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Schizophyceae
Von

Lothar Geitler
Mit 156 Figuren

Schizophyceae Cohnin Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kult. (1879) 286. — Myxo-
phyhea Wallroth,Fl. Crypt. Germ.IV(1833) 4p.p.; Myxophyceae Stizenberger, Raben-
horst's Alg. Sachsens (1860) 18. - Gloeosipheae Kutzing, Phyc. gen. (1843) 179. - Gryp-
tophyceae Thuret in Le Jolis, Liste Alg. Cherbourg (1863) 13. — Phycochromophyceae
Rabenhorst, Fl. Eur. Alg. II (1865) 1. — Cyanophyceae Sachs, Lehrb. Bot. 4. Aufl.
(1874) 248. - Cyanophyta SchuBnig in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 74/75 (1925) 259.

Der in dieser Bearbeitimg verwendete Name Schizophyceae (Spaltalgen) driickt die
anscheinend nahe Verwandtschaft mit den Schizomyceten aus. Da die Ahnlichkeiten
der beiden Gruppen hauptsachlich negativer Art sind (Fehlen der sonst fiir das gesamte
Organismenreich kennzeichnenden Differenzierung der Zelle in Cytoplasma und Kern) und
ihr naherer genetischer Zusammenhang sich nicht streng beweisen l&Bt (vgl. Geitler
in Naturwiss. 1926), wird vielfach in der neueren Literatur der Name Cyanophyceae
(Blaualgen) vorgezogen, der nichts prajudiziert und als Analogiebildung zu Chlorophy-
ceae, Rhodophyceae usw. auch den Vorteil der Anschaulichkeit besitzt. Die Prioritat
wiirde der Bezeichnung Myxophyceae Stiz. gebiihren.

Merkmale. Einzellige oder vielzellige Algen, deren Protoplast nicht in Cytoplasma
und Kern differenziert ist und die keine echten Chromatophoren besitzen. Der Protoplast
ist in eine die Assimilationspigmente fiihrende Rindenschicht (Chromatoplasma) und
in einen trophischen und generativenFunktionen dienendeninneren Teil (Centroplasma)
gegliedert; Assimilationspigmente sind Chlorophyll, Phykozyan, Phykoerythrin, aufler-
dem sind Karotinoide vorhanden; alle Farbstoffe zusammen rufen je nach ihiem Mengen-
verhaltnis blaugriine, olivgriine, graue, gelbliche oder rosa bis violette, seltener gelb-
griine oder gelbbraune, nie aber chlorophyllgriine oder rein braune Farbentone des
Zellinhalts hervor. Die Zellmembranen sind diinn und elastisch, oder dick und gallertig
oder ziemlich fest, bestehen vorwiegend aus Pektinen, aber auch aus Zellulose, und sind
haufig gelb bis braun, seltener auch rot, blau oder violett gefarbt. Assimilationsprodukt
Glykogen bzw. Glykoproteide; Starke fehlt. Vermehrung aufier durch Zweiteilung durch
Vielfachteilung, oft unter dem Bild von in besonderen Sporangien entstehenden Endo-
sporen, manchmal auch durch Exosporen; Fortpflanzung durch derbhautige Dauerzellen
oder Fadenstiicke (Hormocysten), durch aktive (aber nicht mittels Geifleln) bewegliche
Einzelzellen (Planokokken), bei den Hormogonalen typisch durch aktiv bewegliche
Fadenstiicke (Hormogonien), gelegentlich auch durch Fragmentation des Thallus.
BegeiBelte Stadien und sexuelle Fortpflanzung fehlen.

Die Zahl der Blaualgenarten betragt gegen 2000; sie verteilen sich in der vorliegenden
Bearbeitung auf 140 Gattungen und 23 Familien.

WIchtigste Literatur1). Morphologie und S y s t e m a t i k (Allgemeines, groOereFlorenwerke, Be-
stimmungsbiicher): G. Agardh , System a Algarum (1824). — E. Borne t et Gh. F l a h a u l t , Revision

*) Ausfiilirliche Literaturnachweise finden sich bei Gei tl er in Rabenhorsts Kryptogamenflora (I.e.)
und in Linsbauers Handb. d. Pflanzenanatomie (1. c ) . — Vgl. im iibrigen auch die bei den Familien
und Gattungen angefuhrten Schriften.



2 Schizophyceac (Geitler)

des Nostocatees heterocystees, in Ann. Sci. Nat., Ser. 7, Bot. 3—7 (1886—1888). — E. B or net et
G. Thuret, Notes algologiques, Paris (1876, 1880). — A. Borzi, Note alia morfologia delle alghe
ficocromacee, in N. Giorn. Bot. Ital. 10,11,14 (1878,1879, 1882); Studi sulle mixoficee, ebenda, n. ser.
21, 23, 24 (1914, 1916, 1917). — Lotte Canabaeus, Uber die Heterocysten und Gasvakuolen der
Blaualgen, in Pflanzenforschg. 13 (1929). — C. Correns, tjber Dickenwachstum durch Intussusception
bcieinigen Algenmemb^anen, in Flora 72 (1889) 298; I berdieMembran und BewegungderOscillarien, in
Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15 (1897) 139. — W. B. Crow, A critical study of certain unicellularCyanophy-
ceae, in New Phytolog. 21 (1922); Variation and species in Cyanophyceae, in Journ. of Genet. 14 (1924);
The morphology of the filaments of Cyanophyceae, in Ann. de Protist. 1 (1928); Contributions to the
morphology of colonial Cyanophyceae, in Arch. f. Protk. 61 (1928). — A. de Bary, Beitragzur Kenntnis
derNostocaceen, in Flora 46 (1863) 553. — A. A. Elenkin, Memoire sur la modification des principes de
la classification des Hormogonees, in Journ. Russ. Bot. Ges. (1916); Schema Chroococcacearum classifi-
cationis, in Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2 (1923) 65; Monographia Algarum Cyanophycea-
rum aquidulcium et terrestrium in finibusURSS inventarum. I. Moskau-Leningrad (1936) (Russisch).—
A. Forti, Myxophyceae, in J. B. De-Toni, Sylloge Algarum 5 (1907). — P. Fremy, Les Myxophycees
de l'Afrique equatoriale franchise, in Arch, de Bot. 3 (1929/30). — F. E. Fritsch, Studies on Cyano-
phyceae I, III, in New Phytologist 3 (1904); II, in Beih. Bot. Cbl. I. Abt. 18 (1905). — L. Geitler,
Versuch eincr Losung des Heterocystenproblems, in Sitzungsber. Ak. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. (1921);
Synoptische Darstellung der Cyanophyceen in morphologischer und systematischer Hinsicht, in Beih.
Bot. Cbl. Abt. 2, 41 (1925); Cyanophyceae, in Paschers Sufiwasserflora II. 12 (1925); tjberdie am besten
bekannten altesten Organismen, in Nfiturwiss. (1926); Cyanophyceae, in Rabenhorsts Kryptogamen-
flora XIV (1930—1932); Schizophyceen, in Linsbauors Handbuch d. Pflanzenanatomie II. Abt.,
VI 1 B (1936). — L. Geitler u. F. Ruttner, Die Cyanophyceen der Deutschen limnologischen Sunda-
expedition, in Arch. Hydrobiol. Suppl. XIV (1935). — K. Glade, Zur Kenntnis der Gattung Cylindro-
spermum, in Cohns Beitr. Biol. Pfl. 12 (1914). — M. Gomont, Recherches sur les enveloppes cellulaires
des Nostocacees, in Bull. Soc. Bot. France 35 (1888); Monographic des Oscillariees, in Ann. Sci. Nat.,
Ser. 7, Bot. 15, 16 (1892). — A. C. J. van Goor, Sur les pseudovacuoles rouges et leur signification,
in Revue algologique 2 (1925). — A. Hansgirg, Prodroir.us der Algenflora von Bohmen 2 (Prag
1892). — O. Kirchner in Kryptogamenflora von Schlesien, 2. Algen (1892); in E. P. 1. Aufl. I. Teil,
Abt. 1 a (1898) 45—92. — R. Kongisser, Zur Kenntnis der Bewegung von einzelligen Cyanophyceen,
in Journ. Bot. URSS 17 (1932) 379—382. —T. F. Kiitzing, Tabulae phycologicae I, II (1845—1852);
Species algarum (1849). — E.Lemmermann, Algen I, in Kryptogamenflora Mark Brandenburg 3 (1910).
— G. Meneghini, Cenni sulla organografia e fisiologia delle Alghe (1838). — C. Nageli , Gattungen ein-
zelliger Algen (1849). — A. Pascher, Cber die Teilungsvorgange bei einer neuen Blaualge: Endonema,
in Jahrb. wiss. Bot. 70 (1924). — L. Rabenhorst, Flora Europaea Algarum, sect. II (1865). — V. J.
Poljansky in Acta Inst. Bot. Ac. Sci. URSS, Ser. II. 3 (1936) 7. — S. Schwendener, Zur Wachs-
tumsgeschichte der Rivulariaceen, in Sitzber. PreuB. Ak. Wiss. (1894). — W. A. Setchell and N. L.
Gardner, The marine Algae of the Pacific Coast of North America, in Univ. Calif. Publ. Bot. 8.1 (1919).—
G. M. Smith, The freshwater Algae of the United States (New York 1933). — G. Thuret, Essai de
classification des Nostochinees, in Ann. Sci. Nat. Ser. 6, Bot. 1 (1875). — Josephine Tilden, Minne-
sota Algae, The Myxophyceae of North America, Minneapolis, 1 (1910). — G. S. West, A Treatise on the
British Freshwater Algae (1904). — N. Wille, Vorarbeiten zu einer Monographie der Chroococcaceen.
in Nyt Mag. Naturvid. 62, 1924 (1925) 169—209. — H. C. A. Wood, A contribution to the history of
the freshwater Algae of North America, in Smithsonian Contrib. Knowl. 19 (1872). — F. Wolle,
Freshwater Algae of the United States (Bethlehem, Pa. 1887).

Cytologie (Zellbau, Zelltei lung, Chemismus)1). O. Baumgartel , Das Problem der
Cyanophyceenzelle, in Arch. f. Protk. 41 (1920). — K. Boresch, Die wasserloslichen Farbstoffe der
Schizophyceen, in Biochem. Zeitschr. 119 (1921). — A. Borzi, Le communicazioni intracellulari delle
Nostochinee, in Malpighia I (1887).—M.Bouillenne-Walrand et L. Delarge, Contribution a Tetude
des pigments vegetaux, in Rev. gen. de Bot. 49 (1937) 537. — F. Brand, fiber das osmotische Verhalten
der Cyanophyceenzelle, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 21 (1903); f'ber die sog. Gasvakuolen und die
differenten Spitzenzellen der Cyanophyceen, sowie iiber Schnellfarbung, in Hedwigia 45 (1906). —
O. Biitschli , Bemerkungen uber Cyanophyceen und Baktcrien, in Arch. f. Protk. 1 (1902). — B. v.
Cholnoky, Zur Kenntnis der Cyanophyceenzelle, in Protopl. 28 (1937). — C. Correns (vgl. unter
Morphologie und Systematik). — P. Dangeard, Observations sur le vacuome des Cyanophycees, in
C. R. Ac. Sci. Paris 197 (1933). — A. N. Danilov, Das Phykozyan und Phykoerythrin auf Grund
der Ergebnisse der Spektralanalyse, in Bull. Jard. Imp. Bot. Pierre le Grand 16 (1916). — A. A. Elenkin
et A. N. Danilov, Recherches cytologiques sur les cristaux et les grains de secretion dans les cellules
deSytnploca muscorum usw., ebenda. — A. Fischer, Die Zelle der Cyanophyceen, in Bot. Ztg. 63 (1905).
— N. L. Gardner, Cytological studies in Cyanophyceae, in Univ. Calif. Publ. Bot. 2 (1906). — P. et N.
Gavaudan, Quelques remarques sur la cytologie des Oscillariees, in Bull. Soc. Bot. Fr. 80 (1933). —
A. Gonzalves da Cunha, Sur la signification du corps central des Cyanophycees, in C. R. Soc. Biol.

1) Hier sind zum Teil auch altere Untersuchungen angefuhrt, die zwar uberholt sind, aber das
Problem des Baues des Blaualgenprotoplasten wesentlich forderten.
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Paris 118 (1935). — A. Guilliermond, Contribution al'etude cytologique des Cyanophycees, in Rev.
gen. de Bot. 18 (1906); Nouvelles recherches sur la structure des Cyanophycees, ebenda 38 (1926);
La structure des Cyanophycees, in C.R.Ac. Sci. Paris 197 (1933). — A. W. Haupt, Cell structure and
cell division in the Cyanophyceae, in Bot. Gaz. 75 (1923). — R. Hegler, Untersuchungen iiber die
Organisation derPhykochromaceenzelle, in Jahrb. wiss. Bot. 36 (1891). — J.M. Heilborn and B.Lyth-
goe, The chemistry of the Algae. II. The carotinoid pigments of Oscillatoria rubescens, in Journ. chem.
Soc. London (1936). — G. Hieronymus, Beit rage zur Morphologic und Biologie der Algen, in Cohns
Beitr. Biol. Pfl. 5 (1892); Ober die Organisation der Phykochromaceenzelle, in Bot. Ztg. 51 (1893). —
G. Hinze, Ober Schwefeltropfen im Innern von Oscillarien, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 21 (1903). —
A. Ch. Hollande, Remarques au sujet de la structure cytologique de Cyanophycees, in C. R. Soc.
Biol. Paris 109 (1932); Remarques au sujet de la structure cytologique de quelques Cyanophycees, in
Arch. Zool. exp. et gen. 75 (1933). — A. Ch. et G. Hollande, La structure cytologique des cellules des
Cyanophycees, in C. R. Soc. Biol. Paris 110 (1933). — H. Klebahn, Gasvakuolen, ein Bestandteil
derWasserbliiten bildenden Phycochromaceen, in Flora 80 (1895); Neue Untersuchungen iiber Gasvaku-
olen, in Jahrb. wiss. Bot. 61 (1922); Weitere Untersuchungen iiber die Gasvakuolen, in Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 43 (1925). — G. Klein, Zur Chemie der Zellhaut der Cyanophyceen, in Sitzber. Ak. Wiss.
Wien, math.-nat. Kl. 124 (1915). — F. Kohl, Ober die Organisation und Physiologie der Cyanophyceen-
zelle und die mitotische Teilung ihres Kerns (Jena 1903). — R. Kolkwitz, Ober die Kriimmungen
und den Membranbau bei einigen Spaltalgen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 15 (1897). — H. Kylin,
Ober die Farbe der Florideen und Cyanophyceen, in Svensk Bot. Tidskr. 6 (1912); Ober die karotinoiden
Farbstoffe der Algen, in Z. phys. Chemie 166 (1927); Einige Bemerkungen uber Phykofirythrin und
Phykozyan, in Hoppe-Seylers Ztschr. Phys. Chem. 197 (1931); Ober die Farbstoffe und die Farbe der
Cyanophyceen, in Kungl. Fysiograf. Sallsk. Lund Forhandl. 7 (1937); Bemerkungen iiber die karotino-
iden Farbstoffe der Algen, ebenda 9 (1939). — A. Lemaire, Recherches microchimiques sur la gaine de
quelques Schizophycees, in Journ. de Bot. 15 (1901). — A. McCallum, On the cytology of non nucleated
organism, in Trans. Canad. Inst. Toronto (1899). — E. Mameli, Ricerchesulla costituzionechimica della
membrana dclle Alghe cianoficee, in AttiR. 1st. Bot. Univ. Pavia (1920). — J. M assart, Recherches sur
les organismes inferieurs, in V. Mem. Ac. Sci. Belg. (1901). — H. Molisch, Die sogenannten Gasva-
kuolen und das Schweben gewisser Phykochromaceen, in Bot. Ztg. 61 (1903); Untersuchungen iiber
Phykozyan, in Sitzber. Ak. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. 115 (1906). — A. Miihldorf, Das plasmatische
Wesen der pflanzlichen Zellbriicken, in Beih. Bot. Cbl. Abt. A, 56 (1937); Beit rage zur Frage iiber das
Vorkommen von Zellbrucken bei den Cyanophyceen und Rhodophyten. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 56
(1938); Einige Betrachtungen zur Membranmorphologie der Blaualgen, ebenda. — G. Nadson,
Ober den Bau des Cyanophyceenprotoplasten, in Scripta Bot. St. Petersb. (1895). — H. Nakamura,
Ober das Auftreten des Schwefelkugelchens in niederen Algen, in Tokyo Bot. Mag. 51 (1937).—E. Palla,
Beitrag zur Kenntnis des Baues des Cyanophyceenprotoplasten, in Jahrb. wiss. Bot. 25 (1893). —
F. Panini, Osservazioni sulla sostanza fondamentale nella membrana cellulare di diversi Alghe, in
Atti R. 1st. Veneto Sci. Lett. Art. 84 (1924); Intorno alia costituzione chimica della guaina dello
Scytonema citatum, in Nuova Notarisia (1925). — Julienne Payen, Recherches biochimiques sur
quelques Cyanophycees, in Rev. alg. 11 (1938). — G. Poljansky u. G. Petruschewsky, Zur
Frage iiber die Struktur der Cyanophyceenzelle, in Arch. f. Protk. 67 (1929). — S. Pr£t Plasmolyse
des Cyanophycees, in Bull. int. Ac. Sci. Boh erne (1921); Beitrag zur Kenntnis der Organisation der
Cyanophyceen, in Arch. f. Protk. 52 (1925). — G. Schmid, Ober Organisation und Schleimbildung bei
Oscillatoria jenensis und das Bewegungsverhalten kiinstlicher Teilstiicke, in Jahrb. wiss. Bot. 60 (1921).—
Klara Schonleber, Scytonemajulianum, in Arch. f. Protk. 88 (1936). — Lisbeth Schorr, Beobach-
tungen an isoliertem Cyanophyceenprotoplasma, in Protopl. 31 (1938). — J. K. Spearing, Cytological
studies of the Myxophyceae, in Arch. f. Protk. 89 (1937). — The Svedberg u. T. Katsurai, Die
Molekulargewichte des PhykoSrythrins und Phykozyans von Aphanizomenon flos-aquae, in Journ.
Amer. Chem. Soc. 51 (1929). — J. Tischer, Ober die Polyenpigmente der Blaualge Aphanizomenon
flos-aquae, in Zeitschr. phys. Chem. 251, 260 (1938,1939). — E. Zacharias, Ober die Zellen der Cyano-
phyceen, in Bot. Ztg. 48, 50, 51 (1890, 1892, 1893); Ober die Cyanophyceen, in Jahrb. wiss. Anst.
Hamburg (1903).

