiges entstehend oder ungestielt an der Stelle eines Zweiges auftretend 2. Haplospora.

C. Einfacherige Fortpflanzungsorgane den Zweigen zum Teil eingesenkt, aus Umwandlung der
inneren Hiilfte eines durch eine Langswand geteilten Fadengliedes hervorgehend

3. Scaphospora.

1. Tilopteris Kiitz. (Fig. 179 A, B). Sprossverzweigungen gegenstandig, in Lang-

und Kutztriebe, wenn auch schwach, gesondert. Sowohl \- wie mehrfacherige Fort-

pflanzungsorgane bekannt, die ersteren wenigstens bei den Individuen, die keine mehr-

facherigen Organe tragen, je einen bei der Reife 2 - b i s mehrkernigen, schon vor der

Entleerung mit einer Wand bekleideten Fortpflanzungskorper erzeugend.

4 Art, 1\ Mertensii (Smith) Kiitz., im no'rdlichen Atlantischen Ocean an den Kiisten

Europas.

2. Haplospora Kjellm. (Fig. 179 C—F). Spross abwechselnd und fast gleich-

formig verzweigt. Nur Jfacherige Fortpflanzungsorgane bekannt, einen bei der Reife

meist 4kernigen, schon vor der Entleerung mit einer Wand bekleidelen Fortpflanzungs-

korper erzeugend. Vielleicht dem Entwickelungskreise der folgenden Gattung an-

gehorend.

4—2 Arten im ndrdlichen Eismeer; im ndrdlichen Atlantischen Ocean, an den Kiisten
Europas, im Mittelmeer {?). H. globosa Kjellm.

3. Scaphospora Kjellm. (Fig. 4 79 G—L). Spross wie bei der vorigen Gattung.
4- und mehrfacherige Fortpflanzungsorgane bekannt, auf demselben Individuum vor-
kommend, erstere einen bei der Reife nur Ikemigen, erst nach der Entleerung mit einer
Wand bekleideten Fortpflanzungskorper erzeugend.

3 Arten. Nb'rdliches Eismeer, ndrdlicher Atlantischer Ocean an den Kusten Europas
und Nordamerikas; S. speciosa Kjellm.

FUCACEAE
von

F. B. Kjellman.

Mit 47 Einzelbildern in 12 Figuren.

(Gedruckt im October 1S93.)

WiChtigste Litteratur. D. Turner , Fuci, sive plantarum Fucorum generis a botanicis
ascriptarum icones, descriptiones et historia (Historia Fucorum) 4808—184 9. — F. T.
Kti tz ing , Phycologia generalis 4843. — J. D e c a i s n e et G. T h u r e t , Recherches sur les
anthe"ridies et les spores de quelques Fucus (Ann. d. sc. nat. S<*r. 3. T. 4 4. 4 845). — J. G.
Agardh, Species, genera et ordines Algarum. Vol. 4. 4848. — R. G r e v i l l e , Algae orien-
tales: Descriptions of new Species belonging to the Genus Sargassum (Edinb. Bot. Soc.
Transact. Vol. 3. 4 850). — J. E. A r e s c h o u g , Phyceae novae et minus cognitae in maribus
extraeuropaeis collectae (Acta Soc. scient. Upsaliensis. S6r. 3. Vol. 4.-4854). — G. Thuret ,
Recherches sur la fecondatlon des Fucacees suivies des observations sur les anth£ridies des
algues fAnn. d. sc. nat. Ser. 4. Bot. T. 2. 4 855). — W. H. H a r v e y , Phycologia australiea
4858-1863. — F. T. Kutz ing , Tabulae phycologicae. Bd. 40—44. 1860—4864. — J. E.
A r e s c h o u g , SlSgtina Fucus L. Decaisne et Thuret och Pycnophycus Kiitz. jemte tillhdrandc



er Bol a r d h , Bidrag till kSnnedonwn af Spetsbergens Alf
(Svens Akad. Handlingar; Bd. ",. (868); till Algei stematik. N>.i B
Luu>u Univ. Arsskrift. T. 9. 1S72. — J. R e i n k e , Beitrage zur Kenntnis der Tangs [Pri
Jahrb. Bd. 10. 1876). — J. Ros ta f ins ic i , Beitrage mr Kenntnis der tange. i$7<3. —
B o r n e t , Etudes phycologiques. 4 878. — D. K u n t z e , Revision von Sai und das

aannte Sargassomeer ;Engler, Bol Bd. *. issoi. — T. Bower , On the Dc\
rnenl of the Conceptaole in the Fucaceae (Quart. Jr.urn. of micr A. 20. 4880). — H

a n t e , Le Cystoseirue del golfo di Napoli (Fauna und Flora d. Golfs pel Bd. 7.
, — N. W i l l e , Bidrag til Algerces ph ske Anal -.'nstva Vetensk. Akad.

Handlingar. Bd. ii. (̂885). —^ J. Gra lien do ' rfer , Beitrage zur Keniitnis dor Tange Bol
Zeit. 188:- . \1. W o o d w o r t h , The apical Cell of Fucua Ann. of Botani Vol. I. I
— J. i ; till, Species Sargassovum Australiae descripb anska Vetensk.
Akad. dandlingar. Bd. 23. ISS9). — F. O l t m a n n s , Beitrage zur Kenntnis cier Fucaceen
(Bibliotb. Imt. lift. *4. 1889). — N. Wi l l e , Om roes Blaerer Blhang till .Svenska
Vetensk. Akad. Haftdlingar. Bd. Ah. Afd. a. *ss9;. — F. R. K j e i l m a n , Handbok i Skandi-

Igfiom I. l-'ucoidetie. <8'J0.— E. S. B a r t o n , \ systematic and structural Ac
of the genus Turbinaria Lanuc. [Transact Litin. Soc. of London. \ — 15. Ban-
s t e e n , Studien zur Anatomie nod P] i der Facoideeo (Prlngsb. Jahrb, Bd, *k. 4S93;

Merkmale. Die Famiiiencharaktere siml dieselben wie die der Abteilang

reae. Han vergleicfa ! acoideeo S, 181.

Vegetationsorgane. Die F. sind fasi ausschlieBlicb Bewohrier des Meeres. Einige

h-eten jedocb im bracklschea Wasser auf oder haben Formen ^usu^hiliJeu welchebr

ier fast vSHig sulies Wasser ertragen kSnoea, wie z. B.

esL.j F, «.!• 'Iclirzahl ern-icln lif.leuleudere Grofie, besomli'i

Liinge, ;tl> andere Algen mil Ausnahme der Lami wie Durvillaea utili

Bory (Fig. 1SH D\ gehBren zu den gniCten Meeresgewftcbsen. Ste kommen zumei

and dei^leichen festeren GegenstUnden befesiigl vor; seltea ireien

pliyten auf, wie Notheia, welche in den alten Scaphidien von anderen Focaceen wurzell

Ver.N. [en konnen, sich Iosl5send oder durch aiiBere Gewali los t, langen

Zeit fortfahren /n \e Q und durcb Zerfall der S • zo vermebren. It'

lose Artcn oder FortueQ) wie Mcophyllum nn-innufn I"., scorpioides Hornem., bilden dabt

bisweilen mScbtige, weite Bod bedeckende Lager; die mil blasenfoi

Hohlraumen rersebi mmeln sich oacb dem UmhertreibeB in- weile Strecker

rniluntcr in Btrbmtmgsfreien MeeTesabschnitten m naehr weoiger dichteo Banken, v

I die MeeresoberDache in groBcr Ana tnnten S

oder ssowiesen, wovon das Sargs es mittleren Atlantiscbea Oceans ai

meisten bekannl is!.

Das Haflorgan der F. bestebt bisweilen [Turbinaria, Ct/stop • lg(

A u. B) ;itis Win n, welche dcr Sprossbasis entspriagen, ftir gewohnlicb abi

einer flach gewfilbteo bis brait kegelfBnnigen Win be, w e i irs ganzi

ist, bei tiiui wie l'r 80 D . Scytolhi

dem Raode kraflige KJammerfaseni cntwickelnd. Mitunter und wie c^ scheinl bei einigei

Gati iifiig, entstehen aus der Wnrzelscheibe neue Spn

Ier Gattung Bifu

Kdrper hervor, welcher dem So] icb fesl onsohin juDg der I'll.
ich heifceistellt.

ll''' '•• •ine ziei- ofle tfannigfaltigkeil,
i i lhaHoi hd d

von
ine n g f t g k e i l ,

einer rein lhaHoi hend durcii sanfl B5he hinauf-

•nd. die kaum wesentliche Qnterscbied dening phanerogamei

Gew-iclisc auXwoist. In der ist der S] ider dichotomisch oder teits

seillicb, teils dicholomisch •;. im erwachsenen Zuslande Ferzweigung

berslellend, welohfi mehr • Bederi lig oder Leilweisi

Bederig, teil nun Teil iiederig, z\ I. Be'
einer Reihe srzweigui mtlich uoler einatider gleichartig
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bald flacli band- bis bhittformig, gerippt oder rippeolos, ganznindig oder gezahnt oder
niebr weoiger tief und dichl eingeschnilten, bald laden-, ualzen-oder rosenkranzformig;
FucuSj Myriodesma, Notheia, SpiacAnidiom, II- . u. a. Fig. 181). Oft trill aber
cine mehr oder weniger ausgepriigle Sondernng in Lang- and Kurztriebe ein, wobej die
Kurzfriebe entweder mir wenig (z. Ji iyllttm) oder in hohem Grade wie bc\

beria (Fig. 181 I)—F) gestaltlich von don Langtriebcn und den llauptachsen abweichen
kiinaen. Die hflchste inorphologische GHederung erreicht die GaUung Sargassum, bei

J3"

0. A, it Cttstaphorn paniculata J. Air. A Lantuw- . . — G, Ji JJ%!!osjwn w
H,) Jig. C fertiler Laiigiv.-

.•ii vegelativcn Kurzlriebe in der CJestall und
tellung Blaltern sehr ahnlich sind um in den i , iin>
erartig eigen, Welche die GrunU-, Stengel- undHocbb. phai ler

Gcwachse I bnel Fi tei ungleichl
iinl zumci^t die II- nil I^mgiriube verUingerl, zume kreisnjndero oder
ehr wrtiigci elliplisoiieto bis lanzeuliohem oder 3- I

schnitte. Die Kurztriebe, wenn -< deu i.angirieben 5uCerUcb in hbherem t-;

ibweichen, sind •• testalt zeigend, die nur
i den It. der Phaner< linden isl. — Be tingen, /. B.

argassttm, bildel sich ein fortdanernder, eiriliiclier oder spiirlicti verzvi'iiiU'r ttanptslanim
le H j. r<. . twickelt.

Bine . miaBen gesonderle Slellnng hiusichtlich des - - tiehmen die Gattun
i und HirnanllutKa ein, mil dem Sprosse onlerhalb stiebrund, obei-halb

mehr weniger Bach itel und in lange, peilschenfSnnige Abscbnitte ausgehead
183 D); lelztere mit dem Sprosse aus einem kegelformigen bi H schiissel-

ormigen, vegelaliven, ilnrsiveuirtilen Krirper and entspringenden tangen, wieder-
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holt gegabelten, bilateralen, fertilen, mit den Receptakeln anderer F. vergleichbaren Aus-
sprossungea bestehend (Fig. 485). — Bei mehreren F.-Gattungen besitzt der Spross
blasenformige Hohlraume, welche bald von mehr zufa'Iliger Art und unbestimmter Form
und Stellung sind, zumeist aber in einer bestimmten Form auflrelen, aus Umwandlung
von bestimmten staram- oder blaltformigen Sprossabschnitten hervorgehend, im letzteren
Falle oft am Scheitel ein kleineres oder groBeres, zumeist blattformiges Anhiingsel
tragend (Fig. 4 82 B). Sie treten fiir gewbhnlich vereinzelt, selten zu mehreren gereiht
auf. Bisweilen (Hali'drys) sind sie in eine Langsreihe von Kammern gefachert, der Regel
nach aber Iriiumig. Aus den vorliegeaden Untersuchungen geht hervor, dass diese
Hohlraume Stickstoff und Sauerstoff, aber keine Kohlensiiure enthallen. Als fur den F.-
Spross sehrcharakteristische Bildungen sind die sogenannten Fasergriibchen hervorzu-
heben, kleine, rundliche, unterflachliche, mit enger Miindung nach auBen sich olTnende
Hohlungen, deren Wandung ein Biischel einfacher Haare entsendet. In Bau und Ent-
stehung schlieBen sie sich den Scaphidien so nahc an, das<; sie als sterile Scaphidien
bezeichnet werden konnen.

Anatomisches Verhalten. Der Spross besteht, wenigstens zumeist, aus 3 mehr
oder weniger strong gesonderlen Gewebearten, welche sich als Assimilations-, Leitungs-
und Festigkeitsgewebe bezeichnen lassen. Das Assimilationsgewebe, welches die Spross-
oberflache bildet, ist bisweilen Jschichtig, aus etwas radial gestreckten Zellen beslehend,
bisweilen 2- bis mehrschichlig, aus radial gestreckten und in radialen Rcihen angeord-
neten oder aus fast isodiametrischen, keine deulliche radiale Reihung zeigenden Zellen
gebildet, im letzteren Falle nur durch seinen Chromalophorenreichlum, iibrigens zugleich
durch den Bau und die Form der Zellen von dem angrenzenden Leitungsgewebe ge-
schieden (Fig. 1 83 A—C). Die jedesmal auflersten Zellen dieses Gewebes sind teilungs-

.fahig und bewirken durch die tangentialen «nd radialen Teilungen, die sie eingehen,
eine wenigstens langere Zeit fortdauernde Dickenzunahme des Sprosses oder einzelncr
Sprossabschnitte. Die das Leitungsgewebe zusammensetzenden Zellen gehen nach innen
von einer isodiametrischen allmahlich in eine gestreckte Form iiber. Bisweilen bilden
sich die centralen Lagen desselben zu einem System von langgliedrigen, anastomo—
sierenden Zellreihen aus, welche groBtenteils stark verdickte und verschleimte Langs-
wande besitzen und an den wahrscheinlich siebrohrenartig durchlocherten Querwanden
etwas erweitert sind. Aus den Zellen der Leitungsgewebe enlwickeln sich der Regel
nach und zwar entweder in der ganzen Ausdehnung des Sprosses oder nur im unteren
Teile desselben diinne, dickwandige Gliederfaden7 welche bisweilen (Durvillaea util<
Bory, Fig. 183 F) sich zu wabenartig verbundenen Hautchen zusammenschliefien, zu-
meist in den gallertartig-gequollenen Langswanden der Leitungszellen hinabwachsen, die
Zellen aus einander drangen und bei reichlicher EnUvickclung zuletzt ein sehr dichtes7

die Achse des Sprosses einnehmcndes Geflecht bilden, welches zur Herstellung der
Festigkeit des Sprosses betrachilich beilriigt. Bei einigen F. tritt ein secundares Dicken-
wachstum dadurch ein, dass die nachst auBersten Parenchymzellen lebhafte Zellteilungen
eingehen und eine Art von Periderm bilden, welches eine nicht unbetrachtliche Machtigkeit
bisweilen erreichen kann.

Das Langenwachstum des Sprosses vollzieht sich bei samtlichen in dieser Hinsicht
untersuchten F. mit Ausnahme der Gattung Durvillaea durch die Wirksamkeit einer auf
dem Grunde einer schleimerfiillten, trichler- oder spaltenformigen Vertiefung der Spross-
spitze gelegenen Scheitelzelle, welche bald etwa tetraedrisch, bald abgestutzt 4seitig
pyramidal ist, im ersleren Falle seitenstandige, im letzteren teils seitenstandige (zu den
Seilenflachen parallele), teils basale (zu der Grundfl'ache parallele) Segmente abgliedert.
Die Scheitelzelle behiilt zumeist wahrend der Entwickelung ihre urspriingliche Forin,
sogar wenn eine Anderung in der Ausbildung des Sprosses bei dem Heranwachsen des-
selben eintritt, wie bei Himanthalia, bisweilen aber (bei Fucus und den dieser am
niichsten verwandten Gattungen), findet gleichzeitig mit der eintretenden Anderung in
der Lateraliliit des Sprosses eine Gestaltanderung der Scheitelzelle M.iti, indem dor
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radiare Keimltngsspross durcli eine tetraSdrische, ier bilaterale Spross der heran-
wachsendeo 1*11. durch eine pyramidale Scheilelzelle aufgebaut wird.

Die Wurzelscheibe isi wenigslens bei der Mebrzahl der F. eine secundare Bildun:;,
ausdicht zusamuienschlieCenden, der Sprossbasis entspringenden GHederrfaden eutslehend.

Die llaare sind einfache Zellreihen, welche durch inlercalare Zellteilung in die

Liinge wachsen.

G

Fiit. IS3. J. V
vrer.; B Sclinitt ans de.u
zeigen, verjr. — n

Spitze ina d«r Mitlelripi<«,
lUi Mlwliid.

yergr • -

, , MngaBchniU, 1 cm niit

ttctrippe und ilom unteren etamiu-

B . i A i l ?. * «ffWll l . ! F Original; 0 «

Veaeiaiive Vermelirung findet, wle schon oben angedeatet warde, bei einigeo \.

rliirch Zerfali der Sprosse statt. Die Brachstiicke fahren fort zu vegelieren und sicli in
rben.Weise zu vennetren, ble sterfl. Dass dorcb das ibsterben der

"liftrPB Teile ties bei einigeu irtea vorkomraenden, vereweigten, sprossbildeoden,
Jbizomahnltchen Korpera eiirt v^etalive Vennehn. eilen ointri.i. is! anrunehmeo.

Als Fortpflaazongsorgane der F. si.,.!
dn ™ betrachten : kugeUge Oder ellips.

g ^ , hohle, aach auBen durcb einen korzeo, engei, Canal
seiche dutch eit^D besonder^ Bildur. aisieben and1 oof ihi=er

a, a Haaren begleile.en B r i M m (m«u und Spemo-
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^diu.'ii uuiwick'ela nml Iragea. Sie slehe'ti euhveder inebr oder w fast
iil- : fjjaozen Spross verteill (Pig. 181 A, B), oder sie sind auf beslimmte Spross
abschni ibrankt, welche eatweder uur unerbeblicb \<m den vegelaliven Teili
abweicl oder aber meisl als besondere Orgaue Receptakeln] ver
Form bcrvortreten sind enlweder >'. Oogonien und Spermogonii
przeugend, oder eiugescbleebllich, nur Oogonien oder uur Sperm enfwickelm
I. mil eingescblecbtlicli ind zu meisl ihausig, Die Oogonien slehen imme

.-•.-•In. \ iner StieLzelli en, ili<i Spermogodfea zu inebreren in E
lull Ki> reicl? «eraweiglen Gltederfadeti, bald ztemlicb gleifcbmatlig verleill, bald
wenigen an dtr It;isis, l>;iltl gruppenweise tinterhalb der entspringend. In
JS j leheo d »nien und die Spermogoaiensiiinde eolwedcr regell

uuler einander gemiscbl (nJer auf verscbiedenen Wandzonen Dii; Oogonien sind fa
oder etwas geslrecki ki von bclrScbllii '»lie. Jei goniur
eniwickell nnr I oder 2, S oder >> Bier, wobei zu beachleti ist, dass bei den ir•
Hiasicbl niiher bekannten I-. der
Oogoniamkern >i'*li iramer in 8

rkerne i''ili, wovon riu;

viele besliiudig bleibeu, wie sich
r liililen; die iibrigeo werden

vergL i Bs w ird dadm
heiolicl)

i 8 Eiern in jedem ium
lyplsch oder ursprunglicb

tracblen isl und dass die
und (eitgen F. stch \>u\ Form
herausgebildel baben, weicfto

safiep. D
blung de indel auBerhalb

phidien slatt. Das I
der ' N)£ ind bei d

lurcb di bldien
einer dicbt ;mli i Bolle -

•h nb-

ten inneren Wandschi
imutnsbeslebi, Selten, v

-I'iilifilil

'('h bei ilirar Be-
ll . zu-

: wird ,
>|iri mliiii*.1

Dii aien siod kurz
eJlip -i cjlindrisi

Ihre V\rand \>> tit-
untei Schichleu , wovon die

ionere stch abtrennl und die ilozoiden bei itirem liaitg durch lien iim-
bulll. In. • <vl('li« in MehrzabJ in jedera
sind bald lerkugeltj

men Piymenlkorper, weichc
zumeist durch hellere roilicbe Farl

nge Entwicl nur schwuch hervorlritl.
; ili-> beiden tinglcirh 1

I T h u r . . oi-;



denen Gattungen entweder das larigere oder das kiirzere l»'i der Bewegung

iî en wirfl.

Aus; ileu bisher gewonnenen entwickelungsgescbichlHchen Ergebnissen geht, \MI*

sclion oben angedeatel wurde, bervor, dass der Keimling und die jugcndlicbe PQ. in >UT

ties tall uad dem Aufbau des Sprosses erhebliehe Abweicbungen von der a'lieren I'll.

zeigen konnen.

Nutzen. Durviltaea utilisBory wird aacb vorliegenden Angaben als NahrungsmiUe]

von den iiniieron Bewohnern der chiteoischen Kiiste gebraucht. Mehrere F. linden ;d>

Dungaogsmitie) und bei der HerstelHmg von Jod Verwendung.

Geographische Verbreitung. I>i<' Farailie bcsitzl Verlreler in alien Meeren. linen

groflten Reichtam an Formcn und bcsomlers ao Gatlungstypeo erreichi >io im australi-

schen Heeresabschnitle. Uurcli Ihr geselliges Vorkommen and ibren Reichlum an Indi-

\iiJuensind die F. oebsl den Lami >e die Pfl., welctoe yorzugsweise oder haupt-

siielilirli das GeprSge tier Meeresvegetalion bestimmen.

Verwandtschaftsverhalinisse. Fur die Annabme der verwandlschaftlicben He-
ztefaong der F. zu ded PhUosppreen sprechen nichi nor tier Ban ilin->r Spermatozoidea,

der Rauplsache oacb mil demjenigen der Phfio^«>re6asehwaroieT Sbereinstitnmt,
n<l die Farbe der Chromalopboren, sondern iiuch die -t-lir weit gebende Abalicbkeit,

welfhe sie in ihrer a'ufieteQ Gestall uad ilirer morphoJogischeii and analomischen (Jlie-
derung mancbmal mil den Phaosporeen trad besonders den Lamu tt. Hire

Aafslellung als eine den PhSosporeen gegentiberstehende Abtellong wiri! darcn die Ari
tm>l BntwIckeloQg der Fortpflanzung begriindet.

I Einteilung der Familie. ADS den Ergebnissen der bisber ausgefuhrlen singeben-

eran Unlersuchangen (ibet F. scheint es hervorrogeher 9ie keine genetiscb zn-

saminenhangende fteibe, sondern verscbiedene Gruppen von grofierer SelbslSndigkeii

darstellen, welche wenigsteos den systemalischen Rang von tJaterfamilien oder Tribus

beansprnchen kdnnen. Diese Unlersucbungen sind aber /.nr Zeii zu wenig utnfassend,

tim eirte sichere Feslstellung der Anxabl und flea Umi ilcber Gruppen zu e

lichen. Deshalb wird in dor Iiier folgenden Obersiclit der F.-GaHungeo auf eine der-

lige Einteildng Un ganzen verzicbtel, obwohl bei der Anrelbung Lungen die

icksicul daxauf genooamen worden ist-

\. Der oberhalb Ihtche Spross am Rande !> rmjge Ai a enisei^
1. Durvillaea.

iss auf regelmttfll -e verzweigt.
a, i schnltta verkehrl kegeUOrmig Ids gestl ttativ, iiu>

der oberenFlache lauge, l>ilat. ederholl gegabelte, feri idend
2. Himanthal ia .

>. Spros* keine derariige Sondening in verschiedene Abschnitte ^ci^i'ud.
a. Sprossver/^. deraog iti Lang- utnl Kurxtri

I. int-
Spross solid, bdeafttrmtg 3, Notheia.
Spross hohl, wateenftfrmig 4. Splachnidiuui.

ikranzfCrmig 5, Hormosira.
Verzweigungen in einer Ebene liegend.

finch, mittelrippig.

•J- Scapbidien gleichmaGig fast Uber den ganzen ill 8. Myriodeama.
phidien in den tnehr weniger uragewandelu-n Zweigenden entwlckell

7. Fucus ,
fund Ms melir wenigcr stark al< rippealos.

.ipliidien fjst fiber den gan/en Spross iileichniUGig vcrtuilt oder in den
oicht oder nur unerhelii iHten entwlckelt.

. - . . . 8. Xiphophora.
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.Scaphidien in terminalen Receptakeln entwickelt. Eier zu i in jedem Oo^onium
9. Pelvetia.

}. Kurztriebe \orhanden.
\. Spross in den Hauptverzweigungen gabelig. Gabelzweige seilen^iandige, zumeist

z u Receptakeln umgewandelte Kurztriebe tragend . . . 10. Ascophyllum.
2. Zweigsystem monopodial (selten streckenweise gabelig) entwickelt.

* Gesonderte, zu Receptakeln umgewandelte Sprossabschnitte nicht vorhanden.
7 Scaphidien in den Blasenwanden entwickelt 11. Coccophora.

*77 Scaphidien in den (nicht zu Blasen umgewandelten) Kurztrieben entwickelt.
0 Kurztriebe in der Gestalt von Flachsprossen auftretend.

X Blasen fehlend 12. Carpoglossum.
X X Blasen vorhanden . . . . 13. Phyllospora.

~ ', Kurztriebe schildfdrmig, kurz gestielt, auf der Aufienseite stachelige, ver-
zweigte Aussackungen tragend 14. Scaberia.

~* Gesonderte, zu Receptakeln umgewandelte Sprossabschnitte vorhanden.
v Receptakeln bezw. Receptakelstande nicht von anscheinend axillarer Stellung.

0 Receptakeln einzeln, aus Umwandlung von ganzen Kurztrieben oder den
auBeren Abschnitten derselben hervorgehend.
X Blasen als gesonderte Organe nicht vorhanden.

* Sprosse einem rhizomahnlichen Korper entspringend 15. Bifurcaria.
SS Rhizomahnlicher Korper fehlend.

=±= Blasen form ige Auftreibungen nicht auf die Endzweige beschra'nkt
•16. Cystoseira.

t̂=4= Blasenformige Auftreibungen auf die Endzweige beschra'nkt
17. Cystophyllum.

X X Blasen als gesonderle Organe auftretend.
* Blasen septiert 18. Halidrys.

SS Blasen Jfacherig 19. Cystophora.
3 3 Receptakeln zu mehreren gereiht, randsta'ndig.

X Receptakeln cylim1 •"*"'• *vnrzig 20. Marginaria.
XX Receptakeln flach 21 . Scytothalia.

XXX Receptakeln knotig penenschnurformig . . . . 22. Seiroooccus.
Tv Keceptakeln bezw. ReceptakeUtande von anscheinend axillarer Stellung (aus

1 in wand lung von besonderen Zweigen hervorgehend, deren erst entwickelte
Kurztriebe vegetativ bleiben und als Tragspross oder Tragb. hervorstehen).
O Receptakeln blattformig, von den vegetativen Flachsprossen fast nur durch

iieringere Grofie abweichend 23. Landsburgia.
3 "„ Receptakeln verscliieden geformt, von den vegetativen Kurztriehen bezw.

Flachsprossen durchaus abweichend.
X Der untere Abschnitt der Kurztriebe blasenforimg aufgetrieheii. Ge-

sonderte Blasen fehlend 24. Turbinaria.
X X D e r untere Abschnitt der Kurztriebe nicht blasenfdrmig aufgetrieben.

Blasen als gesonderte Organe fast immer vorhanden.
^ Hauptachse des Sprosses verlangert, nicht stockfdrmig ausgebildet

25. Carpophyllum.
^S Haupiachse des Sprosses verkiirzt, stockfdrmig ausgebildet

26.> Sargassum.

I. Durvil laea Bory (incl. SarcophycusKiitz.) (Fig. \S2 D7 483 F). GroBe F. Spross

durch eine miichtige Wurzelscheibe oder durch Wurzelfasern befestigt, unterlialb stamm-

.ihnlich, stielrund, oberhalb flach ausgebreitet, aus dem Rande lange peitschenformige,

nach oben verjungle Aussprossuogen entsendend. Blasen fehlend. Der axile Sprossteil

bisweileii einen wabenartigen Bau besitzend. Scaphidien iiber den ganzen oberen Spross-

abschnitt zerstreut, eingeschlechtlich. Oogonien 4eiig(?). Scheitelzelle fefaleiul.

3 Arten an der Sud- und Siidwestkuste Siidamerikas, bei Tahiti, Australien, N<Misoe-
,it.l den Aucklandsinseln und Kerguelen. Am moisten hekannt î t I), utilis Bory.

2. Himanthalia L\ni;u. i^. io.r . ^j>ru^ imicu ciiic ..lcine \\ urzcUcheihe be-
festigt, aus einem immer vegetativ bleibenden, verkehrt kegelformigen bis gestielt
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v

BchusselforojigeD Ktirper and diesem enispringenden, kingen, riemenformigen, bilaleralen,
wiederliolt gabelig verzweigtea', Uis\ in ihrer ganzec Aasdehnung'Scapbidien enlwickeln-
den Anssprossungei) besiebenot. ScheifelzeUe immer 3seiiig. Scaphidien eingeschlochi-
licb. Oogonien leiig. Eier bei der Befrachtung ohoe Schleunhiille. Spennogouienstande
reicii verzweigt, mil gleicbmal ilten Spermogonien. DIese ellipsoidiseh cylindrisch.

Spennatozoiden kugelig oder kug
eifSrniig, mil rotem PigmeolkSrper, das
liingere Cilium wabrend der Bewegung

wirls gerichiel tragend, diejeni.
je eines Sperc ims t>oi ilirem

g durrli d;î  Scaphidium von eii
SchleimhnLle eingeschlossen.

• //. ton mi

nfirdlicben Atlaotischen an den
euro] amerikanischen ?) Kiisteti

\i, Notheia Bail, el Harv. Kleine,
auf I ••<( epipbytiscbe, in alteren

•liiilien w urzelnde Pfi- Sprosa faden-
tonaig, solid, allseitig and fast gleich-
fiinnig verzweigt. Scaphidien itberden
ganzi schlecblli

I \r\. S. <• B t i l . <•'• H B T \ ., n i t

ilien, Tasnianlen
iiinl l id.

4. Splachnidium'in'v. [Fig. f 3 i If).
m>, nicbi f'liiijli) t isd . Spross

durch eine Worzebcheibe befesiigi,
s\;ii birz geslieil, hohl,
schleimerfiilll, allseitig verzwefgl. Ver-
iweignDgen gleicfii

n gaozen Sj arleili. ein-
lilechliich.

i Art. S i. ; Grev.,

tier gaten Hoffnu

inien
ttnd Neu seel and.

5. Hormosira Endl. (Fig. 1 -s i
le. Spross dnrch -

eiiie Wur2 t cylindrischen
bis kugeligen, bis und die$e verbindenden, diinocn, meist sehr kun
Abscbnitten be£ iebr vveniger gabelig verzwe gleich-
(onnig. Scapbidieii in den aofgelriel iabsehnitten entwickeH, iii-

l icb. i ')•

t
i Arten, davon die ifl //. Bankifr Tui It. mi ai

en Kiisten voc land.

6. Myriodesma D Miiielgrofie eine

Wnrzelscbeibc befestigl, wiederhoil belig venw ztveige gleichfw

Ltlteirippig. Scapbidien beiderseils der Uilidrii ml oder reib(

7/

BiutmUuiUa hr< .1, fl untt-i

irten aa den Kiisten yon An-
.) J. tfeon.

7. Fncus Tonra., vi \~l>. \ bisweil
rrfifie, durch etoe gewiilble Wurrelscbeibc 'PP»8»
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spaler unternalb slmumUhnlich, wicdcriioli dicbotomtscfa verzweigl und Utters durc

P ihends giibi'Iit: ausgebildet. Verzweigun [den

paarig einander oppofliert, auDerhalb der Mittelrippe oder einzeto unler den Achs
entwickelt. Scaplridien in den mehr oder weniger umgcwandellen Zweigenden i-nt—

P
wickeJt, ein- oder zv • echtlich, im nFalle mil det ! m-und Spermo-

isden unter einandi ichl enlstehend. Oogonien Seiig. Eier bei der Bo-
itung ohne SctileimbiSlte. SpermogottiensiSnde reicb mil glciclinaSBig

•irilirii, ellipsoidiseben SpeT gonien. Spermatozoiden gestreckl, elwas flascin
, init rolem PigmentkSrper, )>ci der Beweguog das iSngere Cilium ruokwarts ge-
Iragend diejenigen [e eines Spermogom'un g durcli (U* Scapbidium

bleimbiillfl • LIOSSCIL Keimpll. radiSr mil
ler Anderung deT Lateralitlil des S] -h^ abgestulzt iseitig pyramidale Form
ibmend, auf dem Grande efner schleimerfailien, spalten n Vertiei

liegend.

m

m

n

Etwfl U zuin T«'l sohr fofmenrelch; darunl Clia-
rakterpfl. <i i Eismeeres und (!».:> utirdlichen GroJ aa; F, • im

"iinlLe bis nach Japan verbreilet; /. an tier Nordosi .
ann ' Jd an der \\ Nordos /•.

i. und /•'. terrains L., beide im Dfirdliehen AUantiscben Ocean weit veri
r hSufig a der Ktlste Ameriks

Utaatiscben OecaOj im bi Marts .).
• •••• J. Ag. im Adi !i Meere Oh die Galtun

straJisclien K ertretefl ich.

Xiphophora iUoni. S|iru>> durcb eine Wun
>i. rippenlos, wiederholt gabelij gleichformig van

r in den oberen k niiu
ii teiig.

Ltwa i Ait Labill. Mi . Br.] Han , an
'lastrallen auseelaitd, der Chatatn- und

Pelvetia Dcsne., Tlun durcb eh
Wurzelscheibe I im Grunde etwas Dacb, rinneniormig, rippenlos, w

[eirfifori tphidien in den urngowandelte
Kweigenden entwickell, •]; Die Ei bei de
Befrucblung und Keira n f i J i L> r Scbleiaifaitlle eingeschlosseu. S

i
lie Spen kelnd.

Gatlung
Nur i liit ielzt sfcher geslollw \n , P. ,d<u>t L. Dcsne. el.Thur., im WeiBen

:

!

in. Aseophyllmii Stackb. A— U .

kegel Wurzels . zusan triickt, rippenlos, wiederbolt di
tomi ; vereweigt, mil in der llitlellinie liegeaden 1 dien i

I
( I en oberen umgewaodelteo Abachnitteo seitlich ehtslebender, bisweileo biische

ler Km i l l i c l i . 0 i- oder

ttti iibrigen mil der Gaiii bereioslimmi
\- i rdlicheo
1). Coccophora iM-cv. Algeii von mill lei

Vafsrweigungeo in Lang- iind blaitartige Kurztriebe deallich
leiztere oberbal] liefle, rundlii
in <leron Wtoden d

i t ,

I 12. Carpogloasnm Kuta . Maltjihalia ion ziemlicb belracbf-
eine W\
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verzweigt. Verzweiguugcu an der Basis verschmalert. last gestielt, in Lang- und Kurz-
triebe ziemlich scharl' gesondert. Blasen i'ehlend. Scaphidien Q, in den kaum uinge-
wnndelten Endzweigen dicht gedriingt enlwickelt.

3 Arten an den Kiisten Australiens und Xeuseelands; C. (juercifolium (Turn.) J. Ag.

13. Phyllospora Ag. (Fig. 180 C, D). Spross durch eine Wurzelscheibc und dieser
am Rande dicht entspringende Haflfasern befestigt, wiederholt fiederig verzweigt. Yer-
zweigungen in flache Lang- und Kurztriebe gesondert, letztere dicht gedrangt dem Rande
der Hauptachse und der Langtriebe entspringend, ihre Kante dem Muttersprosse zu-
wendend. Ein Teil der Kurztriebe sind nur Assimilationsorgane, ein Teil ist an der
Basis zu einer Schwimmblase aufgeschwollen und ein Teil tragt auf seinen breiten Seilen
die Scaphidien. Scaphidienzweige nur unerheblicli von den Assimilationskurzzweigen
abweichend. Scaphidien bisweilen zugleich in den Langtrieben und der Blasenwand
oder in dem von den Blasen getragenen Blattzipfel entwickell. F. von ziemlirh bedeu-
tender GroBe.

\ Art, P. cotno.sa I.abill. J. Ag., an den Kiisten Australiens und Neuseelands.

I i. Scaberia Grev. Fig. 181 D—t"). Spross von mittlerer GroBe, durch eine Wurzel-
^cheibe befestigt, wiederholt verzweigt. Die Hauptachse und die Langtriebe dicht be-
kleidetvonschildformigen,kurzgestielten, aufderAufienseitemit stacheligen, verzweigten
Papillen gedrangt besetzten Kurztrieben und aus Urn wand lung von Kurztrieben hervor-
geganj;enen Blasen. Scaphidien in den oberen, kaum veranderten Kurztrieben ent-
wickelt, £5.

\ Art, S. Agavdhii Grev. [Caslraltia salicomioides Arch., Rich.) an den Kiisten Australiens,
Neuseelands und Tasmaniens und bei den Aucklandsineln.

\ 5. Bifurcaria Stackh. Sprosse von unbedeutender GroBe, in der Mehrzahl eiiicm
reich verzweigten, rhizomahnlichen Korper entspringend, stielrund, wiederholi gabelig
oder gabelig ilederig verzweigt, streekenweise blasig aufgetrieben. Scaphidien in den
etwas aufgeschwollenen Zweigenden enlwickelt, £5 (oder eingeschlechtlich?), oberhalb
Spermogonienstande, unterhalb Oogonien entwickelnd. Oogonien leiig. Spermogonien-
stande reichlich verzwTeigt, mit den cylindrisch ellipsoidischen Spermogonien ziemlich
gleichmaBig verteilt. Spermogonienwand Ischichtig. Spermatozoiden rundlich eiformig,
mit rotem Pigmentkbrper, das langere der beiden Cilien bei der Bewegung vorwiirts
iierichtet tragend.

Etwa 2 Arten an den atlantischen Kiisten von Kuropa, B. tuberculata Stackh., und Afrika.

16. Cystoseira Ag. ;verand.) (incl. Uormophysa Kiitz., Treptacantha Kiitz., Halerka
Kiitz.. Phyllacantha Kiitz., Sirophf/salis Kiitz. z. T., Stephanocystis [Trevis.] Rupr.)
(Fig. {8 4b A", 4 86a). Spross von mittlerer GroBe, durch eine Wurzelscheibe befestigt, bald aus
einem ausdauernden. slockformigen Abschnilte und diesem in groBerer oder geringerer
Anzahl entspringenden stengelahnlichen Aussprossungen bestehend, bald schon am Grunde
in eine Anzahl stengelahnlicher Abschnitte oder Hauptaste ausgehend. Stockformiger
Abschnitt aufrecht oder niederliegend, bin- und hergebogen, zumeist von betrachtlicher
Liinge und Dicke, einfach oder mit kegelfbrmigen bis ellipsoidischen Knorren besetzt
oder in anderer Weise mehr weniger reichlich verzweigt, warzig, stachelig oder durch
Attslunipfen rauli. Stengelformige Abschnitte bezw. Hauptaste verliingert, fadenfbrmig,
sliclrund, kanlig, zusammengedriickl oder 2—3seilig, mitunter abgebrochen gefliigelt,
oft stachelig oder gezahnt, wiederholt 2zeilig oder allseitig verzweigt, mit den Ver-
zweigungen mehr oder weniger deutlich in Lang- und Kurztriebe gesondert, letztere
bisweilen sehr klein, dornformig. Blasen als gesonderle Organe fehlend. aber die Zweige
der einen oder anderen Ordnung bisweilen mit vereinzelten oder kettenfbrmig gereihten
blasenformigen Auftreibungen versehen. Scaphidien in den mehr oder weniger umge-
wandelten Endzweigen enlwickelt, g , oberhalb Spermogonienstande, unterhalb Oogonien
entwickelnd. Oogonien leiig. Spermogonienstande ziemlich reich verzweigt, die
Spermogonien iiberwiegend an der Basis entwickelnd. Spermogonienw and l^chichtig.
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Spermalozoidea rundiich etfdrmig, mil rolem Pigmeatkorper, bei der Bewegung das

t&ngere der beiden Cilien vorwiiris gerichiel tragend,
" Mehr els UO Arten sind beschriebon, wovon etws die HSlfte vielleicht sich aufrecht

lull ten lilsst. Die Mehrzahl ist to Mitlelmeere und Atlantischen Ocean Bwischen 52° und 28°
D. Br. heimisob; einigo Arten kommeii im Roten Meere, dem Indischen und GroBeii Ocenn
vor — Unter den Arten cies Mitteinieeres Bind zti nennen: C. Mmtognii J. Ag., C. barbata
(Turn) Ag und C abrotmnfolia Ag. Weit verbreitet fm Ostlichen ALlantischen Ocean sind
C ibies marina tTurn.] J. Ag., C. gramdata Ag. und C. pbnsa (Huds.] Ag., die beiden letz-
ten-n bis oach GroCbritannieo hinanfsteigend. Bei.n Ca(> der guten Hoffnung tommt {.
[Bormophya] triqwtra (L.) J. Ag. vor. C. Myrica (Gmel. Ag. 1st eine fiir Ass Rote Meer
charaklcrististhe Art, Die siattliehe C. (St«)Aaiwcvs«*) ostmm&acea Menz j Ag. Im oberen
GroBen Ocean ainerikani«chen Anteils beimiscb;

*

v . •• •

\

•. 1S*». Cgshstfr* Erica marina Mace, , H a b i t u s ( l / l ) . (H««* V : i l i a « :

- Cystophyllum J. Au. incl. Siropkysalis KStz., J^ • K ' i l z - l i n d Spongo-

Kiiiz siimtlidi z. T., Pig, 1856). V.»n dor vorigen Gattuag, aowei) bekannt,
l i b ;il.«eichend durch die BescbrUnkung derblasenfdrmigen Auflreibuhgen und
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der Scaphidienbilduog auf den Endzweigen (Kurzlrieben) und durcb die scUSrfere Son-
derimg und mehr blall'ilmliche Gesiiili dieser Sprossabscbnitte. Haftorgan bisweilen aus

li Arlen iiii GroBen uncl Indischen Ocean und im Rotcn Meere. Die Mcluzahl kornoal
an den Kiisten Japans vor. lli^r gemein C. Thunbergii (Mert.) J. A .̂

4 8. Hal idrys Lyngb. (verSnd.)
183 0). Spross ziemlidi groB,

ilurch eine kegelffirnuge Wurzolsdieibo
befesttgt, mebrodei'wenigerzusamB&en-
ged^iickl his fast stieirnml. rippentos,
wiederbolt sehHcfa Bederig verzweigt.
Verzweigongen inLang-unil Kurztriebe
gesondert, lelzlere Fast ganz zu Recep-
takeln oder IJingsgekammerten Blasen
umgpwaDdell. Schetielzelle iaimer :s-
seiiiii, auf detu Grande einer iricbter-,
forniigeD Vertiefung der Sprossspitze
liegend. Oogtmieaieiig. Spermogoaien-
sitiiide reichlicli ^etzweigt, mil den
Irogelig ellipsoidischeb Spermogooien
eodstandig gehUufl. Spennalozoidoa
kugeiigoder Imgelig eifiirmig, mil roiem
Pigmenlkbrper, d;i? tangere der bciden
Cilien bei der $ewegung vorwiirts i;*1-
riclnei tragend.

i Ait, li illiquosa L. Lyngb., im
Bsllicbeo AUantischen Ocean von

is«b. Ci/stoph)fU,ti>i
| K M | | U : i r v e y . )

Insdn nord warts,

19. Cystophora J. Ag. incl. f«u-
toqjstis Arescb., Acrx>carpia Arescb,,

RlosseviUea AresQlfc, XijthophytiantJivs

Kuitl/t', Neurolhalia Sond., hat niobium

Kiit/. Pig. 180 I. 0 . F. von zieinHcta

belracbtlicherGroBe. Spross rncistdurcli

eine Wurzelscheibe befestigt, wieder-

.) J. Ag., Habitus h o j | verzweigt. Elauptachse und die

rerlangerten Laoglriebe zumeisl kaolig,

biswfeilen msamraengedriicki bis l.i-i

stielruod, ullscilig oder aus dein Rande oder dciu breiteo Flachen regelmafiig Kurzzwei

dniseodend. Diese an der iiasis iiflers zuriickgebof;i'n. wiederholl yerzweigt, mil oflers

fedenfSnnigeri, bisweilea Qachen, elwa btattihniicben Endzweitien. ll!,t-(?ii als gesonderie

Orgaue aurtreteiiJ, an det Stelle enui> gauzes KurzzweLi'- oder eiaes lindzweiges eu

solehen steheml. Scaphidjen in den mehr oder wetuger umgewandelteo Badzv

gleicbmaflig verleilt oder Szeilig, randslSndig enlwickeKj .S .

25—30 Aiteti an den Knsiru Ausjkralicns and der sngrenzenden Insolo; C. panirulain
(Tuin. J

H). Marginaria Arrli.. Ricb. (Kg. I s~ A). Spross von tiemltch bedeuleoder Grofle,

durch eiue Wurzelscbeibe und dieser enlsi^in^etide. diclil gedrSogle Worzelfasern i

fesiigt, aus einem stodfefSnnigen, tangsano wachsendea, aotorbalb zusamnjengedTOCkien^

oberbalL Qa<heo Abschnitte ond deffl Rande desselben entspringenden, stengeUbYmigen

Aussprossuugen besteliond. Lemert schtaal baudRirruig gegen die Basis \rnliinti!

/itliui. zumetsi oberhalb ;ui.~ deia unteren basiskopen Rande gleJcbartige Z\ !'(-

sendeiul. Blasen als gesonderM O^ane autiretend, ^ 1 * -1 • 11 >.\ i ^ -lie dichl beisammen-
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stehenden, ofl sehr zahlreichen, etwa donn schoten/ormigen, einfacheu,
Receptakelg dem Umeren Rande der Stengel form i gen Sprossabsehaitle enlspiingetid.

2 Arten an il<-u Kiisten von Neuseelnnri, der Aucklands- uncl ChitLaminsoln; M i >•-

ttitUana Arch., Uich.

2 1. Scytothalia GtSv. Pig. f«7 / ; . WttnEd wie b*i dor wflrigen GTaituug. Spross
wiederholt abwechselnd Hcderig verzweigl, Langtriebe Ihicli, rippeaios, oberhalb der
Achseln der Kurzlriebe ausgetaend. Karztriebe verlSngert, (Inch, vertical slehend, gegen
die Mutiersprosse uicht abgesetit. Biases fehlead oder als gesonderte Organe auftret«mi-
HecepUikeln Qach, einfacli den beiden RSodevo des Hatiptsprosses und der Langtriebe in
abwechseluden Itrilieii oberbalb II<T KutvirL<>bacbseln entspringend.

2—4 Artcn im Bastralischen uad antarktischen Meer; S. doryearpa (Turn.) Gtev. an den

A

i- i«7 A aiarainnria Irntiiana Arch. Rich., fertiler, stongdartiger Sproasalisi'.bnUt (I/'SI — B, CStptoikaiia
(Turn ) Grer. B Uabitusbild (1/2): C oin Kaceptaculum (2/0- — J'- \Wtria (B- Hr.) <•

"'' h B»Mtn«btU (IJ2); J? JUiceptakelii, scbwath verKr. ,.1 Original; ilio hbriptp ftMh l U r v .

•> •>. Seii'ocoecus Grey. iFifr < 87 fl, £ . Von der vorigen (iaiini]^ abweicbend dnrch
j .,,,, Langtriebfi and hirze, bidweilen verzweiiiio, Imolig-rosenfcranzliSrmige Recep-

i-ikcln weTche den beiden Itiindem der Karztrieba<^ueln peibenfiinaig und dicbi gedi
Blasen felilend*pringen- Blaseo

I \,-t S. axittaris R. »r. Grev., an den Ktisteo Seotollaada nnd Tasmamaiw.

Landsburgia Harv. (Fig. 188 A . F. von zieulicb belrielnlicher GniBe. Spross
durcji eioe fladi kegelige Worzelscheibe befestigf, allsettig verzweigl. VerzweiguBgeo in
fadenforraige Ung- »nd flaehe blattSbnlicbe Ruretrieb) ndert. Blasen fehtend.
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RecepfakeJstande iraubig, anschetaend achselsiSadig. Receplakelo fasi nur durch geringere
Grolle und elwas bedeuicnder« Dicke von den vegetaliven Kurztrieben abweichend.

i Art en, /.. ouercifoUa Hook. <'L Barv., an don K listen von Neuseeland, den Auckktads-

und Cbataminseln.

24. Turbinaria L;uu\. Spross von millleref ilrtifie, dnrcli Warzelfasern befestigt,
jillscitig venweigt. Verzweigungeo in Lan^- mul Kurzlriebe (BUUterj- gesoaderl, erstere
( z u m e i s l spi ir i ich) fadenformig , l e t z t ere s ch t ld forrb ig , 3 s e i t i g , am Rande g e z S h n l , mi!

C

-CD Turbinaria grachs Sond. C Haijitus (2/aj; D Kuritrieb rait achBelstAmUgen Receptokeln (2,'IJ.
(A, B Original; C, D nacli lUrvej . ) »

blasenformjg aofgetriebeoenStielen. GesonderieBli^i'ii fehlend. Receptakeln aoscheiaend
achselstiindis, mehr oder wenigcr biisclielig verzwoigl, mil cylindrischen bis keuli^-n
Zweigen, von den ^egeta^iveIl Kurztrieben folglich durchaus abweichend.

3—5 Arteti ITII Aii:iiitisrhen Ocean, an den Kuslen Westindiens und ttrusiliens, im Rolen
und indischen Meerc, sowi.- im niitileren untl sLiiilichen Teile des GrnCen Oceans: / de-
eurrens Boiry, im Uoteii and indischen Meere.

2 5. C a r p o p h y l l u m Grev . im I. Contarinia Endl. <'i l>ios. a n d Anthdphycus Kii iz.)

Spross /.icinlifh groB, durcb Wurzelteseni bpfesligt, wiederlioU fiederig reraweigt. llntipt-
achse verlangert, die Verzwcigungcn iiberragend, nnlerlialb gcdrebl, gteichwie die Lang-
lrii>be zumcist llacli, etwa bandlbnnig und flache, blaltformige Ktirzlriebe aus dem llande
enisendend. Receptakel anscheinead achselslSndig, mil mebroder wenif^r entwickeUem,
bisweileu ganz verkummerten) Tragsprosse Tragb.), ldein,*Hscbelig verzweigt, mil fasi
fodeniSrmigen Zweigen. Die Gallung ist vielleiclH mil dor folgendt'ii zu vereinigeo.

l.lwa 6 Arten im siidliclien Atlantischen Ocfon beta] Of]) der s^uten HoffftUDg), im
indischen Meere und im sudlichen GroCen Ocean bci AustruHen, Neuseeland und den
AacUandsinsela?}; C. maschatocarpwn Turn, firev. an den Ku*u-u Anstraliehs und Neu-
seelands.



Fucuceac. (Kjelhnan.) 2S7

26. Sargassum Ag. (incl. Ptorocaulon Kiilz., 11 aloe]do a Ktilz., Spongocarpus Kiitz.,
SlichophoraKiMz., Carpacanthus Ku[z,r Phyllotricha Aresch.) (Fig. 182-4—C). F. von liiehr

odor weniger betrachtlicher Grofie. Spross fast (?) immer (lurch eine flache bis kegelige
Wurzclscbeibe bel'estigt, aus einem stockformigen, wahrscheinlich ausdauernden Abschnitle
und diescm ofters allseitig entspringenden, verlangerten, zuiueist mehr oder weniger ver-
zweigten, Stengel form igen Aussprossungen bestehend, beidcrlei flache, zumeist horizontal^
Kurzlriebe '̂ Blatter) entwickelnd. Stockformigcr Abschnitt bisweilensehrkurz, knollen-oder
kogellurmig, fiir gewohnlich spiiter etwas verlangert, aber immer von den slengelformigon
Aussprossungen weit iiberragt, bisweilcn zusammengedriickt, meistens fast slielrund, im
Alter am Rande oder allseitig mit Aststummeln in der Form von Hockern und Warzen
besetzt. Stengclformige Abschnitte fadenformig, stielrund oder kantig, oft 3kantig, bis-
weilen flach, schmal bandformig, mittelrippig oder unterhalb flach, fast blattformig,
oberhalb fadcnfnrmig, zumeisteben, bisweilen durch Yorspriinge verschiedener Art mehr
oder weniger rauh. Kurztriebe (Blatter) sehr verschieden geformt, ganzrandig, gezahnt
oder mehr weniger reicli verzweigt, fast immer knrz gestielt, von einer mehr oder weniger
deutlichen Mitlclrippe der ganzen Liinge nach odor nur unterhalb durchzogen, wenig-
stens zumeist in den verschiedenen Regionen des Sprosses eine Uhnliche Yerschiedenhoil
wie die der Grund-, Stengel- und Hochb. hoherer Pflanzen zeigend. Blasen als geson-
derte Organe vorhanden, durch Umwandlung von ganzen B. oder verschiedener Ab-
schnitte dcrselben hervorgehend. Receptakel anschcinend achselslandig, einzeln oder
zu Standen verschiedener Ausbildung vereinigt, einfach oder mehr weniger reich und
gedrangt verzweigt, von den vegetativen Kurztrieben durchaus ahweicheml. Sraphidien
£5. Oogonien leiig.

Yon den zahlreichen beschriebeneji Arten diirften etwa 4 50 als sicher geslcllt zu l»e-
trachten sein. — Die Gattung ist in alien warmeren Abschnitten des Weltmeeres vertreten
ihren groGten Foraienreichtum erreicht sie an den Kusten Australiens.

Einteilung der Gattung nach J. G. Agardh, in Svenska Yetcnsk. Akad. Handling;.i.
Band 23 (4 889).

Untergat t . I. Phyllotricha (Aresch.) J. Ag. Langtriebe aus weiterer Entwickelung eiiie?
blattahnlichen geteilten Anfanges hervorgehend. B. (blattahnliche Aussprossungen) ver-
zweigt. Blasen durch Umwandlung eines grdGeren oder geringeren Abschnittes eines Blatt-
zweiges entstehend. Receptakeln stielrund, unbewaffnet, zuletzt traubige Stande bildend.

Sect. I. Heteromorphae J. Ag. Blasen klein, etwa ellipsoidiscb, durch Umwandlung des
mittleren Abschnittes der Blattzweige entstehend. Langtriebe unterhalb dauernd blattahnlich,
fiederig verzweigt, oberhalb in stamm- und blattahnliche Abschnitte gegliedert. Eine kleme
Gruppe an den Kusten von Neuholland und Van Diemensland vorkommender Arten; z. H.
S. heteromorphum J. Ag , Van Diemensland.

Sect. II. Cladomorphae J. Ag. Blasen wie bei den vorigen. Untere Langtriebe nur
anfangs unterhalb blatt&hnlich, abwechselnd fiederig verzweigt, spater gleichwie die oberen
in verzweigte, beblatterte Achsen iibergehend. Eine ebenfalls kleine Artengruppe von der-
selben Verbreitung wie die vorige, z. B. S. Sonderi J. Ag. bei Neuholland und Van
Diemensland.

Sect. III. Phyllomorphae J. Ag. Blasen kugelig, ziemlich groG, durch Umwandlung
eines fast ganzen Blattzweiges entstehend. Langtriebe dauernd, von der Form eines wieder-
holt fiederig verzweigten Blattes. Zweigachsen flach, gerippt, geflugelt, 2zeilig und abwech-
selnd blattahnliche., fiederig verzweigte Aussprossungen entsendend. Umfasst eine kleine
Anzahl neuhollandischer Arten; davon S. decurrens (R. Br.) Ag.

Sect. IV. Pleromorphae J. Ag. Blasen wie bei Sect. III. L'ntere Langtriebe nur nn-
fanglich blattahnlich, 3lappig, fiederig verzweigt, spater durch das Auswachsen dej> Mittel-
lappens gleichwie die oberen Langtriebe und deren Asle in stamm- und blattahnliche Ab-
schnitte gegliedert. B. mehr oder weniger fiederig oder fiederig 3lappig verzweigt. Die
hierher gehdrigen sparlichen Aiten kommen im australischen Meere vor; z B. S. trichophyllum
J. Ag. bei Neuholland.

Sect. V. Dimorphae J. Ag. Blasen wie bei Sect. HI. Samtliche Langtriebe spater
in stamm- und blattahnliche Abschnitte gegliedert. B. wiederholt gabelig verzweigt. —
Hierher 5. piluliferum (Turn.) Ag. im GroGen Ocean, an den Kusten Japans und Kaliforniens,
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und 5. Desfonlainesii (Turn,) Mont, in den warmeren Teilen des Atlantischen Oceans vor-
kommend.

Untergatt . II. Schizophycus J. Ag. Von der vorigen Untergatt. hauptsachlich dadurch
nhweichend, dass die Blasen (lurch Umwandlung des basalen Abschnittes eines ganzen B.
entstehen und daher von einer mehr oder weniger geteilien, blattahnlichen Aussprossung
gekrOnt sind. — Nur eine sicher gckannte Art, S. patens Ag., im GroCen Ocean asiatischen
Anteils.

Untergatt . HI. Bactrophycus J. Ag. Langtriebe durch (scheinbare) axil I are Ver-
zweigung entstehend. B. einfach. Blasen durch Umwandlung des basalen Abschnittes der
B. hcrvorgehend. Receptakeln schotenformig, einfach, unbewaffnet, den umgewandelten
terminalen Abschnitt von axillaren Zweigchen ausmachend. S. Horneri (Turn.) J. Ag. und
mehr ere andere in den japanischen und den angrenzenden Gewassern vorkomraende, zum
Teil wie S. Iiinggoldianum Harv. sehr stattliche Arten.

Untergat t . IV. Arthrophycus J. Ag. Wie die vorige Untergatt., aber mit mehr oder
weniger verzweigten, bald stielrunden, zumeist unbewaffneten, bald eckigen, oft gezahnten
Receptnkeln, welche schliefilich meist traubige, selten. fast cymOse Stande bilden. — Eine
ziemlich reiche Gruppc Arten, wovon die Mehrzahl bei Neuholland und den angrenzenden
Inseln, einige, wie S. heterophyllum (Turn.) J. Ag. und £. incisifolium (Turn.) J. Ag. bei dem
Cap der guten Hoffnung vorkommen.

Untergatt. V. Eusargassum J. Ag. Langtriebe wie bei Bactrophycus entwickelt. B.
der Regol nach einfach. Blasen durch Umwandlung des terminalen Absrhnittes der B. ent-
stehend. Receptakeln mehr oder weniger verzweigt, bald etwa stielrund, unbewaffnet, bald
eckig, dann oft gezahnt, traubige, rispige oder cymttse Stande bildend. Hierher die Mehr-
zahl dei- zur Zeit bekannten Sargassum-krten.

Sect . I. CarpophyUeae J. Ag. Receptakeln mit B. und Blasen untermischt Stande
bildend. Ostindische und australische Arten; z. B. 5. angustifolium (Turn.) Ag.

Sect . II. Gtomerulatae J. Ag. Receptakelstande blatt- und blasenlos, bald ziemlich
often, strahlig, oft einen sehr dichten Knauel bildend. Die einzelnen Receptakeln und deren
Zwcige fast nicht gesondert, eckig, gezahnt. — Eine in verschicdenen warmeren Abschnitten
des Meeres verbreitete Gruppe; z. B. S. cristaefolium Ag. aus Ceylon.

Sect . HI. Biserrulae J. Ag. Receptakelstande blatt- und blasenlos, zuletzt trauhig
entwickelt mit unter einander gesonderten, kurz gestielten, eckigen und gezahnten Recep-
takeln. — Eine ebenfalls ziemlich weit verbreitete Arlengruppe; z. B. S. ilicifolium (Turn.)
.1. Ag. in dem indischen Meere, 5. subrepandum Forsk. im Roten Meere, S. Hornschuchii Ag. im
Mittelmeere.

Sect. IV. FruticuUferae J. Ag. Receptakelstande blatt- und blasenlos, wicderholt
biischelig verzweigt, mit den einzelnen Receptakeln nicht deutlich gesondert, unbewaffnet. —
Uberwiegend im indischen und Roten Meere verbreitete Arten; z. B. S. Aquifolium (Turn.) J. Ag.

Sect. V. Cymosae J. Ag. Receptakelstande blatt- und blasenlojs, buschelig verzweigt.
mit einzelnen Receptakeln und Receptakelgruppen gesondert. Receptakeln unbewaffnet.
Umfasst eine grofiere Anzahl in alien warmeren Meeresabschnitten verbreiteter Arten, wie
die viel beschriebene S. baccifervm (Turn.) Ag. an der Ostkiiste Nordamerikas heimisch,
das atlantische sog. Sargassomeer bildend, S. vulgare Ag., weit verbreitel im Atlantischen
Ocean und zuglcich im Mittelmeer vorkommend, und 5. tinifolium Turn.) A" gemein im
Adriatischen Meere.

Sect. VI. Racemosae J. Ag. Receptakelstande blatt- und blasenlos, traubig Die ein-
zelnen Receptakeln deutlich gesondert, gestielt, unbewaffnet. — Zumeist im indischen und
australischcn Meere auftretende Arlen. Die hierher gehorige 5. Filipendula Acr. k.-mint u\\
den atlantischen Klisten Nordamerikas vor.



Fucaceae. (Kjellniun.. 289

Zweifelhafte, unsichere Oder ungeniigeml gekanute Phaeophyceen-
Gattungen.

Phaeodermatium Hansg. Ygl. A. l lansgi rg , in Nolarisia 1889. S. 658.

Phaeocystis Lagerh. Vgl. G. Lagerheim, in Bolaniska Noliser 1893. S. 32.

Pulvinaria Reinh. Vgl. L. Reinhard, Algologizie-kya isdladowanya 1885. S. 249.

Gleothamnion Cienk. Ygl. L. Cienkovvsky, Bericht iiber die Excursion zum
WciBenMeer, 1880 (Russisch). S. 25.

Desmithamnion Reinsch. Vgl. P. F. Reinsch, Conlributiones ad Algologiam el
Fungologiam, 1875. S. 103.

Ectocarpidium Sperk. Vgl. J. B. de Toni, in Flora, 1891. S. 181.

Chnoospora J. Ag. Vgl. J. G. Agardh, Species, genera el ordines Algarum. Vol. 1.
1848. S. 170.

Phloeorhiza Kiilz. Vgl. F. T. Kiilzing, Phycologia general is, 1843. S. 344.

Carpodesmia Grew Vgl. J. G. Agardh a. a. 0. S. 212.

Nachtrag zu den Phaeophyceen.

Phaeocladia Gran (Ectocarpaceae). Spross aus kriechenden, verzweigten, schlieB-
Iich einen I—3schichligen, kruslenformigen Kbrper von pseudoparenchymalischem Bau
bildenden Zellfaden beslehend. Aufrechte Achsen fehlend. Sporangien durch Umwand-
lung einzelner Gliederzellen entwickelt. Gametangien unbekannt H. H. Gran, in
Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger for 1893).

Nur 4 Ait, P. pvostrata Gran. Auf Zosterablatteru befestigt, an der Siidkiiste Norwegens.

Symphyo carpus Rosenv. (Ectocarpaceae). Spross krus ten form ig aus kriechenden,
zuletzt fest scheibeniormig zusammenschlieBenden, verzweigten Zellfaden und diesem
basalen Lager vertical entspriogenden, kurzen. gleich hohen. einfachen oder fast gabelig
verzweigten, unter sich freien aber dicht gedrangten Gliederfaden bestehend. Zellen
nur einen scheibenformigen, terminalen Chromatophor enlhallend. Gametangien aus den
tenninalen Zellen der aufrechlen Faden entwickelt, 2—4 unter einander seitlich ver-
wachsen. (Vergl. L. Kolderup Rosenvinge, Gronlands Havalger 1893.)

4 Art, £. strangulans Rosenv., auf Chaetomorpha Melagonium (Web. et Mohr) Kiitz. an der
Westkiiste von Gronland.

Giffordia Batters (Ectocarpaceae). Eine auf einigen der Gatlung Ectocarpus zuge-
ziihlten Eclocarpaceen jiingsthin begriindete Gallung, durch das Vorkoraraen von di-
morphen Schwarmern ausgezeichnet, von denen einige — Zoosporen benannt — ver-
hHlinismaBig groB und von typischem Bau und Farbe sind, die anderen, »Antherozoiden«,
viel kleiner — die ersteren bei einer Art 14 — 16 (i lang, 6—8 t« dick, die letztoren
6 u lang, 2 p dick—, »der Form und dem Aussehen nach den Spermatozoiden der
Galtung Fucus vbllig gleich« (vgl. £. Bornet, in Bull. Soc. bot. de France 1891; E. A. L.
Bat ters , in Grevillea 1893 und T. H. Buffham ebenda).

3 im Mittelmeor und im AtLintischen Ocean an den KiMen Frankreichs und Grofl-
britanniens vorkommende Arten, davon G. secunda (Kiitz.j Batters.

Pogotrichum Reinke (Encoeliaceae). Vegetationskorper aus einem scheibenformigen,
ischichligen, dem Substrate aufliegenden Basallager und diesem vertical entspringenden,
unverzweigten, biischelformig beisammen stehenden, fadenformigen Achsen, von radia'r
aebaulem Querschnilt und intercalarem Waehstum. Vegetalionsftiden aus mehreren oder,
doch seltcner, aus nur einer Langsreihe von Zellen gebildet. Gamelangien intercalar in
den Sprossen'eingesprengt, nur aus einigen der auBeren oder auch sUmllicben Zellen
eines Querschnittes gebildet, bei Ireihigen Individuen durch Teilung einzelner Glieder-

Naturl. Pflanzeufam. 1. 2. 4 9
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z('tli-ii in riele Ideine Zellon entslehend. Sporangien unbekannt. — Verblndet die
(JainiiK molrichum and Lithosiphon, von d n .lurch radialen Querechnitl
verschieden, von der lelztereo diirch das scheibenflSrniige Basallager. Die Sprosse boi
Lithosipkon *ind namlklt upterbalb mil eiiu'm dichlen Fibs abwaris waehsender Wurzel-
Bden uiogeben, welcbe bypheoarlig ebcnso wie die Basalstucke der Sprosse parasttisch
zwischen den Zellni dm-Niilirpfl. eindringen vgl. J. Reinke. Alias deutscbi
algen, Tar. H. (892).

den Kfisten Grtinlam id QroSbrttenniens. }'. fttifwme
Iteitike auT LamtoarCa-Artea bei Helgoland und Grtinlund.

Kemoderma Scliousb. (syslematische Stellong uosii
breilel, (craslealttrmig, aus dem Substrate resl angeschi

K'nden, unter einander verbundenen Zellreihea and diesem I n-
den, dichl gedriinglen, darcb <-inf sdjleimige Subsleoz Eusammeageballenen, zumeisl
cinfacfaen, oberbalb keul«ol9rmig erweiierten Zellffideji besteheod. IRlcherige aurein
Forlpflaazungskdrper enlwickefnd* pOaDzangsorgane f;tsl eifi realar a
Umwandlung je I Gliederzelh ifrectuen Piden entslobeod, Hehrfa*cherige Forl
pflanzuagsoi^aae scbotenFormif iell oder nngestieti den aafrechtei irlSden
oberhalb seitlicb enlspriogead, vi scbeini, zweierlei An [vgl. 6. Boroet , l
Ugues de P. K. A. Schousboe in - «•. HM. ut^-. i. *

i Art , A. UngiUi i>l>., an der afrikaniscben Kitste bei Tanger.

Acinetoapora Born. Spross aiis einem verzweiglen, intercalar \\ /ell-
faden bestebend. Fortpnanzuogsorgoa e mebrfacherig, kl,
die aiideren (fUcberig, rasl kugelrg, beiderlei verhaiini
im Diam. — Fortpaauzuagskorper enlwickelnd, die in dei rgaoea ge-
bildelen ohoe Eigenbe^ In des i nichcrU g-
l i c h O t ] e r ' ud, ist uocli zu onniueia. — Die GatlUD( ,U
Vertw • cigenen Gruppe —Acineiosparees Hum. — unleT dei hyceen ro

6. Borne), in BuU. Soc. Lot, d<- France <i>

im AtlantUohen Ocean an don Klisten Frankrel-
GrofibhtaoDieas und Bel^ir

Phaeosaccion Fats coeliaceac), Spms.s unvon ,nvi

Zelleareihfl bestehead, spiier rdhrlg kJdnnig mi fand aui ;,t
Bur einen mehr wenij romatopbor enthalier Eidoi.
•n durcli gewCbnlicl) mir einmalige Teilung thrcr Fonn nach unverSnderU

Sproeszelleu em em Facbe nvr einenSchwSrmer i l
v ingo a. a.

1 V l t ' I iiinland and
rilanierita.

OmphalophyUuin Rosenv. [&«»< • abrschehilich anfan
fiinnig, bald nach seitlichem Bergen bio jebreile^ kurz bu
LagengrbCc- icblSraiiger, me , ! i r 0 m 3 ( ! e n l h a j t j

Zellen beslehend. Sporangie reul ;.,,s je einer , d

laliven Zellon der form nacb nich! oder nor unerbeblicli
K'.ihlenip Rosenvinge a. a. 0.)

i Art, 0. u/i Roseov., an der Wesikfist rfiolaod.

Coelocladia Rosen̂  maceae). Spross ,,,,„,
d.'ii.

-3 Lagen Ton der Oberllache l';xi qnadrattseiter, k|.-
leu enlbaltender Zellen

hedeekend. kurz walzeardrooig, mmeisl *— \ uoter einander seil
L. Koldcru p - R o s e i ^ iiipe a. a. 0.)
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Wichtigsle Litteratur., F. I. Kutz ing , Phycologia general is, 4843. — C. ftugcli, Die
neueren Algensysteme, 1847. — J. ti. A r e s c h o u g , Iconographia Phycologica, 1847. — Derselbe,
IMiyceac novae et minus coguitae in maribus extraeuropaeis collectae 'Acta Soc. scieut Upsa-
liensis. Ser. 3. Vol. 1. 4 854}. — G. T h u r e t , Rechercbes sur la fecondation des Fucacees et les
anthoridies des Algues. Sec. Partie [Ann. sc. nat. Sor. 4. Bot. T. 3. 1855). — F. T. Kiitzin-
Tabulae phycologicae. Bd. 9. 1859. — F. Cohn, Iber einige Algen von Helgoland. 4865. —
.1 G. Agardh, Till Algernes Systematik. N>a Bidrag. II. Zonaria (Lunds.Univ. Arsskrifl.
T. 9. 4 872).%— J. R e i n k e , Kntwickelungsgeschichlliche Uniersuchungen iiber die Dictyo-
taceen des Golfs von Nenpel ^Nova Acta Ac. Leop.-Carol. Bd. 40. Nr. 1. 4878). — E. B o r n e t ,
Ktudes Phycologiques. 4878. — J. G. A g a r d h , Till Algernes Systematik. Nya Bidrag,
Andra Afd." V. Dictxoteae (Lund* Tni\. Arsskr. T. 17. 1881—4S89\ — H. M. R i c b a r d s .
Notes on Zonaria variegata Lam\ ' ' - * "•"

Merkmale. Mil brauncn Chromatopboren versehene i'fl., weiche zwoierloi grofic,
bt'wcgungsimfaiiige Forlpnanzungskorper besilzen, wovon einige, weiche vereinzelt
orzeugt werden, mulmaGlicb das Product eines Sexualactes (Eier), die anderen, fiir ge-
wohnlich zu 4 in jeder Mutterzelle entslehend. ungeschlechtlich (TelragODidien Oder
Tetrasporen) sind. Die als (f Sexualkorpcr anzusprecbenden Organe bewegungslose.
ungerarble Spermatien.

Vegetationsorgane. Die D. siod samllich Meeresbewohner von unbedeutender
liroBe, hell- bis dunkelbraun, bisweilen durcb Incrustierung von Kalk weiftlicb oder

graulich angestrichen, diinn- bis derbh'autig. Ihr Vegetationskorper gliedert sich in ein

Haftorgan und einen die Forlpflanzungsorgane und deren Vorlaufer, die sog. Sprossfaden,

oniwickelnden Spross, welcher Die eine Sonderung in Stamm und Blatt zeigl. Das Haft-

organ bcslelit aus einfachen oder verzweiglen Gliederfaden, weiche dem Sprosse ent-

springen, terminal mittels einer Schoitelzelle sich verlangern und oft aus den anhaftenden

Spitzen zackigc Hauslorien treiben. An den horizontalen Sprossen oder Sprossabschnitten

entwickeln sie sich aus der Unterseite entweder gleichm'aBig verteilt oder in zerstreuten

Biischeln (Fig. 190 A); an den aufrechten Sprossen bilden sie einen die Sprossbasis

bekleidenden, fiir gewohnlich dichten Filz, welcher bisweilen [Zonaria- Art en, Fig. 191 .4)

von solcher Herausbildung wird, dass der untere Sprossabschnitt stengelarlig entwickelt

crscheiift. Der meist reich verzweigte Spross ist entweder horizontal ausgebreitet. auf-

^teigend oder aufrecht oder er besteht, z. B. bei Padina pavonia (Fig. 190 A), aus einem

kriecheni' -1-""»i«»"»bnlirhcn. vcrzweifften Abschnitte, welcberaufrecbte Triebeentsendet.
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Die Verzweigungen sind bald gleicbformig, meisl baiidlormig oder aofangs band-, spUter
.lurch nachlrSgliches Dickenwacbstum (Lobospira) oder daneben dnrcfi allmShlich e.m-

Ireierides Absterben dei iflugel [Dictyopteris] wenigslens aaterbalb i';iden- oder

stengelarlig, bald ungleicblSrmig. Bei Dictyota dichotoma Huds.) Lanix. Fig. 189) giebl

,-weierlei Verzweigungen, leils fadenformiRe, sterile Kundtricbe, lei Is bandforrtiige,
spiilcr fertile Flachtriebe. Die aiirrecblan Triebe bei Padina pavonia L. (.iaill. (Fig. 190)

>\\i<] tlreierlei Arl, unler etnander niclil mir babiluell nnd funclionell, stradern aucb im
w .!(li-iumsmodiis verschieden, niinilich vegetative, mitt els eitier Schettelzelle waebsende

1 ' • * > • .

D

y

Pi*. Isil. Dictyota dichotoma (llnds.) liatni. A obdrer Siirossibst'Lnill einer Q PH. (1/1 j; B iu
TjeRriffeno 81 :isorus im QnersclmiltB 1125/1); V Siiertnogonieniortiii im Q n w I„_, .„. . . - - . . . . . . . a j u f r s c h n t t .
(145/1); i ' Tei l das SproBSes mi t «nt le«rt6t i n n d einera gefQJltoii Uonit langinm. run d o r F l a a (125/11; F »us
«inor GonidiB ent i r ickel teu Keiroplliiuachen (10S/I). (fl « • ^ naeh K o i i i k e ; dia f iWIgen s u c h B o r u e t a . T l i u r u h i

Itund- and Flacblriebe und breit fficherfHrmige, sdilieBlich fertile, milleb einer Scheitel
Icanle waebsende Breittriebe. Die Verzweigung des Sprosses Itomml meisl durch Dicbo
lomie der Scheilelzelle (Fig. 184) B) oder durch Dicbo- bis Polytomie dor ScheitelIcaale,

•a wie die Hundlriebe bei Diet not a and sSmilicbe verticale Triebe bei Padina durch

tliche Sprossaog zu Stande. Dei dicho- und polytomischer Verzweigun ckell

sich das '/.v. \m cntweder darcbgebenda gabelig oder wie bei Lobospvra (rig. 191

/;. r) sympodial aas. Die in dieser Weise enlstandenen Verzweigungtra liegen sSmilicb
in derselben Ebene, aber konnen bisweileo {Lobospira) durch eintretettdfl spirali
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Drebung der sympodialen Acbsc eine scbeinbare radiare Stellung einnehmen. Die Sprosse
und deren Verzweigungen sind ganzrandig oder am Rande gekerbt, geziihnt, unregelmaBig
zerscblilzt oder gewimpert, meist gerade, bisweilen am wacbsenden Rande eingerollt
(Paditia, Fig. 190 A, B) oder wie die unleren Sprossspilzen bei Lobospira (Fig. 191 B) ein-
gerollt oder hakenformig gekriimmt. Die Oberflache der Flach- und Breittriebe zeigt
bisweilen eine concenlrische, dem Vorderrande parallele Giirlelung, welche bald durcb
die in concenlriscben Zonen angeordneten Sprossfaden und Forlpflanzungsorgane (z. B.
Padina), bald dadurcb bedingt wird, dass der Spross durcb secundar in concenlrische
Zonen eintretendc, eigenliimlicbc Wachstumsverhaltnisse aus concentriscben Strcifen von
abwecbselnd ungleichartigem Bau sicb entwickelt (woriiber naberes bei R i c h a r d s a. 0.
nacbznseben ist). Die Flacblriebe bei Dictyopteris sind von einer einfachen oder fiederig
verzweigtcn Mittelrippe durebzogen. Die Sprossfaden sind einfache Hajirgebilde, welche
der Entwickelung der Fortpflanzungsorgane vorausgehen und spater abfallen. Ihf Wachs-
lum ist wenigstens zuletzt ein basales.

Anatomisches Verhalten. In anatomiscber Hinsicbt slellt der Spross der D. eincn
parencbymatiscben Gewebekorpex dar. Eine Gewebediflerenzierung macht sich nur darin
geltend, dass die AuBenschicht anders wie die Innenschicht gebaut ist, erstere aus einer
oder wenigen Lagen kleinerer, fast kubischer, an Chromalopboren reicber Zellen, letztere
aus einer bis mehrercn Lagen groBerer, oft prismatischer, fast farbloser Zellen zusammen-
gesetzt (vgl. Fig. 189 C, D). Der Sprossaufbau vollziebt sich durch die Wirksamkeit
einer Scheitelzelle (Fig. 189 B) oder einer aus zahlreichen gleichwertigen Initialen ge-
bildeten Scheitelkante (Fig. 190 C). Ein nachtragliches Dickenwachstum tritt bisweilen
cin, durch Zellteilungenbewirkt, die entweder in derInnen-oder AuBenschicht slattfinden.

Vegetative Vermehrung durch Isolierung von Sprossabschnitten kann in ziemlich
ausgiebiger Weise eintreten und zwar bei Arten mit kriechendem, verzweigtem Rhizom
oder mil reichlicherBildung von Adventivasten aus dem basalen Abschnitte des Sprosses.
Neuerdings sind bei einer Art der Galtung Dictyota Bildungen bekannt gemacbt worden,
welche vielleicht als eine Art von Brutknospen zu deuten sind.

Fortpflanzungsorgane. Bei den D. sind dreierlei Organe bekannt, welche ganz
bestimmt als Fortpnanzungsorgane hervorstehen, obschon ihre wahre Natur noch nicht
vollig aufgokliirt worden ist. Verschiedene Griinde sprechen jedoch fur ihre Deutung als
geschlechtliche Oogonien und Spermogonien und ungeschlechtliche (ob Sporangien oder
Gonidangien muss zur Zeit dahingestellt bleiben], letztere, soweit ermittelt ist, immer
auf anderen Individuen wie die ersteren auflretend. Belreffs der Geschlechterverteilung
sind die Mehrzahl der D. diocisch. Bei Padina- Art en kommen die Geschlechtsorgane so
unter einander gemischt vor, dass sie als g Pfl. aufgefasst werden kcinnten. Samtliche
Fortpdanzungsorgane stimmen darin iiberein, "dass sie Oberflachengebilde sind, selten
durch Umwandlung je einer Oberflachenzelle, fiir gewohnlich als Ausgliederungen ein-
zelner AuBenzellen entstehend und zwar den fertilen Sprossen entweder beiderseits oder
nur einerseits entspringend, bisweilen (Glossophora, Fig. 191 D) auf besonderen blatt-
iihnlichen, zungenformigen, aus dem oberen Sprossabschnitte beiderseits dicht gedrangt
behufs der Fortpflanzung hervorwachsenden Sprossungen enlwickelt. Die Spermogonien
stehen fast immer in dichten Haufen (Sorij beisammen, die Oogonien und Gonidangien
bald vereinzelt, bald in Sori. Die Sori sind entweder von zcrstreuter Stellung oder sie
bilden bald Flecken von mehr oder weniger bestimmter Form, bald langsverlaufende
Bander, bald dem Vorderrande des Sprosses parallele, concentrische Zonen. Die meist
sorusartig zusammengedrangten, bimfbrmigen bis fast kugeligen Oogonien bilden aus
ihrem ganzen (befruchteten?) Inhalt je einen bewegungslosen Fortptianzungskorper (Ei),
welcher bei dem Austritt mit einer doppelt conlourierten Gallerthiille umgeben ist und
sogleich, ohne eine Ruheperiode durchzumachen, keimt (Fig. 189 C). Bei der Keimung
nimmt er sofort die Gestalt der Alutterpfl. an oder bildet sich zunaebst zu einem kuge-
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ligeu odcr liinglichen Gewebekorper (Cenlralknolen) ans, der ere) eiaen oder mebrere
Sprosse von der Form der Multcrsprosse liervorbringl (Fig. 190 E). Die Spermogomen sind
von l&nglicher, ofl fast prismatischer Gestalt, zulelzl fasl farblo.s. dun li Langs- and Quer-
wUnde in eitie groBe Anzalil gereililer Richer zerleill (Fig. 18'J I), \ 90 IK a . Die darin
crzeuglen Kdrper [SpermatienJ sind klein; ungefiirbt, beweguogslos, von rundiicher oder
iSnglicher Form. J)ift Spermogonieosori sind bisweilen von eincr aos ilcn aosgewachsenen
nngrenzenden OberflSchenzellen gebildeten Hiille oingeben (Fig. 189 h . Die fast fcugo-
ligen, vcreinzclt oder in bald grofieren batd kloincrcn Gruppen und dann bisweilen mit

fig. 1U0. I'adina paranja )L.) iiaijl. A sine ju»;t! I'll., c tier Ceniralknotoji. i Brattrietw in vorscliieden-
• die (kbrigOD ABte tcils RunJ-, toils Flacbtriel.o mat. Gr,); J; I,aiiBssi-htiitt riurch die BcieH

ate < .sier Sprossfildan, inj Contriim dei Winduu^nti eioer initiaUolle (etwa i I
Set ansMbroitoten Schoilplkants PIOOB Itltoree, ltjclweinlfn Breittrieb»« (2ft(i/ll[ A T.-il Her t'ertilcn Zom1

:-!•!!.. 'i Bpi . o Mogoni«ti, / grtwitlinlii'lin Fllch^njffll-1 An oben
I); £ LIUS riin.'ui C«atn]1niot«n (t) hen ide Sjirostio (i) v>n reracltisdensr Ausbiltlung (ntn^i 10

I- oder melirzelligen Nebcnra'dcn unCermischl iuit'lrelenden ungeschlechtlichen Fort-
pllanznngsorgane crzengen scllen nur I oder je l od«r 8, zomeisl .i Fortpflanzangskdrper
[Gonidien oder Sporcn1, welche in der Form, dem Bau und der Weilorentwickelung mil
den Eiem wesentlich iibereinslimmeo ;Fig. is«t /•;. F).

Geographische Verbreitung. Die D. sind in den wurmeren I tniuen

etwa zwiscben 40° n. Br. und i 0 ° s. Br. so ziemlich gleichfBrmig verleill. Nur I An
ota dichotoma Buds. Lamx.] wh\ l>fs zum miuleren Skandinavien hinaur.

: \ri.-i, totnroen bei den Kiisten Grofibritannioos vor.

Verwandtschaftliche Beziehungen. DIi SteUang der D. M zafolge
tmserer ungenugeaden Kenalnis ihrer Forlpflaozong zuv Zoit nidii sicher anzugeben,
S.i vie] IUSSI sich doch sagen, dass sic stwnr in mehreren Beziehongen den PhSophyceen
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sicii anschliefien luui mil diesen am u'dchslen verwandl Bind, aber docli so-
io vegetal iver Hiasichi als besonders binsicbllicb der Forlpflana so weii

von ilineti abslehen, das* U)sonderung von diesor ibleilung des Gewachsreiches
and ibre Auffassung ;il> Vortrefer emer eigencn Gruppe [Dictyol 3 berecbtigl

Icheinen mag.

Einteilung der Fa.milie.
A. Spross od igstens (lessen I! re i I trie be millels einer Scheilelknule waehsend.

1) pen I os.
a. Foi'lijflonzini^sorgane dera Sprosse beklerseits entspringend.

1. Portpflanzung nnregetatafil . . . 1 . Spatoglossum.
II. Fortpflanzungsorgaae init dem Ramie der bandWrraigen Iriebe parallelo Liings-

bfinder liilduiul 2. Stoechoapermum.
III. Fortpflanzonf • mit dem Vt»rderrende des -|ir«is--is ]>araHele, concentrisclic

Dander biJtlcml 3, Taonia.
DTtpflanzi -<eits Uoni Sprosse sntspringend.

1. Die millets einer Scheitelkante waobsenden Trlebe am Vorderrande (lach ansgebrel)
4. Zonaria,

II. Die iiiiLlois eider Scheiteikante wachsenden Trie he am Vorderrande eingemlli
5. Padina.

Spross mlttelrippig 6, Dictyopteris.
oss miltels einer SeheilelzeUe wachsen<i,

a. AuBenschichl des Sprosses aiis einer Zellenlage bestehend. FortpElanzungsorgsce
Sprosse direct entepring<
a. Innenschichl aus nor einer Zellenlage bestehend 7. Dictyot
". Innenschicht aus mclin-i- eblldet,

1. Spross Elaeb, gorade. VerKweigungssystem iiberwiegend gabelig entwickeH
8. Dilophus.

II. Verzweigu im sympodial enlwickeil. Die sympodinlen Acbsen sptfter stei
arli mdj spii Irehl 9. Loboaj-

k A »i Gen sch i eh I d ehreren Zellenla^. Idet. Forlpftanzuc
auf liesoiideren, aus dem Sprosse wauhsenden - entwickell

10. Glossophora.

i. Spatoglossum (Kiii/. .1 \L Spross (lach, fieder- oder Fas! handOnnig ••
reigt, gaozrandig oder mil gezShntem Rande. Oogonien vereinzett entstehend.

B Artec im MUtelmeer, im mittleren Atlantiscben O^eao, im Rolen Meer und ansl

: Meer; S. SoHerii im MUtelmeer und dem angronzenden Teil des Atlanlischei ean.

i. Stoechospermam Ktii - Rach, gabelig vers .11 fasl l5cherf6Tmigem
Dmfange. Izellige, kealenl Paraphysen die Gonidarigien begleilend,» (—5 Arten, da^on S. ma: Kiila itti Indiscben 1 Ueer 1 \,i

dnr Sudkiiste

Taonia ss Hach, iron rasi fSclierRirmigem UrafaDg, diciio- bis poly-

tomiscb verzweigl, mit linearen oder keillb>mtgen Zweigea. Seilenr5nder ezahnl
!'\\ impel

1 AH • '• V-.. iin ntfrdlii ii AUantisclien 0*

;MI den Kflsten Europas, im Norden his ScbotUand, und telmeer.
i. Zonaria .1. t8S njederliegend, nul i oder aufrochl,

lelzleren Falle of| unterhalb durcb ili)' eigenartige Entwickelnng der Haftfiden von
hen meisl mehr weniger fijeberffinnig arasgebreilel and mil fSi

len. Gonidangien bisweiJen von gegliederlen
id.'ii begleitet, je 1 oder B Gonidicn erzeugend.

]-;iw:i an Arten , i,n Mittelmeer, itn
,en Atlantischen ,, uml im !i •!- beimisch.Be-

[
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;j. Padina Ad;ms. iFig. 190). Die fertilen, ;m> einem kriecbendea, settlich ver-
zweigtea Rhizom aasgpbeadea Triebe blaliarlig, brcit fBcherfBrmtg, oft mebr oder weniger
mil K;i]k tncrusliert Die concentrischen OogontenbVmdcr von senkrechlen Sperm oa;onien-
reilien hier und da unleibrochen. Gonidangien zumcisi ,je A Gonidien erzeugend,

Etwa s Artfii Em ntirtiiichen unil (iMjiiscben Atlanlisclien Ocean, iin Mittelmeer, ini
tropischt-n GroBen Ocean, im indischen uiul jmstnilischen Meer. Am weileslen verhrcileL
iiml am moisten liekrimil P. ptirmiiu I..) Gaill. Ids v.\i den Kustcu (iroGbntninuetis hinauf-
steigend.

SprossftbKhmtt

-. 1- ••••>•• -B., nar em Teil der Ziraige ge*eicbnet
» «weig ins dcm nnteren 'teil des Sprossea mit rtent

t iweig aos dein rtyren SjiroBMbuchnitt (nut. Or.). - 1 -i"j. .
Ualtainilicbtn Spro«ganEen, aus .. fortpflaiv

(Original.)

-

it;

Dictyopteria Lamx. Spross meist regelmUCig gabelff t, obcrhalb
baodfBrroig, unlerbalb slengelarlig bei eioer Arl rippentos). Gooidaagieit banfenweise,
Oogonien vcreinzelt und zcrsireul enlstehend.

IS—H Arlen im nOrdlichen uiul tn Alliutiischen Oceon , troplschen Grofi«a
Ocean, im Millelineer, Em indischen und aastraliscben Meer. 1). potypodioidat Dest Lamx.
nttrdlicfa bia zu den Kii>ten GroCbritanniens verbreitet; i). Jitstii Lamx. ans Wesitiodien ond
lir;isilien; D. Ugtdata Snhr, /̂ . mocrocarpn iresch., /). terrata Artsch. an dor SBdklistfl \fi
D, iilfi</i<j<)>nmniu Mont, in den troplschen imil Bubtropischan kbfchnllten von dam Athm-
lischea und Grofiun Ocean.



Dict> otacene. (Kjellman.) 297

7. Dictyota Latnx. (Fig. 4 89). Spross aufrecht, gabelig oder gabelig fiederig
verzweigl. Die Verzweigungen meist zweierlci Art, Flach- und Rundlriebe, die lelzleren
in ihrer Gesamlheit einen rhizomahnlichen Sprossabschnitt bildend. Die Flachtriebe
breit oder schmal band form ig hiiulig, sclten aus 3 Schichten gebildet, wovon die mittlerc
aus kleinen, rundlich eckigen, fast hyalinen Zellen besteht. Oogonienund Spermogonien
in zerstreulen Sori, auf verschiedene Pfl. verleilt. Gonidangien einzeln oder in ver-
scbicden ge form ten Gruppen, mebr weniger dicbt nnd iimfangreich iiber don Flachtricben
ausgesaet, zumeist je 4 Gonidien erzeugend.

Etwa 30 niiher bekannte, in den warmeren Meeren verbreitete Arten. Am meist en
bekannt D. dichotoma (Huds.) Lamx. (Fig. 189), welche bis zum mittleren Skandinavien
hinaufsteigt und iibrigens, wie es scheint, weit verbreitet ist. Bemerkenswertere Arten da-
neben: D. linearis Ag. und D. fasciola Lamx. sehr verbreitet im Mittelmeer, letztere zugleich
cbenso wie D. Bartayresiana Lamx. und D. ciliata J. Ag. im tropischen und subtropischen
Atlantisclien Ocean an den Amerikanischen Kiisten auftretend; D. liturata J. Ag. und D. nae-
vosa (Suhr, J. Ag. an der Sudkuste Afrikas; D. abyssinica Kiitz. und D. Notarisii Kiitz. (beidc
vielleicht nur Form en von D. fasciola) im Roten und Indischen Meer; D. nigricans J. Ag.
und D. paniculata J. Ag. an den Kiisten Australiens und Tasmaniens; D. Sandvicensis im
mittleren GroCen Ocean.

8. Dilophus J. Ag. Habituell mit der vorigen Gattung hauptsachlich iiberein-
stimmend, von dieser durch den Sprossbau verschieden.

6 Arten im mittleren Atlantischen Ocean an den Kiisten Amerikas. D. allernans J. Ag.,
im Mittelmeer 7). repens J. Ag., und an den australischen Kiisten D. fastigiatus (Sond.) J. Ag.

9. Lobospira Aresch. (Fig. 491 B, C). Die unteren Zweigspitzen oft hakenformig
gekriimmt oder eingerollt, stieirund oder zusammengedriickt. Die gedrehte, sympodiale
Achse spliter durch nachtragliches Dickenwachstum stengelartig ausgebildet.

4 Art, L. bicuspidata Aresch., an den Kiisten Australiens.

10. Glossophora J. Ag. (Fig. 491 D). Spross gabelig verzweigt, mit bandformigen
Zweigen. Gonidangien vereinzelt auf verschiedenen Individuen wie die reichgliedrigen
Oogoniensori, aber gleich wie diese auf blaUHhnlichen, zungenfonnigen, kleinen, den
oberen Sprossabschnitten beiderseits und dicht gedningt entspringenden Sprossungen
cntwickelt.

2 Arten, <;. llarveyt J. Ag. uml 0. Kunthn Ag.) J. Ag., im tropischen GroBen Ocean
und im indischen und australischen Menv



RHODOPHYCEAE
von

Fr. Schmitz und P. Hauptfleisch*).

(Godruekt im October 18%.)

Merkmale. Rosenrote bis violette, seltener blau- bis schwarz-griine Algen mil
Chromatophoren, deren Chlorophyll durch einen anderen FarbsloflT, meist rolen, das
Phycoerythrin oder Rhodophyll, verdeckt ist. Die vegetativen Zellen enthalten meist nur
einen Zellkern. Forlpflanzung durch unbewegliche Sporen, die ungeschlechtlich (Telra-
sporen) und geschlechtlich (Befruchtung unbeweglicher Eizellen durch passiv bewcglo
Spermatien) enlstehen. Schwarmsporen fehlen.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Rh. sind zum allergrdBien
Teil ausschlieBliche Meeresbewohner; nur einige wenige [Thorca, Lcmanea, Tuomeya,
Slerrocladia, Batrachospermum, Balbiania) sind ausschlieBlich Bewohner des siiBen
Wassers und zwar sehr schnell fliefiender Gewasser; Vertreter der Gatlungen Jianyia,
Chaniransia, Caloglossa, Bostnjchia find en sich in siiflem und salzigem Wasser. Sie sind
entweder zum iiberwiegend grofien Teile auf anderen Pflanzen oder an verschiedenen
Gegenstiinden festgewachsen, oder sie leben endophytisch in dem Gewebe anderer
Meeresalgen, besonders anderer Florideae. An Grofie sind sie sehr verschieden, von
mikroskopischen Dimensionen bis zu mehreren Metern Lange. Der Thallus ist stets
mehrzellig und sehr verschiedenarttg gestaltet, sowohl hinsichtlich seines anatomischen
Baues, als auch im Bezug auf die auBere Gliederung; von den einfachen Zellreihen (Chan-
Iransia) bis zu recht compliziert gebauten und in der mannigfachston Weise aus-
^estalteten Formen sind alle Ubergangc vorhanden.

*) Als ich nach dem Tode des Professor Schmitz seilens des llerausgebers und Ver-
legers der natiirlichen Pflanzenfamilien aufgefordert wurde, die von Schmitz begonnene Be-
arbeitung der Rhodophyceae zu Ende zu fiihren, kam ich dieser Aufforderung urn so lieber
nach, als ich aus den vielfachen Gesprachen mit meinem hochverehrten Lehrer iiber seine
Anschauungen bezuglich der neueren Florideenkunde genau unterrichtet war und daher
hoffen durfte, die Bearbeitung ganz im Sinne des leider der Wissenschaft zu friih entrissenen
Florideenforschers zu Ende fuhren zu konnen. Ich hielt es daher auch fiir das richtigste,
an dem mir iibergebenen Manuscript so wenig wie mdglich zu Sndern. Allerdings musste
das Manuscript eine vollige Umarbeitung erfahren, doch wurde dabei an dem Inhalte —
abgesehen von der Aufnahme verschiedener neuer Gattungen — nichts wesentlichcs geiindert.
Prof. Schmitz hatte schon damit begonnen, das Manuscript fur den Druck vorzubereitcn.
Daher habe ich es ganz besonders unterlassen, bei den Bangiaccae — der einzigen Familie.
die fast druckfertig vorlag — Anderungen zu treffen.

Die Figuren'sind zum grofiten Teil von mir zusammengestellt; nur 21 waren schon
von Schmitz hinterlassen. Es sind ubrigens stets die von Schmitz herruhrenden Original-
zeichnungen durch den Zusatz ^(Original Schmitz> kenntlich gemacht.

Vielfach habe ich mich bei der Bearbeitung der folgenden Seiten der bereitwilligsten
Unlerstiitzung des Herrn Professor Fa Ik en berg, der auch die Umarbeitung der lihodomela-
ceac iibernommen hat, zu erfreuen gehabt. Ich mdchte es nicht unterlassen, ihtn auch'an
dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank fiir seine jederzeit bereite Hilfe auszusprechen.

P. Hauptfleisch.
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Der Yegelalionskorpcr isl nicht iminer — aber allerdings in den meisten Fallen —
in fertile und vegetative Abschnitte gesondert. Zuweilen ist eine Gliederung am Vegeta-
lionskorper uberhaupt nicht vorhanden; er bildet dann einen einheitlichen Korper. Ge-
wohnlich aber macht sich eine Sonderung in Haftorgan und ernahrenden und Fort-
pfianzungsorgane erzeugcnden Spross bemerkbar.

Diese Vegelationskorper gehen nicht immer direct aus den Fortpflanzungszellen
hervor, sondern es wird bisweilen zuerst ein vorkeimartiges Gebilde erzeugt, an dem
dann erst durch Aussprossung die Yegetationskorper entstehen.

Ist der Vegetationskorper, wie es bei den krustenformigen Hh. der Fall ist, nicht
mit seiner ganzen Unterseile oder doch einem Teile derselben dem Subslrat angewachsen,
so ist gewohnlich ein Haftorgan vorhanden, das ajs scheibenformige oder unregelma'Big
schildformige, oder zuweilen auch als faserige VVurzel dem Substrat anhaftet. Aus dieser
Wurzel erhebt sich dann der einfache oder verzweigte Thallus.

Seiner aufieren Geslalt nach ist der Thallus auf der nied rigs ten Stufe faden-,
scheiben-, band- oder blatlartig, sellener blasenformig. Dei den meislen Rh. (Florideae)
iritt jedoch eine hohere Gliederung ein durch monopodiale oder sympodiale Entwickelung
des Thallus. Die erst ere Verzweigungsweise isl die bei weitem haufigere, wahrend die
Ictztere nur bei einigen wenigen Gattungen (z. B. Plocamium, Monosjmra) dadurch zu
stande kommt, dass die Sprossspitzen durch einen kraftig sich entwickelnden Ast zur
Seite gedrangt werden, worauf dann von diesen Asten, anstatt von den verdranglen
Sprossspitzen, die Verlangerung des Thallus ausgeht. Zuweilen wird die aufiere Gliede-
rung der Sprosse noch erhoht durch die Ausbildung besonderer, von den Langtrieben
verschiedener Kurzlriebe, die bisweilen zweierlei Art sind und sich als vegetative und
fertile unterscheiden.

Wahrend der Thallus der Bangialcs entweder eine einschichtige Zellscheibe dar-
stellt, die durch Randwachstum grofler wird, oder aus einfachen, spiiter mehreren Zell-
reihen besteht, die zu unregelmiifligen Scheiben heranwachsen konnen, setzt sich der
Thallus der Floridoae aus verzweigten Zellfaden zusammen. Diese einzelnen Faden
bleiben entweder frei (Callithamnieae) oder sie sind von* einer Kollode umhiillt, die bis-
weilen eine so feste Geslalt annehmen kann, dass der Thallus von zelliger, parenchy-
matischer Structur zu sein scheint. Die einzelnen Faden verlangern sich unter acrope-
taler Querteilung der Endzelle einerseits und haufig durch sehr ausgiebiges, intercalares
Wachslum, durch Dehnung der einzelnen Zellen andererseits, wodurch der Thallus pine
doutlich fadige Sfruclur erlangt.

Querteilungon der einzelnen Gliedcrzcllen oder mediane Langsteilungen derselben
sind im allgemeinen bei den Florideae nicht iiblich; diese Art und Weise der Zellteilung
ist jedoch die ausschlieBliche bei den Bangialcs. Bei den Florideae dagegen erfolgen in
der iibcrwiegenden Mehrzahl der Falle die Teilungen, welche die Gliederzellen erfahren,
in der Weise, dass Randzellchen abgeschnilten werden, die zu Seitenzweigen heran-
wachsen.

Indessen folgen doth nicht samtliche Florideae slreng dieser Re^el beim Aufbau
ihres Thallus. Es kommt ausnahmsweise vor, dass bei sonst ganz regelmiifiigem Faden-
wachstum doch vereinzelt Querwandbildung in einer Gliederzelle eines Zellfadens auf-
Irilt. Ferner finden sich nachtriiglich gebildete Querwande regelmaGig bei verschiedenen
Corallinaceae in den stark verlangerten Gliederzellen der unverkalkten Sprossgclenke.
Und schliefilich tritt in der Tribus der Nitophylleae neben der anfangs staltOndenden
regelmafiigen Zellleilungsweise, wie sie bei alien iibrigen Florideae ausschlieBlich be-
folgl wird, auch ziemllch friili noch Querleilung und mediane Langsteilung nicht nur in
den Faden-Gliedorzellen, sondern auch in den Faden-Endzellen auf; infolge dessen ist
es dann auch unmoglich, an den crwachsenen Pflanzen dio^r Tribus die Zusaimncn-
^ctzung aus einzelnen verzweigten Zellfaden zu erkennen.

Die Scheitelzellen sind bisweilen durch GroBe vor den uunguu /MUVH «iu^u/xinniej,
hiiuflg aber treten sie vor den ubrigen Zellen nicht hervor. Der Thallus der Florideae
wachst daher entweder mil oiner Scheitelzelle, wonn dor llauplspro^ <|P<
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Systems sich deullich hervorhebt, oder er wachst anscheinend mil einer Scheitelfliiche,
wenn die Endzcllen der einzelnen Faden nicht deutlich hervortretcn. Neben diesem
Verhalten der Endzellen ist es die Variation in der Anlage und Ausbildung der Rand-
zeilen, wodurch der sehr verschiedenartige Habitus der Floridcae und ihr groBer Formen-
reichtum zu stande kommt. De Randzellen werden numlich enlweder simultan oder
succedan, zuweilen zu mehreren, zuweilen in der Einzahl angelegt. Ein sehr haufiger
Verzweigungsmodus ist dabei der subdicholome, der dadurch zu stande kommt, dass die
eben entstandene Gliederzelle einc Astzelle abgliedert, die nun ebenso schnell hervor-
wachst wie ihre Mutterzelle, wodurch der Anschein einer regelmaBigen Dichotomie
entsleht. Die so gebildeten verzwoigten Zellfaden setzen dann — in der Einzahl oder zu
mehreren — den Florideenlhallus znsammen. Dabei ist ein ziemlich hiiufiges Vorkommnis
die Bildung von Rhizoiden oder Berindungsfaden, die aus einer Gliederzelle der Asle
hervorsprossen, slammabwarts wachsen und auf diese Weise den Thallus mit einer
secundaren Rinde iiberziehen oder secundares Mark bilden.

Bei alien diesen Zellbildungen wird nun im organischen Mittelpunkt der neu ent-
stehenden Wand ein im allgemcinen kreisformiger Tiipfel angelegt, der den beiden
Schwesterzellcn bis zu ihrem Tode verbleibt. Daher ist es moglich, auch an den schon
ausgewachsenen Parlien des Thallus selbst an solchen Zellen, die nachtriiglich eine un-
gleichmaBige Dehnung erfahren haben, noch mit groBer Sicherheit den genetischen
Zusammenhang der einzelnen Zellen untcr einander zu erkennen. Allcrdings treten
neben diesen genet ischen Tiipfeln hiiufig auch noch secundare Tiipfel auf. Vielfach
ist das der Fall in kleinzelligem Gewebe, in dem nicht nur zwischen den Schwester-
zellen Tupfel vorhanden sind, sondern sich solche auch zwischen samtlichen Nachbar-
zellen finden. Auch an den erw'ahnten secundaren Mark Pa den treten bisweilen die Zellen
der Rhizoiden mit den Zellen der primaren Faden dnrch Tiipfel in Verbindung.

Diese Verbindung ermoglicht indessen keine oflene Communication der Protoplasma-
korper der Nachbarzellen; ein Ubertrilt von Zellkernen oder Chromatophoren von einer
Zelle in die andere ist nicht moglich. Denn die Tupfel sind durch eine sehr diinne
Membran geschiossen. Dicser dunnen Lamelle liegt beiderseits eine dicke, sehr lcichte
larbbare Platte aufierordentlich dicht an, die mit dem Zeilplasma direct und fest zu-
sammenhangt. AuBerdem stehen diese Plattcn auch unter einander in Verbindung durch
zahlreiche Strange, welche die diinne Membranlamelle hauptsachlich oder ausschlieBlich
in der Peripherie durchsetzen. Auf diese Weise wird ein directer Zusammenhang aller
Protoplasmakbrper bewirkt, ohne dass jedoch — wie schon gesagt wurde — geformte
Korper aus einer Zelle in die andere iiberzutreten im stande waren. Eine solches ermog-
lichende offene Communication findet nur in wenigen Ausnahmefallen statt: in dem
Gewebe der Corallineae treten vielfach % benachbarte Zellen unter Auflb'sung der
trennenden Membran — aber ohne Verschmelzung der Zellkerne — mit einander in
oflene Verbindung.

Sehr haufig ist das Vorkommen von Haaren oder haararligen Bildungen. Die Haare
sind meist izelHg, von langgestreckter Form, mit einem sehr dunnen, farblosen Plasma-
beleg versehen, der sich nur an der Spitze, und zuweilen auch am Grunde, verdickt.
Solche Haare sind gewohnlich den auBersten kleinsten Rindenzellen angeheftet und hiiuflg
in auBerordentlicher Menge vorhanden. Ferner finden sich haarartige Bildungen, die so-
genannten Haarblatter, bci den Ilhodomelaceae, deren Bau ein wesentlich anderer ist.
Zunachst werden sie schon sehr friihzeitig angelegt, indem sie aus den Gliederzellen der
Scheitelzelle hervorsprossen. Sodann sind diese Haarbliitter stets mehrzellig, mehr oder
weniger reichlich verzweigt. Auch sie enthaltcn in ihren Zellen meist farbloses Plasma,
das in don ausgewachsenen Zellen auf cinen iiuBerst diinnen Wandbelegreduziert ist.
Beide Haarformen sind ziemlich hinfallig.

Abgesehen von den einfachsten Formen, bei denen der Thallus aus einfachen Zell-
fiiden oder Zellscheiben besteht, deren Zellen unter sich alle gleichartig sind, trilt ge-
wohnlich bei den complizierter gebauten Formen eine Sonderung in mehrere Gewebe-
schichten auf. Die UuBere Schicht iibernimmt dann meist die Assimilation. wHhrond
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nach inncn zu Zellen folgen, die gewohnlich farblos sind und wohl in erster Linie der
Leitung dienen. Die inneren farblosen Zellen sind dabei haufig schlaucli- oder hyphen-
ar(ig verlangert.

Was den Bau der Zellen anlangt, so sind in alien Zellen Kerne vorhanden. Die
Bang tales enthalten in ihren Zellen je einen Kern, die Florideenzellen dagegen besilzen
vielfach einen bis mehrere Kerne; mehrere Kerne sind gewohnlich in den groBeren und
besonders in den langgestrecklen Florideenzellen vorhanden. Fast samlliche Zellen sind
mit Chromatophoren versehen, und zwar kommen diese einzeln oder zu mehreren in ciner
Zelle vor. Bei den Uangiahs sind es sternformige Gebilde, von denen je eins in einer
Zelle sich findet. Die Chromatophoren der Florideae haben gewohnlich die Form
kleiner Scheiben mit gerundetem oder eckigem Umriss, seltener die Form groBerer
Scheiben oder es sind schmal bandformige, gewohnlich etwas geschlangelte Platten oder
unsymmetrische Sterne, die in dem protoplasmatischen Wandbeleg der Zelle eingebeltet
sind. Die Far be der Chromatophoren zeigt alle Tone von rosa bis violett bis blaurot.
Die Zellmembran der Hh. hat die Tendenz, gallertarlig aufzuquellen und dadurch die
Kollode zu bilden. Diese Kollode verkittet zuweilen in sehr diinner Schicht die Zellen
und ist dann von sehr zaher, zuweilen knorpeliger Beschaffenheil, oder sie umhullt die
Zellen als dicke und weiche bis sehr weiche Substanz. Nach aufien ist die Kollode ge-
wohnlich von einem cuticulaartigen Grenzhautchen iiberzogen. Durch Einlagerung von
kohlensaurem Kalk in die Membranen [Corallinaceae) konnen die Pflanzen zuweilen eine
steinartige Beschaflenheit annehmen.

Vegetative Vermehrung ist bei den nh. last gar nicht bekannt. Zuweilen erfolgt
sie bei den Bangiareae dadurch, dass einzelne Zellen lebendig bleiben, wahrend die
andoren absterben und sich zu neuen Pflanzen entwickeln. Brutknospen sind auBer-
ordentlich sellen beobachtet worden. Sie finden sich, facherformig gestaltet, sicher bei
Metobesia callithamnioides. Ob die neben den Tetrasporen vielfach vorkommenden Mono-
sporen der Gattung Monospora als Brutknospen zu dent en sind, oder ob sie abortierte
Sporen darstellen, ist zweifelhaft.

Fortpflanzung. Die Forlpflanzung der lih. erfolgt durch anfangs nackte, spiiter um-
wandete Sporen, die auf ungeschlechtlichem oder geschlechtlichem Wege entstehen.
Die umwandeten Sporen sind unbeweglich, doch zeigen die Sporen der Bangiales —
geschlechtlich erzeugte und ungeschlechllichc — in ihrem nackten Zustand haufig anfangs
nmobenartige Bewegung.

Die ungeschlechtlichen Sporen und die nach der Befruchtung gebildeten sind der
Kegel nach auf verschiedene Individuen verteilt. Doch finden sich auch mehrcre Species,
die anormaler Weise aufier den Geschlechtsorganen auch gleichzeitig daneben die un-
geschlechtlichen Sporen produzieren.

Die ungeschlechtlichen Sporen entstehen bei den Bangiales entweder nach Teilung
einzelner Thalliiszellen in einige wenige Zellen oder direct aus einer vegetativen Zelle;
die Inhalte der Monosporangien werden dann zunachst als nackte Zellen frei. Bei den
Florideac werden die friiher oder spater umwandeten, unbeweglichen Sporen gewohn-
lich zu 4 (Tetrasporen), sellen zu \ — 2, oder in groBerer Anzahl (8) in einem Sporangium
ausgebildet. Die Helminthocladiaceae besitzen nurMonosporangien; bei den Lcmaneaceae
sind die ungeschlechtlichen Sporen bisher iiberhaupt noch nicht bekannt geworden. —
In den Tetrasporangien enlslehen die.4 Sporen entweder simullan oder infolge succe-
daner Zweiteilung. Im ersteren Falle sind die Sporen tetraedrisch angeordnet; im
anderen Falle liegen die Telrasporen cnlweder iibereinander, die Teilungswande sind
parallel, die Sporen also g e r e i h t , oder die Teilungswande stehen senkrecht auf ein-
ander, und die dadurch entstehenden Sporen sind paarig ausgebildet, wobei das eine
Paar, was auch sehr haufig der Fall ist, urn 90° gegen das andere gekreuzt sein kann.
Die Tetrasporangien entstehen bei den Florideae entweder an den Spitzen kurzer Seiten-
iUte do- Thallus iCallithamnion) und iiberhaupt dem Thallus auBen ansitzend (viele
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Ceramiaceae), oder sie werden — bei den Florideae mit parenchymalischem Thallus —
im Innern und zwar meist in der Tiiallusrinde ausgebildet. Gewohnlich sind dann die
Tetrasporangien in einer Schicbt direct unter den auBerslen Kindenzellen verteilt.
Zuweilen aber bildet die Rinde ersl eine polslerformige Verdickung aus (Tylocarpeac), und
in diesen Nemathecien werden dann die Tetrasporangien angelegl. Die Tetrasporangien
sind enlweder iiber den ganzen Thallus verslreut oder sie sind auf eine besondere
Sprosse beschrankt. Bisweilen ist der Habitus von Sporangien tragenden Asten so ver-
andert, dass diese Aste <len hesonderen Namen St ichidicn (viele llhodomelaceae) er-
halten haben.

Die gesch lecht l id ie Forlpflanzung erfolgt uberall nach der Befruchlung un-
bewcglicher Eizellen durch Spermalien, die keine besonderen Bewegungsorgane besitzen
und passiv zu der Eizelle hinbewegl werden. Spermatien und Eizellen werden enlweder
auf denselben oder auf verschiedenen Pflanzen enlwickelt. Die Q1, die Spermatien, ent-
slehen einzeln in Spermatangien, die gewohnlich zu vielen an den Antheridicn aus-
gebildet werden, und werden nach Verquellen der Zellhaute als nackte (erst spater
umwandete, farblosc, rundliche) Zellen frei. Bei den Bangiales werden" einzelne der
gewbhnlichen vegetaliven Thalluszollen durch Teilung zu Antheridien ausgebildet. Bei
den Florideae dagegen sind die Antheridien sehr veivchiedenartig gestaltet. Sie bilden
meist kleine Biischel kurzer, dichter Fadchen (z. B. Balracfwspermeac) oder essind rund-
liche Gruppen kleiner Zellchen (z. B. J)£lesseriareae)7 die dann gewohnlich als klcincs
Polster ein wenig iiber die Thallusoberflache hervorragen, oder sie werden in Concep-
takeln, im Thallus eingesenkt, ausgebildet (z. B. Corallinaceae), oder sie treten als blalt-
bis keulenformige, mclamorphosierte Blatter auf (z. B. Rhodomelaceae). Welche Form
ihncn aber auch zukommen mag, sie stimmen slets dartn iiberein, dass die an ihnen
ausgebildelen Spermalangien oberflachlich gelagerte Zellen sind. — Die Eizellen gohen
bei den Bangiales (meist einzeln) direct aus einer Thalluszelle hervor, die gewohnlich
etwas anschwilll und haufig nach aufien eine kleine Aussliilpung hervorwolbt. Bei
den Florideae enlstehl die Eizelle, das Carpogonium, endstilndig an einem kurzen, meist
3—4zelligen, seltener langeren Zellfaden, der gewohnlich eigens zum Zweck der Carpo-
goniumbildung angelegt wird und dessen oberste Gliederzellen haufig eigenartig aus-
gebildet sind. Die Q, das Carpogonium, ist an der Spilze in ein langes, diinnes
Empfangnishaar, das Trichogyn, ausgezogen, das sich ihallusauswarts richtet. Die
Garpogon-Zellfiiden, deren Endzelle also das Trichogyn-tragende Carpogonium ist, werden
enlweder an der Oberflache oder im Innern des Thallus ausgebildet. Die Mehrzahl der
Florideae besilzt auBcrdem noch die zur Befruchtung notwendigen eigenarlig ausgebilde-
ten Hilfszellen, Auxiliarzellen, die enlweder im Thallus zerstreut oder mit den Carpogon-
Zellfaden (und dann meist paarweise) zusammengelagert und auch haufig mit ihnen zu
scibstundig ausgebildeten Procarpien vereinigt sind.

Die Befruchtung erfolgt durch Copulation eines Spermaliums und einer Eizelle,
nachdem sich das nunmehr umwandete Spermatium fesl an das Trichogyn (beziehungs-
weise an die Eizelle der Bangiales oder an deren Hervorwolbung) angeselzl hat. Nach
dem Eintritt des Spermatiuminhaltes in die Eizelle und nach Yereinigung der beiden
Kerne ist dann die Befruchtung vollzogen.

Bei den Banyiales wird darauf die befruchtetc Eizelle, ohne an Volumenzuzunehmen,
entweder direct zu einer Spore [Erythrotrichia), oder sie teilt sich zuvor in mehrere
;meist 8) Zellen (Bangia. Porphyra)\ die Inhalte dieser Zellen treten dann als membran-
und cilienlose Sporen aus.

Bei den Florideae aber gliedert infolge der Befruchlung das Carpogonium zunachst
durch einen Membranpfropf das Trichogyn ab, das nunmehr zu Grunde geht, worauf
sich das Carpogonium weiter entwickelt. Diese Enlwickelung verliiuft bei den vcr-
schiedenen Reihen der Florideae in sehr verschiedener Weise. Doch werden niemals
aus der Eizelle unmittelbar die Sporen gebildet, sondern es entstehen im Laufe der
Weiterentwickelung Biischel verzweiiUer Faden, und erst an diosen Fadenbiischeln ent-
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steheu die Sporen, die Carposporen, enlweder aus samllichen Zellen der Biischel oder
aus einem Teil, meist den Endzellen derselben. Im einfachsten Falle (Nemalionales)
sprosst aus der Eizelle direct eine Anzahl verzweigter Zellfaden hervor, die sich zu
einem Biischel Sporen erzeugender Fiiden ausbilden. In anderen Fallen copuliert die Ei-
zelle vermitlelst eines kurzen bis sehr kurzen Ooblastemforlsatzes mit einer Auxiliarzelle,
die mit ihr paarweise zusammengclagert isl und enlweder schon vor der Befruchtung
des Garpogonium (Glgartinalcs) oder erst nach derselben ausgebildet wurdc (Rhoclyme-
niales). Aus dieser so durch Copulation befmchteten Auxiliarzelle sprosst sodann das
Biischel sporenbildendcr Fiiden hervor. In noch anderen Fallen (Cryptonemiales) ent-
sendet die Eizelle durch das Thallusgewebe hin mehrere verzweigte oder unverzweigle
Ooblaslemfaden, die mit einzelncn Auxiliarzellen copulieren; aus den verschiedenen
Copulationszellen sprossen hieraulthalluseinwarls oder thallusauswarlsgesonderte Biischel
sporenbildender Faden hervor. Diese Buschel sporenbildender Faden, die Gonimoblaslc,
entstehen also entweder aus den Eizellen oder aus den befruchleten Auxiliarzellen; sie
werden als Kerne, Nuclei, in den systematischen Werken bezeichnet. Sie sind entweder
einheitlich geschlosscn oder in mehrere kleinere, selbstiindig abgegrenzte Teilbiischel,
die Gonimolobcn, geleilt. An den Gonimoblasten bez. den Gonimoloben entwickeln sich
schliefllich die Endzellen und hiiufig auch noch einzclne oder viele Gliederzellen der
Fadenbiischel zu den unbeweglichen, gefarblen Carposporen, die zuweilen anfangs nackt
und erst spater von Mem bran umgeben sind. Das ist in vielen Fallen der Bau der Frucht
(Chantransia, Callithamnion u. a.). Ebenso haufig aber sind die Gonimoblasle noch von
einer mehr oder weniger geschlossenen Fruchlhiille aus sterilem Thallusgewebe um-
geben, die durch Aussprossen der dem Carpogonast bez. dem Procarp benachbarten
vegetativen Zellen entweder schon vor der Befruchtung oder erst infolge derselben an-
gelegt wird. Diese nackten oder mil Fruchthullc umgebenen Gonimoblaste sind dem
Thallus entweder auficn ansitzend oder eingelagert. In letzterem Falle sind sie dann
sehr ban fig von den local verdicktcn und emporgewolbten Rindenschichlen fruchtwand-
artig iiberdeckl; das Fruchtgehause ist dabei meist am Scheitel von einem Canal durch-
zogen, durch welchen die Sporen ins Freie gelangen.

Die Gonimoblaste sind entweder ohne weiteres \on den vegetativen Teilen der
Sprosse als selbstandige Bildungen unterschieden, oder die Thallusabschnitte, denen die
Gonimoblaste eingelagert sind, und die haufig sich schon durch ihre aufiere Gestall aus-
zeichnen, heben sich von dem vegetativen Teile des Sprosses als selbstandige Teile
deutlich ab. Diese selbstiindig abgegrenzten fertilen Teile der Pflanze werden in beiden
Fallen als Cystocarpien bezeichnet, deren Geslaltung im einzrlnen jedoch aufierst mannig-
faltig ist. Sehr ban fig findet man in den Cystocarpien die Gonimoblaste einer ver-
dickten, steril bleibenden r.rundfliiche angeheftet, die in syslemalischen Werken den
Namen Placenta fuhrt.

Die Keimung der reifen Sporen, Tetras|>oren sowohl wie Eisporen und Carposporen,
crfolgt gewbhnlich sofort, nachdern sie sich mit einer Membran umgeben haben, ohne
dass die Sporen zuvor eine Ruheperiode durchzumachen batten; zuweilen beginnt die
Keimung der Sporen sogar schon innerhalb des miitterlichen Individuums. Doch scheint
die Enlwickelung des Keimlings wenigslens in der ersten Zeit aufierst langsam vor sich
zu gehen, derin es dauert eine sehr geraume Zeit, bis die Spore zu einem dem Mutter-
individuum an Grofic ungefahr gloichen hcrnn^cwachMMi ist.

Nutzpflanzen. Untcr den lili. giebt e^ nur M-IH- \MHW6V iMu^iilan/un. \ci^ohicdenc
Arten von Gracilarib' (lichenoides und Wrightii) und Eucheuma (spinosum, speciosum,
gclatifiosum), Schizymenia edulis, Laurencia pinnatifida, Chonclrus crispus, Gelidium cartila-
gineumu. a. werden in verschiedenen Landern entweder frisch gegessen, oder dienen
zur Herstellung von Agar-Agar und anderen Gallerten. llytiphlaca tinctoria und Ploca-
mium coccineum wurden friiher zum Farben benutzt. Als Arzneipflanzen sind Chondnis
crispus und Gigartina mamillosa, die das Carrageen-Moos liefern, officinell.
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VerwandtSChaftsverhaltnisse. Die ziemlich umfangreiche, iiber 300 Gatlungcn
umfassende, aufierordentlich formenreiche Klasse der hh. stellt sowohl im Bezug auf
ihren Thallusbau als auch mil Riicksichi auf ihre eigenartige geschleclilliche Fortpflanzung
und Fruchtentwickelung eine von den iibrigen Klassen der Algen recht deullich abgeson-
derte Gruppe dar. Immerhin ist nicht zu verkennen, dass manche Beziehungen zu den
Coleochaetaceae vorhanden zu sein scheinen, besonders wenn man beriicksichtigl, dass
nicht nur in der Ausbildung des Thallus, sondern auch in der Anlage der ma'nnlichen
und weiblichen Zellen, die stets am Ende der Zellfaden entstehen, in der Ausbildung
(allerdings nicht in der Weiterentwickelung) der Fruch* mannigfache Ubereinstimmungen
herrschen. Mit grofierer Sicherheit aber lasst sich auf die Analogien bei den Rh. und
Ascomycetes hinweisen. Die Bildungsweise des Thallus derselben stimmt darin mit den
Florideae iiberein, dass auch bei den meisten Ascomycetes nur selten in den vegetativen
Zellfaden eine Querteilung der einzelnen Gliederzellen slatlfindet, so dass auch hier der
Aufbau des Thallus aus verzweiglen Zellfaden haufig sehr deutlich hervorlrilt. Und
auch die Vorgange bei der Fruchtbildung vieler Ascomycetes, wenn auch gegenwarlig die
Sexualitat derselben sehr in Frage gestellt worden ist, erinnern auf das entschiedenste
an die Befruchtung der Florideae.

Fossile Formen. Mit Sicherheit sind aus dieser formenreichen Klasse nur sehr
wenige — abgesehen von den kalkhaltigen Rh. — im fossilen Zustande bekannt ge-
worden und zwar in den Ulteren Schichlen des Tertiar. Es sind dies einige Arten der
Gallung Delesseria (darunter die Gattung Pterygophycus), eine Art der Gattung Sphaero-
coccus (Sphaerococciles cartilagincus) und vielleicht einige der Gattung Halymenia ahn-
liche Arten (Halymenidium). Von den kalkhaltigen Hh. finden sich fossil Corallina im
Grobkalk von Paris und massenhaft in vielen Tertiargebilden Lithothamnieae und Litiko-
phylleae, von denen elwa I 2 Arten unterschieden werden.

Einteilung der Klasse.

Die Klasse der Hh. sondert sich leicht in 2 Unterklassen, da die Bang tales sowohl
hinsichtlich ihres vegetativen Aufbaues als auch besonders im Bezug auf ihre Fort-
pflanzung von den Florideae mit Sicherheit getrennt werden konnen.

Fur die systematische Einteilung der Florideae ist es von geringer Bedeutung, ob
der Thallus aus einem geschlossenen Zellgewebe besteht, das von einer gemeinsamen
Culicula iiberzogen ist, oder ob eine solche Guticula fehlt; ob in dem nicht geschlossenen
Zellgewebe die Stammzellreihe, wie das haufig der Fall ist, eine nachtragliche secundare
Berindung erfahrt oder ob diese Berindung unlerbleibt. Auch beim Aufbau der Frucht,
des Sporenkorpers, wiederholen sich dicse Bildungen, doch sind auch sie systemalisch
von untergeordnetem Werte. Wichliger in dieser Beziehung sind jedoch Orl und Ge-
samtanlage der Frucht, da die Friichte teils an der freien Oberflache des Thallus, teils
innerhalb desselben ausgebildet werden und entweder eine Hiille besitzen oder dieselbe
entbehren.

A. Thallus fadenformig, einzellreihig, spater mehrzellreihig oder blattartig. Un-
geschlechtliche Forlpflanzung durch Teilung einzelner Thalluszellen. Geschlechtliche
Forlpflanzung durch Copulation kleiner, unbeweglicher Spermatien mit groBeren
Thalluszellen I. Bangiales. 1. Bangiaceae.

Von unsicherer Stellung: la . Ehodochaetaceae, lb . Compsopogonaceae, lc . Tho-
reaceae.

B. Thallus sehr verschiedenartig gestaltet, vielzellig, aus verwachsenen Zellfaden auf-
gebaut. Ungeschlechtliche Fortpflanzung durch in Sporangien gebildete Sporen (4;
selten weniger oder mehr). Geschlechtliche Forlpflanzung durch Anlheridien und
Carpogonien II . Florideae.
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a. Die befruchlcte Eizelle wachst zum Gonimoblaslen aus; seine Zweige mit Nachbar-
zellen oder besonders ausgeformten Auxiliarzellen fusionierend IIa. Nemalionales.
a. Gonimoblast ein Biischel freier, auseinander spreitzender Zellladen in den

Liicken des gelockerten Thallus sich ausbreitend; fast samtliche Zellen zu Sporen
ausgebildet 2. Lemaneaceae.

p. Gonimoblast ein ged run genes Biischel verzweigter Faden.

I. Gonimoblast dem Thallus aufien ansilzend oder eingesenkt. Die Endzellen
(sellen noch andere Zellen) zu Sporen werdend. Ohne besondere Fruchlhiille.

3. Helminthocladiaceae.
II. Gonimoblast dem Thallus eingesenkt. Die Endzellen zu Sporen werdend.

Mit besonderer Fruchlhiille 4. Chaetangiaceae.
•\ Gonimoblast ein weithin ausgezweigtes Biischel von Faden mit anstofienden Zellen

fusionierend in endstiindigen oder inlercalaren Anschwellungen der letzten
Auszweigungen. Die Zweigspitzen der Zell fad en zu einem llymenium zu-
sammengeordnet; an diesem entstehen die Sporen . . . . 5. Gelidiaceae.

b. Carpogonicn und Auxiliarzellen paarweise zusammen und meist zu Procarpien
verbunden. Die Eizellen copulieren mit den Auxiliarzellen mittels kurzer Fort-
satze, dann wachst die Auxiliarzelle zum Gonimoblasten aus. l i b . Gigartinales.
a. Gonimoblast ein reich verasleltes Biischel bildend.

I. Zweigbuschel mit dem umgebenden Gewebe dichl verwachsend, in der Mitte
eine hymeniumartig ausgekleidete Ilohlung bildend. Tetrasporen gereiht.

6. Acrotylaceae.
II. Zweigbuschel in das angrenzende Gewebe hinein sehr reich verzweigt

zu einem ordnungslosen Geflecht; im Inneren dieses Geflechtes die Sporen.
Tetrasporen meist paarig 7. Gigartinaceae.

[}. Gonimoblast in mehrere Gonimoloben geteilt, die von der Auxiliarzelle aus
thalluseinwiirts allseitig in das umgebende Gewebe hinein ausstrahlen. Meist
nur die Endzellen zu Sporen ausgebildet. Sporangien quergeteilt.

8. Bhodophyllidaceae.
c. Auxiliarzellen meist erst nacli der Befruchtung der Garpogonien ausgebildet. Auxi-

liarzellmutterzellen mit den Carpogonien paarweise zusammengelagert und meist
zu Procarpien verbunden. Die Auxiliarzelle wiichst nach der Copulation mit der
Eizelle zum Gonimoblasten aus l i e . Khodymeniales.
a. Auxiliarzellen resp. Mutterzellen derselben erst nach der Befruchtung aus-

gebildet. Gonimoblast dem Thallus eingelagert, im Innern eincr Fruchlhohle
der Mitte der verdickten Placenta angeheftet, aufreoht in die Fruchlhohlung
hineinragend. Fruchtwand ziemlich stark, am Scheitel durchbohrt.
I. Gonimoblast sehr veriistelt, dicht zusammenschliefiend , meist halbkugelig

gewolbt. Sporen an den Spitzen der Biischelzweige einzeln oder zu
Ketten gereiht ". 9. Sphaerococcaceae.

II. Gonimoblast in mehrere, succedan ausgebildete Gonimoloben geteilt. Fast
samtliche Zellen der Gonimoloben zu Sporen ausgebildet. Tetrasporen fast
stets paarig geordnet 1 0 - Khodymeniaceae.

p. Gonimoblast dem Thallus aufsitzend, im Innern einer Fruchthohlung, frucht-
wandartig iiberwblbt von der am Scheitel perforierlen Thallusrinde.
I. Procarpien der Thallusmittelschicht aufsilzend. Gonimoblast der Mitte dor

verdickten Placenta angeheftet. Gonimoloben meist undeutlich ausgebildet.
Sporen an den Spitzen der Buschelzweteo oinzeln oder in Ketten. Tetra-
sporen tetraedrisch geordnet . . . . 11. Delesseriaceae.

II. Procarpien der Thallusrinde eingelagert. oomninblust grundstiindig ange-
heftet, ein reich verzweigtes, gewolbtes Zweigbuschel bildend, dessen End-
zellen zu Sporen werden 12. Bonnemaisoniaceae.

y. Gonimoblast dem Thallus aufien mit einer Stielzelle ansitzend.

Natfirl. Fflanxenfam. I. 2. 20
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I. Cyslocarpien mil breiter Basis oder mittels eines kurzen Slielchens dcr
Sprossachse ansilzend. Gonimoblast im Innern cines am Scheitel perforierten
Fruchtgehauses angeheftet durch eine groflere fusionierle Centralzelle. Die
Endzellen des gedrungenen Zweigbiischels werden zu grofien Sporcn (sellener
Kettenbildung) 13. Rhodomelaceae.

II. Cystocarpien auCen ansilzend oder in der Rinde eingeschlossen. Frucht-
wand fehlend oder durch Hu'Uastchen ersetzt. Gonimoblasten einzein oder
ha'ufig paarig. Einheitlich geschlossen oder gewohnlich in mehrere Gonimo-
loben geteilt. Fast samtliche Zweigbiischelzellen werden zu Sporen.

14. Ceramiaceae.
d. Carpogonien und Auxiliarzellen einzein im Thallus verstreut. Nach der Befruchtung

der Garpogonien werden von diesen Ooblastemfaden ausgesendet, deren Zellen mit
den Auxiliarzellen copulieren. Diese Copulalionszellen wachsen zu Gonimoblasten
aus l id . Cryptonemiales.
a. Auxiliarzellen an besonderen, secunda'r entwickelten Zellfaden ausgebildet.

Gonimoblast dem Thallusgewebe eingelagert.
I. Carpogonien an primaren Zellfaden hergestellt. Diese mit den Auxiliarzell-

Zellfaden zu Procarpien verbunden. Gonimoblast in mehrere, succedan aus-
gebildete Gonimoloben geteilt (selten ein einziges Sporenbiischel). Fast
samtliche Zellen werden zu Sporen 15. Gloiosiphoniaceae.

II. Carpogonzellfaden gleichfalls secunda'r entwickelt.
J°. Procarpien, Carpogonzellfaden und Auxiliarzell-Zellfaden zu aufrechlen,

flaschenformigen Gehausen geformt. Gonimoblast in mehrere, succedan
ausgebildete Gonimoloben geteilt; fast alle Zellen zu Sporen ausgebildet.

16. Grateloupiaceae.
2°. Auxiliarzell-Zellfaden gekriimmt, sehr zahlreich entwickelt. Dazwischen

in geringer Anzahl die gekrummlen Carpogonzellfiiden. Gonimoblast
unvollstiindig, in simultan entwickelte Gonimoloben geteilt, fast siimt-
liche Zellen zu Sporen ausbildend 17, Dumontiaceae.

J5. Auxiliarzellen und Carpogonzellfaden an primaren, unveranderten Zellfaden
hergestellt. Auxiliarzellen meist zahlreich, Carpogonien meist vereinzelt. Go-
nimoblast meist ein geschlossenes Zweigbiischel, zuweilen in succedan aus-
gebildete Gonimoloben geteilt, fast alle Zellen zu Sporen ausbildend.

18. Nemastomaceae.
y. Auxiliarzellen und Carpogonien in besonderen Abschnitten der Thallusrinde.

I. Die fertilen Thallusabschnitte meist nemalheciumartig verdickt. Auxiliar-
zellen zahlreich, meist an unveranderten Zellfaden ausgebildet. Gonimo-
blaste sorusartig zusammengeriickt.
V\ Die Carpogonien sind Endzellen meist verkiirzter Thalluszellfaden. (Jo-

nimoblast in mehrere Gonimoloben geteilt, fast alle Zellen zu Sporen
ausbildend. Thallus stielrund oder 2schneidig abgeflacht.

10. Ehizophyllidaceae.
2°. Die Carpogonzellfaden sind entweder verkiirzte Thalluszellfaden oder

unveranderten Thalluszellfaden seitlich angeheftet. Gonimoblaste sehr
klein: kurze, einfache oder verzweigte Zellfaden. Fast ihre siimtlichen
Gliederzellen werden zu Sporen. Thallus dorsiventfal.

20. Squamariaceae.
II. Die zahlreichen Auxiliarzellen sind Gliederzellen der Carpogonzellfaden oder

eigenartig ausgebildeter steriler Thalluszellfaden und sind mit den Carpo-
gonien zu einem Sorus zusammengeordnet. Nach der Befruchtung copu-
lieren alle Auxiliarzellen mit einander. Aus der Copulationszelle sprossen
viele Gonimoblaste (kurze Ketten von Sporen) . . . 21. Corallinaceae.
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Wichtigste Litteratur. Kiitzing, Phycologia generalis. Leipzig 4843. — T h w a i t e s
in: Harvey , Phycologia britannica. London 4846—54. — M u n b y , Flore de TAlgerie. Paris
4847. — Montagne, Cryptogamia guyanensis, seu plantarum cellularium in Guyana gallica
nnnis 4 835—49 a cl. Leprieur collectarum enumeratio universalis. (Annales dcs sciences

*) Die hier behandellen Familien Bangiaceae, Rhodochaetaceae, Compsopogonaceae und
Thoreaceae bilden die Reihe der Bangiales\ sie stimmen mit den Florideae in der Fa'rbung
der Chromatophoren (rot, blaugriin, stahlblau, rotbraun etc.) uherein, sind aber von den-
selben in den Gestaltungsverha'ltnissen des Thallus und namentlich in den Fortpflanzungs-
verbaltnissen verschieden. Es sind dies recht verschiedenartige Formen, die im natiirlichen
System keineswegs eine eigenartige homogene Gruppe bilden, die aber zur Zeit in dem jetzt
fast ganz allgemcin angenommenen (kiinstlichen) Farbensystem immerhin neben einander ge-
stellt werden mb'gen. Eine bequeme und leichte Haupteinteilung der Masse der vorhandenen
Algenformen wird ja durch dieses Farbensystem jedenfalls erreicht.

Legt man dagegen das Grundprincip des natiirlichen Systemes der Anordnung zu Grunde
und ordnet unter Beriicksichtigung sa'mtlicher Merkmale, speciell samtlicher Gestaltungs-
merkmale, die Algen-Gattungen nach dem Grade ihrcr Ahnlichkeit zusammen, so ergiebt sich
ein ganz anderes Resultat. Dann treten untcr der grofien Anzahl grdfierer und kleinerer
Gruppen, die durch jenes Verfahren erzielt werden, zunachst einige Hauptgruppen besonders
deutlich hervor, durch besonders groCe Abstande von den iibrigen Gruppen getrennt: die
Characeae, dann die Florideae, dann die vereinigte Hauptgruppe der einander nahestehenden
Gruppen der Dictyotaceae, Fucaceae und Phaeosporeac. Was noch iibrig bleibt von Algen,
das besteht aus zahlreichen gr&Beren und kleineren Gruppen, die einander mehr oder weniger
nahe slehen, die aber unter einander nirgends soweit abstchen, dass sich groCere Gruppie-
rungen dadurch von selbst geltend machten. Daher erscheint es am besten, alle diese
grbBeren, kleineren und kleinsten Gruppen, die einander mehr oder weniger nahestehen, zu
einer einzigen Hauptgruppe oder Abteilung (die dann Chlorophyceae genannt werden mag)
zusammenzufassen. Diese Abteilung umfasst dann der Mehrzahl nach griine Algen (Siphoneae,
Siphonocladiaceae, Ulotrichaceae, Conjugatae, Volvocaceae etc.), allein daneben auch anders ge-
farbte Formen {Bacillariaceae. Peridiniaceae etc.). Sie umfasst Formen, die von den Chara-
ceae, Florideae und Phaeophyceae recht verscbieden sind (z. B. Volvocaceae und Bacillariaceae),
aber auch andere, die mancherlei Ankla'nge an diese gewShren, die aber doch von diesen
3 Hauptgruppen oder Abteilungen weiter abstehen als von anderen Gruppen der Chlorophyceae
(wie beispielsweise die Bangiaceae, die in der Form der geschlechtlichen Fortpflanzung sehr
an die Dictyotaceae erinnern, in der Farbung der Chromatophoren dagegen an die Florideae,
im ganzen aber doch den Ulvaccae merklich niiher stehen als diesen beiden Gruppen).
Sie umfasst vor allem Gruppen, die unter einander weit mehr different sind, als beispielsweise
die Compsopogonaceae und Florideae, Gruppen, die jedoch unter einander durch zahlreiche,
niiher zusainmengeriickte, intermediare Gruppen verbunden und zusammengehalten werden.

In diesem Sinne wiirden die meisten Familien, die hier als Bangiales zusammengestellt
werden, den Chlorophyceae zuzuzahlen sein. Nur bei der einen Familie der Thoreaceae mag
man zweifelhaft sein, ob der Absland, der dieselben von den Phaeophyceae trennt, groBer
ist oder der Abstand derselben von der groGen Hauptmasse der einander naher stehen den
Algen-Gruppen, der Abteilung der Chlorophyceae. (Schmitz.)

Diese Anmerkung des verstorbenen Prof. Sen mitz ist hier abgedruckt worden, urn auch
seine Ansicht gegcniiber derjenigen anderer Algologen zur Geltung kommen zu lassen. (E n g 1 e r.)

20*
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naturelles 1850 Tome XIV. Paris 4 854.) — Niigel i , Gattungen einzelliger Algen. Zurich
4849. — T h u r e t i n : Le J o l i s , Liste des Algues marines de Cherbourg. Paris 4863. —
Itzigsohn in R a b e n h o r s t , Flora Europaea Algarum. Lipsiae 4868. — A r e s c h o u g , Obser-
vationes Phycologicae (Nova Acta reg. soc. scient. Upsaliensis XIV). — Janczeswki , Etudes
anatomiques sur les Porphyra et sur les propagules du Sphacelaria cirrhosa (Annales des
sc. hat. 5. s6r. T. XVII, Paris 4 873). — Thuret , Etudes phycologiques publi6es par Ed.
Bo m e t . Paris 4 877. — Gob el, Zur Kenntnis einzelner Meeresalgen (Bot. Zeitung 4 878).
— Ch. Gobi, Kurzer Bericht iiber die Sommer 4 878 ausgefiihrte algol. Excursion (Arb. d. St.
Petersbg. Ges. d. Nalurforscher. T. X, 4 879). — Re inke , Uber die GeschlechUpflanzen
von Bangia fusco-purpurea Lyngb. (Pringsheim's Jahrbiicher 44. Bd.}. — B e r t h o l d ,
Zur Kenntnis der Siphoneen und Bangiaceen (Mitt, der zool. Station in Neapel Bd. II). —
D e r s e l b e , Die Bangiaceen des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte
(Fauna und Flora des Golfes von Neapel 4 882). — Zopf, Zur Morphologic der Spalt-
pflanzen. Leipzig 4 882. — J. Agardh, Till Algerncs Systematik. Nya Bidrag, Tredje Afdel-
ningen (Acta Univ. Lundensis. Tom. XIX, 4882—85). — Lagerhe im, Bidrag till Sveriges
algflora (Ofversigt af Svenska Vetensk. Acad. Forhandl. 4883). — Derse lbe , Neues Vorkommen
von Chromatophoren bei Phycochromaceen (Ber. d. Deutsch. botan. Ges., Bd. II, 4 884). —
W e b e r van Bosse , Etude sur les algues parasites des Paresscux (Natuurkundige Verhand-
lingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 3de Verz., Deel V, Haarlem
4887). — MObius, Beitrag zur Kenntnis der Gattung Thorea (Ber. d. Deutsch. bot. Ges.
Bd. IX 4 894). — Schmitz , Die syslemalische Slellung der Gattung Thorea Bory (Ber. der
Deutsch. bot. Ges. Bd. X 4892). — Mobius , Bemerkungen iiber die systematische Stellung
von Thorea Bory (Ber. d. Deutsch. bot. Ges. Bd. X 4 892). — H i e r o n y m u s , Beitra'ge zu'r
Morphologic und Biologie der Algen, 4. Glaucocyslis Nostochinearum Itzigs. (Cohn, Beitra'ge
zur Biologie der Pflanzen Bd. 5, 4 892). — Bornet, Les Algues de. P. K. A. Schousboe (Mem.
d. 1. Soc. des Sc. nat. et math6m. de Cherbourg. Tome 28, Serie HI, 4892). — Batters , On
Conchocelis, a New Genus of Perforating Algae. London 4 892. — Schmitz , Kleinere Bei-
trage zur Kenntnis der Florideen II—III (La Nuova Notarisia, Serie IV 4893). — Derso lbe ,
Kleinere Beitra'ge zur Kenntnis der Florideen V (La Nuov. Not., Serie V 4 894). — S c h m i d l e
Untersuchungen iiber Thorea ramosissima Bory (Hedwigia, Bd. XXXV 4 896).

Merkmale. Thallus horizontal ausgebreitet und scheibenformig, oder aufrecht und
dann fadeniormig oder blaltartig flach. Zellen mit einem einzelnen, ventral gelagerten,
sternformigen Ghromatoplior (mit centralem Pyrenoidj und je einem Zellkern, ohne Quer-
wandtupfel. Ungeschlechtliche Forlpflanzung durch membranlose Monosporen, die in
verschiedener Weise am Thallus ausgebildet werden. Befruchtung durch Copulation von
kleinen Spermatien und groBeren Eizellen; die befruchteten Eizellen bilden direct oder
nach einmaliger oder mebrmaliger Teilung membranlose Monosporen.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Gestaltung des Thallus ist
ziemlich wechselnd. Zuweilen (Erythropeltis, Fig. 195) bildel dieser Thallus eine ein-
schichtige Zellscheibe, welche dem Substrate dicht aufliegl; diese Zellscheibe verbreitert
sich durch Randwachstum unter subdichotomischer Gabelung der radialen Zollreihen.
In anderen Fallen [Erythrotrichia sp., Fig. 194 A,B) bildet der Thallus einen aufrechlen
Zellfaden, der mit einer Haflzelle am Substral befestigt, unter Querteilung fast samt-
licher Gliederzellen in die Lange wiichst. In anderen Fallen kommt dazu noch Liings-
teilung dieser Gliederzellen, wodurch dann dieser Zellfaden oberwarls sicb zu band-
formiger Gestalt verbreitert (Erythrolrichia, Fig. 194 C, D) oder zu einem dickeren
Zellstrange umformt. Im letzteren Falle [Bangia) erscheinen die Teilzellen der Faden-
gliederzellen siimtlich gegen die Fadenmittellinie bin keilformig verschmalert, zu einer
einfachen, hohlcylindrischen Zcllschicht verbunden. In anderen Fallen endlich (Porjihyra,
Fig. 4 93 A) verbreilert sich der Zellfaden friihzeitig zu einer zuletzt ansehnlicb breilen,
ungeteilten oder unregelmUBig geiapplen, 4 schichtigen oder zuweilen verdoppelten Zell-
scheibe, die langereZeithindurch in alienihrenTeilen durch Flachenwachstum sichausdehnt.

Beim Heranwacbsen dieser verscbiedenen Thallusformcn, die zumeist aus einfachen
Zellfaden hervorgehen, erfolgt neben Quer- und Langsteilung der Endzellen allgemein
auch Quer- und Langsteilung der Gliederzellen.
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An den Einzelzellen sind im Leben die Zellmembranen dauernd ziemlich diinn und
scbarf contouriert; nur die Aufienwand ist mcist dicker. Beim Absterben der Algen aber
quellen die meislen Zellhaute der marinen Species ziemlich stark gallertig auf. Bei den
meisten marinen Arten ist ferner der Thallus aufien durch eine cuticulaartige Kollode-
grenzhaut abgegrenzt. — Die Querwande der Zellen zeigen nirgends derbere Tiipfel
ausgebildet. — Im Inneren schliefit die einzelne Zelle stets ein cinzelnes, central ge-
lagertes, sternformiges Chromatophor ein, das seine Arme mehr oder weniger weil gegen
die Zelhvand hin vorstreckt und die Spitzen dieser Arme la'ngs dieser Zellwand aus-
breitet. In einer etwas breiteren Liicke zwischen diesen Armcn liegt der (stets in Einznhl
vorhandene) Zellkern.

Yon Gewebediflercnzierung sind nur die einfachslen Anfa'nge vorhanden. An den
aufrochten Thallusformen sind vielfaeh die Basalabschnitte slielartig ausgebildet; die be-
trefFenden Tlialluszellen erscheinen derbwandig und slrecken vielfaeh aus dem Basalende
abwarls wachsende, ungegliedcrte, diinne Schlauche hervor, die als endokollodische
Rhizoiden das Stielgewebe verstarken. Diese Zellen des Stieles bleibcn dauernd steril;
im iibrigen erscheinen siimtliche Thalluszellen gleichwertig und konnen samllich zu Fort-
pflanzungszellen sich ausbilden. — An den horizonlalen Thallusscheiben sind samlliche
Zellen gleichwertig.

Die Farbung der Chromalophoren ist eine recht wechselnde. Am liaufigslen sind
diese Ghromatophoren dunkelrot bis purpurn gefarbt, zuweilen zeigen sie sich auch
spangriin bis blaugrun, sowie auch stahlblau; bisweilen ist der Farbstoff so dicht einge-
lagert, dass die Ghromatophoren fast schwarz erscheinen.

Fortpflanzung. Bei alien bisher genauer bekannten B. erfolgt ungeschlechtliche
Fortpflanzung durch membranlose Monosporen, die in Einzahl aus den mehr oder weniger
eigenartig ausgebildeten Thalluszellen hervortreten. Bei Bangia nnd Porphyra entslehen
Sporangien aus gewohnlichen vegetativen Thalluszellen, indem reichlichere Inhalts-
mengen sich in diesen Zellen ansammeln, oder es teilen sich solche vegetative Thallus-
zellen zunk'chst 1 oder 2 mal, und dann werden diese Tochterzellen, ohne zur Grofie der
vegetativen Thalluszellen heranzuwachsen, direct zu Monosporangien. Aus diesen Spo-
rangien tritt der gesamle Zellkorper als membranlose, cilienlose Spore hervor. Bei
mehreren Species ist an diesen nackten Sporen eine F'ahigkeit zu amoboider Ortsbewegung
beobachtet worden. — Bei Erythrotrichia und Erythropcltis erfolgt zum Zweck der
Sporenbildung eine Ungleichteilung der einzelnen Thalluszelle, indem an einer Ecke der
Zelle ein sehr substanzreicher Abschnitt des Zellkorpers durch eine Scheidewand als
kleinere Teilzelle abgeschnitten wird und dann diese kleinere Teilzelle zum Monosporan-
gium sich ausbildet. Nachdem der Zellkorper derselben als membranlose, cilienlose
Monospore auswarts entleert wordcn ist, schwillt die grofiere vegetative Teilzelle jener
Teilung starker an und fiillt den llaum des enlleerlen und nunmehr zusammengedriickten
Monosporangiums schliefilich ganz aus, vielfaeh um darnach die Ausbildung eines Mono-
sporangiums in derselben Weise zu wiederholen. An den ausgetretenen Monosporen
dieser Gattungen ist amoboide Bewegung bisher noch nicht beobachtet worden.

Vegetative Vermehrung erfolgt bei manchen B. dadurch, dass in den Sliimpfen ab-
sterbender Individuen einzelne Zellen, von derberer Mcnihran unischlossen, lebondig
bleiben und dann spater zu neuen Pflanzen aussprosson.

Zum Zwecke der geschlechtlichen Fortpflanzung werden bpermalicn und Eizellen
auf derselben Pflanze oder auf gesonderlen Individuen enlwickelt. — Die Spermatien
sind in ihrer Ausbildung durchaus analog den ungeschlechtlichen Sporen, nur viel kleiner
und ganz schwach gerarbt, resp. fast farblos. Bei Bangia und Porphyra bilden sich
einzelne Thalluszellen durch wiederholle Zweileilung zu gefacherten Antheridien aus,
aus deren siimtlichen Teilzellen der fast vollstandig entfiirbte Zellkorper als membran-
loses, cilienloses Spermalium unter Verquellen der Zellhaute nach aufien entleert wird
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(Fig. 192 A, 193 D, E,. Bei Erythrotrichia werdcn die Spermalangien einzeln von einer
vcgetativen Thalluszelle als kleinc Nebenzellen abgesclinitten (ganz analog den unge-
schlechtlichen Monosporangien), worauf der schwach gefarbte Zellkorper als membran-
loses und cilienloses Spermatium entleert wird. Die Spermalien entbehren sa'mtlich beson-
derer Bewegungsorgane; bei der Entleerung nackt, umgeben sie sich weiterhin mit einer
dunnen Zellhaut.— ZuEizellen entwickeln sich einzclneThalhiszellen, indem sie reichlich
mit Inhalt sich fiillen und ein weniganschwellen (Fig. 1 93 A, C), b'fters auch auf derThallus-
auBenseile eine kleine (selten starker vorspringende) Vorwolbung ausformen (Fig. 194/:).
— Die Befruchtung selbst erfolgt durch Copulation eines Spermatiums und einer Eizelle.
Ein einzelnes Spermatium (durch bisher nur ungeniigend aufgeklarte Ursachen heran-
bewegl) selzt sich an der AuBenseite einer Eizelle (Fig. 4 92 C, 193 5), resp. an der
Oberflliche der vorgewblbten AuBenseite der Eizelle fest; darauf bohrt sich der Zell-
korper dieses nunmehr behautelen Spermaliums mitlelst eines dunnen Keimschlauches
durch die Wand der Eizelle hindurch (unter Zuriicklassung seiner Zellhaut) und tritt in
den Innenraum der Eizelle hiniiber, um hier mit dem Zellkorper der Eizelle zu copu-
lieren (Fig. 194/*'). — Die hierdurch befruchtete Eizelle beginnt sogleich unter Bei-
behaltung ihrer bisherigen Zellhaut ein neues Wachstum von meist ziemlich kurzer
Dauer. Bei Porphyra und Bangia bildet die befruchtete Eizelle hierbei (unler wieder-
holter Zweileilung) einen mehrzelligen (ofters 8zelligen) Zellkorper (Fig. 192 B), dessen
Zellen dann samllich ihren Zellinhall als membranlose und cilienlose Monospore ent-
leeren. Bei Erythrotrichia aber schwillt die befruchtete Eizelle nur ein wenig an, (so
weit bekannt) ohne sich zu teilen, und wird dann direct zu einem Monosporangium
(dessen Entleerung aber bisher noch nicht beobachtet worden ist). An den enlleerten
Eisporen, die samllich besonderer Bewegungsorgane enlbehren, sind ebenfalls ambboide
Bewegungen beobachtet worden.

Die Keimung erfolgt bei den ungeschlechtlichen Sporcn aller Gattungen ziemlich
leicht. Die Sporen selzen sich fest, umgeben sich mit Membran und wachsen direct
(ohne Ruhepause) zu neuen Pflanzcn heran. Die Eisporen keimen bei Bangia und Por-
phyra ebenfalls sogleich nach der Anheftung aus, doch ist es bisher noch nicht gelungen,
ausgebildete Pflanzen aus diesen Keimungen zu erzielen. Es scheint, dass auch diese
Eisporen direct (ohne Ruhepause), wenn auch etwas langsamer, zu neuen Pflanzen
auswachsen.

GeographiSChe Verbreitung. Die meisten B. sind Meeresalgen, nur wenige Arlen
(von Bangia) find en sich im siiBen Wasser. Unter den marinen Species sind manche,
die mit Vorliebe nahe dem Wasserspiegel oft in sehr groBer Individuenzahl sich aus-
breiten, an Steinen oder an anderen Algen sich feslheftend. Verbreitet sind diese
marinen Formen iiber alle Teile des Meeres, zahlreicher in den gemaBigleren Breiten als
unter den Tropen. Die Verbreitung der SiiBwasserspecies isl eine sehr sporadische, in
klarcn Quellen und schnellliieBenden Gewassern.

Die VerwandtSChaftsverhaltnisse der B. sind zur Zeit viel umstritten. Die Mehr-
zahl der Autoren zahlt heutigen Tages nach dem Vorgang von Ber thold die B. zu den
Florideae. Dafiir ist in erster Linie beslimmend die Farbung der B., deren Chromato-
phoren vielfach eine ahnliche Rotfarbung aufweisen wie die Florideae, dann aber auch
das Yorhandensein cilienloser Spermatien, die den Spermalien der Florideae (aber auch
den Spermaticn der Dictyotaceae) in mancher Beziehung sehr iihnlich sind. Dem gegen-
iiber wird von anderen Autoren, namenllich von J. Agardh und Schmi t z , eine nahere
Verwandtschaft mit den Florideae vollslandig in Abrede gestellt, und es werden die B.
einfach zu den griinen Algen verwiesen. Vergleicht man ohne Riicksicht auf die Farbung
der betreffenden Algen die Gestaltungsverhaltnisse und namentlich die Fortpflanzungsver-
haltnisse genauer, so kann in der That kein Zweifel daran obwalten, dass die B. mit den
Florideae sehr wenig zu ihun haben, dass sie viel naher den Schizogoneae oder Prasiola-
ceae (Schizogonium, Prasiola u. V.) und selbst den Ulvaceae sich anschliefien. — Auf der



Bnngiacene.

anderen Seile zeigen die B. aber aucb manche AnklSoge an einzelne Grnppen der (ja
analog gefarbten] Schisopkyceae, so dass der Gedanke dahe liegl, es mocblen diese (rnebr
oder wenigcr saproyhyuscUenjSchizophycme von den selbslSndig ;i^imilierenden] li. (oder
analogen Formen), bczw. die B. von den I'/it/cochromaccar phylogenetisch abzuleilen sein.

Einieilung der Familie.

A, Monosporangien aus gewohnliehen Thallnszellen oder gleichwerltgen Tochlerzellen BOICII

Tholtuszellen bergcstellt,
a. Th<i]Ins fadunfiirmig 1. Bangi
b. Thallus blattarlig (lach 2. Foi-phyra.

I!. Monospornngieo nach tlngleicliteilung yuwolmlicher TliiiHuszellen aus der kleineren, in-
haHsrefcberan Tciizelle ttergestellt.
a. Diallus aufrechl, fadenftirmig oder oberwSrts bandffirmlg verbrelte

3. Erythrotrichia.
l». Thallus horizunt.il aus;:eI>reiU;t, sulieibciifonnig 4. Erythropeltis.

1. BangfiaLyngbyofFig. )92l. Thallosaufrecbt, fadenfiJrmig,uaverzweigt,tmtenvfirlfl
durcbeinc verbreilerte BasalzeileangehefteVoberwk'rtsmehrod.wenigerverdickt, slielrund,
zuweilen unregelmiiBig eingescbttiirt, zuweiien
oberwSrls rribrig bohl. An fangs ein einfacher Zell-
fndt'iniii! inliircalarerQuerleihingderGiiederzellen,
bildel der Thallus spalerhio vielfach das Ii;isalstiick
Stielaflig aus, indem aus den Gliederzellcn dcs~
seibcn ungegliederte Verstarknngsrhizoiden endo-

alnvarls wachsen; oburwiirls dagegen
sicb die ThaJlusgliedeKellen vielfach durch

iinliklin orienlierle ScheidewSode, int'olgi1 itessen
in dem verdicklen oberen ThaUusabschaitte die
ursprungliche Gliedenrag des Fadens spBterhin
mehr und mebr unkontitlidi wird; diese Teilzellen
der urspriinglichen Fadeogliederzellen satnllich bis
an die Millellihie des Fadents beranreichend oder
sellener infolge gallerliges Aufqoellens dercci
gelagerten Hembranabschnille iti r9hriger Schicbt
ausgebrettet. — Boiicbigu vegetalive rhalluszellen
direel oder nach einmaliger (sejten zweimaliger)
Tcilung zu tingeachlecbtliehea M< sporaogien

wandelt. Atillieritlten und Eizellon BUS be-
-:en vegetal iven Thalluszellen hnrgcslellt, die

Aotberidien nnier wiederbolter Zwpiieiliing
w iiruioiJung}, dieBizeileo durch directe Qmwand-
Inng. Die bcfrachleten Eizellen wachsen onler
wiederholter Zweiteilung [AIlwBrlsleilung] zu
einem Zellkiirper (SporeBfrticht) von (vielfacb)
8 ZeUcn, die v.u Monosporangien sicb ausbilden,
heran. SexualzelJen nujnBcisch oder diiicisch ver-
leili, uageseWechtliche Sporen auf beeonderen
Indivfdaeo oder mit Sexualzellen vereinigt.

Mehrere. bUhil nur oogeDflgend uli^egrenzte
rten der ^erschiedeaslen Uaere, eiue Arl [li. atro-

rca C. Agardh = i alropvrpurea Dillw.) (Fig. 19i A, B), sporadiscb jm SilCwass
0 ouellen und Bficben IJirnpas und Nordamerikas.

2. Porphyra C. Agardh [Fig. 193} [fVildemannia \)e Toni, Diploderma Kjellman),
rhallus aufrechl, hlallariig, llach und diinn, vielfach am Hnnde wellig verbogen, ganz-
randig oder imregelmaftig gelajipt oder gespaiieo, unterwSrls durch eine kleine Basal

i

Fig. 11)2. J!, B Banffia atro-porp*rta V. At'-
A ritflck eiccg miliin'liuliMi Fad"ne. Die '•
tiitm-n Zcllen sind <i •• iiung
in Amlii riilii>n f, derea
s c c r f k i i . M U L I : I I P I : A J L - I I U 1 e i l i i ' i i i

u austri'ti'i: H QuorsL'hnitt
, wdibiichon fndon imlio dnrSpitxe;

oine Z«l[e in mebrere Sporon gpteilt (listi/i).—
C li. fvsco~pHT}>nrea Ljnjjb,, VorgnDg ilor Bo-

: I. i A. B n.-u)i Re i n It t<; C niicli
Bert hold.)
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scheibe aogeheftel. An fangs ein eiiifacher ZellTaden mil intercalarer Otierteilung der
Gliederzellen, nimrnl der Tliallus friilizeilig unler reichticlicr Liingsleilung seiner ZeUen
die Geslali eioer einfachen Zellsclieibe an; der basale Abschnitl dieser Zellscbeibe formt
sicfa dann anter Ausbildung iahlreicber, LMnJokollodtsuh abwSrts wachsender, wigeglie-
derter Rbizoiden zutn derberen, mclir oder weniger deutlich abgeselzten Sliele; der obere
Teil der Scheibe aber wacbst lange Zeil imler fbrtdanerader FIScbenteilung dor Zellen
Tori, oder es spaltet sich derselbe frubzeitig (lurch Horizontalteilung sUmllichcr Zellen in
cine duppelte Zellschicht and wachsl nun unler gleichzeitig forlschreilender (aber selb-
slaodiger) FlUcbenleihing der beiden, dauernil fest verbundeneo Zellschichlen licran. —
Fortpflanzuogsverhiiltnisse wie bei Bangia\ Sporenfriicht Szellig odrr ofters mehrzellig.

Ii

: •*• 1J,3', A-CPovpUyraltucoiUeta Thnr. A. FltehenMuioU omer kleinen Thalluepartie. Die erOOeron Zeilen
]iiikn sind reiTo Eiiellen, dm klfliiierm roclits Aiithr-ndien utmiittflbar TOr der eraten Tcilunc MSIilil: A Bcfrncbtonit
trnd ente J r Enellon MS«|li; t fast fnfe und eingeatrouto nbortierte ti-i*Hen von der FlWie (450/11. —
I>—0 P. tof(nt«(« (Ughtf.1 Ag. i* btfick lies rhalliis mit reifen Antberidien, i lehl (33611); « Qiiorwlinitt
anrch ein minnliobes TBiillusstnck mit AnUtendleu, /; n. jf mit ruifcn, m-bon ausgetretenon SpermaliBn (3SUI1):
J1 Qaer.-!clinilt durL-h .in. n Tliallus mit reifpn Sroren, die zu g—16 entetindnn tOllt; 0 (JnprKChnilt dnrch
den nnteren Toil des Tliallna; din rudeattmlgMi yprlajigerunffen, din von s,U«n Zdlea ausKelten, Teratilasgeu die

Bildung dor Haftscheibo ISOfl). (.4—(7 naoii B e r t h o l d : D— G nacli Tlinrot.)

.Etwa 20 Arten von gallcitarlig-hiiutiger Consistenz, meist schtin pnrpunirti^ geftirb
vielfaoli scharenweise wachsend, duruli a lie Meere hin verbreitet, Die pinzelnen Arten bis-
her nur ungoniigend unferschieden. /*. leucosticta Thur. (Hg. -193 A—C) and /'. laclniaia
(Liglilf. C. Ag. Fig. 19S D— C] fast an sfimtlichfln Kiisten Europas.

Die Arten mit d<g>pelter Thalhiszellschicht [Wildetfumnia De Toni = Diploderma
Kjellmaa) lessen sidi nicht ohne Zwang von den einschiehtigen Arlen generisch treDaea
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3. Erythrotrichia Aresch. (Fig. 194}. Thallusanfrechl, fallen Ig., unlerwUrls durch eine
verbreiterle IS;is;dze!le oder eine kleine, wenijgzellige Scheibe angeheftet, oberwarfs diinn
f;i(]c»fiinni^ oder ein wenig rerdtckt und stielrund oder verbreilerl und blattartig flach.
infangs eine einfache Zelireihe mit intercalarer Querteilung der GHederzellen, verdickt
sich der fadenfonnige Tliallus aufwarls offers unter mehr oder minder reichlicher, ali-
setlswandiger Langs k'ilung der Gliederzellen oder form I si oh unter andauernd gleich-
miiCiger Flachenleilung der Gliederzelle zu einer (meisl schmalen) einst hichligen Zell-
scbfiibe. — Beliebtge vegetative Zelten im oberen Telle desTballos werden fertil. Durch
Ungleichteilung einer solchen Zelle wird scbifig aufienseilig eine kleinere, inhallreiche
Zelie abgeschnillen, die zum ungesclileclnliclicn Honosporaogium sich geslaltet; nach
der Enlleerung der Monospore das Sporangium dorch yergroflerung dor andauernd vege-
tativen Schwesterzelle derselben rasch wieder ausgefiillt. Antheridium (zellig, ;ils kleine,
schwacb gefarble Teilzellen (in analoger Weise wie die ungeschlechllichen Monosporan-
gien) \on einzeloen vegetativenThaUaszelien abgeschnilten. Eizellen durch direcieUra-
Itii.lung einzelncr vegetaliver Thalluszellen liergeslelll. SporenTrucht (so weit bekannl
l/.ellig oder wenigzeflig.

Btwa 4 Arten der eumpiiischen SJeere, von selir geringer GriiGe, meist in Vielznhl
Algen tiufsit/end. K. ceramicola Arcschoug (Fig. (U4 A, B) [Bangia twantfcolo Chouv.). it) der
Nordsee, Ostsee and im adriatischen Meere. In anderen Meeren diirfte die GaUung vorans-
sichtlich nuch noch zu tindcn sein.

4. Erythropeltis
Schmitz (Fig. 198). Thal-
lus liorizonlal ausge-
breitet, als Bacbe, diinne,
Ischichtige Sclieibe der
OberdUche anderer Algen
etc. aafgeheflet. Diese
genmdete Zellscheibe am
Rande fortwachsend utiler
niierleilung Oder sub-
dichotomer Dreiteilung
der ltandzeilen, oline
intercalare Querleilung
der iibrigen Tliathiszellen.
— I 11; bllicbeSpo-

ren w i e bt* i Bryth rot r ich ia

.1

Fig. 11* J.
l

li E r

Kr/ftltrotriehin ctramieola A rose b
lungazuBt. . iiiiii]]] Act

l-ildmijf AOT in
• i.it Antheridion i"Wj

tieu

i

mil d (790|t). [A, U nach Thar... t- O—i • ort hold.)

I !l,r>. L'l tflf

h B o r t h o l d . )

gebildet. Geschlechtliclie Forlpllanzung bisber noch oiohl lieobachlel.
Bistier nur eine Species aus detn Golf von Neapel, I1'- disdgera ErytkrotriehtQ disc

Serthoid) Sehmiiz •• besonders -mf Cystosira abrotanifolia und Positonia,
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Zweifelhafte Gattungen.
Den B. schlieBen mehrere Gattungen sich an, deren Thallusbau manche Analogie

mit den typischen Gatlungen der Familie aufweist, deren Forlpflanzungsverhaltnissc
jedoch bisher nur ungeniigend bekannt sind. Ihre Zugehorigkeit zur Familie erschcint
daher zweifelhaft, zumalanch im Ban des Thallus einige Yerschiedenheilen zu bemerkensind.