Physiologie , Okologie. E. Bachmann, Kalklusende Algen, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 33
(1915). — K. Boresch, Die Farbung der Cyanophyceen und Chlorophyceen in ihrer Abhangigkeit vom
N-Gehalt des Substrats, in Jahrb. wiss. Bot. 52 (1913); Die komplementare chromatische Adaptation,
in Arch. f. Protk. 44 (1921); Ein Fall von Eisenchlorose bei Cyanophyceen, in Zeitschr. f. Bot. 13 (1921);
Ein neuer die Cyanophyceenfarbe bestimmender Faktor, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 38,42 (1920,1924). —
E. Bornetu. Ch. Flahault , Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des mollusques, in Bull.
Soc. Bot. Fr. 36 (1889). — V. Brehm u. F. Ruttner, Die Bioconosen der Lunzer Gewasser, in Int.
Rev. ges. Hydrob. u. Hydrograph. 16 (1926). — B. M. Bristol , On the retention of vitality by algae
from old stored soils, in New Phyt. 18 (1919); On the algal flora of some desiccated English soils, in
Ann. of Bot. 34 (1920). — R. Chodat, Etudes de biologie lacustre, in Bull. Herb. Boissier6 (1898) 49. —
F. Cohn, Beitrage zur Physiologie der Phycochromaceen, in Arch. mikr. Ana torn. 3 (1867); Ober die
Algen des Carlsbader Sprudels, in Abh. schles. Ges. vaterl. Kult. 2 (1862). — J. J. Copeland, Yellow-
stone Thermal Myxophyceae, in Ann. New York Ac. Sci. 36 (1936). — A. N. Danilow, Le Nostoc en
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etat de symbiose, in Arch. Soc. Russ. Protist. 6(1927). — P. K. D e, The role of blue-green algae in nitrogen
fixation in rice-fields, in Proc. Roy. Soc. Lond. Ser. B. 127 (1939). — L. Diels, Die Algenvegetation
der Sudtiroler Dolomitriffe, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 32 (1914). — P. Dorff, Die Eisenorganismen,
in Pflanzenforschg. 16 (1934). — Du Rietz, Die Hauptziige der Vegetation usw., in Svensk Bot. Tidskr.
19 (1925). — A. A. Elenkin, I ber die thermophilen Algenformationen, in Bull. Jard. Bot. Petersb. 14
(1914). — Th. W. Engelmann, Farbe und Assimilation, in Bot. Ztg. 41 (1883). — A. Ercegovic,
La vegetation des lithophytes sur les calcaires et les dolomites en Croatie, in Acta Bot. Inst. Bot. R.
Univ. Zagreb. 1 (1925); Etudes ecologiques et sociologiques des Cyanophyoees lithophytes de la c6te
yougoslave de Fadriatique, in Bull. int. Ac. Yougosl. Sci. Arts, cl. math.-nat. 26 (1932). — P. Fremy,
Essai sur l'ecologie des algues saxicoles aeriennes et subaeriennes en Normandie, in Nuova Notarisia 36
(1925); Les algues perforantes, in Mem. Soc. Nat. Cherbourg 42 (1936). — R. Fechner, DieChemotaxis
der Oscillarien und ihre Bewegungserscheinungen iiberhaupt, in Zeitschr. f. Bot. 7 (1915). — F. E.
Fritsch, The role of algal growth in the colonisation of new grounds and the determination of scenery,
in Geogr. Journ. (1907); The terrestrial Algae, in Journ. of Ecol. 10 (1922); The encrusting algal
communities of certain fast-flowing streams, in New Phyt. 28 (1929). — N. Gaidukow, Die Farbe der
Algen und des Wassers, in Hedwigia43 (1904). — L. Geitler, Die Mikrophytenbiozonose der Fontinalis-
Bestande des Lunzer Untersees und ihre Abhangigkeit vom Licht, in Int. Rev. ges. Hydrob. u. Hydrogr.
10 (1922); Der Zellbau von Glaucocystis Nostochinearum und Gloeochaete Wittrockiana und dieChromato-
phoren-Symbiose-Theorie von Mereschkowsky, in Arch. f. Protk. 47 (1923); OberVegetationsfarbungen
in Bachen, in Biologia generalis 3 (1927); Ober die Tiefenflora an Felsen im Lunzer Untersee, in Arch. f.
Protk. 62 (1928); Ober eine schwer benetzbare Blaualge, in Flora 31 (1937); Beitrage zur Kenntnis der
Flechtensymbiose, in Arch. f. Protk. 80 (1933), 82 (1934), 88 (1937). — L. Geitler u. F. Ruttner,
Die Cyanophyceen der deutschen Limnologischen Sundaexpedition, ihre Morphologie, Systematik und
Okologie III. Teil, in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. Bd. XIV (1935). — A. Ginzberger, Der EinfluB des
Meerwassers auf die Gliederung der suddalmatinischen Kiistenvegetation, in Ost. Bot. Ztschr. 74
(1925). — A. C. J. van Goor, Contribution a la physiologie des Cyanophycees, in Rev. algol. 2 (1925).—
R. Harder, Ernahrungsphysiologische Untersuchungen an Cyanophyceen, in Zeitschr. f. Bot. 9 (1917);
Ober die Bewegung der Nostocaceen, ebenda 10 (1918); Ober die Bedeutung der Lichtintensitat und
Wellenlange fiir die Assimilation farbiger Algen, in Zeitschr. fur Bot. 15 (1923). — O. Jaag, Die Kryp-
togamenflora des Rheinfalls und des Hochsteins von Stein bis Eglisau, in Mitt. Nat. Ges. Schaffhausen
XIV (1938). — E. Kann, Cyanophyceenkrusten aus einem Teiche bei Abisko, in Arch. f. Hydrobiol. 37
(1941) 495; Krustensteine in Seen, ebenda 504. — O. Kirchner u. C. Schroter, Die Vegetation
des Bodensees, in Schrift. Ver. Gesch. d. Bodensees H. 25 (1896). — R. Kolkwitz, Plankton und
Seston, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 30 (1912); t'ber Wasserbluten, in Engl. Bot. Jahrb. 50 (1914).
— R. Kolkwitz u. M. Marsson, Okologie der pflanzlichen Saprobien, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 26
(1908). — F. Koppe, Die Schlammflora ostholsteinischer Seen und des Bodensees, in Arch. Hydro-
biol. 14 (1924). — E. Knapp, tlber Geosiphon pyriforme Fr. Wettst., eine intrazellulare Pilz-Algen-
Syrnbiose, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 51 (1933). — II. Kylin, Ober die Farbstoffe und Farbe der
Cyanophyceen, in Kungl. Fysiogr. Sallsk. Lund Forhandl. 7 (1937). — R. Lauterborn, Die sapro-
pelische Lebewelt, in Verh. Naturh. Ver. Heidelberg N. F. 1 (1915); Die Kalksinterbildungen an den
unterseeischen Felswanden des Bodensees und ihre Biologie, in Mittlg. Bad. Landesver. Naturk.
Natursch. Freiburg i. Br. N. F. 1 (1922). — M. Marsson, Die Fauna und Flora des verschmutz-
ten Wassers und ihre Beziehung zur biologischen Wasseranalyse, in Forsch.-Ber. Plon 10 (1903). —
H. Miehe, Entwicklungsgeschichtliche Untersuchung der Algensymbiose bei Gunnera macrophylla,
in Flora 117 (1924). — H. Molisch, Botanische Beobachtungen in Japan, IX. Ober die Symbiose der
beiden Lebermoose Blasia pusilla L. und Cavicularia densa St. mit Nostoc, in Sci. Rep. Tohoku Imp.
Univers. IV. Ser. Biol. Sendai I, 2 (1925). — C. Montfort, Farbe und Stoffgewinn im Meer, in Jahrb.
wiss. Bot. 79 (1934). — G. Nadson, Contribution a Fetude des algues perforantes, in Bull. Ac. Sci.
URSS VII. Ser. (1932). — E. Naumann, Die Sestonfarbungen des Siifiwassers, mit besonderer Be-
riicksichtigung der Vegetationsfarbungen, in Arch. f. Hydrobiol. 13 (1922); Notizen zur Biologie der
SuBwasseralgen II. t'ber Paracapsa siderophila n. g., n. sp., als Ursache einer auffalligen limnischen
Eiseninkrustation, in Ark. for Bot. 18 (1924); Die Gallertbildungen des pflanzlichen Limnoplanktons,
in Lunds Univ. Arsskr. N. F. 21 (1925). — F. Novacek, Epilithicke sinice serpentinu mohelenskych,
in Arch. d. Verbandes Nat. Heimatsch. Mohelno (Brunn) (1934). — W. Nienburg, Die Besiedlung des
Felsstrandes und der Klippen von Helgoland. II. Die Algen, in Wiss. Meeresunters. N. F. Abt. Helgo-
land 15 (1925). — A. Pascher, Ober Symbiosen von Spaltpilzen und Flagellaten mit Blaualgen, in
Ber. Deutsch. Bot. Ges. 32 (1914); Ober das regionale Auftreten roter Organismen in SiiBwasserseen,
in Bot. Arch. 3 (1923); Studien iiber Symbiosen I. fiber einige Endosymbiosen von Blaualgen in Ein-
zellern, in Jahrb. wiss. Bot. 71 (1929). — S. Prat, The culture of calcareous Cyanophyceae, in Stud,
plant, phys. Lab. Charles university Prague 3 (1925); Studie o biolithogenesi. V Praze, in Naklad.
ceske ak. (1929) (Tschechisch ohne anderssprachige Zusammenfassung). — J. Pia, Pflanzen als Ge-
steinsbildner (1926); Die Kalkbildungdurch Pflanzen, in Beih. Bot. Cbl. Abt. A, 52 (1934). — E. Prings-
heim, Zur Physiologie der Schizophyceen, in Beitr. Biol. Pfl. 12 (1914); Zur Physiologie endophytischer
Cyanophyceen, in Arch. f. Protk. 38 (1917). — M. Rob erg, Die Bindung des Luftstickstoffs durch
freilebende Mikroorganismen, in Forsrhungsdienst 2 (1936). — M. C. Sargent, Causes of color change
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in blue-green algae, in Proc. Nat. Ac. Sci. USA. 20 (1934). — B. Schindler, Ober den Farbenwechsel
der Oscillarien, in Zeitschr. f. Bot. 5 (1913). — E. P. Susski, Die kom piemen tare chromatische Adap-
tation der Oscillatoria Engelmanniana Gaiduk., in Beitr. Biol. Pfl. 17 (1929). — S. Strodtmann,
Die Ursache des Schwebevermogens bei den Cyanophyceen, in Biol. Cbl. 15 (1895); Die Anpassung der
Cyanophyceen an das pelagische Leben, in Arch. f. Entwicklungsmech. Org. 1 (1895). — S. Thunmark,
Bidrag till kannedomen om recenta Kalktuffer, in Geol. Foren. Fdrhandl. 48 (1926). — J. Tilden,
Calcareous Algae, in Index Algarum universalis (1920). — F. Ulrich, Kalkkristallbildung an Blaualgen,
in Ztschr. Krystallogr. 66 (1928). — V. Vouk, Die Probleme der Biologie der Thermen, in Int. Rev. ges.
Hydrob. u. Hydrogr. 11 (1923); On the origin of the Thermal Flora, in Arta Bot. Inst. Bot. Univ.
Zagreb. 4 (1928); Ober Eisenspeicherung bei Blaualgen, in Mikrochemie, Molisch Festschrift (1936). —
J. Wallner, Zur Kenntnis der Kalkbildung in der Gattung Rivularia, in Beih. Bot. Cbl. Abt. A, 54
(1935). — A. G. Winter, Ober die Assimilation des Luftstickstoffs (lurch endophytische Blaualgen,
in Beitr. Biol. Pfl. 23 (1935). — D. Zalessky, Sur les nouvelles algues decouvertes dans le Sapro-
pelogcne du lac Beloe, in Rev.'gen. Bot. 38 (1926). — W. Zimmermann, fiber Algenbestande aus der
Tiefenzone des Bodensees. ZurOkoIogie und Soziologie der Tiefseepflanzen, in Zeitschr. f. Bot. 20 (1927).

Bau des Protoplasten1). Allgemeines. Der Protoplast der Blaualgen weicht in
seiner Organisation grundsatzlich von alien anderen Organismen mit Ausnahme der
Bakterien dadurch ab, dafi an Stelle der iiblichen Differenzierung in Kern und Cyto-
plasma mit seinen Plasten (Chromatophoren, Centrosomen usw.) eine primitivere, un-
differenziertere Gliederung durchgefiihrt ist. Diese Gliederung besteht darin, dafi ein
peripherer Teil (Chromatoplasma)in den Dienst der Assimilation gestellt ist und die
entsprechenden Farbstoffe fiihrt (Chlorophyll — wahrscheinlich nur a —2), Phykozyan,
Phykoerythrin, verschiedene Karotinoide), wahrend der iibrigbleibende zentrale Abschnitt
(Centroplasma) farblos ist — oder wenigstens typischerweise farblos ist — und neben
trophischen Substanzen feulgenpositive, also Thymonukleinsaure enthaltende Substanzen,
die Aquivalente des Chromatins der Zellkerne darstellen, enthalt. Ein Zellkern als beson-
deres differenziertes Organell und definiert als Ansammlung von Chromosomen ist also
nicht vorhanden; seine Funktionen sind gewissermaBen diffus in der Zelle verteilt.

Es ist begreiflich, dafi die Frage des Vorhandenseins oder Fehlens eines Zellkerns seit
langem eingehend erortert wurde; obwohl es nicht an Angaben fehlte, die fur sein Vor-
handensein zu sprechen schienen, kann nunmehr die oben vertretene Auffassung als end-
gultig bewiesen gelten. Die Aussage, dafi ein ,,Zellkern fehlt", kann allerdings nicht so
aufgefafit werden, als ob der Blaualgenprotoplast einfach mit einem anderen Algen-
protoplasten zu vergleichen ware, dem man den Zellkern herausgenommen hat; es ist
vielmehr die gesamte Organisation eine andere. Dies zeigt sich am auffallendsten auch
darin, dafi keine bestimmt geformten, individualisierten Farbstofftriiger vorhanden sind,
wie sie sonst alien Algen und hoheren Pflanzen zukommen; wie aber in dem undifferenzier-
ten Centroplasma eine chromatische Substanz vorkommt, die der Chromosomensubstanz
einefi Zellkerns chemisch zumindest sehr nahe steht, so enthalt auch das Chromatoplasma
die gleichen Farbstoffe wie die echten Chromatophoren anderer Organismen. Dies zeigt,
dafi die Blaualgen doch gewisse phylogenetische Zusammenhange mit den iibrigen Pflan-
zen aufweisen und dafi man nicht etwa von zweierlei Pflanzenreichen zu sprechen be-
rechtigt ist.

Die abweichende Organisation der Blaualgenzelle zeigt sich auch in der Beschaffen-
heit des Plasmas als solchen, das im allgemeinen steifgallertig, d. h. wasserarm ist und
normalerweise keine freien Zellsaftraume (Vakuolen) besitzt; daher bereitet typische
Plasmolyse Schwierigkeiten und bezeichnenderweise fehlt jede Art von Plasmastromung.
Eine weitere Eigentumlichkeit der Blaualgenzelle besteht darin, dafi ihre Eigenmembran
nicht eigentlich ergastisch, sondern halb lebend ist und mit den Pellikulabildungen von
Flagellaten und ahnlichen verglichen werden mufi (Miihldorf; vgl. den nachsten Haupt-
abschnitt). Es fehlen schliefilich auch Chondriosomen.

Das Chromatoplasma ist im Falle kugeliger Zellen allseitig gleichmafiig entwickelt.
In flach scheibenformigen Zellen, die im Fadenverband stehen, ist es vorwiegend oder
manchmal scheinbar ausschlieBlich an den Langswanden entwickelt (Fig. 1). Es erscheint

1) Ausfuhrliche Schilderung bei G e i t l e r I.e. 1930/1932 und 1936.
2) Nach A. S e y b o l d , K. E g l e u. W. H u l s b r u c h in Bot. Arch. 42 (1941) 242, wurde bei

den bisher untersuchten — nicht sehr zahlreichen — Blaualgen nur diese Komponente sic her nach-
gewiesen.
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gcwolinlich vollig homogen (Fig. la ) ; manchmal iMJJt ea selir fauu T\irl>>tuffgrtina er-
fcenncn (Fig. lb), die wohl mit dan Gratia oehter Pl&stiden zu verpKiiciien sind.

Im Centroplaama laQtsich regclmiiDig cine bei Aowendiing der Kmilgensclien Nukleal-
reaktion positiv njagierende UUromAtiiiHUbstanz fc^tsteilcn, die bald mehr knrnig, biijd
nifihr fadig oder nctzfonuig atiRgchildet ist und allgcmcin als Chromidial j tpparai
bexeicb&et werden kaan (Fig. 2). Die Angabe Hol tandos , derzufolgo det Chiomidiul-
apparatiius kleinen EinKplelonienten, detail ji*«lescineiii Zt'llkern entsprtLchts bevtebt, binn
als widerlegt gclteo [iiuvaudan, GailliRrmond)1). Eine fXiikte Homologisierung
irgeudeiner Stmktur dor Blitualgensclle mit t>inem Keruiflt BdhoD I—Sialf) nicht mugtich,
well cbea bei den Bbualgen die AbHooderung sines distinktcn Kernes, flem pin Orto-

T&li

Fig. 1. AnstiildunK tlesChromaloplasnias. a fria-h

Gomont: diis OiruiiuLtoplitsina ist ring<
^ liirilievi}r|>t>'Wu)hti.'l\i»L-

b Tolypothrix cucuUata Jaaig: das Quo-
ist mit Ausnahme derEndielle an

Langs- ttnil ;m dm (jufrwanden — hint
: im tu

n Bcsclmffpuhejt in Fig. tt JaUt cs Karb-
stoffgrana crkrrnwn. — Niith Jem Leben; nach

O

Fig. '2. Chramidistappnmtf von a, b Spin*-
tina Jmnrri llliiMiilli RuU., c Toiypo-
tknx tennis Kuti,,
(Lemm.) OtlllCT; finlge Zellen tn

urwl gctarbl. narlvl'otjatisky H.
1'elruschcwsky.

plasma gcgeauberstehi, nicht durchgefiihrt ist; das Centroplssma der Blauaigenzelle
pnthult offenl>«r Kern- und CYtoplasnia-Aquivitlent*.

Was in der lebonden Zellt* zUD&chst um :iuff;illt?ndsten erscheiat, sind meist stark
lichthrecht'ndc krlstnllnidc Kiirnchfti (Cviiaophvciakonier, Ektoplastea BaumgaTtelsJ,
welch*: • rwirgrnd am PnteineQ tinliiiiiiii ana im wewntlicbfn die Rulle dei Reserve-
f tirke l>ei an'ir'rrn AIMB wjriim; ihre Atttbibhuig ^Tttg^bend vi>n den AuOentn.1-
dingangen &b. Ibf &it*t«ungtt>rt i<t snscheinend air ( i n u t Tan Chromato- und

>pUuna, bri ( i d n f i m u n i BUtuifrn iiep*n lie oft nor in den Qxmrwiinden.
Auflrnlrm findt-i nun in d»-n Z»>ll«i. venn socb in Auffailendrrcr Aiubildiuig nur untw

Wingung^n, Vulqtinkugfla (7,3lrtArbn>tiutick6rp ; tplftftteo"). Aus-
ktimmrft Fettttopfcben Bi»i in den Zellen manrbt-r H^wohnor HjS-teicber

Staadorte aucb Schwufeltropfeti vor; vuremzvlt findec man anch liipskxistalle.

M Ob sii-h djesc Anfln5aunp niclil vidkJcNt in a n d « r « r Form bewalirheiten wird, bldbl ab-
. Aus allgeRicin verprbongstheorfti&:httii <jriindcn ware durchaustu erwnrteq. dull der Chro-

au;, bMliinilltW t«rund«lemeotf n in konstanler Zuhl
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Das erste sichtbare Assimilationsprodukt ist Glykogen oder eine ihm nahestehende

Substanz; es laBt sich im Chromatoplasma mikrochemiach nachweisen. N a c h B a u m -
g a r t e l geht es Bindungen mit Eiweifikorpern ein, wodurch Glykoproteide entstehen.

Die Farbung der lebenden Zelle hangt von dem Mengenverhaltnis von Chlorophyll,
den biauen oder violetten Phykozyanen, den roten Phykoery-
thrinen und den gelben bia orangeroten Karotinoiden ab (vgl. be-
eonders Kylin 1. c. 1937), Das Auftreten der Farbstoffe ist zum
Teil spezifisch — so vermogen manche Arten niemals Phykoe-
rythrin zu biJden —, hangt im iibrigen aber von den AuUen-
bedingungen ab (vgl. den Abschnitt iiber Physiologie und Oko-
logie).

Besondere Ausge&taltungen. Im Gegensatz zur dichten
Beachaffenheit des normalen Protoplasten tritt in degenerieren-
den Zellen eine Verfliissigung einzelner Partien ein, was zur Va-
kuolenbildung f iihrt. Die Vakuolen sind anfangtich kugelig, kbnnen
spater zusammenflieJJen und nehmen schlieBlich fast das ganze
Zellinnere ein; sie entstehen wohl allgemein im Chromatoplasma
und meiat an den Querwanden, Gleicnzeitig erfolgt Schwund der
Assimilationspigmente, die Zellen erscheinen infolge der zunachst
noch erhalten bleibenden Karotinoide gelblich, spater werden Be
vollends farblos; auch die etwa vorhanden gewesenenCyanophy-
cinkorner und Volutinkorper verschwinden. Diese Vakuul i sa -

e-
p

ist bei manchen Arten mit anatomisch komplizierter ge
bauten Thalli ein regelmaCiger VoTgang und ist vor allem fiir die
Haare der RivulariaceerL und ahnliche Bildungen bezeiehnend
(Fig, 3( 112). Sie verlauft von einem anscheinend sehr friihen
Zeitpunkt an irreversibel und fiihrt schliefllicb. zum Tod.