Goniotrichum Kiitzing (incl. Stylonema Reinsch, Callonema Reinsch). Thallus
aufrecht, fadenformig, wiederholt pseudodicholomisch oder (seltener) seitlich verzweigl,
unterwiirts durch eine verbreiterle Basalzclle angeheflet, oberwarls diinn fadenformig und
stielrund, oder ein wenig (meist ungieichma'Big) verdickt, oder verbreitert und ab-
geflacht. Anfangs eine einfache Zellreihe mit inlercalarer Querleilung der mehr oder
weniger scheibenformigen Gliederzellen, wird der Thallus spaterhin verzweigt durch
seitliches Hervorbrechen einzelner Gliederzellen, die, unter fortdauernderQuergliederung,
nun schriig an fw arts zu ein em Zweigzellfaden heranwachsen; weiterhin tritt im oberen
Teile des verzweigtfadigen Thallus vereinzelt oder reichlicher, in unregelmaBiger oder
regelmufiiger Weise, auch Liingsteilung der Fadengliederzellen auf, worauf zuweilen auch
einzelne diescr zahlreich gehauflen Teilzellen direct seitwarts zu secundaren Thallus-
zweigen heranwachsen. Thalluszellen mit central gelagerlem, siernformigem Chromato-
phor (mit centralem Pyrenoid) und einzelnem, seilwarts gelagertem Zellkern; Zell-
membran auch an der lebenden Zelle friihzeitig gallerlig aufquellend, sodass schon die
einfache urspriingliche Zellreihe des einzelnen Thalluszweiges von einer dicken Gallert-
scheide (ohne derbe Kollodeaufienhaut) umschlossen erscheint. — Ungeschlechllichc
Fortpflanzung durch Monosporen, die aus dem Zellkorper beliebiger (ungeteilter, oder
kurz zuvor geleilter) Thalluszellen unler Verdichtung der Inhaltsmasse hervorgehen und
unter Verquellung der gallerligen Zellmembranen als nackte, cilienlose Sporen frei
werden. Geschlechlliche Fortpflanzung unbekannt.

Marine Algen. 2 Arten der europiiischen Meere, G. elegans (Chauv.) Le Jolis (G. dicho-
tomum Ktilz.) und G. Cornu Cervi (Reinsch) Hauck (G. dichotomum Berthold), genauer bekannt,
andere Arten anderer Meere noch zweifelhaft. Einige Formen angeblich auch im Brack-
wasser beobachlet.

Asterocytis Gobi. Unlerscheidet sich von Goniotrichum durch die mehr langliche
Gestalt der ziemlich ungleichmafiig aufgereihten Fadengliederzellen und die weit unregel-
mafiigere Verzweigung des handformig vielteiligen, fadenformigen Thallus. — Un-
geschlechtliche Forlpflanzung wie bei der vorigen Gattung durch nackte Monosporen,
wenigstens bei A. ramosa. Geschlechtliche Fortpflanzung unbekannt.

SiiCwasseralgen resp. Algen salziger Binnenlandseen. Bisher 2 oder 3 Arten in Europa
beobachtet. A. ramosa (Thwaites) Gobi [Goniotrichum ramosum HauckJ in salzigem Wasser.
A. Wolleanum (Hansgirg) an feuchten Felswanden.

Da iiber die Fortpflanzung dieser Arten bisher noch nicht geniigendes bekannt ge-
worden ist, erscheint die Selbslandigkeit der Gattung Asterocytis, ja selbst die generische
Zusammengehtirigkeit der bisher unterschiedenen Arten noch ziemlich zweifolhuft. Moglicher-
weise ist wenigstens A. ramosa mit Goniotrichum zu vereinigen.

Bangiopsis Schmitz. Thallus aufrecht, fadenformig, unverzweigt, unlerwarts durch
eine verbreiterte Basalzelle angeheflet, oberwarts mehr oder weniger verdickt, stielrund,
aber vielfach unregelmafiig eingeschnurt, der ganzen Liinge nach rohrighohl, mitgallert-
gefiilltem Hohlraume. Anfangs ein einfachcr Zellfaden mit intercalarer Querteilung der
Gliederzellen, wird der Thallus oberwiirls bald dicker unter Ausbildung immer zahl-
reicherer, anticlin orienlierlerTeilungswiinde. Dadurch geht die urspriinglicheGliederung
des Fadens fruhzeilig verloren. Die samtlichen Teilzellen jener anticlinen Zellleilungen
aber, in pheripherischer Schicht angeordnet, weichen infolge gallertigen Aufquellens der
cenlral gelagerten Membranabschnitte in der Mittellinie des Fadens mehr und mehr aus-
einander und bilden eine hohlcylindrische Schicht kleinerer rundlicher Zellen, die auch
auswarts und seilwarts durch dickliche, gallertige AuBenwande und Zwischenwande
begrenzt werden. Die Einzelzellen, anscheinend (?) mit central gelagertem, stern-
formigem Ghromatophor, erscheinen somit in hohlcylindrischer Schicht einer gallertig
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gequollenen Kollode-Masse, die nach auflen durch ein derbes Grenzhaufchen abgegrenzt
ist, eingelagert. — Fortpflanzungsweise unbekannt.

Die typische Art, B. subsimplex (Montg.) Schmitz {Compsopogon subsimplex Montagne) an
der Kiiste von Guyana.

Der Habitus von Bangiopsis und die Entwickelung des Thallus erinnert sehr an Bangia,
allein die gallertig gequollenen Zellmembranen machen es doch sehr fraglich, ob die Gattung
wirklich mit Bangia nachstverwandt ist.

Conchocelis Batters. Perforierende Meeresalgen. Thallus innerhalb kalkhaltigcr
Muschelschalen ausgebreilet in Gestalt eines wirren, mehr oder minder dichten Ge-
flechles mannigfaltig veriistelter, diinner, gegliederter Zellfaden von sehr wechselnder
Ausbildung. Die Verzweigung dieser Zellfaden seitlich, die Zweige teils lang gestreckt,
schlank und diinn und gerade, teils kiirzer, hin und her gebogen, oberwarts mit an-
geschwollenen, ha'ufig verkriimmten Gliederzellen und Endzellen. Fadenzellcn mil
diinner derber Membran, die Querwande ohne Querwandtiipfel. Die Gliederzellen der
diinnen schlanken Zellfaden zulelzt fast farblos, die dickeren, vielfach verbogenen Zellen
der kiirzeren Fadenzweige »rosenrot< gefiirbt, anscheinend mit wandstandigem, unregel-
mafiig scheibenformigem Chromatophor. Fortpflanzung angeblich durch Sporen, die
analog wie bei Erythrotrichia einzeln von den grofien Gliederzellen der verdickten Faden-
zweige ausgebildet werden sollen.

Die typische Species, C. rosea Batters, ist bisher nur in diversen Muschelschalen an
der Westkiiste Schottlands (im Gebiete des Clyde) beobachtet worden.

Die Natur dieser Alge erscheint bisher noch sehr unsicher. Der Autor der Gattung
schreibt den Gliederzellen der dickeren Fadenzweige sternformige Chromatophoren zu; dies
fand ich meinerseits an Materialien von dem ursprunglichen Standorte nicht bestatigt.
Ebenso konnte ich die angebliche Sporenbildung nicht bestatigen. — Vorlaufig erscheint die
systematische Stellung dieser bisher ganz ungenugend bekannten Alge durchaus unsicher.

Anhang.

Den B. seien ferner eine Anzahl kleiner, bisher nur ungenugend bekannter Gat-
tungen angereiht, die wie die B. in der rol-violetten oder blaugrunen Farbung mancher-
lei Obereinstimmung mit Spaltalgen aufweisen (vielfach auch den Spaltalgen zugezahlt
wurden), die aber in der Structur der Zellen von diesen letzteren wesentlich abweichen.
Diese Gatlungen sind im naliirlichen Sysleme unler die griinen Algen zu verteilen (ebenso
wie die entsprechenden Gallungen mit goldbraunen Chromatophoren). Dem Plane des
vorliegenden Werkcs enlsprechend aber sind dieselben der Sammelgruppe der Bangiales
zuzuzuhlen.

Phragmonema Zopf. Aerobiotische SuBwasseralgen. Zellfaden aufrecht, am Grunde
angeheftet, ineist unverzweigt, unter Querleilung der Endzelle und vielfach auch der
Gliederzellen in die Lange wachsend. Die sellen auftretende Verzweigung der Zellfaden
erfolgt nach Langsteilung einer Gliederzelle durch seilliches Auswachsen der einen Teil-
zelle. Zellleib mit je einem Zellkern und mehreren wandstiindigen, bandformigen,
pyrenoidfreien Chromalophoren; Zellmembran anfangs diinn und derb, spater an der
AuBenflachc des Fadens ein wenig gallerlig verdickt. — Fortpflanzung durch umwandefe,
gerundele Keimzellen, die dqrch wiederholte Zweiteilung (Quer- und Langsleilung: der
Fadengliederzellen entstehen und unter Yerschleimung der vorhandenen Zellhaute sich
isolieren; diese Keimzellen vermehren sich innerhalb einer unbestimmt begrenzlen
Gallerlmasse durch forlgesetzle Zweiteilung, um anscheinend spiiterhin zu neuen Fadcn
heranzuwachsen.

Die typische Art, P. sordidum Zopf, bisher nur auf Blattern von Ficus harbala im Warm-
haus des Berliner botanischen Gartens beobachtet.

Porphyridium Naegeli. Aerobiotische SuBwasseralgen. Ein flach-krustenldrmiges,
unbestimmt begrenztes Lager zeigt in einer gemeinsamen Gallerle regellos verteilt
zahlreiche kugelig-gerundete Zellen. Diese Zellen weisen im Inneren ein central ge-
lagertes, sternfurmiges Chromatophor mit centralem Pyrenoid und eincn seillich daneben
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gelagerlen Zellkern auf; der einzelne Zellkorper mit diinner Specialzellmembran uni-
geben. Vermehrung dcr Zellen durch Zwcitcilung (Allwartsteilung). An den einzelnea
Zellen wird wiederholt die Specialzellmembran neugebildet, die alte Membran dabei ein-
seitig durchrissen und nach der anderen Seite hin abgeslreift zu einem anfangs deut-
lichen, stielartigen Strange, der spaterhin mehr und mehr zu formloser Gallerte verquillt.
— Weiteres bisher nicht bekannt.

Die typische Species, P. cn*ewtamNSgeli, an feuchten Mauern weithin durch Europa verbreitet.
Die mancherlei Angaben der Litteratur iibcr genetischen Zusammenhang des P. cvuentum

mit anderen Arten der griinen Algen oder der Spaltulgcn vermochte ich bei der Nachpriifung
nicht zu bestatigen.

Cyanoderma Weber van Bosse. Halbparasitiscbe Algen, die im Inneren der Ha are
von Saugetieren vegetieren. Thallus in Geslalt einer bautartigen Ansammlung kurzer,
kurzgliederiger Z ell fad en ? die leicht in Stiicke brecben, in der Rindenscbicbt des be-
fallenen Haares periclin ausgebreitet. Zellen diinnwandig, angeblich mit je einem Zell-
kern und mebreren kleinen, scheibenformigen, blaugriin gefarbten, wandstandigen
Chromalopboren. Samtliche Thalluszellen vermebren sich durch Querteilung (nach
wechselnder Richtung), die Tochterzellen bleiben auf kurze Zeit zu kurzen Zcllfaden
verbunden. — Forlpflanzung durch kleine gerundete Keimzellen (Goccen), die durch
wiederholte Zweiteilung des Zellleibes einzelner vergrb'Berter Thalluszellen entstehen
und durch locale Verschleimung der Goccogoniummembran frei werden. Goccen cilien-
los, umwandet.

Bisher bekannt 2 Arten, die im tropischen Ainerika in den Haaren von Faultieren als
Halbparasiten leben. Die typische Art ist C. Bradypodis Weber van Bosse.

Die angefiihrten Angaben (nach Hieronymus) liber den inneren Bau der Thallus-
zellen bediirfen vielleicht noch erneutor Prufung am lebenden Materiale.

Olaucocystis Itzigsohn. SuBwasseralgen. Zellen einzellebend oder in kleinen.
wenigzelligen (4—Szelligen) Familien vereinigt und von der vergroBerten Mutterzell-
membran zusammengehallen. Die ovale Einzelzelle zeigt innerhalb einer diinnen Zell-
membran im Zellleib eine central gelagertc, dichtere hyaline Plasmamasse (mit centraler
»Vacuole«), aus der zahlreiche, blaugrune, »fadenformige« Chromatophoren sternformig,
allseitig oder einseitswendig ausstrahlen, seitlich daneben einen einzelnen Zellkern. Oder
die Einzelzelle zeigt innerhalb einer diinnen Zellmembran im Zellleib einen central ge-
lagerten Zellkern und zahlreiche, kleine, langliche oder gerundete, scheibenformige,
blaugrune Ghromatophoren in wandstandiger Schicht geordnet; im lelzteren Falle ver-
mehren sich in der heranwachsenden Zelle die Ghromatophoren und der Zellkern durch
wiederholte Teilung, worauf dann innerhalb der vergroBerten Zellmembran der Zellleib
sich, anscheinend (?) simultan, in 4—8 Tochterzellen zerteilt.

Die typische Art, G. nostochinearumltz'ig&ohn, in feuchtem Torfmoos Mittel- und Nordeuropas.
Ob die beiderlei erwa'hnten Zellformen wirklich, wic angegeben, in den Entwickelungs-

kreis einer und derselben Algenspecies zu rechnen sind, mag vorlUufig dahingestellt bleiben.

Gloeochaete Lagerheim (Schrammia Dangeard). (Conf. p. 159.) SiiBwasseralge.
Kleine, wenigzellige (2—8zellige) Colonien, anderen Wasseralgen aufsitzend. Eine
structurlose oder schwach geschichfete, auswarts scharf abgegrenzte Gallerte umschlieBt,
in horizontaler Schicht geordnet, mehrere rundliche Zellen, die ausschlieBlich durch
Flachenteilung sich vermehren. Von der diinnen Specialzelihaut der meisten oder samt-
licher Einzelzellen wachsen aufwarts \—4 diinne, oberwarts zuweilen verzweigte,
gallertige Whnperhaare hervor, aus der Hull-Gallerte weit hervorgestreckt. Der Zellleib
der Einzelzelle umschlieBt je einen Zellkern und mehrere kleine, scheibenformige, blau-
grun gefarbte Chromatophoren. — Fortpflanzung durch einzellige Sporen (Zoosporen?).

Die typische Art, G. Witlrockiana Lagerh. (= Schrammia barbata Dang.*, durch Europa
verbreitet (auf verschiedenen Wasserpflanzen aufsitzend).

In analoger Weise wUren bier auch noch andere blaugrune Algenformen mit geformten
Chromatophoren im Zellleibe anzureihen (z. B. Chroothcce Richteriana Hansgirg etc.), doch
sind bisher besondere selbstandige Gattungen fur solche For men noch nicht aufcestellt worden.
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Mil 4 Einzelbiidern in 1 figur.

•ii-uulct im October ISyt;.)

Herkmale. Thallus aufrecht, fadenformig, seillich verzweigi. Sprosse unberindele
laoggUedrige Zeliradcn mil iris etwas keulig angeschwolleneu Gliederzellen.
Zellen mit je eincm Zellkera ;'. and mehreren schTnal-bandffirmigen, gescMHngelteu,
meist vcrzwcigten, bandstandigen, rol gefcrblen Chromatophoren. Forlpflanznng durch
membranlose, oilienlose Monosporen, die in besonderea kleineren, ausw&rts abge-
schniUenen Nebenzellen der Sprossgliederaellen ausgebilde) werden.

Vegetationsorgar>e und anatomisches Verhalten. Der verzweigi-fadige, aafrechle

I
Mus zeigl die Gestall ciiies pinselfiirmigen Haarfjusohels, das von der OberflScbi

Tragpdanze sich reckt. Die yanze Pflanze ist miberindel, die einzelnea Sprosse

langgliodri.iio Zellfaden, die Gliederzell
langcylindrisch odor ohorwiirls keulig.
Der Banptspross zeigt die Basalzelle am
onleren Ende kngelig angeseliwollen und
in die Aufienkollode der Tragptian/e ein-
gesenkl; von dieser basalen Anschwel-
Inng aber dringt ein dfinnert-laDgglied-
riger Zellfaden interoellolar in das
webc der TragpQanze mehr oder minder
tit>r ein and heftel sidi mil seiner Spitze
(;insflieinend unler Antiipfelung) einer
/pile dos Innengewebes dieser Trag-
pflanze an.

Die Sprosse wacbsen ausschlieCHch
nnler Querletbing der Endzelle in die
LaVnge. Die Verzweigong der Sprosse

t
evfolgt seillich, indent am oberen Bade
einer Sprossgliederzellc sine Aassackung
schrSg seitwSrls vorgeslreeki und dann

.\si/.ol1o abgegliederl wird. Diese
SeUensprosse anschetoend regellos ver-

Ble i l l Fig 1 9 6 ( •
Die Eiwzelzellen zeigen in wand-

diget Anordnung mebrere schmaJ
bandf6rmige, maDnigfa^'g gelappte und

bphoren TOO ruler
FSrbnng (anscheinend obne Pyreno
;|-i-. I9)i B). Ein SinzeloeT wandslSn-
diger Zellkern isi nur schwierig za onler-
scheiden. Die Zellmembranen Bind diion und derb, niclit leichi aufqueltend.

zeigen einea ganz kleinen Ttipfel von anscheinend gani einfacbem Bau.
Von GewebedtfTerenzierang isl nur das«ine za erwShnen, dasa dieunleren tilicdor-

V\s. 1 he.lUi Tliur.t, ,1 Zwoig b
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UTfttur ist bei den Bangiaceae ongegeben.
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zellen des Hauptsprosses dauernd rein vegetativ bleiben, alle iibrigen Sprossglieder-
zellen dagegen Sporangien abgliedern konnen.

Ungeschlechtliche Fortpflanzung erfolgt durch Monosporen, die im mittleren und
oberen Teile der Pflanze in besonderen kleinen Nebenzellen der Sprossgiiederzellen aus-
gebildet werden. Im oberen, kolbig verdickten Teile der einzelnen Sprossgliederzelle
sammelt sich reichlich Plasmamasse an und wird dann durch eine uhrglasformig gebogene
Scheidewand als inhaltreiche, intensiv gefarbte, selbslandige Zelle abgetrennt. Dann
reifit die AuBenwand dieser Zelle auf und der Zellinhalt trilt als gerundete, nackle,
cilienlose Monospore ins umgebende Wasser hinaus (Fig. 196 C). Die Sprossglieder-
zelle aber dehnt sich aus und fiillt den Raum des entleerten Monosporangiums sehr bald
wieder aus, anscheinend urn diese Sporenbildung sehr bald schon zu wiederholen.

Diese Monospore setzt sich schlieBlich fest in der Aufienkollode einer Tragpflanze
als gerundete, umwandete Zelle, treibt ein diinnes, gegliedertes Saugrhizoid intercellular
in das Gewebe der Tragpflanze hinein und streckt auswarls einen dickeren Zellfadcn
hervor (Fig. 4 96 D), der zum Hauptspross der Pflanze heranwachst.

GeographiSChe Verbreitung. Die Rh. sind bisher nur in einer Art in der west-
lichen Ha'lfte des Miltelmeeres (an der Kiiste von Frankreich [Antibes] und Italien
[Neapel]) beobachtet worden.

Die Verwandtschaftsverhaltnisse dieser Rh. sind noch recht ungewiss. Die un-
geschlechtliche Fortpflanzung erinnert allerdings an die Bangiaceae] allein sonst sind die
Gestaltungsverh'altnisse der beiderlei Algen doch vielfach verschieden. Auch an die
Compsopogonaceae erinnert diese Monosporenbildung. Mit den Florideac ist die Ver-
wandlschaft jedenfalls viel weniger enge.

Einteilung der Familie.
Die Familie umfasst bisher nur eine einzige Gattung Bhodochaete.
Rhodochaete Thuret (Fig. 196). Der Gattungscharakter iibereinstimmend mit dem

Gharakter der Familie. Meeresalgen von dem Habitus der marinen Acrochaetium-Xrien.
Die typische Art, /?. pulchella Thuret, im Mittelmeer auf Dudresnaya purpurifera J. Ag.

halbparasitisch.

COMPSOPOGONACEAE)

von

Fr. Schniitz.

Mit 7 Einzelbildern in 1 Figur.

(Gedruckt im October 1896.)

Merkmale.;iThallus aufrecht, fadenformig, seitlich verzweigt. Sprosse berindet, je
mit einer dicken Genlralachse aus groflen, scheibenformigen oder tonnenformigen Glieder-
zellen und einer diinnen, einschichtigen, ziemlich kleinzelligen Rinde. Zellen mit je einem
Zellkern und zahlreichen, scheibenformigen, wandstandig angeordnelen, blaugrunen oder
stahlblauen Chromatophoren. Fortpflanzung durch membranlose Monosporen, die in be-
sonderen, auswarts abgeschnittenen Nebenzellen der Rindenzellen ausgebildet werden.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. in den jiingsten Entwickelungs-
sladien zeigt der Thallus die Gestalt eines einfachen Zellfadens, dcr aus einer kleinen,
wenigzelligen, haufig gelappten Scheibe (dem Vorkeim) in Einzahl oder Mehrzahl hervor-
wachst. Dieser* Zellfaden wachst in die Lange unter Quergliederung der Scheitelzelle

*) Die wichtigste Litteratur ist bei den Bangiaceae angegeben.
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imd der samllichen Gliederzellen. Weiterhin (fruhcr oder spfiter) crlisctu dano, in
acropetaler Folge IbrtsL-hreiiend, die Quergliederung in den Gliederzellen; stall dcssen
aber erfolgl Berlin! Ling dieser Gliederzellon, imiem an jeder Gliederzelle ein Kranz gleich
[anger Periceniralzellen succedan abgescbnillen wird. WShrend dor lange forldauernden
Dehnung der Cenlralachse vernielneii sich diese Perjcenlralzellen fortgesetzl durch
"Jeilutis-i mittels anticlin geslelller Scheidc-wiinde and bUden dadurch cine kleinzcltige,
eioschichtige Derindung, ia der die anfangs sichtbare RegelmSfiiglceit der ZellanordiuM,.
bald ganz imd gar verloreti gebt. AHore Sprosse zeigen eine grofizellige Cenlralachse,
berindei durch cine kleinzellige, einschichtige, ganz ungegliederle Kinde, erscheinen
aber durch das Durchschimmern der Cenlralacli;>en(]iier\vUiide deultith gegtiederl
(Fig. 197 B), zuweilen aach infolge slarker Vorwolbnng der Centralaclisengliederzellen
in den Slellen dieser Querw&ade efngeschnurl geglieden.

C

Fie 1W7. /, B Comysoi'OfiQu Uptoclados Moi>t. .! BabitusHId, HUtuo in tmtOrlicl! tf Teil der bariiidoton
SprosauclisB. Im '"« HetlnTuide dor Centnlki hat durch, im untoren T-?i1o sini aia nacli
I?t»rt]»ai!uug der itur^ niellen deutlicli sit-liibur. In obeien Teile v.eigftn oin^elpo

« Berindnug (200/1), lOrifnnal B c h n i t l . ]

Die mehrfacb bebauptele und abgebildele Verdickung dor Rinde darcn nachlrSgliche
ibgliederung einea zweiten Kranzes voo AuBenzellen der Cenlralachsengliederzellen be-
sliiligt sich iiiriii. Die Kinde bleibl auch an Slleren dickeren Sprossen stets einschichtig;

Centrajachsengiiederzelleu teilen sich oach Abgliederang des ersten Kranzeq von
RiodeozeUen nichi weiler.

Das ontersle Ende dea Thallus bleibl meisl schlanker, unberindet, allein hier wird
die nackte Zellreihe vieifadh verstarki durch epikollodiscn abwiiri.- wacbsende, ge-
gliederte l^hUinoii, die mis besondei-i'n Randzellea einzelner Fadengliederzollen herjor-
wacbseo.
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Die Verzweigung der Sprosse erfolgt ziemlich reichlich, stcls scitlich durch Aus-
sprossen einer (noch unberindcten) Fadengliederzelle, die einseilig schriig aufwarts eine
Aussackung vorstreckt und abgliedert (Fig. 197 G). Diese Seitenzweige meist ohne be-
slimmte Regel verteilt. — An iilteren Sprossen erfolgt ofters Ausbildung kleiner proli-
ferierender Seitensprosse, indem einzelne Zellen der kleinzelligen Hinde auswarts zu
kurzen Zellfaden aussprossen.

Die Einzelzellen zeigen einen einzelnen kleinen Zellkern und zahlreiche kleine,
ovale, oder groBere langliche und mannigfallig gelappte Chromalophorenscheibchen, die
wandslandig an den AuBenwanden der Zelle verteilt sind; auch der Zellkern ist in alteren
Zellen stets wandslandig. Zellmembranen diinn, ziemlich derb, nicht leicht verquellend;
die Querwande ohne Querwandtiipfel (Fig. 197 F).

Yon Gewebedifferenziernng des aufrechten Thallus ist hervorzuheben die Sonderung
der groBzelligen, fast farblosen, substanzarmen Cenlralachse, die hier fast ausschliefilich
das Iragende Geriisie des Pflanzenkorpers darzustellen scheint, und der kleinzelligen,
intensiv gefarblen und assimilierenden Rinde.

Die Farbung der Chromatophoren wechselt zwischen spangriin und slahlblau. Die
Gesamtfarbung der Alge ist aber meist nicht sehr intensiv.

Yon FortpflanzungserSCheinungen ist in der bisher vorliegenden Litleralur nichls
erwahnt. (Eine einzelne Angabe bei Monlagne beruht auf ungenauer Beobachtung und
bezieht sich auf cine ohnedies gar nicht hierher gehorige Species.) Hier sei jedoch neu
erwahnt die Bildung von (ungeschlechtlichen?) Monosporangien.

An etwas alteren Pflanzen werden vieifach von einzelnen, ganz regellos verstreuten,
inehr oder minder zahlreichen Rindenzellen kleinere inhallreiche Ncbenzellen schriig
auswarts abgegliedert (Fig. 197 B—D). In diesen Zellen verdichtet sich der intensiver
gefarble Zellleib mehr und mehr und wird dann unter AufreiBen der AuBenwand als
membranlose, anscheinend cilienlose Monospore nach auBen entleert. Darnach dehnt
sich die Mutterzelle des Sporangiums starker aus und fiillt den Raum des zusammen-
gcdriickten entleerlen Sporangiums wieder aus (Fig. 197 E).

Die schlieBlich fest sitzende und behiiulete Sporenzelle keimt aus zu einem kleinen,
mehrzelligen (gelappten oder verzweigt-fadigen) kurzzelligen Vorkeim, aus dem aufwarts
ein oder mehrere Hauplsprosse einporwachsen.

Geographische Verbreitung. Die C. finden sich verstreut im SuBwasser warmerer
Lander, meist der Tropen. In gemaBigteren Erdslrichen sind bisher nur ganz vereinzelte
Standorte (Pisa in Italien, Algier) beobachlet worden.. Die Pflanzen lieben (so weit be-
kannt) fliefiendes, reines Wasser.

Die Verwandtschaftsverhaltnisse der C. sind bisher noch ganz unklar. Eine n'aherc
Verwandlschaft mit den Floridcae, wovon man neuerdings wohl gesprochen hat, besteht
entschieden nicht; die Ahnlichkeit des anatomischen Aufbaues mit den Ceramium- und
Spyridia-Arien ist rein auBerlich. Die Bildung der Monosporangien erinnert sehr an die
Bangiaccae, speciell an Erythrotrichia; allein der Bau der Einzelzelle erscheint doch
recht verschiedenartig. — Am besten diirfte es sein, die C. als eine etwas isoliert
stehende Grnppe vegetativ hoch entwickelter Formen den griinen Algen zuzuzahlen.

Einteilung der Familie.
Die C. umfassen bisher nur eine einzige Gattung Compsopogon.

Compsopogon Monlagne (Fig. 197). Der Gattungscharakter iibereinstimmend mit
dem Charakter der Familie.

SiiCwasseralgen. Die ca. 6 bisher beschriebenen Arten meist nur ungeniigend bekannt,
bisher auch nur ungeniigend von einander unterschieden. Die typische Art, C. caendeus
(Agardh) Montagne (Fig. 497 C— G), auf den Antillen (Portorico) verbrcitet, angeblicb auch in
Algier beobachtet. In Europa ist bisher nur 1 Art, C. Covinaldii (Monegli.) Kiilz., ganz ver-
cinzelt (bei Pisa in Italien; aufgefunden worden.
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Mit 4 Einzelbildern in \ Figur.

(Gedrnckt im October 1896.)

Merkmale. Thallus aufrecht, schlank und stielrund, biegsam und weich, mehr oder
minder reich seillich verzweigt. Sprosse der ganzen Lange nach ringsum dicht behaart
durch unverzweigte (seltener ein wenig seitlich verzweigte), intensiv gefarbte, ab-
stehende Assimilationshaare, im Inneren differenziert in ein elwas aufgelockertes, auBen
langsfaseriges, farbloses Mark und eine (zuweilen nur sehr undeutlich abgesetzte) kurz-
anticlinfadige, auswarts gefarbte Rinde. Intercalares Langenwachstum der Sprosse sehr
lange andauernd. Spitzenwachstum derselben mitlels eines unregelmaBigen gedrungenen
Biindels sympodial fortsprossender, auswarts verastelter Zellfaden. Fortpflanzung durch
verstreute Monosporangien, die in sehr grofier Anzahl in der Oberflachenschicht der
Sprossrinde ausEndzellen kurzerZweiglein der anliclinen Rindenfaden ausgebildetwerden.

* Vegetationsonjane und anatomisches Verhalten. Die einzelnen Thaiiussprosse
zeigen ein sehr la'nge andauerndes, intercalares Langenwachstum. Ein solcher Spross
zeigt deutlich die cylindrische Sprossachse, ringsum dicht behaart durch abstehende,
meist unverzweigle (nur hier und da oberwarts ein wenig seillich verzweigte), intensiv
gefarble Assimilationshaare, die einfache, meist langgliedrige, anfangs apical fort-
wachsende, dann aber begrenzte Zellfaden darstellen. Diese Ha a re ragen frei hervor
aus der gallerlig weichen Aufienkollode der Sprossachse, die nur zuweilen durch ein
derberes Grenzhautchen auswarts abgegrenzt wird. Die Sprossachse selbst gliedert sich
in ein breites, farbloses, faseriges, ein warts aufgelockertes Mark, dessen langgliederige
Markfaden teils quer, teils schrag, zumeist aber langs verlaufend sich durch einander
flechten, und in eine (zuweilen nur undeutlich abgegrenzle) schmale, anticlinfiidige,
auswarts inlensiver gefarbte Rinde, deren buschelig (sympodial' verzweigle, ziemlich
kurzzellige Rindenfaden, die auswarts gebogenen, verzweiglen Spitzen jener Markfaden
darstellen und ihrerseits vielfach zu Assimilationshaaren auswarts hervorwachsen
(Fig. 4 98 B). Das intercalare Langenwachstum dieser Sprossachsen erfolgt unter fort-
dauerndcr sympodialer Verzweigung der Markfaden, deren neuentstehende Zweige in die
entstehenden Liicken des wachsenden Sprossgewebes sich einflechten. Diese Zweige
entspringen aus Gliederzellen einzelner Rindenfaden, flechten sich, langs, schrag oder
quer verlaufend, in das Markgeflechle ein und" wenden dann friiher oder spaler ihre
Spilze auswarts in die Rindenschicht hinein, um diese Spitze, die nun mehr oder minder
reichlich sich sympodial verastelt, als ein Biischel secundarer Rindenfaden in eine ent-
stehende Liicke der Rindenschicht einzuschalten; aus diesem Rindenfadenbuschel wachsen
mehr oder minder zahlreiche Rindenfaden dann auswarts in langgliederige Assimila-
tionsfaden aus, wahrend aus den kurzen inhallreichen Gliederzellen dieser Rindenfaden
mehrfach wieder neue Markfadenzweige seitwarts hervorsprossen.

Das Spilzenwachstum der oberwiirts etwas verjiingten Sprosse erfolgt in ganz
analoger Weise wie jenes inlercalare Langenwachstum, nur erfolgl die Bildung immer
neuer Markfadenaweige an den Sprossenden viel schneller, schon zu einer Zeil, wenn
das endstandige Zweigbiischel des Tragzweiges eben erst angelegt ist und noch durchaus
kleinzellig erscheint. DemgemaB erscheinl eine wachsende Sprossspitze etwas verjungt,
ziemlich kleinzellig, aufien ku'rzer behaarl und innen mit diinneren, dichter zusammenge-
schlossenen Markfaden, allein imiibrigen ganz analog gebaut wie ein alterer Sprossabschnitt.

*) Die wichtigste Litteratur ist bei den Bangiaceae angegeben.
Natflrl. Pflanzenfara. 1 . 2 . 21



Der gauze Thalius baut sicb sotnit ;mf aus verflochtenen, sytnpodial Furtsprossenden
Zellfadcn, dercn einzelne Fadenzwcige ntelir oder minder lang sich au.^sirciken and dann
niit einem endslandigen, cymds-sympodial verastellen Zweigleinbuschel abschliefien.
Die ersleren Absclmille dieser Fadenzweige fo'rmen, diclH vernocliten, das Mark der
Sprossachsen, das im Inneren oflers etwas aufgelockerl erscheinl, in der 1'eriplierie da-
gegen hiiufig slark ISngsfaserig sich darstelH; die letzleren Absclinitte, die endsliindigen
ZweigleinbUschel dagegen, schlieBen zur Bildung der anlidinfUdigen, ttiehr oder mioder
deiitlicb abges«lzlen lUnde der Sprossaclise zusammen; die dicbte Haarschicbt der Assi-
miiationslmare aber enlslchl, indem einzelne oder zahlreiclie jener kurzzolligcn Zweig-
lein der Rindeabiischel auswiirts zu eineni langen, gegliederlen, unverzweigten, oder zu-
weilen seillich verzweiglen Haare heranwachsen.

I ___— „ _ .

—Z.__».

Fig; 199. Therta ratnosixsirna Bory, A_ Habitusbild, Pflan^e in nat. Gr.; B LlngsBchnitt dtnoll einen gporon-
bild'enden Spross. Die faserife Marknclikbt iat beidaraeits von ein«r Bthmnleu, »ntieliweilugBn Rinde bejtrouit.
DU BirdB trSgt nuBen lalilroivho, violiolligo DiuirriiJen. lu ilcr Jlindt? mlilnioIU llonosporanfiion (l()i»|1): C spo-

ranKLeuiraRende Zweiglein (UOOjl); If succedan entetehondo Sjiornojien nnd ansgetretone Monoapoie (M
B (Original S c t m i t i . )

Die Einzelzellen des Thallus zeigen einen einzelnen Zcllkern und rtebrerescheiben-
nirmige, wandsLiindige Cliromaloplmren von spangriiner bis blauvioletler Fiirbung. Diese
lelzleren sind in den Zcllen der Haare sehr kriifiig ausgebildel, fasl ebense aa<* in den
UuCerslen Zfllen der Hinde; in den innersien Zellen tier lUnde aber erscheinen sie selir
schwach entwickelt, imd in den Zellen des Markes sind sie ganz unscheinbar, ztilelzl
uukennllicli. Die Ze 11 me nib ran en der Assimilalionsbaare sind diinn, abet derb und fesl;
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in der Sprossachse qucllen die alleren Schichten der Zellmembranen mehr oder weniger
stark gallertig auf und bilden eine ziemlich weiche Kollode, die an der AuBenflache der
Sprossachse nur zuweilen durch ein derberes Grenzhnutchen abgegrenzt ist, meist ganz
allmahlich aus warts verquillt. Die Querwande weisen durchweg ganz kleine einfache
Querwandtiipfel auf. Starkckorner werden nicht ausgeformt.

Als Assimilationsgewebe dient dem Thallus in erster Linie der dichte Filz langer,
abstehender Haare; in zweiler Linie nehmen an dieser Function des Assimilierens auch
die auBeren Zellen der Rinde Teil. Der innere Teil der Rinde und das Mark dienen
augenscheinlich wesentlich als stiilzendes Skelett der ganzen Pflanze; doch diirften die
(vielfach langslaufenden) Markfasern leilweise wohl auch fur die Saftleitung verwendet
werden.

Yon Fortpflanzungserscheinungen ist bisher nur die Ausbildung ungeschlecht-
licher Monosporen bekannt geworden. Am alleren Thallus werden (meist in ganzer Aus-
dehnung samtlicher Zweige) in der Oberflache der Sprossachsenrinde kleine, ovale oder
eiformige Sporangien in sehr groBer Anzahl und succedaner Ausbildung entwickelt
(Fig. 4 98 B), indem die Endzellen einzelner Zweiglein der Zweigleinbilschel der Rinde
etwas anschwellen und sehr reich mit dichlem, inlensiv gefarbtem Inhalle sich fiillen
(Fig. 4 98 C). Diese succedan ausgebildeten Sporangien reifien zuletzt an der Spitze auf
und entleeren so eine einzelne, mcmbranlose, cilienlose Monospore, die im umgebenden
Wasser sehr rasch sich abrundet, w ah rend das entleerle Sporangium nicht selten unter
Durphw.achsen des Stielchens regeneriert wird (Fig. 4 98 D).

Die Keimung dieser Monosporen ist bisher noch nicht beobachtet worden.

GeographiSChe Verbreitung. Die Th. sind sehr weit iiber die Erde hin ver-
breitet, namentlich in den warmeren Teilen Europas und Ainerikas und auf den groBeren
Inseln des indischen Oceans. Sie finden sich im SiiBwasser, sind aber bisher nur in
rasch fliefienden Gewassern (Fliissen und Bachen) beobachtet worden. Ihr Auflreten ist
vielfach ein recht sporadisches.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Im Aufbau des Thallus erinnern die Th. an einzelne
Chlorophyceae, speciell an einzelne Arten von Chaetophora, vor allem aber zeigen sie die
grofite Obereinstimmung mit zahlreichen Chordariaceae (Myriocladia, Licbmannia etc.).
Die Farbung der Zellen erinnert an die iibrigen Familien der Bangiales, andererseits
aber auch an einzelne Florideae (Balrachospermum, Lemanea etc.}. Die Ausbildung der
Monosporangien ist ganz analog Acrochaetium und anderen Florideae.

Eine nahere Verwandtschaft mit den Florideae wird aber ausgeschlossen durch den
eigenartigen Aufbau des Thallus, zumal auch von der charakleristischen Enlwickelungs-
weise der Florideenfriichte bisher noch keine Andeulung beobachlet worden ist. Einer
einfachen Zusammenfassung mit den Chordariaceae aber steht die eigenartige Ausbildung
der Monosporangien im Wege. Es erscheinen daher bisher die Th. als eine kleine,
isoliert stehende Gruppe zwischen den Phaeophyceae und der Hauptmasse der Chloro-
phyceae, eine Gruppe, die auch einige Anklange an die Florideae aufweist. Diese lelzteren
Anklange sind jedenfalls zu unbedeulend, um eine Vereinigung mit den Florideae ge-
rechtfertigt erscheinen zu lassen. Der Abstand, der die Th. von den Phaeophyceae
(d. i. den vereiniglen Gruppen der Dictyotales, Fucales und Phaeosporales) trennt, aber
diirfte kleiner sein als der Abstand der Th. von den niichststehenden Gruppen der Chlo-
rophyecae. Deshalb erscheint es mir am zweckmaBigsten, die Th. als eine besondere
Gruppe den 3 Gruppen der Phaeophyceae anzuschlieCen; doch mochle es anderen
vielleicht zweckmiiBiger erscheinen, dieselben (mit den iibrigen Bangiales) den Chloro-
phyceae zuzuzahlen.

Einteilung der Familie.

, Die Th. umfassen bisher nur eine cinzige Gattung Thorea.

\. ThoreaBory(Po/ycomaPalisot)(Fig. 498). DerGattungscharakteriibereinstimmend
mit dem Charakter der Familie. Thallus auf recht, stielrund, reichlich seitlich verzweigt,

21*
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gallertig-schlupfrig und weich, mit sehr reichlich ausgebildeter, sehr weicher Grund-
gallerte, die einzelnen Thalluszweige deutlich dillerenziert in eine (an Dicke allmuhlich
zunehmende) faserige JMarkschicht und eine schmale, anticlinreihige Rinde, von der aus
sehr zahlreiche, unglcich lange, meist unverzWeigte Zellfaden, anscheinend eine dichte
Behaarung des Thallus bildend, auswarts spreizen. Die Markschicht gebildet durch ein
Biindel diinnwandiger, hin und her gekriimmler, hier und da verzweigter, langs oder
schrag verlaufender Zellfailen, die mehr oder minder dicht zu einem Strange zusammen-
gedreht sind; die Rinde zusammengesetzt aus kurzen, gedrungenen (sympodial aus-
gebildeten), trugdoldigen Zweigbiischeln, welche, von den Markfasern entspringend, seit-
lich ziemlich dicht zusammenschliefien und stets einzelne ihrer Biischelzweige in Gestalt
jener langen Haare auswarts hervorwachsen lassen. Die einzelnen Thallussprosse langere
Zeit durch intercalare Dehnung forlwachsend, wobei von den einzelnen Zweigbiischeln
der Rinde immer neue Seitensprosse hervortreten und zu neuen, die entslehenden
Liicken der Rindenschicht ausfiillenden Zweigbiischeln heranwachsen; durch sehr reich-
liche analoge Verm eh rung der Zweigbiischel an den verjiingten Sprossenden erfolgt das
Spitzenwachstum der Thallussprosse. — Sporangien einsporig, an den fruchtenden
Exemplaren in sehr grofier Anzahl in der ganzen Rindenschicht enlwickelt, indem in
den Zweigbiischeln derselben die Endzellen der kurzen Biischelzweige anschwellen und
zu (nach der Entleerung durchwachsenden) Sporangien sich ausbilden. Antheridien und
Cystocarpien nicht bekannt.

SiiBwasseralgen rasch flieCender Gewa'sser. Etwa 5—6 Arten Europas, Amerikas und
der groBeren Inseln des indischen Oceans, zumeist von spangriiner odcr schmutzig violetter
F&rbung. Die typische Art, Th. ramosissima Bory F̂ig. 4 98), in den verschiedensten europaischen
Fliissen. — Die Gattung Thorea wird zur Zeit allgemein zu den Florideae gerechnet, duch
erscheint ihre Zugehorigkeit zu dieser Abteilung der Algen sehr zweifelhaft.

LEMANEACEAE
von

Fr. Sclimilz und P. Hauptfleisch.

Mit 4 Einzelbildern in \ Figur.

(Gedruckt im October 1806.)

Wichtigste Litteratur. Kiitzing, Phycologia generalis. Leipzig 4843. — Wartmann,
Beitrage zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte der Algengattung Lemanea. St. Gallen 4 854.
— Harvey, Nereis Boreali-Americana, 3. part. New York 4858. — Kutzing, Tabulae Phyco-
Logicae, VII.— Antonio Piccone, NotesulgenereLemanea. Genova4867. — Sirodot, Etude
anatomique, organogenique et physiologique sur les algues d'eau douce de la famille des
L6man6ac6es (Annales des sciences naturelles. Serie 5. Tome XVI, 4872). — Fr. Schmitz,
Untersuchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsberichte der kdnigl. Academic
der Wissenschaften zu Berlin, 4 883). — Fr. Ketel, Anatomische Untersuchungen iiber die
Gattung Lemanea. Dissert. Greifswald, 4 887. — F. Bornemann, Beitrage zur Kenntnis der
Lemaneaceae. Diss. Freiburg. Berlin 4 887. — A. Peter, Uber die Ploomorphie einiger SiiC-
wasseralgen aus der Umgebung Munchens (Bot. Ver. in Munche^ 28, II. 4 887. Bot. Centrafbl.,
Bd. 33, 48S8). — G. F. Atkinson, Monograph of the Lemaneaceae of the United States
(Annals of Botany, Vol. 4. London 4889—4891). — W. A. Setchel l , Contributions from the
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Cryptogamic laboratory of Harward University XII, Concerning the structure and develop-
ment of Tuomeya fluviatilis Harv. (Proceed, of the American Academy of Arts and Sciences,
Boston, Vol. XXV, 4890).

Merkmale. Der Thallus, aus einem feinfadigen, verzweigten, Chantransia-ariigen
Vorkeim entspringend, ist stielrund, seitlich verzweigf, fadenformig, borstendick und
-steif, stellenweise knotenformig angeschwollen, rbhrig, mit ziemlich diinner, aber sehr
fester, zelliger Wandung und diinnem Centralslrang, und wachst mit einer Scheitelzelle;
olivgriin. Die Fortpflanzungsorgane sitzen im Innern des rohrigen Thallus.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die L. sind zu buscheligen Rasen
vereinte, dunkel-olivgriine Algen, die in schnellfliefienden Fliissen und Dachen vor-
kommen. Ihr Thallus, der in regelmafiigen Abstanden durch knotenformige An-
schwellungen gegliedert ist, zeigt eine langgliederige Centralachse mit quergegliederter
Scheitelzelle, die an jeder Gliedcrzelle einen Wirtel auswarls sehr reichlich verastelter
Rindenfaden triigt (Fig. 199 /?); diese Rindenfaden, einwarts von einander mehr Oder
weniger weit abstehend, schliefien auswarts ihre zahlreichen Endverzweigungen zu einer
zelligen, fest verwachsenen, dichten Rindenschicht zusammen. Dadurch entsteht ein
Hohlcylinder mit einer Achse in der Milte. Von den innersten Zellen des Hohlcylinders
wachsen dann noch haufig einfache oder verzweigte Zellfaden aus, die als Rhizoiden den
Hohlraum nach alien Seiten durchziehen, sich bisweilen1 der Centralachse, bisweilen
auch den innersten Zellschichten des Hohlcylinders anlegen, oder auch wohl nach aufien
wachsen.

Fortpflanzungsorgane. Die Fortpflanzung der L. vollzieht sich ausschlieJJlich auf
geschlechllichem Wege. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Sporen ist bisher nicht
bekannt geworden. Die Antheridien und Carpogonien finden sich meist auf derselben
Pflanze. Die Antheridien sind meist zahlreich in den Knoten vorhanden und bilden
kleinzellige Gruppcn auf der Aufienflache der Thallusrinde. Die Carpogonaste ent-
springen auf der Innenseite der Auflenrinde (Fig. 4 99 Bn dringen nach auswarts vor,
sind mehrzellig, mit mehr oder weniger reichlicher Ausbildung gegliederter Seitenzweige
an den Gliederzellen. Die befruchtete Eizelle wachst direct zum Gonimoblasten aus in
Gestalt eines Bundels aus einander spreizender, verzweigter, sporenbildender Fad en,
welche auf der Innenseite der Thalluswand sich ausbreiten und ihre Gliederzellen zu
keltenformig gercihten Sporen ausbilden (Fig. 4 99 D). Die Cyslocarpien sind daher
mehr oder weniger geschlossene Knauel von Sporenketten, welche der Innenseite der
local nicht verdickten, eines besonderen Porus entbehrenden Thalluswand ansitzen.

Geographische Verbreitung. Die L. leben in suBem, stromendem, kiihlem Wasser
und kommen sicher in alien Weltteilen vor. Die Gattung Tuomeya ist bisher nur aus
Nordamerika bekannt geworden, die Gattung Sterrocladia nur aus Guyana.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Zugehbrigkeit der L. zu den Florideae ist schon
seit langerer Zeit zweifellos, wenngleich J. G. Agardh in den Species, genera et ordines
Algarum die L. den Florideae noch nicht zuzahlt, und auch noch in Oersteds System
der Pilze, Lichenen und Algen (Deutsch von Grisebach und Reinke, 4873) werden
die L. als Obergangsgruppe zwischen braunen und roten Algen aufgestellt. Ihr Thallns-
bau aber und die Fructificationsorgane weisen sie unbedingt zu den Florideae. In dem
natiirlichen System der Florideae sind die L. nebcn die Batrachospermeae und die Hel-
minthocladiaceae zu stellen. Nicht nur wegen der Ausbildung der Frucht, sondern auch
mit Bezug auf den Aufbau des Thallus nahern sich die L. und speciell die Gattung
Tuomeya besonders den Batrachospermeae.
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Einteilung der Familie.
A. ThiUlus in cist unverzweigt, k no tig gegllederl, die knotigen Anschvellungen altemierei

mil den Rlndenfadenwlrteln 1. Lemanea,
B. Thallos sebr relcblich allseilig verzweigU

a. Thallus rosenkranzfonnig eingeschniirt 2. Tuomeya.
b. Thallus stielrund 3. Sterrocladia.

\. lemanea Bory [Trichoconus Palisot, Nodularia Link, Gonycladon Link) (Fig. 199).
Aus feinTadigen, verzweiglen (Chantransia-arWgen) Vorkeimen sprossen seillich sticlrunde,
knolig yegliederte, meisl unverzweiglc Thallushauptsprosse hervor. Die zelliae Thallus-
wjndung dieser Haiiplsprosse (nametulicb ausvvarls) sclir fest verwachsen; die knoligen
Anscliwellungen alternicrt'nd mil den Rindenf&denwirteln; die Centralachse liUufig von
ISngslaofenden JUiizoiden elagehQUt. —• Anlheridien an den knoligeri Anschwelhn
der Hauptsprosse. Cystocarpien im Innern des rSbrtgea Thallus verslreut, der Inncn-
liiiche der Wand antiafleml.

Etwa It Arlen in schneltdieGenden Gcwllsscrn verhrcilet.
Sect. I. Sacheria Sirodot, Die Antliei'idieiiKweiRe l)ilden gesonderte Ilticker. Carpogon-

asl 3—4-, sellen liis Tzellig, in der Regel unverzweigt. In sehr bewegtem Wasser L, fluvia-
liiis C. Ag., L. fticina Bory.

B

Fig. 19!). lemanta torulosa (0. Af.) Sirodot. A Htbitafeilft, Al™ in nat. (ir.: /) LingssebnUt dorch den Tlmllus,
der HoJJranm JnnorballF aei diehteu llinao von einer t'entralaehso durrhnoBen. Links Carpogonast mit Tricho-
gjn (ir). Dem recbten Tricbogyn sitzen 2 Spermatien |sp) an (c. 45|1); C Anlboridiengruppo nuf der AuCtjiitieite
der Biude; din SpermatangiOJi worden von den Unggereeltten Zellen getrageB fo. 10011); I) auf der Innenseite der
Eindo waclist dio bofruciitoto Eizolje ssn oii»«m unseinander Bnreuendon Baschet cporenbildonder Flideii uus W. 4r, t).

(Original Sohmitx , Hum Toil nacli Sirodot.)

Sect . II. Lemanea Bory. Die von den Anlheridienzweigen gebildetcn Hticker sind zu
einem rings um den Thallus laufenden, regeltnUGigen od«r unlerbrocbenen Bande verefnigt
Cnrpogonnst 5—tOzellig, gew6Iinlich reichlich verzweigt. Die Cendnlm.hsc oft bis zur Un-
kenntlichkeit von Rhizoiden antsohlosseo. L. torutosa [C. Ag.) Sirodot (Fig. 190, L. nodosa
KUlz., L. catenata Kiitz., i. grandis Atk. (= Tuomeya grande Wolle, = Eutothrix grande Wolle).
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2. Tuomeya Harvey (Raileya Kiilzing). Thallus aufrecht, bis 5 cm hoch, sehr
reichlich allseitig verzweigt. Sprosse sa'mllich rosenkranzformig eingeschniirt-gegliedert,
zelliger Stniclur mit sehr dichlem und festem Gefiige der fest verwacbsenen Zellreihen.
Die quergegliederte Cenlralachse (mil quergcgliedcrtcr Scheitelzelle) am oberen Ende
der dicken, langgestreckten Gliederzellen beseizl mit Wirteln von je 6—7 wiederholl ge-
gabellen Rindenfaden, deren zahlreiche, biischelig zusammengedrangte Auszweigungen
seitlich dicht zusammenschliefien zu einer einwarts mebr groBzelligen, auswarts mehr
und mehr kleinzelligen Rinde (mit palissadenformig gereckten Endzellen der AuBen-
rinde); die einzelnen Rindenringe, die durch den dichten und fest en, seitlichen Zu-
sammenschluss dieser wirtelig geordneten Fadenbiischel entstehen, springen an den
Thallussprossen als ringformige Anschwellungen nach auBen hervor, unter einander an
den elwas eingezogenen Beriihrungskanten fest verwachsen und ringformige Spallraume
urn die Centralachse zwischen sich lassend; diese Spallraume durch immer dickere I\hi-
zoidberindung der Gentralachse mehr und mehr verengt und schlieBlich vollstandig mit
Zellgewebe ausgefiillt. — Anlheridienzweige meist zahlreich an den Knolen; unten un-
verzweigt, oben ein Biischel kurzer Zweige tragend. Garpogonaste in den Achseln der
Rindenfaden, spiralig gewunden, auf der convexen Seile kurze Seitenzweige treibend.

4 Art, T. fluviatilis Harvey [Baileya americana Kg.), in flieBenden Gewa'ssern an der
atlantischen Kiiste der Vereinigten Staaten.

3. Sterrocladia Schmitz. Thallus aufrecht, stielrund, reichlich seitlich verzweigt,
dichter Gonsistenz, parenchymatischer Struclur; eine dunne, gegliederte Gentralachse ist
umgeben von einer ziemlich breiten, dicht geschlossenen, parenchymatischen Rinde,
deren auBerste Schicht ganz kleine, dicht zusammengeschlossene Zellen aufweist; Spitzen-
wachstummitquergegliederterScheitelzelleundkurz-scheibenformigen Gliederzellen, deren
Randzellen, die gewohnlich zu je 4 angelegt werden, auswarts weiter Aufienzellen ab-
gliedern und dadurch die Sprossrinde aufbauen. — Antheridien in Gestalt wulstartig
vorspringender Nemathecien oberwarts an den Thalluszweigen verteilt (einzeln oder un-
regelmafiig wirtelig geordnet), mit oberflachlicher Schicht kleiner, ovaler Spermatangien.
Carpogonien, Cystocarpien und Sporangien unbckannt.

4 Art, S. amnica Schmitz (Gymnogongrus amnicus Montagne), im siiCen Wasser der
Fliisse Guyanas.

HELMINTHOCLADIACEAE
von

Fr, Schmitz und P. Hauptfleisch.

Mit 28 Einzelbildern in 6 Figuren.

(Gedruckt im October 1890.)

Wichtigste Utteratur. J. Agardh, Species, genera et ordines Algarum. Lundae (4 848—76).
— Kiitzing, Species algarum. Lipsiae 4849. — Nageli, Beitrage zur Morphologic und
Systematik der Ceramiaceae (Sitzungsber. d. kgl. Acad. d. Wissensch.]. Munchen 4861. —
Bornet et Thuret, Recherches sur la Fecondation des Florid6es (Annales des sciences
naturelles. V. Serie, Tome VII). — H. Graf zu Solms-Laubach, tber die Fruchlentwicke-
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lung von Batrachospermum (Bot. Zeitung, 4 867). — Bo m e t et Thuret , Noles algologiques.
Recueil d'observations sur les Algucs. Paris 1876—4880. — S i r o d o t , Observations sur le
developpement des algues d'eau douce compos, le genre Batrachospermum (Bull, de la soc.
bot. de France. T. 22, 4875). — D e r s e l b e , Le Dalbiania investiens (Ann. des sc. nat.
sixicme s6rie. T. Ill1, 4876). — J a n c z e w s k i , Notes sur le d6veloppement du Cystocarpe
dans les Floriddes (Me*m. de la soc. de Cherbourg. T. XX, 4876). — Thuret , Etudes phyco-
logiques publiees par Ed. Bornet. Paris 4877. — H e m p e l ' s Algentlora von Chemnitz in
Sachsen. VII. Bericht der Naturw. Geselisch. Chemnitz 4878. — Kny, Botanische Wand-
tafeln. III. Abteilung. Berlin 1879. — Sirodot , Observations sur les phenomenes essentiels
de la Fecondation chez les algues d'eau douce du genre Batrachospermum (Comptes rend,
hebd. de 1'acad. des sc. Tome 79).— D e r s e l b e , Rapports morphologiques entre les anthc-
ridies et les sporules de*veloppees dans la ramification verticille'e d'une forme particulicre
de Batrachospermum moniliforme (Comptes rendus de l'acad. des sciences. T. 84). — G.
Arcange l i , Sopra alcune specie die Batrachospermum (Nuovo Giorn. Bot. Ital. XIV, 4882). —
Schmi tz , Untersuchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. ko'nigl. Acad.
d. Wiss. zu Berlin, 4883). — S i r o d o t , Les Batrachosperm6es: Organisation, Fonctions, Deve-
loppement, Classification. Paris 4 884. — P e t e r , liber die Pleomorphie einiger SiiBwasser-
algen aus der Umgebung Miinchens (Bot. C, Bd. 33, 4888). — Murray and Barton, On
the Structure and Systematic Position of Chantransia (Journ. of the Linn. Soc. of London,
Botany. Vol. XXVIII). — J. Agardh, Analecta algologica. Continuatio I (Acta Universitatis
Lundensis. Lunds Universitets Ars-skrift. Tom. XXIX, 4 892—4 893). — W i l l e , Die Befruch-
tung von Nemalion multifidum (Web. et Mohr) J. Ag. Vorlaufige Mitteilung (Ber. d. Deutsch.
Bot. Ges. 4894). — Brand , liber Batrachospermum (Bot. Centralblatt. Bd. 61, 4 895).

Merkmale. Thallus fadenformig, stielrund, oder zusammengedriickt, verschie-
dentlich verzweigt, meist gallertartig, bisweilen mit Kalk incrusliert. Fadenstructur
deutlich, zuweilen mit Centralachse. Die Spitze wiichst mit quergegliederter Scheitel-
zelle oder zeigt eine fa'cherformig strahlende Faserstructur. Cystocarpien dem Thallus
entweder aufien ansitzend oder in die Rinde eingesenkt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die feinfadigen Formen bestehen
aus unregelmafiig verzweigten nackten Zellfaden (Fig. 202 A), die iibrigen dickeren,
stielrunden oder abgeflachten Formen zeigen sehr deutliche Fadenstructur (Fig. 204).
Diese wachsen entweder mit langgliedriger Centralachse, an deren Gliederzellen je ein
Wirtel von Kurztrieben entspringt (reich biischelig verzweigte, rosenkranzformig ge-
gliederte Zellfaden), oder mit mittleren Strangen langslaufender, hier und da gegabelter,
diinner Zellfaden, die ein Mark darstellen, von dem aus nach aufien zahlreiche, gabelig
verzweigte Fa den senkrecht entspringen. Diese bilden eine seitlich dichl zusammen-
schliefiende Rinde (Fig. 204), deren Kollode ziemlich zahe, mit Kalk impragniert oder voll-
standig verkalkt ist. Der feinfadige Thallus sowohl wie der mit Centralachse zeigt eine
quergegliederte Scheitelzelle (Fig. 200 B, C)\ die Vegetationsspitze der Thallusformen
mit Markfaden besitzt eine facherformig strahlende Faserstructur (Fig. 204 A, B).

Fortpflanzungsorgane. Die Fortpflanzung geschieht sowohl durch ungeschlecht-
lich erzeugte Sporen wie auf geschlechtlichem Wege. Die ungeschlechllichen Sporen
entsteben in Monosporangien (Fig. 200 A, 202 F) und in Tetrasporangien. Die Anthe-
ridien und Carpogonien sind vielfach auf denselben Individuen. Die Antheridien'sitzen
entweder wenigzellig endstandig an den Auszweigungen der Kurztriebe (Fig. 201 E, F)
(Batrachospermeae), oder sie bilden Gruppen kleiner Zellen, die meist an den Rinden-
faden endstandig stehen (Nemalieae). Carpogonium an der Spitze kurzer, wenig- (I- bis
mehr-) zelliger, meist geradegestreckter, jiingerer Zweige der Thallusfaden (Fig. 204 5,
203 A)\ zuweilen an der Spitze besonderer secundarer, meist 3zelliger Carpogoniiste
(Fig. 202 By 203 E). Die befruchtete Eizelle direct zum Gonimoblasten aussprossend.
Gonimoblast zumeist ein aufrechtes, mehr oder minder reicb verasteltes Biischel ver-
zweigter Zellfaden, welche succedan an der Spitze ihrer Auszweigungen einzelne (selten
gereihte) Sporen abgliedern. Diese Gonimoblaste, meist nackt (Fig. 202 E, 203 U, D}>
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zuweilen von einigen Hiillasten umgeben (Fig. 203 C, F, G), bei dickerem Thallus voll-
standig in der Rinde eingeschlossen, stellen die Cyslocarpien dar. Die Gystocarpien sind
also enlweder (bei feinfadigem Thallus) dem Thallus aufic-n ansitzend oder (bei dickerem
Thallus) der Rinde eingesenkt.

GeographiSChe Verbreitung. Die Batrachospermeae sind ausschlieBlich Bewohner
siiOer Gewasser, besonders in schnell fliefienden Fliissen, B'achen, Graben samtlichcr
Erdteile. Die Chantransieae kommen im salzigen und stiflen Wasser vor. Die iibrigen
sind ausschliefilich Meeresbewohner, die aus den Meeren der gemafiigten, warmeren und
tropischen Zone bekannt sind.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die H. zeigen verwandtschaftliche Beziehungen einer-
seits zu den Lemaneaceae, andererseits zu den Chaetangiaceae. Zu den ersleren stehen
sie in engster Beziehung nicht nur in Bezug auf den Thallusbau, sondern auch wegen der
Ausbildung der Gonimoblaste; die Batrachospermeae bilden in dieser Hinsicht den un-
mittelbaren Ubergang von den Lemaneaceae zu den iibrigen H. Von den Chaetangiaceae
unlerscheiden sich diese Ietzteren im wesentlichen dadurch, dass ihr Gonimoblast meist
nackt und nicht von einer besonderen Fruchthiille umschlossen ist.

Einteilung der Familie.

A. Thallus mit quergegliederter Scheitelzelle fortwachsend.
a. Verzweigle, langgliederige Hauptachse mit Wirteln von Kurztrieben an jeder

Gliederzelle; meist durcb Rhizoiden berindet . . . . I . Batrachospermeae.
a. Kurztriebwtel aas einander geriickt oder nur locker und durch Ausbildung secun-

darer Kurztriebe verbunden 1. Batrachospermum.
p. Rinde auswSrts sehr dicht und anticlinreihig 2. Gulsonia.

b. Unregelmaflig verzweigte, meist nackte Zellfaden, Verzweigungen der Hauptachse
gleichgestaltet, ohne Wirtelbildung II . Chantransieae.
a. Sporangien, Antheridien und Carpogonien an gesonderten Individuen; Antheridien

ebenstrauCformig 3. Chantransia.
J3. Sporangien, Antheridien und Carpogonien an denselben Individuen; Antheridien sehr

klein und wenigzellig 4. Balbiania.
B. Thallus an der Spitze mit faserfo'rmiger Fadenstructur fortwachsend und in Mark und

Rinde gesondert; Cystocarpien der Rinde eingesenkt.
a. Gonimoblast dichte, gedrungene, mehr oder weniger kugelig abgerundete Biischel

bildend I I I . Nemalieae.
a. Carpogonien an jungeren Zweigen der Rindenzellfaden endst&ndig.

I. Koliode in der Peripherie des Markes ziemlich stark verkalkt, in der Rinde sehr
weich 5. Trichogloea.

II. Markfaden ziemlich fest zusammengeschlossen, Koliode der Rinde ziemlich weich;
Koliode nicht verkalkt * 6, Memalion.

p. Carpogonaste einer Gliederzelle eines Rindenzellfadens seitlich ansitzend.
I. Markfaden stark aufgelockert, auch die Koliode der Rinde ziemlich weich

7. Helminthocladia.
II. Markfaden ziemlich dicht zu einem Strang zusammengeschlossen, Innenrinde

meist sehr stark aufgelockert; Koliode der Rinde ziemlich weich, sehr selten kalkfrei
9. Liagora.

III. Markfaden fest verbunden, Koliode der Rinde weicher . . . 8. Helminthora.
b. Cystocarpien in der Rinde verstreut, nicht bestimmt abgegrenzt

IV. Dermonemeae. 10. Dermonema.

1. Batrachospermeae.
\. Batrachospermum Roth (incl. Ge/atm<zriaRoussel,roru/ariaBonnemaison) (Fig.200,
. Thallusstielrund^gallertig-schliipfrig,sehrstarkaufgelockertmitsehrdeutlicherFaden-
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Fig. 200, Batracliosptrtnum Ortnumianum Sirod. A Gkautramia-vrtiget Vorkeim, in der Nabo der Spitze rait
Monosporangien, dio unf iielHgcu Seilennveiglain sitieii; B tin einem aeitenjwBiee des Vorketms spTOSBt aus der
3. ielle dio jttnge Jlafrdr/ios/irruitoii-I'tlanxe Uorvor; C TOCMK eine kriftiger cnlvicbelto Pflanin am Kndo oinos
fieiteniweigee dos VoilceiuiBs; links elu gniii jnngi-e SUtHum , das erst soino Cenlralin:bBB BUB »cbeibp-i
Zollon befltahond, oosgoliildet hat; an der drittletzten Zelte bnsiniit dio AuabiMnng oiusa Kuritriebwirtelu

" "i.Sirodot.l

ft

Fig. 201. Batrachosptrmum monilifornt* ^h * e i n f l B sP™sses rait mohroron weit ans omander Bw
rruchltragenJen Kiintriobwirteln fl(KI/l): /i uirpogommn c an der BpitM sines kurzen Zvcetgclieas mit VCIIICD-
«rmigein Iriehogyn ir (30(l|l); t' dcm TricLogyn fr bafUt noch das Spernuitium tp nn , welcben dus Carpogouium
liefruchtet hat. Dio bofrochteta Eiiollo c lnjt fla» Iricuogjn schon abgegliedort UDti befriuat ausiuipross.-u (
B die -iuflBprosenng ist nuch allon Sciten hm oriolgt, es ist ein vm.wpJKtoB Bftwid v«n Zollndelipn entBlaudon,
dessen lindiellen zn Sporea werdun; der Gonirooblant if-t von oinem Bterilon Zollfidon durchnaciiKon und wird
von ebensolchen varcinzoltcn umbfiHt; an dein nbfreghedertflo Trkliogyn 2 SpwmationrBste (300|I)i A' "klcinos, -wenig-
iclliges ALtberidinm an cineni t^ndnvpijre HIIIOS KumriOBM (300/1); F die Spermalaoeiea des Antheridining Bind

van ToU BCbon eotleert (!M)O|t). (Original Scnmitz . )
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structur und sehr weicher, reichlicb entwickelter Kollode. Die langgliedrige Central-
achse mit quergegliederter Scbeitelzeile tragt an jeder Gliederzclle einen Wirtel von
Kurztrieben, die aus reich biischelig verzweigten, rosenkranzfb'rmig gegliederlen Zell-
faden beslehen. Kurztriebwirtel durch Langsdehnung der nackten oder secundar be-
rindeten Gentralachse haufig ziemlich weit auseinander geriickt, zuweilen nachtraglich
durch die Ausbildung secundarer Kurztriebe aus den Berindungsfaden wieder verbunden. —
Ungeschlechlliche Sporen enlstehen in Monosporangien. Anlheridien und Carpogonien
meist auf derselben Pflanze. Aniheridien wenigzellig, endstiindig an den Auszweigungen
der Kurztriebe. Carpogonaste endstandig an Auszweigungen der Kurztriebe. Carpogo-
nium mit kurz keulenformigem Trichogyn. Gonimoblast von vereinzellen sterilen Zell-
faden (Sprossungen der hypogynen Zellen) durchwachsen und umhiillt.

Die Mehrzahl der Arten bildet hei der Keimung der Sporen Chantransia-artige Vor-
keime, an denen Vermehrung durch Monosporangien statlfindet; an den Verzweigungen dieser
Vorkeime sprossen dann seitlich die Thallushauptsprosse (die zumeist Sexualorgane, selten
Monosporangien tragen) hervor.

Einige 40 Arten, die ausschlieClich im suCen Wasser (namentlich in schnellflieCenden
Graben, Bachen, Fliissen etc.] verbreitet sind. Am weitesten verbreitet ist D. nwniliforme
Roth (Fig. 201), eine sehr veranderliche Art. Die Artcn gehen uberhaupt vielfach durch
zahlreiche Formen in einander u'ber. B. coerulescens Bory. B. vagum G. Agardh, B. Croua-
nianum Sirodot (Fig. 200).

2. Gulsonia Harvey. Thallus stielrund, allseitig seitlich verzweigt, gallertig, mehr
oder weniger deullich durchscheinend-gegliedert; Centralacbse groBzellig, unterwarts
durch Rhizoiden berindet; Kurztriebe (zu 4) wirtelig geordnet, wiederholt (allseitig)
gabelig verastelt, mit auswarts immer kleineren Zellen; diese Kurztriebe einwarts
lockerer geordnet, auswarts immer dichter zusammenschlieBend zur Bildung einer ein-
warts lockeren, auswarts dichteren, zuletzt sehr dichten, kleinzelligen, anticlinreihigen
Rinde; gemeinsame Kollode (namentlich auswarts) ziemlich zahe. — Sporangien ziem-
lich klein, einsporig. Antheridien unbekannt. Gonimoblast ein Biischel ferliler Zellfaden,
deren Endzellen zu Sporen werden, umhiillt von sterilen Faden.

\ Art der siidaustralischen Mcere, G. annulata Harvey.

ir. Chantransieae.
3.Chantransia(DecandolIe) Schmitz, gen.reform.(incl.^croc^ae/mmNageli)(Fig. 202).

Thallus feinfadig, aus unregelmaBig verzweigten Zellfaden bestehend, deren Endzellen
hiiufig in ein abfallcndes Haar ausgehen; die Hauptsprosse zuweilen durch abwarts
wachsende Rhizoiden berindet. — Sporangien, Antheridien und Carpogonaste an ge-
sonderten Individuen. Die Sporangien sind gewohnlich Monosporangien, weniger haufig
Telrasporangien; sie stehen einzeln oder gehauft. Antheridien ebenslrauBformig aus-
gebildet. Carpogonaste meist sehr kurz, \—3zellig. Gonimoblast ziemlich klein, eben-
straufiformig, nackt. — Pflanzen vielfach epiphytisch, haufig biischel- oder rasenbildend,
durchweg von sehr geringer GroBe.

Mehrere Arten des salzigen und des suBen Wassers. Ch. corymbifera Thuret. Nur bei
dieser typischen Species sind bisher die Cystocarpien beobachtet worden; es erscheint daher
zweifelhaft, ob samlliche bisher unterschiedene Chantransia-Arlen zu einer und derselben
Gattung gehb'ren. Mehrere SiiCwasserformen, die friiher als selbsta'ndige Arten angeselien
wurden, sind neuerdings als Vorkeimbildungen von Batrachospermum- unil Lcmawea-Arlen
erkannt worden.

Die Gattung Audouinella (Bory) Bonnemaison (= Chantransia Fries) war auf die typi-
schen Arten Audouinella chalybca (Roth) und Hermanni (Roth) gegriindet, 2 Arten, die an-
scheinend keine selbsta'ndigen Algenspecies, sondern nur Vorkeimbildungen von Batra-
chospermum darslellen. Ch. virgatula (Harv.) Thuret, Ch. minutissima (Zanard.) Hauck, beide
aus dem Mittelmeer, erstere auch aus der Nord- und Ostsee bekannt. Ch. sccundata, in
den nordischen Meeren, zeigt zuweilen, aber selten, Tetrasporangien und Monosporangien am
selben Hauptspross.
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4. Balb iania Sirodol. Sporen, Antheridien und Carpogonien an denselben Indivi-
duen. Antheridieo sehr klein, wenigzellig. — Die Gallung Balbiania erscheinl kaum
hinreichend VOQ Chantransia ualerschiedea.

ijArt, B. investieits [Lenormuiul Sirodot, in Nordfrankreicta in sliCem Wasser.

fi

E F
y 201 C/tantransia corymbi/fra Thnret. A Hiibit.usbilrt mit FrfltliteB (c. 130/1); B oin 2a:elligor Carpng

nil Tridiogyii (4O0|l); C dju bpfruchieta C'arpogoninm bat das Trichogyu abgpgliedert (iin loUterom eit^t naoh der
Best doa Spermatiiiras t'ce>t) nnd li:»t nufwiirts eitie AuBBprossung gobifoet, die bertitti Ami oina Quern-ind abge-
trennt wordon Ut (IOi> I); I) irsiteTU Kutivi'-kelun^siiladiiim. fteben den ondtitundtgon Hprosstingen imrden sflit-
livh neue auBgobildei (KiD/H: E dor Kaife nuher (ionImob1a.it (250/lfi ^' T«ll diner Wotiosporiiugieu tragenden

PH (iW'l) (J, A £. Attach T b u r e t ; f B. J> Original Scl imi tz.j

in. Nemalieae.

5, Trichogloea Kiilzing (Fig. 203-4 — C). Thalhis fadenrormig, seitlich verzweigt,
i:;)llertig-\veich und scbliipfrig. EinruitllererSlraiii; Miiî s Inufender, liierunddagegabeller'

1 - - . . .. '# . n ^ : l I . ii l_ _-Lj i. O _ - . _ i.̂  1̂1 * -i •• m

diinner ZcllfiUlcn, das Mark, gebl nach nuBen zn in zahiretclie, wiederholl gegabelte, aus-
warls melir kurzzellige Zeliraden, die ltimlc. Sber. Die Kollodo in der Rinde sehr weicb
in der Peripherie des Markes stark verkalkl. Vegetalionsspilze rucherformig-faserig.
Sporangien sind nicht bekannl. Carpogonien an jungcren Zweigen der Rindenzeiiraden
(•mlstandig. Gonimobla?t ein fast kugeliger Kniiuel dichl zusammengeschlossener, radial
>tr;ililender, verzweigler, kurzer Zelira'den, die Hire Endzellen zu Sporen ausbilden;
Fruclilhiillefehlend; Fruchlstiel namentlich oberwarls mil zahlreichen kurzen S|irussungen
der etwas angeschwollenen, kurzen Gliederzellcn beselzi.

i weni^ liekannte Arten der tropischen Meere. T. Requietni Montague. Kiitz. Fig. 2U3
A— C) im roten Meer; T. tubrica (Harvey) J. Ag. an den Freundschaftsinseln.

6. Bemalion Targioni Tozzclli tfclminthora Fries) (Fig. S03J9). Tballus slielrund,
ibelig verzweifU, galleriig-schltipfrig. Der midlerc Slrang der Markfiiden ziemlich fest
sammengesclilossenjiii^kiplliKleder^iederhoIlgegabeltenHindenzeliradenziemlichweich.

Vegetationsspitze rail facherformig strahlender Faserslructur. — Sporangien ungenii^end
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bekannt, angeblich aus den Endzelleo der Rindenfaden enlwickelt und telraedrisch ge-
teilt. Carpogonien an jUngeren, kurxeren Zweigen der Rindentiiden endsih'ndig. Goni-
moblast ein fasl keuliger Knauel sehr kurzer, verzweigler, radial strableuder und dabei
dichl znsammenschliefiender, sporenbildender Fiiden, deren Endzellen succedan zu
Sporcn ausgebildet werden; HuIlSstchen fehlend; Fruchtsliel kurz, nackl.

S Arlea dcr europaischen Meere: A7, luhrkum Duliy, AT. mtUifidom (Web. et Mohr J.
(fig. S03 D\ Einige amtere Arten sincl ungeniigend liekanut.

203. A—C TrieUoijlota BeeuUnii Kfttx. A ein CarpogOBiiim n 6ln«m Zwelg eioea R

,;mobluB; i^n h n e i Sprussungon nmge^n. die von im Oltodmdlw 1M ft . « ^ p r m ^ n -
jwn J \- QoninaUul Bin En uhildender 'lie Route

SS3
7. Helmmthocladia J. \gardh. Thnllus seilHch veraweigt. MaricfftdenbQode

slark aiifgelockcrl. Kollode aach /\\ ischen den zalilreiclien, wiederholi gegabelten ltiml*'u-
f&den ziemltch weieb. Die Endzellen der RindenHiden am groCten. Vegetalionsspitze
mil ISeherrdrmig slrablender Faserstruclur. — Sporangien unbtkiiiml. Carpogonust
ii/elli^. einem Himienfaden seiilicb angebeftet Gonfmoblast ein anfreehtes, bnlbkugelig

iundeies Biisctiet sc!ir zablreicher, di.inner, rctcli biischelig verzweigler, dicbt an-
einaoder gedrSogler, sporenbildendeir Faden, deren Endzellen succedan zu Sporen sich
ausbiltlen: dteser GooimoWasl manscbettenartig nmscblossen von einem Krauze Ter^
zwei"ter Zellfaden, welche \ou dem Inirzen, oackten Frncbtsliel aas anfwSrls spreizen.

t, Arlon der europiiischen und mist nil ischon Meere< U. purpurea Hai , B. ltu<)~

soni i. Ag. in europhiscben Meercn; //. austratis Harv., H. dense [Nemath Harv.
Schmilz.

s. Helminthora J. Agardb (Pig. 803ff). Thallas seitltcb relch verzweigt, gailerlig;
MaTkHdenzieniHchgrotzelligjZu einem centralen • fesi verbunden, Kollode derBinde
weicher. RLcberfSrinig strahleodo Faserstructur der Vegelalionsspitee. — Sporangien
nit lit bekannt. Carpogonfisle izellig, einer unteren Gliederzelle eines Rindenfadens seii-
licb ansittend. Gonimoblast ein oalbkogelig sbgerandetea Btiscbel sebr zahlreicher
diinner reicb biiscbelig verzweigter, dichl .meinanderyedningter, sporenbildender Riden,
welcbe' durch gemeinsanw Kollode in it dichterem Urenzhikilchen) zusammengeballen

e,
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.

werden. Dieser Gonirnoblast matischetleoarfig umbullt von eincm Krauze verzweigi<
Zcllfiitlen, welche von ilcm kurzcn, nackten Fruehlsliele aus aufwSrls .-preizen; Sporen
endsliindig.

Art der europtiischen und (?) austral ischen Meere. H. divarkata ;c. Agartlli) .1. Ag.
(I'ig. 2U3 6).

9. Liagora Liimouroux Fig, mi B1Fi 204). Tlnllus slielrund odor abgeflacht,
gabelig Oder seitlich verzweigt, mehr Oder weniger verkalki. MarkTaden zu etoem
cenlralen Strange ziemlich dichl vcrbunden,
hu'ufig von Hhizoiden begleitel. Innen-
riude mcisl sebr slark aufgelockert. Kollode , . r y
der Rintlf ziemlich weicli, enlwedernurein- A*' l u

wfirta oder in ganzfer Aosdehnong mil Kalk
iniijriignierl oder vollstSndtg verkalkt, sebr
sell en kalkrrei. BiodenfSden fast ganz nnge-
teill oder reichlicb nach auCeti gegabell
und schirmfdrmigausgezweigl. Vegetalions-
spilze facherrg.-faserig strablend. — Sporan-
gicnungeniigendbekannt,angob!iclianknotig
verdickten Sleilen dcr oberen Tliallnszweige
us den Endzellen der Rindenfaden en I-

Fig, 201. i, B Lingera distent a C. Ag. A i\e TbulluB^rit/e leigl inn fi'uhorf&rmig rtrahleiiden Faserrorliiuf und
lilsst ein riemlkh diokes JI:irfc. oino aelir ftark aufgelockorto Innenrinde tmd eiue utiawArtn dU-lit jusiimmen-

' scllioflendB AuBenrinds an torse Haidon (c. -top): U dieselte Spitio ^igt l>oi stllrlHtror VerKrull«riiiig deutlicher don
des Thaiica ana einzelnen varnrelgtm ZellfBdwn (100 1J. — C h, tiscida [Vonk.) C. Ag., Stdck dor Aljje

in n:it. Gr. (/ , J7 OrigiiuiL S c b m i t i ; V micb Kfttalng.)

wickelt und unrcgelmjiRig paarig geieili. Carpogonasie 3—4zellig, aufder [anengrenze
der Aafieoriade cine* Glicdcrzelle eines Kindcnfadens seillirli ansitzend. Gonimobtast
efn halbkugelig abgerundetcs Buscbel sehr zahbrelcher dtinner, biischelig verzweigter,
dicbt aneinander gedriingler, sporenliilil»*n<ler Fiiden, welche durch gemeinsame Collode
zosatnmengeschtossar] word en; die Endzetlen dieser Fiiden succedan zu Sporen ent-
wickelt; iliesor Gonlmobiast am Grunde voo eioem Kranze verzweigler Hiilifaden m;m-
sctieltenarlig umgeben und handgriffartig gesliell tnitleia Binca langea, oberwUrls ver-
dickien und bier dichl abstehend behaarten Slieles dem Tragfaden des Carjjogonasles).

Ziemlich zalilreiche Artcn der wiirineren Meere, vielfacli noch ungeniijiend uniersiu lit.
L. visciiht (Forsk, C, Ag. [Fig. 204 C) im miHellttodtschen Haer, wannoren atlantischeq Ocean,
in australisehen Meeren; h- distenta (Mort.) C. Ag. .Fig. 204 A, B) im mlUeUBndiachen Meer
ii11a wurmer^n attaiUischen Ocean; L. elongata Zanardinl im roten Meer. /,. Ciiflmi ,Harv.
J. Ag. in auslralischon Meoren.

(V. Dermonemeae. "
i 0. Dermonema (Grevillej Harvey Fig, 205). Thallus stielrund oder abgeOacht, sehr

reichlidi gabelig verzweigf mil vereinzcllenseillichen Auszweigungen), vonsehrdeullicher
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?adenstruciur. Von einem ziemlicb dicken, millleren Sininge I8ngsverlaafenderj liier
und da gegabeller diinner Harkfasern, die von zahlrciclicn atialogen, zum Teil auch
schriig verlaufenden Rhizoiden durchflochten sind, zwelgea nach auBen zahlreiche, gabe-
lig rerzweigte Rindenfjidmi ab, die scil-
lich dichl zusammenschlieBcn. Innen-
rinde schmal, mit kiirzoren, dickeren
Zellen, AuCenrinde deullich anlictmfa'dig
mit diinnen, zicmliclt locker zusiimmen-
geschlossenen, durch eine grofle, inhalls-
reiche Endzelle abgeschlossenen Rinden-
tSdea. Kollode ziemlich zUhe. Vege-
talionsspilzemitniclierfiJrmigstrahlendtT
Faserslruclur. — Sporangien and Anthc-
ridien nnbekannt. Carpogonaate kltin,
3zellig, hakig gekrummi, mil ziemlich
groCen, inhallsreicben Gliederzellen,
einzeln je einer grofieren Gliederzelle Vig.m. OtrmonmadiehtitomumUiur. A
c J "*w* & gonast mit gr^li-n Qlledenc»11en and lutK«n
eines Rindenfaden.S aul 'der AllUengrenze oinor innoren Itiiidenuollc ansiUend (W0|l); B Toil ein'ei
, , . n i -..„, f.,«in-,~-.^:-n Cv«tocitrua. Dlfl II:nij>t;isto tit's Qoniindbliiutcn ziebon UH-
derlnnennndeangeheflet. Cystocarpien Jhma ^iMvX d,jr inD8UIBit, Clltittng n i d Xn%w

in der Rinde vers t reut , der local nicht vorriHteito ZweigbuBchai, die sitb. in dor ant;
„ AuBenrmde ompwriolilftn. Die Auflennndenfiden smd v.iom-

voranderlenAuIiennndeeingelagert.nicliI licb K k̂or m8»mme»ge8ohlos*en uud ondon mit gr8l
Cplnrfrthpo"rpnyt finnimohlast pin rpirll inlmltereichen Zolkn (:(()0|l); C grtBOTM Teil doe I
scnari tiDgegrenzi. t.ioniinoDiasieinreicii carpea (lonji). (Originii Sciimiij.)
verastelles Zweigbiiscliel, dessen Haupl-
Sste im Grunde der AiiBenrinde hori-
zontal ausgebreitet, oberwiirts sehr reichtich verlislell sind in kletne Zweiybiischelchen.
welche zwischen den anticlin gerecklen FUden der AuBenrinde sich emporslrecken und
succedan zahlreiche, keulenfiirmige Sporen ausbilden.

$ Arlen. D. clkitotnuutw Ikirv. [Fig. 205) an der Kiiste von Ceylon, D. gracile Schmiti
(= Gyfitnophloea grdcitis Kiitz.) uu der Kiiste von Ncuctiledoiiion,

tttHMHMHMtlllMtMfmtt

CHAETANGIACEAE
von

Fr. Schmitz und P. Uauptfleiseh.

Mit 7 Einzelbildern in S Figuren,

ira October 1800.)

Wichtigste Littoratur. BtvoQa-Bemardl, Scinaia, Alarum marinarum novtun geous.
un' ISi^. — D e c n i s n o . Lss;ii sur une classification des atgues et des polypiers ctdci-

f, ros Ann. sc. nut. 2. SIT. ^^•^. — Ktttzing, Phycoloyia generalis oder Anatomie, PJi> sin-
logic and Systemkunde der Taoge, Leipzig 18U. — s o n d e r , Plantee MOUerianae. Al^ae
annis 4 352 et 1853 collectae (Linnaea XXVI. Halle )S53J. — .). \ ^ ; n ( i h , Bidrng till Plori-

deernes Systematik Lunds UBiversitets Aisskiift. Tom S. — D e r s e l b e , Species, geneia et

ordiDes a lgarum. Vol.111. 1876. — B o r n e t et T h u r e ! , Notea nlgologiqucs. Rocueil d 'ubser-

vations sur les Algues. Paris 1S7S—(880,



336 Chaetnngiaceae. (Schmitz. TTnuptfieisch.)

Merkmale. Thallus slielrund oder abgeflacht, seltener flach, zuweilen aufgelockert,
aufgeblasen oder rohrig hohl, gabelig oder seitlich (zuweilen proliferierend) verzweigt,
meist deutlich fadiger Structur, mit facherfb'rmig strahlender, faseriger Vegetationsspitze.
Zuweilen mit Kalk incrustiert. Cystocarpien mit hohlkugeligem, zuweilen gelapptem,
auswiirts geoflhetem Fruchtgehause, dem Thallus eingesenkt und zwar meist der Innen-
seite der dichter geschlossenen Aufienrinde angeheftet und an einen Porus dieser AuBen-
rinde anschlieBend.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus der racherformig strahlen-
den, faserigen Yegetationsspilze gliedert sich ein mittlerer Strang liingslaufender, hier und
da gegabeller Zellfaden, das Mark, ab. Yon diesem Mark zweigen nach auBen, senkrecht
zur Oberflache, zahlreiche, wiederholt gegabelle, auswarls immer mehr kurzzelligte Zell-
fa'den ab, die die Rinde bilden. Die Rindenfaden sind einwarts bisweilen, ebenso wie
das Mark, von langs- und querverlaufenden Rhizoiden mehr oder minder reichlich durch-
flochten, meist lockerer, bisweilen rohrig aufgeblasen, auswarls meist dicht seitlich zu-
sammenschlieBend. Die auBerslen Zellen der Aufienrinde zu kiirzeren oder langeren
Haaren ausgebildet. Kollode im Innern des Thallus haufig weicher, in der AuBenrinde
zaher, zuweilen sehr zahe. Kollode zuweilen mehr oder weniger stark verkalkt.

Fortpflanzungsorgane. Ungeschlechtlich enlstehende Sporen meist unbekannt, bei
einigen Arten einzeln oder in Gruppen u'ber die Thallusoberflache verslreut, an hervor-
wachsenden Rindenfaden endstandig, tetraedrisch geteilt. Antheridien in Gestalt kleiner
Gruppen kleiner Zellchen iiber die Thallusoberflache verteilt oder in Form kugelig ei-
formiger, auswa'rts geoflneler Kapseln der Thallusrinde eingesenkt und zwar der Innen-
seite der AuBenrinde angeheftet. — Carpogonaste auf der Innengrenze der AuBenrinde
einzeln den Rindenfaden seitlich angeheftet, ziemlich klein, meist 3zellig, friihzeitig
durch kurze, meist oberwarts zusammengeneigte Aussprossungen der beiden Glieder-
zellen zu kleinen Buschelchen oder Knauelchen ausgebildet (Fig. 206 A, 207 A). — Die
befruchtete Eizelle sprosst direct zum Gonimoblasten aus in Gestalt eines bald aufrechten
bald horizontal ausgebreiteten, bald concav eingekriimmten Biischels reich verzweigter,
sporenbildender Fadenr die die Endzellen ihrer zahlreichen, kurzen Auszweigungen
succedan zu Sporen ausbilden (Fig. 206 /?, 207 #, D). Dieser Gonimoblast ist umhu'Ut
von einem dicht verflochtenen, fast hohlkugelig geschlossenen Fruchtgehause, das aus
den auswachsenden Sprossungen der unteren Carpogonastgliederzellen entstanden ist.
Von der Innenflache des Fruchtgehauses convergieren zuweilen nach dor Miindung mehr
oder minder zahlreiche, meist friihzeitig vergiingliche Zellfaden, welche die Auszweig-
ungen des Gonimoblasten paraphysenartig durchsetzen (Fig. 207 B). Die Cystocarpien
sind daher mit hohlkugeligem, zuweilen gelapplem, auswarts geoffnetem Fruchtgehause
der Thallusrinde eingesenkt, meist der Innenseile der dichter geschlossenen AuBenrinde
angeheftet; durch einen anschliefienden Porus der Aufienrinde gelangen die Sporen ins
Freie.

GeographiSChe Verbreitung. Die Ch. sind fast ausschlieBlich Bewohner der
wiirmeren Meere Afrikas, Amerikas, Australiens und Asiens; nur 2 Species finden sich
auch in europaischen Meeren, eine davon sogar in der Nordsee.

VerwandtSChaftSVerhaltnisse. Die a. schlieBen sich einerseils den Helmintho-
cladiaccae an, mit deren Mark besitzenden Formen sie in vieler Beziehung in Bezug auf
den Thallusbau iibereinstimmen und von denen sie sich auch in Bezug auf die Frucht-
bildung im wesentlichen dadurch nur unterscheiden, dass ihr Gonimoblast stets von
einer besonderen Fruchthiille umschlossen ist, wahrend eine solche Hiille bei den Hel-
minthocladiaceac fehlt. Andererseits weist sie auch die Entstehung des Gonimoblasten,
weniger allerdings seine Ausbildung, in die Niihe der Gelidiaceae, zu denen auch einzelne
Formen betreffs des Thallusbaues hinuberleiten.
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Einteilung tier Familie.

I n d e m f e i o f a s e r i g e n F r u c h i g e h a n s e e i n a a f r e c h t e s , g e d n m g e o e s , r e i c h v e r a s t e l t e s
B u e c h e l mi l e n d s i a o d i g e t i ^ s u c c e d a n a u s g e b i l d e l e o S p o r e n . . . . i . S c i n a i e a e
;>, liiitenriinle sdir looker; AaBenrinde dicbt geaoblossea, init einer oberflfichlicfaen oder

fast oberflachlichen Schicht seitlich fest verwaebsener, hyaliner Zellen . I. Seinaia.
b. [onenrlDde st-hr locker; AuCenrinde wiederholt gahciig verxweigt, kurzgliederig, dichl

zusamniengedrfirigt, auf der lnnenseile zahlreuhe, langs laufeiule Rhizoiden, ziemllch
dicht vertlochlen . . 2. Gloiophlaea.

Die Fnidiihiilihing ausgekleidel mil seitw&ris aasgebreheten Aoszweigungen des
Gonimoblasten, die sebr reiehlich sicli verSslelttd ein dicht geschlossenes Hymemum
biiden, das anfaiigs von slerilen, nach der FruchiolThung con v cry ie rend en Paraphysen
durchselzt ist. Thalluskni reobt wechselnd, namentlich mil Bezug auf die Ausbildimp
d e r R i n d c I I . ChaetangiGae".
a. kollode mil Kalk Unprfigniert oiler vollsliindig verkalkt

o. Tballua zuweilen eingeschofirt gegliedert, lm Inaern aufgeloekert, zowelleo
rthrenfBrmig liohl; Strong der Markfiidoi) tnehr oder wenEger Bt«Pk aafgelockert

3. Galaxaura.
p. Tballus oberwHrts quorgeringell durch Wiitel kutzer, dicht gedrSngter, hinfal!

Haaro; Stranj; der^Mnrkfiiden sehr dick imd dicht geiirangt. von dichl gedrlin^tuji
Rhizoiden begleitet . 4. Aetinotrichia.

b. Thnllus abgeflacht; Kollode meist sehr zabe, zuweilen im ThaUasinoem etwas weicber
aher nicht verkalkt 5. Chaetangiuiu.

oder

i. Scinaieae.

I. Seinaia Hivona((linnunin Moni;;tgm\ .V.'/f-/"""'«'" Kiitz.j (Fig. 200 . Thalhuslielruod
kanlig, gabelis unil dabei meist gleich hoch verzweigt, MarkKden zu einem ziem-

lich diinnen, centralen Strange zueammeageschlossen, [nnenrinde sehr Jinlgetockeri,
AuBenrinde dichl zusrmunengeschlosseri mil einer oberiliichlichon oder f;isl oberflSch-

k
lichen Schicbf seitlich I'esi verwacbsener, grb'Berer, byaliner Zellea, — S|ior.ingien un-
beknnut. Die Antberidieo sind kleine Gruppen kleiner Zellchea, die Bber die Tballus-
i)ber(V;iclie zerslreul sind. CarpOgon&ste .sind sehr kletn, 3zellig, und Iragen ganz kiu
gedrungene Aossprossungen der Gtiederzellea.

ysiocarpien mil derbem, hohlkugeligem, ziemllch
diinnw itinli^rm, ;jber sehr dicht gescblossenem
PrachtgehSose aus dicbt rerQochleaen diinnen
Fasern; die exlrorse IMiindung an einen Poms der
ThallusanBenrinde anschliefiend, Der Gontmoblasl
Slellt ein anfreclites Bilschel roicli verzweigler,-
kleinzelliger, sporenbildender Paden dar, IILT Frucht-
kern i>t nichl von slerilen Paraphysea durchzogen.

Uebrera [zant Teil ungeniigend befcaonte) Arlen
warnierer Meere. S. fun i timer. Biv. [Fig. 206)
im adriattschen und mtUellBndischcn Heer, im atlan-
tischea und aostralbicben ocean.

%. Gloiophlaea J. Agardh. Riodenfaden ein-
wartfi sehr-gelockert, ajj^w&ris wiederholt gabelig

iig), kurzgliederig und dichl zusammenge-
dra'ogt; Kollode der AuCenrinde zlemlicb weicb.
Aul der Innenseiie der Rinde Baden sicfa zahtreicbe,
IHngs kiu Tend e, ziernlicli dichl verfloclitene Uhizoiden.

t lm iibrigen wie Seinaia

I

yig. it-nia jurctUnta I Turner] iiw.
• pOgOBkht Hi II | | U ! kl lr i l 'n '

•sniiRfin Ji'f 2 CillodentllflD il . '>0/|}'
li (juiT.-i i initt liureh einCystocATp, h'rui-Ui-
fiolifuisp' zit ' inlklt df innwandii ; ; ' i o n i t n u b L s t

.MI Ci<8cbt4u i dicbt Tontwngu
bLi>uhoi (150/1). (Origiatl Beimitj .J

Art der australisehen .Meere.

:. I'tlnnieafitm. I. 2.

G. scinaioides .1. Agardb.
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ii. Chaetangieae.
3. GalaxauraLainomoux {AlysitimG. Agardh = Halysium Kulziog; iacl,Spongotrichum

Kiilzing —Holonema Areschoug,incl. BrachycladiaSonder, incl.Zanardinial. Agardh) (Fig.
21)7 A—C, E). Thallus stielrund, abgeflachl oder llach, gabelig verzweigt, znweilen einge-
schniirt gegliedert, im Innercn aulgelockerl, zuweilen last rohrenftirmig hohl; dercenlnde
Slraog tier UarkfSdec tsl mehr oiler weniger slark aufi*eloi:kerl. Kindenladen einwiirts in
der Innenrinde feinfHdig unti sehr locker geordnel (nur zuwetlen von diinnen Khizoiden
reichlicber durchilochten , aiiswiirls vielfach gegabelt, rail dickeren, kurzen Zellen und
scitlich dicht zusaiumengesch lessen zu ciner meist ziemlich diinnen Anflenrinde von sehr
deutlich zellfger (iibrijjens im Einzelnen vielfach verschiedener) Slructur; die oberflUch-
lichen Zellen der Aulknrinde nielli seiien zti kurzen, paf>iUenf5nnigen Haaren Husgebildel
Oder zu liingeren, gegliederlen Baareo ausgewaclisen; Kollode der Rinde {Innenrinde oder
AuBcttrinde) in sehr wecliselnder Ansdehnitng mil Kalk iiii[>riigniert Oder vollsliindif" ver-
k;i)kt. — Sporangiec htsher nur bet weuigen Arten beobaclnel) meisl unregelmUOig
letraedrisell ficleilt, an der Thallasoberflache einzeln oder in Grappen verteilt, vielfach
ganz kurz gestielt, zwischea llaaren verslreut. Antheridien in Gestall kitgeliger, aus-
wirla geiiffneter Kapselflj die von einer Scliiclii aaswarta convergierender, verzweigler,
spermattenbildender Fiiden ausgekleidel sindr der hinenseite der AuBenrinde angebefU'i.

Vig, 7Q1. A Galaxaura adriatiat Znnari., azollicer CurpoRULast, def H• " eitrisllm
triiffcti I1O()|I). — L, C G. Lars Ota. B QnorscliiiiU dtiivh eltt rystocnrp mit t iomlkb dorbem, faiiifiiBPrit;
l?r»i:btgehiltise and kogalig9rFracb.ih8b.lnng, die vom tinnimobliihten aacgokleiii ist "ret n
Jom Jnnnrn in reici) v«rastv!t tind bildet cin Hyineniuui, d i s Ton l'firaphyiiftn ilun'b^etKt i»t (lunjl): 0 lit don
tiogijr Ki»krQintnlO]] En^itwpLsrnn JOB Gonitnoblaaton sind die FindjpHdn und din AstzflUttn dor obi
in Sporen niiBgBbildi't (l()n|l). — litmKWl., QuBrsclinil: MiMrp mil ffitifit<1 i^oin,

n I'mchlg^hrniep, ciiiiT Icagali^ou Pmohthihlting utiJ e lnen r»ri]» in dor AuBpiwitide; im Innorn ni iH^kkidsl
ii rerlBteltOH A »:-/.»••• it? niifjt'n dp» Guniinablaatt-n, dtren EndzpHnu zti keDlenl insigen Spnreti vrerden

(ijl). — K GalnX'tum a&riuttca Zimaril,, Qgencbnit t ilnrcb rin kngelifee Atitltnridiuni: »OB dan Zflftea der bubl-
SL-hitbV nnlapringt'it rmli:il pimvirts duniu1, (fegltsdertii Zwoige. die »icb rsicMicb niinupodliil voriwolgea

nnd in don Enduellen dio Bjiorntatien aiid1>MJen (o. \l\\\). {Originnl S o t i m i i

derbc
Ton <
(160JJ

Carpogonliste meisl 3ze1lig, ditrcli seilliche Aussprossungen die bciden Gliederzelleo ru
klcincn, gedrungenen Zu-eigbiischein geformt. Cystocarpten SuBeriich den Aalberidiep
analog gestall el und analog im Thallus vcrslrent. Fwchtgehaiise ziemlich derb, fein-
faserig; PrucbOiohlnDg ku^L'li.u gerund el, ausgekleidel von don seil*8flS ;msgt;hreileten
und oberwiirts conciv ztisaminengebogenen Auszweigaogen fles Gonitnoblaslen, welclte
ij.ith dem Innern der Fmehlhohlung sith sehr reichlicb verHsleln zur Bildoog eines
ziemlirh ilirlit gesclilossenen, sporenbildendeo Hymeniams. Hymenium anfaogs durcb-
s^lzl vou sclir zablreicheQj diinnen, slerflen Parapbysen, die, von dem FaserSeliecln des
Frucliigehiiuses enlspringend, nach der Jltindiing der Fruchtliiililimi,' bin coiiver^ieren,
spMicrlih) (nielir oder minder frubzeitig >im) die Parajilisscn verschwanden; Bymeniuna
glalt, ohne vorspringemlr, sporenbildende Zweigbfiechel; Sporen endsi^ndig, succedan
itnsgcbtldet, oval oder langlicli.

Einlge 20, groGlenteils ungeniigend bekannta irten dur wflrmeren Mcere. G. rugosa
ander; Lamour. im wirmeren atlanlischea Ocean; &. cyltndrtca (Sol. Decafsse im roten
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Meer, an den Antillen; G. adriatica Zanard. (Fig. 207 E) im adriatischen Meer. — Bei den
meisten Arten sind die Fr. zur Zeit noch unbekannt oder ungeniigend bekannt. — Die vor-
handenen, ziemlich weitgehenden Verschiedenheiten im anatomischen Bau des Thallus
(namentlich im Bau der AuBenrinde) diirften vielleicht cine Teilung der bisherigen Galtung
G. rechtfertigen, doch sind bisher die einzelnen Arten noch allzu wenig genau bekannt.

4. Actinotrichia Decaisne. Thallus stielrund, gabelig verzweigt, oberwarls quer-
geringelt durch geniiherle Wirtel kurzer, dicht gedrangter, gegliederter, hinfalliger Haare;
Markfaden des' sehr dicken centralen Slranges dicht gedr'angt von zahlreichen analogen
Rhizoiden begleitet. Rindenfaden in der Innenrinde von Rhizoiden reichlich durch-
flochten, auswlirts wiederholl gegabell, kurzzellig und seitlich dicht zusammengeschlossen
zu einer ziemlich diinnen Aufienrinde von deutlich zelliger Structur; die oberdachlichen
Zellen der AuBenrinde zu einer kleinzelligen Schicht fest verwachsen; Kollode nament-
lich in der AuBenrinde von Kalk impragnierl oder vollstandig verkalkt. — Sporangien,
Anlheridien und Cystocarpien bisher unbekannt.

\ Art der indisch-australischen Mecre. A. rigida Decaisne (= Galaxaura rigida Lamour.).
Ob die Gattung A. auf die Dauer von Galaxaura getrennt zu halten sein wird, erscheint

noch unsicher.
5. Ghaetangium Kiitzing (incl. Nothogenia Mont., incl. llhodosaccionWoni.) (Fig. 207/)).

Thallus mehr oder weniger stark abgeflacht, meist gabelig verzweigt, zuweilen aus dem
Rande und aus der Flachseite mebr oder weniger stark proliferierend, im Innern dicht
oder etwas aufgelockert, oder rohrig hobl und blasenformig aufgetrieben, sehr deutlicher
fiidiger Structur: Mark und Innenrinde feinfadig, von langs- und querverlaufenden Rhi-
zoiden mehr oder minder reichlich durchflochten, zu einem fast gleichmuBig ausgebilde-
ten, bald sehr dicht verflochtenen, bald etwas aufgelockert en, bald rohrig aufgeblasenen
Innengewebe gestaltet; AuBenrinde sehr dicht, kleinzellig, anticlinreihig mit dicht ge-
dranglen, dunnen Rindenfaden; Kollode nicht verkalkt, aber meist sehr zahe, zuweilen im
Thallusinnern etwas weicher. — Sporangien und Antheridien unbekannt. Carpogonasle
in Gestalt sehr kleiner, gedrungener, kleinzelliger Zweigbiischelchen auf der Innengrenze
der AuBenrinde ausgebildet. Gystocarpien im oberen Teile des Thallus vcrstreut oder
auf besondere proliferierende Fruchtzweiglein beschriinkt, an local verdickten Stellen
der Thallussprosse dem verdickten Innengewebe eingelagerl, der Innenseile der AuBen-
rinde angeheftet, durch einen Porus der AuBenrinde auswarls geoflhet. Fruchlhohlung
kugelig-gerundet, zuweilen zuletzt nnregelmafiig gelappt durch kleinere oder grb'Bere
seitliche Aussackungen; Fruchtgehause mehr oder weniger derb, feinfadig, zuweilen von
dem dichtverflochtenen Innengewebe wenig deullich abgesetzt. Die Fruchthbhlung aus-
gekleidet von den Auszweigungen des Gonimoblaslcn, die sich nach dem Innern der
Fruchthbhlung sehr reichlich veriisteln und eine ziemlich dichl geschlossene, Sporen
bildende Schicht darslellen. Dieses Hymenium verliert schon sehr friihzeitig seine vom
Fruchlgehause enLspringenden Paraphysen und ist durch vorspringende, zuweilen sehr
zahlreiche und sehr reich verastelte, Sporen bildende Zweigbiischel uneben; Sporen
lang keulenformig, succedan ausgebildet. Die entleerten Haute der Sporenzellen lansere
Zeit ausdauernd und dann leicht den Anschein diinner, hyaliner Paraphysen erweckend.

Etwa 40 Arten der siidlichen Meere. Ch. ornalum (Linne; Kiitz. (Fig. 207 D) am Cap
der guten Hoffnung; Ch. variolosum J. Ag. in den sudlichen Oceanen an Auckland, Kerguelens-
land und an Amerika. — Im Habitus und im anatomischen Bau des Thallus zeigen die Arton
von Ch. ziemlich betrachtliche Verschicdenheilen.

22*
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suchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. konigl. Acad. d. Wiss. zu
Berlin 4883). — Derse lbe , Systematische Ubersicht der bisher bekannten Gattungen der
Florideen iFlora 4 889). — Zerlang, Entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen iiber die
Florideengattung Wrangelia und Naccaria (Flora 4 889). — Reinke , Atlas deutschcr Meeres-
algen. Berlin 4889—4892. — Richards , On the structure and development of Choreocolax
Polysiphoniae Reinsch (Proceedings of the Am. Acad. of Arts and Science-, Boston. Vol. XXVI,
4894). — Schmitz , Kleinere Beitrage zur Kenntnis der Florideen, 11—III (Nuova Notarisia
4 8t3, Ser. IV). — Okamura, Neue japanische Florideen, mitgeteilt von Schmitz (Hedwigia,
Bd. XXXIII, 4894). — Yatabe , Iconographia florae japonicae. Vol. I, part. 2. — 0. V.
D a r b i s h i r e , Spencerella australis, eine neue Florideen-Gattung und -Art (Ber. d. deutsch.
botan. Gesellsch. Bd. XIV. 4896).

Merkmale. Thallus stielrund oder abgeflacht, meist seillich verzweigt, mit ziemlich
deullicher Fadenstructur und meist sehr dichtem und feslem Gefiige, von einer geglie-
derten, oft aber nur in den jung<»n Teilen wahrnehmbaren Fadenachse durchzogen.
Kollode zumeist sehr zahe. Cystocarpien in Gestalt kleiner Anschwellungen bald end-
standig, bald intercalar an den letzten Auszweigungen des Thallus verteilt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Bei typischer Ausbildung des
Thallus entspringen von den Gliederzellen einer meist sehr diinnen Centralachse mit
quer oder schrag gegliederter Scheitelzelle in wirteliger oder alternierender Anordnung
reich verastelte Rindenfaden Fig. 2 4 0) lderen Gliederzellen sich in manchen Fallen auch
queriiber verliipfeln) und die, meist schrag auswarts gestreckt, zu einer ehiwarts
lockereren, mehr groBzelligen, auswarts aufs dichteste geschlossenen und kleinzelligen
Rinde seitlich zusammenschlieBen. Bisweilen sind die Rindenfaden einwarts von zahl-
reuhen, liingslaufenden, diinnen Rhizoiden dicht durchflochien. Diese Rhizoiden bilden
zuweilen eine ziemlich dicke, frdig-zellige, dicht geschlossene, secundiire Rinde um die
Gcntralachse. Dieser typische Thallusbau erscheinl bei einzelnen Oattungen mehr oder
weniger abgeandert.

Fortpflanzungsorgane. Die Forlpflanzung erfolgl auf geschlechtlichem und un-
geschlechtlichem Wege. Die ungeschlechllich entstehenden Tetrasporangien sind paarig
geteilt oder quergeteilt, vielfach in groUerer Anzahl an besonderen Th.illusabschnitien zu
Sori vereinigt oder in der Aufienrinde verslreut. — Anlheridien in Form einer mehr
oder minder weit ausgedehnten Schicht iiber besondere Abschnitie der Thallusoberflache
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ausgebreitet (Fig. 208 C) oder in Gestalt kleiner Zweigbiischelchen an den Rindenfaden
des Thallus verstreut. — Carpogonasle meist 3zellig, vielfach im inneren Teile der Rinde
den Rindenfa'den (Fig. 208 E—G), oder der Gentralachse seillich ansitzend, mehr oder
weniger hakig gekriimmt, haufig in besonderen, einwarfs aufgelockerten, fertilen Spross-
abschnitten in grofierer Zahl ausgebildet, zuweilen mil einseitig aussprossenden Glieder-
zellen. — Die befruchtele Eizelle sprosst vielfach nach Fusion mil einer oder mehreren
benachbarlen Zellen zum Gonimoblasten aus. Dieser Gonimoblast breilet sich in Gestalt
eines oder mehrerer Zellfaden aus, welche langs des angrenzenden Stuckes der Central-
achse und der Basalabschnitte der benachbarten Rindenfaden hinkriechen (Fig. 209 t\ 210),
vielfach mit einzelnen sterilen Thalluszellen sich vertiipfelnd, und dann inmitten der
aufgelockerten Thallusrinde zahlreiche kurze, auswarts sproizende, meist reichlich ver-
astelte Seitenastchen emporstrecken, die zu einem mehr oder minder regelmaBig aus-
gebildelen Hymenium zusammenschlieBen Fig. 208 E, H). Das Hymenium ist von den
anticlin gereckten Rindenfaden paraphysenartig durchsetzt, w'ahrend die local empor-
gehobene ThallusauBenrinde zur Fruchtwandung sich umgestallet (Fig. 209B, 211/?);
in dem Hymenium selbst aber bilden die Auszweigungen jener zusammengedrangten
Seilenastchen ihre Endzellen succedan zu ziemlich groflen keulenformigen Sporen aus
(Fig. 209 D, F, 210). — Die Cystocarpien sind in Geslalt kleiner Anschwellungen bald
endstiindig [Fig. 209 F, %\\B), bald intercalar an den letzten Auszweigungen des Thallus
verteilt (Fig. 209 C).

Der Bau der Cystocarpien ist bei einigen Gruppen der Familie im einzelnen nicht
imwesentlicli abweichend.

Geographische Verbreitung. Die G. sind ausschliefilich Meeresbewohner und zwar
zumeist der warmeren Meere aller Erdleile.

VerwandtSChaftsverhaltniSSe. Die einzelnen Gattungen dieser Familie lassen vom
allgemeinen Typus sowohl im Bezug auf den Thallusbau als auch betrefls des Baues der
Friichte im einzelnen verschiedenlliche Abweicliungen erkennen, doch sind andererseils
diese Abweichungen nicht grofi genug, urn deshalb die Familie zu spallen. Von der
typischen Ausbildung der G. weicht am meisten ab die Unterfamilie der Binderelleae,
die, an die Chaetangiaceae erinnernd, den Ubergang von diesen zu den G. darstellt.
Besonders durch den diinnen Strang der Markfasern und der von ihnen entspringenden
Rindenfaden gleichen sie im Thallusbau den Chaetanyiaceae. Die iibrigen Unterfamilien
dagegen zeigen — mit Ausnahme der recht einfach orgnnisierten Harveyellcae — eine
Centralachse, die allerdings bei einzelnen Gattungen nur in den jiingsten Teilen zu cr-
kennen ist. So leiten die verschiedenen Gattungen der G. zu verschiedenen Familien dor
Ordnung der Gigartinales hiniiber, denen sie sich auch in der Anlage und Ausbildung
des Gonimoblasten am meisten nahern.

Einteilung der Familie.

A. Der Thallus besitzt einen mittleren Slrang dunner Markfasern . . 1. Binderelleae.
a. Thallus unterwarts stengelig, oberwarts Oach, etwas rdhrig aufjielockert; A\lark dunn'

bedeckt von dicht geschlossener, innen groBzelliger, auCen kleinzelliger Rinde
1. Binderella.

b. Parasitischer Thallus mit maGig deutlicher Reihenanordnung der Zellen, facherfbrmig
aus einander strahlend, auswarts.gabelig oder trichotom verzweigt 2. Choreocolax.

B. DerThallusbeslehtausparasitischen,interceIlularwachsenden,kurzen,verweigtenFaden
II. Harveyelleae. 3. Harveyella.

C. Die Sprosse besitzen eine Centralachse.
a. Rindenfaden sehr stark aufgelockert oder vollsfandig freifadig HI. Wrangelieae.

ft. Scheitelzelle quer gegliedert.
I. Sprosse onerwarts durch ziemlich weiche Kollode geschlossen, dann unter Ver-

quellen der Rindenkollode die Rindeufaden zu freifadigen Kurztrieben auswachsend
4. Wrangelia.
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II. Sprosse gegliedert durch Wirtel vollbtandig freifa'diger Kurztriebe
5. Atractophora.

p. Scheitelzelle schief gegliedert; Spross dauernd von weicher Kollcde umhiillt, Rinden-
faden an fangs gedrangt, spater weiter aus einander g e r u c k t . . . 6. Naccaria.

b. Rinde dicht geschlossen.
a. Centralachse mit schrag gegliederter Scheitelzelle ; Rindenfaden gepaart, alter-

nierend angeordnet i v . Caulacantheae. 7. Caulacanthus.
j3. Centralachse mit quer gegliederler Scheitelzelle; Rindenfaden wirteligangeordnet

V. Gelidieae.
I. Thallus stielrund Oder 2schneidig abgeflacht, seitlkh meist fiederig verzweigt;

Cystocarpien 2 f ache rig, selten Ifa'cherig 8. Gelidium.
II. Thallus Sschneidig abgeflacht, mit undeutlicher Mittelrippe, wiederholt fiederig

verzweigt; Cystocarpien Jfticherig B. Pterocladia.
III. Thallus flach linealisch.

1. Mit sehr deutluher Mittelrippe, ungeteilt oder wenig reichlich seitlich ver-
zweigt, besonders am Rande sparHcher, an der Mittelrippe dicht gewimpert

10. Suhria.
2. Ohne dcutlkhe Mittelrippe, unverzweigt oder wenig reichlich seitlich verzweigt,

la'ngs der Mittellinie Iseitig oder beiderseits mit schmal linealischen Fiederchen
dicht besetzt 11. Porphyroglossum.

3. Mit deutlicher Mittelrippe, gezghneltem, kraus gewelltem Rande, ziemlich reich-
lich fiederig veizweigt 12. Ptilophora.

4. Ohne vortretende Mittelrippe mit klein gezahneltem Rande, umerzweigt oder
aus den SeitenwSnden (oder der Spitze) mehr oder weniger reichlich proli-
ferierend verzweigt 13. Acropeltis.

IV. Thallus unterwarts stengelig, oberwarts dicker, walzenfOrmig, aufgebaut aus dicht
on einander gereihten Scheiben mit kurzem, etwas excentrischem Stiel

14. Aeanthopeltis.

i. Binderelleae.
1.BinderellaSchmitz(Fig.208G,^).Thallusunterwartsslengelig,oberwarlsabgetlacht,

durch proliferierende Sprosse, die aus den Thallusrandern oder neben denselben hervor-
wachsen, fast zweizeilig verzweigt; die einzelnen Sprosse oberwarts elwas rohrig aufge-
lockert mit deutlicherFadenslructur. Mark ziemlich diinn, aus diinnen, langslaufenden, ver-
zweigten Markfasern bestehend, die von analog geslalteten Rhizoiden begleilet sind. Dies
Mark isl namentlich im oberenTeile derSprosse ziemlich stark aufgelockert, an s warts bed eckt
von einer dicht geschlossenen Schiclit sehr groBzelliger, fest verbundener Rindenladen
der Innenrinde, die aufien von ziemlich dicken Lagen sehr kleiner Zellen, der Aufienrinde,
begleitet sind. Kollode ziemlich dick und ziemlich weich. — Sporangien und Anlheridien
sind unbekannt. Die Carpogonaste auf der Innenseite der groBzelligen Innenrinde ent-
wickelt, 3zellig, hakig gebogen. Die befruchlete Eizelle nach oder ohne vorausgehende
Fusion mit einer oder der anderen benachbarten Zelle zum Gonimoblasten aussprossend.
Cystocarpien uber die Thallusflache beiderseils verstreut, auswarts sehr slark gewolbt
vorspringend. Die verzweigten Ooblasteme sind oberwarts zusammengebogen zur
Bildung einer gelapplen Fruchthohlung, die aus zahlreichen, ungleich grofien, oberwarts
zusammenflieBenden Kammern zusammengeselzt ist. Nach dem Innern dieser Frucht-
hohlung hin sind die Ooblasteme reichlich in kurze, sporenbildende Zweiglein veriistelt.
Das so gebildele ziemlich unregelmaBige, die Fruchthohlung auskleidende Hymenium ist
von slerilcn Thallusfaden meh,r oder weniger reichlich durchsetzt. Eine besondere Faser-
hulle urn die Fruchthohlung ist nicht ausgebildet, nur unterwarts erscheint die Frucht-
hohlung gesliitzt durch ein dickes, sehr dichtes Polsler verflochtener Rhizoiden, welches
das aufgelockerte Mark des Thalluszweiges local fast vollstandig ausfiillt. Die Frucht-
wandung, durch locales Auswachsen der Rinde enlstanden, ist ziemlich dick, mit end-
standigem Porus. Sporen endstandig.

i Art der australischen Meere. B. neglecta Schmilz (Fig. 208 G, H) .'= Bindera splach-
noides Harvey pro parte).
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2.ChoreocolaxReinsch(Fig.i08.-)-/•'). ParastliscbeAlgeraitkleiaem, polsterfSnnigem,
ziemlidi si ark (fast bajbkugelig gewolbtem Th.il! us, der fast mit der ganzen GrundflSche
der NUhrplianze aageheflel und in der Mine dieserGrunddachein mehroder minder breiter
Aiisili^liiiung (inrch ein Bdndel sebr zablreicber Rhizoideo angewaebseo tat; diese Rhizo-
iden dringen in das Gewebe der Nithrpflanze ein und durchwuchern die Kollodi>,
sebr reichlich sicb verzweigend und vielfach mit den Zellen der Nahrpflanze sich
vrertupfelnd resp, rusionierend, nacb alien Seilen bin. Thalluspolsier mil maBig deut-
I idier Keihenanordnimg der tballusabwSrts groCeren, thallusaufwiirls allmliliiich kteineren
rind engeren Zellen; Zellreihen fSeherfSrinig auseraanderslrahlend, atiswiirls gabeligoder
Iricbotomisch verzweigl, iballusubwarls von mehr oder weniger zalilreichen Rhizoiden
begleitel. Kollode reichlich entwickelt iind ziemlicb weich in ziemlich breiter Schicht
das Thalluspolster omscblieBend uml dnrch ein dichteres GrenzhSulchen abgegrenzt.

• • ••• . • •. I'ltUifiiiii.niiiit. l;<']ii-'ti. A kbgttrundatoi Thallnspolnter Bine Toi rns porting ion Mw
trugtndon Eipmpluron feelmeh r^rgr.): // etn Aatfeeridimn .in don Thallmfsdi

l>ilil#l, mit lanpr, rterllu EnJiello nmi kftrsatan. BOB dcr rorietztea Gliedpr/cllo vsrxvelgtaB, fprtilen Zdllpn.
Die Spsrmat&ngiaa warden zn mi'lircraii aU ISuglicha Zoll. t, :ilii;O!c])uQrt (3(i()jli; imitt durch
tinea grullureu Toil dor milinlichea Pfliiti/o mit 7 Anthoridien (100|l)r D heokerie-wansigci Thalln(pointer oincs
CyBtocarpesemplaroB. das in jddem U&fker aine .ivnlu PnithtWiiJnng ontlifilt | -rgr ): £ Qnaraclinltt durch
aolcli ein l'olntor. In der Kindo doa Polater^ hOgoouta, Lei fr dio stark pei irpten.
Di« FnictiUiuhle A'-r ["Utoron ist von i»in*m glelchin&J3igeii llvmnnhirn liher/offon; dio Frncbtwiitui, dneh Am-
wnclihfii Jar Hindo gebildet, ist !cn;ker nnd an cjfr Spitie von oinem Porni don-l. .^er, Lukig
gtikrDnimtDT CM eiaei 'itiedanelta • -.illicit anffuhnftet; -n, tr Trichogyn
(:!0il|li. - (''. !i fiii-iltreUit ntglecta Sebtoite. O 8*ellieera faaktg (ftboge iiuust, ill;|" Isr InneoiteitB d!»r
grolSEdlligen Iniicinindti ^olngnu; c Carpagoainm, tr Tricli«gj-ii (:<(l>i|l); 11 Quprucbnitt diircU einCfgtocarpi Frncht-
v.'imil •lurcli IOC»1BI AiiMvucbuon cier i-ldndBii. niit t-nilniriFidigein Portii, Frucln %m Grnndo
dnroli ain dickos Pointer eebr dicht vurflochloner KUizoid«n ,-• Hrmeuluih eiemUoh Qnre?eImU)iD

von storilen Tbillunfidon durchtetzt, aim kurien, (jporunbildendon Kweiglvin i ti
[Origin:-! S

und

etrasporangien paarig getei l l , in g r a B « Anzabl d e r A u G e n r i n d e dies I J u l i u s e ingestreal

llMd dauernd eingesdilossen. Antheridien in dicht gedrangler Schichl die ganze Ober-
Iliiche des Thallaspolsters dor miiuulichen Individuen iiberkleidend. einzeln eadslSndlg
an den RiodenJBden in Gesialt kleiner Zweigbiischelchen; die ainzeli Zweigbiiscbel-

chen mit lang keulenRSrmig vorgeslreckler Endzeile, aus der vorletztcn Zelle seitwSrts
trugdoidlg ausgezweigl, die GHederzellen dieser Zweiglein oberseils bi eten,
succedan ausgebildeien, langlichen Spennaliumzellcben. CarpogonSsle in grBfierer An-
zabl in der Rinde dg$ wetbHchen ladivtduen verstreat, einzela einer Gliederzelle einea
Himlctifadfiis seiilicb aosilzend, 4zellig, naebr oder weatger baicig gekrummt. C]
carpien fiber die Tballasoberfitiche rerstreut, stark gewblbt auswSrta vorspringend, so-

die frucbtenden [odividuen eine hBckerig-warzige Oberfllche aufweisen, Die
befrucbtete Eizelle wachsl aoscheioand direct (mil oder ohne vorausgebende Fusion mit
benaehbarlen Zellen zam Gonimoblaslea aus- Die verzweigtenj obenvSrls zusammen-
gebogenon Goblasteme bilden eine ungeteille FruchihShlung ol besondere Faserhulle
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abgesondert und von einem endsUindigen I'onis durehsdzt

Die typische Art, Ch. Potyriphoniae Heinsch. jmrasilisch atif I'olysiphottia fastigiata, isl
im stleatischen ocean verbreitet. — Melircre andere Arten sind bisher zu wenrg vollstandig
bekannt, als dass ihre Ziigehorifikeit zu Ch. mit SIcherheit behauptet werdon kflnitle.

ii. Harveyelleae.

3. HarveyellaSchtniizel IteinkefFig. 209 A, B). ParasitiBcbeG.mitsebrvereinfacbter
Organisaiion des vegelaltven Xballus. Im tonera kleiner knolliger Auswucbee der NabrpQ.
entwickeln sich ialercelloFar Icarze, verzwoigie Fliden des Raraslie0lhallo», dann wacbsen
Gruppcn dieser Zellfiiden Bach auBen hervor und erzeagen auT diese Weise an der Ober-
flache der NSbrpOaoze ausgebreiltiie, fruchtende Polsler von zelliger Strnctnrroit tk'cher-
fo'rniig siraiileiulcrn VcrlauC der gabelig ver/wetgten Zeltnihoti, Diese fruchlcnden Polsfer
sind von wecbselnder Ausdebouog. — Sporan^ien sind unbekannl. Die Anllicridien, in
uobesiimmter Ausdehnung iiber die TballasoberflScbe ausgebreket, bedecken die gauze
Oberflache klctner, sebr Haclier Frucbtpolster mil zahlreich eingestreuten iliitmen Para-
physen. Carpogoiiaste an etwas dickcren Pruchtpoistern in grMerer Anzalil der Hi tide
eingeslreut, je einzelnen Itindcntiiden seitlich angeheflet, 3zeIHg, gerade geslreckt.

'•arpionpolator, £« niot a,,f den Ireollipn Aunwucba dor I R 'L f j ^ / i

Innfiirinde dnrehwauisen uod von dor fclBlnzalligen ApG^nrinde f™ hJw . a l "™s6ol)™t*t, von a«n ZsUftde" d.r

sghwetlung, in dor lieb tins C^stocarp befindi>t i
hut nip.Il xnrinr.hflll (lnr r«ntrnh>i>liiiB iiml .!„. carp. Der GouimoUhiat

j j , y«"i juisaiieu** Tipr Knryiri \

die MrwArtl til einer Art C I :in»l Sel l m

. .locarp.en fasl die 8«amte Oberflacbe des emzeiiei, fenilen I'olslers emnelnmn.l
meis einzela an eu.em Frocbiposter ausgebildet, llacb gewolbt, aoswSrte vorspriogeid
Hymeninm in der mnenrmde borizontal ausgebreitet, iron zablrelobei. dii^eaPawpbyseo

und aoswSrts von der emporgehobenen IdeinzeUigM AaBenrii.de als Fruchi-
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wandung iiberdeckt. Die Sporen werden an reichbiischelig verastelten, aufrechten,
sporenbildenden Zweigen ausgebildet.

i Art, H. mirabilis Schmitz et Reinke (Choreocolax mirabilis Reinsch) (Fig. 209 A, B), para-
sitisch auf Rhodomela-Arten, im ntirdlichen Teile des atlantischen Oceans.

in. Wrangelieae.
4. Wrangelia C. Agardh (Fig. 209 F). Thallus aufrechl, stielrund, reichlich seillich

verzweigt, urspriinglich 2zeiligalternierend. spaterhin meistunregelmaBig Szcilig. Dieein-
zelnenSprosseoberwarlsdurchziemlichweicheKolIode zusammengeschlosscn,dann [meist
sehr friihzeitig) unter Verquellen der Rindenkollode die Rindenfaden zu feinfadigen Kurz-
trieben auswachsend. Centralachse ziemlich dick, langgliederig, mit quergegliederter
Scheitelzelle. Die Gentralachsengliederzellen besetzl mit 5zahligen, einscitig geforderten
Wirleln von feinfadigen, reich verastelten Kurztricben; die Centralachse allmahlich durch
Khizoiden aus den Basalzellen der Kurztriebe berindet und schliefilich mit einer (zu-
weilen sehr) dicken, zelligen, secundaren Rinde umhullt, wahrend die Kurzlriebe mehr
oder minder friihzeitig abbrockeln. Die letzten kurzen Seitenzweiglein des Thallus,
bezw. die Spitzen der slarkeren Zweige sind fertil. — Die Telrasporangien sind tetra-
edrisch geteilt, an den Kurztrieben verstreut,-an kurzen Auszweigungen der Kurztriebe
endstnndig. Antheridien verstreut in Gestalt kleiner, kugeliger, dicht geschlossener
Kopfchen (Zweigbiischelchen), an kurzen Auszweigungen der Kurztriebe endstandig.
Carpogonaste auf besondere gestauchte (meist eigenarlig ausgebildete) Endabschnitte der
fertilen Sprosse beschrankt, einzeln je einem verkiirzten Kurzlriebe seitlich angeheftet,
4zellig, hakig gekriimmt. Gystocarpien endstandig, kugelig gerundet, ziemlich dicht ge-
schlossen, durch ziemlich z'ahe Kollode zusammengehalten. Die befruchtete, Eizelle
sprosst direct oder nach Fusion mit einer oder mehreren benachbarten Zellen zum Goni-
moblasten aus. Der Gonimoblast breitet sich in Gestalt reich verzweigter Zellfaden
langs des angrenzenden Abschnittes der Centralachse und zwischen den Dasalteilen der
benachbarten Kurztriebe durch die Liicken hinkriechend und vielfach mit NachbarzelJen
fusionierend aus. Die Centralachse ist dicht umschlossen von einer zelligen Gevvebe-
masse, von deren nicht deutlich abgegrenzter Oberflache sehr zahlreiche, succedan
ausgebildete, keulenformige Sporen in lockerem, hohlkugelig oder hohlcylindrisch aus-
gebreiletem Hymenium sich radial auswarls emporstrecken, untermischl mit sehr zahl-
reichen, anticlin gereckten Paraphysen; diese Paraphysen auswarls zusammengenei.̂ t
und durch die ziemlich z'ahe Kollode zu einer Art Fruchtwandung zusammengeschlossen.

Die typische Art, W. penictUata C. Ag. (Fig. 209 F,, in den warmeren Teilen der nord-
lichen HSIfte des atlantischen Oceans; mehrere andere, zum Teil nur ungeniigend bekannle
Arten in den australischen Gewassern.

5. AtractophoraCrouan,;Fig.209 C— A). Tfiallusaufrecht,slielrund, reichlich seitlich
verzweigt durch verstreuteoderwirleligangeordneteSeitenzweige. Sprossegegliedertdurch
Wirtel vollstandig freifadiger Kurztriebe. Centralachse ziemlich dick, und langgliedrig
mit quergegliederler Scheitelzelle. Von ihr entspringen feinfadige, ziemlich reichlich
verzweigte Kurztriebe in Az'ahlige Wirtel geordnet; Centralachse nachtraglich durch fein-
fadige Rhizoiden aus den Kurztriebbasalzellen ziemlich dicht berindet. — Sporangien
unbekannl. Antheridien und Carpogonaste an derselben Pflanze. Antheridien ganz kleine
Zweigbiischelchen, an den Kurztrieben verstreut. Carpogonaste 3zellig, hakig ein-
gekriimmt, aus den Gliederzellen auswarts biischelig verastelt, einzelnen besonderen,
eigenartig ausgebildeten Kurztrieben angeheftet. Die befruchtete Eizelle sprosst (direct
oder nach Fusion mit Nachbarzellen) zum reich verzweigten Gonimoblaslen aus, der
zwischen dem angrenzenden Abschnitt der Centralachse und den Basalstiicken der be-
nachbarten Kurztriebe sich ausbroitet. Der kurze fertile Abschnitt der Centralachse ist
dann allseilig umhiillt von dem dicht anliegenden, hohlkugeligen bis hohlcylindrischen
Hvmenium, das von sehr zahlreichen. aufwarts gereckten, freifadigen Kurztrieben para-
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physenarligdurchsetzt wird. Cystocarpicn in Gestalt kleiner, intercalarer Anschwellungen
an den letzten Auszweigungen des Thallus zu je \—3 verstreut.

4 Art der europaischen Klisten des atlantischen Oceans. A. hypnoides Crouan (Fig. 209 K)
{Saccaria hypnoides J. Ag.).

6. Naccaxia Endlicher (Chaetospora G. Agardh). Thallus aufrecht, stielrund, reich-
lich seitlich verzweigt. Sprosse dauernd von weicher Kollode umhiillt, mit anfangs
dicht gedranglen, spaler weit auseinander geriickten Rindenfaden bezw. Kurztrieben
und anfangs nackter, spaler secundar berindeler Achse. Genlralachse zulelzt diinn und
langgliederig, mit (4seitig allernierend) schief gegliederler Scheilelzelle, an jeder Glieder-
zelle mit % Kurztrieben (einem akroskopen und einem basiskopen) besetzt, zuletzt durch
Rhizoiden aus den Kurzlriebbasalzellen dicht berindet millels einer breiten, einw'arts
grofizelligen, auswarls kleinzelligen, secundaren Rinde; Kurzlriebe allernierend (in 2 ge-
sonderten 1/4-Spiralen) angeordnet, feinfadig, mehr Oder weniger reichlich verzweigt. —
Sporangien unbekannt. Aniheridien kleine Zweigbiischelchen, an den unteren Abschnilten
der Kurzlriebe verslreut, an fertilen Sprossen zuweilen sehr zahlreich und dicht gedrangt
ausgebildet. Carpogonaste 3zellig, hakig gekriimmt, aus den Gliederzellen ziemlich
reichlich verastelt, einzeln einer Gentralachsengliederzelle an Stelle eines basiskopen
Kurztriebes ansitzend. Cyslocarpien in Gestalt kleiner, ovaler, intercalarer Anschwell-
ungen an den letzten Auszweigungen des Thallus verstreut, von etwas ziiherer Kollode
ringsum eingeschlossen, mit hohlcylindrisch oder hohlkugeligem Hymenium. Die befruch-
tete Eizelle sprossl zum Gonimoblasten (direct oder nach Fusion mit benachbarten
Zellen) aus, und dieser Gonimoblast breilel sich zwischen der Gentralachse und den Basal*
stiicken der Kurztriebe sich reich verastelnd aus, so dass der fertile Abschnilt der Central-
achse allseitig umhullt isl von einer m'aBig breiten, zelligen Gewebemasse, von deren
(nicht deutlich abgegrenzter) Oberflache sehr zahlreiche, succedan ausgebildete,
keulenformige Sporen in lockerer Hymeniumschicht radial auswarls sich emporstrecken,
untermischt mit den sehr zahlreichen, anticlin gereckten, oberwarls verastelten Para-
physen; diesc Paraphysen sind ausw'arts zusammengeneigt und durch umhiillende
Kollode zusammengehallen.

1 Art der warmeren europaischen Meere. N. Wigghii (Turner; Endlicher (incl. AT. Yido-
vichii Meneghini = AT. gelatinosa J. Agardh!.

iv. Canlacantheae.
7. CanlacanthusKiitzing [0//n'a Montagne) (Fig. 210). Thallus aufrecht, meiststielrund,

seitlich reichlich (etwas sparrig) verzweigt, mit dicht geschlossener Rinde. Rinde ohneQuer-
vertiipfelung der Zellen und fast ohne Rhizoiden. Gentralachse mit schriig gegliederler
Scheitelzelle. Von dieser Cenlralachse entspringen gepaarte Rindenfaden, alternierend
geordnet, auswUrts reich verzweigt und dichl zusammengeschlossen; Kollode ziemlich
ziihe, doch leicht zu erweichen. — Tetrasporangienquergeteilt, ankurzen, schwach ver-
dickten Abschnitlen der Thalliiszweige der etwas verdickten AuBenrinde in groBerer
Anzahl eingestreut. Carpogonaste an etwas verdickten und aufeelockerlen, fertilen
Sprossabschnitten in der Innenrinde verteilt. Gystocarpien kleine, kugelig-ovale inter-
calare Anschwellungen der Thalluszweige, dicht geschlossen, centrisch gebaut. Frucht-
wandung von der allseitig gleichmiiBig abgehobenen AuBenrinde gebildet, mit seitlichem
Porus. Das Hymenium umschlieBt einen Abschnitt der Centralachse und mehr oder
minder grolie Abschnittc der ansitzenden Rindenfaden, die beide mehr oder minder
stark local angeschwollen sind.

3—4 Arlen, die iiber die siimtlichen warmeren Moen* vorstn-ut sind. (\ ustnlntus
(Mertens) Kutzing (Fig. 210) an den Ku'sten Europas.
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Kg, 210. Cavlacanthui tutulntus (Men.) Xtiu,,
LQngsscbtiitt dnrt'h die Spitze oines Ast^hens uncl
ein Cystocurp; das lettttre br>fiuJet «iuU in eiiior
intercaliron Auscliwellunt; des Attclions und besltn
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v. Gelidieae.

8, Gelidiuni Lamouroux "Cornea Slackhouse, incl. Acrocarpus KSlzing [= Clavalttla

thouse], incl. EckinocauIonKulzingJ Kis;. i! I I). TballasstielrandoderSscbneidigabge-
flacht, meisi fiederig seillich verzweigt, von sebr dichiem and zahfeslem Geffige mil didu
gesehlossener Rinde. AuUenrinde Itleinzellig, Innenrinde ISngsfaserig durch zahlreiche
dicbl zusammeoschlieOende, dunne, langslaufende I?iiden, welche die dunne Cenlralacnse
fast voilstandtg verdecken, und deren Gliederzellen vieiracb sicta qaeriiber verlOpfeln
Centmlachse mil quergegiiederter Scheileizelle. — Telrasporangiensori an slielninden
odermeist abgeflachten, local ein wenig Terdicklen Iballuszweigen, mehr oder weniger
endslandig und stels b( jusgebildet; paarig geteilt. Cyslocarpien bilateral ge-

baule, Uelne, ein- oder beiderseitig vorspringende Aoschwellongen der Thailuszweige,
mehr oder weniger endslUndig, 'iHicberig, seltener I fdcberig. Hymeniom ISngs derCeolral-
acbse in horizonlaler Sch ier beide Seilen der Scheidewao ilet. FruchL-

wandung ?pn der Hymenialschichl abgehoben, mil. derselben durcb zablreiche Para-
physen verbnnden, an jedera Frjichlfoch mil ceotralcm lJorns rerseben.

Zahlreiche, vielfach noch ungeniigond bekannte, zum Tetl sohr vielgestallige Arten der
Bfimtlichen warmeren Ueere. '.. corneum (Hudson) Lanoaroui im aUanUschen, indischen
und sLillen Ocean; G. crtnala (Turner) Lamouroux im mittellSadiscben Meere and Em ntlan-
tisL'hen Ocean; G. secundatum Zanardini im adriatischen Meere; G. cartitagineum Gaill. [Fig.
i l l A, II. im indisclion Ocean; G. capillaceum Kiitz. (Fig. 211 C, D) im odrttilischen Meere. —



Der Habitus mancher Arten erscheint ziemlidi eigennrlig, so dass wan mebrfach versuciit
hat, besondere selbslSndige Gattuogen von G. za trennen, doch isl der Umfang <iieser
G.tlliingen {Pterocladia, Aeropettts, Suhria, I'orphyroglossum, Ptiiaphora), zuin Tei] sogar die
Bercchtigung ihrer sel bstilnd igen Abtrennung noch melir oder weniger zweifellisift.

9. Pterocladia J. Agardh. Thallas Sschneidig abgelliicht mi! undeutlicher Miltul-
rippe, wiederholl licderig verzweigl, Cyslocarpiea IHicberig. — Sonst wie Gelidium.

Die sichere typische Art, PL lucida (Brown) J. Agardh. in den australischcn ficwiisscrn.

4 0-Suhria J. Agardh (Fig. 112). ThallusflftdijlinealisclimilsehrdeiillicherMiltelrippe,
ungeteilt oder wenig reichlich seillicli verzweigt, am Rande (und spSrlicher aucli an der
Mittelrippu) dicht gewimperl (lurch proliferierende, schmal lineallscha Fiedercheo. llitide
diclil geschlossen. Cenlralaclist' mil quergegliederler Scheilelzeile und wirtelig angeord-
neteu RiudealSden. Die GHederzellen der leizieren sind vielfach rjiieriiber vertflpfelt.
Die RindenfSdea sind einwSrts etwas Jockerer geordnet, aber von zahlreichen, liings-
laofenden Rhizoideo gaoz dicht dorchflochten. Sporangien paarig geleilt. Sporangiensnri
und Cystocarpien an den Randwitnperchen. Cystocarpien SfScherig, llynienium liings
der Cenlraliichsc in horizonlaier Schiclit fiber beide Seiten dei Scheidewand aus^ebreilel.

Die lypisclio Art, S. rittaia (Unn<?) J. Agardh Fig. 212], ini siidlichcn Teile des atlan-
tisctien Oceans.

I I . Porphyrogloasmn Kutriag. Tbailus flach, linealisch, obae deutllche Mitlei-
rippe, nnverzweigl oder veoig reichlich seilllch verzweigt, langs der Miltellinie einseilig
oder beiderseils dicht besetzt mil sehr zahlreichen, prolilcrierenden, scbmal lineatischea
Piederchen. — Sporangiensori an den proliferiereoden Fiederclien; Cystocarpien un-
bekannt. — Sonsl wie vorige.

I Art an der Kijste von Java. /'. ZolHngeri Kiitzlng.

K g . 212. Suhria tittatu J. Ag., Zweig • n
neran I'Jkniin in n»t . Or . iNacli K'H U. i n g . j

213.
i M

Acanihoptltit jm mnn, ilabitns-
Znein.-., 11. iiat. fir. Der Tballtm bant
'.."•liicn excftntriacLen Srliilduben m£

ib«D trapeu nufrflubte, knrs gesti
le, in dencii flio Carpo^onKe ausgflbildut
worden. (Original BoSmlti.J

Ptilophora Kfilzing. Thallos flaeWinealisch, mit deutlicber Miltelrippe mit
gezahneltem, kraas gewelllem Rande, ziemlicb reichlich fiederig verzweigt, langs der
Millelrippc mebr Oder minder mit kleinen, prolilerierenden, schuppenrdrmigen Fiederchen
besetzl and zagleicb bier .lurch sehr zahlreicfae, kurae, sleife Stacbelbaare ranb. —
Sporangien tind Cystocarpien unbekannt. — Im ubrigen wie Suh

Art, I't. spissa (Suhr) Kiitziiig, von der Kiiste Sudafrikas,

3. Acropeltis Montagne. Thallas flach, linealisch, olmo vorlretende Millelrippe
mil kleingezahneltem Rande, anverzweigl oder aus den Seftenrandern oder der Spilze)
mehr oder weaiger reichlich proliferiereiKl rerzweigt, mil kteineren oder grb'Ceren Aas-
zweigungen. — Sporangiensori die Bchwach verbreilertea oder seitwMrta ausgelappten
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Endabschnitte der grufieren Zweige einnehmend, an den klcinen Zweigloin fast die ganze
Blattflache bedeckend. Gystocarpien unbekannt.

\ Art, A. chilensis Montagne, an der Kiiste Chiles.

\ 4. Acanthopeltis Okamura [SchottmulleraGrunow in lilt.) (Fig. 2 I 3). Thallus unter-
warts stengelig, oberwiirts walzenformig, seitlich verzweigt, aufgebaut aus dicht anein-
ander gereihten, rundlich ovalen Scheiben mit kurzem, slielrundem, elwas excentrisch
inseriertem Stiele; die einzelnen Scheiben fast horizontal, dicklich, am Rande unregel-
mlifiig geziihnelt und wellig, auf beiden Flachseiten durch zahlreiche, stum pie oder
hockerig veriistelte, dickliche Papillen hbekerig und durch zahlreiche, kurz steife
Stachelhaare rauh; Spitzenwachstum der Sprosse durch proliferierendes Hervor-
wachsen gestielter Scheiben, die in Gestalt schildformiger Blallchen einzeln aus der
Mitte der jeweilig obersten Scheibe hervorsprossen. Thallusbau sehr dicht, analog Geli-
dium. — Sporangien unbekannt. Carpogonaste in ganz kurzen, kleinen Fiederchen,
welche aus dem Rande der Thallusscheiben in grofier Anzahl proliferierend horvor-
wachsen, ausgebildel. Cystocarpien flach-oval, kurz gestielt, 'iTacherig.

\ Art, A. japonica Okamura (Fig. 213) [Schottmullera paradoxa Grunow in litt.), von der
Kiiste Japans. Der Thallus dieser Aliie bietct nn der hbekerigen und rauhhaarigen Ober-
flache seinei- tief eingeschniirt-gegliederten Sprosse eine sehr bequeme Statte zur Ansiedelung
von allerlei mikroskopischen Organismen und zur Ablagerung von Sand und allerlei marinem
Detritus.

Zweifelhafte Gelidiaceae.

Spencerella Darbishire. Thallus walzenformig, mehr oder weniger zu^ammen-
gedriickt, stark deutlich 2zeilig verzweigt, ungefahr aus 3 Schichten zusammengesetzt.
Die monosiphon gegliederte Centralachse mit quergegliederler Scheitel/elle ist umhiillt
von liingsverlaufenden, diinnen Rhizoiden, wiihrend von den Centralachsongliederzellen
je 4 rcchlwinkelig gekreuzte Rindenfaden entspringen, die, nach auswarts gereckt, sich
reichlich verzweigen; Innenrinde locker und langzellig, Aufienrinde mit dicht stehenden,
runden, innen grofleren, nach auflen kleiner werdenden, anticlin gerichleten Zellen. —
Sporangien in den Spitzen der Zweige letzter Ordnung, die kugelig anschwellen; die
Wand dieser Tetrasporenfruchl von einem seitlichen Porus durchbohrt. Sporangien te-
traedrisch geteilt. Anlheridien und Cystocarpien unbekannt.

Sp. australis Darbishire, die einzige Art, nn den Westklisten Neuhollands.
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Wichtigste Litteraiur. Jakob A.gardh in Ofversigt af Kongl. Velenskaps Akademiens
Fdrhandlingar (Sjefte Argangen 1849. Stockholm 4 850). — H a r v e y , Phycologia australica.
London 4858 — 1863. —• D e r s c l b e in Trans. Irish Acad. Vol. 22, p. 552. Taf. 75. — Kutz ing ,
Tabulae phycologicae, Bd. XIX. Nordhausen 4869. — J. Agardh, Species, genera et ordines
algarum, Vol. III. Lipsiae 4876.

Merkmale. Thallus aufrecht, flach oder abgeflacht, wiederholt gabelig verzweigt,
zuweilen aus den R'andern proliferierend, zellig fadiger Structur. Cystocarpien iiber den
oberen Teil des Thallus verstreut, dem local schwacb verdickten Thallus eingesenkt oder
infolge localer Wucherung des Rindengewebes mehr oder weniger stark iiber die Thallus-
oberflache hervorragend. Die Fruchtwand ist auswarts durch einen apicalen Poms geoffnet.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus einer Vegetationsspitze von
facherformig slrahlender Faserstructur entwickelt sich ein mittlerer Slrang diinner, langs
laufender, hier und da gegabelter Markfiiden. Von diesem zweigen auswarts sehr zahl-
reiche, diinne, wiederholt gegabelte Rindenfaden ab, die zu einer einwarts groBzelligen,
auswarts kleinzelligen und deullichst anticlinladigen Rinde dicht zusammenschlieBen
iFig. 2 4 4 B} C). Die Kollode ist ziemlicb zahe.

Fortpflanzungsorgane. Die Tetrasporangien sind quer geleilt; sie sind in ilachen-
standigen Nemalhecien verteilt. — Antheridien unbekannt. Carpogonasle 3zellig, etwas
bakig gebogen, mit auswarts angeschwollener, hypogyner Zelle, einzeln oder zu mehreren
auf der Innenseite der Aufienrinde einer Gliederzelle eines Rindenfadens seitlich ange-
heftet (Fig. 24 41?). Die Tragzelle des Carpogonasles nach der ttefruchlung des Carpogons
zur Auxiliarzelle ausgebildel.

. Die befruchtete Auxiliarzelle wiichst thalluseinwarts zum Gonimoblasten aus; aus
dem unteren Ende der ziemlich stark vergroBerten Auxiliarzelle sprossen thalluseinwarls
in das local etwas aufgelockerte und durch neugebildete Rhizoiden ziemlich rcichlich
verfilzle, angrenzende Gewebe hinein mehrere Auszweigungen hervor, welche, sich
reichlich verastelnd, zu einem Knauel zusammenschliefien; unter allmahlicher Aus-
dehnung dieses Knauels fertiler Faden bildet sich im Innern desselben ein fast kugeliger
Hohlraum aus, der allmahlich an GroBe zunimmt, wahrend von dem wandstandigen Ge-
flechte der fertilen Fiiden zahlreiche kurze, meist reich veraslelte Seitenzweiglein mehr
oder minder weit in die Fruchthohlung hinein vorgestreckt werden; an diesen Seiten-
zweiglein werden die Endzellen der kiirzeren oder langeren Auszweigungen succedan zu
Sporen ausgebildet; das wandstandige Geflechte fertiler Faden durch eine dicht ver-
flochtene Schicht steriler Rhizoiden hiillenartig umschlossen. Die Cystocarpien zeigen
dann in ihrer regelmaBig gerundeten Fruchthohlung ein wandstiindiges, sehr unregel-
maBig ausgebildetes Hymonium, das mit einwarts vorgestreckten, sporenbildenden Zweig-
biischelchen ausgekleidet und von einer feinfaserigen Hiillschicht umschlossen ist. Die
Fruchtwand ist von cinem Poms an der Spitze durchzogen.
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Geographische Verbreitung. Die Familie ist bistier nur mis Jon ausiralfecben
leeren bekannt,

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie ertnneri sehr an Iridaea, besonders be-
ziiglicb der Ausbildung dor Fruclit. aueli ist die Anlage der Carpogonasle der von CaWj-
menia Shaikh, so dass die A. nnbediagl zu den Gigartinatea und zwar neben die Gigar-
tinaceae geh ore n. Win den Chaetangiacsae, mil den en sie in Bezug auf die Ausbildung
der Fr. Alintichkeit haben, iinlerscheiden sie sich an Is bcslinimtesle dadiircli, dass bei
diesen die befruchlele Eizelle d i r e c t , Let den A. dagegen cine nacb der BelYurhinng
enlwickellc A u x i l i a r z e l l e zum Gonimoblasten aassprosst.

Einteilung der Familie.

Thallus al)geilaclit. Murk and
zellig, ouswarts kleinzellig.
i. Mark und lnneiirindi* sehr breit.

Iiincnrindc nelzig feitifiidig, AuGennndu cinwurl.s grofl-

Gystocarpien eingesenkt oder flaeh tiervorragend
1. Aerotylus.

3. Mark nnd Inneurinde schmaL CyslocaTpien stark liervorgewOlbt . 2. Eeinboldia.
B. Thallus flach, mil allmfifaltch verschwiodahder Mittelrippe, Auf der Greijze der lmien-

rinde eine Lage sehr gioBer Zellen; AuBenrinde kleinzellig 3, Hennedya.

i. Aerotylus J.A^irdb (Fig. %UA,B). Thallus abgeflacbt, wiedeitolLgegabelt, vici-
fach aus dem Rande proliferieread, zellig-flidiger Straclur: Hark und [nnenrinde nelzig-
feinradig, sebrdichl; AuCenrinde ein-
wiiris ziemlich groBzellig, auswSrts
Edeinzeltig, anticlinreihig, dichi ge-
schlossen. — Sporangieo in Diicben-
staodigen, sebr (lachen Nemalhecien
nabe den Zvreigeuden. Cystooarpiea
uber deu oboren Teil ties Tliailus ver-
slreut , eingesenkt oder gani; (lacb her-
vorragend. Frucbtkertt mil FaserbulJe;
FracbihShlung regelm&fiig gerundet.

•

1 Art, A. australts 3. Agardh I i^.
1 I. !>. in den Bostralisohen Meeren,

2. Reinboldia Schmilz. Tballus
, pergamenlarii^,flaeh. ziemlicb

derbgel;i|i[ii. Lappenam Raodeschwach
wellig verbogen,zellig-fHdigeTStructur:
Murk and [anenriade niclit breil, nelzig
fgdig, atifgelockerl; AuBenrinde ein-
wUrtS >olirproRzclltR, nacbauBen tinnier
kleloer zellig, zuletzl anliclinreibig,
Sjiurangien unbekannl. Cystocarpten
beiderseifs iiber den TbaUas verslreutj
sehr zabireich, ziemlicb klein. fast
kugelig, eioseitig stark hervorgewoibt.
Prdcbtkern mil Faserhiille; Frucht-
liiiliimig ziemlich regelmSBig gerundet.

i \ri von SUdafril%a. it. polycatpa
> c l n i i i i /

3, Heanedya Harve

Tballus lladi, ziemlidi diion, wiederholt gegabelt, anterwSrts stengelig, mit ao(warts all-
mablich verscbwindenderMiltelnppe, zellig-fadiger Struciur: eine ziemlioh diione Uittel-
scbichi Mark uud innenrinde) aas dunneii, verzweigten ZeTlfSden, von analog gestaltefe

A

Jl i- '• >: etulraih J. kg. A Toil d«r W
in nLit. (ir. : n yuerscbuitt mit ein
KU k l o i n e r w p n l p i i i l o n l l i i i i l t n i f i i l f i i . E i n e r E i
m i c h d<>r S i - f n i c h h i n t ; t m Aii v . i n l , sir,.;

rpncimaBt nn; e CftrpagODiotn, (r Tricho
11. — C Htttnt.tlyit trivia I1 mitt iliirrlj

Tlitillus; diD Uflimo, ffiJige Ulttnlachlelit ist
Srt'nit von einer Lagf1 solir groBi'r Zpllcn, <lio nacb
Vloinz«lligoa liind«i>i. 0J1). [A nncb K

B , C Ontfinal l l t l ' l
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Rhizoiden durchflochten, ist beiderseits bedeckt von einer Lage sehr grofier Zellen, die

ihrerseits wieder von einer kleinzelligen Aufienschicht mit auswarts giibelig veraslelten,

anticlinen Zellreihen iiberdeckt wird. — Sporangien nahe den Zweigspitzen in grofier

Anzahl der nematheciumarlig verdickten AuGenschicht eingelagert. Gystocarpien nahe

den Zweigspitzen u'ber die Thallusflache beiderseitig verstreut, einseilig sehr stark ge-

wolbt vorspringend; Fruchtkern mil Faserhiille; Fruchthbhlung gerundet.

4 Art, H. crispa Harvey (Fig. 214 C), der australischen Meere.

GIGARTINACEAE
von

Fr. Scbmitz und P. Hauptfleisch.

Mit 16 Einzelbildern in 7 Figuren.

(Godruckt im October 18«)6.)

Wichtigste Lltteratur. G r e v i l l e , Algae britannicae, Edinburgh 1830. — Marti us,
Flora brasiliensis. Stuttgart und Tubingen 1*33. — Ki i tz ing , Pnycologia generalis. Leipzig
1843. — D e r s e l b e , Phycologia germanica. Nordhausen 1845. — Harvey , Phycologia
britannica. London 1846—1851. — Derse lbe , Nereis boreali-americana. Washington 1852—
1x57. — J. Agardh, Species, genera et o dines Algarum. Lund 1848—1876. — Holmes ,
On Stenogramme interrupta (Grevi l lea . Vol. III. 1874).— W r i g h t , Note on Stenogramme
interrupta Ag. (Quart, journ. of micr. sc. 1876). — Hornet et Thuret , Notes algologiques.
Recueil d'observations sur les Algues. Paris 1876-1880. — Haufe , Be it rage zur Kenntnis
dor Anatomie und teilweise der Morphologic der Florideen. Gottingen 4 819. — S c h m i t z ,
Untersuchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Siizungsber. d. kdnigl. Acad. d. Wiss.
zu Berlin, 1885). — J o n s s o n , Beitrage zur Kenntnis des Dickenzuwachses der Rhodophy-
ceen (Acta Lund. Tom 27). — W i l l e , Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der physio-
lojiischen Gewebesysteme bei einigen Aljiengattungen (No\a Acta d. kgl. Leopold.-Carol.
Acad. d. Naturf., Bd. 5i). — Johnson, Stenogramme interrupta (Annals of Bot. VI, 1891. —
Carruthers , On the cystocarps of some species of Callophyllis and Rhodymenia (Journ.
of the Linn. Soc. 1892, Vol. 29j. — J. G. Agardh, Analecta algolngica (Acta Universitatis
Lundensis. Lunds Universitets Ars-skrift. Tom. XXVIII, 1X91 —1892). — Schmitz , Kleinere
Beitrage zur Kenntnis der Florideen, I. (Nuova Notarisia 1892, Ser. HI.) — D e r s e l b e , Die
Gattung Actinococcus Ktitz. (Flora 1893). — R o s e n v i n g e , Meddelelser om Gronland. Ill, 1893.
— Darbi sh ire , Beitrag zur Anatomie und Entwickelungsgeschichte von Phyliophora (Bot.
Centralblatt. Bd. 57, 1895). — Derse lbe , Die Phyllophora-Arten der westl. Ostsee deutschen
Anteils (Wissenschaftl. Meeresuntersuch., hrsg. von d. Komm. z. Unters. d. deutsuh. Meere
u. d. biolog. Anstalt auf Helgoland. Neue Folge. 1. Bd., Heft 2,1.

Merkmale. Thallus stielrund, abgefiacbl oder blatlartig flach, gabelig oder seitlich

bisweilen gabelig, bisweilen fiederig zuweilen aus dem Rande proliferierend), gewohn-

licb in einerEbene verzweigt oder auch ungeleih, oder unregelmiiBig gelappl. Von zelliger

oder zellii^-fadiger oder fadiger Slruclur lelzlere bisweilen sehr undeutlrch und fast

unkennilich) mit zumeist deutlicher, facherfnrmig strahiender Yegelationsspilze. — Cysto-

carpien iiber die Thallusflache verstreut, bald eingesenkt, bald mehr oder weniger slark

auswarts (einseilig oder beiderseitig) vorspringend, zuweilen in besonderen kleinen

Fruchlzwriglein ausgebildet und dann anscheinend geslielt. Fruchtwandung mit einem

oder mehreren, vielfach sehr unscheinbaren Poren versehen.
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Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus der Vegetationsspitze, die
zumeist deulliche, facherformig strahlende Faserslructur, bei den Endocladieae jedoch
eine alternierend schr'ag gegliederle Scheitelzelle zeigt, entwickelt sich ein mittlerer
Strang langslaufender, hier und da gegabeller, dunner Markfaden. Von diesen zweigen
im Bogen auswarls sehr zahlreiche, wiederholt gegabelte Rindenfaden ab, die zu einer
einwarls etwas lockeren, groBerzelligen, auswarts dichteren, zuweilen deutlich anticlin-
reihigen, kleinzelligen Rinde seitlich dicht zusammenschlieBen (Fig. 218 B, C, 219 fl,
220 B). Dabei sind die Zellen dieser Mark- und Rindenfaden bald etwas dicker, seitlich
dicht zusammenschliefiend, so dass der ganze Thallus, resp. das Mark, die Innenrinde
oder die AuBenrinde parenchymatische Structur aufweisen, oder die Mark fad en resp. die
Rindenfaden sind diinn und lang gereckt, so dass der ganze Thallus oder die einzelnen
Teile desselben feinfadige Structur aufweisen; zuweilen auch erscheint das Mark durch
eine einzelne Centralachse ersetzt, wie bei den Endocladieae und einem Teil der Mycho-
deeae. Bisweilen sind sowohl die Markfaden als auch die Zellen der Innenrinde mehr oder
weniger reichlich durchsetzt von gegabelten, verastellen, kurzgliederigen Rhizoiden; auch
die Gentralachsen der Endocladieae und Alychodceae sind meist von solchen Rhizoiden
begleitet und umhullt. Die Zellen des Markes und des inneren Teiles der Rinde sind
vielfach quervertiipfelt. Kollode bald mohr, bald weniger reichlich entwickelt, zahe oder
miiBig weich, oder auch schr weich

Fortpflanzungsorgane. Die Fortpflanzung erfolgt auf geschlechtlichem und unge-
schlechtlichem Wege. Die Tetrasporangien sind iiber die Thallusflache verstreut, der
AuBenrinde eingelagert, oder in vielzahlige, regelroafiige oder unregelmaBige Gruppen
(Sori) vereinigt und dann in der Innenrinde des Thallus eingesenkt (Gigartineae) oder in
vorspringenden Nemathecien ausgebildet. Zumeist paarig, aber auch quer (Endocladieae
und Mychodeeae) geteilt.

Anlheridien vielfach in der Form mehr oder weniger weit ausgedehnter, sehr klein-
zelliger Krusten iiber die Thallusoberflache verteilt, zuweilen in Gestalt kleiner, krug-
formiger, auswiirts geoflheter Kapseln, die von einer kleinzelligen Spermatienschicht
ausgekleidet sind, der AuBenrinde des Thallus eingesenkt.

Carpogonaste an den fruchtenden ThaJIusabschnitten zumeist in Mehrzahl ausge-
bildet (Fig. 220 5), gewohnlich in Einzahl je einer stark angeschwollenen Gliederzelle
des inneren Teiles der Rinde seitlich angeheflet, 3zellig, hakig eingekriimmt, mit der
stark vergroBerlen und inhaltsreichen Tragzelle, die als Auxiliarzelle fungiert, zu einern
selbstiindig abgegrenzten Procarpe verbunden; diese Procarpe sind zuweilen ziemlich
compliciert gebaut (Fig. 215 A, 220 C, D).

Die befruchtete Auxiliarzelle wachst thalluseinwarts zum Gonimoblasten aus: auf
der Innenseite der Auxiliarzelle entsteht in mehr oder minder weiter Ausdehnung durch
Auflockerung des angrenzenden Gewebes und Neubildung zahlreicher dunner Rhizoiden
ein mehr oder minder dichles Geflecht von ziemlich wechselnder Ausbildung; dann
wachsen in dieses Geflecht hinein mehrere Aussprossungen der Auxiliarzelle hervor (ge-
wohnlich aus dem unteren Ende derselben) (Fig. 220 D) und verzweigen sich nach alien
Seiten durch dasselbe hin, vielfach mit einzelnen Zellen dieses sterilen Flechtwerkes sich
vertiipfelnd oder fusionierend. Dann gehen die meist regellos verteilten Zweigenden
dieses allseitig unregelmaBig ausgezweigten Gonimoblasten zur Sporenbildung uber, in-
dem sic gewohnlich die Endzellen und die oberen Gliederzellen, seltener ausschlieBlich
die Endzellen zu Sporen ausbilden. Dieser Fruchtkern ist in der mehr oder weniger
stark local verdickten Innenrinde des Thallus ausgebildet, wahrend die auflagernde
AuBenrinde zur Fruchtwandung sich enlwickelt und dabei (vielfach erst nachtraglich)
eine oder mehrere Poren ausbildet (Fig. 22 \ D). Der Fruchtkern bildet daher in den Cysto-
carpien ein unregelmsiBiges Flechtwerk mehr oder weniger geschrumpfter Strange, dessen
Liicken von zahlreichen, zusammengehauften Sporen ausgefiillt sind; dieser Fruchtkern
ist nicht seiten von einer Hullschicht aus dicht verflochtenen, periclin gereckten, diinn-

Naturl. Pflanzenfam. I. 2. 23
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fadigen Rhizoiden umschlossen. Sporen vielfach fast simultan ausgebildet, sehr hauh'g
schon im Innern der Fr. auskeimend.

GeographiSChe Verbreitung. Die Familie hat Yertreter in alien Meeren, besonders
in den gemafligten und kalleren Zonen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Im Fruchtbau vermitteln die Acrotylaceae den Ober-
gang von den Chaetangiaceae und Gelidiaceac zu den G. Diese bilden infolge ihrer Fruchl-
entwickelung eine gut begrenzte Gruppe, die sich durch den complicierleren Bau der
Procarpe von den Acrotylaceae und durch die Ausbildung der Gonimoblasten mit mehreren
Gonimoloben von den Mwdophyllidaceae unterscheidet.

Einteilung der Familie.

A. Thallus mit einer einzelnen, gegliederten Cenlralachse.
a. Centralachse ziemlich dick, langgliederig, mit alternierend schrag gegliederter

Scheitelzelle. Telrasporangien quergeleilt. Procarpe im miltleren Teile der Rinde
I. Endocladieae. 1. Endocladia.

b. Gentralachse ziemlich diinn, mit sehr kleiner, 2zeilig allernierender, schrag ge-
gliederter, meist nicht deutlich erkennbarer Scheitelzelle. Tetrasporangien paarig
geteilt. Procarpe im inneren Teile der Rinde IV. Mychodeeae. 11. Ectoclinium.

B. Thallus von einem miltleren Strange Jangsverlaufender, hier und da gegabelter Faden
durchzogen.
a. Thallus mit sehr deullicher Fadenslructur II. Gigartineae.

a. Thallus flach, wiederholt gegabelt, seltener aus den Kandern prolifericrend. Frucht-
kern ohne Faserhulle 2. Chondrue.

p. Fruchtkern mit Foserhiille.
I. Thallus blattartig flach, uugeteilt oder unregelmafiig lap pig, selten regelmaOig ge-

gabelt, haufiger aus den Randern proliferierend. Cystocarpien an den Hauptsprossen
3. Iridaea.

II. Thallus stielrund bis blattartig flach, ziemlich reichlich seitlich (meist in einer
Ltbene 2zeilig^, selten gaheliir vcrzweigt. Cystocarpien in einfachen oder ver-
astelten Fruchtzweigen 4. Gigartina.

b. Thallus mit mehr oder weniger deutlicher Reihenanordnung; meist mit fast un-
kennllichcr Faserstructur.
a. Sporangien in vorspringenden Nemathecien. An der auf der AuBengrenze der

Aufienrinde gelegencn Auxiliarzelle entwickcltsich ein einziger 3zelliger, auswa'rls
gerichteter Carpogonast III. Tylocarpeae.
I. Procarpien in besonderen kleinen. randstandigen oder flachenstandigen Frucht-

sprossen 5. Fhyllophora.
II. Procarpien langs der unterbrochenen, mittelrippenartigen Leiste 6. Stenogramma.

III. Procarpien in besonderen, ganz flachen Fruchtwarzen in den oberen Thallus-
abschnitten 7. Gymnogongrus.

IV. I'arasitisch auf anderen Florideen und an deren Oberflache fruchttragende Spo-
rangienpolster ausbildend.
1. Mittcls eines intramatricalen Abschnittes im Innern der Nahrpflanze wurzelnd;

Sporangienpolster halbkugelig oder flach gewdlbt . . .?8. Actinococcus.
2. Nur oberflachlich dem Gewebe der Nahrpflanze aufgelagert und angewachsen;

Sporangienpolster einc flache Kruste bildend ?9. Colacolepis.
|3. Sporangien der Auflenrinde eingelagerl oder in besonderen flachenstandigen

Nemathecien. Die in derlnncnrinde gelegenen Auxiliarzellen tragen seitlich einen
oder mchrere 3zellige Carpogonaste.

I. DieEndzweiglein derausgesprossten Auxiliarzelle, welchein dichterSchichtdie
Liicken desFruchtkerngeflechtesauskleiden, bilden ihreEndzellenzu Sporen aus

IV. Mychodeeae. 10. Mychodea.
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II. Die Endzweigiein dci- Auxiliaraussprossungen vereinigen sich in der Hoblunj
des Fruchlkerns, fest zusamrnenschlieBend und sich quervertiipfelnd, zu einen
Sporenlriiger; die Endzellen an dessen Oberflache werden zu Sporen

V. Dicranemeae. 12. Dicranema.
;. Sporangien der AuCenrinde eingelagerU Die Auxilmntellen, im inneren Teil der

Rinde gelegen, sind die Basalzellen kurzer, iueist 2gliederiger Seitenaste der
Rindeutaden. Sie Iragcn seillich meist einen hakig gekriimmten, 3zelligen
Carpogonast und noch mehrere Izellige Seilenaslchen. Diese Zellen fusioniercn
beina Ausbleiben der Befrachtnng zu einem sternfdrmigea Korper

VI . Callymenieae.
1. In der Mitte des Thallus grttBere Zellen in mehreren unregelmiiCigen Schichten

13. Callophyllis.
11. In der Mitle des Thallus eine einfache Schicht sehr groGer, regelmaCig aogeord-

neter Z«llen ". 1 4 i Poiyeoelia.
III. In tier Milte des Thallus dtinne, verzweigte Zellfaclen, mehr oder minder stark

•1, Markfaden gabelig verzweigt, auswiirts verastelt, von analogen ltliizoiden durch-
flocfatea. Rindfl einwarls mit groCeren, ::]|^^\,^ts mit nllmtihlich kleineren Zellen

15. Callymenia,
2. Marlifiiden diinn, von veroinzetten Rhizoiden durchflochten.

i" Rindeofaden diinn, aaswarta wiederholt gegabelt, zuletrt sehr idetnzellig
Bin warts sehr stark aufgelockert 16. Glaplayrymenia.

2° Rinde aus 4—5 ordnungslosen Zelllngen zusammengesetzt 17. Meredithxa.
3° Riode in 4—5 parallele Zelllagen geordnet . . . . . 1 8 . Hormophora.

i. Endocladieae.
I. Endocladia .!. Agardh {Acan-

ohu Kutzing) Fig. I IS A . Thaltos
stielrnnd, eehr reichlicb allseitig
aslelt, klein siacbelig-bockerig, mil
deollicher Fadenstrnctur: von einer
ziemlich dtcken, langgHederigenCentral-
aclise mit alternierend-schrSggeglieder-
ter Scheitelzeile zweigen in alter-
uit^render Anordnung schrag ;\uh\
wiederboll gegabelte Rindeoffiden ;il),
die, ehmSrts lcekerer geordne) und
langgliederig, auswaris immer klein-
zeiliger werden ond immer dichter,
zuleizt t:;mz dicbt >=<r:iiIi<̂ li zDsammen-
schlieUen; (nnenriDde mehr oder we-
Diger reichticb durchsefzl von kurzen,
gabelig ver.isleiten, korzzellfgen Bhi-
zoiden; Centralacb.se von nnnlo .̂

gslaufendeo Rhizoiden mehr oder
weniger reichlicbumhiillt. Koliodeziem-
jji-ii reichlicb entwickett, mSfiig weicb.
Sporen in grofier Anzahl (Jor iicninilic-
cfamartig verdicklen AuCenrinde ein-
zelner Thalliwabschnitle eingestreat,
qaergeleill; an schwach verdicklen
Zweigen. Procarpe.in den etwas anf-

:. -kont'ii, rbizoidarmen, nruchtenden
Tballusabschnitlen in grojierer Anzahl
in dent mittleren Teile tier Rinde angelegl: ein korzes 2- (oder naehr-)zelliges, haqfig

Fig. 218. A Endocladia ttmicata J. Ag., 3Mlltget Carpngoti-
asL riiiiiT AuiiltiintiNH, a sugahaftet. Dai; g;n>
i»l i.'in BGcuudtres, gcjtaboltfl* Sr. loin einei Klndan-
Fadani, desaen l»rzelle duiieilt,
c Cnrpugoniuiti, i.

(IJ.) Stiickhous*, Al nit i it. i ; r .
(&. Original H a n p t f l e l s c E ; U DIU'II K T i t l i ng . )
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gegabeltes, secundares Seitenastchen eines Rindenfadens bildet eine Endzelle zur ver-
dickten Auxiliarzelle aus; diese Auxiliarzelle aber entwickelt seitlich einen hakig ein-
gekriimmten, 3zelligen Garpogonast mit sehr verganglichem Garpogonium. Der Goni-
moblast, anscheinend aus der befruchteten Auxiliarzelle hervorsprossend, verzweigt sich
sehr reichlich, zumal thalluseinwarls, in das etwas aufgelockerte Gewebe der Innenrinde
hinein; die Auszweigungen des Gonimoblasten kriechen, allseilig sich verflechtend,
zwischen den Zellreihen des sterilen Thallusgewebes hin, vielfach mit diesen Zellen sich
verliipfelnd oder fusionierend, und bilden schlieBlich an den Endabschnitten die End-
zellen und Gliederzellen zu Sporen aus. — Fruchtkern em unregelmiiCiges Flechtwerk
von Strangen, unter denen die unteren, starkercn Abschnitte der verzweigten Rindenfaden
deutlich hervortreten, mit zahlreichen Sporen, die in den Liicken • dieses Flechtwerkes
unregelmaBig zusammengehiiuft sind; Fruchtkern ohne Faserhulle, dem local schwach
verdickten Thallus eingesenkt. Gystocarpien am Thallus schwach einseitig vorspringend,
nahe der kurzen, stachelig-hockerigen Spitze der Zweige und von diesen iiberragt.
Fruchtwandung, durch locale Verdickung der Thallusrinde entstanden, anscheinend ohne
Porus.

3 Artcn ganz kleiner, rasenfurmig wachsender Pflanzchen an der Ktiste Brasiliens und
Nordwestamerikas. E. vernicata J. Agardh (Fig. 215^4).

ii. Gigartineae.
2. Chondrus (Stackhouse) J. Agardh (Fig. 24 5 B). Thallus flach, meist wiederholt

gegabelt, seltener aus den Randern proliferierend, mit sehr deutlicher Fadenslruclur: von
einem mittleren Strange dtinner, langslaufender, hier und da gegabelter Markfaden zweigen
auswarts zahlreiche, wiederholt gegabelte Rindentaden ab, die einwarls etwas lockerer,
aber doch ziemlich dicht geordnet, auswarts dicht seitlich zusammenschliefien zur Bildung
einer kleinzelligen, anticlinreihigen AuBenrinde; die Zellfaden im Marke und in der
Innenrinde, die beide zumeist fast ganz gleichmaBig ausgebildet sind, sehr reichlich
quer vertiipfelt; Kollode reichlich ausgebildet und sehr leicht erweichend. Vegetations-
spitze mit facherformig strahlender Faserslructur. Sporangien paarig geteilt, in viel-
ziihligen, meist ganz unregelmafligen Gruppen (Sori) zusammengelagert und diese Sori
in der Innenrinde des Thallus verteilt, zuweilen der Thallusmitte mehr oder weniger ge-
niihert. Cystocarpienliste in den fruchtenden Thallusabschnitten meist in groBer Anzahl
auf der Innengrenze der AuBenrinde angelegt, 3zellig, meist hakig eingekriimmt, einzeln
je einer (haufig stark) vergrofierten Gliederzelle eines Rindenfadens ansitzend; diese
Tragzelle zur Auxiliarzelle ausgebildet. Die befruchtete Auxiliarzelle wachst thallusein-
warls zum Gonimoblasten aus7 indem mehr ere kraftige Sprossungen der Auxiliarzelle in
das local aufgelockerle und mehr oder weniger reichlich (durch neugebildete Rhizoiden)
verfilzte, benachbarte Thallusgewebe hinein sich ausbreiten, allseitig sehr reichlich sich
auszweigend und haufig mit den Zellen des sterilen Gewebes durch Vertiipfelung (oder
Fusion?) sich verbindend; die Endabschnitte dieser Auszweigungen, ganz unregelmiiBig
in dem durchwucherten Gewebe verteilt, bilden ihre Endzellen und obersten Glieder-
zellen zu Sporen aus. — Fruchtkern ein unregelmiiBiges Flechtwerk geschrumpfter
Strange, dessen Liicken zahlreiche, zusammengehaufte Sporen eingelagert sind; dieser
Fruchtkern von einer besonderen Faserhulle nicht umschlossen, dem Thallus eingesenkt.
Cystocarpien iiber die Hauplsprosse des Thallus verstreut, meist einseitig schwach vor-
springend.

Wenig zahlreiche (ca. 5) Arten der kalteren Meere, namentlich der nflrdlichen Halb-
kugel. — Die meisten Arten von Ch. sind iiuCerst vielgestaltig und schwierig gegen einander
abzugrenzen.

Ch. crispus (Linn6) Stackhouse (Fig. 245 B), in den no'rdlichen Teilen des atlantischen
Oceans sehr reichlich verbreitet in sehr zahlreichen Gestaltungsformen, liefert das Car ra -
geen (Irlandische Moos) der Pharmacopoen.
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3. Iridaea iSory (in el. Rhpdoglossum J. Agardh) (Fig. 216). Thai! us bl attar tig, flacli,
ungeleilt oder onregelmSflig lappig, selien regelmSUig gegabelt, bSafiger aus den Uiindern
proliferierend. Mark und Innenrinde lockorer, liautig etwas aurgelockeri tind von dUnnen
lihi/.oiden dqrchflochten. — Cystocarpicn iiber die Baoptsprosse des Thallus verslrcut
vollslfindfg etngesenkl oder (meist beiderseiiig) eio wenig auswiiris am Thallas

Fruchlkerrt mil Faserhiille. — Im ubrigen wie Chondrm.

mican* Bor/, Aigo in nut, Ur. [Htoi KQU'mg.)

Ca. 10— fj ArLen der gemaBigteren and klUleren tteere der sadltchen Halbkugei;
\viinifie Arten in don nOrdlichen kftJteren Ueeren. /. micans Bory (Fig. 216 an den austra-
Hschen und amerikanischen Kilslen. — Die meist en Arten sehr viclgestnltig. Mehrcre Arlcn
ausge/L'it;li^iet ihircli I'CD Glanz und das prachtigc Parlienspiel der nnlergetuuchten. lebenden
[ndivWaon.

4. Gigartina Stackhouse (iticl. Mammillaria Stackliouse [Mastocarptu Kiilzing];
incl- Chondrodictjfon Kiitzing; incL ChondroeUmium Kiitzing [Chondracanthus Eiitzing];
incl. Sarcothalui KuLziog] Pfg. 2 17). Tballuis stielrond, abgeQacht, llach odor blattartig

dicklicl), inehr oder weniger reichlich seillicti (meisi in einer Ebene 2zeili£
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"abelig venwelgt, mil gleich geformten oder meist verkiirzlen, wandslandigen oder aus
der Fffiche licrvorsprossenden, einfachen oder verastelten Fruchizweigen beset/l. Mark
und Innenrinde meist ziemlich dicht. — Cystocarpien in don Frachlzweigein meiflt in
Mehrzahl zusammengeordnel, mehr oder wenigcr stark balbkugelig (einseiUg) aoswarte
vorepringend, ZU\veilen umwalli oder geh6rnt; Fruehtkern mil Faserhulle. — Sonst

ZaWreiche [uber 50) ArLen der vorschiedensten Meere. G. pistillata (Gmelio) Stackhous
im atlantischeo Ocean an den europtiisdien Kiislen, G. mamiliosa (Good, et Woodw.) J. A§
Via 217) im atlanlischen und nOrdlichen stillen Ocean. — Die Gattung umfasst mehrera
verschledene Gestaltungstypen, die vielleicbt beuer als selbslandigo Gattungen gesooderf
werden, deren genauere Abgrenssung aber erst auf Grund eines Brneuten Specialstuttnuns
mfiglich sein wird.

7. Gigartina mamillait (Good. »t Woodw.) J. Ag.,
mit ifi|>f.!li(m- oii'T iDSg«itfl>rii>ig«n AuHwdt ln in , in
denen aicli die l-ysiouarpifm ttcliodeu, nat. Gr.

[Naoli K i l l / i n g.)

I'Autloulmra Sreiiiati i'Vnra.) J. Ax. mit Acthtccoccua mhcut aunts Eascnv. A Algon in unt. (jr.; dm ins
ifornisan Portion ^be^ien.) hind Act. nubcutatttwii It Querselmitt dureb dio fc>pit«> Hinea von

t' subeutanrus befallenen B la l tup rose ,[»t I'h. Brodiati. Auf der eincn Fla.rhrteite dad dickliciiftn TmgRproeaes ist
rlM Pftraeit«iipolsteT bmeits kraftig nntwickelt; unf <Jer gegenuher liogenden Saite brechen obcn dio ore ten Fndeti-
hWiieL dca P»raei»€n rtnrcU dio AuGenrindp d«n Trag«proBae» hervor, HID bier eio w n t » « Polrtar in lonnett. in
^ U L " •-- J e 8 iltHfcn Prf»t«n find die ZslUa d- Tftv^pli. apooiall hervorgp-

riQprtfl inhaltMBiche ZB | ie bstondan naBgozeklinet |50|l): C dor obere loil des
. dor Fig. B stirlifT vergr. Die Zollen dos Parastiion Intaltsrtieli prail.^dio J

der Trrngpfi. inhalwarm uenehrampft (cs, 150/1). (A nacli K C t t i i n g ; B, C vwh S c h m i t z . )

t in. Tylocarpeae.
5 Phyllophora Grevillc {I'roUfera Stackhouse; incl. PAif«otylti»Katting [Membtanh

folia Slackhousel; incl. Coccott/tus Kutzing; incl. ^oniAo^/ttt Kiilzing) (Fig. 2 (8).
ThaUos unterwarls slengelig, oberwUrts abgellacht odor bUltarttg Haoh; Flachsprosse nn-
Keteill oder uieisl gabelifi verzweigt, haufig aus den Randern Oder der BlattflScbe proli-
ferierend, /.uweilea mit JUUelrippe. Zelliger Structw n.il mohr oder weniger deallicher
Keibenanordnuns derZellen: lnnengewebe Mark und hmenrinde) mil griiBercn, reicblicb
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quervertiipfellen, mcist dicht zusaiimiengcschlosseneii Zellcn, Auflenrinde kleinzellig,
meist anticlinreihig; Mark und Innenrinde nur zuweilen durch die Gestalt und GroBe der
Zellen deutlich unterschieden; Kollode sehr sparlich ausgebildet und sehr ziihe. Vegeta-
tionsspitze mit facherformig sirahlender Faserstructur. — Tetrasporangien paarig geteilt,
in grofler Anzahl zusammengeordnet in flach warzenfbrmigen Nemathecien, die beidcr-
seitig iiber die Blattflache mehr oder weniger weit ausgebreitet sind, oder an der stenge-
ligen Basis besonderer fertiler Flachsprosse den Stengel umfassen; samtliche Fad en der
Nemathecien bilden die oberen Gliederzellen zu perlschnurformigen gereihten Sporangien
aus. Procarpien in besonderen-~kleinen, randstandigen oder fliichcnstandigen Frucht-
sprossen meist in groBer Anzahl angelegt. Fruchlkern ohne Faserhulle, meist in Einzahl
in diesen Fruchlsprossen ausgebildet. Cystocarpien daher kurz geslielt, dem Thallus
(rands landig oder flachenstandig) aufien ansitzend, dickwandig, haufig warzig-hockerig.
Fruchlwandung durch locale Verdickung derThallu^rinde cntsfanden, meist mit mehrcren,
nachtraglich ausgebildeten Poren.

Circa 4 0 Arten, zumeist im nordlichen Teilc dcs allantischen Oceans verbreitet. Am be-
kanntesten sind Ph. rubens (Goodenough et Woodward) Greville, Ph. Brodiaei (Turner) J. Agardh
(Fig. 218 j und Ph. membranifolia (Goodenough et Woodward) J. Agardh. — Die Gattung Ph.
umfasst die 3 Untergattungen Coccotylus, Phytlophora und Phyllotylus, die vielleicht besser
(nacli Kutzing's Vorgang) als selbstandige Gattungen getrennt werden. Bisher sind von
mehreren Arten die Fr. (Sporangien und Cystocarpien) noch vollsta'ndig unbekannt.

6. Stenogramma Harvey. Thallus flach, wiederholt gegabelt, haufig aus dem Rande
proliferierend. — Nemathecien flach gewolbt, iiber die Thallusfla'che verstreut, meisl
beiderseitig ausgebildet. Fruchlexemplare mit unterbrochener, mittelrippenartiger Leiste;
Kings dieser Leiste das Mark aufgelockert und von kleinzelligen, verastelten Rhizoiden
durchwuchert, die Aufienrinde slark verdickt und auf der Innengrenze mit zahlreichen
Procarpien (Auxiliarzellen mit ansitzenden Carpogonasten) ausgeriislet. Gonimoblaste
selten einzeln, meist in Mehrzahl in der einzelnen Fruchtleiste heranvvachsend, meist
ilicht hinter einander gereiht und zu einem Syncarpium zusammenschlieBend. Cysto-
carpien daher in den Fruchtleisten ausgebildet, beiderseits am Thallus vorspringend, ge-
rund et oder mehr oder minder langlich gereckt, beiderseitig durch zahlroiche Poren aus-
wiirts geoffnet. — Sonst wie vorige.

2 Arten der warmeren Me ere. Eine dieser beiden Arlen, .sv. tntm-upta C. Agardh)
Montagne, sehr weit, aber sehr sporadisch verbreitet.

7. Gymnogongrus Marlius gen. reform, (incl. Tylocarpus Kiitzing; incl. Oncotylus
Kiilzing; incl. Pachycarpus Kiitzing) (Fig. 219 A, B). Thallus stielrund, abgeflacht oder
flach, wiederholt gegabelt, daneben haufig mehr oder weniger reichlich (meist pro-
liferierend) seillich verzweigt, von fest-fleischiger, bis fast horniger Consistenz. —
Sporangien unbekannt. Procarpien in den fruchtenden, oberen Thallusabschnitten in be-
sonderen, ganz flachen Fruchtwarzen mit verdickler AuBenrinde und local aufgolockerter
Innenrinde gehauft. Cystocarpien iiber die Thallusflache verstreut, einseitig oder
beiderseitig auswarts vorspringend. Fruchlkern meist mehr oder weniger reichlich von
Rhizoiden diirchflochten, zuweilen rhizoidfrei und gebildet durch ein einfaches Netzwerk
grbfierer, ausgereckter Thalluszellen, in deren Zwischenraumen die Gonimoblastaus-
zweigungen, mit jenen Zellen vielfach sich verliipfelnd, in grofierer Anzahl Sporen aus-
bilden. — Im iibrigen wie Phyllophora.

Etwa 40 Arten der verschiedensten Meere. Die typische Art, G. norvegicus (Gunner)
J. Agardh (Fiji. 219 ^, /?), im atlantischen Ocean und im Mitlelmeer. — Die Arten von (x.
zeigen im Habitus nicht unbetrachlliche Verschiedenheiten; doch ist es bisher nicht mdglich,
mehrere Gattungstypen bestimmt gegen einander abzugrenzen. — Bei zahlreichen (zum Teil
sehr haufigen) Arten sind bisher die Cvstocarpicn noch ganz unbekannt; bei sumtlicben
Arten sind die Sporangien bis jetzt unbekannt. -— Einige Arlen sind sehr h8ufi» von Para-
sitcn aus der Florideengattung Actinococcus befallen, deren Thallus bisher allgemein als
Xemathecium von G. beschrieben worden ist.



Gigartinaceae. (Schmitz, Huupllleisdi.,

liitisiriiitiih der Zugehdrigkeil zu der Gritppc der Tylocarpeae sind die
Gattaogen:

8. Actinococcus Kulzing (Fig. i t s , g )9 Af Ji). Parasilische Florideae, wetche im

Inneren des Thallus anderer Algen [Ftorideae) vegetieren iind an der Oberflache diTseibeii

Iruchllragende 1'olslor ausbilden Die fruchltragenden Polsler mehr oder weniger stark

liallikitgelig oder fiach gi'wiilbl, mil der ganzen GrandflSche dem Thallus der N&hrpQanze
angeschmicgl mid in mehr oder weniger breiter AiiMlclintnii; dptriscllti'ti fes) angewachsen;
an der Verwachsuogsstelle dringen schr zahtreiche, meisi kurzzellige Fortsiilze des
Parasitenthallos in (Jas Gewebe der NUhrpQanze oin und dnrcliselzen bier die mehr oder
weniger ausgedehoten fnlercellularnUime des zuwcilcn hypertrophiscb vergriiEerlen
Zellgewebesj das Uufiere Tballuspolster mil ziemlicf) deullicher, KcberRJrraig auseinaoder

C 3

• 21". A, B 6,/ ,i» (
iir.; die dunkloren r.u-i vtt Jem Torz

) J. Ag. mil letimceeau prltae/ormU Sflimiu. A Alu-on in m
waigten TIIBIIUB vini Act. peltatormis; H Schnitt durcii eine «

rtiwch c fuelookert Dfe Zellcn bebllonan
r Traifpfl. Innongen «l itan unlit deollich m untorK chin don (C.3BIIJ.

— 0 Hjfchodea cantata llarvoy, Alga in nat. Gr. (J «. C v: 11 nmih. S c h r a i t / i

-'ic'- hiDKiiDdwete jlftiert l«Uter«D dnr«h die iuterc
fifrtwiifi l i^ciidcii / • ' l i l . t i i f t i d o * PjirikHilfn l o c i ! mi fuo ioe '

strahlender Reihenanordaung der Ihallasabwarts elwas grollereD, ihallasaufwfirU
Hell kteineren und engeren /-eltun, die answSrta in ziemlidi lange, mehr oder weniger
Iti'mfig gabelig geleillc. Zellffideo geordnet sind. — Sporangien paarig geleilt, in gro
Anz;i]il zosanitnengehaafl und perlscbnarfiirniig gereiht in der nenjalbecienartig ver-
dtckten iuBenrinde des Thalluspolsters, deren sSmlliche aniiolin gcreckte ZellRidcn ihre
GHederzellen (meist mit Aosnahme der 2—4 obersien Zellen) zu Sporangieo anabild

and Cysiocarpien onbekanat.
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Mehrere Arlen der verschicdensten Meere. Die typischu [̂iccicst A. subcutatieus (Lyngb.)
Kosenvinge [A. roseus [Suhr] Kiitz.) auf Phyllophora Brodiaei (Turn.) J. Ag. — Die bisher
bekannten Arten von A. finden sich parasitisch auf Floridcen aus den Gattungen Phyllo-
phora, Coccotylus und Gymnogongrus und sind bis in die neueste Zoit hinein fast iiberall als
Sporangien-Nemathecien dieser Nahrpflanzen angesehen worden. Bei einzelncn Arten
werden vollstiindig ausgereifte Sporangien nur selten beobachtet.

9. Colacolepis Schmitz. Parasitische Floridean, die epiphylisch an der Oberflache
der Tragpflanze ihren krustcnformigen Thallus ausbreiten und mit einem mehr oder
minder ausgedehnten Abscbnitt der Unterfliiche der Tragsprossaufienrinde (unter Zell-
verketlung) fest anwacbsen. Der fortwacbsende Scitenrand der Tballuskrusle mit basaier
Schichl radial strahlender Zellreihen, die acropelal fortschreilend sich oberseitig sehr
reichlich verzweigen in zunachst vorgencigte, dann aufgebogenc und zuletzl aufrecht
stebende Zellfaden. Im Innern der ausgebildeten Thalluskrusle diil'erenzicrt sich einc
breite, anticliniadige Hymenialschicht von einer diinnen, kleinzelligen, ziemlich ungeord-
neten Basalschicht, die dem Substrat anwiirhst. Die anticlinen Zellreihen der Hymenial-
schicht entwickeln sich schliefilich zu Ketten paarig geleilter Telrasporangien, die hiiufig
erst sehr spat zu vollstiindigcr Keife gelangen oder anschcinend auch ofter in ungeleiltcm
Zuslande heranreifen. Anlheridicn und Cystocarpicn unbckannt.

Die Arten von C. finden sich ausschlieBlich auf den Arten von Phyllophora-Phyllophora;
die typischo Species, C. inrr»*t*ini **Hnnii'/ auf VhuUouhora nervosa Grcv. und Ph. rubens
(Good, et Woodw.) Grev.

iv. fflychodeeae.
\0. Mychodea llurve> (ind.Lecithlies J. Agardh) (Fig. 219 C). Thallus sliclrund odor

abgeflacht, gabelig oder fiederigverzweigt, zuweilen ausdenRundernproliferiercnd, zellig-
fadiger Slructur: in der Mitte des Thallus ein Strang ziemlich diinnerAIarkraden; Innenrinde
grolizellig, zuweilen sehr groCzellig, meist von kurzzelligen Rhizoiden durchliochlen;
AuRenrinde kleinzellig, mehr oder weniger anticlinreihig; im Mark und im inneron Teile
der Rinde die Zellen vielfach quervertiipfclt; Grundgallerte wenig reichlich, doch ziem-
lich weich. Vegetationsspitze mit facherformig strahlender Faserslructur. Sporangien
iiber die Thallusiluche verstreut, der Aufienrinde eingelagert, quergeleilt. — Anlhcridien
und Gyslocarpien (stels?) auf denselbcn Individuen. Anlheridien kleine Biischelchen in
groflcr Anzahl dor Aufienrinde eingesenkt. — Procarpien an den fruchtenden Thallus-
abschnilten gehauft; cinzelne GliederzcIIen der Innenrinde schwellen zu Auxiliarzcllen
an und enlwickeln scitlich ein oder inchrcre 3zelligc7 auswarts geslrocktc Carpogon-
•iste. Die befruchtetc Auxiliarzelle wiichst lhalluscinwarts zum Gonimoblasten aus: die
Sprossungen der Auxiliarzellen verzweigen sich sehr rcichlich in das local aufgelockeric
und zuweilen von neugebildeten Rhizoiden durchflochtenc, angrenzende, grofizellige
Thallusgewcbe hinein und vertiipfeln sich dabci sehr vielfach mit den Zellen dieses
sterilen (icwebes; von den Gliederzellcn der vorliipfelten Zweigenden entspringen dann
scitlich in die Liicken des ganzen Fruchtkerngellechles hinein zahlreiche kurze, 1- oder
2zellige Zweiglein, welchc, in dicht gedrangler Schicht diese Lucken auskleidend, ihre
Zellen zu Sporen ausbilden. — Fruchtkern ein Netzwerk grofier, langsgereckter, ver-
ketteter Zellen oder mehr oder minder geschrumpfter Strange, dessen Lucken von einer
mehr oder minder dicht gedranglen Hymeniumschicht kurzer, einfacher oder veriistelter,
sporenbildender Fadchen ausgekleidet sind. Fruchlkern ohne Faserhiille, dem Thallus-
gewobe eingesenkt oder localen Verdickungen des Thallus eingelagert. Cystocarpien
daher bald eingesenkt, bald mehr oder weniger auswarts vorspriugend, iiber die Thallus-
flache verstreut oder an beslimmten Stcllen (an besonderen Fruchtzweiglein) localisierl.
Fruchtwandung durrh locale Verdickung dor Thnllusrindo onNI.-uwlon anschoinond f?i
ohne Poms.

Einige 45 Arten der australischen Meere. Die tjpische Species, AI. canwstt Hurvey
(Fig. 219 C), bei Tasmanien und Neuholland.
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11. Ectoclinium J. Agardh. Thallus zweischneidig abgcilacht, unterwarls undeut-
lich gerippt, wiedcrholt gegabelt odor vielteilig, am Rande gez'ahnt oder proliferierend,
zellig-fiidiger Struclur: in der Mitte des Thallus verliiuft eine gegliederte, von diinncn
Rhizoiden eingehiillte Centralachse; Innenrinde groBzellig, von kleinzelligen Rhizoiden
mehr oder weniger reichlich durch (loch ten; AuBenrinde diinn, kleinzellig, dicht go
schlossen; Vegelalionsspitze kleinzellig mit sehr kleiner, 2zeilig allernierend, schr'a'L'
gegliederter Scheitelzelle, die nur an sehr spitzen Zweigenden deullich erkennbar hervor-
tritt. — Sporangien in warzenformigen Nemathecien ziemlich nahe den Zweigenden.
Anthcridien wie bci voriger. Gystocarpicn nahe den Zweigspitzen am Thallus beidcr-
seilig vorspringend. — Sonst wie vorige.

2 Arton der australischen Me ere. E. deutatum J. Agardh. — Die Gattuny E. scheint
mit der Galtung Neurophyllis Zanardini identiscli zu sein, doch ist ohne erneute Untersuchung
der Cystocarpien eino tintscheidung nicht moglich.

Den Mychodeeae schlicBt sich sehr enge an; unterschieden durch eigenarlige Aus-
bildung dcs Fruchtkernes, die kleine Gruppe der

v. Dicranemeae.
12. Dicranema Sonder. Thallus slielrund, wiederholt gabelig veriislelt, fast aus-

schlieBlich zclligcr Slruclur: in der Mitte des Thallus ein dicht geschlossenes Biindel
diinner Markfiiden; Hinde dichl geschlossen, einwarts mehr groBzellig, auswarts elwas
inehr kleinzellig; AuBenrinde kleinzellig, anticlinrcihig. — Sporangien der nemathecien-
arlig verdickten AuBenrinde dcr Zweigspitzen eingestreut, quergetoilt. Anlheridien und
Cystocarpien (stels?j auf denselben Individuen. Anlheridien kleine Diischelcheri, in groBer
Anzahl der AuBenrinde cingesenkt. Cystocarpien cinzeln nahe der Zweigspilze, einseitig
stark auswarts vorspringend. Die Sprossungen dcr Auxiliarzellc verzweigen sich hier,
wie bei den Alyrhodeeac, zunachst ebenfalls abwiirls in das etwas aufgelockerte, an-
grenzende Gewcbe der Innenrinde hinein, t re (Ten dann aber, fortwachsend, in derllohluni',
die hier durch locale Trennung von Rinde und Mark entsleht, wicder zusammen und ver-
cinigen sich hier, seitlich fest zusammcnschlicBend und sehr reichlich sich querver-
tiipfelnd, zu cinem fast halbkugelig gewolbten Sporentriiger, an desscn Oherfiuche die
Endzellen ihrer Vorzweigungen zu Sporen ausgebildel werden. In die Fruchthohlung hinein
ragt also von der oberen Wandung (durch die aufwarls abgchobene Rinde gebildet) ein
fast halbkugelig gewolbter, fest geschlossener Sporentrager, an dessen Ohprfliiche in dichl
geschlossener Schicht sehr zahlreiche endslandige Sporen silzen.

2 Arten der ouslralischen Meere. D. Grevillei Sonder bei Ncuholland. — .Mclirerc
undcro Arlen sind hinsichllich der Zugcliorigkcit zu D. sehr zweifelhafl.

vi. Callymenieae.
\ 3. Callophyllis Kiiizing incl. Crossocarpus Ruprecht, lihodocladia Sonder, Micrococ-

lia J. Agardh und Ectoyhora J. Agardh) (Fig. 220). Thallus abgeflacht, flach oder blaltartig
flach, zellig-fadiger Slruclur: von einem milileren Strange liingslaufender, hier und da
gegabeller Zellreihen (Mark) zweigen auswarls zahlreiche, wiederholt gegabelte Rinden-
faden ab; diese Rindenladen, auswarts kleinzellig und seillich dicht zusammengeschlossen,
meist anliclinreihig (AuBenrinde), werden einwarts mehr groBzellig, lockerer zusammen-
gedrangt und hier von kurzgliederigen Rhizoiden durchflochten; die Markfaden, bald
diinn und langgliederig, bald dickzellig, sind ebenfalls reichlich von meist kurzgliederigen
Rhizoiden durchflochten; im Mark und im inneren Teile der Rinde die Zellen reichlich
quervertupfeli; Grunduallerte bald zaher, bald weicher, in der Thallusmitle zuweilen
sehr reichlich entwickelt. — Die Procarpe sind in den fruchtenden Thallusabschnitten im
inneren Teile der Rinde in groBerer Anzahl angelegt, verstreul, ziemlich compliciert (im
Einzelnen iibrigens wechselnd) gebaut: ein kurzer (meist 2zelliger) Seitenast einer
Rindenfadengliederzelle bfldel seine basale Zelle zur meist stark vergroBerten Auxiliar-
zelle aus, aus dieser aber sprossen seitlich ein gewohnlich 3zelliger, hakig ein-
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gekriimmler Carpogonasi und raeist noch mehrere Izellige SeitenJUlcben, selten noch
mchrere analoge Carpogoniislo li.-rvor; die meisten Zellen dteses Procarpes {mil i u s -
nabme der Carpogonzellei aoswarls ausgesadd und victfach geweiharLig ausgezweigt;
beta Ausbleiben -lor ISefruchlung Hie Zellen des Procarpes m eraem sternrdrmigen
Korper fusionierend. Die befruclitele AuxillarzeUe wfichst IbaUusemwSTts zum Gonuno-
blasteo aus iiHl^nmehrerekraftigeSpn>sMiii^endcrAuxiliarzetlein das local aufgelockerle
und d.ircli Rhizoidbilduog oft sohr reichlicb wstarkte; angreozende Thallusgcwebc

Si* RBUBB d«r Inaanrii m rahlreichan Proci let (c. 50/lli 6' AuilbiMlta fl mil
C»rpo»nMt, damn klfllnsi • I); J) «« LMHUFMIU

.
• uriil d i o 'I < •'• " i » " A i i a s n t l i n i i g B c b i l i l e l ; c C a r p o g o t m i r o , Ir T n f h u g j o (:tOu|l).

hineiu sich selir reicblicb verzwetgen, allseitig rispig sich auszweigend and mehr oder
weoiger reichlicb mil don Zellen des Bterilen Ge^ oh verbindend. DieBndab-
sebnitte dieser Verzweigungen, melir oder wenigei dichi gedr&ngl rispi^, Sfters tnit >ii'n
/elicn des slerileo Gewebes vertfipfelt, bilden thra >:imt]iclien Zellen zu Sporeo ras, —
Frachlkern eio anregelmaBiges Netzwerk mehr oder weniget pftor Sirti

en Luclten zablr^iche, unregelmSfllg risplg zusammengohaufte Sporen ein
sind" Practlkern zunoeisl ohne Faserhulle dem Thallos eingesenki oder einseitig oder
beiderseitig) auswarta vorspi Cystoearpien uber die ThallusflBche veretreat oder

auf besondera kleioe, randataudlge Frucblblattoheo beschrankt Frucbtwandung, dorcb
localeVerdickung derThallasrinde entstandeo, mil etner oder mehreren mehr oderweniger
vol'lsiandig ausgebildelen, zuweilen erst nachliSglicb entslandenen 1'uren. Sporen sehr

innerhalb des tAsiocarpes keimend.
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80—30 Artcn tier siidlicheren Meere, wenige Arlen in den niirdlichen Meeren. Uie
lypische Species, C. pariegatn lloryj KiiUing (Fig. 220 A), an den Inseln des Btidlichen Els-
nseares and dea siidllclien Amerikijs. — Die Arlen von C. zei^en niclit nuc eino groBe
MaiiMi^fnltigkeit tier fiuficren (iuslallung, sondcrn auch ziemlieh groSe Verschiedenheit in den
Sinzelbelten des anutomischen Baues, weniger in dec Slructur des Cystocarpes. Die klein-
zellisen Hhizoidon zwischen den groBrren Zcllen des Thallusioneren Bind bald sahr Bpttrlich;
baid reichllcher, bald sehr reichlich enlwickolt; die gniBeren Zt'llen seibst sind mebr oder
weniger regelnilSBtg geontnct, zmretfeo sind die mittlcren von den a us warts an^M-n/enden
Zellen duroh GroDe wesentlich unterschieden; die Grundgailerte is I im Inneren des
Thalltu bold Bebr spilrlich and zfihe, bald roichlicher and weioher ausgebitdet. Vielieicht
werden Sich etnmal ant diese Verscliieduiilieiten mebrere Gattongen htigrUnden lassen; ilj''
bisher von C. abgotrunnten {zumcist ouf ungenutie A no I y sen begrflndeten] Gattungen {Crosso-
earpus, Rhodoctadla, Mirrocoelia sod Ectophora) sind jedoch bisher niclii bestimmt von C.
abzugrenien. BOchatena licCen sich die Arlen mtt randstandigec Frnchlblattchen ;ils lie-
sondcre Gattung Crowocafpiu Ruprecbt abtrennen.

14. Po lycoe l i a .1. Agardb. Tballus Qach, gabelig, gespallen Oder niireyelmaCig

fiederig gelappt, zelJig-fadiger Slruclur: Markschiclil ^ol.il.l.-i dardb cine cinfache I

s e h r groficr, regelmafiig anHeordneh'f Zellen, von klelnzeJIigen Uliizoiden uttisponnen
and durchflochten; Innenrinde klcinzellig, stark ftofgelockerl, Ton zablreicben kleinzell
Rhizoiden durchflochlen; AuBenrinde kleinzellig, .-lniiclinreihig, — Cystocarpien uboi
Thallusflaclie vorspringend oder dem ThaJlus eingesenkt,

Arten der auslraltschen Mecre. P. ladniata i. Agardh on den Kiisten des westllchen
Neuhollan

(lach

A Hub! M r »]„„
ts v,.r. l l n f dflr o b e r l i u

e ™ ^ (1Ou|1, ' f T i i S

• Ctttlifmtm'a rmiform(3 (Turn.) J. A(
'in I Dwselba ipringl IIBIILT
oru^. Oh fhftUu rin<ie 1st emporgshi.l
*. oingoi^n, mit t irimMm S

15. CallymeniaJ. Aganlli EuhytnatiaKutebg ( |%i»«) . TballusflaohoderWallartig
ijungeieili, miregclmalliggelappl und gespallen, oderwiederholtgabeliggespalteo, zu-

'» »»t. Gr.; B Scbnitt
l l u t iari " tu a«A«dtel
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weilen aus dem Hande proliferierend, biswoileu siebartig durchlochert, zellig-fadiger
Slructur: in der Mi tie des Thallus diinne, gabelig verzweiglc, auswarls vcrastelte Zell-
iaden (Markfaden), mehr oder minder stark aufgelockert und mehr oder minder reichlich
von analog geslallelen Rhizoiden durchflochlen; Rinde einwarts mil griifieren, ausw'arts
niit allmahlich klcineren Zellen, aufien ziemlich dicht geschlossen. — Gyslocarpien
iiber die Thallusliiiche verstreut, dem Thallus eingesenkt, oder einseitig (oder beiderseitig)
auswarls vorspringend. Endabschnitte der Sprossungen der Auxiliarzelle gcdrungen,
rispig verzweigt, meist auswiirts gestreckt, daher die Sporen meist in grofieren, traubigen
Massen in den peripherischen Teilcn des Fruchtkernes angehauft.

20—30 Arten der verschiedensten Mecre, zum Teil Formen von ansehnlicher GroCe und
><*hr schdner FSrbung. Die typische Species, C. reniformis (Turner) J. Agardh (Fig. 224), an
den britischcn, franzdsischen und spanischen Kiisten des atlantischen Oceans. — Der ana-
tomische Bau des Thallus zeigt bei den einzelnen Arten einige Verschiedenheit, so dass eine
-enaucre Untersuchung dazu fiihren diirfte, die bisherigcn Arten von C. in me lire re Gattungen
zu sondern.

\6. Glaphyrymenia J. Agardh. Thallus blallarlig flach, unregclma'Big gelappt,
tiidiger Structur: Markfaden diinn, sehr stark aufgelockert, von vereinzelten Rhizoiden
durchflochten; Rindenfaden diinn, ausw'arts wiederholl gegabell, zuletzt sehr kleinzellig;
Rinde einwiirts sehr stark aufgelockert, auswiirts zuletzt dicht geschlossen; Kollode
namentlich im Inneren des Thallus sehr reichlich entwickelt und weich. — Cyslocarpien
Mem, iiber die Thallusflache verstreut, dem Thallus eingesenkt; Fruchtkern gebildet
(lurch ein dicht verflochtenes Kna'uel von Rhizoiden, von dessen Mitte zahlreiche, rispig
veraslelte Sprossungen der Auxiliarzelle auswiirts strahlen; die Sporen daher rispig ge-
ordnet in radial slrahlenden Gruppen der auBeren Hulfie des Fmchtkerns eingelagert.

\ Art der australischen Gewasser, Gl. pustulosa J. Agardh.

\1. Meredithia J. Agardh. Thallus blatlarlig, mit wellig lappigem Rande und
kurzem, ahgeflachtem Slielchen, zellig-fadiger Structur: Rinde zuerst etwas breiter als
das Mark, spaler Ietzteres breiter; Mark mit wenigen Langsfasern durch schnig-laufendo,
quergegliederte Rhizoiden verstarkt, ziemlich dicht faserig; Rinde ziemlich dicht ge-
schlossen, 4—5 Zellen breit, aufien sehr kleinzellig, innen mit dickeren, ovalen Zellen,
Zelllagen regellos in einander greifend. Kollode ziemlich zahe und derb. — Gystocarpien
iiber die obere Halfte der Thallusfliiche verstreut, auf beide Flachseiten verteilt, einseitig
vorspringend gewolbt. Fruchlwand ziemlich diinn; die regellosen Auszweigungen des
(lonimoblasten verbreiten sich durch das Rhizoidgedecht des local angeschwollenen
Markes, die fortilen Sporenketten hier und da sich verastelnd und in Sporenkelten zer-
l'allend.

Die typische Art, M. microphylla J. Agardh (Callymenia microphylla J. Ag.), im atlan-
tischen Ocean an der englischen und franzdsischen Kiiste; die beiden andern, AT. nana
J. Agardh und 3/. Polycoclioides J. Agardh (Callymenia Polycoelioides J. Ag.), in den austra-
lischen Gewassern.

\ 8. Hormophora J. Agardh. Thallus ileischig zusammengedriickt, eingeschniirt ge-
gliedert, mit ovalen oder keilformigen Gliedern, zellig fadiger Structur: Mark mit wenigen
Langsfasern und schriigverlaufenden Rhizoiden, ziemlich locker faserig; Rinde dicht ge-
schlossen, etwa 4—5 Zelllagen breit, die Zellen nach aufien allmahlich kleiner werdend;
Zelllagen ziemlich regelma'Big angeordnet. — Cystocarpicn iiber beide Seiten des oberen
Thallus verslreut, nach der einen Seite sehr stark gewolbt (mehr als halbkugelig), nach
der andern ganz schwach hervorspringend; Fruchtwand etwa von der Dicke der Rinde;
die Auszweigungen des Gonimoloben bilden mit dem Rhizoidgcflecht des local auf-
gelockerten Markes, in dem sie sich ausbreiten, meist einen rundlichen bis kugeligen
Kern; die Sporen darin unregelmiifiig zerstreut.

Die einzige Species, H. australaska J. Agardh, bei Port Phillip Heads.
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Gattungen unsicherer Stellung.

4. Ahnfeltia Fries. Thallus stielrund, gabelig oder seitlich (zuweilen recht unregel-
maflig) verastelt, von horniger Consistenz und sehr dichter, sehr kleinzelliger Structur:
cine sehr kleinzellige, anticlinreihige Aufienrinde geht allmUhlich in ein Innengewebe
mit elwas wciteren, reichlich querverliipfelten Zellen, die nur wenig deutlich eine
Reihenanordnung hervortreten lassen, iiber; Kollode sehr sparlich, aufierst zahe. —
Sporangien, Antheridien und Cystocarpien unbekannt.

Die typischc Art, A. plicata (Hudson) Fries, sehr weit verbreitet in den kalteren Meeres-
teilen der ntfrdlichen Halbkugel; 2—3 andcre Arten in den verschiedensten Meeren verstrout.
— Der eigentiimliche Habitus diirfte diese Gattung geniigend charakterisieren, urn dieselbe
vvenigslens vorlaufift bei der vollstiindigen Unkenntnis der Fruchlbildung als selbstandige
Gattung bostehen zu lassen. Knotig-warzige Wucherungen der AuBenrinde, die vielfach an
den Thallussprossen auftrcten, sind haufig irrtiimlieh als Sporangien-Ncmalhccien gedeutet
worden. Nicbt selten sind die Arlen von A. von Parasitcn aus der Gattung Sterrocolax be-
fallen. Man stellt im System die Gattung A. gewbhnlich neben Gymnogongrus, doch ist diese
Stellung, die' ausschlieGlich auf den Thallusbau begrvindet ist, sehr unsicher.

2. Sterrocolax Schmitz. Parasitisch auf Florideae. Thallus ein mchr oder
weniger slark gcwolbles Polster, welches mit der ganzen UnlerflUche der Niihrpflanze
angeschmicgt und in ziemlicb breiter Ausdchnung mil derselben verwachscn ist; an der
Ycrwachsungsstellc driingen zahlreiche, kurze llhizoiden aus der Grundfliiche des Para-
siten in die Aufienrinde der Niihrpflanze senkerarlig ein, zwischen die Zcllreihen der
Ictzteren sich hineinzwangend und bier und da mil denselben fusionicrend; das Thallus-a

polster aber zcigt sehr regelmaBige, lacherformig auseinanderslrahlcndc Ueihcnanordnung
der recht kleinen, seitlich sehr dicht und fest zu«ammcngcschlosscnen Zellen. —
Sporangien einsporig, schr kletu, in grofier Anzahl in der oberslen Zellscbicht des
Thalluspolsters verstreut, aus den Endzellen cinzelncr Zellfaden cntwickcll. Micr«>d;»n
ausgcbildet. — Antheridien, Procarpien, Cystocarpien unbekannt.

Die typischn Art, St. decipiens Schmitz, weit verbreitet in den ver>clne<JniMun Alceren.
liisher ausschlieBlich auf don Arlen der Gattung Ahnfeltia (setacea und plicala) beobacbtet
und mit Nemalhecicn dieser Arten verwechselt. — Die systematisclie Slellung von Slerro-
colnx ist bis jetzt ganz unsicher. — Verwondt mit Ahnfellia und zu den Gigarlinaceae gehorig?.

RHODOPHYLLIDACEAE

von

Fr. Schmitz und P. Hauptfleisch.

Mit 31 Einzelhildcrn in 6 Figuren.

(Godruckt im November )

Wichtigste Litterafur. J. Agardh, Algae maris mediterranei et adriatici. Paris 1842.—
Dcrselbe, Nya Alger fr&n Mexico (Oefvers. k. Vet. Ak. Forh. IV. 4847;. — Kiitzing, Diagnosen
und Demerkungen zu neuen oder kriiischen Algen (Bot. Ztg. 4 847). — Harvey, Phycologia
britannica. London- 1846—1851. — Derse lbe , Nereis Boreali-Americana. London 4 852—
1857. — Ruprech t , Algae Ochotenses. Petersburg (Leipzig) 1850. — Zanardini , Plantarum
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in rnari rubro hucusque collectarum cnumeralio. Venezia 4 858. — Bo m e t cl T h u r e l ,
Notes algologiques. Recueil d'observations sur les Algues. Paris 4 876—1880. — W i l l e ,
Beitrage zur Entwickclungsgeschichte der physiologischen Gewebesysteme bei einigen Algcn-
gattungen (Nova Ada d. kgl. Leopold-Carol. Ak. d. Nalurf., Bd. 52). — S c h m i t z , Syste-
matische (Jbersicht der bisher bckannten Gattungen der Florideen (Flora 4889). — H a r v e s -
( i i b s o n , On the structure and development of the Cystocarps of Catenella Opuntia Grev.
(Journ. of the Linn. Soc. 4892, Vol. 29). — D e r s e l b e , I cistocarpi e gli anteridi della Cate-
nella Opuntia (Good, et W.) Grev. (Neptunia, an. I. Venezia 4894). — Bornet , Les Algues de
P. K. A. Schousboe (Mem. d. 1. soc. nat. des sc. nat. et math6m. de Cherbourg.- Tome 28,
Se'rie III. 4 892). — Okamura, On the structure of Cystoclonium armatum. (The Botanical
Magazine of Tokio. Vol. VIII, 4894.) — Schmitz , Marine Florideen von Deutsch-Ostafnka.
(Botan. Ji'hrh. XXI. Bd. 4895.)

Merkmale. Thallus stielrund, abgeflacht oder blattarlig flach, gabclig oder seitlich
(niclit selten proliferierend) verzweigt, zelliger oder zellig-fadiger, selten fadiger Structur.
Telrasporangien iiber die Thallusflache verstreut, der zuweilen nemalheciumartig ver-
dickten AuBenrinde eingelagert, zuweilen in viclzuhligc Sori vereinigt. Cyslocarpien
iiber die Thallusliiiche verstreut, hiiufig am Tballusrande verteilt, eingesenkt im Thallus,
oder mehr oder minder weit auswarts vorspringend. Frucblwandung gewbhnlich mit
oinem deutlichen Poms vcrsehen.

Vegetaiionsorgane und anatomisches Verhalten. Aus cincr Vc^etatiunsspiize von
fucherformig strahlender Faserstructur, oder aus einer schraggegliederten Scheitelzelle
cnlwickelt sich ein mittlerer Slrang liingslaufender, hier und da gegabeltcr, diinner Mark-
laden. Von diesen zweigen im Bogcn nach auswiirls ab schr zahlreichc, wiedorholt ge-
gabelte Rindonfuden, die zu cincr cinwarts mcist etwas lockerercn, auswarts dichlercn
Rinde zusammenschlieBen. Die Mark laden sind bisweilen von langslaufcnden Rhizoiden
begleilet, die sich zuweilen auch noch im inneren Teile der Rinde finden. Die Zellen der
Rinde (namcntlich der AuBenrinde) ^zumeist riindzellig, einwiirts dick, auswiirls allmiih-
lich kleiner (Fig. 222 D, (\ 2 25 /)), zuletzt vielfach anticlinreihig. Die Zclleu des inneren
Teiles der Kinde vicllach quervcrtiipfelt oder durch kurze Rhizoiden verketlet. Das
Biindel der Markfaden ist auch vielfach durch cine einzclne, meist allernierend ver-
/wcigle Centralachse crselzt. - Die Kollodo isi \it»lfath ziomlich Icichl zu crwcichcn.

FortpflanZUngSOrgane. Die ungcschlcchllichcn Sporan^ien sind fast iiberall (juer-
gotcilt. Sic sind zuweilen in vielzahlige Sori vereinigl, zuweilen der oft nernatheciuin-
arlig verdickten AuBenrindo eingelagert und iiber den Thallus verstreut. — Anlheridien,
soweit bekannt, in Form mehr oder weniger weit ausgedchnter, vielfach unterbrochener,
sehr kleinzelliger Kruslen iiber die Thallusoberllache verteilt. — Carpogoniisle an den
fruchtenden Thallusabschnitten meist in Mehrzahl ausgebildel, gcwohnlich in Einzalil
je cincr Gliederzelle auf der Innengrenze der AuBenrinde seitlich angeheftel, 3zellig
[Fig. 222 C\ /i, 223 #, 2 25 ti), meisl hakig gekriimmt; Auxiliarzellen in Rcringer Anzahl
und gesondcrl von den Carpogonaslen auf dcr Innengrenze der AuBenrinde angelegt,
meist erst nach der Befruchlung des Carpogoniums eigenarlig ausgebildct und erkennbar
(Fig. 222 % von dem mehr oder minder nahe gelegenen, befruchleten Carpogonium
aus (zu \ vermitlelst eines ziemlich langcn Ooblaslemfadens) befruchtet. Die be-
fruchteK \ i a r z e l l e w<i icnst tballuseinwarls zu einem Gonimoblaslen aus, dor inmitlen
des steril Vlusgeflechtes sich ausbreiiet und unler mehr oder minder reichlichem
Einschluss *Vjr Fasern zu einem selbstiindig abgegrenzlen Fruchtkern mit periphe-
rischer Spo V»ng sich geslallet: auf der Innenseile der befruchtelen Auxiliarzelle
erfolgt unler Vkerung des angrenzenden Gewebes vielfach einc sehr rcichliche Neu-
bildung von Hi. yraen, die mohr oder minder dicht sich verflechlen; dann wachsen aus der
Auxiliarzelleindies aufgelockerteund viellach dichtvcrllochteneGewebehinein verschieden
geslaltete Aussprossungen bervor; diese verasleln sich mehr oder minder reichlich (Fig.
222 D)} meist allseitig auseinander slrahlend, und darauf schliefien unter Einklemmen
mehr oder minder zahlreicher, sleriler Fasern diese Astchen zu einem mehr oder minder
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regelmaUig geformlen Fruchtkcrn zusammcn, in dessen Peripherie die Spilzen jener
Astchen in verschicdener Weise Sporen ausbilden (Fig. 223 Af 227 C). — Die Cyslo-
carpien sind iiber die Thallusflache verslreut, hiiufig am Thallusrande verteilt, eingesenkt
im Thallus, oder mehr oder minder we it auswiirls vorspringend. Fruchtwandung durch
Auswachsen der Thallusaufienrinde entstanden, gewohnlich mit deullichem Porus ver-
sehen. Fruchlkern meist deutlich gesondert in einen sterilen, mittleren Abscbnitt (in
Gestalt eines zelligen oder faserigen Gewebes, oder einer einzelnen groBen Centralzelle)
und eine peripherisch gelagerle, sporenbildunde Schicht (Fig. 225 A1), die im Einzelnen
sehr verschiedenarlig ausgebildet sein kann; Fruchlkern zuweilen von einer besonderen
feinfaserigen Hiillschicht umschlossen. Sporen nicht sellcn schon im Inneren der Frucht
auskeimend.

GeographiSChe Verbreitung. In alien Meercn und /uneti sind die \erlreler dicser
Familie verbrcilet, sowohl in den gemafiigtcn und warmeren als auch in den kalteren.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die hier zur Familie der Mi. vereinigten Gattungen
zeigen ein iibereinstimmendes Verhalten in dem Ausbau der Frucht und schliefien sich
in dieser Beziehung direct an die vorige Familie der Gigartinaceae an. Wahrend aber
dort die Tragze l le des Garpogonastes und zwar schon vor der Befruchlung dessclben zur
Auxiliarzelle ausgebildet wird, entsteht hier in grofiercr oder geringerer Entfernung vom
Carpogonast und meist erst nach der Befruchtung dcsselben eine g e s o n d e r t e Auxiliar-
zelle. In dicser Beziehung vermittelt die Familie der Rh. den Obergang zu den lihody-
menialesj bei denen die Auxiliarzellen wolil paarweise mit den Carpogonien zusammen-
gclagert sind, aber auch gewohnlich erst nach der Befruchtung angelegt werden.

Einteilung der Familie.

A. Thallus mit mehr oder weniger deullicher Fadenstructur.
a. Von einem mittleren Strange langslaufcnder, melirfach gegabeller Mark fade n zweigen

wiederholt gegabelte Rindenfaden ab, die nach auften immer kleinzelliger und seil-
lich dichter zusammenschlieflend werden.
u. Die Auxiliarzelle bildet an einer Ausstulpung allseitig ausstrahlende Au.>-

zweigungen, die sich auswarts biischelig verasteln . . . . I. Cystoclonieae.
I. Thallus stielrund.

4. Allseitig verzweigt, zellig-'fadiger Structur 1. Cystoclonium.
2. Rosenkranzfdrmig eingeschniirt-gegliedert, aus den Gliedern proliferierend ver-

zweigt, fast rtihrig aufgelockert, ziemlich deutlich fadiger Structur
2. Catenella.

3. Allseitig verzweigt, oberwfirts innen ctwas rohrig aufgelockert, zellig-fadiger
Structur 3. Agardhiella.

II. Thallus abgeflacht oder blattartig flach.
4. Ungeteilt oder unregelmuBig gelappt 4. Turnerella.
2. Gegabelt oder unregelmiifiig gelappt, aus dem Rande proliferierend

5. Flahaultia.
3. UnregelmaBig gegabelt oder gelappt, am Rande gewimpert . 6. Bissoella.
4. Mehr oder weniger reichlich, meist unregelmaOig gabelig oder fiederig gespalten,

gewohnlich mit zahlreichen rand- und fla'chenstandigen Warzen oder Papillen

7. Meristotheca.
5. Innen rohrig aufgelockert ?0. Carpococcus.
6. Dorsiventral organisiert, unregelmaCig handffirmig gelappt oder gespalten,

etwas dicklich 3# Euryomma.
7. Unterwarts in einen kurzen Stiel verschm&lert, ungeteilt, gegabelt oder unregel-

miiOig gelappt, zuweilen aus dem Rande proliferierend; zellig-fadiger Structur
10. Anatheca.

8. Gabelig vielspaltig oder fiederig verzweigt. Fast rern zelliger Structur. In der
Mitte unregelmaCig geordnete, grdfiere, auBen mehr und mehr kleinere Zellen

11. Euthora.
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9. Sehr reichlich, meist gabelig verzweigi,. Fast rein zelliger-Strmaur: auf die
zickzackftirmig gebogeno Centra I nchse fokl beirierseits je oinc Scliiclil groCer
Zellen, deren Zwisclieiiriiumc von vieloii engen Zwischenzellchen mid Hhfzolden
erfilllt siml. AuGenrimle ziemlich ilium un<! kleinzellig 12. Craspedoearpus.

Die Centralzelle biidel nor am mHeren Bnde mebrere kurzo Zw.elgbflschel, die
sogleich relchlicb and nllscili^ Btrahlend verzweigea. Thallas Oach, unregelmfifiig
gabelig {.'cspallen und hfiufig aus dern Rande proliferierend. Fast rein zelliger Structur

13. Qrunowiella.
b. Die MUle des Thailus wird von einer allerniei illich verz\*eiglen, ciiinnen,

gegliederien Centralacbse mil. kloiner, azeilig allernierend schrfig gegliedener
Scheilelzelle durchzogen. Ceotralachse voa donnen, langslaufendeti Rhizotden be-
gleitet, Rinde meist recht diinn, eiawSrts fjToCzcllii,', aoswSrts tleinzeUig. Die
Anvili.'u/clli1 liildetallseitigod. ouran begrenzten Absch&ilten zablreiche Zweigbiischel

II. Ehodophyltideae.
'j. Thai I us finch bis biattarUg Daofa, ziamlich reichlich gabelig oiler unregelmttGlg ver-

zweigt. Die Verz weigungen dar d&nnen Centraiiichse zuweilen ;ils undeutlicbe Ad em
dprchflchimmernd, zuweilen unkenntlicb 14. Ehodophyllia.
[bailua : ' ;it, unregclmiiBig Szeilig vcriislell. Markschlchl stemlicb dick

15. Acanthococcua.
. Von einem mitileren Strange J:itt^>laufender, gegabelter Markfaden bez. von einer

utralacba ;en zabJreiche, wiederholl gegabelle, eiowSrts lockere, auswUrts
dichtere Rindenfaden ab mil oinwSris grofieren, auswiirts kleinereo Zellen. Die
A.uxtliarzelle slreckl cincti dicken Portsalz in die HBhlung des Fruchlkerns und
ireibl an dessen Spilze zahlreicbe Zweigbiischel jjl. Solierieae,

'i. Thii]ins stielraad.

I. EtwasrOhl -uwoilen unterwtirts stongeli^ inn.1 dicbt,allseitigve«
16. Rhabdonia.

II. Perlscbnurartig eingeschhtirt-gegtiederl 17. Brythroelonium.
111. UnivgelniuCiK gsbelig venweigt, aliai sebrt mil spindelfOrmigen, rtfhrig mif-

gelockerleti Frucbtastchen . . . 19. Solieria.
1\'. Ciabelig vorzweigt 20. Sarconoma.

haJlus stiolnind o<!er nbgellat'ltt. Allseitig otler -.; oiUicli vei*zwcigt, besetzt
init kurzen, spitzeren Oder stampferen, eiofachen oder vertstetteD Papill

2 1 . Eucheuina.
•;. '1'ltnllus Sscbneidi^ hi.

I. ReicbJich 8zeH proitferiorand verzweigt, oberwarta ionen ciwns BnTgeli
18. Areschougia.

II. Fiederig, bftufig &w g-fiedertg . . . 22 . Thysanoeladia.
mi! selir deullicher Fadenslructur. Vegeiatfonsspitze fficberf^rmig strahlead.

^

Thallufl abgeflacbt, iti einer Bbeae gabelig verzweigt, ana tlon Seiienrfindero -

reichlirli proHferieread IV, Tichocarpeae. 23 . Tichocarpua.

i. Cystoclonieae.

I, CystocIoniumKiiizii! \IIA-~G . Tha|]usstieirand,aH8eitigverzweigt,zellig-

tadiger Siructur: in der Mine d«s Tballaseho locker geschlossenes Btindel diinnerer, i

verketteter, darch Rhizoiden verstftrkter Zellf&den, lo dereo Milto die diione, analo

• mil kli illeraferend schi iderier Scbeilelzelle our kurz«
Zeil (JouiJifjIi unterscheidbar bleibt; biervon zwelgen Rfndeufaden ab, die innen mehr
groBzelHg, auswarts aliraahUcb mehr kleinzellig, aufiea sebr kleinzellig sind. Die Zellen
jes Karkea ond dos " Teilea der Rii .1 reichlich qaerverliipfeH oder diirch
kurze Rhizoiden rerketfet. Kollode eielTach im lanera des Thallus reichlicber eotwickelt,
zuweileo ziemlich weicb. — Telrasporangien Uber die TbaHusflaebe verstreut, der
AuOenrinde eingi Bill. — CarpogonUste iiberdeo Thallus verstreul, 3zelJig,
eiozeloeD Gliederzeilea <Jui* tanenriode seiUich aogeheflei, answSrla scbwach vor-

Auxiliarzellen vor der Befruchning nicbi besondfrs ausgezeichaet, yn-
ufiiin.
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sclieinend den Carpogoniea nahe benachbarl. Die befruchtele Auxiliarzelle wSi
lhaliusetow&rts mm (Xtaimoblaslen &os: eioe korze iasslfilpung der Auxiliarzelle strockt
Midi in das local aulVelockorle und mehr Oder wenigcr reiohlich (lurch neugebiltlele
Rhizoiden verHlzti- Tballpsgewebe biaeio imd enlaendel dann mehrere aliseitig :nis-
slralilende Aoszweigongen, weiche stch auswlirts biischelig veriisieln und an ihren
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Zwcigcnden die obcren Zellen zu Sporcu ausbilden. — Fruchlkern dem local rohrig auf-
gclockerten Marke eingelagert, urspriinglich einseilig der Innenseite der Rinde angeheftet,
ohne Faserhiille; er besteht aus eineni mehr oder weniger dicht verflochtenen Knauel von
vorfilztcn Fasern, von dessen Milte gegen die Peripherie ziemlich zahlreiche, ebcnstriiufiig
wriistelte, sporenbildendeZweigbikschel radial slrahlen; Sporen, an derSpilze derBiischel-
/weige ausgebildet, in kur/en Keltcn gerciht. Fruchlkern durch nachlragliche Dehnunjj;
und Rhizoidverflechtung friihzeitig zu einem ganz ungeordnctcn Knauel vcrflochtener
Fasern mit unregelma'Big eingosfreulen (vielfach innerhalb der Frucht keimenden) Sporen
umgewandelt. Fruchlwandung durch die local mehr oder weniger reiohlioh \erdickit>
Thallusrinde dargestellt, zumeist mit deutlichem Porus.

Die typische Art, C. purpurascens (Hudson) Kiitzing (Fig. 222-4 — ( . mi nuiui.cncn leiio
des atlantischen Oceans. Bei einigen anderen Arten ist die Zugehttrigkeit zur Gnttung C.
noch nicht sicherf-'estellt.

*. Catenella Greville (Fig. 222 I)). Thallus slielrund, rosenkranzformig eingeschniirt
gegliedert, aus den Gliedern prolifrriercnd verzweigt, fast rohrig aufgelockerl, deutlich
IVidiger Struclur: in der Mitle des Thallus ein sehr stark aufgelockertes Biindcl diinner,
nelzigverketleterZellPaden, zwischendemdieCentralachse mit kleiner, alternierend schrag
gegliederter Scheiteizello nicht besonders zu unterscheiden ist; Rinde mcist schmal,
deutlich anticlinreihig, auBen kleinzellig, einwiirls elwas mehr groBzellig. — Sporangien
auf besondere fertile Thallusglieder beschrankt, der Hinde eingeslreut, quergeteilt. Cysto-
carpicn gewohnlich einzeln in vcrkiirzten, endslandigen, fertilen Thallusgliedern aus-
gebildct, das ganze Thallusglied oder nur den oberen Teil desselben einnchmend; Fruchl-
kern sehr dick, dem verdicktcn, local stark aufgelockerten Marke eingelagert, ohne
Faserhiille, mit dicker, dicht faseriger Mitle und schmaler, peripherischer Sporenschicht;
durch das aufgelockerte, sterile Thallusgefiecht bin verzweigen sich die biischelig vcr-
tislelten Auszweigungen des Gonimoblasten, von der Mitte des Fruchtkcrnes gcgen die
Peripherie bin slrahlend, und entwickeln an den Zweigenden in hohlkugeliger, nur
unterseits untcrbrochener Schicht die Endzellen zu Sporen; Fruchlwandung durch die
emporgehobene aufiere Kindenschichl des Thallus gebildet, von dem Fruchlkern durch
die stark aufgelockerte innere Rindenschicht gelrcnnt, mil wenig deutlichem, apicalem
oder schief seillichem Porus.

Wenigo (3—4) Arten, sehr verstreut; die typische Art, C. opuntia (Goodcnough et Wood-
ward; Grevillo (Fig. 222 D), fast liber siimtliche Meere vorbreitet.

3. AgardhiellaSchmitz(Fig. 222 K). Thallusstielrund, allseilig verzweigl, oberwiiiN
inncn el was rohrig, aufgelockert, zcllig-radigerSlruclur: Markfaden nelzig vcrkcttet, hiiufig
durch Rhizoiden verstarkl, mehr oder weniger stark aufgelockert; Rinde innen mehr
grofizellig, auswarts allmahlich mehr kleinzellig, auficn sehr kleinzellig. — Sporangien
iiber die Thallusflache verstreut, quergeteilt. Cystocarpien iiber den Thallus verslreut,
vollsljindig eingesenkt oder schwach auswarls Vorspringend. Fruchtkern queroval oder
fa*t kugelig gerundet, dem rohrig aufgelockcrlen Marke oder der aufgelockertcn Innen-
rinde eingelagert, einseilig der AuBenrinde angeheftet, von einer dichlen, etwas ab-
stehenden Faserhulle umschlossen. Fruchtkern mit breitcr zelliger Mitle und periphe-
rischen, radial auswarts strahlenden, ebenstriiuBig ausgebreileten, sporenbildenden
Zweigbiischeln, an dencn die Sporen einzeln endslandig ausgebildet werden. Die zellige
Mitte des Fruchtkerns durch einzelne, radial **irahlenrle Striingc sfcrilor Fiidon mil der
elwas abstehenden Faserhiille verbunden.

Die typische Art̂ , A. tenera (J. Ag.) ScluniU {lihabdonia ten era J. Agardh) (Fig. 222 #.,
langs der Ostkuste Nordamerikas verbreitet; einige andere Arten (4—5) im stillen Ocnnn
und in den Gewassern Australiens.

4. TurnerellaSchmitz(Fig.223 ( ) . Thallusblatlartigliach, lingiMoilluiiri \mriigelinaliig
gelappt, etwas gallertig-weich oder hiiulig, zellig-iadigcr Structur: Markfadcn dunn, locker
verbunden, von analogen Rhizoiden begleitet, zu einer maBig dicken MarkschiclU vcr-
fiochten; Rinde einwarts groBzellig und locker, auswarts mil allmahlich kleineren Zellen

si •
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and dichier geschlosscn; Ennenrinde meisl von zablreiohen, riemlich groBzeliigeu .,.,.-
zoiden durclinochien, AaOenrinde melir odor minder deullich anliclinrethig. InderBinde
in sehr groBer Anzabl Driisenzellen veracbiedenster Eotwickelungsstadien verteilt.
Sporangien unbekannl. Cysiocarpien iiber die TballusflSche m . ganz schw-^
aosWirta bervorragend. Prnchlkern der local verdickien nod durcb reichliche Khizoid-
bildtnji; dichter verflochlenen tnnenrinde iMngelagen, oliae Faserliiille; Gonimoblasl mil

mittelstiindiger kleiner Centralzelte, von dcren Basalende rispig verasielte Zweig-
biiscbel, seillich dichl zusammenschlie&end und nur wenige StrSnge sterilen Gewebes
zwischen einander Huki. n.l, allseiUg auseinander strahlen; an den allseilig aus-
gereckieu Irugdoldigen Endzweigeo die Sporen cudstamlig ausgebildel. Fruchtwandung
von der local emporgehobenen, aichl tnerkiich verdickteu Aafienrinde gebildel mil
apicalem 1'orus,

Etwa 5 Arten des nun 11 id)en TeHes des pocifisclien Oceans und dee nerdiicheo Bi»-
meeres. T. Mertcnsiana [J. Agonlh) Sohoiltz {Sehisymenia Uertmtiana [Pofllela et Ruprechtl
.1. Agardfa Fig. 223 C bel Knititsehalka.

6
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n,. I, / ; . Xballosflaob,gegabeUoderanregfiIniafiiggel3Ppi,
detn Bande proJiferierend, elwas gal Uig-fSdiger Structur: Markdunn,

Harkfaden zlemlich diinn, etwas looker geordoet, fonaoalogenRhizoidenbegleiiet; Rinde
grofizellig, aaswSrlfl allmShJtch mebr kleiazellig, einwSrla ziemlich locker, mil

Hiervertupfelten Zeilen, aoswUrls immer diclaer, aQticlinreihig. — Sporaogien uber die
TbaUusn&cbe verslreul, qoergoteiil
beiderseits Qach gewijlbl vorraj

irpten uber die ThallusflSi ireut
Fruchtkern di-m local verdickien, durcli Rhlzoid-
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Fruchlken. dichi » f ^ ^ e n der Rinde ent8taiiden) mil apicalem Poru
i J. Agardh fPf,

flach7. MfflfiitottecaJ. Agardh [Fig. | M j . Tballus flacb oder blaltarti,
BUJhlch [meistnnregelmaBig gabelig oder 6ei opalien, .

proUferierefid gewSbDlich mil ahlniobeii randsiandigei, and H l d K l S
Odor PapHlei. h^m, gallerlig-weicb, Zellig-fadiger Sfroolar: Mark ,1 ,
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stark aulgelockerl und vun zahlreichen, selir duiinen, meist langslaul'enden Khizoiden
durcbflochtcn; Uinde ziemlicb dick, innen ziemlich groBzellig, auswarls allmahlich mehr
kleinzellig, aufien kleinzcllig, kurz anliclinrcihig. — Sporangien iiber die Thallusflache
verstreut, quergeleilt. Cystocarpien besonderen randsliindigen oder flachenslandigen
Wimpern oder l>apillen oder dem Thallusrande selbst eingelagert, mehr oder weniger
stark ausw'arts vorspringend; Fruchtkern mit faserig-zelliger Milte und periphorischen,
radial ausw'arts strahlenden, rispig-ebenstraufiigen, sporenbildenden Zweigbiischeln, an
denen die Sporen meist einzcln endsla'ndig ausgebildet werden; Fruchtkern umschlossen
von einer dichten und dcrben, etwas abstehenden Faserhulle, welche mit der faserig-
zelligen Mitle des Fruchtkcrns durch zahlreiche sterile Strange in Verbindung steht.

Etwu 6 Alton, zumeist im indischen Ocean vorl>rn.i"i M. papulosa (Montugnc) J. A-urclh
(Fig. 224) im roten Meere und indischen Ocean.

? 8. Carpococcus J. Agardh. Thallus abgcilami, gafoelig geteilt, innen cin wenig
rohrig aufgelockert: Markfiiden nctzig vcrbunden, schr stark aufgelockert, Hinde einwiirls
ziemlich grofizellig, auswarts kleinzellig, kurz anticlinreihig. — Sporangien unbekannt.
Cystocarpien kleinen randstiindigen Wimpern eingelagert, allseitig vorspringend. Frucht-
kern mit faserig-zelliger Mittc und peripherischen, radial auswarts strahlenden, eben-
slraufiigen, sporenbildenden Zweigbiischeln, an denen die Sporen einzeln endslandig
ausgebildet werden; Faserhulle den Fruchtkern einschlieBend.

Die typische Art, C. Galtyae J. Agardh, an dcr Kustc Ostindiens. — Nach der He-
schreibung des Autors schcint diese Gattung nur wenig von Meristotheca verschieden zu sein.

9. Euryomma Schrnitz. Thallus blaltartig (lach, dorsiventral organisiert, unregel-
luufiig handlormig gelappt oder gespalten, etwas dicklich, fadig-zelliger Slructur: Mark
ziemlich diinn mil engen langgestrcckten Zellen, von diinnen, liingslaufenden Uhizoidcn
durchfiocliten; Rindc ziemlich breit, mil einwiirts grb'Beren, auswarls allmahlich kleineren.
((uervertupfelten Zellen; AuBenrinde kleinzcllig, kurz anticlinreihig. — Sporangien iiber
die Thallusflache verstreut, beiderscitig dcr AuBenrinde eingclagcrt, quergcteilt. Cysto-
carpien iibcr die ThallusHache verslreut, an dcr Thallusobcrseite auswarts vorspringend,
breit, mil ccntralcm, vcrtieftcm Porus. Fruchlkerri gerundet oder etwas abgeflacht, der
local ausgewcileten Inncnrinde eingelagert und von einer diinnen, feinfaserigen Iliill-
schichl umschlossen, thallusauswiirls von einer sehr dicken Fruchtwandung bedeckt.
Fruchtkern mit dicker und dichter, zelligcr Mitte, an der ganzen kerbig-unebenen Ober-
llache ausgeriistet mit auswarls slrahlenden, cbenstraufiig ausgebreiteten, sporenbildenden
Zweigbiischelchen, an denen die Sporen einzeln oder zu 3—4 (?) gereiht endstandL
iiusgebildct werden; die zellige Mitle durch cinzclne kurze Strange steriler Fasern mil
dor nur wenig abstehenden, feinfaserigen Hiillschichl vcrbunden. Nicht selten flnden
sich in den cinzelncn Cystocarpien % zusammenstoBende Fruchtkerne vereinigt.

Die typischo Art, E. platycarpa Schmitz [Sarcodia plalycarpa Harvey), in den fiewassem
von Ceylon; 2 andere Arten in den wiirmeren Teilcn des atlantischen Oceans.

10. Anatheca Schmitz. Thallus blattartig flach, unterwiirts in einen kurzen Slid vei-
schmalert, oberwarts ungcteilt, gcgabclt odor unregelmaBig gelappt, zuweilen aus dem
Hande prolifcrierend, etwas gallerlig-weich, Tddig-zelliger Structur: Mark diinn und fein-
nidiR, Markfascrn elwas aufgelockert, von sehrzahlreichen diinnen Uhizoidendurchflochten;
llinde einwiirts groBzellig, auswarls mehr kleinzellig, aufienkleinzellig. — Sporangien iiber
die Thallusflache verstreut, der AuBenrinde eingelagert, (jucrgelcilt. Cystocarpicn iiber
die Thallusflache und langs des Thallusrandes verstreul, dcr Thallusoberflache auBen an-
sitzend; Fruchtkcrn kugelig gerundel, mit zelligcr Mitte und peripherischen, radial aus-
wiirts strahlcndcn, ebenstrauftig ausgobreileten, sporenbildenden Zweigbiischeln, an
denen die Sporen einzcln endstiindig ausgebildet werden; Fruchtkern ohne besonderc
Faserhiille, durch vereinzelle, radial strahlende Strange sleriler Fascrn an der etwas ab-
stehenden, ziemlich dicken, mit apicalem Porus verschenen Fruchtwandung, die durch
schr starkes locales Auswachsen der Thallusrindc entstanden isl, befestigt.

4 Art, A. Montagnei Schmitz (Callymenia dentata [non J. Ag.!] in Montague, Florula
Gorgonea, Ann. sc. not. 4. s£r. T. XIV), an der Kuste Senc^Mrnhi«im.
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11. Euthora J. Agardh. Thallus ubgeflacht oder flach, gabelig vielspaltig oder
fiederig verzweigt, fast rein zclligcr Structur: in der Mitle des Thallus grb'Bere, unregel-
maflig geordnete Zellen, von kurzen kleinzelligen Rhizoiden durchiiochten; auswarts an-
schlieBend mehr und mehr kleinere Zellen; Kollode ziemlich sparlich und ziemlich
z'ahe. Vegetationsspitze mil facherformig slrahlendcr Faserslruclur. — Sporangien an
den lelzten Auszweigungen des Thallus in groQerer Anzahl zu unbestimmt begrenzlen
Gruppen (Sori) vereinigt, der nemalheciumartig verdickten Rinde eingeslreut, unregel-
maBig quergeteilt oder zumeist schicf paarig geteilt. Carpogonaste 3zellig, hakig ein-
gekriimmt, je einer Rindenzellc seitlich angeheftet. Cystocarpien randsllindig, beider-
seilig (oberseitig sehr stark) vorspringend, mil schief inseriertem Poms. Fruchlkern mil
dickem, dichtem Fasergeflechte in der Mi tie der Fruchthohlung, der abstehenden
Fruchtwandung durch zahlreiche vercinzeltc Fasern angeheflel; aus dem Inncren dieses
centralen Geflechtes sprossen von dem Basalende einer ziemlich unschcinbaren Central-
zelle aus ziemlich zahlreiche, reich rispig veriistelte, sporcnbildende Zweigbuschel ans-
warts hervor und entwickcln in der Peripherie dieses Gellechtes unregclmaBigo Massen
dicht zusammengehaufler Sporen, indcm fast samlliche Zellen der dichl zusammen-
geschlossenen Endauszweigungen zu Sporen sich ausbilden.

Die typische Art, K. cristata (Linne Herb.) J. Agardh, im nordlichen Teile des atlnn-
tischen Oceans; eine 2. Art im ntirdlichsten Teile des stillen Oceans.

12. Craspedocarpus Schmitz. Thallus flach, sehr reichlich, meist gabelig ver-
zweigt, fast rein zelliger Slructur: in der Mitlc des Thallus verlaufl eine diinne, wieder-
holt subdichotom verzweigte, zickzackformig bin und her gebogene Cenlralachse; an
diese Cenlralachse lehnt sich beiderseils je eine Schichl groBer Uindenzcllen an, deron
Zwischenriiume von zahlreichen cngen Zwischenzellchen und kur/zclligen Rhtzoiden
ausgefiillt sind; diesc groBzellige Innenrinde aber wird auswarts bedeckt von einer
ziemlich diinnen, kleinzelligen Aufienrinde; Kollode ziemlich ziihe. — Sporangien quer-
geteilt, in grofierer Anzahl zu Gruppen (Sori) vereinigt, auf den Flachseiten der letzten
Thalluslappen der nematheciumartig verdickten AuBcnrindc eingclagorl. Cyslocarpicn
randsliindig, sehr stark schief auswarts vorspringend, mit schief insericrtem, undeutlich
ausgcbildetcm Porus. Fruchtkern mil dickem und dichtem, zcllig-fadigem, centralem
(leflechte, in dessen peripherischcr Zone die radial slrahlcnden Zweigspitzcn des Gorii-
moblasten zahlreiche kleine, gedrungene Zweigbiischelchen bilden, wclche zu kleinon,
unrcgelmaBig geformlen Sporenhaufen sich umwandeln; zwischen diescn Sporenliaufen
hindurch,die in unregelmaBiger, hohlkugeligerSchicht angoordnetsind, verbinden cinzelno
Striinge steril3r Fasern die zellig-fiidige Mitle des Fruchtkerncs mil der fasl unmittelbar
anschlieBenden Fruchlwand; nur im Grundc der Fruchl ist die Schichl der Sporenhaufen
imterbrochen, der Centralabschnilt des Fruchtkerns mil breitcr Flache angewachsen.

Die typische Art, Cr. p7-nsns Schniilz [Cullophnlh* <>rn?(i llnrvp)1, in den Gcwtisscrn von
Ncuseelond.

Den Cystocloiittu, l a m SK;|I an, durcli eigenarligen, elwas abweichenden Ban des
Fruchlkerns ausgezeichnet, die Gatlung

\ 3. Grunowiella Schmitz. Thallus flach, unregelmaBig gabelig gespaltcn und huufig
aus dem Rande prolifcrierend, fast rein zelliger Slructur: eine doppclle Schicht sehr
grofier Zellen, ziemlich rcichlich durchflochtcn von diinnen Markladcn und diinnen klein-
zelligen Hhizoiden, isl beiderseitig bedeckt von einer ziemlich diinnen, kleinzelligen
AuBenrinde; Kollode reichlicli entwickclt und ziemlich weich. — Telrasporangien unbe-
kannt. Carpogonaste auf der Innenseite dor kleinzelligen AuBenrinde, 3zellig, einzcln
einer Rindenzelle seitlich angeheflel. Cystocarpien fliichenstandig f einseitig sehr stark
vorspringend oder gcradezu der Thallusoberfliiche auBen ansilzcnd. Fruchtkom auf der
Innenseile dor local emporgehobenen AuBenrinde ausgcbildet, ohne Fascrhiille, mil ziem-
lich klciner Centralzelle inmittcn eincs lockeren Geflechtes von Rhizoiden; von dem
unteren Ende dieser Centralzclle enispringen mehrcrc kurze Zweigbuschel, welche sich
sogleich verzweigen in sehr zahlreiche diinne, vcrastelte ZellO'uliMi dio alNoitig slrahlcnd
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das Rhizcridgeflethl durcliselzen; die EadzeUen dieser mif:lcicli tengen Zeilladen fiaccedan
zn Spores aasgebildet. Frochlwandtrog durch Verdickung der \\*iil em[>or};eijobenen
AuBenrinde enistanticn, aoscheinend ohae besonders ausgebildelea Pop

\ Arl v»n der SUdkiisla Australiecs, G>\ Barkeriae Scbmitt [Rhodophyliis Barkertae Harvey

ii. Rhodophyllideae.

. EhodophyllisKiilzins (BifidaStackhoase, II igghia Harvey, Leptophyllium NSgeli;
iacl. Stictopkyllum Kiilzing, Diclyopsis Sender and Inochorion EDtzing) (Pi^. 225). Thallus
flacb, zaweilen blaHarlig flach, ziemlich reicblich (gabclig oder unregnliniiHij; verzw<
zellig-Jldlger Straclur: in <i<'i- Milte 1st cine allernieroml -ciilicli verzweigte, dunne, ge-

glicderie Centralaclise; die Verzweigungen <\ov diintien Cenlralacbse ztrweitan ;ils un-

deuliiche Adern durclischimmernd, zuweilen duntb r'eichlichere Khlzoidbildnng In der
Mnrkschicht unkentiilicli; Itiude meisl tliUiii, meist die 'n Zellen clci inneren

Rindenschichi our ISnga der Kanlen von einer kleimelligon, Hufieren RIndenschicbt be-

deckt; sellener die Hindc dicker uml dann zaweilen cinwiir ;:lii/,oiden durch.^
Zellen der Rinde vielfacb verliipfell. Kollode zuweiten zfemltch i^iclilirli und woicb. —

Tetrasporangien iibcr die I hallasflScbe zi ileni SaQeren Tcit der Riode eingelageri,
quergeleill. — CarpogonSste rncist iiiji^- <Ji's Elandes der frucbieodec Tballusabschnitte
vcrteill, inncrbalb der Bcnichi der ^rijRercfi ftinden/ellcn eiozela je einer Thalluszelle

£
't'/ihifllia '. Bt Woodw. .: I'flnnie n i.i*-n i» nut Si • B I •nntarra

lV(ra«poraji(;ioj s ) , r Btii.n<r]]o ci bd«:L»l»
gODiam, (rTrloh /) Schniti

frnchtwand, dj.
BVuMttlflrn nut : r niohrer mimolobfi] »i

Bln»n4«r a a c h K H t n i n g ; C - A ' O r i g i n a l U a n j U i !

Mark

, 3zellig. Bine zunficbsl uiclii ausgezeiebnete Nacbbarzelle fungierl als Auxi-

iarzelle. DiebefrucbteieAuxiflarzelli illuseiowSrla zntn Gonimoblaslen aas: die

sell in hi lockeri sicb unterhalb der Ausiliarzelle eine Sirecke weii Bebr stark • < • i und

i)det cine ziemltcb weiie Fruchlhohlung, die durcb eiu lockeres Geflecbt neu cntsleben-

cr Rhtzoiden mehr odei r reichlich ausgefulti wird; dann streckl sich die empor-

ebobene Auxiliarzeile mebr oder weniger abwarla ror in dieses Rhizoidgeflechi hioein

md dehnt sich dabei raehr odor weniger stark aus; hierauf i BUS der Oberflitchc

er eergrSBerlen AaxiitarzelJe (allseitig oder our an begrenzten Abschnitlen] zablreiche
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Zwcigbiischel radial slrahlend hervor, in das angreiuendc Klnzoidgcllccht hinein und
cntwickeln sicli zu selbslandig abgegrenzten, mcbr oder weniger dicht geschlosscnen
Sporenmassen, ihre Zellen fast sa'mtlich zu Sporen ausbildend. — Fruchtkern daher mil
mehr oder minder grofier Cenlralzelle, von deren Oberllache allseilig oder nach dein
Grunde liin fehlend, sporcnbildende Zweigbiischel in das Rbizoidgeliecbt, welches die
Fruchthohlung meist locker erfiillt, binein ausstrablen; diese Zweigbiischel selbstlindis
abgcgrenzl, und scitlicb getrennt durch eingeklemmle Strange des Rhizoidgeilechlcs,
zumeist diclit geschlossen mil selbslandiger, gemeinsamer Kollode, fast samlliche
Zellen zu Sporen ausbildend; Fruchtwandung durcb gcringc Ycrdickung der Tballusrinde
gebildet, gewohniich mit schief inseriertem Poms. Cyslocarpicn meist randsliindig, solien
flachenslandig, heiderseits vorspringend, zuweilen rancNlundigon Wimpem tMnnpI:i»i»ri
und dann allseilig vorspringend.

15—20 Arten, zumeist in den Meeren der gembBiglcicn tii-ilu-uc, luinicnuich nn MUICII

Australians vorbreitet. Jih. hi/Ida (Goodenough ct Woodward) Kutzing (Fig. 225 yf—C) im
Mittelmcer, adriatischen Mcer und ntlantischen Ocean, Wi. en pens is Kiitzing (Fig. 225 D, E
am Kap der guten iloflnung. — Hci leidlich groBer IJbereinstimmung im vegetativen Aufhau
zeigen die Arten von lih. im Bau dos Fruchtkernos mehrfach Verschicdenheilcn. Ks riiirflc
dahcr bei genauerer Kenntnis der einzolnen Arten wolil eino Trennung inchrercr Gattun^on
gcboten scin. Bisher jedoch lassen sich solche Gattungen noch nicht bestimmt abgrenzen;
auch die Abgrenzung der Gattung Acanthococcus ist noch ziemlich unsichcr.

15. Acanthococcus Hooker et Harvey. Tballus abgeflacht, unregelmafiii; 2zeilig
verastelt, zellig-fadigcr Slruclur: Markschichl ziemlich dick, dichl feinfadig; Uindo ein-
wiirls groBzellig, mit eingestreulen diinnen Rhizoiden, auswarts mehr und mchr klein-
zellig, dichl geschlossen. — Sporangien unbekannt. Cyslocarpicn an den Thalluszweigen
verstreut, allseilig (einseilig elwas slarker) vorspringend, gestachell. Fruchlkcrn mit
ziemlich grofier Cenlralzelle und sehr zahlrcichen, ziemlich kleinen, allseilig ausslrahlen-
den, dichl geschlossenen Sporenbiischeln.

Die iyp&sche Art, A. anlarclicus Hooker et Harvey, im siidlichcn Eismeer. — Einige
andere Arten sind hinsinhllicli iliw***- '/"'"^'origkeit zu .1. bisher noch zweifelhaft.

in. Solierieae.
16. Rhabdonia Harvey (Fig. 226 A). Thailusslielrund, allseilig verzweigt, mchr oder

weniger rohrig aufgelockert, zuweilen unlerwarts slengelig und dichl: von ciner mehr
oder minder dicken, von Rhizoiden mchr oder minder reichlich umhiillten Centralachsc,
mil alternierend schraggeglicderler Scheitcl/clle zwoigen in altcrniercndcr Ucihenfolgc
Uindenfaden auswarts ab, die, zunachsl schr du'nn und locker gcordnel und mchr oder
minder von Rhizoiden durchflochlen, weilcrhin zu einer meist ziemlich dunnen, zelligen
Auiienrinde mit einwarls grofieren, auswiirls kleineren Zellen dicht zusammenschlieRcn.
Carpogonastc in den fruchlenden Thallusabschnilten meist sehr zahlrcich angelegl,
3/ellig, mcisl einwarls gerichlet, einzeln einzelnen Glicderzellen auf der Innenseile der
AuBenrindc angcheftet. Auxiliarzellen in gcringer Anzahl angelegt, meist vor der Be-
fruchtung nicht besonders ausgezeichnet, mehr oder weniger den Carpogonaslen genahert
und durch mehr oder weniger lange Ooblastemfiiden befruchtet. Die befruchlote Auxiliar-
zelle wiichst thalluseinwarts, meist nach Fusion mil einigen Nachbarzellen, zum Goni-
moblasten aus; sie streckt eincn dicken Fortsatz aus, aus dessen anschwellender Spilze
zahlreiche Zweigbiischel ailseitig atrahlend hervortreten und, das sterile Fadengeflecht
toils zur Seite drangend, teils einklemmend, zu radial strahlendcn Sporcnbiischeln hcr-
vorwachsen. — Cyslocarpien iiber den obcren Teil des Thallus verstreut, dein Thallus
eingelagert, einseitig oder allseitig schwach auswiirls vorspringend. Fruchlkern inmitten
der stark aufgelockcrten Innenrindc einem verdickten Rindenfaden angeheflet, ohne Faser-
hiille und ohne Rhizoidgeflccht, mit grofier, kugelig gerundeter Cenlralzelle, von deren
Oberfliiche zahlreiche, reich verastelte Zweigbiischel allseilig ausstrahlen; an den Buschel-
zweigen 1—2 endstandige Sporen ausgebildet. Sporen hiiulig innerhalb der Frurht
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keimend. Fnichiwandung dorch die local verdickle Thallusrinde dargeslellt, mil ilenl-
Licnem Poms.

l«—IB (zum Tail angenau bekaaate' Arten, fast ausschlieGlich in don australtsclien
Meereo verbreitefc Rh. eoednaa Harvey (Fig. sac yJ) am siidiichen Neuhollaod.
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biischela eingeklemmt, die 2—3 obersten Zellen der Biischelzweige zu Sporen entwickelt;
im iibrigen der Fruchlbau durchaus analog Rhabdonia) Sporen vielfach innerhalb der
Frucht keimend und dann in hohlkugeliger Anordnung als falsche Fruchthiille den Frucht-
kern einschlieBend.

2 Arten der australischen Meere. Ar. ligulata Harvey an der westlichen Kiiste von Neu-
holland.

4 9. SolieriaJ. Agardh (Fig. 227 C). Thallus stielrund, unregelmufiiggabelig verzweigt,
allseiiig besetzt mit spindelformigen, rohrig aufgelockerlen Fruchtastchen, fast zelliger
Slructur: Markfiiden diinn, vielfach netzig verkellet, zu einem ziemlich dichten Biindel zu-
sammengeschlossen; Rinde zellig, dicht geschlossen, mit einwarts grbfleren, auswarts mohr
und inehr kleineren Zellen. Fruchtastchen mit ziemlich stark aufgelockertem Marke; Vege-
tationsspitze mit mehreren parallelen, auswarts verastelten, kurzzelligen Fasern. —
Sporangien quergeteilt, der Aufienrinde der Fruchtastchen eingestreut. Cystocarpien in
wechselnder Anzahl den Fruchtastchen eingelagert, auswarts nur schwach einseitig vor-
springend. Fruchtkern der Innenseite der zelligen Rinde angehefiel, mit zellig-faserigcr
Hiillschicht mit groBer, kugelig gerundeler Centralzelle, von deren Oberfiiiche zahlreiche,
reich verastelle Zweigbiischel allseiiig ausstrahlen, seillich gelrennt (lurch vereinzelte
Strange sterilen Gewebes, welche die Centralzelle mit der Hullschicht verbinden; die
Eadzellen der Biischelzweige zu Sporen entwickelt.

Die typische Art, 5. chordalis J. Agardh (Fig. 227 C), an den Iuisten des siidwestlichen
Guropas.

20. Sarconema Zanardini. Thallus stielrund, gabelig vemveigt; Markfaden diinn,
zu einem Strange dicht zusammengeschlossen; Rinde dicht geschlossen, einwarts ziem-
lich grofizellig, auswarts mehr und mehr kleinzellig. — Gystocarpien iiber die Thallus-
flache verstreut, mehr oder weniger stark (einseitig) auswarts vorspringend. Fruchtkern
einer Lucke der local aufgelockerten Innenrinde eingelagert, ohne Faserhulle und ohne
Rhizoidgeflecht, bestehend aus einer groflen, auswarts angehefteten Centralzelle, von
deren Oberfl'ache zahlreiche kleine, reich verUstelte Zweigbiischel dicht gedrangt allseitig
ausstrahlen; die Endzellen dieser Zweige zu Sporen enlwickelt.

Die typische Art, S. furcellatum Zanardini, im indischen Ocean; 2 anderc Arten in den
australischen Meeren.

21. EucheumftJ. Agardh (Fig. 227^). Thallus stielrund oder abgeflacht, allseitig oder
2zeilig seitlich verzweigt, mehr oder minder reichlich besetzt mit kurzen, spitzeren oder
stumpferen, einfachenoderverastellenrtipillen, fastganz zelligerStructur: Markfaden dlinn,
langgliederig, zu einem Strange dicht zusammengeschlossen; Rinde dicht geschlossen, ein-
warts ziemlich groBzellig, auswarts mehr und mehr kleinzellig. — Gystocarpien zumeisl
den Papillen (einzeln oder zu mehreren) eingelagert und ziemlich stark auswarts vor-
springend, sellen den papillenfreien Thalluszwcigen direct eingestreut, einseilig vor-
springend. Fruchtkern einer Liicke der local aufgelockerten Innenrinde eingelagert, von
einer lockeren Hullschicht verflochtener Fasern umschlossen und von zahlreichen sterilen
Fasern durchselzt, bestehend aus einer sehr grofien, fast kugelig gerundeten Centralzelle,
von deren Oberflache sehr zahlreiche, reich verastelte Zweigbiischel, dicht gedrangt und
nur durch eingcklemmte Strange steriler Fasern gesondert, allseitig ausstrahlen; die End-
zellen dieser Zweige zu Sporen entwickelt.

4 0— 5̂ Arten der warmeren Meere, die meisten Arten im indischen Ocean verbreitet.
E. spinoswn (Linn6) J. Agardh (Fig. 227 A) im indischen Ocean und on der lnsel Mauritius.

2 2. ThyBanocladia Endl icher [Mammea J. Agardh, Lenormandia Montagne) (Fig. 2 2 7 B).
Thallus zweischncidig abgeflacht, fiederig, hiiufig gegenstiindig-fiederig verzweigt, zellig-
fadiger Structur: Markladen meist diinn, zu einem Strange dicht zusammengeschlossen;
Innenrmde ziemlicli stark aufgnlockert, von zahlreichen, diinncn, liingslaufenden Rhizoiden
dicht durchtlochlen, dem Marke analog gestaltet; Auflenrinde zellig, mit auswarts ab-

ehmender GrciBe der Zellen, dicht geschlossen; Structur sehr dicht und fest. —
S orangien unbekannt. fixsiowippion nahe dcr Spitzc der Zweige gewohnlich in Mehr-



zalil zusummengeordnet, auswarls einseitig mehr Oder minder stnrk rorspringend. Prucht-
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vera'stelle, sporcnbildende Zweigbiischel allseilig radial ausstrahlen; diese Zweigbiischel
auswarls umgeben und vielfacli auch seitlich gelrennt durch mehr oder minder reich-
liches sleriles Rhizoidgeflecht; an den Zweigenden die beiden (\—3) oberslen Zellen zu
gereihten Sporen, die gewohnlirh ^e!ir friihzeitig noch innerhalb des FYuch I kernes zu
keimen beginnen, ausgebildet.

Etwa 4 0 Arten an den Kiisten AiiNtralions und Polynesians.
Die typische Species, Th. dorsifera Endlicher [Rhodomela dorsifera J. Agardh) sowie Th. oppo-

sih folia (C. Agardh) J. Agardh und Th. coriacea Son der (Fig. 227 B) an der Westkiiste Neuhollands.

iv. Tichocarpeae.
23. Tichocarpus Ruprecht (Fig. 227/);. Thallus abgeilachl, in einer Ebene gabelig

ver/weigt, aus den Seitenwiinden sehrreichlich proliferierend und mit zahlreichen kur/en,
randstandigenFiederchenbcsetzt,zcllig-ladigerSlructur: Markfiiden ziemlich dtinn,zueinera
miltleren Strange dicht zusammengcschlossen; Innenrinde ein wenig aufgelockert, aber
\on zahlreichen, langslaufenden, diinnen Rhizoiden ganz dicht durchflochten, dem Marke
analog gestaltet; Rindcnfaden wiederholt gegabell. Aufienrinde zellig, dicht geschlossen,
ziemlich breit, mit auswiirts abnehmcnder GroBe der Zellen; Zellen der Rinde einwarls
vielfacli quervertiipfell; Consistenz des Thallus ziemlich dichl und test. — Sporangien
unbekannt. Garpogonaste im Inneren der rohrig aufgcblasenen, randslandigen Fiederchen,
scllener im Innercn der local rohrig aufgcblasencn Zweigspilzen in Einzahl oder in Mehr-
zahl ausgebildel, sehr klein, vollslandig eingesenkt, in das sehr stark, fast rohrig auf-
gelockerle, faserige Innengewebe hineinragend, der Innenseite der verdicklen, anliclin-
reihigen AuBenrinde einzeln je einer Gliederzelle angeheftot; 3zellig, ein wenig hakig
gekriimmt, mit auswarts ausgesackten Glieder/.ellen. Auxiliarzellen an den einzelnen
Icrlilen Rindenfaden je in Einzahl nahe dem Carpogonaste angelegt durch Yerdickung
der zwcitoberen Gliederzelle; aus den iibrigen benachbarlen Gliederzellen des fertilen
Rindenfadens und der benachbarlen Rindenfiiden sprossen thalluseinwarts in das sehr
stark aufgelockerte, fast vollstandig rohrig hohle Mark hinein sehr zahlreichc, kurze,
rcich veraslelle, kurzgliederige Zellfaden hervor. Die befruchtete Auxiliarzelle wachst
thalluseinwarts zum Gonimoblasten aus: in der Umgebung der befruchteten Auxiliarzelle
erfolgl zunachst eine Verdickung der nachst angrenzenden Zellen, sowie ein reichlicheres
Auswachsen und Verzweigen der erwiihnten kurzen, reich verastellen, kurzglicderigcn
Zellfaden, die nun ziemlich dicht zusammenschlicfien zu einem flach gewolblen Polster,
das von der Innenseite der dicht geschlossen en, etwas vcrdickten ThallusauBenrinde aus
in die mittlere Hb'hlung des Fruchtsprosses hinein vorspringt; dann slreckt aus der Mitte
dieses Placenlapolslers die befruchtetc Auxiliar/elle cinen dicken For I sat/, hervor, der an
seiner Spitze ein wenig anschwillt und ein Biischel kurzer, gedrungener. gabelig ver-
iisteller, sporenbildender Zellfaden hervorsprossen liisst; diese lelzteren schliefien seitlich
dicht zusammen zu einem halbkugelig gewolbten Fruchlkern, welcher aus der Mitte der
tlach-polslerformigcn Placenta nur wenig weithervorragt; schliefilich werden die End-
/ellen der sporenbildenderi Zcllladen zu Sporen entwickell. — Gystocarpieii einzeln oder
zu inchreren im Inneren der blasig aufgetriebenen Fruchtsprosse ausgebildel, der Innen-
seite der ziemlich dicken ThallusauBenrinde, die local von einem ziemlich unscheinbaren
Porus durchselzl ist, angeheftel, sehr klein, bestehend aus einem kleinen, halbkugelig
gewolbten, thalluseinwarls hervorragenden Fruchlkeme, der mittels einer derben Sliel-
/elle in der Mitte der flach-polstcrfbrmigen, wandstiindigen Placenta angeheftet ist;
Sporen an der Oberllache des Fruchtkernes in gewolbler Schicht nu^obildct, endstandig.

\ Art. V. '/7«ifM^{Gmclin) Ruprecht, im ochotskischen Meer.

Gattungen unsicherer Stellung.

I. Oelinaria Sonder. Thallus flach, alternierend liederig verzweigt, gallerlig-
lleischig und dicklich, innen sehr stark aufgelockert, fadig-zelliger Structur: Mark ziem-
lich dick, diinnfaserig, sehr stark aufgelockert, mit wenip /ahlreichen, quer verketteten,
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diinnen Markfasern, die von diinnen, langs und quer verlaufenden Rhizoiden bcgleitet

sind; Rinde cinwiirts etwas lockerer, mil grb'Beren,. quervertiipfelten Zellen, auswarts

dichler, mit kleineren, znlelzt dicht zusammengeschlossenen, fast anticlinreibig geord-

neten Zellen; Vegetalionsspitze mit facherfbrmig slrahlender Faserstructur; Grundgallerle

namentlich im Marke sehr reichlicli ausgebildet, sehr weich. — Sporangien paarig j»e-

teilt, in den fruchtenden (oberen) Thallusabschnitten der nematheciumartig stark ver-

dickten AuBenrinde der Flachseiten in geringerer Anzahl eingestreut. Anthcridicn und

Cystocarpien unbekannt.

4 Art, G. ulvoidea Sonder, der West- und Siidweslkiisten Australiens. — i)iu M^ie-
matische Stcllung von 61. ist durchaus unsicher, vielleicht ist die Annahme einer Verwandt-
schaft mit den Wiodophyllldaceae (Cystoclonieae) begriindet.

2. Wurdemannia Harvey. Thallus stielrund, unregelmafiig (allseilig) seitlich ver-

zweigt, rasenbildend, ziemlich dichler Consistenz, zelliger Struclur mit sehr deutlicher,

facherformig slrahlender Reihcnanordnung der quervertiipfellen Zellen; Markfasern ziem-

lich langgliederig. querverkellet, ma'Big dicht zusammengeschlossen; Rinde mit einwiirts

grofieren, auswarts kleineren Zellen; AuBenrinde kleinzellig, dicht geschlossen; Vegela-

tionsspitze mit unregelma'Big parallclfascriger Structur. — Sporangien quergeleilt, an

den fruchtenden Zweigenden der unlerhalb der Spitze nematheciumartig verdickten

AuBenrinde eingelagert. Cystocarpien unbekannt.

4 Art, W. selacea Harvey, in den westindischen Gewilssern. — Die Gattung ir. dlirfte
violleicht zu den Hhodophyllidaceae (Cystoclonieae) zu zahlen sein.
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Merkmale. Thallus slielrund, abgeilacht oder flach, gabelig oder seillich zuweilen
prolifcrierend verzweigt, zelliger oder zellig-fadiger Slruclur. Telrasporangien iiber die
Thallusflache verslreui oder in nemalheciumartigen Thallusabschnillen der Aufienrinde
eingelagert. Cystocarpien am Thallus auswarts vorspringend, zuweilen an besonderen
kleinen Fruchtzwei&lein ausgebildet und dann anscheinend kurz gestielt; Frucbtwandung
mil meisl apicalem Poms.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Sph. besitzen eniweder eine
deulliche, quer oder schief gegliederle Scheitelzelle, oder zuweilen eine Yegetationsspilze
von facherformig slrahlender Faserstructur ohne deutlich erkennbare Scheitelzelle. Aus
solchen Vegelationsspitzen erscheint in zahlreichen Fallen ein ziemlicb grofies Innen-
gewebe mil einwarts groBeren, auswarts allmahlich kleinercn, meisl quervertiipfellen
Zellen, auswarts begrenzt durch eine kleinzellige, haufig anticlinreihige AuBenrinde
(Fig. 231 B)\ in anderen Fallen isl der milllere Teil dieses Innengewebes als ein mehr
oder minder dicht geschlossenes Hiindel dunner, aufwarts gegabelter Markfasern, deut-
lich abgesetzt von einer mehr groBzelligen, dichteren oder lockereren Inncnrinde; oder
eine derartige Innenrinde umschliefit eine mehr oder minder deutlich hervortretende,
alternierend oder wirtelig ver'aslelle Centralachse, die ihrerseils haufig von diinnen,
liingslaufenden Khizoiden begleitel wird. — Die Kollode wenig rcichlich, haufig zicmlidi
leicht verquellend.

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechlliche Forlpilan/Aing erfolgt durch meisl
quer geteilie ;Fig. 232 />), seltener paarig geteilte (Fig. 231 E) Sporangien, die der
Aufienrinde eingelagert sind und sich iiber die Thallusflache verslreut oder auf be-
stimmte, meist nematheciumarlig ausgebildete Thallusabschnilte beschrankt flnden. —
Die Garpogonaste werden, so weil bekannt, an den fruchtenden Thallusabschnilten ge-
wohnlich in Mchr/ahl angelegt, einzein je einer Zelle des inneren Tciles der Rindc seit-
lich angeheflet, zumeist 3^ellig, gerade gestreckt oder hakig gekriimmt (Fig. 228 D).
Eine nachsl angrenzende, meist zunachst nicht ausgezeichnete Hindenzelle fungiert als
Auxiliarzelle (Fig. 2 i 8 E).

Die befruchtele Auxiliarzelle wachst thallusauswarts zum Gonimoblasten aus: in
viclcn Fallen entsteht rings urn die Auxiliarzelle oder nur auf der Jnnenseite derselben
eine mehr oder minder reichliche Verflechlung drs Gewebes durch neugebildele Rhi-
zoiden; dann sondert sich auf der Aufienseite der Auxiliarzelle (hiiuflg auf zicralich an-
sehnliche Breite bin) unter ausgiebigem Kmporwachsen der Rinde eine obere, meist sehr
dicke und dichte Fruchlwandung von cinem fa'dig aufgelockerlen, zuweilen in der Mitte
schon friihzeitig zerreiBenden Fiillgewebe der Fruchlhohlung und einer meist mafiig
stark gewolblen, dichlen, kleinzelligen, von Rhizoiden zuweilen durchllochtenen, in
einzelnen Fallen auch gar nicht besonders ausgezeichneten Placenta; hierauf sprosst aus
der Milte der Placenta die Auxiliarzelle (meisl ntfch Fusion mil mehrcren Nachbarzcllen)
aufwarts in eincn kiir/cren oder lsingeren, an der Spitze /uweilen sehr stark verdickten
und verzweigten Forlsatz aus und cntsendet aus diesein aufwarts eine Anzahl reich
verastelter Zweigbiischel, die nun einzein gesondert oder in geschlossener Gruppe in das
aiifgelockerte Fiillgewebe der Fruchlhohlung emporwachsen (die Slriinge dieses sterilen
Gewebes einklemmend, durchreifiend oder zur Seite driingend) und hierbei zu einem
mehr oder minder fest geschlossenen Sporentriiger mil abgerundeler Oberflachc seillich
zusammenschlieBen. — Cystocarpien am Thallus auswarts vorspringond (Fig. 231 C),
zuweilen in besonderen kleinen Fruchtzweiglein ausgebildet und dann anscheinend kurz
gestielt Fig. 232 B). Fruchtwandung haufig sehr dick, zuweilen geschichlet, mit meisl
apicalem Porus, mit dem Fruchlkern haufig noch durch einzelne eingeklemmte Strange
sterilen Gewebes in Verbindung; Fruchtkern oberwiirls kugelig gewblbt, mit mehr oder
minder zahlreichen eingeklemmten Striingen sterilen Gewebes, unterwarts mit mehr odor
minder breiler Grundflache einer bald mehr, bald minder deutlich ausgebildeten Placenta
aufsitzend und in der Mitte derselben mittels einer veriistelten, zuwcilon *ehr groRon
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Gentral/.elle befestigt. Sporenlrager unlerwarts vielfach mil weithin i'usionierten Zellen,
oberwarts sich auflosend in sehr zahlreiche, lange, diinne, radial slrahlend angeordnele
und meisl dicht zusammengeschlossene Buschelzweige, deren meist gleich lang vor-
gcstreckle Endabschnitte zu einer meist ganz regelmafiigen gewolbten Schicht (Hymenium)
sich verbinden; in dieser Schicht enlwickeln sich zumeist die oberen Gliederzellen (zu-
weilen nur die Endzellen) der Hiischelzweige succedan (zuweilen in sehr regelmiifii^
unterbrochener Folge) zu Sporen.

.Geographische Verbreitung. Die Familie besitzt Vertreter in den warmeren, aber
auch in den gemiifiiglen Meeren. Besonders stark ist sie verlreten in den australischen
Gcwassern.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Wie bei der Familie der llhodophyllidaceae sind
auch bei den Sph. die paarwcise gelagerten Auxiliarzellen vor der Befruchtung des Carpo-
gonasles nicht besonders ausgeformt. Wiihrend aber dort der Gonimoblast in mehrere,
bald mehr bald weniger deutliche Gonimoloben gcleilt, in das sterile Thallusgewehc
hineinslrahlt, ragt er bei den Sph. als reich verasteltes Zweigbuschel meisl frei in die
Fruchlhohlung hinein. In dieser Beziehung sind die Sph. am nachsten mil den llhoihj-
meniaceac sovvohl als mil den Delessariaceac verwandt, zu denen beiden hin verschiedene
Ubergange vorhanden sind.

Einteilung der Familie.

A. Gystocarpien in besondercn kleinen Zweiglein ausgebildet.
a. Gystocarpien in den Spitzen kurzer Zweige.

a. Mit spaltenformiger bis klafl'ender Miindung. Sporentrager dicht geschlossen
I. Phacelocarpeae. 1. Fhacelocarpus.

p. Gystocarpien tragende Zweige bisweilen ganz kurz. Die Auszweigungen des
Gonimoblasten bilden an der gewolbten Oberflache des Fruchlkcrns eine nur
stellenweise unterbrochene Hymeniumschicht . . . . I I . Sphaerococceae.
I. Thallus 2schneidig abgeflacht. Sporangien iiber die Thallusflache zerstreut

2. Sphaerococcus.
II. Thallus slielrund oder etwas abgeflacht. Sporangien der nematheciumarlig vcr-

dickten AuOenrinde der Zweigspitze eingelagert 3. Heringia.
b. Gystocarpien in ganz kleinen, meisl warzenformigen Zweiglein.

a. Fruchlkern in der Fruchtholilung schief inseriert. Sporentriiger aus ziemlich
dichten Zweigbuscheln mit lang vorgestreckten Zweigen zusammengesetzt

I I I . Stenocladieae.
I. Thallas mit ziemlich dicker, quergegliederter Centralachse, die von langslaufenden

Rhizoiden eingehullt ist. Gystocarpien langs der Kanten des Thallus gereiht
4. Stenocladia.

II. Thallus mit einem aufgelockerten Biindel diinner Markfasern, die von dunnen,
langslaufenden Rhizoiden durchflochten sind. Cystocarpicn flUchenstUndig

5. Nizymenia.
p. Fruchtkern in der Fruchtholilung aufrecht inseriert. Sporentrager mit dick-

keulenformiger Centralzelle und zahlreichen Sporenbiischeln
IV. Ceratodictyeae.

I. Thallus ein netzig verkettetes Plechtwerk hildend . . . . 6. Ceratodictyon.
II. Thallus sehr unregelmaGig verzweigt 7. Gelidiopsis.

B. Cyslocarpien nicht auf besondere Fruchtzweiglein beschrankt.
a. Sporentrager aus mehreren geschlossenen Zweigbuscheln zusammengesetzt.

a. Zweigbuschel dicht geschlossen; Endverzweigungen zumeist gleich lang hcr-
vorgestreckt V. Melanthalieae.
I. Cystocarpicn uber die Thallusflachen verstreut.

*. Thallus mit sehr deutlicher Reihenanordnung. Mark ziemlich breit, sehrdunn-
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faserig, Rinde einwarts sehr stark aufgelockert, von Rhizoiden sehr reichlich
durchflochten 8. Chondrymenia.

2. Markfasern ziemlich locker zusammenschlieBend. Rinde dicht geschlossen,
aufien mehr und mehr kleinzellig 9. Sarcodia.

3. Markfasern meist dicht geschlossen. Rinde einwarts mit weiteren, auswarts
mit engeren und kiir/eren Zellen; AuBenrinde kleinzellig, zuweilen deutlich
anliciinreihig 10. Trematocarpus.

II. Cystocarpien langs des Thallusrandes verteilt.
1. Markstrang mit langsgereckten Zellen, meist undeutlich abgegrenzt von der

breiten Rinde 11. Melanthalia.
2. In der Mitte des Thallus weitere, auswarts allmtthlich engere Zellen.

* Cystocarpien sehr stark auswarts vorspringend . *. . . 1 2 . Curdiaea.
** Cystocarpien durch einen breiten, vorspringenden Randwulst nabelformig

gestaltet 13. Sarcocladia.
p. Zweigbiischel der Sporentra'gef weniger dicht geschlossen; die Spitzen der End-

verzweigungen ungleich lang hervorgeslreckt VI. Gracilarieae.
T. Thallus von zelliger Structur.

\. Thallus flach, gabelig geteilt oder unregelmaCig gelappt '. . 14. Tylotus.
2. Thallus stielrund, abgeflacht oder flach, gabelig oder seitlich verzweigt

15. Oracilaria.
3. Thallus stielrund, eingeschnurt gegliedert, haufig hockerig-stachelig

16. Corallopsis.
k. Thallus flach, gabelig oder fiederig gespalten oder geteilt, am Rande (zuweilen

auch auf den Flachen) mit einfachen oder verasteltcn Fiederchen besetzt
17. CalliblephariB.

II. Thallus in der Mitte mit anfangs sehr deutlich erkennbarer Centralachse, stiel-
rund oder ctwas abgeliacht, sehr reichlich allseilig verzweigt 18. Merrifleldia.

b. Fruchthohlung von einem lockeren Netzwerk durchzogen, an dessen Strangen
zahlreiche kleine Knauel sporenbildender Faden angeheflet sind

VII. Hypneae. 19. Hypnea.

i. Phacelocarpeae.
\. Phacelocarpus EndlicherelDiesing (Ctenodus Kiitzing, Euclenodus Kiitzing) (Fig.
I, B). Thallusslielrundoderzweischneidigabgeflachlunddabeidannallseiligoderzwei-

zeilig alternierend mit kurzen Stachelzweiglein besetzt, gabelig oder seillich verzweigt,
zellig-fadiger Structur: eine ziemlich dicke, quergegliederle Centralachse, unter deren
wirtelig inserierten Seitenastchen je ein einzelnes (allseitig- oder 2zeilig-allernierend orien-
tiertj besonders gelorderl sind, ist dicht umhiillt von einer ziemlich breilen Lagc diinner,
langslaufender Rhizoiden; Innenrinde breit, einwarts mehr groBzellig, auswarls mehr
kleinzellig; AuBenrinde kleinzellig, anticlinreihig, undeutlich abgeselzt. Scheitelzelle
quer gegliedert, zuweilen schriig gegliedert. — Sporangien und Cystocarpien in be-
sonderen kleinen Fruchtzweiglein ausgebildet.. Sporangien quer geteilt, in der keulen-
formig verdicklen Spitze besonderer Fruchtzweiglein, in zahlreichen kleinen, auswarls
ausmiindenden Hohlungen der Rinde wandslandig, in grofier Anzahl dicht gedrangt.
Cystocarpien deutlich gestielt, dem Thallus seitlich ansitzend, unregelmaBig gerundet
und hockerig oder fast nierenformig zusammengedruckt, mit (|uergestelltem, oder iiber
den Scheitel verlaufendem, zuweilen unregelmaBigem, mehr oder minder weit klaffendem,
spaltenformigem Porus; Fruchtwandung sehr dick; Fruchtkern der verschiedenen Ge-
staltung der Miindungsspalte entsprechend durch die seitwarts fest anliegenden Klappcn
der dicken Fruchtwandung in verschiedener Weise seitlich abgeplallet, unterwarts in-
mitten einer durch reichliche Rhizoidbildung sehr dicht verflochtenen Placenta mit
einer ziemlich kleinen, aufwarls verastelten Cenlralzelle befesligt; Sporcntrager zu-
sammengeselzt aus zahlreichen, sehr reichlich gabelig verastelten, seitlich dicht zusammen-
schlieBenden Zweigbiischeln mit diinnen, hinggestreckten Zweigen; an der gewolbten
Oberflache dieses Sporentriigers werden in mehrmaligerWiederholungdie jeweiligenEnd-
zellen der saint lichen Buschelzweige zu einzelnen cylindrischen Sporen simultan ausge-
bildet; zuweilen finden sich mehrere gesonderte Fruchtkerne in dem einzelnen Cyslocarp.

1. ?flanzenf:un. I. %1 ^
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ii. Sphaerococceae.

j. Sphfterococciw (Stackhouse) Greville I
KulzlDg] (Fig. 228 C—E). Thallus Sschneidig abgeflacbt, gabelig oder seitllch (Szeilig
ver/weigt, fast relp /elliger Struciur: eine zieralicb dicke, quergegliederl*
achse mit^wirleliger [iiBerlion der Rindenfaden isl mebr oder weniger reicblicfa
gehiitll von diijanen, Ifingslaufendeo Rhizoiden; Rinde dichl geschlt einwHrl?
mebr groBzellig, auswSrlfl mebr kleinzellig; AuCenriode elwaa anliclioreibjg. Schettel
zelie quergej Sporaogien uber die Tballusliacbe verslreai CystocaTpien
zameisl Vxxn gestiell und itort geschnSbeli dem Tballus seiilrcli ansiizend, ein-
seilig verdieki, mil schief Inserierlera Porus. Praohlkern ziemlich kleia, elwa balb-

Itg gaw51bt, duixh sehr reicbliche Massen sterllen Gewebea gebildel und mil der
abgehobenen Frucbiwand durch ein/elne Striinge slerilen Gewebes verbonden, mit
grofier, koulenfiirmiger, oberwfirlfl kopfig vcrdlcklcr Cenlralzellr, deren Aoszweigan

s /ii'iiiiicli duaoe Siriinge durch das sterile Geflechle sfcb miswiiris drUugen ;
cbicht inn Btozelneq oder gepaarien Sporea,
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Art, $ph, coronopifolius (Goodenougli ot Woodward] Grevllle (Fig. 228 C— !•). in den
wlirmoron Teilen mtisoben Oceans und im Mtttotnicer — Die Gnttung SphJaeroco
Stackhouse umfasslc frllher sdir rohlreiche verschiedenartlge FJorideen. Jiei der gennueren
Ordnung dteser Fonnen ward der Name Sphaerococcus darch G r e v i l l e nut SpH, ceronoph
julius ills typlscho Arl beschrflnkt.

3 . H e r i n g i a ,1. Agardb. Thallus slielrund oder PIW:IS abgeflacht, meisl gabolijj
sveigtj zelliger Slractar mil deullicher ReihenanOrdnung der diclii zusamm

blossenen Zellen: inmltten des Slraoges der etwas diii ren Uark&den is( viell

{iiiclil iiberajj; eine efnzelne Zellreibe als besonders ausgebildete Cenlralachae unter-
sclieidbar; Binde mit einwfirts griiBeren, nuswSrti allmShlich kleineren Zellen; AnGen-
rinde undeulJich abgesetzt; Vegetalionsspitze mil fScherforo^g stfthlender Paserslruclur.
— Sporangien in der nemalbeciumarlfg verdickten AnBenrinde der Zweigspilzen
gela^cn. Cyslocarpien in den Zweigspilzen einzeln ausgebildet, ringsnm [besonders ein-
seiiig) Blarlt vorspringebd, mit s-chief insericriem Porus; Frocbtkern Fast tugelig gewtilbt,
mil tier abgebobenei) Prachtwandnng doroh zablrelcbe StrSnge sterilen Gewebes
ranter aocb den Uarkslrang in Verbindong, der Haaptraasse nach BOG Bterilem Gewebe,
dun ii v zablreiche, diinne GonimoblaslstrSnge sich auswHrts hindurobdrSn

zusammRtiK<";''^t. mil grundslSndiger, sebr i?ro(Jer Centralzelle; S|ioren einzeto (selten
zu zweien] endstaodig ausgebildet.

Hi, typlflcbe Ail. u. mu-ahilh J.Agardh tccui mirabtlis3. Agardh), sni l\;i|i der
guten Hoffnung; andere \ricn sehr zwei/eibaft.

ui. Stenocladieae.
4. Stenocladia J. Apanth (lrig 229). Thallus stielruod oder Sschneidig abgefladit,

Illicb, hfioflg tzeilig verzweigt, zelliK-riiiligfir Simciur: eine riemlich diclte,
(juergegliederle Cenlralachse mil wirtelig iaserierteo SeitenSstcben [bei bald gegen-
siiiiidiger, bald iillseitig alternierender Slellung der
gefiirdericn Seitensstcbe Eaweilen sebr dicbtj
eingehQlll von llngelanfenden, diinnen Rblzofdeo
Hindi' dicht gescblossen, ausw Srts [mmer noehrklein-

lig; Auflenrinde znweilen deullich abgesetzt, anti-
olinreibig, fegetationisspitze mil rScherfiinnig strab-
lenderFaserstruclur. —Sporangienunbekanni, Cysto
carpten Iftogs derKaoten des Thallus gereibt, kugelig
geruitdet, faal sifiend, inganzkieinen, warzenfSrmigen
Prnchtzweigteln ausgebildel, Fruchtwandang sebr
dick, niit schieflnseriertem Porus. Prucbikern in wech-
selnder Weise scbief inserierl, roil ziemlicb bre.iter
GrundflScbe angewaebsen oberwSrls halbku
gewOlbl and mit der abgehobenen oberen Prucbt-
waodong nur durcb einzelne eingeklemmte SirSnge
sterilen Gewebes (daronter zawellen ancb die

itralachae) in Verbindang, onierwlrte mil gro

•.veigier Centralzelle vcrselien; SpdrentrSger
zusammengesetzi aas zahlreichen, sehr pefch vor-
Bstelten ZweigbiSscDeln mil diinnen, aufwarls langgeslrockten Zweigen, welohe, nnr
wenige S - zwischen sich einklemmend, seitlioli dichl Eusaramen

schlieBen aad an der haibk Blblen Oberflacln odze!Ien der sSmtJicben
Zweige simoltan zu je I gereibten Sporen ausbilden.

der mtslralischen Moore, st. Harveyana J. Aganlli an der Slid- and
ktUte Neunollandi.

5. Nizymenia Sender find. Amylophora .). Agardh). Pliallus
[llich proliferierend [namentllcli aus den TliallusrBndern) verzweigt, zoilig-hidiger

Kiu. T: -"I 3. AK
tttflck oiner I'll, mit CjtUcorpten In nst

(Nacli l l u rvoy . )
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ziemlich dichler Slructur: cin aufgelockertes Biindel diinner Markfasern, deren mittelste
nur sehr wenig centralacbsenartig vor den iibrigen sich auszeicbnet, ist durchflochten
von sehr zahlreichcn, diinnen, langslaufenden Rhizoiden; an dieses ziemlich dicke Mark
schlieBt eine einwarts lockerere, auswarts immer dichtere und mehr und mehr kleinzelligc
Rinde an; Aufienrinde anticlinreihig, wenig scharf abgesetzt. Yegetalionsspitze mit
facherformig strahlender Faserstructur. — Sporangien unbekannt. Cystocarpien flachen-
slandig, fast sitzend, kugelig gerundet, mit warzig-hockeriger Oberflache, in ganz kleinen
warzenformigen Fruchtzweiglein ausgebildet. Fruchtwandung sehr dick, mit seillich in-
serierter, scbiefer, stellenweise erweilerter Miindung; Fruchlkern schief inseriert und
mit ziemlich breiter Basis angewachsen. oberwarts halbkugelig gewolbt und mit der ab-
gehobenen oberen Fruchtwandung durch vereinzelte cingeklemmte Strange steriien
Gewebes in Verbindung, unterwarts mit sehr grofier, verzweigter Centralzelle; Sporen-
tra'ger zusammengesetzt aus zahlreichen, sehr reich verastellen Zweigbiischeln (mit
diinnen, aufwarts langgestreckten Zweigen), welche, nur wenige Strange sterilen Gewebes
zwischen sich einklemmend, seitlich dicht zusammenschliefien und an der halbkugelig
gewolbten Oberflache die Endzellen der samtlichen Zweige simultan zu je 2—4 gercihten
Sporcn ausbilden.

\ Art von der Sudkliste Australicns, N. austratis Sonder.

iv. Ceratodictyeae.
6. Ceratodictyon Zanardini [Marchescttia Hauck). Thai Ins unregelmafiig geformt,

verschicdenartig verzweigt, zusammengesetzt aus dicht verflochtenen, vielfach seit-
warts verketleten und verwachsenen, diinnen, stielrunden Zweigen, die zu einem
schwammartigen Geriistwerke unter einander verbunden sind. Die einzelnen Zweige
zelligcr Structur, mit sehr deullicher, facherfdrmig strahlender Reihenanordnung
der quervertiipfelten Zellen; Mark aus etwas diinneren und langer gestreckten
Zellcn, allmiihlich iibergehend in die Rinde, deren Zellen einwarts dicker und langer,
auswarts allmiihlich kiirzer und kleiner werden; Mark zuletzt ein wenig aui'ge-
lockert; Vegetalionsspilze mit facherformig strahlender Faserstruclur. — Fruchtende
Zweiglein einzeln oder in Gruppen von dem Thallusflechtwerke frei hervorwachsend,
vor den sterilen Thalluszweigen durch sehr kleinzellige, fast anticlinreihige Aufienrinde
ausgezeichnet. Sporangien der nematheciumartig verdickten Rinde fruchtender Zweig-
spit/en eingeslreut, sehr unregelmafiig paarig geteilt. Gystocarpien den fruchtenden
Zweigen in Mehrzahl seitlich angehoftet, breit eiformig, fast sitzend, in besonderen, ganz
kleinen, warzenformigen Fruchtzweiglein ausgebildet. Fruchlwandung sehr dick, mit
endstandigem Porus. Fruchtkern innerhalb der Fruchthohlung aufrecht inseriert, ober-
warts fast kugelig gewolbt und von der oberen Fruchtwandung infolge Zerreifiens oder
Verdrangens der aufgelockerten Strange des slerilen Gewebes fast vollslandig gesonderl,
unterwarts mit sehr grofler, keulenformiger, verzweigter Centralzelle dem schmalen
Grunde der placentafreien Fruchthohlung angeheftet; Sporentrager zusammengesetzt aus
zahlreichen, auswarls reich ver'astelten Zweigbuscheln, welche ziemlich locker seitlich
zusammenschliefien und an der kugelig gewolbten Oberflache des Sporentragers (angeb-
lichj die oberen Gliederzellen der samtlichen Biischelzweige zu Sporen ausbilden.

h Art der warmeren Teile des indischen und des stillen Oceans, C. spongioides
Zanardini. — Ceratodictyon ist unter den samtlichen Florideen dadurch besonders be-
merkenswert, dass dieselbe in einem eigentiimlichen »symbiotischen« Verhaltnis zu
Spongien steht. Nach den vorliegenden Berichten na'mlich findet sich diese Alge stcts
vorgesellschaftet mit einer Spongie, welche die ZwischenrSume des Flechtwerkes der
Algenauszweigungen auskleidet und auch die Oberflache dieses FJecbtwerkes iiberzieht;
das Flechtwerk selbst aber erscheint in seiner ganzen Gestaltung durch die Configuration
des Spongicnko'rpeis bestimmt, an entsprechenden Stellen mit Liicken fur die Mundoffnungen
der Spongie versehen u. s. w. OfTenbar entwickelt sich die Alge endozoisch im Inneren eines
Spongienkb'rpers und durchwuchert denselben in seiner ganzen Ausdehnung mit einem dicbten
I lechtwerke diinner Zweige, die Spongie selhst nbor wird duroh die Anwesenheit der en do-
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zoisch lebendcn Algc zu cigenartiger Gestaltung angeregt. In wie weit hierbei beirie Orga-
nismen bei der Ernahrung einander unterstutzen, daruber ist bis jctzt noch nichts bekannt
geworden. Auch ist bis jetzt noch ungewiss, ob Alge und Spongie stets mit einander ver-
bunden auftreten, oder ob eine von beiden auch selbstandig frei zu leben vermag. Die
Alge freilich ist bisher noch niemals isoliert und frei aufgefunden worden; die Spongien
aber, die mit der Alge vergesellschaftet beobachtet wurden, gehorten (wie die differente Ge-
stalt der Kieselnadeln zeigte) anscheinend verschiedenen Schwammspecies an.

7. Gelidiopsis Schmitz. Thallus aufrecht, unregelmaBig verzweigt, sehr dichter,
zelliger Struclur, knorpelig-zahcr, zuweilen fast horniger Gonsistenz. Mark mit engeren,
lungsgerecklen Zellen, Rinde mil kiirzeren, weiteren Zellen, die auswarls an Grofie all-
mahlich abnehmen und mit kleinen Aufienzellen in diinnerer oder etwas dickerer Scliicht
abschlieCen. — Sporangien paarig geteilt, in den Endabschnitten einzelner Sprosse der
kaum ver'anderten Aufienrinde eingestreut. Gystocarpien eifdrmig, den Endabschnitlen
einzelner Sprosse einzeln oder in Gruppen auBen aufsitzend. — Im iibrigen wie Cerato-
dictyon.

G. variabilis Schmitz (Gelidium variabile Greville) im indischen Ocean, G. pannosa
Schmitz (Gelidium pannosum Grunow) an der Kiiste von Deutsch-Ostafrika und an den Fidji-
inseln.

v. Melanthalieae.
8. Chondrymenia Zanardini (Fig. 230 A). Thallus blattartig flach, unregelma'Big ge-

lappt, zellig-fadiger Structur, mit sehr deutlicher Reihenanordnung der Zellen: Mark ziem-
lich breit, sehr diinnfaserig, sehr reichlich durchllochten von diinnen, la'ngs- und quer-
laufenden Rhizoiden; Rinde einwa'rts sehr slark aufgelockert, mil quervertiipfelten, etwas
groBeren Zellen, von Rhizoiden sehr reichlich durchflochten, auswarts all mahlich dichl
geschlossen, kleinzellig, anliclinreihig. — Sporangien unbekannt. Gystocarpien ziemlich
klein, im oberen Teile des Thallus iiber beide Thallusflachen verstreut, halbkugelig vor-
ragend. Fruchtwandung sehr dick, auswarts anticlinreihig; Fruchtkern halbkugelig
gewolbl, mit breiler Grundflache der nur ganz schwach emporgewb'lbten Placenta an-
gewachsen; Placenta stark aufgelockert, aber von Rhizoiden reichlich und dicht durch-
llochten, mit vielfach unter einander und mit der Gentralzelle fusionierten Zellen; Sporen-
trager unterwarts mit reichlicher Fusionierung der Gliederzellen, oberwarls in sehr
/ahlreiche, dunne, freie, dicht gedrangte Biischelzweige sich auflosend; Sporen gereiht,
in grofierer Anzahl in basipetaler Folge ausgebildet.

1 Art im Mittelmeere, Chr. lobata Zanardini (Fig. 230 A).

9. Sarcodia J. Agardh (Fig. 230 B). Thallus flach oder blattartig flach, gegabelt oder
ineist unregelmaBig gelappt, haufig aus dem Rande proliferiercnd, fadig-zelliger Slructur:
iu der Mitte des Thallus mehrere langgliederige, ziemlich locker zusammenschlieBende
Markfasern, von analog geslalteten Rhizoiden begleilet; Rinde dicht geschlossen, auswarts
mehr und mehr kleinzellig. — Sporangien iiber die ThallusflSche verstreut, quergeleilt.
Cystocarpien iiber die Thaliusflache oder langs des Thallusrandes verstreut, fast kugelig
vorspringend oder kugelig kurz gestielt, in der Thallusoberflache selbst oder in ganz
kleinen randslandigen oder flachenstandigen Warzen ausgebildet. Fruchtwand sehr dick,
Fruchlkern aufrecht inseriert, oberwarts gewolbt, unterwarts der schwach entwickelten
Placenta mit breiter Basis vollslandig angewachsen; Sporentrager ziemlich fest ge-
schlossen, im unteren Teile mit kiirzeren, netzig-fusionierten Zellen, im oberen Teile in
zahlreiche, sehr dicht gedrangle, quervertupfelte, langgestreckte Buschelzweige sich auf-
losend; Sporen an der Spitze dieser Buschelzweige einzeln oder zu zweien gereiht end-
standig, in zusammenhangender Schicht simultan ausgebildet. — In den einzelnen
Cystocarpien finden sich zuweilen 2 Gonimoblasten, resp. 2 Fnichtkerne ausgebildet.

Etwa 5 Arten der warmeren Teile der indischen und australischen Meere. S. Montag-
neana J. Agardh (Rhodomenia Montagneana Hooker et Harvey) an der Kiiste Neuseelands, S.
reylanica Harvey (Fig. 230 B) an der Kiiste Ceylons.
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i 0. Tr©matocarpnsKiiizing(incl./)iciirf//a Harvey) [Fig. 230 f). Tliallus stiolrund Oder
abgeflacht, gabelig vcrzwetgt. zelliger Slrucinr, mil sehr deullicher, fachcrriirmig slralilen-
der Reiliennnonlnung der diclil zusammengcsculossenen, querverliiprellen Zellen: Mark
znweilen ein wenig autgelockerl (die ziemliHi iauggliederigcn Markfasern von liings-
laufendcn engen Rhizoiden begleitet), meist dichl geschlossen, mil engen, langgeslruckien
Zellen; Uinde eimviirls mil weitereo, auswSrls mil immer engeren und kiirzeren Zellen;
AnCenrinde kleinzellig, zuweilen deutlich anliclinreihig. Consislonz des Thallus fest
(leischig bis tederig. — Sporangien in Rach warzenfSrmigen, verstreulen Nemalhefcien,

2^0. A OKondrymtnia lobaia Znuarii., JlabituslilJ der l'tl. ii> uai. tir — Jt
oines Excmplaros in nut. Or. — C Trtmatocarpus dhh <v^ Mabiturtild d«?Pli"

(i naeh Z » n » r d i n i ; J), C mioh Kil ts ing.)

Ib rv . . Sj
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quergeteilt. Cystocarpiea im oberen Teile des Thallus verstreut, halbkugelig bis kugelig
iiber die Timllusfliiciie auswaris vorspringend. Frucbtwaod sebr .lick; Pracblkem ober-
wSrls halbkogelig gewolbi, mil der abgehobenen Fruchtwand oar darch vereinzelte
StrSnge slerilen Gewebes verbunden, untenviirts der meis! schwacb g«w5lbten Placenta
mil breiler GruudfUiche angewaclisen; SporenlrUger fest geschlossen, im a Teile

mil weilhin nelzig fusionierien Zellen, obenviirts IJch aon8send in dichl gedrtngte, lange,
diinne Buschelzweige, die, in geschlosscner Schtcht 5ufiers» regelmSBig angeordnet. ihi
oberen Gliederzellen in basipetaler Folge zu Sporen anabilden-

Etwa fi Arlen der siidtichen gemfiCigten Zone. Tr. iichotomtS Kiitzing [Pig. 230 C\ an
dor Kiistc Perus.

i I. Melanthalia Montagne (Fig.S3 i .1, B), Thallos mehr odor weniger ischneidigab-
geflacht, gabelig verzweigt, zelligerSiruclur, ruil fesl verbundenen, qaerrertupfelteaZelleD:
"rktrang mil etwas reckten Zellen, meisl andeullicn abeesrenzl ?on der breiten
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Rinde, deren Zellen auswarts mehr und mehr an Grofie abnehmen; Aufienrindc klein-
zellig, anticlinreihig; Gonsistenz des Thallus sehr derb und fest. — Sporangien ziemlich
klein, in dicken stengelumfassenden, dem Sprossende gcnaherten Nemalhecien der
oberslen Zellscbicht eingestreut, paarig geteilt. Cystocarpien langs der Kanten des Thallus
verleilt, fast kugelig vorspringend, im Bau den Cyslocarpien von Trematocarpus ganz
analog, nur mil sehr lang vorgestreckten, vielzelligen, diinnen, sporenbildendcn Biischel-
zweigen und mil vielzahligen Sporenketten.

Etwa 4 Arten der australischen Meere. M. obtusata (Labillardifere) J. Agardh (Fig. 231 A, B)
an der Kiisle von Neuholland und Tasmanien.

12. Curdiaea Harvey. Thallus flach, dicklich, gabelig oder unregelmaBig gespalten,
zelliger Structur mil quervertiipfelten, ziemlich dickwandigen Zellen: in der Mitte des
Thallus weitere, auswarts allmahlich engere Zellen; Aufienrinde undeutlich abgesetzt,
kleinzellig, undeutlich anticlinreihig. — Sporangien in verstreuten, warzenformigen
Nemathecien, (so weit bekannt) paarig geteilt. Gystocarpien langs des Thallusrandes ver-
streut, sehr stark ausw'arls vorspringend. Fruchtwand sehr dick, geschichlet; an die
innere Schicht der Fruchtwand anschliefiend umfasst eine Faserhiillschicht thallus-
einwarts Fruchtkern und Placenta; Fruchtkern oberwiirts gewolbt, von der Fruchtwandung
vollstandig losgetrennt, unlerwarts mit breiter Grundflach e der nur schwach entwickellen
Placenta angewachsen; Sporentrager sehr dicht geschlossen, im unteren Teile mit reich
vernstelten, quervertiipfellen, nur wenig fusionierten Zellreihen , oberwiirts sich auf-
losend in lange dunne Biischelzweige, die, in ganz regelmafiiger Schicht dicht gedrangt,
ihre oberen Gliederzellen in basipetaler Folge zu Sporen ausbilden.

Die typische Art, C. laciniata Harvey, in den siidaustralischen GewSssern.

13. Sarcocladia Harvey. Sporangien unbekannt. Thallusbau und Gestaltung der
Cystocarpien ganz analog Curdiaea] nur sind die Cystocarpien durch einen breiten, vor-
springenden Randwulst nabelformig gestaltet.

Die typische Art, S. obesa Harvey, an der Siidwestkuste Australiens. — Viclleicht î t
die Gattung Sarcocladia besser mit Curdiaea zu einer Gattung zu vereinigen.

YI. Gracilarieae.
14. Tylotus J. Agardh. Thallus flach, gabelig geteilt oder unregelmiiBig gelappt,

zelliger Structur mit dichtverbundenen quervertiipfelten Zellen: in der Mitle des Thallus
die Zellen grofier, auswarts allmahlich etwas kleiner; Aufienrinde kleinzellig, undeutlich
anticlinreihig. —, Sporangien in verstreuten^flach-warzenformigen Nemathecien, (so weit
bekannt) quergeteilt. Cystocarpien iiber die Thallusflache verstreut, sehr stark auswarts
vorspringend. Fruchtwand ziemlich dick, mit dem Fruchtkern an zahlreichen Stellen
fest verbunden; Fruchtkern unterwSrts mit breiter Flache der mafiig dicken Placenta
lest angewachsen, oberwarts gewolbt, mit zahlreichen zapfenformigen Vorspriingen,
welche mit der oberen Fruchtwandung fest verbunden sind und nur unregelmafiige enge
spaltenformige Raume zwischen sich frei lassen; Sporentrager fest geschlossen mit quer-
vertiipfelten Zellen; von den Wandungen der spaltenformigen Raume entspringen zahl-
reiche, kurze, hiiufig verastelle Zejlfaden, welche an der Spitze einzelne (gereihte?) ovale
Sporen ausbilden.

\ Art der australischen Gcwasser, T. obtusatus J. Agardh (Rhodomenia obtusata Son der).

15. Gracilaria Greville (= Plocaria [Nees] Endl icher= Ceramianthemum [Donati]
Ruprecht) (Fig. 231 C—F). Thallus stielrund, abgeflacht oder flach, gabelig oder seit-
lich verzweigt, zelliger Structur mit dichl zusammengeschlossenen, quervertiipfelten
Zellen: in der Mitte des Thallus weitere, auswarts allmahlich «ngere Zellen; AuBenrinde
undeutlich abgcgrenzl, kleinzellig; Vegetationsspitze mit mehr oder weniger deutlicher
facherformig strahlender Faserstruclur; Grundgallerte (Kollode) sparlich, doch leicht er-
weichend. —Sporangien iiber die Thallusoberflache verstreut, paarig geteilt. Cystocarpien
liber die Thallusflache verstreut, auswarts halbkugelig vorspringend. Fruchtwandung dick,



[Schniit/, Hauplflelscb.)

••••u dem Fniclilkerne vollstandig losgetrennt, mir sellen diircli vereinzeite Slrange sle
lea Gewebes nocli mit demselben verbuuden; Fruchtkern oberwSrts kugelig gewi.il
intt bald fast glcichmuBig abgcnindeter, bald dcutlicli kerbig-gelspplcr OberflUche, tiuti

mit breiler Grundfliiclie dor meist miiBig stark cnlwickellen Placeota angeheft.

in. .1, II lltlanlhalia ollusata (Lab.) 1. Ag. A Habimabild dnr pa
• ••![). — C Cracihria comprtxsv fO. Ag.l Qrnv stft^u i Dn

ln l! t U ) i u dnr( ; l1

wrtloidan (200/IJj A'QiiorBdmitt durch air Stack <l«r Kinde^,' " It , "K? u0' fl« Sp'jrnMU.ngicn dio

wand uud mit hraiter GrnHdflJl«h0 nu (I«r Tlacenta festeehVftpt iL J/ g i ^ 1 5 5 " Tou <ler <li l) iel1 K r l l c l l t-
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uud in der Mitte derselben durch eine meist ziemlich kleinc Gentralzelle befestigt; Spo-
re ntrager zefliger Struclur, meist nicht sehr fest geschlossen, mit quervertiipfelten Zellen,
zusammengesetzt aus mehreren Zweigbiischeln, dercn obere Teilc vielfach aus der
gleichmaBig gewolbten Oberflache des Sporentragers mehr oder weniger weit hervor-
ragen; die kurzen Spitzen der einzelnen Buschelzweige frei, ihre obersten (2—4) Glie-
derzellen in basipetaler Folge zu Sporen ausbildend.

Einige 50 Arten der verschiedensten Meere; manche Arten auCerordentlich formenreich.
Die typische Art, Gr. confervoides (LinnS) Greville (Fig. 231 D—F) irn atlantischen, stillen,
indischen und australisclien Ocean, Gr. compressa (C. Agardh) Greville (Fig. 231 C) im mittel-
landischen Meere und warmeren atlantischen Ocean. — Die meisten Arten von Gracilaria sincl
sehr leicht in einen gallertigen Schleim umzuwandeln. Practische Verwendung in groCerem MaO-
stabe findet aber nur 1 Art, Gr. lichenoides, von den Kiisten der indisch-chinesischen Gewiisser.

16. Gorallopsis Greville (incl. Hydropuntia Montagne) (Fig. 2321 A). Thallus sliel-
rund, eingeschniirt gegliedert, hiiiifig mit hockerig-stacheliger Oberflache, meist von den
Einschniirungen aus durch proliferirende Aste reichlich verzweigt, im anatomischen Bau mit
Gracilaria iibereinstimmend. — Sporangien unbekannt. Gystocarpien ganz analog Graci-
laria — nur ist zuweilen der Fruchlkern durch zahlreichere sterile Strange mit der oberen
Fruchtwandung in Verbindung oder es springen aus der Oberflache des Fruchtkernes
einzelne Zweigbiischel bis zur Beriilining und Verschmelzung mit der Fruchtwandung
vor und bilden ihrerseits nur an den Flanken Sporen aus.

Etwa 6 Arten der verschiedensten warmeren Meere. C. Salicornia Greville [Sphaero-
coccus Salicornia C. Agardh) an der Insel Unalaschka, C. Urvillei (Montagne) J. Agardh (Fig.
232 A) an den warmeren Kiisten Neuhollands.

17. Calliblepharis Kiilzing (= Ciliaria Stackhouse) (Fig. 232 B). Thallus flach,
gabelig oder fiederig gespalten oder geteilt, am Rande und zuweilen auch auf den Fl'a-
chen besetzt mit einfachen oder verastelten Fiederchen, zelliger Structur mit dichtge-
schlossenen, quervertiipfelten Zellen: im Inneren des Thallus die Zellen groBer, aus-
warts allmahlich etwas kleiner; AuBenrinde kleinzellig; in der Mitte des groBzelligen
Innengewebes verlaufen verzweigte Reihen etwas langerer Zellen, undeullich als Cen-
tralachsen ausgezeichnet und nur in den Fiederchen zuweilen deutlich als Gentralachsen
erkennbar. Vegetationsspilze der Fiederchen mit kleiner zweizeilig-alternierend schriig-
gegliederter Scheitelzelle. — Sporangien iiber die Thallusflache oder ausschliefilrch
iiber die Fiederchen verstreut, quergeteilt. Cystocarpien iiber dieFiederchen verstreut, aus-
wa'rls sehr stark vorspringend. Fruchtwandung ziemlich dick; Fruchtkern unterwiirts
mit schmaler Grundflache der kleinzelligen, haufig emporgewolbten Placenta angeheftet,
oberwarls abgerundet, doch haufig mit der Fruchtwandung durch einzelne eingeklemmte
Strange steriler Fasern in Verbindung; Sporenlragcr ziemlich klein, ziemlich locker ge-
schlossen, mit querverliipfelten Zellen, aufwarts sich auflosend in zahlreiche, lange,
diinne Buschelzweige, welche, locker seitlich zusammenschliefiead und unter einander
ungleich lang, die oberen Gliederzellen ungleichzeitig und in basipetaler Folge zu ge-
reihten Sporen ausbilden.

Etwa 5—10 Arten, zumcist im atlantischen Ocean. C. ciliata (Hudson) Kiitzing (Fig.
232 B) im nordlichen atlantischen Ocean, im Mittelmeer und im adriatischen Meere.

18. Merrifieldia J. Agardh. Thallus slielrund oder etwas abgeflacht, sehr reich-
lich allseitig verzweigt, zelliger Structur: in der Mitte des Thallus verlauft eine anfangs
stets deutlich erkennbare, spaterhin ofters undeulliche Gentralachse; Innenrinde mit ein-
wiirts groBeren, auswarts ein wenig kleineren, dicht geschlossenen, quervertiipfelten
Zellen; AuBenrinde^sehr schmal, kleinzellig. Vegetationsspilze mit kleiner, alternierend
sclirag gegliederter Scheitelzelle. Grundgallerle (Kollodc, stcllenweise reichlicher, ziemlich
weich und leicht (juellbar. — • Sporangien der local nematheciumartig verdickten AuBenrinde
der letzten kleinen Auszweigungen eingeslreut, quergeteilt. Cyslocarpien iiber die lelz-
ten Auszweigungen des Thallus verstreut, fast kugelig gerundet, auswarts vorspringend.
Fruchtwandung einwarls aufgelockert, am Scheitel zulelzt durch locales Auseinander-
weichen der Zellreihen geoffnet. Fruchlkern oberwarls kugelig gewolbt und mit der
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n Ge-Fruchlwandung durch mehr rider weniger zahlreichc eingeklemmle Strange sterilcti
flecbtes in Verbindung, unlerwarls der kleinen kleinzelligen Placenta mil klcincr Grund-
flSche angebeftet; Sporentriiger sehr klein, mil querverliipfelten, leilweise fusionierlen
Zellen, oberwarls sich auflosend in znhlreiche, ziemlicfa dichi /nsanimengedriin^ii1, aof-
wiirts verSstelte Biiachclzweige, welclie an den ungleich lang hervorgeslrecklcn

"die Krukellcn ungleichzeitig zn einzelnen Sporen ausbilden.

2 Arten der tiustntlisclien Meere. .1/. ramentaeea J. Agardh {Deksseria ramenlacec
C. Agardh) on der Siidkiiste NcuhollimiU

Ji

J

g. ZY1, A t'omlloiisii Urtittti (Slant,.I .). , \L:., Bttkck
Pfl. mit C ^ t o c a r p i i o in Bat. (jr. -&O Hypnt* m

Pfl in

Ji

tiUata mud«.) Kfttt.,
der ¥&. mit Tetoa
(0*

Den Sphaerococcaceae schlieBt sich enge an die kleine Gruppe der

VII. Hypneeae.

19. Hypnea Lamouroux = Hypnophyom Kuizing; Lad. Rhcdodactylis J. Agardh)
Fig. 232 C, i> . Thallus Blielruad, reichlicb allying verzweigt, vielfach mit kc

dinmen, dornartigen Zweiglein beselzt, zelliger Structur: in fat v Thallua
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liiuft eine mehr oder minder deutliche, gegliederte Centralachse; Innenrinde mit einwarts
grbfieren, auswarts ein wenig kleineren, dicht geschlossenen, querverliipfelten Zellen;
AuBenrinde schmal, kleinzellig, undeullich anticlinreihig. Yegatationsspitze mit kleiner,
allernierend schriig gegliederter Scheilelzelle. Kollode sparlich, doch leicht erwei-
chend. — Sporangicn der local nematheciumartig verdickten Aufienrinde der letzten
kleinen Auszweigungen eingeslreut, quergeteilt. Gystocarpien iiber die letzten Aus-
zweigungen des Thallus verstreut, fast kugelig gerundet, auswarts vorspringend. Frucht-
wandung ziemlich dick, mit mehr oder weniger vollstandig ausgebildelem apicalem Porus,
h'aufig am Scheitel nur zuletzt durch locales Auseinanderweichen der Zellreihen geofl-
net, mit dem Grunde der Fruchthohlung durch zahlreiche, locker geordnete, netzig ver-
kettete Z ell strange verbunden. Gonimoblast fast vom Grunde der Fruchthohlung aus
in mehrere diinne, verastelte Zweige sich teilend, welche, zwischen Sen Strangen des
slerilen Gewebes hin wachsend, vielfach local mit denselben sich verkelten und an sol-
chen Stellen dann kleine Knauel allseilig auseinanderstrahlender ganz kurzer Zweiglein
ausbilden. Die Endzellen dieser kurzen Zweiglein succcdan zu Sporen ausgebildet.

20—30 Arten der verschiedensten warmeren Meere. Die typische Species, H. hamulosa
Turner) Lamouroux, im roten und indischen Meer und am Cap der guten HoiTnung, //.
musciformis (Wulfen) Lamouroux (Fig. 232 C, D) im warmeren atlantischen, indischen und
australischen Ocean.

Gattungen unsicherer Stellung.

\. Apophlaea Harvey. Thallus aufrecht, stielrund, wiederholt gabelig vcrzweigt,
langgestreckt oder verkiirzt und knotig verdickt, knorpeli'ger Consistenz, sehr dichter
feinfadiger Slructur: Zellen sehr klein, in sehr regelmafiiger, facherformig strahlender
Reihenanordnung zu du'nnen, vielfach quervertupfelten Zellfaden verbunden; Innengewebe
sehr breit, ohne Sonderung von Mark und Innenrinde, Zellfaden sehr reichlich von diinnen
llhizoiden begleitet und durchflochten; Aufienrinde sehr deutlich anticlinreihig, sehr
feinfadig; Vegetationsspitze breit abgerundet, mit facherformig strahlender Faserstructur.
— Sporangien quergeteilt, in Mehrzahl zusammengeordnet in gerundeten Conceptakeln,
welche in grofierer Anzahl, succedan entwickelt und allmahlich an Grb'fie zunehmend, in
der Aufienrinde der fruchtenden oberen Thallusabschnitte ausgebildet werden. Dicse
Conceptakeln, durch eine apicale Miindung auswarts geoffnet, sind von sehr zahlreichen,
einwarts convergierenden, dicht gedrangten, kurzzelligen Zeilfaden ausgekleidet und ent-
halten zahlreiche, zwischen jene Zellfaden (Paraphysen) eingelagerte und einwarts
convergierend hervorsprossende, succedan ausgebildete Sporangien. Cystocarpien
unbekannt.

2 Arten von der Kiiste Neuseelands. A. Sinclairii Harvey und A. Lyallii Hooker ct
Harvey. — Die Gattung durfte vielleicht(?) den Sphacrococcaceae zuzurechnen sein.

* 2. Dictyophora (J. Agardh) Schmitz. Thallus aufrecht, unterwarts stengelig, ober-
w'arts in sehr verschiedener Weise verzweigt, meist in mehr oder weniger regelmafiige,
blattartige Lappen geteilt. Der ganze Thallus aufgebaut aus reich verzweiglen, dunnen,
stielrunden Zweigen, welche mehr oder weniger dicht sich verflechten und vielfach seit-
lich mil einander verwachsen, zur Bildung eines mehr oder minder dichten Flechlwerkes
\on stieirunder oder zumeist blattartig abgefiachler Gesamtgestaltung. Im unleren
Teile der einzelnen blaltartig abgeflachten Lappen entstchen infolge secundaren Dickcn-
wachstums der Hauptsprosse dieses Flechtwerkes derbere rippenartige Strange, die ab-
warts an Dicke mehr und mehr zunehmen und, seillich verschmelzend, schliefilich zur
Ausbildung eines zuweilen sehr dicken und derben Blaltstieles hinfiihren. Die einzelnen
Sprosse des Flechtwerkes dicht zelliger Struclur mit sehr wenig deutlicher, facherformig
strahlender Reihenanordnung der Zellen; Mark anfangs diinner, mit langzelligen, eng zu-
sammenschliefienden Markfasern, spater dicker, infolge der Ausbildung zahlreicher diin-
ner Rhizoiden, welche in zunehmender Anzahl und in wechselnder Richtung das Biindel
der Markfasern durchflechlen; Rinde mit «Mnwarts etwas grofieren, auswarls allmahlich
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kleinercn Zellen, sehr dicht geschlossen. Die AuBenflache der einzelnen Sprosse besetzl
mil raehr oder weniger zahlreichen abslehenden, derben Stachelhaaren.— Sporangien an
kleinen abgeflachten Fruchlzweiglein, die aus dem Thallus-Flechtwerk frei hervor-
wachsen, bcsonderen flachenstandigen Nemathecien eingestreut, paarig geteilt. Cysto-
carpien unbekannt.

Etwa 7 Arten der wa*rmeren Teile des indischen Oceans, namentlich der Gewiisscr
Westaustraliens. Die typische Art, D. Bunburyense Schmitz (Thamnoclonium Bunburyense
J. Agardh), an den Westkiisten Neuhollands. — Das vielfach sehr engmaschige Flechtwerk
dcs Thallus und die Behaarung der einzelnen Sprosse bewirken, dass der Thallus der Dictyo-
phora-Arlen einen sehr bequemen Ansicdelungsort fiir allcrlci mikroskopische Organismen,
sowie fur allerlei Detritus bildet. — Sphaerococcaceaei

RHODYMENIACEAE
von

Fr. Schmitz und P. Hauptfleisck.

Mit 22 Einzelbildern in 4 Figuren.

(Gedruckt im December 1896.)
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Merkmale. Thallus stielrund, abgeflacht oder flach, zuweilen rohrig aufgelockert
oder aufgeblasen-hohl, gabelig oder seitlich, zuweilen proliferierend verzweigt, zumeist
zelliger Structur. Sporangien der AuBenrinde eingelagert, entweder iiber die Thallus-
flache verteilt oderauf nematheciumarlig verdickte Abschnittebeschrankt. Gystocarpien am
Thallus auswarts vorspringend; Fruchtwand an der Spitze von einem Porus durchbohrt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Vegetationsspiize zeigt eine
facherformig strahlende Faserstruclur oder eine parallelfaserige Structur. Aus solchen
Spitzen bildet sich ein groBzelliges Innengewebe mit einwarts groBeren, auswarts klei-
neren, quervertiipfelten Zellen. An dieses Gewebe schlieBt eine mehr oder minder breite,
kleinzellige, zuweilen anticlinreihige AuBenrinde an (Fig. 2335). Durch Auflockerung des
mitlleren Teiles des Innengewebes, des Markes, oder durch Auseinanderweichen dessel-
ben wird zuweilen der Thallus rohrig-hohl. Kollode ist zuweilen reichlich entwickelt
und verquillt mehr oder minder leicht.

Die kleine Gruppe der Plocamieae die den Rhodymeniaceae angeschlossen wird,
unterscheidet sich von diesem anatomischen Bau durch eine gegliederte Scheitelzelle, aus
der eine Gentralachse hervorgeht.

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung geschieht durch Spo-
ren, die sich in fast stets paarig geteilten Sporangien bilden (Fig. 234 C). Dieselben
finden sich der AuBenrinde eingelagert in begrenzteg, mehr oder weniger nemathecium-
nrtig verdickten Abschnitten oder iiber die Thallusflache verstreut. — Garpogonaste, so-
weit bekannt, 3—4zellig, je einer inneren Rindenzelle seitlich angeheftet, auswarts
gestreckt (Fig. 235 J). — Die befruchlete Auxiliarzelle, vor der Befruchtung gar nicht
besonders ausgezeichnet, aber ganz nahe dem Garpogonium angelegt, wachst Thallusaus-
wtirts zum Gonimoblasten aus; oberhalb der Auxiliarzelle sondert sich, auf ziemlich an-
sehnliche Breite hin, unter Emporwachsen der Rindenschichten (Fig. 235F) eine'obere
dichte Fruchtwandung von einem netzig-fudig aufgelockerten Fiillgewebe der Fruchthoh-
lung und einer mehr oder minder stark gewoibten, dichten, zuweilen durch Neubildung
von Zwischenzellen verstarkten Placenta, oder es trennen sich unter mehr oder minder
friihzeitigem ZerreiBen des Fullgewebes die obere Fruchtwandung und die Placenta voll-
stiindig (Fig. 234 D); aus der Mitte der Placenta wachst dann die befruchtete Auxiliarzelle
(haufig erst nach Fusion mit mehr oder weniger zahlreichen Nachbarzellen) in die Frucht-
hohlung hinein zum Gonimoblasten aus, der seinerseits, selbstandig abgeschlossen, das
eventuell noch vorhandene Geflechte des Fullgewebes seitwiirts auseinander drttngt. —
Cystocarpien am Thallus auswarts vorspringend; Fruchtwandung mit apicalem Porus.
von der grundstandigen Placenta vollstandig abgelost oder mit derselben durch mehr
oder minder reichliches netzig-fadiges Fiillgewebe verbunden; Fruchtkern mit groBerer
Stielzelle (Fig. 234D) inmitten der Placenta angeheftet, mehr oder minder dicht ge-
schlossen, zusammengesetzt aus mehr oder minder zahlreichen, simultan oder succedan
ausgebildeten, sporenbildenden Zweigbiischeln (Fig. 235/)); diese sind einzeln dicht ge-
schlossen und je durch gesonderte, mehr oder minder za'he Grundgallerte selbstandig
als Gonimoloben zusammengehalten, aber infolge der dichten Zusammenlagerung meist
unregelmaBig abgeplatlet und bilden ihre sSimllichen Zellen, mit Ausnahme mehr oder
weniger zahlreicher Stielzellen, zu Sporen aus.

GeographiSChe Verbreitung. Die Familie hat Yertreter in fast alien Meeren. Haupt-
sachlich bewohnen sie die wiirmeren Meere, doch finden sich auch einige in den
Eismeeren. v

Verwandtschafisverhaltnisse. Die Familie der Rh. bildet eine durch den Bau der
Frucht gut begrenzte Gruppe, die sich einerseits an die Sphaerococcaceae, andererseits
an die Delesseriaceae direct anschliefit. Yon diesen sind aber die Rh. im Bezug auf den
Fruchtbau besonders dadurch unterschieden, dass der Gonimoblasl in verschiedene deul-
lich nbpogrenzte Gonimoloben aeleilt ist.
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Einteilung der Familie.

A. Thallus obne Centralachse.
;». Fruchthohlung mit netzig-fadigem Fiillgewebe. Gonimoloben zu einem einheit-

lichen Korpcr zusammengeschlossen. Placenta emporgelioben, nicbt direct an das

Thallus-Innengewebe angrenzend I. Gloiooladieae.
0. Sporangien tetraedrisch geteilt in ilach warzenformigen Nemathecien

1. Gloiocladia.

p. Sporangien paarig geteilt.
1. In flachenstandigen Nemathecien 2. Fauchea.

II. IJber den Thallus zerstreut 3. Gloioderma.
b. Frachthohlung mit wenigen Resten von Fiillgewebe oder ganz leer, sehr selten mit

nelzig-fadigem Fiillgewebe. Gonimoloben meisl ziemlich fest zusammengeschlossen.
Placenta dem Thallusinnengewebe direct angrenzend, zuweilen sehr klein.

II . Bhodymenieae.
a. Thallus innen geschlossen.

I. Thallus abgeflacht oder flach.
\. Sporangien Uber die Thallusflache verstreut, tetraedrisch geteilt

4. Hymenocladia.
Sporangien quergeteilt 16. Stictosporum.

2. Sporangien in bestimmten (zuweilen nematheciumartigenUbschnitten desThallus
5. Bhodymenia.

H. Thallus stielrund, allseitig Verzweigt 6. Cordylecladia.
HI. Thallus blnttartig flach.

4. Verschiedenartig gelappt, unterwSrts Stengelig, bisweilen mit aufwarts ver-
schwindender Mittelrippe. Cystocarpien an Fruchtblattchen . 7. Epymenia.

2. Dorsiventral niederliegend, unregelmaCig gelappt oder gespalten, innen groB-
zellig, auOen kleinzellig.
* AuCenrinde mit kleinen Zellen; nicht deullich antiklinreihig 8. Halichrysis.

** AuCenrinde antiklinreihig, aufien mit sehr kleinen Zellen 9. "Weberella.
p. Thallus geschlossen, bisweilen etwas rohrig aufgelockcrt; abgeflacht oder flach,

gabelig oder unregelmaBig gespalten oder gelappt, etwas steif . . 10. Sebdenia.
Y. Thallus innen rb'hrig-hohl, stielrund oder ein wenig abgeflacht.

I. Thallus stellenweise oder ganz hohl, zuweilen eingeschniirt gegliedert, mannigfach
verzweigt 11. Chrysymenia.

II. Thallus mit kurzem, dichtem Stielchen, sonst ganz hohl. Sporangien in Gruppen
i n der schwach nematheciumartig verdickten Rinde . . . . 12. Bindera.

HI. Thallus der ganzen Lange nach hohl oder durch locale Einschniirungen in hohle
Glieder abgeteilt. Sporangien in Gruppen an ein warts gebogenen Stellen des Thallus

13. Lomentaria.
IV. Thallus der ganzen Lange nach hohl aber durch Diaphragmen gegliedert.

4. Gonimoloben mehrzellig. Fruchtwand mit apicalem Porus . .14 . Champia.
2. Gonimoloben Izellig. Fruchtwand ohne Porus . . . . 1 5 . Chylocladia.

B. Thallus mit Centralachse und gegliederler Scheitelzelle. (Fruchthohlung mit netzig-

fadigem Fiillgewebe. Placenta nicht ausgebildet. Sporangien quergeteilt in Gruppen

beisammen.) I I L p i 0 C amieae . 17. Plocamium.

i. Gloiocladieae.
\. Gloiocladia J. Agardh (Fig. 233 A, if). Thallus slielrund oder abgeflacht, gabelig

verzweigt, zelligerStructur: Innengewebe ziemlich groflzellig, AuBenrinde kleinzellig, anti-
clinreihig; Kollode ziemlich weich. —Sporangien in ganz flach warzenformigen, verstreuten
Nemalhecien, lelraedrisch geteilt. Cystocarpien verstreut. Fruchthohlung mit netzig-
fadigem Fiillgewebe, welches den grundstandigen Gonimoblasten dauernd einhullt; Go-
nimoloben sehr dicht und fest zu einem anscheinend einheitlichen, ovalen Rorper
zusammengeschlossen; Placenta durch Auflockerung der unterwarts angrenzenden Ge-
webeschicht emporgehoben, nicht direct an das Thallus-Innengewebe angrenzend.
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1 Art des mittelHlndischen Meeres, G. fwcala J. Ag.ir.lh Chondi \ta C, Agardh]
[Fig, 833 A, B).

2. Fauchea Montagne elBory (= Dichophycug Zanardini) (Fig- 233 C\. Thailus abge-
naclil Oder (lacli, gabelig oder unregelmaBig gespalten, zelliger Structur: Innengewebe
ziemlich groBzellig, AuBenrinde sehr klcin/ellig, mehr Oder wenigeT deullicli antic)in-
reiliig. — Sporangien in verstreuten QfichenslSndigen Nematliecien, paarig geleilt. Cyslo-
carpien langs der ThaHuskanten verslreul.

Die typischo Art, F. repent Montagne et Bory (Spkaeracoccus repetts C. AgardhJ (Fig. 233 C),

itn Mitteltneer und im •wtiimeren Teile des attontischen Oceans. — Mehrere ondert; Arten
siml zur Zeit ungeniigend bekannt und {Hirflen anscbeinend hesser von Fauchea gene;

nhzutrennen sein.

S3 1 It Olohcladia fvtcata (C. Ag.l J. Jtg, A Stuck des Tlinttiifi ifiH Tetras] in del Fluriion-
V (GSlUt B Kit- i.iingsaciiniHea dureli den Tlinllus (•

rhi rtstUea lo) "nil oiu wit Cj^tooarpion vorsehonoa (6) Exi>m[il{ir der Ptl. iu Hat. tir, (A rach Zdnnrd in i i
IS Original B m p t f l e i s c h ; 6' uacii Kut/.ing.)

3. Gloioderma J. Agardh = Horea Harvey incl. Haligone Kutzing . Tliallus
abgeQachl oder Bach, ^nbeiig oder unregelmiiBig, zawellen sehr reicblicta verzweigt,
oallertartig-scbliiprrig, /Hliger Slruchir: [Qnengewebe In der Wilie ztemlicb groftzellig,
auswfirls mi( eti inereo Zellen; AuBenrinde sehr kleinzelltg, naebr oder wen
deuUich anticlinreihig*. Kollode gallertig weicb. — Sporangien uber die Thallusflache
rerstreut paarig geleilt. Cyslocarpien veretrenl, mil sturapfea, hornanigeo Stacbelo

Etwa 8 Arleii der australischen Meere. Gl. austral is J. Agunlh an den KHsten Tas-

mantens and &es Bttdlichen Neaholiands,
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ii. Rhodymenieae.

4. HynienocladiaJ.Asardli(Fig.234^). Thallasabgeflachtoderflac^gabeUfchandfg,
Oder fiedcrig gespalteo, /.elligcr Stmclur: Innengewebe ziemlich groflzellig, zoweilen mil
kleinen Zwischcnxellclicn; AnCenrinde kleinzeHig, imdetitlicli anticlinrciliig; GriindgaUerlc
(Kollnde) weich, sehr lelcht verqueUend. — Sporangien iiber die Thallusflache verstredl,

E-
J Ag., HubiliisbiU dor Pfl. in nal. Gr. — 3—/> B* ltta (B»P»I

pfl ™u T(.traBUOrn,i)Ei«« in nal . « r . ; C SuljuUt , i u r < . n die Spitio einer Pfl. mit Tdnaponng ien II
i i r sin • VBlowrp mlt riemlioli dicker Wandung, di« nnr durt U « r e i i.. • iplj-

cen ta in Veibinduns I » H . E n d B d B I B e l l l e n c n t s pr inge« zahlreiche StieU keilfurtnLger. dicht znsmninen-
ist. vnn aem „ ^ (IjM.rf;/.f,.;„,;,•,-, f , .^ i f ) ( 0 [ l p v ( T< A?_ JJ pfl_ m i t Cyslocarpien in nat, Gr . :

•Fft Bit TatMsporangiMl'ill nut. Ur. [A-O, S, F nwli K f t t / T n g ; D Original Han p t . f lo U . k i
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ziemlich grofl, tetraedrisch geteilt. Cystocarpien verstreut. Gonimoloben sehr zahl-
reich, ziemlich klein, mehr oder minder locker zusammengeschlossen, in akropetaler
(resp. centripetaler! Folge ausgebildet; Fruchthohlung ohne Fullgewebe. Placenta dem
Thallus-Innengewebe unmittelbar angrenzend.