Im Unterschied zur Vakuolisation handelt ea sich im Fall
der Ker i tomie (Wabenzerschneidung) um eine Verfliissigung
des Chromato- und Centroplasmas von ganz bestimmter Art, die
jederzeit ieversibel ist und keine Schadigung der Zelle bedeutet;
<isa'llatorut-F&den, die zur Ganze aus keritomjsch veranderten
Zellen bfstehen, behahen ihre normale aktive Bewegung bei.
Fig, 4 zeigt das bezeichnende Aussehen dea in Waben zerlegten
Plasmas auf verachiedenen Stufen der Auabildung, Keritomie
kommt anscheinend nur bei Oacillatoriaccen und nui unter be-
.stimniten AuQenbedingungen vor1).

Eine besonders auffallende Erscheioung ist die Gasvaku-
o lenbi ldung . Es handelt sieh urn das Auftreten von unregel-
mafiigen gaserfiillten Raumen an der Grenze von Centro- und
Chromatoplasma, die bei starkerer Ausbildung das gesamte Cen-
troplasraa umhiillen (Fig. 3 b, 5); infolge des starken Lichtbre*
chungsunterschiedes zwischen Plasma und Gasraumen erscheinen
die Zellen im duTchfallendea Licht scawarz, im auffallenden in-
folge von Reflexion weifi bzw. entsprechend der jeweiligen Eigen-
fatbe der Zelle weiBlich-blaugnin, weiQlich-graugriin usw. Der
Nachweis der Gasnatur ist vor allem Klebahn gelungen; ver-
mutlich handelt es sich um Stiekstoff1). Lo t t e Canabaeus hat
sich naher mit der Physiologie und Okologie beschaftigt und.
kommt zu dem Schlufl, dafi es aich um Gargase handelt, die sich
bei Saueratoffschwund bilden; die Grundsubstanz der Ganing

*) Die Behauptung v. Cholnokys (L&), datt keritomische Zellen
,,nekrobiotisch" verindert und ..meist abgestorben" sind, kann nur darauf
bemhen, daG ihrn geschadiKtes Material vorlag.

•) Friiher wurder die Gasvakuolen meist als ..1'vu.I..vakuolen",
anchmal auch als ..Schwebekorper" (Molisch) beiekhne

Fig. 3. Ausbildung des
Protoplasten in Haaren
von Rivulariateen.aRi-
j-uiaria haematites (DC.)
Ag,, b Gloeotrickia nhi-
vulala (J. E. Smith) P.
Richt. In beiden Fallen
Auftreten quer*-and-

standiger Saftvakuolen
und Heranwachsen der-
selben pejfen die Spitie
iv, in b liegen auDerdem
um das Centroplasma
Gasvakuolen (schwara).

- Nach dem Leben;
nach Geitler.
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<1MI i!tî i'tmrt iLTt'ii Ht'ti'rocvjrttn um, »ndfrc wcrdptl
bfn, î(•h ftl zu »kti

PUnokukkfa. imd jranxc Faden- rich zu
rr>rtpiiAiuunsauniiiicti, dm Hnrnicrguiiicn in. I MM

mocyHtpn, unil>i tulti^ke- . i ,,\,i, viaigtfi&ei*ala
mati !ii^ u; <ii«r janir^t** Zfit von fit*n ,,*infarhi4n" Blauulgen er-
wartel bfi

iind dnrt'hwco s^hroinfach; (t»
If. an dm Kv. •nitult-U1

lie aurJi m i -
lisicrb w i n konnen. bzw. warn die Zi'lleu ontcreuumdei iiu \ IT-
band ntfheo, um » u * d e n itjjunivt-rKaltnisvn foJpencl<- nuchani-
sche Zwang*fomirn diewr tininH typrn. Bigrnwi] ki^r Zcl lijfAtnl t.rn.
wic nif bei D<«itTii<liitri**>'ti. I'ntt<^-i«rrAlet> od«*r l>iii' a \i>r

tret«n nirbt auf (die daltunt' Ttirapedut, di- di m /u
itiszuKhlieften, du njcli b«tsU5Sf--ii'llr

daB d: rcrlmnnto I'mtwoocalrn und Pwmiffinri
sind; vgl. den Anhanji zti don Cbroococc««s«i 8. & N
etelltsich*' rung ein, trobei dkim kegelige, bim-
ESnnige unr. (li^taltea auftwt^n mid sich ein BMSJLI- und Api-
kalpnl ni:t( r.*.'h*"iilen Liflt; nm luirsuifn Put konncn

I litwii'kflt w in . KxptTifm'iitL'lIc
Uber das W o r n d«r P - n n o c h a o s ; b^jdon

win I sic antrhrincnd von auOeu Lnduzicrt.
1 Kpirtpflun;- . l"ii rich von den gewohu-

i vejtetativen Zellcn nu: II, <t. h in dez GniBe and drr
jl ichrneivn Furm, Auffidlend *bweichfnde GeAtu

en 11 f i i r t n e n d e r v«»g<rt«t i
im»brdintnini!)-it duf.

Sftlzknn: [iSaiiiif.n>,)
weiebofirTdfiti VarkoBUMUl in Flwbtpnttmlli | >ind (F ig .6 )
(vgl. L. < > f i t U r in CM. Hot. Ztifchr 70 fln-ndu

•. 287 T. H i . f u. P. frkm i Bat. V
L833,140 liutHtuwt i n b e i u g i i u f d i e Z o K rit-li
tote Wachnturp c<-rSt in diesrn Fillt'ti v"- HABCDJ in Unonl

und "wiv aaWT T«tn • -•> iJttD ili<j

'"Jbrr6B* 6bersthritt«n wird.

ZeU<: Knt^prMthend den e&gsn Bexiehstngen, r]ji- Zwi-
mi '• I OigufaktiaD allgemtdn und bcsond«ra
mikroskopischen Jicwitli b^tehea, ist es kein Znfull, iluli die

linindiniitzlkli einfaokerais andcrR .Mpinzclh:n orgfiniaierten Bluu-
.ilL'<-iizdlpii vcriialtnisinaflig klein amd (vgl. L. Ge i t l cr ui Nat-nr-

•waa

Pig- : ' i.. rslcuolen in
••itirin tur Kulie gckurn-
rnettr bcreiis besrhci-

armogBnlimvoa

Thi • 1'iniortwi
• li-i tn i lU- •!

;i •• iimibiM. Die Uttt-
italan uiuliullfn dus

i>ii(r.i|'!,i.Hiu,-i; in ijfii

p a r i p h e n n 'I-
in-: ,lii-

ret)
Bind nichi

Leheti; nsith

') VgL. die ausfUhrticho DameUung bm L. OailUr 1, c. (1936).



10 (Gaiter,

wisft. 1930). Siesind nanh itan Bakterien die kleiusten Oj-ganismcn iibcrhaupt; Zelldurch-
mcsser von 0,5—1 (i sind koine Seltenheit, Werte gwischen 1 ft mid U/J sind die R M » L Auf-
fulk'iid lireilt; Zullen, wie die von Lynghja nutiuscula mil einox Breite von fK) fit stnd mhr
kurz (2 — 4 fi). ITI einaclncn FSlIen konnmi alli'rdings auch jinnz betniclitlicha Volumwertp
<jrrficht werden; ao aind die ausgewacWnen Zdlen von Dcrmocarpa ftotra 40 fi breit urul

r\

b

Fig. ft.
l

Involutionsformen oinrcUiger (a) und tedenMnnifjer {l>, c) Biaualgen. a Syntchocoitus
(Vmbnaanutaft, rwSits HTIten uiirh <lii- (Jri'mc ('hriiiiiiiltvCflntrOplMOUl wictJiTK0^6!1611)' —

: punctifoniu (Klili.) Ilnriot nus den jiln^stvn inJiiiiirtdn Tcilen d«r VVnKelknulklie-n von Cycas
ctnctwn/ts. — c Nostoc sp, uls Oani<lienuif{t! der Flechle Polychidium wuscieaia. — Nnch dum Loben;

120 ju liin^: doch haniUflt BH sicH hicrlici um Zclh-n, die Sporangien durstellen und
Initalt tiich duroli Vidfitcht-eilung in cine grofie Zahl von Endosporenzerbgt. In deriirtigen
Fallen ist auch die ontogenetischo GrSOenBchwunkun^ sehr bntrathtlich; im ubrigca iat
die OroBenschwrnnkunK inruirball) dcr durch die Tcihmgitfrequenz gfzogenen G
Rvriag, die ZGll̂ ruIic kiknn dabcr auch ab wichtigwt Artmerltmal verwendet werden
[vgl. beaondera W. B. Crow 1. q.).

Memhran bim. Alle Jikuitlgonzellcn beaitzen eine nehr zart«, clostUche
m«inbran (M. Geimont in Bull. Sec. Bot. Prance35,1868,204). Sie taQiiftlletn die



(Guttler)

o d e r ex k o n n c a d u i c h U i i ib i ld tmg ihrer i iuBunm Tei l e d ioke , schJe imige bjs
ige M e m b r a w n e n t e t e h e o D M Wactuitum r f l g t l r h r t

g
'.lurch ratuasusKr|pn<itigalltTtige Membrawn enteteheo DM Wactuitum i<rfolgt

Apposition (C, ' • . i'. \
nnaeren Algen. mart a«ffnHt'nd in •

lm Fall* der Fadenhildung jtibt e» b*iden BUwdgen rv, • -.ubilduii,- iformen del
Mcii)1 : fiir die pr*.B<ri M-M^niAtiielMB GntppeD d*r Pleumcapmilen bzw,
Hormoj(on»lcn t«!z*-ichn^nrt 1; ifbaaitrrg)rkh« wi* betvtaecen Mgen-
fji<tftn, jMe ZelW benittt rifte guwiHt Selbrtiodiglcpit and »t von finer dirk^n, nui
Hchicht*"t>'n SoadennembrEn umit*Wn (Fig.8* t b); im ^mtcren Fall sind tin- Xi-llen nur

b Outs dunnt-n Eigemnenihmneii vcrbund«Qt atceken »Wr in fini*r g
aXLe Zfllen hmwe^Uufrmlcn kohlzylindruchen, m#hr (ider wrnigir frttcn

schci tMaonderr Stniktar dpr Hi)rm(i^onak>nfitdrD hut zu rimr
Tormiiiologie g>>fuhrt; d**gumatte G«bild» wird oJ« Faden (fiUmentuni). du- nur dtaeb
zarte Querwande verhandene ,,ZcHreihe" als Tr ichom — Aet AaMlruok in RUCZ sndarem
Sinn t i l in der AAStOBttB drr hohi'ren PfLmzt'n ^chntutht — ljww*ichn**i; also: Th
plus Hchridi' Ut giedd) Ku'J^n, tKier Fmiien minits St.h^ide bt lili-n-h Tricbom.

Fi((. 7. Moriibrjuibau uinznUifcer bnw. k^Itinicblltidrtdcr BUualffen. a Gloeothecr ntptstris v.ir. Ntai'or
GelU, {rtffchtfl itw î TorliUntsWen in oplisclierVerkunuinj); bGtotwapsa alfnna N«K. oni. Brnin); <lie
inueron GallcrltLuli^hichtcn sind im Leben vjgtett gofarht (im n-edtun Teil chirch Punktiarun^

dculet). — a nach Ooitlor und R u n n e r , h nwrh Ouitler.

Dir> hormognnale Organisation, wcJcbc b«i den mcisten Bluualgon cturcligcfuhrt iitt,
stcht mit einer beHtbnint*n fur die Hiauulypn bpzpichnetidftii Ei^entiimlichkoit im Zu-
sammponfiag; die VA^cmiitniUnincn, also auch die Trinbonmicnibraiifii. sind nicht mgi-nt-
1 ICIL eMMtische (iv i <. turn grwiA^TtiuiBrii h&lblebond und koinn-n nnt bostoo tuit
der IVlliknla mancb^r Klagrllatfn odcr AmnWn retgtichen wexdon (A. Muhldorf I.e.)-
Die Oln-rlliche des ProtopUsten ist mit der EigcnmrnibrtiD lf«t verwncbmm (vgl. auch
v. QKolaoky 1. c ) . Die Triebomxellcn stehen ao in leWndi^vm Ziuammenbaag, uivi
punz« Tricbom biMrt nicht nur <*itip morpbologiscbe, aoadvrn auch eine pbyUologisclt«<
Kinln uut axis dex Scbfide AUJwchJunfon mid ^Ibstundii? aU -wg. Eurmogoniutn
Icbcn. Btii plcurocapsal gebauten F&den, di« gewtaacrnuQen ama tanggeBtraakfe &H-
kolooic, ftber Jseincn vidialligan Or^aniimus darstcllcii, i.si iioriirtij;»-a tiicU mSgJiclL

F l d di bi i d l t t Z i l b i d H l l d
, r iga ^ j g

FlosmodeumeD, die nun big in die letzt* Z^it ale bci dtn Hormogonalon vorlmndcri
anniibin, sind tatsSclitich nicht vorhanden; stutt cinzetner die Qitnrwund durciiactzpnilcr
Plaamitfiiden ist die Quenvand selbst in^hr odt-r w<;nigtr Ifbeiul {A, M iiliWUtrf 1. c.)- Bit'
Untdrficbeidung zwiscben Pleurocapsulon uud Horniogonal<?nt die lusher rlur- : Idag-



1'2 SehfeapttyMM (OefUwj

wortt! ,,OIIIT-'" odec ,,mit Plimmud<>nmeti" gekennzcichtu-t win-de, muC auiimehr
Grand tier fehlenden odea gorhttndenoti Kotttfamittt der Zellea wrtr, iW ergjuttjsch<-n
nli i i- •••• \ H .i i Q i rwinde dvrohgef&hrt wcrdea (L. Gei t ler in Ber. Dcutaeb.
Boi iflSB, 16

Zu eigenju^Kn liiMiinffn kommt en bL'i den Horrnogoaalen daduich, dull die
Pi • klilii^Tuii!> ^'kniiiLirf-rifcnilJniiixibstMuz, imd zwar

lUL&m dur<h EiawftchKO det Seheida ^wiHchcndie Ztillen, pinjic^ugt. werden, stt
iltle rntNli!- n: g«hi die Einuiigniig sehr weit, «o k(inii«n die Tupfel-

untt-r UnwUlad^n m.it PlasnmfiifJfin verwochsclt wertten (PlafflPodwaneo). Die-w
crftjlgi be] KOatonusoh bQjtlov differeosieiteii Fonzteu (a. li. bsi Stigonematu*

und ferwandtoi) in den alt.'-n. nioin mehi t«i.l.t;m£8fiihi}wii JlfaAttiuiabsoluuttea
(vg!. die Bitdrr dca EtpemetW TeHs von DoJwutetto, Hupidnsipiuni a. a.) und teg«lniaBig

Fig, «. Untcracbt«d Hi<-; plaurocapvtlen {#, b\ mi'l li<irru"(.'(innlon (t\ Padeobaoi. ft, fc ffyc//<t e « ^
Born, i*t Plnh.. 2«U*n mil .in km Bosdonn«n1)ritnra, P«rf«ri nh-itt In TrkJiom und S< heida gegB
c 7'<)Iv̂ io)Ari.v cumllnta .Inn̂ t, Knfien in 'TIT hero i»nl S< In'tili1 gcgtinlort: mis ij»'ni obcrttn T'fil <tftd Tri-
rhoms trardn tfla Protpp^ulm nusgadrfitjet, nam erfcwtrl d]i KtrUo, tnfoljcii dw tehkndcti Turgor-

ittwa xusajriniBiigctalliiaeo BigeiunembninFn,, dm paamt*i TrifUnm Imt iinh »«m (i<*r A i
abgeholieo. — a.b IO9Otkeh, oa> li ttotnont, e ntub Oaftlvr.

b e i <!i*r U m g c s t a l t u n f j e i n t ' r v e j ^ e t e t i v e n Z c U f z u e i n e r H e t c r o c y s t e ; i u d c r M i t t c ilt>r s i r h
treidiokmdon Qaerwand \\W\\A bioreme tfipfolortig« A-usiehmung Atugtaput1) (f ibedte
F£6tcrooy«ten vgl. den iiliuraiichsteil iliiujttjihsrliniti).

l*ic Hembranen beKbehan van Pclctiaien odor pektinartigm Bemixellalosea; vieUncb
ist atich Xcllulrw eingekgert, HO in deo QiifTTtiindf-n vrm OsriUotnria (Dlrich I. r.) and
r"^!lma(ii|j( in tier mi«'tiiti Mi'iiibrunKcltiriu <i<T HstBcot^tfea (nicht aber in det Wand
• i.-r DnueneQen), in n e k n Botuddea naw, tfftcl K l e i n [ L c ) und I 'ny .T i (I. &) «ind d ie
Membnnon i'i'incrfcen9wcrt*rw«ifM! oiweiBffihtmd.

•j Die Bil<Jiinn«ii ent^prprtn'fi cn(wii<klurigsti««:lii«!itlif-li
ii:< <Jii' sffkandtren K a r o b n i i u d i i e h U A ant lan .it W diMo
winl dt'ituoi-li viii] nin- r«|«r *w?itiipr«!ti£tvn

i^ht dfftTttpfeln der ti&hcren Pflnnxeti.
an(tc]ngt>rl werden; ileir Kilrw? hulbrr



(Oeltier)

Die Membrancn im weitenm Sinn, alao allc (jalterthiillpii- unit Soheidenbildungen,
iiii-: li- RjgUNIBblUMB, *intl nft ti**]!' ttii* hruun odwaocb Man, riolett im sclrwarx

odor nit Refirht. Am hiiuf . .1 K«lbr und broime Fitrb^nicine, dieauf iler Einl&gerung
von ,,Scytofienuau iNng^lii in*rtih«"B; di* undrrca Fattwtt kotmooa »iu«lieinend nas-
Mrhlî fllit'L \>ti(iloriKa}i*a. Oloeatkeve, Cyaitodermatium, PiwpktpwipMfm un<) Sckvxtktix
vor; Nk«4-li untl S c h w e n d e n « « r (Pas Mikn>«kf>p. I . ^ 7 . 5 0 7 ) neoneD d«n zu-
grundc liegpndffn F»rl«tofl ...GitMtocapsin" oemin" < K y i in (I. c.)
alia Z*K\ K^rotiii<>iil"ii Us*tfhen; Qb«r diw <*i i. dus otlnnitur au rh t'iti Saxtunel-
begriff k t , ist noci nichtH Kib*re« Wloinnt , wn- ilk> ffandiftrbstoffe dcr Blnuiklg«>n Ubcr-
liaiipt .-r^t stic.h j>robettWe»B unt4«rsurht *iod. — Okologuwli ln ' trachtot fttebt die Pigmeotie-
rung in deu t l i c te r IJpziohunp ziir L ich t in t« tu iUt ( w*s schon duraua emichtlich ist, dB

10/1 0

.

V\\f,, <). Cytinoslylon tytindroteihtltire C*iU,; a, b GMf.TttSlAim iius KdlDitieit im VcrtlkaW'hnUt,
i:inif']!nMcr tier einwliigen HUllenbildiing. — Nuth Q«itUf und RiUtn<-r

Tbufli od«r auch einr.«Ine Zelltm xiur an dcr Lichtmte gcfiirtit rind, tni titirijjvn
nicht alle Arten die Filiiigkeit der Fftfbstyffausbildung unct die Art der Firl»m*t

ist daher vielfaoh ,-iyHtpniatinch bedeutungsvoll1).
DleMembraiMni vieter Blaualeeu verechleimen sehT Icicht bzw. wcrdeu aU vcdiiUtnis-

mafiig wasfrt'rri'iclie Qallerte gebildet. In bratimmten Fallen erfolfft EinUgeruog voa Kalk,
seltoDor auch von Eisenoxydhydrat (vgl. den Atmchnitt iiber Okologie).