Etwa 8 Arten der australischen Meere. H. Usnea (R. Brown) J. Agardh (Fig. 234^4) an
der siidliclien Kiiste Neuhollands.

5. Bhodymenia (Greville) J. Agardh (incl. Palmaria Stackhouse) (Fig. 234 B—D).
Thallus flach, gabelig gespalten oder verschiedenartig gelappt, ofters aus dem Thallus-
rande proliferierend verzweigt, unterwarls meist stengelig, zelliger Struclur: Innen-
gewebe ziemlich groBzellig, fest geschlossen; AuBenrinde kleinzellig, undeutlich anti-
clinreihig; Grundgallerte (Kollode) spiirlich und meist sehr zahe. — Sporangien auf
bestimmte (zuweilen nematheciumartig ausgebildete) Abschnitte der Thallusoberflache
beschrankt, paarig geteilt. Cystocarpien iiber die Thallusflache verstreut. Fruchthohlung
ohne Fullgewebe.

4 0—20 vielfach noch ungeniigend bekannte Arten der verschiedensten Meere. Rh. pal-
metta (Esper) Greville (Fig. 234 B—D) im atlantischen Ocean, im Mittelmeer und im adriatischen
Meere.

Der Gattung Rhodymenia wird gewohnlich auch Rh. palmata (Linne) Groville (Sporangien
iiber die ganze Thallusflache verstreut; Cystocarpien noch ganzlich unbekannt) zugezahlt.
Diese Art ist im nOrdlichen Tcile des atlantischen Oceans und im nordlichen Eismeere
auGerordentlich reichlich verbreitet.

6. Cordylecladia J. Agardh (Fig. 234 E, F). Thallus stielrund, allseitig verzweigt,
zelliger Structur: Innengewebe mehr groBzellig; AuBenrinde kleinzellig, undeutlich anti-
klinreihig. — Sporangien der nematheciumartig verdickten AuBenrinde keulenformig
angeschwollener Fruchtastchen eingelagert, paarig geteilt. Cystocarpien iiber die oberen
Abschnilte des Thallus verstreut. Fruchthohlung ohne Fullgewebe.

Etwa 8 zum Teil noch zweifelhafte Arten verschiedener wSnnerer Meere. C. erecta
J. Agardh (Sphaerococcus erectus Greville) (Fig. 234 E, F) an der englischen und frnnziisischcn
Kiiste des atlantischen Oceans.

7. Epymenia Kutzing (Fig. 2 3 5 ^ , Thallus blattartig flach, verschiedenartig gelappt,
imterwarts stengelig, hiiufig mit aufwarts verschwindender Mittelrippe, zelliger Slructur:
Innengewebe ziemlich grofizeliig, AuBenrinde kleinzellig, undeutlich antiklinreihig;
Kollode spiirlich und meist zahe. — Sporangien und Cystocarpien an kleinen flachen-
standigen, proliferierend en Fruchtblattchen. Sporangien iiber beide Flachen der Frucht-
bl'attchen verstreut, paarig geteilt. Cystocarpien ebenfalls iiber die Fruchtblattchen ver-
streut. Fruchthohlung ohne Fullgewebe.

Etwa 5 zum Teil ungeniigend bekannte Arten der sudlicheren Meere. E. obtusa
Kutzing (Phyllophora obtusa Greville) (Fig. 235 A) an der Sudkiiste Neuhollands und an Neu-
seeland.

8. Halichrysis (Schousboe) Schmilz. Thallus blattartig flach, dorsiventral nieder-
liegend, unregelmiiBig gelappt oder gespalten, dicklich, zelliger Structur: Innengewebe
groBzellig, zuweilen mit kleinen Zwischenzellchen; AuBenrinde kleinzellig; Kollode
ziemlich leicht zu erweichen. — Sporangien unbekannt. Cystocarpien verslreut. Frucht-
hbhlung ohne Fullgewebe.

Die typische Art, H. depressa Schousboe {Chrysymenia depressa [Schousboe] J. Agardh),
im wSrmeren Teile des atlantischen Oceans. — Die Gattung Halichrysis unterschcidet sich
von Rhodymenia durch den differenten Habitus und die abweichende Consistenz des Thallus
und schlieOt sich durch diese Eigenschaften der Galtung Chrysymenia nuher an.

9. Weberella Schmitz. Thallus blattartig flach, dorsiventral niederliegend, un-
regelmiifiig gelappt in ungleich groBe Lappen mit unregelmaBigem Rande, zelliger
Struclur: Mark breit mit groBeren Zellen, Rinde der Unterseite aus warts allmahlich klein-
zelliger, Rinde der Oberseile rascher kleinzellig, mil antiklingereihten, sehr kleinen
\uBenrindezellen. Consistenz des Thallus etwas gallertig weich, viel weicher als bei

Natflrl. Pflanzenfam. I. 2. 26
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nhodymenia. Cystocarpien sehr zahlreicb iibcr die Thallusoberseile verslreul in Gestalt
kleiner, kugeliger, auBon aufsilzender Knopfchen. Fruchlliobliing obne FUllgewebc. Pla-
centa fasl anliklinreilng. Stieizelle mit zablreicben siinullan enhvickellcn Gonimoloben.

1 Art, \Y. micans Houplfleiscli, nn der Insel Flores.

bild

255 A Emimoiia obtusa (Grev.) Kim., Eiomplur iu nit. Gr. — B Ckrysyvtmla uyaria (Wulfon) KflU., HaWtna-
dttrVfl hi IIlit <<t — C—E Lome.itt'iria ttrtfculata {Hnda.) Lyngb. C tiemplur in nut. Gr.; D die Contralir>ll<i
nn>iirBre sucfediiii uuscebitdott) Lol>i mit Sporen in den verecbiedonBten lintwickelungs- ond IleifeBUiien

dt-r TbiilluKwnnd im LingsacbnlU (250|l). — F L. dattllosa Univ., Schnitt duicb

gekrU'ramlt.r ('•arpoconalit'niit Trklio"1. Tragiello / ist eitior UarkfadonznUe rn angnbeftet; din
Rindeniollo wird tut Attxiliarzfllfe A—P. 0, /i nach KQtzing; />—/'. J uacb Hmipt lLoisch. ;
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10. Sebdenia Berlhold (incl. Leptosomia Agardli). Tballus abgeflacht Oder flach,
zuweilen ein wenig rohrig aufgelockert, gabelig oder unregelmafiig gespalten oder ge-
lappt, dicklich, etwas steif, fa'dig-zelliger Structur: ein mehr oder weniger aufgelockcr-
ter, mittlerer Strang von maBig diinnen, aufwarts gabelig verzweigten, ziemlich lang-
gliederigen Markfasern, ist auswarts umgeben von einer ziemlich groBzelligen, einwarts
haufig etwas aufgelockert en Innenrinde und einer raeist schmalen kleinzelligen AuBen-
rinde; Kollode ziemlich zahe.— Sporangien in der Rinde verstreut, gekreuzt. Cyslo-
carpien verstreut, meist klein und wenig iiber die Thallusoberflache hervorragend.
Fruchthohlung ohne Fiillgewebe.

Etwa 5 Arten verschiedener wSrmerer Meere. Die typische Art, S. Monardiana Bert-
hold, im Golf von Neapel.

\\. Chrysymenia J.Agardh (incl. Gastroclonium Kilizing und Gloiosaccion Harvey)
(Fig. 2 3 5 #)• Thallus stielrund oder ein w enig abgeflacht, stellenweise oder der ganzen Lange
nach rohrig-hohl, zuweilen eingeschniirt gegliedert, in wechselnder Weise verzweigt, zuwei-
len infolge sympodialer Ausbildung des Verzweigungssyslems anscheinend dicht-stengelig
und mit kurzen blasenformig-hohlen Seitenastchen besetzt, zelliger Structur: Mark in
den stengelig-dichten Thallusabschnitten mit etwas langeren, weiteren, zuweilen auch
etwas engeren Zellen, in den hohlen Thallusabschnitten durch das starke Flachenwachs-
tum der angrenzenden Rinde fruhzeitig auseinander gezerrt und in vereinzelte Zellen zer-
rissen, die zumeist der Innenseite der Rinde dauernd anhaflen als kleinere, vielfach
driisentragende Zellen; Rinde sehr dicht geschlossen, einwarts groBzellig, auswarts
kleinzellig, in den hohlen Thallusabschnitten zu einer namentlich einwarts sehr dicht
geschlossenen Thalluswandung (mit zuweilen sehr groBzelliger innerster Zellschicht)
ausgebildet; Kollode meist ziemlich zahe. — Sporangien iiber die Thallusflache ver-
streut, paarig geteilt. Cystocarpien verstreut, ziemlich stark auswarts vorspringend.
Fruchthohlung nnr mit wenigen Resten des Fiillgewebes oder vollstandig leer.

Etwa 4 0—45 Arten der verschiedensten wa'rmeren Meere. Die typische Art, Chr. ventri-
cosaJ. Agardh [Dumontia ventricosa Lamouroux), im mittellandischen und adriatischen Meere. —
Im Habitus zeigen die Arten von Chrysymenia ziemlich groBe Verschiedenheiten, doch ist
eine Abtrennung der abweichenderen Gestaltungstypen als besondere Gattungen Gastroclonium
Kutzing (Typ. G. uvaria IWulfen] Kiitzing) und Gloiosaccion Harvey (Typ. Gl. Brownii Harvey)
kaum zweckmaBig.

4 2. Bindera (Harvey) J.Agardh. Thallus stielrund oder ein wenig abgeflacht,
rohrig-hohl mil kurzem, dichtem Stielchen, seillich reich proliferierend verzweigt, zelli-
ger Struclur: ganz analogen Baues wie Chrysymenia, mit einwarts sehr groBzelliger, aus-
warts kleinzelliger Thalluswandung. — Sporangien in Gruppen iiber die Thallusflache
verteilt, der local ganz schwach nemalheciumarlig verdickten AuBenrinde eingelagert,
paarig geteilt. Cystocarpien verstreut, der Thalluswandung eingelagert und auswarts
und einwarts gewolbt vorspringend. Fruchlhohlung mit netzig-fadigem Fullgewebe,
welches den ziemlich fesl geschlossenen Gonimoblasten dauernd einhullt.

3 Arten der australischen Meere. B. splachnoides Harvey.

4 3. LomentariaLyngbye(incl. ChondrosiphonKiilzing und ChondrothamnionKutzing)
(Fig. 235 C—F). Thallus stielrund oder ein wenig abgeflacht, der ganzen Lange nach rohrig-
hohl oder durch locale Einschniirungen in rohrig-hohle Glieder abgeteilt, in wechseln-
der Weise meist seitlich verweigt, zelliger Structur: Mark bestehend aus einem Biindel
verzweigter, diinner Markfasern, welche in den rohrig-hohlen Thallusabschnitten in der
Mitte auseinander weichen und der Thalluswandung innen anliegend, mit kleinen Drii-
senzellchen besetzt, aufwarts verlaufen; Rinde dicht geschlossen, meist ziemlich diinn,
in den hohlen Thallusabschnitten zu einer sehr dicht geschlossenen Thalluswandung
entwickelt; diese Thalluswandung aus einer einfachen Schicbt groBerer Zellen mit mehr
oder weniger zahlreichen kleineren Aufienzellen (zuweilen mit dickerer, kleinzelliger
AuBenrinde) bestehend. — Sporangien in Gruppen vereinigt, an besonderen, mehr oder
weniger einwarts gebogenen Stellen der Thalluswandung ausgebildet und in die Thallus-

2 6 *
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hohlung hinein vorspringcnd, tetraedrisch geteilt. Gystocarpien verslreut, auswarls vor-
springend. Fruchthohlung ohne Fiillgewebe, zuweilen mit geringen Resten von Full-
gewebe. Gonimoloben succedan ausgebildet.

4 0—20 Arten der verschiedensten wa'rmeren Meere. L. articulata (Hudson) Lyngbye
(Fig. 235 C—E) an den europiiischen Kiislen des atlantischen Oceans und des Mittelmeeres;
L. clavellosa Greville (Fig. 23") F) an den Kiisten des atlantischen Oceans und des Mittel-
meeres.

14. Champia Desvaux (= Mcrtcmia Roth) (Fig. 235G). Thallus stielrund Oder ein
wenig abgeflacht, rohrig hohl, aber durch dunne, zelligeQuerscheibcn gegliedert, in wech-
selnder Weise verzweigt, zelliger Struclur, analog Lomenlaria: der Thalluswandung innen
anliegend, mehrere diinne, liingslaufende, mit kleinen Drusenzellchen besetzle Mark-
fasern; Thalluswandung zuweilen dicker, mehrschichtig, meist diinn, aus einer Schicht
groBerer Zellen mit wenigen kleinen AuBenzellen beslehend. — Sporangien iiber die
Thallusflache verstreut, thalluseinwarts vorspringend, tetraedrisch geteilt. Gystocarpien
verstreut, auswarls vorspringcnd. Fruchlhohlung mit netzig-fadigem Fiillgewebe. Goni-
moloben simullan oder succedan ausgebildet, mehrzellig.

Etwa \ 0 Arten der verschiedensten wa'rmeren Meere. Ch. lumbricalis (Roth) Lamouroux.
am Cap der guten HolTnung; Ch. parvula Harvey (Fig. 235 G) an den europaischen und ameri-
kanischen Kiisten des atlantischen Oceans.

15. Chylocladia (Greville) Thuret (= Gastridium Lyngbye incl. Sedoidea Stack-
house) (Fig. 235 If, J). Thallusbau und Sporangien ganz wie bei Champia, Cysto-
carpien einfacher organisiert. Fruchtwandung ohne Poms; Gonimoblast von netzig-fadi-
gem Fiillgewebe eingeschlossen; Gonimoloben zahlreich, simullan entwickelt, einzellig,
seitlich dicht zusammenschlieBend zu einer gewolbten Schicht einzelner (ziemlich
groBer) Sporen.

Etwa 4 0 Arten der verschiedensten warmeren Meere. Ch. kaliformis (Goodenough et
Woodward; Greville (Fig. 235 //, J) im atlantischen Ocean, im Mittelmeer und im adriatischen
Meere.

1 6. Stictosporum (Harvey) Schmitz. Thallus flach, hautig,' unregelmaBig, dichotom
reichlich verzweigt, am Rande geziihnt, Thallus zelliger Struclur aus drei Zellschichlen
gebildet. Das dunne, einschichtige Mark (verzweigte Fasern in einer Schicht) ist beider-
seits bedeckt von einer ziemlich groBzelligen. nach auBen wenig kleiner werdenden, aus
etwa 3 Zelllagen bestehenden Rinde. — Sporangien iiber den Thallus verstreut, in die
Rinde eingesenkt, quergeteilt. Cystocarpien mehr oder weniger zahlreich iiber den
Thallus verslreut, zuweilen zu mehreren neben einander, auf beiden Seiten des Thallus
auswarts vorspringend. Placenta nicht stark ausgebildet; Fruchthohlung mit netzig-
fadigem Fiillgewebe. Gonimoloben succedan entwickelt.

Die typische Art, St. nitophylloides (Harvey) Schmitz (Rhodophyllis? nitophylloides Harvey),
in den westaustralischen Gewassern.

Den Rhodtjmcniaccae schlieBt sich an die kleine Gruppc der

in. Plocamieae.
H. Plocamium (Lamouroux) Lyngbye (= Ncreidca Stackhouse; incl. Thamnophora

C. Agardh und Thamnocarpus Kutzing). (Fig. 236). Thallus zweischneidig abgeflacht, zu-
weilen unterwarts mit deutlicher Miltelrippe, reichlich verzweigt, mit sympodialer Aus-
bildung der Verzweigungssystemc; Zweige zweizeilig gefiedert mit alternierenden
Gruppen von (2—5) Fiederchen; Thallus zelliger Structur mit dicht zusammengeschlosse-
nen quervertiipfelten Zellen: Gentralachse vielfach ziemlich diinn, mit gegliederter Schei-
telzelle; Innenrinde ziemlich grofizellig; AuBenrinde kleinzellig. — Sporangien in
besonderen kleinen, hiiufig verastelten, zuweilen in Gruppen zusammengeordnelen,
zweischneidig abgeflachten Fruchtzweiglein, in 2 Langsreihen langs der Gentralachse
angeordnet, quergeteilt. Gyslocarpien gewohnlich abwechselnd langs der beiden Ran-
der der Thalluszweige verstreut, sitzend, oder in besonderen kleinen verastelten Frucht-
zweiglein in Einzahl oder in Mehrzahl ausgebildet und dann kurz gestielt und in der
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Arlisel (ter Thallusliederchen gelmuR; aaswSrts slark vorspringend. Placenta nicht aus-
^ebildet; das nctzig-ITulige Fiilfpewebe dor Fnichlhohlcrog ilurcb den grtmdst&ndigen
Gonimoblastca aus einander gedrSngt; Gonimoloben ziemlich aufgeloclcert, succedau aus-
gebildel, mehr oder weniger locker seitHch zusammengeschlossen.

Jl
1)

236. Haeamium eoccintwn (Bni».) A llubitusbild ctnor l'fi. mit Cyfttoeurpien in tint, (jr.; B Tntra-
p n K i o n tragondor Zweig <30/L); C junga Fruchtanhge tu t Zoit dur Bofruchtnngiiroifo. Mit dem liorvorge-

Ftreclclen Triuhogyu Lat ciu Spcrmalium copulitrl (1&0J1); I) Lungsschaitt tlurch eina jbngore Frachl&nbgo, deren
Trichogyuapitzb uach niclit ius Vroie hervoiLritt. Eiuo iouoro Geweb(iz«lle a ]ml ala uocundiron Seitonast cinen
3'itlligen Curpogoniiitt etc anspebildct nod entwieVelt sicb zur Auxiltansolle, imlum his OIUPII Copulations To itsatz
gegon den Biiocbtcil das Curporjouium- c vorKlreckt, Das Trtcliogyn fr schvillt oberlmlb des Triciiti^ynlialscs sturk

Icolbig an, bevor ee uach Durchbru^ii dor CuticuU in (tin langes Ilaar s k h vorstrockt (Jl)ujl).
(;1, £ nacli Kilt 7. i n g ; 6', i) nauli Sell in i U.)

20—80 Arten der verschietlenslen Mecre. Die typische Art, PI. coccineum (Hudson!
Lyngliye (Fig. 230), im atlantischen und slilleti O^ean. — Yielleicht iliirfte 68 zweckniUBiger
sein, dio Arten mit gestieitcn Cystociirpien als besondere Gattaog Thamnophara C. AgonJIi
(Typ. Th. corallorhisa ^Turner] C. Agartlli ebzutreunen.

Oattung un^iclierer Ste l lung.

Halosaccion Kotzing. Tballus meisl stielrund, unverzweigi oder aeltencr eio
wenig gabetlelHg oder dttrch Prolificalionen zuweilen sehr reichUcb vcrzweigi, aafangs
massiv, spSter oberwSrls itinen holil und alsdann mehr oder weniger slark aufgeblasen.
Tballas durcbaas zeiliger SlrucEur, Mark anfaogs dicht, groCzelltg, rail sehr ungleicb
grofien Zellen, spHterliia aoseinander gezerrl and zerrissen zar Ausbildung dor ceatralen
HSblong; Rinde feslgeschlossen, mil quervertfipfelten Zellen, einwarls mit grBfleren,
aoswarts mil allmShlictt kleioeren, anliklioreibigen Zellea; Tegelalionsspitze mil CUcber-
formig strahlender Reifaeaordoung det Zellen ohne busonders hervorfretendo Ausbildung
det jeweiligen scheilelsliindigen Zelle. — Sporangien uber mehr oder minder ausge-
dehnte Abschnitte des Thallus veislreut, der AuCenrinde eingelagert, paarig geieilt.
Cyslocarpien anbelcanot.

Etwa 6—10 Aden der nOrdlichen kfilteren Meere. Die typisehu Sjiocies, //. Bydropkara
Kiilzing [Dumontia Hydrophora Posteh et Bnprecbt), im Dfirdlichen stillen Ocean. //. rammta-
ceum (LinnC; J. Agardh im Norden des sMIIen und allantlschen Oceans. — tihodymeniaccaet
oder Sph&erococcacea
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gues dc P.-K.-A. Schousboe (Mc"m. soc. sc. nat. Cherbourg). Paris 4892.

Merkmale. Thnllus fiach, meist blattarlig, zuwcilen durchlochert oder regelmiifiig
gitterartig durchbrochen, unverzweigt oder in verschiedener Weise gabelig oder seitlich,
h'aufig aus dem Rande oder aus der Flache proliferierend verzweigt, zelliger Structur.
Sporangien meist in der local verdickten Rinde zu Sori vereinigt, gewohnlich sehr regel-
ma'Big angcordnet. Cyslocarpien auswarls mehr oder weniger stark vorspringend, mit
breiter Basis der Thallusoberflache verstreut oder an besonderen Stellen derselben an-
sitzend. Fruchlwand mit Porus an der Spitze.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalien. Der Thallus besitzt eine Vege-
talionsspitze mit vielfach meist quergegliederter Scheitelzelle (Fig. 238 A,B). Aus dieser
Vegetationsspitze entwickelt sich ein Thallus, der aus einer einzelnen, dicht geschlosse-
nen Schicht meist groBerer Zellen gebildet ist, oder der eine solche Schicht als
Mittelschicht enthalt, die beiderscits bedeckt ist von einer mehr oder minder breiten
Rindcnschicht, deren Zellen in regelmafiige, unverzweigte oder auswarts mehr oder
weniger gabelig verzweigte antikline, einzeln an die einzelnen Zellen der Mittelschicht
anschlieBende Reihen angeordnet sind. In der einfachen Thalluszellschicht, resp. in der
Mittelschicht des dickeren Thallus sind vielfach einzelne Reihen von Zellen centralachsen-
artig ausgebildet und dann zumeist von local mehr oder minder starkerer Rindenbildung
begleitet; demenlsprechend ist der blattartige Thallus vielfach mit vorspringend en Rip-
pen oder Adern ausgeriislet oder von feinen »Venen« durchzogen. Die Kollode ist
zuweilen sehr zahe, zuweilen schr leicht zu erweichen und vcrquellend. — Die anfangs
vorhandene, hervorlretende Scheilelzelle der Vegetationsspitze wird vielfach spiiter oder
friiher unkennllich, wahrend in den wachsenden Thallusabschnitten oft eine anschei-
nend ziemlich unregelmiifiigc Fla'chenteilung der Zellen Platz greifl, hervorgerufen durch
mehr oder weniger fruhzeitig auflrelende Quer- oder Langsteilung der Zellen.
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Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtlichen Forlpflanzungszellen entstehen in
telraedrisch geteilten Sporangien. Diese sind zumeist in Gruppen (Sori) zusammenge-
stellt und zumeist der local verdickten Thallusrinde eingelagert. Die Sori sind verslrcut,
an den einzelnen Abschnilten des Thallus gewohnlich beiderseitig ausgebildet, gewohn-
lich sehr regelmafiig angeordnet. — Anlheridien in Gestalt rundlicber Gruppen kleiner
Zellchen in dunner, flacher Schicht, meist iiber die Thallusflache verslreut, an den fer-
tilen Stellen des Thallus meist beiderseitig ausgebildet. — Garpogonaste 3 —4zeIIig, ein-
zeln einer inneren Zelle der otters nur local ausgebildeten Thallusrinde seitlich angeheflet
und dieser Zelle als Auxiliarzelle angelebnt (Fig. 238 C). Auxiliarzelle an die Thallus-
mittelschicht gewohnlich unmittelbar angrenzend. Procarpe iiber die Thallusflache ver-
streut oder nur an bestimmten Thallusabschnitten ausgebildet. — Die befruchtete
Auxiliarzelle wiichst thai lusein warts zum Gonimoblasten aus; oberhalb der Auxiliarzelle
wa'chst zunachst auf ziemlich ansehnliche Breite hin die zuweilen erst local neu gebil-
dete Rindc auswa'rts hervor und spaltet sich dann unler Zerreiflen der Rindenfiiden zu
einer, der Thallusmittelschicht anhaftenden, ofters sehr schwach entwickelten odcr selbst
ganz rudimentaren Placenta und einer emporgehobenen, meist ziemlich glatt abgelosten
oberen Fruchtwandung (Fig. 237C); nur direct iiber der Auxiliarzelle unterbleibt ge-
wohnlich dieses Zerreifien der Rindenfa'den, so dass hier ein kurzer, mebr oder minder
lockerei Strang von ziemlich dicken Rindenfaden die Auxiliarzelle mit dem oberwiirts
angrenzenden Porus der Fruchlwandung verbindet; dann streckt die Auxiliarzelle (nach
Fusion mit der anslofienden Zelle der Thallusmittelschicht und meist auch noch mit
mehreren hieran anstoBenden Zellen dieser Mittelschichl) aufwarts einen dicken Fortsatz
hervor, an dessem oberen Ende mehrere reich verastelte Zweigbiischel schrag auswarts
hervorwachsen und in die meist ringformige Fruchthohlung sich hineinslrecken; diese
reich trugdoldig verustelten Zweigbiischel entwickeln sich bald simullan, bald succedan,
sie erscheinen bald einzeln ziemlich dicht geschlossen und deutlich selbstandig abge-
grenzt (zuweilen sogar durch. gesonderte Kollode als fest geschlossenc selbstandige
Gonimoloben abgegrenzt), bald sehr locker geschlossen mit seitlich zusammenflieBender,
sehr weicher Kollode und dann einzeln kaum mehr abzugrenzen; diese Zweig-
biischel schliefien wahrend des Heranwachsens vielfach auch iiber der Auxiliarzelle
selbst dicht zusammen, den hier vielfach vorhandenen kurzen Strang von Rindenfaden
verdrangend oder einklemmend, und andern dadurch die anfangs nabelformige Form des.
Gonimoblasten in eine halbkugelig gcwulbte um; an den einzelnen Zweigbiischeln wer-
den endlich bald nur die Endzellen der Biischclzwciglein, bald die oberen Zellen in mehr
oder minder grofier Anzahl zu Sporen ausgebildet. Durch local geforderte Ausbildung
der Thallusrinde auf der Unterscile der Thallusmittelschicht entwickelt sich eine mehr
oder minder dicke, untere Fruchtwandung der am blattformigen Thallus meist beider-
seitig yorspringenden Frucht; hauGg aber lost sich im Innern der Frucht die Mittelschichl
von dieser unteren Fruchtwandung los und durchsetzt dann als eine diinne, zuweilen
auch von den auswachsenden Zweigbiischeln stellenweise durchbrochene, horizontal©
Scheidewand die Fruchthohlung. — Cystocarpien iiber die Thallusflache verstreut oder
auf besondere Abschnitte derselben verleilt, auswarts mehr oder weniger stark vor-
springend, mit breiterer Basis sitzend; Fruchtwandung mit apicalem Porus, von der
grundstandigen, ziemlich kleinen, ofters rudimentaren Placenta vollstandig (nur hier und
da mit Hinterlassung einzelner Reste des zerrissenen Fiillgewebes) losgelrennt, nur in
der Mitte vielfach der Placenta noch langere Zeit anhaflend; Fruchlkern mit groBerer
Slielzelle in der Mitte der Placenta, in der Thallusmittelschicht befestigt, nabelformig
oder halbkugelig gewolbt, mehr oder minder dicht geschlossen, zusammengesetzt aus
simultan oder succedan entwickelten, aufgelockerten oder dicht geschlossenen, zuweilen
als selbsliindige Gonimoloben abgegrenzten, sporenbildenden Zweigbiischeln. — Sporen
simullan oder succedan ausgebildet, endstandig oder in kurzen Ketten gereiht oder in
Gruppen zusammengehauft.
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GeographiSChe Verbreitung. Die Familie hat Verlreler in den verschiedenstcn

Meeren, eine ganze Anzahl von Gattungen kommt allerdings hauptsUchlich in den war-

meren, besonders australischen Meeren vor.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie der D. ist in Bezug auf den Fruchtbau

den Sphaerococcaccae sowohl wie den lihodymeniaceae auf engste verwandt. Von den

letzteren unterscheiden sie sich in der Hauplsache dadurch, dass die Gonimoblasten

keine so deullich ausgeformten Gonimoloben besilzen. Ferner ist gegeniiber diesen bei-

den Familien bei den D. die Placenta nur selir ma'Big entwickelt und der Fruchlkern,

wenigslens im jungen Zustande, nicht gewolbt, sondern nabelformig ausgebildet.

Einteilung der Familie. In der Familie der Delesscriaceae lasst die Abgrenzung der

Galtungcn zur Zcil noch sehr viel zu wiinschen iibrig; doch bedarf es zunachst einer

sorgfaltigcn vergleichenden Untersuchung der zahlreichen (aber meist sehr schwicrig zu

erlangenden) Arten, bevor dicse Neuabgrenzung mit Erfolg durchgefiihrt werden kann.

Im Folgenden sind nur diejenigen Typen von den beiden Slammgattungcn Nitophyllum

und Dclesseria abgelrennt, die wohl unzweifelhaft selbstandige Gattungen darstellen.

A. Scheilelzelle meist nicht erkennbar. Gystocarpien auswarts vorspringend. Gonimo-

loben mehr odcr weniger fest zusammengeschlossen I. Mitophylleae.
a. Thallus iiberall blattartig flach, diinn, ohne Adern oder Venen; Flachenwachslum an-

scheinend ohnc Scheitelzellc.
a. Thallus langs des AuGenrandes melir oder minder breit gitterartig durchbrochen.

Cystocarpien iiber das Oitterwerk vcrstrcut 1. Martensia.
(3. Thallus aufwiirts regelmaDig von kleinen, gerundetcn Ltichern durchbrochen. Cysto-

carpien langs des oberen Thallusrandcs und langs des Randes der Locher vcrstreut
2. Opephyllum.

b. Thallus blattartig flach, unterwarts zuweilen stcngclig odcr gestielt.
a. Tliallus sehr diinn, unterwarts zuweilen stengelig; zuweilen mit deutlichen Adern

und Vencn. Scheilelzelle ziemlich lange kenntlich. Sporangiensori beiderseitig aus-
gebildet, iiber den Thallus verstreut 3. Nitophyllum.

p. Thallus diinnha'utig, ohne Adern und Venen, unterwarts kurz gestielt, ohne diiTeren-
zicrte Scheitclzclle.
1. Sori die ganze Blaltnache einnchmend 4. Qonimophyllum.

II. Sori in einfacher Scbicht in der Tliollusmittelschicht . . . . 5 . Abroteia.
•/. Sporangiensori an besondcren Fruchtblattchen.

I. Thallus unterwarls stengelig; mit wenig deutlichen Venen. 1 ruchtbliiltchen an
den Einkerbungcn des Thallnsrandes in Gruppen . . . 6 . Botryoglossum.

II. Thallus ziemlich dick, handformi^ pelappt, nhne Adern oder Venen. Frucht-
bliittchen einzeln oder in Gruppen iiber die Thallusflliche verstreut

7. BhodoBeris.
o. Thallus unterwiirls slengelig. Sporangiensori auf proliferierenden Blattchen zwischen

Mittelrippe und Blattrand verteilt 8. Neuroglossum.
e. Thallus dunnhiiutig, gestielt. Sporangiensori iiber den Thallus verstreut, beider-

seitig ausgebildet 9. Grinnellia.
B. Vegetalionsspitzc mit quergegliedertcr Scheitelzelle.

a. Sporangien bciderseitig ausgebildet. Cyslocarpien meist beiderseilig vorspringerid

II. Delesserieae.
o. Sporangiensori Itings der RSnder der Fiedeiiappen des Thallus gereiht

10. Hemineura.
p. Sporangien verstreut, meist langs der Mittelrippe gepoart . . . 1 1 . Deleaseria.
•j. Sporongien und Cystocarpien auf besonderen Fruchtblattchen.

I. Placenta ziemlich stark, durch cinzelne Strange mit der oberen Fruchlwand in
Verhindung 12. Botryocarpa.

II. Placenta ziomlich schwach, von der oberen Fruchtwand glatt abgcldst
13. Chauvinia.

b. Sporangien in einfacher Schicht ausgebildet. Cystocarpien stark, fast kugelig her-

vorspringend III. Sarconemieae.
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a. Sporangienson zu beiden Sirilen das Miltelnervs.
]. An iiein vegetativen Thallas.

1. Fn den oberen Sprossgliedcrn sclirSg ge rich let o Reiben bildend 14. Caloglossa.
2. In diinnhUutiLcn Flachsprossen 15. Taenioma.

If. in kleinereo, etnfacher gebauten, proliferierenden Fruchlblfittohen.
i. Cystocarpteo anscheinciid schief gestieti, <iera Mitlelnerv aufsitzend

18. Sarcomenia.
•2. Cystocarpien ciem Mittclnerv aufsitzend, sehr stark nuswtirts vorspringend

17. Sonderella.
p\ Sporangiensori an jflngeren Sprossen dos giUerfdrmig darchbrochaneo Thatlus fast

die ganzo Oberflticlie bedeckcnd. aaschelnend Jieiderseitig ousgebildet. Cystocarpien
an filteren Sprnssen nnho der Spilzc.
I. Ttiallus gitterfOrmfg durchlirochcn. Proiifcricrende Seilensprosse nuf dcr Oljer-

KRUO gereiht, an die oberen Sprosso oiiLichertel. Masclioo des so entstehcnden
Gitterwcrkos rochtwinkelig 18. Claudea.

II. Der gtUerformigeTliallus mil nuTder Unlorsoite goreililen, proliferierenden Sprossen.
1. Maachen des (liUerwerkes schiefwlnkelig 19. VaDvoorstia.
2. Maschen dos GHterwerkes fast rcclitwinkclig 20. Zellera.

I. Nitophylleae.
1. Martensia Hering(= Hauitremu[l\. Brown]Endlicfaer, incl. Uesotrema J. Agardh)

(Fig. 237i4). Thallus bJattariig Elach, dunn gabcligoderin verachiedenerWeise gelappt, obne
Adcm oder Yenen, langs dcs Aufienrandcs, zuweilen aucb iaraillen dei etnzelnen Thallus-
l;i|i|icn in melir oder minderbreiter Aasdehnunggitlerartigdorcbbrochen mitzahlreicben,
ecbmal bandRSrmigen, aber gekantelen, parallel geortlneien und dicbi gedrSngten, I
der Seilenkaftleo viclfach (juer fiber verkeiieion Sprossungan >W> oberen Blaltrandes,

Fig. 237. A Jffli Herinff, Bxtmplu mil l/jsloenrpion in nat. Gr. — ff, C RitopkgUum pwh
o octltattmi J. Aj{. 11 I'll, mil I in n»t. <ir.: ( . tt durcli •
ctwas fibpr ilio Thallusflade vnrsptinift, mit mir ep[irliclr u nnd mehrereo
di^eo entoprbtgem »a oiiicr eroDcn C'oulraliiclle, walche von ciocr dttnnen ZatlpUtta mit otwas verdicktar Mitto

gi)!ma«n wird (en. 45|t>. [A, IS nadi K f l t i i n g ; f Origin*] H » u p t f l o U c b . J

welche m ihreo Bpitzeo seitlicb /.nsammenschlieBen zur Bildung eines diinnen, [1;iclien,
rerscbiedeo geformten AuBenrandslreifena. FJa*cbenwachs!um dea Thallus lolercalar
(olme randsUindif;e Scheitelzelien unter sllseitig orieulierler FlScbenleilung der Ze 11 en.—
Sporangicn in kleinen, gerundclen Sori; Sori iiber den oberen Teil der ge^chlosseneig
ThallasflScbe und zumeist iiber die Sander des Gilierwerkes verstrcat, nur einseilig
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ausgcbildct. Cyslocarpien iiber das Gilterwerk verslreut, an den eiozelnen Bandern des
Gitlerwerkes randslandig, verdickten Stellen des Randes aufsilzend, auswiirls sehr stark
eiformig vorspringend; Placenta reichlicb ausgebildet; die sporenbildendon Zweigbiischel
zu einem kuppelformig gewolblen Sporentrager mil ziemlich groGer Stielzclle dicht ge-
schlossen und ziemlich fest verbunden; Sporen endstandig, an der Oberflache des Spo-
rentragers in gewolbter Schicht dichl zusammengeordnet.

Etwa 7 Arten der verschiedensten wSrmeren Meere. M. elegans Hering (Fig. 237 A) an
den Kiisten Sudafrikas.

2. Opephyllum Schmitz. Thallus blattartig-flach, diinn, meist einschichlig,
ohne Adern odor Vcnen, in vcrschiedener Weise gelappt, aufwarts reichlich von
regelmafiigen klcinen gerundelen Lochern durchbrochen; Flachenwachslum des Thallus
intercalar (anscheinend ohne Scheilelzellen) unler allscilig orienticrlcr Flachenteilung der
Zellen. — Sporangien unbekannt. Anlheridien in Gesfalt gerundeter Gruppen iiber die
Thallusflache verstreut. Gystocarpien la'ngs des obercn Thallusrandes und langs des
Randes der Lochcr verslreut, verdickten Stellen des Randes aufsilzend, auswarls sehr
stark eiformig vorspringend, analogen Baues wie bei Martensia.

Die typische Art, 0. Marlensii Schmitz, an der Kiiste der Philippinen gesammelt.
Die typische Art von Opephyllum ist von G. v. Martens (Tange d. Ostasiat. Exped.

p. 32) als Pollexfenia pedicellata Harvey benannt und sehr u n genii gen d beschrieben worden.

3. Nitophyllum Greville (= Dawsonia Bory [non R. Brown], = Wormskioldia
Areschoug, = Aglaophyllum Montagne; incl. Hymenena Greville, Acglophyllum Kiilzing,
Schizoglossum Kiitzing, Cryptoplc'ura Kulzing, Arachnophyllum Zanardini, Acrosorium
[Zanardini] Kiitzing, Aspidophora Monlagne, Rhizophyllum Reinsch) (Fig. 237 B, C).
Thallus blattartig flach, unlerwarts zuweilcn stengelig, ungeteilt oder gabeiig oder in
verschiedencr Weise gelappt oder geteilt, sehr diinn, zuweilen einschichtig oder
(namenllich unterwarts) etwas dicker, mit slels ungeteilten, antiklinen Zellreihen der
Uinde, vonenlos oder mil verzweigien, hiiufig anastomosierenden Venen ausgestattet, zu-
weilen auch (namenllich unterwiirls) mit deullichen, verzweigien, hiiufig anastomosieren-
den Adern, unler dencn zuweilen eine einzelne als starkere Mittelrippe besonders
deullich hervorlrilt. Yegetationsscheitel mit fruher oder sp'ater, zuweilen sehr spat
unkenntlichcr Scheitelzellc; Flachenwachstum des Thallus unter intercalarer Zelltcilung
mit ailseitig oricnlierten Scheidewanden; Venen secundiirer Ausbildung, nicht aus der
Scheitelzclle hervorgehend.— Sporangien in beiderseitig ausgebildeten, gerundeten Sori,
die, sehr flach gewolbt, in wechselnder Weise iiber die Thallusflirche verstreut sind.
Procarpien iiber die Thallusflache verslreut, moist ohne Zusammenhang mit den Venen.
Cystocarpicn iiber die Thallusfliichc verstreut, zuweilen secundiir den Venen oder Adern
aufsilzend, flach gewolbt, beiderseitig iiber die Thallusflache vorspringend; Placenta
meist sehr sparlich; sporenbildende Zweigbiischel mehr oder weniger locker geschlossen,
mehr oder weniger reichlich ausgebildcl; Sporen endstandig oder in kurzen Ketten,
simultan oder succedan reifend.

50—60 Arten der verschiedensten Meere. Die typische Species, 2V. punctatum Greville
(Ulva punctata Stackliouse) (Fig. 237 B, C), an den europaischen und amerikanischen Kusten
des atlantischen Oceans, im Mittelmeere und im adriatischen Meere. — Die Arten von Nito-
phyllum zeigen eine groGe Mannigfaltigkeit der Gestaltung; bei genauerem Studium der
einzelnen Form en diirften wohl m eh re re Gattungen hier zu untetscheiden sein; bisher Jfisst
sich jedoch eine rationeiie Abgrenzung der bislier aufgestellteii Gattungen noch niclit durch-
flihren.

4. Gonimophyllum Batters. Thallus sehr klein, parasitisch, gewissermafien aus
2 Teilen bestehend; der untere vegetative Teil mit verzweigien, monosiphon, geglie-
derten, unregelmafiigen Faden zwischen den Zellen der Tragpflanze hinkriechend, mit
den Zellen derselben ein zelliges Polster bildend; der fruchllragende Teil frei, eben,
langlich, rundlich oder mehr oder wenigcr gelappt, mit rechtwinkeligen Zellen gelafelt,
aderlos. Sporangiensori fast die ganze Ulattflache einnehmend. Cystocarpien wie bei
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Xitophyllum, nur die Placenta noch sparlicher; die sporenbildenden Zweigbiischel eng
geschlossen.

\ Art, G. Buffhami Batters, auf Nitophyllum laceralum an der englischen Kiiste bei Deal.

5. Abroteia Harvey. Thallus blaltartig-flach, diinnhautig, unterwarts kurzgestielt,
obne Adern und obne Venen; Vegctalionsrand ohne diflerenziertc Scheitelzelle, Flachcn-
wachstum des Thallus untcr inlercalarer Zellteilung mit allseilig oricntierten Scheide-
wanden sehr lange andauernd, in der Flachenansicht des Thallus daher die Zellen zu 2
oder 4 gruppiert. — Sporangiensori (iber die Thallusflache verstreut; Sporangien in
einfacher Schicht, in der Thallusmittelschicht ausgebildct. Gystocarpien iiber die Thallus-
flache verstreut, auswarts wenig stark vorspringend; Placenta rudimentar; Gonimoblast
undeutlich gelappt; sporenbildcnde Zweigbiischel succedan ausgebildet, reichlich ver-
astelt und ziemlich locker geschlossen zu einzelnen Gonimoloben mit selbstandig ge-
sonderter Kollode; in diesen Gonimoloben die Mchrzahl der Zellen zu Sporen aus-
gebildet.

\ Art an der Kiiste Neuseelands; A. suborbicularis J. Agardh [Nitophyllum suborbiculare
Harvc>).

G. Botryoglossum Kutzing.. Thallus unterwarts stcngelig, autwaris gabclig oder
unregelmaBig geteilt oder gelappt, zweischneidig abgeflacht, mit starker vcrdicktem Mit-
telslreif, zuletzt flach und diinn mit wenig deutlichen, veriistelten und nctzformig anasto-
mosierenden Venen; in den dickeren Thallusabschnilten die Yenen ganz undeutlich, die
nntiklinen Zellrcihen der Rinde unverzweigt, sehr regclmiiflig geordnet; Zweigspilzen
(anscheinend) sehr friihzeitig ohne diflerenzierle Scheitelzelle mit intercalarem Flachen-
wachstum. — Sporangien und Cystocarpicn an besonderen, kleinen, adcrlosen Fruclit-
blattchen mit ganz undeutlichen Venen, wclche in den Einkerbungen des Thallusrandes
in Gruppen dicht zusammengedrangt stehen. Sporangiensori die ganze Oberflache der
Fruchtblattchen bedeckend, beiderseilig ausgebildet. Procarpicn in Mehrzahl an den ein-
zelnen Fruchtbliittchen angelegt, ohne Beziehung zu den sehr undeullichen Venen. Cyslo-
carpien cinzeln oder zu mehrcrcn an den einzelnen Fruchtblatlchen, flach gewolbt aus-
warts vorspringend; Placenta sehr schwach entwickell; Gonimoblastzweigbuschel sehr
reich veraslelt, locker seitlich zusammengcschlossen; Sporen (anscheinend ausschliefi-
lich) endstundig.

4 Art vom Cap der guten Hoffnung, B. platycarpum (Turner) Kutzing.

7. Ehodoseris Harvey. Thallus blattartig flach, handformig gelappt, ziemlich dick
mit etwas sliirkcr verdickter Mitte, doch ohne deutlich abgcgrcnzte Mittelrippe, ohne
Adern oder Venen; Tliallusmillclschicht nicht besondcrs ausgezeichnet, Rindenzellreihen
unverzweigt, antiklin; dadurch die Zellen des Thallus auficrordcntlich regelma'Big in
horizontale und antikline Reihen geordnet.— Sporangiensori in kleinen, proliferierenden
Fruchtbliittchen, welche einzeln oder in kleinen Gruppen iiber die Thallusflache verstreut
sind, beiderseitig ausgebildet, das ganze Fruchtblatlchen bedeckend; Fruchlblaltchen mit
sehr fruhzeitig unkenntlicher, anfangs quergegliederler Scheitelzelle. Cystocarpicn
unbekannt.

\ Art, Rh. cartilaginea Harvey, von der Westkuste Australiens. — Eine 2. Art, Rh. laci-
niata Harvey, vom Cap der guten Hoffnung, ist betreffs der ZugehOrigkeit bisher noch
zweifelhaft.

8. Neuroglossum Kutzing. Thallus unterwarts stengelig, obcrwUrts gabelig oder
unregelmaiJig geteilt oder gelappt, vielfach aus dem Rande proliferierend, zweischneidig
abgeflacht mit rippenartig verdicktem, brcilem Mittclstreif, an der Spilzc flach und diinn;
Thallus an der Spitze einschichtig, ohne Ausbildung von Venen; an den verdickten Thal-
lusabschnitlen setzen an die Zellen der Mittclschicht auswUrts gegabelte, antikline Rin-
denzellreihen an, so dass eine klcinzellige Aufienrinde am Thallus sich abhebt; in der
Miltelschicht nirgends deutliche Venen crkennbar. — Sporangiensori klein, gerundet, in
den oberen Thallusabschnitten und auf den proliferierenden Blatlchen zwischen Mittel-
rippe undBlattrand verleilt, nematheciumartig flach vorspringend, beiderseitig ausgebildet.
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Cystocarpien analog verstreut zwischen Blallrand und Miltelrippe, ziemlich grofl, flach
warzig vorspringend; Placenta rudimentlir; Gonimoblastzweigbiischel niederliegend,
iiber die Grundflache der Fruchlhohlung radial strahlend ausgeslreckt und hier vielfach
mit den Zellen der Thallusmitlclschichl local fusioniert, aufwarls zahlreiche, dunn-keu-
lenformige Zweigbiischelchcn cmporslreckend, welche fast ihre samtlichen Zellen zu
Sporcn ausbilden.

4 Art vom Cap der guten Hoffnung, N. Dinderianum Kutzing.

9. Grinnellia Harvey. Thallus blaltarlig flach, gesliolt, meist ungeleilt, zuwcilen
proliferiercnd verzweigt, diinnhaulig, mit deullichem, oberwarls verschwindendera Mit-
telnerv; Vegelationsscheitel friihzeitig ohne dillerenzierte Scheilelzelle, mit fast ordnungs-
los allseitig oricntierten Theilungswanden; inmilten dieses inlercalar fortwachsenden
Sprossendes diflercnzierl sich, aufwarls allmahlich forlschrcitend, ein einfachcr, diinner
Miltelnerv mit deullicher Cenlralachse. — Sporangiensori verstreut, klein, gerundet,
beiderseilig ausgebildel, ziemlich stark nemalhcciumartig vorspringend. Cystocarpien iiber
die Blaltflache verslrcul, auswarls sehr stark vorspringend; Placenta rudimenlUr, mit der
oberon Fruchlwand durch diinne Strange, welche die Gonimoblaslen durchsetzen oder
einhiillen, vcrbunden; Gonimoblastzweigbiischel wenig zahlreich, succcdan entwickelt,
zu gesonderten Gonimolobcn ziemlich locker zusammcngeschlossen, fast samlliche Zellen
zu Sporcn ausbildend.

\ Art an der Ostkiiste Nordamerikas, Gr. amcricana Harvey {Delesseria americana
C. Agardli).

ii. Delesserieae.

4 0. Hemineura Harvey. Thallus flach, blaltarlig, reich fiedcrig verzwcigt; die ein-
zclnen Sprossc am Handc buchlig-fiedcrspallig oder fiedcrlappig, die Lappen des Randcs
in mehr oder minder groBer Anzahl zu analog gestaltetcn Seitensprossen auswachsend;
die einzclnen Sprosse durchzogen von einer zuletzt ziemlich derben Miltelrippe, welche
oberwlirts als feiner Miltelnerv bis zur Sprossspitze hin verlauft, unlerwiirts aber am
unleren Ende des Seitensprosses ausselzt, ohne den Mittelnerv des Tragsprosses zu er-
reichen; DIattlamina diinnhaulig; Yegclalionsspilze mit quergcgliederter Scheitelzellc;
primiires Zellnetz der Hlalllamina infolge nachlraglicher allseitswendiger Flachcntcilung
der Zellen zuletzt unregclmuflig, Mittelvene bis an die Scheilelzelle heranreichend. —
Sporangiensori gerundet, liings der Ran der der Fiederlappen gereiht, beiderseitig ausge-
bildct. Cystocarpien der Mittelrippe aufsitzend, cinzcln oder zu wenigen an jedem Fie-
derlappen, auswarts vorspringend mit gchornter Spilzc; Placenta sparlich ausgebildet;
Gonimoblast oberwarts kugelig gewolbt, mit s e h r stark (fast kugelig) erweiterter Cen-
tralzelle, von deren vielfach ausgezackter Obcrfliiche sehr zahlreiche sporenbildende
Zweigbiischel dicht gedriingt allseitig ausslrahlen; Zweigbiischel unterwarts kleinzellig,
wenig vcrlistelt, oberwarts in diinne, geslreckle Biischelzweige mit fast si mill tan rei fen-
den, endstiindigen Sporen auslaufend.

\ Art der australischen Gewtfsser, H. frondosa Harvey {Delesseria frondosa Hooker et
Harvey).

\\. Delesseria Lamouroux (inch Ilydrolapatha Stackhouse, Membranoptera Stack-
house, Wormskioldia Sprengcl [= Hydrolapathum Ruprecht und = Wormskioldia J.
Agardh], incl. Hypoglossum Kutzing, Phycodrtjs Kulzing). (Fig. 238,4— C). Thallus zwei-
schneidig abgeflacht oder flach, unterwarts meist stengelig, oberwarts ungeteilt (blalt-
arlig) oder in verschiedener Weise (gabelig oder seillich) geteilt oder gelappt, vielfach
aus clem Thallusrande oder aus der Miltelrippe proliferierend und durch solche Proli-
ficationen verzweigt, der Lange nach von ciner mehr oder minder stark hervortretenden,
vielfach in diinnere Scitennerven verzweiglen Mitlelrippe durchzogen, diinnhiiiilig oder
dicker und alsdann mit deutlich unlerscheidbarer Mitlelschicht und gabelig geleilten,
auswarts kleinzelligcn, anliklinen Rindenzellreihen; Vegetationsspitze mil quergeglieder-
ter, meist sehr deullicher Scheilelzelle und mit meist weilhin sehr regelmiiBiger, nur
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zaweilen nachlriiglich durch allseilswendige Fliichen lei lung verdunkeller Aoordaong der
Zellen der Thallusraittclscbiclii; Millelvenen zumeigl an die Scheilelzelle selbsl ]ier;m-
reichead, friilier oJer spSler verdickt zur liildung der Uiltelrippe. — Sporanglensori
verstreut, moist llings der Hittelrippe gepaart and hierbei vielfaeh qaeriiber zasammen-
llicQcnd, beidcrseilig ausgebildet. Procarpten verslreut, in den meisten FiHIen der Milicl-

vene der Hlltelrippe aufsitzend. Cystocarpien verslreul, xuweilen auf kleine, gew<Jhnlicb
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proliferierendo Prochlblattchea bescbrSnkt, aasw&rts meisl beiderseilijj) vorspringend,
zuineist finer Hippe aafaitzeod; Placenta meist spUrlich auBgebildel, zoweilen mlt der
oberen Fruchlwandang nodi durch gewdhnlich vereinzelte Fullgewebssiriinge verbun-
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den; Gonimoblasl mehr oder weniger emporgewolbt; sporenbildende Zweigbiischel
simultan entwickelt und lockerer veraslelt oder succedan entwickelt und dann mehr
oder weniger dicht zu gesonderten Gonimoloben zusammengeschlossen; Sporen einzeln
oder in kurzen Ketten endstandig oder in den Gonimoloben, deren Zellen fasl siimtlich
zu Sporen sicb ausbilden, anscheiitend unregelmafiig gehauft.

50—60 Art en der verschiedensten Meere. Die typische Species, D. sanguinea (Linn6)
Lamouroux (Fig. 238^, B), im nord lichen und siidlichen atlantischen Ocean; D. imbricata
Harvey) Areschoug (Fig. 238 C) an der SUdkiiste NcuhoIIands. — Die Gattung Delesseria urn-

fas9t verschiedene Gestaltungstypen, die wohl besser als besondere Gattungen getrennt
wiirden; allein bisher lassen sich solche Gattungen noch nicht in rationeller Weise ab-
grenzen. Ebenso ist auch die Gattung Delesseria bisher nur in sehr ungeniigender Weise von
Nitophyllum abzugrenzen.

4 2. Botryocarpa Greville. Thallus unterwarts stengelig, oberwiirts blattarlig flach,
in verscbiedener Weise geteill, haufig proliferierend verzweigt; Thallus dicklich, ohne
Rippen, mit diinner Mitlelvene (Gentralachse), die von diinnen Rhizoiden eingehiillt ist,
mit grofizelliger Mitlelschicht, deren Zellen durch ziemlich zahlreiche kleine Zwischen-
zellchen getrennt werden, und mit kleinzelliger Rinde, von der eine sehr kleinzellige
Aufienrinde sich nur wenig deutlich abhebt; Vegetationsspitze mit quergegliederter
Scheitelzelle. — Sporangien und Cystocarpien auf besondere Fruchlblaltchen beschninkt,
welche, in Gruppen zusammengehauft, iiber die Thallusflache verteilt sind. — Sporan-
giensori beiderseitig ausgebildet, die ganze Flache der Fruchtblattchen bedeckend.
Gystocarpien einzeln an den einzelnen Fruchtblattchen, mit breiter Grundflache der Mitte
derselben aufsitzend, Placenta ziemlich reichlich entwickelt, durch einzelne Fiillgewebs-
slrange mit der oberen Fruchtwand verbunden; sporenbildende Zweigbiischel ziemlich
gleichzeitig ausgebildet, reich veraslelt; Sporen (anscheinend stets) endstandig.

\ Art, B. prolifera Greville, vom Cap der guten Hoffnung.

13. Chauvinia Harvey (nonBory). Thallus blattartig, flach, ungeteilt oder in ver-
schiedener Weise geteilt, durch Prolificationen aus der Mittelvene sehr reich verzweigt;
Thallus dicklich, zuletzt mit breiter, vorspringender Mittelrippe, mit grofizelliger Mittel-
schicht und ziemlich kleinzelliger, mehr oder minder dicker Rinde; die grofien Zellen
der Miltelschicht hiiufig mehr oder weniger reichlich von Zwischenzellchen umgeben;
Vegetationsspilze mit quergegliederter Scheitelzelle; Mittelvene bis an die Scheitelzelle
heranreichend. — Sporangien und Cystocarpien auf besondere kleine, proliferierende
Fruchtblattchen beschriinkt. Sporangiensori beiderseitig ausgebildet, die ganze Flache
des Fruchtblattchens bedeckend. Cystocarpien einzeln an dem einzelnen Fruchtblattchen,
der Mittelrippe aufsitzend, beiderseitig vorspringend; Placenta sehr schwach entwickelt,
von der oberen Fruchtwand glatt abgelost; sporenbildende Zweigbiischel gleichzeitig aus-
gebildet, gleich hoch verzweigt; Sporen endstandig, ziemlich gleichzeitig reifend.

2—3 Arten der australischen Meere. Die t>pischc Species, Ch. imbricata Harvey {De-
lesseria imbricata Areschoug), an der Sudkiiste Neuhollands.

in. Sarconemieae.
1 4. Caloglossa (Harvey) J. Agardh. Thallus blattartig ilach, wiederholt gabelig

geleilt, an den Gabelungsstellen eingeschniirt-gegliedert und haufig an diesen Stellen
aus der Unterseite proliferierend verzweigt, diinnhaulig, mit Mittelnerv; Vegetationsspitze
mit quergegliederter Scheitelzelle. — Sporangien in den oberen Sprossgliedern zahlrcich
zu beiden Seiten des Mittelnerves in einfacher Schicht (in der Mittelschicht des Thallus)
ausgebildet und in schrag gerichtelen Rcihen sehr regelmafiig angeordnet. Procarpien
an den obersten Sprossgliedern auf der Unterseite lungs des Mittelncrvs verteilt. Cysto-
carpien einzeln auf der Unterseite der haufig emporgekriimmten obersten Sprossglieder
nahe der Spitzc oder an der oberslen Gabelungsslelle ausgebildet, dem Mittelnerv auf-
sitzend, klein, kugelig vorspringend; Placenta schwach entwickelt, Fruchtwand diinn,
einwarls elwas aufgelockert, mit klcinem, unscheinbarem Poms; sporenbildende Zweig-
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biischel seitlich dicht zusammengeschlossen UIK} schlieBlich zu einer nierenformigen
Masse von Sporen verschmolzen.

Etwa 2 Arten der warmeren Meere. Eine diescr beiden Arten, C. Leprieurii J. Agardh
[Delesseria Leprieurii Monlagne), wird hi zahlreichen Formen im Brackwasser der Fluss-
mundungen (zuweilen ziemlich we it stromaufwarts) an get rotten. €. mnioides Harvey [Hypo-
glossum Vicillardi Kutzing) im stillen Ocean.

4 5. Taenioma J. Agardh (Fig. 238/)). Thallus Stengelig, ein wenig abgeflacht,
reiclilich gabelig vcrzweigi; einzelne Zweige in begrenzte Flachsprosse endigend, Flach-
sprosse diinnhautig, mit deutlichem Mittelnerv und mil sehr regelma'Biger Anordnung
der Zellen, jede Zelle der Mittelvene mit 4 gleich langen Pericentralzellen; Scheilel-
zelle quergegliedert. — Sporangien in den fertilen Flachsprossen in einfacher Schicht
in der Thallusmillelschicht ausgebildet, in % Reihen langs der Mittelvene angeordnet.
Antheridien in Gestalt grofierer oder kleinerer Gruppen kleiner Spermatiumzellchen in
diinner Schicht die beiderseilige Oberflache ferliler Flachsprosse zwischen Mittelvene
und Randslreif bedeckend. Gystocarpicn unbekannt.

2 Arten der warmeren Meere. T. perpusillum J. Agardh im stillen Ocean und T.
macrourum Thuret (Fig. 238 D) in verschiedenen wttrmeren Meeren.

16. Sarcomenia Sonder. Thallus blattartig flach oder abgeflacht-stengelig, sehr
reichlich proliferierend verzweigt, (durch flachenslandige, zuweilen durch fast randstan-
dige Prolificationen), dicklich, etwas gallertig; Sprosse mil groBzelliger Mittelschicht und
mit mehr oder minder reichlich ausgebildeter, kleinzelliger Rinde, mit meist breiler
Mittelrippe und darin einer deutlich ausgebildelen, langgliederigen, ha'ufig von Rhizoiden
reichlich begleitelen Mitlelvene (Centralachse); Scheilelzelle quergegliedert; Zellen der
Mittelschicht in regelma'Bige, auswiirts gegabelte, schrag gerichtele Reihen geordnet. —
Sporangien in kleineren, einfacher gebaulen, proliferierenden Fruchtbliittchen (Central-
achsen-Gliederzellen mit je 4 gleichlangen Pericentralzellen und schmalem, kleinzelli-
gem Blattsaum langs der beiden seitlichen Pericentralzellen), in einfacher Schicht in der
Thallusmiltelschicht ausgebildet und in 2 Reihen langs der Centralachse angeordnet.
Cystocarpien an besonderen kleinen, proliferierenden Fruchlblattchen in Einzahl der
Mittelvene aufsitzend ausgebildet und dadurch anscheinend geslielt, mit etwas schief
inseriertem Stiele, dick, eiformig; Gonimoblast ein aufrechtes ^weigbiischel; Sporen
endslandig, ziemlich groB, langlich.oder bimfdrmig.

Etwa 6 Arten der australischen Meere, A Art am Eingange des Mittelmeeres. Die
typischo Art, S. delesserioides Sonder, an der Kuste Neuhollands.

n. Sonderella Schmitz. Thallus blattartig flach, ungetcilt, dunnhaulig mit
deutlichem bis zur Spilze reichendem Mittelnerv, durch Prolificationen aus dem Mittel-
nerv reichlich verzweigt; Blattlamina einschichtig, mit grofien, ganz regelmafiig in paral-
lele, schrag ansteigende Reihen geordneten Zellen; Mittelvene langgliederig, von der
angrenzenden Ulaltlamina aus bcrindet (jederseits durch \ Reihe gleich langer Zellen);
Vegetationsspitze mit quergegliederter Scheitelzelle.— Die proliferierenden Flachsprosse
letzter und zuweilen vorlelzter Ordnung fertil, kleiner als die vegetativen Sprosse.
Sporangien auf beiden Seiten des Mittelnervs in einfacher Reihe geordnet. Anlheridien
ausgedehnte Gruppen kleiner Zellchen, welche zu beiden Seiten des Mittelnervs groBere
oder kleinere Abschnitte der Blattlamina bedecken, auf beiden Blattseiten ausgebildet.
Cystocarpien einzeln oder in Mehrzahl dem Mitlelnerv aufsitzend, sehr stark auswiirts
vorspringend; Placenta schwach entwickelt; Gonimoblast ein dichtcs, gedrungencs Zweig-
biischel, an dessen ungieich lang vorgestrecktcn Zweigenden die Endzellen ungleichzeilig
zu groBen, langkeulenformigen Sporen sich ausbilden.

4 Art, S. linearis Schmitz (Amansia linear is Harvey = Lenormandia linearis J. Agardh),
von der Siidkiisto Australiens.

18. Claudea Lamouroux (= Lamourouxia C. Agardh, = Oncillia C. Agardh).
(Fig. 238 £). Thallus unterwarts stengelig, oberwarts von dem Habitus eines gitterfor-
mig durchbrochenen, ungeleilten oder verschiedenartig geteilten oder zusammengeseuten
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Blattes, aufgebaut aus gekanteten, schmal-linealischen, blattarligen Sprossen, welche aus
der MiUelrippe proliferierend einseilig sich verzweigen und zu Netzen sich zusammen-
schlieBen; die proliferierenden Seitensprosse jeweilig auf der Oberseite des Iragenden
Sprosses gereiht, mit den Sprossenden frei ode? an den angrenzenden, nachstoberen •
Spross der vorhergehenden Sprossgen era lion angeheflet; Maschen des hierdurch gebil-
deten Gilterwerkes regelm'a'Big, ungefahr rechleckig. Die einzelnen Sprosse schmal-
linealisch, blatlartig, dtinnhiiutig, mit breiter dicker MiUelrippe; Scheitelzelle querge-
gliedert, Mittelvene diinn, langglioderig mit 4 gleichlang-gegliederten Pericentralreihen,
bis zur Spilze reichend; Zellen der BlaUmitlelschicht in anfangs sehr deulliche, schriig
gerichleie, stellenweise gegabclle Reihen geordnet. — Sporangiensori an jiingeren
Sprossen des Gillerwerkes ausgebildet, fast die ganze Sprossoberflache bedeckend, an-
scheinend beiderscitig ausgebildet; Sporangien in Querreihen geordnet. Cyslocarpien an
alteren Sprossen des Nelzwerkes nahe der Spilze, die aus dem local ziemlich schwach
ausgebildclen Nelzwerk mehr oder minder weit hervorragi, ausgebildet, der Mittelrippe
aufsilzend und mit breiter Basis angeheflet, auswarts gewolbt hervorragend; Placenta
schwach ausgebildet, mit der diinnen, oberen Fruchtwand durch einzelne, diinne Strange
sterilcn Gewebes verbunden; Gonimoblast ein gedrungenes Zweigbiischel; Sporen end-
shindig, succedan reifend, ziemlich groB.

2 Arten der indisch-australischen Meere. Cl. elegans Lamouroux (Fig. 238 E) in den
australischcn Gcwiissern, Cl. multifida Harvey an der Insel Ceylon. — Die Arten von Claudea
ragen unter alien Florideen durch zierliche Ausgestaltung des Thallus hervor.

19. Vanvoorstia Harvey (Fig. 238/*1). Thallus vom Habitus eines gilterformig
diirchbrochenen Blattes, aus einseitig proliferierend verzweiglen, nctzig verkelteten
Sprossen wie bei Claudea aufgebaut; doch sind hier die proliferierenden Sprosse stets
auf der Blattunlerseite des jeweiligen Tragsprosses gereiht, die Maschen des Gitterwerkes
schiefwinkelig. Die Sprosse lelzler Generation des ganzen Gilterwerkes ferlil, mit der
Spitze meisl nicht feslgeheflet. — Sporangien und Cyslocarpien wie bei Claudea.

3—4 Arten der indisch-australischen Meere. Die typische Art, V. spectabilis Harvey
(Fig. 238 E), bei Ceylon. — Die Gattung Vanvoorstia isl durch die Differenz der Verzweigungs-
weise kaum genugend unterschieden von Claudea und diirfte wohl hesser mit Claudea zu
einer Gattung vereinigt werden.

20. Zellera Martens. Thallus unterwarts Stengelig, oberwarls vom Habitus eines
mehrfach einseitig gefiederten Blattes mit gilterformig durchbrochenen, halbierten Blatt-
chen; aufgebaut aus schmal-linealischen, blattformigen, diinnhautigen Sprossen (mit etwas
dickcrem MiUelnerv), welche einseitig aus dem MiUelnerv proliferierend sich verzweigen,
mit zahlreichen, gereihten, jeweilig auf der Blattunterscite hervorwachsenden, proli-
ferierenden Sprossen; die Sprosse lelzter Ordnung mit den Spilzen an den nachst unteren
Spross vorletzter Ordnung sich anheftend und hierdurch eii* Gitterwerk mit fast recht-
winkeligen Maschen herstellend; die Einzelsprosse analog gebaut wie bei Claudea. —
Sporangien unbekannt. Cystocarpien nahe der frei hervorragenden Spitze an den Sprossen
vorletzter und drittlelzler Generalion ausgebildet, dem MiUelnerv aufsilzend, mit breiter
Basis angeheftet, ziemlich slark emporgewolbt; Placenta deutlich enlwickelt, mit der
diinnen, oberen Fruchtwand durch seitwarls gedriingle, diinne Strange sterilen Gewebes
verbunden; Gonimoblast mit-grundstandiger, sehr grofier, kugelig angeschwollener Cen-
tralzelle, von deren Oberfliiche zahlreiche, ganz kleine Zweigbuschelchen allseitig aus-
strahlen; Sporen endstandig.

1 Art, Z. laivallina Martens, von den Molukken.
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Wichtigste Litteratur. T u r n e r , Fuci II. London 4809. — Montagne in Webb et
Ber the lo t , Histoirc naturelle des lies Canaries. Tome III, Sectio IV. Paris 4 840. —
Kiitzing, Species algarum, Lipsiae 4849. — Harvey , Nereis auslralis. Part II. London
4849. — Kiitzing, Tabulae phycologicae, Bd. XVI. Nordhausen 4 866. — Zanardin i , Icono-
graphia phycologica adriatica 11. Venezia 4 865—4 869. — J. Agardh, Epicrisis Systematis
Floridearum. Lipsiae 4 876.

Merkmale. Thallus zuweilen stielrund, zumeist mehr oder weniger Sschneidig
abgeflacht, in der Abflacbungsebene seitlich verzweigt und durch dicht gestellle, alter-
nierende, mehr oder minder lange, zuweilen fiederig verzweigte, meist derbe Kurzlriebe
knmmformig gewimpert oder eingeschnitten gezahnt, zelliger, seltener zellig-fadiger
Slructur. — Sporangien meist in zerstreuten Nemathecien, selten verstreut. Cysto-
carpien am Thai 1 us meisl sehr stark auswurts vorspringend, meist mit schmaler In-
serlionsflache befestigt und haufig etwas schief inseriert an den zuweilen eigenartig
ausgebildeten, randsfandigen Kurzlrieben oder diesen Kurztrieben gegeniiber an den
Thalluszweigen selbst. Fruchlwandung mit apicalem Porus.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus einer quergegliederten
Scheitelzelle entstehen 2seitig alternierend ungleichmafiig ausgebildete Gliederzellen,
oder tiliederzellen, welche Szeilig-(selten mehrseitig-) alternierend schrag gericbtet sind.
Diese setzen eine langgliederige Gontralachse zusammen, die in der Mitte des Thallus
verlauft, meist ziemlich diinn und zuweilen von langslaufenden Rhizoiden eingehiillt ist.
Diese Gentralachse sendel analog gestallete Zwcige in die Kurzlriebe des Randes aus.
Sie ist umschlossen von einer meist dicht geschlossenen, einwarts grofizelligen, auswarts
allmahlich mehr kleinzelligen Rinde ohne deutliche Reihenanordnung der reichlich se-
cundar verliipfellen Zellen. Aufienrinde kleinzellig, melir oder minder deutlich abge-
grenzt (Fig. 239 E).

Fortpflanzungsorgane. Sporangien sind nur in wenigen Fallen bekannt, sie
sind gewohnlich in verstreuten Nemathecien vereinigt, ziemlich unregelmafiig quergeteill
oder paarig geteilt, selten sind sie zerstreut und tetraedrisch geleilt. — Die Antheridien
sind, soweit bekannt, kolbenformig verdickte Endabschnitte besonderer Kurztriebe, an
der ganzen Oberflache mit dichl gedrangten, kleinen Spermatiumzellen bedeckt. Carpo-
gonaste haufig an denselben Individuen wie die Antheridien; soweit bekannt gewohnlich
an besonderen kurzen, diinneren oder dickercn Zweiglein angelegt. — Die befruchtele
Auxiliarzelle, vor der Befruchtung nichl besonders ausgezeichnet, wiichst thalluseinwarts
zum Gonimoblasten aus; obcrhalb der Auxiliarzelle sondert sich infolge des Empor-
wachsens der Rindenschichten eine dichlere obere Fruchtwandung von einem locker-
fad i gen Fiillgewebe der Fruchlhohlung und einer meist sehr schwach entwickelten Pla-
centa (Fig. 2 39 D)f aus der Mitte der Placenta wiichst dann die Auxiliarzelle, meist erst
nach Fusion mit der unlerwarts angrenzenden Gliederzelle der Centralachse und zuweilen
auch noch mit einer oder der anderen der iibrigen angrenzenden Zellen, aufwarls zum

Nnturl. rflanzenfjiiu. I. 2. 27
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Gonimoblaslen aus, der sich, aus einer Gruppe simultan ausgebildeter, sporenbildender
Zweigbiischel beslehend, in das Fiillgewebe der Fruchlhohlung emporslreckt und dieses
aus einander drangl. — Cystocarpien an den Thalluszweigen oder an den randsliindigen
Kurztrieben gewohnlich der Cenlralachse oder den Zweigen derselben aufsilzend, hiiufig
schmal und schief inseriert, gewohnlich sehr stark auswiirts vorspringend. Die von api-
calern Porus diirchbohrte Fruchlwandung vielfach mil der meist sehr kleinen Placenta
durch einzelne seitwarts gedrangte Fiillgewebsstrange verbunden; Gonimoblast mil
groflerer Stielzelle im Grunde der Fruchlhohlung befesligt (Fig. 239 /)), gebildet durch
ein ziemlich dicht zusammengeschlossenes, aufwarts gewolbtes, zuweilen sehr kraflig
ausgebildeles, zuweilen sehr gedrungencs Zweigbiischel, an dessen ungleich lang vor-
gestreckten Biischelzweigen die Endzellen ungleichzeitig zu ziemlich grofien, eiformigen
oder keulenformigen Sporen sich ausbilden.

GeographiSChe Verbreitling. Die Familie ist hauptsachlich in den wurmeren und
siidlichen Mecren verbreitet.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die kleine Familie der B. vermiltelt den Obergang
von der Familie der Sphaerococcaceac und zwar speciell von den Calliblepharideae, denen
sie am nachsten steht, zu der Familie der Rhodomelaceae.

Einteilung der Familie.
A. Thallus flach bis 2schneidig abgeflacht, unterwarts meist mit schwach ausgebildeter

Mittelrippe.
a. Scheitelzelle quergegliedert. Thallus fiederig verzweigt, am Rande undeutlich klein

gesagt 1. Leptophyllis.
b. Scheitelzelle 2zeilig alternierend schrag gegliedcrt.

a. Thallus am Rande mehr oder weniger sagezahnig 2. Ftilonia.
j3. Thallus Szeilig alternierend kammftirmig gewimport, gezahnt oder eingeschnitten

3. Pelisea.
Y- Thallus 2zeilig alternierend fiederig verzweigt, die einzelnen Sprosse 2zeilig alter-

nierend kammfOrmig gewimpert 4. Bonnemaisonia.
B. Thallus stielrund oder nur wenig abgeflacht, reichlich seitlich verzweigt mit sehr reich-

lich verastelten Zweigen, die letzten Auszweigungen kammformig gewimpert
5. Asparagopsis.

G. Thallus unterwarts stielrund und massiv, oberwa'rts rohrig hohl, fast hohlkugelig auf-
geblasen 6. Ricardia.

1. Leptophyllis J. Agardh. Thallus flach, fiederig verzweigt, unterwarts mit
schwach ausgebildeter Mittelrippe; Sprosse am Rande undeutlich, klein gesagt. Scheitel-
zelle quergegliedert; Gliederzellen (alternierend) einseitig in der Ausbildung gefordert.
Centralachse umschlossen von einer einwiirts grofizelligen, auswarts allmahlich mehr
kleipzelligen Rinde ohne deutliche Reihenanordnung der Zellen, die unler einander quer-
vertiipfelt sind.—Sporangien in unregelm'aBig warzigen Nemathecien, welche an den
oberen Thallusabschnitten langs der Seitenrander beiderseitig iiber die Oberflache ver-
teilt sind; sie sind schief paarig geteilt. — Die befruchtete Auxiliarzelle wachst thullus-
auswarts zum Gonimoblaslen aus, wahrend sich durch Emporwachsen dor Rinde eine
Fruchtwand und eine Fruchlhohlung mit locker-fadigem Fiillgewebe bildet. Im Grunde
der lelzteren der Gonimoblast mit Stielzelle; in das Fiillgewebe der Fruchthohlung hinein
strecken sich die sporcnbildenden Zweigbiischel. Cystocarpien einzeln einem sehr stark
blaltartig vergroBerten Randzahne nahe der Spitze aufsitzend, elwas schief inseriert, ein-
seitig sehr stark vorspringend.

4 Art von der Siidkuste Australiens, L. confcrla (R. Brown) J. Agardh.

2. Ftilonia J. Agardh. Thallus Sschneidig abgeflacht, am Rande mehr oder weniger
regelmafiig sagezahnig, unterwarts mit schwach ausgebildeter Mittelrippe. Scheitelzelle
kloin, ?7Pi1i£>-alternierem1 sohrag gegliedert. — Sporangien unbekannt. Cystocarpien
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einzeln einem zuweilen slark vorfiroGerleu Randzahne resp. Seilenzweiglein
lie der Spitze elwas scliief aufsitzend und jehr slark gewSlbt auswSrls vorspringcnd,

tadurcb anscheinend geslicll an dem Kande des abgeflacliten Tballua befestigt.
2 oder it Arten tier slidUchen Meere. PL magellanica J. Agardh [Thamnopkora magel-

lanica Montagnei am Cop Horn, an den Falklandsinscln unti in Kfi^inilensland.

3. Delisea Lamouroux {= Bowiesia Grevillc, = Calocladia Greville, incl. Chon-
driSdon Kiitzing Fig; 239 .-))• Thallas mehr oder weniger slark Ssctineidig sbgeQacht,

Szcilij; alk-niicretid kammfSrmig gewimpert, gezihnt otler eingcschnillen, zuweilen
unierwiirls rnit Millelrippe. Sctieitelzcll^ i/cilii,'-;iliernierend schriig gegliedert. — Spo-
rangien in warzonf*irmigen, BachenstSndigen Nematheclen an den Spitzen der Tliallus-

B io

E

•vuigte Centrakolle horv-.j : < <Un Qonimobl&st, elit nut'rnclites, raiih verlatalt
L' '"I I r imice r suci-oilau rtifeuder Spuren fci. 130|I)i £ Schnitt dnrvU den im OeitoiLantK znm obuen oohlen I

Btiat In a«r Mittn ciiio litnggliednn Cent»luftiBB. ;iu die nodi ,'iutiwfirts l&n«era, dann kftrcers v
5»i i«n dann engfl I t i n d e n w l l - u ana tUioBan [on. 260(1). U, l i n u b Kf i t / . i n g ; C naiU 2 » n * r d l n i ; 1>, S o r i g i n a l
/ - 1 H a n p t f l e i s c l i . )

z w e i ge mehr oder weniger r> lig quergeieilt. Oystocarpicn an den oberslenTiiallus-
rweigen einzeln oder in geringer Anzahl verleilt, melir oder wenigei den Zvveigspitzen
tjenahert gegettSber einer Randwimper derSpindel des Tballnszweiges neben der Mitlel-
linie inserierl, betderseitig odet einseiiig (und dann moisi vor-
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Etvva 6 Arten der siidlicheren Meerc, zumeist an den Kiislen Australiens. Die typische
Art, D. fimbriata Lamouroux (Fig. 239 A) an der Kuste Neuhollands; D. elegans Lamouroux
glcichfalls in den australischen Gewa'ssern.

4. Bonnemaisonia G. Agardh (Fig. 239 B). Thallns 2schneidig abgeflachl, 2zeilig
allernierend fiederig verzweigt; die einzelnen Sprosse Szeilig alternierend kammformig
gewimpert. Scheitelzelle durch zweiseilig-allernierend schrag geneigle Querwiinde ge-
gliedert. — Sporangien unbekannt. Anlheridicn und Carpogonaste an besonderen kurzen,
diinnen, den Wimpern des Thallusrandes opponierten, fertilen Kurztrieben (haufig eines
und desselben Individuums) ausgebildet. Gystocarpien einzeln der Spilze eines solcben
fertilen Zweigleins aufsitzend, schief inseriert, sehr kraftig ausgebildet, dadurch an-
scheinend mil kurzem, du'nnem Stiele dem Thallusrande seillich angeheftet; Gonimoblast
ein gedrungenes, ziemlich kleines Zweigbtischel mil groCen Sporen.

\ Art an den siidlichen und westlichen Kiisten Europas. B. asparagoides (Woodward)
C. Agardh (Fig. 239 /?).

5. Asparagopsis Montagne (= Lictoria J. Agardh). Thallus slielrund oder ein
wenig abgeflacht, reichlich seillich verzweigt mit sehr reichlich verastellen Zweigen;
Zweiglein dieser Zweige zumeist gepaarl in unregelma'Big allernierenden Paaren, die
beiden Zweiglein eines jeden Paares einander schief opponiert, ungleich stark entwickell;
die letzten Auszweigungen oberseils schwach eingekriimmt, kammformig gewimpert
durch gepaarte, schrag auswarls gerichlete, diinne, einfache oder analog verzweigte
Wimpern. Scheitelzelle quergeglietlert durch mehrseitig (oder schief zweiseilig) aller-
nierend schrag geneigte Querwiinde. — Sporangien unbekannt. Anfheridien vereinzell
auch an den Cystocarp-Exemplaren. Carpogoniiste in der Spitze besonderer, elwas ver-
dickter, kiirzerer Zweiglein im unlcren Teile der einzelnen Zwcigbiischcl angelegt. Gysto-
carpien einzeln der Spitze eines solchen verdickten Zweigleins ansitzend, etwas schief
inseriert, kugelig-eiformig sehr stark vorspringend, dadurch anscheinend lang gestielt
dem unteren Teile eines Zweigbiischels angeheftet.

3 Arten der verschiedensten warmeren Meere. Die typische Art, A. Delilei Montagne
(Dasya Delilei Montagne), an den canarischen Inseln und in Westindien.

6. Ricardia Derbes et Solier (Fig. 239 C—E). Parasitische Florideen. An einer
abnorm vergrb'Berten Zelle der Nahrpflanze ist der Parasit befestigt mittelst eines kleinen
Polsters, von welchem ein oder mehrere aufrechte Sprosse emporwachsen. Diese
Sprosse, gewb'hnlich einfach, seltener seillich verzweigt, sind unterwurts stielrund und
massiv, oberwa'rls rohrig hohl, fast hohlkugelig aufgeblasen. In dem unteren, stiel-
formigen Teile ist eine gegliederle Centralachsc dicht umschlossen von einer einwarts
groBzelligen, auswarts mchr und mehr kleiozelligen Rinde; an dem oberen, blasenformig
hohien Abschnitte des Thallus ist die Wand dicht geschlossen aus einwarts grofien, aus-
warts immer kleineren Zellen; Kollode der Thalluswandung ziemlich zahe. Der obere
Teil des blasenformigen Thallusabschnittes dicht besetzt mit zahlreichen, lang-faden-
formigen Wimpern. Vegelationsspitze des Sprosses anfangs mit allernierend schief ge-
gliederter Scheitelzelle. — Sporangien tetraedrisch geteilt, in groBer Anzahl iiber den
oberen blasenformigen Thallusabschnitt verstreut, der Aufienrinde eingelagert. Anlhe-
ridien in Gestalt kleiner, gestielter, dicht geschlossener, walzenformiger Korperchen mit
oberflachlicher Schicht sehr kleiner Spermatiumzellchen in groBer Anzahl iiber den
oberen blasenformigen Thallusabschnitl verteilt, zwischen die Wimpern eingeslreul.
Cystocarpien iiber den oberen blasenformigen Thallusabschnitt in meist geringer Anzahl
verstreut, fast halbkugelig gewolbt auswarts vorspringend, mit breiter Grundfliiche der
Thalluswand ansitzend; Gonimoblast ziemlich klein und gedrungen, mit ganz ansehn-
licher Stielzelle.

Die typische Art, R. Montagnei Derb6s et Solier (Fig. 239 C— E), im Mittelmeer ver.-
breitct.
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Wichtigste Litteratur. J. G. Agardh, Species genera et ordines algarum, Vol. II. 3
(1863) und Vol. III. 1 (4876). — D e r s e l b e , Till Algernes Systematik, Afdelningcn IV (1885)
und VI (1888). Lunds Univers. Arsskrift. Vol. 21, Vol. 26. — D e r s e l b e , Analecta algo-
logica. Acta Soc. Physiograph. Lund. Vol. 28. — W. H. Harvey , Phycologia britannica,
3 vols. London 4846—1851. — D e r s e l b e , Nereis australis or Algae of southern Ocean 1847
—1849. —* D e r s e l b e , Nereis boreali-americana, part II. Rhodospermeae (Smithsonian
Contrib. to Knowledge, Vol. V) 1852. — Hooker et H a r v e y , Algae in Botany of the Voyage
of H. Maj. Ships Erebus and Terror 1852—4 860. — Harvey , Phycologia australica, hist, of
australian Sea-weeds and Synopsis of all known australian Algae, 5 voll. London 1858—4 863.

— Kti tz ing , Tabulae phycologicae, Vol. 42—16(1862—4866). — Bornet et T h u r e t , Notes
algologiques, Fasc. I. Paris 4876. — N a g e l i , Polysiphonia und Herposiphonia (Sch le iden
und N a g e l i , Zeitsch. f. wiss. Botanik, Heft HI. 4846). — Kny, liber Axillarknospen bei
Florideen (Festschrift d. Ges. naturf. Freunde zu Berlin, 4873). — S o l m s - L a u b a c h , Note
sur lc Janczewskia, nouv. Floridce parasite du Chondria obtusa (M6m. d. 1. Soc. nation, des
Sc. natur. de Cherbourg, Tome 24. 4 877). — F a l k e n b e r g , Endogene Bildung normaler
Seitensprosse in d. Gatt. Rytiphloea, Yidalia, Amansia (Gotting. gel. Nachr. 4 879). — Am-
bronn , fiber cinige FSlle von BilateralitSt bei den FJorideen (Bot. Zeit. 4880). — F a l k e n -
b e r g , Uber congenitale Verwachsung am Thallus der Pollexfenieen (Bot. Zeit. 1881, p. 4 59).
— S c h m i t z , Die Gattung Lophothalia (Ber. Deutsch. Bot. Ges. 1893). — Reg ina ld P h i l -
l i p s , On the Development of the Gystocarp in Rhodomelaceae (Journ. of Botany, Vol. 9, 1895,
und Vol. 10, 1896). — F a l k e n b e r g , Monographie der Rh.<in Fauna und Flora des Golfes
v. Neapel u. der angrenzenden Meeres-Abschnitte, herausgeg. von d. zool. Station zu Neapel
(erscheint in diesem Jahre).

Merkmale. Thallus stielrund his flach, meist reichlich verzweigt, zelliger, b is -
weilen zellig-fiidiger Slructur, meist mit deullicher polysiphoner Achse, gebildet aus
ciner gegliederlen Centralacbse, deren einzelne Zellen von einem Kranz gleichlangcr
Pericenlralzellen umgeben sind. Scheilelzelle quer odcr etwas schrag gegliedert (nur
bei den Laurencieae dem tetraedrischen Scheitelzelltypus sich nahernd). Die nackle oder

*) Das von S c h m i t z hinterlassene Manuscript fur diese Familie war 4 892, d.h. noch vor
dem Erscheinen seiner Lophothalia-Arheit abgeschlossen und seitdem nicht mehr beruhrt wordcn.
Wenn Schmi tz in den beiden Jahren bis zu seinem Tode eine groCe Anzahl ihm bekannter,
von ihm anerkannter und zum Teil von ihm selbst aufgestellter Gattungen noch nicht nach-
getragen hatte, — es fehlten die Nr. 7, 8, 48, 23, 24, 26, 34, 33, 49, 61, 68, 72, 73, 74, 76,
78 der vorliegenden Bearbeitung, sowie die »Einteilung der Familie« —, so erkla'rt sich das
wohl daraus, dass er die specielle Revision des Rhodomelaceen-Abschnittes sich bis nach
dem Erscheinen meiner Monographie vorbehalten hatte, von der ihm 4 4 fertile Tafeln noch

orgelegen haben. — An der von S c h m i t z gewollten Reihcnfolge der Gattungen und Um-
-renzung seiner Unterfamilien ist principiell ebenso wenig etwas gea'ndert worden, als an
der von ihm angewendeton morphologischen Nomenclatur, obwohl ich in beiden Beziehungen
manchmal abweichender Ansicht bin.

Fur die Abbildungen, von denen S c h m i t z selbst nur Fig. 24 f vorbereitet hatte, habe
ich unter Einwilligung der Zoolog. Station zu Neapel eine Anzahl Figuren aus den noch
nicht publicierten Tafeln meiner Monographie verwenden durfen. P. F a l k e n b e r g .
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berindete polysiphone Achse vielfach, namenllich an den jiingeren TeUen, seillich be-
selzt mil gefarbten odor farblosen, persislierendcn oder hinfa'lligen, oft reich verzweiglen
raonosiphoncn Kurzlrieben, — Sporangien in den wenig oder Marker vcranderlen poly-
siphon en Achsen der lei/.Ion Sprossverzweigungen in Mchrzahl in nb'chsler Nlihe tier
Centra Iaclise au fire I end und einzeln von den Pericentralzellen gebildet, stels wenigslens
leilweisc von Deckzellen bedeckt, je 4 Sporen prodaoierend, Geschlechlsorgaoe auflen
den Achsen ansilzend. Antheridien gescblossene Zellkb'rper, walzig, kugclig odor blatl-
formig, mil oberflachlichcr Schichl kleinzelliger Spermatangien. Carpogon und Aaxiliar-
elle in Procarpien vereint, die von slerilen Zellen umwalll und, mei.s! kurz gestie)
toon vor der Befruchlung deuliicli erkennbar sind.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. DerThallus (Pig. SioJistradiSr
oderiiorsiventral orgsnisiorl, mcisl slielnmd, htfiiligmchr oder wen igerabgcfiacht, zuweilen
selbsl blattarlig flach. zameist sehr reichlicb seillich oder gabclig verzweigt, In iea

meisien Fiillen sind die einzelneo
Tballaszwelge an ihren Spilzen oder
noch in weiterer Ausdehnnng abwiirls
»bebliiliert« dorcb spiralig oder an
dorsivenlralen Formen in LSngsreihen
geurdnete, meisl hinfiillige verzweigte
Knrztricbe von der Geslalt melir oder
weniger reicblich verzweigier Faden-
biischcl: HaarblUl ler (Fig. 21i/A
244//). Thalhiszelliger,zuweilen zel-
lig-rddigerStruclur: in der Mittellinie
derSpros|eTerl5qftindenmeislenFSl-
len(Ausnal)me:£.awre/icteocundeinigc
Dasyme) eine p o l y s i p h o n e Achse ,
d. i. cine gegiiederle Centralachse.
dcren sSmtlicbeGHederzellen dauerod
von einera Kranz gletchlanger Per i -
cen t ra lze l lenumgebens ind . Diese
polysiphone Achse bleibl dauernd

tackl oderwird schliefllicli amhiilll von einem verschieden mSchtigen, einwiirls mehr
jroGzelligen, auswajrts mehr kleinzelligcn Rindengewebe zelliger oder zellig-faseriger
•ilruclur, daa znmeisl durch Verflechlong von Ilhizoiden, sellener durcb Teilung von
LuBenzellen der Pericenlralzellen gebildel win!; zuweilen (bei einer Anzabl von Aman-
Heae) erscheint die polysiphone Achse an 2 gegeniiberstebenden Soil en in einen Qacben,
liigelarlig vorspringenden Saum verbreilerl, der nackt oder berindot sein kano.

Spilz«nwacbslmn mil (meist ziemlich groBer) qucr oder elwas scbrig gegliederler
cheitelzelte, die nur bei den Laurencieae sich dem Typus der tctriiedrischen Scheitel-

zelle niihert. Aus den Gliederzellen derselben sprossen fruhzeilig, nodi bevor die Peri-
centralzelleil abgeschnilleii werden, die Anlagcn der RaarbMtler und meisL auch der
Seilensprosse hervor, sellener warden die Seitensprosse nachlrSglich endogen angetcgi
(bei alien Amansieae, manchen I'olyzonieae und Herposiphonieae). Fortbildung des wach-

iden Thalhis monopodial odersympodial. Kollode meisl ziihe, nichl leich! verquellend.

S 240. A schematisdior L&Bgsgcbmtt ilurcli :t Sogmonte eisei
Poij/siphonia , von dcuen die widen oWon jo 1 Sporungium
traiten. — UP. fastigiata, Quursobnitt (lurch don tinterRton
Toil oinos Biinrauifientrupenden Segmontcs (:)00|1), g Qlinder-
ie!len, p Pericontnliellen dor ponagiinD,

d D o t k w l l e n d e s 8 p < i r a n g i u m B . ( O r i g i n u l t ' a I k e n b a r jr. I

Sporangien (Fig. 240) uber dio oberen Abschnitle deFortpflanzungsorgane

sclilossen,
sprechend in den fruch lender. Sprossen langs der Cen I rain eh so verleilt (Aasnahme: Lau-
rencicae), slets telraedrisch geleilt.
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I nine gesclilossenc Zellkorper wechselnc

lich bis lang walzenformig (Fig. 241 B), stielrund oder abgeflacht, zuweilen blattartij
flach und dabei eben oder verbogen {Fig. 24) A), mit einer oberflachliihen Schicbi zahl-
reicher kleiner, dichl zasammengedr&ngler Spermatangien, an Siellc eines Baarblaltes
oder eines Haarblaltzweigleins ent-
wickclt und daher bSafig zu meli-
reren an der Spilze fortwachsender
oder begrenzter Sprossezusainnicn-
geslellt.

CarpogonHsle und Auxiiiar-
zellen regelma'Gig in besonderen
Procarpien (Fig. 242 J) vereinigt.
Uiese Procarpien an besonderen
fertilen, roeisl vereinfachlen llaar-
blSttern oder an der Sprossachse
besonderer meisl begrenzter und
vereinfachter Sprosse ausgebildel;
an der fertilen Gliedcrzellc des
Haarblattcs resp. der Sprosscentral-
achse wlichst eine [fin Fig. 242
// u. I)) der meisl in Fiinfzahl aus-
gebildeten Pericentralzellen zu dem
meisl izelligeuAuxiliarzellasthcran
und entwickdl dann als Seilen

eineni- \seltener3-)zelligen, hakig Fig.au. :;L Hiiarbiiiitom und Auiiiariaien. A. cfo*d
eingeboeenen, oberwa'rls anee- tumntfma (uood, ot woortw.) A«. — a Poiysij>hm\ia spoc.
, , „ . (Ntich B o r n e t o t T h n r c t . )

lehnlen Carpogonasl; nicbt seilen
tragt die Tragzelle des Garpogon-
aslee aach noch cin i- oder mehrzelliges steriles Astchen; die fibrigen PericeotraJzellen
der ferlilen Gliederzelle bildcn (bisweileo mil Unterstulztmg der nSchst aogreozenden
Gliederzellen), mehr oder veni^'-r reichlidi auswachsend und sich verzweigend, eitto
bald schwSchere, bald dfekere Cmwallungoder eine dicko, jdlseiiig dichl gescblossene
C b c r w a l l u n g d e s g a n z e n C a r p o g o n a s l e s (F ig . til

N ; i c h d e r B e f r u c h l u n g d e s C a r p o g o n i u m s s c h n e i d e t ( o b s t e t s ? ) d i e T r a g z e l l e i l o s C a r -
pogonasles (/ in Fig. 2 12 D) aofwSrtS cine Zolle ;il>, die zor AuxiliarzeUe (u in Fig. 24 2 E)

wird. Diese copolierl mit (ILM- befruchlelen Eizelle, fusionierl dann mit ilirer eigenen
Tragzelle (und noch einer oder der anderen der nSchst angrenzenden Zellen, namentlicb
hfiufig der fertilen Gliederzelle selbsl) nml wSchst dann iballusaafwSrtfi zura Goninio-
blasten aus [Fig. 242 /"'), wUhrend die l mwallang des Carpogonastes sich wiiiicr enl-
wiekelf ond zu eineni mehr oder minder dtckwandigen Fruchtgehau.se heranw&<
(Fig. 242 fV). Aus der erwiilinU-n Fusionszelle sprossen auswSrts cin oder mehrere ge-
drongene Zweigbiisdid hervor (Fig. 242 //), die reichlich sidi verSslelnd ziemlich dichl
zu eineni aufrechten, meisl kleinen und gedrungenen Zweigbtischel zusammenschlieCen,
ao dem die Endzeljen der letzien Auszweigungen succedan zu moist kenlenfbrmigen
Sporen beranreifen, seliener (nur bei den nach ein- o^r mehrmailger Querleilgng
zu kurzen Kelien uvalcr oder llinglidicr Sporen heranwaebsen, Cyslocarpien mei.st von
eiformiger oder krugformiger Gestall mit apicalem Porus, nnterwarts mil breiler B
<]cr Sprossadiso des fertilen Sprosses ansitzend oder dorcn ein kleines, meisl sohief an-
gesetztes Stielchen, dem polysiphon ansgebildeten Basalstiicfe des ferlilen Haarblatles,
an der Sprossachse des lerlilen Sprosses angeheftet. fliUS dem Grand der Fruchthohlung
erhebi sich, angehefte) durcn cine jjriiRere fusionierle Centralzelle, der Gonimoblast, Bin
aufrechtes, gedrongenes, kleines Zweigbuschel, an (lessen gewBlbter Oberflache aus den
Endzellen >lcr mehr oder minder weit vorgestrecklen Bilsohelzweiglein die Sporen, einzeln
oder in kurzen Kelien gereiht, ungleichzeiiig beranreifen.
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Pig, 212. A—€ Poiustphonia serlvlarioidt* (Grate).) J. Ag. A jngondHelirR fertiloH Blntl mit TunwrilUl !'•
iini 3, Segment (MO/1); B QneriolinHI dtircli das fortila BlattHegment (!>r>0/l); C Proearp von anBan ganelicii,
DM>b iler KofrnchtotiB (5riO;i). — D—9 Htiodomcla sub/usca [V . J> optischer LiiigsBcLiiitt dm
Procarp; if otwiis splterei- Zustmul dos mil.tlerpn Teilei /'. dia Znlio / liat dirt AnxillarxolU a abgaglie
derl (MM)|I); i' noeh (>patfrer Zustand: v.wisclten Baaia doH Tricliogyns mid dor Aniiliar/.ello hat Copulation
fundon, wie der vorhandone Hcnsdllt '1'fipfel Migt. Die Anxilwrielld beginnt i n n QonimoblMten
;iOO|i). — | Honia eiolacea |Rotb) Grov., reifea Cystoourp Beillieli am Sproaa i2:i/l). — tt i
LingjBchiiitt durth oin reifns JVCyitoeirp. Von der dwell FuEioniening dor Auiiliar/ella mit ilir-'i- Tmgxella nut
itundenen Zelle sprosaon 2 Zweigc doa Gonimol)[i«tpn mit terraitiiilen Sporsn Utl. In :illou Figurcn bedontet g di
Gliedornolla, p di« stexilan, / die fertile PericuntrnUfllo dea fertilon Seginouts; ( da« Trichogjn nuf tier SpiUe de

Uarpogonastee. (fi nauh P h i l l i p s ; die Bbrigen Kiguren Orij. Ka lkuoborg . )

Geographische Verbrettung. Verbreitei duroh alle Sfeere der ganzena Erdobe
Qttche, zeigeo die R. die gruBie Uannigfaltigkeil der Gestaltung doch in don gjemaJJ
Teilen der siidlichen Halbkagel, speciell in den sQdanslrallschen GrewSssern. — ZD prak-
lischer Verwendung gelangl unter den zahllosen Arlen der Familie kaum eine einzige.

IVerwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie der /(. ist unier alien Florideenfamilie
weitaus die arlonreiclisle; ja die Zatil ihrer Arlen erreichi fast die Hiilfle allcr btshe
bekannlin Floridecnspecies. Diese zalilretchen Formen zeigen eine grofie tlberein-
stinimung in der gesamlen Ausbildang, so dass die Familie nach aufien ziemlich gut ab-
gegrenzl erscheint, wenn auch die Verwandlscliafl mil den lionnemaisoniaceae und den
Delesseriaceae {speciell don Sar<-< >e) cine recht nahe ist. Innerhalb der Familie
aber unlerschetden sich die Einzelfonnen ofl nur selir weaig uvd weisen vielfach die
mannigfaltigslen &hnlichkeitsbezietaanged unler ci nan der attf. Daher isl es liier rec
schwiorig, die Arten M gesonderten, wold abgegrenzten Gattungen zuaanjinenzufassei
und diese Gattongen wieder in syslematische Anordaung za bringen- Das System der
/(. weist daher vielfach groCe Verschiedenheilen aof.

Z u r U n t e r s W i e i d u n g der e i o z o l n e n G a t t u n g e n d e r l i . i s t e s n o t w e n d t f t aMl V e r s c h i e d e n -
heiton der Wachstumsweise und des Zcllaufbaues mrttckzugreifen. Die Auflbildung der
Cystocarpien zeigt innerlmtli der r'omilia so geringe Verschiedunheileii, dass dorauf eine
Sonderung von Gatlungen nnmflgllch zu begrttnden ist. Bessere Unterscheidungsmerkmala
hielet schon die Sestaltuag der Sporangienstttnde, doch reichen auch diese Merkmalo nicbt
:>us. Es isl nolwendig, den anatomischen Aufbou der wachsenden Sprosse zur Unlei-

ien
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schcidung der Gattungen heranzuziehen, wenn man nicht sehr verschicdenartige Gestaltungs-
typen mit einander vereinigen will.

Da durch wird freilicb die Bestimmung der Gattung ciner R. zu einer etwas muhsamen
Aufgabe, die eingehende raikroskopische Untersucbung erfordert. Allein auch die Bestimmung
der Species einer R. ist bei der iibergrofien Anzahl ahnlicher Formen obne genaueres
mikroskopisches Studium nicht mdglich. Thatsa'chlich sind auch bisher bei kciner anderen
Florideenfamilie so viele Exemplare falsch bestimmt worden wie bei den /?., so dass das
Studium dieser Familie selbst mit den Hilfsmitteln eines guten Herbariums zu den rnuh-
samsten und zeitraubendsten Dingen gehdrt.

Dafiir aber entschadigen die R. den ausdauernden Beobachter durch die auBerordent-
liche RegelmaBigkeit des anatomischen Baues, der bei der mannigfaltigsten Gestaltung der
auBeren Form doch immer wieder bei genauester Untcrsuchung dieselben Grundregeln er-
kennen lasst, so dass es zu den lohnendsten Aufgaben anatomischer Untersuchung gehdrt,
den anscheinend ganz regellosen anatomischen Bau einer compliciertcren /?. auf den Grund-
typus der Familie resp. der bctreffenden Tribus zuriickzufiihren. Bei zahlreichen Formen
tritt diese RegelmaBigkeit des anatomischen Aufbaues fast schon auf den erstcn Blick deut-
lich hervor und macht z. B. die zierlicheren Arten von Polysiphonia, Polyzonia, Bostrychia
und andere zu a'uBerst lohnenden Objecten mikroskopischer Beobachtung.

Bei der nachfolgenden Einteilung der Familie ist vor allem zu beachten, dass die
einzelnen Tribus nicht scharf gegen einander abgegrenzt sind. Vor allein hangen fast alle
diese Tribus mit der Tribus der Polysiphonieae so enge zusammen, dass die Trennung nur
eine kiinstlichc sein kann; einzelne Gattungen konnten mit demselben Rechte dem Gebicte
der Polysiphonieae oder der Lophothalieae resp. der Polysonieae u. s. w. zugewiesen werden.
Es handelt sich eben in diesen Tribus um Gruppen von Gattungen, die durch eine iiber-
einstimmende Gestaltungsweisc von dem Kern der Familie, den Polysiphonieae, ahweichen,
aber durch andere Gattungen doch wieder mit dieser Centraltribus vcrbunden werden; diese
vorbindenden Gattungen kann man dann mit gleichem Rechte dieser Centrallribus oder den
einzelnen Nebentribus zuzahlen. Hier ist, um die ohnehin formenreiche Tribus der Polysi-
phonieae nicht zu ungleichartig zu machen, der letztere Weg eingeschlagen.

Einteilung der Familie.

A. Auf ban des Thallus monopod ial , d. b. die Hauptabschnitte des Tliallus werden aus
den Gliederzellen dcrselbcn Schcitelzelle aufgebaut.
a. Thallus radiar organisiert, aufrecht, oder aus liegender Basis aufgerichtet, selten

dorsiventral (Bostrychia, Herpochondria).
a. Thallus radiar, slielrund oder abgeflachl, aus groBzelligem, parenchymahnlicheni

Gewebe, polysiphone Centralachse an h'lleren Tcilen stels (bisweilcn schon sehr
friih unkenntlich), Sclieilelzelle gewohnlich in eine Scheilelgrube eingesenkt,
nach dem Princip der telraedrischen Scheitelzellen geteilt. Gliederzellen ohne
vollstandii^en Kranz von Pericentralzellen. Sporangien ohne Beziehung zu den
Pericenlralzellcn, unmittelbar unler der oberfliichlichen Zellschiclit gelegen

I. Laurencieae.
I. Ansehnliche Pflanzen mit cylindrischen oder flachen Sprossen.

1. Monopodial entwickelte Pflanzen mit cylindrischen oder abgHachten Sprossen
1. Laurencia.

2. Der perennierende, cylindrische, aufrechte oder niederlicgende Stamm dor
Pflanze setzt sich sympodial aus den cylindrischen Basen von Sprossen zu-
sammen, deren oberes flaches Ende friih abgeworfen wird 2. Hodriguezella.

II. Parasiten, deren winzige Einzelsprosse zu kleinen hdekerigen Polstern verwachsen
8. Janczewskia.

p. Polysiphone Achse wenigslens an den sterilen Sprossen deutlich erkennbar, mit
einem geschlossenen Kranz von Pericentralzellen, als derenNebenzellc das Spo-
rangium auftritt. Scheitelzelle quer oder durch schraggeneigte Wandegegliedert.
I. Pericentralzellen meist dauernd ungeteilt erhalten und deutlich erkennbar.

Wo Querteilungen der Pericentralzellen auftreten, ist der Thallus mehr oder
weniger dorsiventral entwickelt und die Sporangien stehen in mehrgliederigeu
Wirteln geordnet.
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1. Thallus radiar aufrecht (nur bei Herpochondria dorsiveniral kriechend),
Pericentralzellcn niemals quergeteilt, polysiphone Achse mit einer meist
schon dicht unter der Stammspitze stark entwickelten parenchymalischen
Rinde; ScheilelzcIIe dadurch vielfach in eine terminate Schcilelgrube vcr-
senkt. Haarbl'alter, wenn vorhanden, friih abfallig und nur dicht unter
der forlwachsenden Spitze zu fin den. Fruchtwand meist dicklich

II. Chondrieae.
* Pflanzen aufrecht radiar oder bilateral flach.

•j- Pflanzen mit spiralig gestellten, derben Stacheln besetzt.
A 5 Pericentralzellen; Sporangien in normalen, .kleinen gestauchten

Seitensprossen, die nackt oder mit kleinen Stacheln besetzt sind
10. Acanthophora.

AA Die Aclisenzelle von mehr als 5 gleichlangen Zellen umgeben; Spo-
- rangien in monosiphon gestielten Stichidien . 11. Endosiphonia.

•H- Pflanzen ohne Stacheln.
A Gewebe durch ungleichartige Streckung aufgelockert.

D Thallus abgeflacht 4. Cladhymenia.
D D Thallus cylindrisch, vielfach durch Einschniirungen gegliedert

5. Coeloclonium.
AA Gewebe parenchymatisch fest zusammeoschliefiend.

D Die meist dicke Rinde innen groBzellig und nach auCen allmah-
lich kleinzelliger werdend.
1 In alien Zweigachseln fin den sich winzige, mit blofiem Auge kaum

erkennbare Biischel von unberindeten Zwergsprossen
8. Maschalostroma.

I! Ohne unberindete Zwergsprosse 6. Chondria.
DD Die diinne, kleinzellige Rinde scharf gegen die 5 Pericentralzellen

abgesetzt. Fruchtsprosse in Buschelchen . . . 9 . Gladurus.
** Pflanzen klein, dorsiventral kriechend 7. Herpochondria.

2. Thallus radiar, stielrund oder flach, aufrecht oder aus liegender Basis sich
aufrichtend. Pericentralzellen niemals quergeteilt. Polysiphone Achse
imberindet oder mit einer aus Rhizoiden gebildeten, selten parenchyma-
tischen Rinde. Scheitel schlank, Haarblatter farblos, wenn vorhanden nur
an der fortwachsenden Sprossspitze und friih abfallend. Fruchtwand
meist diinn. Sporangien meist deutlich in einer geraden oder schraubig
gedrehten Langsreihe III. Folysiphonieae.
* Hauptsprosse spiralig verzweigt, von cylindrischem Querschnitt.

v Sprosse mit gleichartigen vegetativen Seitensprossen spiralig oder un-
regelmiiGig besetzt.
A Sporangien in ausgopragten Stichidien in 2 schraubig gedrehte Langs-

reihen geordnet, zu je 2 im Segment . . . . 1 3 . Fachychaeta.
AA Sporangien in den oberen, kaum veranderten vegetativen Sprossen,

einzeln im Segment, sehr selten zu 2.
D Thallus knorpelig, mit 4 Pericentralzellen, parenchymatisch be-

rindct. Haarblattanlagen an alien Gliederzellen angelegt, aber
gro'Gtenteils dauernd unentwickelt. Sporangien in einer schraubig
gedrehten Langsreihe 16. Lophurella.

DD Thallus fleischig knorpelig, mit 6—8 Pericentralzellen, parenchy-
matisch berindet. Haarblatter an der plotzlich zugespitztcn Spross-
spitze sehr klcin entwickelt und friih hinfallig. Sporangien in
einer schraubig gedrehten Langsreihe 14. Alsidium.

O D D Thallus nicht fleischig knorpelig. Sprosse mit 4 bis vielen Peri-
centralzellen , unherindet oder durch Rhizoiden, selten parenchy-
matisch berindet. Sporangien in einer geraden oder schraubig
gedrehten Langsreihe, sehr selten zu 2 im Segment

15. Polysiphonia.
•j-t Sprosse neben vereinzelten Langtrieben dicht mit abweichend gestalteten

Kurztrieben besetzt.
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A Hauptspross dick fleischig, ohne erkennbare polysiphonc Achse, Seiten-
aste fadenformig diinn, meist unverzweigt, regellos dicht gcstellt

12. Digenea.
AA Hauptachse mit deutlicher polysiphoner Achse, mit 4 Pericentralzellen,

berindet; Kurztriebe in transversaler Richtung 2zeilig verzwcigt.
D Kurztriebe einfach oder doppelt fiederig verzweigt, die unteren

Abschnitte polysiphon, die Astspitzen monosiphon und friih ab-
brockelnd 17. Pithyopsis.

D D Kurztriebe urspriinglich spiralig verzweigt, aber durch Abort 2zeilig
ausgebildet; mit pcrsistierenden Astspitzen, Kurztriebe muschel-
artig gewblbt 18. Chiracanthia.

A A A Hauptachse nicht dick fleischig, dauernd unbcrindet; Seitenaste
spiralig verzweigt.
O Sprosse mit 4 Pericentralzellen, Seitensprosse zu sternfdrmigen

Knauelchen entwickelt, mit kurzen, derben Stacheln besetzt
19. Tolypiocladia.

• D Sprosse mit 6—8 Pericentralzellen, die Verzweigungen der Seiten-
aste borstenfdrmig nadelartig, der Stamm nachtraglich zahlreiche
endogene Sprosse entwickclnd 20. Bryocladia.

** Hauptsprosse von cylindrischem Qucrschnitt, 2zeilig mit Seiteniistcn besetzt,
die in jeder La"ngszeile regelmaBig alternierend als unverzweigter Kurz-
trieb oder als verzweigter Langtrieb ausgestaltet sind 26. Metamorphe.

+** Stamm 2zeilig verzweigt und mchr oder wcniger deutlich flach; oder wenn
spiralig verzweigt mit (gewohnlich 3-) kantigem Querschnitt.
+ Sporangien in einer schraubig gedrehten Langsreihe.

A Thallus durch flilgelartige Verbreiterung der polysiphonen Achse (mit
6 Pericentralzellen) bandartig flach, Szeilig verzweigt 25. Dictymenia.

A A Thallus 2zeilig verzweigt, mit 4 Pericentralzellen an jeder Glieder-
zelle, abgeflacht durch die schwache, in Richtung der Verzweigungs-
ebene etwas starker entwickelte Rinde. Seitengiieder am Vegetations-
punkt spiralig in 4 Langszeilen angelegt, von denen 2 aborticren

24. Aplianocladia.
A A A Thallus knorpolig; polysiphone, parenchymatisch berindete Achse mit

6—8 Pericentralzellen, Verzweigung spiralig oder unregelmiiGig
2zeilig, die kantigen oder flachen Langtriebe dicht besetzt mit vcr-
kiirzten Seitensprossen und aufterdem mit nachtraglich gebildeten
secundaren Spro'sschen, die namentlich in don Achseln der Kurztriebe
auftreten 21. Bryothamnion.

-T'|- Sporangien in gerader Langsreihe. Thallus alternierend Szeilig ver-
zweigt, alle Verzweigungen in einer Ebene.
A Samtliche sterile Sprosse mit ihren Yerzweigungcn zu einem flachen,

bandformigen, kriechenden, an der Spitzo sich aufrichtenden Thallus
congenital verwachsen. Sporangien tragende Sprosse mchr oder
weniger frei 23. Symphyocladia.

A A Sprosse frei, nur an der Basis bisweilen wenige Segmente weit mit
den Seitensprossen verwachsen. Pflanzen vollig blattlus

22. Fteroaiphonia.
}. Sprosse meist tief hinunler mit persistierenden, gefarbten, monosiphonen

Haarblattern oder haarblaltahnlichen Sprossen bekleidet. Wo solche per-
sistierende monosiphone Glieder fehlen, sind die Pericentralen quergeteilt
oder der Stamm ist mit weichen Stacheln besetzt IV. Lophothalieae.
^ Pericentralen nicht quergeteilt.

O Verzweigung Szeilig 36. Pteronia.
OO Verzweigung allseitig.

-;- Sporangien in einer schraubig gedrehten Langsroihe.
A Slichidien polysiphon gestielt, Stamm mit 5 oder 7 Periccntralzellen

27. Brongniartella.
AA Stichidien monosiphon gestielt, Stamm mit 4 Pericentralzellen.
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D Stamm mit spiralig gestellten, kurzeri, weichen Stacheln be-
sctzt, monosiphone Haarblatter hinfallig . 29. Wrightiella.

D D Stamm ohnc Stacheln, B. persistierend. . 28. Lophocladia.
»H- Sporangien an jedem fertilen Glied zu 2 gegenstandig, die Paare in

auf einander folgenden Gliedern gekreuzt.
A Ansehnliche Pflanzen 30. Lophothalia.

AA Winziger epiphytischer Parasit von ca. 5 mm Hohe
81. Chamaethamnion.

•)-H* Sporangien in 4gliederigen Wirteln; aufrechte oder aufstrebendc
Sprosse mit 4 Peiicentralzellen 32. Murrayella.

** Pericentralzellen quergeteilt.
f Thallus aufrccht radia'r organisiert, schlieClich regellos an der ganzen

Obcrflache mit monosiphonen unverzweigten Haarblattern besetzt
33. Holotrichia.

++ Thallus haufig niederliegend, meist abgeflacht (zuweilen wenig deutlich),
dorsiventral organisiert, 2zeilig verzwcigt . . . . 34. Bostrychia.

•hH* Thallus aufrecht, an dem oberen Teil der Aste mit allseits gerichteten,
sparrig verzweigten Haarblattern dicht besetzt . . 35. Wilsonaea.

*** Pericentralzellen fehlcn ganzlich, die parasitische Pflanze besteht in ihren aus
der Wirtspflanze hervortretenden Teilen aus dicht neben einander gestellten,
monosiphonen Faden 37. Colaconema.

II. Pericentralzellen i'riihzeitig in wechselnder Woise durch Querteilungcn und
meist auch durch Langsteilungen zerlegt, so dass die angelegte polysiphone
Achse sehr bald unkenntlich gemacht wird. Sporangien einzeln oder zu 2
im Segment, aber niemals in Wirteln v. Bhodomeleae.

1. Sporangien in einfacher Schraubenlinie im Stichidium.
* Dunne, 2zeilig verzweigte Sprosse congenital zu blattartig-flachem Thallus

verwachson, an jiingeren Abschnitten der ganze Vorderrand von den
Scheitelzellen der verwachsenen Sprosse eingenommen 40. Follexfenia.

** Derbe, knorpelige, stielrundc Stamme. Wenigstens die fertilen Aste in der
Jugend stets mit monosiphonen, verzweigten Haarblattern besetzt

38. Trigenea.
•** Vegetativer Thallus derbhautig, oberwaits blattartig flach, mit einer termi-

nalen Scheitelzelle und mit nachtraglich sich verdickendem Mittelnerv,
unbeblattert. Sporangien in cylindrischen, beblatlerten Sprossen

39. Heterocladia.
2. Sporangien zu'je 2 an der fertilen Gliederzelle.

* Thallus stielrund, mit B. an den Sprossspitzen . . . 41. Bhodomela.
** Thallus bilateral, flach, blattlos 42. Odonthalia.

b. Thallus dorsivenlral organisiert, kriechend oder aufrecht.
a. Sporangien in jeder fertilen Gliederzelle in Einzahl.

I. Thallus durch flankenstandige, altcrnierendc Astpaare verzweigt, von denen
jedesmal der altere als Kurzlrieb, der jiingere als Langlrieb entwickelt ist

VII. Folyzonieae.
\. Thallus blattartig, flach und dunn, aus congenitaler Verwachsung schlanker,

Polysiphonia-ariiger Sprosse entstanden 50. Placophora.
2. Thallus aus isolierten Sprossen gebildet.

* Die Astpaare am Vegetationspunkt exogen von den Gliederzellen gebildet
51. Dipterosiphonia.

** Der Langtrieb des Astpaares an dem ausgesparten Stammglied nachtrag-
lich endogen gebildet 52. Folyzonia.

*'* Die (sparlicheren) Langtriebe aus der Basis der flach blattartigen Kurztriebe
. endogen gebildet. Habitus lebermoosartig 53. Leveillea.

II. Verzweigungsehr mannigfach, abernicht durch Astpaare wie bei den Polyzonieae
VI. Herposiphonieae.

\. Thallus aufrecht.
* Biuchwa'rts ir.it breitem Flugel 47. Cliftonaea.

** Thallus meist sympodial aus begrenzten Langsprossen aufgebaut, ohnc Fliigel
43. Streblocladia.
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f' Winzige parasitischc Pflanzchen 44. Microcolax.
2. Thallus kriechend.

* Aus den Flanken alternierend durch gleichfalls kriechende, exogcne Seiten-
iiste verzweigt 48. Herpopteros.

** Aus den Flanken an jedem 4. Segment durch alternierende Langtriebe, da-'
zwischen durch aufrechte Kurztriebc verzweigt. Entstehung aller Asle am
Vegetationspunkt aus der ungeteilten Gliederzelle . 45. Herposiphonia.

*•* Auf dem Riicken des kriechenden Stammes einc Reihe von aufrcchten
Kurztrieben; an den Flanken mit unregelmaBig ges tell ten, kriechenden
Asten: alle Verzweigungen nachtraglich endogen entstanden

46. Lophosiphonia.
Jj. Sporangien zu 2 an jeder fertilen Gliederzelle in 2 opponicrten Liingsreihen.

I. Haarblulter in 2 opponicrten Langszeilen, die mit den Langszeilen der Spo-
rangien gekreuzt stehen 49. Ophidocladus.

II. Ilaarblatler,wennsolchevorhandensind,undGeschlechtsorganeineinerruckon-
slandigenLangsreihe. NormaleAstbildung endogen aus den Flanken derSprosse

VIII. Amansieae.
1. Thallus kriechend, cylindrisch bis flach, unberindet, mit c. 4 2 Pericentralzellen

54. Ctenosiphonia.
2. Thallus aufrecht.

! Mit 5 Pericentralzellen.
* Thallus cylindrisch 55. Halopithys.

** Thallus durch Weiterentwickelung von je 2 flankenstandigen Pericentral-
zellen seitlich fliigelartig verbreitert.
I Thallus unberindet 59. Amansia.

-H Thallus berindet.
A Flankenaste gegensta'ndig 56. Enantiocladia.

AA Flankenaste wechselstandig.
I Thallus schmal gefliigelt 57. Bytiphloea.

II Thallus breit gefliigelt, Flankenaste meist zu kurzen Zahnen vei-
kummert 58. Vidalia.

Ill Thallus breit gefliigelt, Flankeniiste zu kaum sichtbaren Zahnen
verkiimmert. Die ganze Oberfla'che beiderseits reibeisenartig
rauh durch stark verzweigte, kurze Advenlivsprdsschen

60. Osmundaria.
UN Der breit geflugelte, durch Haupt- und Scitennerven regelmaOig

gefelderte Thallus bis an seine Spitze mit einer beiderseits stark
vorlretenden Mittelrippe 64. Neurymenia.

A A A Endogene Flankenaste fehlen, der Thallusrand kahl oder nach-
traglich durch kleine Advenlivsprosschen gewimpert, bisweilen die
Flachseiten durch ganzrandige Kurzsprdsschen rauh. Der ursprung-
lich 2schichtige Flugel durch regelma'Gige Verschrankung der Zellen
der beiden Schichten schlieBlich Ischichtig erscheinend

.. 63. Lenormandia.
!! Mit 6 Pericentralzellen, Aste gegenstandig.

* Thallus ungefliigelt, flachgedriickt . • . . . . 6 1 . Protokiitzingia.
** Thallus durch Weiterentwickelung von je \ flankenstandigen Pericentral-

zellc mehr oder weniger breit gefliiselt 62. Kiitzingia.
H. Aufbaii des Thallus durchweg sympodia l , indem jeder Spross durch einen friihzeitig

aus einer seiner untersten Gliederzellcn enlwickelten Seitenspross zur Seito gedrangt
wird. Die FuBsliicke der einzelnen Sprosse, meist a.us seinen unlersten \—2, seltener
bis 4 Gliedern bestehend, verschmelzen zur Sympodiumachse. Die Obersliicke der
Einzelsprosse werden, sympodial fortsprossend, zu verzweigten, gefarbten Haarblatt-
sprossen oder zu begrenzten oder unbegrenzten Langlrieben . . . IX. Dasyeae.
a. Haarblattsprosse vollig frei (nur an Exsiccaten haufig biischelig verklebt), Stichidien

stets scharf abgesetzt gegen den slerilen Spross.
a. In den Gliedern der Stichidien je 4—7 Sporangien wirtelig angeordnet.

I. Die Sporangien in den unverzweigten Stichidien bei der Kiirze der Deckzellen
zur Halfle frei vorlretend. Thallus radiiir organisiorl. Vfirz\vois"nc:on an dor



430 Rhodomelaccoe. i&cnmitz, Falkenberg.

sympodialcn Hauptachse 2zeilig oder allseitig und /war an jedem Glied der-
selben ein Zweig.
4. Thallus allseitig verzweigt, mit 5 Pericentralzellen. Sporangien durch jo 2

AuCenzellcn nur halb bedeckt 67. Dasya.
2. Thallus allseitig oder 2zeilig verzweigt, Centralachse ohne Pericentralzellen, direct

(lurch Rhizoiden berindet. Sporangien durch je 3 geteilte oder ungeteilte
Auficnzellen nur halb gedeckt 60. Dasyopsis.

II. Slichidien sebr wechsclnd gestaltet, ungeteilt oder seitlicb oder gabelig ver-
zweigl. Sporangien fast volligdurchAuBenzellen gedeckt. Gefa'rbterepiphytischer
Parasit, dessen kurze Hauptsprosse winzige Poislcr bilden 66. Colacodasya.

HI. Sporangien in den unverzweigten Sticbidien (lurch je 2 quergeteilte Deckzellen
vollstiindig bedeckt, Tballus dorsiventral organisiert; Yerzweigung an der
sympodialen Hauptacbse 2zeilig gestellt, aber jedesmal mindestens ein Glied
der Hauptacbse freilassend 65. Heterosiphonia.

p. In den Gliedern der scbarf abgesetzten Slichidien nur jc ein Sporangium, Tballus
radiar, Verzweigung der Hauptacbse aus jedem Glied . . . 68. Haplodasya.

b. Die Haarblattsprosse durch geselzmafiiges teilweises Verwachsen unter einander
fesl zu einem regelmafiigen, engmaschigen Netzwerk verbunden. Stichidien haufig
oberwiirts gegabelt.
a. Sympodiuraachse 2zeilig allernierend, aus jeder 2. Gliederzelle verzweigt.

Glieder der Hauptachsen mit h normalen Pericentralzellen. Stichidien nicht
deutlich vom sterilen Sprossteil abgesetzt 71. Dictyurus.

p. Sympodiumachse 2zeilig alternierend, aus jeder Gliederzelle verzweigt. Regulare
Pericentralzellen von gleicher Hone kommen an den Hauptachsen nicht zur Ausbildung

70. Thuretia.
AuCerdem einige 7f., dercn Unterbringung in dem Rahmen der Schmitz'schen Unter-

familien auf Schwierigkeiten stofit, namlich Pleuroslichidium, Stromatocarpus und Tylocolax,
sowie einige andere Gattungen, deren Zugehorigkeit zu den R. sehr zweifelhaft ist [Falken-
bergia, Halodictyon, Acrocystis und Erythrocystis).

i. Laurencieae.
Thallus radiar organisiert, stielrund oder abgeflacbt, seitlich verzweigt, mit grofi-

zelligem, parencbymatiscbem, ziemlich dicht geschlossenem, anscheinend ordnungslosem
Innengewebe und Ischicbtiger, kleinzelliger Aufienrinde, an den a Keren Teilen ohne.
erkennbare Centralachse. Spitzenwachstum mit mehr oder weniger vorgestreckter, alter-
nierend schrag gegliederter (annahernd tetraedrischer) Scheitelzelle, deren Glieder sofort
spiralig alternierende hinfallige, zuweilen rudimentare, monosiphone Haarblatter hervor-
sprossen lassen und dann seitwarts einige Nebenzellen, aber nicht einen geschlossenen
Kranz von Pericentralzellen abschneiden; durch Auswacbsen und Teilung dieser Neben-
zellen erfolgt friibzeilig, zugleich mit dem Abfallen der Haarblatter eine ansehnlicbe Ver-
dickung dcr Sprosse, wahrend im Inneren derselben infolge ungleichmiifliger Debnung
der Zellen die anfangs deutliche Centralachse allmahlich unkenntlich wird; vielfach bebt
sich dabei das anschwellende Gewebe des Sprosses ringwallartig urn die kleine, vor-
gestreckte, bebratterte Sprossspitze empor und senkt diese in ein kleine Scheilelgrube ein.

Primare Scilensprosse anscheinend an den ausdauernden, auswarls gereckten Basal-
zellen der hinfalligen Haarblatler friiher oder spiiler oberflachlicb angelegt und bisweilen
bei ihrer Entwickclung den Anschein endogener Bildungen hervorrufend.

Sporangien verstreul oder auf besondere kleine Sprosse beschrankt, von'der Central-
achse entfernt dem aufiersten Teil des Innengewebes eingelagert. — Antheridien klein,
ei- oder walzenformige Zellkorper, an der Spitze forlwachsender oder begrenzter Sprosse
entwickelt und bier in die zuweilen besonders vergrofierten und schiisselartig erweiter-
ten Scheitelgruben eingeschlossen. — Procarpien aus einer der unteren Gliederzellen
vereinfacbter Haarblatter entwickelt, daher an den fertilen Sprossen in der Scheitelgrube
eingesenkt und ganz kurz gesliell, nacbher infolge der Sprossverdickung, welche die
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Haarblattbasis melir und mehr einscMieBt, der SprossoberflSche auBen aufsitzend oder
in kleitu> Gnibcu dor SprossoberflScbe eingeseokt. Cystokarp kugellg-eifdrniig, der
SprossoberflScbe meisi mil broiler Grand(lScbe aufsitzend. Fracblwand meist dick; Goni-
moblasl meisi gedrongen, Sporen ziemlicb groB. nu'M kmlenformig,

Die Laurc/icicue weicbeti vona Lypischen Bau der Rhodomelaceae am meisten ab,
nnmenilicb darch das friihzeUige bis zano Versehwinden Dnkennlliehwerdeo einer ansge-
gliederten CentraJacbse and darch <lî  Entstehung der Sporangion im aufleren Toil des
Innengewebes, wodurch sie sich sehr den Bonn niaceae n'aliern.

Durch dip beblaiierien Sprossspitzen und die blattburtfgen Procarpien schliefleo
sie stch wieder etige an die Chondrieae und Polysiphonieae an.

I. Laurencia Lamouroux (incHis. Osmundea Slackhouse [= Pinnatifida Slack-
house], Porynecladia J. Agardh) (Fig. USB). Tliallus aufrecht, slielrund oder abgeflaebt,
reicblicb allseltig oder Sreihig SBitlicb verzweigt, fleisohiger oder etwas knorpetiger Con-
sislenz. Cenlralacbse nur aa den Spilzen der Sprosse eine nacl) den Arten mehr oder
minder lange Strecke welt deutlicb erkennbar, weilerhin nicln mehr bes lers aus-
geformi. Scheiielzelle von hinffilligen Haart>lSttern omgeben, einer tcteiDen Scbeitelgrube

u
I RadriatuMtUa Bom*tii (nodriguoi) Submits, ntvt. Or. — D Luweneia obt»3a (Hudson) La motions,

J
o ] U i i P U e l l o xiiul intiiio!iiii1n)npn I[;i:irti!,"ittt'rn, d i d | )nnkt ior t ( i I . i i i i o g i o H a n , wit)

eio«esenkt (Fig. 243 B). Sporangien fiber die Oberfladie der letzlen niclit selton ver-
kiiivten oder eigenarlig geformlen Sprosse verstreul. Aniheridien oval bis ISnglicb, Briers

I
zu rispig verzweigten AntberidienslSnden \ercinigi, den b9aSg vergrdBerlen and schii
rdrmig ausgestallelen Scheilelgmben eingesenkt. Cystocarpien der AuBenflUche der
oberen rerlilen Spross« aufsilzend.

30—GO selir variable, meisi recbt schwlerig zu unterscheidemlo irten dec verschle-
(lcnsteii wiiriiicron Meore. Typus: /. obtusa(Hudson Latoouronx on den aUantischen Kiisteti
von GroCbritannien bis zu den Canartschen Inseln, im MUtelmeer, OMkiisto von Afrika bis

Sansibar.

2 Rodriguezella SchmiU (Fig. lit A). An- finem tiiederliegenden oder aufrechien
Stamme dejaicbansdenanschroerndenstengeligenBasalteilenmehrererSprossgeneraUoaeTi
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sympodial aufbaut, erheben sich aufsteigendcoder aufrechte, bcgrenzte, blattarligc Sprosse,
die unterwarts stielrund und stengelig, oberwarls blaltarlig flacb und verschiedenartig
fiederig gelappt oder geteill sind; an diesen Flachsprossen sind die blallarligen oberen
Abschnille Ijabrig hinfallig, die stielartigen unlcren Abscbnitte ausdauernd und aus der
Spilze wieder neu proliferierend. Scheilelzelle von wenigen rudimenHiren, sehr hin-
falligen Haarblatlern umgeben, kaum merklich vorgeslreckt in ciner kleinen Einkerbung
des Vorderrandes der Flacbsprosse gelegen. Gentralachse gar nicbt bcsonders aus-
geslaltet. — Sporangien in wecbselnder Weise u'ber die Flacbsprosse oder einzclne, zu-
weilen eigenartig- ausgebildele Abscbnitle derselben verstreut. Antberidien und Pro-
carpien unbekannt. — Cyslocarpien mit breiter Basis an den Seitenkanten der Flacbsprosse
silzend, zuweilen auf beslimmte fertile Abschnitte der Flacbsprosse beschrankt.

2 oder 3 Arten des mittellandischen Meeres. Die typische Art, R. ffornctii Schmitz
(= Cladhymenia Bornetii Rodriguez) (Fig. 243 A).

3. JanczewskiaSolms-Lanbach (Fig. 243C). Derparasitiscbe kleineThallus inGestalt
eines mebr oder minder stark gewolbton Polsters der Nahrpflanze aufsitzend und irn Inneren
derselben durch zahlreiche, intercellular sich ausbreitende, fadige Rhizinen befestigt.
Die Oberflache des Polsters hockerig durch die abgerundeten Spitzen zahlreicher dicker,
dicht zusammengedrangter und seitlich zusammengewachsener verkiirzter Sprosse, deren
Scheitelgrube die vorgestreckte kleine Sprossspitze mit yereinfachten oder fast verkiim-
merten Haarblattchen einschlieBt und deren Centralachse eine Strecke weit deullich er-
kennbar ist. — Sporangien an Individuen, deren Oberliache infolge besonders weitgehen-
der Verwachsung der Einzelsprosse meist nur schwach hockerig erscheint. — Anlheridien
oval bis langlich, zu rispigen Antlieridienstiiriden vereinigt und in den schiisselformig
vergroBerlen Scheitelgruben dor dichtgedrangten mannlichen Einzelsprosse eingeschlossen.
Cystocarpien sehr klein, in wechselnder Zahl und mehr oder minder dicht gedr'a'ngt, der
schwach hockerigen Oberflache weiblicher Pflanzen aufsitzend.

3 Arten der wa'rmeren Meere; die typische Art, J.verrucaeformis Solms, im Mittelmeer.—
./. tasmanica Falkenberg (Fig. 243 C) um Vandiemensland. Die bisher l)eobachteten Arten
auf Laurencia [oblusa und Forsleri) und Cladhymenia (oblongifolia) schmarotzend.

ii. Chondrieae.
Thallus radiar organisiert, stielrund oder abgeflacht, seitlich verzweigt, zelliger

Slructur mit meist ansehnlicher polysiphoner Achse und breiter, parenchymalischer, ein-
warls grofizelliger, auswarts kleinzelliger Rinde, zuweilen mit aufgelockertem und secun-
diir verandertem Innengewebe.

Spitzenwachstum monopodial mit vorgeslreckler, quergegliederter Scheilelzelle,
deren Gliederzellen sofort spiralig alternierende, hinfallige monosiphone Haar blatter her-
vorsprossen lassen und dann einen Kranz von (zumeisl) je 5 Pericentralzellen ab-
schneiden. Durch Auswachsen und Teilung dieser Pericentralzellen, die an den benach-
barten Gliederzellen gewohnlich alternieren, erfolgt friihzeitig (meist zugleich mit dem
Abfallen der Haarblatter) eine gewohnlich ansehnliche Verdickung der Sprossachse unter
Ausbildung einer breiten parenchymatiscben Rinde und hierbei erhebt sich nicht selten
das anschwellende Gewebe der Sprossachse ringwallarlig, so dass die kleine beblatterte
Sprossspitze in eine kleine Scheilelgrube eingesenkt wird. Primare Seitensprosse, an
den ausdauernden Basalzellen der hinralligen Haarblalter friiher oder spaler seitlich an-
golegt und friiher oder spater (zuweilen scheinbar endogen) hervorwachsend.

Sporangien in groBerer Anzahl in den mehr oder weniger umgestalteten oberen
Sprossabschnitten in besouderen fertilen Sprossen ausgebildet, deren Glioderzellen saint-
lich sehr kurz bleiben, aus oberseitigen Nebenzellen der Pericentralzellen entwickelt, an
jeder fertilen Gliederzelle in Einzahl, sellen zu 2 oder 3 ausgebildet und dabei in den
auf einander folgenden fertilen Gliederzellen (anscheinend spiralig) alternierend geordnef,
in akropetaler Folge ausgebildet, dabei sehr stark anschwellend und die nur locker zu-
sammenschlieBenden bcnachbarlen Pericentralzellen der fertilen Gliederzellen zur Seilo
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drangend, so dass bei der Kiirzc tier Glieder leichl dcr Anschein wirteliger Anordnung
der Sporangien entsteht. Antheridien gestielte, kleine, geschlossene Zellkorper von
wechselnder, vielfach blattartiger Gestalt, an der Spitze fortwachsender oder begrenzter
Sprosse entwickelt und hier zuweilen in cine Scheitelgrube mehr oder weniger ein-
gesenkt. Procarpien aus einer unteren (gewohnlich der zweiten) Gliederzelle verein-
fachter Haarblatter entwickelt, an den fertilen Sprossen nahe der fortwachsenden Spilze
ausgebildet, kurz gestielt. Cystocarp eiformig, am unteren Ende mit kurzem, schief inse-
riertem Stielchen der Sprossachse angeheftet, seltener fast silzend, gewohnlich an den
letzten Auszweigungen des Thallus iiber die Sprossoberflachc in geringer Zahl verstreut.
Fruchtwand zuweilen dick, stets mit apicalem Porus. Gonimoblast meist gedrungen,
Sporen ziemlich grofi, meist keulenformig.

Die Chondrieae erinnern in manchen Einzelheiten des Baues, namentlich in der
haufig ausgebildeten Scheitelgrube an die Laurencieae, doch nahern sie sich auf der
anderen Seite wieder sehr den Polysiphonieae.

4. Cladhymenia Harvey. Thallus abgeflacht oder flach, mehr oder weniger regel-
maftig fiederig verzweigt oder gelappt, am Rande zuweilen durch besondere kleine
Fruchtsprosse gewimpert, zelliger Structur. Ein ziemlich grofizelliges parenchymatisches
Innengewebe ist der Lange nach von einer diinnen, ziemlich langgliederigen Centralachse
durchzogen, von dcren Gliederzellen diinne Zellfaden gegenstandig seitwarts gegen die
Sprossrander hin abspreizen; dies Innengewebe nach auBen mehr und mehr kleinzellig
werdend, mit Ischichtiger kleinzelliger Aufienschicht. Sprosswachstum monopodial mit
vorgestreckter, quergeteiller Scheitelzelle; die Gliederzellen erzeugen spiralig gestellte
sehr hinfallige Bliillchen und bilden dann einen Kranz von 5 Pericentralzellen. Polysi-
phone Achse spiiler undeutlich, da die Pericentralzellen bei ihrer Streckung ihren seit-
lichen Zusammenhang untereinander aufgeben. Die so entstehenden Liicken durch Rhi-
zoidfaden ausgefiillt, die von den Pericentralzellen ausgehen. — Fortpflanzungsorgane an
den letzten Fiederchen des verzweiglen Thallus oder an besonderen, am Thallusrand
proliferierend hervorwachsenden Fiederchen. Sporangiensprosse slichidiumarlig aus-
gebildet, langlich, stielrund, unterwarts stielarlig verjiingt. Antheridien unbekannl.
Gystocarp ei- bis urnenformig, den unteren stielartig verjiinglen Abschnitten der fertilen
Fiedern seitlich angeheftet.

2 Arten der sudaustralischen Meere, eine des Antillenmecres. Typus: C. oblongi-
folia Harv.

5. Coeloclonium J. Agardh (Fig. 244 C) D). Thallus aufrecht, reich seitlich verzweigt,
stielrund, unterwarls stengelig, massiv, oberwarls im Inneren roll rig hohl, gewohnlich ein-
geschniirt gegliedert und aus den Einschniirungen durch mehrere oder zahlreiche Seiten-
sprosseverzweigt. Die Sprosswandung gebildetauseinereinzigen festgeschlossenenSchicht
kleiner Zellen; die Hohlung durchselzt von der langsverlaufenden gegliederten Gentralachse,
von deren Gliederzellen je 5 diinne, auswiirts wiederholt 3—4 geteilte Zellfaden wirtelig
geordnet abspreizen, um sich mit ihren letzten Auszweigungen an die Wandungsschicht
innen anzuheften. Spilzenwachslum wie bei Cladhymenia; nach'Ausbildung der polysi-
phonen Achse mit 5 Pericentralzellen erfolgt eine ungleiche Streckung des gesamten
Sprossgewebes, die zur vollslandigen Auflockerung des ganzen Innengewebes fiihrt. —
Ferlil gewohnlich die letzlen Glieder tier eingeschniirt gegliederten Sprosse, kaum unler-
schieden von den sterilen Sprossen. Sporangien zahlreich in den einsjelnen fertilen
Sprossabschnitten, infolge der starken Auswiirtsdehnung der ferlilen Pericentralzellen von
der Cenlralachse cntfernt nnd ganz nahe an die Sprosswandung herangeriickt. Antheri-
dien unbekannt. Procarpien dicklich, wegen ansehnlicher Verdickung des Procarp-
(Irundes der Sprossoberflache ganz nahe geriidkt, fast sitzend. Cystocarp breit eiformig,
dcr Oberflache des fertilen Sprossabschnittes aufsitzend.

4 oder 5 Artcn der sudaustralischen Meere. Typus r. opuntioides (Harvey) J. Aer.
Fig. 244 C, D).

Natfirl. Pflanzenfam. I. '2. 2S
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(i. Chondria<<.. Agardb] Harvey(= Chondriopsis J.AgarAU] \nc\.Carpocaulon Kiiizir

-. 'Hi A, a . 'lliiillns aufredil, stielrund oderznweiieo abgeflacht, sebr reich seillich
zweigt, knorp«]i^-ileise[ii^. zelUger Structur. Die polysiphone Aclisc mil 3 maBig dicken,
seillich fest zusaratnenschliefleoden I'oricenlralzellen auswSrts omgeben von feslge-

sclilossener, parencliyinaltsrher Hindc, die inneti ziemtich grofiztilli^ isl, nach anfien ;ill-

miililicli kleinerzellig wird. Vegelalionspunki vorgeslreckt, beblfitlert, liUufiii; in einc

kJeine Scheitelgrube einscssiiiiki. — Ferttl die oberen, niclit besonders

D

.;. J44. A, B Chon&ri ,v.) a Ag. A Pfl. in >A a*L Qr.; S Bttobidinra ,],...
m CoelocUmium (1 nr.) J. Jlg.,n»t. Or jy Ceil Sines Stiobidiuiinii.. '»II(KII

p FeriMntruli /, HtrpochMidria • | Fitbff. I"/H
i.l, /; caali Thnrotj p nacb Barvay; ;J aaob Pa l tonbe i i

prossabscbntlte. Sporaogien metst zablreicb in ilem ferlileo kurzgliederigen Spiv
abschnilt, acropelal ausgebOdel und zur Reife sebr grofi aaschwelJendj allernierend, (nur
scheinbar wirtelig geordnel . Aaiheridien and Procarpien mcisi fn Hehrzahl an tier
ebiaiterlen Spilze fortwachsender Sprosse. Antheridien Fig. MI .1 aus eiazelnen

Haarblaiizweiglein bergesteljl, von der Gesiall korzgestielter, ovaler, bSofig verbogener
Scbeiben. Procarpieo ganz km/ gesliell, meisi ziemlicli schmiichlig; Cystocarp ei-

<\m\ reriilen >\nn<~, seiilich angeheftet.

b
H
S

Q
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Elwa id Arlen mil tier typischeo species Ch, tenuissima (Goodenough et Woodward
;', i. 11 in den verscbiedensten wSnneren Meeren, — Kini^c der bisher hier-

ber gerecluiclen Arlen dttrften aber w«ht besser von Ch, zn trennen seiri.

7. Herpochondria Falkenberg. Thallus klein, niederliegend und am Sabstrat mil
vieizeliigen Haftorganen befesligt, knorpelig Qeischiger Consistenz, zelligerStraclur, blaii-

h, dicklichj inebr oder weni^er regelmiiBig Szeilig gelappt oder IScherfSnnig aus-
gebreitel. Die kleinen Scheilelzellen der Vegetalionspunkte von Haupt- und Seitensprossen
in kleine Griibcben am AuBenrand des Tballua eingesenki. In den Sprossen die undcui-
lich ausgebildete polysipbone Acbse mil }<•• :; Pericentralzetlen am die schar!" bervor-
IreicndeCentralzelle, friih zellig berindet. HaarblStter viiHig tehlend. Die Seilenspi
in illicit) nniercn Tcile vollig mil dem Hauptspross verwaclisen, so dass der flache
ihnllns eine verzweigto polysipbone Acbse untschlieBt. — Spunmgien meist zahlreicb
in kurzen, end- und seilenstSndfgen traverwachsenen Sjirussen, in wclebe die aos
wachsung enlslandenen fertilen Seitenlappen des Thatlus sich on ibrem Hand aafldsen.
Die r.'tdiiir organisierten Frucblsprosse wie bei Chondria. Uesclileciiisorgane nn-
bekannt.

1 Art. U. CoraUinae (Martens Fkbg. (=» tthixophyllis Corallinae Martens 244 E) an
den luislen lapans.

S. Maschalostroma Schmilz. Tballos aufrecbt, stielrund, reicb seiilicb verzw
von knorpelig Heiscliiger Consislenz. Ban und Enlwickelang (KM- Sjn'osse wie beijC'lion-

dria, mil zusamnoenschlieBenden K Pericentralzellen. In alien Zweigacbseln win^ige,mil
bloCem Auge kaum erkennbare luis<'lnd yon kleinen Zwer^sprossim. die unberindet sind
und spiraliggestellle, hinlSllige, unverzweigle HaarbKttcben;tragen. — Sporangien, l'i"
carpien <ind Cyslocarpien uabekamH. Anlheridieo kleine gestielle, walzenftirmige,
gesclilossenu Zellkorper iius einem IlaarblaU der Zwergsprosse liergestelll,

sehr ansehnliche Arl von ca. 40 cm H6he. .1/. fastlgiatum Fkbg. (= Alsidiuml comosum
forniii th'ttmUitn J. Agardh, non Harvej von der Sudkiiste AusLraliens.

9. Cladurus Falkenberg. Tbalhis atifrftcbl, stielrond, sehr reich seiilicb ver-
zweigt, derber Consistent Die polysiphone Aclise selir dick, mil :; breiien, seitlicb zo-
sammenschlieBenden Periceniralzellen, aufien umschlosseD von L'incr meisl tscbiehtigen,
dicblgeschlossenen kleinzeltigen Rinde. Die Cenlralachse oachlriiglich von -|ner- und
l&ngswacbsenden engen Bbizoiden, die innerhalb der Scblcbt der Periccnlralzellen ver-
laufeu, umspon&en. Kollode sebr derb und zShe. — Sporangien in hesonderen kleinen
Slichidien, die in Mebrzahl dichl zusamineogedrangt, ?on einer, kleinen, polsierfiirmigen,
seillicben AnscbWeliung (anscbeinend eineni stark vorkiirzten Seilenspruss entspringen
und sicb gleichzeHigansbilden. StichidienMnglich, zugespitzt, mil kleiner, vorgestreckter,
beblatlerler S]iiizu. Sporangien zahlreieh im Slichidlum acru[ielal ausgebildet und dabei
slark anschwellend, wobei der irrige Scbein einer ireihigen oder wirleligen Anordnung
derselben bervorgeroren wird. Anlheridien nnbekannt. Cystocarp sebr dick, fasi Wii^tli^.
mil ganz korzem Sttelchen einem dor obersicn Thalluszweige (bisweilen scheinbai
slUodig] angeheftet- Fruchlwand sehr dick; Frnchthcible Mm zSher G;dlertc, die den

einscblieBl, erfullt.

•i Arl, Cl. elatus [Sender Fkbg. — Hytiphloca etata [Sunder J. a In den siid
aastraliscben MeerestcilL-n.

to. Acanthophora Lamouroux. Thallus aufrecbt, slielrand, seiilith \erzwoigt, mil
en, schlanken nder gestauchten, verdickten Seitensprosseo; die Spr*

sSmil r uur zuifi Teil mil spindi^ ;iltemierenden, kuiv seirdrmigen Stacbeln,
,ii(> zuweilen zu gerundelen HiJckern oder kleinen Wulsleo vereinfacht sind. A n - d i n
Achseln solcber Stacheln enlsprfngen die Seitensprosse, die bei den I Laszwei-
j;ungen vielfacb gestaucbi sind. Thallus knorpelig, zelliger Siruciur. Die polysiphone
Acbse mil 5 seitlich dichl sosammenschlieBeQden Periceniralzellen auswttrts umschlossen

inerfesl geschlo parenchymaUschenRindemitinnengrSBeren, anfienlvlcinere
Vegetalionsspitze ein wenig vorgestreckt, bisweilen einer kleinen Scheitelgruh
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eingesenkl; an der Vegelalionsspitzc werdon Haarblaltcr nur vcrcinzull und lucist nur
vor dem Erloschen des Spilzenwachstums und bei Entwickelung der Geschlechtsorgane
ausgebildet; meist wachsen die Haarblaltanlagen in kriiftigem Wachstum zu dicken be-
rindelen Stacheln oder kleineren Hockern heran; an den hervorwachsenden Achsel-
sprossen werden dann gewohnlich die Tragblalter (Stacheln oder Hocker) mil hinauf-
geriickt. — Sporangien in kleinen gestauchten Seitensprossen entwickelt, die bald nackt,
bald mit Stacheln besetzt und nichl selten in Mehrzahl zu gedrungenen Zweigbuscheln
vcrcinigt sind. Dicse Stichidien ganz oder nur im oberen verdickten Abschnitt ferlil,
meist mil zahlreichen Sporangien. Anlheridien wic bei Chondria. Procarpien an ge-
slreckten Sprossen nahe der wachsenden Spitze ausgebildet, einzeln dem Grunde eines
jungen Stachels auf der Oberseite aufsitzend, ziemlich dick mit dickiiberwalltem Carpo-
gonast. Gystocarp eiformig, mit breiter Grundfliiche der Oberseite eines crwachsenen,
haufig zuriickgekrummten Stachels nahe dessen Basis aufsitzend.

Typus: A. Thierii Lamouroux; auOerdem etwa 5 ziemlich variabele und schwer gcgenein-
nnder abzugrenzende Arten der verschiedensten warmeren Meere.

\ I. (?) EndosiphoniaZanardini. Thallus slielrund, seillich verzweigtdurch schlanke,
langgestrcckte Sprossc, die ihrer ganzen Lange nach mit spiralig altemierenden, kurzen,
sleifen, kegelformigen Stacheln besetzt sind, knorpeliger Gonsistenz, zclligcr Struclur. Die
dicke, ziemlich kur/gliederige Achse mit 6—8 dicken, fest zusammcnschlieBenden Peri-
centrajzellen an jeder Gliederzelle ist auswarts umschlossen von einerschliefilich ziemlich
dicken, dichtgeschlosscnen parenchymatischen Rinde aus innen grb'Beren, auBcn kleineren
Zcllen. Die fortwachsende Spil/.e oberwarts verjungt in eine schlanke Spitze mit grofler,
wcit vorgestreckter, quergegliederler Scheitelzelle. Ilaarblattanlagen an samtlichen
Gliederxellen spiralig allernicrend entwickelt, in kriiftigem Wachstum rasch zu kurzen,
polysiphonen, schlieBlich dick berindeten Stacheln heranwachsend. Am oberen Ende
der Pericentralzellen wachsen dann vielfach einzelne, kurze, wciche, unverzweiglc, ge-
gliederte, monosiphone Haare hervor, zu denen spater nach Anlage der Rinde noch
weitere analoge Haare kommen, die aus einzelnen oberflachlichcn Rindenzellen hervor-
sprossen; Haare wenig hiiufig, sehr fruh hinfallig und verschwindend. Seitensprossc
aus den Achseln einzelner Stacheln anscheinend endogen hervorsprossend. — Sporangien
ungeniigend bekannt^ angeblich in monosiphon gestieltcn Stichidien, die in der Achsel
der Stacheln oft zu 2 oder mehreren entwickelt werden. Anlheridien, Procarpicn
und Cystocarpien unbekannt.

E. spinuligcra Zanardini von der Ktiste Ncuguineas.
Die systematische Stellung dor Gattung Endosiphonia erscheim /. /xu nuch svhv zwei-

felhaft. Dio vorliegenden Angabcn iiber die Gestaltung der Stichidien bediirfen ofTenbar
sehr der Berichtigung.

in. Polysiphonieae.
Thallus radiiir organis iert , stielrund odor abgeflacht, seitlich oder subdichotom

gabelig vcrzweigt, zelligpr Struclur. Die meist recht ansehnliche polysiphone Achse mit
4—20 Pericentralzellen ist bald dauernd nackt, bald friiher oder spater eingehiillt von
einer mehr oder minder dicken, meisl kleinzelligen Rinde, die fast in alien Fallen durch
Verflechtung abwarts wachsender Rhizoiden hergeslellt wird; dadurch erscheinen die
Thalluszweigc dauernd oder wenigstens anfangs deullich quergcglicdert. Spitzenwachs-
tum monopodial mit vorgestreckter, quer- (zuweilon schrag-) gcgliederler Scheitelzelle.
Die Gliederzellen derselben bilden bald samtlich, bald regelmaftig abwechselnd, bald
mehr oder weniger vereinzelt, spiralig alternierende Astzellen, die in sehr wcchselnder,
aber jeweilig fest bestimmter Weise zu verzwciglen, monosiphonen, abfiilligen Haar-
bliillern mit oder ohne blattbiirtige Seitensprosse oder zu unverzweigten polysiphonen
Borsten oder Stachelblattcrn oder zu tragblalllosen Seitensprossen heranwachsen. Haar-
blUttcr und Seitensprosse sind in ihrer ganzen Ausbildung deullich von einander ver-
schiedon, wahrcnrl Sincljelbliittftr und Soiten^prnsso violfaj'lio t)hcriiJinL»(» anfwoisen.
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Nach Bildung der HaarblaManlageu sclineiden die Gliederzellen don Krauz dor Peri-
cenlralzellen ab, die seitlich Test zusammenschlieBend an ihrem unteren Ende die Rhi-
zoiden hervorwachsen lassen, die bei der Mehrzahl der berindeten Formen die polysiphonc
Achse umkleidcn. Primare Seilcnsprosse friih aus der Basalzelle eines Haarblaltes Oder
unler Unterdriickung dcs Haarblattes direct aus der Haarblattanlage hervorwachsend;
sccundare Seilensprosse vielfach nachtraglich endogcn aus der Genlralachse entwickcll.
— Sporangien gewohnlich in Mehrzahl einander genahert, in den mehr oder weniger
umgestalteten oberen Sprossabschnitlcn oder sellener in besonderen fertilen Sprossen
ausgebildet, aus oberseitigen Nebenzellen der Pericenlraizellen entwickelt und auswarls
(lurch 2 oder 3 Nebenzellen diescr Pericentralzellen (Deckzellen) gedeckt. Sporangien
an jeder fertilen Gliederzelle in Einzahl ausgebildet, meist in schraubig gedrehten,
^eltener in geraden Langsreihen geordnel; sehr selten an jeder fertilen Gliederzelle
/11 zweien ausgebildet (Pachychaeta, cinige Poh/siphonia-Arien). Antheridicn aus
einzelnen Haarblattern oder Haarblattzweigen an der Spitze fortwachsender Sprosse ent-
wickelt, hinfallig, von ovaler oder langlicher Gestalt, meist stielrund. Procarpien an
vcreinfachlcn Haarblatlern gewohnlich aus der zweitcn Gliederzelle an den fertilen
Sprossen nahe der fortwachsenden Spitze entwickelt, mit polysiphonem Sticlchen, meist
ziernlich schlank, mit wenig ansehnlicher Umwallung des meist vierzelligen Carpogon-
isles. Gystocarpien ei- oder urnenformig an den oberen Auszweigungen des Thallus in
wechselnder Anzahl verslrcut. Fruchtwand meist diinn, Gonimobiast meist gedrungen.
Sporen endstandig, ziemlich groB, ei- oder keulenformig.

Die Polysiphonieae bilden den Kern der ganzen Familic nor iutudomelaceae, un den
die iibrigen Unterfamilien auf verschiedenen Seiten sich anschlieGen. Sie umfassen im
Wesentlichen die Gattungen der Ilhodomelaccen, die nicht durch besondere eigenartigc Merk-
inale, cben die charakteristischen Merkmale der iibrigen Unterfamilien, besonders ausge-
zeichnet sind. Sie repra*sentieren die typisch regelmafiigen Rhodomelaceae, von denen die
iibrigen Gattungsgruppen durch dieses oder jenes besondere Merkmal sich absondern. Da-
her fehlt ihnen auch ein besonders charakteristisches Tribusmerkmal, — sio sind eben mohr
durch das Fehlen der charakteristischen Merkmale der uhrigen Unterfamilien gekennzeichnet.

Eine scharfe Sonderung der Polysiphonieae von den moisten uhrigen Tribus der H.
ist nicht durchfiihrbar. An die Gattung Polysiphonia, den Kern der ganzen Tribus der Poly-
siphonieae, schlieOen auf alien Seiten nahe verwandte Gattungen an, von denen einzelne
wiederum unmittelbar hiniiberfuhren zu den typischen Gattungen der tibrigen Tribus.
Solche Gattungen kann man dann fast mit gleicher Berechtigung mit den Polysiphonieae oder
mit den Amansieae, Polyzonieae u. s. w. vereinigen.

12. DigeDeaG.Agardh(Fig. 245). Thallus aufrechtstielrund, seitlich odergabcligver-
zweigl, knorpeligerConsistenz,zclligerStruclur. Sprosse diflerenziert indicke,kraftige,iin-
begrenzte Langtriebe und in schlanke, du'nne, begrenztc Kurztricbe.
Langtriebe ohne eine besonders ausgegliedcrte Cenfralachse, mit
sehr dickem, ziemlich langzelligem, hier und da undeutlich quer-
gegliedcrtem Mark und deullich abgesetzter, breiter, innen grofi-
zelligcr, auswiirts mehr und mehr kleinzelliger Rinde; die fort-
wachsende Spitze der Langtriebe kleinzellig, anscheinend ganz ohne
dillercnzierle Scheitelzelle. Kurztriebe in groBer Anzahl allseitig
alternierend iiber die ganze Oberflache der Langtriebe verstreut,
in nicht regelm'aBiger acropetaler Folge aus der auBeren Rinden-
schicht der Langtriebe (? endogen) hervorgehend, meist unver-
zweigt, unter begrenziem Spitzenwachstum zu langen, schlanken
Borsten heranwachsend. Diese Kurztriebe regelmaBig (juerge- ^^o^^spJ
gliederl, mil dicker polysiphoner Achse und diinner paren- spitae in nit. ur.
chymatischer, kleinzelliger Rinde, die von den 6—8 dicken
Pericentralzellen auswiirls abgeschnitten wird. Spitzenwachs-
tum der Kurzlriebe mit quergegliederter Scheitelzelle; Gliederzellen im oberen Teil
der Kurziriebc jede mit cinem kleinen, monosiphonen, hinfiilligen Haarblatt. — Fort-
pilanzungsorganc ausschlicfilich an Kurztrieben entwickcll. Sporangien in grofier"Anzahl
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in dem oberen, elwas verdickten und hockerig u neb en en, kurzgiiederigcn und meist un-
berindclcn Abschnitt fertiler Kurztriebe, auscheinend in schraubig gedrchter Llingsrcihc,
auswiirls von je 3 Deckzellen gcdcckt. Antheridien und Procarpien aus einzelnen Haar-
blaltchen der Kurzlriebe enlwickelt. Antheridien in Mchrzalil an der Spilze wachsender
Kurztriebe, sehr hinfallig, von der Geslalt kleiner, ovaler, blattarlig flacher Scheiben.
Cyslocarpien eiformig einzeln, bald in der Mitte, bald nahe der Spitze der Kurzlriebe.

Die typische Art D. simplex (Wulfen) C. Ag. (Fig. 245) in den warmeren Teilen des at-
Iantischen und indischen Oceans.

13. Fachychaeta Kiitzing. Tliallus slielrund, von knorpelig-fleischiger Consistent,
zelliger Structur. Vom kurzen kriechenden Rhizom erheben sich aufrechte, wenig ver-
zweigte, unberindete, deutlich quergegliederte Langtriebe, derenenge, kurzgliederige
Gentralachse an jeder Gliederzelle von 6—8 dicken Pericentralzellen umgeben ist, und
die vollig blattlos sind. Spitzenwachslum mit quergegliederter Scheitelzelle, Glieder-
zellen samtlich ohne llaarblattanlagen; die Seilensprosse anscheinend endogen angelegt
und friiher oder spater hervorwachsend. — Fortpflanzungsorgane in den reichlich sub-
dichotom verastelten Endabschnitlen einzelner verkiirzter Seitensprosse der aufrechten
Langtriebe. In diesen ferlilen Biischeln bilden die Gliederzellen vielfach Haarblattanlagen,
von denen die unteren samtlich, die oberen vereinzclt zu analogen Seilensprossen aus-
wachsen, wiihrend die iibrigen zu kurzen, derben, unverzweigten, borstenartigen Haar-
blatlern werden. Sporangien in den eigcnarlig ausgebildelen, ziemlich deutlich ab-
gesetzten, beblatterten Endabschnitten der ferlilen Zweigbiischel in grofier Zahl ent-
vvickelt. Diese Stichidien verzweigt oder unverzweigt, an Ben durch kurze alternierende
Borsten beblattert, mit 2 schraubig gedrehten Langsreihen von Sporangien, die in jeder
ferlilen Gliederzelle zu zweien gegenstandig ausgebildet werden; jedes Sporangium
aufien von 2 gleich langen Deckzellen gedeckt. Antheridien unbekannt. Procarpien
in den Endabschnilten fertiler Zweigbiischel an den borslenarligen Haarblattern, und zwar
aus deren zweiter Gliederzelle entwickelt, kurzgestielt mit polysiphonem Stielchen mit
ansehnlicher, kleinzelliger Umwallung des Carpogonastes. Gyslo carpi en dick, fast kuge-
lig, an der Spilze eines hockerig verastelten Stielchens (dem fortentwickelten fertilen
Zweigbiischel) dem aufrechten Langtrieb seitlich angeheftet. Fruchtwand sehr diinn, mit
groBzelliger gefelderter AuBenschicht.

Die typische Art P. griffithsioides. Kutzing aus dem Antillenmeer.

14. AlsidiumC. Agardh(incl. Helminthochorton Zanardini). Thallus aufrecht stielrund,
mehroderwenigerreichseillich verzweigt,fleischig-knorpelig, zelligerSlructur. Einederbe,
polysiphone Achse mit meist je 6—8 Pericentralzellen ist fast von derSpitze der Zweige an
von einer erst liickigen, clann geschlossenen, schliefilich dicken, nach aufien kleinerzelligen,
parenchymatischen Rinde eingehiillt, diedurch Aufienzellen derPericenlralzellen hergestelll
wird. Spitzenwachstum mit clwas schraggegliederler Scheitelzelle. Haarblatter^an jeder
Gliederzelle entwickelt, aber sehr klein und sehr friih hinfallig, den Habitus der Pflanzc
nicht beeinflussend. — Sporangien in den oberen, local schwach verdickten, aber nicht
deutlich abgegrenzten Sprossabschnitten ausgebildet, vereinzelt oder in groBererZahl zu-
sammengeriickt, in eine schraubig gedrehlc (hiiufig slellcnweise unlerbrochene) Langs-
rcihe geordnet. Sporangien an der Gliederzelle einzeln, durch je 2—3 gleichlange
Deckzellen aufien bedeckt. Anlheridien unbekannt. Procarpien und Cystocarpien wio
bei Polysiphonia.

2 Arten des mittellUndischen Meeres, Typus: A. corallinum C. Agardh.
Die Gattung Alsidium ist hauptsachlich durch Merkmale des Habitus, namentlich die

festfleischigen bis knorpeligen, dicklichen, bis oben parenchymatisch und nicht durch
Rhizoiden berindclen Sprosse und die kleinen unscheinbar beblatterten Vegetationsspitzen
von Polysiphonia unterschieden.

A. Helminthochortos (Latour) Kutzing, — eine Art, deren generische Zusammengehorigkeitmit
J. corallinum ubrigens keineFwegs ganz zweifellos ist, — ist seit alten Zeiten viel geruhmt
wegen ihrer medicinischen Eigenschaften. Diese Pflanze gilt als Hauptbestandteil des »korsi-
kanischen Wurmmooses«, das unter dem Namen H e l m i n t h o c h o r t o n bis in neuere Zeit



inedieinisclie Verwenduag tielunden hat. Tlmlsiichlich nUer Etadet sich diese Atge, die
Mittelmeer nirgemls sehr liiiufig angetroffen win], in dem HelminthoohortOD der Apotlicken
nur sellen vor; metsi bestehl dieses Helmlnlhochorton, das aucli an den Kiisten des Atton-
llschen Oceans gfsaminelt wlrd, an denen A. Hetminlhockortos Hnr nioht wficbst, aus ganz
anderen, Qbrigeos rechi versohiedenartiget klcinen Meeresalgon, Die besondereo medicini-
schen Bigenschaflen des Helmiothochorton's, soweit dtcselben -wirklicli vorhanden situl,
scheinen somit ketneswegs clem .). Hehninthochortos siiecifisch eigentttmlioh.

1-y. 214. .1 Pulau'i'lioma urceolata (LigUlf.) (Jrev. Hnlt i tus , balbo na t . Ur. — UP. rti
tarblUtera nnd Aiiii; ->/1). — C, X» P. trfoioe*(i (Boll C Snross mit Sporangien, tier

Bctrsubife Aaortnnng im Holischmtt varsohtut, ; . • .t (lWl)j D Ztrsifstick, sliirt.
jata (Ag.) J. Ag. SprosB m , •" a j. [A nach S » n • y; 7; m

15. Polysiphonia Greville (=? Hutchinsia C. Agardh; = f r<i Bonnemaison ;
= Polyostea llupreciil; incl. <f« Gray, Dicarpella Bor] tra
dorta Martins tirummitcthi Crouan [Fig. i46). Thallos zetliger oder (Sdig-zelligerSlructui
aufreciii, oder zuersl niederliegend, dann aafsirebend, -lielrund, sellea etwas abgeflacht,
seiilich oiler gabelig verzweigt; sSmlticbc Sprossa der ganzen Pflanze gleicliarlig, unt
einander mcisi darch uu'lir oder minder laog andauerndes Spitzenwachstum unter-
schieden. Sprosse meisl langgestreckl und schlank, weichund biegsam oder borstenarlig

oder wi deuilich qaergegliedert, an der rortwachsenden
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Spitze meist durch verzweigte, monosiphone, abfallige Haarblalter bebliitlert, die, wenn
nicht schon friiher, fast stets vor dem Erloschen des Spitzenwachstums oder wenigstens
bei der Anlage der Geschlecbtsorgane ausgebildet werden. Die wohlausgebildele poly-
sipbone Achse mil jc 4 oder rnebr Pericentralzellen dauernd nackt oder frLiber oder
spaler berindet durch mehr oder minder langfadige, vielfach kurzgliederige Rhizoiden,
die meist aus dem unleren Ende der Pericentralzellen hervorwachsen; zuweilen inner-
balb des Kranzes von Pericentralzellen die Centralachse nachtraglich von diinnen, abwarls
wacbsenden Rbizoiden eingebiillt. Spitzenwachslum monopodial mit vorgestreckter, zu-
weilen etwas schrag gegliederter Scheitelzelle; Haarblattanlagen in spiraligem Allernieren
(haufig nacb !/4) an samllichen Gliederzellen oder in regelmafiiger oder unregelmafiiger
Abvvechselung an zalilreicben oder nur an einzelnen Gliederzellen angelegt, bald saml-
lich, bald nur vereinzelt in jeweilig fest bestimmtem Wechsel zu hinfalligen Haarblattern
auswachsend. Primare Seitensprosse aus den Basalzellen der Haarblatter achselstandig
oder seitwarls hervorsprossend oder unter Unterdriickung der Haarblatter direct aus
ciner Haarblaltanlage hervorwachsend. Secundare Sprosse endogen angelegt und nach-
triiglich hervorwachsend, bei manchen Arten regelmafiig angelegt. — Sporangien ver-
streut oder in groflererZahl vereinigt in den oberen, schwach verdickten, sonst aber nicht
umgestalteten Abschnilten der Sprossaehsen ausgebildet, einzeln (sehr selten zu zweien
gegenstandig) in der fertilen Gliederzelle entwickelt, meist in schraubig gedrehten, mehr
oder weniger unterbrochenen, zuweilen auch in geraden Langsreihen angeordnet; aus-
wiirts von je 2 oder 3 gleichlangen Deckzellen dauernd gedeckt, bis zur Reife meist nur
mafiig anschwellend. Geschlechtsorgane meist in Mehrzahl an der bcblatterten Spilze
fortwachsender oder begrcnzter Sprosse aus einem Haarblatt, die Anlhcridien meist aus
eincm Haarblattzweiglein hergestellt. Anthcridien gestielle, langliche oder walzenforrnige,
gcschlossene Zellkorper. Procarpien aus der zweiten Gliederzelle vereinfachter Haar-
blatter hergestellt, kurzgestielt mit polysiphonen Stielchen. Gystocarp ei- oder urnen-
formig, kurzgestielt dem fertilen Spross aufien angeheftet.