Ttiailusaufbau. Die einfaebsten Blaualgen wind im utrenyKn Sinn einzellig, d, h, dit>
Tocht«rz«llen louen »ch unmittelbar nacb ihrer Etitatehung voiMtoander; wo e» zu An-
Hamininngcu rachrercr Zellcn knnimt, hand^lt m aich inn rain zufiillige Bildungen
{Stfttechocystis, Syn&shoCOC&ts). Eincn ttbergnng zti i T Kdlomobildung atellcn
munche Chamacsifkon-Artan dart bei welchpn die abgflosten Exospurcn sirh uni Hand

*) Tn dor v'jrliegenden Besriwiton^ wvrdt in titm Di«gn«M>n die hanfijjip Brnuntarbung der Mem-
im feOgemeiun nichl b«rflckskWagt, da *i«> k « " Merknial von groBumr B«d*utuiig d tn tsOt ;

Bogibt«swohl kaiim das OattflOg, in tier nicht auch ArtM mil iHUltneo Mi'mhraiien auflrt-ti-n UoittD.



14 (CSeltlw)

F\g. 10. Stigottema ntatnilifitum
L f o \%. FadNwndi mil

tier Membran dnr Mutterzelte festsetzeii oder von Anfang
an in gpjnuinsamcr Gallcrte zur Untwicklung kommcn,
wodurch htittmchenartige Kolonien entatehon.

Geregclte Kolonidbildung kommt dadurch zustandp,
daB die Tochterzellen von der Menibran der Muttcrzelle,
i 1 i-t- antflr mehr odor w^niger ataTkcr Vereclilciraiuip; iuid
Dehnung KJirn Zcitlting mitwiichflt, zu3ammeDgehaIt*n
werdcn. Die Teilungen erfolgen in dieser Weiac endoycn,
iJif Mcmliwnen der Z^llgi-ncrationen werdcn incinander-
gfi^chiicbtelt iind bleiben, wenn keine vfillige Versohlei-
nmng arfolgtj als soichc erkcnnbiir (Fig. 7). Je hd

t i i T i l i h l b i R ig g
und in bwrtimmtem Wechscl erfolgt odur niciit,
rt-'ficlmiLBî  od<;r unregt-hniiijjj; geb&Qte Kolonien; die
Begefan&fiigkeit hum allprdin^uuch Aurch tmchtnigliclie
Verschiebtmgon dorTochtfirzellcn verwischt werden. Bci-

il fiir ganz (jcsetsmaSig auf^tMiiitc Kolunicn slnd
i und Mrrisnuypedia, wo die Zellen infolgc eines

igen WechwI.H dw Teilungsebcnen nach drei bzw.
Kautnrichtun^en in Liiiips.- und Querreihcn licgcn

imd wiirffligft odor rechteckigc K<ilonien bildon. Ditzu
kommt, dfiC hiinfig KweiodprdreiTeilungen, dercnBbcnen
sienkrftcht auftinander stehcn, schnell nacheinfttidcr ab-
liuifen, HO daBsich quadrntischc rnlf;rkiihbM:heZ«j]lgrH])peii
bildetit dip von dei Miittcrzellwand unihiillt; aind. KH \-n\-

ctsdaxch Dildun^cti, dip wcitgch«nd initdorKolo-
^ dnrcii Autcjsporcnljildung der Protococwilen

verglciciilmt sind; so ent^pricht Mensmofedm dt-r Proto-
coccalc Crucigenia, Marssaniella dcr Protocwcale Gloeac-
timum, Gomphofvpliwrift IMcti/osphaerium usw. Durcb ein-
seitig peftinierto Membntnbildung ))ei gloEchbleibenHir
Teilungsricbtung kdnnr>n auch fud\>nartig« KolonieD cnt-
steh«n (Fig. 9), die im Aufbau etwa den Ktvlonwn der
Griinalge Prasinoctadvs

Kx^mphr mil. st.irk
plgtMfltkrten (braimen) Ham-

n. — Nacfa Gftitltr .

sine hevorzugte ToilunKsrirhtung bwitst, BO dafi die Zelien
Uzvf. Teilkolonien in Kcihen xa licgen kommen. Diese
Beihen >t,-l1,.n**ni:a-cht »uf dcm BonateKt), und es macht
sicb KiTfits nwf di«KT fmmitiven Stufe die btli holier
iTTffi ii mill Mil (Mill Fumirn hiu/tg durcip-fniirtc' (Jiicderung
in ninen boult-n TholliualMehnitt (SoLlr) und in aufiechtc
Fiideu ffelt^ud.

EciiUr F^ii'nluldung :ntt xucm »uf der Hohe der
ji]i-Liri,'.-,in-*jilen Oiguiisktkin *uf. JeAr. YMh ist hier Von
eiaerdudcca Ki^on*»nd amsrb«n, ahncdafi an den Qu^r-
wtnden <>in «*m;<T Knntakt derZelifn wie hei den hormo-

l Flden vofh«odeit wit* {vgl. 8,11). In digram
sole be P*df n abt «xtnmr kolnniale Verbniidc

*nfge£»At werdwi. Si* lxritwft aodrtetHftits typiflcbes
•leowwhstam. oft Tt^etmiflig dkshotnme oder B

lirhe Vrrzwritnina, sn dafi ilin- Fitiit;riniitur nieht in Zwei-
>-n kaiin «•• < ;• -,• ;-r>l< n 8<i<*pulonftma-

tacccii iuiii*'ti ^icb ziim Twl snatomisch hoeb-diiferenzicrte
Tballi.var ulleni solclic wddtu in KrifccUfiiden wltr Sohl«
und in aufnithtc Fsdcn, die an ihnun Sehcittil tSnoraogien
lijlden, gcgliedert Hind (vgl. die Fij£- dva speziellon Teils).



Fig. It. i;;iUertthiiHit-i von Wostochopsis ioitalits Wood em. Oeitt, Links Thaltus in nnt. Gr. auf cinem
Moogstamincliont ruchts ein Toil im Vertiku[si:hniLt. — Etwii 300f;ich, nuch Burncit und Grunow.



16 Sdbkophycuo

Die pleuruca]HaLen Fiidcn kotmen ini iihrigcn auch fafolge von Langsteilungen
reihig wenlen. Das iiuGere Aimchen dL-rTlinlli 1st moist unscheinbar; ea handelt sich in
der Regcl mn kruaten- IKIIT p<it«terf<>rniige Biidungen, in weltrht'ii ilie Fodcn «>itlich
miteinandet kongcmtal vorwachsen Bind.

Fig. ISd—c. Bcginn d«r |$<MingenbiMiing) von Scyiottttna MUM Barn. — Nach
OeiUer.

l;ik' Yid. BiliJunp pnnnvetAPr 8*-h^iribAle bci ScylattttHa Hnhrtanm \g. H>-i lll> Ullt^n »t t'itte jvn^c, nm
Jr.-I nooti nlcnt atifgerinsfliiis ^hliiige sichtbiir; a'iofdcli; rcrhlB obftn, itltket vn^rOfint, tin »i»-

i*m Honnogoniuni. — (ffttth Borntt utiJ Th



• • •

Bine andtaee Art dar Fadenbildung k&uuseiehnet die horroogon&le Organisation
is Tiicbont and Scheide, i'gL8.II}. DieMaBnigfaltigkeit Utseh

einreibigpn. freieoiil>t g n u / I'liiftiili geh utc Tli H i , die etna
uml allc Cbergftnge

rvti . ' . • I timmumi
1 watsmitUin"""! Anf-

l):iu. Die J'-r • (wanglofl an * I i - -
plrnrnrmpnaUin Tlmlh M "»'i rind »dW die
; . . - t i ^ h ( j r - p n i i i i i l i f l n T i ' i J , Wi i l i rr t i ' l <li''

1-in-u IL! r ver*inJ choine iL
' > K • I •:•. - • iwi c a t l i c h e n ' 1 - i r

phwu !• •. • u t i v d t i I- ' i t > - n

E i n . . \1. • il de i I. 'i ioj£ti

O in I idn, d*.B

.linlirhrr Th;*llu.*3H*l'il<i
!*!• imH'atwacwn -nh.-n .m den Kn<l?n

•*! rWilcn k< inilt-rn Mcri
•ten! n Hunnoguwca Rehildei wtu
J . n B l*at»l\i-\V>r\tu-h zu tli-l) PI
telen >t»-llrn die StiteoO* • n nnd

i*tirm*n d»r Vi<-lfa» h Lomnu w liter
Hihiuni; n t»kn»b ' f i^ >" auffilirtnl l«i

taebcrriluger, * ernr«igtcr Fiden, >li<- AtUhxw h
AU v • • •TifiiuTn iinti fniher

mil •ukheQ v«c*ech»el( »«ril<-n (Fig. 10).
J Li l i c r U<-:T ' - • v u r h a n -
>i.-ii It. il< ' 'tjilluMulivrlinitrvn wi '
l> wrzcl lon • i
! . !lu- IM i! • rmifc, Disnclu

• Ui- i . i i . i l ' (i zii Ituiul^ln verb
nrl in CM1 ' • •• i- •!•!:. Suhli jnlii1-

• Inn. r, \ , licgen die
I•' i 11 •. •( .. • • • • • | e i n g c b i I

I
t*)ii- m Bokrhen nn d» Pli •

cn Typen tritt tn-i den
u uh'l fthnucben an Stello da

V'eriweLgung • 1.i• - sc^j. Scl i« inver-
L;; wfthrpnd die Mecbtev Venewdganu

;i|i-.;ili-u. St igoacmataceeo nsw .iu 1
li-i'l in derTeiiuogRncbtang beruht

i.tu'1 aid die Tittigk<'ii iiincr Zollt" zurftctcgeht,
, i i t - i . i r i - .friwt'i^un)* dvcch
lii-li>- \ Trit'h"n>ji l ) i
til« Sri
I ' l ' i f i i ' i i i l ' - r S - !b1111.

Trichom da H»aptudi!t» nnteri • aa wrtr-
clan und da -in- Kndt- ««-itlirfi uvwadwcn (vgl.
iin Qbrig«n die Pttmilieneinleittnmw]). Bei

n(v|il,dicst"){indei sicheinelie-
iitjn[i (Iff EJcheinvexzweiguQg.

' »winchen ..ecbter*' uml Soheinver-
rintl bei tl«n fiorxincnmi.tii'i-n vur-

lT!un«;nfum]ll-ii. 2, Ann., B-l. I h

Fit,'. IS- ' v,Tlik:iUrhniiti's itureh dert
rttlmllua von liimdarii ptdyotia (Ag.) Born.

11 FUh l«Ofnelf, nach Bornet und Thurv t .

-
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PHI den Hi\nluriiUTcn nuii in einigea aiulcn-ii fiillf-n feriti sine tiuKallendc Diffcren-
. I- f ' i i • i I- ' 1- T[ic!)(im' biMfft - i r l izu

M n H ••:. tl h. df Xrlloi • . • • -i I . Ijsiert
.'.•hp rt K-hlicSltch mfirnndc. wotuwb d»» Haar •f^t^«tnflea wirfj [>i<>

-'•tti Fall*1 uiit*-r(i.>lt» tie*. Hiwn1- ' l . i -
rt mil • Wr-

•itutrfc^i It .uiffjll.-ti.lc Tbalti (f
uxtcnx and Parhnng

•1<T ' z) kommi n lur BUdang
ThAlli (F . - 14).

i n i ' • : _ • rt • •
: ! ( • , • • ! ! Zi-lli :

Tr i r l ic i i iL - MTH! pclnich N • • I • . \iv-i

• > lUtoriiK • i Inn**, iinti

U. Knlkfallunji! ini ii;Uli<rLHr,tlhi^ von UU-HUV' \% « Tlinllwit In ftiilrtrl
CriBe, itngawUnltUn, mn dk fcoiuentr»*che, jftUfefiieimoha Bchlehtur^ Un Innem iu i.eljfen | Vep

itt beischwachtrVergrO&erunf, PhoLKtawnn j ntuV< Brehm, liiuf. indie L,ituu»!

,\.-i verVkngeia «ind vrr j i in^n uivi fiehHeBUch absterben I: • i • : aucl
Vcmrcifiuntcen - abft«<eWn 'iavoii, <inli • •
F mehr (• It-n konnrn . utwl d'-r UrnamtmfKi

.'iii!.tih DM iaBcn A«rs*«»h<«n i•• lig i f t r r «nch
mi- igru •uderrn Fll leo, i

"KM ThjiJJu.'dvn^rn, (JJLB

FortpflanzungsvtrhaltnJsM und EntwiclUwlfSjesdikfttfc TPi lung and
f i in r i i iT i i iM i i *)<r Fortf>flaniuii(j i-<t wi<- U*i nJK'ti t•nymiMiien die iquiilp Z»

die TochtcraRllen warh^n NU< It Hirer Krif.-T»-hunif wiwitT xnr m>pninirln li«-n
tircitic Itrriiii, wipuuch >H S wusier ••nil- Tviliiiis: ultKpirleit kuini l)n*>j"i Scb^Dia
l>ei Sifvf<-/ii>rifxh^ ninl .ilutlu'lt-'ii v«-r«'irklicht (Fi^r. l f i [ . Siml clw /.rll i-n von d i d
branen mnhi i l l t . ••• !•• U iligen i n t l i* ' kutUrcii Scliurhit>it u i rh t *n ilt-r T<-ilni,

t- ini l.nui iiN-lirt'i'T Teilangen zu tUa ae^on enrSiurtoo tneinandersclmchtelung

r«inei« Uifr<*n>mitFrun|; <t*>r Trieboini tier iirivunwristU'n Fannen, d«tn innann S|,ir..l
der t'rotuplastua u. rt. in. vgl. L. (.ieil.ler I. c, I193fi| und tit** KinleiLung ttj d*>n Oscttlatarijn



von Membriuihrilltiii, wit? siu bvi rlcn mpi^t«n ChrooooocaleU KU .-^hon 1st. Die Tfiluti£
salb.st orfolyL /.cntriputnl, IK fit sirli <4IMI in IIK-M-IU Siiim- nla Fiirclidng bezeiclmen. •'if' tat,
soweit bokdiint. iraraer mit Membianbiidimg v^erbunden. Die jnn^« Qut-rwunil hh

IS Nach Hegfft auf(;<iiiA ll-n-- ( j j i l ' - r tJa^-r v»n NtMta CUHWUPW Vaocli. flul mncm Out K i n
••ni.-n W - L ' in unl, Or, — Sn<;h O'«itl*r.

glt'istf, (licsirli im wcitorcn Voriauf iriablendenartigschiiefit.
tier Rtitglewte voraas, die DtirohacbnOrtma aatvt Wandbildang i.-tt

des Protoplasten und e» wird nich.1 etw&dei E*totopl*»t
d h b J " 1 )

als

)
Ein An/.i-itlicii iicr primjtivi'n Orgjuusotion der Blaualgenzclle bestefat dtuin, dafl

cintr iicui- Tellnngeiimetzed kaJoo, bevordie vorhetgelionde tu Bnde geftlbrt ist; bei bobei
Teilungfdnqaens kmtn noĵ at die tlbcriutehstt.' Tciluog bwiniken, bevot Ui«' ente bsondigt
ist (Fig. 17). Ein demrtiges Vprbaltcti î i bn kemffltircnaen Organumpn

H

16. Aiifi'iii.itni i Siitilit'ii ilfr Zallteiloflg v»>n Synediocysiu trassti var. xwiar
t̂ y.t[i .f 11\• uiki.r'ri.T Blngnekdiast. h • i i - i l l i T unr i

It fi'ilipTi'M Viirj; (tii | ,'<' bd i | . T g i i r r » j i i i l l n l ' l i i i i j r l id I w>r . i l l r n , \ \l ij l( I it •> rf

. f ' - rpel i inpl i l . ihr i t\\ fli-tn Krg t>M- daO tUOln^ theomUjtritti |it*tilitiik r, it'-rT.iifrilg-e d i f p r i m t H

iijii> E in la l tong , a b a <i-r Aaitag* n*<rh dnpfpeli w t n , a n x u t n f t t n d i s t ; v le lnwhr W 'ii«
wi« I---• den ho l i era i M n t m e i n f a t h: erst muehir^iii-ri t u r n -n ,i. i
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In Bolchea extreme!! Pfilfen erfc-taen WacliKtum and Teilang glefcbseitig; im
istahw, wie Û i kernfulirMHi^n Organiimpn. can Wcch- f l z^ tschen Wacb •' am und
I* i'ii. • udtn, tn>bei in u • • ^ n»v•
liri wclriicr i. brtrtimmicn Zuwach* f-in*1 TrihiDfl. anf di*ar wieder Zuwarh ma
xur umprufit'I'1'! :'d Vie l farht^i lunjt . *« mnwrhst r i » -

• h<ium fintrttt urn) hirnmf met ohne
im i*LnchfB J'-n Tfilanirwchritt^n al \"JUI-

Bixlwport-ul-iMuiii!: vgJ.

MJ |I nagsr i eh tonc . Je iiflchii«n. <>•> sirb dii
\\ . i [utrh jEWf-ioli'T dim HaumriiliiiJiit;- n .ilr.fiifli

rtebi >! V'i.r«T- <»i.-r A('ii<i-r^rnp{n*n voo TochtentUcfi
KStfl ni>lchrn ziMiininrni;i> i(iti | Knlntti^n f.l/rn#itM>j
Eveavt I'fimtmccu*, Fi«. 18). Tv|«i-kl: i*t vidf*d
Khvtlirnm nrisrh>'n £* 'rei T o h n m ofaw nan
rii'ii-*frt«« Wicbrtum tmdtlamuf (ulgcadrfl Hn»nwurhs**n
HIT v i « -itT « b t TochtMwllM) o&ie Trilong (rgl. im
ulr,. . I i. t ier I.e. 1MB).

NMAoorvti 'n. l'nl*'r Ifrtiiiirii*-: I Riflt&ndO) kmiii
•-, btsn, **: n l ich dnrrh «tn£ftehi

UnK<>n. die Ti-iluaptfmiuriiz K> writ ^8teJger)
<tuB ZrrlrKUtm firwr HsttnadBt in eme proBi'

ahBorm klrii I iatritt (Fig. l&J.
>-. i knn oormaler im - • chi'D den

»fnl^n<itth«rini V«>Hanf«lrr T«lungpn
immrr Icleinrr. i • mil au-»p««piw:beiit • I
k a n n d< p ' « l'Jt | l11

X. in nor ^t en konnen *icb IM*J Krhnlt^fi'-lf-jt™-: upiv-
i vMtcr dureh Zw«ti»Uuntt TfrfUt-hn-n umi ih '' i"1 •-

.'odri V r t i m «H«rt>"'n'" lf«-ichn.'U'J.-i,
OrflJk lifrniiwai limn. Fn matichrtft Fillt-n bildcn Mrb iu -i. r M.ml.r«a derMutteadto

. lil'-iimndf Aiwtritt*rt«-ll.'n. .hint. « rteh* die N**nnocyt«n rici w n d M {J ;</-«-
iio/Arci' fttifidutd vnt. motor, v g l L. <:«-it|.-r 1. • 1936, IT, AJ>b.38,36). Dicwes Vcrl
teitet /M det EndoaporeBbilcEtiiiH i b « , ra welcker wio w w i dra «ttdfflwa ftidrtmjg

(hulii-lnii Zwertedlimg nil*1 Cbe^gfiBge vorkummen.
B n d o s p o r B a b i l d u i w . l>i- EndQBp««ibUdiDM| baateht darin, dafl euu ZeDe

iiiul liicniiif untcrti-ihmtfitlini- Wacbrtom ilircu Itthiiit in eiM gr&Bete mm vim

Fije. 17. Schetn
v-'Hi Qtrittatoria ttOrmti
I llM P l l t iU lvH ' f Tc i l "tt)>'> Tr f -

in koltw TeUungsft*-
uittfti Tiichomends; «lii?

in , i i m o p t i * b e n S i I .,.•:
z u u T d ] IIFIH-III ti tmOber

tntrttd daiVMUlt; <l^ lit-

chextden

F i g . I K ,

(Kate)
Zrilteflong und Kotjtatefaifctang »on Cknmcaa

•i.if .; in-rlLulit1 ili". ['riitujiliistoiL. Naoh dctn Lfbi*n;

'RlOOl
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k]«incn Tochteraellen eerlegt, die da.ua ilirrch AufrpiBcn oiler Vetschleiiauna i i .M.ni.-t
ztllmotiiltnin in'i werdw > Pig. 20) 1 ) . In nmnchon FiiLl^n i«t diaa de l eituuge Fotrnweclwd,
dofiSen die Pfli-nae fiihip tst (Dermocaipac^en), es horasclit <l;iiiu etna vSlligc Parallele
m don autoftporinei] I saTen.; in aBderen F&lten isi die Pflnnzf Kn&exdetn ffewohn-
lichtr ZweiteJung fShig. Bei viclzelligen, ul«' vegetativrac Zweitelhmg fatigen Potmen

P

nti Aphotmthrct caManontm I'. !lii:ht.
Let)An; MIIJ h Qvilifer,

N . u l iFig, IV. ZweUftUtMB | | l l f l N'

unteeschaideo uoh die Bjid«spot«ngieQ in *tcr B « g d daxeb ihre bedsotendfl ttriifle von den
bativen Zt'll^n UIKJ trft( iu nn hpstimmtcn Stcllfn den Thal l i i sauf {vjrj. den Sp^zi»*!lpn

T i l ) . ZwtaohoQ Kiifh).s]xir«»nliil<]un« and vegetataver ZweiteUung kfinaen tllipraantri' TOT-
iinriicii; die BndosporenbildTinggeht in Zweiteihing iiluT, wcundieZuhldftr lit*
SponnglOttl HUf swei sink! (vyl. A . P a s c t u T l.i1, and iLts in i]t>r Kirili-ininii SO P k i

Wyi

. Mill(i1 re unit >|..i111 Sladlcn dfff EndespOfGHbildUBg von lhnn-warf>a XttMCQttOideS l l i ' i l l . ; ^i imil f
Bitdotpottngitni) ini i »|p''r(i;t' htobild mid tin o p t t e h e n Si hnill Mdch Oel U*-r mid l( u U n o r ,

= ffmfonema Qowfte}, l>i<j Kudospopen situ! woW Unmet Yi
nmgobeiL Si*- entwickels îi-h ohne RiAepanJods waiter.

I'lxi'iAjMn'^nI'ili luiiu'. H''i CiuEita&i'phon w a c h a e a *lic |i'p]jLri»iert-cn S M l m l
ol ine T c i l u n g herun un<L sohuftctfi J B D I I unt*>r AoiredBdn dfir U n t t e n e l l w u t d an , •

l! Die TcibnRen orfolgcn nnsrh«innnd immcr suk^dnn. nhrr mniirhni.nl so nweh, d«O 8imult;ini<!
ht wvrrfan knnt»; in dfeswn Sinn !=inJ ^.'i«l Ji*1 An -̂tLjoji S i ' t r l io l l s aad Qmr&nwti

..syiniiUjine" 1 nbOdiuiK bei mnrinen D«rmoc«rpac«-'n fta&tlf«»en.
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in hu;ii[vr:d)<r Reihenfolge kjeioe
S|i,'zicllfi) Tcila). iJcr Vurjiiiiiii ennnert

Kffj, !!i. rt ftsiucTirlfrn voj> Kajtulatit . •
«»jffi!« M r r l n t s ittMi l i t " i);!1- W't-i h idden*

•'lu'ii Enfntga i)i-r Ki i i ' - lchi in j r >HIS v c a t -
l . i t iv i ' i i Z t ' l len . ilip' H I I I w . r ' I I I I T asfih t lnr
I ettung befnndcn . < 11 •L Dfranullea sind

- I l l l ^ - • . . • L ' - ! , l t i V . - / , - l l ' l l V«.| | lU'll Hl l -

y jt •-in- •4i-!i kind anten im
gwtnnnt. f- DHunvdha iMtwii ffiitivr

terminals BstwocysU nut Tridhomeade
VCD CvtijidrasperHwm ahttoiparutn V. K.
F r i i d i t t e h L h i D
«e)te (lp^^e)be^ ATI im iiherflnrheribild. —

a Orig., b, c rmih 'J (Ml I or.

dio Bxoapomi nh (vfii. die AbbUdnngen
fluIJ^Hieh aw div KotudtroMMiiag von /'• Uww
u n d i i h i i l i r l i i - i i S c b t m t n r l p i l x t > i ' ' • E | " » r u n -

iiu-n > i n d d»'ii Kiniu»}i"ir-i- . ;•• E x ' w p n r < * n dr'ii

Bodosporaa fcomoi tadca »ich dam
L'ntsptechwid i i]or
I . c l 3 2 5 w i d l 9 i. ll*-Ti Tfi1)i
i]'u- E x c u - j i i ' i ' i n i i i ' ! i . • . . 1 1 ! , '

Polge dei extmnen roluri* . , Bri /.itrtlrk-
tretm dt>r Polarinerimg trad Biskra dcrZahl
Bxosporea aid Kwd kann die Bxonpare]
in gewSlmliohc Zwfitcilunj; flbergpaen; CM ent-
•itt'lifti ditmi Tltalli.dii' iiniirrlitli betrachtet groflft
AlinLichki'it mit OhreoooceoceeQ wigen [Chamae*

a' Bektaon Godit usntta).

( lonidicn and PiiLnoki)kk(*n. Mir d<>iu
n Aiudrucl i/.riclnirt
i»n. diedirrcfa Frs^meatution viol-

Eeliiger Tfaalli, l-r.vi. durcb LoalSfiaag romTballiw
pntstehi'n ii.rd m r h l d».« Krut-hnw iK-s.iiiil<>rfirTi'ii-

id. Vi. ]f.1( li hand'-lt (-> *irh wold
• '. air. in • , P i l l en i-finn

die
;:u"

PltinnfcnMtw MtMahf KM dir
i Meh .ifH-r voti :!in<-n dudun't i , daS

SH- ukriv lnucL'lirti *-in<l ( B o r i i L e 1!'14 Die
Hewt*guiif{ ixi ii ' . ' i '.vuiuctit: t!fi'! rii-iuiicli latig-
•yuiu da (i .U B<iwt^un(iMirsa('l«' nichr in
Frsge kommen, hund'dt rsairb wohl urn
aasgeacbicdenea SchU'imt Dii- Hildunp
li-tinliMiiil utscbdneitd xiemlifh
be !tttmettipftOH, wodfe Kfiili.-Il.ii
F&dea uu da Scheide trvtrti un>J ufffnbar die

FortpflwuungMitganr lUnit^llfn,
\\ [•• die I'Unokokkm Btad wuhl such Bndo-

hewegUch; d t e u t i v e I^w^tichkrit wunJi* bu
/' rhrnmmHi { • A W P W D M ) fe«T_'- -Jclh,

11 'rni-n M d e n m<ri
L'im-rmichunjjtn. !nd«*rij]>irh'*n Art a k t i v

batregliol) s ind o u c h B u a e b c • n i z . I l i ,
rac ivn , iik I -o StpuvMoooem* lJ , B. I'
fitjew in Joorn •>! 2 (1915); A, V Klcn-
kLii in No* ' H..rt.i liiit. P^tropul. 2
[](.ii?3}; L. i. riff I.e. l!*Ofi: H. Skuja m Act*
Hurti HOT 1/mv Ui XI XII (1938 B K.,n-

•aet in Jornn. Boi i R88 17 1939 579 388J,
Datterzi !• :•" d^r iketea Auto-

ren). l-in . n und viefc Bonno-
s;nnalfn hnin-ii die Fkhiftki
d<>n AulJ'-iiumstiindpTi. vor
(K- G l a d e L c M B ll.tr-h-rl o.),euutdikeZeUen
muoittelbarzaDaneraefla ai EobUden Ih l'in-
l>i!duny ^rfuljit unu-r Schwutnl dex Afatmilfttiona-
pigmentc, sowie untof Reserve- hcrung,
Vcrgro6*rungundAu«l>ildungeiner(iicken, widi-r-
st&ndsf&higen Memlmin. die wphl ininicr mchr-
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schichtig und typischerweise allscitig geschlossen ist; der enge Zusammenhang der hormo-
gonalcn Zellen an den Querwandcn wird dabei aufgehoben, die reifen Dauerzellen isolieren
sich. Die Wand entspricht groBtcntcils der Scheidensubstanz (F. E. Fritsch 1. a). Durch
ihre bedeutende GroBe und die oft warzige oder fast stacholige Oberflache werden die
Dauerzellen vielfach sehr auffallend (Fig. 21).

Bei den Chroococcalen und bei manchen Hormogonalen (Nostoc, A?iabaena-Arten)
wandoln Rich samtlicho vegetative Zellen in Dauerzellen urn; bei anderen Anabaencn und
bei Cylindrospermum cntstehen die Dauerzellen nur aus den Nachbarzcllen der Hetero-
cysten, bei den Rivulariciceen liegen sie gloichzeitig an der Fadenbasis: wieder bei anderen
Anabaenen, bei A nabanwpsis und bei Nodularia entstehen die Dauerzellen dagegen in der
Regel von den Heterocystcn entfernt. Je geringer die Zahl der Dauerzellen je Trichom
oder TrichoinabKchnitt ist, desto bedeutender ist ihre GroBe. Die offenbar vorhandeneu
physiologischen Bcziehungcn, die clem verschiedenen Verhalten zugrunde liegen, sind
noch nicht niiher erforscht.

Die Keimung(Borzi,Bornet undThuret, Glade, Harder[1917,19181, Geitler)
erfolgt unter Sprengung oder mehr oder weniger weitgehender Verschlcimung der Wand.
Der Iveimling kann die Hiille ungeteilt verlassen oder sich noch vor der endgiiltigen
Offnung der Wand teileii. Vielfach sind die Keimlinge als Hormogonicn ausgebildet. Die
aus sehr groBen Dauorzellen hervorgehenden Keimlinge haben zuniichst eine fur die Art
iihernormale ZallgroBe; sie wird (lurch Teilung ohne nennenswertes Wachstum bald
,,herabreguliert"; die ersten Teilungcn verlaufen dementsprechend — giinstige Bedin-
gungen vorausgesctzt — sehr schnell; so boobachtete Harder (1918), daB cinen Tag alte
Keimlinge von (Jylindrospermum fiinfzehn- bis zwanzigzellig waren.

Nach Glade und Harder sind fiir die Keimung auBer Wasser Mineralsalze und
Licht, das sich aber durch organische Krnahrung ersetzen liiBt, notig; eine Ruheperiode
braucht nicht stattzufinden. Wie lange und unter welchen Bedingungen Dauerzellen
keimfahig bleiben, ist auf breiterer Basis noch zu untersuchen; nach B. Muriel Bristol
(in New Phytol. 18, 1919, 107) sollen 70 Jahre alte Dauerzellen noch keimen (?).

Hormocysten (inkl. Hormosporen). — Die Hormocysten (Borzi 1. c. 1914) stellen
mehrzellige Fadenabschnitte dar, die sich zu Dauerorganen, also gewissermaBen zu
,,Sammeldauerzellen" umgebildet haben. Sie finden sich bei einigen Hormogonalen
(Leptopoyon, WeMiella u. a.), entstehen terminal oder interkalar, sind wenigzellig, fallen
nach der Fertigstellung meist ab und konnen unter giinstigen AuBenhedingungen wieder
austreiben; aus einer Hormocyste entsteht ein einziger Keimling, d. h. das Trichom als
solches wachst einfach wciter (Fig. 80 f, 81).

Heterocysten (Grenzzellen der alteren Autoren). Bei den meistcn Hormogonalen
finden sich regelmiiBig bestimmte Zellen, die durch eine besondere Art der Umbildung
aus vegetativen Zellen entstehen. Die Entwicklung dieser Heterocysten erfolgt ahn-
lich wie im Fall der Dauerzellen unter VergroBerung, Schwund der Assimilationspig-
mente und Membranverdickung. Es tritt aber keine Reservestoffspeicherung ein und der
Inhalt stirbt schlieBlich normalerweise ab. Im Unterschied zu den Dauerzellen werden
die neugebildeten Membranschichten nicht allseitig geschlossen, sondern bleiben an den
Querwiinden, bzw. bei terminaler Stellung an der Querwand of fen; die primare Wand
(Eigenmembran) wird hier his auf eine kleine zentrale Stelle eingeengt, die vielfach so
eng wird, daB sie als kaum sichtbarer ,,Kanal" erscheint (Fig. 21a, b, 22 i u. a.). In der
Umgebung des Kanals wird die Membran oft aufgewallt, so daB eine lokale knopfformige
Membranverdickung zustande kommt. Diese Stellen werden ,,Poren" oder ,,Tupfer
genannt; von den Tiipfeln der hoheren Pflanzen unterscheiden sie sich dadurch, daB
die sekundaren Wandschichten (die der Scheide entsprechen) nicht innen, sondern auBen
angelagert werden. Die Heterocystenwand ist im ubrigen, abgesehen von der Eigen-
membran des Protoplasten, immer zweischichtig, die innere Schicht besteht aus Zellulose.
die auBere aus Pektinen (F. Brand in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 19, 1901,152; L. Geitler
1. c 1921; G. Klein 1. c; F. Kohl 1. c; A. Miihldorf 1. c, daselbst die altere Lit.).

Die Bildung der Heterocysten erscheint im allgemeinen ziemlich unabhangig von den
AuBenbedingungen (doch gibt es Ausnahmen; vgl. z. B. Aphanizomenon). Als allgemeine
Regel kann gelten, daB sie einzeln und in gewissen Abstanden im Trichom entstehen:
an den Seiten dieser primaren Heterocysten konnen sich nacheinander weitere (sekundare)
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Als Hormogonien konnen manchmal schon die Keimlinge der Dauerzellen ausgebildet
sein (Harder 1. c). Meist entstehen die Hormogonien aber sekundar aus dem Thallus,
wobei je nach der Entwicklungshohe samtliche Thallusteile in Hormogonienbildung ein-
treten konnen oder nur die jiingsten Abschnitte, also bei Rivulariaceen die interkalaren
Meristeme, bei Stigonemataceen und ahnlichen die Spitzenmeristeme oder ganz junge
Scitenaste, Hormogonien bilden (Fig. 84, 120 u. a.). Bei vielen landbewohnenden Arten
sind die Hormogonien gewissermaBen dauernd ,,bereitgestellt", schliipfen aber nur bei
hinreichender Feuchtigkeit tatsachlich aus. Scheidenlose Formen oder solche mit weichen
Gallertscheiden wie Cylindrospermum-, Phorniidium- und Oscillatoria-Artcn befinden sich
oft dauernd im Hormogonium-Stadium.

Die Liinge der Hormogonien wechselt von mehreren 100 bis zu 3 oder 4 Zellen und ist
innerhalb gewisser Grenzen fiir eine Art bezcichnend. Die Hormogonien stellen nicht nur
eine morphologische, sondern auch eine physiologische Einheit dar, welche durch die
,,lebenden" Querwande gewahrleistet wird; unter einer bestimmten Zellenzahl sind
Hormogonien nicht mehr bewegungsfahig (G. Schmid 1. c).

Die meisten Hormogonien kriechen geradlinig dahin, ohne um die Langsachse zu
rotieren. Bei manchen Oscillatorien (nicht z. B. bei O. rubescens) ist die Vorwartsbewegung
mit einer Rotation um die Langsachse verbunden; die Ursache ist offenbar der innere
Schraubenbau, der diesen Trichomen eigentiimlich ist1). Bei Spirulina, deren Trichome
auch iiuBerlich schraubig gebaut sind, ist die Rotation eine mechanische Selbstverstand-
lichkeit.

Der Bewegungsmechanismus ist im iihrigen wohl in alien Fallen grundsatzlich gleich;
allerdings wurden hauptsachlich (hcillatoria-Arten untersucht (wo durch die Rotation
um die Langsachse eine weitere Komplikation gegeben ist); fiir die Nostocaceen-Hormo-
gonien liegen eingehendere Untersuchungen nur von Ha rd e r vor, fiir die iibrigen Familien
fehlen noch brauchbare Angaben2). Vor allem durch die Untersuchungen Lauterborns
undCorrens' wurde die bei derBewegung stattfindende Schleimausscheidung bekannt,
und hauptsachlich Fechner hat die Ansicht vertreten, dafl die Quellungsenergie des
ausgeschiedenen Schleims die Bewegungsursache darstellt. G. Schmid hat dann diese
Auffassung bestritten und longitudinale Kontraktionswellen als Bewegungs-
ursache angenommen, die weiterhin Ulrich an Oscillatoria sancta durch die Beobachtung
der mit ihnen verbundenen Transversalwellen, die bei bestimmter Beleuchtung als wan-
dernde Lichtreflexe erkennbar sind, unmittelbar nachweisen konnte. Die Ursache der
Kontraktionswellen sind Turgorschwankungen der einzelnen Zellen, die der Lange nach
das Trichom durchwandern; der Langsdurchmesser und etwas weniger der Querdurch-
messer der Zellen nimmt dabci periodisch zu oder ab. Die Wellenliinge betragt beiOsdlla-
toria sancta durchschnittlich 25 fi (= 6V2 Zellen), die mittlere Schwingungsdauer bei
20° C etwa 1,9 Sekunden. Im iibrigen findet, wie neuerdingsNiklitschek festgestellt hat,
die Bewegung im allgemeinen innerhalb eines hohlzylindrischen Schleimmantels statt.

Angaben iiber Zoosporen und sexuelle Fortpf lanzung. Samtliche derartigen
Angaben beruhen offenbar auf Verwechslungen oder Fehlbeobachtungen bzw. sind un-
bewiesene Vermutungen (vgl. die ausfiihrliche Erorterung bei Geitler 1. c. 1930—1932
und 1936). Neuerdings meint G. Nygaard (in Trans. R. Soc. South Africa 20, 1932, 120),
daB die sehr groBen Dauerzellen von Gloeotrichia Raciborskii moglicherweise durch Ver-
schmelzung mehrerer Trichomzellen entstehen. Die Verfolgung der Entwicklung bei var.
Lilienfeldiana (Fig. 114; vgl. auch L. Geitler und F. Rut tner 1. c.) hat aber gtezeigt,
daB diese Auffassung nicht zutrifft, sondern daB der iiuBerc Augenschein irrefiihrt.

Physiologie und Okologie; Symbiosen; Cyanellen. Physiologic Die Blaualgen sind
dank ihrer Assimilationspigmente selbstandiger Assimilation fahig, verwerten aber auch
vielfach organische Substanzen, sind dann also ,,mixotroph". Harder (I.e. 1917) wies
im besonderen fur die ATos£oc-Alge aus den Schleimgangen von Gunnera nach, daB sie im
Dunkeln wachsen kann (vgl. im iibrigen die ernahrungsphysiologischen Untersuchungen

x) Vgl. den speziellen TeiL
2) Die Bewegung war schon in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts bekannt (de Saussure, Ingen-

IIousz, Adanson u. a.; ausfiihrliche historische Cbersicht bei A. Nansgirg, Physiologisrhe und
algologische Studien, Prag 1887).
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von Pringsheim 1. c.)1). Verbreitet ist die Erscheinung, dafi bei Stickstoffmangel Riick-
bildung der Assimilationspigmente eintritt und infolge Uberwiegens der Karotinoido
gelbe Farbentone entstehen (sog. Stickstoffchlorose, Boresch 1. c. 1913); in diesem Zu-
stand finden sich Blaualgen im Freien dann, wenn der Stickstoff ins Minimum gerat. —
Fiir einige Formen wird mit mehr oder weniger zwingenden Griinden angenommen,
dafi sie den atmosphiirischen Stickstoff zu assimilieren vermogen (R. Bouilhac in C. R.
Ac. Sci. Paris 125, 1897, neuerdings hauptsiichlich Winter 1. c; vgl. das Sammelreferat
von Roberg 1. c. und zuletzt P. K. De in Proc. Roy. Soc. London, Ser. B, 127, 1939).