Typus: P. violacea (Roth) Greville (Fig. 246 C, D) an den atlantischen Kiisten von Nord-
umerika und Europa, bis in die Ostsee; Mittelmeer. — P. urceolata (Lightf.) Greville (Fig. 246 J4)
von ahnlicher Verbreitung. — P. rhunensis Thuret (Fig. 246 #), Nordkuste von Frankreich.—
P. variegata (G. Ag.) J. Agardh (Fig. 246 E], Mittelmeer und europaische Kuste bis England.

Die Gattung Polysiphonia ist in sehr zahlreichen Arten durch alle Meere verbreitet.
Die Anzahl der bisher beschriebenen Arten betragt weit mehr als 450, doch lasst sich die
Zahl der guten Arten nicht genau angeben, da wohl in keiner Pflanzengattung soviel ungc-
niigend untersuchte Arten beschrieben worden sind wie hier. Auch durften kaum von einer
anderen Gattung in den Sammlungen so viel falsch bestimmte Exemplare vorhanden sein,
als von Polysiphonia. Manche Arten dicser Gattung sind in ihrer Gestaltung auDerordcnt-
lich variabel.

Untcr den ungeniigend bekannten Arten von Polysiphonia sind noch manche, die bei
genaucrer Kcnntnis voraussichtlich aus der Gattung auszusclilieOen sein werden. War es
doch eben vielfach Brauch, fast alle ungenugend aufgeklfirten Rhodomelaceen, die man in
den leichtcr kenntlichen Gattungcn der Fa mi lie nicht unterbringen konnte, der Gattung Poly-
siphonia zuzuzahlen. Auf solcbe bisher zu Polysiphonia gerechnele Artengruppen sind in
der vorliegenden Aufzahlung die Gattungen BrongniarLeila, Bryocladia, Clenosiphonia, Diptero-
siphonia, Falkenbergia, Herposiphonia, Metamorphe, Ophidocladus, Pilhyopsis, Plerosiphonia, Toly-
piocladia begriindet.

i 6 . Lophurella Schmitz. Thallus aufrecht, slielrund, seitlich verzweigt durch all-
scitig (meisl nach YJ allernierende, analog verzweigte Seitensprosse, deren letzte Zweig-
lein vielfach Iseilig oder 2zeilig gereiht sind. Thallus knorpeliger Consistenz, zelliger
Struclur. Die wohlausgebildele polysiphone Achse mit je 4 Pericentralzellen ist fast
von der Spitze an eingehiillt von ciner allmahlich dickeren, kleinzelligen, parenchyma-
tischen Rinde. Spitzenwachslum monopodial mit quergegliederter Scheilelzelle. Haar-
blattanlagen an alien Gliederzellen nach y4 alternierend angelegt, aber nur zum Teil zu
verzweigten, hinfalligen, monosiphonen Haarbliittern auswachsend, zum groBeren Teil
dauernd unentwickelt. Primiirc Seilensprosse (friiher oder spater) aus deu Haarblatt-
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Uasalzellen oder den unentwickelten Haarblattanlagen hervorsprossend. — Sporangicn
in den local schwach verdickten, aber nicht deutlich abgegrenzten, berindeten, oberen
Abschnitten der letzten, zuweilen biischelig zusaramengedrangten Sprossc in Mehrzahl
ausgebildet, cinzeln in jeder ferlilen Gliederzelle entwickelt, auswarts durchje t gleich-
lange Deckzellen gedeckt, in schraubig gedrehte Langsreihen geordnet. Anthcridien
kleine, gestielte, walzenformige Zellkorper, in Mehrzahl an der Spilze forlwachsendcr
Sprosse aus einzelnen Haarblattzweiglein entwickelt. Procarpien klein, kurzgestielt,
ebenda in wechselnder Anzahl ausgebildet. Gystocarpien kugelig-eifbrmig, dem ferlilen
Spross seitlich angeheflet.

Typus: L. periclados (Sonder) Schmitz (= Hhodomela periclados Sonder). 4—5 Arten
der slidaustralischen und antarktischen Meeresteile.

17. Pithyopsis Falkenberg. Thallus aufrecht, stielrund, seitlich verzweigt. Lang-
triebe gestreckt, der ganzen Lange nach oder wenigstens oberwarts dicht besetzt mil
nach ]/4 alternicrenden, flachen oder aufwarls gekriimmten, transversal verzweigten, ein-
fach oder doppell flederteiligen, begrenzten Seitensprossen, deren untcrc Teile polysiphon
werden, wahrend die Sprossspitzcn monosiphon bleiben und, friih abfallen. Die Spross-
achsen der Langtriebe und der Kurztriebe, soweit sie nicht monosiphon bleiben, zeigen
eine wohlausgebildete polysiphone Achse mit 4 Pericentralzellen, friihzeitig berindet
durch kleine Auflenzellen der Pericentralzellen und durch Rhizoiden. Spitzenwachstum
der Langtriebe mit schraggegliederter Scheitelzelle, deren Gliederzellen samllich spiralig
alternierend Haarblaltanlagen abschneiden. Diese Anlagen wachsen, ohne Haarblatter
auszubilden, direct zu den begrenzten flacjjen Seitensprossen heran. — Sporangien ill
den polysiphonen Teilen der Kurztriebe gewohnlich in Mehrzahl ausgebildet, den aus-
warls etwas angeschwollenen Fiederzahnen cinzeln oder in geringer Zahl eingelagert, in
jeder fertilen Gliederzelle einzeln ausgebildet, auswarts von mehreren gleichlangen Deck-
zellen gedeckt, alternierend angeordnet. Geschlechlsorgane unbekannt.

Die einzige Art P. tasmanica (Sonder) Fkbg. (= Polysiphonia tasmanica Sonder) an den
Kiisten von Siidaustralien und Van Diemensland.

4 8. Chiracanthia Falkenberg. Thallus aufrecht, stielrund, seitlich verzweigt. Lang-
triebe gestreckt, der ganzen Lange nach mit nach y4 allernierenden begrenzten, durch-
aus polysiphonen, der Anlage nach radiurea, schliefilich aber dorsiventralen Seiten-
sprossen besetzt, die aus verzweiglen, im unteren Teil nachtraglich verwachsenen
stacheiartigen Sprosschen zusammengesctzt sind. Die* Sprosse zeigen eine wohlaus-
gebildete polysiphone Achse mit 4 Pericentralzellen, die friihzeilig parenchymatisch be-
rindet werden. Spitzenwachstum monopodial mit schriiggegliederter Scheitelzelle, deren
Gliederzellen samllich spiralig alternierend Seitensprossanlagen abschneiden. Diese
werden zum Teil zu Langtrieben, meist aber zu begrenzten Kurzlrieben, an denen die
median oben und unten angclegten Glieder aborlieren, wahrend die flankenslandigen
Anlagen zum Teil etwas riickenwarls verschoben -werden und, in transversaler llichtung
sich starker cnlwickelnd, unter einander verwachsen. — Sporangien und Anthcridien un-
bekannt. Procarpien am zweiten Segment wenigzelliger unverzweigter Sprosschen an
den freien Spitzen der Kurzlriebc in Mehrzahl. Cystocarpien immer nur einzeln an einem
Kurztrieb beobachtet.

Die einzige Art Ch. arborea (Harvey) Fkbg. (= Acanthophora arborea Harvey) von Van
Diemensland.

4 9. Tolypiocladia Schmitz. Thallus aufrecht, zwischen anderen Pflanzen empor-
klimmend, stielrund jeitlich verzweigt. Die polysiphone Achse mit 4 Pericentralzellen
an jeder Gliederzelle, dauernd nackt. Langtriebe der ganzen Lange nach mit spiralig
nach !A alternierenden, kurzen, begrenzten, verastelten Seitensprossen besetzt, die zu
gestielten sternformigen Knauelchen ausgestaltet sind. Spitzenwachstum der Langtriebe
mit quergegliederler Scheilelzelle, deren Gliederzellen samtlich Ilaarblallanlagen ab-
gliedern; diese Anlagen wachsen direct zu Seitensprossen heran, die nach mehreren
astlosen Gliederzellen oberwarts eine Strecke weit in analoger Weise sich verasleln: an
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diesen geslauchten verastclten Abschnitlen der Seitensprosse wachsen die 3—5 unteren
Anlagen zu kegelformigen, derben, auseinanderspreizenden, polysiphonen Slacheln heran,
die Spuren weiterer Verzweigung zeigen konnen. Die oberen wachsen iaimer schwacher
zu monosiphonen unverzweigten Haarblaltern aus, die aus der Mitte jener Stacheln her-
vorragen. Zwisclien Haarbliiltern und Slacheln wachsen haufig noch haararlige Rhizinen
hervor, die gelegentlich mil scheibenformig verbreiierler Spitze sich anheften und die
Pflanze befesligen. An Stelle einzelner dieser stern fbrmigen geslauchten Seitensprosse
enlwickeln sich die seitlichen Anlagen zu mehr oder minder langgestreckten Lang-
trieben. — Portpflanzungsorgane an den nicht weiter umgestalleten Slernknaueln ent-
wickelt. Sporangien in den slarkeren Stacheln oder in schwacher enlwiokelten Kniiueln
in der Sprossachse des Knauels, bald einzeln, bald in geringer Anzahl enlwickelt und
die Bildung auswarls vorspringender Hocker veranlassend, in jeder fertilen Gliederzelle
in Einzahl ausgebildet, alternierend geordnet, auswarts durch je 2—3 gleichlange Deck-
zellen gedeckt. Antheridien unbekannt. Procarpien in geringor Zahl in der Alitte
des Sternknauels aus einzelnen der monosiphonen Haarblatter enlwickelt; Cystocarp ei-
formig, klein, in der Milte des Sternknauels gewohnlich in Einzahl ausgebildet, fast
silzend, von den Knauclslacheln umgeben. Fruchtwand ziemlich diinn; Sporen verhtilt-
nismafiig groB, keulenformig.

\ oder 2 ziemlich variabele Arten der wSrmeren Teile des indischen und pacifischen
Oceans. Typus: T. glomerulata (C. Ag.) Schmitz (=* Polysiphonia glomerulata C. Agardh'.

20. Bryocladia Schmitz. Thallus aus kriechenden Rhizomen aufstrebend oder
Sfufrecht, stielrund, seitlich verzweigt, zclliggr Struclur. Die wohlausgebildete, deutlich
gegliederte polysiphone Achse mit 6—12 Pericenlralzellen dauernd unberindet. Spilzen-
wachstum monopodial mit quer- oder schraggegliederler Scheilelzelle. Die einseitig
stark geforderten Gliederzellen schneiden sogleich eine Astzelle ab. Aslzellen spiralig
alternierend, enlweder zu einem borslenfbrmigen Stachelblatt oder zu Seitensprossen
lieranwachsend, die, dem Hauptspross analog verzweigt, unbegrenzle oder friiher oder
spiiter begrenzle Langtriebe werden. Stachelblatter anfangs aufwarts gekriimmt, dann
gerade, schliefilich haufig riickwarts gebogen. Die begrenzten verzweigten Seitensprosse
bisweilen zuletzt mit Bildung von hinfalligen, verzweigten, monosiphonen Haarblattern
abschliefiend. Secundare Seitensprosse den primaren gleich ausgebildet, aber endogen
angelegt und nachtraglich in groBerer Zahl und genau regelmUfiiger Steliung entwickelt.
— Sporangien in grofierer Anzahl in den borstenformigen Stachelblattern einzelner
Seitensprosse entwickelt, in meisl gerader Langsreihe auf der iiuBeren Scite des Stachel-
blattes angeordnet, in der fertilen Gliederzelle in Einzahl entwickelt, aufien von 2 gleich-
langen Deckzellen gedeckt. Antheridien unbekannt. Procarpien in wechselnder
Zahl nahe der fortwachsenden Spitze slarkerer, begrenzter Seitensprosse in bunter Ab-
wechselung mit den borslenljormigen Stachelblattem und im oberen Teil mit den Haar-
blattern ausgebildet, aus einzelnen vereinfachten Haarblaltern entwickelt, ganz kurz ge-
stielt, dicklich. Cystocarp (nach J. Agardh) fast urnenformig, gestielt, zwischen den
spreizenden Stachelblattern dem Sprbss seitlich angeheftet.

Etwa 4—5 Arten der verschiedenstcn wSrmeren Mecre. Typus: Br. cervicornis (Kiitz.)
Schmitz (= Polysiphonia cervicornis Kutzing) von Java.

%\. Bryothamnion Kutzing (incl. Physcophora Kutzing). Thallus aufrecht, seitlich
verzweigt, knorpeliger Consistenz, Sprosse slielrund oder kantig oder abgeflacht, zelliger
Struclur: eine wohlausgebildete, ziemlich kurzgliederige, polysiphone Achse mit je
6—8 Pericentralzellen ist umgeben von einer mehr oder minder dicken, sehr dicht ge-
schlossenen, nach aufien mehr und mehr kleinzelligen parenchymatischen Rinde, die
durch Aufienzellen der Pericentralzellen hergestclll wird. Langlriebe in unregelmaBig
2zciliger oder spiralig alternierender Anordnung, meist dicht besetzt mit kurzen, mehr
oder minder gestreckten bcgrenzten Seitensprossen, die in analoger Slellung besetzt sind
mil enlsprechend gebaiiten kurzen Seitensprosschen oder kurzen derben Stachelzahnen.
Spitzen der begrenzten Seitensprosse mit quer- oder schr'aggegliederler Scheilelzelle,



die Gliederaelten in regelmSfliger Abwechselong scheibenfdrmig uder einseiiiysehrst
geforderl and daan sehr friihzeitig eine Astzelle abgliedernd. Vcrzweijjung der Pflanze
durch einzelne unbegrenzi wachsende Seiiensprosse. SeetmdSre, durchweg begrenzte
Seitensprosse in sehr wecbselnder Zahl MM don Langlrieben und priaVaren Seitenspro
namenllrcb axis don Acbselo der StachelzShoe hervorsprossend, anscheinend iiberall
eadogen angelegt und naehlrSglich beryorwachsend. — FortpflanzuHgsorgani
Bonders ausgebildeten secundSren Seitensprossen oder den mngeslalfeien SpUzen primarer
Seilensprosse eniwickeli, die schlanker als die sierilen Teilo and an der Spilze mil hiu-
FSlligen, monosiphonen, verzwergten Baarbiattern beseizt siad. Sporaogien in sfai
losen, zuweiten gebusdielten Fruchlsprossen entwiokell in schraubig gedrehter I..
rethe, eiozela in jeder ion i I on GHederzelle, zur Reifezeit oach aofien start hSckerig
vorspringend. Anilierklien uobekanot. Procarpien meisi an rinterwfirts elwaa be-
stachellen Fruchtsprossen in geringer Zalil und abwechselnd mil scblaoken Stachehahnen
und hinralligen Haarblfitlern entwickelt, ganz kurz geslieli und dnrcli ansehnlicbe Ober-
wallong des Carpogonastes sehr dick. Cyslocarp kagelig eifSrmig, scheinbar endsla'ndig
ad ziemlich Iangein Slid, dcin weiler enlwfckelten Fruchtspross. Fruchtwandung /.iem-
l i r h i l i c k .

Btwa 2 (odar mehT?] Arten der amerikanischen Kiislen dos warmeron Teiles des atlant.
Jceans. Typns: Br. Seaforlhii Turn,! Kiitz.

It, PteroaiphoniaFalkenberg I |. Thallua aufrecht oderaaa kriecliendemRbi-
zoni aafrecht, abgeGachl oder flach, Sreibig allernierend jt, zeltiger Struclor:
wohlaasgebildele, deullich quergegliederi« polysiphoae
iclise, mil S—12 Pericentralzelleo an jeder Glieder-

bicibt dauornd nackt oder wini Irtilier oder spSlen
durch Auflenzellen der Pericenlrakelleo berindet mit
mehr oder minder dicker, nacli atlfien kloinzelliger
werdeader Rinde. Langlriebe aus don Kanien Szellig
alternierend gefiedert durch dorbe oder schlankere,
kurzere odeT liingero Stachelzahne oiler kurze, friiher
oder spater begrenzte, analog gefiederte Seilonspi

, :

17. Phrosiphonia com;jj.
H T h l

Phrosiphonia com;jj
-rHenTh

l u , nnt, t.Ir. I i rvoy.)

von der Gestalt oberwiirls gefiederler SlachelzShne; die
Slachelzahne sio inlich der Sprossachso asflSagere
oder kurzere Sti igenital aogew achseo, die Spross-
,.';|]sf: Qiigelartig verbreiternd, Spitzenwachstom
podia) mit Scheilelzelle, deren (iliederzellen in
regeller Abwechselnng scbeibenfornaig oder
stark getfcirderl sind, die lelzteren sogletcb die Astzellcn
abschneidend- Monosiphone BaarblUller nirgeods an den
VegetalioQsspitzenausgebildet. Fortpflanzuogsorgauean
den oberen Sprossen and Sprossabsclmitteo. Sporangien

in grSfierer Anzabl iSngs dor Flaehaeite der Sprossachse oder ISags der ungeieilten ode.
gefiedericn SiachcIzUhnc ildet, in anunlerbrochener oder onlerbroch erader
Langsreihe angeordnet, an jeder rentier, Gliederzelle in Einzahl ausgebildei; durch die

enilale Verwachsang derAsibasen mil der Sprossachse in letzlerer bisweiten schetn-
bar greibig geordnel; Sporangien schwacb vorgewdlbt, raeisl duroh 3, nnter einander
ungieich lange Deckzellen Amheridien nobekannt. Pi in an sehlank
gereckten Sprossen in wechselnder Anzahl, mil den Stacbelziilmcn abwechselnd aus-
gebildet, dicklich mil dcrber Dmwallaog des Carpogonasles. Cystocarp eifiirmig, de

rossaebse des feriilen Sprosses seillich angeheftet, Pruchlwand ziemitch dick.
Btwa 10 Arten .icr verschii ore.— Typus: Pt. etoiophylla [C igardh) Fkbg.

Pi. • l k ) lr I'i- n ctea aUanhscfaea Kiisten von Irfand his zu
rren.

2 3. Symphyoclaclia Falkenberg. Tballas aos niederllegender, am Sobslrat be-
.ier Busis sich an der Spttze mehr oder weniger aufricbtend, bandfttrroig llacfa

I T
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wechselnder Breile, am itande gekerbl Oder gelappl, mil facherfb'rmig verlaufender

iVervatur, gebildet aus congenital verwachsencn Sprussen, deren Entwickclnng vitlli^

wie bei Pterosiphonia slaltfindet. Die Sclieiielzellen samtlicher Sprosse den vordereo.
wacbsenden Rand der Thallaslappen einnelimend. An den erloschenden timl dann naanch-
mal iliro Verwachsung anfgebenden Sprossspiizen gelangen biswcilcn monosipbone Haar-
bliiller zur Enlwickehing. Sprossacbsen mil C—8 Pericenlralzellen an jeder Gliederzelle,
dauernd unberindet. — Sporangien im oberslen AbscliniU des Thallas, dem Verlauf der
Binzelsprosse enlsprecbend in fficherfikmlg divergierenden LSngsreihen angeordnet, in
alien Einzcllieilen der Ansbildung wie bei Ptcrosiphonia. Die oberslen Eoden der feriilen
Sprosse mehr oder weniger frei am Thallusrand liervorragcnd. Antherldiea, Procarpien
und Cystocarpien unbekannl.

Die typisciio Art S. marchantioides (Hook, et Harv.) f"kbg. (= Amansia ? mai'chantioides
Hooker et Harvey, Flor. nov. Zel.) von Neuseeiand bekannt; eine zweite schlankere Art in
den jnpanischen Gewiisscru.

Ik. Apbanocladia Fnlkenberg. Thallus abgeflaclil, ireihiL; nliornierend verzweigl,
zelliger Structnr; eine \volilansgebi!dete, dentlich gegliederlo polysiphone Achse mil
•I Pencenlralzellen an jeder Gliederzell)1 wird spater sehr sehwach, in Richlung der
Verzwci^ungsebenc sliirker berindet. Langtriebe an den Kanlen Szetlig altemierend ^a-
iiodert durch knrzc, analog verzweigte, racist friiher odor sjmter begrenzlti Seitensprosse,
deren Ictzte Ver/.weigiingen slachclarlig ziigcspitzl sind. Spitzenwaobstam mono pod ial
mil Sclu'ilelzellej deren samllicheScgmenle mil ijx Oivergonz so for I As Ize 11 en absclineiden.
Von diesen 4 Reihen von Astanlagen waclisen nur die Gtieder zweier oppouierter

LUngsreihen .ms, die 2zei!iye Veraslelung bewirkend, uiitireml die Aolagen dor beiden
aaderen Liingszeilen aborlieren, Mono-
siphoae Haarblfilter warden nirgends aos-
gebildet. — Sporangien an den liMzten
unTerzweigteaSprosseo ineioerscbraubig
gewundcni1!! Liingsreilio, in jeder ferlilen
(Jlioderzelle in Einzahl aasgebildel uud
VOn 1 (oder 3) Deckzellen auBen gcdeckl.
Antheridien onbekaont, Procarpien ein-
zeln an verkiirzten polysipbonen Seilen-
sprossen letzler Ordnung an dem zweilen
Segment angelcgl. Cyslocarp eiformig]

der Sprossachse <los feriilen Sprosses
seitlieh angelieflel.

Die typische Ari A, delicatvla (Hunk,
ct liorv.) J-'kbg, (= Kytiphloea dslicatula
Hooker et Harvoy F!. nov, Zcl.),

US. Dictymenia Greville (Fig. 218).
Thallus aulrcclit, liiindarligllaclij zuwoilen
etwas gedreht, seillich aus den Kanlen
verzweigt. Die bandarlig verbreilei
Qaohen L&Dgfrfebe seiUicn alteroierend

iml durch rnelir oder minder weil
pringende spiizc SlachelzUnne, * 1 i• *

viejfach ao der Spiize wieder zweireibig
, allernierend geziitint sind, zuweilen

aucb za Seiteasprossen heraowachsen. Tballaa ?eHiger i^imclur: die gegliederte p
siplionii Aohse mil je (I Pericentralzellen an jeder Cenlralaclis-engliederzelle isl Sseitig
breil gefiiigell durch Auswacbsen ja eiaer (lankenslandigen iv-ricentralzelle zu ziemlich
langen KeiliengleichlaiigerZcllen. DlehierdaTchhergestelUeThallnsmiltelschicbi wird dann
von einer Uinde ;m.s griiBeren nml kleineren AdBenzeilea dor Zcllen jener Mittelscbicbl

Fig. 249. Dictymmia Sonderi llarvoy. Obarer 1'eil eitios
S mit SUctiUitnliflscholD (*JIJ. (NanU Hurvoy . )
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bedeckt. Die gleicbfalls geiliigellen polysipboncn Aohsen der Stachelzahne breiten sich
in gleicher Ebene wie die der Sprossachse aus. Spitzenwachstum monopodial mil
Scheilelzelle, die in jeweilig beslimmt geregelter Abwechselung scheibenformige oder
einseilig stark geforderte Gliederzellen abschneidei; die letzteren wacbsen zu den ein-
facben oder verzweigten randstandigen Slachelasten aus. Nur am Scheitel dieser seit-
lichen Aste kommen spiralig gestellte, verzweigte monosiphone Haarblatler zur Ausbil-
dung. — Fortpflanzungsorganeausgebildet an den ungefliigelten schlanken Endabschnitten
gezahnter Slachelzahne oder an besonderen, schlanken, verzweigten Secundarsprossen,
die, an ciner Centralachsengliederzelle endogen angelegf, aus derFJache der Flachsprosse
nachtriiglich hervorwacbsen. Sporangien in geringerer oder groBerer Zabl in der Spross-
achse oder derAchse kiirzererSeitensprosse angelegt, in zuweilen sehr kurzen, schraubig
gedrehten Liingsreihen geordnet, an jedcr fertilen Gliederzellc in Einzahl entwickelt.
Antheridien unbekannt. Procarpien an den fertilen Abschnitten mehr oder minder zahl-
rcich und mit den Stachelzahnen unregelmafiig abwechselnd, kurz gestielt, dicklich, mit
dick iiberwalltem Carpogonast. Cystocarp kugelig eiformig, mit kurzem Stielchen der
etwas erstarkten Sprossachse des fertilen Sprosses seitlich angeheflet, Fruchtwand diinn,
Gonimoblast gedrungen.

Etwa 5 Arten der siidaustralischen Meere und des indischen Oceans. Typus: D.tridens
(Turner) Greville. Diclymenia Sonderi Harvey (Fig. 248).

26. Metamorphe Falkenberg. Thallus aus kriechendem Grunde aufstrebend, unter-
wiirts zweizeilig, an den Flanken allernierend besetzt mit verzweigten Langlrieben und un-
verzweigten cylindrischen Kurztrieben, die regeimaBig so geordnet sind, dass am Spross
auf 2 Kurztriebe 2 Langlriebe folgen, und innerhalb jeder Aslreihe Kurztricbe und Lang-
triebe regelmafiig alternieren; oberwiirts spiralig mit 4zeilig gestellten verzweiglen Haar-
blattern besetzt. Polysiphone. Achse mit 4 Pericentralzellen an jeder Gliederzelle,
dauernd unberindet. Spitzenwachstum monopodial mit quergegliederter Scheitelzelle,
deren Gliederzellen sofort mit der Divergenz ]/4 spiralig geordnete Astanlagen bilden. Yon
dies en 4 Heihen von Astanlagen kommen unferwarts nur die beiden flankenstandigen zur
Enlwickelung, und zwar werden sie in oben angegebenem Wechsel zu Kurzlrieben oder
Langlrieben.. Die beiden anderen Langszeilen abortieren. Im oberen Teile werden
alle Seitenanlagen zuHaarblatlern. — Fortpflanzungsorgane an den Spitzen der verzweiglen
Langlriebe. Sporangien hierselbst fn schraubig gewundener Langszeile, einzeln an
jedem fertilen Segment. Antheridien, Procarpien und Cystocarpien aus reducierten Haar-
blatlern entwickelt, wie bei Polysipkonia.

Die einzige Art M. Colensoi (Hook, et Harv.) Fkbg. (= Polysiphonia Colensoi Hooker et
Harvey) von Neuseeland.

iv. Lophothalieae.
Thallus radiar, nur zuweilen dorsiventral organisiert, meist slielrund, seitlich ver-

zweigt, zelliger Slruclur. Die meist wohl ausgebildete polysiphone Achse, — die bei der
parasitischen Gattung Colaconema zu monosiphoner Achse reduciert ist,— erscheint bald
dauernd nackt, bald friiher oder spaler von einer mehr oder minder dicken, meist klein-
zelligen Rinde bedeckt, die in der Wehrzahl derFiille durchVerflechtung abwarts wachsen-
der Rhizoidcn hergcslellt wird. Demgemafi erscheinen die Thalluszweigc teils dauernd,
teils wenigstens anfangs deutlich gegliedert. Nur zuweilen ist die Pericentralzellschichl
durch secundiire Teilung kleinzellig umgestaltet (Bostrychia, Wilsonaca). Spitzenwachs-
lum der radiiiren Sprosse monopodial mit vorgeslreckter quer odcr zuweilen schrag ge-
gliederter Scheitelzelle. Die Gliederzellen derselben bilden bald siimllich, bald regel-
miifiig oder unregelmaflig abwechselnd spiralig alternierende Astzcllen, die meist in
bunlem Wechsel zu verzweiglen oder unverzweigten, ausdauernden monosiphonen
Haarblattern oder zu friiher oder spaler begrenzten oderunbegrenzlen, beblatlertenSeiten-
sprossen heranwrachsen; dabei sind die verzweigten monosiphonen Haarblatter und die
begrenzten, beblalterlen Seitensprosso mil polysiphoner Sprossachse durch mancherlei
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Lbergange mil oinander vcrbundrn; die Gliederzoilen schnciden nach Bildung dcr Ast-
zellcn cinen Kranz von mcist 4 (seltcner 5 oder mehr) Pericenlralzellen ab, und von
diesen scitlich fest zusammcnschlieBenden (nur zuweilen secundar zerleilten) Pericentral-
zellen wachscn dann bei der JMehrzahl der berindeten Arlen Rhizoidcn hervor, welchc
die polysiphone Achse mit verschieden dicker secundarer Rinde umkleiden. Die Ver-
zweigung der Sprosse zuweilen ausschlieBlich durch secundiire, endogen angelegte
Seilensprosse vermillelt. — Sporangicn, gewbhnlich in Mehrzahl einander geniiherl, in
den zu Stichidien ausgeformten oberen Sprossabschnitten oder in besonderen fertilen
Sprossen gebildet, aus oberseitigen Nebenzellen der Pericentralzellen enlwickelt und
auswarls durch jo 2 oder mehr Nebenzellen dieser Pericenlralzellen (Deckzellen) gedeckl,
an jeder fertilen Glicderzelle zu 2 oder mehr (selten in Einzahl) ausgebildet und dabei in
den aufeinanderfolgcnden ferlilen Gliederzellen in gleichliegende oder alternierende
Wirlel geordnct, sellener in einer schraubig gcdrehlen Langsrcihe. Anthcridien bei den
lypischen Galtungen noch unbekannt. Procarpien an Haarblaltern aus einer der unleren
Gliederzellen (der 2.—5.) oder zuweilen an dcr Sprossachse begrenzler Seilensprosse
aus einer Gliederzelle enlwickelt, an den ferlilen Sprossen nahe der i'orlwachsenden
Spitze ausgebildet, mil polysiphonem oder bisweilen monosiphonem Slielchen, meist
ziemlich schlank mit wenig ansehnlicher Umwallung des meist 4zelligen Carpogonastes.
Cyslocarp kugelig oder eiformig, gewohnlich an den oberen Auszweigungen des Thallus
in wechsclnder Anzahl verslreut. Fruchlwand meist diinn, Gonimoblast gedrungen,
Sporen ziemlich grofi und kculenformig.

Die Gruppe dcr Lophothalieae schlieGt in manchen Bczichungen cnge an die Polysipho-
nieae an, untersclieidet sich aber von diesen hauptsachlich dadurch, dass die bier aus-
dauernden Haarbliittcr und die primtiren Seitensprosse meist durch zahlreiche Zwischen-
formen in einander iibergehen; somit hier nur graduell verschiedene Auszweigungen dar-
stellen; — ferner durch die meist wirtelige Anordnung dfci»Sporangien. Einige Gattungen
der Lophothalieae weisen mit ihren socundiir zerleilten Pericentralzellen sehr deutliche An-
kla'nge an die Rhodomelcae auf. Im Habitus zeigen die Lophothalieae groGe Ahnlichkeit mit
den Dasyeae, mit denen sie zum Toil bisher auch viclfach zusammengeworfen wurden;
doch untcrscheiden sie sich so fort durch den monopodialen und nicht wie bei den Dasyeae
sympodialen Aufbau der ganzen Pflanze.

27. Brongniartella Bory (Fig. 249). Thallussprosse sliclrund, radiiir organisiert,
der ganzen La'nge nach oder doch weithin ab warts beblattert durch spiral ig allernie-
rende, meist subdicholomisch verzweigte, gefarble Haarblaller. Polysiphone Achse
der Sprosse mit 7 oder 5 Pericentralzellen an jeder Centralachsengliederzelle, dauernd
nackt, oder friiher oder spater durch dicht zusammenschlieBende Uhizoiden berindet.
Spitzenwachslum monopodial mit quergegliederter Scheilelzelle, deren Gliederzellen
samllich Haarbliitter hervorsprossen lassen. Verzweigung durch Seitensprosse, die, aus
den Basalzellen von Haarblallem seitws&rts hervorwachsend, leils zu kiirzeren Frucht-
zweiglein, leils zu gestreckten vegelativen Zweigen sich entwickeln. — Sporangien
in groficr Anzahl in den mehr oder weniger stichidienartig ausgebildeten ferlilen Ab-
schniltcn von Thalluszweigen, zuweilen in besonderen Fruchlzweiglein enlwickelt, in
dem fertilen Zweigabschnilt in schraubig gedrehter Langsreihe angeordnet, in den ferlilen
Sprossgliedern in Einzahl ausgebildet. Anlheridien, Procarpien und Cystocarpicn wie
bei Polysiphonia.

£lwa 9 Arten der verschiedensten wHrmeren Meere. Typus: Br. byssoides (Goodenough
ct Waodwurd) Bory (Fig. 2'i9).

Die Gallung Brongniartella unterscheidet sich von Polysiphonia nur durch die aus-
dauernden Haarbliitter und durch den hierdurch bedingten ganz abweichenden Habitus der
ganzen J'flanzc. Sic konnte dahcr spwohl bei den Poly siphon ieen wie bei den Loplio-
llialiecn stehen, welche bciden Unlerfamilien sic mit einander vcrbindet.

28. Lophocladia Schmilz (Fig. 250). Thallussprosse radiiir organisiert, weit ab-
warts beblallerl durch spiralig a l lernierende, zweire ih ig alternierend geficderte odor

siibdichotom vcrsistolle, m o n o s i p h o n c , gcf}irl)lo Hajul)liittor. Polysiphonr \«l.v,. d« r



Sprosse mil je i Periceatralzellen an jeder Cemralachseogliodorzelle, dauerod
oder liiinli Rhizoideo allmShlieb berindet. Spitzenwachslum monopodia! mil truec-
gegliederter Scheilelzelle, deren Gliederzellen sSmtlieb Baarbl&Uer bervorspro

a. \.M/.wcignng ill's lluilkis durcb Seitunsprosse, zu donon eiazelne Baarblatt-
anlagen Ijn'anwaclisen, oder diircli Seitensprasse, cIL<> nacblraglicta an einzelnen

i)4w.) Boin, A.
'i'h^liua6lftolt mi Brendan HaarblMtern and
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11, lOfilwrlutiifi Lalltmandi ( M o n t a g u e ) B c i m i t i , T.-il tier i ' i fanxo in n ^ t . Or. ( O r i g i n n ! F ; i l k e u h o r g .

Giicdcrzelloii dem Raarblatt gegeniilier
h

\verden und datio eudogen bervod Raarblatt gegeniilier angcicyi \verden und datio eudogen bervo.
wachsen, — Fortpflanzungsorgane soweii bekaiml) ausschlieBJicL ;m den HaarWattern
ausgebitdel. Sporangien in kleinen, monosiplion gesllelteo, unbeblSlterteo Stichidieu, die
aus unvcriisleltcii Ficdern einzelncr monosiphoncr HaarblStter bergestelll werdeo, in
diesea Siicbidien tit schraobig gedrehter LSagsreifae angeordnet, in den einzeloe
Stiihidmmgliedern slels our in Eiozahl ausgebildet, Anilteridien, ProcarpieD mid Cysl
carpien bisher nichi bekaont.

a \iifn dor wiormeren Mecro; die typische /. trichocladas [J. Agai mita in d
westimlisclien Gewitssern. L. Laltsmandi -Monlagne Sclnnit/. (Fig. 350) im roten MULT.

29. Wrightiella Sclimiiz (Fig 151 A). Thallussprosae aufreoht, radifir organisie..,
der ganzen Lftnge oach beselzl mil spiralig allernierenden, kurzen, wci< achela,
auBerdem im obereo AbscbniU mil spiralig allernierenden, monosiphoneo, iunfaUigen
Haarblattera vereehea. Polysiphone \ let Sprosse mit je A Pericenlraliellen an
jeder Centralacbs^agliederzelle, ziemticb friili darchdichlzusamraenschlieBeodo Rbtzoiden
dichi berindet. Spitzenwaciislum der Sprosse monopodtal, mil cpier- oder
geteilter Scheilelzelie, dereo GHederzelten sfimllLch Seitensprosse bervorwachsen lassen,
die zu verzwcigUMi, monosiphoneD, friib abfallenden Haarblaitern werdea. i;. ! alie
Gliederzelien bildcn danacfa seitlich neben dem Haarbiati nodi eioen zweiteoSel
det imn eodogen heryorwachsl und zu einem kurzen, berindi I :hel sicb ausformt,
zuweilen zu einem begrenzteo oder unbegrenzten Langtrieb sich aussireckt". — Fort-
pflanzungsorgaae ausschliefilich an den monosiphonen HaarbJUUern ausgebitdet. Sporaogieo
in monosipbdngestielten.bebiatterlen Siicbidien (Fig. 851 i1, dieausdenobereaAbscbnilten
der feriilen HaarbliUter bergeslellf werden, in diesen Sticbidien in schraubtg gedrehlen
LSngsreiben angeordnel, to den einzeloen Stichidieogliedern stels nnr in Eiozahl aus-

biidt. Procarpien oahe der Spitze fcriilcr Thallussprosse an einzelnen vereinfachlen
i bi ldl s d i l G l i d l l d l b b l l hon

p
aarbiiiliern ausgebildel Gliederze

eenachl
bergeslellt, monosiph
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gestieU imd mibefrudiiet rascli abfallcnd. Cyslocarpien attf korzem, polyefphonem siit-i,
breil elformig mil weiler Muadong.

2 nahe verwandto Arlen: Wr. Bladgeliix (Hnrvey) Scbmltz (= Alsidium BtodgettU Harvey)
l-k'. 951 A) umi Wr, Tumanowicsii (Gatly) Schmitz (= Dasya Tumanowicsii Gatty) von der

Kiiste Floridas und Westindiens.

Fig. l i l . A Wiiijlditlla BlottyMH (Hnrroy) ScbinitK. Ein Stiottdina untrr WeKlassung tier ^inroihig aciimubig
Ke3tetlton Spr>ran(;î n fl'i?i/l}. — B Lophothaifa hormocladoa 3. Agardh. Sporanglon trugpnde Spros.ispiUa untor Wog-
lusBungdcsZBllwniidnutie!*; Sporanffien in gel[T«u/1>'n J'uarcu(70;J). (AnaubFalltonborg; JOtigiiml Palkevbi

30, Lophotha l ia Kiilzing (Fig, 154 />'}. Th;illiissprossc nidiar organtstert, melir

odeT \v(iniger weil abwSrts beblSttert (iurcli s|iiralig allertiierende (zuweilen infolgo se-

en ndiirer BinscbaltuogeD unregelmiifiii; wirlelig Oder gam tmTegelmfiJJig gcordneti1), un-

verzweigle HaarblStter od©r mchr odor weniger reiclilich verzweigte, baarblaltariige
Kurztriebe. Polysipbone 4cbse der S|>nissc mil je 4 oder 5 I'enceutralzellcii an jeder
Centralachsengliederzelle, zienilich friili durch diclit zusunimenscbliefiende Rhizoiden
ineist ziemlicb dick berindet. Spitzenwaclistom der Sprosse monopodial mil quer- oiler
schragge^iederierSciieitcUclle, deren Gltederzellen samtlichSeitensprossehervorwachsen

en. Micsic Seilensprosse leils m Kurzlrieben anverzweiglen oder verzweigtea,
monosiphonen oder kriiftigeren vcrzweigten, unterwiirls pulysiplionen Ilaiirblaltern), lei Is
zu Langtriebeo (friilier oder spuicr hegrenzten Kurzsprossen oder unbegrenzten Lang-
sprossen} lieranwachseiKl. Kurztriebe und Langlriebe durcli oaancberlei Zwisoheaformen
verbunden. Zuweilen auch secandSye Seitensprosse (gewShalicb zu BaarblStiern aus-
gebildel] aiis den Pericentralzellen and spSterbin aucli ttocb aos dea jeweflig SuAerslen
Zellen der Rhizoidrinde hervorsprossend. — Sporangicn in niclir odor weniger deollich
abgegrenzlen, slichidienartig ausgebitdetcn, bcblUuerlen Abschnillen der Spn=
IVniler Sprosse, eolwickelt, in moist 6chr8g gekreuzien Paaren angeordnel, in jedora
Slichidiamglied za je t gegenstiindig (nur aasnahmsweise einzeln) ausgebiidel.

8 besciiriebene Arlen von der Siidkiisto Australians in 2 Untergattunyen.
l U l e r g a t t . 1. Eulophothatia. Haarblfitter nnverzwoigtj monosiphon. Perieenlrnlzellen S.

Forlpdnnztin^sorgane tin ohercrt Teilc kunterer oder Ifingerer Langtriebe auegebildek Sporan-
gien in nur weni^ (Icittlich abgegreQitteD Enilalischnitten fertilor LaDgtriobe, Ptocarplen irn
ulicren Teil ferliler Langtriebe an vereinfachten Haarblttttern entwickelt, BUS der •> >^>-r 5.
Gliederzelle dereelben hergestellt, polysiphon gestieli

•
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AuBer der typisclien Species L. vertieiUaia iliarvey) Kiitzing gehtirt hierher /.. hoitno-
dos J. Agardh (Fig. 251 B).

Untergat t . II. Doxodasya. Haarblftller wiederholt verzweigt, kleincr unil monoslpbbn
oder nuselnilicher und poly siphon, in regel loser Weise abwechselad mit mchr Oder minder
friih begrenzten ECurzsprossen resp. anbegrenzten Langsprossen. Perioentralzellea 4. Port-
pflanzungsorgane an besonderen furtilen Kurzsprossen ausgebildet. Sporanglen in ziemlich
dcullicli ahgegranzten polyaiphoo oder biswcilen monosiphon gcslielten Stiohidien, I'rocarjiien
BD mivcrzwciglen, friih begrenrten Kurzsprossen an vereinfachteD, meist unverawelgten Haar-
bliiltcrn ausgebildet, aus der 2. Gliederzclle dor letKteren bergesteilt, monosiphon gestielt,
meist zlemlich klein. — AuCer der typischen Art /.. bolbochaete Harvey) J. Aganlli ooch die
bei den Arten L, Lenormandiana J. Agardh und L. lanuginosa S. Agardh.

1. Chamaethamnion Falkenberg. Bpiphylischer Parasit, kleiae, dichte Btische
von 1 — 5 mm IIolio hildcnd. Tballossprosso radtiir organisiert, Starr, unverzweigt oder
:bei Spora»gienexenip!aren)ober\v;iris WBnig verzweigt, an alien Segraenten mit Bpiralig
geordneten SeiteDgliedern beselzt, die nur an Gescblechtspflanzen sich entwickeln, sonst
iber in fzelligem Zosland verkummero. Gliedcrzelleti derSprosse mil 5—7 Periceotral-
ellen, mil Ausnalmie des getneinsamcn Baaalabscbniltes aller Sp/osse dauerml unbe-

rindet. Spitzenwacbslum moDOpodial mit quergegliederler Scheiteizelle, deren Glieder-
zellen siimilicb spiralig geslellie Selteogliedanlagen erzeugen, die aber nur an
Geschlechtspflanzen regelmaBig auswacbsen. — Fortpflanzungsorgane am ganzen Spross,
mit Ausnalime seiner ontersten Basis. Sporangien in jedem Glied zu je 2, oichi aenuu
gegenstfindig ausgebildet, in weatg veriinderten, inaCig verdickten Sprossen in gekreuzten
l'aaren angeordnet und durch je 2 Deckzellcn von der Hohe des Segatenles voHstSodig
gedeckt. AnlberidieB kurz monosiplion gestieltj gabelij; gespailen, die GabelSsle kurz
walzlicli. IVocarpten zablreicli am Spross, einzeln an (.Ion anverzweigten Sylicderigen
Seiiensprosscn aus deren z we item Glicd angel cyi. Cystocarpien vereidzell am Sjiross
ausgebildet, eiformig, iO — 12mal so dick als der Spross,

\ Art, Ch. schisandra Fkbg,, der stidafrlkanischen und auslralisohoii Mecrc oat
phonic nigrila Son dor.

A Murray tint ptrittadot (<'. Agardh] SchinUi, cin SUdiidlom mil wtrUlig gestollten Bponngii •
le i» dar ZoSclimiiig nicbt b^rlicksictitiyt worden gind (7r>fI)- — S, (J Holotrizhia comoia > MM),
unil iiingoroii tijirfiriSRlfick, busctit mit n[iiru.lig pfortlnotoL vri 'i^ren it) und suhMglioli isutstLL

fiooundaren ti<.>it^ugliodorrL. In Ji L;it tli? QaerteBong d«r I'ericeiitTiilit'llBB sclion begonnon.

I
{A—Q Original F a l ke nbe rg . )

32. MurrayellaSHimiiz,>"ig.252J). Thallussprosse anfreohloder aus nledertiegen-
en oder klimmendeo Ubizomsprossen aufsleigend, radiiir orgaoiaieri . def ganzen La'ngc

nach oder weilliin abwSrts beblSltert durch spiralig alterrtierendt;, unverzweigleoilev ver-
zweigte, gellirble, haarblaltarlige Kurztriebe. 1'olysiphone Acbse d<- ;e mil je i Peri-

centralzcllen an jeder Centralachsengliederaelle, bei den bisher bekannteii Arten daaernd

I. 2. i9
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nacki. Spilzenwachstum der Sprosse monopodial mit quergegliederler Scheilelzelle,
deren Gliederzellen samllich Seitensprossc hervorwachsen lassen. Diese in wechselndsler
Weise beranwachsend zu unverzweigten oder (seitlich alternierend) verzweiglen mono-
siphonen Haarblatiern oder zu (nach 1/i alternierend) beblalterten kiirzeren oder langeren,
unlen polysipbonen, oben monosiphonen Kurzsprossen oder zu begrenzten oder unbe-
grenzten Langsprossen.— Fortpflanzungsorgane im oberenTeil kiirzerer oder langerer be-
grenzter Laubsprosse ausgebildet. Sporangien in deutlich abgegrenzten Stichidien, die
aus unbeblallerten oberen Abschnitlen der Sprossachse ferliler Sprosse hergestellt sind,
in gleichliegende oder wenig verschobene 4zahlige Wirlel angeordnet. Procarpien an
dem fertilen Langspross in Mehrzahl ausgebildet, aus unverzweigten oder verzweigten
monosiphonen Haarblaltern entwickelt, aus der 4. oder 5. Gliederzelle derselben her-
gestellt, monosiphon gestielt.

Die typisclie Art M. periclados (C, Agardh) Schmitz (= Boslrychia periclados [C. Agardh]
J. Agardh = Hostr. Tuomeyi Harvey = Polysiphonia Binderi Son der) (Fig. 252 A) von den An-
tillen. — Eine zweite Art Af. squarrosa Schmitz (= Bostr. Tuomeyi p. squarrosa Harv.) von
den Freundschaftsinseln. ,

33. Holotrichia" Schmitz (Fig. 252 B} C). Thallussprosse aufrecht, radiar organi-
siert, weit abwarts dichl beblattert durch anfangs spiralig geordnete, dann wirtelig und
endlich ganz unregelmaBig geordnete, unverzweigte monosiphone, gefarble Haarblatter
odor kiirzere oder langere, unten polysiphone, oben monosiphone, begrenzte Langtriebe.
Polysiphone Achse der Sprosse, an jeder Gliederzelle mit je 4 Periccnlralzellen, die friih
zu kurzen Reihen von 2 oder mehr Gliederzellen sich umwandeln, ziemlich friih durch
dicht zusammenschlieBende Rhizoiden dick berindet. Spitzenwachstum monopodial mit
elwas schnig gegliederter Scheilelzelle, deren Gliederzellen samtlich spiralig geordnete
Seitcnglieder erzeugen. Letztere entweder zu monosiphonen Matlern oder zu Langlrieben
verschiedener Entwickelungsfahigkeit auswachsend. Aus den Pericentralzellen und ihren
Gliederzellen und spa'ter aus den jeweilig auBersten Zellen der Rhizoidrinde wachsen
friihzeiligneue unverzweigte monosiphone Haarblatter hervor, die schliefilich zu ord-
nungsloser dichter Behaarung der Sprosse fiihren. — Sporangien, Antheridien und Cysto-
carpien unbekannt. Procarpien an unbegrenzlen Langtrieben aus der 4. Gliederzelle un-
verzweigler Haarblatter entwickelt, sehr klein monosiphon gestielt.

Die einzige Art //. comosa (Harvey) Schmitz (= Alsidium? comosum Harvey) in einem
Exemplar von der Kiiste Westaustraliens bekannt.

34. Bostrychia Monlagne (Amphibia Stackhouse, Scorpiura Stackhouse, Helico-
thamnion Kiitzing, incl. Stictosiphonia Hooker et Harvey) (Fig. 253). Thallus nieder-
liegend, meist kriechend, sellener aufstrebend oder aufrecht, mehr oder weniger
abgeflacht (zuweilen wenig deutlich), dorsiventral organisiert, 2reihig alternierend,
seitlich, seltener (subdichotom) gabelig verzweigt, zelliger Structur. Unbegrenzte Lang-
Iriebe mil gerade gestreckter oder meist bauchwarts eingebogener oder schneckenformig
eingerolller Spilze, flankenwiirts 2reihig alternierend, verzweigt durch analog weiter
verzweigte schwachere oder starkere, friiher oder spaler begrenzte Seilensprosse, von
denen hie und da einzelne zu unbegrenzlen Langtrieben auswachsen. Die letzten Seilen-
sprosse unverzweigt oder verzweigt, vielfach monosiphon (haarblattartig entwickelt).
Die kriechende Sprossachse vielfach durch kurze derbe Hafter oder durch besondere
Haftzweiglein am Substrat befestigt. In den Sprossachsen wird die gegliederte poly-
siphone Achse friih unkenntlich durch einmalige odcr wiederholte Querteilung der Peri-
centralzellen, die dann noch vielfach nachtraglich kiirzere AuBenzcllen in wechselnder,
aber durchweg sehr regelmafiiger Weise abschneiden; auch in der festgeschlossenen
kleinzelligen AuBenschicht der ferligen Sprosse erscheinen dann die Zellen meist "sehr
regelmaBig in Langs- (und wohl auch in Quer-) reihen geordnet. Spitzenwachstum
monopodial mit regelmaBig wechselnd quer- und schriiggegliederter Scheitelzelle. Die
einseitig geforderten Gliederzellen schneiden sogleich die zweizeilig allernierenden Ast-
zellen ab. Die begrenzten Seitensprosse bis zur Spitze oder nur im unteren Abschnitt
polysiphon resp. berindet. Die Zahl der Pericentralzellen fur die Species constant
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nii'isi ;i) oder an dem einzelnen Individunni nach der SprossslSrke von 4—10 wechselnd. —
Fortpibit/ungsorgane in den oberen Abschnilten jungerer (nicht der jiingslen) begrenzlen
Seitensprosse entwickelt. Sporangien in Mchrzalil in
mehr oder minder dent I ichsiicliidiumartigau.s^csta Helen
lelzten SprossabscbnUten, wirtelig je nach der Z;ihl der
I'ericenlralzelleu zu 4—6 ausgebildet zoweUen hie
und da verkiinmierl), auswiirls unvollsl&ndig gedeckl
durch eine kloinzellige, oberwarls ausgeschnitlene
Scliiciil vtm Deckzellen. Anlberidien aus einergroBeren

•
oderkleineren Anzahl vonniillJeren Gliederneines wenig
verdickten, unverzweiglen Sprossendes hergestellt,
walzenfbnnig die Spermalangien indicbt gf<sdilossener
Schichl die Sprossoberfla'che bedeckend, Procarpien
in den etwas verdickten Sprossabsehnillen in Mehr-
zahl liinter einander gereihl in einfacher oder dop-
pelter Langsreilie, in die Sprossrinde vollstSadig eio
schlossen mil dicln Bberwalltem Carpogonast. Cyslo-
carpien breil eiiormig, einzeln oder zu 2 einander
geniihcrl, einem begrenzlen, local raeist zuriickge-
kniokion Seilenspro^s (meisi nahe seiner Sjiiizo mil
breiicr Grand(ISche aufsilzend. Fracblwand ziemlicb

- diinn. Gonimoblasl gedrungen, Sporen lang keuleu-
formig.

In elwa 20 Arlen iiber die verscbiedenston wiirmeren Iteere vertellt, ineist im Bi
vassei- der Flussmundungen und oft weit aufwarts im I''luss1auf vcrhreilet; einzelne Arteo
>isher ousschHeGlioh im siiSen 1 tropischor Lander [Guyana, Autillen, Borneo] h
obachtet. DID tvpische ArL fl. seorpioides [Gmelin] Montague am weitcstcn n^rdlich

Bottryekia SooUri I . )
A g a T d h . vl • Li ihi i l i in i •

tfllifl i;c£t«lltuii B : : /
tischet L&ngttctraitt ron 2 Q

centr&lzollenin leigen. [4 web U a r r e j j
£ Original F u l k u n b D r g . )

1
und aucli an den Slid- nnd Weslkiislen Duropas, — lioslrycltia Nookcri (Harvej
;= Stktosiphonia Hookeri Harvey) (Fig. 153) von der .••udsmlzo Siidomerikas.

35. Wilsonaea Scliinii/.. Thallua irganisiert mil soh^achen An!
dorsivenlraler Ausbildunp. Langtriebe nielir oder weniger lang geslreckt, in dem moli
oder minderlangenonterea Abscnnill einseitig Tiickensel igtdurch (oiehroder
weniger zablreiche) ireihii; oder Sreihig allernierend gestellle Sftitensprosse, «1 ie in
basipetaler Fol^e za Langtrieben beranwaohsen, in dem kuncen oberen begrenzten Ab-
scbnitl allseilig alternierend verzweigl durch begrenzte Kurztriebe, die wie die Lang-
triebspilze selbst zu mehr oder minder reich verzweigten, unlerwfirts polysiphonen,
oberwarts monosiphonen Uaarblallern sich ausgestalten. Cenlralachse der Langtrteb
friih von den BprossaoterwSrts 5, olierwiiris i Pericenlralzellen aus durch A!ig!tederun
MHI oberseitigeo Kebenzellen ttnd AuBcnzellen- mil einer parencbymalischen, anfangs
regeliniiflig geMderlen Hinde bekleidet, die allmiihlicli an Dick.' Eunimmt. Spilzen-
wachstam der Langtriebe monopodial mil iitir.m^s quer-, wetter anfwaj*ts alternieread

braggegliederler Sclieitelzelle, deren iillero Gliederzellen nnr voreiuzult und zw
nifkcnsigadig, dereo jitngere Gliederzellen sSmllicb allseitig alternierende Seiien-
sprosse hervorwachsen lassen. Von diesen Seilensprossen werde'n die erslen all—
mSblicb und basipetal to Langtrieben, die li ifeinaoderfolgenden wad
zu sparrig verzweigten Haarblaltern aos. — Stichidien im bebtttterten Endabschniti der
oberen, mehr oder weniger gestaucfalen Langtriebe, ;HI> einzetnen Haarblb'ttern ber-
gesiellt, unverzweigt Bder gabelig verzweigt, unbeblSllert, kurz und polysipbon gcsiieli,
mit muisi ongeleiUer, monostpboner Spitze, walzenfiirmig, scbwacb eingebogen, S|>o-

rangien in jedem GHed wirlelig angeordnel, auf der i laven Bauchseile \ifill'ii'
kummerl. Slidiidien Icleinzellig borindei, Sporangien dorch kleine Liicken dor Rinde

•nbekanol.
rdh), der slidanstraltscben

kiimmen g aporangien auro
selliHii auBwSrts hervorlugeud. Antheridien und Cystocarp

1 AH. W, dictyuroidet :hmilz;= Datj/atUetyuroithiS 1. Aj
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36. PteroniaSchmitz. Thallus aufrechl abgefiachl, seiilich verzweigl, zelliger S
iur. Die Langsprosse bis weit abwarts bcsetzl mil gefarbten, 2reihig alternierenden, lange
persistierenden, flankensUtadigen kurzen, steifen,. unverzweigten, monosiphonen Haar-
blaitern, von denim einzelne (hSufig 2 aufeinander folgende) aus der Basalzelle oberseitig
eincu Scitenppross hcrvorwachsen lassen. Sprossachse gehildet durch eine deullich ge-
gticderle polysiphone Achse mit je 4 PericentraleOj nachtrSglich durch feinTa'dige Hhi-
zoiden in allmahlichdickerer Sehichl bermdet. Spitzenwachstum raonopodial mil (2reihig
ilternierend) schrag gegliederler Scheilelzelle, deren (jliederzelien soforl A size lien ab-
sclineiden. Diese sclmcll zu den HaarblaUern aiiswacbsend. — Sporangien und Anllie-
ridien nnbekannt. l'rocarpien nahe dor Spiize forhvarhserider Sprosse in Melirzahl aus-
gebildel, an einxclncn llaarbliiiicrn aus deren 2. Gliederzelle oberseilig entwickelt,
ziemlich klein. Cystocarp krugformig, durch ein dicklielies Stielchen, das auswarla oicht

I
selien in eine kurze, zoruckgekriimmle Spiize verlSngert ist, dcr Sprossachse seiilich
angeheflel. Fruchlwand diinn.

\ Art, P. pectinata (Harvey) Schmitz (= Dasya pectinata Harvey), des anlarklischcn
Meores von der SUdspHze Siidamerikas.

Die systcmatisdio StelluDg dorfiattung Pteronia blelbt zur Zeit nocli ungewiss. Eiust-
weilen mag sie der persistierenden, geffirLten Hiinrhliiliur \vegen den Lophothalieue ange-
roiht wcrden.

. 2r> 1. Colatontma pulei sbn i t z . A dor Parneif mit Mines MiTertweigton Sprouen polBtorfurmlg die
l l t k W i t l L d k d |IJI} B l i getouten, obervr&rLR ailJHMdhnittaiieo P U u dfti P u s a i t n

d S t i b i d i I d l b i Q

p
e w u ik'r Wiits|)il:inj;p Loduckend |I>JI}', B ilia grnn g , o b e r & ailJHMdhnit

:in liiror ADftlritLsntollo aus dom Uowcba dos Wi r tos ; V do: St icbidi i im; It
(Nnctt Skizzen von S c h m i U . )

i ia

37. Colaconema Schmilz (lfig. 254). Parasitiscb. tlnter der Einwirkong des
gedrungenen Parasitenkeimes enlwickeli sicli an der NShrpfiaaze eine ansgiebtge Gewebe-
wucherung. Inmillcn dieser derbcn, mit schmaler Grundflache ansilzenden, flaehpolster-
formigen Wucherong breiien sich die verzweigten ZellfSden des I'arasilen aus, dringen
dann an die Oberflache des Polsters vor und bilden bier, sich reichiich Irugdoldig ans-
zweigend, eine ziemlicli geschlossene oberfVai hliclie Schicht, von der dichlgedrlingl zidil-
reicbe kurze, freifiidige Sprosse auCredit cmporwachsen. Diose 1'reinidigen Sprosse des
Parasflen sind simtlich ungenihr gleifli lang, monosiphon, von Grand an tinverzweigl
Oder zuweilon uberwiirts oil I oder 2 kur/.en, allernierenden Seilenaslchen versebeu,

sSmtHcb fertil. — Sporangien im deullich abgesetzten, lerruinalcn, kiirzeren oder
lani;eren, kurz zugespitzlen, elwas gebogenen Slichidium. das anf der convexen St'ile
baiirlii^- adgeschwollen ist. Sporangien im Stichidiuin in dovollstandigen Wirteln, da von
den je 5 Pcricentralzellen der ferlilen Gliederzellen slots nor die 3 der convexen Seile
fertil sind. Sporangien auswiirts durch je 2 ungleich lange Deckzellen dauernd voll-

indig gedeckl. Antlieridien unbekannt. Procarpien an den aufrechlen, monosiplionen
^prossen weiblicher Pilanzen endstiindig, aus den 3 obcrslen Glieiierzollen hergeslelll,
gcrundet, kleinzcllig, mit schwach umwalllem Carpogonast. Cystocarp klein, fast
kugelig, dem raonosiplionen Spross an der Spiize schief angeheflet. Fruchtwand diinn,
Gonimoblast godrun^en, mil ziemlich j^roGer Cenlralzelle.

Die typisclio Art C. jiulvinatnvi Schmita (Fig. 154] auf Vidalia serrate sclimarot/Diid. ;m
'lei KUsle von Sildostafrika.

k
Die systematische Stellung der Gattung Cvlavonenm unler den /(. ist ziemlich uasicher.

tneislen schcini Bich die Gattung den Lophothalieae DnznschlieJ
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v. Rhodomeleae.
Thallus radiar organisiert, stielrund, abgeflachl oder flach, seitlich verzweigt, zu-

weilen mil proliferierenden Secundarsprossen, zelliger Structur. Spilzenwachslum stets
monopodial, mit vorgestreckler, selten in eine Scheitelgrube eingesenkter, quer- oder
(in den meisten Fallen oberwarls) alternierend schraggegliederler Scheitelzelle. Die
Glicderzellen derselben bilden bald samtlich, bald regelmafiig oder unregelmafiig ab-
wechselnd spiralig alternierende Astzellen, die teils samllich, teils abwecbselnd zu mehr
oder wenigcr ausdauernden, monosiphonen, meist verzweigten Haarblatlern oder zu
Seitensprossen heranwachsen. Dann schneiden die Gliederzellen siimtlich einen Kranz
von je 4—6 oft ungleich langen Pericentralzellen ab, die sich dann sogleich (in
wechselnder Weise) quer und Tangs teilen, so dass die angelegte polysiphone Achse
dadurch sehr bald unkennllich gemacht wird. Diese ungegliederte Pericentralzellen-
schicht wird mehr oder minder dick durch auswiirts abgeschnittene und weiter zer-
(eilte Aufienzellen berindet. — Fortpflanzungsorgane in den oberen, weniger oder mehr
umgestalleten Sprossabschnilten oder in besonderen Fruchtsprossen angelegt; fast samt-
liche fertilen Sprosse aber mit alternierend schraggegliederter Scheitelzelle wachsend,
ganz ohne Andeutung einer polysiphonen Achse. Sporangien zahlreich in beblatterlen
oder unbeblatterten stichidiumartigen Sprossabschnitten oder Stichidien vereinigt, in
schraubig gedrehter Langsreihe oder in gleichliegenden Paaren gegenstiindig angeordnet;
aus oberseitigen oder aufienseitigen Nebenzellen der Pericentralzellen enlwickelt und
auswarls in wechselnder Weise durch AuCenzellen der Pericentralzellen oder AuBen-
rindenzellen gedeckt, acropetal ausgebildet, wahrend des Heranreifens mehr oder weniger
stark anschwellend. Antheridien stielrunde oder abgeflachte walzenformige Korpcr, an
der Spitze fortwachsender oder begrenzter fertiler Sprosse in Einzahl oder meist in Mehr-
zahl ausgebildet) aus einzelnen Uaarblattern oder aus den unbeblatlerten Sprossachsen
der schwacheren begrenzten Seitensprosse entwickelt. Procarpien an homologen
Gliedern wie die Antheridien aus der zweiten bis funflen Gliederzelle entwickelt, kiirzer
oder langcr geslielt mit polysiphonen, zuweilen dicklichen Stielchen mit ansehnlicher
Oberwallung des Garpogonastes. Gyslocarpien meist eiformig, in wechselnder Zahl iiber
die oberen Auszweigungen des Thallus verstreut. Fruchtwand ziemlich diinn, Gonimo-
blast gedrungen, Sporen ziemlich grofi, ei- oder keulenformig.

Die R. unterscheiden sich durch die secundttre Zerteilung der Pericentralzellen recht
wesentlich von den Lophothalieae, Polysiphonieae und Chondrieae; sio erinnorn durch dieses
Fehlen einer wohlausgebildeten polysiphonen Achse an die Laurencieae. — Innerhalb der
It lassen sich nach der etwas verschiedenartigen Gestaltung der Stichidien mehrere differente
Typen unterscheiden.

38. Trigenea Sonder. Thallus aufrecht, stielrund, seitlich verzweigt, knorpelig-
zahcr Gonsistenz, fadig-zelliger Structur. Sprosse schlank gereckt, dicklich, von der ziem-
lich friih erloschenden Vegetationsspitze ab mehr oder minder weit abwiirts bebliittert
durch verzweigte, monosiphone, abfallige Haarblatter, differenziert in kraftige Lang-
sprosse und schwachere, meist unverzweigte, oft buscheligzusammengestellte Kurzsprosse.
Spitzenwachslum mit etwas schraggegliederter Scheitelzelle, deren Gliederzellen so-
gleich eine Astzelle abschneiden. Diese Astzellen, ungefahr nach !/4 alternierend, wachsen
zu den Haarblattern aus. Dann schneiden die Gliederzellen je 4 Pericentralzellen ab,
die in wechselnder Zahl und Lagerung Neben- und Aufienzellen abglicdern. Die Zellen
der innersten Scliicht der so entstehenden giinzlich ungegliedertcn Rinde allmahlich
zu langen diinnen, querverliipfelten* Fasern ausgereckt und von neugebildeten liings-
laufenden Rhizoiden durchflochten. — Fortpflanzung an den Kurzsprossen. Sporangien
zahlreich in den stichidiumartig verdickten, dicht beblatterten, zuweilen verzweigten End-
abschnitten einzelner Kurzsprosse entwickelt, in jeder fertilen Pericentralzelle in Ein-
zahl ausgebildet, aus einer aufienseitigen Nebenzelle der fertilen Pericentralzelle her-
gestellt, auswarls durch die kleinzellige Rinde gedeckt, in einer ununterbrochenen oder
unlerbrochenen, schraubig gedreliten Langsreihe angeordnot, bei dem lleranreifen sehr
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-!;jrk anscbwellend, so dass die itegelmiiBigkeit der Anordnnng fast unkennllidi wird.
Anlheridien und Proearpien unbekaant. Cystocarpien eifcirmig, last sitzend an dem l'er-
lilen, local meisl eingeknickten Kurzspross. Frucblwand dicklidi, Gonimoblast ge-
drungen, Sporen eilanglidi.

^rlen der sttdaasifallsehen Meere. Typus: Tr. austraUS Sander.

39. Heterocladia Deeaisne (Fig. 253}. Thallas aufrccbt, unierwUrts stone-
obcrwiirts blatlartig Bach, aus dem nachtrSglich sidi vcrdickendon Mitlelncrv der Flacb-
spro^se |>rolilcriereml verzweigt, derb-hUuliger Consistenz, zelliger Siroclur: die kurz-

gliederige enge Centralachse i>( umsdilossen von einer in
der Abfiaclmngsebene sehr) breilen Itinde mit kleinzci:

^ [nnenschicht, welche die Centralachse enfje einsdilieBlj
V ^ t mM breilerer, roelir groBzelliger, etwas aufgelockerler Mittel-
y)l&h^E£^ siliichl und dunner, klein/elli^er, dicbl^eschlosscncr AuBen-

'<' & scbicht. Spttzenwachstum der Sprosse mil kleiner, aufangs
• , iVrior, spiiter aus dem Grunde einer Sclnsiielgrube vorge-

5**̂  ^ ^ B i / streckter Vegetationsspiliie, mil quergegliederler Scbeilelzelle
und sdicibcnlormigen Gliederzellen obne Aslzellen. Die
Oliederzellen schneiden sogleidi 4 Pcricentndzellen ab und
diese gliedern selir rasch aeitwarts, ober- oder imterwaris
und bald aucli auswHrts Nebenzelleo ab, wodurch die
Gliederung dcr Pericenlralzeilenscbidil IriiU verloren geht,
Dorcb weilere Teihing dieser Nebenzellen eulslehl dann die
allm'ablidi breitere Rindenschicht. Proliferierende Seiten-
sprosse anscheinend endogen aus der Centra lad ise hervor-
sprossend. — Sporangfen in groBer Anzalil aitsgebildel in
den slicliidiuniarlig verdickten, dichl biibliillerlen, oberen
Ab.scbnilten besonderer stielrunder nuvcr/woiglcr oder (seit-
lich oder gabelig] verzweigter FrucbLsprosse, die meisi zu
melireren ^usammengedninf;! nabe der Spilze der Flach-
sprosse beiderseils aus der Millelrippe proliferierend bervor-

vig. 265. murododia mutraiu sprossen. Diese Fruchisprosse wie bei Trigmea. Antheridien,
nf!,vej;otstiver l̂ laclisprosB I 'n i ra rn ien Und CvslOCMrh.U'll lliiliekaulU.

in it Itp torn mi)rpl]rnb'roclit*pTOB8cn

i iiikenberRO i Art der Westkiiste Austratieus, tl. australis Decsno.

40. Pollexfenia Harvey (iud. Jearinerettia Hooker el Harvey; ind. Melanoseris
Zanardini) (Fig. 256). Thallus aufrecht, untorwiins stengelig, ober warts blattartig Bach,
in wechselnder Weise gelappt oder gespallen, nnierwiiris obne oder mit QachtrSgHch
ausgebildeter derber Hiltelrippe, zelliger Stmctttr: Tballoslappen mil breitem gerund.
Wachstumsrand torjlwachsend, vielfacb ao beiden Flachseiien mil zahlreicheo kleinen,
regelmafiig angeordnelen Biiscbeln verzweigter, monosiphoner, hinBIliger BaarbttUter be-
seizt. Die Thalluslappeo gcbildel aus % unregelm&Big nur gegen den Waobahimsrand
bin regelmSBig geordneten Zellenlagen, zwiscben denen diinnc; ianggliederige, 2reiliig
nllernierend sobdiohotom verzweigte \ encti gegen den Wadtslumsrand bin ladierfocmig

ioanderstrahlend ?erlaufen. Thallnslappen hergestellt dorch congenitale Verwachsong
zablreidier, wiederboli 2reihi£: alterniereitd verzweigter echlanker Sprosse, die gleicb
bocb ausgezweigt, zu elnem Synclonium seiilidi Test zusammeoscbliefien. Diese Binzel-
sprossfl wacbsen mil quergegliederler Soheitelzeile; die Gliederzellen derselben sebneiden
sHmllich nach l ., alternierende Astzellen und dann je 4 Pericenlralzellen ab. Von den
AstZL'lltMi wachsen imr die Qankenst&ndigen zu rascli geslrecklen Seilensprossen heran,
die nScbenslandigeD bleiben unenlwickelt oder wacbsen zu ganz kurzen, gestanchlea,
binffillig bebiatterten, freieu Seitensprossen heran. Die samllichen Pericentralzelien
schaeiden sehr bald in wecbselnder Zahl und Anordnung gleidi grofJe Nebenzellen ab,
die, der Ebene dea Syncloniums entsprechend, zu einer doppellen Zeillage, in deren
Mine die allmiiblidi liinger ausgereckte Centralachse verlaafl, zusammenschtiefien. —



Rhodomelaceae. fSchmitz, Falkenbcrg.) 155

Fortpflanzungsorgane enlweder an den kleinen fliichenburligen Sprossen, oder langs des
Tballosrandes in mehr oder minder srofier Zahf wimperariig hervorspross'end. Diese
Iturzen Frnchteprosse wachseo mil alternieread schraggegliederler ScheUelzelle; Jie
Gliederzellen derselben sebneideti samllich je eine Astzelle and derselben SprossBeite
rogewandl mehrere, sehr bald secundSr zerteilte Pericentralzellon ab, so dass eine ge-
gltederle polysiphone Aclise auch bier nirgends zu Stande komnii. Sporangieasprosse
zu Slichidien aosgeformt, dordi VerkommerBng der HaarblStter aiohr oder weniger voll-
BtSndlg aackt. Sporangteo In besobi^nkter Zahl nnregelmUllig alternierend angeordnet,
in jeder fertilen Gliedcrzelle in Einzahl and anscheinend au> oberseitigen Nebeazelleo
con Periceutrakellen entwiokelt, auswSrls dorch die kleiazellige Rinde ichidhnna

• leckt. Anlheridien in Mehrzahl an der S|iilze klciner, dicklicher, fertiler Spro
ausgebildet aos eiozelaea Astzellen hervorwaohsend, klein, kurzgestio.lt, von ovalcr ab-
geQachter Gestalt Procarpieo am oberen Ende korzer, dicklicber, ferliler Sprossa in
geringer Zahl [meial einzeln] aas stark rereinfaciiUn) Haarbiailem entwickelt, kurz uod
dick geslielt, dicklich mil dicker Ueberwalkmg des Carpogonastes. Cystocarp kugelig
oder eiformig, an der Spitee eines dicken tSugeren Siieles, des welter enlwickellen Fruchl-
sprosses. Gonimoblast gednmgen, mil ziemlicb groCer, fusioniertcr Centralzelle.

»Sporen lang keulenrorniig.
3 Arten tier auslralischcn Meere. Typus-; V. pedheliata Harvey. — IK eritpata [Zanar-

i l iu i Ykb'j, ( F i g . 2 5 6 ) , a u s t r a l i s c l i e S i i i l k i i s l e .

n
PoUexttnia crispata (Zanar.lini) Fdlkenborg. A ansgewaclisonM Jhehnr Ttuilhi,
V r h lig TerzieiftterSpro^ W Win T h l ! l i d d i f t B l

p ( ) g g
itak Verwachfi.' .lig TerzireiftterSpro^so. Wo Winipurn am Thal!U(=nui.l sind die fteien, BpOTanglen

d S adnendeii Xhallun, ilit liollen .̂:nl proBas mid
[Ji i l W i l l Z l l d i (

i r a r u i i Siiros^ wa , proBas
ihrer Varzwoiguugon di^n v^rdoren Ilsind liildpud. [Jin mil x W)t>i.:lLLK>len Zellon dio ns(
n t s e ° OiTe Zoilennng dor Glietiarzollen i a itafla Zullan nad Pericfi itraUellen i»t dcr UliOMiclUi

wegen nichtgewicbnot) (25011). (OriglMl Palkentorg.i

Rhodomela C. igardb [Fusearia Slackhouse; Lopkurd Kiii/ini:: incl. Aphan-
arihron I. Agardh). Thallus aufrecht, stielrund, seillidi verzwei mlicb derber
Coasisteaz, /elliger Struclur: Sprosse ^estreckt, oberhalb eines irabeblStterlea R
abschniVtes mil Reiner beblfillerler Bndkaospe, derea spiralig alteraierewie, monosiphoae
HaarbUHler jedoch sehr bald abfallea, [orlwachsead. la der Sprossach leut-
licb gegliederte polysipboae Achse aichl erkenabar, sondern die gegliederte Cenlralacbse
uinhiillt von einer dicht geschlossenea, uagegliedertea zelligen Riode mil einwarta
arOBeren, aaswSrls trnmer kleineren Zellen; nur nahe der torlwacasenden Spitze er-
sclictnl die hier aoch Ischiclitige Uinde mchroder weaiger deutlicb gegliedert. Spilzen-
wacbjlam der Bprosse mil Scheiletzelle, deren GHedewellea -iiimilii li sogleicb eine
zelle abschaeiden. Diese V-izellon, spiralig alternierend, wacbsen zu Haarbiattero oder

Bitensprossen heraa. Nach dea A>i/<:llen scbueiden die Gliederzetlen cinen Kranz
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v o n (4—(j) Pericentralzellen ab, und diese teilen sich dann sofort unter Abschneidung
von Nebenzellen in wechselnder Richtung, so dass die Glieder der Gentralachse friih von
einera Ischichtigen Rohr ungleich groBer Zellen umscblossen werden. Weiler schneiden
die Zellen dieses Robres,auswarts AuBenzellen ab, und an diesen wiederholt sich die
gleiche Bildung bis zur Fertigslellung der Berindung. — Fortpflanzungsorgane in den
oberen Absclmitten der oberen Thalluszwcige ausgebildet. Sporangien in groBe^er An-
zahl vereinigt in wenig veranderten, entbl'alterlen, berindeten Sprossabschnitien ent-
wickelt, in den einzelnen fertilen Gliederzellen zu 2, seltener einzeln ausgebildet, je aus
einer oberseitigen Nebenzellc einer fertilen Pericentralzelle hergestellt und auswarts
durch je 2 gleichlange AuBenzellen gedeckt, im fertilen Sprossabschnitt unregelmiiBig
alternierend in unlerbrochener schraubiger Langsreihe oder in unregelmaBig schrag ge-
kreuzten, seltener gleichliegenden Paaren geordnet. Antheridien von ineist langlicher
Geslalt, kurz gestielt und zugespilzl mit oberflachlicher Schichl kleinzelliger Sperma-
tangien, nahe der Spitze fortwachsender, schlieBlich begrenzter Sprosse in groBerer Zahl
ausgebildet, aus der Sprossachse einzelner verkiirzter, begrenzter, meist unbeblatterter
und unverzweigter Seitensprosse, resp. aus seilensprossartig erstarkten, unverzweigten
Haarblattern hergestellt. Procarpien ofters in groBer Zahl ausgebildet, aus der zweiten
Glicderzelle von wenig vereinfachten fertilen Haarblattern entwickelt, ziemlich klein,
mit schwach umwalltem Carpogonast. Gystocarp kugclig eiformig, meist ziemlich lang
gestielt. Fruchtwand ziemlich diinn, Goni mob last gedrungen, Sporen keulenformig end-
slandig.

Etwa 5 Arten der kalteren Meeve der nordlichen Halbkugel. Typus: Hh. subfusca
(Woodward) C. Agardh, atlantische Kiiste des nordl. Amerika und Europe. Ostsee.

42. Odonthalia Lyngbye [Fimbriaria Stackhouse = A to mar ia Stackhouse).
Thallus aufrecht, 2schneidig abgeflacht oder flach, zum Teil mit vorspringender Mittel-
rippe, seitlich verzweigt, zelliger Structur. Langlriebe bilateral organisiert, alternierend
fiederzahnig durch vorspringende, auswarts mehr odcr minder breit gefliigelle, ungeteilto
oder analog gezahnte Randzahne, die haufig zu begrenzten oder unbegrenzten Langtrieben
heranwachsen. Spitzenwachstum monopodial mit regelmaBig wechselnd quer- oder
schraggegliederter Scheitelzelle, deren Iseitig gelorderte Gliederzellen sogleich eine
Astzelle abschneiden. Diesc Astzellen wachsen sogleich, die Scheitelzelle iiberholend, zu
auswarts breit gefltigelten Randzahnen oder bei starkerem Wachslum zu Langtrieben
heran. Samtliche Gliederzellen bilden unterdessen je 4 Pericentralzellen (2 flachen-
staadig, 2 flankenst'andig) aus, die sogleich in wechselnder Richtung und Zahl gleich
groBe Nebenzellen und dann auch etwas kleinere AuBenzellen abschneiden, so dass eine
gegliederte polysiphone Gentralachse nicht erkennbar ist und die Gliederzellen bald von
einer ziemlich breiten, kleinzelligen, enggegliederlen, in der AuBenansicht l'angere Zeit
deullich gefelderten Rinde umgeben sind. Secundare Seitensprosse nicht selten proli-
ferierend an dem Thallusrand, namentlich in der Achsel der Randzahne aus auBeren
Rindenzellen entspringend. — Fortpflanzungsorgane an den Spitzen der Langtriebe in
kurzen, meist zahlreich zusammengedrangten Seitensprossen oder in randstandigen, pro-
liferierenden, wimperartigen Fruchtsprossen entwickelt. Sporangien in der stichidium-
artig ausgestalleten Sprossachse verkiirzter, ungezahnler und unbeblatterter, begrenzter
Seitensprosse; diese Stichidien schotenartig gestreckt, meist schwach gebogen, abgeflacht,
mit 2 Liingsreihen gegenstandiger Sporangien langs der Kanten. Sporangien in den fer-
tilen Gliederzellen je zu zweien entwickelt, aus oberseitigen Nebenzellen der flanken-
stiindigen Pericentralzellen hergestellt, auswiirts durch je 2 gleichlange AuBenzellen ge-
deckt. Antheridien aus der Sprossachse verkiirzter, begrenzter, ungezahnler und
unbebratterter Seitensprosse hergestellt, von langlicher, blattartig abgeflachter Gestalt,
kurz gestielt, zugespitzt, mit oberflachlicher Schicht kleinzelliger Spermatangien. Pro-
carpien an vereinfachten begrenzten Seitensprossen in Mehrzahl ausgebildet, an den
haarblatlartig vereinfachten Randzahnen aus einer der unteren Gliederzellen hergestellt,
dicklich mit dickumwalllem Carpogonast, mit polysiphonem Slielchen. Cystocarp kuge-
lig-eiformig oder urnenformig, einem derben geziihnelten oder verastelten Stielchen. dem
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weiter entwickelten Fruchtspross, gewohnlich in Einzahl angeheflet, an der Spitze eines
Langtriebes oder langs des Thallusrandes (namentlich in der Achsel eines Randzahncs)
ansitzend. Fruchtwand m'a'Big dick, Gonimoblast gedrungen, Sporen keulenformig.

Etwa 7—4 0 Arten der kalteren Meere der ntirdlichen Halbkugel. Typus: 0. dentata
(L.) Lyngbye.

vi. Herposiphonieae.
Thallus kriechend oder aufrecht, dorsiventral organisiert, stielrund oder etwas ab-

geflacht, seitlich verzweigt. Die wohlausgebildete polysiphone Achse ist meist daucrnd
nackt, bisweilen friiher oder spater von einer mehr oder minder dicken ungcgliederlen,
meist kleinzelligen Rinde eingehiillt, die durch groBere und kleinere AuBenzellen der Peri-
centralzellen hergestellt wird. Sprosse dorsiventral organisiert, vielfach unbeblatlerl
mil (meist riickenwarts) eingebogener oder eingerollter Spilze, riickenwarls besetzt mil
gewohnlich Sreihig allernierenden Seitensprossen. Sprosse siimllich gleichwertig oder
gesondert in unbegrenzt fortwachsende Langtriebe und begrenzle Kurztriebe, Spitzen-
wachstum der Sprosse monopodial mit vorgestreckter, quer- oder schraggegliederter
Scheitelzelle. Die einseitig gefordertcn Gliederzellen schneiden friihzeitig eine Astzelle
ab; samtliche Gliederzellen aber schneiden einen Kranz von Pericentralzellen ab, die
dann zuweilen durch abgegliederte groBere und kleinere AuBenzellen noch eine mehr
oder minder dicke AuBenrinde form en. Die Verzweigung der Sprosse zuweilen (Lopho-
siphonia und Ophidocladia) ausschliefilich durch secundare, endogen angelegte Sprosse
vermittelt.—Sporangien (gewohnlich in Mehrzahl einander genahert) in d6r Sprossachee
von mehr oder weniger iimgeformten oberen und obersten Seilensprossen oder in der
Sprossachse von begrenzten Kurzlrieben entwickelt, in schraubig gedrehter oder gerader
oder zickzackformig geknickter Lk'ngsreihe angeordnet, an der fertilen Gliederzelle in
Einzahl ausgebildet, und auswarts gewohnlich durch je 2 gleich lange AuBenzellen der
fertilen Pericentralzellen (Deckzellen) dauernd gedeckt, in acropetaler Folge ausgebildet,
wiihrend des Heranreifens mehr oder weniger auswarts anschwellend. Antheridien stiel-
runde oder abgedachte geschlossene Zellkorper, aus der Sprossachse der obersten Seiten-
sprosse oder aus Zweiglein der HaarblaUer hergeslellt. Procarpien an haarblattartii;
vereinfachten Seitensprossen oder Haarblaltern aus einer der unteren (meist der zweiten)
Gliederzelle entwickelt, in wechselnd grofier Anzahl nahe der Spitze der fcrlilen Sprosse
angelegt, kurz gestielt mit polysiphonem Stielchen, dicklich mit ziemlich ansehnlicher
Umwallung des Carpogonastes. Cystocarp eiformig oder urnenfdrmig. Fruchtwand ziem-
lich diinn. Gonimoblast mehr oder weniger gedrungen. Sporen endstandig, eiformig
oder keulenformig.

Die Herposiphonieae zoigen unter den •/?. mit dorsiventral organisierten Sprossen die
einfaebste, niedrigste Ausbildung. SUmtliche Sprosse des Verzweigungssystems sind gleich-
artig ausgebildet (nur die obersten eventuell durch die Ausbildung von Fortpflanzungsorganen
ausgezeichnet), oder die Sprosse sind gesondert in unbegrenzte verzweigte Langtriebe und
begrenzte unverzweigte Kurztriebo, wobei dann ausschlieBlich die Kurztriebe fertil werden.

43. Streblocladia Schmitz (Fig. 257 A—D). Thallus aufrecht, in leilweis sympo-
dialem Wachstum aufgebaut aus dorsiventral organisierten, seitlich verzweigten, mehr
oder minder friih begrenzten Sprossen. Sprosse mehr oder minder lang gestreckt, sliel-
rund oder schwach abgeflacht, dorsiventral organisiert mit riickenwarls gekriimmler
Spitze, aus den Flanken der Riickenseile durch meist 2reihig altcrnierende, genaherlc
oder auseinander geriickte Seitensprosse Iseitswendig verzweigt, vollstiindig unbeblaltert.
Sprossachse mit wohlausgebildeler polysiphoner Achse mit je 5 oder mit 4—8 Peri-
centralzellen, die dauernd nackt bleibt oder friiher oder spater von einer zuletzt ansehn-
lich breiten, zelligen AuBenrinde umschlossen wird. Spilzenwachstum der Sprosse
monopodial mit quer- oder in jeweilig bestimmter Abwechslung schraggegliederter
Scheitelzelle. Die i seitig geforderten Gliederzellen schneiden sogleich je eine Astzelle
ab. Pericentralzellen bleiben dauernd nackt oder gliedern nachtraglich am unleren Endo
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zur Bilrii

Khmlaniei&ceae. [Schmlbt, Falkenberq.)

zur Bilriung der AuOenrinde kurzzellige dickliche Ubizoiden ab. — Die Foripilanzungs-
organe an den lelzlen «Dd vorlcl/.tcu, giinzlieli blalllosen Seilensprossen, die in der
fertilen Region bUufig dichl an einander riicken. Sporangien in den kaura merklicfa um-
geslaUelcn fertilen Sprossen iresp. Spross-Eudubschnillen) ID Hehrzahl vereinigt, und
auswSrts durcli je 2 gleichlange Au Benzol I en dauernd gedeckl, in schraubig gedrehicr
Langsreihe allseiiig alternierend oder in unregelmiiBiger Zickzackreiiie. laogs der Riicken-
seite geordnct, acropetal rei fend und dabei si ark anschwellend. Anlheridien durch
Umformung der endogcn verkiirzten Seitensprosse hcrgeslelli, blattartig abgeflacht, fast
sitzend, dichl geschlossene Zellktirpor mil kleinzelliger Schicht von Spennatangien an
beiden Flachseiten. Procarpien und Cyetoearpien unbekannt.

Die typische Art, Str. ntglecta Schmitz [Kg. 257 A—/)), aus der Siidsee ist mil ihrem
t'iirasiten Microcolax botfyocarpa Schmitz zusiumnen als Polytipkcmta botryocarpa Hook, et
lliu'v. heschriebon. Ehie i. Art ties MiLlclmeeres isl binsichtlich ilirer Ztigehorigkoit etwas
zweifelbaft.

Fig. 257. A — D Strdhhcladia ntglccta Jdokmit*. A SprossspiUo mil oinseiiijf gestellteii Aston; 11 Spitzo
Antberldieo bildouden Sprussi?a: Alt Aste Am Vans a* sind eriUJtenteils xu Antherirlien gewu
C AfilHpit/.i' nines Spurungien bililomlcn lixumplaroa; D Astapifcu init spirnllf gostcilicn ^parutigioi..
E—G Mieracolax botryocarpu ScbuiiLz. E weibliche Hlmuo; !•' Spross dor etirkM *enw«igtao miiniLlicbati

Pflanzo mit'Anilieriiiiou; G eia enizolnos Antbcridium, (N^cb Skizzen von Scbmttz

44. Microeolax (Schmii/) Fig.457£"—G). Parastfisch. Voneinerkleinengelapplen,
inlramatricalcnZcllscheibe wacbsen neben einander melirere aufrechle, mehr oder minder
reich vcrzweigte llauplspros.se auswiirls t'rei empor, Sfimtliche Sprosse dorsivenlTal or-
ganisiert, ersl etogebogen, spiiter inehr oder weniger stark zurLickgebogen, fast slielrund
mil riickenwiirts eingcbogencr Spilze, aus dan Flanken der lUickseile 2reiliig aller-
nierend verzweigt. Die wohl ausgcbildete, gegliederlc, polysiphone Achso unberindet,
nur ini imierstcn Toil durcli vereinzelte AuCenzelien der je 4 orthogonal orienUerten
Perioeoiralzellen IQckenhafl berindet. Spitzenwachstom der Sprosse monopodial mil
vorgestreckter, erwt quer-, dann allernierend schraggegliederler Sclieilelzelle. Die t>oili^
geforderlen Gliederzellen, die raeisl unniiltelbar einander folgen, schneiden friihzeitig je
eine Aslzelle ab. — Forlpflanzungsorgane nnden lelzlen mehr oder weniger amgestall
SeitensprosseD ausgebildei; die Hauptsprosse der Sporangien- and Antheridienexemplsar
reichlich und wiederholt, <lio der weiblichen Kxemplare schwach verzweigt. Sporangia;
in Mehr/;il]l in ilenstichidiumarligausgestalieteti IetzlenSeitensprossenvereinigl; Stichidien
linealiscli, el was abgellacht, schwach ruckenwarts eingebogen mil /.wei allernierenden
QankenBtandigen Reihen von Sporaogieo. Sporangien aus eincr der beiden (lanken-
stSndigen I'erieenlralzellen hergeslelll, ilurch einige Deckzellen gedeckt, beim Reifen
stark schwellead mid die ansloBendeo Zellen mehr oder weniger verdriickend. Anlhe-
ridien dun/I* Umfonming deT lelzlen Seitensprosse bergestellt, geschlossene Zellkurper
von langlicher, abgeflachter Gestali mil kureem, monosiphonem Stielchen. Procarpien
an den vereinfeehten lelzlen Seilensprossen durch Anwachsen der '2. Gliederzelle her-
g*3stellt, dieklitii rait derb umwallletn Carpogonast. (\slocarp kugetig eiformig, Frucht-
wand kleiozellig dona, Goaimobiasi emporgewdlhf, Sporen endstSadig, eilanglich, klein.

I Art des -Jiiillidicn Eismcerc^. M. botryocarpa Schmiti Fig. 451 /•.'-'- . piirusitiscli aul
reblocladia tniiz.
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4!j: Herpoaiphonia Naegeli (Fig. 258 A). Thallas kriecbend uud durch Rafter
befesffgl aus niederliegenden Rbizomeo aufcteigend oder seltencr frei aufrecht, seillich
verzweigt, slielrund oder iibgeiiacht oder k;niii- zusammengedriickl. Sprosse scharf in
Langtriebe mid Kurziriebe gesondert. Langtriebe dorsiventral organisiert, gesirei/ki. mil
riickenw&rta mebr oder weniger slafk oingebogener Spiize, aus den Flaoken Sreibigalter-
11 ierend verzweigt durch Langlriebe, die je an dor 4. Gliederzellc des Sprosses ent-
spriogen; aus der Ruckenseile 2reitiiy alternierend (selien fast Ireihig) verzwoigt i!iir<r]i
Koralriebe, die an den langtriebfreien lilicdern sielien (so zwar,dass der einzelneLanglrieb
steis von derselben Flanke entspringt, welcher der Kurzlrieb der nSchsi vorbergebenden
Gliederzellezugewandi isi). Kuratriebfl meist friih begrenzt, radifiroder dorsi?entra1 organi-
sierl mil baqdtwSrts eingebogeabr, zuletzl geradegeslreckterSpitze, eino Sireckeweit im-
verzweigt, dann mil spiralig oder allernierend dem ltucken eingefiiglon, uliralligen, ver-

5len Haarbiatlern be^eizt. Spitzeowaobstona alter Sprosse mil quer- oder i^iwas
scbraggegliederterScheitelzelle; die einseitig gefiirderten Gliederzellen sogleich eineAsl-
Eelie abschoeidend; dio letzleren, regeimiifiig wecbselnd orienlierl, wachsen sehr rascb
/.w Kurztrieben odtjr (znweilensebr langsam) m Langlrieben ans. Samlliche Gliederzellen
Bcboeiden meist zahlreicbe Pericentralzellen ah, die dauernd nacict bleiben. — Fortpflan-
zuugsorgane an &vn Kuretrieben aasgebildet. Sporangien im blatllosen unlcren oder schon
entbiaitcrlen mittlereo Toil derKurztriebe auagebildel, in eineruoregelmaBiggebrocbenen

oder einer riickensiSndigen geraden LSngsreibe angeordnel, auswSrts darch jfl 8 gleich-

Blange Aaflenzelleo dauerad gedeckf, Antheridien an den Spil/cn dor Kurztriebe aos den
HaarblSltero oder ;ms Zweiglein derselben hergeslelli, geschlossene Zellkorper von ISng-
licber Gestalt, monosipbon gestielt, zugespilzt mil oberfiachlicber, kleinzelliger Scbicbl

a Spennatangien. Procarpien an dei Spitze der Kurztriebe aus vereinbcbten Haar-
blSttera hergesielli, aus deren zweiter Gliederzelle entwickell, zlemlich klein. Cysto-

arpion kagelig oder eiforniig, Gonimoblast gedrungen, Sporen endstSadig, IcealenlBn

Die typische Art, H. tenella {C. Agardh) Fkbg, (= Polysiphonia torn ardh]
Fio 2&fl I), im Mittelmeer and an den atlantischen Kiisten von England bis 7.u den '

liJlieii [nsela. AuBerdem etwa 15 meisL ziemlich ungenUgend bekannlc irten tier ver-
warmeron Meere.

1 46. Lopho3iphonia Falkenberg. Thallus kriechend und durch Hafter befes
Btiebroad seillich vcmveigi, dorsivenlral organisiert. Alle £ mil anfangs baucb-

irts schwach eingebogener, spiter meisl gerade geslreckter Spilze. Langlriebe
streckt niederliegend, ausschlieBlicb eadogen vorzweigt; ringsum, jedoch tauptsSchlicfa
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an den Flanken mil unregeJmiifiig verteilten Langtrieben besctzt, an der Riickenseite mil
mehr oder weniger regelmafiig gereihten, vereinzelten oder zablreicheren Kurztrieben
beselzt. Kurztriebe unverzweigt, bisweilen oberwarts mil vereinzelten oder zabl-
reicheren, auf der Riickenseite unregelmafiig gereibt stehenden hinfalligen Haarblattern
besetzt, die sich zu einem endstandigen Haarschopf zusammendrangen Alle Sprosse
mit wohlausgebildeter polysiphoner Achse, dauernd ohne secundare Berindung. Spitzen-
wachstum mit quer- oder etwas schraggegliederter Scheilelzelle: die einseitig ge(orderten
Gliederzellen der Kurztriebe friih eine Astzelle abschneidend, die rasch zu einem hin-
falligen, verzweigten, monosiphonen, bisweilen rudimentaren Haarblatt heranwachst;
samtliche Gliederzellen der Pflanze bald (meist zahlreiche) Pericentralzellen ab-
schneidend. Die polysiphonen Seitensprosse samtlich erst spater endogen aus einer
Gliederzelle der Centralachse angelegt und nachtraglich sich zwischen den Pericenlral-
zellen hervordrangend. — Sporangien in mehr oder minder grofier Anzahl in blattlosen
oder entblatterlen unleren oder mittleren Teilen der Kurztriebe (oder der kurztriebartig
ausgebildeten Endabschnille derLangtriebe) entwickelt, in einer riickenstandigen geraden
oder unregelm'afiig gebrochenen Linie in der Sprossachse angeordnet, auswarts durch
2 gleich lange Auflenzellen dauernd gedeckt. Antheridien, Procarpien und Cyslo-
carpien unbekannt.

Die typische Art, L. obscura (C. Agardh) Fkb#. (= Polysiphonia obscura C. Ag.), in den
wanneren Teilen des atlantischen Oceans; etwa 3 andere (ungeniigend bckannte) Arten in
verschiedenen wa'rmeren Meeren.

47. Cliftonaea Harvey (Fig. 258 H). Thallus aufrecht, seitlich verzweigt. Lang-
triebe gestreckt mit ruckenwarts eingerollter Spitze, von den Flanken her zusammen-
gedriickl, an der Bauchseile mit vorspringender Fliigelleiste, aus den Flanken unregel-
m'afiig allernierend verzweigt durch endogene Langlriebe, aus der schmalen Riickenseite
verzweigl durch 2reihig allernierende, aus jeder Gliederzelle hervorsprossende Kurz-
triebe. Kurztriebe friih begrenzt, erst ruckenwarts eingebogen, dann gerade, blattartig
flach oder schlank und diinn, unverzweigt oder zuweilen (bei fertilen Kurztrieben) ober-
warts auf dem Riicken mit 2zeilig allernicrenden haarblattartigen Seitengliedern besetzt.
Die wohlausgebildele polysiphone Sprossachse an den Langlrieben mit 6, an den Kurz-
trieben mit 3 Pericentralzellen an jedem Glied ; auf der Bauchseite die mediane Peri-
centralzellreihe auswiirts verbreitert zu einer Fliigelleiste mit Querreihen gleichlanger
Zellen (ventrale Fliigelleiste an den Kurztrieben der lypischen Asle unentwickell);
dauernd ohne secundare Berindung. — Sporangien in grofierer Anzahl in der verdickten
Sprossachse verkiirzler und vereinfachter Langtriebe ausgebildet, langs der Riickenseite
in zickzackformig gebrochener Langsreihe angeordnet, flankenwiirts stark vorspringend,
auswarts durch eine Schicht kleiner Zellen dauernd gedeckt. Antheridien und Procarpien
am unteren Ende von Kurztrieben aus vereinzelten, riickenstandigen, haarblattartigen
Seitengliedern entwickelt. Antheridien dichtgeschlossene Zellkorper von der Gestalt
flacher, diinner Blattchen mit oberflachlicher Schicht von kleinzelligen Spermatangien.
Procarpien klein, stets in Einzahl am Grund der dorsalen Kurztriebe, fast sitzend. Cysto-
carpien klein, fast kugelig; Fruchtwand dunn, Sporen keulenformig, ziemlich grofi.

2 Arten der australischen Meere; die typische Art Cl. peclinata Harvey (Fig. 258 B).

48. Herpopteros Falkenberg (Fig. 259). Thallus dorsiventral organisiert, kriechend
und unterseits durch verstreute Rhizinen angeheftet, abgeflacht, seitlich verzweigt, die
wohlausgebildete polysiphone Achse mit meist 9 Pericentralzellen an jeder Gliederzelle
bleibt dauernd ohne secundare Berindung. Ilauptsprosse aus den Flanken alternierend
gefiedert durch langere oder kurzere Seitensprosse, die sich in wechselndster Weise zu
analogen unbegrenzten Hauplsprossen ausgestallen oder in begrenztem Wachstum unler
mehr oder weniger starker Verkiimmerung ihrer Verzweigung bis zu langeren oder
kur/eren Fiederziilmen sich vereinfachen. Die einseitig geforderten Gliederzellen
schneiden samtlich sogleich eine Astzelle ab; diese Astzellen, 3zeilig allernierend in
einer medianen Ruckenreihe und % etwas bauchwarls verschobenen Flankenreihen ver-
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teill, wachsen an den Flanken rasch zu langeren "dor kiirzeren Sprossen heran, wShrend
die riickensiandigen slels unenlwiekelt bleiben. Nur die letzten unverzweigten Seiten-
sjnossc bisweUen mil riickenstSridigen, greihig alternierenden, verzweiglen HaarblSllern
beseizi. — SpQrangien in MehrzabJ aosgebildet in besonderen, wenig dentlich abge-
setzten Stichidien, die an bhitlosen
und niivcniskilicti Spitzen der letzten
SeilenSste hergeslellt werden. Sti-
chidien riifkenseitig etwas ,4(?\vii]ljl
und hier mil einer geraden, kurzen
Liingsreihc von Sporangien, die aafien
von zwei gleicblangen AuBenzellen
dauernd gedeckl sind. Anlheridien
unhekannt. Procarpienao beblStterlen
>|trossen durch Aoswachsen der 2len
Giiederzelle des unterslen Mnnrblaiies
hergestellt. Cyslocarpien kugelig.

\ Art. //. faltax Fkbg. (Fig.
der sQdaastraliscben Niuere.

Die Gattung He>po]>teros zeigl einen
Typus dorsivcntraler OriiMiiisnlinn , der
unlei- den /{. bislier ganz allcin slelil
und keincr der 3 Tribus der Herpo-

sip/ioflteofl, Polysonieae unt! Amantitae
sich direct anschlicDt.

49. Ophidocladua Falkeniberg. Thallus kriechend and mit llaftern befesligt, siiel-
rund oder elwas abgeflacht, seitlich verzweigt, dorsivcntral organisiert. Polysipboae
Achse mil 10^—20 Pericentralzellen an jeder Gliederzelle, darchaus unberindet Sprosse
in aiederliegende, blaitlose Langiriebe und aufrechle, bebliiiicrit; Eurztriebe von of) ;m-
sehnlichen Dimensionen gesondert. Alle Sprossbiidungen auf endogenem Weg€ erzeagt.
Der kriechende Langtrieb mit schwacli abwSrts gekriimmier Spit/L1 entwickell weit hinter
dem Vegetation-punki endogcn in groBeren Zwischenrfiumen aufrechte Kurzlriebe, die
in einer ruckenstSndigen L&ngsreihe stehen. Spiiter enlwickelt er, gleichfalls endogen,
zwiechen je 2 Kurztrieben aus den Planken \ Paar von kriechenden Langtrieben, die
opponierl ;m derselben Gliederzelle inseriert sind. Die Kurztriebe, die spSter darcb
<>n do^c nc As id 2zeilig verxweigt werden konnen, entwiokeln am obereu Ende liinriilligc:
HaarblUller, die altermerend in 2 diametral gegenuberslehende Langsreihen goordntt
sind. — Sjiorangien im oberen Teil der aufrechlen Kurzlriebe an jeder ferlilen Glieder-
zelle zu zweien sich diametral gegeniiberstehend entwickelt, in 2 unimterbrochene
gerade Langsreihon geordnel, die mil den beiden BlaLUeilen gekreuzt gteben. Jedes
Sporangium aoswarts mil 2 Deckzellen von dei1 Hdhe des Stammgliedes bedeckt. Ge-
schlechlsorgane unbekannt.

Die lypische Art, 0. simplichtseula [Crooan Fkbg. (= Polysipftonia simpliciwcula Crou*n
an der franrBsiscbwi und portugiesischen Kiisie des atlantischen Oceans. Die O.-Bxemplor«
der neuhnlltintiisclteii Kiiste dQrfteD wohl einer besonderen Art angehiircn.

0. wcichl durcli seine Sreihigen Sporangien von den typlschen Berpotiphonieae nli
uuil nSber) sich dadurch zagleicb den Amantieao, Lelzl«r ier an alien Sprossen
strong dorsivcn^ralen Han mit cinseitig gestelllen Haajblfittern.

vii. Polyzonieae.
Tiiaihis kriechend, dorsivenlral organisierl, stielrund oder abgeflacht oder seitwSrte

zusamtnengedriickt, seitlich verzweigl, zelliger Slnulur; die wohlausgebtldete poly-
siphooe Achse bet den bisher bekannlen Arten dauernd ohne secundSre Berindang.
Sprosne dorsiventrtl organisiert, (samtlich gleiebveriig oder zumeist] Ui beblatierie
Langlriebfl und meisl) blallartige Kurztriebe dilVerenziert. Langlriebe aus jeder Giieder-
zelle verzweigl, mil paarweise ^rfiliig aliernterenden, fiankenstfindigen Seitensproj
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von denen slots der untere eines jeden Paares als Kurzlrieb, der obere als Langtrieb aus-
gebildet ist. Spilzcnwachslum der Sprosse monopodial, init vorgeslreckter, quer- oder
schraggegliederter Scheilelzelle; die einseilig geforderlen Gliederzellen schneiden friih
jc \ Astzelle ab; diese Astzellen, mehr oder weniger genau flankenwarts orientiert,
wachsen in regelmiifiigem Wechsel enlweder sogleich zu Kurztrieben oder (gewohnlich)
langsamcr zu Langlriebcn beran; samlliche Gliederzellen aber schneiden einen Kranz

• von dauernd unberindeicn Pcricentralzellen ab. Die Langtriebe zuweilen erst nachtrag-
lich endogen an don kurztriebfreien Gliedern [Polyzonia] oder aus dem Basalende der
Kurzlriebe (Levcillea) hervorwachsend. — Sporangien (gewohnlich in Mehrzahl einander
genahert) in der Sprossachse von mehr oder weniger umgeslalteten, verkiirzten Lang-
trieben entwickelt, in gerader oder gebrochener, riickenstandiger Langsreihe angeordnet,
an jeder ferlilen Gliederzelle in Einzahl ausgebildel und aus warts gewohnlich durcli eine
Gruppe kleiner Zellcn, die in wechselnder Weise durch Tcilung von AuBenzellen der
ferlilen Pericentralzellen hergestellt wurden, gedeckt; in acropetaler Folge ausgebildet
und wahrend des Heranreifcns mehr oder weniger stark auswarts anschwellend. Anthe-
ridien in grbBerer Zahl an der Spitze der Triebe (Placophora, Dipterosiphonia) oder stets
einzeln am Grunde eines Kurztriebes [Pobjzonia} Leveillea), von wechselnder Gestalt.
Procarpien an meist vcreinfachten, zuweilen haarblattartig ausgebildeten Seitensprossen
der Kurztriebe enlwickelt, meist dicklich mit dick iiberwalltem Garpogonast. Gystocarp
kugelig oder eiformig, am unteren Ende dem (sehr verschieden gestalteten} Kurztrieb-
zweiglein ansitzend und durch dieses dem Kurztrieb seitlich angeheftet. Fruchtwand
ziemlich diinn; Gonimoblasl mehr oder weniger gedrungen, Sporen ei- oder keulenformig.

Fiir die Polyzonieae ist ncben der sehr ausgesprochenen dorsiventralen Organisation
charakteristisch die flankenstiindige, paarweise alternicrende Verzweigung mit regelma'Biger
DilTerenzierung der Seitensprosse in untere Kurztriebe und obere Langtriebe; ferner die Aus-
bildung der Sporangien in den Sprossachsen der Langtriebe, die Entwickelung der Antheri-
dien und Procarpien als Seitensprosse der Kurztriebe. Dei einigen Galtungen erscheint diese
typisch regelmaBige Gestaltung mehr oder weniger (zuweilen nicht ganz unwesentlich) ab-
gea'ndert.

50. Flacophora J. Agardh (Micramansia Kiitzing, Rhodopeltis Askenasy). Thallus
blaltarlig flacli und diinn, dem Substrat aufliegend und durch Rhizinen unterseits ange-
heftet, verschieden gelappt, die Thalluslappen mit breilcm Wachstumsrande forlwachsend.
Thallus aufgebaut aus % Schichlen dichl zusammenschliefiender parenchymatischer Zellen,
zwischen denen zahlreiche paarweise alternierend verzweigte, diinne Gentralachsen
facherformig strahlend gegen den Thallusrand hin verlaufen. Dieser blattartige Thallus,
hergestellt durch congenitalc Verwachsung samtlicher Auszweigungen eines wiederholt
2zeilig in eincr Ebene verzweigten Verzweigungssyslemes, mit schlanken, diinnen,
schwach dorsiventralen Einzelsprossen. Diese Einzelsprosse, erst eine Strecke wcit un-
verzweigt, dann aus jeder Gliederzelle verzweigt, mit paarweise alternierenden, gleicli-
arligen Seitensprossen mit etwas bauchwarts gekriimmter Spitze, mit je 5 Pericenlral-
zellen an jeder Gliederzelle, von denen 3 der Ruck en-, % der Bauchseite des Thallus
entspreclien. Spitzenwachstum der Einzelsprosse erst mit quer-, spater mit schriig-
gegliederter Scheitelzelle, die Iseiiig geforderten Gliederzellen friih eine Astzelle, die
zum Seitenspross auswachst, und dann 5 Pericentralzellen abschneidend. — Fortpflan-
zunpsorgane treten an Sprossspitzen auf, die ihre Verwachsung aufgeben und frei am
Thallusrand sich weiter entwickeln., Sporangien in aufrechten, kurzen, schwach ge-
kriimmten, blattlosen, stichidiumartigen Fruchtsprossen in Mehrznhl vereinigt in einer
riickenslandigen Langsreihe, auswiirts mit 2 Deckzellen dauernd gedeckt. Anlheridien
und Procarpien aus den allseilig allernierenden Haarblattern analoger, aber radiiir
organisierter, beblatterier Fruchlsprossc nahe ihrer Spilze hergestellt. Anlheridien
dicht geschlossene, kurz gestielte, walzenformige Zellkorper mit oberflachlicher Schichl
kleinzelliger Spermatangien. Procarpien klein, aus der 2. Gliederzelle vereinfachter
Haarblatter entwickelt, dicklich mit dick umwalllem Garpogonasl. Gystocarpien eiformig,
Fruchtwand diinn, Gonimoblast gedrungen, Sporen keulenformig.

1 Art, P. Dinderi J. Ag., der sudafrikanischen Meere.
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6) . Dipterosiphonia Schmitz el Falkenberg (Fig. SCO A). Tballus kriechend,
vielfacb durch Hafter befestigt, siulmiid oder inci.-l abgeDacht. Die wohl atuagebildete
polysiphone Actasc uiLje s Oder mehr PericealxalzeHen dauernd ohne secondSre Be-
rindo&g- Sprosse differenzierl in rerzweigle [unbegreozte oder begrenzte] Langlriebe
und apveraweigle Kurzlriebe. (Jabegrenzle I .mgtriebe aiis jeder Giiederzelle rerzweig
2reilii^ alteraierend mil Aatpaaren besetzt, \nn denen der obere (genau fluokenstundigc

•/mn Langtrieb, der unlere (eiwas riickcnwiuis verschoben] nun Kmatrieb aosgebilde
isi. Ilcgron/ie Langtriebe analog deti unbegrenzlen verzweigt, aberh8uflgvereinfachl durcfa

i oder minder weilgeheode Daterdriickung von Zweigea, so dass sie den Korzlrieben
gleicbgeslallel ersdieinen. Karatrlebe an der Spitzebisweiten mil HaarblfiUem. Spitzen-
waclisium der SproSse mil vorgestreckter, meisl elwas schfSg gegliederler Schcilelzelle;

,jiiM>iii^ gefdrderten Gliederzellen schneiden friih eioe wechselod orienlierle Asizeiie
ab, die rascb zam.Seitenspross heranwSchsi; oacb der Asi/clle schneiden dk- Glieder-
zellen je B oder mehr Pericentralzellen in coastaal gleicheroder regelmSBig wecbselader

a b . — Sporangien inMehrzah! vereinigl in der Sprossachse etwaa vergrfiBerl

fig, ViO. A Dipttro$ip1to rbida (J. AK.) Fltl^., Btftcft oinos knot'hen don Sprostes mit jed(*rb^i1s all
•nden Kun- und Lai » laljionia ineita h. £ Stutk p.-iiitf liriPtliendfii Sjiro^s

IJ; C und to SI — A" Lttcillta jungi-itnainiioidtii l lur*. , H»l
der trii;cLi>DiliM] l'tlunsc i [10/1), — a und itrieVo, ft uinl h di* LsDgi

(J, I ^onborgi C, /J OrigJokl F»l l« "

Kurztriebe oder vercinfacliicr, begrenzler Laoglriebe; fertile Spri empor-
bogen, ISngs der gewotbten AuCeoseiie mit einer geraden oder schwach gebrocheoen

LSngsreihe voo Spotangieti; Sporaogiea beica Reifen meist stork aaschwollend irta
dauernd gedeckl durch einige kleise Zellen. Antheridien an der Spitze von Kiirzlrieben,
kurz Realielle, diclti geschlossene, kurz walzenformige Zctlkiirper- mit oberlliichlirlicr
Scbicbi kleinzi iperroatangien. Procarpien nali Spiize feriiler Knrzlriebe in
geringer AnzabJ ausgebildel, aus einzelnea vereiufachten HaarblUltero bergestellt, aus der
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zweiten Gliederzelle derselben entwickelt, klein, mit m'a'Big dick umwalltem Carpogonasi.
Gyslocarp eiformig, einzeln oder zu zweicn einem Kurztrieb ansilzend, der local ge-
knickten Sprossachse mittelst eines sehr kurzen Stielcliens (fast sitzend) angeheftet.

Elwa 4 Arten der gema'Oigteren Meere der siidlichen Ualbkugel. Typus: D. dendritica
(C. Ag.) Schmitz an der brasilianischen Kuste. D. heleroclada (J. Ag.) Fkbg. (Fig. 260 A) in
den australischen Gcwassern.

52. Folyzonia Suhr [Dasyclonium J. Agafdh) (Fig. 260 J9—D). Thallus kriechend
und durch Hafter am Substrat befesfigt oder aus kriechenden Sprossen aufsteigend, meist
abgeflacht, zuweilen (nur bei der typischen Art) mit vorspringender Fliigelleisle in der
Mittellinie der Bauchseite. Die wohl ausgebildete polysipbone Achse mit je 6 oder mehr
Pericentralzellcn ist dauernd ohne Berindung. Sprosse samtlich dorsiventral, diflerenziert
in beblalterte Langtriebe und blaltartige Kurztriebe. Langtriebe gestreckt mit gerader
oder riickenwarts emporgebogener Spitze, aus den Flanken allernierend verzweigt durch
blattartige Kurztriebe, die jeder 2. Gliederzelle vor Abschneidung der Pericentralzellen
enlspringen, wahrend aus den Flanken der kurztrieblosen Gliederzellen vereinzelt oder
zahlreicher endogen angelegte Langtriebe mit dem Kurzlrieb der nachst vorhergehenden
Gliederzelle stets gleiebseitswendig friiher oder spiiter hervorwachsen. Kurzlriebe blatt-
artig ausgebildet, unsymmetrisch geformt mit sprossaufwarts mehr oder minder reich
verzweigter Blattspreite, deren Verzweigungen frei oder congenital verwachsen sind. —
Sporangien zu mehreren vereinigt in der stichidiumartig umgestalleten Sprossachse von
Langtrieb-Endabschnilten oder von besonderen kleinen, nicht sellen verzweigten fertilen
Langlrieben entwickelt; Stichidien (Fig. 260 C und D) demgemafi endstandig oder achsel-
standig oberhalb der Kurztriebe, an den Flanken mit mehr oder minder vereinfachlen
Blattschuppen besetzt, riickenseitig verdickt und hier rnit einer medianen Langsreihe
von Sporangien ausgeriistet, Sporangien bei der Reife stark anschwellend, auswarts durch
eine Gruppe kleinerer Zellen dauernd gedeckt. Antheridien kurz gestielte, dicht ge-
schlossene Zellkorper mit oberflachlicher Schicht kleinzelliger Spermatangien, aus der
untersten Verzweigung der Blattspreite hergestellt. Procarpien nahe der fortwachsenden
Spilze der Langtriebe in grofierer Zahl ausgebildet, an dem untersten oberseitigen
Zweiglein aus einer der unteren Gliederzellen entwickelt, schwach verdickt. Cystocarp
eiformig sitzend, Fruchlwand diinn, Gonimoblast gedrungen, Sporen endstandig, ei- bis
keulenformig.

Die typische Art, P. elegans Suhr, aus Siidafrika weicht in verscliiedenen Einzelheiten
von den etwa 9 iibrigen Arten der sudaustralischen Meere nicht unwesentlich ab. — P. in-
cisa J. Ag. (Fig. 260 B-D) an den australischen Kusten verbreitet.

53. Leveillea Decaisne (Fig. 260 E). Thallus kriechend und durch kraftige Hafter
am Substrat befestigt mit nicht selten freien, aufsleigenden Zweigspitzen; die wohl aus-
gebildete polysiphone Achse bleibt dauernd ohne Berindung. Sprosse samtlich dorsi-
ventral, difl'erenziert in beblatterte Langtriebe und blattarlige Kurztriebe. Langtriebe ge-
streckt, mit riickenwarts stark eingekrummter Spitze, 2reihig alternierend verzweigt
durch blallartige Kurztriebe, die je aus der 2. Gliederzelle vor Abschneidung der Peri-
centralzellen flankenseitig, ein wenig riickenwarts verschoben, hervorwachsen; Kurz-
triebe am unteren Teil 2seitig breit ge flu gelt und dadurch blaltartig gestaltet, an der
Sprossachse la'ngs inseriert, mit quergestreiften unsymmetrischen Blatthalften, oberwarts
in ein hinfalliges Fadenbiischel ausgeformt. Seitensprosse an der Basalzelle der Kurz-
triebe endogen angelegt, schrag aufwarts hervorwachsend und an der oberen Kante des
Blattes achselsfandighervorsprossend.—Sporangien in Mehrzahl vereinigt in den st ichidium-
arlig umgestalteten, unleren, blattlosen Abschnitten der Sprossachse begrenzter oder un-
begrenzter Seitensprosse ausgebildet; Stichidien bogig eingekrummt, an der convexen
Seite bauchig angeschwollen und hier mit einer geraden Langsreihe von Sporangien, die
auswiirts durch eine Gruppe kleiner Deckzellen dauernd gedeckt werden. Antheridien
und Procarpien nahe der fortwachsenden Spitze der Langtriebe in groflerer Zahl an der
Basis der Kurzlriebe, in Einzahl aus verkiimmerten endogenen Sprossen hergestellt.
Anlheridien mehr oder minder lang geslielte, flache, blaltartige Zellkorper von lanzett-
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lichem Umriss, deren beide Flachscilen in ihrcm mittleren Teil von einer obcrflachlichen
Schicht klcinzelliger Spermatangien bedeckt sind. Procarpien klein, stets in Einzahl am
Grund des Oberrandes dcs Blatles. Cystocarpien grofi, fast kugelig, Fruchlwand diinn.
Sporen ziemlich grofi, keulenformig.

Von der typischen Art, L.jungermannioides (Martens et Hering) Harvey (= Leveillea Schimperi
Decaisne) sind die nui;ungeniigend bekannten 2 oder 3 anderen Arten, die alle gleichfalls dem
warmeren Teil des indischcn Oceans angeho'ren, wahrscheinlich spccifisch nicht untcrschieden.

MIL Amansieae.
Tballus niedcrlicgcnd kriechend oder meist aufrecht, dorsiventral organisiert, stiel-

rund oder abgellacbt oder blaltarlig flach, mit bauchwarts cingebogener oder (an noch
niclit ausgewaebsenen Sprossen) mit eingerollter Spitze, seillich verzweigt, zelliger
Structur. Die vorgestreckte Scheilelzclle quer gegliedert, Gliederzellen riickenseitig ge-
fordert, vielfach riickenseitig sogleicli eine Aslzclle absclmeidend, die rasch zu eineni
hinfalligen, wiederholt gabelig verzweigten monosiphonen Haarblatt auswachst. Die
wohlausgebildete polysiphone Acbse enthalt in jeder Gliederzelle einen Kranz von meist
5 Pericenlralzellen, von denen die flankenwarts gestellten meislens zu Querreihen von
Nebenzellen auswachsen und so einen mebr oder minder breiten Fliigelsaum der Spross-
aclise berslellen; sie bleibl entweder dauernd nackt oder wird friiher oder sp'ater ein-
gehiillt von einer raehr oder minder dicken, ungegliederlen, auswiirts mebr und mebr
kleinzelligen Rinde, die durcb grofiere und kleinere AuBenzellen der Pericentralzellen
und — in den Fliigelsaumen — der gereihten Nebenzellen derselben bergestellt wird.
Sprosse in der Mediane der Riickenseite meist mit einer Langsreihe hinfalliger mono-
siphoner Haarblatter; aus den Flanken — meist alternierend —: durcb endogene,
aus den Gliederzellen der Cenlralacbse hervorwachsende Seitensprosse verzweigt, die
zuweilen zu unbegrenzten Sprossen auswachsen, meist aber friili ihr Wachstum ein-
slellen oder gar nur zu kleinen RandzUbncn der Sprossachse sich gestallen. Im letzteren
Fall wachsen dann vielfach auf Bauch- oder Riickenseite verkiirzte oder gestreckle Sprosse
von mannigfacher Entstehung proliferierend hervor. — Sporangien in Mehrzahl vereinigt
in den stichidiumartig ausgebildeten Endabschnitten der flankenstandigen oder prolifc-
rierenden Seitensprosse, zuweilen der Hauptsprosse selbst. Slicliidien dorsiventral or-
ganisiert, meist langlich, mehr oder weniger deutlich abgesetzt, mit bauchwarts ein-
gekriimmter Spitze, abgeflacht, mit % bauchseitigenLangsreihen von Sporangien. Sporangien
an jeder fertilen Gliederzelle zu 2 ausgebildet aus oberseitigen Nebenzellen der beiden
schrag bauchwarts gerichteten flankenstandigen Pericentralzellen, aufien dauernd gedeckt
von je 2 gleicblangen AuBenzellen der fertilen Pericentralzellen, acropetal reifend.
Antheridien und Procarpien aus umgestalteten Haarblatlern der Haupt- oder Seiten-
sprosse hergestellt, nahe der fortwachsenden eingekriimmten Spitze dieser Sprosse in
Mehrzahl gereiht ausgebildet, die Procarpien dem Fruchtsprosschen haufig habnenkamm-
formigen Habitus verleihend. Antheridien von gerundeter oder abgeflachter Gestalt,
meist kurz monosiphon gestielt, hinfallig. Procarpien klein, aus der zweiten Glieder-
zelle des vereinfachten fertilen Haarblattes hergestellt, kurzgeslielt mit kleinzellig um-
walltem, 4zelligem Garpogonast. Gystocarp meist kugelig oder eiformig, meist ziemlich
dick, mit kurzem Stielchen der Miltellinie der Ruckenseite der fertilen Sprosse an-
geheftet^Fruchlwand ziemlich diinn, Gonimoblast meist gedrungen; Sporen endstandig,
ei- bis keulenformig, ziemlich grofi.

Die Amansieae unterscheiden sich durch die charakteristische Gestaltung der Stichidien
und die flachenstiindig gereihten Haarblatter, aus denen auch Antheridien und Procarpien
geformt werden, sehr deutlich von den ubrigen dorsiventral organisierten R. Ihre Haupt-
masse stellt eine Gruppe von Gattungen dar, die einander sehr nahe stehen. Daran schlieGen
sich einige Formen von mehr oder weniger eigenartiger Gestaltung an. Die Gattung Cteno-
siphonia vermittelt den Cbergang zu den Polysiphonieae.

Niiturl. Pflanzenfam. I. 2. 30
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54. Ctenosiphonia Falkenberg. Thallus niederhcgend und kriechcnd, mil Haftern
unterseits am Substrat befesligl, stielrund oder schwach abgeflacht, mil bauchwarts
schwach eingebogener Spitze, aus jeder Gliederzelle aus den Flanken alternierend (zu-
wcilen unregelmaflig) verzweigt durch endogene Seitensprosse, die vereinzelt als nieder-
liegende Hauptsprosse unbegrenzt fortwachsen, meist jedoch zu friih begrenzten, analog
verzweigten oder ganz unverzweiglen Kurzsprossen sich ausbilden. Diese seitwarts
spreizenden Kurzsprosse mehr oder weniger emporgereckt; langs der Mittellinie dei
Riickenseite nahe der Spitze mit einer Langsreihe kleiner, schr hinfalliger, haufig fast
rudimentarer Haarblattchen besetzt. Die polysiphone Achse mit \% —16 Pericenlral-
zellen an jeder Gliederzelle bleibt dauernd ohne secundare Berindung. — Sporangien in
2 flankenstandigen La'ngsreihen in den als wenig deutlich abgesetzte, schwach gebogenc
Stichidien entwickelten Endabschnitten von Kurzsprossen, auswarts durch je 2 (oder 3)
gleichlange AuBenzellen der fertilen Pericentralzellen dauernd gedeckt. Geschlechts-
organe unbekannt.

4 Art, Ct. hypnoides Fkbg. (= Polysiphonia hypnoides Welwitsch), an den Kiisten Por-
tugals und Marokkos.

55. Halopithys Kiitzing. Thallus aufrecht, fleischiger Consistenz, slielrund, fliigel-
los, die polysiphone Achse mit 5 Pericentralzcllen an jeder Gliederzelle (die unpaarc
bauchwarts) wird friihzeitig eingehiillt von einer ungegliederten, dioht geschlossenen, aus-
warts mehr und mehr kleinzelligen secundaren Rinde. Hauptsprosse gestreckt mit
bauchwarts eingekriimmter Spitze, in regelm'a'Bigen Abstanden aus den Flanken ver-
zweigt durch gepaarte, scheiubar gegenstandige, aber aus 2 aufeinanderfoigenden (oder
durch wenige Zwischenzellen gelrennten) Centralachsen - Gliederzellen endogen enl-
wickelte, mit verjiingler Basis inserierte, analog weiter verzweigte Seitensprosse.
Samlliche Sprosse an der eingekriimmten Spitze in der Mittellinie der Riickenseite mit
einer Langsreihe hinfalliger Haarbliitter. — Slichidien aus den wenig abgesetzten End-
abschnitten von letzten und vorletzten Seitensprossen gebildet, etwas abgeflacht, mit
bauchwarts eingekriimmter Spitze, mit 2 bauchseiligen Langsreihen von Sporangien, die
an jeder Gliederzelle zu 2 an den schrag bauchwarls gerichteten Pericentralzellen her-
gestellt und auswarts durch je 2 gleichlange Nebenzellen dieser Pericentralzellen dauernd
gedeckt werden. Antheridien und Procarpien an der eingekriimmten Spitze kiirzerer
Seitensprosse, aus vereinfachten Haarblattchen hergeslellt. Antheridien von ovaler Ge-
stalt, friih abiallig. Cystocarpien fast kugelig, ziemlich dick, auf der Riickenseite der
Fruchtsprosschen einzeln oder zu mehreren dicht zusammengedrangt, durch die Frucht-
sprosschen als Stielchen den Flanken stb'rkerer Sprosse einzeln oder in Gruppen an-
geheftet. Fruchtwand dicklich, Gonimoblast gedrungen, Sporen keulenformig.

\ Art, II. pinastroides (Gmclin) Kiitzing, der warmeren Teile des atlantischen Oceans
und im Mittelmeer.

56. Enantiocladia Falkenberg. Thallus aufrecht, fleischiger Consistenz, flanken-
wiirts mehr oder minder stark fliigelartig verbreitert und dadurch stark abgeflacht: die
polysiphone Achse mit 5 Tericentralzellen an jeder Gliederzelle (die unpaare bauch-
warts), von denen je % tlankenwarts gestellte gemeinsam zu Querreihen gleichlanger
Nebenzellen auswachsen, aus denen sich der 2schichtige Fliigel aufbaul; Pericenlralzellen
und Nebenzellen friih von einer ungegliederten, dicht geschlossenen, kleinzelligen, diinnen,
secundaren Rinde bedeckt. Hauplsprosse gestreckt flach, mit bauchwiirts eingekriimmter
Spitze, aus den Seitenr'andern gegenstandig gefiedert durch endogen angelegte, starker
oder schwacher answachsende, analog verzweigte Seitensprosse, die schwacheren unter
ihnen schlank, kaum merklich gefliigelt, mit nahe zusammengeruckten, oft nur 1 seitig
entwickelten Fiederchen; die schwachsten Seitensprosse zu derben Randzahnen verein-
facht. Zuweilen treten zu den randstandigen Auszweigungen proliferierende Seiten-
sprosse auf der Mittellinie von der Bauch- (und Riicken-)Seite der Hauptsprosse oder aus
der Flache der Randzahne einzeln oder gruppenweise hervor. Samtliche Sprosse an der
eingekrurnmten Spitze in der Mittellinie der Riickenseite mit einer Langsreihe hinfalliger
Haarblatter. — Sporangien in Mehrzahl vereinigt in den stichidiumartig umgestalteten
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obcren Abschnitten der letzten, meist kniiuelig zusammengedrangten Zweiglein reich-
verastelter, schwacherer, randstandiger Seitensprosse oder flachenslandiger, proliferieren-
dcr Seitensprosse ausgebildet; Stichidien nur scbwach gegen den sterilen Abschnitt ab-
gesetzt, wie bei Halopithys. Procarpien sitzend, dicklich mit kurzem, stumpfeni
Spitzchen. Cystocarp fast kugelig, Fruchtwand dicklich, Gonimoblast schwach gewolbl.

Die typische Art, E. Duperreyi (C. Agardh) Fkbg. (= Rytiphlaea Duperreyi C. Agardh),
im wUrmercn Teil des atlantischen Oceans; eine 2. Art; E. proiifera (Grev.) Fkbg. (= Ryt.
prolifera Greville), im warmeren Teil des indischen Oceans.

57. Rytiphloea C. Agardh. Thallus aufrecht, knorpeliger Consistenz, scbnial
bandartig abgcflacht. Die polysiphone Achse mit 5 Pericenlralzellen an jeder Glicder-
zelle (die unpaare bauchwarts) flankenwarts durch 1—3 Nebenzellen schwach fliigel-
arlig verbreilerl, mit schmalem, 2schichtigem, quergeslreiftem Fliigelsaum von der
Entwickelung wie bei Enantiocladia, wird friih von dicht geschlossener, auswarls klein-
zelliger, secundarer Rinde eingehiillt. Hauptsprosse gestreckt, mit bauchwarts ein-
gerollter Spitze, aus den Flanken alternierend gefiedert durch endogen angelegte,
mit breiler Basis inserierte, s larkere oder schwachere Seitensprosse, die samtlich dem
llauptspross analog gebaut sind. S'amlliche Sprosse an der eingerollten Spitze in der
Mittellinie der Kiickenseite mit einer Langsreihe hinfalliger Haarblatter. — Stichidien in
Stellung und Bau wie bei Halopithys. Procarpien und Gyslocarpien desgleichen.

\ Art, H. tinctoria (Clemente) G. Ag., in den wa'rmeren Teilen des atlantischen Oceans.

58. Vidalia Lamouroux [Epineuron Harvey; inch Volubilaria Lamour.; incl.
Spirhymenia Decaisne) (Fig. 261 C—E). Thallus aufrecht, fleischig-knorpeliger Con-
sistenz, bandartig abgeflacht oder flach, zuweilen unterw'arts mit vorspringender Mittel-
rippe, liaufig tordiert. Die polysiphone Achse mit je 5 Pericentralzellen an jcder
Gliederzelle (die unpaare bauchwartsj flankenwarts sehr stark fliigelartig verbreilert, mit
breitem, 2schichtigem, quer- oder schrag aufwarts gestreiftem Fliigelsaum, von der En!-
wickelung wie bei Enantiocladia, wird friih von dicht geschlossener, zicmlich diinner,
klcinzelliger, secundarer Rinde eingehiillt. Hauptsprosse gestreckt, mit bauchwarts ein-
gekriimmter oder eingerollter Spitze, aus den* Seitenrandern alternierend gefiedert
durch sehr breit inserierte, endogen angelegte Seilensprosse, die zuweilen starker heran-
wachsen zu llauptsprossen, meist aber schwacher sich entwickelnd, zu langeren oder
kurzeren, analog gefiederten Fiedcrchen oder zu groBeren oder kleineren Randzahncn
sich ausbjlden; hierzu kommen dann vielfach nachtraglich noch unverzweigle oder ver-
zweigte endogene Seilensprosse, die einzeln oder in Gruppen langs der Gentralachse des
Hauptsprosses (des Mittelnerves) oder der Basalabschnilte der randstandigen Seitensprosse
der Seitennerven) proliferierend aus der Bauchseilc hervorwachsen. Yerzweigung des
liesanillhallus durch randstandige oder durch flachenstandig proliferierende Seiten-
sprosse. Sa'intliche Sprosse an der eingerollten fortwachsenden Spitze in der Mittellinie
der Ruckenseite mit einer Langsreihe hinfiilliger Haarblatter. — Sporangien in den
^lichidiumartig umgestalleten oberen Abschnitten der lelzten, durchweg schon schmalen
Fiederehen randsliindiger oder flachenstandiger, proliferierender Seitensprosse; Stichidien
schwach, zuweilen gar nichi gegen den sterilen Teil abgesetzt, abgeflacht, mit gafiz
schmalem Fliigelsaum der polysiphonen Achse, sonst wie bei Halopithys. Antheridien
und Procarpien an der Spitze der oberon Fiederchen von randsliindigen oder von fliichen-
slandigen Seitcnsprossen in mehr oder minder groBer Zahl in einer Langsreihe auf der
Kiickenseile der Sprosse. Bau der Antheridien, Pmrarnien nnd Cystocarpien wie bei
Halopithys. Cystocarpien meist vereinzelt.

Etwa 7 Arten der wa'rmeren Meere. Die typische Art »• wnalis Lamouroux \on Neu-
holland. — V. volubilis (Linne) J. Agardh (Fig. 2611), K) im Mittelmeer und an den atlantischen
Kiisten von Spanien bis zum" Senegal. — V. gr eg aria Fkbg. (Fig. 26 \ C) an der Westkiiste von
Uistralien epiphytisch auf Osmundaria.

Die Gattung Vidalia steht den Gattungen Enantiocladia und Rytiphlaea sehr nahc, so
class man zweifelhaft sein kann, ob diese Gattungen auf die Dauer getrennt bleiben kfcnnen.
Auch die Gattung Amansia schlieBt sich nahe an die Gattung Vidalia an.

30*
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59. Amansia UIUOUTOUX (Fig. 261 A, B). ThalJus aufreeh!, h'auiiger CposisleDz,
bandartig (lacb, zuweilen ontorwiiris mit vorlretender Millelrippe. Die polysipbone Acbse
mit o I'ericenlralzolleii an jeder GHederzelle (die unpaare bauchwlirlsj, flaukenwBrts
stark flugelarlig verbreilcrt, miL Sscbichtigem, quergeslreiflera Fliigelsaam VOD d«fr

alwickelung wie bei Enaptiocladia, bleibt dauernd olmc secundiirc Berindung,

lauptsprosse gestrectt mil bauchwarU eingerollter Spilze, aus den Planken alternie-
rend gefioderl durch endogen an ,, breiter Basis inserierlc Seitensprosse. die
mweilen starker herauwachsen und sicb alteraierend Bederig verzweigen, meist
kleineren, analog gefiederien Ficderchen oder taogeren oder kiirzen-n RandzShnen sich

lien. Hierzu kommen nodi nacbit^glich flachensUiadige ProH8cationen Hung
and Entstehung wfe bei Vidalia. Haoptverzweigung d Thallus durcb rand-
siandige odor durch Dacbenslandig proiiferierende Seile • SUcbidien wie bei
Vidalia aujirotend und gebaot. Aalheridien unbekannt. Procarpien und Cystocarpicn

te bei Vidalia,
Elwa 8 Arlon d e r versch iec tens tcn w i im ., ,-,. Die typische Speeies A. mvWfida

lour. tFig. iGiA;. — A. ghtmerata C. Agardh Fig. 261 B, in wflrmeren Mecren.
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GO. Osmundaria Lamouroux (Polyphacum C. Ag.) (Fig. 26 J C). Thallus aufrecht,
bandartig abgeflachl, unterwarts mit vorspringender Millelrippe nnd mit hb'ckerig-stache-
liger Oberflache, knorpcliger Consistenz. Die polysiphone Acbse mit 5 Pericenlralzellen
an jeder Gliederzelle (die nnpaare bauchwarts), flankenwarts sebr slark iliigelarlig ver-
brcitert mit 2schichligem, quergeslreiflem Fliigelsaum, von der Entwickelung wie bei
Enantiocladta, wird friih von einer dicbt gescblossenen, auswarls kleinzelligen secun-
diiren Rinde cingebiillt. Ilauptsprosse gesireckl, aus den Scilenrandern allernierend ge-
fiedert durcb breil inserierte, endogen angelegle Seilensprosse, die moist zu ganz
kurzen, sclion friib unkenntlicbcn Randzahnen sich geslallen, vcreinzelt aber auch frei
bervorwaebsen zu kleinen, analog gefiederten, fertilen Fiederchen. AuBerdem wird aber
die ganze Oberflache des Tballus auf beiden Seitcn friib reibcisenartig rauh und hockerig
durcb dicht gcdrangle, kleine, auf war Is eingebogenc und sebr friib begrenzte, secundarc
Seitensprosse, die in nnregelmUBigstcr Weise oberwarts, namentlicb auf der AuBen-
seite, durcb kurze, spilze, dicbt gedrangte Astchen sicb verzweigen und zu kurzen, un-
regelma'Big morgensternartig geformten Stachelscbiippcben werden. Gegen den Thallus-
rand werden sie mebr und mebr rudimentar, bierzu kommen vereinzelt noch endogene
Seitensprosse, die aus der FJiicbe (meist aus dem Mittelnerv proliferierend) hervor-
sprossen und fiir die Verzweigung des ganzen Thallus sorgen. — Sporangien in beson-
deren randstandigen (angeblicb zuweilen auch aus dem Mittelnerv proliferierenden),
ferlilen Seitensprossen, die sich reichlich teils durch randstiindige, teils durcb flachen-
>tandig proliferierende Fiedercben verzweigen. Die oberen Abschnitte der durchaus
scbmalen Fiedercben dieser Seitensprosse stichidiumartig ausgcbildet; Sticbidien mit
ganz scbmalem Fliigelsaum, sonst wie bei Halopithys. Antberidien, Procarpicn und
Cyslocarpien bisber unbekannt.

Eine Art, O.prolifera Lamouroux (Fig. 261 C), von der Westkiisle Australiens.
Die von Harvey als junge Sprosse bezeichneten Gcbilde (Fig. 264 C) stellen eine neue

lirfa/ia-Species dar.

61. Protokiitzingia Faikenberg. Thallus aufrecht, mehr oder weniger abgeflacht,
(Uigellos; die polysiphone Acbse an jeder Gliederzelle mit sechs Pericentralzellen, von
denen jederseits die flankensliindige von groBerem Durchmesser ist, wird friih von
ciner ungcgliederten, dicht geschlosscnen, auswiirts mebr und mchr kleinzelligen, secun-
daren Rinde eingehiillt. Ilauptsprosse gestrcckt mit bauchwarls eingekriimmter Spitze,
in regelmaBigen Abstanden aus den Flanken verzweigt durch 2 gegenstiindige, aus der-
sclben Cenlralachsen-Gliederzelle endogen entwickelte, mit verjiingler Basis inserierte,
analog weiter verzweigte Seitensprosse, an deren Basis bauchseilig haufig noch mehr
oder weniger zahlreiche kleine adventive Seilensprosse nachtraglich bervorwaebsen, so
dass die Zweiglein gebiischelt stehen. Samtliche Sprosse an der eingekriimmten Spitze
in der Miltellinie der Riickenseite mit einer Langsreihc hinfalliger Haarblatter. — Stichi-
dien aus den wenig abgesetzten Endabschnilten der letzten, klein bleibenden Seiten-
sprosse, sowie ihrer Adventivsprosschcn hcrgestellt, mit bauchwiirts eingekriimmter
Spitze, mit 2 Langsreihen von Sporangien, die in jeder Glicderzelle paarweis, aus den
opponierten flankenstiindigen Pcricentralzellen hergeslellt und auswarls durch je 2 gleich-
lange AuBenzellen dieser Pericentralzellen dauernd gedeckt werden. Antheridien aus ver-
einfachten Haarbliittern klein bleibender, letzler endogencr Seitensprosse und ihrer pro-
liferierenden Adventivsprosschen hergcstellt, wie bei TTnlmniin/s gebaut. Procarpien
\ind Cystocarpien unbekannt.

Eine Art, P. anstralasica (Mont.) Fkbg. (= Ryliphlaea ausiraiasica Montagne), von der
Slid- und Wostkuste Australiens.

62. Kiitzingia Sonder. Thallus aufrecht, bandartig flach, haufig mit bauchwarts
eingebogenen Randern, mit unterwiirts vorspringender Mittelrijppe und abwarts zu-
letzt stengelig, 'derbbauliger Consistenz. Die polysiphone Achse an jeder Gliederzelle
mit 6 Pericentralzellen, flankenwarts mehr oder weniger stark fliigelartig verbreitert,
mil cinschichtigem, quergestreiftem Flugelsaum, der aus den Nebenzellen jc einer



QankenwSrts gestelllen Pericenlralzelle sich aufbaut, wird frith von einer diclH ge-
schlossenen, auswSrts kleinzelligen secuodaren Rinde eingehulll. Hauplspro
sireckt mil baucbwarla eingekrummter Spitze, aus den Seitenrandern gegenslUndig ge-
lieileri durch breit inserierte, an derselben Cenlralaehsen-GHederzelle endogen angel
Seiteosprosse, die analog verzweigt, mehr oder minderkraitig'fortwachsen oderzu einem
flachen stumpfen Randzahn verkummern. Bierzu koimnen noch nachtrSglicb mehr Oder
weniger vereinzeli proliferierende Seilensprosse, die an beiden Plachea) endogen ;ms
der Ceatralachse des Mittelnerves oder der unteren Abschnitte der Seitennerven wie
bei Vidalia) hervorwachsen. llauplverzweigung der Pflanze durch randstSndige, bis-
weilen dutch (l&cbensfandig proliferierende Seilfinsprosse. SSmlliche Sprosse an
eingekriimmten Spifzi1 in der Mittellinie der Ruckcnseiie mil einer LSngsreibe sehr
(alliger Haarbl'atler besetzt,— Sporangien in den slichidiumartig ausgebildeten oberen
Abscbnttlen der lefzlen, durchweg schmalen Fiederchen di>r kleinen, proliferierenden,
flachenstSndigen Seilensprosse; Sticbidiieo kaum merkiich abgeselzt, mil ganz sclimalem
Fliigelsaum der polysiplionen Achse, sonst wie bei Protokiitsingia. — Anihertdien,
carpien und Cystocarpien unbek.innl.

8 Aiten im wflrmeren Teile ties indischeo Oceans, on ilen ttislen von Siidostafrika und
iwcstiuistralien. Die typische ArL K. canaliculate (Grov.) Sender.

«3. Lenoi'mantlia Sonder [incl. lipiglossum Kiilzing . ThaUua aufrecbt, band-
artig oder blallartig Bach, zuweilen unterwirta mil vorspringender Uittetrippe, b*au
Consist on/. Die polysiphone Achse mil ji1 '•'> Pericenlralzellen an jeder GHederzelle die

uiipaare bnucliwaris), flankenwSrts s^lir
stark flugelarlig verbreilertj milunvoll-

Jschichtigeto odier meisi infolge
vollslUndiger Verschrankuog der beiden
netzig aufgelockerten Scbichten] darch-
aus tschichligero, diagonal gestreiftem
Fiugelsaum, der wie iiei Entmti
angelegl wird, wird friibzeitig von einer
mehr oder minder dicken ;nis\\;ir)nklein-
zelligen, seeundiiren Rinde Qberkleidet.
Hauptspross gestreckt, mil bauchwHrts
eingerolller oder zuweilen nur ganz
schwach eingekriimmter Spitze, <lir
vielt'ach in einem mehr oder wen
lieten Aosschnitt der verkehrt ti
fiirmigen Tballusspitze eingesenkt 1st,
ulitie randstSndige, von Mittelnerv
entspringende esndogene Seiinnsprosse,
iliigegen nielir oder weniger reich-
lich verzw«igl durch randstSn<

lanemanth . I .nice beidi
M.wtot. (MdiS»T*ro fori l ;uweilen<j

FlSdben beiderseils durcb kleine,
verzweigte oder reich verfistelte, dicht gedran beisenartig h
null. Sprosse nur vereinzefi in der MHtellinie der Ruckenseite mil einzelnen hinfSUigen
Haarblattcben besetzt, meist ganz obne BaarblStler.—Sticbidiea fast gar nichl vomSlielchen

setzt, mil ganz schmalem Fiugelsaum und mit eingekrummt«T oder I der idati-
Spitze, im ubrigen wie bei Halopithys, Antheridien und Procarpien an kleinea,

Bachen- oder randstfmdigen, meisi verslrenlen proliferierenden Seitensprossen oder der
Fiederchen nahe der Spilze ructenseilig auf der Hiltellinie in mehr oder min
Anzahl gereiht, aus umgeslallelen Haarbl̂ Uern I en, Procarpien

\ Cystocarpien wie bei Halopithys,
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Etwa 6 Arten der siidaustralischen Meeresteile. Die typische Art L. spectabilis Sonder. —
/,. marginata Hook, et Harvey (Fig. 262).

64. Neurymenia J. Agardh. Thallus aufrecht, blattartig flach, pergamentartig-
sleif, mit stark vorspringender Millelrippe, unterwarts zuletzt stengelig, mit bauchwarts
eingekriimmter Spitze, die meist in einen mehr oder minder tiefen Ausschnitt des ver-
kehrt herzformigen Sprossscheitels eingesenkt ist; an den gezahnelten Seilenrandern flach
oder schwach bauchwarts eingebogen. Die polysiphone Achse mit 5 Pericentralzellen
an jeder Gliederzelle (die unpaare bauchwarts), flankenwarls sehr stark fliigelartig ver-
breitert in einen breiten, 2schichtigen, von schra'g auswarts verlaufenden Seitennerven
durclizogenen und zwischen den Nerven queriibor gestreiften, aufien gezahnelten Fliigel-
saum, wird friihzeitig iiberkleidet von einer mehr oder minder dicken, auswarts klein-
zelligen secundaren Rinde; Hauptsprosse ohne randslandige, vom Mittelnerv entspringende
endogene Seitensprosse, dagegen aus beiden Flachen mehr oder minder reichlich ver-
zweigt durch proliferierende Seitensprosse, die aus dem Mittelnerv hervorsprossen; ferner
langs der Seitenrander des Sprosses und seiner Seitennerven durch kleine, gerade, steife,
unverzweigte oder verzweigte, radiar organisierle Stachelsprosse, von deren Grund
dann vielfach kleine, dorsiventral organisierle, proliferierende, sterile oder fertile Seiten-
sprosschen hervorwachsen. Hauptsprosse ohne , dorsiventrale Seitensprosschen mit
einer in der Mitt el linie der Riickenseite stehenden Langsreihe hinfalliger Haarblatter.
Hauptverzweigung des Thallus durch proliferierende Seitensprosse aus der Mittelrippe. —
Sporangien in den stichidiumartig ausgebildeten oberen Abschnitten kleiner, schmaler,
dorsiventral organisierler Seitensprosschen, die einzeln oder gebiischelt am Grund der
flachenstiindigen Stacheln beider Thallusseiten angelegt werden. Stichidien kaum vom
Stielchen abgesetzt, langlich abgeflacht, mit eingekriimmter Spitze, sonst analog wie bei
Halopithys gehaut. Antheridien, Procarpien und Gystocarpien noch unbekannt.

4 ziemlich variable Art, N. fraxinifolia (Martens) J. Ag., der warmeren Teile des indischen
Oceans.

ix. Dasyeae.

Thallus radiar oder dorsiventral organisiert, meist stielrund, seitlich oder subdicho-
tom verzweigt, zelliger oder fadig-zelliger Slructur; die wohlausgcbildete polysiphone
Achse ist bald dauernd nackt, bald friiher oder spaler von einer mehr oder minder
dicken, meist kleinzelligen secundaren Kinde eingehiillf, die durch Verflechlung abwarts
wachsender diinnerer oder dickerer Rhizoiden hergestellt wird; daher die Sprossachso
teils dauernd, teils wenigstens anfangs deutlich quergegliedert; — in einigen Fallen
wird die Centralachse ohne Vermiltelurig von Pericentralen direct von ungegliederter
Rindenschicht umschlossen, so dass eine polysiphone Achse in dem ausgebildeten Spross
nicht vorhanden ist. Thallus spiralig oder 2zeilig, durch unbegrenzte oder friiher oder
spater begrenzte Seitensprosse verzweigt, die vielfach zu mehr oder weniger reichlich
subdichotomverzweiglen monosiphonen odernur unterwarts polysiphonen,haarblattartigen
Sprossen vereinfacht sind. Die einzelnen Hauptabschnitte des Thallus s y m p 0 d i a 1 entwickelt
(Fig. 263 A)} indem die Fufistiicke der successiven Einzelsprosse zurSympodiumachse ver-
schmclzeh, die Obersliicke aber sich seitlich weiter verzweigend, in sympodialem Forl-
sprossen zu begrenzten oder unbegrenzten Langtrieben oder zu verzweigten Haarblatt-
sprossen heraiiwachsen. Spilzen wachstum der Einzelsprosse monopodial mit vorgestreckter,
quer- oder in bestimmter Abwechselung schraggegliederterScheitelzelle. Die Anlage der
Seitenaste geht friihzeitig von den noch ungeteilten Gliederzellen aus, die — soweit sie
nicht uberhaupt ungeteilt bleiben — nachher einen Kranz von Pericentralzellen ab-
schneiden, deren Anzahl an der Pflanze constant bleibt oder wechselt. Zuweileu
wachsen aus jevveilig oberflachlichen Zellen der sich spa'ter entwickelnden secundaren
Rinde secundare Einzelsprosse hervor, die sich zu mehr oder minder friihzeitig be-

mliM unbegrenzlen sympodialen Seitensprossen ausbilden. — Sporangien
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(Fig. 263 Ey F) in Mebrzabl vereimgc, in sficbidiumnrlig ausgestaltelen leizlcn Zweig-
lein der Haarblaltsprosse eniwickelt. Stichidien meisl deullich von dem monosiphonen
oder polysipbonen Stielcben 'abgeseizt, unbeblatterl, meisl scbwach gebogcn, (mit
Ausnahme von Haplodasya) mil wirtelig geordneten Sporangien. Sporangion in acro-
pelaler Folgc aus oberseitigcn Nebenzellen der ferlilen Pericenlralzellen bergestellt
und auswarts dnrcb einige kleinc Deckzellen, die aus AuBcnzellen dicser fertilen
Periceniralzellen enlslanden sind, dauernd voilstiindig oder unvollstandig gedeckl.
Anlheridien (Fig. 263 D) nabc der fortwacbsenden Spitze von Hanplsprossen aus ein-
zelnen letzlen Zweigiein von Haarblaltsprossen, resp. friih begrenzfen Scilensprossen
hergestellt, gestielle, dicbt gescblossene, meist slielrunde und schwach gebogene Zell-
korper von meisl langlicber Geslalt, mit oberfliiclilicber Scbicbt kleinzelliger Sperma-
tangien. Procarpien (Fig. 263/?) nabe der fortwacbsenden Spilze von Hanplsprossen an
Haarblaltsprossen oder an der Sympodiumacbse von Seitensprossen entwickelt, klein-
zellig, stark gewolbt, mit mcist dick iiberwnlltem 4zelligem Carpogonast. Gystocarp
ei- oder urnenformig, dem unteren Teil von Haarblattsprossen oder der Sympodium-
acbse von Seitensprossen direct ansitzend oder an der letzteren durcb kiir/ere oder
langere, scbief angesetzte Slielcben seitlicb angebcflcl. Frucblwand meist diinn, Goni-
moblast mehr oder minder stark emporgewolbt. Sporen endstiindig, ziemlicb groB, ei-
bis keulenformig oder zu 1—3 zu kurzcn endsiandigen Kelten gereibt, meist klein, oval
bis rundlicb.

Die Dasyeae sind unter alien Tribus der Rhodomelaceae wohl am schiirften abgegrcnzt.
Die sympodiale Entwicklung der Hauplachsen und die scharf abgegrenzten hlattlosen
Stichidien mit fast stets wirtelig geordneten Sporangien unterscheiden die Dasyeae leicht
von den iibrigen Rhodomelaceae. Im ausgewachsenen Zustand erinnern die Dasyeae sebr an
die Lophothaliae.

65. Heterosiphonia Montagne (inch Trichothatnniun Kiitzing, incl. Mercnia lieinscb)
(Fig. 263 ;4, F). Thallus meist aufrecht, dorsivenlral organisiert, Stamm ofters abge-
flacht, zelliger oder fa'dig zelliger Struclur. Hauptabscbnitte des Thallus sympodial fort-
scbreitend entwickelt, mit geradevorgeslreckler oderbauchwartsscbwacbeingekrummter
Spilze, 2reihig aus den Flanken in Abstanden von 2 (seltener 3—8) Segmenten seillicb
verzweigt durch Seilenaste, die teils starker auswacbsen zu unbegrenzlen oder begrenz-
ten Hauptsprossen, teils schwacber entwickelt zu wiederbolt gabeiig verzweigt en,
(polysipbonen oderj unterwarts polysipbonen, oberwarts monosipbonen foder voll-
stiindig monosipbonen, haarblattarligen) Sprossea sicb ansgestalten. Spitzenwacbstum
der Hauptachsen sympodial, Folgesprosse regelmaBig aus der 2-, seltener der 3.— 8.
Gliederzelle ibres Tragsprosses bervorwacbsend, meist genau 2reibig an der Sym-
podiumacbse allernierend. Polysipbone Acbsen der Sprosse mit cinem Kranz von 4, 6
oder mehr Pericenlralzellen, deren Zahl in der ganzcn Pflanze conslant bleibt oder gegen
die Spitzcm bin abnimmt; diese Pericentralzellen, samllicb gleicb dick oder langs der
Stengelkanten dicker, bleiben meist ungeteilt, zuweilen teilen sie sich aber unter Ab-
gliederung gleich grofier Nebenzellen 1- oder mebrmals quer. Glieddrung der Achsen
meist nacblraglichverwischtdurcheinemebroder minder dicke secundlireBinde, gebildel
durch Verflechtung von Rbizoiden, die aus den Pericenlralzellen entspringen. Aus den
Zellen der secundiiren Rinde wacbsen zuweilen einzelne oder zablreicbere secundare
Seitensprosse bervor, die bald klein bleiben und zu monosiphonen Haaren werden, bald
zu begrenzten oder unbegrenzlen llaupiacbsen heranwachsen. — Sporangien zahlreich
in deutlich abgesotzlen Stichidien (Fig. 263 F), die aus jiingeren Zweiglein der Haar-
blattsprosse enlstehen. Stichidien (faststels) radiiir organisiert, liinglich stielrund, meist
polysiphon (sehr selten monosiphon) gestielt, gewohnlich mit 4- oder 6zahligen Spo-
rangienwirteln an den fertilen Gliederzellen. Sporangien auswarts dauernd durch je 2
quergeteille AuBenzellen der ferlilen Pericentralzellen vollstandig gedeckt. Anthc-
ridien in analogerSlellung wie die Sticbidien, meist liinglicb zugespitzt mil polysipbonem
Stiel. Procarpien in Mebrzabl naho der forlwachsenden Spitze von Hauptachsen an
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rbkttsprossen ausgebildel, an einer der anieren G&beiungen derselben mis der Gabe-
sfoBzeHe entwickelf, kleinzellig, sehwach gew3!bt, mil dicht uberwalltem (zuweilen

gepaartem Carpogonast. Cystocarp ei- bis uraenfdrmig, mil broiler Basis dem ver-
8erlen oder naeisl zu cincm mehr oder minder derben, oberwarts veraslellen Slielclien

prageslalieten Baarblattspross ansitzend mid hierdarcb der Sympodiumacbse des fertilen
Hauptabsclroilles seiilich angeheftet. Gonimoblasl br oder wenigcr gewfilbt, Sporen
meisl zu 2 (I— 3j gcreibt in kur/cn, endstaridigen Ketleo, klein, gerundef, sellener ein-
zelti endslandig, groB und keulonli

a 15—20 Arten der verschiedenslen wUraeren nm] der afidlichen IcUlleren Meere.
is: Iteterosiplxmia Bvrheleyi Montagne [Fi von den antarktischen Klisten Stid-

nmerikas. — ft tl urdemanni [Bailey) Kkbg. (= Dasya Wurdemanni Bailey) tm Miiielmeer
u n d itii '!••!• Q o r d a m e r i k a h i s c b e n K i i s l e v o n F l o r i d a ,

-Ml!

Fig. 265. A 7«(f»tioMpnni1 VD« flofm r«nf«wo»(< (Bt^ley) Falkonta — a c Bosun ttt-
i.\ Apnlli. B Zweig mit iwoi ,-nlwick.

m («jt). — B it hirta J, Ag., zur - txa mit .Irei Antheridion HOjl). — JB Vasuotnls
ftana (C. AgarJU) ZanarJini, hribi idina [1M/IJ. - F fi B«-l«/fV. MontSgna h&S-

eotleartes Stichidium (70/)). U n w l i Kny; / / - / ' narh F a U e n b c r B )

66. Colacodasya Schmitz. Parasitisch. \oi, einem kleinen, zcliig(Mi. pipbylis*
bolster, das dorcn verzweigle, interceiiolar aosgebreitele Zellstrange im \nnera der
NShrpflanze befestigl ist, wachsea tneistgleicbzeitig siclt ausbtldend dichl nebeneioander
mehr oder mi.ider zablreiche, kurze, aufrechle, fertile Hauptsprossc firei empor. Dtese
Haaptsprosse mebr odeT minder reichlich gabelig ausgezweigt, selteiier etwas ISngei
slreckt und in sympodislem Wacbstnra eioe soiilicli verzweigte Sympodiumadise
formend, schwach doreivenlral organisiert, je ausdei .Icrzelle azeili^ aHeraierend,
iliinkenwiiris verzweigi mit mehr odeT weniger riickeiiwlrla verscbobeneo Zweiglein
[anterw5rts biswejjea fastallseiiigalteraierend verzweigi). Die polysipboneAchsedieser

• an joder Glicderzetle mit i (y oiler G) Pdricentralzellen, wclche infolge
otfgeitP&BigpT Qaerleilmig abwarts in ziendich wecbselnder Wejse Nebenzellen ab-

ic\r(\ me\>\ aacb darch karze, abwSrts wachsende Rhizoiden mebr,
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weniger ausgiebig sccund'ar berindel. — Sporangion in Mehrzahl vereinigt in den slichi-
diumartig geslaltelen, verzweigten Spitzen der letzlen Hauptsprosszweiglein ausgebildet.
Stichidien deutlich abgesetzt, sehr wechselnd gestaltet, stielrund, ungeteilt oder 1- oder
mehrmals seitlich oder gabelig verzweigt, meist schwach gekriimmt mil wirlelig geord-
neten Sporangien. Sporangien an jeder fertilen Gliederzelle in Mehrzahl (meist zu 6)
ausgebildet, auswarts durch je 2 ungeteille oder nachtruglich quergeteilte AuBenzellen
fast vollstandig gedeckt. Anlheridien in analoger Stellung wie die Stichidien, von
langlicher Geslalt, ungeteilt oder meist 1- oder mehrmals seitlich oder gabelig verzweigt,
zugespitzt, vom Slielchen deutlich abgesetzt. Procarpien an den fertilen Hauptsprossen
oberwa'rts in grofler Anzahl angelegt, an den jiingsten Zweiglein vielfach zu 2 gereiht,
aus je der 2., mit 4 kurzen Seitenzweiglein beselzten Gliederzelle hergestellt, schwach
gewolbt, kleinzellig, mit dicht iiberwalltem Garpogonast. Gystocarp kugelig-eiformig,
sehr dick, mit breilor Basis einem derben, oberwarts veraslelten Stielchen, dem fort-
gebildeten, ferlilen Hauptspross nahe der SpLtze in Ein- oder Mehrzahl schief ansitzend
und hierdurch dem Basalpolster angeheftet. Fruchlwand dicklich, Gonimoblast stark
cmporgewblbt, Sporen zu \—3 zu kurzen, endstandigen Ketten gereiht, klein, rundlich.

1 Art, C. inconspicua (Reinsch) Schmitz (= Mcrenia inconspicua Reinsch), parasitisch auf
Heterosiphonia-Arten im siidlichen Eismeer.

67. Dasya G. Agardh (lihodonema Martens; incl. Stichocarpus G. Agardh;
inch Eupogonium Kiitzing) (Fig. 263 B—D). Thallus aufrecht, radiar organisiert,
Stamm stielrund, zelliger (oder fa'dig-zelliger) Structur. Hauptabschnitte des Thallus
sympodial fortschreitend entwickelt, allseitig aus alien Segmenten der Hauptachse ver-
zweigt durch Seiteniiste, die teils starker auswachsen zu unbegrcnzten oder iriiher oder
spater begrenzten Hauptsprossen, teils schwacher entwickelt zu wiederholt (subdicho-
tom) gabelig verzweigten, vom Grunde an monosiphonen Haarblattsprossen sich aus-
gestalten. Spilzenwachstum der Hauptachsen sympodial; Folgesprosse regelmaBig aus
der Basalzelle des Tragsprosses hervorwachsend, spiralig (meist in 2/5-Stellung) an
der Sympodiumachse geordnet. Polysiphone Achsen an jeder Gentralachsenglieder-
zelle mit 5 (ausnahmsweise i) Pericentralzellen, aus deren unlerem Ende friiher oder
spater Rhizoiden zur Bildung einer mehr oder minder dicken secundaren Rinde hervor-
wachsen. Bei einigen Arten wachsen aus den Pericenlralzellen am oberen Ende secundare
und ebenso spater aus den jeweilig aufieren Zellen der Rinde tertiare Seitensprosse her-
vor, die vereinzelt zu Hauptsprossen erstarken, meist aber nur schwach zu monosiphonen
Haarblattsprossen sich entwickeln. — Stichidien radiiir gebaut, von der Stellung wie
bei Heterosiphonia, stets monosiphon gestielt, mit Sziihligem Sporangienwirtel an jeder
fertilen Gliederzelle. Sporangien in der Jugend auswarts durch 2 kurze AuBenzellen
gedeckt, im reifen Stichidium unbedeckt. Antheridien in gleicher Stellung wie die
Stichidien^ meist langlich zugespitzt, mit monosiphonem Stiel. Procarpien in Mehr-
zahl nahe der fortwachsenden Spitze von Hauptachsen an der Sympodiumachse slarkerer
oder schwacherer Seitensprosse angelegt, an slarkeren zu mehreren gereiht hinter-
cinander, meist klein, mit meist schwach umwalltem oder nacktem 4zelligem Carpogonast
(Fig. 263 B). Cystocarpien wie bei Heterosiphonia. Sporen einzeln endsfandig, ziem-
lich groB, ei- bis keulenformig, seltener zu 2—3 zu kurzen endstandigen Ketten gereiht.

30—40 Artun der verschieclcntten warmeren Meere. Typus: D. elegans (Martens) C.
Agardh.

68. Haplodasya Falkenberg. Thallus parasitisch, aufrecht, radiar organisiert, cylin-
drisch. Die winzigen, zu dichten Biischeln vereinigten, schwach keulonformigen Stamm-
chen sympodial forlschreilend entwickelt, allseitig aus alien Segmenten des Sympodiiims
verzweigt durch Seitenaste, die bisweilen zu sehr friih begrenzten Hauptachsen, meistens
zu wiederholt gabelig verzweigten, vom Grunde an monosiphonen Haarblattsprossen sich
ausgestalten. FoJgesprosse regelmaBig aus der Basalzelle des Tragsprosses hervor-
wachsend, spiralig an der Sympodiumachse geordnet. Polysiphone Achsen an jeder
Gentralachsengliederzelle mit 4 Pericentralzellen, die durch Rhizoidenbildung secun-
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dar berindet werden. — Stichidien und Antheridien zu mehreren, an den kurzen
seitlichen Sympodien aus den Spilzen jiingerer Asle hergestelll. Stichidien dorsi-
ventral organisiert, auf wenigzelligem monosiphonem Sliel, elwas gekriimmt, auf der
convexen Seite mit einer Langsreihe von Sporangien, Sporangien auswarts durch 3 gleich-
lange AuBenzellcn der fertilen PericentralzeHe dauernd gedeckt. Antheridien wie bei
Dasya. Procarpien am untersien freien Glied der Folgesprosse des Hauptsympodiuras,
wie bei Dasya. Gystocarpien spiralig an der Achse des Hauptsympodiums angeordnet,
sehr groB.

1 Art, Haplodasya Reinboldi Fkbg., an der Siidkiiste Australiens auf Cystophora relroflexa
parasitisch.

69. Dasyopsis Zanardini [Eupogodon Kiitzing) (Fig. 263 Ej. Thallus aufrecht oder
niederliegend, radiar organisiert, stielrund oder kantig oder abgeflacht, fadig-zelliger
Slructur, Hauptabschnitle des Thallus sympodial fortschreitend entwickelt, aus alien
Gliederzellen der Hauptachse spiralig (nach ifa, 3/s un(* anders) verzweigt durch Seiten-
sprosse, die vereinzelt zu unbegrenzten oder begrenzten Hauptsprossen heranwachsen,
meist aber zu friiher oder spater abfallenden, wiederholt subdicholom gegabelten Haar-
blaltsprossen werden, die nur in ihrem unteren, als kiirzerer oder langerer Stachel am
Stamm persistierenden Toil polysiphon werden. Alle Gliedcrzellen der Sympodium-
achsen ohnc vorhergehende Abgliederung von Pericentralzellen berindet durch Rhi-
zoiden, die aus dem unteren Ende der niichstoberen Gliederzellen und Aslzellen hervor-
wachsen. Aus den jeweiligen auBeren Zellen der Rhizoidrinde entwickeln sich
zuweilen adventive Sprosse, wie bei Dasya. — Stichidien cleutlichst abgesetzt, von der
Stellung wie bei Heterosiphonia (Fig. 263 E), mit kurzem monosiphonem oder rhizoid-
berindetem Stielchen und wirtelig gestellten Sporangien; Sporangien an den fertilen
Gliederzellen zu 5—7 ausgebildet, auswarts durch je 3 ungeteilte oder nachtraglich
zerteilte, halblange AuBenzellen der fertilen Pericentralzellen nur zur Halite gedeckt.
Procarpien nahe der Spitze eines Hauptabschnittes des Thallus an unbegrcnzlen oder
begrenzten Seitensprossen in Mehrzahl angelegt, der Sympodiumachse dieser Seiten-
sprosse, deren Gliederzellen hier mit je 4 Pericenlraizellen versehen sind, ansitzond;
ofters zu mehreren gereiht, sehr klein, mit unscheinbarer oder ganz fehlender Umwallung
des 4zeIIigen Carpogonastes. Gystocarpien wie bei Heterosiphonia. Sporen anscheinend
endstandig, keulenformig.

Etwa 5 Arten der warmeren Teile des atlantischen und de§ stillen Oceans, lypus:
D. plana (G. Agardh) Zanardini.