Besondere Ernahrungsumstande bewirken vielfach auffallende Umpriigungen der
Gostalt, so im Fall der in konzentrierten Salzlosungen wachsenden Salinenformen
(T. Hof und P. Fremy in Rec. Trav. Bot. Neerl. 30,1933,140). Formveranderungcn im
Sinn von Involutionsformen treten auch bei symbiontischen Formen und in manchen
Flechtenthalli auf (Fig. 6); ein stark abweichendes Wachstum im Flechtentlmllus zeigt
die Rivulariacee, welche die Gonidie der Flechte Placynthium niyruw bildet (Geitler
in Arch. f. Protk. 82, 1934); eindringende Haustorien von Flechtenpilzen bewirken
starke ZellvergroBerungen (Geitler in Arch. f. Protk. 80, 1933; 88, 1937). — Bei Eisen-
mangel tritt Chlorose ein (Boresch 1. c. 1921).

Eine auch fur den Freilandbotaniker oft auffallende Erscheinung ist der Farbwcchsel,
den viele Arten unter dem EinfluB des Lichtes zeigen. Unmittelbar von der Lichtintensitat
nbhangig ist die Pigmentierung der Membranen bzw. Scheiden und Gallerthullen; wahr-
scheinlich sind dabei hauptsachlich die kurzwelligen Strahlen wirksam, da Hochgebirgs-
formen und arktische Pflanzen besonders stark pigmentiert sind (Th. L ippmaain Acta
Inst. Horti Univ. Tartu. 2, 1929). Ganz anderer Art ist dagegen der Farbwechsel, der auf
einer verschieden starken Ausbildung der Phykozyane und Phykoerythrine im Proto-
plasten beruht. Je nach dem Mengenverhaltnis dieser Farbstoffe zueinander und zu
Chlorophyll und Karotinoiden kann der Protoplast blaugriin, violett bis rot oder braun
aussehen. Manche Arten zeigen dabei eine Abhangigkeit von der Lichtqualitat in dem
Sinn, daB sie die zur Farbe des einfallenden Lichts komplementare Farbung annehmen
(chromatische Adapta t ion ; Engelmann, Gaidukow, Harder 1923, Susski,
Sargent , Montfort , Kylin u. a.). Die biologische Bedeutung besteht dabei darin,
daB entsprechend der gegebenen Lichtqualitat die maximale Assimilationsleistung er-
reicht wird2). Damit steht es offenbar im Zusammenhang, daB in der Tiefe der Seen, wo
infolge der selektiven Lichtabsorption im Wasser blaugriines Licht herrscht, hauptsachlich
rot oder violett gefarbte Blaualgen auftreten (L. Geitler 1922, 1928, A. Pascher 1923,
W. Zimmermann 1927, L. Geitler und F. R u t t n e r 1935; fiir marine Formen vgl.
C. Sauvageau in Compt. Rend. Soc. Biol. Paris 64, 1908, und H. Kylin I.e. 1937).

Reizphysiologische Untersuchungen in groBerem AusmaB wurden bei den Blaualgen
nur hinsichtlich der Hormogonienbewegung angestellt. Uber Phototropismus und Aero-
tropismus liegen bloB gelegentliche Beobachtungen vor (L. Geitler in Ber. Deutsch.
Bot. Ges. 40, 1922, 287; K.JSchonleber in Arch. f. Protk. 88, 1936, 36).

Okologie. Blaualgen gibt es fast an alien Stellen, die dem Leben iiberhaupt zuganglich
sind. Von anderen Algengruppen unterscheiden sich die Blaualgen in allgemeiner Hinsicht
dadurch, daB sie bei hoheren Temperaturen in Thermen vorkommen — sie werden hierin
nur von Bakterien iibertroffen — und daB sie sehr viele luftlebige, zum Teil ausgesprochen
xerophytische und sehr ,,genugsame" Formen umfassen; mit diesem Umstand hangt es
auch zusammen, daB sie als erste Besiedler auf Neuland auftreten. Im iibrigen handelt es
sich vorwiegend um SuBwasserbewohner (bzw. Bewohner feuchter Erde, Felsen, Baum-
stamme usw.) und nur zum geringen Teil um echte marine Formen; manche sind salz-
tolerant und werden z. B. an den Meereskiisten bald vom Regen, bald vom Meerwasser
benetzt; auffallend ist, daB in den Tropen einige sonst marin vorkommende Arten im
SiiBwasser auftreten (ahnliches ist auch aus anderen Algengruppen bekannt).

x) Dementsprechend kommen Blaualgen auch in Huhlen vor (vgl. z. B. P. Magdeburg in Sitzber.
Naturf. Ges. Leipzig 1933). — Uber die angebliche Autotrophie von Bodenalgen ohne sichtbare Strah-
lung vgl. D. Feher u. M. Frank in Arch. Mikrobiol. 7 (1936), 10 (1939).

2) Ober die Problematik im einzelnen (Licht-Schatten-Adaptation) vgl. die zuletzt genannten
Untersuchungen.
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phie des Wassers gebunden; das Wasser nimmt dann eine griine, braune oder rote Farbe
an (,,Vegetationsfarbung"), bzw. bei Wasserbliitenbildung ist die Oberflache mit
entsprechend gefarbten Algenmassen bedeckt. Vielfach ist das Auftreten so auffallend,
daB sich die Volksphantasie damit beschaftigt hat ( , ,Burgunderblut" imMurtener See,
hervorgerufen von Oscillatoria rubescens; die Farbung des Roten Meeres beruht nach
Montagne1) und Ehrenberg auf derMassenentwicklung von Trichodesmiumerythraeum
Ehrenberg). Bei Vorhandensein von Gasvakuolen nehmen die Algenmassen infolge der
totalen Lichtreflexion einen bezeichnenden Farbenton an. Als Beispiel fur die Produk-
tivitat sei erwahnt, daB Kolkwitz (1911) pro Kubikzentimeter 11000 Faden von
Oscillatoria Agardhii zahlte.

Sonatige Wasserf or men. Im Litoral gro'Berer Seen finden sich alle Obergange von
mehr oder weniger zufallig auf dem Untergrund haftenden oder auch nur lose aufliegenden
Formen in den tieferen Zonen bis zu typisch sessilen Formen der Wellenschlagszone. Es
handelt sich bei letzteren gro'Btenteils um flutende Biischel (Tolypothrix distorta) oder um
mehr oder weniger halbkugelige Gallertlager (Nostoc, Rivularia), die oft in groBen Mengen
die Uferlinie einsaumen (Fig. 23); an den Meereskusten sind diese Giirtel, die in sich wieder
in bestimmter Weise gezont sind, entsprechend machtig und weithin auffallend (vgl. fur
das SiiBwasser z. B. V. Brehm und F. R u t t n e r 1. c. und M. Godward in J. of Ecol. 25,
1937, fiir marine Verhaltnisse z. B. A. Ercegovic, A. Ginzberger 1. c. undPyareLa l
Anand in J. of Ecol. 25, 1937). Nach oben zu gehen die Zonen in Landbiotope mit ihren
typischen Vertretern iiber, nach unten zu schlieBen typisch submerse Formen an. In der
mittleren Zone des bewegten Wassers herrscht groBe Ahnlichkeit mit den Biozonosen des
flieBenden Wassers. Vicle Blaualgen vermogen an Stellen starkster Stromung sich zu
halten und finden gerade hier ihre beste Entwicklung (L. Geitler I.e. 1927; F. E.
Fr i t sch 1. c. 1929); sie bilden meistens dtinne Krusten; zum Teil leben sie endolithisch.

Durch den besonderen Chemismus charakterisiert sind die Formen des Sapropels
(R. Lauterborn) . In dem durch HaS-Bildung ausgezeichneten Faulschlamm finden sich
zusammen mit Schwefelbakterien und bestimmten anderen Protisten Oscillatorien mit
bezeichnend gelbgruner Farbung; bemerkenswert ist die groBe Widerstandsfahigkeit
solcher Formen gegen H2S: Oscillatoria coerulescens Gicklh. bleibt in HaS-gesattigter
Atmosphare lOTage lang lebend (J. Gicklhorn). — Ebenso finden sich in Hochmooren
entsprechend dem besonderen Chemismus ganz bestimmte Arten (Chroococcus turgidus,
Synechococcus aeruginosus, Stigonemataceen).

DaB die Tiefenformen haufig rot oder violett gefarbt sind und dies mit der selektiven
Lichtabsorption in tieferen Wasserschichten zusammenhangt, wurde schon erwahnt.
An der Biozonose konnen Vertreter fast aller systematischen Gruppen teilnehmen;
hauptsiichlich handelt es sich um Chroococcaceen, Scopulonemataceen, Chamaesiphona-
ceen und Oscillatoriaceen. Der Aufwuchs findet sich auf Pflanzen (im SiiBwasser Wasser-
moosen, im Meer hauptsachlich Rotalgen) oder auf Stcinen. Wieweit derartige Formen
ad hoc chromatisch adaptiert sind und wieweit es sich um Selektion von an sich roten oder
violetten Formen handelt, laflt sich im einzelnen noch nicht sagen.

Landformen. Zwischen submersen Wasserformen, zeitweise benetzten Formen
(an uberrieselten Felsen, in ,,Tintenstrichen" an Felsen usw.) und solchen, die nur selten
oder unter Umstanden gar nicht unmittelbar befeuchtet werden, gibt es alle t)bergange.
Scytonema julianuni und HassaUia byssoidea wachsen manchmal unter iiberhangenden
Felsen oder unter Briicken, wo sie so gut wie niemals vom Regenwasser befeuchtet werden,
sondern allein mit Kondenswasser auszukommen haben (vgl. L. Geitler 1. c. 1937).
Eigentliche Xerophyten sind sic dennoch nicht, da die Luftfeuchtigkeit in der Regel sehr
hoch ist. Ais Xerophyten lassen sich eher jene Formen ansprechen, die in trockenen Ge-
bieten, zum Teil auch in voller Sonne ausdauern konnen und nur zeitweise bei voriiber-
gehendem Regen zum Leben erwachen (z. B. Stigonema hormoides). Eine hohe Resistenz
des Protoplasten an sich und vielfach auch feste, dicke Membranhullen ermoglichen das
Vorkommen an solchen Stellen.

Das auBerliche Aussehen der Landformen ist sehr verschieden; am haufigsten ist
wohl die Ausbildung von Krusten und Uberziigen, doch finden sich auch rasenformige

l) C. Montagne, Sur le phenomfene de la coloration des eaux de la Mer Rouge, in Ann. sci.
nat 3. s«'-r. 2 (1844) 332—3C2. Taf. 10.
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gewiesen vecden krinrion. Am varbraitefattei] ?*in'l CWjIlatcrii-ti. Oytbndro&verniiumr und

i: vg l K, Q U d o t. <•-, B. M. Br i s to l i. c. vwirt K. G i s i l io Arch. (.

&»

>%

KnlkkristnUskRlitlto iiuf d tier Sd»4ide von Scytmtnm juiitmum (Kilt)!.] Ki
t U t l btid<t P M a m n d e mit starker 6 Kadenslttok mil witwrnln-r tTUtrastatlon, btidt in \ \ . i-- .-r

« Kitihrtsiiirk ritit stsirUr [«triihl:itii)!i in KaoadatalBara beobachtoE; k b l n l e r t e O b e r f l a I . - I .

MUcrobiol 4,1933; filk-r ibteAutotwphax vgl. I). F e h e i und M Pi ink in Anh. f. Mikn*-» biol. 7 (IMti), 10 f!9S9).
Calkau9flcfa.eid.ong, Wie ia andereoAkengnippen, so >• in • den Blan-

"Wu ECalkfSller. Vielfooh kammi es xm AosbUdung mttchtiper Sinter unrt Tttffc (..Tm-

I
vertine" fas Yelkmstoue tJarU usw.}, mi tl^ri-n Aiifiism haaptafichlich OsciQatoTttuaeen
u n d R i v u l a r i a r w u b e t e t l i f i t B i n d , t ' t r K s i l k w u - d i n o d f i i u < l r n S c h e i d e o L ' c f iL l l t , d i «
Loser ktunnrn bs Alu-r volli^ vetsteinen; ea waobwa dann out die iuQexsten Teile vreiter,
wtarand d« itmpri-ii abstetben. l):il>t>i s tdkn rich auch ofl ^hzasscdtliche 8chitlitongen
e i n ( v K l , s , l i . S , T l m n n i u r k f i L B , R !'-• k e n i n N e w P h y t o l . 3, rj. L986 , 2 2 ] :
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J. Wallner 1. c; im allgemeinen J. Pia 1. c; iiber Physiologie J. Ti lden 1. c. 1920 und
S. Prat 1. o. 1929). Besondcrs eigenartig ist die Kalkausscheidung bei dem luftlebigen
Scytnrbemd julianum; die freie Oberfliiche der Scheiden der aufrechtcn Fiidcn ist hier mit
KalkkristnUskelotten bedeckt, wolche den an sich blaugriinen Fa den bzw. Lagcrn eine
eigentiimliche weifiliche Fiirbung verleihen (Fig. 24; vgl. L. Geit lcr 1. c. 1936; K. Schon-
leber in Arch. f. Protk. 88, 1936, 36). Eine eingehende mineralogische Untersuohung, die
auch die Abhangigkeitder Kristallausbildung von den AiiBenbedingungen zeigt, liegt von
F.Ulr ich (I.e.) vor.

Kalk losende (perforioronde, endol i th ische) Hlauaigen finden sich vielfach
rcgelmiiBig in einer Schicht knapp unterhalb der Oberfliiche in Kalk- und Dolomitfelsen
und tragen zur Verwitterung des Gestcins bei (DieU. Bachmann, E r c e g o v i c I.e.).
Dabei ist zu unterscheiden zwischen den Bewohnern von Haarrissen und solchon, die aktiv
das Gestcin aufloscn. Beteiligt sind hauptsiichlich Chroococcaceen und vor allcm Glneo-
capsa-krUsn, die systematisch noch unzureichend bekannt sind. AuRerdem gibt es in
stehendom und flioBendem Wasser und ouch im Meer perforierende Blaualgen, die in
Steinound Schnccken- undMuschelschaleneindringen (Bornetund F lahaul t , Ercego-
vic , Nadson, Freray 1. c. 1936). Hauptsiichlich handelt i?s sich um fadenformige Typen
mit entsprechend morphologisch auffallenden perforierenden Fad en (Hyella, Mastigo-
coleus, Plectonema tcrcbrans u. a.). Ober die chomischen Vorgange bei der Auflosung
(Oxalsaure bzw. im Meorwasser aus dem NaOl freigemachte HCH CO2?) laBt sich noch
(coin gesichertes Bild gewinnen.

Eisenfii l lung. Eine geringere Rolle als die Kalkfallung spielt die Eisenfallung
durch Blaualgen. In manchen Fallen, wie bei Parwaysa siderophila (Naumann I.e.
1924), konnnt os zu Massenbildungen von makroskopisch groBen vorerzten Tlialli; ahnlich
auffallend kann die Eisenfallung in den Scheiden von Lynybya ochraeea (die oft mit der
Fadenbakterie Laytothrioi ochnvcea verwechselt wird) werden; meist handelt es sich um
eine nur rnikroskopisch erkennbare Braunfiirhiing durch maBigc Flinlagerung von Eisen-
oxydhydrat in die Scheiden, die auch vielfach nur fakultativ auftritt (vgl. V. Vouk 1. c ) .
Eisenspcicherung findet sich hauptsiichlich bei Hormogonalen (Scytotwrna, Toly-pothrix,
Nostnc, Microcoleus u. a.), aber auch bei einigen Chamttesiphon-Arten (F. E. Fri tsch in
New Phytolog. 28, 1929, 171; K. Starmach in Acta Soc. Bot. Pol. 6, 1929).

Therm alformen. Eine auffallend grofie Zahl von Blaualgen findet ihr Rntwicklungs-
optimum In warmem Wasser, einige kommen iiberhaupt nur in Thermen vor1). Dies
gilt allerdings nur fiir a lka l i sche Thermen; in sauren t re ten die Blaualgcn ganz zuriick
(vgl. die ausfiihrliche Darstellung aller die Thermalblaualgen betreffenden okologischen
Probleme bei F . R u t t n e r i n Geit ler u. Rut tner l . c . ) . Die obere Tempcraturgrenze liegt
wohl bei 69°C (H. Molisch, Pflanzenbiolo^ie in Japan, Jena 1926; Geit ler u. R u t t n e r
1. c.); Angaben iiber das Vorkommen bet hoheren Temperaturen (Elenkin in Bull. Jard.
Imp. St. Petersb. 14, 1914, Copeland 1. c. bis zu 8.5° C) beruhen wahrscheinlich insofern
auf Fehlern bei der Temperaturmessung, als nicht die Temperatur unmittelbar an der
Stelle des Vorkommens, sondern in einiger Entfernung festgestellt wurde. Jedenfalls
ertragen die Blaualgen unter alien Algen die hochsten Temperaturen bzw. entwickeln
sich gerade bei hohen Temperaturen optimal; diese Tatsache hat zur Aufstellung der
Hypothese gefiihrt, dafi es sich um Reliktformen aus erdgcschichtlichen Vorzeiten handelt,
was sich aber in keiner Weise naher begriinden laBt (vgl. V. Vouk 1. c.)2).

Thermale (oder ,,thermophile(<) Blaualgen finden sich fast in alien Familien. Sie be-
sitzen vielfach kosmopolitische Verbreitung und treten oft gleichzeitig als Kalkfaller auf.
Eine solche Form ist Phormidium laminosum, das bei Temperaturen bis gegen 70° C
wiichst. Mastu/ocladus laminosus ist die bekannte Alge des Karlshader Sprudels (vgl.
F. Cohn 1. c. i862); ihre obere Temperaturgrenze liegt bei 52° C.

*) Auf die bekannte Unterscheidung Vouks (I.e. 1923) zwischon Ihermalen und thennophilen
Arten kann hier nicht naher eingegnngun werden; es sei nher darauf liingewiesen, daB der Uinbland,
daQ inanche Thermalformen auch in kaltem Wasser vorkommen konnen — A. Lowenstein (in Ber.
Deutsch. Bot. Ges. 21, 1903, 317) hat dies auch ex peri men tell fiir M asltgocladus laminosus fest-
gestellt —, nicht so wesentlich ist wie die Frage, ob eine solche Form ihr Entwicklungsoptimum
bei hoherer Temperatur findet oder nicht. (vgl. F. Ruttner in Geitler u. Ruttner I.e. 672ff.).

2) Vgl. die historischc Ubersicht bei Y. Emoto in Bot. Mugaz. Tokyo 47, 1933, 268.
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Symbiose. K l o c h t p n . Als FIochteDgonidieo treten haapts&clitfcb Noetoc (in
. .... i Prrpaapsidnceen), mehr vereinxelt *ucb Baytantma,

StitfOvrmft itrul Rivalsi reel iDwhvthn.tj inif'). Die Verbrndung swischen Ptlx mid Afge
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Aljje ttncli*^ti. Him T n ! wrrdcn «f>«*r am-h in (lit* Protoplairtcn Hair^torii'ii

he •! • rnl umji n (vjjl, 1J. t l p i t t e r I, <•, l'.i"W, l!
A. A. K l . n k u i I i. i l?iy. "i-'mibt fiin- ViT^ti-lUiiip •
E i n z d h e i i • • ndcaon Raiurtorien, rind n i i l i i
Ixir. Jo ruirh di*r • i n rl< i 1 iu lilr w i H (lit1 Alge n iekt , wt-nig odcr niiirk

01"(Fiu (i), bz\\ beritel iw Alge oder der PUsdas tormativc Olipigowicbt; a
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PleohtengouidteB mir Zcit iKirh fulsuli
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i >]aua!gfcn ob Flechlenjfo
nrmrt sirrKvum mil Sfcjttmntw

ten . A. BSttrtOCtUlcm rtomtthtum m i l Stytnuemir ( ' " ' ,
,i y* SVI)II'<IA(> *vntfthwe it (nil 'JtfC i f« / -;i Niit-.li R n r n p l ,

\ adeie EPSlle. BUoalgen tcommen oft als BpipbyteB odcrale EndopByten mif lnw
HI aoderen Pflaxaon wor, tmd en isi da lie Qxt&zesrriachen bajmlosem Rati
rmis, I'l'lifriii Pursflibismusodei Syrabioaeniohl rmmerl i siphen. Hiermti^.
•mffntlt>itr|f. ifnnitfflntri \'iirli'Mmninif"-<' > "•> Blauol^vu in unilprvn Pflanxen er«
werden. S H H.-hlunp-n i^r IH.ittUp[»fj • imSllig Atutbanut
Axottac; LebcnaooHt (Www u, a.) w«nden von .Vmtf«*
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I • • I ti, I. A . ' . S r i .