70. Thuretia Decaisne (Fig. 264 4—6';. Thallus aufrecht, radiar ory.unsiert, cylin-
drisch oder abgeflacht seitlich verzweigl, zelliger Structur. Spitzenwachstum der Haupt-
abschnitte des Thallus sympodial, Folgesprosse regelmaBig aus der RasalzeUe des Trag-
sprosses hervorwachsend, 2reihig allernierend. Sympodiumachse dementsprechend
alternierend gzeilig aus jeder Gliederzelle verzweigt durch Seitensprosse, die ver-
einzelt zu unbegrenzten Hauptabschnitten, meist aber zu begrenzten Sympodien aus-
wachsen, deren reichliche, spreizende Verzweigungen entweder durchaus monosiphon
bleiben oder eine starker ausgebildcle Achse erkennen lassen. Die monosiphonen
Sprossabschnitte in mehr oder minder regelmiiBiger Weise untereinander nach-
traglich zu einem ziemlich engmaschigen Netzwerk verwachsen, das zusammen-
hangend die -Sympodiurnachsen einhiillt. Die Gliederzellen der ganzen Pflanze
durchaus ohne Pericentralzellen, nur wie bei Dasyopsis an den slarkeren Sympodium-
achsen dtirch Rhizoiden berindet, die aus dem unteren Ende der nachstoberen
Gliederzellen abwarts wachsen und eine mehr oder minder dicke, nach auBen
mehr und mehr kleinzellige Rinde herstellen. — Sporangien in kurzen Stichidien,
die aus den verdickten Basalabschnitten gewisser Verzweigungen der monosiphonen
Haarblattsprosse hergestellt werden, deutlich abgesetzt und vielfach oberwart* gegabelt
sind und in das monosiphone Netzwerk eingeschaltet werden. Sporangien an jeder fertilen
Gliederzelle in Mehrzahl ausgebildet, doch haufig teilweise rudiment'ar, auswarts durch
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je 2, hiiufig nocli geleilte AuGcnzt'lli'n dor ferlilen Pericenlraizellen dauorinl gedeckf, l^i
der Heife slnrk anschwellend. Anlberidien inmtllcn des Nelzwerkes in sroRcr Zabl
mis den EndabschniKen einzelnor Zweiglein, die im Ionern des Nelzwerkes frei emligen,
hergeslcllt, von rundliclicr odor ovaler Gosliill. Procarpicn nahc der fortwaebsenden

o von Hauptabscbnitleo des Thallus in -Mebrziilil angelegl, an dem Basalabschnitl
seillicher, begrenztcij Sympodien, je aus der 2. Gliederzcille des ferlilen Isicbens, die
ziigicici) ein Seitcnzweigleia (rUgi, kleinzellig, dicklicli, rail zolelzi dit-k uberwalllem
4zelligen Carpogonast. Cyslocaipien knigformig mil langTOtgezogenemHalse, sebrdick,
inmiHiii dc> Netzwerkes eingeschlossen untl nuruiii derSpilzedesHalsesfrei vorragend,

• der verdirklcn Sympodiomachsen verteilt. Frucblwand diinn, Sporen endslSndig,
kleinj eilHnglicli.

AnBcr der typischejl Th, c a t s n e (Fig. 2fii A—C) no<'li e i n e A r l ; IJCI^I<- in
den sttd- iind westaustralischen Ueereslcl

I c

n

fig. 2 aJilM SyjnpoaiotiiB wit
SUchU .i^chsc mit Sti ,/j). — J) j ; ry, olercs Kn.l«
fiiiea li 'initles dor Pflanie. Im uuloreuToil uiod dio in

urn die Syrnp»dininael>s« und die iwoiMitig znr Seile gestliobencn Sprossstfleke -in z«is«n (10/1). (i—<
1 . i lkunborg^ D n a i ; i , F a l k o n b ;

7 I. Dictyurus Bory (Fig. 2C4 D). Tbailus aufrecht, radiar organfsierl, eylindriscb,
iilicli verzwcigi, zelliger Sirnclur. Spilzenwacbstam der Hauplabsch&itlci des Thallus
•mpodial, Folgesprosse regelrnSBig ans der I, Gliederzelle du Iragsprosses l̂ er̂
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lernierend. Sympodiumachse dementspreohend allernierend Szeilig
iaa jeder 2. GHederzelle verzweigl durch Seitensp p vereiorell za un-
>egrenz(en ffauptabschniHen dea Thallus, meist aber zu gleich groCen begrenzlen Sym-
podien beranwacbsen. Diese Sympodien rechlwinkelig zur \ me der
Hauptachsen aus der 2. Zelle gabelig wefcer . efgi ,lurch monosiphone Haarblaii-
sprosse, die imtereinander leilweise verwachsen z»r Hi Idling einer durch-
brochenen Sprcile. Die lelzleren concav gebogen mid tang liogebogeneii freten
Randes (nnd auch sonsl bie und da) den zngewandlen Seiten der nSchst oberen Spreiten
durch kurzo Netzfiiden angclieflel. Die Gliederzell'ea ia den der Haapl-and

itensympodien mil je i Pericentralzellen, aos deren uolerera Ende bald dicke kurz-
zelligeRhizoideazurBilduogeiuersccundarenRiodeabwarlshcrvorwachsen.- • :iOn

in besonderen, wenig deullicb abgeselztea Sticbidienj die nalie dero 0] ind der
ferlilen Spreiten aus den oberseils frei vorlrelctiden Spilzen eiozi hergestellt
warden, und — aofwSrls wiederholl gabelig verzweigl — liir- j ^ t
sind. Stichidien abgeHacht, mi! etwaa gekrummter Spilze, mil wirteUg geordneU
rangicn. Letzfere an jeder ferlilen Glicdorzclle meisl zu fl entwickeH, aus larch }e
2 gleicblange oder quergeieittc Aufienzellen dor ferlilen PericentrafeeHen dauemd ge-
deckt. Antberidieiij Procarpieo und Cystocarpien unbekanni.

a Arlen der w;irnioren Tcile des allantlscben und indlscben Oceans Typus- D
ascens Bory (Fig. i6\ !)).

lUioiloinelaceae zweifelhafter Stelluntr.

1%. Plenrostichidium Heydrich (Fig. 265), Die Bauplacu isiliscbon
Pflanzchens, zu | halbkugeligea Polster eniwickelt, trSgl am Sufleraten unteren Rand
1 Kranz von verscbieden alien, kurzen, aufwUrls gekrammlen, do a Seiten-
sproasen. Diese mit 10 — !^ Pericenlralzellen an jeder Gliederzelle, obne Flugelbildung
und parallel den FlankenstarkabgeOacht, niii dichl
gescblossener, auswSLris kleinzelHger seoundarer
Rinde, auf der concaveo Bauchseite sparlich ver-
zwfiigl durcb Ireihig etebende, endogen angelegfe,
brcii inserierte, gleicbgcstaltete, aber kiirzere
Sprosse. ipilze bauchwSrls gekrtimmt. —
Forlpilanzungsorgane auran winzigen Sprosschen,
welche nachlraglich prOliferierend auf der Bauch-
seite der Sprosse ungeordnel exogen onlstoiien.
Sporangten in Mehrzabl vereinlgt in stichidiumartig
unigestallelen, blatllosen SprSsscben, die iiber
cyliodriscber Basis plolzlich >lark verbreilerl,

seitlicb zusammcngedriickt .sind und in der
Region grofltcr iticke in jedem Glied IS—90 Peri-
centralzellen besitzen, the mit Ausaabmeder riicken-
stMndigen samUIcb Terii! werden. Sporangten atis
einer okarseiligen Nebenzelle iior Pericentralzelle
hergeslelll und auswarls dorch t gleicblange
Nebenzellen hedeckl. Die secund'aro Rind,
vegetaliven Sprosse f'otill an den Slicln
Geschleehtsorgano, unlermischi mil verkum-
meroden Baarblallanlagen, in einer riicken-
siSndigen LBngsreihe an stark reducierlen Sprossen, deren Gliederzellen an maonlichen
Exemplaren oft un^eU'ilt bieiben. Anlheridien geachlossene Zellkorper von ovalft- Ge
auf kurzem monosiphonem SlieL Procarpien dick,sHzend mil dick umwalllem Carpogonast.

ocarp Irogelig, scheinbar endsl'andig auf dictem Sttel fnUmlicb der polystphonen Basi*

B
Fig. 2ns. i~c Udtum Fatten!,

a i t . ( i r . ; B

3 t i -
cliainm mil wirUHg ffetUHtan S

ftter stwiler UQukensoitfl.
[A—0 n«cli Folke
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des Fruchtsprosses, (lessen iiber dern einen heranreifenden Gyslocarp befindlichcr Toil
vollig verkiimmert).

Typus: PL Falkenbergii Heydrich, ein winziges Pflanzchen auf Fucodium Chondrophyllttm
urn Neuseeland.

Eine vollig cigenartige A.-Gattung, die durch ihre dorsiventrale Organisation, die ein-
rcihig'ruckenstandige Anordnung der Geschlechtsorgane, die endogeno Entstehung der vege-
lativen Seitensprosse, die exogene Entwicklung der proliferierenden Fruchtsprosse sich den
Amunsieenforinen anschlieBen wurde, von dicscr scharf begrenzten Familie aber durch die
wtclige Stellung der Sporangien wesentlich abweicht.

73. Stromatocarpus Falkenberg. Endophytischer Parasit. Yon den im Inncrn der
Wirtspflanze vegetierenden, verzweigten, monosiphonen Fad en erheben sich kurze,
oberwarts polysipbon werdende Sprosse, welche die Fruclificationsorgane tragen und in
kleinen Polstern zusammengeordnet sind. Polysiphone Achse mit 4 Pericentralzellen,
dauernd unberindet. Wachstum monopodial mit Scheitelzelle. Die Gliederzellen der-
selbenr entwickeln, nach */4 Divergenzgeordnet, Astanlagen, die sich an den Geschlechts-
pflanzen samllich zu Geschlechtsorganen entwickeln, sodass hier eine vegetative Ver-
zwciguug fehlt. An den ungeschlechtlichen Exemplaren wachsen die Astanlagen zu
Seitensprossen aus, deren oberer Teil Sporangien erzeugt. Monosiphone Haarblalter nicht
vorhanden. — Sporangien in den Spitzen von Seitenastcn mit alternierend schr'ag gc-
gliederler Scheitelzelle, deren Segmente nur Iseitig 2 Pericentralzellen abschneiden.
Sporangien an jeder fertilen Gliederzelle in Einzahl, aus einer oberen Nebenzelle der
Pericentralzelle hergestellt und auQen durch 3 gleichlange Deckzellen dauernd gedeckt.
Sporangien der slichidiumartig umgebildelen Sprossspilzc in schraubig gedrehter Langs-
rcihe. Antheridicn keulenforraig, mit kurzem monosiphonem Stiel. — Procarpien an
der 2. Gliederzelle aller Seitensprosse entwickelt. Cystocarpien groB, eiformig, einzeln
dem unverzweiglen Spross seitlich ansitzend.

Die einzige Art, Stromatocarpus parasitica Fkbg. (auf Polysiphonia virgata\ vom Cap der
guten Hoffnung.

74. Tylocolax Schmitz (Fig. 266 B). Parasitisch. Von eineni intramatricalen
Flechtwerk ungleich grofier Zellen erheben sich dickliche Sprosse und durchbrechen ver-
einzelt oder zu mehreren seitlich vereinigt die hypertrophierte Rinde der Wirtspflanzc
und bilden oberflachliche, mehr oder weniger zusammenfliefiende Polsler, jeder einzelne
Spross als kurzer, abgerundeter Slumpf endigend. Die Stiimpfe, in denen nur bisweilen
im obersten Ende eine polysiphone Achse mit 5 durch Rhizoiden auseinandergedrangten
Pericentralzellen zuerkennen ist, enlwickeln auf ihrer oberen frcienOberflache (?endogen)
sehr zahlreiche, ordnungslos allseitig alterniercnde, fertile Seitensprosse, die am einzelnen
Stumpf gleichartig sind; doch kann ein Polster verschiedenartig fructificierende Stiimpfe
umfassen. Freie Fruchtsprosse mit monopodialer Entwickelung; die Gliederzellen mit
5 Pericentralzellen, die durch dickliche Rhizioiden auseinander gedrangt und berindet
werden. — Sporangien in langen, linealischen, berindeten Stichidien auftretend, nur einen
kurzen nnterslen Teil des Fruchtsprosses als sterilen Stiel freilassend. Stichidien ohne
Spur vorf Seitengliedern, schwach abgeflacht und im unreifen Zustand etwas gebogen.
die 5. unpaarige Pericentralzelle auf der concaven Seite des Stichidiu'ms. Sporangien in
% geraden Langsreihen. an jeder fertilen Gliederzelle in Zweizahl, aus oberseitigen Neben-
zellen der flankenstandigen, bauchwarts gelegenen beiden Pcricenlralzellen entwickcllj
dauernd durch 2 — 3 Deckzellen gedeckt. Anlheridien und Procarpien zu 2—5 un-
regelmaflig spiralig am Fruchtspross angeordnet. Antheridien eiformig, ganz mit Sperma-
tangien bedeckt, mit monosiphonem Stiel. Procarpien mit dicklich berindetem Sliel
an der 2. Gliederzelle des kurzen Astchens entwickelt, Garpogonast vierzellig, kraftig um-
wallt. Cystocarpien eiformig, am Fruchtspross einzeln entwickelt, dem Polsterstumpf
fast aufsitzend, Fruchtwand ziemlich diinn. Die fertilen Polster meist iiberdeckt von zahl-
reichen Sehr kleinen Cystocarpien, die das Polster kleinkornig erscheinen lassen.

Die einzige Art, T. microcarpus Schmitz (Fig. 266 5), auf Lenonnandia spectabilis von
der Siidkuste Australians.
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flachenstiindigon L'ericeiilralzcllcn cntwickclt. Procarpien aus der 2. Gliederzelle des
Astchens hergestellt, klcin, mit umwalllcm Garpogonast. Cystocarpion mit diinncr Frucht-"
wand, Gonimoblast gedrungen, Sporen keulenformig.

Die typische Art H. mirabile Zan. (Fig. 266 A) im iMittelmcer; auBerdem etwa 3 Arlen
in den australischen Gewassern. Die Gattung H. stcht vielleicht den Delesseriaceae, spcciell
den Sarcomenieae naher als den Rhodomelaceae.

77. Acrocystis Zanard. (Fig. 266 C). Thallus aus kurzem, kricchendem Rhizome
aufrecht, stielrund, biischelig verzweigt durch unverzweigle oder wenig vcrzweigte,
unlerwarts slengelige und massive, an der Spitze kugclig angeschwollene und innen
blasig aufgelockerte Sprosse. Innengewebe der Sprossc parenchymatisch, mit kleinzelliger,
einschichtiger Auflonrinde, in den angeschwollencn Sprossspitzen das Innengewebe in
dcr Mille aufgclockert und auseinander gezerrt zu dunnen, den Hohlraum unregclmaBig
durcliquerenden Faden. Spitzenwachstum unbekannt. — Sporangien in Mchrzahl kleinen
ferlilen Seitensprossen, die in Geslalt kleiner Wimpern in groflerer Anzahl iiber den
oberen Teil der blasig angeschwollenen Sprossspitzen verteilt sind, eingestreut, in das
oberllacbliche Gewebe dieser ferlilen Wimporn eingeschlossen. Anlheridien, Procarpien
und Cystocarpien unbekannt.

4 Art, A. nana Zanard., von der Kiiste von Borneo (Fig. 266 C).
Die Zugehorigkeit dieser nur ungeniigend bekannten Gattung zu den /?. ist noch ciniger-

maCen zweifelhaft.

78. Erythrocystis J. Agardb. Thallus aufrecht, slengelig, massiv, reich seitlich ver-
zweigt durch blasenformige, diinn gestielte, vollig unverzweigte Aste. Letztere unter
vollst'andigcr Auflockerung des ganzen Innengewebes liohl. Spitzenwachstum ?. Poly-
siphone Gentralachse ?. — Fortpflanzungsorgane an den blasenfdrmigen Asten. Spo-
rangien uber die Oberfliiche zerslreut. Anlheridien und Procarpien unbekannt. Cysto-
carpien den Zweigen halb eingesenkt, mit apicalem Porus.

Die einzige Art, E. Grevillei J. Agardh, von der kalifornischen Kiiste.
Nach J. Agardh, dessen Beschreibung der Gattungsdiagnose zu Grunde liegt, wiirde

die Gattung am nachsten zu Coeloclonium gehoren, laber durch Bau und Cystocarpstellung
von dieser abweichen, genugende Grunde, mn die Gattung, so lange sie nicht eingehender
untersucht werden kann, den kritischen Formen beizuzahlen.
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Wichtigste Litteratur. H o l m e s , Callithammion hormocarpon (Grevillea Vol. II). — A r c h e r ,
On the minute Structure and Mode .of Growth of Ballia callitricha Ag. (sensu latiori) (Transact,
of the Linnean Soc. Bot. Vol.1, Part 4). — D u b y , M6moire sur le groupe des Ceramiees
(M6m. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Geneve. T. V, VI, VII). — N S g e l i , Die neueren
Algensysteme und Versuche zur Begriindung eines eigenen Systems der Algen und Florideen.
Zurich 4847. — Cramer, Uber Ceramiaceen. Pflanzenphysiologische Untersuchungen von C.
N a g e l i und C. Cramer. 4. Heft. Zurich 4857. — D e r s e l b e , Physiologisch-systematische
Untersuchungen iiber die Ceramiaceen (Denkschrift Schweiz. naturf. Gesellsch. Zurich 4 863;. —
NagQli , Beitrage zur Morphologic und Systematik der Ceramiaceae (Sitzungsber. der Kgl.
Akademie d. Wissensch. Miinchen 4 861). — A r d i s s o n e , Prospetto delle Ceramiee italiche.
Pesaro 4 867. — K o s c h t s u g , Entwickelung von Callithamnion Daviesii und Porphyra laci-

niata (Bot. Jahresber. I, 4873). — H a r v e y G i b s o n , On the development of sporangia in
Rhodochorton Rolhii Nag. and R. floribundum Nag. and on a new species of that genus.
(Journ. of the Linn. Soc. of. London, Botany. Vol. XXVIII.) — A r c h e r , tlber Ballia calli-

tricha var. (Quart. Journ. of micr. Sc. 4875, Vol. XV). — B o r n e t et T h u r e t , Notes algologi-
ques. Recueil d'observations sur les Algues. Paris 4876—1880. — J a n c z e w s k i , Notes
sur le developpement du Cystocarpe dans les Floridles (M6m. de la soc. de Cherbourg.
T. XX, 4876). — T h u r e t , Etudes phycologiques publtees par Ed. Bornet . Paris 1877. —
Kny, Botanische Wandtafeln. III. Abteilung. Berlin 4879. — F a l k e n b e r g , Die Algen im
weitesten Sinne. S c h e n k ' s Handbuch der Botanik. II. Bd. 4881. — D e r s e l b e , Die Meeres-
algen des Golfs von Neapel. (Mitteilungen der Zool. Station zu Neapel, I. Bd.) — Bert h o l d ,
Verteilung der Algen im Golf von Neapel. Nebst einem Verzeichnis der bisher daselbst
beobachteten Arten (Mitteilungen der Zool. Stat. zu Neapel, 4 882). — S c h m i t z , Unter-
suchungen uber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. Kdnigl. Akad. d. Wiss. zu
Berlin, 4 883). — Buf fham, On the Florideae and some newly found Antheridia. (Journ.
Quekett Micr. Club 4 884.) — Mobius , tJber eine neue epiphytische Floridee (Ber. d. D. B. G.
U. Bd). — De T o n i e Lev i , Frammenti algologici (Notarisia, an. II Venezia 4887). —
Reinke , Atlas deutscher Meeresalgen (Commission zur wissensch. Unters. d. deutschen
Meere), Berlin, 4 889. — W i l l e , Beitrage.zur Entwickelungsgeschichte der physiologischen
Gewebesysteme bei einigen Algengattungen (Nova Acta d. Kgl. Leopold.-Carol. der Akad. d.
Naturf., Bd. 52). — W r i g h t , On the Cell structure of Griffithsia selacea Ellis and on the
development of its Antheridia and Tetraspores (Transact, of the R. Irish Academy, Vol. XXVI).
— S c h m i t z , Kleinere Beitrage zur Kenntnis der Florideenv I (Nuova Notarisia, Ser. Ill,
1892). — B o r n e t , Les Algues de P. K. A. S c h o u s b o e (M6m. d. 1. Soc. nat. des Sc. nat.
et matem. de Cherbourg. Tome 28. Serie III, Tome 8. 4 892). — S c h m i t z , Die Gattung
Microthamnion J. Ag. (= Seirospora Harv.) (Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. Bd.XI, 4893). — R e i n -
b o l d , Gloiothamnion Schmitsianum, eine neue Ceramiacee aus dem japanischen Meere. (Hed-
-wigia, Bd. 34, 4895). — S c h m i t z , Kleinere Beitrage zur Kenntnis der Florideen. VI (Nuova
Notarisia, Ser. VII, 4896). — B r a d l e y D a v i s , Development of the Procarp and Cystocarp
in the genus Ptilota fChicago. Botanical Gazette. Vol.22. 4896).

Merkmale. Thallus stielrund oder abgefiacht, vielfach fadenlormig du'nn, sebr
reiclilich gabelig oder meist seillich verzweigt, von sehr verschiedenem anatomischem
Bau. Die Sporangien sind einzeln oder in Gruppen iiber den Thallus verstreut oder auf
besondere Sprosse beschra'nkt, entweder dem Thallus aufien ansilzend Oder der Rinde
eingelagert. Cystocarpien meist am oberen Teile des Thallus verstreut, auCen ansitzend
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oder mehr oder weniger tief eingesenkt oder ganz in der Rinde eingeschlossen. Die
Fruchlwandung fell It entweder ganz oder ist durcb Hiillaslchen ersetzt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Yegetationsorgane der c.
sind in mannigfacher Weise ausgebildet. Haufig bilden die einzelnen Sprossungen des
Thallus einfache Reihen (Fig. 267 A) kleinerer oder grofierer, zuweilen sebr grofier
Zellen mit quer oder schrag gegliederter Scheitelzelle und sind dann unter warts haufig
durch Rhizoiden mehr oder minder dicht berindet; so isl es z. B. bei Callithamnion der
Fall. In anderen Fallen ist die groBzellige Centralachse des einzelnen Sprosses, die eine
quergegliederte Scheitelzelle besitzt, berindet durch zahlreiche, dicht zusammengedrangle,
wirtelig geordnete, auswarts reich verastelte Rindenzweige (z. B. bei Crouania). In
noch anderen fallen erscheint die groBzellige Centralachse des einzelnen Sprosses mit
quergegliederter Scheitelzelle entweder in der ganzen Lange (Fig. 272 F) oder nur an
den Knoten berindet durch eine dicht geschlossene. einwarts groBzellige, auswarts
kleinzellige Rinde (z. B. Ceramium, Fig. 272 C. /)).

Fortpflanzungsorgane. DieSporangien sind in die Rinde eingesenkt oder den Sprossen
aufien ansilzend, auf besondere Sprosse beschrankt (Fig. 268/?) oder iiber den gesamten
Thalluszerslreut (Fig. 272 F), meist tetraedrisch,seltenerpaariggeteilt. — Vereinzelt bilden
sich auch die Endzellen mancher Aslchen zu Reihen von rundlichen oder ovalen Para-
sporen um. — Die Antheridien sind in sehr wechselnder Gestaltung iiber den Thallus ver-
streutund enlhaltenmeisl zahlreiche, zusammengedrangte kleineSpermatangien (Fig. 268^4,
271 F). — Carpogonaste und Auxiliarzellaste meist in besonderen Procarpien verschie-
dener Zusammensetzung vereinigt. Procarpien verstreut oder auf beslimmte Stellen des
Thallus verteilt. Carpogonaste 3—4zellig, meist hakig gekriimmt, zumeist einer Glieder-
zelle eines Auxiliarzellasles seitlich angeheftet (Fig. 269 B). Auxiliarzellen erst nach
der Befruchtung des Carpogoniums von bestimmten Zellen der meist kurzen Auxiliarzell-
aste abgegliedert. Durch Copulation der Eizelle resp. einer Tochterzelle der Eizelle
(einer Ooblastemzelle) mit der Auxiliarzelle erfolgt deren Befruchtung. Die befruchtete
Auxiliarzelle wiichst thallusauswarts zum Gonimoblasten aus: aus der auswarts vorge-
streckten und zumeist (ob stets?) als besondere Centralzelle abgegliederten Spitze dieser
Auxiliarzelle wachsen mehrere oder zahlreiche sporenbildende Zweigbiischel hervor
(Fig. 267 C), die meist succedan, gewohnlich zu deutlich abgeschlossenen, kugelig ab-
gerundeten Gonimoloben sich ausbilden; die Auxiliarzelle selbst aber fusioniert unter-
w'a'rts vielfach mit einer oder mehreren der nachst angrenzenden Zel|en, eine mehr oder
minder groBe Stielzelle des Gonimoblasten herstellend; unterhalb des Gonimoblasten
aber sprossen haufig Hiillzweige in geringerer oder grofierer Anzahl aus dem Thallus
hervor (Fig. 267 A). — Sehr haufig enthalten die einzelnen Procarpien je 2 Auxiliar-
zellen und bilden dementsprechend je 2 Gonimoblasten aus, welche gepaart, zuweilen
auch an der Basis verschmelzend und eine einzelne gemeinsame Stielzelle ausbildend, ge-
meinsam hervorwachsen und eventuell gemeinsam von besonderen Hiillastchen um-
schlossen werden. — Cystocarpien am Thallus, meist im oberen Teil desselben verstreut,
auBen ansitzend oder in die Rinde mehr oder weniger tief eingesenkt, zuweilen ganz in der
Rinde eingeschlossen. Fruchtwand fehlend oder ersetzt durch mehr oder weniger zahl-
reiche HuHiislchen; Fruchtkern bestehend aus 1 einzelnen oder aus 2 gepaarten Gonimo-
blasten, einheitlich geschlossen oder meist gelappt oder geteilt in mehrere, zuweilen
deutlich auseinander spreizende, meist kugelig gerundete Gonimoloben, sellen in auf-
gelockerte, sporenbildende Zweigbiischel; die Zellen der Gonimoloben ingrofier Anzahl
zu Sporen ausgebildet.

GeographiSChe Verbreitung. Die Faniilie ist in samtlichen Meeren verbreitet; die
groBere Anzahl der Gattungen finden sich in den elwas wiirmeren Meeren. Viele Ver-
trcler hat die Faniilie auch an den europaischen Kiisten.
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Verwandtschaftsverhaltnisse. Zeigen auch die C. imeinzelnen imBausowohlder Vege-
tationsorgane als dor Cystocarpien mannigfache Verschiedenheiten, so slimmen sie doch
im wesentlichen so weit uberein, dass sie eine gut begrenzle Grpppe innerhalb der
Jihoclymenialcs bilden. Sie unterscheiden sich von den iibrigen Familien dieser Reihe
sehr gut dadurch, dass der Gonimoblast dem Thallus auBen ansitzt, dass derselbe nackt
Oder doch nur von Hiillzweiglein umgeben ist, aber nicht im Innern eines Frucht-
geh'auses ausgebildet wird, und dass hauOg 2 Gonimoblaste zu einer Frucht vereinigt
sind. Am nachsten stehen die C. den llhodomelaceac, an welche die Gat lung Lejolisia
in Bezug auf die Ausbildung der Cystocarpien direct anschliefit.

Einteilung der Familie.

Die Familie der C. umfasst zahlreiche Gattungen, die unter einandcr die mannig-
faltigsten Analogien aufweisen und darum nur schwierig zu besonderen Gruppen zusammen-
gefasst werden konnen; vor aliem ist hierbei sttirend, dass der Bau der Cystocarpien im
Einzelnen vielfach Verschiedenheiten aufweist und daher jedenfalls nicht allein fiir die syste-
matische Gruppicrung maCgebend sein kann.

A. Die Thallussprosse bilden einfache Zcllreihen.
a. Thallus feinfadig diinn, meist nackt, seitlich verzweigt. Cystocarpien endstandig,

meist mit HuUiislchen, aus 1 Oder 2 Gonimoloben bestehend
I. Sperxnothamnieae.

a. Thallus mit kriechenden Rhizomsprossch und aufrechten, wenig verzweigten fruch-
tenden Sprossen. Fruchtkern mit 4 Gonimoblasten 1. Lejolisia.

p. Thallus reich seitlich verzweigt durch Lang- und Kurztriebe
2. Sphondylothamnion.

Y- Thallus mit kriechenden Rhizomsprossen und aufrechten, seitlich verzweigten,
fruchtenden Sprossen. Fruchtkern mit 2 Gonimoblasten 3. Spermothamnion.

0. Thallus mit kriechenden Rhizomsprossen und aufrechten, paarig gefiederlen oder
wiederholt verzweigten fruchtenden Sprossen. Fruchtkern mit 4 Gonimoblasten

4. Ptilothamnion.
b. Thallus nackt oder mit wirlclig geordneten, sehr verganglichen Kurztrieben be-

setzt. Cystocarpien an besonderen Fruchtsprossen endstiindig. Fruchtkern aus
1 oder 2 Gonimolobea bestehend I I . Grifflthsieae.
a. Sporangienkurztriebwirtel intercalar oder scheinbar endstandig; Astchen teils steril

teils fertil 5. Griffithsia.
^. Sporangienkurztriebwirtel nahe dem Sprossende; Astchen teils kurze, verastelte

Sporangientrager, teils izellig und steril . • 6. Pandorea.
Y« Sporangienkurztriebwirtel an kurzen Seitensprossen zu mehreren dicht gedrangt

7. Halurus.
c. Sprosse einfache, nackte Reihen cylindrischer Zellen. Cystocarpien an den fruch-

tenden Sprossen endstandig; mit 1 Gonimoblasten. . . . i n . Monosporeae.
1. Cyslocarpien von eingekriimmten, verSstelten Sprosszweigen eingehiillt 8. Bornetia.
3. Cystocarpien von einem Kranze 4zelliger Hullastchen umschlossen 9. Monospora.
Y. Cystocarpien von einzelnen secundar vergro'Derten Seitenzweiglein umhullt

10. Pleonosporium.
d. Thallussprosse einfache, nackle Zellreihen, llauptsprosse unterwarls meist durch

Uhizoiden berindet. Cystocarpien seitlich ansitzend, hiillenlos
IV. Callithamnieae.

a. Sporangien tetraedrisch geteilt. Fruchtkern aus mehreren gerundeten Gonimoloben
bestehend 11. Callithamnion.

[1 Sporangien paarig (selten tetraedrisch) geteilt oder Steilig. Fruchtkern cin lockeres
Biischel gegabelter, sporenbildender Fa'den 12. Seirospora.

c. Thallussprosse nackt, ohne Kurztriebe und Uhizoiden. Cyslocarpien an ganz kurzen
fertilen Sprossen endstandig, ohne Hiillastchen. Fruchtkern maulbeerartig geformt

V. Compsothamnieae. 13. Compsothamnion.
f. Thallussprosse nackte, langgliederige, seitlich verzweigte Zellfaden, schwam-

mig verflochlen. Cystocarpien an ganz kurzen Auszwciguogen endstandig,
3 1 *
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*
scheinbar seitlich angeheftet. Gonimoblast zuweilen mit kleinzelliger, schiissel-
formiger Hiille, aus succedan ausgebildeten, runden Gonimoloben zusammengesetzt

VI. Spongoclonieae.
a. Thallus stielrund, von schwammigem Gefiige, mit Centralachse, die an den Glieder-

zellen alternierend verzweigt ist. Nicht durch Rhizoiden berindet. Umhiillt von
den Verzweigungen. Cystocarpien aufien am Thallusnetzwerk unterwiirts von den
Zellfaden der Hiille umschiossen; ohne schiisselfdrmige Hiille 14. Spongoclonium.

p. Thallus abgeflacht, dicht schwammig aus nackten Zellfaden aufgebaut, die allseitig
netzig verkettet sind. Cystocarpien an der Oberflache des Netzwerkes von den
Endabschnilten der benachbarten Thallusfaden schtisselartig umschiossen

15. Haloplegma.

g. Tballussprosse einfache Reihen grofier Zellen mit gegenstandigen oder wirteligen
Kurztrieben. Hauplsprosse von der Basis der Kurztriebe aus durcb Rbizoiden be-
rindet. Cystocarpien mit manschettenartiger Hiille

VII. Warrenieae. 16. Warrenia.

B. Zellreihen der Thalltfssprosse nackt oder mit Kurztrieben. Thallus entweder durch
Rhizoiden berindet oder mit einer normalen geschlossenen Rinde und dann in Central-
achse und Rinde gegliedert. Cyslocarpien meist von mehreren Hiillastchen umschiossen

VIII. Ftiloteae.
a. Sprossc ganz nackt oder durch Rhizoiden berindet. Scbeitelzelle quer gegliedert

17. Flumaria.
b. Sprosse durch Rhizoiden berindet oder mit normaler Rinde. Scheitelzelle schief ge-

gliedert. Cystocarpien an kurzen, fertilen Fiederchen endstandig . .19. Euptilota.
c. Sprosse mit normaler Rinde.

i. Scheitelzelle quergegliedert. Cystocarpien an besonderen Fruchlsprossen endstandig
18. Ptilota.

p. Scheitelzelle schra*g gegliedert. Cystocarpien an den Hauptsprossen des Thallus
endstandig 20. Shodocallis.

C. Thallussprosse mit gegliederter Centralachse und Rhizoidberindung, die aus den
wirleligen Kurzlrieben hervorgeht IX. Dasyphileae.
a. Thallus stielrund oder etwas abgeflacht, dicht behaart. Die unteren Gliederzellen der

Kurztriebe stecken in der gemeinsamen Kollode 21. Dasyphila.
b. Thallus fast Sschneidig abgeflacht, mit glatter Oberflache. Kurztriebe bis zur Spilze

von der gemeinsamen Kollode eingeschlossen 22. Psilothallia.
c. Thallus stielrund. Kurztriebwirtel in der ganzen Lange freifadig . . 23. Miillerena.

D. Thallushauptsprosse entweder einfache Zellreihen mit meist reich verastelten Kurz-
trieben oder mit Cenlralachse und dann mit einer Rinde aus seitlich zusammen-
schlieBenden, reich verastelten Rindenfaden X. Crouanieae.
a. Thallus feinfadig, die Hauptsprosse bilden einfache Zellreihen.

a. Cystocarpien in den Achseln einzelner Kurztriebe 24. Ballia.
p. Cystocarpien endstandig 25. Antithamnion.

b. Thallus stielrund, mit nackter oder von Rhizoiden berindeter Centralachse. Kurztriebe
in gemeinsamer Kollode.
a. Centralachse nackt oder nur maBig berindet. Kurztriebwirtel zusammenstoBend

oder getrennt 26. Crouania.
3. Centralachse sehr fruhzeitig, sehr wirr und dicht durch Rhizoiden berindet. Thallus

auCen behaart, Haare aus der Kollode herausgereckt. . . . 27. Lasiothalia.
c. Thallus dicklich, abgeflacht, gegliedert in Centralachse und dicht geschlossene Rinde.

a. Rindenzellschicht Ischichtig 28. Gattya.
^. AuGenrinde dicht und antiklinreihig, Innenrinde stark aufgelockert 29. Ptilocladia.

E. Die Thallussprosse besitzen eine Centralachse, die ganz oder zum Teil berindet ist
durch einwarts groBere, auswarts kleinere Zellen.
a. Thallus stielrund, allseilig verzweigt, Centralachse grofizellig. Rindenringe ein-

warts grofizellig, auswarts kleinzellig, meist nur an den schmachtigeren Sprossen
unterbrochen XI. Spyridieae. 30. Spyridia.
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b. Thallus 2schneidig abgeflacht, fiederig verzweigt. Gentralachse mil wirtelig an-
geordncten Rindenfaden, die seillich dicht zu einer ununterbrochenen Rinde zu-
sammenschlieBen XII. Carpoblepharideae. 31. Carpoblepharis.

c. Thallus stielrund oder abgeflacht, gabelig verzweigt, Gabelungsiiste zangenformig
eingekriimmt. Gentralachse groBzellig. Rindenringe zusammenstofiend oder nur
an den Knoten vorhanden XIII. Ceramieae.
a. Rindenringe zusammenschlieCend oder unterbrochen. Sporangien im oberen Teil

der Rindenringe um die Knoten 32. Ceramium.
'(>. Thallus ununterbrochen berindet.

I. Rindenzellen ohne bestimmte Ordnung gelagert . . . 33. Gloiothamnion.
II. Rinde deutlich ein waits groBzellig, a us warts kleinzellig . . 34. Microcladia.

III. Rinde breit, auCen kleinzellig, auswarts stark aufgelockert und von feinen Hhi-
zoiden durchflochten 35. Campylaephora.

7. Thallus ein parasitisches, dickes bolster mit langsfaserigem Stiel in der Nahrpflanze
festgeheftet und diinne, fast stielrunde, fruchtende Sprosse tragend

36. Syringocolax.
d. Thallus 2schneidig abgeflacht, in der Abflachungsebene seitlich verzweigt. Gentral-

achse mit wirtelig geordneten Kurztrieben (je 2 starker entwickelt), die zur un-
unterbrochenen Rinde dicht zusammenschlieflen

XIV. Ftilocladiopsideae. 37. Ftilocladiopsis.
F. Thallus parasitisch, sehr einfach organisiert, polsterformig, durch Rhizoiden festge-

heftet. Zellen in Reihenanordnung, einwarts grdfier, auswarts kleiner
XV. Episporieae. 38. Episporium.

G. Thallus feinfadig, mit kriechendem Rhizom und aufrechlen, fruchtenden Sprossen.
Sprosse einfache Zellreihen 39. Bhodochorton.

11. Thallussprosse kraftig entwickelt. Centralachse sehr groBzellig, von langslaufenden
Rhizoiden dicht umhiillt. Rinde ununterbrochen, dicht geschlossen, auswarts klein-
zelliger. Zweigsprosse klein, reichbiischelig verzweigt, unberindet

40. Thamnocarpus.

1. Spermothamnieae.

\. Lejolisia Bornet (Fig. 267 A). Thallus feinfadig diinn, mit kriechenden, durch
Ilafter befestiglen Rhizomsprossen und aufrechten, unterwarls seitlich, wenig reichlich
verzweigten fruchtenden Sprossen. Sprosse einfache Zellreihen mit quergegliederler
Scheitelzelle. — Sporangien an kurzen Seitensprossen endstiindig, dem Thallus a u fieri
msitzend, tetraedrisch geteilt. Antheridien von langlicher oder conischer Gestalt mit
>chr zahlreichen kleinen peripherischen Spermatiumzellen. Procarpien an kurzen Seilen-
.prossen (oder Kurztrieben) endstiindig., aus 2—3 oberen Glicderzellen des fertilen
Sprosses aufgebaut: die fertile Gliederzelle, oberwarts von der oberen Gliederzelle als
Deckzelle bedeckt, tragt 3 kurze [\- oder 2zellige) seitliche Sprossungen, von denen die
eine (meistSzellige) anderBasalzelleeinen(raeist) 4zelligen, hakig gekriimmten Garpogonast
enlwickelt; die Basalzelle dieser fertilen und hiiufig auch noch diejenige dereinen sterilen
Seitensprossung entwickeln Auxiliarzellen. Gyslocarpien cndslandig, durch seitliches
Aerwachsen der Hiilliistchen umwandet, indem die sterilen Aufienzellen des Procarpes
zu verzweigten HQUastchen auswachsen und diese dann seitlich dicht zusammenschlieBen
zur Ausbildung einer einseitig vorgereckten und geolfneten Fruchlwandung. Die darin
eingeschlossene AuxiliarzcUe bildet sich zu einem kurzen, gedrungenen Gonimoblasten
aus mit buschelig zusammengedrangten, grofien, birnformigen, succedan enlslehenden
Endsporen.

Die typische Art, L. mediterranea Bornet, im Mittelmeer; eine zvveite, kaum specifisch
verschiedene Art an der Siidkuste Australiens beobachtet. — Die Gattung L. schlieCt in der
Ausbildung der Cystocarpien sehr nahe an die Hhodomelaceae an.

2. Sphondylothamnion Nageli(Fig. 267B, C). Thallus aufrecht, unterwurts dicker,
aufwiirts feinfadig, reich seitlich verzweigt durch alternierende Langtriebe und wirtelig
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(zulelzt gegens Hindi g oder alterniercnd} geordnele, seillicli verastelle Kurzlriebe. —
Sporangien im unteren Teil der Wirlelzweige den Seilenaslchen ansilzend, lelraedrisch
geleilt. Antheridfen fa>t kugeiig. denSeitenastcbeo derWirtelzweige oberseits ansilzend.
l'rocarpien an kiirzeren Seiten'dslchen der Wirlel/.wcige endstiindig, mit je i Auxiltar-
/.citeD. Cyslocarpien cndstandige Knauelchen, von Hulliistchen eingeschlossen, ohne ge-
schlossene Frnchtwandung; Fruchlkern aus 1 Gonimoblaslen verschrnolzen, mit groiler
Cenlralzelleand an derenOberflSche mil einem klcin/clligcn Gellechle, aus welcbem zahl-
reiche groCe Sporen, r;i(li;si slrahleod, ein/.clti IVoi liervorsprossen; die slerilen AuBen-
zelten des Procarpes /.a kurzen, sterilen ZweigbUscheln auswaclisend, jedoch niclu /u
einer Fmchtwandung seilli^li dichl zusammenschliefiend. — Im iibrigen wie vorige.

Die typischc Art Sph. mullifldum (Huilson) Niigeli [Callithumnion miittifidum Kiitz.), in den
wSrmeren europttischen Ueeren, oaehrere (zum Teil nocL ungeniigetid untersuchte) Arten
in dun Meeren Australiens.

Fig. 26T. -4 Ltjdlhia nuJUtnatua Born., StQck dsr l'fl. mit 2 Antheridito uiid 2 Cystocarpien. Das H h i . . .
die FruchtaprosKa dea fadonfurmigeftThiillaa bestolion ans e inor l l e iho kloincr ZL'llen. Antheridion nm U n d e k l . . .
Zureigo laugllch-Bttnisoh. Cystocarpien auBon onsitzend rait el nor aos HilHistchen lostoltenden Fruclitwtind OB

( J i b l l d k h h
Z u r e i g o l a g yp onsitzend rait el nor aos HilH
oinatn (Jonimobliislon. der s k h a.ue mohrercn uporonl'il'li'inieu Z-.v<>igbuscholn ziih^niinitisctjt |7^Jlj. — /), C Spktm-
dtllollianution mnlfijidutn (Huds.) SSa%. U Ast der Pli. in nat. Kir.x C Schnitt dureb Bill rp, dofson F n u h t -
k 2 G l o b i a s l o n vcrscnmoUoti i»t mit g r D C t t l l d e O b B l b i k l i l H G
dtllollianution mnlfij ( ) % er Pli. in nat. Kir.x C Schnitt dureb Bill rp,
korn ana 2 Gonlniobiaslon vcrscnmoUoti i»t, mit groDor Ccntratzelle, deren ObtrBlcbo von einera kleiiixi'lHgon Gu-
fleoht omhflllt i s t , ami dam i&hJr»ieha S[i..n.>n hervoreprossoti : — 1) Spirtnothaanien fiabtUatum '•
A s t m i t S p o r a n g i e n ( S 0 | l ) . — A rtilothamiiion Ptuma ( D i l h v . ) , H f t b i t n s b i l d der Pfl. {lOflllJ, (.1, C, D i i^th l i o r n ^ t ,

/ / imab l l i m c k , A 1 naub K t i L i i n g . )

3. Spermothamnion Artischou;? {ffwpothanmion Niigeli) (Fig. 267 i>. Thallus
feinfiiilig diinn, mil kriechenden (durcfa Hafler befestig(en) lUiizomsprossen und auf-
rechlen, mehr oder wenigcr reichlich seiltich (gegensliindig oi]or;iliernierend) verzweigten
frnclilenden Sprossen. — Sporaagien den Seiteniiskhen der aufrecliten Sprossc einzel
oder geliUufl ansilzend, letraedrisch geleilt. Aolheridien kugelig, silzend, nn Seileniisicln

i 0

I
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oberseits entwickelt. Procarpien meist an Seitenastchen der aufrechten Sprosse end-
stundig, aus 3 Sprossgliederzellen aufgebaut, mit je 2 Auxiliarzellen. Cyslocarpien end-
standige Kniiuelchen, von mehreren Hiillustchen meist dicht umschlossen, ohne Frucht-
wandung; Fruchtkern aus 2 gepaarlen Gonimoblasten zusammengesetzt; Gonimoblaslen
gedrungen, klein, mit flachgewolbter aufgelockerter Oberflache, aus der die AuBenzellen,
radial strahlend, frei hervorsprossen und succedan zu groBen ovalen Sporen heran-
wachsen; die sterilen AuBenzellen des Procarpes nicht weiter entwickelt.

Mehrere Arten der europSischen Mcere. Die typische Art Sp. Turneri Areschoug (Ceramium
Turneri Mortens) in der Nordsee und im adriatischen Meeere, Sp. flabellatum Bornet an
Codium, Cystosiren etc. im adriatischen Meere. — Die Arten von Sp. ha'ufig monocisch.

4. Ptilothamnion Thuret (Fig. 267 E). Thallus feinfadig diinn, mit kriechenden
durch Hafter befestigten) Rhizomsprossen und aufrechten, paarig gefiederten (seltener

wiederholt verzweigten) fruchtenden Sprossen. — Sporangien meist an den Fiederchen
der aufrechten Sprosse endsliindig, tetraedrisch geteilt. Antheridien und Procarpien in
ganz analoger Stellung. Antheridien oval oder lunglich. Procarpien aus 2 Sprossglieder-
zellen aufgebaut, mit je 1 Auxiliarzelle. Cystocarpien endslundig, von vereinzelten Hiill-
astchen umschlossen, sehr kleine, ovale, dicht geschlossene Kopfchen darstellend, mit
einemeinzelnen,sehrkleinen,gedrungenenGonimobIasten, ausdessengewolbterOberflache
die wenig zahlreichen AuBenzellen nurwenig weit frei hervorsprossen, um dann succedan
in basipetaler Folge) zu Sporen heranzureifen.

Die typische Art PL Pluma (Dillwyn) Thuret, io den europaischen Gewassern ver-
breitet.

11. Griffithsieae.
5. Griffithaia C. Agardh (Fig. 268 4) (Plumaria Link, Polychroma Bonnemaison, inch

Ascooladium Nu'geli, Heterosphondylium Na'geli und Anotrichium Na'geli [Slephanocomium
Kutzing]). Thallus aufrecht, seitlich oder gabelig verzweigt; Sprosse einfache Reihen
i;roBer, lang cylindrischer, meist tonnenformig aufgetriebener Zellen, nackt oder mit
wirtelig geordneten, sehr verganglichen; veriistelten Kurztrieben besetzt. — Sporangien-
kurztriebwirtel intercalar oder (infolge Obliterierens der Sprossspitze) scheinbar end-
stiindig, mit gleichartig ausgebildeten oder teils zu sterilen Hiilliistchen, teils zu fertilen
Sporangientragern entwickelten Kurzlrieben; Sporangien tetraedrisch geteilt. Anthe-
ridien dicht geschlossene oder etwas gelockerle Zweigbiischel, in analoger Anordnung
wie die Sporangien. Procarpien an besonderen, zuweilen verkiirzten oder rudimentarcn
Sprossen endstiindig, aus den 2 oder 3 obersten Gliederzellen dieses Sprosses entwickelt.
Die fertile Gliederzelle, oberwarts von der obersten, selten geteilten Gliederzelle als
Deckzelle bedeckt, tragt 3 ( 1 - oder 2zellrge) seitliche Sprossungen, von denen 2 oder \
(gewohnlich 2zellige) an der Basalzelle je einen, meist 4zelligen, hakig gekriimmten
Carpogonast entwickeln; die Basalzellen der fertilen Sprossungen entwickeln Auxiliar-
zellen. Cystocarpien an kiirzeren, hiiufig ganz verkiirzten Sprossen endstiindig, mit einem
KranzvonHullastchen; Fruchtkern aus einem einzelnen, selten aus 2 Gonimoblasten auf-
gebaut, einheitlich zusammengeschlossen oder meist in mehrere gesonderte, succedan
ausgebildete Gonimoloben geteilt. Gonimoloben fast siimtliche Zellen zu Sporen aus-
bildend.

20—30 Ajcten der verschiedensten, hauptsachlich der warmeren Meere. Die typische
species Gr. cor all in a (Lightfoot) C. Agardh an den europaischen Kiisten des atlantischen

ceans, Gr. Schousboei Montagne im adriatischen und mittellandischen Meer und in den be-
nachbarten Teilen des atlantischen Oceans. Gr. setacea (Ellis) C. Agardh an den europaischen
Kusten des atlantischen Oceans und im Mittelmeer.

Bei vollstandigerer Kenntnis der Fruchtbildung der einzelnen Arten diirfte es stcli
wohl als zweckmaCig erweisen, die Gattung Griffithsia in mehrere Gattungen zu teilen.

6. Pandorea J. Agardh. Thallus meist gabelig verzweigt; Sprosse einfache Reihen
^roller Zellen, nackt. — Sporangien in besonderen vielzahligen (unregelmiiftigpn^ Kurz-
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iriebwirteln nahe dem Sprossende ausgebildet; Karzlriebe dieser fertUea Wirtel diffe-
renziert in kurze, verijstelte SporangientrSger, die durch gemeinsame Kollode zu-
sammengehallen werden und in peripherisch georduele, sterile, Uellige Hultaslcben,
welche zu einer becherformigen Hiille des Sporangienslandes seitlich fesl zusaminen-
schlieBen. Antberidien und Cyslocarpten unbekannt.

I lie typische Art, P. Traversa J. Agardh, an der Kiisto der Ghatam-Inseln.

fl(\
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7. Halurna Kiilzing (Fig. 2fi8 B). Thailus seitlich verzweigi; Sprosse ein&tche
Reihen groBer, lUogUcber Zellen, beselzt mil wirlelig gcordnelen, inehr Oder minder
reich veriislelten, ausdauerndeo Kurzlriebeo. — Sponmgien an kurzen, spjiler vegelativ
auffwachsenden Seilensprossen, in besonderen Kurzlriubwirleln, welche zu mehrereti
didit zusammengedrangl, zu einem fast kugeligen KnSuel zusammeoschlieBen. Pro-
carpien an den Thalinssprossen eodstandig. Cystocarpiep aa kurzen Seitensprosseo end-
»iiindigf mit einein Kranz kurzer Iliillaslchenj von den eingekriimmten Kurztrieben der
oberslen Win el umschlosseu; Fruditkern a us \ einzelnen G on i mob la si en aufgebaul, in

I
mehrere, succedan enlwickclte, kugelig t;erundele Gontmoloben geleilt.

Zwei Arten der europiiischen Meere. 11. equisetifoUus (Lightfootj Kutzing an den euro-
pa isch en Kiisleo des atlantischen Oceans und des Mittelmeeres; B. simplkiflium Kutzing
[Ceramium HmpUeifllvm DeoandoUe) an den frMttflsisohen, engliscben und nordafrikanischen
Kiisten des atlantischen Oceans und ini Mittclmeere.

in. Monosporeae.
8. Bornetia Thuret [Fig. 268 C). Thallua aufrecht, wiederholl gabelig oder seitlidi

verzweigi; Sprosse einfache Keihen ziemlich grofier, cylindrischer Zellen, nacltt.
Fmchtende Sprosse (zuweilcu infolge von Yerkuinraemne Slerll] wiederholt gabelig oder
seitlich verzweigt, start verkiirzl und zu kleioen, fast kugeligon KnfiQelchen eii
krumral. — Sporaugien lelracdrisc li gcteilt, in groCer Anzahl in dem einzelnen Spo-
r;ni^ieukn;iuel eingeschlossen, den fruchlenden Sprossen seitlich (gewohnlich oberseitig]
angehefiet. Anlheridieii kleiiiL-, dicht gescblosseue Zweigbiischel analog angeordnet wie
die Sporangien. Procarpieu an den fruchtenden Sprossen endslfindig; diese Sprosse
sehr klein, uulerwrnt? alteroierend verzweigt, kn";iuelig dicht zusammengeschlossen.
Procarpien aus 2—A gereihten, ferlilen, obersten Gliederzellen dieser Sprosse ent-
wtckelt, ili<> succedan ihre Sprossungen ausbilden. Dit> ferlilen GliederzeUeo, oberwa
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von der obersten Gliederzelle als Deckzelle bedeckt, tragen 2 oder 3 (4- oder 2zellige)
seitlicbe Sprossungen, von denen eine (gewbhnlich 2zellige an der Basalzelle) einen tiakig
gekriimmten; meist 4zelligen Garpogonast entwickelt. Die Basalzellen der ferlilen
Sprossungen entwickeln Auxiliarzellen. Gystocarpien an kurzen, frucblenden Sprossen
endstiindig, von den zuweilen secundiir vermehrten, eingekriimmten, venistelten, obersten
Sprosszweigen eingehiillt; Fruchtkern aus \ Gonimoblasten aufgebaut, fast kugelig ge-
rundet, in mehrere succedan entwickelte Gonimoloben geteilt, mit grofier Centralzelle,
auswiirts aufgelockert, mit radial strahlend einzeln hervorsprossenden Aufienzellen, die
sicb zu Sporen ausbilden.

2—3 Arten der warmeren Meere Europas und Australiens. Die typische Art, B. secun-
diflora Thuret (Griffithsia secundiflora J. Agardh) , im Mittelmeer und dem anstofienden Teile
des allantischen Oceans. B. Binderiana (Sonder) Zanardini in den australischen Gewassern.

9. Monospora Solier (Corynospora J. Agardh) (Fig. 268 D, E). Thallus aufrecht,
gabelig verzweigt, mit sympodialer Ausbildung des Verzweigungssystems; Sprosse ein-
fache Reihen groBerer cylindrischer Zellen. Hauptspross zuweilen unterwiirts durch
Rhizoiden berindet. Die allseitig alternierenden, wiederholt gegabelten Seitensprosse
von begrenztem Wachstum, zuweilen in verjiingte Spitzen auslaufend. — Sporangien
tetraedrisch geteilt an den Seiteusprossen oberseits an den Gabelungsstellen einzeln
(oder zu mehreren gruppiert) angeheftet, sitzend oder durch eine kurze Stielzelle be-
lestigt, bei manchen Arten fast regelmafiig ersetzt durch ovale 1 zellige, mitlels einer
kurzen Stielzelle befestigte Gemmen (aborlierte Sporangien). Antheridien oval, analog
angeordnet wie die Sporangien. Cystocarpien an einzelnen, etwas kiirzeren Zweigen der
Seitensprosse endstiindig, von \ Kranze 4zelliger Hiillastchen, die unterhalb der ferlilen
Gliederzelle aus der nuchstfolgenden Gliederzelle secundiir hervorsprossen, umschlossen.
Fruchtkern aus 1 Gonimoblasten aufgebaut, in mehrere, succedan entwickelte, gerundete,
seitlich ziemlich fest zusammenschliefiende Gonimoloben geteilt.

Etwa 10 Arten der warmeren Meere Europas und Australiens. M. pedicellata (Smith) Solier
im adriatischen Meer und an den europaischen Kiisten des atlantischen Oceans. M. flabelligera
Schmitz [Callithamnion flabelligerum Harvey) an der Westkiiste Neuhollands.

10. Pleonosporium Niigeli (incl. Corynospora Thuret [Halothamnion J. Agardh])
(Fig. 268 F). Thallus aufrecht, feinfiidig, wiederholt und abnehmend (meist 2zeilig)
alternierend (seltener gabelig) verzweigt; Sprosse einfache Reihen von Zellen. Haupt-
sprosse zuweilen unterwiirts durch Rhizoiden berindet. — Sporangien vielleilig in zahl-
reiche, radial strahlend geordnele Sporen geteilt, den oberen Auszweigungen des Thallus
seitlich (oberseits) angeheftet, einzeln den einzelnen Gliederzellen ansitzend. Antheridien
oval, analog angeordnet wie die Sporangien. Procarpien an den oberen Thallusauszwei-
gungen endstandig, klein, mit je 1 ferlilen Gliederzelle. Cystocarpien endstiindig, von
einzelnen, secundar etwas vergrbBerten Seitenzweiglein eingehiillt; Fruchtkern aus
\ Gonimoblasten aufgebaut, in mehrere, succedan entwickelte, gerundete Gonimo-
loben geleill.

Etwa 6 Arten der warmeren Teile des atlantischen Oceans. Die typische Species, PI.
Borreri (Smith) Niigeli, im adriatischen und mittellandischen Meer und im atlantischen
Ocean an den europaischen und amerikanischen Kiisten.

iv. Callithamnieae.
H. Callithamnion Lyngbye (Fig. 269 A, B) (incl. Pldcbothamnion Kiitzing, Lepto-

thamnion Kiitzing, Dorythamnion Nageli, Poecilothamnion Nageli). Thallus aufrecht, reich
gabelig oder seitlich (allseitig oder oberwiirts 2zeilig) verzweigt, bei monopodialer oder
sympodialer Ausbildung; Sprosse einfache Reihen von Zellen, nackt, Zellen mehrkernig;
Hauptsprosse haufig unterwarts durch Rhizoiden berindet. — Sporangien tetraedrisch
geteilt (zuweilen angeblich 2teilig), an den oberen Auszweigungen des Thallus seitlich
(oberseitig) angeheftet (einzeln oder zu mehreren an einer Gliederzelle). Antheridien
meist ziemlich klein, dicht geschlossene Zweigbiischel sehr verschiedener Gestaltuni:.
iihnlich wie die Sporangien angeordnet. Procarpien an den oberen und obersten Aus,-
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zweigungen des Thallus inlercalar, sellen durch Verkiimmern des Sprossen ties las I otut-
.sUindig ausgebildel, einzeln oder zu mebreren gereibt. Die fertile GliederzelJe lt&g\
auCer einem vegelativen Seitenzweige, der am oberen Bade der Zellfl entSpringt, QOCB

2 einander gegenubergeslellte, kurze (1-oder Szellige), seilliche Sprossuogen, von denen
die an der Basalzelle einen (meist) 4/elliyen, hakig gekriimmlen Carpogonasl enl-
wickelt; die Basalzellen b e i d e r Sprossungon, sellener ausschlicBlich die Basalzelle der
tiineu Sprossung, bilden oberseitig Auxiliurzellen. f'.ystocarpicu iiu oberen Teil des
Thallas den Sprossen seiilidi [sellener scheinbar endsliindig) angeheftel, hiillenlos, auf-
gebaul aus je 1 gepaarlen (sellen K) GonimobkisUti, welcbe an kleiner Cenlralzelle jc
jinlirero, succedan ausgebildele, gerundete Gonimotobcn aafweisen. Vereiuzelt findei
sich {angeblich) an angeschlechtllchen Individuen terminate oder seitlirh inserierle Para-
sporenhaofen.

Zahlreiclie, vielfacli (nocli reclit ungeniigend bekumiLe Arten dor veischiedenstcn (zu-
meisl der etwas wiirmercn) Meere. Die ineisten Arten simi ilurclt auBerordenllich ziertioht
Gestaltung ausgezeichnet. C. roseum [Roth] Bsrvey an den eriropBischen Kilsten, C. gradU
Utnttm Harvey und C. Beokeri (Dlllwyn) C. Agardli an den englischen und franzttsischen Ktfsten
des atlontischen Oceans; C. corymbosum (Smith) Lyngbyc itn alSanlisclien Ocean, nonllichen
Blsmeer mid in der Oslsee.

Fjg. 269. .1 Call. corymhosum (.'. Is., Zwoig mit Anthoridian in verse hi odenen Stadien (ca. 145/tt. — U
tcilhmum llarr. An eitier iler obersten Gliederzeileti oiuos begroniteu TliaihmzweigeB stelien in einem Wirlol

h f t t ' ^ll^.?0/ SM ' (|()ll/l). — C, It SalopUffma PniMii (liiirv.) Bondst; t1 Kxemphur tn n»t Gr.(h a t , u n d d o r l l zo i l i ga C » r p » B o n u s t e<- ~ C, J> ScUopUffma rrtrmt niarv.j c
Zl em roil acr no lug vorkaltetBH niickten Zellfiiden mit SpwraiiBloi) mi den froi hfirvornLgciiiioii Endnlischnitton Jor

Fftden (.r)0[l). {A Original B c h m i t l , H nuclt B c b m l t c , C, ti n;iclj K a t t - inK . )

12. Seirospora il;ir\<>y (Mkrotlutmnion I. Agardh). TbaHosaufban wie bei Calli-
thamnion, nber Zellen einkernig. — Sporangion paarig (sellener lelraedrisch) geteill Oder
2teilig, an den oberen, gabelig veriislellen AnszweigaDgen des TbaHas seitlicb ober-
seitig aogebeflet, eiozelo am obereo Ende der eiozelnen Gliederzelle. Aniheridiea and
I'rocarpien wie bei CalHthossnnion. Fracblkern ein selir lockeres Biiscbel wiederholt sul>-

gegabelter, sporenbildender Zellfaden, deren Zellen samtltch (bis anf wenige
:u Sporeo sich ausbilden. Dio Sporangienexempiare Iragen haafig endstSadige

f'arasporenbiischel: lockere Biischel wiederholt gegabellor ZellPdden, deren Zelk'n /
Parasporen (Seirosporen) sich aasbilden.

Die ziomlicii variahelo typische Art, .S'. Qrifjithsiana Harvey ^Cnllithamnion seirospermum
in der Nordhalfte des atlantisohen Oceans vorhreitet. Kiuige Arlen ties nordailan-

i-t-lien Oceans und des MiUelmeerea noch nicbt sictiur izonup abgegrenzt.

i«
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v. Compsothamnieae.
13. Compsothamnion (Niigeli) Schmilz. Thallus aufrecht, feiniudig diirin, sehr

rcichlich in einerEbene seillich verzweigt durch regelmaBig 2zeilig alternierende Seilen-
zweige; die einzelnen Sprosse einfacbe Reihen von Zellen, obnc Kurztriebe imd obne
Rhizoidberindung. — Sporangien telraedriscb geteilt, an der Spitze der letzten kleinsten
Auszweigungen des Thallus endstandig 11 nd bierdurch kurz gestielt, an den oberen
Thalluszweigen verstreut. Antheridien kleine, gedrungene Zweigbiischelcben analoger
Anordnung. Procarpien im oberen Teil des'Thallus verslreut, an den kurzen letzten
Auszweigungen des Thallus nahe der SpHze (haufig rudimentar) ausgebildet: die fertile
Gliederzelle (eine der oberen Gliederzellen des fertilenSprosses) tra'gt aufier einem kurzen,
meist 2zelligen, normalenSeileniistchennoch2 (1 - oderSzellige) seitlicheSprossungen, von
deneneine an ihrerBasalzelle einen 3—Azelligen, hakiggebogenenGarpogonastentwickelt;
anscheinend konnen die Basalzellen beider letztgenannten Sprossungen nachtraglich
Auxiliarzellen ausbilden. Die befruchtete Auxiliarzelle sprosstzu einem gedrungenen, rispig
verastelten Zweigbiischel aus, wiihrend zuweilen gleichzeitig auch aus den benachbarten
sterilen Zellen des Procarpes gegliederte Zellfaden in mehr oder minder grofier Anzahl
hervorwachsen, welche unter einander und (bisweilen mittels langgereckter Rhizoiden)
mit benachbarlen Thallussprossen sich netzig verketten; die Auszweigungen des fertilen
Zweigbiischels vertiipfeln sich vielfach local mit diesen slerilen Zellfuden. Gystocarpien
am Thallus verstreut, an den (meist ganz kurzen) fertilen Sprossen endstandig und da-
durch den Tragsprossen der lelzteren scheinbar seitlich angeheftet, ohnc Hullastchen;
Fruchlkern maulbeerformig, aus einem einzelnen oder aus 2gepaarten Gonimoblasten auf-
gebaut, in zahlreiche kleine, dicht zusammengeschlossene, mehr oder weniger gleich-
zeitig reifende Lappen, die mit Ausnahme weniger sleriler Stielzellen samtliche Zellen
zu rispig verketteten SporenknUuelchen ausbilden, geteilt. Deutlich gesonderte, selb-
standig abgegrenzte Gonimoloben, die den Gystocarpien der meisten (ibrigen Ceramiaceae
eigen sind, sind bei den Compsothamnieae nicht ausgeformt. Hier bildet der ganze
Gonimoblastein einzelnes gelapptesZweigbiischel mit meist ungleichzeitig heranreifenden
Lappen (Zweigen).

Wenige Arten der europa'ischen Meere, die typische Art, C. thuyoides Schmitz {Calli-
thamnion thuyoides Smith), an den Kiisten Englands, Frankreichs, Portugals, im mittellan-
dischen und im adriatischen Meer.

vi. Spongoclonieae.
\i. Spongoclonium Sonder. Thallus aufrecht, stielrund, allseitig verzweigt durch

ungleich lange, analog verzweigte Aste, zusammengesetzt aus Zellfaden, die zu schwam-
migen Flechtwerken sich verketten, mit dicker, gegliederter Centralachse. Diese Central-
achse aus den Gliederzellen allseitig allernierend verzweigt durch begrenzte Seitenzweige,
welche, ihrerseits nur auf der AuBenseite alternierend weiter verzweigt, der Centralachse
aufwarts sichanlehnen unddrese mit einer allmahlich ziemlich dickenUmhiillung umgeben;
im inneren Teil dieser Hiille verketten sich weiterhin die unteren Abschnilte dieser (an-
fangs vollstandig freien) Seitenzweige durch sehr zahlreiche kurze Rhizoiden zu einem ziem-
lich engmaschigen Netzwerk, das mit der ziemlich engumschlossenen Centralachse durch
die Basalabschnitte der Seitenzweige fest verbunden ist, auswiirts aber durch die auf-
warts angelehaten freien Endabschnilte der Auszweigungen dieser Seitenzweige mit
einer dichten Hulle aus langgestreckten, unverzweigten oder unterwarls verzweigt en
Zellfaden bekleidet erscheint; Centralachse auch unterwarts nicht durch Rhizoiden be-
rindet. — Sporangien letraedrisch geteilt; im unteren Teil der aufwarts gekriimmten
freien Zellfaden der Thallushiille innenseits einzeln oder gereiht befestigt, kurz gestielt.
Antheridien dicht geschlossene Zweigbiischelchen, in analoger Anordnung wie die Spo-
rangien. Procarpien an der AuBenseite des Netzwerkes an ganz kurzen fertilen Zweigen,
die der Basis der freien Hullzellfaden entspringen, entwickelt; durch Verkiimmern dor
Zweigspitze endsliindip:, dicht geschlossen oder unrcgelmaBig mil iMnzclnen, liinger her-
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vorsprossenden Seitenastchen: bei typischerAusbildung tnigt die vorletzte Gliederzelle des
fcrlilenZweigleins seitlich 2—3 einzellige Astchen, von deneneines seitlich einen 3zelligen,
hakig eingekrilmmten Carpogonast ausbildet; die Tragzelle dieses Garpogonastes ent-
wickelt anscheinend die Auxiliarzelle. Cystocarpien in grb'Berer Anzahl iiber die Thallus-
oberflache verstreut, an ganz kurzen Auszweigungen der Thalluszellfaden endsta'ndig dem
Thallusnetzwerk auBen ansilzend, scheinbar dem System der verketteten Thalluszellfaden
seitlich angeheftet, von den (local anscheinend reichlicher ausgebildeten) Zellfaden der
Hiille unterwurls umschlossen, ohne schiisselformige Hiille. Fruchtkern aus \ Gonimo-
blasten beslehend, der in zahlreiche, succedan ausgebildete, kugelig gerundete, sehr
kleinzellige Gonimoloben geteilt ist; Gonimoloben fest geschlossen, sumtliche Zellen zu
Sporen ausreifend.

Die typische Art, Sp. conspicuum Sonder {Callithamnion conspicuum J. Agardh), an der
Siid- und Wostkiiste Australians verbreitet.

15. Haloplegma Montagne (Hhodoplexia Harvey) (Fig. 269 C, D). Thallus abge-
flacht, unregelmiiBig gelappt oder gespalten, dicht schwammiger Slructur, aufgebaut aus
allseitig netzig verketteten, nackten Zellfaden, die in der Thallusmitte etwas mehr groB-
zellig, auswarts mehr kleinzellig sind; einzelne starkere Zellluden (zuweilen fast facher-
formig verlaufend) in der Thallusmitte nur sehr undeullich hervorlretend; die Oberflache
dieses Nelzwerkes beiderseits dicht behaart durch die frei hervorgestrecklen, am Grunde
mehr oder weniger reichlich verastelten, meist aufwarls gebogenen Endabschnitte der
Thalluszellfaden. DieserganzeThallusbau entstanden aus einem Verzweigungssyslem dorsi-
ventral ausgebildeter Sprosse, die, bauchwiirts schwach eingekriimmt, auf der Riicken-
seite mit alternierenden (zuletzt gereihten) Seitensprossen besetzt sind; diese Verzwei-
gungsweise in der Medianebene des Hauptsprosses dauernd am ausgiebigsten; in dem
ganzen Verzweigungssystem aber werden die unteren Teile der einzelnen Sprosse nach-
traglich durch kurze Rhizoiden mit den Nachbarsprossen verkettet und zu einem Netz-
werke verbunden, von welchem auswarts nur die freien Spitzen der einzelnen Sprosse
hervorragen. — Sporangien im unteren Teil der frei hervorragenden Endabschnitte der
Thalluszellfaden an kurzen Auszweigungen endstandig, einzeln oder in Gruppen gehauft,
tetraedrisch geteilt. Antheridien kleine, gedrungene, dicht geschlossene Zweigbuschelchen
von walzenformiger Gestalt, in analoger Stellung wie die Sporangien iiber die Thallus-
oberflache verstreut. Procarpien elwas unregelmuBig ausgebildet, mit einzelnen, la'nger
hervorsprossenden Seitenastchen. Gystocarpien in Gestalt gerundeter, kleiner Kniiuelchen
iiber die Thallusflache verstreut, inmitten der frei hervorragenden Endabschnitte der
Thalluszellfaden der Oberllache des Netzwerkes angeheftet und hier von mehr oder
minder zahlreichen, gestreckten, eingekrummten derartigen Faden hiillenartig um-
schlossen, aufgebaut aus einem einzigen Gonimoblasten, der in mehrere, succedan ent-
wickelle, gerundete Gonimoloben geteill ist; Gonimoblast am Grunde voneiner schiissel-
formigen Hiille gestiitzt; diese Hiille gebildet durch seitliches Yerwachsen zahlreicher
kleinzelliger, dicht pinselformig verastelterZweigbuschelchen, die, nach der Befruchtung
hervorsprossend, in einem Kranze die groBe (fusionierte) Stielzelle umgeben. — Im
iibrigen wie vorige.

Etwa 4 Arlen der verschiedensten warmeren Meero. Dio typische Art, D. Duperreyi
Montagne, an den Kusten Wcstindiens; H. Preissii (Harvey) Sonder an der Sud- und Westkuste
Neuhollands.

VII. Warrenicae.
10. Warrenia (Harvey msc.) Kutzing. Thallus aufrecht, slielrund, feinfa'dig diinn,

sehr reichlich seitlich verzweigl, mit rutenformig gestrecklen Zweigen. Sprosse einfache
Reihen groBer Zellen, mit gegenstandigen oder (3zahlig) wirtelig angeordneten, ungleich
kraftig entwickelten Kurztrieben. Kurztriebe seitlich verzweigt mit lunterwurls) gegen-
slandigen oder alternierenden Auszweigungen; die Primankurzlriebe dauernd merklich
gefordert, h'aufig zu (nicht selten begrenzten) Seitensprossen auswachsend. Hauptsprosse
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einfache Reihen von zuletzt sehr groBen Zellen, von der Basis der Kurztriebe aus friih-
zeitig durch verzweigte, diinne, kleinzellige Rhizoiden mit einer allmahlich immer
dichteren Rindenschicht iiberzogen und durcli frei hervorwachsende Seitenzweige dieser
Rhizoiden mit einem immer dichteren Haarfilz, der an den Gelenken am dichtesten aus-
gebildet ist und hier die kiirzeren Kurztriebe unkennllich macht, bekleidet. — Sporangien
paarig geteilt, im oberen Teil des Thallus an rutenformig gestreckten, etwas weniger
reichlich ausgebildeten Thalluszweigen verstreut, an kurzen Auszweigungen der Kurz-
triebe endstandig. Antheridien kleine, sehr locker verastelle, kaum merklich selbslandig
abgegrenzte Zweigbuschelchen, an den Kurztrieben rutenformig nur schwach berindeter
Thalluszweige verteilt. Carpogonaste gewohnlich 4zellig, schwach gekriimmt im oberen
Teil des Thallus, einzelnen, wenig verzweigten Kurztrieben in Einzahl seitlich ansitzend
(einzeln einer Kurztriebgliederzelle seitlich angeheftet); die Tragzelle des Carpogonastes
gliedert nach der Befruchtung des Garpogoniums seilw'arts eine Auxiliarzelle ab, welche
dann auswarts zum Gonimoblaslen auswachst, wahrend durch aufierordentlich reichliche
AusbilduDg feinfadiger Auszweigungen des fcrtilen Kurztriebes der aussprossende Gonimo-
blast in ein dielites Buschel diinner, verzweigler Faden eingeschlossen wird. Cysto-
carpien am Thallus verstreut, im oberen Teil desselben an den meist lang gestreckten
Sprossen in grb'Berer Anzahl verteilt, einzeln oder zu mehreren (gegenstandig oder
wirtelig) an den dicht behaarlen Sprossgelenken mittels ganz kurzer Stielchen angeheftet
an Stelle der-Kurzlriebe, von einem dichten Btindel verzweigter, diinner Zellftiden man-
schettenartigumschlossen; aufgebaut aus einem einzigen Gonimoblaslen, der in mehrere,
succedan entwickelte, gestielte und gerundete Gonimoloben geteilt ist.

Die typische Art, W. comosa (Harvey) Kiitzing, in den GewSssern von Vandiemensland.

vin. Ptiloteae.
17. Plumaria (Stackhouse) Schmitz gen. reform, (incl. Euptilota Cramer) (Fig.

270 A, B). Thallus zumeist aufrecht, fcinfadig diinn, sehr reichlich in einer Ebene
seitlich (2zeilig) verzweigt, paarig gefiedert, meist mit wiederholt analog verzweigten
Fiedern in regelmSBiger oder unregelmaBiger Abwechselung zu fortwachsenden oder
mehr oder weniger begrenzlen, im ubrigen gleichartigen Sprossen ausgebildet; Sprosse
daucrnd nackt oder friiher oder spater durch Rhizoiden (zuweilen sehr dick) be-
rindet, die letzten Fiederchen dauernd unberindet; Scheilelzelle der forlwachsenden
Sprosse quergegliedert. — Sporangien tetraedrisch geteilt, an der Spitze der obersten
Fiedern und Fiederchen endstandig, am Thallus zerstreut. Procarpien an den letzten
Fiedern und Fiederchen der Spitze genahert; die fertile Gliederzelle tragt gewohnlich 2
kurze, sterile, seitliche Aussprossungen .und auBerdem eine kurze I- oder mehrzellige
seitliche Sprossung, deren Basalzelle einen (meist 4zelligen) hakig eingekriimmten Car-
pogonast entwickelt; diese Basalzelle bildet dann spaterhin die Auxiliarzelle aus. Cysto-
carpien durch Verkummern der Spitze an den fertilen Fiedern endstandig, (zumeist) von
mehreren, meist secundar und starker auswachsenden Fiederchen der n'achst unleren
Gliederzellen als Hiillastchen umschlossen. Gonimoblast in mehrere, succedan ausge-
bildete, gerundete Gonimoloben geteilt. An den Sporangienexemplaren linden sich zu-
weilen an Stelle der Sporangien I - bis vielzellige Knauel von Parasporen.

Die Plumarien sind — wie Uberhaupt vielfach die Ptiloteae — durch sehr zierliche
Gestaltung des reich verzweigten, reichlich gefiederten Thallus ausgezeichnet.

Etwa 6 Arten der verschiedensten, zumeist der kalteren Meere. Die typische Species
PL elegans Schmitz (Ptilota elegans Bonnemaison) im nordlichen atlantischen Ocean.

\S. Ptilota C. Agardh (Pterota Cramer) (Fig. 270 C, D). Thallus aufrecht, sehr
reichlich in einer Ebene verzweigt; Sprosse 2schneidig abgeflacht, durch mehr oder
minder dicke normale Rinde berindet; unbegrenzte Sprosse alternierend gefiedert durch
ungeteilte oder eingeschnitten-gesagte oder verschiedenartig fiederteilige, begrenzte
Sprosse, denen unbegrenzte (meist erst spater auswachsende, haufig dauernd verkiirzle
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oder zu verkiirzienl'rucbLsprossenausgebildele Sprosse gcgeniiberstehen; die begrei
Fiedern znweilen nachlrSgltch zu iinbcgrenzlen Sprossen auswaebsend; Scheitelzelle der
imbegrenzlen Sprosse ijuer gegliederl. — Sporangien in Grtippen vereinigt, die Spilze
otier die ganze Oberfliielie selir stark verkurzler Sprosse bedeckend; solcbe Sporangien-
sliinde an den besonderen, verkiirzEen 'den Fiedern gegeiiitberslehenden: FrucbtsprosM-n
gewiShnlicfa in Mehrzahl ausgebildel oder an den oberseitigen (sellen den unterseitigen)
Piederz&hnen der begrenzten Fiedern einzelo endstSndig; die einzelnen Sporangien k
geslielt, frei, znweilen mil slerilen Nebenfiiden unlermischl. Procai-pien in analoger
Slcilung wie die Sporangiensliinde, an den ferlilen FiederzUlinen resp. FiedcrcIiL-n der
>\>\{y.c genUhert, fasl endstiindig. Cyslocarpien an den besondcren den Fiedern gegen-
iiberstebenden) Fruchlsprossen, resp. an don oberseiligen Fieder/;ilinen der begreuzici
Fiedern endslimdig, von zalilrcichen, secundlir bervorgesprosslen HiillUstchen uni-
sclilossen.

6—(0 Arten der nftrdUcheren Tetle ties atlantisclicn und des slillcn Oceans. Die t
pfjche Art, Pt. piumasa iLinne) C. Agardh, itn niJrJJiclien Teile des atlnntisclten Oceans.

,,rori"a iltgatta (Bonnem.) Sohmiu, A Exemplar In n i l . "..Jr.; il was Fiedor dor l'fl, vcrgruUert
I1U0 1). — C, 7v PiilotapVumoti (L i C. A^.. C Pfl, in ar t ,dr . ; /* eine Fieder mit SporHiittifin zeigt die Centralaclise

nnd normale liinde (1UD/I). — A" Kitptilnta formosissiuia (Mont.) Kiitzinf, Habitasbilil dor PS. iu nat. Gr.
i ii Efitking.)

49. Euptilota Ktiixiiii; Fig, 270 K). Tliallus aufreubl . sehr reiclilicli in einer
Ebene verzweigl; Sprosse Sscbueidig abgeflacht, im unterenTeil oder fast his zar Spii/e
darcfa Kbizoiden inchr oder minder dick berindel tuier in ganger l.iinge von einer mefar
oder minder dieken, normalen Rinde umschlbssen; anbegrenzte Sprosse ;illernierend ge-
fiederl durch angeteilte oder alternierend fiederschnittige oder atlerniercnd einfacli oder
wiederlioltl gefiederle, begrenzle Sprosse, von denen einzelne zu unbegrenzlen Seiloii-
sprossen auswacbsen; Scbeilelzelle der unbegrenzten Sprosse Szeilig alteraierend schief
gegliederl. — Sporangien im obcren Teil des Tballus verstrent oder in Gruppea ver-
einigl, endsliindig an bxtrzeo, gegliederlen, nackten Slielchen, welche vereinzelt oder i
Grappeo einander genShert oder, zu veriislelien Biiscbelehen vereinigt, aus den Randern
(nameniiioli den oberseitigen RSodern) der begrenzlen Fiedern bervorsprossen, Anlhe-
ridien 'soweit bekanm) kleine, gedrungene Zweigbiischelchen, am Rande dor begrenzle
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Fiedern hervorwachsend. Procarpien an kurzen Fiederchen oder Fiedcrzahnen der (zu-
weilen elwas vergrofierten) begrenzlen Fiedern der Spitze geniihert, der ferlilen Glieder-
zelle seitlich (neben oder) unterhalb der normalen seitlichen Aussprossung ansitzend.
Cyslocarpien an den kurzen, fertilen Fiederchen endslandig, zuweilen den fertilen
Fiedern schcinbar seitlich ansilzend, von mehr oder minder zahlreichen, secundiir her-
vorgesprossten Hiillastchen umschlossen.

Etwa 6 Arten der sudlicheren Meere; die typische Art, Eu. formosissima Kiitzing (Ptilota
formosissima Montagne), in den australischen Gewassern.

20. Rhodocallis Kiitzing. Thallus aufreclit, reichlich in einer Ebenc verzweigt;
Sprosse 2schneidig abgeflacht, bis fast zurSpilze mit normaler, geschlossener Rinde be-
kleidet; unbegrenzte Sprosse alternierend gefiedert durch ungeteilte, begrenzle Sprosse,
von denen einzelne zu unbegrenzten Seitensprossen auswachsen; aufierdem gegen den
fertilen Endabschnilt hin vielfach noch auf den Flachseiten mit einzelnen kleinen, be-
grenzlen Seitensprossen neben den starkeren flankenslandigen Seitensprossen besetzt;
Scheitelzelle der unbegrenzten Sprosse 2zeilig alternierend schriig gegliedert. — Spo-
rangien am oberen Teil des Thallus verstreut, besonders auf der inneren Seite der Kurz-
triebe, tetraedrisch geteilt. Antheridien unbekannt. Procarpien an den gestauchten,
eigenartig umgebildeten Endabschnitten der unbegrenzten Sprosse in Mehrzahl (4—5)
gereiht: die einzelnen fertilen Gliederzellen der Centralachse dieses fertilen (unberin-
delen) Sprossabschnittes tragen neben den (zunachst unberindeten) flankenstandigen
Seitensprossen noch je 2 flachenslandige, lang gestreckte, unberindele, kurzgliedrige
Seitensprosse, von denen der eine an seiner Basalzelle seitlich einen 4zelligen, hakig
gekriimmten Garpogonast ausbildet; aus dieser Basalzelle sprosst anscheinend weiterhin
die Auxiliarzelle hervor. Gonimoblast in dem einzelnen fertilen Sprossabschnitt ge-
wohnlich in Einzahl ausgebildet, wahrend die Spitze des Sprosses verkiimmert, die be-
grenzten Seitensprosse des fertilen Sprossabschnitles dagegen kriiftig auswachsen zu
breiten, fiederschnittigen Hiillastchen; Cystocarpien daher an den Hauptsprossen des
Thallus endstiindig, eingehullt von einem dicht zusammengeschlossenen Kranz breiler,
fiederschnittiger Hiillastchen.

Die typische Art, Rh. elegans Kiitzing, in den Gewassern Australiens verbreitct.

ix. Dasyphileae.

24. Dasyphila Sonder. Thallus aufrecht, stielrund oder elwas abgeflacht, an der
ganzen Oberflache dicht behaarl durch einfache oder verzweigte, gegliederle Haare
2zeilig alternierend gefiedert durch kurze, etwas aufwarts gebogene Seitensprosse, die
teils in begrenztem Wachstum unverzweigl bleiben, teils oberwarls unbegrenzt fort-
wachsen, analog wie der Hauptspross sich weiter verzweigend. Der einzelne Spross
mit gegliederter Centralachse und wirlelig geordneten, feinradigen, verzweigten Kurz-
trieben, welche, mit den unteren Gliederzellen in der gemeinsamen Kollode des Sprosses
eingeschlossen, aus diesen unteren Gliederzellen die Centralachse mit einer dicken, ein-
warts groBzelligen, auswarts kleinzelligen, dicht geschlossenen Rhizoidrinde bekleiden,
mit dem oberen, reichlich seitlich verzweiglen Abschnitt aber freifadig hervorragen und
den ganzen Spross mit einer dichten Haarschicht bedecken; Centralachse mit quer-
gegliederter Scheitelzelle; Kurztriebwirtei (4—)6zahlig, bei der Ausbildung Iseitig ge-
fordert; an den Hauplsprossen die Primankurzlriebe einzelner, mohr oder minder rasch
einanderfolgender Wirtel zu (2zeiligalternierenden) Seitensprossen auswachsend; Rhizoid-
rinde des Thallus durch nachtragliche Einschallung dunner, fadenformiger Rhizoiden
secundar geschichtet, zuletzt an der Oberflache dicht kurzhaarig. — Sporangien tetrae-
drisch geteilt, an den Auszweigungen der frei hervorragenden Kurztriebabschnitte end-
standig. Carpogonaste 4zellig, schwach gekrummt, einzeln der Basalzelle eines Priman-
kurztriebes ansitzend, an ganz jungen, begrenzten Sprossen nahe der Spitze in geringer
Anzahl angelegt, innerhalb der Rhizoidrinde eingeschlossen. Die Auxiliarzelle wird von
der Tragzelle des Carpogoiwi^ ;»u<;gebildet. Cystocarpien an den kurzen, begrenzten,
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fruchltragenden Sprossen (durch Yerkiimmern der Sprossspitze endstandig) innerhalb der
llinde an die Cenlralachse angeheftet, auswarts aus der Rinde hervorragend und hier von
den local starker auswachsenden und reichlich verzweigten Kurztriebhaaren durchsetzt
und umhiilll, aber ohne besondere Hiillastchen. Fruchlkern aus einem einzigen Gonimo-
blasten aufgebaut. Gonimoblast in zahlreiche, allseitig auseinander spreizende, succedan
cntwickelle, kugelig gerundete Gonimoloben geteilt, welcbe inmitten der local starker
ausgewachsenen Haarschicht der Oberflache der Thallusrinde aufien ansitzen, mittels
langer, diinner Stielzellen an der (im Innern der Rinde eingeschlossenen) Gentralzelle
angeheflet.

1 Art, D. Preissii Sonder, in den west- und stidaustralischen Meeren.

22. Psilothallia Schmitz. Thallus aufrecht, fast 2schneidig abgeflacht, mit glatter
Oberflache, 2zeilig alternierend gefiedert durch ganz schwach ernporgebogene Seiten-
sprosse, die zumeist in begrenztem Wachstum kurz und unverzweigt bleiben, nur ver-
einzelt unbegrenzt fortwachsen und dabei dann analog wie der Hauptspross sich ver-
zweigen. Der einzelne Spross mit gegliederter Ccntralachse (mit quergegliederter
Scheitelzelle) und wirtelig geordneten, feinfadigen, wenig verastellen Kurztrieben,
welche, nach Art von Rindenfaden bis zur Spitze von der gemeinsamen Kollode des
Thallus eingeschlossen, durch rhizoidartige Auszweigungen die Centralachse mit einer
dicken, einwarts grofizelligen, auswarts kleinzelligen, dicht geschlossenen Rinde be-
kleiden; diese Rinde, welche die Kurztriebe bis zu den auswarts noch erkennbar hervor-
tretenden Spitzen einschliefit, nachlraglich noch von secundaren, diinnen Rhizoiden
durchsetzt; Kurztriebwirlel (4—)(izahlig, bei der Ausbildung einseitig gefordert; an den
llauptsprossen die Primankurztriebe je des 2. (oder 3.) Wirtels zu 2zeilig alternierend en
Seitensprossen auswachsend. — Sporangien an begrenzten Seitensprossen langs der
oberen Kante an den hier freifadig auswarts hervorwachsenden, verastelten Kurztrieben
entwickelt, an den Auszweigungen dieser Kurztriebe endslandig, tetraedrisch geteilt.
Carpogonaste an heteromorphen, fertilen Zweigen ausgebildet, welche an begrenzten
Seitensprossen aus der oberen Kante nahe der Spitze in Einzahl (oder zu 2) hervor-
sprossen; diese ganz kurzen fertilen Zweige durch feinfa'diges Hervorwachsen der sa'mt-
lichen Kurztriebe dicht behaart. Cystocarpien analog ausgebildet wie bei Dasyphila.

Die typische Art, Ps. slriata Schmitz [Plilota striata Harvey), an der Kiiste Westaustraliens.

23. Mullerena Schmitz. Thallus aufrecht, stielrund, in einer Ebene reich ver-
zweigt durch (fast regelmafiig) 2zeilig alternierende Seitensprosse, welche, zunachst
etwas emporgebogen und unverzweigt, zum Teil ihr Wachstum fruhzeitig einstellen, zu-
meist aber unbegrenzt fortwachsen und hierbei oberwarts in analoger Weise wie der
Hauptspross selbst sich verzweigen. Der einzelne Spross mit dicker, gegliederter
Cenlralachse und wirtelig geordneten, sehr reichlich verzweigten Kurztrieben, welche
in ganzer LUnge freifadig hervorwachsen und durch Rhizoiden aus den Basalzellen die
Centralachse mit einer allmahlich immer starkeren, dicht geschlossenen, schliefilich aus-
warts dicht kurzhaarigen Rinde bekleiden; Kurztriebwirtel 4zahlig, bei der Ausbildung
4 seitig gefordert, spaterhin deutlich auseinandergeriickl; an den verzweigten Sprossen
die Primankurztriebe der aufeinanderfolgenden oder der zweitfolgenden Wirtel zu (fast
regelmaBig) 2zeilig alternierenden Seitensprossen auswachsend. —Sporangien verstreut,
an den Auszweigungen der Kurzlriebe endstandig, tetraedrisch geteilt. Carpogonaste im
unteren, unverzweigten Teil jiingerer Seitensprosse an den Kurztrieben der Oberseite in
geringerer Anzahl entwickelt, im oberen, reich veraslelten Teil des fertilen Kurztriebes
der Basalzelle eines kurzen, 4—2zelligen Zweigleins seitlich ansitzend, klein, 4zellig,
etwas hakig gekrummt. Cystocarpien sehr klein und unscheinbar, im unteren, unver-
zweigten Teil der Seitensprosse den einzelnen ferlilen Kurztriebwirteln eingelagert,
einzeln von den etwas reichlicher buschelig verastelten Auszweigungen des fertilen
Kurztriebes vollstandig eingehiillt; Gonimoblast in mehrere, succedan entwickelle, ge-
rundete Gonimoloben geteilt.

Die typische Art, M. Wattsii Schmitz (Crouania Watlsii Harvey), an der Siidkiisle
Australiens beobachtet.
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x. Crouanieae.
24. Ballia Harvey (Fig. 271 A). Thallus aufrecht, feinfadig, reichlich, zumeist in

einer Ebene seitlich verzweigl; Hauptsprosse einfache Reihen von Zellen mit (2) gegen-
st'undigen (selten wirtelig geordneten), einfach oder doppelt gefiederten, gleichartig oder
allernierend ungleichartig ausgebildeten Kurztrieben, unterwilrts durch verastelte, aus
der Basis der Kurztriebe hervorwachsende Zellfaden mit einem dicht verflochtenen Filze
win* durchkreuzter Fad en umhiillt, haufig auch durch dicht anliegende Rhizoiden be-
rindet. — Sporangien paarig oder tetraedrisch geteilt, an den Auszweigungen besonderer
(meist unregelma'Big verastelter) basaler Fiederchen der Kurztriebe endstandig. Anthe-
ridien, soweit bekannt, kleine, gedrungene, lockere Zweigbiischel an der Spitze der
Auszweigungen der Kurztriebe. Carpogonaste 4zellig, schwach gekriimmt, einzeln an
der Basalzelle einzelner (geforderter) Kurzlriebe angeheftet; fertile Kurztriebe an dem
einzelnen Spross verstreut, zumeist an kiirzeren Thalluszweigen. Die Tragzelle des
Carpogonastes bildet die Auxiliarzelle aus. Cystocarpien an dem einzelnen Spross meist
in Mehrzahl ausgebildet, in der Achsel einzelner (geforderter) Kurztriebe ganz kurz ge-
stielt angeheftet, von den secundiir auswachsenden, reich vera'stelten, basalen Fiederchen
dieser Kurztriebe hiillenartig umschlossen; aufgebaut aus einem Gonimoblasten, der in
mchrere oder zahlreiche, succedan entwickelte, gerundete Gonimoloben geteilt ist.

Wie fast alle iibrigen Crouanieae ist auch Ballia durch zierliche, elegante Gestaltung
des reich zerteilten Thallus ausgezeichnet.

Wenige (3—6) Arten der siidlichen gemaCigten oder ka'Ueren Meere. Die typischc
Species, B. callitricha Montagne [Sphacelaria callitricha C. Agardh), an den moisten Kusten des
antarktischen Meeres; B. Robertiana Harvey an der Sudkuste Neuhollands. — Bei genauerer
Kenntnis der Fruchtbildung durfte es wohl geboten sein, die Arten mit alternierend-ungleich
ausgebildeten Kurztrieben [B. Robertiana und Verwandte) von der Gattung Ballia mit gleich-
artig ausgebildeten Kurztrieben als besondere Gattung abzutrennen.

25. Antithamnion Nageli (incl. Sporacanthus Kutzing, Plerothamnion Nageli) (Fig.
271 B, C). Thallus feinfadig diinn, meist gabelig verzweigt (bei sympodialer Fortbildung);
Hauptsprosse einfache Zellreihen mit gegenstandig oder wirtelig geordneten, meist reich
verastelten Kurztrieben. An den Auszweigungen dieser Kurztriebe werden haufig eigen-
tiimliche Driisenzellen ausgebildet. — Sporangien paarig geteilt, an den Verastelungen
der Kurztriebe endstandig. Antheridien kleine Zweigbiischelchen, endstandig an den
lctzten Auszweigungen der Kurztriebe. Carpogonaste der Basalzelle einzelner Kurztriebe
seitlich angeheftet; fertile Kurztriebe an dem einzelnen Spross verstreut oder nachst der
verkiimmernden Sprossspitze gehauft und dann mehr und mehr vereinfacht, zuletzt zu
ganz kleinen Procarpien reduciert. Cystocarpien zumeist infolge Verkiimmerns dor
Sprossspitze endstandig, von den obersten, zuweilen secundar auswachsenden Kurz-
trieben hiillenartig umschlossen. Bei einzelnen Arten enlwickeln die Sporangien-Exem-
plare an der Spitze der Sprosse Parasporen in wenig- oder vielzelligen unregelma'Bigen
Anhaufungen.

Etwa 10 Arten der gemSBigten und kalteren Meere, Die typisclie Art, A. cruciatum
Nageli [Callithamnion cruciatum C. Agardh), im atlantischen Ocean, im mittellSndischen und
adriatischen Meer. A. pleroton Bornet (Callithamnion pteroton Schousboe) an der Kiiste von
Tanger. — Die meisten Arten durch sehr zierliche Gestaltung des Thallus ausgezeichnet.

26. Crouania J. Agardh (Fig. 271 Z>). Thallus slielrund, reichlich seitlich ver-
zweigt, gallerlig; die ziemlich grofizelligen Gliederzellen der Centralachse besetzt mit
.Mnzelnen 2—4- (seltener mehr-) zahligen Wirteln reich (meist gabelig) verastelter Kurz-
triebe, welche bald mehr oder weniger dicht gedrungt auf einander folgen, bald allseitig
verastelt und sparrig aus einander gezweigt etwas weiter aus einander riicken und dann
zuweilen mil den untersten, einander entgegengekriimmten Auszweigungen verwachsen;
Centralachse nackt oder durch Rhizoiden mehr oder minder ausgiebig berindet; Kurz-
triebe durch geraeinsame, meist sehr weiche Kollode zusammengehalten. — Sporangien
tetraedrisch (oder paarig' seleilt oder 2teilig, gewohnlich einzeln an einer der unteren
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t umlGliederzellen cines Kurziriebes oberseiiig <tn»cheflet, uber Jon Thallus vcrslrmiL
zwisclien den Kurziriebwirteln eingeschlossen. GarpogonUstei in geringer Anzalil an den
fruchtenden (ban fig el was kiirzcrcn) Zwetgen angelegt, AzeINg, hakig eingekriimmt,
Hnzeln der Basalzelle eines verkiirzlen (zuweilen auf eine einzelne Zellc rculi icier len)
Kurztriebes angeheftet; lerlilo Kurzlriebwirlel {rait jc einem fertilen Kurztrieb) gewobn-
lich nur verein?.elt an den rruchlenden /wei-en ausgebildci. Cyslocarpien den fruchten-
den Zwetgen seitlicli oder (infolge Verkiimmerns der Zweigspitze) fast endsliindig an-
gehel'lel, von den Ktirzlriebwirleln mehr oder wcniger vollsliindig eingeschlossen, olinc
besondere HiilJe; Uonimobljist in rnelirere, succedan enlwickelle, zusammengeneigle
oder aus einander spreizende, fast kugelig gerundete Gonimoloben f;ctPiU.

8—40 Artcn der verscliiedenston, hauptsadilich der sudaufitralischeo Meere. Die typische
Ait, C>: attemiata J. Agardli, im Jiiltelmcer und im allantisclien Ocean an der europaischen und
amorikanischen Kiisle.

Fig
H,i,

Pfl,
" V- f'0Kn".ta a.iU'

g. 271. A Batiia cnUtiicha Mont., StOcV dor I'll, in nut. Or. ~ S C AntH) i „« . „* *t

t ( B ) J A Z i i f k F (4WQ J S ^ I Z L J '(Bonnem.) J. Ag., Zweig eiuer fockoron Form (4WQ, _
C^llige C^tr^kehso mit wirtelig p K
d Ula&en 1100(1). - F S i d i

27. Lasiothalia Harvey. Tbalius aufrecht, reicii verzweigl, Zweige dicklicli. cacm
schwanunig, oberwSrts dichl kurzliaarig; Spross;t<.-lise g<'£>iiedcr(. Centralachse mil
kreuzteu, gegensliindig gefiederten Kurzlrieben, die der Cenfrahchse angelehol und von
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gemeinsamer Kollode umhiillt sind; die Zweiglein der Fiederchen schrag auswarts ge-
bogen, aus der allmahlich diinneren Kollode herausgereckt. Gentralachse friihzeitig durch
Rhizoiden berindet, die aus den Gliederzellen sich dicht verzweigen; der so entstehende
dicht verflochtene Strang auBen dicht behaart. — Sporangien kugelig, ietraedrisch geteilt,
an starkeren Zweigen den Haaren (secundaren Zweiglein) oberseitig gereiht ansitzend.
einzeln an den Gliederzellen.

Die typische Art, L. hirsuta Harvey, an der Westktiste Neuhollands.

28. Gattya Harvey (Fig. 271 E). Thallus dicklich, etwas abgeflacht, innen sehr
stark aufgelockert, ziemlich reichlich in einer Ebene verzweigt; Hauptsprosse alternierend
gefiedert durch ziemlich kurze begrenzte Sprosse; Gentralachse grofizel^ig; Kurztriebe
zu je 6 wirtelig geordnet, wiederholt gabelig veraslelt, mit auswarts immer kleineren
Zellen; diese Kurztriebe, einwarts sehr locker geordnet, schliefien auswiirts allmahlich
naher zusammen und bilden durch seitliches Verwachsen der samtlichen Spilzenzellen
eine festgeschlossene Rindenzellschicht, welche als Ischichtige geschlossene Wandung
das sehr stark aufgelockerte Innengewebe des Thallus umschlieBt. — Sporangien sehr
groB, tetraedrisch geteilt, in ziemlich groBer Anzahl an besonderen fruchtenden Spross-
abschnitten zwischen den Kurztrieben (deren Spitzen hier nicht zu einer geschlossenen
Wandungsschicht verwachsen) eingeschlossen, einzeln einer unteren Gliederzelle eines
solchen Kurztriebes oberseits angeheflet. Antheridien unbekannt. Gystocarpien an der
Spitze keulig oder kolbig verdickter Zweige, meist einzeln, ganz in der Rinde einge-
schlossen; Gonimoblast in mehrere succedan entwickelte Gonimoloben geteilt.

Die typische Art, G. pinnella Harvey, an der Westkiiste Australiens verbreitet. — Ob-
gleich bisher die Gystocarpien dieser Gattung noch unbekannt sind, erschcint doch die
systematische Stellung derselben kaum zweifelhaft.

29. Ptilocladia Sonder. Thallus dicklich, abgeflacht, sehr reichlich in einer Ebene
verzweigt durch unregelmaBig altemierende stiirkere Zweige; die Hauptsprosse auBer-
dem unregelmaBig alternierend gefiedert durch kurze begrenzte Sprosse; Gentralachse
ziemlich groBzellig, unberindet; Kurztriebe zu je 4 wirtelig geordnet, wiederholt gabelig
verasteltund dann in zahlreiche, diinne, kleinzellige, langgereckte Zweigenden auslaufend;
diese Zweigenden schlieBen seitlich dicht zusammen zur Bildung einer ziemlich breiten,
dicht und fest verklebten, deutlichst anticlinreihigen AuBenrinde, wahrend die unteren
Abschnitte der Kurztriebe eine stark aufgelockerte Innenrinde herstellen; aus den ziem-
lich dicken Zellen dieser Innenrinde wachsen nachtraglich noch Rhizoiden hervor, die
auf der Innengrenze der AuBenrinde in allmahlich immer dichter verflochtener Schicht
abwarts kriechen; Kollode der AuBenrinde sehr zahe. — Sporangien tetraedrisch geleilt,
verstreut, der ThallusauBenrinde eingelagert. Garpogonaste (anscheinend) in geringer
Anzahl in den begrenzlen fruchtenden Sprossen, deren fertile Abschnitte etwas auf-
gelockert sind, angelegt. Cystocarpien an den kurzen, etwas keulig verdickten Frucht-
sprossen gewohnlich in Einzahl ausgebildet, in der local verdickten Rinde vollstundig
eingeschlossen, der Centralachse seitlich angeheftet, ohne besondere Hiille; Gonimoblast
in mehrere, succedan entwickelte, langgestielte, auseinander spreizende und vielfach
durch Rindengewebe seitlich getrennte Gonimoloben geteilt.

1 Art, Pt.pulchra Sonder, in den siid- und westaustralischen Meeren.

xi. Spyridieae.
30. Spyridia Harvey (incl. Bindera J. Agardh) (Fig. 271 F). Thallus aufrecht,

reichlich seitlich (allseitig) verzweigt; Sprosse stielrund, mit groBzelliger Centralachse
und mehr oder weniger reichlich ausgebildeter, einwarts mehr groBzelliger, auswiirts
mehr und mehr kleinzelliger, ununterbrochener oder [an den schmuchtigeren begrenzten
Sprossen) unterbrochener Rinde: jede Gliederzelle der Gentralachse entwickelt am oberen
Bnde einen Wirtei rudimentarer Kurztriebe, die seitlich dicht zusammenschliefien zur
Rildung eines Rindenringes, welcher an den starkeren Sprossen unler reichlicher Rhizoid-
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bildung iiber die Gliederzelle abwarts sich ausdehnt und mit dem nachstfolgenden
Kindenringe zu einer ununterbrochenen, mehr oder minder machtigen llinde zusammen-
schlieBt. Unbegrenzte Sprosse mit alternierend geordneten, mehr oder minder schmach-
tigen, begrcnzten Sprossen dicht besetzt. — Sporangien tetraedrisch geteilt, an be-
grenzten Sprossen der Oberflache der Rindenringe aufien ansitzend. Antheridien in Gestalt
mehr oder weniger ausgedehnter Krusten die Oberflache der mehr oder weniger ver-
breiterten Rindenringe begrenzter Sprosse iiberziehend. Procarpien an verkiirzten un-
begrenzten Sprossen durch Umformung der Sprbssspitze endstandig: die einzelne fertile
Gliederzelle Iragt einander gegeniiberslehend 2 einzellige Kurztriebe, deren einer seitlich
einen 4zelligen, hakig umgebogenen Carpogonast ausbildet; die beiden Rurztriebe
entvvickeln je tine Auxiliarzelle; mehrere derartige fertile Gliederzellen sind zwischen
die sterilen Gliederzellen, die gegen die Sprossspitze hin immer einfacher ausgebildet
werden, eingestreut; die einzelne fertile Gliederzelle aber wird durch die Rindenringe
der beiden benachbarten sterilen Gliederzellen schlieBlich ganz eingehiillt. In dem
einzelnen Procarpium wird gewohnlich nur ein Garpogonium und die beiden benach-
barten Auxiliarzellen befruchtet, worauf die Thallusrinde local auswachst und sehr stark
anschwillt; in diese verdickte Rinde hinein wachsen die befruchteten Auxiliarzellen zu
Gonimoblasten aus, indem die succedan hervorsprossenden, mehr oder weniger fest ge-
schlossenen Gonimoloben, auseinander spreizend, in die Liicken des Rindengewebes sich
hineinzwangen und zugleich die Rinde local auftreiben. Cystocarpien an kurzen und be-
grenzten Seitensprossen des Thallus endstandig, anfangs 2knop(ig, spaler unregelmaBig
3- oder mehrknopfig, im inneren Teile einer auswarts dichten und kleinzelligen, ein-
warls aufgelockerlen, sehr breiten Rindenschicht mehrere succedan ausgebildete, von der
verkiirzten Spitze der Gentralachse auswarts auseinander spreizende, ziemlich locker
geschlossene Gonimoloben einschlieBend.

Etwa 4 2 Arten der verschiedensten warmeren Meere. Dio typische Species, Sp. fila-
mentosa (Wulfen) Harvey, an den deutschen, englischen und franzdsischen Kusten, an den
Antillen und in anderen warmeren Meeren; Sp. insignis [Bindera insignis) J. Agardh an der
hindostanischen Kiiste. — Die Gattung Spyridia umfasst zur Zeit mehrere Arten, die bei ge-
nauerer Kenntnis ihrer Cystocarpien wohl als besondere Gattung abzutrennen sein diirften.

xn. Carpoblepharideae.
3\. Carpoblepharis Kutzing (Fig. 272 A, B). Thallus aufrecht, 2schneidig ab-

geflacht, wiederholt aus den Kanten fiederig, in einer Ebene verzweigt durch unregel-
maBig alternierende, unterwarts stielformig verjungte Seitensprosse; Sprosse bilateral-
symmetrisch ausgebildet, mit gegliederter, maBig dicker Centralachse und wirtelig an-
geordneten, auswarls verzweigten, geslreckten Rindenfaden, welche zu einer breiten,
einwarts groBzelligen, auswarls mehr und mehr kleinzelligen Rinde seitlich dicht zu-
sammenschlieBen; Scheitelzelle quergegliedert, Gliederzellen symmetrisch ausgebildet.
Unbegrenzte Sprosse unregelmaBig alternierend gefiedert durch zahlreiche, ungeteilte,
begronzte Sprosse und einzelne oberwiirts unbegrenzt fortwachsende, analog weiter
verzweigte Seitensprosse. — Sporangien an besonderen Fruchtsprossen in groBer Anzahl
ausgebildet, der Rinde vollstandig und dauernd eingesenkt, in mehr oder weniger deut-
liche Querreihen angeordnet, tetraedrisch geteilt. Garpogonaste an besonderen ganz
kleinen, fertilen Seitensprossen, die in Gestalt kleiner Vorsprunge an der oberen Kante
unverzweigter Fiederchen hervorsprossen, in geringer Anzahl ausgebildet, in dem fertilen
Rindenfadenwirtel der Basalzelle eines der flankenstandigen Rindenfaden seitlich einzeln
ansitzend, 4zellig, ein wenig hakig gekriimmt; von dieser Basalzelle wird spaterhin die
Auxiliarzelle ausgebildet. Cystocarpien an dem fertilen Sprosse durch Verkiimmern der
Spitze endstandig, scheinbar der oberen Kante des Tragsprosses direct randslandig an-
geheftet. Fruchtkern der Cgntralachse durch eine groBe fusionierte Slielzelle angeheftet,
aus der Oberflache des Fruchtsprosses mehr oder weniger weit hervorragend, umini lit
von einem Kranze secundar (aus der nachst unteren Centralachsengliederzelle) hervor-
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sprosseiider IliilKi.-lchen, aulgebaul aus einem einzelnen Gonimobliislcn, dor in zahlreicl
succedan ausgebildele, geruiidele, dcutlich gestielle Goninaoloben geteilt isl.

Die typiscbfl Art. C. (lacciila (Turner) Ktitzing, am K«p der guten HolTnuug, C.plnnatifoUa
Kiitzing gleichfolls an der Siidkiiste Afrikes vorhreitel.

^

., \

•iipohltpliai-is flacct'tta (Turn.) Kttts., A. Exemplar mit > •. . in nat. l i r . ; B F i e ••
(100/1). — C, D Ceramium echienotnm ili'iiv ) J, Ag.. ( : ilor I'll, mit aiuem

traetmd>"» Zneiff (100/1J; J) Cjfstocarp ™'t H W l l a t c h e n M(MP/1J. — , ia glandutosa (Sol.) UIOY., H rfl.
in nat. Or.; F Bpitw oines Astclisii — 6 RAoiockortm SotUi (Ti
Teil i-i«ca frnctifltiiemndon Astos mit eincr Qrnppe van S in verscliiodenpiL Ebtirickeltta^sstadian (250 I).

( J - > ' mush i i u t i i u f ; ,

xin. Ceramieae.
32. Ceramium (Roili) Lyngbye [Boryna Graleloup, Dictidenna Bomiemaison; ii

• as Kiilzin^:, lionfjroceras Kitlzing, Kchinoccras Kiitzing, Aeanthoeeras Kutziag,
Cenlrocems Kiilzing, Chaetoceras Eiilzmg, Tridioceras Kiilzing, Ccler.eras Kiilzing and
Pteroceras Kiilzing) (Fig. 2T*2 C} D). Xballas aufrecht, reich rerzweigt, tnit meisl zangeo-
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formig eingekriimmten obersten Gabelasten und mehr oder weniger reichlich proliferie-
rend. Sprosse stielrund, mit groBzelliger Gentralachse, fortlaufend oder unterbrochen be-
rindet durch eine mehr oder minder dicke, einwarts mehr groBzellige, auswarts mehr
und mehr kleinzellige Rinde: jede Gliederzelle entwickelt am oberen Ende einen Wirtel
gestauchler Kurztriebe, die unter reichlicher Veriistelung und ausgiebiger Rhizoidbildung
seitlich dicht zusammenschliefien zur Bildung eines Rindenringes, der bald nur die Knoten
der Centralachse umhiillt, bald, abwiirts iiber die groBe Gliederzelle hin sich ausbreitend,
bis an den nachstfolgenden Rindenring heranreicht, bald von Anfang an mit den an-
stoBenden Ringen zu einer ununterbrochenen Rindenschicht zusammenschlieBt. Rinde
auswarts nackt oder mit weichen oder derben Stachelhaaren beselzt. -— Sporangien tetrae-
drisch geteilt, am Thallus verstreut, dem schmalen oberen Teile der Rindenringe rings
urn die Knoten der Gentralachse eingelagert qnd mehr oder weniger weit auswarts her-
vorragend. Antheridien in Gestalt ausgedehnter, unregelmaBig begrenzter Krusten (mit
sehr zahlreichen, kleinen, oberflachlichen Spermatiumzellchen) iiber die Oberflache der
Thallusrinde verteilt. Procarpien an den oberen Gabelungsasten auf der AuBenseite der
Sprosse in geringer Anzahl verteilt; ein verkurzter Kurztrieb der rindenbildenden Kurz-
triebwirtel tragt an der vergroBerten Basalzelle einseitig oder beiderseitig einen 4- (3-)
zelligen, gebogenen Carpogonast, jene Basalzelle aber bildet die Auxiliarzelle aus. Cyslo-
carpien an den oberen Auszweigungen des Thallus seillich auf der SprossauBenseite oder
fast endstandig angeheftet, mit mehr oder weniger zahlreichen, hakig eingekriimmten
Hiillastchen und mehr oder weniger weit aus der Rinde auswarts hervorragend. Goni-
moblast in mehrere, succedan ausgebildete, gerundete Gonimoloben geteilt. — Bei
manchen entwickeln die Sporangienexemplare Parasporen in unregelma'Bigen, gerundeten
oder gelapplen (zuweilen sehr zahlreichen) Knauein, die den Rindenringen aufien an-
sitzen. '

Lber 40 (zum Teil recht variabele) Arten der verschiedensten Meere. Die typische Art,
C. rubrum (Hudson) C. Agardh, in alien Teilen des atlantischen und stillen Oceans sehr ver-
breitet und gemein; C. echionotum (Kiitzing) J. Agardh im ncirdlichen atlantischen Ocean und
im Mittelmeer. — Bei grofier tlbereinstimmung der Cystocarpkildung zeigt die Gestaltung der
Rindenringe und die Ausbildung der Sporangien mancherlei Varialionen, doch ist es bisher
nicht moglich, mehrere wohl abgegrenzte Gattungstypen zu unterscheiden.

* 33. Gloiothamnion Reinbold (Reinboldiella de Toni). Thallus fadenformig, fieder-
formig (scheinbar unregelmaBig) verzweigt.; Aste und Astchen zumeist zugespitzt. Sprosse
ununterbrochen berindet; Rindenzellen nicht in Schichten innerer grofierer und auBerer
kleinerer Zellen gesondert, ohne bestimmte Ordnung gelagert. — Sporangien in Astchen
von stichidienartigem Charakter eingesenkt, tetraedrisch.oder paarig (?) geteilt. Antheri-
dien als niedrige Polsterchen an den Enden der Astchen, meist die Spitze nicht bedeckend.
Cystocarpien unbekannt.

Eine Art, Gl. Schmitsianum Reinbold, im japanischen Meere, epiphytisch ouf Pachvmenia
und Chondrus.

34. Microcladia Greyille (Fig. 272 if, Fjm Thallus aufrecht, stielrund oder abge-
flacht, in einer Ebene reich verzweigt; Sprosse ununterbrochen berindet durch eine
breite, einwarts mehr groBzellige, auswarts mehr kleinzellige, ungegliederte Rinde. —
Sporangien tetraedrisch oder paarig (?) geteilt, an den vorletzten Gabelungsasten des
Thallus auf der AuBenseite der Sprosse der nicht gegliederten Rinde eingelagert und
dauernd eingesenkt. Cystocarpien endstandig an kurzeren Zweigen, zuweilen (infolge Ver-
kiirzung des Tragzweiges) anscheinend seitenstandig an starkeren Zweigen von zahl-
reichen Hiillastchen umschlossen.

Etwa 4 Arten. Die typische Art, M. glandulosa (Solander) Greville, im atlantischen
Ocean an den warmeren europaischen Kiisten, im Mittelmeer und im stillen Ocean.

35. Campylaephora J. Agardh. Thallus aufrecht, slielrund, reich verzweigt, hier
und da mit langgestreckten, stark verdickten, krummstabartig-eingekriimmten Zweigen
versehen; Sprosse ununterbrochen berindet durch eine breite, ungegliederte, auBen klein-
zellige, einwarts ziemlich stark aufgelockerte und reichlich von feinen Fasern (Rhizoiden)
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durchflochtene Rinde. — Sporangien ungenugend bekannt, angeblich der Rinde der ver-
dickten Zweigbaken eingelagert und dauernd eingesenkt. Cystocarpien unbekannt.

i Art, C. hypneoides J. Agardh, in den japanischen Meeren.

36. Syringocolax Reinsch. Parasitisch lebend. Thallus gegliedert in ein ziem-
lich dickes, oberwarts gewolbtes Polster, das aus der Mitle der Unterflache einen ziem-
lich dicken, langsfaserigen Stiel in das Gewebe der Nahrpflanze hineintreibt, und in sehr
zahlreiche, diinne, fast stielrunde, fruchtende Sprosse, welche in sehr grofier Anzahl und
dicht gedrangt von der Oberflache des Polsters sich erheben. Polster zellig-fadiger
Structur mit undeutlicher, facherformig-slrahlender Anordnung der Zellreihen. Fruch-
tende Sprosse unverzweigt oder hier und da aufwarts seillich verzweigt, mit grofizelliger
Centralachse und ziemlich schmaler, auswiirts kleinzelliger, deutlich ringformig geglieder-
ter Rinde; Spitze der Sprosse schwach hakig nach der Bauchseite hin eingebogen. —
Sporangien tetraedrisch geteilt, der Rinde in grofier Anzahl eingelagert, an dem einzelnen
Sprosse in 4 Langsreihen angeordnet und in acropetaler Folge succedan ausgebildet.
Antheridien in Gestalt kleinzelliger Krusten fast die ganze Oberflache der mannlichen
Sprosse bedeckend. Procarpien im oberen Teile der fruchtenden Sprosse auf der Riicken-
seite derselben in Mehrzahl verteilt, hiiufig gereiht. Cyslocarpien ziemlich klein, im
oberen Teile der fruchtenden Sprosse seitlich (der Riickenseite) angeheflet, von mehreren
derben secundaren Hiillastchen umschlossen; Gonimoloben anscheinend in geringer An-
zahl und sehr langsam nach einander ausgebildet, kugelig gerundet.

1 Art, S. macroblepharis Reinsch, parasitisch auf Gelidium cartilagineum Gaill. an der
Siidkuste Afrikas.

xiv. Ptilocladiopsideae.
37. Ptilocladiopsis Berthold. Thallus aufrecht, dicklich, 2schneidig abgeflacht,

aufien dicht abstehend behaart, innen rohrig aufgelockert, in der Abflachungsebene un-
regelma'Big alternierend seitlich verzweigt; Centralachse mit weit vorgestreckter quer-
gegliederter Scheitelzelle; Kurztriebe je 4, in 2 geforderte laterale und 2 etwas tiefer
inserierte, schwachere mediane gesondert, auswiirts verzweigt in ein trugdoldiges, sym-
podial entwickeltes Verzweigungssystem, dessen Zweige samtlich die \—3 untersten
Gliederzellen starker vergrofiern und mil den entsprechenden Zellen der Nachbarzweige
did)I zusammenschliefien zu einer einwiirts grofizelligen, auswiirts kleinzelligen Rinde.
— Spcrangien und Antheridien noch unbekannt. Procarpien iiber die Aufienfliiche der
Rinde verstreut, zumeist den Kanten des Thallus genahert, sehr klein, einzeln einer etwas
grofieren Rindenzellc ansitzend, gebildet aus einem kurzen, 1—2zelligen Astchen, an
dessen Basalzelle ein hakig eingekriimmter 3zelliger Garpogonast ansitzt; diese Basalzelle
bildet anscheinend (?) die Auxiliarzelle aus. Cystocarpien klein, iiber die Thallusflache
verstreut, inmitten der dichten Thallusbehaarung der Oberflache der Rinde ein wenig
eingesenkt und mehr oder weniger weit aus der Thallusoberflache hervorragend, sehr
klein, halbkugelig gewolbt, ohne Hiillastchen; Gonimoblast stets einzeln, klein, sehr ein-
fach ausgebildet, einheillich und dicht geschlossen, mit etwas grofierer Centralzelle, fast
slimlliche Zellen zu Sporen ausbildend.

4 Art, PL horrida Berthold, im Mittelmeer.

xv. Episporieae.
38. Episporium Mobius. Parasitische C. mit sehr vereinfachter Organisation des

vegetativen Thallus. Thallus in Gestalt eines ziemlich kleinen, mehr oder weniger stark
gewolbten Polsters einzelnen abnorm vergrofierten und auswiirts vorgerecklen Zellen
der Nahrpflanze ansilzend und derselben mit mehr oder minder grofiem Abschnitt der
Grundflache angeheftet, in wechselnder Weise durch fusionierende, haustorienartig aus-
"ebildete Rhizoiden im Gewebe deF Nahrpflanze befestigt; inmitten der (erst spaterhin
focal durchbrochenen) peripherischen Kollode der Nahrpflanze ausgebildet. Thallus
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auswarts abgerundet oder unregelmaBig hbckerig, inn en mit mehr oder weniger deut-
licher facherfb'rmig slrahlender Reihenanordnung der einwarts grb'Beren, auswarts kleine-
ren Zellen. — Sporangien paarig geteilt, iiber die Thallusoberflache in grofier Anzahl
verteilt, der auBeren Rindenschicht eingelagert. Anlheridien in ausgebreiteten Krusten
die Thallusoberflache iiberziehend. Procarpien in groBer Anzahl iiber die Thallusober-
flache verstreut, der Rindenschicht eingelagert, vielfach mit der sterilen Endzelle aus der
Thallusoberflache hervorragend: ein (gewohnlich) 2zelliger Gabelast eines Thalluszell-
fadens tragt an der etwas vergrb'Berlen Basalzelle seitlich einen 4zelligen gebogenen
Garpogonast; die Basalzelle selbst aber bildet (anscheinend) die Auxifiarzelle aus. Cyslo-
carpien sehr klein, in wechselnder Zahl iiber die Thallusoberflache verstreut, mit breiter
Grundflache der Rindenschicht eingelagert und mehr oder weniger weit, meist halb-
kugelig, aus der Tliallusoberflache hervorragend, ohne Hullastchen; Gonimoblast klein,
sehr einfach ausgebildet, ein festgeschlossener, halbkugelig gewolbter Zellkorper, dessen
Zellen fast samtlich zu Sporen sich ausbilden.

4 Art, E. Centi'oceralis Mtibius, parasitisch auf Ceramium clavulatum J. Ag. an der Kiiste
Westaustraliens.

Ceramiaceae unsicherer Stellung.
Zu den C. diirften voraussichtlich auch noch folgende ungeniigend bekannte

Gattungen gehoren :

39. Rhodochorton Nageli (Thamnidium Thurel) (Fig. 27$ G). Thallus feinfadig
diinn, mit kriechenden Rhizomsprossen und aufrechten, mehr oder weniger reich-
lich seitlich (alternierend) verzweigten fruchtenden Sprossen; Sprosse einfache Zellreihen
mit quergegliederler Scheitelzelle. — Sporangien paarig (zuweilen unregelmafiig) ge-
teilt, an den Auszweigungen der aufrechten fruchtenden Sprosse verstreut, endstandig
oder den oberen Gliederzellen einzeln seitlich ansitzend. Gystocarpien unbekannt.

6—4 0 Arten der gemaCigteren und kiilteren Meere der nordlichen Erdhalfte.
Die typische Species, Rh. Rolhii (Turton) Nageli {Callithamnion Rothii Lyngbye), in den

nordlichen Teilen des atlantischen Oceans und der angrenzenden Meere.

40. Thamnocarpus Harvey (Carpothamnion Kiitzing). Thallus aufrecht, seit-
lich (allseitig) vcrzweigt; unbegrenzte Sprosse sehr kraftig entwickelt, stielrund, un-
unterbrochen berindet, mit sehr groBzelliger, von zahlreichen diinnen, langslaufenden
Rhizoiden dicht umhullter, gegliederter Centralachse und kleinzelliger (einwarts etwas
mehr groBzelliger, auswarts kleinzelliger), ununterbrochener, dicht geschlossener Rinde;
diese unbegrenzten Sprosse allseitig alternierend besetzt mit ziemlich kleinen, sehr reich
buschelig verzweigten, unberindeten (hochstens unterwarts berindeten), begrenzten
Sprossen (einfachen, reichlich seitlich odergabelig verastelten Zellreihen), die mehr oder
weniger fruhzeitig abfallen. — Sporangien tetraedrisch geteilt, an den Auszweigungen
der begrenzten Sprosse verleilt, den Gliederzellen derselben einzeln seitlich ansitzend;
diese fertilen begrenzten Sprosse l'anger ausdauernd als die sterilen. Cystocarpien bisher
unbekannt.

Die typische Art, Th. Gunnianus Harvey, in den sudaustralischen Meeren. — Mehrerc
andere Arten sind hinsichtlich der ZugehOrigkeit zur Gattung Thamnocarpus noch zweifelhaft.
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Wichtigsie Litteratur. Berkeley, Gleaning of British Algae. London 4833. — J. Agardh,
Algae mar is mediterranei et adriatici, observationes in diagnosin specierum et dispositionem
generum. Paris 4842. — Kiitzing, Diagnosen und Bemerkungen zu neuen oder kritischen
Algen (Bot. Ztg. 4847). — Bornet et Thuret, Notes algologiques. Recueil d'observations
sur les Algues, Paris 4876—4 880. — Schmitz, Untersuchungen iiber die Befruchtung der
Florideen (Sitzungsber. d. ktinigl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 4883). — Derselbe, Systema-
tische tibersicht der bisher bekannten Gattungen der Florideen (Flora 4889).

Merkmale. Thallus slielrund oder abgeflacht, im Innern nicht selten mehr oder
weniger rohrig aufgelockert, gabelig oder meist seillich verzweigi mit mehr oder weniger
deutlicher Fadenstructur. — Sporangien in der AuBenrinde iiber den Thallus verstreut.
Cystocarpien meist am oberen Teile des Thallus verstreut, von der AuBenrinde bedeckt,
mehr oder weniger stark hervorgewolbt, mit Poms versehen.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Vegetationsspitze besitzt
eine Scheitelzelle, die quer gegliedert oder allernierend schrag gegliedert ist. Aus dieser
Scheitelzelle wird eine mittlere, langzellige Cenlralachse abgegliedert, die mehr oder
weniger reichlich von langslaufenden Rhizoiden umflochten ist (Fig. 273#, £). Von der
Centralachse laufen die Rindenzweige in wirteliger oder gepaart-alternierender Anord-
nung nach auBen, auswarts immer reiehlicher sich verastelnd, immer kleinzelliger
werdend (Fig. 273 B)] sie schlieBen zuletzt zu einer AuBenrinde von wechselnder Breite
mehr oder minder dicht und fest zusammen. Kollode meist ziemlich weich und ver-
quellend.

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung geschieht durch Sporen,
die in paarig geteillen Tetrasporangien entstehen. Die Sporangien sind (soweit bekannt)
iiber die Thallusflache verstreut und der AuBenrinde eingelagert. — Antheridien in
kleinen Gruppen kleiner Spermatiumzellchen iiber die Thallusoberfl'ache verstreut. —
Procarpien meist iiber den oberen Teil des Thallus verteilt, gewohnlich in Mehrzahl
zusammengeordnet, der local gewohnlich rhizoidfreien Innenrinde des Thallus eingelagert
und einer Gliederzelle eines Rindenzweiges angeheftet, zusammengeselzt aus einem meist
hukig eingekriimmten Auxiliarzellzweige mit endstandiger oder intercalarer Auxiliarzelle
und einem (oder mehrerenj seitlich daran entspringenden Garpogonaste (Fig. 273 D).
Ooblastemfa'den mehr oder minder lang gestreckt. — Die befruchtete Auxiliarzelle wiichst
thallusauswarts zum Gonimoblasten aus, indem sie aus der auswarts vorgestreckten und
ha'ufig als besondere Gentralzelle abgegliederten Spitze mehrere oder zahlreiche sporen-
bildende Zweigbiischel hervorwachsen lasst, welche simultan oder* succedan ausge-
bildet und mehr oder (meist) weniger deutlich als Gonimoloben selbstandig abgegrenzt,
zu einem kugelig-nierenfb'rmigen Fruchlkern zusammenschliefien (Fig. 273 C]. — Cysto-
carpien am Thallus (meist im oberen Teile) verstreut, der Innenrinde eingelagert, aus-
warts bedeckt von der local mehr oder weniger stark auswarls vorgewolbten, von
einem Poms durchbrochenen AuBenrinde, bestehend aus einem kugelig-nierenfb'rmigen,
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meist ziemlich fest zusammengeschlossenen Fruchtkern, der mitlelst eines kurzen,
wechselnd geformten Stieles angeheftet ist; Gonimoloben nur zuweilen deutlich ge-
sondert; die oberen Zellen des Fruchtkernes in grofier Anzahl zu Sporen ausgebildet.

Geographische Verbreihing. Die Vertreter der Familie finden sich iiber verschiedene
Meere verslreut: an den westlichen Klisten Europas und Nordamerikas, im Mitlelmeer, an
den canarischen Inseln und im antarktischen Ocean.

VerwandtschaftSVerhaltniSSe. Innerhalb der Reihe der Cryptomeniales, die sicli
von den iibrigen Reihen durch die Ausbildung langer Ooblaslemfaden unterscheiden, bil-
det die Familie der Gl. eine durch die Ausbildung des Procarps abgeschlossene Gruppe.
In der Ausbildung dieses Procarpes — der Carpogonast entwickelt sich als Seitenzweig
eines secundar angelegten Auxiliarzellzweiges — schlieBen sie sich einerseits der Fa-
milie der Grateloupiaceae, andrerseits aber auch derFamilie der Ceramiaceae an. Mit dieser
stimmen die Gl. dann auch noch darin iiberein, dass die Auxiliarzelle nach der Befruch-
tung gewohnlich eine Zelle als Centralzelle fur die Entwicklung der Gonimoloben ab-
gliedert. Die Kigentumlichkeit der Ceramiaceae, dass gewohnlich % Gonimoblasten zu
einem Cystocarp vereint sind, findet sich auch bei der niichstverwandlen Gattung Thure-
tellay wo a Herd ings der 2 teilige Fruchtkern nicht aus 2 gesondertenAuxiliarzellen, sondern
nus 2 von dersHben Au'xiliarzelle abgegliederten Centralzellen hervorgeht.

Einteilung der Familie.
A. Thallus stielrund; Scheitelzelle quergegliedert; Cystocarpien im unteren Tell der Rinden-

zweifie verstreut; Fruchtkern meist Steilig 1. Thuretella.
B. Thallus abgeflacht; Scheitelzelle mit Szeilig alternierend schrSg geneigten Querwanden;

Gystocarpien in den Spitzen der Thalluszweige an hakig gebogenen Stielchen

2. Schimmelmannia.
C. Thallus stielrund oder etwas abgeflacht, innen aufgelockert oder rohrig hohl: Scheitel-

zelle alternierend schrag gegliedert; Cystocarpien in der Innenrinde mit kurzem Stielchen
angeheftet, die AuCenrinde ziemlich stark hervorgewOlbt 3. Gloiopeltis.

D. Thallus stielrund, zuweilen innen aufgelockert oder rohrig hohl; Scheitelzelle querge-
gliedert; Cystocarpien in der Innenrinde, AuCenrinde nur schwach hervorgewdlbt

4. Gloiosiphonia.

\. Thuretella Schmitz (Fig. 273i4). Thallus stielrund, reichlich seitlich verzweigt,
gallertig-weich; Centralachse gegliedert, zuletzt sehr dick, mit wirtelig geordneten, reich
biischelig verastellen, seillich sehr locker zusammenschlieflenden Rindenzweigen;
Kollode sehr reichlich ausgebildet, sehr weich; Scheitelzelle quer gegliedert. — Spo-
rangien unbekannt. Procarpien verstreut, im unteren Teile der Rindenzweige befestigt,
zu einem kleinen Kna'uel zusammengezogen. Cystocarpien verstreut; Fruchtkern meist
Steilig (infolge der Ausbildung von % Centralzellen an der vergroBerten Auxiliarzelle)
mit halbkugelig gewolbten, fest geschlossenen Teilen; Gonimoloben nicht. gesondert.

Eine Art, Th. Schousboei Schmitz [Crouania Schousboei Thuret), an den siidwestlichen
Kusten Europas.

2. Schimmelmannia (Schousboe) Kiiiziqg. Thallus abgeflacht, sehr reichlich fiede-
rig verzweigt, gallerlig weich; Centralachse gegliedert, mit 2zeilig alternierend geordneten,
auswarts sehr reich verastellen, seitlich dicht zusammenschlieBenden Rindenzweigen;
Innenrinde anfangs aufgelockert, dann von Rhizoiden immer reichlicher durchflochten,
zuletzt ziemlich dicht geschlossen; AuBenrinde kleinzellig, dicht geschlossen; Scheitel-
zelle zuweilen dutch horizontale, meist durch Szeilig alternierend schrag geneigte Quer-
wande gegliedert. — Sporangien unbekannt. Procarpien im oberen Teile der Thallus-
zweige der local rhizoidfreien Innenrinde eingelagert, im unteren Teile der Rindenzweige
befestigt, zusammengeselzt aus einem kurzen Auxiliarzellast mit eingekriimmter Spitze
und endstandiger Auxiliarzelle und einem der Basalzelle seitlich ansitzenden parallel ge-
kriimmten Carpogonast. Cystocarpien in den Spitzen der Thalluszweige in Einzahl
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oder in Mebrzahl, der [anenrinde eingelagen und mil hakig gebogenem Slielchen be-
restigt; Frnchtkern kugelig-oval oder unegelmiifiig mebrteppig mil inehr oder weniger
deullich unterscbeidbaren, simultan oder succedan ausgebildeten tionimoloben.

•i Arten sehr zerslrciUen Voikommens; Sch. ornate (Schousboe mscr.) Kiitzing {Sch.
tousboel J. Agardh; im MIttelmeer und in don benachbarten Teilen des atlantischen Oceans;

Sch. Hotiei Montagne in den GewSssern der canarischen Inseln} Sch, Fraumfeldii Grunow im
antarktischen Ocean.

Fig. 273. A Thurettila SehouttoH (Tliur.j Sehniitz, rijiiue do» Tlmlluii in nat. Or. — B—l> Gloiouiphonia capit-
Im-it lUnda.j Carm. B QsarFchidtt d «n Tell ({•••• -utriilniibsa, Kh >l -wirtoliR

dio ausifftHs m «ini>r klein;*.'lli(;en Ani!.j,irindfl diolit jusammeiiflchJiMinii |l
C IilngMScinitt duri:: ! i>carp. Die AnUourinJo ist nur wonif; v,irgB\v<.lbt and antl

, , n - _ • »i i.- • - - -

and
en

leu

p enij; vore«wfllbt and cntliktt
aoDimobiastsn, der mittftlsi eiaes Stielclioni! iingeboftet M ;. v<in IIIT
alxeila d« K:m/,en FrocarpartM, Unssen varlot/.tB Zolle a lilio En immt' ui
un'Ii dip Zallo (j v«r<i'" : tiliar/pllo win!. Diesis Basuliel
f l S e n Kndr sin Trlchogyn ojitwlckslt h t h l

in i<:t Fipir ess Basuliel
/'jnmst, dflSBen Kndr.. sin Trlchogyn ojitwlckslt hut, wahretnl

stark Iiar»oigew41bt und reicbiich ro ifttllt hat. Die 'J, Zello ilos Procart.di.tfla irfiLtt
8oitepa»t (S00|l). (A—(•' naeU B o r n e t ; U BMII Sol i ini t i . )

3. Gloiopeltis J. Agardh find. Endotrichia Suringar. Thallus stielrund oder
wenig aibgeflacbt, mehr oder weniger reichlieh gabelig oder unregelmSfiig ver-

zwoigt, intion aiifgelockert oder rShrig holil; CentraJacbse laoggegliederl, gerade
oder seitwfirts bin and her gebogen, zuweilen von Etblzoiden mehr Oder weniger reich-
Ircb eiogebullt, alternierend besetzi mil gepaarlen, answSrts selir reich vcnislelten
Rindenzweigen^ die aoJlen zoletzl zo einer Ueinzellfgen, anliklinreihigan AuBcnrinde
sehr dichi snwammenschlieBen; [onenrinde aufgolockerL, zuweilen von Bbizoideo durch-
(lochten, von der Cenlralacbse mclir oder weniger weit abstehend oder mit derselben
dorcb Rbizoidgeflecbi verbonden. Sclteitelzelle alternierend schrSg gegliedert; Eollode
sehr leichl zu SchJeim verquellend. — Sporangien verslreut. Procarpien in Ge-
slall kleiner gedriingener Zweigbiischelchen in der Innenriude verslreut, zusammengeselzt
;m> einem hakig eingebogenen Auxiliarzelhste mil imercalarer Auxtliarzelle, mehreren
Beiilicb angebeftelell Carpogonii-^icn und mehreren sterilen Seilenastcbeo. Cystoearpien
in der Innenrinde verstreut, initlclst eines Icurzen SHeloheos angelieflet, die AuCenrtnde
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local mehr Oder weniger stark auswarts hervorwolbend; Fruchtkernkugelig-nierenformig,
fest geschlossen, ohne Sonderung von Gonimoloben. An den Sporangienexemplaren finden
sich sehr haufig an der AuBengrenze der Innenrinde ausgebildete, fast kugelig gerundele
oder undeullich gelappte Parasporenfriichte, die sehr leicht mit den Gystocarpien ver-
wechselt werden konnen.

Etwa 6 zum Teil noch rccht ungeniigend abgegrenzte Arten der nordlicheren Teile des
stillen Oceans. Die typische Art, Gl. tenax (Turner) J. Agardh, im chinesischen Meer. Gl.
cervicornis Schmitz (Endotrichia cervicornis Suringarj im japanischen Meer. — Gl. tenax wird
in China zur Herstellung eines Leimes benutzt.

4. Gloiosiphonia Carmichael (Fig. 2735— D). Thallus stielrund, sehr reichlich
seitlich verzweigt, gallertig weich, zuweilen innen aufgelockert oder rbhrig hohl; Central-
achse diinn, langgegliederl, von langslaufenden Rhizoiden zuweilen sehr dicht eingehullt,
besetzt mit wirtelig geordneten, auswarts sehr reich verastelten Rindenzweigen, die aus-
wiirts zuletzt sehr dicht seitlich zusammenschliefien zu einer kleinzelligen Aufienrinde;
Innenrinde mehr grofizellig, aufgelockert, von Rhizoiden durchflochten, von der Central-
achse abstehend; der hierdurch gebildete mittlere Hohlraum von vereinzelten oder sehr
zahlreicben Rhizoiden durchflochten, zuweilen ganz ausgefiillt; Scbeitelzelle querge-
gliedert. — Sporangien verstreut, paarig geteilt. Procarpien ziemlich gedrungen, der auf-
gelockerten Innenrinde eingelagert, zusammengesetzt aus einem kurzgliedrigen, seitlich
2zeilig verastelten Auxiliarzellaste mit intercalarer Auxiliarzelle nahe der eingekriimmten
Spitze und einem (seltener 2 j seitlich ansitzenden Garpogonaste. Gystocarpien iiber die oberen
Teile des Thallus verstreut (seltener an besonderen fruchtenden Zweigen verteilt), der
Innenrinde eingelagert, die Aufienrinde meist nur wenig stark vorwolbend; Fruchtkern
mitlelst eines Stielchens angehefiet, kugelig-nierenformig, fest geschlossen; Gonimoloben
nicbt gesondert.

Etwa 3 Arten an den Wcstkiisten Europas und Nordamerikas. Die typische Art, Gl.
capillaris (Hudson) Carmichael, an der europaischen Kiiste des atlantischen Oceans.
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Merkmale. Thallus stielrund, zuweilen kantig, abgeflacht oder blattartfg flach, in
sehr-wechselader Weise gabelig oder "meist seitlich verzweigt, in der Mehrzahl der Falle
mit sehr deullicher Fadenstructur. — Sporangien in hervorgewolblen Nemathecien oder
der Aufienrinde eingelagert, entwederiiber den ganzen Thallus verstreut oderinbesthnmten
fertilen Abschnitten. Cystocarpien ziemlich klein, in groflerer Anzahl vereinigt an fruch-
tenden Abschnitten oder am ganzen Thallus; Fruchtwand nur schwach eraporgewolbt, von
einem Poms durchbohrt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus einer Vegetationsspitze mit
facherformig strahlenderFaserstructur entwickeltsich einmittlerer meist sehr dicker Strang
diinner gegabelter, reichlich netzig verketteter, mehr oder minder reichlich von analog
gestalteten Rhizoiden durchflochtener Markfaden. Yon dem Mark zweigen auswarts sehr
zahlreiche diinne Rindenzweige ab, welche wiederholt gegabelt und auswarts immer mehr
kleinzellig zu einer mehr oder minder dicht geschlossenen Rinde sich seitlich zusammen-
fiigen (Fig. 274 G). Innenrinde mehr oder weniger aufgelockert, mit netziger Verkettung
oder (juerverliipfelung der Zellreihen, mehr oder minder reichlich von Rhizoiden durch-
flochten, nach innen vielfach ohne scharfe Abgrenzung an das Mark an$chliefiend
(Fig. 274 C). Aufienrinde kleinzellig, antiklinreihig. Kollodc mehr oder weniger ziihe.

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtliche Fortptlanzung erfolgt durch Tetra-
sporen, die in paarig geteilten Sporangien entstehen. Die Sporangien sind iiber die Thallus-
tiache verstreut oder auf fertile Thallusabschnitte beschrankt, der Aufienrinde oder her-
vorgewolbten Nemathecien eingelagert. — Auxiliarzellen in besonderen heteromorphen
kurzgliederigen, seitlich verzweigten Auxiliarzell'asten intercalar ausgebildet; diese Aste
mit ihrcn Auszweigungen zu einem eiformigen oder flaschenformigen Knauel mit central
orienlierler Auxiliarzelle zusammengekriimmt. Carpogonaste kurzgiiederig, seitlich ver-
zweigt, zu ganz analog gestalteten Knaueln mit central orientiertem endstandigem Carpo-
gonium zusammengekriimmt (Fig. 274/)). Carpogonaste und Auxiliarzellaste in groBerer
Anzahl unter betrachtlichem Oberwiegen der Auxiliarzellaste unlermischt in dem inner-
sten Teil derAuBenrinde der fruchtenden Thallusabschnitte (meist succedan) ausgebildet. —
Aus der befruchleten Eizelle sprossen einzelne oder mehrere Ooblastemfaden hervor, die
zu den Auxiliarzell'asten hinwachsen und gewohnlich mit mehreren Auxiliarzellen nach ein-
ander copulieren. Die befruchtete Auxiliarzelle wachst thalluseinwarts zurn Gonimoblasten
aus wahiend die Hiillfaden des Auxiliarzellknauels seitwarts auseinander weichend eine
Fruchthohlung herstellen, an deren Grundflache die Auxiliarzelle angeheftet bleibt. Diese
streckt (otters nach Fusion mit einer oder deranderen Nachbarzelle) aufwarts einen dicken*
Fortsatz hervor, desscn Endabschnitt vielfach als Centralzelle des Fruchtkerns selbstandig
abgegliedert wird; dann wachsen aus dieser Centralzelle bezw. aus dem Auxiliarzell-
fortsatze succedan mehrere oder zahlreiche sporenbildende Zweigbiischel meist in acro-
petaler Folge hervor; diese Zweigbuschel bilden sich succedan zu selbstandig abgegrenzten
Gonimoloben aus und schliefien dabei seitlich mehr oder minder dicht zum Fruchtkern
zusammen, um schliefilich fast ihre samtlichen Zellen zu Sporen auszubilden. — Cysto-
carpien meist ziemlich klein, meist in groBerer Anzahl nahe zusammengestellt, am Thallus
verstreut oder auf bestimmtefruchtendeAbschnitte beschrankt, der Innenrinde eingelagert
und dabei mehr oder minder weit in das Mark hineinreichend, die auflagernde, von einem
Porus durchbrochene Aufienrinde meist nur sehr wenig emporwolbend; Fruchthohlung
zumeist umgeben von einem besonderen, vielfach nur schwach entwickelten, durch Aus-
wachsen der Hullfaden des Auxiliarzellkniiuels entstandenen, netzig verflochtenen Hull-
ceflecht; Fruchtkern grundslandig, kugelig-nierenformig oder undeutlich maulbeerformig
celappt/mit mehr oder minder grofier Stielzelle angeheftet; Goniraoloben mehr oder minder
zahlreich, seitlich meist dicht zusammengeschlossen, succedan ausgebildet und einzeln
sehr zahlreiche zusammengehaufte Sporen ausreifend.
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GeographiSChe Verbreitung. Die Vertreter dieser Familie fioden sich fast nur in
den warmeren Meeren, besonders kommen sie in den siidlicheren Meeren (z. B. den austra-
lischen) vor.

VerwandtSChaftsverhaltniSSC Die Gr. schlieBen sich einerseits der Familie der
Gloiosiphoniaceae, andrerseits der Familie der Dumontiaceae direct an. Mit beiden haben
sie das gemein, dass die Auxiliarzellen an secundar entwickelten Faden angelegt werden.
Sie unterscheiden sich von beiden dadurch, dass die Auxiliarzellfaden sowohl wie die Gar-
pogonzellfaden eigentiimliche flaschenformige Gehause ausbilden, in deren Grunde die
Auxiliarzelle resp. das Garpogonium liegen. Sie unterscheiden sich ferner von den Dumon-
tiaceae dadurch, dass von der Auxiliarzelle — wie bei den Gloiosiphoniaceae — haufig
eine Zelle als Gentralzelle abgegliedert wird.

Einteilung der Familie.
Die Gattungen der Gr. sind der Mehrzahl nach zur Zcit nur ungeniigend gegen einander

abzugrenzen; meist ist fur die Abgrenzung der Gattungen der a'uBere Habitus, seltener der
anatomische Bau maOgebend. Die Ausbildung der Cystocarpien erschcint durchweg sehr
gleichartig; doch durfte es bei genauerer vergleichender Untersuchung zahlreicherer Einzel-
formen vielleicht gelingen, in dem feineren Bau der Gystocarpien constante Gattungsunter-
schiede ausfindig zu machen.
A. Sporangien zerstreut in der AuDenrinde.

a. Thallus stielrund, kantig abgeflacht oder blattartig flach, verschieden gabelig verzweigt.
Mark netzig fadig. Rinde ziemlich diinn, auBen kleinzellig, einwarts mehr groCzellig
und aufgelockert 1. Halymenia.

b. Thallus blattartig flach oder abgeflacht.
a. Thallus ganzrandig, gerundet oder unregelmafiig gelappt; Markfasern verzweigt. Rinde

mit kurzen gerundeten Zfellen. Sporangien gleichmaOfg tiber die ThallusoberflSche
verstreut 2. Aeodes.

p. Thallus eingebuchtet und mannigfach durchldchert, mit Zahnen besetzt. Sporangien
nur in kleinen Runzeln der Thallusoberflache . 3 . Cyrtymenia.

Y- Thallus in der Abflachungsebene gabelig oder seitlich verzweigt; Markfasern netzig
verkettet. Innenrinde aufgelockert. AuGenrinde nicht sehr breit anticlinreihig.
Sporangien gleichmaCig verstreut 4. Grateloupia.

o. Thallus ungeteilt oder verschiedenartig gelappt. Markfasern dunnfadig in ziemlich
breiter und dichter Schicht. Innenrinde aufgelockert, AuBenrinde ziemlich dick
anticlinreihig 5. Pachymenia.

c. Thallus lang keulenfoTmig oder keulenformig verdickt.
a. Thallus meist unverzweigt, lang keulenformig, unten stielrund, oben abgeflacht bis

kantig. Mark sehr breit und ziemlich dicht, dunnfadig . . .6. Corynomorpha.
p. Thallus unverzweigt, unten stielrund, oben etwas keulig verdickt. Mark dunnfadig,

im oberen fertilen Thallusabschnitt stark aufgelockert. . . 7. Dermocorynus.
B. Sporangien in Nemathecien.

a. AuBenrinde anticlinreihig, kleinzellig.
a. Thallus linealisch, gabelig oder fiederig verzweigt. Mark ziemlich dunnfadig. Innen-

rinde einwarts aufgelockert, auswarts dichter 8. Frionitis.
p. Thallus wiederholt gabelig verzweigt, hier und da "schwach "eingeschnurt. Mark

dicht, netzig feinfadig. Rinde ziemlich dicht geschlossen . . . 9 . Polyopes.
•j. Thallus netzig durchbrochen 1 0 # Codiophyl lum.

b. Rinde parenchymatischer Structur.
o. Thallus 2schncidig abgeflacht, wiederholt gabelig verzweigt, unterwarts oft mit deut-

licher Mittelrippe. Mark ziemlich dicht, feinfadig. Rinde dicht geschlossen

11. Carpopeltis.
p. Thallus unterwarts stengelig, oberwarts ein diinnes, ungeteiltes oder gabeliges oder

handfdrmig gelapptes B. mit aufwarts allmahlich verschwindender Mittelrippe.
Markfaden dunn, locker geordnet. Rinde sehr dicht geschlossen, auBen kleinzellig,
innen groBerzellig. . - 12. Cryptonemia.

f. Thallus gabelig oder seitlich verzweigt, an Randern und Flachseiten mit sehr zahl-
reichen geweihartigen Auswiichsen, bisweilen unterwarts mit deutlicher Mittelrippe.
Mark feinfadig. Rinde sehr dicht 13. Thamnoclonium.
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1. Halymenia (C. Agardh) J. Agardh (Fig. 274 A). Thallus stielrund oder kantig, ab-
geflacht .oder blaltarlig flach, in verschiedener Weise gabelig oder seitlich, zum Teil auch
proliferierend verzweigt, im Inneren mehr oder weniger aufgelockert, mehr oder weniger
gallertig-weich, fadig-zelliger Structur: Mark netzig-fadig, mit dunnen Markfaden, von
analogen RLrizoiden durchflochten, meist ziemlich stark aufgelockert; Rinde meist ziem-
lichdiinn, auswarts kleinzellig, sehr dicht geschlossen, einwiirts mehr groBzcllig, auf-
gelockert, mittelst verstreuter groBerer, netzig verketleter Zellen an das Mark an-
schlieBend. — Sporangien verstreut, dem uuBeren Teil der Rinde eingelagert, paarig
geteilt. Auxiliarzellknauel der Innenseite der Rinde angeheftet, mit dem breiten unteren
Ende in das Mark hineinragend. Cyslocarpien verslreut, ziemlich klein, mehr oder we-
niger vollstandig eingesenkt, in das Mark mehr oder weniger weit hineinragend. Hiill-
geflecht mehr oder weniger deutlich ausgebildet.

Etwa 4 0—20 Arten der verschiedensten wSrmeren Meere. Die typische Species, //.
floresia (Glementij C. Agardh, sehr verbreitet: im mittella'ndischen und adriatischen Meer,
im warmeren Teile des atlantischen Oceans, an den Kiisten Europas, Afrikas und Amerikas,
im roten Meer, an der Kuste Neuhollands; H. dichotoma J. Agardh im adriatischen und
miltellandischen Meer und in den angrenzenden Teilen des atlantischen Oceans. — Der
Gattung Halymenia pflegt seit langerer Zeit eine groCe Menge von Arten zugezahlt zu werden,
die mit der typischen Art nur sehr wenig Cbereinstimmung aufweisen.

2. Aeodes J. Agardh. Thallus blattartig iiach, ganzrandig oder unregelmaBig ge-
lappt, ziemlich diinn, mit sehr deutlicher Fadenstructur: Mark sehr stark aufgelockert, mit
dunnen verzweigten Markfasern und analog gestalteten Rhizoiden; Rinde ziemlich dicht
geschlossen, mit kurzen gerundeten Zellen. — Sporangien verstreut. Cystocarpien in nn-
regelmaBigen Gruppen verstreut, vollstandig eingesenkt, dem aufgelockerten Marke ein-
gelagert, mit sehr reich ausgebildetem Hiillgeflechte.

Die typische Art, A. nilidissima J. Agardh, in den Gewa'ssern Neuseelands.

3. Cyrtymenia Schmitz. Thallus blattartig flach, etwas glanzend, griinlich-purpurn,
unregelmaBig langlich, vielfach durchlochert, ausgebuchtet, am Rande und in den Aus-
buchtungen mit auseinander spreizenden, kurzen, ziemlich dicken, oft mehrfach gegabelten
Zahnen versehen, von dicklicher zahfester, ledrig hornarliger Beschaflenheit, mit sehr
deutlicher Fadenstructur: Mark ziemlich breit, diinnfadig, von Rhizoiden durchflochten;
Innenrinde aufgelockert, aber von Rhizoiden durchflochten, AuBenrinde antiklinreihig,
nicht sehr dick, Zellen nur im untersten Teile dieser Zellreihen querverkettet. — Spo-
rangien im oberen fertilen Abschnitt des Thallus, dessen Oberflache flach und klein-
runzelig ist, der AuBenrinde nur dieser flach vorspringenden Thallusoberflache eingestreut.
Procarpien und Cystocarpien auf der Grenze zwischen AuBenrinde und Innengewebe.
Ausbildung der Cystocarpien wie bei Aeodes.

2 Arten, C. cornea Schmitz {Iridaea'cornea Kutzing, Pachymenia rugosa Holmes) und
C. hieroglyphica Schmitz [Grateloupia hieroglyphica J. Ag.), an der siidafrikanischen Kiiste.

4. Grateloupia C. Agardh (incl. Phyllymenia J. Agardh) (Fig.274 B—Z>). Thallus ab-
geflacht oder blattartig flach, inderAbflachungsebene gabelig oder seitlich, haufig proliferie-
rend verzweigt, seltener aus den Flachseilen verzweigt, gallertig-fleischiger Consistenz, mit
sehr deutlicher Fadenstructur: Mark mit dunnen, nelzig verketteten Markfasern, von dunnen
Rhizoiden durchflochten, nicht sellen etwas aufgelockert; Innenrinde ziemlich breit, ein-
warts aufgelockert, allmahlich in das Mark iibergehend; AuBenrinde mafiig breit, anti-
klinreihig. — Sporangien u'ber die Thallusoberflache verstreut. Cystocarpien iiber den
oberen Teil des Thallus in unregelmaBigen Gruppen verstreut, klciri, vollstandig ein-
gesenkt ; Hullgeflecht mehr oder weniger reichlich ausgebildet.

30 40 meist sehr variable Arten der verschiedenslen warmeren Meere. Die Upische
Species, Gr. filicina (Wulfen) C. Agardh, im Mittelmeer und wSrmeren atlantischen Ocean bis
zum Cap der guten Hoffnung und im stillen Ocean. — Die Gattung Grateloupia umfasst zur
Zeit nichrere verschiedenartige Gcstaltungstypen, die vielleicht generisch zu trennen sein
diirften. Andererseits ist Gr. von den nachstverwandten Gattungen nur ungenuj^end ge-
sondert.



:,. Fachymenia J. Agardfa (Fig. 274 fij. Thallus blallarltg Hack, ungeleill oder ver-
schiedenartig gelappl, dickMeischig, mil sehr deullicher Fadenslruclur: Mark ziemlich
breit und dicht. diiunf&dig, von Rliizotden diirchllochlen; Innenriode aufgelockert, jedoch
sebr reichlich von Rhtzoiden durchdochlen; AuCenrinde ziemlich dick, antikUnTeiliig, mil
dunnen gegabellen Zellreihen. — Sporangien verslreul. Cystocarpien verslreul, sehr

•• I 1 Halrimatiu dichotoma 1. Ag., Stfiok ainos QuerscUniUes Unrch den Tliallns i. - li-li Ornt
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klein , vnllsiandig eingesenkt, der Innenrinde eingelagert mid mehr oder weniger
maxkwSrts vorragead; Hullgeflecht Iqfiftig aiisgebildet, aeUig-faserig; Ceniralzelle des
Pruchlkerns mehr oder weniger keufcardrmig gestreckl, zuweilen mit aebr zablreichen,
in acropet;»lt:r Reihenfolge succedan aiisgebildelen Gonimoloben besetzt.
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Etwa 4 Arten der sudlicheren Meere, Cap der guten Hoffnung, Neuseeland. Die typische
Species, P. carnosa J. Agardh {Platymenia carnosa J. Agardh) am Cap der guten Hoffnung.

6. Corynomorpha J. Agardh [Prismatoma [J. Agardh] Harvey). Thallus lang keulen-
formig,meistunverzwcigt, unterwarts stielrund, oberwiirts abgeflacht oder kantig, sehr dick
und festfleischig, mit sehr deutlicher Fadenstructur: Mark sehr breit und ziemlich dicht,
diinnfudig, von Rhizoiden durchflochten; Innenrinde einwiirts aufgelockert, aber von diinnen
Rhizoiden ziemlich dicht durchflochten; AuBenrinde anticlinreihig, mit diinnen gegabelten
Zellreihen. — Sporangien unbekannt. Gystocarpien in verdickten, stark angeschwollenen
Sprossenden in sehr groBer Anzahl einander geniihert, sehr klein, vollstandig eingesenkt.

2 Arten der ostindischen und westindischen Meere. C. prismatica J. Agardh [Acrotylus
prismaticus J. Agardh) an der Kiiste Hindostans; C. clavata Harvey an der Kiiste Floridas.

7. Dermocorynus Crouan. Yon einem breiten, dem Substrat anhaflenden, haut-
artigen Vorkeim erheben sich, vereinzelt oder in Mehrzahl einander genahert, aufrechte
Sprosse von sehr geringer LUnge, unverzweigt, unterwarts stielrund, oberwarts etwas
keulig verdickt, mit sehr deutlicher Fadenstruclur: Mark diinnfadig, von Rhizoiden durch-
flochten, in dern oberen fruchtenden Thallusabschnitte ziemlich stark aufgelockert; Rinde
analog Grateloupia. — Sporangien und Cystocarpien in den keulenformig verdickten
oberen Abschnitten der Sprosse verstreut. Sporangien paarig geteilt, sehr zahireich ein-
ander genahert. Cystocarpien sehr klein, vollstandig eingesenkt, mit rudimentarem
Hullgeflecht.

A Art, D. Montaguei Crouan, an der Kiiste der Bretagnc (Atlantischer Ocean).

8. Frionitis J. Agardh. Thallus abgeflacht, linealisch, gabelig oder fiederig ver-
zweigt, liaufig aus den Seitenrundern (zuweilen auch aus den Flachseiten) proliferierend,
ileischig-knorpeliger Consistenz, mit sehr deutlicher Fadenstructur: Mark ziemlich dick,
dunnfadig, von zahlreichen diinnen, langslaufenden Rhizoiden durchflochten und hier-
durch recht dicht; Innenrinde einwiirts aufgelockert, von Rhizoiden durchflochten, an
das Mark sich anschliefiend, auswarts dichter mit gerundeten, zuweilen etwas ver-
groBerten Zellen; AuBcnrinde kleinzellig, anticlinreihig. — Sporangien in besonderen
grofieren oder kleineren, randstandigen, ferlilen Fiederchen der nematheciumartig ver-
dicklen AuBenrinde eingestreut, paarig geteilt. Cystocarpien verstreut oder auf besondcrc
fertile Fiederchen beschrankt, vollstandig eingesenkt, mchr oder weniger weit in das
Mark hineinragend; Hullgeflecht ziemlich schwach ausgebildet.

Etv/a 6—8 Arten des stillen Oceans, namentlich der Westkiislu Ainenkas. Die typische
Art, Pr. lanceolata J. Agardh [Gelidium lanceolatum Harvey), an den califomischen Kusten. —
Die Gattung Prionitis bedarf noch sehr der genaueren Untersuchung.

9. Polyopes J. Agardh (incl. Acrodiscus Zanardini [?]). Thallus abgeflacht,
wiederholt gabelig verzweigt, hier und da schwach eingeschnurt gegliedert, ziemlich
derber Consistenz, mit deutlicher Fadenstructur: Mark ziemlich dicht, netzig-feinfadig;
Rinde ziemlich dicht geschlossen, doch deutlich anticlinreihig, einwarts etwas lockerer,
mit etwas groBeren, gerundeten Zellen, auswarts mit kleineren Zellen. — Sporangien
und Cystocarpien auf besondere, durch Einschniirungen undeutlich abgegliederte, fertile
Zweigspilzen beschrankt. Sporangien ilach-warzenformigen Nemathecien eingestreut,
paarig geteilt. Cystocarpien den local verdickten, fertilen Zweigspitzen, seltener analog
ausgebildeten mittleren Abschnitten der Thalluszweige vollstandig eingesenkt, sehr klein,
der Innenrinde eingelagert und markwiirts mehr oder weniger weit vorspringend; Hull-
geflecht netzfaserig.

Die typische Art, P. constrictus (Turner) J. Agardh, in den sudlicheren Meeren ziem-
lich weit verbreitet; 2—3 andere Arten hinsichtlich der Zugehdrigkeit zu Polyopes noch
zweifelhaft.

10. Codiophyllum Gray. Thallus mehr oder weniger abgeflacht, verzweigt, unter-
warts mit blattartig flachen, langlichen Zweigen, oberw'arts mit Zweigen, die an der
Spitze pfeilformig oder nierenformig eingeschnitten und beiderseits gleich ausgebildet sind.
Der untere Teil der blattartigen Zweige ist von Rippen und Rippchen durchzogen, der
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514 Grateloupiaceae. (Schmitz, Hauptfleiscb.)

ganze Zweig ein netzartiges Flechtwerk von engen, gleichmaBig gebildeten Maschen. —
Sporangien und Cyslocarpien auf besondere Fruchtblattchen beschrankt.

Die typische Art, C. natalense Gray {Thamnoclonium natalense J. Agardh), bei Port Natal.
4 4. Carpopeltis Schmitz. Thallus 2schneidig abgeflachl, wiederholt gabelig ver-

zweigt bei gleichmaBiger oder ungleichmaBiger Ausbildung der Gabel'aste, unlerwarts
haufig mit deullich vorspringender Mittelrippe, derber Consistenz, zellig-fadiger Struclur
Mark ziemlich dichl, feinfadig, von diinnen Rhizoiden durchflochlen; Rinde dicht ge-
schlossen, zelliger Slructur, einwiirtsmit grofieren gerundelen Zellen, aus warts mit kleinen
Zellen, auswarts deutlich anticlinreihig. — Sporangien und Cystocarpien auf kleine end-
stand ige Fruchlblaltchen beschr'ankt. Sporangien flachenstandigen Nemathecien einge-
lagert, paarig geteilt. Cystocarpien den verdickten Fruchlblattchen fast vollstandig ein-
gesenkt, sehr klein, beiderseilig der Innenrinde eingelagert, die AuBenrinde nuf ganz
schwach local emporhebend; Hiillgeflecht sehr schwach entwickelt.

Etwa 6 Arten der verschiedensten wa'rmeren Meere. C. phyllophora Schmitz {Acropeltis
phyllophora Harvey) an der West- und Sudkiiste Neuhollands; C. capitellata Schmitz [Cryp-
onemia capitellata Sonder) in den australischen Gewassern.

J2. Cryptonemia J. Agardh (Fig. 274 F, G). Thallus unterwarts stengelig, ober-
wiirts abgeflacht zu einem diinnen, ungeteilten oder (gabelig oder handformig) gelappten
Blattspross mit aufwarts allmahlich verschwindender, einfacher oder handformig geteilter,
seltenerrudimentarer oder ganz unausgebildeterMiltelrippe; andiesenBlattsprossen wach-
sen spaterhin aus den Rippenoderaus vcrletztenSlellen derBIattrander analogeBlattsprosse
proliferierend hervor, wiihrend die iilteren Sprosse selbst durch Obliterieren des Lamina-
gewebes allmahlich zu einfachen oder verzweigten Stengeln sich um for men; einzelne der
letzten Blattsprosse, haufig kleiner als die iibrigen, fertil. Thallusbau ziemlich dicht und
fest: Mark miifiig dick, mit diinnen, netzig verketteten, locker geordneten, von einzel-
nen Rhizoiden durch (loch tenen Markfaden; Rinde sehr dicht geschlossen, mit einwiirts
elwas groBeren, auswarts kleineren Zellen ohne deutlich erkennbare Reihenanordnung;
Kollode der Rinde sparlich und sehr zahe. — Sporangien und Cyslocarpien auf einzelne
meist kleinere und meist endslandige Blattsprosse beschrankt. Sporangien der nema-
theciumarlig stark verdickten AuBenrinde der Fruchtblattchen eingestreut, paarig geteilt.
Cystocarpien meist in vielzahligenGruppeniiberdieFlacheder Fruchtblaltchen, zuweilen
nur iiber einzelne fertile Segmente derselben verstreut, sehr klein, der local stark auf-
geiockerten Innenrinde eingelagert und in das Mark hinein vorspringend, die Aufienrindc
local auswarts emporwolbend; Hiillgeflecht wenig deullich hervortretend.

Etwa 6 Arten der warmeren Teile der verschiedensten Meere. Die typische Art, O.
Lomation (Bertoloni) J. Agardh, im adriatischen und mittellandischen Meer.

\ 3. Thamnoclonium Kulzing. Thallus mehr oder weniger stark abgeflacht, gabelig
oder seitlich verzweigt, an den Randern und an den Flachseiten mit sehr zahlreichen,
kurzen, dicken, geweihartig ausgezweigten Auswiichsen dicht besetzt und dadurch
hockerig-rauh, zuweilen unterwarts mit deullich vorspringender Miltelrippe, sehrdichter,
derber Consistenz, zellig-fadiger Structur: Mark feinfadig, aber durch dunne Rhizoiden
ganz dicht durchflochten; Rinde sehr dicht geschlossen, durchaus zelliger Structur mit
einwiirts groBeren, auswarts kleineren Zellen. — Sporangien und Cystocarpien auf be-
sondere heteromorphe Fruchtbrattchen mit flatter Oberflache und von weniger derber
Consistenz beschrankt, welclie einzeln oder zu mehreren roseltenarlig zusammengestellt
iiber den oberen Teil des Thallus verteilt sind. Sporangien der nematheciumartig ver-
dickten AuBenrinde der Fruchtblattchen eingestreut, paarig geteilt. Cystocarpien den
verdickten Fruchlblattchen vollstandig eingesenkt, der sehr stark aufgelockerten, netzig-
feinfadigen, rhizoid-durchflochlenen Innenrinde eingelrfgert; Hiillgeflecht schwach ent-
wickelt, wenig deutlich hervortretend.

Etwa 5 Arten der australischen Meere. Die typische Art, Th. dichotomum J. Agardli
{Polyphacum dicholomum J. Agardh), in den neuhollandischen Gewassern; Th. clavifentm
J. Agardh an den Siidkusten Neuhollands und Tasmaniens. — Die dicht hdckerig-warzige,
zuweilen stachelig-rauhe Oberflache des Thallus gewahrt nicht selten diinnliautigen Spongien
einen willkommenen Aufenthaltsort.
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Wichtigste Litteratur. Lamouroux, Essai sur les genres des Thalassiophytes non
articulecs. Paris 4 84 3. — Bonnemaison, Essai d'une classification des Hydrophytes locu-
16es ou plantes marines qui croissent en France. Paris 4 822. — Montagne , Prodromus
generum specierumque Phycearum novarum in itinere ad polum ant. ab. ill. Dumont d'Ur-
ville peracto collector. Parisiis 1842. — Kiitzing, Phycologia generalis. Leipzig 4 843. —
Harvey, Nereis boreali-americana. Washington 4852—1857. — J. Agardh, Bidrag till
Florideernes Systematik (Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Arsskrift 4871).—
Derse lbe , Epicrisis Systematis Floridearum. Lipsiae 1876. — Bornet et T h u r e t , Notes
algologiques. Kecueil d'observations sur les Algues. Paris 4 876—4880. — Kny, Botanische
Wandtafeln. III. Abteilung. Berlin 4879. — Schmitz , Untersuchungen liber die Befruchtung
der Florideen (Sitzungsber. d. konigl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 4883). — Ber tho ld , Die
Cryptonemiaceen des Golfes von Neapel (Fauna und Flora des Golfes von Neapel. XII. Mono-
graphie 4 884). — Wille , Beitrage zur Entwickelungsgeschichte der physiologischen Gewebe-
systeme bei einigen Florideen (Nova Acta d. kgl. Leopold, d. Akad. d. Naturf., Bd. 52).

Merkmale. Thallus slielrund, abgeflacht Oder blattartig flach, im Innern zuweilen
aufgelockert oder rohrig hohl, gabelig oder meist seitlich, zuweilen proliferierend ver-
zweigt mit meist wenig deutlicher Fadenslructur. Sporangien in besonderen Nemathecien
oder in der AuBenrinde verstreut. Cystocarpien entweder am Thallus verstreut oder in
besonderen fruchtenden Thallusabschnitlen, haufig viele Cystocarpien neben einander.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Aus einer Vegetaiionsspitze, die
vielfach quer oder alternierend schriig geteilt ist, entwickelt sich in den meisten Fallen
eine mittlere langgliederige Centralachse (Fig. 277^4), die von haufig sehr zahlreichen
diinnen, langslaufenden Rhizoiden begleitet ist. Yon diesem Markstrange laufen die
Rindenzweige in wirteliger oder gepaart-alternierender Anordnung nach aufien, auswarts
immer reichlicher sich verzweigend und immer kleinzelliger; sie schlieCen allmahlich
zu einer einwiirts groBzelligen und ziemlich lockeren, auswarts kleinzelligen und ziem-
lich dichten Rinde zusammen, deren Zellen zuweilen (Dudresnaya) in der sehr weichen
Kollode mehr oder weniger stark verschoben sind. In anderen Fallen wird die Central-
achse friihzeilig unkenntlich oder ist von vornherein verlrelen durch ein Biindel aufw'arts
verzweigter Markfasern. Der Thallus ist daher zumeist zusammengesetzt aus einem rhizoid-
faserigen Marke mit oder ohne deullich hervortretende Centralachse, einer lockcreren
Innenrinde und einer dicht geschlossenen, kleinzelligen AuBenrinde.

Fortpflanzungsorgane. Die Sporangien sind quergeteilt oder paarig geteilt; sie
sind fiber die ThalluslVache verslreut der AuBenrinde eingelagert oder in besonderen
Nemathecien ausgebildet. — Auxiliarzellen in besonderen, heteromorphen, meist unver-
zweigten, meist hakig gebogenen Auxiliarzellasten mit zahlreichen, kurz scheibenformigen
Gliederzellen, endslandig oder nahe der Spitze intercalar (Fig. 276 C). Carpogonaste
mehrzellig, meist mit kurz scheibenformigen Gliederzellen, meist hakig eingekriimmt
(Fig. 275 C), zuweilen seitlich ein wenig verzweigt (Fig. 276 A). Carpogonaste und
Auxiliarzellaste gesondert, in groBerer Anzahl gemengt in den fruchtenden Thallus-
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abschnitlen angelegt. Aus der befruchteten Eizelle sprossen (gewohnlicli nach Fusion
mit einzelnen Zellen des Garpogonastes) einzelne oder mehrere gegliederte Ooblaslem-
fuden hervor, die langs der Auxiliarzellen hinwachsend, hier und da einzelne Hirer
Gliederzellen mit den anliegenden Auxiliarzellen in Copulation treten lassen und so zu-
meist mehreren Cystocarpien denllrsprung geben (Fig. 276 C). Die letztgenannte Gopu-
lalionszelle sprosst dann direct zum Gonimoblasten aus, indem aus ciner mehr oder
minder kraftigen Ausstiilpung derselben gewohnlicli simultan mehrere sporenbildende
Zweigbuschel hervorwachsen, die, bald selbslandig abgegrenzt, bald ohne besondere Ab-
grenzung, seitlich mehr oder minder dicht zusammenschlieBen zur Bildung des kugelig-
nierenfbrmigen Fruchtkernes. — Cystocarpien am Thallus meist in grofier Anzahl
verstreut oder in besonderen fruchtenden Thallusabschnitten gehauft, der Innenrinde
eingelagert oder auf der Innenseite der local etwas emporgehobenen Rinde ausgebildet,
vollsUindig eingesenkt oder die auflagernde, gewohnlicli nicht perforierte Rinde local ein
wenig emporwolbend (Fig. 277 4), bestehend aus einem kugelig nierenformigen, locker
oder fest zusammengeschlossenen Fruchlkern, der mittelst eines besonderen, meist ge-
kriimmten Stielchens angeheftet ist; Gonimoloben zuweilen deutlich gesondert, meist
gleichzeitig reifend, samtliche Zellen mit Ausnahme weniger Stielzellen zu Sporen aus-
bildend. — Hiiufig zahlreiche Cystocarpien nahe neben einander ausgebildet, so dass
zuweilen 2 oder mehrere Fruchlkerne seitlich zusammenfliefien.

Geographische Verbreitung. Die Familie ist iiber weite Meere verbreitet, doch
findet sie sich ausschliefllich in solchen der gema'Bigten Zone: in den nordlichen Teilen
des atlantischen und stillen Oceans, in den europaischen und den siidauslralischen
Gewassern.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die D. schlieBen sich einerseits der Familie der Grate-
loupiaceac, andererseits der Familie der Nemastomaceac direct an. Sic sind von diesen
hauptsachlich durch die Ausbildung der Fortpnanzungsorgane verschieden. Die Aniage
der Auxiliarzelle und des Carpogoniums geschieht noch in ahnlicher Weise wie bei den
Grateloupiaceae, die Ausbildung ist jedoch eine einfachere. Durch die Aniage der
Auxiliarzelle an besonderen langen, meist gekriimmten Zellfaden unterscheiden sich die
D. auch von den Nemastomaceae (wo zur Auxiliarzelle irgend eine Zelle der Rinde wird).
Das directe Aussprossen der durch Copulation verstarkten Auxiliarzelle unterscheidet
ferner die D. von den beiden verwandten Familien, bei denen die Auxiliarzelle erst eine
Centralzelle abgliedert.

Einteilung der Familie.

A. Sporangien iiber die ThallusoberflUche verstreut. Thallus stielrund oder schwach ab-
geflacht.
a. Scheitelzelle alternierend schrag gegliedert.

a. Thallus stielrund oder zusammengedruckt, rdhrig hohl; Cystocarpien verstreut
1. Dumontia.

p. Thallus stielrund oder schwach abgeflacht, in jungeren Teilen rdhrig aufgelockert.
Cystocarpien in fruchtenden Zweigabschnilten 2. Cryptoaiphonia.

b. Scheitelzelle quer gegliedert.
a. Thallus stielrund, mit deutlicher Fadenstructur. Cystocarpien in der Innenrinde

verstreut 3, Dudresnaya.
^. Thallus abgeflacht, an der ObertlSiche dicht kurzhaarig. Cystocarpien in fruchtenden

Abschnitten 4. Dasyphloea.
B. Thallus 2schneidig abgeflacht, aus dem Rande verzweigt. Mark dick; Scheitelzelle quer

gegliedert. Cystocarpien in fruchtenden Abschnitten der oberen Thalluszweige. Sporangien
unbekannt.
a. Centralachse dick, wirtelig verzweigt, mit dicken, seitlichen Rindenzweigen 5. Pikea.
b. Centralachse diinn, mit diinnen, seitlichen Rindenzweigen, schwer im Marke erkennbar

6. Farlowia.



I>umoiiliiic..'ae. (Schmiti, Hauplfleisch.: I•Spornngien in flaclien Nemathccien.
Spornngien paarig getcill.
a. Thalltis Sschneidig abgeflaoht, mil gezalineltem Randu. Nematliecien klein und flach.

Sporaogien schief paarig geleilt 7. Andersoniella.
Thnllus blattartig Qach, gutielt, ungeteilt oder unrcgelmiiCig gelnppt oder zersehlitzt.
Nematliecien unbestiinmt begrenzt, recbf Bach 8. Dilsea.

Spopangien quer goteilt. Tliallus einem verzweiateu Lauhsprosa ahaitoh, roit sliclnindem
Stengel und geraBdeten, schlie&ich abfalk>nden B. Nemathecien Qaota wan

9. Constantinea.

I. Dnmontia Lamouroux (Fig. 275 . Tballas Btielnmd oder g
r 8 h r i g - b o h l , u n r e g e l m 5 6 i g s e i t l i c h v e r z w e i g t ; n u r d i e o b e r s t e n w a c h s e a d e n Spitzen <i«
Tha l la s sprosse enthalten d i e AnHioge
einer mitlleron Zellrcitie, die atiseltig
altemiereade, Jiuswiiris verastelteRiQ-
denzweige aossendet; darcb Aaflocke-
rang des Gewcbes wirddann sehr bald
der Thallus iti der Milte rolirig 1;
Thalloswandung alsdann aaswSrta

geschlossen und kleinzellig, ein-
warls iut;liL" groB/cllig, aufi;c locker I,
aofderlimensettebegleitetroa einigea
langslaufeoden, aufwSrts rerzweigtea,
diinnen ZellfSdeu (Markftden) und von
melir oder minder zahlreichen Rlii-
zoiden.
nierend

Scbeitelzelle allseiiig alier-
schriig gegliederl. — Spo-

rangieo verslrent, paarig geleilt.
CarpogonSste und Anxiliarzellasle
kiirzer, in grofier AnzabJ in dem anf-
gelockerlen innerstea Teila der
Thalluswandong verstreut i
carpien verstreut, in sehr groBor
Auzahl der Inneoseite der Thalltts-
wandang angeheftet, .-elu- klein;
Frachtkerne zuBammengasetzt ;ms
eineni kleinen Knauel von Zcllen, die
fast siiiiLilicli zii Sporen werden.

2 Arlen der nflrdlichen Teile des
atlantiscben und Bttlien Oceans. Die
typischa Art, D. (Uifonmts Greville

tridium filiform Lyngbye) an den
nOrdlicheu ouropaischon Kiisten des
a t t a n t l s c h e n O c e a n s u n d t a n O e

Ikischuit Mi>er.

1. Cryptosipbonia I. Agardh.
Tballos sUelnmd odor sohwacb abge-
flacbi, allseitig oder Szeilig reicbliob
verzweigtj in jfiogeren Abschnitten
ruhrig aufgelockcrt. liinc geglicderte
Centralachse eatsendet attswarts a!l-
seitig oder Szeilig ;»llernterendc gepaarle Bladenz-weige, die, suswirts setir reicblic

zuletzt zu einer kloinzclligcn, uniiclinreihigen AaBenriade dicht zusammen-
ilieflen; in alterenthallusabschmtlen wird die Cenlralachse von einer immer dichteren

aid dipkeren Schicbi dunner, lUngslaufendnr Rbizoiden umbulU. Scbeitelzelle ailseilis

175. Dumontia flifermi* [Fl. D*n.) (J»t. -t a
•;. in n»t, Or.t B Sehnitt tinnli e]n«n Timlin.-

raiigion i Iin i r tudMnffinnig EeltrtiDttUl t ':iriiot; ( 'na-.t, »n
dem niactinugra C»rposattlDBi Imt eo«1i \ u ] a ( ( a de
T b e g o n n c t i (1UC|II. ( J , B n a c l i K f i t r i i i K i C i m c

oclitnili.)
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oder Szeillg allernierend schra'g gegliedert. — Sporangien verslreut, paarig geleilt. Carpo-
gooaste und Auxiliarzellaste in dem aufgelockerlcn Innern der fracbtenden Endaus-
zweigungen des Thallus in grofier Anzahl verleill, einzeln den einzelnon Gliederzellen
der Rindenzweige seillicb ansitzend. Cystocarpien in Mehrzalil den local verdickten,
frochtenden. Zweigabschnillen eingelagerl, sehr klein; Gonimoblast Iwgelig-nterenfSrmig,
ein kleines, Test geschlossenes Knh'ucl von Zellen, welche fast samllich zu Sporen. sich
ausbilden.

2 Arlen der Westkiiste Nordamerikas- Cr, Grayana 1. Agardli und Cr. Woodii J. Aganlh
an der Insel Vancouver.

3. Dudresnaya Bonneraaison (Fig. 276, 277 A, tt), Thallus stielrund, allseilig reich
verzweigt, gallerlig-weich, von deutlicher fadiger Struclur: der obere Teil des Thallus

^

zeigt eine gegliederle Cenlral-
i| achse mil quergeteilterScheitel-

'yi zelle und wirlelig angeordnele,
f\ /^rf==;=: : :==5s>.^ K/ auswarts reich biischelig ver-
\ * ^ y1 n ^^^^R^^-z^i _^rC^ iljTi, zweigle Rindenzweige, welche

\ ^ w ^ 4 ^ //TTfii'TP^* ll nur se*ir 'oc^er se i lncn zur

q52i^£^^^^/v^3xii? // Uinde zusammenschlieCen; im
hJ <&J\/s I! unleren Teile des Thallus er-

scheint die Cenlralachse ura-
hiillt von eincr imnicr dichteren
und breileren Schicht von
dickeren und dunaereo Rhi-

t ^ ^ ^ \ \ /St Yfyfi'K // /diiJun, wodtirch die Rindemelir

" i* i (£r\yt^ /( iiiid mehp aacb ;iiiRei

JSA CS-^^2>x [f (1 wird; Kollode sehr
& \ WL ^O ¥h Jim VCX erweicl)en. — Sporangien {so-

weit bekaunt) quergeleilt, ver-
slreut. Carpogonasle und Auxi-

in groCer Anzahl
inneren Teil der

hin verstreut; Auxiliar-
endsiSndig oder inler-
Cyslocarpien vollst&ndig

eingeschlossen,durchdielnnen-
rimio bin verslrent, .sehr klein;
Fruchlkern dicht geschlossen,
aus i oder 2 Gonimoloben zu-
sammengeselzt, ziemlich weniu'-
zeliig, fast ganz in Sporen sich

L aufloseini.
2 Arten der europttischen Meore. U. coccinea Bonnemaison {Mesogloia coccinea C. AgardJ]

Nemaliuni cocdMtm Kiitzing) im w H r m e r e n earopftiscben at lant i scheo Ocean; t>. p w p i
(era 3. Agardh (Nemalion purpuriferum Kutzing) im niittellandischen und adriatischen Meer.

4. Dasyphloea Monlagne (incl. Nizzophiaea J. Agardli'. Thallus mehr oder weniger
-lark abgeflaclit, reichlich seillich, meist aus den Seilenriindern izetlig verzweigt, an

c B

276. Dudriantiya coccinea (Ag.) Crouan. A GarpocunaBt nua wobreran
....'(Srmigen UliedcrzfUeu EneammeDKeKotJit, tvagt aia Ende daB

Carjiogoilium c mit langera Tricbojryu (100(1); B das bflfiucliteta Carpo-
goniani hat das Tricbogyn, an des ten SpiUo noch eisige Spermatien sp
insit'ion, abgegliodort and Ut mit oiner (ilicilvrz^lla ties ( sirpogoniisloa
fusioniert; nun w&fhst ins dem Bauehtoil don Curpoftouiuma eia Oo-
bl«at«mfadon horror (iOO[l); € von cter befruchteten (Jixulle Him! >er-

iono OolilastuinCnden zu den Auxiliarxellen hingawuchseu und nacb
ton (jliederiullen mit ihnon copiiliert. Die AmiliarzelUn a

al« intercttlnre Ze)l«n to deu Amiliartellaston oe ousgebildft,
die Centraluchsenzelle, von der wirtelie ang«ordneto, v«rxw«igle

Rindonfilden ab^woigen (J(H)Jl). (Xaeh Bornot.}

Ilftrzeiliisle
durch den
Hi tide
zellen

g g
der ganzen Oberfliiche dichl knrzbaarig, zellig-ftldiger Stntetur: Mark dicht
nsitwenigdeuHicher7wirleligverasleHerCenlralachsemitc[uergeteillerScheitelzelIe; Rinde
ziemlich schmal, einwartsgroBzellig, dichl geschlossen, auswarls kleinzeilig, dicht. — Spo-
raogienqoergeteilt, an denoberen AbsctmitteadesThatiasiLberdteThallusQ&che \ersireui,
derAuGenrinde eingelagerl. CarpOgonaste und Au\iliarzell;is!e in besonderen slielrunden,
rbizoidfreien, fruchtenden Abschnilten der oberen Thalluszweige in geringcror Anzahl
erteiit, einzeln dem ;mteren Teile der wirlelig geordneien Rindonzweige angehefk't.
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Cvstocarpien in geringer Attzahl in den Fruchlenden ZweigabschnHlen angelegl, in der
einzelnen Rindenzweigwirleln hauGg zo zweien gegenst'andig, local die Rinde auswSrts
emporw51bend, kugeliy-nierenformig, /usammengeseUt BUS zahireichen, dicht zt
sammengedrSngten Zweigbtischeln roil groBer, geweihartig ausgezw eigler Stielzelle.

2 cinander sehr nahe steliendc Arlen der sudaastrallscbcn Meere. D. insignis Montagu
und D. Tasmanica Hooker ot Harvey.

5. Pikea Harvey. Thallus
2schneidig abgeflaclit, 2/eilig aus
deni Rande verzweigt inilungk>ich-
DQlfiiger, sprossaufwartsallmUhlich
stSrkerer Ausbildung der Zweige;
Mark ziemlich dick, dicht langs-

pig mil dicker, gegliederler,
wirtelig \erzweigler Ceulralachsc
und dickeu, gegliederlen, schrUg
aufgerichlelen, seillichen Rindeu-

( /weigen; Rinde sclunal, einwSrts
mehr grofizellig, etwaa lockerer,
auswHrtskIeinzelHg,dicbt;Seheitel-
zelle quergegliederl.— Sporaugien
ininekannt. r.;irpogonaste und
Auxiliar/elliislc in den fruchtendeu
ThalUisabschnitten in sehr groCer
Anzahl in der slark aulgelockerlen
Innengrenze der Hinde angelegl,
zugleich mil sehr znhlretchen,
analog geslalleten, wormformig
gckriimmlen und kur/.glifderi^tMi,
slerilen, serundiiren Zcllfaden.
Cyslocarpien in den IVuchlender)
Abscbnitten der oberen Tballus-
/.weige in grolier Zalil zwtscben
Mark und Rfnda /nsaminengedningt,
liings der nichl verdtcklen Millel-
liniedieserSprossabschniitebeider-

itig die Rinde auswiirls enipor-
wiilbend, so dass der fruchti
AbscboUt zu beiden Seiten der
.Millellinie eine war/ is- knolige
Oberlliiche aafweist; Fruclilkern
kti.nelig-nierenrorfHigodereiformig,

/irmlicli grofier, veriislelter
deullich zusammengc-

>et/.l aufl iiiehrerenreicliveriislellen
ZweigbBscbelo.

i Ari. /'. californtca Harvey, an der Westkdste Nordamerikas.

Farlowia J. Agardh. Thallus in der vegelaliven Ausbildung der Gattung Pikea
i;iu- .mains, nur unterschioden ilurrli eine diinne Cenlralachse und diinne lUiulcn-

zweige dii ulralachse, die beidc inmitlen des diinnrascrivcn Murkos nur schwer eo
onterscbeiden sind. — Sporangien unhckannl. Carpogoniiste und AaxiliarzellSste ganz
analog Pikea. (.'.ystocarpien in den frachteaden Endaaszweigangen des Thallus in î>lir
«roCer Anzahl zwischen Rinile und ^lark znsammenged.raag1 und rings um den Spross
her urn gletchmSBig \erieilt; Prucblsprosse demei n>nd gleicbmUBig scbwacb ver-

Canttaniinia HOM marina
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dickt, mit ganz schwach warziger Oberflache; Fruchtkern analog gestaltet wie bei Pikea,
doch kleiner.

Mehrere (bisher nur ganz ungeniigend unterschiedene) Arten der Westkuste Nord-
amerikas. Die typische Art ist F. crassa J. Agardh. — Die 'Gattung Farlowia steht der Gat-
tung Pikea sehr nahe und unterschcidet sich hauptsachlich durch den Habitus der fruch-
tenden Sprossabschnitte von dieser Gattung.

7. Andersoniella Schmitz. Thallus 2schneidig abgeflacht, mit unregelmaBig ge-
zahneltem Rande, unregelmaBig gabelig verzweigt, mit ungleichmaBiger Ausbildung der
Gabelaste, seltener aus dem Rande, hier und da proliferierend verzweigt; Mark dicht
langsfaserig mit diinner, wirtelig ausgezweigter Gentralachsc; Rinde schmal, einwarts
mehr grofizellig, etwas locker, auswarts kleinzellig, dicht; Scheitelzelle quergeteilt. —
Sporangien anscheinend (?) schief paarig geteilt, in kleinen flachen, iiber die Thallus-
flache verstreuten Nemathecien. Carpogoniiste und Auxiliarzellaste ganz ahnlich wie bei
Pikea, zusammen mit zahlreichen, slerilen, wurmformigen Zellfaden in der aufgelockerten
Innengrenze der Rinde verteilt. Cystocarpien vereinzelt, iiber die ganze Thallusober-
fl'ache verstreut, zwischen Mark und Rinde eingelagert und die Rinde local emporwolbend;
Fruchtkern ahnlich ausgebildel wie bei Pikea, doch viel grofier. Rinde oberhalb des
Fruchtkerns von einem dcutlichen Porus durchbrochen.

4 Art, A. Farlowii Schmitz, von der Westkuste Galiforniens.

8. Dilsea Stackhouse (Sarcophyllis Kutzing). Thallus blattartig flach, gestielt, un-
gcteilt oder unregelmaBig gelappt oder zerschlitzt; Mark sehr dick, mit gegliederten,
vielfach verzweigten Markfasem, die von Rhizoiden anfangs sehr locker, spater immer
dichter durchflochten werden; Rinde mehr oder minder breit, einwarts mehr groBzellig,
aufgelockert, allmahlich in das Mark ubergehend, auswarts kleinzellig, dicht, zuweilen
anticlinreihig. — Sporangien an einzelnen unbestimmt begrenzten Stellen der Thallus-
oberflache in groBerer Anzahl der schwach verdicklen Aufienrinde eingelagert, paarig
geteilt. Carpogoniiste und Auxiliarzellaste ziemlich lang, wurmformig eingekriimmt in
sehr groBer Anzahl dem aufgelockerten Gewebe auf der Innengrenze der Rinde einge-
streut, zugleich mit zahlreichen, kurzgliederigen, wurmformigen, sterilen Zellfaden.
Cystocarpien in sehr grofier Anzahl in den fruchtenden Thallusabschnitten dem faserigen
Geflechte des Markes eingelagert, ziemlich klein, auswarts gar nicht hervorragend;
Fruchtkern kugellfe-nierenformig, von einzelnen Strangen sterilen Gewebes durchsetzt,
zusammengesetzt aus mehreren reich verastelten, ziemlich iocker geschlossenen Zweig-
biischeln.

2—3 Arten der nordlicheren Teile des atlantischen und des stillen Oceans. Die typische
Art, D. edulis Stackhouse (Sarcophyllis lobata Kutzing, Schisymenia edulis J. Agardh:, im atlan-
tischen Ocean. D. californica Schmitz (Sarcophyllis californica J. Agardh) im stillen Ocean.

9. Constantinea Postels ct Ruprecht (Fig. 277 C). Thallus von der Gestalt eines
verzweigten Laubsprosses mit stielrundem Stengel und durchwachsenen, gerundeten,
haufig unregelmaBig eingerissenen, zuletzt abfallenden B. Thallus aufgebaut aus ein-
zelnen Sprossen von der Gestalt eines gestielten, schildformigen Blattes; aus der Mitte der
Oberflache der jeweilig letzten blattartigen Ausbreitung wiichst stets wieder ein neuer,
analog gostalteter Spross hervor; die auf einander folgenden Stengelabschnitte dauern
aus, die blattartigen Ausbreitungen aber zerspalten allmahlich bis zum Grunde und fallen
zuletzt ab, ringformige Narben hinterlassend. Mark ziemlich dick, dicht faserig, zu-
sammengesetzt aus verzweiirten, lang gegliederten, zum Teil dickeren Markfasem und
sehr zahlreichen, diinnen Rhizoiden; Rinde sehr dick, einwarts etwas mehr groBzellig,
locker, auswarls kleinzellig, dicht, anticlinreihig. — Sporangien in flach warzigen, iiber
die Blattflachen verstreuten Nemathecien, quergeteilt. Carpogonaste und Auxiliarzellaste
an den fruchtenden Blattabschnitten in groBerer Anzahl in dem aufgelockerten innersten
Teile der Innenrinde der Blattoberseite angelegt zugleich mit sehr zahlreichen wurm-
formig gekrummten, sterilen Zellfaden. Cystocarpien an den fruchtenden B. in groBer
Anzahl angelegt, eine breite Zone langs des Blatlrandes auf der Blattoberseite einnehmend,
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der sehr stark aufgelockerten Innenrinde der Blaitoberseite eingelagert, die auflagernde,
von Poren durchbrochene Aufienrinde etwas emporwolbend; Fruchlkern maulbeerformig,
von einzelnen S Iran gen sterilen Geflechtes durchsetzt; Gonimoloben nur anfangs ge-
sondert, spater zusammenflieBend.

2 Arten der noTdlicheren Teile des stillen Oceans. C. Rosa marina (Gmelin) Postels et
Ruprecht (Neurocaulon Rosa marina Kutzing), an Kamtschatka; C. Sitchensis Postels et Ru-
precht im Alexanderarchipel.

Gattung unsicherer Stellung.

Erythrophyllum J. Agardh. Tballus blattartig flach, ziemlich diinn, unterwarts
stengelig, oberwarts vielfach unregelmafiig vom Rande her eingeschnitten; der Blatt-
stiel in eine aufwarts allmahlich sich verlaufende, unregelmafiig altcrnierend seitlich
verzweigle Blattmittelrippe verlangert; Thallus faserig-zelliger Struclur: Mark ziemlich
dick, faserig, mit zahlreichen, allseitig verflochtenen, dicklichenRhizoiden, durch welche
die langgereckten, querverketteten (stellenweise durch centralachsenartige Ausbildung
dcutlicher hervortrelenden) primaren Markfasern aus einander gedrangt sind; Rinde ein-
warts lockerer, mit groBeren, quervertiipfelten Zellen, von einzelnen kiirzeren Rhizoiden
durchselzt, auswarls dichter, mit kleineren, zuletzt anticlin gereckten Zellen. — Sporan-
gien, Anlheridien und Cystocarpien unbekannt.

1 Art der Westkuste Nordamerikas, E. delesserioides J. Agardh. — In mancher Beziehung
crinnert die Gattung Erythrophyllum sehr an die Ditmontiaceae IDilsea und Verwandte).

NEMASTOMACEAE

von

Fr. Scbmitz und P. Hauptfleisch.

Mit 8 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedrnckt im April 1S97.)

Wichtigste Litteratur. Lamouroux, Essai sur les genres des Thalassiophytes non
articul^es. Paris 18U. — Kutzing, Phycologia generalis. Leipzig 4843. — Le Jol is , Liste
des algues marines de Cherbourg (M6m. soc. sc. nat. Cherb.) 4 863. — Crouan, Florule du
Finistere. Paris 4 867. — Zanardini, Iconographia phycologica adriatica. Vol. II. Venezia
4865—4 869. — J. Agardh, Epicrisis systematis Floridearum, Lipsiae 4876. — Bo m e t et
Thuret, Notes algologiques. R£cueil d'observations sur les Algues. Paris 4876—4 880. —
Schmitz, Unlersuchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. konigl. Akad.
d. Wiss. zu Berlin, 4883). — Berthold, Die Gryptonemiaceen des Golfes von Neapel (Fauna
und Flora des Golfes von Neapel, XIII. Monographic 4 884). — Schmitz, Systematische
Ubersicht der bisher bekannten Gattungen der Florideen (Flora 4889). — Derselbe, Kleinere
Beitrfige zur Kenntnis der Florideen, IV (Nuova Notarisia, Serie V, 4 894).

Merkmale. Thallus stielrund, abgeflacht oder blattartig flach, in sehr verschieden-
artiaer Weise gabelig oder seitlich verzweigt, mit mehr oder weniger deutlicher Faden-
structur. Sporangien verstreut. Cystocarpien an den oberen Thallusteilen, sehr klein,
vollig eingesenkt, gewohnlich mit Porus meist zu mehreren zusammen.
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Vegetationsorgane und anatomisches Verhatten. Aus einer Vegetationsspitze mit
mehr oder weniger deutlicher Fadenstructur (selten mit quergcgliederter Scheitelzelle)
entspringl ein mittlerer Strang diinner, gegabeller, vonRhizoiden mehr oder weniger reich-
lich durchflochtener Markfaden (Fig. 279 C), die nurzuweilen durch eine gegliederte Cen-
tralachse ersetzt sind; davon zweigen auswarts sehr zahlreiche, diinnere oder dickere
Rindenzweige ab, die auswarts wiederholt gegabelt, zu einer mehr oder minder dichten,
zelligen oder anticlinfadigen Ilinde zusammenschlieBen (Fig. 279 67, 280/?). Querver-
liipfelung der Zellen findet nicht statt. Die Kollode ist mehr oder weniger ziihe.

Fortpflanzungsorgane. Die Tetrasporen entstehen in Sporangien, die raeist paarig
geteilt sind; sie sind, soweit bekannt, iiber die Thallusflache verstreut. — Carpogonaste
in der Rinde auf der Innengrenze der Aufienrinde verstreut, meist 3zellig, einer Glieder-
zelle eines Rindenfadens seitlich angeheftet und auswarts gereckt, zuweilen hakig ge-
kriimmt. Auxiliarzellen sehr viel zuhlreicher angelegt als Carpogonaste, durch Ausbildung
einzelner Zellen der Rinde gewohnlich im auBeren Teile der Innenrinde entstanden, vor
der Befruchtung mehr oder weniger deutlich kenntlich. — Die befruchtete Eizelle I'usio-
niert vielfach mit einer oder der anderen Nachbarzelle und sprosst dann in einzelne oder
mehrere Oob las tern fa den aus, welche zu den Auxiliarzellen hinwachsen und gewohnlich
mit mehrercn Auxiliarzellen nach einander copulieren (Fig. 278 A).

Die Copulalionszelle, durch Copulation der Auxiliarzelle und der unmittelbar an-
liegenden Ooblaslemfaden-Gliederzelle entstanden, sprosst dann aus zum Gonimoblasten;
zunuchst wachst entweder aus der alien Auxiliarzelle oder aus der alien Ooblastemzelle
ein Fortsatz thallusauswurts, seitlich oder thalluseinwarts hervor, der zuweilen als
Gentralzelle abgegliedert wird; aus diesem Fortsatze res p. dieser Gentralzelle werden
dann succedan mehrcre, selten nur einzelne, sporenbildende Zweigbiischel hervorge-
streckt, welche, in wechselnder Weise ausgebildet, zuletzt fast ihre samtlichen Zellen
zu Sporen entwickeln (Fig. 279-4, 280/J). — Cystocarpien iiber den oberen Teil des
Thallus verstreut, seltener auf bestimmte Thallusabschnitte beschrankt, meist in grb'Berer
Anzahl einander genahert, sehr klein, vollstandig eingesenkt, der Innenrinde eingelagert,
die auflagernde, gewohnlich von einem Porus durchbrochene AuBenrinde nur sellen local
etwas emporwolbend, ohne Hiillgeflecht; Fruchtkern thallusausw'arts, seitlich oder thallus-
einwarts angeheftel, kugelig-nierenfb'rmig abgerundet oder lappig geteilt, meist zu-
sammengesetzl aus mehreren, succedan ausgebildeten, dicht zusammenschlieBenden oder
auseinander spreizenden und dann meist durch sterile Fasern gelrennten Gonimoloben
von mehr oder minder reichlichcr Ausbildung.

Geographische Verbreitung. Am meisten ist die Familie im Mittelmeer vertreten
und in den angrenzenden Teilen des atlanlischen Oceans. Auch im nordlichen allan-
tischen Ocean und in siidlichen Meeren find en sich Vertreler der Familie.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie der N. schlieBt sich sowohl im Bezug
auf den Thallusbau als auch mit Rucksicht auf die Fruchtbildung den Dumontiaceae einer-
seits und den Rhizophyllidaccac andererseits direct an. Die Anlage der Carpogonaste und
der Auxiliarzellen ist die gleiche; die Entwickelung der Fruchtanlagen aber bereitet auf
die sorusartige Ausbildung der Gonimoblasten bei den Rhizophyllidaceae vor. Neben
dieser nahen Verwandtschaft finden sich aber auch verschiedene Beriihrungspunkte mit
den Grateloupiaceae und Gloiosiphoniaceae. Auch mit anderen Farnilien, z. B. den Cysto-
clonieae der Rhodophyllidaceae haben sie durch die Fruchtausbildung der Halarachnioneae
manches ubereinstimmende. Indessen bilden die Ar. doch eine gut begrenzte Gruppe
innerhalb der Cryptonemiales.

Einteilung der Familie.
A . D i e c o p u l i e r t e A u x i l i a r z e l l e s p r o s s t t h a l l u s a u s w a r t s z u m G o n i m o b l a s t e n a u s . G o n i m o -

b l a s t m i t m e h r e r e n d i c h t g e s c h l o s s e n e n G o n i m o l o b e n . . . . I . S c h i z y m e n i e a e .
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a. Scheitelzelle quergegliedert. Tballns mil gegltederter Cenlralnchse, slielrunil odcr ab-
geflaeht. gallertig scbliipfrlg I. Calosiphonia.

b. Thallus mit sehr deatitcher Fadenstructur and dichtem Mark, ohne Centralachse,
ilertig QeischJg,

a, Thailus abgeflacht Oder flach, gabclig oder unregelmiiBig ver2wcigt 2. Platoma.
£. Thallus blattartig tlach, sitzcnd oder kurz geslielt, ungcteilt oder iinregelrniiBig

geloppt oder gespalten 3. Sehizymenia.

B. Die copulierte Auxilinrzelle sprossl lhalluseinwarls an*. Gonimoblasi LmregelmUBia

abgegrenzt, gelappt oder in raehrere melir oder wen'tger deulliche Gonimoloben geleill
II. Halarachnioneae.

0. Tliallus abgoflacht oder flacha ungeteilt oder geteilt, im Innern fOhrig aufj;oiockcrt.

I
Cystocarpien verstreut 4. Halarachnion.

b, Tliallns Btlelrund,
't, Verzweigt, oberwiirts mit nicreiiftiriuigcn Blatlsprossen. Cystocarpien nn einzelnen

fertilen Sprossen 5. Neurocaulon.
p. Wtederholt ^abelig verzweigt, knorpelig. Cystocarpien aiif schotenftirtnig veriiickini

Zweigenden 6. Purcellaria.

C. Die copulierte Auxiliarzelle sprosst seltwUrls oder thallusaaswSrts aus. Gontmoblast

tlein, onregelmafiig gelappt, in Sporen zerfallend i l l . Wemastomeae.
a. Thallus tuit Centra!udise und quorgegliederter Scbeitelzelle, stielrund, stlseilig verzweigt

7. Bertholdia.
Tbalius mil dickem Uarlc nnd fScherfOrmig strahlender Vegetationsspilzc, stielrund
oder abgeflacht. gabelig odcr wecbselod verzweigt 8. Nemaetoma.

J?
178. •& Caloaiphoni" Jiel l iger O a i p o g o n u t , ttusBon iiutt>rsiii Zs l le tturk vergr.

und oiner AmdliaMtoll* Umllch > s t . I'"1''1 "'"W ats solcho fungicrt. Ana dem nl)(top;lindcrtea [Usiui-iiLuil daa ba-
'iLctou C.-irpogoniuniB waciuon : i OoblMiamrloen u t n t nsd b n i t r a i ioh in na »Dgieaiend«
:i au« |4U(l|l). — ti I'latoma cyclocolya (Mont.i S c h m i t i , llaliitnabild der Pfl. iu nut. Or. — 0 Schitgt

r i (t'linuv.i J. Air., QnersclmHI dea Thiitlus mit lockor goordnpUa MurkriiHoin und iroitabaltou, t i l i i l i
Kindoiil-lden (3OO7lf. {A nucli S c h m i t i ; B, C uach K t t t i i a g . )

I. Schizymenieae.

1. Ca los iphon ia ij 'ouan (Lygi$teaJ. igardh) (Fig. 278 .1 ) . Thallus slielruml 01
abgeflachl, sehr reichlicii allseitig verzweigt, gallertig-sohlupfrlg; von einer gegliedcrii'n

Centralachse, die altmSblich itnmer retchlioher von ifingsLaafenden , dicberea und diin-

nerea Bhizoiden eingehiilll wird and zpletzi tamiltea des dicken Maries vim den dfokeren
Rhizoiden fast gar nichl mehr zu Dnterscheiden 1st, verlaufen auswarts wirtelig geord-
nele, reich biiscbelig verUstelle Rindenzweigc, die seiilicli zusammenschlieBen zur liil-

dung einer einwiirts selir Bfark aufgelockerten (doch hier allniiiblich von Bbizoiden
zienilich reichlich dtircbflocblenen), auswarts dicht gesclilossenen imcl kleinzelligen Hinde.

Scheilelzelle quergetcill. — Sporangien unbekannl. Carpogonaste wenig zablreicb,
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3zellig, hakig eingekriimml. Auxiliarzellen in grofier Anzahl in der Innenrinde verstreut,
vor der Befruchlung kaum unterscheidbar. Nach der Copulation sprosst sie thallus-
auswiirts zum Gonimoblasten aus. Gonimoblast aus mehreren succedan ausgebildeten,
dicht zusammengeschlossenen, vielzelligen Gonimoloben zusammengesetzt und einheitlich
abgerundet. Cystocarpien verstreut, ziemlich klein, der Innenrinde eingelagert und die
von einem Porus durchbrochene Aufienrinde local emporwolbend.

Eine ziemlich vielgestaltige Art, C. vermicularis Crouan (Nemastoma vermicularis J. Agardh
= Lygistes vermicularis J. Agardh), des Mittelmeeres und der angrenzenden Gebiete des
atlantischen Oceans.

2. Platoma (Schousboe; Schmitz (Fig. 278 B). Thallus abgeflacht oder flach,
gabelig oder unregelmafiig, nicht selten auch vom Rande proliferierend verzweigt,
gallertig-fleischig; mit sehr deutlicher Fadenstructur: Mark ziemlich dicht, mit diinnen,
gegabelten, durch llhizoiden verstarkten Markfasern; Rinde deutlichst anticlinfaserig;
Innenrinde etwas aufgelockert, vonRhizoiden durchflochten; Aufienrinde dichtgeschlossen,
kleinzellig, vielfach mit eingestreuten Driisenzellen. Kollode ziemlich zlihe. — Sporan-
gien verstreut, paarig geteilt. Carpogonaste wenig zahlreich, auf der Innengrenze der
Aufienrinde, 3zellig; auswarls gereckt. Auxiliarzellen ziemlich zahlreich, vor der Be-
fruchtung mehr oder weniger leicht kennllich. Cystocarpien verstreut, ziemlich klein,
der Innenrinde eingelagert nnd die von einem Porus durchbrochene Aufienrinde nur
sehr wenig oder gar nicht emporwolbend.

Etwa 4 Arten des Mittelmeeres und der angrenzenden Gebiete des atlantischen Oceans;
einigc Arten der siidlicheren (namentlich der australischen) Meere noch zweifelhaft. Die
typische Art, PL cyclocolpa Schmitz {Halymenia cyclocolpa Montagne = Nemastoma multifldum
Schousboe), im wiirmeren atlantischen Ocean.

3. Schizymenia J. Agardh [Platymcnia J. Agardh (Fig. 278 C). Thallus blaltartig
flach, sitzend oder kurz gestielt, ungeteilt oder unregelmafiig gelappt oder gespalten,
gallcrtig-fleischig; mit sehr deutlicher Fadenstruclur: Mark ziemlich dick, diinnfadig, mit
locker geordneten, gabelig verzweigten Markfasern, von mehr oder minder zahlreichen
diinnen Rhizoiden lockerer oder dichter, zuweilen sehr dicht durchflochten; Rinde mit
vielfach gegabelten, deutlichst anticlinreihigen Rindenfaden; Innenrinde locker geordnet,
einwarts mehr und mehr von Rhizoiden durchflochten, dem Marke sich anschliefiend;
Aufienrinde dicht geschlossen, kleinzellig, vielfach mit zahlreichen grofien, eingestreulen
Driisenzellen. — Sporangien anscheinend unbekannt. Carpogonaste, Auxiliarzellen und
Cystocarpien iihnlich wie bei Platoma.

6—40 Arten der verschiedensten, namentlich der siidlicheren Meere. Die typische
Species, Schizymenia Dubyi J. Agardh {Halymenia Dubyi Chauvin = Kallymenia Dubyi Harvey
= Nemastoma Dubyi J. Agardh), im atlantischen Ocean von England bis Portugal. — Die
Arten von Schizymenia erscheinen in ihrer Gestaltung sehr wandelbar, die Artbegrenzung ist
da her zur Zeit noch vielfach sehr unsicher und schwankend.

ii. Halarachnioneae.
4. Halarachnion Kiitzing (Fig. 279 A). Thallus abgeflacht oder flach (selten sliel-

rund), zuweilen blattartig ilach, ungeteilt oder gabelig oder unregelmafiig geteilt, zu-
weilen aus den Randern oder aus den Flachseiten proliferierend, im Inneren mehr oder
weniger rbhrig aufgelockert, zellig-fadiger Structur: Mark ziemlich dick, meist sehr stark
aufgelockert, mit diinnen verzweigten Markfaden, von vereinzelten diinnen Rhizoiden
durchsetzt; Rinde ziemlich diinn, mit gerundeten, einwarts grofieren und lockerer geord-
neten, auswarls kleineren und ganz dicht und fest verbundenen Zellen. — Sporangien
unbekannt. Carpogonaste der Innenseite der Rinde angeheftet, bogenformig gekriimmt,
meist 3zellig. Auxiliarzellen sehr zahlreich, aus grofieren Zellen der Innenrinde hervor-
gehend, wenig charakteristisch ausgebildet. Nach der Copulalion sprossen sie thallus-
einwarts zum Gonimoblasten aus. Cystocarpien verstreut, vollstandig eingesenkt, der
Innenseite der von einem Porus durchbrochenen Rinde angeheftet; Gonimoblast in das
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Mark binem vorragend, unregelmtBig abgegrenzt, gerundet-mehrlappig; Gonimolobcii
simultan entwickelt, mehr oder weniger test zusammenscblieiJend Oder atiseinamler
spreizend, zuweilen (lurch sleriles Gewebe getrennt; meist wenigzellig.

Etwa 4—6 (zimi Teil noch nicht geaugend bekannlc) Arton <lt-s Millclrneeres und der
.ingrctizendci! Teile des allanlischoti Oceans. Die typische Art, tt, ligulatum kutzing [Haly-
menia ligulata C. Agarclh). an den euroj>aischen KUsteii des atlanlischen Oceans.

5. Nenrocaulon (Zanarditti] Kiii/ing (Fig. 479 5). Thallas slielnind, verzweigt,
oberwiirls scheinbar mil nierenr(irmig«n sitzeadeD Uliillera beselztj anfgebaul aua IMH-
zelnea onterwSorls stengelig-sttelrunden, oberwarts blattarlig aiisgebreiteleiL SprO!
welclie successive einzeln oder zu zwoien oder drcicn aus dor Blatlbasis des jeweiligeo

Fig. 2*'.t. A Halarachnioti -.'.-., Quoraclinitt
(.'ys to car [i. T!i.illus in it sturk aufff'1 d

h l i U b C

1 dia Sahickt dea ih tHm mil eint
M.Lrk mid dftnner Binds, dtl nuawarln ang gun?, diclit smsim

Zelion beatelit. Cystocurp vullijt in der Binds oinse»enUi Eiudo mlt dontli< . GonimoblMt
fast rusumuieimiililici RvpA Zaourd., llnbitusbild der Pa. in unt

f w d l n r i s /(M((ji .1 Lamour,, Stack oin(?H QueraclmittOK dun;li ilcti TIIAIIUH, niit ainoiti Teil dea
von Hbiwidon dorchflochtonan Murfces, der e twu aufKolockertan [nnenrindo no ntlloh u i i . •

AnHenrinde (100/1). 1̂1 n»cli Uornet ; li Bush Z a n n r a i i i i i C tiat'li Kfttxinir.)

Tragsprosses aufwarts proliferieren; die blatlartigeo Ansbreiiimgeu altmahlicb oblile-
rierend. Mark riemlich dick, m den StengelD dicht faserig, in dea It. diinnfaserig und
nietir oder weoiger stark aufgejpckert; Rinde in den Stielen sehr dick, deullfcb anticlin-
reihig, mil einwiirls etwas groHereu, aus-warts kleineren Zelleo; Rinde der B. ziemlicfa
diinn, auswUris dicht geschlossen, mil kleineren Zellen, einwfirba etwas anfgelookert, mil
etwaa grofifxen Zellen. — Sporaogien onbekannt. CarpogoniS6te and fcoxiliarzellen gaoz
aoalQg Halarachnion. Cystocarpien iiber den iiuCereii kauni merklich verdickten Tell ein-
zelner fertiler Blaltsprosse in sehr grofler Anzah] verstreut, sehr kteio, vollsl&ndig ein-
gesenkt, auf der Innenseite der Hindu angeheftel and in das Mark hineinragend; Gonimo-
blast slernformig geliippt, zusammengeselzi aus mclireren, stnuillan ausgebildeten,
auseioander spreizenden, meist ziemlieli schmSchtigen Gonimoloben.

\ Art, .v. rmiforme Zanardlni [ConstanHneta renifwmis Postels et Ruprecht = S.foliosum
lanardini). im Uitteimeere.

6. Furcellaria Lamouroux (Fastigiar'ia Stackhouse] Le Jolis (Fig. J79C rhallos
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sliclrund, wiederholt gabelig verzweigl, knorpeligen Gefiigtvs, tnil wenigdeullicher Heihen-
anordnung der Zellen; Mark ziemlich dick, Markfasern mit dickeren, l&nglichen Glieder-
zcllcn, von zahlreichcn dickeren und diinnerenRhizoiden allseilig durdiflochlen; Rinde
sehr dick, dicht zellig; Innrenrinde mil etwas groBeren Zellen, etwas aufgelockerl, aber
von lttiizoiden reichlich diirehfiochten; AuBenrinde kleinzellig, sehr deuttich anliclin-
reihig. Vegelationsspilze mit (achcrfbrmig strahlendt?m Faserverlauf. — Sporangien und
Cyslocarpien aufscholenformig verdickte Zweigenden beschrSnkt. Sporangien der AuBen-
rinde eingeslreul, quergeteilt. Carpogonaste auT der Innengrenze dcrAuBcnrin.de ver-
streut, meist in Gru]>pen zusammmengeslellt, meist zu mehreren einer RindenzeUe seil-
lich angchcftel. Auxiliarzellen in griffiererAnzahl in der Inn en rinde verteill, KUS einzelnen
Riodeozelleo ausgebildel. Cyslocarpien in sehr grofier Auzahl nahe bei einander aus-
gebildel und hiiudg seillicli zusaniiiienflieBend, ziemlich ktein, innerhalb der ])orcnlosen
AuBenrinde der Itinenseite eingelagerl; Gonimoblast thalluseinwarls enlwickelt, uiiregel-
miiBig gelappl, die einzelnen wenigzelli^en, ungleicli groBen aus einander spreizenden
Lappen vielfach durch slcriles Zellgewebe der Innenrinde getrennl, fasl vollslandig i
Sporen zerfalleml.

4 Art, F. fastigiala [Hudson) ILamouroujt [Fastigiaria fwcellata Statkhouse), in den nord-
lictieren Toilen des atlantischen Oceans.III; i

ui. Nemastomeae.
7. Bertholdia Schmitz. Thallus sticlrnnd, allseitigunregelmadigverzweigt^allerlig-

schliipfrigj von einer gegliedertetu ziemlich dicken Centralachse vcrlaul'enauswiirts wirtelii:
geoninetc, wiederholt ge-
gabelteRipdeozweige,welchfl
auswarls in sehr zahlreiche
dunno End7-\veignngen aus-
laufen; diese Rindeozweige
lehneh sich seillicb zu
einer einwarts sehr stark
aufgelockerlen, auswSri
dichter zusammengeschlo
senen Ritide an einander
Kollode ziemlich welch, sehr
leicht venjuellend; Vege-
lalionsspilze mil quergeglie-
deTlerSclieilelzelle. — Spo-
rangien unbekannl.i 'arpogun-
\\>\v vereinzell im mitrleren
Teile der Rinde, 3zellig, aus-
wUrls geslreckt. Auxiliar-
zellen ziemlich zahlreich im
mitlleren Teile der Rinde
vor der Herruchtung kau
besonders ausgezelcbnet. Cy

•^ ' ! H ^ r ^^^JHESg slocarpieo im millleren Teil
V'%-J '• W ^ w l w P ' W der Rinde verstreul, s«hr

j S klein, die porenlose AnBen-
. „. . . n rinde gar nichlemporhebend;

Fie. ISO Xtmastoma diehotoma 3. Ag. A I'fl. m uat. Gr.! S Selinilt . ., ,

und deutlich anticHnreiliicon Hi n den rid on. (iommoblast mit mehreten
G i l b [ifl l K t
ticHnreiliicon Hi n den

Gonimoloban [ifl ,..li Kutimg.)
lierten Ooblastcnizelle mehr
oder weniger nabe der

uxiliarzello thallasanswSrts hervorwachsend, bestehend a us etnem kleinen oval en Kniiit
von Zellen, die sUmllich zu Sporen sich ausbilden.

1 Art, 11. neapolitana Sclimilz Calosiphonia neapolitatia BertlioUt), im Mittehneer.

. .
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8. NemastomaJ. Agardh (Gt/mnophlaea Kiitzing) (Fig. 280). Thallus stielrund oder
abgeflacht, gabelig geteilt oder in wechselnder Weise (haufig aus dem Rande proliferierend)
verzweigl, gallertig-fleischig, mit sehr deullicher Fadenstructur: Mark dicht, ziemlich
dick, Markfasern diinn, von analogen Rhizoiden begleitet; Rinde dicht geschlossen, deut-
lichst anticlinfadig; Innenrinde etwas lockerer, von Rhizoiden quer durchflochten, AuBen-
rinde dicht geschlossen,.kleinzellig, vielfach mit zahlreichen groBen Driisenzellen. Vege-
tationsspilze mit facherformig strahlendem Faserverlauf; Kollode mehroderwenigerweich
mehr oder weniger leicht verquellend. — Sporangien verstreut, paarig geteilt; doch un-
genugend bekannt. Carpogonaste und Auxiliarzellen auf der Innengrenze der Rinde ver-
streut, an einfacher ausgebildeten, unverzweigten und meist etwas verkurzten Rinden-
zweigen nahe der Spitze entwickelt; die Auxiliarzellen intercalar, die Carpogonaste seit-
lich ansitzend, 3zellig, auswarts gereckt. Cystocarpien der Innenrinde insehr groBer
Anzahl eingestreut, die porenlose AuBenrinde gar nicht emporwolbend, ziemlich klein-
Gonimoblast aus der copulierten Ooblastemzelle seitwarts hervorwachsend, unregelmaBig
gelappt, zusammengesetzt aus mehrercn, zuweilen ungleichzeitig reifenden , mehr oder
wenigeraus einanderspreizendenoderzusammenschliefienden, haufigdurch sterile Fasern
getrennten Lappen, welche vollstandig in Sporen zerfallen.

2—4 Arten des Mittelmeeres und der angrenzenden Teile des atlantischen Oceans-
mehrere andere Arten der siidlicheren Meere hinsichtlich der Zugehdrigkeit zu Nemastoma
noch zweifelhaft. N. dichotoma J. Agardh im mittellandischen und adriatischen Meere

RHIZOPHYLLIDACEAE
von

Fr. Schmitz und P. Hauptfleisch.

Mit 4 0 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedruckt im April 1897.)

Wichtigste Litteratur. Zanard in i , Saggio di classificazione naturale delle ficee Venezia
4843. —Kutzing, Phycologia germanica. Nordhausen 4 845. — Derselbe, Species alearum
Lipsiae 4849. — Harvey, Phycologia australica. London 1858—4863.— J Agardh Bidrac
till Florideernes Systematik. Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Arsskrift 4 874)
- Thuret , Etudes phycologiques publices par Ed. Bornet. Paris 4877. — Bornet et
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Merkmale. Thallus stielrunil oder meist gschneidig abgenacht, zuweilen einge-
schnurt gegliedert, zuweilen kriechend und dorsiventral organisiert, meist mit wenig
deutlicher Fadenstructur. Sporangien in der AuBenrinde oder in Nemathecien iiber den
Thallus verstreut. Cystocarpien in knotig oder wnrzis verdickifin Nemaihecien meist in
grofierer Zahl vereint.
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Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Die Mitte des Thaiius durcbzieht
ein dickerer oder diinnerer Strang verzweigter diinner Markfasern, die gewohnlich von
Rhizoiden begleitet sind; seltener findet sich in der Mitte eine einzelne gegliederte diinne
Cenlralachse, oder 2 gepaarte. Dieses Mark entwickelt sich aus einer Vegetationsspiize
mit facherformig strahlendem Faserverlauf oder aus einer oder auch aus zwei gepaarlen
Scheitelzellen. Das Mark ist umscblossen von einer meist dicht geschlossenen zelligen
Rinde einwa'rts mit groBeren, zuweilen reichlich von Rhizoiden durchflochtenen, aus-
warts mit kleineren und dicht zusammengeschlossenen, zuweilen anticlin gereihten Zellen
(Fig. 283 B). Die AuBenrinde ist vielfach mit zahlreichen verstreuten Driisenzellen aus-
geriistet.

Fortpflanzungorgane. Die ungeschlechllichen Tetrasporen entstehen in paarig (viel-
fach schief oder unregelm'a'Big) geteillen Sporangien (Fig. 283 C), die iiber die Thallus-
flache verstreut der AuBenrinde eingelagert oder in besonderen verstreuten Nemathecien
ausgebildet sind. — Die Antheridien, soweit bekannt, in besonderen verstreuten Nema-
thecien angelegt, bestehen aus einzelnen oder zalilreich zusammengestellten, biischelig
verzweigten Nemalheciumfaden, die zahlreiche kleine, endstandige Spermatiumzellchen
tragen. — Garpogonaste und Auxiliarzella'ste in grofierer Anzahl gemengt in besonderen
verstreuten Nemathecien, etwas abweichend von den auswarts meist mehr oder weniger
reich verastelten sterilen Nemalheciumfaden gestaltet; Carpogonaste mehrzellig, gerade
gereckt oder oberwiirls liakig eingekriimmt (Fig. 281 /*); Auxiliarzellen einzeln intercalar
an den gewohnlich ctwas verkiirzlen Auxiliarzellasten in grofier Anzahl ausgebildet
(Fig. 281 A). — Die befruchtete Eizelle entsendct ofter (ob stets?) nach Fusion (Fig. 281(7)
mit einer oder der anderen benachbarlen Zelle des Garpogonastes einen oder mehrere
Ooblastcmfaden aus, die zu den Auxiliarzellen hinwachsen und mit einer oder nach ein-
ander mit mehreren dieser Auxiliarzellen copulieren (Fig. 281 D). — Die Copulations-
zelle sprosst dann thallusauswarts zum Gonimoblasten aus. Gewohnlich (ob stets?)
wachst aus der copulierten Ooblaslemzelle ein mehr oder minder kraftiger Fortsatz
hervor, dessen Endabschnitt zuweilen als Centralzelle besonders abgegliedert wird.
Aus der Spitze dieses Fortsatzes resp. aus der Centralzelle sprossen dann meist simultan
mehrere sporenbildende Zweigbiischel hervor, die zumeist zu mehr oder minder kraf-
tigen Gonimoloben zusammengeschlossen oder biischelig aus cinander spreizend in das
umgebende sterile Nematheciumgewebe sich eindrangen; die einzelnen Zweigbiischel
last ihre samtlichen Zellen zu Sporen ausbildend. — Cystocarpien in den knotig oder
warzig verdickten Nemathecien in mehr oder minder grofler Anzahl vereinigt, kleiner
und dann einzeln versfreut, oder grofier und dann hSufig seitlich zusammenflieBend
(Fig. 282 A), im letzteren Falle zuweilen von der dichtgeschlossenen obersten Schicht
des Nematheciumgewebes fruchtwandarlig zusammengehalten; Gonimoblast zuweilen
selir klein, kugelig abgerundet, meist groBer, reich biischelig verastelt oder in mehrere,
mehr oder weniger aus einander spreizende, durch sterile Fasern getrennte Gonimoloben
geleilt.

Geographische Verbreitung. Die Vertreter der Familie sind in den verschiedensten
Meeren verbreitet: im Mittelmeer, im atlantischen, stillen und indischen Ocean.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Familie der Eh. ist am nachsten den Nemasto-
niaccae und den Dumontiaceae einerseits und den Squamariaceae anderseits verwandt,
ganz besonders im Bezug auf die Fruchtentwickelung, aber auch mit Riicksicht auf den
Thallusbau. Durch die Anlage und Entwickelung des Carpogoniums und der Auxiliar-
zelle schlieBen sich die Bh. direct an die Nemastomaceae an. Hier wie dort werden zu
Auxiliarzellen gewohnliche Rindenfadenzellen, die nach der Befruchtung und voraus-
gegangener Copulation mit Nachbarzellen eine Centralzelle abgliedern, aus denen dann
die Gonimoblasten entstehen. In der weiteren Entwickelung gleichen dann aber die Bh.
mehr den Squamariaceae, indem zahlreiche Gonimoblasten sorusarlig zusammengeruckt
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ausgebUdel warden, loo Bezug auf den Tballusbaa finden sicb bei den Jih. gleichfalla
verschiedenc Obergange zu den Squarnariaceae.

Einteilung der Familie.

A. Vegetatfonsspitze mil fttcherRJrtnig strahleode'r Fasevstructiir, Hark ditk.
;i. T)i;illu?> slid™ ml. wiederbolt yabelig verzwei^t, Rnorpelig. Sporangien verstreut

1. PolyideB.
11. Thai]as nltgettuclit, eingescbDtirt-gegiiedert, ,ms den Gelenken proliferieread verzwe

verkaikt 2. Rhodopeltis,
R. Vegelationsspitze mit zwei gepaorten, gedrahten Scheltelzellen. ThulLus in der Mitte mil a

schraubiggedrehtenContralachsen, fast Blielrand, verzwetgt. l£norpelig-gaJtertig3. Ochtodea.
/egetfitionaspitze mil einer Scheltelzelle, Thallas mit Centralachse. Sporangien in ilaoben
Nemathecieo.
,i. Thallus Ssehneldig nbgeflaclii.

0. Aiteraierend iiedorig geleill, unlerwiirts ofl mil nndeutlicher Uillolrippe, oberwSrla
hakig eingckrlimmt 4. Chondrococcus.

Jj. Sohmal lineal, atteniiereiid lieJerig gezShnt odftr vorzweigtj dorsivantral gebaut. auf
der Banchmitte Rhizinen ii-i^.'iul 5, HhizophylliB.

lijiillns krastaofOrmig auf dem Substrat aosgebreitet, :mr dor Bnlerseite mil zald-
relcben Rbfztoen Q. Contarinia.

1. Polyides C. Agardli [Spongioocarpw Greville] (Fig. 281 , 28S). Tballtw ertiel-
nunl , wiederlioll gnbeiig verzweigt, knorpeligea (iefiiges, mil zuletet wenig deullictaer

It

l i p . !&1. Pi UtwUu (GfflftLj QrOT. -'I Auxili;ir-
l mi oinura A-Ditllttr^nMaat MlBgcbtidot

: .vis httkis .
Cwnogonaft, detisen C hrf.LCli gc~
•o'UtiJeii('s Tr ic l i c .^n trtgl [260/11 i 0 in befrni

n 111 in ( i- riuboeyn ft*, un dsm noch
I , i s t mit .NJ . - I

i 'i und niii:
ii fnden

ll:,t i-nj.iili-'ii n i l dcr i • ;!» ii und w.u-bst
u einer anttoraa (250JI). [Bf«h Tlmr^t. )

C

t'ig.
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Reiheaanordnuog der ZelEea; Mark Kiemlich <lick, Markfaaern mil dickeren, iSogHchen
Giiederzellen, lockerer geordnel, doch von zahlreicbea Uhizoiden dichl durchdocbtea;
Hinilt1 sebjr bre i l , dichl zellii:: Innenrinde mit etwas i;ii>iieren Zellen, von Rhizoideo

rl.

U oinon /.nuig, der i*in N'*m;itlii>i:niin mit mahreron
' ' ; ' ! ) : 1! S c h a f t i i l i i rci i

ilex Ni-rnnl irjnfln
200|l)i dig eiitwi- I

liiirv. gei
i) Spore II si'hie lit ilur*U-llt [US 11.

(Noch T l i u r- ;
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ziemlich reichlicli durchflochten; Aufienrinde mehr kleinzellig, deutlich anliclinreihig.
Vegetationsspitze mit facherformig strahlendem Faserverlauf. — Sporangien an den etwas
angeschwollenen obersten Zweigen in der Aufienrinde verstreut, paarig (oft unregelmafiig)
geteilt. Fertile Nemathecien im oberen Teile des Thallus verstreut. Cystocarpien sehr
zahlreich, den Nemathecien ganz eingesenkt; Gonimoblast sehr klein, ein kurz gestieltes,
kugeJiges Knauel von Sporen, die in einfacher, hohlkugeliger Schicht angeordnet sind;
Gonimoloben zahlreich, sehr klein, seitlich sehr did it zu hohlkugeliger Schicht zu-
sammengeschlossen.

4 Art, P. rolundus (Gmelin) Greville {P. lumbricalis C. Agardh, Furcellaria lumbricalis
KUtzing), im ndrdlicheren Teile des atlantischen Oceans.

2. Rhodopeltis (Harvey) Schmitz gen. reform. Thallus abgoflacht, eingeschniirt-
gegliedert, aus den Gelenken proliferierend verzweigt, verkalkt, mit ma'fiig deullicher
Reihenanordnung der Zellen; Mark ziemlich dick, elwas aufgelockert, Markfasern von
diinnen Uhizoiden begleitet; Rinde ziemlich dicht, stark verkalkt, einwarts grofizellig,
auswarts mehr und mehr kleinzellig. — Sporangien unbekannt. Fertile Nemathecien nicht
verkalkt, an den Flachseiten der oberen Sprossglieder ausgebreitet, ziemlich dick, mil
langcn, diinnen, unverzweigten Nemalheciumfa'den. Gystocarpien in grofier Anzahl dem
einzelnen Nemathecium eingelagert; Gonimoblast oval, kleinzellig, fest geschlossen, aus
mehreren dicht zusammengeschlossenen, reichlich gabelig verastelten Zweigbiischeln,
die aus der Spitze des stielformigen Forlsalzes der Gopulationszelle hervorwachsen, zu-
sammengesetzt, zuletzt gesondert in einen ziemlich dicken, slerilen Sporentrager und
eine breite, kleinzellige Aufienschicht, deren Zellen zu Sporen sich ausbilden.

"• \ Art, Rh. auslralis Harvey, an der Kiiste Westaustraliens.

3. Ochtodes J. Agardh. Thallus fast stielrund, gabelig oder unregelmafiig seitlich
verzweigt, knorpeiig-gallertig, mit mafiig deutlicher Reihenanordnung der Zellen; in der
Mitte des Thallus verlaufen 2 gegliedertc Centralachsen in sehr steiler Spirale urn ein-
ander gedreht, von diinnen, langslaufenden Rhizoiden mehr oder weniger reichlich ein-
gehiillt; Rinde breit, einwarts elwas lockerer, mit grofieren Zellen, auswarls kleinzellig,
dicht geschlossen; Aufienrinde mit zahlreich eingestreuten Driisenzellen. Kollode sehr
leicht verquellend. Vegetationsspitze mit 2 gepaarlen, gedrehten, quergegliederten
Scheilelzellen. — Sporangien unbekannt. Fertile Nemathecien verstreut iiber den oberen
Teil des Thallus, hiiufig seitlich zusammenflieflend. cT Nemathecien stengelumfassend,
2 einseitig vorspringend, flach warzenformig. Cystocarpien zu mehreren vereinigt in
dem stark und unregelmafiig verdickten Nemathecium, dessen aufiere, kleinzellige Ge-
webeschicht wie eine dicht geschlossene Fruchlwandung die eingeschlosseneh, haufig
seitlich zusammenfliefienden Gonimoblasten umschliefit; Gonimoblast mit grofler, auf-
wiirls geweiharlig verzweigter Slielzelle, maulbeerformig gelappt, in mehrere, aus-
einander sproizende, durch steriles Geflecht seitlich getrennle Gonimoloben geteilt, die
zulclzt in sehr zahlreiche Sporen zerfallen.

Die typisclie Art, 0. fHiformis J. Agardh (Sphaerococcus filiformis J. Agardh), im Antillen-
mcere; einige andero Artcn noch zwcifelhaft betreffs der Zugehdrigkeit zu Ochtodes.

4. Chondrococcus Kiitzing (Portieria Zanardini, Desmia [Lyngbye] J. Agardh)
(Fig. 283 A). Thallus 2schneidig abgeflacht, alternierend fiederig geteilt, zuweilen
unterwiirts mit undeullicher Mittelrippe, oberwarts mit hakig eingekriimmtcn, wachsen-
den Sprossenden, knorpelig-gallertig; eine ziemlich dicke, langgegliederte Cenlralachse,
die 2zeiUg alternierend in die Lappen und Zahnc des Thallusrandes sich verzweigt, ist
umgeben von einer dichl zusammengeschlossenen Rinde mit einwarts grofieren, aus-
warls kleinercn Zellen; in der Aufienrinde eingestreut zahlreiche, ziemlich grofie Driisen-
zellen; Kollode sehr leicht verquellend. Vegetationsspitze mit 2zeilig-alternierend schrug
gegliedertcr oder quergegliederter Scheitelzelle. — Sporangien in flach warzenformig
vorspringendeh Gruppen, ohne sterile Zwischenfaden iiber die Flachseiten des Thallus
verstreut, schief (oder unregelmafiig) paarig geteilt. Q Nemathecien im oberen Teile
des Thallus iiber die Flachseilen oder langs der Kanten verslreut. Cystocarpien in Mehr-
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ahl innerhalb des metst anregelmjiBig nockerig verdicklen Nematheciums verleili
seitiich QiSoflg zusammenmefiend, von dcm verdichleten oberen Teile des Nematheeium-
gewebeat fruchlwandartig efogeschlossen; Gonimoblasl mit laaggestreckter Stielzelle tin-

I
regelmaBig maulbeerformig gdappi, geleill in mehrere, aoseioander spreiz • durch
sienles Gewebe seithch gelrenMe Gonimoloben, die roletzi in sehr zablreiche Suoren
zerfallen, '

Etwo 10 bishcr our ungeniigend ontcrschiedene ArLen der wSmeren Teile des indif
undldes fltiUen Oceans.. Die typlsche Art, Ch. i , (Turner] Kiitzing [Sphavoco
Lambertit C. Agardh), am Cap der guten Hofrniiri

5. RhizophylliaKiitzing. Thai-
las Sscbneidig abgeflacht, schmaJ

P i i n c ; d , alternierend (iederii; f;cz;ihni
Oder verzweigl, kriechend, dorsi-
ventra] ^i*b;iiii, anf der abgefiacblen
Bauchseiie liings der Mittellinte mil
zahlreicben Rbizinen besoizi, mit
undeullicher Reihenanordnung der
Zellen: der Baucbseite gena'herl ver-
lltufl in der Thallusmftte c\na ge-
^liederle Cenlralaclise, izeilig aller-
nierend in die ZShne und Lappen
des Thailusrandes bineia verzweigt;
Rinde anf (Jer TliallusoberKeiN- brei-
ler, iichi geschlossen, mit einwSrls
grSBeren, aoswaiis allmablicii kloi-
neren Zellon; itn auBeren Teil<* der
Uinde sebr zahlreiebe groBcre
Drtisenzellen verleili Vegelalions-
sjMize mil 2zeilij; alternieread scbriig

gliederter Sclieiielzelle. -—
rangien in flach \\arzonroMnt;; vor-
springendei) Gruppen, ohne sterile
Zwisclienfiiden auf der Thallusober-

der Mitlellinie verl^ilt,
M-hief o<]er unregelmiifiig paarig
geleill tidtir quergeleilt. Fertile Ne-
malbecien uber die Thaliusoberseite
verstreal. (J1 Nemaiheoien gaoz
klein \ind ganz llach. LJ Nemathe-
cien l^ngs der Mitlellioie verteilt.

rien im Imiern der waraenfiirmig verdickteo Nemalhecien in Mebrzabl vereinigi,
von dem dichteo oberen Teile des Nemalbeciumgewebea frucbtwandariig eingeschlossen;
Gonimoblasl mil kealenformiger SUelzelle, oval abgerondet, zusammeageselzl ;m> meb-
reren dichl zusamraengeschlossenen Gonimoloben, die znleizt in sehr zablreiche Sporen
zerliillcn.

1 Arl. 1th, SquamarhM KUtzlog {Delesseria Sqmmariae Meneghtni), im UlMelraei
<;. Contarinia Zanardini (Fig. :'x;i /;, r, Thallos Bach, fcraslenrdrmig aul dem Sul)-

siratL; ausgebreilel, gerundel Oder nnn ,ig gelappi mil zusan nflieBenden Lappen,
auf der Unierseite durch zablreiche kurze Bhizinen angeheftet, mil ziemlich deutlicher
Reibenanordnung SerZeUen; nabe der Thnllusunierseiie verlihift im Innern derschmalen
verzweiglen, seillieh zus-'iinineiiilieBenden Thalluslappen eine 2/<:ilig venEweigleCentral-

itl dicken, ovalen Gliederzellen; an diese Cenlralachse sehliefil seitiich einc Re<-
schlosgene, borizonlale Zellschichl mit fa'cherf&nnig slrahlender Reihenanordnnni

A Cbottdroeoccut Lamltrtii(Turn.) Kfiti., einS
I'll! : • . — S, 0 Vantarinia (i Z»nart.
I; S • r'i] "in StOei -ii Phallus; nn d i p
Cent i n 8H«d8r»«llen ticbt
•— etn-.i ^ Z«Jl}uao and ^ino breito Rinde [2WJ1); V Subnitt

'' ' paarig getoilt (;iS0/ll. (.1 iiacli Kfttiing; II, 0 Bach
'/, ;i ii a r i l i n i . )
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Zellen an, wclclier unlcrwarls nur 1—2 unregelmafiige Zelllagen angrenzen, wahrend
oberwarls an dieselbe cine breitere, langs der Gentralachse noch verdickte, geschlossene
Rinde mit einwiirls groBeren, auswarts allmahlich kleineren Zellen sich anreiht; diese
Rinde schlieBl auf der Thallusoberseite auswarts zahlreiche groBere Drusenzellen ein.
Vegelationsspitze mit sehr kleiner, wenig deutlich liervortretender, 2zeilig-alternierend
schrag gegliederter Scheitelzelle. — Sporangien in ganz flach warzenformig vorspringen-
den Gruppen (ohne sterile Zwischenfaden) iiber die Thallusoberflache verstreut, schief
paarig geleilt. Gystocarpien unbekannt.

4 Art, C. peyssonneliaeformis Zanardini, im Mittelmeere.

SQUAMARIACEAE
von

Fr. Schinitz und P. Hauptfleisch.

Mil 7 Einzelbildern in 2 Figurcn.

(Gedruckt im April 1897.)

Wichtigste Litteratur. Fr ies , Corpus FJorarum provincialium Sueciae. I. Flora sca-
nica. Upsaliae 4835. — D e c a i s n e , Essai sur une classification des algues et des polypes
calciferes. M6moire sur les Corallines (Ann. sc. nat. 2. ser. T. XVII. Paris -1842). — J. Agardh,
Species, genera et ordincs Floridearum II, 2. Lundae 4852.— Crouan, Note sur quelques
algues marines nouvelles de la rade de Brest (Ann. sc. nat. 4. se"r. T. IX. Paris 4858). —
D e r s e l b e , Notice sur quelques cspeces et genres nouveaux d'algues marines de la rade
de Brest (Ann. sc. nat. 4. scr. T. XII. Paris 4 859). — Le J o l i s , Liste des Algues marines de
Cherbourg (M6m. soc. sc. nat. Cherbourg. Paris 4863). — Dufour , Elenco delle Alghe della
Liguria. Genova 4 864. — Bornet et Thuret , Notes algologiques. Recueil d'observations sur
les Algues. Paris 4876—4880. — Schmitz , Untersuchungen uber die Fruchtbildung der
Sguamaheen (Sitzungshericht d. niederrh. Gesell. Bonn 4879). — D e r s e l b e , Untersuchungen
uber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. konigl. Akad. d. Wiss. zu Berlin, 4883).
— K j e l l m a n , Norra lshafvets AlgHora (Nordenskjd ld , Vega-Expeditionens ventens-
kapliga Jaktagelser 4883). — Schmi tz , Kleinere Beitrage zur Kenntnis der Florideen V
(La Nuova Notarisia, Serie V, 4 894).

Merkmale. Thallus blatlarlig flach und krustenartig ausgebreitet. mit allseilig
SleichmaBigem oder einseilig gefordertem Randwachstum, ungeleilt oder verschieden-
artig gelappt, dem Subslral mit der Thallusunterseite iiberall fest angewachsen resp.
(lurch zahlreiche Wurzelhaare angeheftet oder nur in der JMitle angeheftet und randwiirls
in mehr oder minder breiter Ausdehnung frei. Sporangien verstreut oder in Gruppen in
der Uinde oder in Nemalhecien. Cystocarpien aus flachen Nemalhecien in der Rinde oder
auf der Oberfliiche enlwickelt, verstreut.

Vegetationsorgane und anatomisches Verhalten. Der Thallus baut sich auf aus
oiner basalen Zellschicht mil radial-facherformigem oder zusammenflieBend-facherfor-
migem Yerlaufe der Zellreihen und aus zahlreichen ungeleillen oder gegabellen Thallus-
fiiden, welche auf der Thallusoberseile dicht gedriingt von der 1I:K.I1IMI Zellschicht sich
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erheben, senkrecht oder im Bogen aufsteigend und zu einem unterwarts mehr grofi-
zelligen, zuweilen von Rhizoiden durchflochlenen, oberwarls mehr kleinzelligen Rinden-
gewebe seitlich dicht und fest zusammenschlieflen. Thallusgewebe ohne Querverliipfe-
lung der Zellen (Fig. 284 C, 285 B).

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtlichen Sporen entslehen in quergeleillen
(Fig. 284 C) oder paarig geteilten Sporangien, die iiber die ThallusoberlVachc ver-
streut oder in Gruppen zusammengedrangt sind, der Rindcnschicht eingelagert oder
vorspringenden, flach warzenformigen Nemalhecien eingestreut. — Anlheridien aus mehr
oder weniger zahlreichen, ganz kleinen, endstandigen Zweigbuschelchen zusamtnen-
gesetzt, iiber die Thallusoberflache verstreut oder besondere, flach warzenformige Nema-
thecien bildend (Fig. 284 Z>, 285 2J). — Carpogon'aste und Auxiliarzellen meisl in grb'Berer
Anzahl nahe bei einander ausgebildet, der Thallusrindenschicht eingelagert oder beson-
deren flach warzenformigen Nemathecien eingestreui. Garpogonaste meist Azellig, den
aufrechten Thallusfaden meist einzeln seitlich angeheftet, auswarts gereckt, sehr haufig
unvollstandig ausgebildet oder rudimentar. Auxiliarzellen aus einzelnen Gliederzellen
aufrechter Thallusfaden oder besonderer kleiner Auxiliarzellaste, die einzeln an den Thal-
lusfaden seitlich angelegt werden, entwickelt. — Aus der befruchtetcn Eizelle sprossen
ha u fig (ob stets?) nach Fusion mit einer oder der anderen hypogynen Zello fa den form ige
Ooblasteme in Einzahl oder Mehrzahl hervor, wclche zu den Auxiliarzellen hinwachsen
und mit einzelnen oder nach einander mit mehreren derselben copulieren. Die einzelnen
Copulationszellen sprossen dann thallusauswarts zum Gonimoblaslen aus, indem aus der
copulierten Ooblasterazelle ein kurzer einfacher oder verzweigler ZelUaden, dessen Zellen
fast samtlich zu Sporen sich ausbilden, hervorwachst. Gonimoblast fast slets sehr klein,
eine einfache oder auseinander spreizend verzweigte Sporenkette oder infolge dichten
Zusammenschlusses der etwas zahlreicheren Yerzweigungen ein langliches unregelmafiig
begrenzles Sporenknauel. Gonimoblaste meist in Mehrzahl nahe bei einander ausgebildet,
haufig zu Gruppen vereinigt oder zu mehreren seitlich zusammenfliefiend. — Gystocarpien
iiber die Thallusflache verstreut, der Rindenschicht eingelagert oder der Thallusoberflache
aufsilzend, aus flach warzenformigen Nemathecien entwickelt; Gystocarpien im einzelnen
sehr verschiedenartig ausgebildet.

Geograph'lSChe Verbreitling. Die Familie hat Verlreler in der kallcu,
und warmen Zone. Die grofiere Zahl findet sich in den gemafiiglcn und kaltercn Tcilen

allanlischen Oceans.

VerwandtschaftsverhaltniSSe. Bei sehr weitgehendertibcrcinstiinmuijgdo.s Tliallus-
baues zeigen die S. eine grofie Mannigfalligkeit in der Gestallung der Forlpflanzungs-
organe. Die einzelnen Gattungen stchen jedoch auch in dieser Beziehung so nahe, dass
cine Teilung der Familie unzulassig erscheint, wcnnglcich manche Formen, die bishcr
zu den S. gerechnet werden, in Wirklichkeit nicht hierher gehoren diirltcn. Die nahe
Verwandtschaft der S. zu der Familie der Rhizophyllidaceac giebt sich sowohl im Thallus-
bau als auch in der Anlage und Entwickelung der Fr. kund. Auch zu den Corallinaceac
stehen sie im Bezug auf Thallusbau und Geslaltung der Fortpflanzungsorgane ver-
schiedentlich in naher Beziehung.

Einteilung der Familie.

A. Thallusfaden seitlich locker verbunden. Kollode weich. Auxiliarzellen aus Glieder-
zellen der Thallusfaden entstehend. Gonimoblaste einzeln als Gystocarpien abgegrenzt

I. Gruorieae.
a. Busalschicht des Thallus mit zusammentlieBend-facherfOrmigen Zellreihen. Thallus am

Rande gelappt, Lappen zusammenfliefiend 1. Khododiscus.
b. Basalschicht des Thallus mit radial-facherfdrmigen Zellreihen.

a. Sporangien paarig (unregelma'Big paarig) geteilt, einzeln oder zu mehreren aus
Gliederzellen der Thallusfaden entwickelt 2. Petrocelis.

3. Sporangien quergeteilt, einzeln seitlich den Thallusfaden ansitzend. . 3. Cruoria.
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11. Thatlusraden seitlich fesl verbunden. Kollode zahe, zuweilen verkalkt, Auxiliarzellen
in iiesonderen Asten ansgebildet. Gonimoblasle zu mehreren zusammenschlielJend

II. Squamarieae.
6, ^porangien paarig geletll, iiuer den Thallus verstreut, bisweilen c?ehauri. Carpogon-

iisle und Auxfllarzellon iler Rinde nschicht cingelngcrt . . . . 4 . Cmoriops is .
b. Sporangien panrig geteilt, in besonderen Nemalhecicn. Anllieridien in mannlichen,

Carpogon- und Auxilioi'zelliiste in weiblicben Nemttthocien.
9. Basalschfcfal des TbaUas mit KusiimnienlJteBend-fiiclierfijniiigeii Zellrethen. Sporan-

•S\ru, Anllieridien und Cystocarpien nuf (lensclljen Itnlivtducn . . 8. Cruoriella.
Basalschicbl des Thallus mit radial strahlenden Zollreihun. Sporangieo, Aotheridien
und Cyslocarpien auf verschiedecen Individuon 6. Peyssonnelia.

C. TliallusRitlcn dec Rinde sohrSg aufsteigend, iatm aufrechl, seitlich sehr diHii und fest
ZHsammengeschlossen. Basalscbichl mil radial-fdcherformigen Zellreihen. Sporangien
quergeleilt, Cystocarpioo unbekaiint.
a. Sporangien in ausgebreiteten, Bach warzentormigen Nemathecien 7. Haematoeel is .

inglen Jer pbersteo Zuwtfcbszooo der Rinde eingestreut . 8, Haematophloea.ira

Vig. 2S4. A, U PtiroeilU cnwia
;ngipn in vcrtJcliioili'tKin

Vi'f tic:ilfi'-l]rultt's duroh
nn der Spiizo (23(1/11.

Sen 'l'lmllus (300/1 IM! Tlniret; ttmck.)

I. Cruorieae.
1. Rhododiscus Crouab. Itallcis (lach, krusienfiinni- ausgebreitet, am Rande

la)>[)l mil ztisamraenllicCeriden Lappen, mil der Unlerseile vollsiiintlig angewachsen, ohnc
Worzelhaare; Basalschictl mil zasajnmenfliefiend-nicherfSrtnigemVerlaufe der Zellreiben.
Thallusfaden seitlich lockerer mil einander vcrbundcn: Kollode'des Thallns zjemlich
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weich. — Sporangien in unregelmaBig begrenzten Gruppen ohne Paraphysen iiber die
Thallusoberflache verteilt, einzeln aus auswarls vergrofierten oberflachlichen Zellen des
Thallus enlwickelt, in der einzelnen Gruppe sehr ungleichzeitig ausgebildet. Cystocarpien
unbekannt. •

Die typische Art, lih. pulcherrimus Crouan, an der Kuste der Bretagne.

2. Petrocelis J. Agardh (inch Ilaemescharia Kjellman) (Fig. 28*4.4, B). Thallus liach,
krustenformig ausgebreilet, mil derUnterseitc vollstiindig angewachsen, ohneWurzelhaare;
Basalschicht milradial-fiicherformigemVerlaufederZellreihen; Rindenschichtzienilichdick,
unterwarls ha'ufig von llhizoiden durchwacbsen; im ubrigcn wievorige. — Sporangien paarig,
haufig unregelmaBig paariggetcilt, verstrcut, einseln oder zu mehreren gereiht, aus Glieder-
zellcn der aufrochten Thallusraden entwickelt. Antberidien kleineZweigbiischelchen an dcr
Spitze einzelner Thallusraden, iiber die Thallusflache verstreut. Auxiliarzellen ausGlieder-
zellen dcr aufrechten Zellfaden entwickelt. Gonimoblaste einzeln als selbslandige Cysto-
carpien abgegrenzt, mcbr oder weniger verstreut der Rindenschicht eingelagert, selir
klein; Gonimoblast ein kleines Buschel dicbt zusammcngedrangler, sporenbildendcr Zell-
faden, die zu eincm unregelmaBig abgegrenzlen, liinglichen Sporenknauel verschmelzen.

2—3 Arten. P. cruenta J. Agardh und P. Hennedyi (Harvey) Batters in dcr Nordsee und
in den ndrdlichen kalteren Meeren.

;j. Cruoria Fries (Chaetoderma Kiilzing) (Fig. 284 C, 7)). Thallus Hach, kruslcn-
formig ausgebreitet, mit der Unterscite vollstandig angewachsen, ohne Wurzelhaare;
Basalschicht mit radial-facherformigem Verlaufe der Zellreihen; Rindenschicht zuweilen
dicker und unterwarls von Rhizoiden durebwaebsen. — Sporangien quergeteill, verstreut,
den aufrechten Thallusfaden einzeln angeheftet und seitlich ansilzend. Antheridien kleine
endstandige Zweigbuschelchen, verstreut. Cystocarpien wie bei Petrocelis.

3—4 Arten der nordlichen, gemaGigteren und kalteren Meere. Cr. pellita (Lyngbyc/
Fries im nordatlantischcn Ocean an der europaischen Kuste; Cr. purpurea Crouan im
Miltelmeer.

11. Sqaamarieae.

4. Cruoriopsis Dufour. Thallus Hach, krustenformig ausgebreitet, mit der Unter-
seite vollstandig ausgewachsen, ohneWurzelhaare; Basalschicht mil radial-facherformigeni
Verlaufe der Zellreihen. Thallusfaden seitlich ziemlich fcstzusammcngeschlossen. Kollode
inufiig ziihe. — Sporangien paarig geleilt, durch den Thallus hin vcrslreul, vereinzelt oder
bier und da gehauft der Rindenschicbt eingelagert. Anlheridien kleine Zweigbuschelchen
an der Spitze aufrechter Thallusraden, iiber den Thallus verstreut. Carpogonasle und
Auxiliarzellen der Rindenschicht des Thallus eingelagert, meist in grofier Anzahl nahe bci
einandcr ausgebildet. Auxiliarzellen i-n besondercn kleincn AuxiliarzcUiisten ausgebildet.
Gonimoblast sehr klein, meist eine kurze, unverzweigte, 2 — 4zelligeSporenkelte. Rings urn
das einzelnc befruchtete Carpogonium herum werden zumeist mehrere oder zahlreiche
Gonimoblaste nahe bei einander ausgebildet und schliefien, der Rindenschicht des Thallus
eingelagert, mehr oder weniger deutlich zu einer abgesonderten Sporenanhiiufung seitlich
zusammen. Solche Cyslocarpien (abgegrenzte Abschnitte des Thallusgewebes mil ein-
gcslreuten kurzen Sporenkettcn) uber die Thallusflache verstreut, dem Thallus eingcsenkl.
— Sporangien, Antheridien und Cystocarpien an denselben Individuen enlwickelt.

1 Art, Cr. cruciata Dufour [Cruoria cruciata Zanardini), im Mittelmeer.

5. Cruoriella Crouan (incl. Haematostagon Stromfeldt) (Fig. 284 Zs). Thallus flach,
krustenformig ausgebreitel, mit der ganzen UnterflUchedem Substrat angewachsen, zuweilen
hier und da nachtraglich abgelost; Basalschicht mil zusammenflieOend-racherformigem
Verlaufe der Zellreihen, unterserts mit sehr zahlreichen kurzen Wurzelhaarzellen beselzt.
Kollode ziemlich zabe, thallusunterseits zuweilen verkalkt. — Sporangien paarig geteill,
in besonderen, mehr oder weniger stark hervorragenden Nemathecien in Mehrzahl ver-
einigt. Antheridien kleine Zweigbuschelchen, an der Spitze einzelner Thallusfaden iiber
die Thallusobcrflachc bervorragend, einzeln slehend oderzu mehreren zusammengeordnet,
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hiiufig in tlic weiblichen Nematbecien. eingeslreul. Carpogona'ste und Auxiliarzella*§ie in
besonderen, mehr Oder weniger slark hervorragenden weiliiieheriNemaihecieii ausgebildet.
Cyslocarpien demenlsprecbend Much warzenforraig an der ThallusoberSaehe niehr oder
weniger wcil hervorragend. — SporaDgien, Aniheridien und Cystocarpien an donselbe

ividucn ansgebildet.

Fig. '285- I'tyssonntlia Hguamaritt
lOniel.) l>i!cnB. A JInbitnBbild dar
l'tl, nit Kemaiheelvi] iu DUL Gr.;
B \ iTtJi -i "rdi ain Stfick
dflB ThaUus und dues mrinnlichPti
Nomattieduuia; dan Aulbi;ridinm

- ililroichoti ondst;indigon Zneig-
b goliil-lel CfiO/l). A mich
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2—4 Arlcn der gemiiCigleri Tetle <k'S nurdlichen atian-
!iscUen Oceans, Die typische Ail, Or. urmoriva Crouan im Miltcl-
niecr, O. Dubyl SchtaOz [Peyssonnelia Dubyi Gxoxxan) im Millel-
meer, ;illanlischen Ocean und in der Nortlsee. — Ob die rat-
tling Cruoriella out die Dmier von I'eyssotmelia gelrennt zt
h.ilten ist, erscheint zwcifelhaft,

6. Peyssonnelia Decai.sne [SiiftidWsrdo, Squamaric
Zanardioi, incl. Lithymenia Zanardini ^\ardoa Zi
(l?ig. 285). TbaUns biatlartig Qacfa, aofangslcfufttenaTligaus-
gebreitel und mit der j;anzen Untcrseilc vermittelsl zahl-
reicher Wnrzelfaaare dem Subsiratc angeheftet, spjiterhin
meisl nur in geringcr Anxlrhnung oder an einzelnen Stelli-n
am Substrate befesligt, ztimeisl unler einseitig geforderlem
Raadwachstam seiiwfiris ausgebreilet in cine mehr oder
minder reichtich gelappte oder gclcillc Spreile; die l)as;tl-
schichl des ThaUus mit radial-stralilendem Verlaufe der
Zellreihen; Thallusrdden der tiicht L;fisi.lilussenen Rindei
scbicbl gerade aufgericlilet oder mebr oder wenige
schriig aulsleigcnd, unlerwiiris /jiweilen von Rhizottei
durchdodilen; Kollodez'ahe, znwcilun Ihallusohlerseits udcr
in ganzer Ausdchnung verkalkt. — Sporaogieo paarig ge-
leilt, in beaonderen mebr oder wenigor vors[)riiigenden ver-
streuten Nemalhecien iibcr die Thallnsoberfl8(5ife verleill
Antheridien in yrb'Berer Anzabl vefeinigl zu besondere
mUnttlicben ^ematbeoieo. t^r|)ogoiiUs(e andAaxiliarzellSsi
in verstreulen \\isiblicben NetnalliLM-icn vereinigt. (A
carpieD domenlsprechend als llachgewolble Warzen del
Tballosoberftacbe aufsitzend. — Anihcridicn und Cyslo-
carpieti aui' getrounie [ndividuen verleilt.

'(O—ao ineist nur angenttgend Ijekiinnic Alien dor vc
schiedenslen wanneren Meere. Die lypischc Art, /'. Squainaria
(Gmclin) Decoisnc, im mittellfindischon und adriaiischen Meere.

lill.

ste
M i -

,

jsten-

Kfi t / i n g ; B wvcb r o i .

Uattangen ansieherer Stellung.

7. Haematocelis .1. Agardli. Thalkis llach, kras
rdrmig ausgebreitet, mit der llnlcrseile dem Substrate voll-
slUndig angewaobsen, oboe Wurzelbaare; Basalschichi mil
radiai-facherformigeni Verlaufe dorZellreilien ; Thallnsladen
der Rindenschicbt schra'g anfsleigend , dann aulrecht, seh
dicbtzusammengeschlossen.—SporangieQquergeteill,aQget
lich weii ausgebreHeten Qacb-warzenKnnigen Nemalbeck
dor Thallusoberseite eingcstreut. Cysiocarpien anbekanni

typische Art, //. rubcns .1. Agardb, an der Kfistfl der

i r i i

ehr

;:,
int.

Bretagne. — 2 andere Arten zweifalfaaft.

8. Haematophloea Grouan. Tballus tlach. (cruslei*-
rmig ausgebreilet, mil der Unterseite dem Substrate vollslandig angawaebsen ond alien

[Jnebenheilen des Substrates angepasst; Basalschicbi anscheinend mil radial-fSchei;-
jrinigein Verlaufe der Zellreiben; ThallosISden der Rindenscbichl scbrSg aufsteigen
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dann uul'reclit, seitlich sehr dicht und fest zusammengeschlossen; Rindenschicht durch
wiedcrhollcs Auswachsen der AuCenrinde periodisch verdickt. — Sporangien quer-
geteilt, der obersteu Zuwachszone der Rindenschicht eingeslrcuf. Cyslocarpien unbekannt.

1 Art, H. Crouani Crouan (Hildenbrandtia Crouanii J. Agardh), von der Westkiiste Frank-
reichs. — Ob die.v£altung Haematophloea auf die Dauer von Hacmatocelis zu tronnen sein
wird, erscheint zweifclhaft. Im Bezug auf die StelJung im System diirrte sich dieso Galtung
urn nlichsten an Cruoria anschlieGen.

Zweifelhafte Squamariaceae.

1. Rhododermis Crouan. Thallus ilach, diinnhiiutig, dem Sub.slrulo mil der Uuler-
seile vollslandig angewachsen, gerundelen odcr gelappten Unirisses, bestehend aus eincr
einfachen Zellscheibc mit radial-slrahlendemVerlaufedergegabellen, nichtquerverkeltetcn
Zellreihen. — Sporangien paarig geteilt, einzeln Oder in unregelmaUigen Gruppen und
mit kurzen, meist gebogenen, gegliederten Paraphysen untermischt der Thallusoberflache
aufsitzend. Cystocarpien unbekannt.

Die typischo Art, Hh. elegans Crouan, in den warmeren europaischen Meeren.

2. Pneophyllum Kiilzing. Thallus sehrklein, blatlarlig, krustenformigausgebreitet

aus nichrcrcn Zellenlagcn bestehend; die unleren Zellen groBer, rundlich, locker vereint,

die Rindenzellen sehr klein, kugelig; samtlicheZellen ohne Reihenanordnung. Sporangien,

Vnlheridien, Cystocarpien unbekannt.

Die typischc Art, P. fragile Kiilzing, auf verschiedenen Algen des adriatischon und
mittellandischen Meercs.

CoRALLINACEAE
von

Fr. Schiuitz und P. Hauptfleiscb.

Mit 12 Einzelbildern in 3 Figuren.

(Gedrucici im April 1807.)

Wichtigste Litteratur. Na rdo , Dc novo gen ere Algarum cui nomen est Hildenbrandtia
vrototypus (Isis). Leipzig 1834. — D e c a i s n e , Essai sur une classification des algues et des
polypicrs calciferes. M6moire sur les Corallines (Ann. sc. nat. 2. se"r. T. XVII) Paris 1842.
— N e l s o n a n d D u n c a n , On some Points in the Histology of certain Species of Coralli-
naceae (Transact, of the Linnean Soc. Bot. Vol. I Part. 4}. — Rosanoff, Recherches anato-
miques sur les Melobe'siees (Mem. soc. sc. nat. Cherbourg 4866). — Borne t et T hu r e t ,
Notes algologiques. Recueil d'observations sur les Algues. Paris 4 876—1880. — Thure t ,
Etudes phycologiques publiees par Ed. Bornet. Paris 4877. — F a l k e n b e r g , Die Meeres-
algen des Golfes von Neapel. (Mitt, aus der zool. Station zu Neapel. I. Bd. Leipzig 1879.)

B o r z i , sugli spermazi della Mdenbrandtia rivularis Ag. (Rivista scientifica Messina I. 1880.)
— So lms-Laubach , Die Corallinenalgen des Golfes von Neapel und der angrenzenden
Meeresabschnitte (Fauna und Flora des Golfes von Neapel. IV. Monogr. 4S81). — S c h m i t z ,
Untersuchungen iiber die Befruchtung der Florideen (Sitzungsber. d. konigl. Akad. d. Wiss.
zu Berlin 4883). — Der se lbe , Systcmatische Obersicht der bisher bekannten Gattungen der
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Florideen (Flora 4 889). — Derse lbe , Kleinere Beitrage zur Kcnntnis der Florideen 1. (La
Nuova Notarisio, Serie III, 4893.) — Batters , On Schmitziella; a new genus of Endophytic
Algae, belonging to the order of Corallinaceae (Annals of Bot., vol. 6, 4 892).

Merkmale. Thallus auBerordentlich mannigfaitig gestailel: zuweilen d Li tin fcin-
fa'dig, mehr oder weniger reichlich allseitig verzweigt; zuweilen blattartig flach und
krustenformig ausgebreitet, Jschichtig oder mehrschichtig, mit der Basalschicht dem
Subs!rat iiberall fest angewachsen; zuweilen blallartig abgeflacht, unterseits nur bier und
da angeheflet, mit dem mehr oder minder breiten freien Rande seitwarts oder schrug
aufwiirts ausgespreitet, wiederholt gabelig geteilt oder ganz unregelmaBig gelappt und
dabei vielfach proliferierend verzweigt mit seitwarts verwachsenden Auszweigungen;
zuweilen stengelig, stielrund oder abgeflacht, mit gabeliger oder seitlicher Verzweigung,
mit langeren oder kiirzeren, meist durch Gelenke gegliederten Auszweigungen; zuweilen
endlich aus verastelten dicken knorrigen, hauGg seitlich verwachsenen StUmmchen mit-
unler in unregelmaBiger Weise zusammengewachsen. Selten vollstandig kalkfrei. —
Sporangien, Antheridien und Procarpien in Gruppen (Sori) vereinigt, zumeist in besonde-
ren Gonceptakeln ausgebildet. Diese Conceptakeln sind der Rinde eingesenkt und mehr
oder weniger weit auswarts vorragend, iiber die Thallusoberflache verstreut oder an den
Thalluszweigen endstandig. — Cystocarpien verstreut, der Thallusoberflache eingelagcrt
und hervorragend oder endstandig in die verdicktcn Thallusspitzen eingesenkt.

Vegetationsorgane und anatomisches Verbalten. Der Zellbau des Thallus ist sehr
mannigfaltig: bei den stengeligen Formen mit dickem Biindel (in bestimmt alterniercnder
Weise) gegliederter Markfasern und kleinzelliger, auBen durch eine Schicht ganz
kleiner Deckzellen abgeschlossener Rinde, Spitzenwachstum ruckweise fortschreitend
(Fig. 287 c); bei den blattartig abgeflachten Formen mit randwarts facherformig
strahlendem Verlaufe der Zellreihen, die mehr kleinzellige undeutlich abgegrenzte
Rindenschicht cbenfalls vielfach durch eine Schicht kleiner Deckzellen abgegrenzt
(Fig. 286 a, B} Fig. 287 a). Zellgewebe fast iiberall dicht geschlossen. Kollode durch
Kalkeinlagerung verharlet, vielfach sehr stark verkalkt, nur die Gelenke der gegliederten
stengeligen Formen sind stels unverkalkt und dauernd biegsam; ganzlich kalkfrei ist die
Kollode nur selten. In diesen unverkalkten Gelenken werden bei verschiedenen Coralli-
naceae die local stark langsgereckten Gliederzellen der Thalluszellfuden nachtraglich
durch einzelne oder einige eingeschaltelc Querwiinde geglicdert.

Fortpflanzungsorgane. Die ungeschlechtlich enlstehenden Sporen wcrdcn in
Sporangien gebildet, die quergeteilt, in Gruppen (Sori) vereinigt und mit mehr oder
weniger vergiinglichen sterilen Zellfadcn (Paraphysen) gemengt sind. Sori freiliegend
oder dem dichtgesclilossenen Rindengcwebe eingelagert, die Sporangien einzeln durch
besoiidere Poren der AuBenrinde entleert (Fig. 286 B)\ oder der einzelne Sorus infolge
innerer Gewebedifl'erenzierung einer kleinen Hohlung innerhalb der emporgehobenen,
von centralem Porus durchbohrlen AuBenrinde eingelagert (Gonceptakeln schizogen);
oder der einzelne Sorus von der Seite her durch Auswachsen des benachbarten Gewebes
iiberwallt (Conceptakeln durch Cberwallung entstanden).

Antheridien- und Procarpienconceptakeln stets durch Oberwallung der fertilen Zell-
schicht ausgebildet, oberwarts durch eine mehr oder weniger gewolbte Wandung mit
apicalem Porus abgegrenzt, im Grunde mit der flach ausgebreileten mUnnlichen resp.
weiblichen, nur ausnahmsweise androgynen, stets unverkalkten Hymenialschicht iiber-
kleidet. Zur Bildung des Hymeniums wachsen die samtlichen Zellen einer kleinen Zell-
scheibe meist der Thallusoberflache entsprechend aufwarts zu kurzen, meist gabelig
oder polylomisch verastelten Zellreihen heran. In dem mUnnlichen Hymenium bildet
jede dieser Zellreihen ein kleines endstandiges Zweigbiischelchen, dessen zahlreiche,
vielfach diinne und langgestreckte Endzellen der Mehrzahl nach zu Spermatiumzellen
sich ausbilden (Fig. 288 C). Spermatien vielfach einseitig in eine Spitze ausgezogen. —
In dem weiblichen Hymenium verasteln sich die samtlichen aufrechten Zellreihen in
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gleicher Hone meist tricholomisch; diese Astchen werden an den peripherisch gelagerten
Zellreihen samtlich zu sterilen keulenformigen, meist Izelligen Schla'uchen (Paranemata),
an den weiter einwiirts gelagerten Zellreihen geslalten sich einzelne dieser Astchen,
zu mehr oder weniger weit vorgestreckten spitzen Fa'den auswachsend, zu verkummern-
den Carpogonasten, die iibrigen zu Paranematen, an den central gelagerten Zellreihen
werden samtliche Astchen zu Carpogonasten, von dcnen jcdoch die meisten ver-
kiimmern und nur einzelne zu 2—Szelligen befruchtungsfahigen Carpogonasten heran-
wachsen (Fig. 288 B)\ an alien diesen Zellreihen fungieren die oberslen Glicdcrzellen
unlcrhalb der Trichotomien als Auxiliarzellen; die aufrechten Zellreihen stellen somit
samtlich Auxiliarzellastc dar, einzelne dieser Auxiliarzellasle aber tragen noch end-
sliindig als Gabelaste verkiimmertc oder fertile Carpogonastc.

In ein^r solchen Gruppe von Auxiliarzellasten und Carpogonasten wird gewohnlich
nur ein Carpogonium befruchtet. Nacli der Befruchtung desselben copulieren die aus-
sprossenden Ooblasteme (direct?) mit einer kleineren oder grofieren Anzahl der in einer
regelmafiigen Schichl seitlich dicht aneinander angrenzenden Auxiliarzellen zu einer
ziemlich grofien, mehr oder minder regelmaBig geformten, zuweilen nelzig durchbroche-
nen Fusionszelle, einer Verschmelzung zahlreicher, einzelner befruchteter Auxiliar-
zellen. Dann aber sprossen aus dein Rande dieser Oopulationszellc, seltener auch aus
anderen Stellen der Oberflache zahlreiche einzelne Gonimoblaste hervor in Gestall ein-
facher Zellreihen, deren Zellen in basipetaler Folge zu Sporen heranreifen.

Die einzelnen weiblichen Conceptakeln entwickeln sich somit unter eigenartigcr
Vereinigung zahlreicher Gonimoblaste zu einzelnen Cyslocarpien. Diese Cystocarpien,
oberwiirts durch eine mehr oder minder dicke Fruchtwand mit apicalem Porus abge-
grenzt, enthalten im Inneren eine grundstandige scheibenformige, regelmaBig oder un-
regelinUBig geformle Fusionszelle, die an ihrem Rande, seltener auch an einzelnen
Stellen der Oberflache, kurze, basipetal heranreifende Sporenkelten triigt, wahrend ihre
ganze Oberflache dicht gedrangt mit aufrecht stehenden, keulenformigen oder faden-
formigen Paranematen besetzt ist (Fig. 286 D). Cystocarpien am Thallus verstreul, der
Thallusoberflache eingesenkt und mehr oder weniger wcit hervorragend, oder der deut-
lich abgesetzten verdickten Spitze der vorgestreckten Thalluszweige eingesenkt und da-
durch an den Thalluszweigen endstandig.

Geographische Verbreitung. Die Gatlungen dieser Familie sind iiber die siiinl-
lichcn Mecrc, namentlich aber iiber die wurmeren Meere verbreitct.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die C\ crhalten durch die Ycrkalkung ihrcs (im
iibrigen liochst verschiedenartig gestaltctcn) Thallus ein sehr eigenartiges aufieres Ge-
pr'age. Dazu kommen die eigentiimlichen Entwickclungsvorgange der Cystocarpien, die
von der Mchrzahl der Khodophyceen ziemlich wesentlich abweichen und nur bei der
Familie der Squamariaceae na'here Analogien finden. Endlich bietet auch der Zellaufbau
des Thallus mancherlei Eigentiimlichkeiten. Alle diese Momcnte zusammen lassen die
Familie der C. als eine der bestbegrenzten Gruppen der Florideen erscheincn.

Einteilung der Familie.
Die bisher unterschiedenen Guttungen der C. stchen einander sehr nahe und sind meist

nur schwierig gegen einander abzugrenzen. Vielleicht diirfte eine genauere vergleichende
Untersuchung der Fruchtbildung dazu fuhren, eine scharfere Abgrenzung dor einzelnen Gat-
tuni^en moglich zu machen.

Die einzelnen Artcn der C. sind auCerordentlich variabel; die Artgrenzen sind dahcr
njeistens nur sehr schwierig genau anzugeben.
A. Thallus diinn, feinfadig, einfach, seitlich verzweigt.

a. Endophytiscb. Zellfaden in einer Ebene ausgebreitet. Hauptsprosse starker, Seiten-
sprosse schwacher werdend. Gliederzellcn ohne Deckzellen. Thallus unverkalkt

1. Schmitziella.
b. Endophytisch und parasitisch. Zellfaden mit einzelnen Deckzellen. Thallus verkalkt

2. Choreonema.
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H. Tliallus Qach-fcrustenfflrmig oder blattarlig finch oder Iiuckerig bis korallenartig.
;i. Vollig verkalkt, sleinhart, brlichig.

a. Basiilscliicht mil radial fiicherformig si rah lend en Zetlreihen. Thai his einschichtig,
zuweilen mil Deckzellen oder melirschichtig mil Dcckzellen . . . 3 . M e l o b e s i a .

fj. Thai Ui1- anfwSrta zu einem unregelmiiBigen hiickerigen Polster oder zu dicken,
kurzen, corallenarttgeo Sprossen werdend 6. L i t h o t h a m n i o n .

) Thallus blaUartig flacli, verbogen, nur slellenweise angewachsen. griiBtenleils frei, ver-
schiodenartig golappt oder aogeteilt 5, L i t h o p h y l l u m ,

h. Thai! us scliwach verkalkt, biogsarn, grdB ten tells fioi. unlen stcngolig, nacli oben blatt-
artig verbreitert und niehrfach gcgabclt 4. M a s t o p h o r a .

C. Thallus aafrecht, stielrund oder abgedacht. ^prosse stark verkalkt, durcta uuverkalkLc
Gelonke geglledert; Gelenko ohne Rinde.
a. Conceplakeln fiber die Oberflacho tier Thallusglioder verstreut . . . 7 . Amphiroa.
b. Conceptakeln endstUndig.

«. Uer Spilze hornartiger Fortsfilze tier Thallusglieder cingcsenkl . 8. Cheilosporum.
\i. Der Spitze dor Sprossenclglieder eingesenkt 9, Coralline.

^nnnnnnnnnnnnr?
D

D
286. .1. B Mthbcsia farinasa lamwur. A Bundpartio lies onlkalkten Thftllns (000/1); S Vorticalsclinilt duroh

ein Conceptikcl mit Purnpbyseu, nua^eteilten Sporniipiien nnd apicjilem Porui (35ufl). — 0 Mtatopktra p
(Sonden JIarvrj-. lUbitnBbiid dor Pfl. tn nrit. Or. —1> Lttliophyllnm txpanimm Phil., tnodtaner ViirticalaclmiU daruli
oin C'}-Kt<jL-j.r[s "lit dicker Fruthtwund, Jtpicalam Porns *nd «inar icheibenf&rmigsii Copulttlionsicllf. .1 in in dor
Milto Parancmaten trtgt und am Kando nitt Sporen besetzt isl (B0|l). — £ Utkoaamnien faxciexilatum (Lamwel)
Arwch.. fi frmticHlosHmt Hubitasbild der I P . in nut. QT. ( i , B nacb E u s a n o f f : C nach K O t i i n e : D nacii

S o l m e ; E nach I l auuk . )

i. Schmitziella Bornel el Batters. ThnlUis diinn, iVinfiidig, aus cinracbon, reiohlich
seitiicb verzweiglen Zellfiiden aflfgebaat) cuciophyiisch lebend; diese Zellfiiden rumeisl
in einer Ebene ausgebrekel mil sinrkeren Hauptsprossen und allmiihlich inimer schw5cheren
Sellensprossen; GlicdeTzellen ohnc Deckzellen; die reichlicb verzweigten Seitensprosse
vielfacb zu tneiir oder minder regelmalligeii Zellscheiben seillicb zasammenschlieBend;
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Thallus nicht verkalki. — Hier und da verdicken sich solche Zellscheiben inaerhalb dei
NShrpflanze za Hymenialachichlen (Nemalheelen), die nur durch einen scbmalen, ver
dickten, sterilen Rand eingefesst, aber nicht von einer Frnchtwandung iiberwiilhi sind.
Sporangien-, Aniheridien- und Procarpnemathecieo dahernucki; Cyslocarpien ebenfalls
aacktj oline FVuchlwandang,

Die typische Art, Svlt. endophloea Bo met el Boilers, im oUanlischcn Ocean an den Norrf-
weslkiislen Frankreichs.

2. Choreoaema Schmilz {Endosiphonia Ardissone) (FJg. 288 A), Thai his diinn. fein-
fiidig, aus einfachen, seillich verzweigten Zellliiden aufgebaut, eudophyliscli und para-
silisch lebend; diese Zellfiiden, an den Ulioderzcllen mil einzelnen kleinea Deckzellen
aosgerfistet, verzweigen sicb im Innern des Gewebes der NShrpff.; Thallas verkalkt. —
Hervorsprossende Zweigspilzen eniwickeln an dor OberflSche dor NShrpfl. kleine Zell-
kiirper, die zu auGen def Nahrpd. aafsitzendeo Conceptakelo l>eranwachsen. BymcQial-
scbicbteo von der verkalktenRaadschicht raehr oder wetiiger vollsiUndig fruchlwandarlig
iiberwolbt,

Die typische Art, Ch. Thunli ScUmilz [Melobssia Thureti Hornet1, im Bttantischen 0
tm11 ini Utttelmeer imf Corai/ttia-Arten porusiiisch lelionJ.

0

PJB. 287. ^ fUtcietta eaUithdianioidti F:tlk1>e., EroBineni .lot* Tbailns in 3er Fllehenwulcht. uns freiuii •
liolt dichotomon Ffldsn (jebildet (l,\0|1). — B Lilhouhylb,. et Sol.) 1'hii., H.ibitnubiiil dor
nal. Gr. — C Ampluroa rigita Lutnour., modianor Ungsschnit t dee StUpilels ninps ^ireigos (Ka. 75/1) — 1) .

-., wjiltatum (lADonr.) Aresuli., 2 Exenplare d*r I'll, in nat.Gr. l.i, i: nacli S o l m n : b iiach l U u c k -
1> iim.li Ku fcsi Mi*.)

3. Melobesia Lamouroux [Agardhia Meneghini; ind. Hapalidium Kulzing, inch
Phyllactidium Kulzlng I y Harvey, I'lecloderma Hetnsch ;SG ,1, 11, ~ 28 7,1).
Tballus Bach, kruslenRJrmig ausgebreitet, mil der Dnlerseite vollstSndig angewachsen,
verkalki; Basalschicb.1 mil radial (Hcherfiirmigem Verlaufe der zuwelleo aua dem re
seillichen Verbande gelbslen, zumeist JL-docii seillicli dtctl zusammenschlieBenden Zell-
reilien ; dio Zellen dieser Basalscbicbl niioW oder von einzelnen kleinen Deckzellen be-
dccki oder aufwSrts zu kurzen aufrechlen, mil Deckzellen abschlieBcnden Zeltreihen aus-
wacbsend. — Conceptakeln als locale Verdickungen am Tballus vorspringend, durch nine
verkalkic Fruchlwandung oberwiiris abgesohlossen. Die Hb'hlung der Sporangien?
conceplakeln durch Zerreifien des Hewebes schizogen ausgebildei, oberwiiris durch einen
centralen Vovu< geSfihei; oder die Sporangien in diclii gescblossene Rindengewebe ein-
[eJagert, einzeln darcb besondere kleine Poren der Aufienriode entleert.

(5—30 vielfach imcli rechl angenttgend ahtersuchla Arlen der verschiedensten
,M- wfirmeren Meere. l»ii- typische Species, Velobetia farinosa Lamouroux, an /
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lerpa und anderen Algen des atlantischen und siillen Oceans, M. callithamnioides Falkenberg im
Mittelmeer auf Valonien etc. — Bei genauerer Kenntnis der Fruchtbildung diirften die Arten
der bisherigen Gattung Melobesia wohl in mehrere selbsta'ndige Gattungen zu verteilen sein.

4. Mastophora(Decaisne) Harvey (Fig. 286 C). Thallus blattartigflach, nur am unter-
sten Ende einseitigangeheftet, nach der freienGegenseite binauswacbsend zu einer unter-
warts stengeligen, oberwarts verbreiterten, wiederbolt gegabelten, zuweilen proliferierend
verzweigten Sprcite; Thallus scbwacb verkalkt, in der Ricblung des forlwacbsenden Thallus-
randes rait facherformig strahlender Reibenanordnung der Zellen, zumeist mit etwas ver-
scbiedener Ausbildung des Zellgewebes an Oberseite und Unlerseite des Thallus. —
Gonceptakeln iiber die Oberseite des Thallus verstreut, eingesenkt, auswarts raehr oder
weniger stark vorspringend.

Etwa 5 Arten der sudlicheren Meere. M. plana Harvey [Melobesia plana Sonder) an dor
Kiiste Neuhollands.

5. Lithophyllum Philippi (Fig. 286 D, Fig. 287 B). Thallus blattarlig flach, hier
und da mit der Unterseite angeheftet, groBtenteils vom Substrat frei, flach ausgebreitet
oder verbogen, ungeteilt oder verschiedenartig gelappt, haufig proliferierend verzweigt
mit unregelmiiBig zusammenwachsenden Lappen; Thallus vollstandig verkalkt, in der
Richtung des Thallusrandes mit facherformig strahlender Reihenanordnung der Zellen,
zumeist mit etwas reichlicherer Ausbildung des Zellgewebes an. der Thallusoberseite;
Rindenschicht etwas kleinzelliger, namentlich auf der Thallusoberseite, als das Innen-
gewebe. — Gonceptakeln iiber die Oberseite des Thallus verstreut, eingesenkt und mehr
oder weniger hervorragend. Sporangiensori wie bei Melobesia ausgebildet.

Etwa 4 0 viclfach nur u n genii gen d bekannte Arten der verschicdenstcn, meist der
wSrmeren Meere. Die typische Species, L. lichenoides Philippi [MUlepora lichenoides Ellis et
Solander), im atlantischen Ocean, L. expansum Philippi im Mittelmeer.

6. Lithothamnion Philippi (Sjiongites Kiitzing) (Fig. 286 2s). Thallus am Grunde
kruslenformig ausgebreitet und dem Substrate mit der Unterflache angewachsen, auf-
warts in unregelmaBiger Weise zu einem dicken hockerigen Polster sich erhebend oder
zu mehr oder minder zahlreichen, dicken und kurzen, ofters korallenartig verzweig-
ten oder seitlich zusammenwachsenden, stengeligen, an der Oberflache meist hocke-
rig warzigen Sprossen auswachsend; Thallus vollstandig verkalkt, steinhart; Basal-
schicht des Thallus in der Richtung des Thallusrandes mit facherformig strahlender
Reihenanordnung der Zellen, die emporwachsenden Thallusabschnitte mit aufrechten,
in bestimmt alternierender Weise gegliederten, dicht zusammengeschlossenen Zellreihen
und nur auswarts von einer diinnen, kleinzelligen, anticlinreihigen Rindenschicht be-
deckt; das Emporwachsen dieser aufrechten Thallusabschnitte ruckweise forlschreilend
tind dementsprechend auch spaterhin diese Thallusabschnitte im Inneren der Zuwachs-
zonen entsprechend gestreift. — Conceptakeln in den aufrechten ThallusabschniUcn aus-
gebildet, wiederholt neu angelegt, in der jeweilig jiingsten Zuwachszonejeweiligneu ent-
wickeltund hier vollslandig eingesenkt oder schwach auswiirls hervorragend, spaterhin bei
der Ausbildung einer neuen Zu wachszone iiberwallt und immer tiefer ins Gewebe eingesenkl.

Etwa 40—20 sehr schwicrig gegenseitig abzugrenzende und vielfach ungenugend be-
kannte Arten der verschiedensten wSrineren Meere. Die typische Art, L. fasciculatum Areschoug
[MUlepora fasciculata Lamarck), im Mittelmeer und atlantischen Ocean.

7. Amphiroa Lamouroux (Fig. 287C)^Thallus aus meist kleiner Basalscheibe auf-
aufrecht, stielrund oder abgeflacht, mehr Wer weniger reichlich, gabelig oder seitlich
verzweigt; Spitzenwacbstum der Sprosse mit Unterbrechungen fortschreitend; Sprosse
stark verkalkt und zerbrechlich, durch unverkalkte Gelenke gegliedert; die einzelncn
Glieder innen quergezont mit dickem Biindel dicht zusammengeschlossener, in bestimmt
alternierender Weise gegliederter Markfasern und mit diinner kleinzelliger Rinde, auBen
durch eine Schicht kleiner Deckzellchen abgegrenzt; die Gelenke ohne Rinde. — Con-
ceptakeln iiber die Oberflache der Thallusglieder verstreut, eingesenkt und mehr oder we-
niger weit hervorragend. Hohlung der Sporangienconceptakeln durch ZerreiBen «1«̂  <Jo-
webes schizogen ausgebildet, durch einen apikalen Porus auswarts geoffoet.
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20—30 n&eist ungeniigend bekannte Arten iler wiirmeren Meere, Die t> |JI--
ritjida Luiiiouroux, Ini Miltelnieer.

8. Cheilosporum (Decaisne) Areschoug (iad. Arthroeardia [Decaisne] Arescboi
(Fig. 2N~ /J). Thallus aufrecht, gabelig odcrjseiLlicb verzwcigl; Sprossfi st;n-k verkalktund
zerbrectiBcb, dorcb anverkalkte Geleiike gegliederi; die einzclnen Glieder mcisl ab-
gellaclit, am oberen Ende in 2 Oder mebr kurze, schriig auswUrls spreizende, ntcht ge-
gliederle oder docli nur oberwarls gegliederle, borriarlige FortsHtze (nichl abgegliederle
Seitcnsprossc) ausgezogen and dadnrcb herz-pfeilformig; der anatomiscbe Ban dieser
Glieder wit* bei Corallina. — Conceplakeln ilor S|)il/.e der bornartigen Forlsiitze der
Thallusglieder eingesenkt, bfiuflg imfierdem audt nocli dor SpiLze kurzer, ebenfalls nicbl
abgegliedertor, hSufig nur anfiensetls cnlwickeller Seileiiastclien dieser hornariigen Fort-
slilze eingesfiikt, aaswiirta mir
wenig tnerktich vprspriogend,
dieConceplakelnvieUachischeiii-
bar der oberen Kante der vor-
gezogeaen Fliigel der Thaltas-

. glieder einzeln Oder gereihl
eingelagert. Hdblong der Spo-
r.-mgienconceptakeln dnrchOber
wallung des Sorus au>
bildel.

Etwa 15 Alien der wa'nnercii
Meere der siitllicheii Hitllikuge),
namentlicb der Meeiesk listen
Sttdafrikas. Die typische Arl,
Ch. sagittatum \reschong {Coral-
Una siiffittnht I.nriiourou.v , an der
KiisleNeuhollaii'!-

9. Corallina (Tourneforl
Lanoonrotix find. Jania Lamou-
roux imii Titanephyllum Nardo
(Fig. 288). Thallus :ms meisl
kleiner Basalscheibe aufrecht,
slielrund Oder abgeflactat (melir
Oder weniger reicbHcli mid fast
aasscblielilich in oinor Ebenc),
gabelig oder seitlich verzweigt;
Spilzenwaclishtm der Spr

b b t o h i

t i g . 2 8 3 . A . Z w o i j t v o n Corallina rwhetu I,, n i l 3 5 C o a c a p t t k a l u n
nod I ! ; 'lie crniM I'll, ist mit iLirton M.111 run bekleldtt An

diolzwcjsen beflnden sicli inolnoiv vui
?Aor«MMflU Thttrtii (Horn.) ScltiniU {2l)jl}. ~ £ f rncn
AjraMb., Proearp. I«a inxuianelU u trfi^t einen 2i«llig«ii

mi*TTntpi-hreclitiii"Cii forlschrei- il "';|J noci 2 *Dd«re Zetlan; [onium, (r TrioUoiryn.
m i t u n i e r D r e c u u n g e n lonsco re i _ 0 i J a p g M C l l l l i l l ,lhr, u ,,jn A l l t |1 ( , r i , l i u n i (c5 concBptakoij von a rub™

l end ; Sp ros se s tark verka lk l und ii»fi|i). ( i , eutufo T h n r e t i 5 i n «)

zerbrechlich, durcb ooverkalkte
Gelenke gcgliodert; die einzelnen Glieder slielrund abgeOachl oder mit gefliigelten Kanten
rerseben, innen mehr oder weolger deullich quergezoot, mil dickem Bundel dicbi / u -
<;i 1111nengescM0s.sener, in bt'slimml allernitirouJcrW lit'iicrler Harkfasem und mil
dunner, kleiuzeliiger Himie, auCen durcb cm' Schicbl kleiner Deckzellen abgegrenzt; die
Gelenke obne Rinde. — Conceptakeln der Spitze der Sprossendglieder eingesenkl and
inelir oder weniger stark vorspringende Anschwellangen dieser Eodglieder verursachend,
mil endslSndigena Poms; die fcriileti Endglieder der Sprosse suweilen dorch kiirzereoder
ISngere Seilenastchen gehornl. Hfihluog der Sporangienconceplakeln durcli Oberwaliung

Soros au^ebildeU
30—50 vielfach ungenii^end beknnnte Arten tier verscliiodenalen Meere. C. offtcthaUs

i.imu- in* iitlatitisclien Ocean, im Utttetmeer und in der Nordsee; C. medHerranta Areschong
im MKtelooeer und im ftdrialischen Meere; C, rube Mlttelmi
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Zweifelhafte Corallinaceae.
\. Hildenbrandia Nardo*) (incl. Erylhrollathrus Liebmann [Rhodytapium Zanar-

dini"|). Thallus flach, krustenformig ansgebreilet, mil der Unterscile vollslandig an-
gcwachsen und alien Unebenbeiten des Substrates fest angepresst, sehr dicbt und fest,
sehr kleinzellig in it regelmafiigster Reibenanordnung dcr dicbt zusammengeschlossencn
verlikal gereihlenZellen. — Sporangien unregelma'Big und schief paariggeleikoderquer-
geteilt, in Mehrzahl zuammengeh'uuft in gerundetcn, hiiufig seitlich zusaHimenflieBenden
lysigen cntwickclten Gonceplakcln mil apikaler Miindung, welche anfangs sehr kiein,
unler allmahlich forlschreilendcm Verbrauch des nacbsl angrenzenden Gewebes allmah-
licb an GroBe zunebmen; in diesen Gonceptakeln entspringcn der Wandung, nach dcr
Miindung bin convergierend, zahlreiche, succcdan ausgebildete Sporangien, unlermischl
mit zahlreichen, immer wieder neu bervorsprossenden Anlagen jiingerer Sporangien obne
Begleitung von Parapbysen. Anlberidicn und Cystocarpien unbekannt.

Die typische Art, H. prototypus Nardo, in den nordlichen Teilen des allantisclien Oceans
sehr weit verbreitet; einige andere Aiten (resp. Varietaten) in den verschiedensten Meeres-
teilen beobachtet; eine SiiCwasser-Art in schnellflieBenden Gebirgsbachen Europas (bisher
jedoch nur steril aufgefunden). — In den schleimreichen Conceplakeln von H. siedeln,
sich vielfach kleine Spaltpilze an, namentlich haufig aber finden sich hier sehr feine ver-
zweigte PilzfUden, die leiclit mit Paraphysen oder mit Trichogynen verwechselt werden
koonen. Die SuBwasserspecics //. rivularis (Liebmann) Brebisson erscheint in Europa sehr
haufig vergesellschaftet mit einer sehr kleincn wasserbewohnenden Flechte, Hadubrandia
decipiens Schmitz, deren Perithecien schon wiederholt als Fr. von Hildenbrandia beschriebcn
worden sind. — Die Galtung //. diirfte vielleicht (?) den Corallinaceae zuzuzahlen sein.

Auszumerzende Gattungen.
\. Pseudoblaste Reinsch. Die Gattung isl begrundet auf kleine Keimpflanzchen

diverser Florideen, welche auf anderen Algen cpiphylisch wacbsen. Ps. Phyllophorac sind
kleine Keimlinge von Furcellaria fastigiata (Hudson) Lamouroux.

2. Straggaria Reinsch. Alge endophylisch-parasilisch lebend. Thallus aus regellos
verzweiglen, gegliederten Zellfaden mil ziemlich dicken und langgestrecklen Zellen be-
stehend. Diesc Zeliraden breiten sicb im Inneren der Nahrpli. intracellular aus und ver-
flechlen sicb hier zu einem mehr oder weniger dicken Knauel mit zuletzt sehr dichler
pseudoparenchymatischer Slruktur. Die Niihrpfl. [Phaeophycee oder Rhodophycee ?) an
der befallenen Slelle wulstig verdickt. — Fructification unbekannt.

Die typische Species von Straggariaj die von dem Autor noch nicht einmal einen Species-
namen erhallcn hat, ist viel zu ungeniigend bekannt, als dass iiber die Verwandtschaft dieses
zweifelhaften Organismus irgend etwas ausgesagt werden konnte. Anscheinend handelt es
nur um eine locale Wucherung von Rhizoiden im Inneren des Gewobes eines local vcrlelzten
Zweiges einer Phaeophycee (oder Rhodophycee ?); in Straggaria Hegt anscheinend weder eine
parasitische Alge, noch (wie der Autor neuerdings 1890 meint) ein parasitischer Pilz vor.

3. Entocolax Reinsch. Alge im Inneren des Gewebes von Florideen lebend. Thallus
unregelmaflig polslerformig geformt, in der Ilohlung, die secundar im Inneren des Gewebes
derNahrpfl. entstanden ist, einseilig angeheftet, mit sehr dcutlicher, von dcr Anheftungs-
slelleaus laclierfonnigauscinanderslrahlenderReihenanordnungder ziemlich kleinen Zellen.
Forlplianzung unbekannt. — Die Nahrpfl. an der inficicrten Stelle durcb den Parasiton
zur Bildung zahlreicher, dicbt gedrangler unfegelmaBiger Seilenastchen veranlasst.

1 Species, E. Naegelianus, an der Kustc Siidafrikas, im Inneren des Gewebes oincr
Uypnea [Bostrychia adhaerens P. Reinsch) endoparasitisch lebend. — Die Gattung Enlocolax er-
scheint bisher vollstandig ratselhaft. — In neuerer Zcit hat der Autor der Gattung eine zweite
Art (im Inneren des Gewebes einer Rhodymenia ['/] endoparasitisch lebend) beschricben, die
kaum mit der typischen Art generisch zusammengehoren durfte. Er erklart dazu jelzt
Enlocolax fur einen Pilz aus der Abteilung der Ascomyceten.

* Der nach Nardo's Angabe zu Enron des Wiener Klinikers v. Hi ldenbrand ge-
wahlte Name lautcle bei seiner Puhlicierung wohl nur vc r sehen t l i ch Hildbrandlia.
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Die als fossile Algen (und Bacterien) beschriebenen Fflanzenreste
oder Abdrncke

von

P. Hauptfleisch.
(Gedrnclct im September 1897.)
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Zi t t e l , Handbuch der Paliiontologie. IL Abteilung: Palaophytologie, begonnen von W.Ph.
Sch imper , fortgesetzt und vollendet von A. Schenk. Miinchen und Leipzig 1890. —
A. Schenk , Die fossilen Pflanzenresle (Handbuch der Bolanik, herausgegeben von A.
Schenk. 4. Bd.). Breslau 1 890. — G. S tache , Die liburnische Stufe und deren Grenz-
horizonte (Abhandl. d. k. k. Geol. Reichsanst.j. Wien 1 889. — Bornel et F lahau l t , Sur
quelquus plantes vivant dans le test calcaire des Mollusques (Bull. d. 1. soc. bot. de France,
Tome XXXVI.)*). — Rothp le tz , Ober Sphaerocodium Bornemanni, eine neue fossile
Kalkalge aus den Raibler Schichten der Ostalpen (Bot. Centralbl. Bd. XLI.j. Cassel 1890.
— Fr i ih , ZurKenntnis der gesteinbildenden Algen der Schweizer Alpen, mit besonderer
Beriicksichtigung des Santisgebirges (Abhdlgn. d. Schweiz. pal. Ges. in Zurich. Vol. XVII.).
Zurich 1890. — C. A. Barber , The structure of Pachytheca (Annals of Botany. Vol. V.).
— Ro thp l e t z , Das Verha'ltnis der fossilen zu den lebenden Lilholhamnium-Arlen (Bot.
Centralbl. Bd. XLV.j. — Ders., Uber die Bildung der Oolilhe (Bot. Centralbl. Bd. LI.).—
Ber t rand et Renau l t , Sur une Algue permienne a structure conservee, trouvee dans
le boghead d'Autun, le Pila bibractensis (Compt. rend., T. CXV.). Paris 1892. — D i e -
s e l b e n , Reinschia austral is et premieres remarques sur le Kerosene Shale de la No live 11 e-
Galles du Sud (Bull, de la Soc. d hist. nat. d'Autun, T. VI.). 1893. — D i e s e l b e n ,
Caracteres generaux des bogheads a Algues (Compt. rend.). Paris 1893. — S lo l l ey ,
Uber silurische Siphoneen (Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Geologie und Paliiontologie.
II. Band). Stultgart 1893. — Renau l t , Sur une bacterie coprophile de lepoque per-
mienne (La modecine moderne. 1894). — Ders., Sur quelques bacteries du Dinantien
(Culm) (Comptes rendus, T. CXX). Paris 1895. — Ders. , Sur quelques Alicrococcus du
Stephanien, terrain houiller superieur (Comptes rendus, T. CXX). Paris 1895. — Ders.,
Sur quelques bacleries d6voniennes (Comptes rendus, T. CXXII). Paris 1896.

Das Vorkommen der fossilen Algen. Gegenuber der sehr groBen Zahl der jelzt
lebenden Algen, von denen gegen 8000 Arten bekannt sind, gegeniiber lernor dem oft
riesig massenhaften Auftreten vieler Species ist die Zahl der als fossile Algen beschrie-
benen Pflanzenreste und Abdriicke von Pflanzen eine auBerordenllich geringe. Man
kennt — abgesehen von den kieselschaligen Bacillariaceenresten, sowie den mit Kalk
incrustierten Resten von Siphoneen und Florideen — gegenwartig etwa nur 250 fossile
Arten, die zum grbflten Teile in Erdschichten mar inen Ursprunges gefunden wurden.
Der Grund fiir diese groBe Seltenheit fossiler Algen ist leicht einzusehen: die aufler-
ordentliche Weichheit des Thallus der allermeisten Algen, die Eigenschaft sehr vieler,
bei Beruhrung mit SiiBwasser zu einer Gallerte zu verquellen, sind Umslande, die einer
Versteinerung keineswegs giinstig sind. Im Gegenteil, es muss fast Wunder nehmen,
iiberhaupt von solchen weicben Algen gute, deutlich bestimmbare Petrcfactcn erhalten
zu sehen, wenn man beriicksichtigt, dass von den hautigen oder gar fleischigen Teilen
der Tiere keine fossilen Reste vorhanden sind.

Die cambrische und die silurische Periode, wahrend welcher Epoche die Algen in
besonders grofler Menge vorhanden gewesen sein mussen — schon aus dem Grunde,
weil die Erdoberfl'ache jener Zeiten mindestens zum groBten Teile vom Meere bedeckt
war, — haben nur wenige deutlich als Algen erkennbare Reste hinterlassen. Zwar weisen
die Nesler fast reinen Kohlenstoffos und das Vorkommen von Graphit, das Auftrelen von
Kohle und Schwefel in manchen Schichten der silurischen Formation auf kolossale An-
haufungen von Algen hin, doch sind dieselben sehr mangelhaft erhalten. Jedenfalls sind
die im Silur auftretenden und von Stur als Algen beschriebenen Reste keine Algen, son-
dern viel]eicht hoher organisierte Pflanzen gewesen. Ferner sind die Eophyton- sowie
die^wcoi^n-SandsteinenachdenExperimenten N a t h o r s t ' s entschieden nicht alsAIgen-
resle zu deuten; es sind diese Bildungen wohl als Spuren von Ticren und tlutenden
Algen zu erkliiren, wie denn iiberhaupt der groBte Teil der bisher als Algen gedeuteten
Oberreste als Gebilde solchen Ursprunges angesehen werden muss.

Daselbst ist auch die ubrige Lilteratur beziiglich der perforierenden Aigen angegeben.
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Die im oberen Devon in so kolossalen Mengen, in einer Slarke von bisweilen Hun-
derten von FuBen auftretenden Fucoiditeae sind wohl ebenfalls aus der Liste der Algen
zu streichen, da wir es hier hochst wahrscheinlich mil schlecht erhaltenen Resten
fossiler Lycopodiaceen zu thun haben. Obrigens treten in dieser Formation zum ersten
Male auch Baclerien auf.

Auch aus dem oberen Carbon und aus der Trias sind nur sehr wenige und sehr
schlecht erhaltene Algenabdriicke vorhanden.

Dagegen finden sich in der Juraformation in verschiedenen Schichten ziemlich zahl-
reiche und so gut erhaltene Algenreste, dass diese sogar als die charakteristischen Ver-
steinerungen der betreffenden Schichten straligraphisch verwertet werden. Allcrdings
ist die Zahl der Arten noch eine sehr geringe, doch treten in den verschiedenen Schich-
ten Chloroph\ceen, Rhodophyceen und Gharaceen auf.

GrbBer ist die Zahl und mannigfalliger sind die Formen der Algenreste, die uns
aus der Kreidezeit erhalten geblieben sind, wenn sie auch meist nur als Fragmente ge-
funden wurden; sie nahern sich ubrigens in ihrem Aussehen den noch jetzt lebenden
Algen.

Aus der Tertiarzeit sind nur von einigen wenigen Localitaten nicht zahlreiche
Arten bekannt geworden. Bisweilen treten sie auBerordentlich massenhaft auf, wie in
den fwco/ctes-Schichlen, doch sind dort die Abdriicke so ungenau, dass es unmbglich ist,
die Gattungen und Arlen von einander abzugrenzen. Immerhin besitzen wir aber aus
dieser Formation auch Oberreste, die so gut erhalten sind, dass Zweifel iiber ihre Zu-
gehbrigkeit zur jetzigen Flora vbllig ausgeschlossen sind. Siphoneae (VaulerpaJ, Modo-
•phyceae und Phaeophi/ccae sind in vollkommen deutlichen Abdriicken vorhanden und er-
wecken den Eindruck, als ob die Algenflora der Tertiarzeit sich von der der Jetztzeit
nicht unterschieden habe. Auch die zahlreichen Charareae in den SiiBwasserablagerungen
jener Epoche gleichen vollkommen den noch jetzt lebenden ebenso wie die dort er-
haltenen Kieselschalen der Hacillariaccae. Letztere finden sich in Lagern von mehreren
Metern Machtigkeit nicht nur in der Tertiarformation, z. B. in dem Polierschiefer oder
Tripel von Bilin in Bohmen und vom Habichlswalde bei Gassel (auch aus dem Bernsteine
sind sie bekannt), sondern auch im Diluvium, z. B. in den Kieselguhrlagern von Ebstorf
in der Liineburger Haide und im Kalkmergel von Domblissen; ferner sind auch kolossale
alluviale Ablagerungen aus den Diatomaceenschalen aufgebaul, z. B. das bis 30 m mach-
tige Lager der Spree- und Havelniederung in und bei Berlin und ein Teil des Unter-
grundes von Konigsberg in Preufien.

Indessen mit so deutlichen Resten, die so zweifelsohne die Algennatur der betreffen-
den Petrefacten erkennen lassen, wie die kieselhaltigen Schalen der Bacillariaceae, die
mit Kalk incrustierten Characcac, Chlorophyccac und lihodophyceac, oder die in Tuflen
verkalkten Su'Bwasseralgen, hat man es in den allerseltensten Fallen zu thun. Im Gegen-
teil bestehen die viberwiegende Mehrzahl der sonstigen sogenannten Algeniiberreste
meistens nur aus Abdriicken, die in den meisten Fallen so mangelhaft erhalten und so
undeutlich sind, dass die Zugehorigkeit dieser Reste zu den Algen auflerst problematisch
erscheint. Es sind denn auch in neuerer Zeit mit grbfltem Recht eine groBe Zahl dieser
sogenannten fossilen Algen als Spuren kriechender Tiere erkannt und demgemaB aus der
Liste der Algen gestrichen worden. Hinzu kommt noch ferner bei der Beurteilung dieser
Abdriicke, dass sie zum Teile Typen angehbren, die in unserer jelzigen Algenflora keine
Vertreter besitzen, was natiirlich die Sicherheit der Feststellung, ob man es in der That
mit Algenrcsten zu thun hat, noch mehr beeintrachligt.

Es seien aus diesen Griinden im folgenden die bisher als fossile Algen beschriebenen
Uberreste oder Abdriicke nicht in systematischer, sondern in alphabelischer Anordnung
aufgefiihrt. Hierbei sind die Bacillariaceae unberiicksichtigt geblieben, da einerseits die
meisten der noch jetzt lebenden Gattungen auch fossil sind, und andererseits auf das
fossile Vorkommen dieser Gattungen an den belreffenden Stellen (I. Teil, 1. Ableilung b,
\). :) I ff.) hingewiesen ist.

35*
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Acicalaria d'Archiac. Dunne, ungegliederle, an einem Ende zuweilen spitz zu-
laufende, von zahlreichen Poren durchbrochene Rohren oder platte Stiicke, welche durch
anscheinend radiale Rinnen in Felder geteilt und ebenfalls von Poren durchlochert sind.
— Eine Dasycladacca, die Acetabularia nahe steht.

Im Grobkalk von Paris.
Alcyonidiopsis Massalongo. Thallus linealisch mit eiformigen oder elliptischen

oder rundlichen Kornern angefiillt. — Nach Massa longo bat die Gattung einige Ahn-
lichkeit mit Alcyonidium Lmx., besonders mit A. dcfractum Ag. — Hochst wahrschein-
lich aber ke ine Alge.

2 Arten, A. Longobardiae Mass, in eincr Ablagerung der unteren Kreide bei Brianza in dcr
Lombardei und A. Iiononiae Mass, im miocanen Kalkmergel von Sassatello bei Bologna.

Alectorurus Scbimper. Thallus aus einem kriechenden Zweiglein aufrecht hervor-
wachsend, mit breiter. blaltahnlicher Spreite, die von einer sichelformig gebogenen Haupt-
rippe und ebensolchen, von der Hauptrippe entspringenden, dichotom verzweigten, nicht
anastomosierenden Nebenrippen durcbzogen ist; yon hahnenschwanzahnlicher Form.
Y2 bis I FuB lang. Alectorurideac Schimper. — Mit keinem jetzt lebenden Algentypus
verwandt. Uberhaupt ist die Pflanzennatur s e h r problematisch, die Zugehorigkeit zu
den Algen erst recht.

2 Arten, A. circinnatus Sch. (Fucoides circinnatus Hi singer, Chondrites Sternb., Goepp.,
Phycodes Richter), in den untorsten Silurschichten Frankreichs, Schwedens und Deutschlands
(in der unteren silurischen Grauwacke von Saalfeld), A. cincinnaticus Sch., in den unteren
blauen Silurschiefern von Cincinnati.

Amansites Brongniart wurde auf einzelne Fucoidesspecies gegriindet. Die Gattung
ist jedoch zu slreichen, da die Abdriicke, auf die sie gegriindet ist, tierischen Ur-
sprunges sind.

Aristophycus Massalongo. Thallus gestielt, blattformig, einfach, wellig ausge-
buchtet, cfuer faltig gefiedert, von einer Rippe durchzogen, von aufrechten ausgebreiteten
Falten gestreift. — Yielleicht nach Massa longo eine Caulerpacea, doch ist die Algen-
nalur sehr zweifelhaft.

\ Art, A. Agardhianus Mass., aus den Kalkmergelschiefern vom Monte Bolca.
Arthrophycus Hall [Harlania Goeppert). Thallus sehr lang, meistens eine Langs-

rinne zeigend, bisweilen an der Spitze in ein dichtgedrangtes Astbiischel endend; Aste
stumpflich zugespitzt oder kolbig verdickt. — Diese Gattung, die keine Verwandtschaft
zu jelzigen Algentypen besitzt, muss aus der Lisle der Algen gestrichen werden. Die
Abdriicke sind vielleicht Rohren von niederen Tieren oder vielleicht aucb Excremente.

2 Arten aus dem Silur. Die typische Art, A. Harlani Hall [Harlania Hallii Goeppert),
in groCen Mengen auf dem Medinasandsteine in Nordamerika.

Arthroporella Stolley. Ketten und verzweigte Kettensysteme von kugel- bis birn-
formigen Korpern von 0,5—1,5 p Durchmesser, mit einer diinnen, scharf abgegrenzten
Schale; dieselbe ist von sehr zahlreichen, sehr feinen senkrechten Poren durcbsetzt und
gent ununterbrocben von einem Kettengliede auf das andere iiber (ahnlich wie die Mem-
branen von Hefesprossungen vor der Querwandbildung). Der Hohlraum innerhalb der
Schale ist auskrystallisiert, wenn letztere unverletzt blieb, dagegen ausgefullt, meist voll-
slandig, von einer vermutlich secundar eingelagerten Kalkspatmasse, wenn die Schale
beschadigt wurde. — Moglicherweise zu den Siphoncac gehorig.

h Art, A. catenularia. Stolley, in einem obersilurischen, dem Gotlfinder Korallenkalk ahn-
lichen Gesteine im Diluvium der Umgebung Kiels.

Bacteria. DerUmstand, dass viele fossilen Pflanzenreste sich in verschieden guten
Erhaltungszusliinden vorfinden, dass einige ihre Slructur vollstandig intact zeigen, wahrend
andere dagegen mehr oder weniger zerstort erscheinen, hat verschiedene Forscher dazu
veranlasst, -die Ursache dieser Veranderungen aufzuklaren. Da hat sich denn gezeigt,
dass e ine dieser Ursachen der Thatigkeit der Baclerien zuzuschreiben ist und durch die
diesbeziiglichen Untersuchungen Van T i e g h e m ' s einerseitsund R e n a u l t ' s sowieBer-
t r and ' s andererseits sind denn auch schon verschiedene Bacterien bekannt geworden,
deren erstes Auftreten bis in die devonische Formation zuruckleitet.
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So erkannte Van T i e g h e m den Cellulose vergarenden

Bacillus amylobacter in verkieselten Priiparaten aus der Steinkohle, wo derselbe
in einer Wurzel die verschiedensten Stadien der Zerstorung zu Wege gebracht
hatte, so dass in den extremsten Fallen nur noch die Cuticula und die GefaBe
kenntlich waren.

Bacillus permiensis Renault et Bertrand. Fossile Riesenbaclerien. Slabchen von
14—16 {j. Lange und 2—5 jx Dicke, haufig zu zweien geordnet; entweder etwas
gekriimmt oder spirillenformig, ofters auch in Ketten gereiht. — Wegen ihrer
auBerordenllichen GroBe konnen diese Baclerien mit keiner recenten Form ver-
glichen werden. — Aus Coprolithen im Enddarme fossiler Fische der Dyas-
formation.

Bacillus vorax Renault. Slabchen von \ 2—15 ji Lange und 2—2,5 ji Dicke, gerad-
linig, cylindrisch, einzeln und nicht zu Ketten vereinigt; zahlreiche Slabchen
schlieBen 6—8 in eine Reihe geordnete Sporen ein; kaum sichtbarc Wiinde
trennen die einzelnen kugligen, etwa I jx dicken Sporen von einander; diese
Wiinde werden bisweilen aufgelost, und es liegen dann die Sporen an einem
Ende der Stabchen; die Sporenbildung beginnt schon bei Stabchen von 3 p.
Lange. — Aus der unteren Steinkohle (Culm von Esnost bei Autun). Das von
diesen Stabchen befalleoe Holz war schieBlich vollslandig zerstort.

Micrococcus devonicus Renault. Kuglige, rotgefarbte Kokken von 2—3 a Durch-
messer, bisweilen zu 2 zusammen, bisweilen hypertrophisch, vielfach unregel-
ma'Bige Haufen bildend. — In den Tracheidenwanden eines Holzes von Aporoxy-
lon primigenium Unger aus den devonischen Gyprinidenschiefern von Saalfeld in
Thiiringen, wo sie die Verdickungsschichten zerstoren. R e n a u l t unterscheidet
2 Formen A und B, von denen B die kleinere ist und 0,5—4 u im Durchmesser
halt. Die Sites ten bisher bekannten Bacterien.

Micrococcus Guignardi Renault. Kleine kuglige Kokken, einzeln oder zu zweien
verbunden, etwa 2,2 jx im Durchmesser, braungefarbt, bisweilen durchscheinend;
mehrfach in Durchschniirung begriffen. Im Holz von Calamodendron, in verschie-
denen Wurzeln und ganz besonders in Samenschalen, z. B. von Rhabdocarpus
subtunicatus, von lih. conicus, von Ptychocarpus sulcatus und anderen, die Cellulose-
schichten, selbst incrustiertc, zerstorend. — Aus der oberen Slcinkohle.

Micrococcus hymenophagus Renault. Kleiner als voriger, 0,7—0,9 jx im Durch-
messer, gleichfalls braun gefarbt, vor der Teilung haufig kurze, 2- bis 3teilige
Stabchen ohne Wandung bildend. — Vorkommen ist dasselbe wie bei vorigem.

Bactryllium Heer. Bis zu I mm lange und bis fast \ mm dicke, stabfiirmige, parallel-
seitige, an bei den Enden abgerundele oder gerade abgeschnittene, flache, im Querschnitte
rechteckige, ziemlich dickwandige, hohle, mit einer Ausfiillungsmasse versehene Kbrper,
deren breite Seiten der Lange nach mit je einer, seltener mit je 2 durch einen Wulst ge-
trennte Furchen durchzogen sind, die auf beiden Seiten von einer Leiste begleitet sind;
die Flachen sind beiderseits der Leisten mit schief verlaufenden, feinen Querstreifen be-
deckt. Die Substanz ist kieselig. — Die auBere Ahnlichkeit dieser klcinen Korperchen
mit den Bacillariaccae ist nicht zu leugnen, und sind sie daher auch \on Heer zu dieser
Familie gerechnet worden; immerhin ist es aber nicht unnioglich, dass ihnen eine andere
Bedeutung zukommt.

Mehrere Arten, B. canaliculatum H.f B. striolatum 11. im Keuper der Schweiz und Ober-
italiens. Ferner im Rhat und bisweilen schon im Muschelkalk; zuweilen auBerordentlich
massenhaft und das ganze Gestein zusammensetzend.

Baliostichus Sternberg. Als B. ornatus Sternb. wurden Versteinerungen beschrie-
ben, die zweifellos zur Cupressineengattung Arthrotaxites Unger gehoren.

Bilobites Dekay (Cruziana d'Orbigny; incl. Fraena Rouault). Abdruck seiten ein-
fach platt cylindrisch, meist aus 2 etwas breitgedriickten Cylindern zusammengesetzt,
Mittelrinne flach; Oberflache von der Mitte aus mit schief rechts und links abgehenden,



550 Anhang.

ziemlich unregelmaBigen, verbogenen, zuweilen zusammenlaufenden Leistcn Oder Fallen
bedeckt, bisweilen mit Narben scheinbar von Ansatzen Oder Verastelungen; sehr lang,
5—10 cm breit. Von S c h i m p e r zu den Diplochordeae gestellt. — Hochst problema-
lische Fossile, die mit ziemlicher Sicherheit als animalische Spuren zu deulen sind. •—
Es kommcn diese riesigen Algeniiberresle in kolossalen Massen in den untersilurischen
Sandsleinen vor, und zwar in sehr weit von einander entfernten Gegenden (z. B. Nord-
amerika, Venezuela, Spanien u. s. w.).

Briardins Munier-Chalmas. Kegelformige, zugespitzte oder abgeplaltele, mit Kalk
angefiillte Korper obne Centra]rohr, zuweilen seitlich verbunden, nach vorn verbreilert,
mit zahlreichen, nach aufien geoflnelen Hohlungen, etwa den Hulslrahlen von Acetabularia
entsprechend. — Eine verlicillierle Siphonee.

In verschiedenen Formationen verbreitet.

Bythotrephis [Buthotrephis] Hall. Thallus cylindrisch oder zusammengedruckt,
mehr oder weniger, bisweilen dichotomisch, unregelmiiBig oder auch fiederig verzweigt,
Zweige auseinander spreizend; Zweige blaltartig diinn oder von ma'Biger Dicke oder stiel-
rund oder gegen das Ende verdickl, stumpf oder zugespitzt, in der Regel etwas verbogen,
2 — 40 cm hoch. Von Schimper den Chondriteac zugeziihlt. — Xach den Abbildungen zu
schliefien, gehoren manche Species wahrscheinlich zu eincr Alge, iiber deren syslema-
tiscbe Stellung sich jedoch nichts angeben lasst; andere Species mogen wohl der Grab-
thiiligkeit von Tieren ihren Ursprung verdanken.

Gegen 6 Arten, vom Silur bis zur Tertiiirzeit. Die typische Species, D. antiquata Hall
aus dem Untersilur bekannt.

Cancellophycus Saporla (Zoophycus Massalongo ex parle, Taonurus Fischer-Oosier
ex parte). Thallus mil meist cenlralem, dickem, cylindrischem Stiele, blasenformig auf-
getriebener oder diitenformiger Spreile, abgerundet oder sehr unregelmaBig mit grb'Beren
oder kleineren Aussackungen oder Buchlen; Uippen sehr reich verzweigt, gegen die Peri-
pherie slark gekriimmt und groBe concentrische Bogen beschreibend, durch Seilenastchen
anaslomosierend und ein mehr oder weniger enges Netzwerk bildend, mit teilweise durch-
brochenen Maschenfeldern. Oft in zahlloser Menge vorhanden. Von Sch imper zu den
Alcctoruridcac, Hahnenschwanzalgen, geslellt. — Merkwiirdige Reste ohne Verwandt-
schaft zu jetzt lebenden Algen; ihre organische Natur wird iibrigens angezweifelt.

Mehrere Arten im Lias und oberen Jura. Die typische Art, C. liasinus Saporta, im
oberen Lias, z. B. iai Elsass; C. scoparius Saporta {Chondrites scoparius Thiolliere, Zoophycus
scoparius Heer, Taonurus scoparius Schimper), sehr verbreitet durch den ganzen unteren
und tnittleren Oolilh.

Garpenterella Munier-Chalmas. Eine verlicillierle Siphonee aus den eoclinen San-
den von Paris. Die Galtung ist von Munier-Chalmas aufgestellt, aber nicht definiert
worden. Sie schliefit sich in seiner syslemalischen t'bersicht an Uteria an.

Caulerpa Lamouroux. Hauptslamm verzweigt, kriechend, oft sehr lans, mit wurzel-
artigen, langeren Verzweigungen auf der Unlerseite, mit einfachen oder verzweigten Asten
auf der Oberseile; Asle mit fleischigen Warzen oder Schuppen oder mit verschieden-
formigen, aber nie durchbrochen nelzformigen Blaltern. — Die jetzllebenden zahlreichen
Arlen haben einige fossile Vorganger.

3 Arten in den unteren Tertiarschichten, C. Eseri Unger und C. Diesingi Unger im eo-
cdnen Sandsteine von ObermeiCelstein in Baiern. — Verschiedeno von Sternherg als Caulerpen
beschriebene Fossile gehoren zu anderen Algentypen, zu den Coniferen, oder Farnen.

Ceramites Massalongo. Thallus haarartig, einfach oder verzweigt rohrenfbrmig,
rasenartig zusammcngedrangt, racherformig ausgebreilet, zusammengeselzt aus ziemlich
sleifen, etwas gestreiften, undeutlich gegliederlen Faden mit kleinen, rundlichen Hdckern.
— Problemalische Alge von unbekannter systemaiischer Stellung.

7 bis 8 Arten vom Monte Bolca glaubt Massalongo unterscheiden zu miisseb.

Ceratophycus Schimper. Einfache, \—2 cm dicke, raehr oder weniger deutlich
quergefaliele oder runzelige, hornformig gekriimmle Cylinder Von Schimper zu den
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Cylindriteae gestellt. — Muss wohl unbedenklich von den Algen ausgeschlossen
werden.

2 Arten im Flysch der Schweiz nicht selten. C. bicornis Schimp. (Miinsteria bicornis Heer)
und C. caprina (Miinsteria caprina Heer).

* Chara A. Braun (incl. Gyrogonites Lamarck). Thallus aus gcgliederlem Stengel mit
quirligen Zweigen bestehend; Stengel und Zweige meist berindet; Quirle der Blatter am
Grunde mit meist doppeltem Stipularkranze; Blatter ringsum gleichmaflig oder auf der
Oberseite starker entwickelt; Sporenknospen in den Winkeln derBlattquirle; Antheridien
vor der Sporenknospe am Grunde derselben meist einzeln. Sporenknospen meist liinglich
oval bis spindelformig, von '6 schlauchfb'rmigen Rindenzellen spiralig umwunden, mit
zahlreicben Windungen oder Wnndzonen, meist mehr als neun (und mit einem Kronchen
aus 5 einzelligen Hiillspitzen) versehen; Oberllache der Rindenschlauchzonen glatt; die
ganzen Pflanzen meist rait Kalk incrustiert. — Die fossilen Fragmente von Slengeln und
Zweigen, ferner die versteinerten reifen Oosporen mit den Windungen der sie spiralig
umziehenden 5 Zellen (ohne Kronchen) und einer Oflnung an der Slelle, wo die nicht
verkalkte Triigerzelle ansafi, lassen den Schluss zu, dass die Charen der friiheren Erd-
perioden mit den recenten Formen vollkommen iibereingestimmt haben.

Eine grofie Anzahl — etwa 40 — Arten von Charafruchten sind bisher bekannt geworden.
Sie linden sich vom weiCen Jura (Ch. Bleicheri Saporta) und von der unteren Kreide [Ch.
Jaccardi Heer) durch das TertiSr bis in die Jetztzeit. Die erste bekannt gewordenc fossile
Charafrucht wurde zuerst unter dem Namen Gyrogonites von Lamarck beschrieben. Ob auch
im Muschelkalk und Oolith, ja im Silur, wie angegeben wird, schon Chara existiert hat, isl
zweifelhaft.

Chauviniopsis Saporla. Thallus vermutlich knorpelig oder lederartig, trichter-,
kelch- oder scheibenformig vom Rande her radial gestreift auf einem centralen, cylin-
drischen Stielchen, das sich nach oben bald erweitert. — Diese Form hat einige Ahn-
lichkeit mit Acetabularia, aber noch mehr mit den trichterformigen Organen von Chauvinia

Bory. — Algennalur sehr zweifelhaft.
i Art, Ch. Pellati Saporta, im unteren Portland von Mainghen bei Wimille (Noril-

frankreich).
Chondrites Sternberg (Nulliporites Heer). Thallus aus mehreren Lagen zusammen-

gesetzt, fadenformig oder fast Stengel formig, dichotom verzweigt in cylindrische oder
etwas abgeplattete Aste und Astchen ocfcr Asle fast gefiedert. — Hierzu werden alle
fossilen Uberreste gerechnet, die in ihrem aufieren Habitus an lebende Rhndophyceae, und
zwar an die Gatlungen Gigartina, Chondria, Furcellaria und Polyides erihnern. Kugelige
Anscbwellnngen, die vereinzelt bei einigen vorkommen, sind wohl als Tetrasporenfriichtc
gedeutet word en, doch hat man Sporen darin noch nicht nachweisen konnen. Obrigens
ist die Algennatur dieser Gebilde seit den Experimenlen Nathorst7s stark geleugnet
worden, und man kann wohl mit Sicherheit eine grofie Zahl der als Ghondriles beschrie-
benen Species als Kanalsysleme grabcnder Tiere deulen; andere Species sind aber nach
den mir bekannten Versteinerungen bestiramt die Uberreste von Algen. — Von S c h i m -
per sind die Chondriteae eingeteilt worden in Palaochondriten, Mesochondriten und
Neochondriten.

Gegen 20 Arten vom Silur durch alle Epochen hindurch his zum unteren TertiSr; dann
scheinen sie zu erldschen, und man darf vielleicht hi era us den Schluss ziehon, dass sie mit
jetzt lebenden Formen nicht verwandt sind. Ch. fruticitlosus Goeppert aus dem buhmischen
Silur, Ch. liasinus Heer, Ch. diniensis Saporta im unleren Lias. Ch. Tttniionii Schimpcr (Fu-
coides Targionii Brongniart) aus dem Flysch.

Clypeina Michelin. Eine von Munier -Cl ia lmas als zu deu verlicillierten
Siphoneen (Dasycladeae), und zwar zu den Cymopolieen gehorig erkannte Galtung, die
aber nicht niiher beschrieben ist. Sie war von Michel in fur eine Bnozoe gehallen
worden.

Codites Sternberg griindet sich auf Abdrucke aus den Solenhofener Schiefern, die
aber in ihrem Aussehen mehr mit Spongien als mit Algen Ahnlichkeit haben. Die Gat-
tang muss gestrichen werden.
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CoelotrocMum Schluter. Gehort zu den verticillierten Siphoneen und isl wohl mit
Sycidium G. Sandberger verwandt. Aus einzehien Gliedern bestehend, die oben und
unten mit je einer Offnung versehen und hohl sind; doch beginnt hier eine weitere Dif-
ferenzierung insofern, als im oberen Teile eine Kammerung in 6 Ableilungen beginnt; die
Porenstellung ist radial, nicht zu dicht siehend; Wand nicht iibermafiig dick; die Poren-
kanale miinden frei nach auBen. — Von Sch l i i t e r war diese Galtung als Foraminifere
boschriehen worden.

C. Decheni Schluter aus dem Oberdevon von Gerolstein. *
Confervites Brongniart. Faden aus einer einzigen Zellreihe bestehend, einfach oder

verzweigt. — Die Gattung umfasst alle die fossilen Reste, deren Aussehen an Confer-
vaceen erinnert, doch sollte damit nicht gemeint sein, dass sie wirklich von Confer-
vaceen herriihren, zumal sich zuweilen nicht sicher entscheiden lasst, ob die Faden-
abdriicke aus einer oder zwei Zellreihen bestehen. — Die meisten der hierher geziihlten
Fossile sind keine Algen, sondern Gewebereste hoherer Pflanzen. Andere mogen wohl von
Siifiwasseralgen herriihren, entstehen doch die bergbildenden Travertine Italiens aus
SiiBwasseralgen, die den doppelt kohlensauren Kalk der heiBen Quellen in basisch kohlen-
sauren Kalk umwandeln und auf diese Weise eine wichtige Rolle beim Aufbaue der Erd-
rinde spielen.

tlber 10 Arten aus den Tertiarformationen, und zwar entweder als Abdriicke auf dem
Gesteine oder als feine Capillarrtihren in Kalktuffen, z. B. C. incrustans Ludwig im miocanen
Hydrobienkalk bei Frankfurt a. M.

Corallina (Tournefort) Lamouroux (Corallinites Ungar). Thallus aufrecht stielrund
oder abgeflacht, gabelig oder seitlich verzweigt; Sprosse stark verkalkt, durch unver-
kalkte Gelenke gegliedert, die Glieder stielrund, abgeflacht oder mit gefliigelten Kanten;
Zellen in Mark und Rinde gesondert, an den Gelenken ohne Rinde, Rinde aufien mit einer
Schicht kleiner Deckzellen. —Die fossilen Reste sind den recenten Formen sehr ahnlich.

C. Pomelii Schimper (Corallinites Pomelii Brongniart) im Grobkalk von Paris; wenige
andere Species, z. B. C. Halimeda Unger im Oolith von Oberosterreich, zweifelhaft beziiglich
ihrer Zugehorigkeit zur Gatlung C. *

Cristatella Slache. Characeenreste bestehend aus Eiknospen, die gewohnlich
kugelig-eiformig, abgestumpft oder nach oben kurz zugespitzt sind. Rindenschlauchzonen
in geringer Zahl, meist weniger als 9 (5—7); die AuBenwande der Rindenschlauchzellen
sind hohl, durch kiellaufige Nahtlinien von einander getrennt. — Diese neue auf Nitella
cristata gegrundete und von Nitella durch die hoh len AuBenwande der Rindenschlauch-
zellen, sowie die kiellaufigen Nahtlinien unterschiedene Gattung kommt fossil ebenfalls
vor. (Vergl. Nitella).

Cr. (Chara) doliolum Stache aus der liburnischen Stufe der dsterreichischen Kustenlander.
Grossochorda Schimper (incl. Crossopodia Mac Coy). Aus zwei etwas platten

Cylindern zusammengesetzte, haufenweis iiber einander liegende, gegen 1 cm breite Ban-
der mit schief vorwiirts gerichteten tiefen, dicht stehenden Fallen, diewie dachziegelartig
liegende Blattchen aussehen und seitlich vorspringende Fransen bilden. Bei S c h i m p e r
zu den Diplochordeae gezahlt. — Keine Alge, sondern animalische Fahrten. Auch als
energische Mikrofaltelungen des Gesteines werden die Abdrucke besonders der Crosso-
podiaspecies gedeutet.

C. scotica Schimper (Crossopodia scotica Mac Coy) im Untersilur von Bagnoles. Das Vor-
kommen dieser Formen erstreckt sich tiberhaupt vom unteren Silur bis in das Carbon.

Cyclocrinus Eichwald (Nidulites Sailer). Korper frei, kugelig, im Inneren hohl, von
der GroBe einer Flinlenkugel oder Walnuss. AuBenseite mit regelmiiBig sechs- oder
funfseiligen, durch Furchen begrenzten glatten Feldchen von gleicher GroBe bedeckt; die
Wand der Kugel besitzt im Inneren unmittelbar an einander grenzende prismatische
Saulchen, die je einem Feldchen der AuBenseite entsprechen. — Als Foraminifere von
E ichwa ld beschrieben, es ist aber hochst wahrscheinlich eine verticillierte Siphonee., die
sich von Coelotrochium und Sycidium durch die auBen geschlossenen Porenkanale unter-
scheidet.

Eine Art, C. Spaskii Eichwald, im Silur.



Anhang. 553

Cylindrites Goeppert. Von unbestimmtem Gattungscharakter. Es wurden hier alle
Reste zusammengefasst, die mehr oder weniger cylindrisch, wenig verzweigt Oder einfach
sind, lang, gerade oder schlangenformig gebogen oder flach spiralig gewunden, nicht
immer regelmaBig, sondem stellenweise verengert oder angeschwollen, von glatter oder
gekornelter oder querfalliger oder rissiger Oberflache; 1/-2 bis 2 cm dick. — Bisher sind
nur Bruchstiicke bekannt geworden, so dass eine Yorstellung von dem ganzen, unver-
sehrten Gebilde nicht moglich ist. Die Resle sind sehr problematischer Natur. Einzelne
riihren wohl von Spongien her, andere mogen Stengelteile von Algen gewesen sein, noch
andere hat man mit gewissen Ulvaceen verglichen. Die meisten sind jedenfalls n i c h t
pflanzlichen Ursprunges.

M eh re re Arten vom oberen Jura (C. Cartieri Heer) bis zur Flysch- und Nummuliten-
formation (C. convolutus Fischer-Ooster).

Cymopolia Lamouroux (= Poly try pa Defrance = Dactyloporella Giimbel, Dactilo-
pora [Lamarck] Giimbel ex parte). Thallus einzellig, wiederholt dichotom verzweigt;
Aste cylindrisch und verkalkt, stellenweise etwas eingeschniirt und dadurch gegliedert
erscheinend, an den Einschniirungen nicht verkalkt, dickwandig; an den Einschniirungen
entstehen die dichotomen Verzweigungen; Aste tragen in regelmaBigen Abstanden viel-
gliedrige Wirtel von Seitenzweigen, die ihrerseits verzweigt schlieBlich zu ciner facetten-
artigen Rinde zusammenschlieCen und nicht verkalken, wahrend der Raum zwischen
Rinde und Gliedern mit Gallerle ausgefiillt ist, die spater verkalkt; Astspitzen von Haar-
biischeln umgeben. — Erhalten sind nur die verkalkten Teile, die aber mit denen der
recenten Formen vollstandig iibereinstimmen. Die ganze Pflanze ist also durch das
Schwinden der Gelenkabschnitte in ihre einzelnen Glieder zurfallen, und es zeigt jedes
Glied einen centralen Kanal der wirlelig angeordnele Rohren — teils blind endigend, teils
die ganze Kalkmasse durchsetzend — besitzt. Diese Reste waren anfangs den Foramini-
feren und Korallen eingereiht, sind aber dann von Munie r -Gha lmas als Stiicke verti-
cillierter Siphoneen erkannt worden.

Men re re Artcn in den eocanen Meeresformationen. C. elongata Munier-Ghalmas (Polytripa
elongata Defrance) im Grobkalk von Paris.

Cystoseirites Sternberg (= Cystoscira Agardh nach Schimper). Thallus diinn, meist
fadig, mit Asten beselzl, die entweder fadenformig, stielrund oder blattformig zusammen-
gedriickt sind; die Enden der Zweige vereinzelt oder die ganzen Zweige mit kettenformig
gereihlen, blasenformigen Auftreibungen versehen. — Die verschiedenen bekannten fos-
silen Arten zeigen eine groBe Ahnlichkeit mit noch jetzt lebenden Arten von Cystoseira
und lassen die nahe Verwandtschaft oder gar Cbereinstimmung mit letzterer Gatlung, bez.
anderen Fucaceen deutlich erkennen.

Etwa 40 Arten, die alle dem Tertiar angehdren. C. communis linger (Cystoseira communis
Schimper) von Radoboj zeigt sehr viel Ahnlichkeit mit Cystoseira barbata (Turn.) Ag.; C. Hellii
linger (Cystoseira Hellii Schimper), ebendaher, ist kaum von Halidrys siliquosa (L.) Lyngb. zu
unterscheiden. C. helvetica Heer aus dem Flysch.

Dactylopora Lamarck (Dactyloporella Giimbel ex parle). Die hierher gehorenden
Pflanzenreste sind Kalkrohren von %—5 mm Dicke, der Thallus selzte sich aus kurzen
Gliedern mit zahlreichen Poren zusammen; Wande dick, von zahlreichen Kanalen durch-
zogen, die handformig geteilt sind und den ganzen Korper durchziehen; andere blind
endigende groB und blasenfOrmig. — Uberresle von verticillierten Siphoneen, die in ihrer
inneren und UuBeren Struclur viel Ahnlichkeit mit Cymopolia besitzen.

Mehrcre Arten aus dem Grobkalk von Paris; die bekannteste ist D. cylindrica Carpenter.

Daedalus Rouault. Abdrucke sehr problematischer Natur; im Aussehen Alectorurus
circinnatus (Hi£.) Schimper (vergl. dieselbe) gleich und vielleicht zu ihr gehorend. Sie
verdanken wohl Stauchungen des Gesteines ihr Entstehen. — In den untersilurischen
Sandsteinen mit Bilobites zusammen.

Dasyporella Stolley. Uberresle von Algen, deren Thallus aus einer centralen
Stammzelle mit dicker Wandung best eh t, die dichtgedrangte, senkrecht zur Oberflache
verlaufcnde Wirlelaste tragt; die Poren derselben gehen bis zur Oberflache; secundiire
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von ihnen abzweigende Porenkanale sind nicht vorhanden, ebenso auch keine blind endi-
gende. — Eine verticillierte Siphonce.

2 Arten, D. silurica Stolley und D. multipora Stolley in einer Varietat des Leptaenakalkes,
der obcrstcn Untersilurbildung Schwedens im Diluvium der Umgebung Kiels.