Kefar inl <U«i V'orlb f i U u u l i j r n im T b a l l n s mar iner
AJgeu {('odium, vjil. V. V t i u k in It.nl, J*«a»«.-I. Ak . ZJI U m j . 1U36) und in • lr-r Bch&le v o n
Sseigeb uinl KWntohen den 7A\<-\\ *"on Schwilminfcn xu -fiti (J, Kcl i lnntnn in Arch. Zool.

Aii([iil"Ti uin-r ii.i- VoritnBDBm von CARHK I rvhrn w<ihl aal Vanrecbdung
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g 7.rj. I'.t.'i,'}: T!i. SI or t e n s en und tCoidemp'-Ro.Beiivi.njiCc in Ki_ri.
eiwk. Sekkab. Bk>L Modd. II , r.»M).

I in r n z p i l u l a r t e b e n d c B l a u & l g e n . VF&hxend in den tiislu'i ganauntea Fallen die
ftwischen den Zelien des >tWirto«" lebea, vrachiwn sie in wwieren

Fii]|i?n im Plasma Eebendex ZeHcn, Dies i*t der Kull in lien WuxxetknSilehen von fi/m*"'-
Artcn. wo eiaa bosondece Scfaiebi pa l i«a4fnf5mign Zellen die Blanalee, in dtwefti K;ill
NoaiMpunetiforme, bebetbcrgt, N'in'li J. B o f c j v i (in Hull im A, . S^i. 5e I'l-fiiji. Kr.
PniK \'Mo) h»rz«'iit!t i)i<* ,\li.ri> ili** Wacbtrtujg, w&biend K. It. S p r a t i (in Arm. uf Ii»t. 2^,
l u l l ) iiH-ini. 'Ui[i prim&r B&ktertra im ^\n>-\ Am\. \jicti W i n t e r fl.c.) venuag <lii> Afee
d«n utmosph&.mchen • Kmmaimifigiwi Djujtltdohogih nuch W i n t e H
V,-~t>n - . M g f . l f t ' l f l t f ; n d o n v . ' • : . _ : . ! ' . i- S l t t n H I P * v o n V M M » i w / - A r t i P i i l ,

giehindcn [[iN-r/.'-Huljir^nititr r<iuchinlpben(l«ZelleiiL>intlrmgl
IhKtleiittafl • I h r ( l . r • I I<1 AMVorkoniracnOJHtypincheSymbiow-.

ii
c n O J H t y p i n c h e y

men, Dnti in dicsen P&llen tlw W i n -
.h«*nnnu ntotaa be

I W I T I w w c i ••[[.

\; iier intraxtfllulurf!; Lthaasvnane

H a r d e r (L c. 11M
pfliiiiv.cti . i i i . i , t i n N
l iul icn S i n n \(H-ii<{rt. WIM.1 ""irh w

ili*n. Eiiif bewmdoi ig J
rigea, rlir in jiJi tdeb heterotzophen, cliromaUipbvteakMeE Proti*ten l«ben umJ diagen die
'.'liriiinitiLiplion1!! tTs*'U»-!i; in Anii]n»ii' rti iJ«*n An*- •' > blorell^n und ZoaXanthot-
l-n kiinn man dioseBJsoalfKm aLiCyaiieUBfl I KoHsortian < E n d o c y a n o s e >

• i l l i - I ! I A p l

Jene Bian-
J di di

In M k ) l
V I <t drtt

IK- •>!,<!> •- un tuiul i t e n nrnl [ i • li l i ten di • n Fal l
l rif l (F W i i ( B Z h 65 I 145pyriftmm

D
(F. e, Wettatein

2
inp pyf ( But. Ztachi. 65 I ' i - . 145;

E. Kti.i|i]i in B o . Dcutsch. ]'••! Q » . 51, 1938, 210), Ei haodclt Mch um cin Piltn
vnn iaphonalem Auflmii, i\u* ftvet-ocujtfutfrictun nu&titnnif nnd dann cisc&c l>la^<knfnrmiye

ttQlpungen treibt. in weJchen rich die NoMcthKuStxtti lebbafi eatwjcxeln (Fig, 24). DHS
Kututaravm lufJf ^idt uunttBniscb erofthren, woraiis FoLsti ( ln^ die iVo«ta?-Abjp tat«aclilicli
8.1s ('linimiitiifilmr ' l imt. Im ELbrigea \n\i\ dab d e r P u z »tif qujuiiacheni Ueditun auch
• lgt'nfr*'i sflcbt6l) uml iiocb tli*' Aim* kann ailcln Iclirn.

ID urnliTWi VhUfh liiQ't -̂ ffh dit- Cranolle nii-lit mit i-itirr Ewilebcnd befcannten Porni
identifixieren \uu\ anofa <Icr , ,Win" [at algenfrd aicht bekanst; ili"-<* offenbar j»tiyl(r^«ii<-
tisch-ulij|isjprh>n Koiwortien machen dmchattBden BSndmok einhwtHcheT OM
uml wurflfii IIHIHT fiu^li vidlf ici t&x Alsicn. die Cyanefien fiir iNr*- (autocnthonen) Chn
to|i]ior»'ii goholten. l>ii'?> yilt fiir die liutji*- bekamrten ..SflBwaswrttigBii*4 Olitvcccyittis
Nnrtm-hno ui'tw null Gloeochaete \\'iiti> [h. <M-itli>r I .e . 1923), A. P u c r l i c r I.e,
ht'i!" luit dann Shnliehe ,,Algea'' in grCQerer Zuhl aafgefanden fFig.27) and aaoh
Pliu'''tl;Lti'!) IJIHI Arnti^icii mi t CyldnelJen beobftcbtcl (schnn fnihir wstr dutch Lmlt<*rl»ofH
dcr i«httteotrii}r«n(lo, Ane m&naliic lu'h'Ttwrgende Rbizopode Pttutittetta ehramntophora
bekaont and it diettem Sinn gedoutet worfon). Die Cyatfellen -J n* I bieir ; twatK
zu (imxif/hoi) eioxeUig, kngciig <MI<T liin^lich itnd gloithpn *l4?ti &pibh«nd«n Sytuehoagatis-
und S A A
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Sonderfal] stdtt Bicfufca hnnicvlMaris dax. fine Anabaempsis-ArtAgfi Hornu>-
1.-. welcbe h&ufig in disn tebendeo Zdlwi vi-m maxinen Fl&nkton-Biatotneeti ;

cU dicse ihrti eigtmen Chromntophon-N beaitKai, ktinn d<*r HichtiMa kHne wefientliche
Bedeutoog sukonuneo (vgL d*n Speziellcn Teii und die ZiisiiuimrnifusHimg bci Geit ler
l W38. c

Im Untersc-hiod xu solehen EndoeyanostMi kann mar von Kktacyanospn dtinn
. wwo B!aoa]geiusellen in oberflaohlicher Wrhinduwp tnit andecen Orgnnisnu-n

und mit ihiic-n i-in ln>Htiniinte!» Konrtortium bUden, »i,> im Full «m (.'
SpezicHon T i l

Nut7.en. JJic pzaktisehe Hedeutung der ]5IanaIgcn tat im allgemdoifln sehr i?t>ring:
wonn aie* siî h ijescmdors bein^rkbur machon, so moist uniingenehin: in Fischteichec knnn

tusntwickhtng voo Atoibaena fht-wptat, Apkamsomenon flox-aquav, HicrooystM
aerugtmsa u. H. inlolge dntretesden SninTrttoffmangels Piecheterben horvorrufen (z, B.
H. Wundsch in Ftscherfti-Ztg. 3it, JM6 fiir nitirkLsch^ Seen: R. Wcimann in Arch. f.
Hydrubiol. 34, ]H3fl fiir nie'leriHchlt'si-•< In' Knrpf*?nttiehc). UnniitterUjargeJichUdigHiiifdltJC
Verstopfung dcr Kiomcndecknl?) kann Jungbrut werden, la Biideimstalten VfixA bei
Uaesenetttwickluag planktoaisaher Blituulgen dAs Wasser fibfilriechend und die in dt-n
lid bttfteadea nnd beim Trockn^p absterlienden Blauulgen verbreiten i

Fig. 27. CymHOptyck* gloeixystts f*av-h*r. Ltnkt «n<; £r!|r im ulicTflnrhenljiifJ. retlits eine Zttlle
lit'ii l>iin-h- Imitt c v fcaDtnJdStVafaulM , M tteder Kero milNuklujlus.

imaogenehmen Qetoeh. fai Aawrwn ii'ii-rwiu IKTU niofal wltoa Oscillatoriftn — moist dip
l i l bbragxftne, hiiutige tjhprzugc bUdnndc (hciUatmia splmdulu — die

tdget auffallend, aber von ofEenbax groBer Bedt'utung sine
v«n Ncidand und a.ls die Verwittcrung befordernde Fiiktnivn (vgl. den vorigon Hutipt-
ufatebmtt). Wie weit den in dcr Erde vurkoiiitnenden Artcn, falls ate die Fshi^koit dcr

dt-s Luftebickstoffes bpaitzen, nt'licn der Btikterienflora des Bodcna praktisc-ht*
?,ukoinmt, laBt sich wohl imoh nirlit absebfttlOL Bci der biologtwhen Selbst-

udfNi - h«upL<iitchlii '' rien — oft eine grofle Rolle (vgl.
R. BTolkwitl, Hlanz<Miphy*iologie, 3. AuflM Jena IVUnJ.

In mnnchen (je^rnden SurUmerilta* und Osta^tftw warden, vie schotl Montague
di*> RallrTtl.i (toe emumuIM v<<n ilt-n Ein^eborenen gegessen; chenso

u lurh Moliceb Cbr<*iM<Hv*pe«u (haupLMichlich Glococapscn), die aid
:. u>;turliniul in en'ticn Menj!.- jilertigc Kriimti aen Boden be-

deck^n, Rftegcntlich von dvr Bevdlkeruog r«tael

in

Phylogenle, Systeinatik. A.bgrenzong dex SchiaopKyceeii. Die Dltiun^en stellen
eine in siib geachlosaene Qznppe d;ir und basen sif?h in doesem Sinn a.lHeigener Pflmuwn-
rttamm (Cyuwopkffta) au&Asen (vgl, L. (Jui t l t r t. <-. l;>26). Bngete vorwandtachaftliche
Bessifihurtjjei! befltehen nur mit il*-n B&kttxien «der ^enauer aosgedtSekt mit mttnchcii
Gruppen von Haktoripn (z. B. don Fadenbakttrion wie Beggwtfxi, die froCo Ahnlir

a. Anfl.. Utl. lb
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mit Oscillatoria besitzt). Die wesentliche Ubereinstimmung liegt dabei in dem Fehlen
der sonst alien Organismen eigentumlichen Kern-Cytoplasmaorganisation; Blaualgen
und Bakterien, als Schizophyceae und Schizomycetes bezeichnet, lassen sich demnach.
wie dies meist geschieht, als Stamm der Schizophyta zusammenfassenl). Beide stehen ihrer
Organisation nach im Stammbaum unterhalb der Flagellaten, von welchen sich alle
anderen Organismen ableiten. Dies gilt offenbar auch fiir die Rhodophyceen, die aller-
dings kcincrlci monadoide Stadien besitzen und andererseits wie die Blaualgen Phykocyan
und Phykoerythrin ausbilden, so dafl ein naherer Zusammenhang mit den Blaualgen bzw.
die unmittelbare Abstammung der Rotalgen von den Blaualgen manchmal angenommen
wurde. Ein solcher Zusammenhang erscheint aber sehr schlecht gestiitzt, da der Verlust
monadoider Stadien vielfach bei sehr primitiven, im iibrigen noch ganz flagellatenartigen
Algen erfolgt, und Phykocyan und Phykoerythrin auch bei Flagellaten (Cryptomonaden)
auftritt; es ist also die Annahme viel naherliegend, dafl die Rotalgen sich von Flagellaten
ableiten; andernfalls miiBte man eine polyphyletische Entstehung der Kern-Cytoplasma-
organisation annehmen, was wenig wahrscheinlich ist. Ob die Blaualgen nach oben zu an
irgendeine andere bekannte Organismengruppe einen AnschluQ besitzen — sei es an
Rotalgen oder Flagellaten —, ist auf jeden Fall vollig ungewifl, da Obergangsformen
fehlen.

In Anbetracht der noch immer sehr geringen positiven Kenntnisse iiber den Bau der
Bakterienzelle ist der bindende Beweis fur die nahe Verwandtschaft von Bakterien und
Blaualgen nicht zu erbringen; dafl auflerliche Ahnlichkeiten, wie ubereinstimmende Kolo-
nieformen, wenig aussagen konnen, ist selbstverstandlich, da in dieser Richtung Konver-
genzen auch mit anderen Algenreihen, besonders mit den Chlorophyceen und Chrysophy-
ceen, bestehen. In praktischer Hinsicht ist aber die Grenze zwischen Bakterien und
Blaualgen oft tatsachlich ganz verwischt und es ist zum Teil Sache des Ubereinkommcns,
ob eine bestimmte Form oder Gruppe zu den Bakterien oder zu den Blaualgen gestellt
wird. Dies gilt einmal fiir farblose Organismen; dafl es hcterotrophe Blaualgen tatsachlich
gibt, zeigt Spirulina albida, die in ihrer Morphologic mit gefarbten Arten der Gattung
Spirulina ubereinstimmt; fehlen dagegen besondere morphologische Kriterien, handelt
es sich also um unbegeiflelte stahchenformige Zellen von Bakteriengrofle, so ist die Ent-
scheidung manchmal unmoglich. Wegen der Ahnlichkeit in morphologischer Hinsicht und
auch in bezug auf die Schleimbildung und Beweglichkeit nimmt E. Jahn (Beitrage zur
hot. Protistologie, I. Die Polyangiden 1924) im besonderen einen engeren Zusammenhang
zwischen Myxobakterien und einzelligen Blaualgen vom Typus Synechococcus an. —
Schwierig ist besonders die Abgrenzung gegen die Chlorobakterien ( = (Ujanochloridinae),
die kleinzelligen Chroococcaceen gleichen, aber auffallend gelbgriin gefarbt sind. Solche
Farbentone kommen auch bei Oscillatorien (z. B. Oscillatoria chlorina) vor, welche die
gleichen sapropelischen Standorte bewohnen (vgl. L. Geitler und A. Pascher, Cyano-
chloridinae, in Paschers Siiflwasser-Flora, Heft 12, 1925)2).

Phylogenie und Systematik innerhalb der Blaualgen. Daa System in seiner
jetzigenAusbildunggehtauf StizenbergersundvorallemRabenhorstsundThurets
Einteilung zuriick. Es wurden damals zwei Gruppen unterschieden, die sich ungefahr mit
den Hormogonalen einerseits und dem ubrigbleibenden Rest andererseits decken. Die
Hormogonalen wurden dann von Bornet und Flahault sowie Gomont genau syste-
matisch durchgearbeitet; diese Monographien sind noch heute die Grundlage, auf der im
wesentlichen weiter gebaut werden kann. Fur die Chroococcaceen ist nach den altesten
Untersuchungen Nagelis vor allem Hansgirgs Sichtung von Bedeutung gewesen.
Einen wesentlichen Fortschritt stellte schliefilich das System Kirchners (E. P. 1. Aufl.)

1) B. D e l a p o r t e , Recherches cytologiques sur les Bacteries et les Cyanophycees, in Rev.
gen. Bot. 52 (1940) 112—153, 7 Taf., betont die Einheitlichkeit der Schizophyta. Sie halt es fur
moglich, daO die Schizophyceae von Rhodothiobaktorien abzuleiten sind. Umgekehrt konnen aber
auch Schizophyceen parasitisch geworden sein und zu den sporogenen Bakterien iiberleiten. (J. M a 11 -
f e ld . ) — Doch fehlen den Blaualgen GeiOeln und Sporen nach Baktcrienart. (Geit ler . )

2) Im Rah men dieses Werkes werden die Chlorobakterien untcr den Schizomycetes behandelt. —
Hier sei auch auf die eigentumlichen, in der lichtlosen Meerestiefe vorkommonden griinen Organismen
liingewiesen, die noch nicht naher erforscht sind ( H c n t s c h e l in Int. Rev. II yd rob. 1929; J. S c h i l l e r
in Biol. Zentralbl. 1931, 329).
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dar, welcher die »Chamaesiphonaceae" (= Pleurocapsales und Dermocarpales dieser
Bearbeitung) als eigene Gruppe unterschied und im einzelnen in der Familienabgrenzung
verschiedene Verbesserungen vornahm.

Damit war der Stand des Wissens erreicht, der zu der allgemein angenommenen
Gliederung der Blaualgen in drei groBe Gruppen Chroococceae, Chamaesiphoneae und
Hormogoneae oder in besserer Terminologie Chroococcales, Chamaesiphonales und Hormo-
gonales (R. v. Wettstein, Handb. d. Syst. Bot.; L. Geitler I.e. 1925, 1930—1932)
ftihrte. Infolge klarerer Einblicke in entwicklungsgeschichtliche Zusammenhange und
der Entdeckung neuer Typen ist nunmehr eine — schon lange vorbereitet gewesene —
Zerlegung der ,,Chamaesiphonales" in die beiden Gruppen der Pleurocapsales und Dermo-
carpales notwendig geworden, die in dieser Bearbeitung erstmalig durchgefiihrt wird.
Die Blaualgen lassen sich nunmehr zwanglos in vier natiirliche Reihen (oder Ordnungen)
zusammenfassen.

Als einzellige oder koloniebildende Formen stehen die Chroococcalen am Anfang der
Entwicklung. Von ihnen leiten sich einerseits Formen mit fadenf ormigem Wachstum und
pleurocapsaler Organisation und weiterhin solche mit hormogonaler Organisation ab,
andererseits Formen, die nach Art der Protococcalen sich durch Vielzellbildung ver-
mehren (Dermocarpales).

Die Gruppierung innerhalb der Reihen ist zum Teil willkurlich. Am klarsten erscheint
die Entwicklungsrichtung innerhalb der Dermocarpales (vgl. diese); innerhalb der Chroococ-
cales lassen sich einfachere Formen (Chroococcaceae) und solche mit Andeutung faden-
formigen Wachstums (Entophysalidaceae), die gewissermaBen den Ubergang zu den
Pleurocapsalen darstellen, unterscheiden. Die Pleurocapsalen beginnen mit Typen, die
den Chroococcalen nahestehen, und endigen mit solchen, die einen relativ hoch organi-
sierten Thallusaufbau besitzen. Die Auffassung der Entwicklungsrichtung innerhalb der
Hormogonalen ist problematisch. Im allgemeinen werden die anatomisch einfachen
Formen (Oscillatoriaceae) an den Anfang gestellt und die iibrigen Familien nach der
steigenden Komplikation des Thallusaufbaues angeschlossen. Da aber gerade die sog.
einfachen Typen die hormogonale Organisation am reinsten darstellen, lassen sie sich
auch als abgeleitet auffassen; dadurch wird der AnschluB der Hormogonalen an die
Pleurocapsalen erleichtert. In diesem Sinn habe ich (1. c. 1925) die Familien der Hor-
mogonalen angeordnet, ohne daB sich naturlich die richtige Stellung jeder einzelnen
Familie genau bestimmen laBt (vgl. im iibrigen die Einleitung zu den Hormogonalen).
Elenkin, der ein originelles neues System der Blaualgen aufgestellt hat (1. c.)> ist in
dieser und mancher anderen Hinsicht gefolgt. Sein System unterscheidet sich von dem hier
verwendeten aber dadurch, daB er 1. eine sehr viel weitergehende Zerlegung in Familien
vornimmt, daB er 2. Gesichtspunkte zugrunde legt, die anscheinend nur formale Bedeu-
tung haben, und daB er 3. weitgehende Ko- und Subordinationen vornimmt, die einen
genauen phylogenetischen Einblick in Einzelheiten vortauschen, der doch nicht vorhanden
ist (vgl. die ausfiihrliche Besprechung bei Geitler 1. c. 1930—1932). In gewissen Einzel-
heiten bin ich aber Elenkin gefolgt, so in der Heraushebung von Gomontiella als eigene
Familie; auch manche andere Anregungen Elenkins sind beherzigungswert, wie die
Auflosung der Chroococcaceae in mehrere Familien — allerdings nicht in so viele, wie
Elenkin will —, die in dieser Bearbeitung aber noch nicht vorgenommen wurde, da
unsere Kenntnisse noch zu gering erscheinen, als daB sich mehr als ein kurzes Provisorium
schaffen lieBe1).