Delesserites Sternberg (=Debneria Lamourouxnach Sch imper ) . Thallusblattartig
flach, unterwarls moist stengelig, ungeteilt oder geteilt oder gelappt von einer mebr oder
weniger starken, verastelten Mittelrippe durchzogen, die unterwarls vom Blatlkorper mehr
oder weniger enlbloBl ist. — Die Ahnlicbkeit der Abdriicke mil der recenten Gatlung
Delesscria ist auffallend und daber die Betonung der Verwandlscbai't dieser Fossile mit
Delesseria wohl berecbtigt; andererseils ist aber auch zu beriicksicbligen, dass Gipsab-
giisse von Wasserfurchen am Ebbeslrande Bilder ergebcn, die Florideenbliittern aufs
tauschendste ahnlich sehen.

Einigo Arten aus dem a'lteren Tertia'r, besonders aus den Kalkmergelschiefern von
Monte Bolca. D. Gazzolanus (Fucoides [Delesserites} Gazzolanus) Brongniart [Delesseria Gazzo-*
lanus Schimper) von Monte Bolca.

Desmidiaceae. Zellen frei oder zu einfachen Reihen verbunden durch Zweiteilung
sich vermebrend, mit bandformigen oder axilen oder paarigen oder strahligen Chromato-
phoren; Fructification durch Zygosporenbildung infolge von Copulation. — Die Mitglieder
dieser Familie finden sich in den jiingsten alluvialen Ablagerungen als Schlamm und
Wiesenkalk.

Dictyonema Hall (Gorgonia Eichwald). Thallus von einem Centrum aus in mehrere
facherformig ausgebreitete Zweige geteilt, netzfdrmig ausgebildet, da die einzelnenZweige
aus zicmlich dicken Fad en zusammengesetzl sind, die wiederholt dicholom geteilt und
unter sich durch Querbriicken verbunden sind; die Frucht ist dem Cystocarp von Calli-
thamnion ahnlich. —Trotz dieser von Goeppe r t entdeckten Frucht, die die pflanzliche
Nalur dieser Abdriicke auGer Frage zu stellen scheint, ist ihre Zugehorigkeit zu den Algen
sehr zweifelhafl.

Eine Art, D. flabelliforme Hall (Gorgonia flabelliforme Eichwald), sehr ha'ufig in unleren
Silurschiefern in Norwegen, Bornholm, Bohmen, England, Holland, Nordamerika; Leitfossil
der Lingula Flags (oberes Cambrium) in England.

Dictyolithes Hall. Als Alge von Hall beschrieben, jedoch der Ausguss von Spriingen
eincs Tbonbodens durch dariiber gelagerte Schichten. Die Spriinge erscheinen.im Halb-
relief als unter einander verbundene Leisten und kleine, blindendigende Fortsatze.

D. Bcckii Hall im Obersilur (Medinasandstein des Slaates New-York).
Dictyophyton Hall. Aus dickem, bohlem, diinnwandigem, umgekehrt kegeligem,

glattem oder knotigem Stiele trichterlornrig. Stiel und Trichler nach auBen ein sehr deul-
liches dreifaches, quadratisches Gillcrnetz zeigend; dievorstehenden, langsgeteilten Haupt-
maschen umschlieBen die Maschen zweiter und dritter Ordnung. Dictyophyteac Schimper.
— Diese anfangs als Algen beschriebenen, auBerordentlich scharf ausgepragten Gitter-
netze sind spater von Hall selbst als Spongien gedeutel worden.

9 Arten, alle aus dem Oberdevon (Chemung-Gruppe) Nordamerikas stammend.

Discophorites Heer. Thallus mit langer, diinner Mittelachse, an der mehrere Quirle
langer stielrunder, am Grunde zu einer breiten Scheibe verbundener Auswiichse mit
mehr oder weniger langen Inlernodien iiber einander sitzen. — Diese Oberreste werden
zu den Caulcrpiteae gestellt. Ob sie wirklich zu Caulcrpa in Beziebung gebracht \\erden
diirfen, kann natiirlich nicht entschieden werden, da von der inneren Structur nichts be-
kannt ist. Tierfahrten wie andere Caulcrpiteae sind es jedenfalls wohl nicht.

Zwei Arten aus dem Neokom des Cantons Freiburg.

Drepanophycus Goeppert. Thallus flach riemenformig an beiden Randern mit alter-
nierenden, ziemlich gleich weit von einander entfernlen, aufwarts gekriimmten Wimpern
versehen. — Sehr wahrscheinlich zu Psilophyton Dawson, einer Lycopodiacee, gehbrend
und keine Alge.

4 Art, D. spinaeformis Goeppert in den oberen Silur- und in den Devonschichten.
Encoelocladium Zigno ist eine Gattung, die auf Caulerpites tortuosus Presl gegriindet
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wurde. Dieses Fossil ist jedoch der Abdruck eines schlecht erhallenen Zweiges von
Arthrotaxites, einer Conifere, also aus der Liste der fossilen Algen zu streichen.

Eophyton Forell. Friiher ais Algenresle gedeutete Abdriicke, die ganz formlos und
zufalliger Natur sind. Die Experimente N a t h o r s t ' s liefer ten Bilder, die den hierherge-
horenden Abdriicken vollkommen gleichen; sie wurden durch Schleifen von Algenstiicken
und Tieren auf weichem Schlamme erzeugt. — Im unteren Cambrium.

Fucoides Brongniart (incl. Caulerpites Brongniart, Delesserites Brongt., Dictyotites
Brongt., Encoelitcs Brorfgt., Fucites Brongt., Gigartinites Brongt., Laminarites Brongt.,
Sargassites Brongt.). Thallus mil verbreilerter Basis festgeheftet, cylindrisch oder elwas
flachgedriickt, mehrfach dichotom verzweigt, Form der Zweige dem Hauptspross ahnlich
oder ein wenig verschrnalert. — Hier sind alle die Abdriicke der sogenannlen Algen
der palaozoischen Gruppe vereinigt, deren syslematische Slellung nicht angegeben werden
kann. Es sind aber Abdriicke von sehr zweifelhafter Algennalur, die zum Teile auch zu
anderen Pflanzen in Beziehung stehen, z. B. Abdriicke von Coniferenzweigen sind.

Zahlreiche Arten in der Grauwacke des Sillurs, Devons und Carbons. Die typische
Species, F. antiquus Brongniart (Sphaerococcites lichenoides Rdmcr), im Silur der Insel Linoe
bei Christiania.

Fucus Tournefort. Thallus bandformig oder cylindrisch, wiederholt dicbotomisch
verzweigt und otters durchgebend gabelig ausgebildet, Schwimmblasen vorbanden oder
fehlend. Scaphiden in den mehr oder weniger umgewandeltcn Zweigenden entwickelt.
— Untcr diesem Galtungsnamen bat Wa te ie t eine Reihe Abdriicke aus dem unleren Eoc'an
bekannt gemacht, von denen — nacb S c h i m p e r — keiner mit Bestimmlheit der Gattung
F. zugcteilt werden kann.

Girvanella Nicholson et Etheridge. Einfache, gebogene, diinne Rohren mit sandig-
kieseliger Schale; im Durchschnitte rund. — Eine Gallung, die bisher zu den Foramini-
feren gezahlt wurde, nach R o t h p l e t z jedoch zu den Siphoneen gchort.

G. prnblematica Nicholson et Etheridge im Silur; im Ordoviciankalk von Ayrshire in
England.

Gloeocapsa Kiilzing. Zellen kugelig oder oval mit mehr oder weniger dicken,
scharf begrenzten, durchsichtigen, gallertarligen Hiillmembranen, durch TeiJung in den
drei Richlungen des Raumes sich vermehrend, zu Colonien vereinigt, in denen die Zellen
generationsweise von ineinander geschachlelten Membranen umhullt sind. — Diese Alge
sondert reichlich kohlensauren Kalk ab. Dersclbe ist im Algenkorper in rundlichen
Knolleu eingeschlossen, die zu grofieren knolligen Korpern zusammenschliefien; m eh re re
Millimeter groB bis stabchenformig (V«o : V2 m m ) - D i e Algen wachsen dabei haufig in
einen Wald von fadenformigen Spaltalgen, so dass auf diese Weise im Inneren wurm-
formige, dicholom verzweigte Gunge entstehen, die mit Calcit ausgefiillt werden.

Oolithische Kalksteine des Quarters.* Am Salzsee im Staale Utah, auf der Westkuste
der Sinaihalbinsel, bei Suez. Der Walkstein der Vilser Alpen ist erfiillt mit solchen Stabchen.
Die Grofioolithstructur des Wettersleinkalkes scheint ein Gebilde zu sein ahnlich den Algen-
kalken des groOen Salzsees.

Gloeothece Nageli. Zellen langlich mit dicken, blasenformigen Hiillmembranen;
Teilung nur in einer Ricbtung; Zellen einzeln oder zu kugeligen oder liinglichen FamiJicn
vereinigt, meist von ineinander geschachtelten Membranen umhullt. Die Teilnahme an
der Bildung und Veranderupg der Erdoberflacbe erfolgt genau in derselben Weise, das
Vorkommen an denselben Orten wie bei der vorigen. — Vergl. Gloeocapsa.

Glossophycus Saporta et Marion. Thallus Hach, zusammengedriickt, zungenformig,
auf der einen Seite ziemlich gerade, auf der anderen schwach gcwolbt und dort von
einem feinen stabformigen Wulst begrenzt; nacb oben zu verbreilert und am Ende ab-
gerundet, nach dem Grunde zu verjiingt; mit Langsslreifen versehen, die unter sich
durch schief verlaufende Rippchen verbunden sind. — Von Saporta zu den Alectoruridcac

gestellt. Sehr problemalische Abdriicke, die bochst wahrscheinlicb auf Tierspuren
zuriickzufiihren sind.

1 Art, GL Camillae Saporta et Marion, aus dem Muschelkalk von Cannet (Var).
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Gomontia Bornet et Flahault. Vergl. Teil I Abteilung 2 p. \\ 9 ff.
Die einzige Species dieser r ecen t en Gattung, G. polyrhiza Bornet et Flahault [Codidlum

polyrhiza Lagerheim), in den alten Kalkschalen verschiedener Meeresmollusken, bis jetzt an
der franztisischen und schwedischen Kliste gefunden.

Da in diesem Anhange nur die als foss i le Algen beschriebenen Pflanzenreste eine
Aufnahme finden sollen, so konnte die Auffiihrung der recenten »perforierenden Alge«
G. fiiglich unterbleiben. Nun ist aber bei genauerer Untersuchung der festen Teile
lebender oder fossil er Tiere entdeckt worden, dass diese Parti en bisweilen von ver-
zweigten Kanalen nach jeder Richtung hin und in ganz unregelma'Bigem Yerlaufe durch-
zogen sind. Solche Kanale wurden in Muscheln, Poly pen, Spongien, Fischschuppen und
fossilen Knochen gefunden, und es wird — fast allgemein — angenommen, dass die
Entstehung dieser Kanale auf die Thatigkeit perforierender Pflanzen, von Algen sowohl wie
von Pilzen, zuriickzufuhren ist.

Wenn auch nun nicht in a l i en Fallen, namenllich nicht bei den fossilen Knochen,
mit Sicherheit die perforierenden Pflanzen als Ursache fur die Entstehung der Kanal-
systeme genannt werden diirfen, so ist es doch in anderen Fallen zweifellos erwiesen,
dass ihnen die Bildung der Kanale zugeschrieben werden muss. Und weil es nun nach
genauerer Untersuchung der fossilen Muscheln, Polypen u. s. w. sehr wohl moglich ist,
dass bei ihnen diese Perforationen als ein hliufiges Yorkommnis erkannt werden, so
mogen denn an dieser Stelle die recenten Pflanzen, die aufier Gomontia mit Sicherheit
als perforierende Algen erkannt worden sind, kurz angefuhrt werden. Beziiglich ihrer
Diagnosen sei auf die betreffenden Abschnitte in den friiheren Abteilungen dieses Teiles I
hingewiesen.

Yon den Chlorophyceae gehoren hierher:

Ostreobiuxn Bornet et Flahault. — Eine Art 0. Queketti Bornet et Flahault. Bis
jetzt aus der Schale von Anomia Ephippium an den Kiisten Frankreichs bekannt
geworden.

Siphonocladus Schmitz. — S. voluticola Hariot in Muschelschalen vom Cap Horn.

Zygomitus Bornet et Flahault. — Eine Art, Z. reticulatus Bornet et Flahault in
alien Muschelschalen an der franzosischen Kiiste einmal beobachtet.

Yon den Phycochromaceae gehoren zu den perforierenden Algen:

Hyella Bornet et Flahaull. — Eine Art, H. cacspitosa Bornet et Flahault, in alien

Muschelschalen an den Kiisten Deutschlands, Frankreichs, Ilaliens, Schwedens.

Mastigocoleus Lagerheim. — Eine Art, M. testarum Lagerheim, in Muscheln und

Kalksleinen von der deutschen, franzosischen und schwedischen Kiiste.

Phormidium Kiitzing. — Ph. i?icrustatum Gomont (Hypheotryx incrustata Naegeli)

in alten Uniomuscheln an der franzosischen Kiiste.

Plectonema Thuret. — PL terebrans Bornet et Flahault in Muschelschalen an der
franzosischen Kiiste.

Goniolina d'Orbigny. GroBe (25 mm : 18 mm) ellipsoidische Korper, auf der Ober-
flache mit auBersl reselmaBigen, sechsseitigen Kalktafelchen bedeckt, an einem Ende mit
weiler, zuweilen stielarlig verlangerter Offnung, am anderen Ende geschlossen. — Diese
Gattung ist als Foraminifcre beschrieben worden, doch hat man es v i e l l e i ch t mit einer
verticillierten Siphonee zu thun; andererseits sind diese Fossile auch von Sapor ta mi t
Williamsonia, einer Protangiosperme, verglichen worden. Sollten niihere Untersuchungen
die Zugehorigkeit zu den gequirllen Siphoneen ergeben, so diirften die nachsten Ver-
wandten wohl Coelotrochium und Sycidium einerseits und Cyclocorinus andererseits sein.
— Im oberen Jura.

Goniophycus Saporta. Verzweigte Gebilde, deren Zweige nach alien Richtungen
hin ausgebreitel, sich kreuzend und untereinander verilochten sind; die einzelnen Teile
sind gewolbt, aber bisweilen erscheinen die einzelnen Abschnilte zu Lamellen und Pla'tt-
chen verzweigt; iiberstreut mit Blaschen und scheibenformigen Anschwellungen; die
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Oberflache der einzelnen Teile scheint glatt oder sehr fein gekorneft gewesen zu sein. —
Ganz problematische Gebilde, die Sapor ta fur Siphoneen halt, die aber wohl nicht
organischen Ursprunges sind.

4 oder 2 Arten. G. implexus Saporta aus dem Muschelkalk des oberen Trias.
Granolaria Pomel. Thallus cylindrisch oder abgeflacht, dick, dichotomisch oder

fiederig verzweigt, mit kornigen, unregelmafiigen Warzen dicht bedeckt. — Zwar als
Algen beschrieben, aber wohl nur die tlberreste ganz zufalliger Gegenstande.

Mehrere Arten aus dem jurassischen System. Die typische Species, Gr. repanda Pomel,
im Lithographenkalk von Chateauroux.

Gumbelina Munier-Ghalmas (Giimbelina). Die Gatlung ist von M u n i e r - C h a l m a s
aufgestellt, aber nicht naher definiert worden. Sie gehort zu den verlicillierten Siphoneen
und ist mit Thyrsoporella (vergl. dort) verwandt.

Im Eocan des Pariser Beckens.
Gyrochorda Hecr. Schmale, stark gewolbte Bander, bis 4 mm breit, zuweilen in

Haufen iibereinander, mit 2reihigen, vorwarts gerichteten, fest umschlungenen und
scheinbar oder wirklich unter einander verwachsenen Seitenauswiichsen; das ganze
Gebilde einem geflochtenen Zopfe ahnlich. — Von S c h i m p e r zu den Chordoj)hyccae
gerechnet. Jedenfalls wohl Ausgiisse von Fiilirten von Tieren und keine Algen.

G. comosa Heer, im unteren braunen Jura; auch im Tertiar vorkommend.
Gyrolithes Debey (incl. Theobaldia Heer). Pet re facto von der Dicke des kleinen

Fingers, spiralig gebogen und mit einem gelblichen oder griinlichen Belag versehen, der
zahlreiche hervorragende Verzweigungen zeigt, die bisweilen netzformig angeordnet
sind. — Jedenfalls die Spuren von Wiirmern und sicher nicht verwandt mit den
Siphoneen, wie S a p o r t a annimmt.

Mehrere Arten und haufig in solcher Menge, dass die sie fiihrenden Schichten den
Namen Gyrolithensand erhalten haben. G. Davreuxi Saporta aus der Kreide bei Luttich.

Gyrophyllites Glocker. Thallus ein schlaffer, stielrunder Stengel, an dessen Ende
um eine kleine centrale Platte ein ausgespreizter Blattquirl steht. — Diese Fossile, der
Gatlung Discophorites Heer sehr nahe stehend und von S c h i m p e r zu den Caulerpiteae
gestellt, haben einige Ahnlichkeit mit Annularien, unterscheiden sich aber doch deullich
von diesen. Tierfa'hrten sind es jedenfalls wohl nicht. Aber auch unter den recenlen
Algen ist keine ihnen vergleichbare Form.

7 Aiten im Lias und in der unteren Kreide. Die typische Species, G. Kwassisensis
Glocker, im unteren Quadersandsteine Mahrens.

Gyroporella Giimbel (Diplopora SchafhautI, Nullipora Schimper ex pnrte, Daclylopora
Reuss, Gastrochaena Stopp.). Mehr oder weniger starke Rohren, 1—6 mm dick, kurz
oder ungegliedert; Poren je zu zwei oder mehr Reihen auf einem Ringgliede angeordnet,
einfach cylindrisch oder etwas blasig erweitert; Scheitelmembran verkalkt oder unver-
kalkt, also Kanale geschlossen oder often; samtliche Hohlungen gewohnlich mit Ge-
steinsmasse angefullt, und falls in der Hauptachse ein Kanal resliert, so sind die Wande
mit gedrangten Krystallen ausgekleidet. — Algen, die mit sehr grofier Sicherheit zu den
verticillierten Siphoneen gestellt werden konnen. Ob die Porenkanale direct zu Sporan-
gien wurden oder diese erst auf ihrer Spitze ausbildeten, ist unbekannt. Es sind die
altesten Siphoneen, die iiberdies so massenhaft auftreten, daB zum grofiten Teil von ihnen
die Kalksteine verschiedener Gebirge zusammengesetzt sind, z. B. in den sudlichen Alpen,
im Wettersteingebirge, die Zugspitze in Tirol, ein Teil der sudtiroler Dolomite.

Mehrere Arten voin Perm durch die Triasformation bis in die mittlere Kreide. G. vesi-
culifera Giimbel im Hauptdolomit des oberen Keupers, G. annulata [Diplopora annulata) Gum-
pel im Muschelkalk und Interkeuper; eine andere Art in der Kreide des siidlichen Libanons.

Hagenmulleria Munier-Chalmas. Eine verticillierte Siphonee. Eine Gattung, die
von M u n i e r - C h a l m a s ohne Diagnose aufgestellt wurde. Sie bildet in seiner systema-
tischen Obersicht mit Carpenterella Munier-Chalmas die Gruppe der Hagenmulleridae,

und diese Gruppe schliefit sich direct an Uteria Michelin an. — Aus den eocanen Sanden
des Pariser Beckens.
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Halimeda Lamfluroux. Die schon erwahnte Corallina Halimeda Unger aus dem
Oolith Oberosterreichs zieht Unger zu der recenten Gattung //., doch ist diese Bestim-
mung zweifelhaft.

Haliserites Sternberg [Haliseris Agardh nach Schimper). Thallus bandformig, wie-
derholt dichotom verzweigt, etwas hin und her gebogen; Zweige und Zweigiein in der
Mitte mit mehr oder weniger dicken Rippen, gegen das Ende allmahlich zugespitzt. Yon
Sch imper als Fucoiditee aufgefiihrt. —Die in dieser Gattung vereinigten Abdrucke sind
so zweifelhafter Natur, dass eine Verwandtschaft mit der Gattung Haliseris nicht wohl
angenommen werden kann; der Abdruck, auf den die Gattung gegriindet ist (//. Reichii
Sternberg) gleicht iibrigens mehr einer Dclesscria als einer Haliseris, //. Dechenianus
Goeppert aus den oberen devonischen rheinischen Schiefern mit farnkrautarlig einge-
rolltem Laube ist wahrscheinlich eine Lycopodiacce.

H. gracilis Debey et Ettinghausen aus der Kreide und Haliseris erecta] Schimper (Fucoi-
des credits Bean) aus dem Oolith sind auch wohl eher den Farnen als den Algen zuzuweisen.

Halymenidium Schimper (Hahjmenites Sternberg ex parte). .Thallus plaltgedriickt,
selten stielrund, etwas zerleilt oder blattformig und zerschlitzt, bedeckt von zahlreichen
rundlichen oder eckigen Eindriicken, die vielleicht von Sporangien herruhren. — Hierher
stellt Sch imper alle tertiiiren Formen der Gattung Halymenites Sternberg. Sie erinnern
sehr an manche lebende Halymenien nicht nur in Bezug auf den Thallus, sondern auch
wegen der Fruclificalionsorgane, die bei den Grateloupiaceen gleichfalls iiber die Thallus-
oberfliiche verstreut und der Auflenrinde eingelagert sind.

Mehrere Arten aus der Tertiarformation und besonders dem Flysch. //. flexuosus [Haly-
menites flexuosus) Fischer-Ooster; H. [Halymenites) lumbricoides Heer. H. {Halymenites) Arnaudi
Saporta triigt an einer Stelle des Abdruckes sogar eine Bryozoe.

Halymenites Slernberg emend. Thallus platt, in Lappen geteilt, am Hande zu-
weilen unregelmaBig zerschlilzl; urspriingliche Gonsistenz ziemlich fest; Fruclificalions-
organe unbekannt, von Sch impe r zu den Sphaerococciteae gerechnet. — Die auf diesen
Fossilen haufig vorkommenden schwar/en Punkte sind keine verkohlten Fruclifications-
organe, sondern Mangan- oder Eisenabscheidungen. Diese Fossile sind in zahlreichen
Exemplaren und in verschiedenen Formen verlreten, deren Bestimmung jedoch kaum
moglich ist. Zum Teil muss ihre Pflanzennatur iiberhaupt bezweifelt werden, zum Teil
hal man es wohl mit Pflanzenreslen zu thun, aber es ist nicht viel sicheres uber sie
auszusagen.

Mehrere Arten aus den Solenhofener Lithographenschiefern. H. ciliatus Schimper (Sphaero-
coccites ciliatus Sternberg), //. Schnitzleini Schimper (Sphaerococcites Schnitzleini Sternberg).

Hermitella Munier-Chalmas. Eine von Munie r -Cha lmas aufgestellte Gattung der
gequirlten Siphoneen, die nahe verwandt ist mil Cymopolia, aber nicht von ihm deti-
niert wurde.

Himanthalia Lyngbye. Thallus mit kleiner Wurzelscheibe befestigt, aus einem
kegelformigen bis gestielt seniisselformigen Kiirper mit langen, riemenformigen, wieder-
holt gabelig verzweigten, auf fast der ganzen Ausdehnung eingesenkte Scaphidien ent-
wickelnden Aussprossungen. — Die Zugehorigkeit der hierhergezahlten Reste zur Fuca-
ceengattung //. ist nicht ganz sicher.

* Art, H. Amphisylarum Schimper aus dem oligocSnen Amphisylenschiefer im Oberelsass.

Hormosira Harvey. Thallus mehr oder weniger gabelig verzweigt, rosenkranz-
formig, aus aufgetriebenen, mehr oder weniger kugeligen Abschnitlen beslehend; Sca-
phidien in den aufgetriebenen Sprossabschnilten, warzig hervorspringend. — Die Zuge-
horigkeit der einen im Flysch vertretenen fossilen Art zur recenten Fucaceengattung //.
ist fraglich.

Hydrancylus Fischer-Ooster. Aus einem verzweigten, cylindrischen Stamme ent-
springen kurze, dicke, nach oben verbreiterte, hakenformig nach unten umgekrummte
Aste; der ganze Thallus stark bogig quergefaltet mit nach vorn - gekehrten Bogen. —
Diese sonderbare Form wurde von Sch imper zu den Caulerpitcae gestellt. Von diesen
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muss sie unbedenklich ausgeschlossen werden. Hochslwahrscheirflich sind diese Fossile
animalen Ursprunges.

2 Arten, H. geniculata Schimper (Munsteria geniculata Sternberg) im Wiener Sandsteine,
ziemlich klein; H. hamatus Fischer-Ooster im Flysch der Schweiz.

Itieria Saporta. GroBe, kraftige, gabelig geteilte Sprosse mil diinneren Seiteniislen,
seillich oder aus den Verzweigungswinkeln kreiselformige oder fast runde, oben ver-
flachte Korper von \]/2

 cm Dicke tragend; diese Korper gestreift oder gefaltet im Ab-
drucke, also wohl urspriinglicb blasiger Nalur. — Diese Reste reprasentieren jetzt aus-
gestorbene Formen. Man bat sie zu dea Fucoiditeen geslelll, obne dass jedoch damit
gesagt sein soil, dass sie zu den jetzt lebenden Fucoideae gehoren. Es ist iibrigens nicht
ausgeschlossen, dass diese Gattung zu den fossilen Coniferen gezogen werden muss.

2 Arten, /. virodunensis Saporta aus dem oberen weiGen Korallenkalk von Verdun und
/. Brongniarti Saporta aus dem Kammeridge von Orbagnoux (Ain).

Karreria Munier-Ghalmas. Eine zu den verlicillierten Sipboneen gehorige Gattung,
nahe verwandt mit Cymopolia, von Munie r -Gha lmas aufgeslelll, aber nicht definiert.

Keckia Glocker (Caulerpites Sternberg, Miinstcria Sternberg ex parle). Stamm cylin-
drisch mehrfacb veraslelt; Aste unter spilzem Winkcl aufsteigend, einfacb oder geteilt,
oberwiirls meist verdickt, von dicken, fast schuppenformigen, balbstengelumfassenden
Wiilsten bedeckt; Wiilste dicht dacbziegelig iibereinander oder durch 2 halbmondformige,
zusammenlaufende Linien angedeutet, falls sie abgerissen sind. — Diese Oberreste
wurden zu den Caulerpiteae gerechnet, miissen davon aber unbedingt ausgeschlossen
werden. N a t h o r s t stellt die Keckien zu den Tierfa'hrten.

Die typische Species ist A', annulata Glocker aus dem mahrischen Quadersandsteine.
A'. Schneideriana Schimper {Munsteria Schneideriana Goeppert) aus dem Quadersandsteine
Schlesiens, A'. Hoessii Schimper (Munsteria Hoessii Sternberg) aus dem Flysch und Wiener
Sandsteine; K. Candelabrum Schimper {Caulerpites Candelabrum Sternberg) und K. pyramidalis
Schimper (Caulerpites pyramidalis Slernberg) aus dem Wiener Sandstcin.

Kosmogyra Stache. Eine Characcay deren Eiknospe von kugelig-ovaler Gestalt ist,
umgeben von 5 Rindenzellen, an der Spitze mit einem kleinen, 5zelligen Inlercellular-
raume; das Kronchen zuweilen nocb als eingeschrumpfter, fiinfteiligcr Rest vorhanden;
die Aufienwande der Rindenscblaucbzonen sind v e r z i e r t und n i ch t g la l t ; die ver-
zierten Wandzonen sind flach oder convex, durch eingetiefte Nahtlinien oder Nahtleist-
cben gelrennt und je nacb der Yerzierungslorm verschiedenarlig scharf vorspringend.

3 Arten in der cretaceisch-eocanen Periode der dsterreichischen Kiistenlander. Die
typische Species ist K. superba Slache.

Kosmogyrella Stacbe. Gleicbfalls eine Characca] wie vorige und ebenfalls mit
verzierten AuBenwanden der Rindenschlauchzonen; die concaven Zellwande sind aber
durch von der Nahtlinie begleitete verzierle Kielzonen getrennt.

4 Art, K. carinata Stache, von demselben Vorkommcn wie vorige.
Lagynophora Stache. Eine Characea mit Eiknospen von flaschenformiger Gestalt;

die 5 schlauchformigen Rindenzellen wacbsen nach Annaherung ihrer Enden mit
spiraiiger Tendenz anfwarts und bilden einen verengten, halsformigen Fortsalz; die
Aufienwande der spiralen Rindenschlauchzonen sind g la l t ; Oogonien einzeln, aufwarts
gerichtet, auf dem Knoten iiber jedem ersten (eventuell einzigen) Internodium der fertilen
Blattquirle.

4 Arten, L. liburnica, articulata, symmetrical foliosa Stache, wie die 2 vorigen aus der
protocanen Landhildungsperiode der 6'sterreichischen Kiistenlander.

Laminarites Sternberg (incl. Pancscorsca Saporta). Thallus gestielt, gerippt oder
ungerippt, am Ende mit einer mebr oder weniger verbreilerten, ziemlich ganzrandigen
oder geteilten Blattspreite; Sporangienstunde zerslreut. — Zum Teile sehr problemalische
Abdrucke und wohl kaum organischen Ursprunges; einige zu den Farnen gehbrig; andere
mogen wohl zu den recenten Laminariaceen in Beziebung stehen.

Etwa 10 Arten. L. antiquissimus Eichwald, im unteren Silur aus.der Umgebung von
SI. Petersburg, nimmt v. E ichwald als die iilteste Pflanze der Erde an. L. cuneifolius Kurr,
aus dem oberen Lias von Boll in Wurttemberg, sehr problematischer Abdruck. I. Jovii
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Watelet, aus dem Grobkalk des Pa riser Beckens, ziemlich zweifelhafter Zugehtirigkeit. L. La-
grangei Saporta et Marion [Helminthoida appendiculata Heer) aus der Liasformation. — L. cris-
patus Sternberg ist ein Farnrest.

Larvaria Defrance (Prattia d'Archiac, Marginoporella Parker, Dactylopora Carpenter).
Dunne, etwa \ mm dicke Rohren aus kurzen, meist leicht auseinanderfallenden Gliedern
zusammengesetzt, mit je cinem Porengiirtel, die Sporangienhohlungen auf einer allrnahlich
sich erweiternden Rohre fast kugelig; Seitenrohren mit diesen Hohlungen abwechselnd
sich nach auBen trichterformig in die Poren otfhend. — Eine verticillierte Siphonec, die
in ihrem Baue stark an Cymopolia erinnert.

Ziemlich haufig in den eocSnen Sanden und Kalken. Sehr haufig L. Annulus (Dactylo-
pora) Parker und Jones im Grobkalk von Grignon.

Lithiotis Giimbel. Ohrformige, weiBe, bisweilen verkohlte Einschlusse in den
schwarzen Kalken der norditalienischen Lias, die Giimbel als L. problematica be-
zeichnet, fur eine Kalkalge und fur verwandt mit Udotea Lamx. halt, deren Aussehen
jedoch diese Ansicht nicht hinreichend rechtfertigt. Einige Formen dieses Fossils sollen
nach v. Tausch pflanzlicher Natur sein, die Hauptmasse aber gehort zur Galtung Trichites
(Muschel).

Lithothamnium Philippi (= Lithothamnium Philippi + Lithophyllum Philippi;
Spongites Kiitzing; Cellepora Spongites Linne; Nullipora Lamarck; Millepora Lamarck;
Mclobesia Lamouroux). Thallus ganz oder zum Teile mit der Unterflache angewachsen,
blattarlig Hach oder aufwarts zu einem hockerigen Polster in unregelmaBiger Weise sich
erhebend oder zu dicken und kurzen, oft korallenartig verzweigten oder verwachsenden
warzigen Sprossen auswachsend oder verschiedenartig gelappt. Thallus vollstandig ver-
kalkt und steinhart. Zellen in facherformig slrahlender Reihenanordnung in den Basal-
schichten und aufrechte in bestimmt alternierender Weise gegliederte, dicht zusammen-
geschlossene Reihen bildend in den emporwachsenden Teilen, auswarls mit einer diinnen,
kleinzelligen, antiklinreihigen Rindenschicht; das Emporwachsen dieser aufrechten
Thallusabschnilte ruckweise fortschreitend und dementsprechend auch spaterhin diese
Thallusabschnilte im Inneren der Zuwachszonen gestreift; Conceptakeln in den aufrechten
Thallusabschnitten ausgebildet, resp. iiher die Oberseite zerstreut, eingesenkt, mehr
oder weniger hervortretend und mit feinen Poren versehen. — Die fossilen Formen be-
deckten — genau wie die noch jetzt lebenden — in ausgedehnten Banken den Meeres-
grund, und gewisse Ablagerungen friiherer Perioden sind einzig und allein aus ihnen
gebildet, so der Leithakalk von Wien und von da durch Ungarn, Bosnien, die Tiirkei
Armenien bis zum persischen Meerbusen, der Granitmarmor der nordlichen und su'd-
lichen Kalkalpen u. s. w. Es unlerscheiden sich die fossilen von den recenten Formen
im Thallusbau nicht, wie die mikroskopische Unte,rsuchung von Dunnschliffen zeigt;
die weiblichen, eiformigen Conceptakeln sind mit Kaikspat ausgefiillt und fuhren an der
unteren Seile ein kleines Z'apfchen, den Trager der Frucht; die Melobesia kennzeichnen-
den Rindenzellen fehlen. In Bezug auf die Ausbildung der Tetrasporangien existiert
jedoch — nach Rothple tz — ein Unterschied: die Tetrasporen werden stets isoliert
ausgebildet, sie sind nicht (wie bei den recenten) in Conceptakeln vereinigt, sondern in
grofier Anzahl und nur durch kleine Abst'ande von einander getrennt felderweise dem
regelm'ufiig gezonten Aufbaue des Thallus eingefugt. — Giimbel unterschied schon 4 2
verschiedene Arten, da indes die Speciesunterscheidung — schon bei den recenten und
in noch viel hoherem MaBe bei den fossilen — aufierordentlich schwierig ist, so werden
alle diese Species von anderen als L. ramosissimum Unger [Nullipora ramosissima Reuss)
zusammengefasst. Sie sind durch die ganze Reihe der terti'aren Ablagerungen vorhanden.
Ferner treten sie in der Kreide auf, und selbst aus dem Jura ist eine Art sicher nach-
gewiesen worden. Auch in noch a'lteren Schichten finden sich solche strauch- und
biischelartigen Gebildo, habiluell mit den hierhergehorigen Fossilen vollig iibereinstim-
mend, doch zeigen sie auf Schliffen keinerlei Structurreste; es muss daher dahingestellt
bleiben, ob man es dort mit organischen Resten oder zufalHgen anorganischen Bildungen
zu thun hat.
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Von den durch Gumbel aufgestellten Arten finden sich L. jurassicum Giimb., L. mani-
millosum Giimb., L. parisiense Giimb., L. perulatuni Giimb. im Jura und in der Kreide, die
iibrigen, z. B. L. nummuliticum Giimb., im TertiSr.

Lophoctenium Richter. Thallus gestielt, unregelma'flig kreisrund, von einem stiel-
runden Wulste umgeben, mil starken Rippen, die sichelformig gebogen unter einander
gleichen Abstand haben und durch parallele schieflaufende Querrippen verbunden sind.
EIne Alectoruridee, Hahnenschwanzalge, nach S c h i m p e r . — Eiae sehr problematische
Gattung, deren pflanzliche Natur durchaus nicht erwiesen ist.

L. comosum Richter (Bylhotrephis radiata Ludwig) im Culm Thuringens. L. Hartungi
Geinitz, im Silur.

Mastocarpites Trevisan. Das Fossil, auf welches diese Gattung begriindet ist,
Algacites erucaeformis Sternberg, ist ein Coprolilh.

Melobesites Massalongo. Parasitischer Thallus verkalkt, gezont, horizontal ausge-
breitet, ziemlich abgerundet; Gystocarpien auf der oberen Seite vereinigt, ziemlich un-
scheinbar. — Gebilde unsicherer Stellung; vielleicht zu den Bryozoen gehorig.

\ Art. M. mcmbranacens Massalongo massenhaft parasitar auf den Laminarites, Deles-
serites und Halochloris (Monocotyle) des Monte Bolca.

Maupasina Munier-Chalmas. Eine von M u n i e r - C h a l m a s aufgestellte, abernicht
definierte Gattung der verticillierten Siphoneen. Sie ist von Him in die Gruppe der Nco-
meridac gestellt word en, also im Baue wohl mit Neomcris, Bornetclla und a'hnlichen
verwandt. — Aus dem EocSn der Umgebung von Paris.

Monemites Massalongo. Einfache, oder verzweigte, haarformige F'aden, am Grunde
zu einer dickeren Masse vereinigt, an der Spitze gallertig sich au fids end. Frucht doppelt?
mit langlich clliptischen eingeschlossenen Kornern? oder undeutlichen kugeligen Bl'as-
chen, endstiindig. — Die Abdriicke sind so zweifelhafter Natur, dass iiber ihre Entstehung
und die systematische Stellung nichts sicheres ausgesagt werden kann. Der Entdecker
hat, wie der Name sagt, diese Funde zu Monema Greville (Schizonema Agardh) in Be-
ziehung bringen wollen.

5 nach Schimper zu einer Art zu yereinigende Species in den Tuflen des Monte Bolca.
Munieria v. Hantken. Das Fossil, 5—7 mm lang, rund cylindrisch, oben rasch in

eine slumpfe Spitze auslaufend, aus einer Anzahl gleichgebauter Gliedcr von elwa 7 2 m m

Lange und 0,75 mm Durchmesser zusammengesetzt: die Glieder zeigen auf der Mitte
einen Kranz von runden grofien Poren, der meist etwas erhaben ist; Grenzlinien zwischen
den Gliedern, wenn diese noch zusammenhangen, meist verschwommen; Poren von
keulenformiger Gestalt, eingebeltet in eine Kalkschicht; diese keulenformigen Kan ale
beruhren sich fast und lassen auf diese Weise Hohlraume entstehen, die ringformig
zwischen Kanal und Wand herumlaufen und den Zerfall des Thallus in seine einzelnen
Glieder auBerordentlich begunstigen. — Eine gequirlte Siphonee die sich wahrschein-
lich an Gyroporella anschlieBt.

4 Art, M. baconica v. Hantken, liefert wesentlich das Material einer Schicht aus der
Kreide bei Bakony in Ungarn.

Miinsteria Sternberg emend. Ziemlich kriiftige, vom Grunde aus geteilte cylin-
drische, einfach oder dicholom verzweigte, nicht hohle Gebilde, die feine, sehr gedrangt
stehende Querlinien zeigen. — Ein sehr polymorpher Typus, dessen Formen auch an
verastelte Spongien erinnern und deshalb von Sch imper als Spongiophyceen bezeichnet
werden. Jedenfalls ist die Algennatur dieser Fossile s eh r zweifeHiaft.

Wenige Arten. Die typische Species, M. clavata Sternberg, im Lithographenschiefer
von Solenhofen, M. flagellaris Sternberg im Wiener Sandsteine und Flysch von Fachnern.

Nemalionites Massalongo. Thallus einfach oder verzweigt, rohrenformig, mem-
branartig, linealisch, am Grunde weit ausgedehnt, ohne Nerven und Rippen. — Diese
sehr problematischen Fossile vergleicht Massalongo der Gattung Nemalion. Jedenfalls
wohl keine Alge.

2 Arten, N. limacoides und cristatus Massalongo vom Monte Bolca.
Nematophycus Garruthers (PrototaxitesDciwson, NematoxylonBdLWson). DieStucke

zeigen auf dem Querschnitte ordnungslos gestellte, kreisrunde, durch homogene,
Naturl. Fflanzenfam. I. 2. 36
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aufierordentlich dicke Wandungen getrennte Zellen, die im Langsschnitte sich als
gleicharlige, sehr lange, unregelmafiig hin und her gebogene und verflochtene Rohren
darbieten. — Von Dawson als Conifere beschrieben, von C a r r u t h e r s dagegen als
Alge gedeutet. Mit den Coniferen hat das Fossil jedenfalls nach den verschiedenslen An-
gnben nichts gemein; allerdings sind auch wohl keine Beziehungen zu Halimeda und
ahnlichen (wie G a r r u t h e r s will) vorhanden. Vielleicht ist am ehesten noch an eine
Verwandtschaft mit Fucaceenstammen zu denken.

JV. Hicksii Etheridge aus den silurischen Schichten der Upper Llandoveries in Wales
in Form kleiner Fragmente; zweifellos der alleralteste Pflanzenrest mit erhaltener Structur.
Nematoxylon crassum Dawson und Prototaxites Logani Dawson aus dem Unterdevon von
Canada und New-Brunswick.

Meomeris Harvey (Decaisnella Munier-Chalmas, Haploporella Giimbel, Dactylopora
Eruca Carpenter). Thallus unverzweigt, einfach, aus einem einzigen Gliede bestehend,
durch Spitzenwachslum allmahlich sehr grofi werdend; an den Gliedern Wirtelzweige,
denen von Cymopolia ahnlich, mit nur 2 medianen Zweigen zweiter Ordnung (aufier der
Sporangiumblase), Yerkalkung geringer als dort und nur die end stand ige Blase des tra-
genden Wirtelastes erster Ordnung und das Sporangium treffend, daher nur diese Teile
erhalten; meist in zahlreiche kleine, meist nur ein Sporangium bergende Stuckchen zer-
fallen (zu dem Sporangium fiihrt ein einziger, nach aufien geoffneter Kanal); bisweilen
sind mehrere einem Wirtel angehorige Sporangien zu einem breiteren Korperchen zu-
sammen vereint. — Die fossilen Reste dieser verticillirlen Siphoneen sind mit den
recenten Formen vollig iibereinstimmend; sie stehen Cymopolia sehr nahe und stellen
sozusagen ein einziges Stengelglied derselben dar.

Die fossile Form, JV. dumelosa Lamouroux, im EocJin des Pariser Beckens. (Haplo-
porella fasciculata Giimbel sind Echinidenstachcln.)

Nitella Agardh. Die fossilen Reste dieser Characeae beschranken sich bisher auf
die Eiknospen. Dieselben sind gewohnlich kugelig eiformig, abgestumpft oder nach
oben kurz zugespitzt; sie sind von 5 schlauchformigen Rindenzellen mit glatter Ober-
flache in nicht zu zahlreichen Windungen umhiillt, es sind meist weniger als 9 (5—7)
Wandzonen vorhanden, (die Rindenschlauchzellen bilden ein 2zelliges Kronchen); die
Aufienwande der Rindenschlauchzellen sind flach oder haufiger convex und durch ver-
tiefte Nahtlinien von einander getrennt. — Es wird in den meisten Fallen ganz unsicher
sein, zu entscheiden, ob eine Eiknospe zu Chara oder Nitella (bez. Cristatella) zu weisen
ist, da das Kronchen fast niemals mehr vorhanden ist und auch dann, wenn es wirklich
erhalten ist, keine sichere Entscheidung dariiber zulasst, ob es aus zwei- oder einzelligen
Schlauchen zusammengesetzt ist. Man muss daher weniger constante Merkmale ent-
scheiden lassen und die Oogonien mit kugeligovaler nach oben kurz zugespitzter Form
und nicht mehr als 5—8 Wandzonen zu den Nitellen, solche mit langgeslreckter Form
und i 0 bis \ 8 Windungen zu den Charen stellen.

N. Stacheana Stache (Chara Stacheana Unger), JV. {Chara) subimpressa Stache, ? JV. (Chara)
robusta Stache, ? JV. (Chara) devestita Stache, aus der cretaceisch-eocanen Landbildungs-
periode der osterreichischen Kustenlander.

NoBtoc Vaucher. Kugelige Zellen zu rosenkranzformigen Schniiren verbunden, zu
mehr oder weniger kugeligen oder unregelmaBig ausgebreiteten, lappigen Familien ver-
einigt. — Die fossilen Formen den recenlen sehr ahnlich.

JV. prologaeum Heer aus der Tertiarflora der Schweiz gleicht zusammengedrtickten Fa-
den von JV. commune Vaucher.

Oldhamia Forbes. Kleine, aus knotigen Faden zusammengeselzte, aus der Basis
direct oder aus den Knoten des dunnen, regelmaflig geknieten Stengels facherformig ver-
astelte Gebilde; Aste langer und mehrfach zerteilt oder kiirzer und sparsam dichotom
geteilt. — Diese GatUing gait, nachdem sie zuerst als Bryozoe bekannt gemacht wor-
den war, fiir die iilteste alter Pllanzen, doch haben wir es hier mit unorganischen Resten
zu thun; die Abdriicke stellen Faltungen und Runzelungen des Gesteines dar.

0. antiqua Forbes und 0. radiata Forbes in den cambrischen Schiefern Irlands.
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Orioporella Munier-Ghalmas. Eine gequirlte Siphonee aus dem Grobkalk von Paris.
Von Munier -Ghalmas aufgeslellle Gattung ohne Diagnose. Mit Acicularia verwandt
und mit dieser zu den Acetabularidae gestellt.

Ovulites Lamarck. Eine gequirlte Siphonee, deren erhaltene Kalkschalen ei- oder
spindelformig und an beiden Enden von je einem grofien Loche durchbrochen sind,
mitunter an einem Ende zwei gen'aherte Locher; Schalen sehr diinn und zerbrechlich;
die matte Oberflache von sehr zahlreichen kleinen punktformigen Poren mit wallartiger
Umgrenzung durchsetzt; die Poren innerhalb zarter polygonaler Felder gelegen.— Diese
Reste zeigen also eine Struclur, die entfernt einer Cymopolia iihnlich ist und sich von
dieser nur durch die Dunne der Schalen und der Regellosigkeit der Porenstellung unter-
scheidet. Yon Munier-Chalmas ist der Versuch gemacht worden, die Gattung 0. mit
dem recenten Penicillus Lamarck zu identificiren, doch ist zwischen beiden Gattungen
in vielen Punkten keine Ubereinstimmung vorhanden.

Sehr haufig in den eocanen Sanden von Paris.
Pachytheca Hooker. Kugelformige. glatte, intensiv kastanienbraune Korperchen

verschiedener Grofie, in der Mitte mit einer Hohlung; die dicke Wandung von radiar
strahligem Gefiige. — Diese Gattung war von Dawson der GattungAetheotestaTlrongmaTt
[Cordaiteac) angereiht worden, nachdem sie von Hicks als Lycopodinenfructification ge-
deutet worden war. In neuesler Zeit erklart nun Barber diese Kugeln fur fossile Algen
einer Avgagropila ahnlich, die — nach J. D. Hooker und C. A. Baker — am Meeres-
grunde vom Wasser hin und her gerollt worden sei. Nach S t o r r i e hatte man mit P.
zweierlei bezeichnet: einmal die Eier einer Crustacee und ferner pflanzliche Reste. Doch
ist die pflanzliche Natur dieser Gebilde sehr zweifelhaft. — Vom Silur aufwarts bis zum
altereo roten Sandsteine.

Falaeophycus Hall (Ophiomorpha Goeppert, Palaeochorda Mac Coy). Rriiftige, ein-
fache oder wenig zerteilte, stielrunde oder etwas abgeplattete, an der SpUze abgerundete
oder auch lang keillormige, glatte oder zuweilen etwas runzelige oder gestrichelle Ge-
bilde. Palacophyceae Schimper. — Ohne Analogie in der Jetztzeit, aber auch jedenfalls
keine Algen, sondern Stauchungen des Gesteines.

P. tubularis Hall [Chondrites informis und acutangulatus Mac Coy, Palaeochorda major und
minor Mac Coy) aus dem Untersilur von New-York, North-Wales und Cumberland. P. rugo-
sus und simplex Hall aus dem Trentonkalk.

Falaeoporella Stolley. Korper mit fein sechsseitig facettierter Oberflache, 2—14 mm
lang, mit centralem Hohlraume, der unten in einer Durchbohrung, oben mit einer ziem-
lich tiefen Einsenkung endigt; von dieser centralen Zelle gehen in spitzem Winkel dicht
gedrangt die primaren Wirlelaste ab; in der Mitte (zwischen Slammzelle und Oberflache)
teilen sie sich in (2?) secundare Aste und diese wieder kurz vor der Oberflache in (3?)
tertiare; grb'Bere Hohlraume (von Sporangien herriihrend) sind nicht vorhanden. —Vom
Entdecker zu den verticillierten Siphoneen gerechnet, und in der That mit Bornetclla
in vieler Beziehung iibereinstimmend.

4 Art, P. variabilis, im ohersten Untersilur, einem Geschiebe aus dem Diluvium Hol-
steins (Umgebung Kiels).

Parkerella Munier-Chalmas. Eine verticillierte Siphonee aus dem Grobkalk von
Paris: Die Gatlung ist vonMunier-Chalmas nicht naher definiert, aber zu den Cymo-
polidae gestellt worden.

Fasinia Massalongo. Thallus dunnhaulig blattformig, gestielt, einfach, ganzrandig
oder am llande wellenformig buchlig ausgerandet, ohne Rippen und Nerven. — Massa -
longo vergleicht zwar dieses Fossil der recenten Laminaria, doch ist die pflanzliche
Natur dieser Abdriicke keineswegs sicher.

Verschiedene Arten vom Monte Bolca; die am besten erhaltene ist P. incurva Massalongo.
Feridinium Ehrenberg. Zellen von kugeliger, eiformiger, herzformiger oder etwas

langlicber Gestalt, bisweilen auf der einen Seite etwas eingezogen. Vorderende bis-
weilen in eia Rohrchen ausgezogen; Korperhalften gleich oder-die hinlere verkiirzt; mit
rinQenartig vertiefter oder auch nicht vertiefter Quer- und gut entwickelter flacher oder

36*
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vertiefter Langsfurche: die Panzerhiille der Zelle mit mehr als 6 Schalen- und Giir-
lelplatten; Oberschale aus 7 Zwischenplatlen und mehrplattiger Endlafel, Unterschale
aus 5 Zwischenplattea und einer Splattigen Endlafel zusammengesetzt; die beiden hin-
teren Endplalten meist mit je einem gefliigelten Stachel; die den Giirtel bildenden Quer-
furchentafeln meist von schmalen, kragenartigen Fliigelleisten begrenzt.— Diese recente
Gattung fossil in den Feuersleinen von Delitzscb.

Fhyllochorda Schimper. (Nereites Mac Leay, Nemertites Mac Leay, Phyllodocites
Geinitz, Delesserites Ludwig, Caulerpites Eichwald). Sehr lange, 8—20 mm breite, viel-
fach schlangenformig gewundene, concave, nicht gegliederte Gebilde mit dicht ge-
drangten seitlichen Anhangseln; die Anhangsel convex oder wenigstens erhaben, meist
gegenstlindig Sreihig, oval, kreisrund, plait oder blasig aufgetrieben, meisl unter sieh
gleich, die blasenfdrmigen zuweilen den ganzen Korper bedeckend. Die hierhergehori-
gen und zu den Chordophyceae gerechneten Abdriicke durften Tierspuren sein und jeden-
falls keine Algen.

M eh re re Arten. Ph. sinuosa, gracilis, foliosa Schimper (Delesserites sinuosus, gracilis und
foliosus Ludwig) aus dem oberen Devon Thuringens und des Rheins. Ph. Sedwickii und
cambrensis Schimper (Nereites Sedwickii und cambrensis Mac Coy) aus dem Untersilur von
Wales und Schottland; Ph. pennatus Schimper [Caulerpites pennatus Eichwald) aus dem alien
roten Sandsteine von St. Petersburg.

. Phymatoderma Brongniart. Thallus cylindrisch oder nur sehr wenig abgeplattet,
mehrfach dichotom verastelt und slraucharlig, vollstandig bedeckt mit schuppenformigen,
ziemlich dicken Warzchen, die durch Druck dachziegelig iibereinanderliegen oder mehr
oder weniger abstehen, Zweige abgestumpft. — Die papilleniihnlichen Auswiichse er-
innern an die Warzchen mancher Caulerpen, deshalb sind diese Funde auch zu den
Caulerpiteae gestellt word en. Von diesen muss aber Ph. unbedenklich ausgeschlossen
werden, zumal seitdem verzweigte Tierfahrten auf feuchtem Thonboden gefunden wur-
den, die Wiilsle aus Iauler kleinen gehobenen Thonschollen darstellten und im Aussehen
mit der Gattung Ph. sehr nahe ubereinstimmten. Wir haben es hier also hochst wahr-
scheinlich mit Tierfahrten zu Ihun. Cruslaceenspur?

2 Arten, Ph. liasicum Schimper [Algacites granulatus Schlotheim, Sphaerococcites crenu-
latus Stern berg], in den blaucn Schiefern des oberen Lias und fur diesen sehr charakteristisch;
Ph. caelatum Saporta aus dem Oxford.

Physophycus Schimper. An einem kriechenden rhizomartigen Gebilde sitzt ein
Schlauch oder eine Blase von einer dicken Rippe umzogen, von der bogig abwiirts ge-
kriimmte secundare Rippen ausgehen, oder die ungleich breiten Bogen riihren von Fallen
her, die durch das Zusammendriicken der Blase entstanden sind. Alectorurideae Schim-
per. — Ziemlich problematische Abdriicke, gewissen Ulvaceen vergleichbar, iiber deren
Natur sich sicheres nicht sagen lasst.

Ph. marginatus Schimper (Caulerpites marginatus Lesquereux) aus der unteren Kohle
oder dem oberen Devon (Ghemunggruppe) Pennsylvaniens.

Phytopsis Hall. Diese friiher den Algen zugerechnete Gattung mit den beiden
Species Ph. tubulosa und cellulosa Hall gehort zu den Polypen.

Pila Berirand et Renault. Gallertalgen mit unregelmiiBig- ellipsoidischem, viel-
zelligem, strahlig gebaulem Thallus, von mikroskopischer Dicke (auf 24 mm ca. i 60 Lagen
ubereinander); Zellinhalt in den Mittellamellen als brauner Korper vorhanden. In unge-
heuren Mengen wie »Wasserbliitenff auftretend und diese in der Steinkohlenschicht zu-
sammensetzend. — Die Organisation dieser Fossile ist ahnlich der von Chroococcus und
Pleurococcus. Die Gallerte wurde nicht durch Kalkimpregnation mineralisch, sondern
ging in den Zusland der braunen Korper iiber.

P. bibractensis Bertrand et Renault aus dem Permocarbon Autuns und fur das Boghead
von Autun charakteristisch; dort vereinzelt und in Biinken von verschiedener Dicke in hori-
zontalen Schichten. Eine andere Art ist fur die Torbanite Kohle von Schottland charak-
teristisch.

Polysiphonides Schhnper. Sehr zarte, diinnfadige Pflanzchen, vielfach dichotom
verzweigt, gegliedert, die Glieder aus cylindrischen Zellen zusammengesetzt; die fertilen
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Zweige doldentraubig. — Schimper belont die sehr groCe Ahnlichkeit mit Polysiphonia
fastigiata Greyille.

\ Art P. Koechlini Schimper [Ceramitcs KoechUni Heer) aus dem Amphisylenschiefer (im
unteren Miocan) von Buchsweiler am Oberrhein.

Pterigophycos Massalongo. Thallus gestielt mit einer starken Spindel in der Mitte
versehen, breil linealisch, die Lamina auf beiden Seiten bis zur Spindel fiederig geteilt,
Lappen ei- bis spatelformig, am Grunde mehr oder weniger weit verschmalert und ge-
stielt oder langlich und ziemlich gleich breit, mit gegabelten, facherformig auseinauder-
strahlenden Langsnerven. — Das Aussehen erinnert an Phyllophora und mehr noch an
Dclesseria, doch lasst sich nichts mit Sicherheit iiber die Natur oder gar uber die Be-
zichung dieser Abdriicke zu recenten Formen entscheiden.

2 Arten vom Monte Bolca, PL spectabilis und PL Canossae Massalongo.
Eeceptaculites Defrance [Tschadites Murch, Tetragonis Eichwald). Schaie kalkig,

sehr groB (bis iiber 100 mm im Durchmesser) flacht kegelfcirmig oder becherformig, mit
nach unten gcrichteter Spilze oben weit geoilhel, einen weiten, leeren Gentralraum um-
schlieBend; die anBere und die innere Schalenoberfia'che mit rhombischen Kalktafelchen
belegt, die durch solide senkrechte Kalksaulchen gesliitzt werden und unbeschadigt
eine diinne, kohlige Decke besitzen; die Saulchen greifen mit diinnen, leistenartigen, ein
wcnig hervorspringenden Armen in die Plaltchen hinein; die Saulchen und ihre Arme
von einem feinen Kanalchen durcbzogen; zwiscben den Saulchen ziemlich weite, rohren-
formige Hohlraume. — Als Foraminiferen beschrieben, aber in neuester Zeit auch als ver-
ticillierte Siphonre gedeutet, doch ist die Zugehorigkeit zu diesen letzteren immerhin
noch recht zweifelhaft. — Fossil im Silur und Devon.

Beinschia australis Bertrand et Benault. Eine den Volvoccineen und Hydro-
dictyeen nahe stehende, in Fliissen lebende Form. Sie bildet Coenobien, sinkt nach dem
Absterben nieder und ist mit den humussauren Sloifen fur das australische Kerosene shale
cliarakterislisch.

Rhabdoporella Stolley. Der Gyropurella uhnlich. Kleine, gerade, sehr regclma'Big
runde Stabchen von hochstens V2 mm Durchmesser, unbekannter, aber wahrscheinlich
nicht unbedeutender Lange, diinner Wandung und groBem, centralem Hohlraume; feine,
primaren Kurztrieben entsprechende Poren gchen immer vollstandig senkrecht von der
Stammzelle ab und lassen einen breiten, verkalkten Zwischenraum zwischen sich. Haufig
sind auch kleine Durchschnitte, die keinen oder nur einen sehr kleinen centralen llohl-
raum zeigen und vielleicht den oberen Endcn ausgewachsener geschlossener Individuen
angehoren. Es durchsetzen anscheinend alle Poren die ganze Wandung gleichmiiBig. —
Eine gcquirlte Siphonee, von der die Sporangien (blind endigende Poren) nicht bekannt sind.

Vielleicht 2 Arten in einem silurischen Geschiebe des Diluviums Holsteins in der Nahe
von Kiel. Die typische Art ist Rh. bacillum Stolley.

Rhysophycus Hall. Cylindrische oder stumpf vierkantige Gebilde, einfach oder
zweiteilig, querrunzelig; von einer flachen Langsfurche durchzogen, nach oben keulen-
formig verdickt oder in Form von zwei der Lange nach verwachsenen, ovalen, unregel-
miiBig gefurchlen, convexen oder wenigstens erhabenen, gestielten Korpern. — Sehr
problematische Resle, die jedenfalls wohl nicht organischen Gebilden ihren Ursprung

verdanken.
3 Arten, Rh. clavatus, angustatvs und bilobus Hall in groBer Menge in den Clintonschichten

Nordamerikas.
Rusichnites Schimper [Rusophycus Hall}. Die von diesen Autoren als Algen be-

schriebenen Gebilde aus dem Silur sind FuBspuren von Grustaceen.
Sargassum Agardh [Sargassites Sternberg). Thallus stengelig, verustelt, mit Kurz-

trieben (Blattern), die eine Mitlelrippe mehr oder weniger deutlich zeigen, ganzrandig, ge-
zahnt oder mehr oder weniger reichverzweigt und fast immer kurz gestielt sind. Schwimm-
blasen als gesonderte Organe vorhanden, durch Umwandlung von Blattern oder Blattab-
schnitten entstanden. — Yon dieser jetzt so auBerordentlich verbreiteten und haufig
vorkommenden Gattung ist nur eine fossile Art. S. globiferum Schimper [Sargassites
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globiferum Sternberg), vom Monte Bolca bekannt, aber auch sie ist beziiglich Hirer Zu-
gehorigkeit zur recenten Gattung S, fraglich.

Sargassites Sternbergii] Brongniart [Algacites caulescens Sternberg) gehtfrt sicher nicht zu
den Algen, sondern ist eine hdhere Suflwasserpflanze.

Scolithus Hall. Hierzu gehoren Abdriicke, die wobl zu den Algen gerechnet wurden,
aber jetzt als ganz formlose, zufallige Gegenstande erkannt worden sind. Vielleicut
Wurmspuren ?

Siphodendron Saporta. Dicke rohrenformige Gebilde von der Form cylindrischer
Wiilste, leils gerade, teils verdreht, nebeneinander liegend Oder ineinander geschlungen;
die urspriingliche Hohlung der Rohre ist durch Gestein ausgefullt; die Oberflache der
Rohre von Serpentinen (den Insertionsstellen von Verzweigungen?) iiberzogen. — Die
Reste sind jedenfalls auf Wurmspuren zuriickzufiihren und nicht pflanzlichen Ursprunges.

\ Art, S. Girardoti Saporta, aus dem Jurakalk von Chatelneuf.

Sphaerococcites Brongniart (incl. Sphaerococcus Schimper). Thallus in zahlreiche,
schmale Segmente zerschnitten, stielrund oder plattgedriickt; die Aste selbst mehr oder
weniger regelmaBig einfach oder doppelt-fiederastig; knorpelig bis hautartig. Spaero-
cocciteae Schimper. — Es soil mit dem Namen Sph. keine Verwandtschaft mit der Gat-
tung Sphaerococcus behauptet werden, urn so weniger als fruchtahnliche Gebilde bisher
an den Fossilen noch nicht aufgefunden wurden. Uber die verwandtschaftlichen Bezie-
hungen l'asst sich iiberhaupt nichts aussagen; iiberdies sind einige Abdriicke von sehr
zweifelhafter Natur.

Mchrere Arten. Sph. cartilagineus Unger (Sphaerococcus cartilagineus Schimper), dem
Gelidium cartilagineum Gaill. {Sphaerococcus cartilagineus Agardh) auOerordentlich ahnlich,
aus den Kalkmergelschiefern des Miocfins von Radoboj in Croatien. Sph. Sharyanus Goeppert
aus dem Silur, Sph. lichenioides Goeppert aus dem Devon; andere Arten von Saporta aus
dem Jura, dem Neocom und verschiedenen Tertiarschichten beschrieben.

Sphaerocodium Rothpletz. Rundliche Kalkkorper von gewohnlich hochstens ]/2 cm
Durcbmesser, aus sehr diinnen, concentrischen Schalen aufgebaut, die Mitte stets durch
einen Fremdkorper ausgefullt; der scheinbar dichte Kalk zusammengesetzt aus einem
dichten Geflechte diinner, 0,01 mm breiter, dichotom verzweigler Faden, die aus einer
einzigen Zelle besteben; innerhalb gewisser Zonen wachsen Enden der Zellen zu brei-
teren, 4 mm langen Schliiuchen aus, die zum Teile kugelformige, sporangienahnliche Zellen
als seitliche Anhanger tragen; der Wecbsel des feineren Geflechtes mit den Schlauch-
schichten bedingt den zonalen Aufbau der Alge; die Zwischenraume des Geflechtes sind
gewohnlich, ebenso wie die Zelllumina, von feinkornigem, krystallinischem Kalk gleich-
miifiig erfiillt; bisweilen sind aber die Zellfaden von einer dunklen, eisenschiissigen
Masse ausgefullt und dann deutlich von der Kalkmasse abgehoben. — Dies Fossil
gehort zu den 'Codiaceen und hat — nach dem Entdecker — sowohl zu Codium als
auch zu Udotea nahe Beziehungen; bis in die neueste Zeit wurde dieser Kalk fur Oolithe
gehalten.

Sph. Bornemanni Rothpletz aus den Raibler, seltener den rhatischen Schichten der
Ostalpen.

Sphenothallus Hall. Thallus gestielt, mit ziemlich cylindrischem Sprosse und keil-
formigen, bisweilen fast herzformigen Bliittern oder Zweigen, die entweder voll oder
hohl sind. Palaeophyceae Schimper. — Sehr problematische Gebilde, die wohl nicht
zu den Algen gehoren.

2 Arten, Sph. angustifolius und latifolius Hall, aus dem unteren Silur von New-York.

Spirangium Schimper [Palaeoxyris Brongniart, Palaeobromites Ettingshausen). Spin-
delformige Korper mit eiformig angeschwollenem Mittelteil und zwei langen, kegelformig
verschmalerten Enden; meist einzeln, zuweilen doldenartig an der Spitze eines faden-
formigen Stieles, der keine Knoten oder Anhangsel besitzt; die Oberflache mit 6 schrau-
benformig gewundenen Rippen, \ bis 4 y2 Umlaufe beschreibend; haufig ist die Oberflache
rhombisch gefeldert. — Als Bliitenahren, Lepidodendronfragmente u. s. w. beschrieben.
In neuerer Zeit hat sie N a t h o r s t fiir eine Frucht einer den Characeen verwandten Form
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erklart. Diese Anschauung ist sehr plausibel, doch lasst sich — vorlSiufig — diese Mei-
nung nicht beweisen.

In mehreren Arten aus dem bunten Sandsteine, dcm Keuper, Wenlden, Perm und Carbon.
Sp. Munsteri Schimper aus dem Rhat von Bamberg.

Spirochorda Schimper. Geschlangelte Gebilde, etwa 1 cm breit, scheinbar aus
kurzen Diiten zusammengesetzt, in der That aber ist eine sehr diinne Achse von einer band-
formigen Spreite spiralig sehr eng umwunden. Yon Schimper zu den Chordophyceae
gestellt. — Hochst wahrscheinlich Tierspuren.

Sp. spiralis Schimper [Dictyota spiralis Ludwig) ist die einzige bekannte Art aus dcm
tliuringer Gypridinenschiefer.

Spirophyton Hall. Diinne, breite, querfaltige oder bogennervige, sich spiralig urn
eine diinne Achse windende Gebilde, deren Breite von der Windung der Spirale ab-
hangt. Alectorurideae Schimper. — Diese Hahnenschwanzalgen sind sehr merkwiirdige,
problematische Reste, iiber deren organischen oder unorganischen Ursprung die An-
sichten sehr auseinander gehen. Wahrend Saporta darin Siphoneen erblickt, die es
ganz sicher nicht sind, hat Nathorst die unorganische Natur dieser Gebilde betont, da
es ihm gelungen ist, durch Wasserwirbel Bilder zu erzielen, die von den Abdrucken
des Spirophyton nicht zu unterscheiden waren.

Die typische Species Sp. Caudagalli Vanuxem, die Hahnenschwanzalge, kommt in manchen
Schichtencomplexen des oberen Devons Nordamerikas in solchen Mengen, sie sogar bisweilen
vtillig anfiillend, vor, dass sie den Namen Caudagallischichten erhalten haben. Sp. typus,
velum, crassum Hall sind fur die Chemung- und Hamiltongebilde bezeichnend.

Sycidium G. Sandberger aus dem Devon. Eine verlicillierte Siphonce, die friiher
fur eine Polypenart gehalten wurde. Die einzelnen Glieder des Thallus sind rundlich
kugelformige, hphle, dickwandige Korper von \ mm Quer- und 1—1,3 mm Llingsdurch-
messer, an einem Ende etwas zugespitzt, eingeschniirt und verlangert, am anderen etwas
abgeflacht und rundlich, nach innen zu trichterformig verlieft; aus diesem Loche gehen
18—20 Rippen hervor, meridianartig iiber den ganzen Korper hinlaufend nach dem mit
einem viel kleineren Loche versehenen zweitenPole; die Langsrippen senkrecht von feinen,
scharfen Querrippen durchsetzi; auf der Oberflache daher zahlreiche, liingliche Rechtecke
mit cenlraler grofier, runder Durchbohrung. — Diese gequirlte Siphonee durfte am
meisten Verwandtschaft zu Ovulites zeigen.

2 Arten, 5. reticulatum G. Sandberger im mitteldevonischen Stringocephalenkalk der
Eifel und S. melo Fv. Sandberger in dem Devon von Sjass in Centralrussland.

Taenidium Heer. Einfache, wurmformig verbogene Gebilde oder dichotom zerteilt;
Aste gerade, cylindrisch oder keulenformig verdickt, ohne Langsrinne, kurz quergeglie-
dert; Glieder eingeschniirt oder ringformig vorspringend. — Diese problematischen Reste
werden von Schimper zu den Arthrophyceae geslellt. Nalhorst erklart sic fiir Wurm-
rohren.

3 Arten aus dem unteren Lias, dcm Jura und dem Fl̂ sch von Heer beschrieben.
T. Fischeri aus dem Flyscb.

Taeniophycus Schimper. Thallus band form ig, ziemlich dick, sehr lang, hin und
her gebogen, ma'fiig geteilt, die Lappen spitzwinklig abzweigend. — Wohl keine Algcn,
sondern wahrscheinlich Tierspuren.

\ Art, T. liasicus Schimper {Chondrites taeniatus Kurr, Himanthalites taeniatus lischor-
Ooster) in den oberen Liasschiefern von Wiirttcmbcrg, der Schweiz und dem Niederelsass zu-
sammen mit Phymatoderma granulatum Schlotheim.

Taonurus Fischer-Ooster (Zoophycus Massalongo ex parte). Blasiges(?) oder plattes,
spiralig gewundenes Gebilde mit starkem Stiele, von dem bogig gekriimmte, verastelte
Rippen nach alien Seiten verlaufen. Zu den Hahnenschwanzalgen, Alectorurideae, ge-
rechnet. — Jedenfalls sind diese Reste wohl nicht organischer Natur. Es gelang wenig-
stensSchenk,mitWurmernund Paludina vivipara ebensolche Bildungen hervorzurufen;
auch Nathorst erhielt analoge Gebilde auf kunstlichem Wege. Die Anhanger der pflanz-
lichen Natur dieser Gebilde (Heer) nehmen an, dass es eine sehr grofie, stark zusammen-
gedriickte Pflanze gewesen sei, von denen die Abdriicke nur einen Teil darstellen. Es sei
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cine horn- oder sackformige Ptlanze gewesen, die urn eine mitllere vertiefle uad hohle
Stelle spiral herumgewunden ist. Wahrscheinlicher ist es jedoch, dass T. keine organi-
schen Reste darstellt, und wir haben es hier — wenigstens sicher in manchen Fallen —
mit Tierspuren zu thun; zum Teile sind es Gange, die — nach Fuchs — mit haartiger
Substanz ausgefiillt sind; auch an die Entstehung durch Wasserwirbel hat man wohl zu
denken.

T. flabelliformis Fischer-Ooster liaufig ia Form von bogigem Wellenschlage oder wie
Besenstreiche auf Sand, im Flyschsandstcine der Schweiz. T. Brianteus Villa (Zoophycus Brian-
tens Massalongo), gleichfalls im Schweizer Flysch.

Terquemella Munier-Chalmas. Eine verticillierte Siphonee, die von M u n i e r -
Ghalmas aufgestellt, aber nicht definiert wurde. Er stellt sie zu den Neomeridae neben
die recente Bornctclla, der sie sich nach Solms zweifellos anschlieBt.

Thorea Bory. Lange, diinne Sprosse, schlank und stielrund, mehr oder minder
reichlich seitlich verzweigt, der ganzen Lange nach ringsum dicht behaart durch ab-
stehende Haare. — Es diirfte gewagt sein, die von Massalongo beschriebenen Abdriicke
mit Thorea Bory zu identificieren.

3 Arten vom Monte Bolca. Th. Brongniartii Massalongo (Confervites thoreaeformis Bron-
gniart) gleicht stark der Th. violacea.

Thyrsoporella Giimbel. Kurzgegliederle Kalkrohren von 0,45 bis 1,5 mm Dicke,
deren Gliederabschnitle tonnenformig und auf der AuBenseite mit groBen runden und
zahlreichen kleinen, punktiormigen Poren besetzt sind; Wand ziemlich dick mit kugelig-
cylindrischen, horizontal nach auBen verlaufenden Hohlungen, deren Offnungen den.
grofien Poren entsprechen, und feinen, in die punktfbrmigen Poren ausmiindenden Rohren.
— Eine gequirlte Siphonee, deren groBe Hohlungen wahrscheinlich den Sporangien
entsprechen, wahrend die feinen Rohren von den sterilen Asten herriihren.

2 Arten aus dem Eocan des Pariser Beckens. Th. cribrosa Gumbel sehr ha'ufig.
Tigillites Rouault. Oft mehr als 1 m lange, die Bilobitessandsteinschichten senk-

reclit durchziehende Korper. — Diese Kb'rper kommen stets in Verbindung mit Bilobites
Dekay (Cruziana d'Orbigny) vor. Sie sind wohl keine Algen und stehen auch wohl nicht
zu Bilobites in Beziehung.

Trevisania Zingo. Thallus stielrund, rohrig. mit Querw'anden versehen; mehrfach
dichotom verzweigt; Zweige abspreizend, gleichbreit, ziemlich abgestumpft. Sporan-
gien (?) nicht auffallig. — Der Habitus dieses Fossils erinnert an Furcellaria, abgesehen
natiirlich von der Gliederung durch Querwande. Cber seine Natur oder Verwandtschaft
ist nichts sicheres zu sagen.

\ Art, TV. furcellata Zingo, aus dem unteren Oolithenkalk des Assathales im Vicentin.

Triploporella Steinmann. AuBerlich Gyroporella ahnlich (vergl. das.), doch unler-
scheidet sie sich von dieser dadurch, dass jeder der kurzcylindrischen Wirtelaste der
Hauptrohre auf der Spitze drei kurze, fast kugelige Zweige zweiter Ordnung tragt; es
muss dahingestellt bleiben — wie bei Gyroporella—, ob diese kugeligen Zweigchen
direct zu Sporangien wurden oder diese erst entwickelten. — Verticillierle Siphoneen,
die den Cbergang zu vermitteln scheinen zwischen den complicierter gebauten Dasycla-
daceae (Cymopolia, Neomeris, Thyrsoporella u. s. w.) einerseils und den einfach gebauten
[Gyroporella [Diplopora]} andererseits.

\ Art, TV. Fraasii Steinmann, aus der Turonkreide des Libanon.
TJphantaenia Vanuxem. Flach trichterfbrmige Korper von bedeulender Grofie,

gebildet aus flachen, radialen und gleichbreiten circuliiren, sich kreuzenden Bandern, die
Liicken zwischen sich lassen und ein breitmaschiges Gitternelz darstellen; samtliche
Bander in der Richtung des Centrums allmahlich verschmalert; wahrscheinlich war
dieser Kbrper gestielt. — Die Zugehbrigkeit dieser lange zu den Algen gerechneten und
von SchimperzudenZ)icfj/o|)/i2/^aegestelltenGebildezudenPflanzen isthbchst unsicher.
Aus der Liste der Algen muss diese Gattung entschieden gestrichen werden. Hall hat
sie zu den Spongien verwiesen.

1 Species, U. chemungensis Vanuxem aus dem Oberdevon.
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Uteria Michelin. Aus kleinen Gliedern zusammengesotzt, die niedergedriickt, tonnen-
formig oder ringformig, hohl und oben und unten von gewelllen FJachen begrenzt sind;
die Wand der Hauplachse ziemlich stark verkalkt (bei Cymopolia unverkalkt); dieses-innere
Kalkrohr ist von einer iiuBeren Kalkhulle umgeben, getrennt durch einen Hohlraum; das
innere Kalkrohr enthalt Locher in 3 (2) Ringen oder Wirteln, die wohl von Wirlelzweigen
erster Ordnung herriihren; je einem dieser Porenwirtel entsprechen z w e i Porenwirtel
der auBeren Kalkhulle in bienenwabenartiger Anordnung, die Zweigen zweiter Ordnung
entsprechen; auch die Basalteile dieser Verzweigungen sind vollstandig verschwunden,
ebenso wie etwa vorhanden gewesene Sporangien; an den Eodflachen der tonnen-
formigen Glieder sind jedoch die seitlichen Wandungen der Zweigsysteme verkalkt. —
Eine gequirlle Siphonee, deren Sporangien so wohl wie deren Aste unverkalkt waren;
erst an den Enden der Glieder zweiter Ordnung trat die Verkalkung auf, und es erklart
sich hieraus der Hohlraum zwischen beiden WVmden. Der Gattung Neomcris ziemlich
nahe stehend.

\ Art, U. Encrinclla Michelin, in den untereocanen San den* von Paris sehr haufig; die
Glieder gleichen kleinen Crinoidengliedern.

Vaginopora Defrance. Yon Defrance als Bryozoe beschriebenes, von Munie r -
Chalmas jedoch als verticillierte Siphonee erkanntes Fossil und von ihm zu den Cymo-
polidae gestelit. Der verzweigte Hauptstamm aus Gliedern bestehend, die durch kaum
sichtbare Grcnzlinien von einander geschieden sind; alle W'ande der Zellen mit feinen
Porenkanalen; Miindungen derselben etwas oberhalb der Mitte, rundlich; meist sind die
Miindungen nur am oberen Teile der Aste offen, gegen unten von einer ziemlich dicken
Kalkrinde uberzogen und vollstandig geschlossen. — Im Eocan des Pariser Beckens.

Vaucheria DC. Thallus aus einem fadenformigen, ungekammerten, unregelm'afiig
oder dicholomahnlich maBig verzweigten Schlauche mit korallenahnlichen Haftorganen
bestehend. Geschlechtsorgane seitlich oder terminal vom Thallus abgegliedert. — Die
Faden dieser Gattung fmden sich bisweilen in ganz jungen Alluvialablagerungen als
Lehmpapier, in dem grofie JVlassen der Vaucheriafuden zu einer papierartigen Schicht
zusammengeprcsst sind. In diesem Lehmpapier finden sich dann auch noch andere
recente Algen, wie Bacillariaceae, Cladophora und andere.

Vermiporella Stolley. Gekriimmte und verzweigte Rohren von 0,5 bis 1 mm
Durchmesscr und verschiedener Wanddicke, der Hohlraum der Rohren ziemlich groB.
Dicse Rohren von zahlreichen Poren senkrecht oder h'aufiger gcneigl durchbohrt; die
Poren ungefahr so dick wie die verkalkte Zwischenmasse oder feiner bis grober; die
Oberfliiche anscheinend durch sechsseitige Pelder facettiert. — Dies Fossil ist nach den
Angaben des Autors zu den verticillierten Siphoneen zu stellcn.

Mehrere Arten in einem silurischen Geschiebe im Diluvium Holsteins aus der Umgebung
Kiels; vom Autor aber nur V. fragilis als Art aufgestellt.

Vexillum Rouault. Abdriicke, die das Gestein, in dem B Hob it es (Cruziana) sich
findet, in senkrechler Richtung durchsetzen. Die Abdriicke sind facherformig, langs-
gefaltet und scheinbar unter sich zusammenhangend. — Zu den Algen, zu denen sie
wohl noch jetzt vielfach gerechnet werden, gehoren diese Gebilde, von denen man sogar
mehrere Arten unterscheidet, n icht . Es sind ganz zufallige Gegenstande, die wohl
Stauchungen des Gesteines ihrc Entstehung verdanken.

Zittelina Munier-Ghalmas. Die Gattung wurde von Munie r -Cha lmas aufgestellt
aber nichl mit einer Diagnose versehen. Es handelt sich urn eine verticillierte Siphonee

von complicierterem Baue, die der Autor zu den Neomeridac slellt. — Aus dem Grobkalk
von Paris.

Zonarites Schimper. Fossile, die anfangs zu den Algen gerechnet, dann aber als
Coniferenreste erkannt wurden, z. B. Z. digitatus Brongniart. Einige, z. B. Z. multifidus

(Fucoides multifidus) Brongniart, sind wohl rein unorganischen Ursprunges.
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Nachtrage und Verbesserungen
zu S. 370—435.

S. 370 FigurenerklSrung D lies Catenella Opuntia statt opuntia.
S. 374 2. kleingedrucktes 4. Zeile lies C. Opuntia statt opuntia.
S. 375 Grunowiella Schmitz ist als Synonym hinzuzufiigen: (Gloiophyllis J. Agardh). Die ein-

zige Art heiBt also:
S. 376 Gr. Barkeriae Schmitz [Rhodophyllis Barkeriae Harvey, Gloiophyllis Barkeriae J. Agardb).
S. 408 letzte Zeile lies Sarcomenieae statl Sarconemieae.
S. 44 4 III lies Sarcomenieae statt Sarconemieae.
S. 435 Maschalostroma: Die einzige Maschalostroma-Xn heiBt M. scoparium Schmitz (= Alsidium?

comosum forma denudata J. Ag. 4888 = Gonatogenia subulata forma subcartilaginea

J. Ag. 4896).

Bemerkung, betreffend der in der Abteilnng L 2 noch niclit .
berftcksichtigten Chlorophyceae und Phaeophyceae.

Bekanntlich werden von neueren Algologen vielfach die an der Grenze des Tier-
und Pflanzenreiches stehenden, aber mit Chromatophoren versehenen Flagellaten den
Pflanzen zugerechnet. Dieselben miissten daher ebenso wie die Peridiniales in diesem
Werke behandelt werden. Es wird dies am besten in den Nachtragen zu Teil I ge-
schehen. Vorlaufig sollen die noch nicht beriicksichtigten Gattungen hier wenigslens
genannt werden, damit nicht ganz vergeblich nach ihnen gesucht wird.

Fam. Eaglenaceae Klebs. (Chlorophyceen).
4. Euglena Ehrenb., 2. Phacus Nitsch., 3. Eutreptia Perty, 4. Ascoglena Stein,

5. Trachelomonas Ehrbg., 6. Colacium Stein, 7. Astasia Ehrbg., 8. Khabto-
monas Pres., 9. Menoidium Perty.

Fam. Chlamydomyxaceae Hieron. (Amoboide Phaeophyceen).
4. Chlamydomyxa Arch.

Fam. Chromulinaceae (Phaeophyceen, Schwarmsporen mit 4 Geiflel).
4. Chromulina Gienk. (Chromophyton Woron.), 2. Mikroglena Ehrbg., 3. Hydrurus

Ag., 4? Hydrurites Reinsch.

Fam. Dinobryaceae (Phaeophyceen, Schwarmsp. mit % verschieden langen Geifieln).
4. Dinobryon Ehrenb., 2. Epipyxia Ehrenb., 3. Uroglena Ehrenb.

Fam. Chrysomonadaceae Hansgirg. (Phaeophyceen, Schwarmsp. mit SI gleich langen
Geifieln).

4. Stylochrysalis Stein, 2. Chrysopyxis Stein, 3. Nephroselmis Stein, 4. Synura
Ehrenbg., 5. Syncrypta Ehrenb., 6. Hymenomonas Stein, 7? Cryptomonas.

Ebenso sollen im Nachtrag zu Teil I folgende von De Toni zu den Fhaeocapsaceae
gestellte Gattungen berucksichtigt werden :

4. EntodesmiB Borzi, 2. Naegeliella Corr., 3. Phaeococcue Borzi.
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zur 2. Abteilimg des I. Teiles:

Acrotylaceae (S. 350—352), von Fr. Schmitzu. P. Hauptfleisch; Bangiaceae
(S. 307—316) von Fr. Schmitz; Bonnemaisoniaceae (S. 417—420) von Fr.
Schraitz u. P. Hauptfleisch; Botrydiaceae (S. 123—4 25), Bryopsidaceae
(S. 127—129), Caulerpaceae (S. 134—137) von N. Wille; Ceramiaceae (S. 481
—504), Chaetangiaceae (S. 335—339) von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch;
Chaetophoraceae (S. 86—101, Nachtrag s. 160), Characeae (S. 161—175],
Chlorophyceae (S. 24—161), Chlorosphaeraceae (S. 51—53) von N. Wille;
Chordariaceae (S. 221—230), Choristocarpaceae (S. 190—191) von F. B.
Kjellman; Cladophoraceae (s. 114—119), Codiaceae (S. 138—144), Coleo-
chaetaceae (S. m—114) von N. Wille; Compsopogonaceae (s. 318—320) von
Fr. Schmitz; Conjugatae (S. 1—23) von N. Wille; Corallinaceae (S. 537—544)
vonFr. Schmitz u. P.Hauptfleisch; Cutleriaceae(S.262—265) von F.B.Kjell-
man; Cylindrocapsaceae (S. 106—107), Dasycladaceae (s. 152—159) von N. Wille;
Delesseriaceae (S. 406 —416) von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch; Derhesiaceae
(S. 129—130) von N. Wille; Desmarestiaceae (S. 209—211) von F. R. Kjellman;
Desmidiaceae (S. 1—16, Nachtrag s. 159) von N. Wille; Dictyosiphonaceae
(S. 212—214), Dictyotaceae (S. 291—297), Dictyotales (s. 291—297) von F .B.
Kjellman; Dumontiaceae (S. 515—521) von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch;
Ectocarpaceae (S. 182—189), Elachistaceae (S. 216—221), Encoeliaceae (s. 197
—204), Fucaceae (s. 268—289) von F. B. Kjellman; Gelidiaceae (s. 340—349),
Gigartinaceae (S. 352—366), Gloiosiphouiaceae (S. 505—508) vonFr. Schmitz
u. P. Hauptfleisch; Gomontiaceae (S. 119—120) von N. Wille; Grateloupia-
ceae (S. 508—514), Helminthocladiaceae (S. 327—335) von Fr. Schmitz u.
P. Hauptfleisch; Hydrodictyaceae (S. 70—74) von N. Wille; Laminariaceae
(S. 242—260) von F. B. Kjellman; Lemaneaceae (S. 324—327) von Fr. Schmitz
u. P. Hauptfleisch; Lithodermataceae (S. 260—262) von F. B. Kjellman;
Hesocarpaceae (S. 21—23), Mycoideaceae (S. 101—105, Nachtrag s. 1 GO) von
N. Wille; Myriotrichiaceae (S. 214—21<>) von F. B. Kjellman; Nemastomaceae
(S. 521—527) von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch; Oedogoniaceae (S. 108—1 11)
von N. Wille; Phaeophyceae [Fucoideae] (S. 176—290) von F.B;Kjellman;
Phyllosiphonaceae (s. 125—127, Nachtrag s. 160), Pleurococcaceae (S.54—oo,
Nachtrag S. !6o), Frotococcaceae [Endosphaeraceae, Characieae und Sciadia-
ceae] (S. 60—69) von N. Wille; Balfsiaceae (S. 240—242) von F. B. Kjellman;
Bhizophyllidaceae (S. 527—532) von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch; Bhodo-
chaetaceae (s. 317—318) von Fr. Schmitz; Bhodomelaceae (S. 421—480) von
Fr. Schmitz u. P. Falkenberg; Bhodophyceae (S. 298—544, Nachtrage u. Ver-
besserungen S. 570) von Fr. Schmitz, P.Hauptfleisch u. P. Falkenberg; Bhodo-
phyllidaceae (S. 366—382), Bhodymeniaceae (s. 396—405) von Fr. Schmitz
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u. P. Hauptfleisch; Spermatochnaceae (S. 233—235), Sphapelariaceae (S. 192
—197) von F. It. Kjellman; Sphaerococcaceae (S. 382—396) von Fr. Schmitz
u. P. Hauptfleisch; Sphaeropleaceae (s. 121—122) von N. Wille; Sporoch-
naceae (s. 236—239) von F. K. Kjellman; Squamariaceae (S. 532—537)
von Fr. Schmitz u. P. Hauptfleisch; Stilophoraceae (S. 230—233), Striaria-
ceae (S. 204—208) von F. K. Kjellman; Tetrasporaceae (S. 43—51, Nach-
trag S. 159) von N. Wille; Thoreaceae (S. 321—324) von Fr. Schmitz; Tilo-
pteridaceae (S. 265—268) von F. JL Kjellman; Ulothrichaceae (S. 79—85),
Ulvaceae (S. 74—78), Taloniaceae (S. 145—152), Vaucheriaceae (S. 131—134),
Volvocaceae (S. 29—43), Zygnemaceae (S. 16—20) von N. Wille. Anhang:
Die als fossile Algen (und Bacterien) beschriebenen Pflanzenresle oder Abdriicke

.(S. 545—569) von P. Hauptfleisch.

(Dieses Abteilungs-Register berlicksichtigt die Familien und Gattungen, sowie deren
Synonyme; die Unterfamilien, Gruppen, Untergattungen und Sectionen werden in dem

zuletzt erscheinenden General-Register aufgefuhrt.)

Abroteia 408, 411.
Acanthobolus KUtzing(Syn.) 355.
Acanthoceras Kiitzing (Syn.)

501.
Acanthococcus Hooker et Har-

vey 369, 377.
Acanthococcus Lagerh. 59.
Acanthocodium Surg. (Syn.)

Acanthonema J.G. Ag. (Syn.) 118.
Acanthopeltis 342, 348, 349.
Acanlhophora 426, 435.
Acanthotylus Kiitzing (Syn.)

358.
Acetabularia 454, 456.
Acetabulum Lamk. (Syn.) 456.
Achnanthes Turp. (Syn.) 59. *
Acicularia 4 59, 548.
Acinetospora 290.
Acroblaste 97, 98.
Acrocarpia Aresch. (Syn.) 284.
Acrocarpus kiitzing (Syn.) 347.
Acrochaete 92, 95.
Acrochaetium Na'geli (Syn.) 3 31.
Acrocladus NSg. (Syn.) 4 4 8.
Acrocystis 479, 480.
Acrodiscus Zarnardini (Syn.)

54 3.
Acropeltis ,342, 348.
Acrosiphonia J. G. Ag.(Syn.)418.
Acrosorium (Zanardini)Kiitzing

(Syn.) 440.
Acrotylaceae 305, 350.
Acrotylus 354.
ActidesmiumReinsch. (Syn.)51.
Actinastrum 56, 57, 58.
Actinococcus 354, 360.
Actinotrichia 337, 339.
Adenocystis 244, 250, 253, 255.
Aeglophyllum Kiitzing (Syn.)

440.
Aegragopila Kiitz. (Syn.) 4 4 8.
Aeodes 54 0, 514.
Agardhia Cabrera fSyn.) 4 44.
• Gray (Syn.J 23.

Meneghini (Syn.) 544.

Agardhiella 368, 370, 374.
Agariim 254, 256.
Aglaophyllum Montagne (Syn.)

440.
Aglaozonia Zanard. (Syn.) 265.
Ahnfeldtia Trevis. (Syn.) 436.
Ahnfeltia 366.
Alaria 245, 253, 255.
Alcyonidiopsis 548.
Alectorurus 548.
Allodorina From. (Syn.) 38.
Alsidium 426, 438.
Alysium C. Agardh (Syn.) 338.
Amansia 429, 468.
Amansites 548.
Amblyactinium Nfig. (Syn.) 4 4.
Amphibia Stackhouse (Syn.)

450.
Amphibolis Suhr. (Syn.) 4 36.
Amphiroa 540, 544, 542.
Amylophora J. Agardh (Syn.)

387.
Anadema J. G. Ag. (Syn.) 448.
Anadyomene 146, 149, 4 54.
Analipus 226, 229.
Anatheca 368, 374.
Ancylonema 7, 8, 4 0.
Andersoniella 547, 520.
Anisocladus 495, 4 97.
Ankistrodesmus Corda (Syn.) 58.
Anotrichium NSgeli (Syn.) 487.
Anthophycus Kiitz. (Syn.) 286.
Antithamnion 484, 497, 498.
Aphanarthron J. Agardh (Syn.)

455.
Aphanochaete 92, 95.

A. Br. (Syn.) 94.
Berth. (Syn.) 94.

Aphanocladia 427, 444.
Apiocystis 45, 47, 49.
Apjohnia 4 48, 4 49.
Aplonema Hass. (Syn.) 417.
Apophlaca 395.
Aptogonum 8, 14, 45.
Arachnophyllum Zanardini

(S\n.) 410.

Areschougia 369, 378.
Aristophycus 548.
Arthrocardia (Decaisne) Are-

sch oug (Syn.) 543.
Arthrocladia 210, 214.
Arthrodesmus 7, 44, 42.
Arthrodia Kafinesque (Syn.) 9.
Arthrogonium A. Br. (Syn.j 84.
Arthrophycus 548.
Arthroporella 548.
Arthrorabdium Ehrb. (Syn.) 9.
Arthrothamnus 254, 259.
Ascidium A. Br. (Syn.) 68.
Ascocladium Na'geli (Syn.) 487.
Ascocyclus 4 83, 486, 4 89.
Ascophyllum 274,275,276,279,

284.
Asparagopsis 418, 420.
Asperococcus 204*204.
Aspidophora Montagne (Syn.)

410.
Astericium Corda (Syn.) 60, 72.
Asterocytis 34 4.
Asterodictyon Ehrb. (Syn.) 72.
Asteroxanthium Kiitz. (Syn.) 4 4.
Atomaria Stackhouse (Syn.)456.
Atractophora 342, 344, 345.
Aurainvillea 141.
Axosiphon Areschoug (Syn.)378.

Bacillus amylobacter 549.
permiensis 549.
vorax 549.

Bacteria 548.
Bactrophora 225, 226.
Bactryllium 549.
Baileya Kutzing (Syn.) 327.
Balbiania 329, 332.
Baliostichus 549.
Baliia 484, 497, 498.
Bambusina Kiitz. (Syn.) 4 5.
Bangia 34 4.
Bangiaceae 304, 307.
Bangiopsis 314.
Batrachospennum 329, 330.
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Battersia 4 93, 4 95.
Bellotia 237, 238.
Bertholdia 523, 526.

Lagerh. (Syn.) 4 60. .
Bifida Stackhouse (Syn.) 376.
Bifurcaria 279, 282.
Bilobites 549.
Bindera 398, 403.

J. Agardh (Syn.) 499.
Binderella 344, 342, 343.
Binuclearia 84.
Blastophysa 4 48, 4 49.
Blodgettia Harv. (Syn.) 4 48.
Blossevillea Aresch. (Syn.) 284.
Bonnemaisonia 418, 44 9, 420.
Bonnemaisoniaceae 305, 4 4 7.
Boodlea U9, 4 54.
Bornetella 4 56, 4 58.
Bornetia 483, 588.
Boryna Grateloup (Syn.) 504.
Bostrychia 428, 4o0, 451.
Botrydiaceae 28, 423.
Botrydina 59.
Botrydiopsis 42").

Grev. (Syn.) 59.
Botrydium 4 23, 4 24, 4 25.
Botryocarpa 408, 444.
Botryococcus 44, 47, 51.
Botryocystis Kiitz. (Syn.) 42.
Botryoglossum 408, 444.
Botryophora 456, 4 57.

J. G. Ag. (Syn.) 443.
Bompard (Syn.) 4 43, 457.

Bowiesia Greville. (Syn.) 449.
BrnchycIadiaSonder(Syn.) 338.
Briardina 550.
Brochidium Perty (Syn.) 68.
Brongniartella 427, 446, 447.
Bryocladia 427, 442.
Bryopsidaceae 28, 4 27.
Bryopsis 4 28, 4 29.
Bryothamnion 427, 442.
Bulbochaete 44 0, 44 4.
Bulbocoleon 92, 96.
Bumilleria 83, 84, 85.
Buthotrephis Hall (Syn). 550.
Bythotrephis 550.

Caepidium 226, 230.
Calliblepharis 385, 393, 394.
Callipsygma 4 4f, 4 42.
Callithamnion 483, 489, 490.
Callonema Reinsch. (Syn.) 344.
Callophyllis 355, 362, 363.
Callymenia 335, 364.
Calocladia Greville (Syn.) 44 9.
Calocylindrus Nag. (Syn.) 14.
Caloglossa 40S, 414.
Calonema Gray (Syn.) 151.
Calosiphonia 523.
Campylaephora 485, 502.
Cancellophycus 550.
Cap'sosiphon Gobi (Syn.) 78.
Carpacanthus Kiitz. (Syn.) 287.
Carpenterella 550.
Carpoblepharis 485, 500, 501.

Carpocaulon Kutzing (Syn.) 434.
Carpococcus 368, 374.
Carpodesmia 289.
Carpoglossum 279, 284.
Garpomitra 238, 239.
Carpopeltis 540, 54 4.
Carpophyllum 279, 286.
Carpothamnion Kutzing (Syn.)

504.
Carteria Dies. (Syn.) 38.
Castagnea 225, 226.
Catenella 368, 370, 374.
Gaulacanthus 342, 346, 847.
Caulerpa 4 36, 550.
Caulerpaceae 28, 4 34.
Caulerpites Brongniart (S>n.)

555.
• — Eichwald (Syn.) 564.

Sternberg (Syn.) 559.
Caulocystis Aresch. (Syn.) 284.
Celeceras Kutzing (Syn.) 504.
Cellepora Spongites Linne"

(Syn.) 560.
Centroceras Kutzing (Syn.) 504.
Ceramiaceae 306, 484.
Ceramianthemum (Donati)

Ruprecht (Syn.) 391.
Ceramites 550.
Ceramium 485, 504.
Cerasterias Reinsch (Syn.) 60.
Ceratodictyon 384, 388.
Ceratophycus 550.
Chaetangiaceae 305, 335.
Chaetangium 337, 338, 339.
Chaetoceras Kutzing (Syn.) 504.
Chaetoderma Kutzing (Syn.)

535.
Chaetomorpha 4 47.
Cliaetonema 92, 94.
Chaetopeltis 403, 4 60.
Chaetophora 92.
Chaetophoraceae 27, 86, 4 60.
Chaetopteris 4 9.'), 4 96.
Chaetospora C. Agardh (Syn.)

346.
Chamaedoris 4 48, 4 50.
Chamaethamnion 428, 449.
Champia 3$8, 402, 404.
Chantransia 329, 334, 332.
Chara 4 62, 4 63, 464, 4 65, 166,

4 67, 4 72, 175, 551.
Characeae 4 61.
Gharacieae 60.
Characium 65, 68.
Chauvinia 408, 414.

Bory (Syn.) 4 36, 44 4.
Chauviniopsis 554.
Cheilosporum 540, 544, 543.
Ghemnitzia End], (Syn.) 436.
Chionyphe 4 4 9.
Chiracanthia 427, 444.
ChlamydococcusA.Br.(Syn.)38.
Chlamydomonas 33, 37, 38.
Chlorangiella de Toni (Syn.) 48.
Chlorangium 47, 48.
Chloraster 37, 39.
Chlorella 1-60.

Chlorochytrium 62, 65.
Chlorocladus 456, 4 57.
Chlorococcum 65.
Chlorocystis 62, 65, 66.
Chlorodesmis 4 41.
Chlorodictyon 4 35, 4 36, 437.
Chlorogonium 37, 39.
Chlorolepus 4 49.
Chloropedium Nag. (Syn.) 58.
Chloroplegma Zanard. (Syn.)

444.
Chlorosiphon Kutz. (Sjn.)204.
Chlorosphaera 52, 53.

Henfrey (Syn.) 53, 58.
Chlorosphaeraceae 52.
Chlorophyceae 24, 4 39.
ChloVopteris Mont. (Syn.) 418.
Chlorothecium 69.
Chlorotylium 97.
Chnoospora 289.
Choapsis Gray (Syn.) 20.
Ghondracanthus Kutzing (Syn.)

357.
Chondria 423, 426, 434.
Chondriopsis J. Agardh (Syn.)

434.
Chondrites 554.
Chondroclonium Kiitzing(Syn.)

357.
Chondrococcus 529, 530, 531.
Chondrodictyon Kutzing (Syn.)

357.
Chondrodon Kutzing (Syn.) 4 f 9.
Ghondrosiphon Kutzing (Syn.)

403.
Ghondrothamnion Kiitz. (Syn.)

403.
Chondrus 354, 355, 356.
Chondrymenia 385, 389, 390.
Chorda 252, 253, 254.
Chordaria 223, 225, 229.
Ghordariaceae 4 84, 224.
Choreoclonium 4 05.
Choreocolax 344, 343.
Choreoncma 539, 544.
Choristocarpaceae 480, 490.
Ghoristocarpus 4 90, 4 94.
Chroa Reinsch (Syn.) 255.
Ghromopeltis 4 05.
Chroolepus Ag. (Syn.) 99.
Chrysymenia 398, 402, 403.
Chylocladia 398, 402, 404.
Ciliaria Stackhouse (Syn.) 393.
Cladhymenia 426, 433.
Cladophora 415, 4 4 7, 4 48.
Cladophoraceae 28, 44 4.
Cladosiphon 225, 227.
Cladostephus 4 94, 4 95, 496.
Cladothele Hook. fil. et Harv.

(Syn.) 207.
Cladurus 426, 435.
Claudea 409, 44 3, 44 5.
Clavatula Stackhouse (Syn.) 3 47.
Gliftonaea 428, 459, 460.
Closteridium Reinsch (Syn.) 68.
Clostcrium 7, 9, 40.

sect. Netrium Nfig.(Syn.)8.
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Clypeina 551.
Coccocladus Cramer (Syn.) 157.
Coccomonas 37, 39, 40.
Coccophora 279, 284.
Coccophysium Trev. (Syn.) 38.
Coccotylus Kiitzing (Syn.) 358.
Codiaceae 28, 4 38.
Codiolum 424.
Codiophyllum 4 44, 54 0, 54 3.
Codites 554.
Godium 444, 444.
Coclastrum 72, 73.
Coelocladia 290.
Goeloclonium 426, 483, 434.
Coelodictyon KutzingSyn.)479.
Coelotrochium 552.
Coilodesme 499, 204, 202*
Colacium Ehrb. (Syn.) 48.
Culacodasya 430, 473.
Colacolepis 354, 364.
Colaconema 428, 452.
Coleochaetaceae 27, 4 4 4.
Coleochaete 4 4 2, 4 4 3, 4 44.
Colpomenia 204, 203.
Colpopelta Corda (Syn.) 4 0, 44.
Compsopogon 349, 320.
Compsopogonaceae 304, 318.
Compsothamnion 483, 494.
Conchocclis 34 5.
Conferva 84, 85.
Confervites 552.
Conjugatae 4.
Gonstantinea 54 7, 54 9, 520.
Contarinia 529, 534.

Endl. et Dies. (Syn.) 286.
Corallina 540, 543, 552.
Gorallinaceae 306, 537.
Corallinites Ungar (Syn.) 552.
Coralliodendron Ktitz. (Syn.)

444.
CoralJocephalus Kutz. (Syn.)

444.
Gorallopsis 385, 393, 394.
Corbierea 37, 38.
Cordylecladia 398, 400, 404.
Qprmodictyon Pice. (Syn.) 4 50.
Cornea Stackhouse (Syn.) 347.
Coronopifolia Stackhouse (Syn.)

386.
Corradoria Martius (Syn.) 439.

Trevis (Syn.) 4 36.
Corticularia Kiitz. (Syn.) 4 87.
Corjcus 200, 202.
Corynomorpba 510, 543.
Corynophlaea 22ii, 228.
Corynospora J.Agardh(Syn.)489.

Thuret (Syn.) 489.
Cosmaridium Gay (Syn.) 4 4.
Cosmarium 3, 4, 5, 7, 4 0.
Gosmocladium 7, 44, 42.
Costaria 254, 257.
Craspedocarpus 369, 375.
Craterospermum A. Br.(Syn.)23.
Crenacantha 4 00.
Gristalella 552.
Crossocarpus Ruprecht (Syn.)

362.

Crossochorda 552.
Crossopodia Mac Coy (Syn.)

552.
Crouania 484, 497, 498.
Crucigenia 56, 58.
Cruoria 533, 534, 535.
Cruoriella 534, 535.
Cruoriopsis 534, 535.
Cruziana d'Orbigny (Syn.) 549.
Cryptoglena Cart. (Syn.) 38,40.
Cryptomonas Ehrb. (Syn.) 40.

(Tetrabaena) Duj. (Syn.) 44.
Cryptoncmia 540, 512, 544.
Cryptopleura Kiitzing (Syn.)

440.
Cryptosiphonia 516, 54 7.
Ctenocladus 89, 92, 93.
Ctenodus Kutzing (Syn.) 385.
Ctenosiphonia 429, 466.
Curdiaea 385, 392.
Cutleria 264, 265.
Cutleriaceae 4 81, 261.
Cyanoderma 34 6.
Cyclocrinus S52.
Cylindrites 553.
Cylindrocapsa 4 06, 4 07.
Cylindrocapsaceae 4 06.
Cylindrocystis 7, 9, 4 0.
Cylindromonas 43.
Cymathere 244, 254, 257.
Cymatococcus Hansg.(Syn.)59.
Cymopolia 4 53, 4 56, 4 58,553.
Cyrtymenia 510, 514.
Cystoclonium 368, 369, 370.
Cystococcus Nag. (Syn.) 65.
Cystodictyon 4 49, 4 51.
Cystophora 270, 279, 284.
Cystophyllum 279, 283, 284.
Cystoseira 276, 279, 282, 283.

Agardh (Syn.) 553.
Cystoseirites 553.

Dactylococcus 45, 47, 48.
Dactylopora 459, 553.

Carpenter (Syn.) 560,562.
(Lamarck) Giimbel (Syn.)

553.
Reuss (Syn.) 557.

Dactyloporella Gumbel (Syn.)
553. v

Dactylothece 57, 59.
Daedalus 553.
Dasya 430, 473, 474.
Dasycladaceae 28, 452.
Dasycladus 4 56, 4 57.
Dasyclonium J. Agardh (Syn.)

464. & W

Dasyopsis 430, 473, 475.
Dasyphila 484, 495.
Dasyphloea 54 6, 54 8.
Dasyporella 553.
Dawsonia Bory (Syn.) 440.

R Brown (Syn.) 410.
Debarya 48, 20.
Debneria Lamouroux. (Syn.)

554.

Decaisnella Munier-Ghalmas
(Syn.) 562.

Delamariea 204, 202.
Delesseria 408, 44 2, 44 3.
Delesseriaceae 305, 406.
Delesserites 554.

Brongt. (Syn.) 555.
Ludwig (Syn.) 564.

Delisea 448, 449.
Derbesia 4 30.
Dertesiaceae 28, 429.
Dermatophyton 4 03, 4 04.
Dermocorynus 510, 54 3.
Dermonema 329, 334, 335.
Desmarestia 24 0, 24 4.
DesmareBtiaceae 4 84, 209.
Desmia (Lyngbye) J. Agardh

(Syn.) 530.
Desmidiaceae 4, 4 59, 554.
Desmidium 8, 4 4, 4 5.
Desmithamnion 289.
Desmotrichum 4 98, 200, 204.
Diadena Pal. d. B. (Syn.) 20.
Dicarpella Bory (Syn.) 439.
Dichloria Grev. (Syn.) 214.
Dichococcus Nag. (Syn.) 56.
Dichophycus Zanardini (Syn.)

399.
Dichosporangium 486, 4 88.
Dicranema 355, 362.
Dicranocliaete 65, 66.
Dictiderma Bonnemaison (Syn.)

504.
Dictymenia 427, 444.
Dictyococcus Hansg. (Syn.) 59.
Dictyocystis 459.
Dictyolithes 554.
Dictyonema 554.
Dictyoneumm 254, 259.
Dictyophora 395.
Dictyophyton 554.
Dictyopsis Sonder (Syn.) 376.
Dictyopteris 295, 296.
Dictyosiphon 24 3, 214.
Dictyosiphonaceae 4 81, 212.
Dictyosphaeria 4 48, 4 50.
Dictyosphaerium 44, 47, 54.
Dictyota 292, 295, 297.
Dictyotaceae 294.
Dictyotites Brongt. (Syn.) 555.
Dictyurus 430, 476.
Dicurella Harvey (Syn.) 390.
Didymocladon Ralfs (Syn.) 44.
Didymoprium 8, 4 5.
Digenea 427, 437.
Dilophus 295, 297.
Dilsea 54 7, 520.
Dimorphococcus 56, 57.
Diploderma Kjellman (Syn.)

344.
Diplodorina From. (Syn.) 42.
Diplonema Kjellra. (Syn.) 77.

de Not. (Syn.) 44 7.
Diplopora Schafh. (Syn.) 459,

557.
Diplostronium Kutz. (Syn.) 204.
Dipterosiphonia 428, 463.
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Disceraea Morren (Syn.) 38.
Discophorites 554.
Discosporangium 490, 491.
Diselmis Duj. (Syn.) 38.
Docidium 7, 9, 4 0.
Dorythamnion Nfigeli (Syn.)

489.
Draparnaldia 88, 94, 92.
Drepanophycus 554.
Dudresnaya 516, 518, 549.
Dumontia 516, 517.
Dumontiaceae 306, 545.
Durviilaea 273, 274, 278, 279.
Dysphinctium (Syn.) 44.

NSg. (Syn.) 44.
a. Actinotaenium Nag.

(Syn.) 8.

Echinastrum N8g. (Syn.) 73.
Echinocaulon Ktitzing (Syn.)

347.
Echinoceras Kutzing (Syn.) 504.
Ecklonia 245, 254, 257.
JSctocarpaceae 4 80, 182, 289.
Ectocarpidium 289.
Ectocarpus 94, 4 83, 4 84, 4 85,

486, 487.
Ectoclinium 354, 362.
Ectophora J. Agardh(Syn.)362.
Egregia 248, 254, 260.
Eisenia 254, 257.
Elachista 217, 219, 220.
Elachistaceae 181, 216.
Enantiocladia 429, 466.
Encoeliaceae 484, 197, 289,

290.
Encoelites Brongt. (Syn.) 555.
Encoelium Kiitz. (Syn.) 203,204.
Encoelocladium 554.
Encyotbalia 237, 238.
Endocladia 354, 355.
Endoclonium 92, 93.
Endosiphonia 426, 436.

. Ardissone (Syn.) 541.
Endosphaera 62, 65, 66.
Endosphaeraceae 60.
Endospira Brob. (Syn.) 9.
Endotrichia Suringar (Syn.)

507.
Enteromorpha 77.
Entocladia Reinke (Syn.) 94.
Entocolax 544.
Entoderma 92, 94.
Entonema Reinscb. (Syn.) 4 87.
Entophysa 53.
Eophyton 555.
Epicladia 92, 94.
Epiclemidia Fetter (Syn.) 4 04.
Epiglossum Kutzing (Syn.) 470.
Epineuron Harvey (Syn.) 467.
EpiSporium 485, 503.
Epymenia 398, 401, 402.
Eremospbaera 56, 57, 58.
Erythroclatbrus Liebmann

(Syn.) 544.
Erythroclonium 369, 378.

Erythrocystis 480.
Erytbropeltis 314, 313.
Erythrophyllum 521.
Erythrotrichia 34 4, 343.
Espera Dene. (Syn.) 4 44.
Euastrum 7, 41, 12.
Eucaulerpa Endl. (Syn.) 4 36.
Eucheuma 369, 379, 380.
Eucosmium Nag. (Syn.) 4 4.
Euctenodus Kutzing (Syn.) 385.
Eudesme 224, 225, 226.
Eudorina 34, 34, 37, 42.
Euhymenia Kutzing (Syn.) 364.
Eupogodon Kutzing (Syn.) 475.
Eupogonium Kutzing (Syn.)

474.
Eupiilota 484, 494.

Cramer (Syn.) 493.
Euryomma 368, 374.
Euthora 368, 369.

Falkenbergia 479.
Farlowia 54 6, 519.
Fastigiaria (Stack house) Le Jolis

(Syn.) 525.
Fauchea 398, 399.
Fimbriaria Stackbouse (Syn.)

456.
Fistularia Grev. (Syn.) 77.
Flabaultia 368, 372.
Fradelia Cbauv. (Syn.) 4 41.
Fraena Rouault (Syn.) 549.
Fucaceae 181, 268.
Fucites Brongt. (Syn.) 535.
Fuooideae 176.
Fucoides 555.
Fucus 274, 276, 278, 280, 555.
Furcellaria 523, 525.
Fuscaria Stackbouse (Syn.) 45 o.

Galaxaura 337, 338.
Gastridium Lyngb. (Syn.) 149,

404.
Gastrochaena Stopp. (Syn.) 159,

557.
Gastroclonium Kutzing (Syn.)

403.
Gattya 484, 498, 499.
Gelatinaria Roussel (Syn.) 329.
Gelidiaceae 305, 340.
Gelidiopsis 384, 389.
Gelidium 342, 347.
Gelinaria 381.
Geminella (Turp.) Lagerh. (Syn.)

84.
Genicularia 8, 13.
Genuflexa Link (Syn.) 23.
Giffordia 289.
Gigartina 354, 357, 358.
Gigartinaceae 305, 352.
Gigartinites Brongt. (Syn.) 555.
Ginnania Montagne 'Syn.) 337.
Giraudia 219, 220, 221.
Girvanella 555.
Glaptiyrymenia 355, 365.

Glaucocystis 346.
Glenogonium Diesing (Syn.) 44.
Glenomorum Scbmarda (Syn.)

38.
Gleothamnion 289.
Gloeocapsa 555.
Gloeochaete 459, 316.
Gloeocystis Cienk. (Syn.) 38.
Gloeomonas 43.
Gloeotaenium 4 59.
Gloeothece 555.
Globulina Link (Syn.) 20.
GlochiococcusdeToni(Syn.)59.
Gloeococcus A. Br. (Syn.) 38.
Gloeoprium Berk. (Syn.) 4 6.
Gloiocladia 398, 399.
Gloiococcus Shuttl. (Syn.) 38.
Gloioderma 398, 399.
Gloiopeltis 506, 507.
Gloiophyllis J. Agardh (Syn.)

570.
Gloiophlaea 337.
Gloiosaccion Harvey (Syn.) 403.
Gloiosipbonia 506, 507, 508.
Gloiosiphoniaceae 306, 505.
Gloiothamnion 485, 502.
Glossophora 295, 296, 297.
Glossophycus 555.
Gnatum 405.
Gobia 213, 24 4.
Gomontia 420 556.
Goznontiaceae 28, 4 4 9.
Gonatonema 22, 23.
Gonatozygon 8, 4 3.
Gongroceras Kutzing (Syn.)504.
Gongrosira 97, 99.
Gonimophyllum 408, 440.
Goniocystis Ehrb. (Syn.) 4 4.
Goniolina 556.
Goniophycus 556.
Goniotrichum 314.
Gonium 30, 37, 44.
Gonycladon Link (Syn.) 326.
Gorgonia Eichwald (Syn.) 554.
Gracilaria 383, 394, 392.
Grammita Bonnemaison (Syn.)

439.
Grammitella Crouan (Syn.)

439.
Granularia 557.
Grateloupella Bory (Syn.) 439.
Grateloupia 54 0, 544, 542.
Grateloupiaceae 306, 508.
Grayemma Gray (Syn.) 454.
Griffithsia 483, 487, 488.
Grinnellia 408, 442.
Grunowiella 369, 375.
Gulsonia 329, 334.
Giimbelina Mun.-Chalm. (Syn.)

4 59, 557.
Gymnogongrus 334, 359, 360.
Gymnophlaea Kutzing (Syn.)

527.
Gymnozyga 2, 4, 8, 4 5.
Gyrochorda 557.
Gyrogonites Lamk. (Syn.) 472,

551.
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Gyrolithes 557.
Gyrophyllites 537.
Gyroporella 4 59, 557.

Haematocelis 53'i, 536.
Haematococcus Ag. (S>n.) 38.
Haematophloea 534, 536.
Haematostagon Strbmfeldt

(Syn.) 535.
Haemescharia Kjellman (Syn.)

535.
Hagenmulleria 557.
llalarachnion 523, 524, 525.
Halerica Kiitz. (Syn.) 282.
Halichrysis 398, 401.
Halicoryne 4 56.
Halicystis Aresch. (Syn.) 4 49.
llalidns 274, 279, 284.
Haligone Kutzing (Syn.) 399.
Ilaligraphium Endl. (Syn.) 4 41.
llalimeda 4 39,4 4 0,4 44,143,558.
lialipsygma Endl. (Syn.) 4 42.
Haliseris Agardh. (Sjn.) 558.
llaliserites 558.
Halochlou Kiitz. (Syn.) 287.
Halocystis Hass. (Syn.) 4 3.
Halodictyon 479.
Haloglossum Ktitz. (Syn.) 204.
Halopithys 429, 466.
Ilaloplegma 484, 490, 492.
Halopteris 4 95, 496.
llalorhiza 232.
Halosaccion 405.
Halosphaera 65, 67.
Halotharanion J. Agardh (Syn.)

489.
Halotbrix 218, 24 9, 221.
HaluruB 483, 488.
Halymenia 510, 544, 542.
Halymenidium 558.
Halymenites 558.

Sternberg (Syn.) 558.
Halysium Kutzing (Syn.) 338.
Hanovia Sondcr (Syn.) 479.
Hansgirgia de Toni (Syn.) 4 04.
Hapalidium Kutzing (Syn.) 544.
Haplodasya 430, 474.
Haplonema Rupr. (Syn.) 4 47.
Haploporeila Giimb. (Syn.) 459,

562.
Haplospora 267, 268.
Hariotina 4 60.
Harlania Goeppert (Syn.) 548.
Harveyella 344,344.
Hauckia 47, 50.
Heliactis Kiitz. (Syn.) 4 3.
Helicothamnion Kutzing (Syn.)

450.
Helierella Turp. (Syn.) 72.
Helminthochorton Zanardini

(Syn.) 438.
Helminthocladia 329, 333.
Helminthocladiaceae 305, 327.
Helminthora 329, 333.

Fries (Sjn.) 332.
Hemineura 408, 44 2.

Hemitrema (R. Brown) End-
licher (Syn.) 409.

Hennedya 354.
Heringia 384, 387.
Hermitella 558.
Herpochaeta Mont. (Syn.) 4 36.
Herpochondria 426, 434, 435.
Herponema 225, 226.

J. Ag. (Syn.) 4 87.
Herpopteros 429, 460, 461.
Herposiphonia 429, 459.
Herposteiron 92, 94.
Hcrpothamnion Nageli (Syn.)

486.
Heterocarpella Bory. (Syn.) 4 0.

Turp. (Syn.) 4 1.
Heterocladia 428, 454.
Hcterosiphonia 430, 472, 473.
Heterosphondylium Nog. (Syn.)

487.
Hildenbrandia 544.
Himanthalia 278, 279, 280 558.
Holacanthum 7, 4 4, 4 2.
Holonema Areschoug(Syn.) 338.
Holotrichia 428, 449, 450.
Horca Harvey (Syn.) 399.
Hormidium 83, 84.
Hormiscia Fr. (Syn.) 84.
Hormoceras Kutzing (Syn.) 501.
Hormophora 355, 365.
Hormophysa Kiitz. (Syn.) 282.
Hormosira 271, 278, 280, 558.
Hormospora Br6b. (Syn.) 84.
Hormotheca Borzi (Syn.j 85.
HormotiJa 46, 47, 50.
Hormotrichum (Syn.) 4 47.

Kiitz. (Syn.. 84.
Hutchinsia G. Agardh (Syn.)

439.
Hyalotheca 2, 8, 45, 46.
Hydrancylus 558.
Hydrianum Rab. (Syn.) 68.
H>droclathrus 204, 203.
Hydrocytium A. Br. (Syn.) 68.
Hydrodictyaceae 27, 70.
Hydrodictyon 74, 72, 73,
Hydrogastrum Desv.(Syn.)425.
Hy d rolapatha Stackhpuse(Sy n.)

Hydrolapathum Ruprecht(Syn.)

Hydropuntia Montagne (Syn.)

Hyella 556.
Hymenena Greville (Syn.) 410.
Hymenocladia 398, 400.
Hypnea 385, 394.
Hypnophycus Kutzing (Syn.)

394.
Hypoglossum Kutzing (Syn.)

442.

Janczewskia 425, 431, 432.
Jania Lamouroux (Syn.) 543.
Jeannerettia Hooker et Harvey

(Syn.) 454.

Ilea 77, 78.
Inochorion Kutzing (Syn.) 376.
Iridaea 354, 357.
Ischadites Murch (Syn.)' 565.
Islhmoplea 4 85, 4 86, 4 89.
Isthmosira Kiitz. (Syn.) 4 4.
Itieria 559.

Kallonema Dickie (Syn.) 77.
Karreria 559.
Keckia 559.
Kjellmania 206, 207.
Kosmogyra 559.
Kosmogyrella 559.
Kurzia 4 49.
Kiitzingia 429, 469.

Lagynophora 559.
Lamarckia Olivi (Syn.) 4 44.
Laminaria 244, 219, 254, 250.
Laminariaceae 4 84, 242.
Laminarites 559.

Brongt. (Syn.) 655.
Lamourouxia C. Agardh (Syn.)

415.
Lamprothamnus 4 69, 4 72,4 74*.
Landsburgia 279, 285, 286.
Larvaria 4 59, 560. •
Lasiothalia 484, 498.
Laurencia 425, 434.
Leathesia 225, 228.
Lecithites J. Agardh (Syn.) 361.
Leda Bory (Syn.) 20.
LejoJisia 483, 485/ 486.
Lemanea 326.
Lemaneaceae 305, 324.
Lenormandia 429, 470.

Montagne (Syn.) 379.
Leptocystinema Arch. (Syn.) 13.
Leptonema 24 8, 219, 220.
Leptopbyllis 44 8.
Leptophyilium Nageli (Syn.)

376.
Leptosira 97, 98, 99.
Leptosomia Agardh (Syn.) 403.
Leptothamnion Kutzing (Syn.)

V89.
Lessonia 246, 254, 257.
Letterstedtia 75, 77.
Leuronema Wallich (Syn.) 4 4.
Leveillea 428, 463, 464.
Liagora 329, 333, 334.
Lictoria J. Agardh (Syn.) 420.
Liebmannia 225, 229.
Limnodictyon Kiitz. (Syn.; 65.
Lithiotis 560.
Lithobryon 4 00.
Lithocystis Harvey (Syn.) 544.
Lithoderma 264, 262.
Lithodermataceae 4 81, 260.
Lithonema Hass. (Syn.) 51.
Lithophyllum 540, 5'.4, 542.

Philippi (Syn ) 560.
Lithosiphon 200, 204.
Lithothamnion 5'tO, 542.



Lithothamnium 560.
Philippi (Syn.) 560.'

Lithymenia Zanardini (Syn)
536.

Lobospira 295, 296, 297.
Lomentaria 398, 402, 403.
Lophocladia 428, 446, 447.
Lophoctenium 564.
Lophosiphonia 429, 459.
Lophothalia 426, 448.
Lophura Kiitzing (Syn.) 455.
Lophurella 426, 440.
Lucernaria Ross. (Syn.) 20.
Lunulina Bory (Syn.) 9.
Lychaete J. G. Ag. (Syn.) 417.
Lychnothamnus 4 69, 4 72, 174.
Lygistes J. Agardh (Syn.) 523.

Macrocystis 254, 259, 260.
Macrodictyon Gray (Syn.) 4 54.
Mammea J. Agardh (Syn.) 379.
Mammillaria Stackhouse (Syn )

357.
Marchesettia Hauck (Syn.) 388.
Marginaria 279, 284, 285.
Marginoporella Park. (Syn.) 459.

560.
Martensia 408, 409.
Maschalostroma 426, 435.
Mastigocoleus 556.
Mastocarpites 564.
Mastocarpus Kutzing (Syn.) 357.
Mastophora 540, 542.
Maupasina 564.
Melanoseris Zanardini (Syn)

454. * '*
Melanthalia 385, 390, 392.
Melobesia 540, 544.

Lamouroux (Syn.) 560.
Melobesites 564.
Membranifolia Stackhouse

(Syn.) 358.
Membranoptera Stackhouse

(Syn.) 442.
Meredithia 355, 365.
Merenia Reinsch (Syn.) 472.
Meristotheca 368, 373.
Alerizothrix Reinke (Syn.) 84.
Merrifieldia 385, 393.
Mertensia Roth (Syn.) 404.
Mesocarpaceae 1, 21.
Mesocarpus Hass. (Syn.) 23.
Mesogloia 223, 225, 229.
Mesotaenium 7, 8, 4 0.
MesotremaJ. Agardh (Syn.) 409.
Metamorphe 427, 445.
Micramansia Kutzing (Syn.) 462.
Micrasterias 7, 43.
Microcladia 485, 504, 503.
Micrococcus dcvonicus 549.

Guignardi 549.
hymenophagus 549.

Microcoelia J. Agardh (Syn.)
362.

Microcolax 429, 458.
Microcoryne 225, 228.

Register.

Microdictyon 4 48, 451.
Microglena Ehrb. (Syn.) 38.
Microspongium 222, 225, 226,
Microspora 80, 81, 84.
Microthamnion 97.

J. Agardh (Syn.) 490.
Millepora Lamarck {Syn.) 560.
Mischncoccus 47, 50.
Monas Joly (Syn.) 38.
Monasella Gaill. (Syn.) 59.
Monertinus Corda (Syn.) 72.
Monemites 564.
Monospora 483, 488, 489.
Monostroma 77. .
Mougeotia 22, 23.

de Bary (Syn.) 20.
Muellerena 484, 496.
Muelleria Le-CIerc (Syn.) 9.
Munieria 4 59, 561.
Miinstpria 564.

Stern berg (Syn.) 559.
Murrayella 428, 449.
Mya^ropsis Kiitz. (Syn.) 283.
Mychodea 354, 360, 364.
Myco'dea 402, 4 03, 4 04.
Mycoideaceae 27, 401, 460.
Mycothamnion Kiitz. (Syn.) 50.
Myelomium Kiitz. (Syn.) 337.
Myelophycus 204, 202.
Myriactis 225, 227, 228.
Myrincladia 225, 226.
Myriodesma 274, 278, 280.
Myrionema 225, 226.
Myriotrichia 245.
Myriotrichiaceae 480, 24 4.
Myrsidrum Bory (Syn^ 457.
Myxochaete 4 60.
Myxonema Fr. (Syn.) 84.

Natflrl. Pflanzenfam. I. 2.

ffaccaria 342, 3W>.
Nardoa Zanardini (Syn.) 536.
Nemacystus Derb. (Syn.) 227.

Sol. (Syn.) 227.
Nemalion 329, 332, 333.
Nemalionites 564.
Nemastomn 523, 526, 527.
Nemastomaceae 306, 524.
Nematophycus 564. •
Nematoxylon Dawson (Syn.)

561.
NemertitesMacLeay(Syn.)564.
Nemoderma 290.
Neodclia 419.
Neomeris 453, 456, 457, 458,

562.
Nephrocytium 56, 57, 58.
Nereia 238.

NereideaStackhouse (Syn.) 404.
Nereites Mac Leay (Syn.) 564.
Nereocystis 254, 258, 259.
Netrococcus Nag. (Syn.) 58.
Neurocaulon 523, 525.
Neuroglossum 408, 44 4.
Neurothalia Sond. (Syn.) 284.
Neurymenin 429, 474.
Nidulites Salter (Syn.) 552.

577

Nitella 468, 170, 474, 472, 473,
562.

Nitophyllum 408, 409, 440.
Nizymenia 384, 387.
Nizzophlaea J. Agardh (Syn.)

548.
Nodularia Link. (Syn.) 326.
Nosloc 562.
Notheia 278, 280.
Nothngenia Mont. (Syn.) 339.
Nullipora Lamarck (Syn.) 560.

Schimper (Syn.) 557.
Nulliporites Heer (Syn.) 554.
Nylandera 4 60.

Ochlochacte 100.
Ochtodes 529, 530.
Odonthalia 428, 456.
Oedogoniaceae 27, 108.
Oedogonium 4 09, 4 40, 44 4.
Oldhamia 562.
Olivia Bert. (Syn.) 4 56.

Montagne (Syn.) 346.
Omphalophyllum 290.
Oncotylus Kutzing (Syn.) 359.
Oneillia G. Agardh (Syn.) 445.
Onychonema 8, 4 4, 4 5.
Oocardium 47, 54.
Oocystis 56, 57.
Opephyllum 408, 44 0.
Ophidocladus 429, 464.
Ophiocytium 65, 68.
Ophiomorpha Goeppert (Syn.)

563.
Ophiothrix Kiitz. (Syn.) 68.
Oplarium Losana (Syn.) 72.
Orioporella 563.
Osmundaria 429, 468, 469.
Ostreobium 556.
Ovulites 444, 563.

Pachyactinium Nag. (Syn.) 4 4.
Pachycarpus Kutzing (Syn.)

359.
Pachychneta 426, 438.
Pachymenia 540, 54 2.
Pachylheca 563.
Padina 294, 295, 296.
Palaeobromites Ettingshausen

(Syn.) 566.
Palaeochorda Mac Coy (Syn.)

563.
Palaeophycus 563.
Palaeoporella 563.
Palaeoxyris Brongniart (Syn.)

566.
Palmaria Stackhouse (Syn.) 404.
Palmodactylon 47, 49.
Palmodictyon 56.
Palmophyllum 56, 57.
Pandorea 483, 487.
Pandorin • \ 37, 42.

Duj. ^ . ) 42.
Panescorsea Saporta (Syn.) 559.
Parkerella 563.
Pasinia 563.

37
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Pectoralina Bory (Syn.) 44.
Pediastrum 71, 72.
Pelagophycus 254, 259.
Pelvetia 277, 279, 284.
Penicillus 4 39, 4 44, 4 42.
Penium 7, 8, 4 0.
Pentasterias Ehrb. (Syn.) 44.
Percusaria Menegh. (Syn.) 77.
Peridinium 563.
Periplegmatium 401.
Perithalia 238.
Peroniella 65, 68.
Petrocelis 533, 534, 535.
Petrospongium 225, 248.
Pexisperma Rafin. [Syn.) 49.
Peyssonnelia 534, 536.
Phacelocarpus 384, 385, 386.
Phaceiomonas Stein (Syn.) 40.
Phacotus 84, 37, 40.
Phaeocladia 289.
Phaeocystis 289.
Phaeoderrnatium 28tl.
Phaeophila 90, 92, 95.
Phaeophyceae 476, 289.
Phaeosaccion 290.
Phaeosphaerium 225, 226.
Phaeothamnion 96.
Phlebothamnion Kiitzing (Syn.)

489.
Phloeorhiza 289.
Phloeospora 205, 207.
Phloiocaulon 495, 497.
Phormidium 556.
Photophobe Endl. (Syn.) 436.
Pliragmonema 315.
Phycastrum Kiitz. (Syn.) 4 4.
Phycocelis 483, 486, 188.

•Phycodrys Kutzing (Syn.) 442.
Phycolapathum kutz. (Syn.)

204.
Phycopeltis 403, 404.
Phycophila Kutz. (Syn.) 220.
Phycoseris Kutz. (Syn.) 77.
Phycotapathum Kutz. (Syn.)

203.
Phyllacantba Kutz. (Syn.) 282.
Phyllactidium 105.

Kutzing (Syn.) 544.
Phyllaria 250, 253, 254.
Phyllerpa Kiitz. (Syn.) 136.
Phyllitis 204, 203.
Phyllobium 62, 65, 67.
Phyllochorda 564.
Phyllodictyon Gray (Syn.) 450.
Phy llodocitcs Geinitz (Syn.) 564.
Phyllophora 354, 358.
Phyllosiphon 426, 427.
FhyllOBiphonaceae 28,425,460.
Phyllospora 270, 279, 282.
Phyllotricha Arescb. (Syn.)287.
Phyllotylus Kutzing (Syn.) 3 J 8 .
Phyllymenia J. Agardb (Syn.)

54 1.
Phymatoderma 564.
Phymatodocis 8, 4 4, 45.
Pbyscophora Kutzing (Syn.)

Physematoplea 199, 204, 202.
Physocytium 47, 48.
Physopli>cus 564.
Pbytopbysa 4 60.
Phytopsis 564.
Pikea 516, 519.
Pila 564.
Pilinia 4 04.
Pithiscus 37, 38.

Kutz. (Syn.) 40.
Pithopbora 146, 417, 419.
Pithyopsis 427, 444.
Placoptiora 428, 462.
Placosphaera 4 60.
Plagiospertnum Cleve(Syn.) 23.
Platomu 523, 524.
Platylobium Kutz. (Syn.) 284.
Platymenia J. Agardh (Syn.) 524.
Platytbalia Soud. (Syn.) 281.
PlectodermaReinsch(Syn.) 541.
Plectonema 536.
Pleiopbysa Sond. (Syn.) 4 56.
Pieococcus Kutz. (Syn.) 59.
Pleonosporium 483, 488, 489.
Pleurenterium 7, 14, 42.
Pleurocapsa 69.
Pleurocarpus A. Br. (Syn.) 23.
Pleurociadia 4 90, 494.
Fleuxococcaceae 27, 54, 460.
Pleurococcus 54, 56.

Cienk. (Syn.) 38.
Pleurosicyos Corda (Syn.) 8.
Pleurostiehidium 477.
Pleurotaeniopsis 7, 44, 42.
PleuroLaenium 7, 9, 4 0.
Plocamium 398, 404, 405.
Plocaria(Nees) Kndlicher(Syn.)

394.
Plumaria 484, 493, 494.

Link (Syn.) 487.
Pneopbyllum 537.
Poecilotbamnion Nageli (Syn.)

489.
Pogotrichum 289.
Pollexfenia 428, 454, 455.
Polyblepharides 37, 38.
Polycerea 225, 227.
Polychroma Bonnemaison

(Syn.) 487.
Polycoelia 355, 364.
Polycoma Palisot (Syn.) 323.
Polyedrium 57, 60.
Polyides 529.
Polyopes 540, 513.
Polyostea Ruprecht (Syn.) 439.
Polyphacum G. Ag. (Syn.) 469.
Polyphysa 456.
Polyselmis Duj. (Syn.) 38.
Poiysipbonia 422, 423, 424,

426, 439.
Polysiphonides 564.
Polytrypa Defrance (Syn.) 553.
Polyzoma 428, 463, 464.
Poropsis Kiitz. (Syn.) 444.
Porphyra 314, 342.
Porph\ridium 34 5.
Porphyroglossum 342, 348.

Portieria Zanardini (Syn.) 530.
Postelsia 246, 254, 258.
Prasiola 79.
Prattia d'Arch. (Syn.) 4 39, 560.
Pringsheimia 4 03, 404.
Prionitis 510, 54 3.
Prismatoma (J. Agardh) Harvey

(Syn.) 54 3.
ProliferaStackhouse (Syn.) 358.
Frotococcaceae 27, 60.
Protoderma 78.
Protokutzingia 429, 469.
Protosphaeria Trev. (Syn.) 38.
Prototaxites Dawson (Syn.) 561.
Pseudoblaste 544.
Psilothallia 484, 496.
Pterigophycos 565.
Pterocaulon Kutz. (Syn.) 287.
Pteroceras Kiilz. (Syn.) 501.
I'terocladia 342, 348.
Pterodict^on Gray (Syn.) 150.
Pteromonas 37, 39, 40.
Pteronia 427, 452.
Pterosipnonia 427, 443.
Pterota Cramer (Syn.) 493.
Pterothamnion Nfigeli (Syn.)

497.
Pterygophora 254, 257.
Ptilocladia 484 499.
Ptilocladiopsis 485, 503.
Ptilonia 418.
Ptilophora 342, 348.
Ptilopogon 495, 497.
Ptilota 484, 4U3, 494.
Ptilothamnion 483, 486, 487.
Pulvinaria 289.
Punctaria 499, 200, 204.
Pylaiella 4 85, 486, 4 87.
Pyramidomonas Stein (Syn.) 39.
Pyramimonas 37, 39.

Ralfsia 244, 242.
Balfsiaceae 484, 240.
Raphidium 56, 57, 58.
Receptaculites 565.
Reinboldia 351.
ReinboldielladeToni(Syn.)502.
Reinkia Borzi (Syn.) 94.
Reinschia australis 565.
Reinschiella de Toni (Syn.) 68.
Rhabdonia 369, 377, 378.
Rhabdoporella 565.
Rhipidosiphon 4 44.
Rhipilia Kiitz. (Syn.) 4 44.
Rhipocephalus 4 44, 4 42.
Rhipozonium Kutz. (Syn.) 4 42.
RhizocladiaReinsch'(Syn.)4 94.
Rhizoclonium 417, 4 4 8.
xtMzophyllidaceae 306, 527;
Rhizuphyllis 529, 534.
Rhizophyllum Reinsch (Syn.)

410.

Rhodocallis 484, 495.
Rhodochaetaceae 304, 347.
RUodochaete 347, 348.
Rhoduchorton 485, 501, 504.



Register.

Rhodocladia Sonder (Syn.) 362.
Khododactylis J. Agardh (Syn.)

394.
Rhododermis 537.
Rhododiscus 533, 534.
Rhodoglossum J. Agardh (Syn.)

357.
Rhodomela 424, 428, 455.
Ehodomelaceae 306, 421.
Rhodonema Martens (Syn.) 474
Rhodopeltis 529, 530.

Askenasy (Syn.) 462.
Rhodophyceae 298.
Bhodophyllidaceae 305, 366.
Rbodophyllis 369, 376.
Rhodoplexia Harvey (Syn.) 492.
Rhodosaccion Mont. (Syn.) 339.
Rhodoseris 408, 441.
Rhodymenia 398, 400, 401.
Ehodymeniaceae 305, 396.
Rhodytapium Zanardini (Syn.)

544. ;

Rhynchococcus Kiitzing (Syn.)

579

Rhynchonema Kutz. (Syn.) 20.
Rhysophycus 565.
Ricardia 448, 449, 420.
Rissoella 368, 372, 373.
Rodriguezella 425, 434.
Rusichnites 565.
Rusophycus Hall (Syn.) 563.
Rytiphloea 429, 467.

Saccorhiza 253, 255.
Salmacis Bory (Syn.) 20.
Sarcocladia 385, 394.
Sarcodia 385, 389, 390.
Sarcomenia 409, 415.
Sarconema 369, 379.
Sarcophycus Kiitz. (Syn.) 279.
Sarcophyllis Kutzing (Syn.) 520.
Sarcotbalia Kutzing (Syn.) 357.
Sargassites Brongt. (Syn.) 555.

Sternberg (Syn.) 5G5.
Sargassum 273, 279, 287, 565.
Scaberia 274, 279, 282.
Scaphospora 267, 268.
Scenedesmus 56, 57, 59.
Schimmelmannia 506.
Schizacanthum 7, 44, 42.
Schizochlamys 56, 57.
Schizoglossum Kutzing (Syn.)

Schizogonium Kiitz. (Syn.) 84.
Schizomeris Kutz. (Syn.) 84.
Schizospora Reinsch (Syn.) 8.
Schizymenia 523, 524.
Schmitziella ."39, 540.
Schottrniillera Grunow (Syn.)

349.

Schrammia Dang. (Syn.) 459,
34 6.

Sciadiaceae 60.
Sciadium 65, 68, 69.
Scinaia 337.
Scolithus 566.

Scorpiura Stackhouse (Syn.)
450.

Scotinosphaera 62, 65, 66.
Scytosiphon 498,499, 204, 203.

245.
Scytothalia 279, 285.
Scytothamnus 24 3, 214.
Sebdenia 398, 403.
Sedoidea Stackhouse (Syn.) 40 4.
Seirococcus 279, 285.
Seirospora 483, 490.
Selenaea Nitsch (Syn.) 72.
Selenastrum 56, 58.
Selenosphaerium 56, 58.
Serpentinaria Gray (Syn.j 23.
Sipbodendron 566.
Siphonocladus 4 4."), 4 47, 4 48.

4 49, 556.
Sirogonium Kiitz. (Syn.) 20.
Sirophysalis Kutz. (Syn.) 282,

283.
Solieria 369, 379, 380.
Sonderella 409, 44 5.
Soranthera 201, 204.
Sorastrum 72, 73.
Sorocarpus 486, 4 87, 488.
Spatoglossum 295.
Spencerella 349.
Speimatochnaceae 484, 233.
Spermatochnus 234, 235.
Spermothamnion 483, 486.
Sphacelaria 193, 4 95, 496.
Sphacelariaceae 484, 4 92.
Sphacella 4 95.
Sphaerastrum Meyen (Syn.) 73.
Sphaerella 36, 37, 38.
Sphaerocarpus Hass. (Syn.) S3.
Sphaerococcaceae 305, 382.
Sphaerococcites 566.
Sphaerococcus 384, 386.

Schimper (Syn.) 566.
Sphaerocodium 444, 566.
Sphaerodesmus Nag. (Syn.) 58.
Sphaeroplea 422.
Sphaeropleaceae 28, 424.
Sphaerosira Khrb. (Syn.) 42.
Sphaerospenuum Cleve (Syn.)

23.
Sphaerozosma 8, 44, 4 5.
Spbenothallus Hall 566.
Sphondylothamnion 483, 485,

486.
Spirangium 566.
Spirhjmenia Decaisne (Syn.)

467.
Spirochorda 567.
Spirodiscus Eichw. (Syn.) 68.
Spirogyra 4 7, 20.
Spirophyton 567.
Spirotaenia 7, 9, 4 0.
Splachnidium 274, 278, 280.
Spondylomorum 30, 37, 40.
Spondylosium 8, 14, 45.
Spongiocarpus Greville (Syn.)

529.
Spongites Kutzing (Syn.) 542.

560.

Spongocarpus Kutz. (Syn.) 283.
287.

Spongocladia 4 47, 419.
Spongoclonium 484, 494.
Spongodendron Zanard. (Syn.)

4 49.
Spongodium Lamx. (Syn.) 4 44.
Spongomorpha Kutz. (Syn.) 418.
Spongonema Kiitz. (Syn.) 4 87.
Spongopsis Kiitz. (Syn.) 4 4 7.
Spongosiphonia Aresch. (Syn.)

448.
Spongotrichum Kiitzing (Syn.)

338.
Sporacanthus Kutzing (Syn.)

497.
Sporochnaceae 4 81, 236.
Sporochnus 238, 239.
Spyridia 484, 498, 499.
Squamaria Zanardini (Syn.) 336.
Squamariaceae 306, 532.
Staurastrum 2, 7, 14, 12.
Stauridium Corda (Syn.) 72.
Staurocarpus llass. (Syn.) 23.
Stauroceras Kii'z. (Syn.) 9.
Staurogenia Kiitz. (Syn.) 58.
Staurospermum A. 13r. (Syn.)

23.
Stellulina Link (Syn.) 20.
Stenactiniurn Nag. (Sjn.) 14.
Stenocladia 384, 387.
Stenocystis Gray (Syn.) 451.
Stenogramma 354, 359.
Stephanocoelium Kiitz. (Syn.)

136.
Stephonocomiuni Kiitz. (Syn.)

487.

Stephanocystis (Trevis.) Rupr.
(Syn.) 282.

Slephanosphaera 37, 44.
Stephanoxanthium Kiitz. (Syn.)

44.
Stephonoma Wern. (Syn.) 41.
Stereocladon Harv. (Syn.) 214.

Hook. f. (Syn.) 24 4.
Stereococcus Kiitz. (Syn.) 99.
Sterrocladia 326, 327.
Sterrocolax 366.
Stichocarpus G. Agardh (Syn.)

474.
Stichococcus 57, 59.
Stichopbora Kutz. (Syn.) 287.
Stictophyllum Kutzing (Syn.)

376.
Stictosiphonia Hooker et Har-

vey (Syn.) 450.
Stictosporum 398, 4OS.
Stictyosiphon 203, 207, 208.
Stiftia Nardo (Syn.) 536.
Stigeoclonium 87, 92.
Stilophora 234, 232, 233.
Stilophoraceae 4 84, 230.
Stoechospermum 295.
Stomatoch>trium 65, 66.
Straggaria 544.
Stragularia 244, 242.

Streblocladia 428, 457, 458.



580 Register.

Streblonema 183, 4 86, 4 87.
Streblonemopsis 486,4 88,189.
Streptonema 8, 4 4, 4 5.
Striaria 207, 208.
Striariaceae 181, 204.
Striariaceae (Syn.) 290.
Stromatocarpus 478.
Struvea 148, 150.
Stylonema Reinsch. (Syn.) 314.
Stypocaulon 195, 496, 4 97.
Suhria 342, 348.
Sycidium 567.
S> kid ion 65, 68.
Symphoricoccus 249, 220.
Symphyocarpus 289.
Symphyocladia 427, 443.
Synaphia Perty (Syn.) 42.
Syringocolax 485, 503.

Tabularia Gmelin (Syn.) 456.
Taenidium 567.
Taenioma 409, 44 3, 44 5.
Taeniophycus 567.
Talarodictyon 4 52.
Taonia 295.
Taonurus 567.
Taonurus Fischer-Ooster (Syn.)

550.
Terquemella 568.
Tessararthra Ehrb. (Syn.) 4 0.

Morren (Syn.) 68.
Tessarthonia Turp. (Syn.) 10,59.
Tetmemorus 7, 4 3.
Tetrachastruni Dixon (Syn.) 13.
Tetrachococcus Nag. (Syn.) 56.
Tetraedron Kiitz. (Syn.) 60.
Tetragonis Eichwald (Syn.) 565.
Tetranema Aresch. iSyn.) 77.
Tetraselmis Stein (Syn.) 38.
Tetraspora 45, 47, 49.
Tetrasporaceae 27, 43, 459.
Tetrasporella Gaill (Syn.) 49.
Tetratoma 43.
Thalassiophyllum248,254,256.
Thamniastrum 60.
Thamnidium Thuret (Syn.) 504.
Thamnocarpus 485, 504.

Kutzing (Syn.) 404.
Thamnoclonium 54 0, 54 4.
Thamnophora C. Agardh (Syn.)

404.
Thcobaldia Heer (Syn.) 557.
Thorea 322, 323, 568.
Thoreaceae 304, 321.
Thuretella 506, 507.
Thuretia 430, 475, 476.
Thwaitesia Mont. (Syn.) 20.

Thyrsoporella 568.
Giimb. (Syn.) 459.

Thysanocladia 369, 379, 380.
Tichocarpus 369, 380, 384.
Tigillites 568.
Tilopteridaceae 4 84, 265.
Tilopteris 266, 267, 268.
Tiresias Ag. (Syn.) 85.
Titanephyllum Nardo (Syn.)

543.
Tolypella 172, 4 74.
Tolypellopsis 4 72, 4 74.
Tolypiocladia 427, 444.
Torularia Bonnemaison (Syn.)

329.
Trematocarpus 385, 390.
Tremella R. Br. (Syn.) 38.
Trentepohlia 97, 99, 4 00.
Treptacantha Kiitz. (Syn.) 282.
Trevisania 568.
Tribonema Derb. etSol.(Syn.)85.
Trichocera9 Kutzing (Syn.) 504.
Trichoconus Palisot (Syn.) 326.
Trichodictyon Klitz. (Syn.) 9.
Trichogloea 329, 332, 333.
Trichophilus 97, 98.
Trichothamnion Kutzing (Syn.)

472.
Tricladia Dene. (Syn.) 4 36.
Trigenea 428, 453.
Trigonocystis Ehrb. (Syo.) 44.
Triploceras Bail. (Syn.) 9.
Triploporella 4 59, 568.
Tripothallus.Hook. (Syn.) 56.
Tubularia Rouss. (Syn.) 77.
Tuomeya 326, 327.
Turbinaria 279, 286.
Turnerella 368, 374, 372.
Tylocarpus Kutzing (Syn.) 359.
Tylocolax 478, 479.
Tylotus 3S5, 394.
Tyndaridea Bory. (Syn.) 20.

Udotea 4 44, 4 42, 4 43.
Ulopteryx 24.'i; 253, 255.
Ulotrichaceae 27, 79
Ulothrix 81, 82, 83, 84.
Ulvas 77.
TJlvaceae 27, 74.
Ulvaria Rupr. (Syn.) 77.
Ulvella 4 05.
Uphantaenia 568.
Uredo Bauer (Syn.) 38.
Urococcus 60.
Uronema 83, 85.'
Urospora 44 6, 417.
Ursinella Turp. ;Syn.) 4 0.

Uteria 4 59, 569.
Uvella Ehrb. (Syn.) 40.

Vaginopora 569.
Valonia 4 47, 4 48, 4 49.
Valoniaceae 28, 4 45.
Yanvoorstia 409, 446. ;
Vaucheria 4 32, 133, 569.
Vaucheriaceae 28, 431.
Yermiporella 569.
Vertebrate Gray (Syn.) 439.
Vexillum 569.
Vibrio Miiller (Syn.) 9.
Vidalia 429, 467.
Volubilaria Lamour. (Syn.) 467.
Volvocaceae 27, 29.
Volvox 35, 37, 42.

Miiller (Syn.) 42.

Warrenia 484, 492.
Weberella 398, 401.
Wigghia Harvey (Syn.) 376.
Wildemannia deToni(Syn.)34 4.>
Wilsonaea 428, 454.
Wormskioldia J. Agardh (Syn.)

44 i.
Areschoug (Syn.) 44 0.
Sprengel (Syn.) 442.

Woroninia Solms (Syn.) 4 33.
Wrangelia 341, 344, 345.
Wrighticlla 428, 447, 448.
Wurdemannia 389.

XanthidiastrumDelponte(Syn.)

Xanthidium (Syn.) 44.
Xiphophora 278, 381.
XiphophyIIanthusKuntze(Syn.)

284.

Zanardinia 264,
J. Agardh (Syn.) 338.

Zellera 409, 416.
Zeugnema Link (Syn.) 20.
Zignoa Trev. (Syn.) 77.
Zittelina 569.
Zonaria 295, 296.
Zonarites 569.
Zoochlorella Brandt (Syn.) 160.
Zoophycus Massalongo (Syn.)

550, 567.
Zosterocarpus 486, 4 89.
Zygnema 18, 20.
Zygnemaceae 1, 4 6.
Zygogonium 4 8, 20.
Zygomitus 556.
Zygoselmis From. (Syn.) 38.

Verzeichnis der Nutzpflanzen und Vulgaruamen.
Hartschale 4 74. Nusschen 4 71. Veilchenstein 100.

Helminthochorton 438. Papierlehm 134. Wurmmoos, korsikanisches
Kern 4 71. Schnee, roter 39. 438.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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PFLANZENFAMILIEN
nebai

ihren Gattungen imd wichtigeren Arten

iusbesondere den Nntzpflanzcn
bearbeii

Mitwirkiuig zahlreicher herv&iragender Pacbgelehrten

A. Engler 11 nd K. Prantl
'rofMSOr der Bovunik nn3(Oitdctoi tics ord, I'rof. ili'r BolnniV nnd Direl:

hotn in Bertta. "tern in 8r«a]ao.

40. [defernng.
Conjugatae:

Desmidiaeeae, Zyguemaceae, Mesocarpaceae von N. Wille;
Chlorophyceae:

Volvocaeeae, Tetrasporaceae von N". Wille.
I. Teil, 2. Abteilung, Bogen 1 bis 3.

Mit 2n:[ Einzelhildem in 29 Fisruren,

Leipzig
V e r l a g vuii Wil l ie 1m Engeln ia i iu

1890.

Subskriptionspreis M. 1.50 — Einzelpreis M. 3.—



Ankundignng.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, einGesamtbild
derPf lanzenwel t in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »naturlichen Pflanzenfamiliena hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gtite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte, Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Teil. Kryptogamen, redigiert von K. Prantl.

\. Algen und Pilze.

2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—V. Teil. Phanerogamen, redigiert von A. Engler.

II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.

III.—V. Teil. Dikotyledone Angiospermen.
Der Umfang des Ganzen soil etwa 300 — 330 Bogen Lex.-8° betragen; jahrlith er-

scheinen ca. 50 Bogen, in He ft en (Lieferungen) von 3 Bogen; zunachst beginnen die
Phanerogamen, 4 Teile, jeder zu mehreren Abteilungen oder B&nden.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis Jf 3.—.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Pro belieft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch vom
Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.

Phanerogamen. P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien, D. Brandis in Bonn,
F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+) in Konigsberg, J. Clark in Tubingen, U.D ammer
in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W. Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O.
F ocke in Bremen, K. Frits ch in Wien, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St.
Polten, A. Heimerl in Sechshaus beiWien, G. Hieronymus in Breslau, F. Hoeck in
Friedeberg, O. Hoffmann in Berlin, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kron-
feld in Wien, J. Kundig in Zurich, P. Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne,
O. Miiller in Breslau, F. Niedenzu in Berlin, F. Pax in Berlin, A. Peter in Gottingen,
0. G. Pe tersen in Kopenhagen, E. P f i t zer in Heidelberg, K. Prant l in Breslau,
L. Radlkof er in Munchen(?), R. Raimann in Wien, K. Reiche in Dresden, S adebeck
in Hamburg, S. Schoen land in Oxford, K. Schumann in Berlin, J. v. Szyszy lowicz in
Wien, H. Solereder inMtinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, O. Stapf
in Wien, P. Taubert in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, R. v. Wettstein in
Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in Friedenau.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, M. Funfsttick in Stuttgart, F. Kjellman
in Upsala, K. Prantl in Breslau, V. Schiffner in Prag, F. Schmitz in Greifswald,
J. Schroeter in Breslau, F. Schiitt in Kiel, N. Wille in Stockholm.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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Tetrasporaceae, Chlorosphaeraceae, Pleurococcaeeae,
Protococcaceae, Hydrodictyaceae, "CTlvaceae, Ulothrichaceae,

Chaetophoraceae Von N. Wille,
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Anktindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesam tbild
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaBen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten , Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Re i sende und Kolonisten) eine Fulle von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (3. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Al)bildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Teil. Kryptogamen, redigiert von K. Prantl .

4. Algen und Pilze.

2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II. —V. Teil. Phanerogamen, redigiert von A. E n g 1 e r.

II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.

III.—V. Teil. Dikotyledone Angiospermen.
Der Umfang des Ganzen soil etwa 300 — 330 Bogen Lex.-8° betragen; jahrlich er-

scheinen ca. 50 Bogen, in He ft en (Lieferungen) von 3 Bogen; zunachst beginnen die
Phanerogamen, 4 Teile, jeder zu mehreren Abteilungen oder Banden.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 4.50, der Einzelpreis JK 3.—-.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein P rob eh eft >'2O S., zugleich ausfiihrliche Ankiindignng) gratis auch vom
Verleger.

Verzeiclinis der Mitarbeiter.
Phanerogamen. P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien, D. Brancu in Bonn,

F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+) in Konigsberg, J.Clark in Tubingen, U.D ammer
in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W. Eichler (+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O.
Focke in Bremen, K. Fritsch in Wien, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St.
Polten, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Breslau, F. Hoeck in
Friedeberg, O. Hoffmann in Berlin, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kron-
feld in Wien, J. Kiindigin Zurich. P. Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne,
O. Mtiller in Breslau, F. Niedenzu in Berlin, F. Pax in Berlin, A. Peter in Gottingen,
0. G. Peters en in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidelberg, K. Prantl in Breslau,
L. Radlkof er in Miinchen(?j, R. Raimann in Wien, K. Reiche in Dresden, Sadebeck
in Hamburg, S. Schoenland in Oxford, K. Schumann in Berlin, J.v. Szyszylowicz in
Wien, H. Solereder inMiinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf
in Wien, P. Taubert in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, R. v. Wettstein in
Wien, L. Wittmack in Berlin, E. Wunschmann in Friedenau.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, M. Ftinf stuck in Stuttgart, F. Kj ell man
in Upsala, K. Prantl in Breslau, V. Schiffner in Prag, F. Schmitz in Greifswald,
J. Schroeter in Breslau. F. Schutt in Kiel. N. Will* in w I..M H - : - » : - -

Man bittei die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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ihren Gattungen nnd wichtigeren Arten
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betirboitet

enter Mitwirkung zahlreicher herrorragendeT Fachgeletoten

von

K. PrantlA. Engler
srd, PttfesSOT an Botanik mid Hirekior cje* ord. Prof. dt?r Botnnik und Dirflttor dee

botan. Garten* I in lierlin Gartens in Breslan.

4(). Licit Til Hi:.

Chaetophoraceae, Mycoideaceae, Cylindrocapsaceae, Oedo-
eoniaceae, Coleochaetaceae, Cladophoraceae, Gomontiaceae,
Sphaeropleaceae, Botrydiaceae, Phyllosiphonaceae, Bryo-
psidaceae, Derbesiaceae, Vaucheriaceae, Caulerpaceae,

Codiaceae von N. Wille.
I. Teil, 2. Abteilung, Bogen 7 bis 9.

Mit 150 EinBelbfldem in ren.

Leipzig
Verlag von Wilhehn Engelmann
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SubskripUonspreis M. 1.50 - Einzelpreis M. 3.—



Ankundigung.

Es hal biblioi ui. v.mem umfassenden Werke gefelilt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der Pf lanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Gtite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonisten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildnngen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:

I. Teil. Kryptogamen, redigiert von K. Prantl.

4. Algen und Pilze.

2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II. —V. Teil. Phanerogamen, redigiert von A. E n gl e r.

II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.

III.—V. Teil. Dikotyledone Angiospermen.
Der Umfang des Ganzen soil etwa 300 — 330 Bogen Lex.-8° betragen; jahrlich er-

scheinen ca. 50 Bogen, in Heften (Lieferungen) von 3 Bogen; zunachst beginnen die
Phanerogamen, 4 Tcile, jeder zu mehreren Abteilungen oder Banden.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jt 1.50, der Einzelpic, „.„
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sich, zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Trospekt und ein Probeheft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankttndigungj gratis auch vom

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Phanerogamen. P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien, D. Brandis in Bonn,

J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary (+) in Konigsberg, Chodat in
Genf, J. Gl ark in Tubingen, U.Dammer in Berlin, O. D rude in Dresden, A. W. Eichler
'+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in Wien, Gilg in
Berlin, M. Gtirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in St. Polten, A. Heimerl in Sechs-
haus bei Wien, G. Hieronymus in Breslau, F. Hoeck in Friedeberg, O. Hoffmann in
Berlin, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in Wien, J. Kundigin
Zurich, P. Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne, O. Miiller in Breslau, F.
Niedenzu in Berlin, F. Pax in Berlin, A. Peter in Gottingen, 0. G. Pe tersen in
Kopenhagen, E. Pf i t zer in Heidelberg, K. P r a n t l in Breslau, L. Radlkoferin Munchen
(?;, R. Raimann in Wien, K. Reiche in Dresden, S. Schoen l and in Oxford, K. Schu-
mann in Berlin, J. v. S z y s z y l o w i c z in Wien, H. Solereder in Munchen, H. Graf zu
Solms-Laubach in Strassburg, 0. Stapf in Wien, P. Taubert in Berlin, E. War-
ming in Kopenhagen, R. v. Wetts te in in Wien, L. Witt mack in Berlin, E. W u n s c h -
mann in Friedenau.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, M. Fi infstuck in Stuttgart, F. Kjellman
in Upsala, K. Prant l in Breslau, V. Schiffner in Prag, F. Schmitz in Greifswald,
J. Schroe ter in Breslau, F. Schi i t t in Kiel, N. Wille in Aas bei Christiania.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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A. Engler

•

und K. Prantl
• IJ-.I. Protestor aerBoUnft and Dixektoi iei ord. Pi Dirnktor d«i

60. Lieferung.

Valoniaceae, Dasycladaceae, Characeae von N. Wille;
Phaeophyeeae, Ectocarpaceae,

Choristocarpaceae, Sphacelariaceae von F. R. Kj ell man.
I. Tell, 2. Abteilung, Bogen 10 bis 12.

Mit !-! EinwlbUdern in ron.

Leipzig

Verlag voc Wilhelm Engelmann

1891.
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Subskriptionsprei? M. 1.50. — Einzelpreis M. 3



Ankundigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesamtbi ld
der Fflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien« hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildun gen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaCen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Reisende und Kolonis ten; eine Fulle von Anregung und Belehrung fin den werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen. —

Die Einteilnng des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von K. Prantl.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler.
H.̂ Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen.
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Generalregister.
Der Umfang des Ganzen soil etwa 300 — 330 Bogen Lex.-8° betragen; jahrlich er-

scheinen ca. 50 Bogen, in He ft en (Lieferungen) von- 3 Bogen; zunachst beginnen die
Phanerogamen, 4 Teile, jeder zu mehreren Abteilungen oder Banden.

Der Subskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis uT 3.—,
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fur sichf zu hoherem Preise, kauflich.

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Probelieft (20 S., zugleich ausfiihrliche Ankundignng) gratis auch vom
Verleger.

Verzeiclinis der Mitarbeiter.
Siplionogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Briquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(+)
in Konigsberg, Ghodat in Genf, J. Cl ark in Downton, U. Dammer in Berlin, O. Drude
in Dresden, A. W. Eichler(+j in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen,
K. Fritsch in Wien, E. Gilg in Berlin, M. Giirke in Berlin-Schoneberg, E. Hackel in
•St. Polten, A. Heimerlin Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Breslau, F. Hoeck
in Luckenwalde, O. Hoffmann in Berlin, Kamienskiin Odessa, E. Knoblauch in Got-
tingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in Wien, J. Kundigin
Zurich. Th. Loesener in Berlin, P. Magnus in Berlin, F. v. Mueller in Melbourne,
O. Muller in Breslau, F. Niedenzu in Berlin, F. W. Oliver in London, F. Pax in
Berlin, A. Peter in Gottingen, 0. G. Peters en in Kopenhagen, E. Pfitzer in Heidel-
berg, A. Poulsen in Kopenhagen, K. Prantl in Breslau, L. Radlkofer in Munchen,
R. R aim an n in Wien, K. Reich e in Dresden, W. Schimper in Bonu, S. Schoenland
in Graham'sTown,;K. Schumann in'Berlin, J. v. Szyszylowiczin Wien,H. Solereder
in Miinchen, H. Graf zu Solms-Laubach in Strassburg, P. Taubert in Berlin, G.
Volkens in Berlin, E. Warming in Kopenhagen, R. v. Wettstein in Wien, L. Witt-
mack in Berlin, E. Wunschmann in Friedenau.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, M. Funfstuck in Stuttgart, F. Kjellman
in Upsala, K. Prantl in Breslau. V. Schiffner in Prag, F. Sc-hmitz in Greifswald,
J. Schroeter in Breslau, F. Schiitt in Kiel, N. Wille in Aas bei Christiania.

Man bittet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.
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•••r<i. l'ri.Ci- nor der BotAnik nod Dlrektor <JH botan. In B«lln.

86. Liefernng.
Sphacelariaceae, Encoeliaceae, Striariaceae,

DeBmarestiaceae, Dietyosiphonaceae, Myriotrichiaceae,
Elaehistaceae, Chordariaceae, Stilophoraceae,

Spermatochnaceae, Sporochnaceae, Kalfsiaceae
von P. R. Kjellman.

I. Teil, 2. Abtftlhing, Bogen 13 bis 15.
Mit I1"1- Einzell •

Leipzig

Verlag von Wilhelm Engehnann

Subskriptionspreis M. 1,50. — Einzelpreis M, 3.—.
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Anktindigung.

Es hat bisher an einem umfassenden Werke gefehlt, welches, nach streng wissen-
schaftlichen Grundsatzen und von anerkannten Autoritaten bearbeitet, ein Gesam tbild
der Pflanzenwelt in systematischer und dabei doch allgemeiner verstandlicher Weise
zur Darstellung zu bringen suchte. Die »natiirlichen Pflanzenfamilien* hoffen dies zu
erreichen; nicht nur die Art der Bearbeitung des Textes, sondern vor allem auch die
Zahl und Giite der Abbildungen lassen erwarten, dass ebensowohl Botaniker von
Fach, als einigermaGen vorgebildete Laien (Lehrer der Naturwissenschaft, Apotheker
und Pharmazeuten, Aerzte, Forst- und Landwirte , Gartner, wissenschaftliche
Re i sende und Kolonis ten) eine Fiille von Anregung und Belehrung finden werden
Die Namen der Herausgeber wie der zahlreichen Mitarbeiter (s. das folgende Verzeichnis)
bieten die Gewahr einer, auch die strengste Kritik bestehenden Behandlung des Stoffes.

Die Abbildungen liefern ein kostbares, bisher nur Wenigen zugangliches Material
und diirften zur Verbreitung des Werkes in weiten Kreisen ganz besonders beitragen —

Die Einteilung des Werkes ist folgende:
I. Teil. Kryptogamen, redigiert von A. Engler.

\. Algen und Pilze.
2. Moose, Fame, Schachtelhalme, Barlappe etc.

II.—IV. Teil. Siphonogamen (Phanerogamen), redigiert von A. Engler
II. Teil. Gymnospermen und monokotyledone Angiospermen
III. u. IV. Teil. Dikotyledone Angiospermen.

V. Teil. Erlauterung des Systemes. Ubersicht tiber die Familien und General-
register.

Der Snbskriptionspreis eines Heftes betragt nur Jl 4.50, der Einzelpreis * 3.—.
Die Abteilungen (Bande) sind je nach Vollendung fiir sich, zu hQherem Preise, kauflich

Das erste Heft ist zur Ansicht durch alle Buchhandlungen zu beziehen; ein kurzer
Prospekt und ein Protoneft (20 S., zugleich ausfuhrliche Ankiindigung) gratis auch VOTD

Verleger.

Verzeichnis der Mitarbeiter.
Siphonogamen (Phanerogamen). P. Ascherson in Berlin, G. v. Beck in Wien,

D. Brandis in Bonn, J. Br iquet in Genf, F. Buchenau in Bremen, R. Caspary(f)
in Konigsberg, G hod at in Genf, U. Dammer in Berlin, O. Drude in Dresden, A. W.
Eichler(+) in Berlin, A. Engler in Berlin, W. O. Focke in Bremen, K. Fritsch in
Wien, E. Gilg in Berlin, M. Gurke in Berlin-Schoneberg, E. Hack el in St. P61ten,
H. Harms in Berlin, A. Heimerl in Sechshaus bei Wien, G. Hieronymus in Berlin,
F. Hock in Luckenwalde, O. Hoffmann in Berlin, Kamienski in Odessa, E. Knob-
lauch in Gottingen, E. Koehne in Berlin, F. Krasser in Wien, M. Kronfeld in
Wien, J. Kiindig in Zurich, G. Lindau in Berlin, Th. L o e s e n e r in Berlin, P.
Magnus in Berlin, F. v.Mueller in Melbourne, O. Miiller in Demmin, F. Niedenzu
in Braunsberg, F .W.Ol iver in London, F. P a x in Berlin, A. Peter in GSttingen,
0. G. Pe ter s en in {Copenhagen, E. P f i t zer in Heidelberg, A. Pou l sen in Kopen-
hagen, K. Prantl(t) in Breslau, L. Radlkofer in Munchen, R. Raimann in Wien,
K. Reiche in Dresden, W. Schimper in Bonn, H. Schinz in Zurich, S. S c h o e n -
land in Graham's Town, K. Schumann in Berlin, J. v. S z y s z y l o w i c z in Dublany,
H. Solereder in Munchen, H. Graf zu So lms-Laubach in Strassburg, P. Taubert
in Berlin, G. Volkcns in Berlin, O.Warburg in Berlin, E. Warming in Kopen-
hagen, R. v. Wetts te in in Wien, L. Wittmack in Berlin, E. W u n s c h m a n n in
Friedenau-Berlin.

Kryptogamen. F. Cohn in Breslau, Ed. Fischer in Bern, M. Funfs tuck in
Stuttgart, F. Kjellman in Upsala, W. Migula in Karlsruhe, K. Muller in Berlin.
H.PotoniS in Berlin, K. Prantl(f) in Breslau, R. Sadebeck in Hamburg, V. Schiff-
ner in Prag, F. Schmitz in Greifswald, J. S c h r o e t e r in Breslau, JF. Schutt in Kiel.
T Stockmayer in Wien, N. Wille in Christiania.

Man blttet die 3. Seite des Umschlags zu beachten.

hiHet die 3. Seite ues Un,- - -
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97. Lieferung.

E-alfsiaceae, Laininariaceae, Lithodermataceae,
Cutleriaceae, Tilopteridaceae, Fucaceae von F. R. Kjellman.

I. Tell, 2. Abteilung, Bogea 16 bis 18.

Mit 103 EinxelbUdern in 2S Fignri

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann
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