Im grofien diirften die Entwicklungslinien innerhalb der Blaualgen feststehen. Sip
lassen sich etwa in dem nachfolgenden Schema ausdriicken:

<Dermocarpales

Pleurocapsales—Hormogonales
Ausgangspunkt fur die Nomenklatur der Hormogonales (Nostocaceae Homocysteae

und Heterocysteae) sind Gomont, Monographic des Oscillariees, in Ann. Sci. Nat. ser. 7,
Bot. XV (1892) 263; XVI (1892) 91; undBornet etFlahault, Revision desNostocacees

*) Auf weitere Einzelheiten iiber Abweichungen des hier verwendeten Systems gegenuber dem von
Elenkin und anderen Systemen wird an den entsprechenden Stellen des Speziellen Teils verwiesen.
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Heterocystees, in Ann. Sci. Nat. ser. 7 Bot. I l l (1886) 323; IV (1886) 343; V (1887) 51;
VII (1888) 177; fur die ubrigen Familien der Schizophyceae wie fur die Algen allgemein
Linne, Spec. pi. ed. 1. (1753); vgl. Internat. Rules Bot. Nomencl. 3. Ausgabe (1935)
Art.201).

In formaler Hinsicht ist zu bemerken, daft einige Gattungsnamen geandert werden
mufiten — allerdings nicht auf Grund neuer Erkenntnisse, sondern infolge der historischen
Studien J. De-Tonis , der mehrere Gattungsnamen als Synonyme nachgewiesen hat.
Zum Teil sind dieUmbenennungenDe-Tonis zwar gegenstandslos, da die betreffenden
Gattungen keine Existenzberechtigung haben; zum anderen Teil handelt es sich aber
um tatsachlich bestehende Gattungen und auch um solche, die eine Umbenennung der
Familie nach sich ziehen. Die Benutzung des Systems wird hierdurch — wie in alien der-
artigen Fallen — fur den Nichtspezialisten unnutz erschwert; um dem etwas zu steuern,
wurden im allgemeinen Text und in den Figurenunterschriften die bisher gelaufigen
Namen nach dem Beispiel der Zoologen in Klammern beigesetzt.

Palaontologie. Fossile Blaualgen sind mehrfach angegeben worden; sie finden sich
von den altesten versteinerungsfiihrenden Schichten angefangen vor. Die Deutung, ob
es sich tatsachlich um Blaualgen handelt, ist allerdings unsicher, wenn auch teilweise
wahrscheinlich (vgl. J. Pial . c; M. Hirmer , Handb. Palaobotanik1,1927, 34). Am sicher-
sten aufgeklart erscheinen die triassischen Girvanellen, die nach P. Fremy und L. Dan-
geard (in Bull. Soc. Linn. Normand. 8. ser. 8, 1935) sich als zur Gattung Symploca
gehorig erweisen und besonders mit Symploca hydvmdes grofie Ahnlichkeit zeigen; die
Autoren bezeichnen daher Girvanella minuta auct. als Symploca jurassica2). Pi a meint
im Iibrigen, daB Blaualgen in friiheren erdgeschichtlichen Perioden als Gesteinsbildner
eine bedeutende Rolle gespielt haben; die Deutung fossiler Reste in marinen Kalkab-
lagerungen als Blaualgen steht allerdings mit der Tatsache in Widerspruch, dafl heut-
zutage die Kalkfaller untei den Blaualgen fast ausnahmslos SiiBwasserbewohner sind.

Unsere palaontologischen Kenntnisse sind noch so unsicher, daB sie fur phylogene-
tische Probleme keine Grundlage abgeben konnen. Sollten die aus dem Silur bekannten
„ Girvanellen" (J. Pia in Ost. Bot. Ztschr. 73, 1924, 176) auch zu Symploca gehoren, so
wurden jedenfalls schon in den altesten Zeiten Hormogonalen vorhanden gewesen sein.

Geographische Verbreitung. Einer pflanzengeographischen Bearbeitung der Blau-
algen stehen zur Zeit noch umiberwindliche Schwierigkeiten gegeniiber. Diese liegen nicht
nur darin, daB sehr viele Gebiete — auch in Europa — in dieser Hinsicht noch nicht
erforscht sind3), sondern beruhen vor allem darauf, daB die meisten Blaualgen schwer
sicher zu bestimmen sind, und zudem die „ Arten" vielfach Sammelarten sind, die aus
einer groflen Zahl von Varietaten, Microspecies, erblich festgelegten Rassen usw. bestehen.
Trotzdem laflt sich bereits mit Sicherheit sagen, daB sich unter den Blaualgen eine auBer-
gewohnlich groBe Menge von Kosmopoliten findet. Entscheidend fiir das Vorkommen ist
offensichtlich viel mehr die Okologie als die Geographie. Andererseits laflt sich aber auch
schon feststellen, daB keineswegs alle Arten allgemein verbreitet sind, sondern daB be-
stimmte Arten bestimmte Verbreitungsareale besitzen. Legt man solchen Betrachtungen nur
vollig gesicherte Falle, d. h. Arten zugrunde, die leicht aufzufinden und morphologisch ein-
deutig charakterisierbar sind, und sieht man von einmaligen Funden wenig charakteristi-
scher Arten ab4), so ist die Zahl verhaltnismaBig gering. Hicr mogen einige Beispiele folgen.

Marssoniella elegans und Eucapsis alpina (letztere besonders auffallend!) wurden
bisher nur in Europa und Nordamerika gefunden. Schizothrix telephoroides kommt aus-
schlieBlich in den Tropen der Alten Welt vor, Rivularia aquatica (de Wildem.) Geitl. in
Afrika, Indien und Java (ein Vorkommen bei Bremen beruht offenbar auf Einschlep-

1) Die Nomenklatur einiger Gattungsnamen wurde mit J. M a t t f e l d brieflich erurtert, dem
Verf. fiir zahlreiche Hinweise und Ratschlage zu grofiem Dank verpflichtet ist.

2) DaB die Girvanellen, die sich auch in alteren Schichten finden, Blaualgen sind. hat schon Pia
vermutet. —Girvanella Nicholson et Etheridge, Monogr. Silur. Foss. (1880). — Vgl. die Nachtrage.

3) Im besonderen werden bestimmte Biotope oft ubergangen; so wissen wir fast gar nichts iiber die
krustigen I berziige in flieOenden Gewassern.

4) Z. B. erscheint es wohl verfriiht, im Falle des Auftretens vonGloeothece samo'ensis in Siidwest-
China von einer Einstrahlung eines indomalaiischen Elements zu sprechen, da diese wenig auffallende
Art erst einmal auf Samoa festgestellt worden war.
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pung); Nostochopsis lobatus hat seine typische Verbreitung in den Tropen, wurde aus-
nahmsweise aber auch in Europa und Nordamerika angetroffen. Stauromatonema viride
wurde bisher nur in Zentralafrika und Niederlandisch Indien gefunden. Porphyrosiphon
Notarisii ist ein Bewohner der heiBen und temperierten Gebiete der Alten und Neuen Welt.
Die auffallende Wollea saccata ist nur von drei Standorten in Nordamerika bekannt.

Systematische Praxis. Infolge der groBen Schwierigkeit, die der Beurteilung der
wesentlichen Merkmale oft entgegenstehen, ist eine Artbestimmung bei starker geglie-
derten Gattungen nur mit Hilfe ausfiihrlicher Diagnosen und Abbildungs-
mater ia ls moglich (in Zweifelsfalien muB unter Umstanden, wie auch sonst, auch
Herbarmaterial herangezogen werden). Die vorliegende Bearbeitung ist daher im allge-
meinen nicht zur Artbestimmung geeignet; die beigegebenen Schliissel konnen nur eine
ungefahre Ubersicht vermijbteln. Fur ein naheres Eindringen sind die eingangs zitierten
Florenwerke zu verwenden.

Es sei an dieser Stelle nicht verschwiegen, daB wenig eingearbeiteten Untersuchern
Verwechslungen selbst zwischen Gattungen (z. B. innerhalb der Oscillatoriaceen) oder
sogar Familien unterlaufen konnen. So ist die Unterscheidung zwischen einei Homoeothrix
(Rivulariacee), die ihre Haare abgeworfen hat, und einer festsitzenden, polarisierten
Lyngbya (Sektion HeterohibUinia) nicht immer leicht; sparlich verzweigte Plectonemen
(Scytonematacee) konnen mit Lyngbyen (Oscillatoriacee) verwechselt werden; usw.
Dies zeigt unter anderem, daB flieBende Ubergange vorhanden sind; sie lassen sich durch
kein natiirliches System beseitigen.

SchlieBlich sei kurz auf die Verwechslungsmoglichkeit von Blaualgen mit Vertretern
anderer Algengruppen hingewiesen, die blaugriine oder violette Chromatophoren (und
natiirlich auch einen Zellkern) besitzen. Abgesehen von Encystierungsstadien gewisser
Fiagellaten (Cryptomonaden, Dinoflagellaten) handelt es sich um Vertreter der Bangia-
ceen (Asterocytis, Porphyridium aerugineum, u. a.) oder um Cyanellen beherbergende
Konsortien (Gloeochaete u. a.). Da die Chromatophoren in Freilandmaterial ausbleichen
oder von Assimilaten verdeckt sein konnen, ist bei geringer Erfahrung eine entsprechend
aufmerksame Beobachtung in jedem Einzelfall notig. Die Dinophycee Gloeodinium
montanum Klebs wurde wiederholt fiir einen Chroococcus — ,,Chr. macrococcus" (Kiitz.)
Rabh. — gehalten!

Systematische Einteilung. Aus den im allgemeinen Teil geschilderten morphologischen
und entwicklungsgeschichtlichen Verhaltnissen ergibt sich zwanglos eine Gliederung der
Blaualgen in vier groBe Gruppen oder Reihen.

Cbersicht der Reihen
A. Pflanzen einzellig, meist koloniebildend, manchmal auch mit reihenweiser Anordnung

der Zellen und insofern Andeutung fadenformigen Wachstums, aber nie echte Faden
bildend. Zellen ohne Differenzierung in Basis und Spitze, oder im Falle der Bildung
freischwimmender hohlkugeliger Kolonien mit Differenzierung in Innen- und AuBenpol.
Keine typische Endosporenbildung in besonderen Sporangien, aber manchmal
Nannocytenbildung; keine Exosporenbildung (S. 38) Chroococcales

B. Pflanzen mehr oder weniger deutlich fadenformig, festsitzend; Aufbau sehr einfach
und chroococcalenartig oder hoher differenziert, die Faden dann zuPseudoparenchymen
zusammenschlieBend, oft als Sohle und aufrechte Faden entwickelt. Fadenbau niemals
hormogonal, d. h. die Faden sind nicht in Trichom und Scheide differenziert, die
Zellen stehen nicht durch diinne, halblebende Querwande oder Tupfel in enger Verbin-
dung, daher auch keine Bildung von Hormogonien; Heterocysten fehlen immer.
Haufig Endosporenbildung in besonderen Sporangien (S. 79) . . . . Pleurocapsales

C. Pflanzen einzellig, festsitzend, typisch mit Differenzierung in Basis und Spitze, ohne
vegetative Zellteilung. Fortpflanzung ausschlieBlich durch Endo- oder Exosporen-
bildung (S. 101) Dermocarpales

D. Pflanzen fadenformig, mit hormogonaler Organisation, d. h. in Trichom und Scheide
differenziert; die Trichomzellen stehen durch diinne, halblebende Querwande bzw. im
Fall sekundarer Verdickung mittels ,,Tiipfel" in enger Verbindung. Hormogonien; oft
Heterocysten. Endo- und Exosporenbildung fehlt (S. 113) Hormogonales
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Chroococcales
R. v. Wettstein, Handb. syst. Bot. 3. Aufl. (1923) 79. — Non Chroococcales Geitler,

Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 41, Abt. 2 (1925) 223; nee Elenkin, Mon. Alg.
Cyan. URSS. (1936) 539. — Coccogoneae Thuret, Essai class. Nost., in Ann. sci. nat. 6.
ser. 1 (1875) 377, em. Kirchner in E. P. 1. Aufl. 1.1 a (1898) 50 pro parte. — Coccogonales
Atkinson, College text book bot. ed. 2. (1905) 163 p. p.

Die Reihe umfaBt jene Blaualgen, die uns nach alien Merkmalen als die einfachsten
erscheinen. Es handelt sich teils um einzellige, teils um koloniebildende Formen (Chroococ-
caceae)', unter letzteren finden sich Andeutungen von fadenformigem Wachstum (Ento-
physalidaceae). Elenkin 1. c. hat die Rcihe in eine grofiere Zahl von Familien zerlegt, die
vielfach nur durch eine einzige Gattung vertreten werden; ein besonderer Grund, der zu
diesem Verfahren notigen wiirde, ist nicht einzusehen. Vielleicht wird es sich aber spater
als wunschenswert herausstellen, aus den Chroococcaceen die Formen wie Coelosphaerium
und ahnliche, die durch ihren hohlkugeligen Thallusbau eincn eigenen Typus darstellen,
als Familie herauszuheben.

Einteilung der Reihe
A. Zellen einzeln oder koloniebildend, nicht zu festsitzenden Thalli mit Andeutung von

fadenformigem Wachstum vereinigt (S. 38) Chroococcaceae
B. Zellen zu Thalli mit andeutungsweisem fadenformigem Wachstum vereinigt (S. 69)

Entophysalidaceae

Ch r oococcaceae
Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1848) 44 em. Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925)

223. — Cystiphoreae Rabh. Fl. Eur. Alg. II (1863) 29 pro parte. — Gloeogeneae Cohn.
Merkmale. Zellen meist kugclig, ellipsoidisch, zylindrisch, scltener spindelformig,

einzeln oder meist koloniebildend. Membran meist dickgallertig, oft geschichtet, auflerdem
haufig Bildung amorpher Schleimmassen. Kolonien formlos, kugelig, ellipsoidisch,
wiirfelig, tafelformig oder hohlkugelig; im letzteren Fall besitzen die Zellen eine Diffe-
renzierung in Innen- und AuBenpol und sind birnformig oder abgerundet kegelig gestaltet.
Teilungen meist endogen, daher Ineinanderschachtelung der Membranhullen, oft ab-
wechselnd nach zwei oder drei aufeinander senkrecht stehenden Raumrichtungen, bei
langlichen Zellen meist quer, in manchen Fallen aber auch langs. Kolonien bei regelmafiiger
Teilungsfolge regelmafiig oder infolge sekundarer Verschiebungen der Zellen unregel-
mafiig gestaltet, oft vier oder acht Tochterzellen einander genahert. Gewohnliche Ver-
mehrung durch Zweitcilung, manchmal auch durch Nannocyten; gelegentlich Dauer-
zellen mit fester Membran; manchmal Planokokken.

Wlchtlgste Llteratur. F. T. K i i t z i n g , Tabulae phycologicae I, II (1845—1852). — C. N a g e l i ,
Gattungen einzelliger Algen (1849). — A. H a n s g i r g , Prodromus Algenfl. v. Bohmen II (1892). —
N. W i l l e , Vorarbeiten zu einer Monographie der Chroococcaceen, in Nyt Mag. Naturvid. 62 (1925) 169.
— P. F r e m y , Les Myxophycues del'Afrique equator, frang., in Arch, de Bot. I l l (1929). — L. G e i t l e r ,
Cyanophyceae, in Rabenhorsts Kryptogamenflora XIV, Leipzig (1930); Schizophyceen, in Linsbauers
Handb. d. Pflanzenanat. VI. 1 B (1936). — A. A. E l e n k i n in Acta Inst. Bot. Ac. Sci. URSS, Sep. II.
1 (1933) 17; Monogr. alg. Cyan, aquidulc, Moskau-Leningrad (1936) (russisch).

Vegetativer Atlfbatl. Die anatomisch einfachsten Blaualgen sind entweder im strengen
Sinn einzellig, d. h. die Tochterzellen trennen sich bald nach ihrer Entstehung, oder sie
bleiben durch Gallerthullen, die aus der Membran hervorgehen, zusammengenalten. Je
nach der Regelmafiigkeit der Teilungsfolge und der Festigkeit der Hullen entstehen mehr
oder weniger grofie und regelmafiige Kolonien. In vielen Fallen ist die Anordnung der
Zellen vollig unregelmaBig; solche Thalli gleichen dann im wesentlichen Bakterien-
kolonien (z. B. ist Microcystis mit Laiwprocystis zu vergleichen). In anderen Fallen ergeben
sich gesetzmaBig aufgebaute Thalli, die dann vielfach auffallende Konvergenz zu den
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Kolonien von Protococcalen (Griinalgen) aufweisen; den Autosporen der Protococcalen
entsprechen die durch rasch aufeinanderfolgende Teilungen nach zwei Kaumrichtungen
endogen gebildeten Blaualgenprotoplasten (vgl. Geitler 1. c. 1936); so entspricht z. B.
Gloeocapsa . . . Gloeocystis, Merismopedia . . . Crucigenia, Go'mphosphaeria . . . Dictyo-
sphaerium usw.

Die Bcschaffenheit der Membranen ist bei vielen Formen starken Schwankungen
unterworfen, wodurch das Aussehen stark verandert wird. Dies gilt besonders fiir
Gloeocapsa und ahnliche, wo alle Ubergange zwischen sehr weichschleimigen und farblosen
his zu sehr festen, wasser«irmen und oft auffallend braun, rot oder violett bis schwarz
pigmentierten Hiillen vorkommen (vgl. hieriiber die einzelnen Gattungen).

Systematik. Die Abgrenzung der Gattungen ist vielfach willkurlich und die Unter-
scheidungsmerkmale werdcn nicht immer konsequent angewendet. Wahrend Elenkin
[1. c. und Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2 (1923) 65] eine sehr weitgehende
Auflosung in Untergruppen befurwortet, dabei aber offensichtlich stark formale Ein-
teilungsgriinde anwendet, ist die im folgenden verwendete, mehr konservative Einteilung
auf den ersten Blick hin vielleicht weniger durchsichtig, vermeidet aber das Auseinander-
rcifien natiirlicher, in verschiedenen Richtungen miteinander verkniipfter Formen. Es
liegt in der Natur der Sachc, daB sich ein starres System bei den Chroococcaceen nicht
anwenden liiBt, da fast alle Gattungen durch Ubergange mit mehreren anderen verbunden
sind. Spekulationen daruber anzustellen, welche Form urspriinglicher ist und in welcher
Richtung die Entwicklung gegangen ist, bleibt miiBig, solange nicht Anhaltspunkte
bestimmter Art gegeben sind; dies ist aber nicht der Fall. So laBt sich z. B. die Auffassung,
daB der Wechsel der Teilungsebenen urspriinglich und die Teilung nach einer Richtung
ahgeleitet ist, oft gleich gut vertreten wie ihr Gegenteil. Eine klare Beziehung besteht nur
insofern, als Zellen mit einer betonten Langsachse die Teilungsrichtung fixiert haben,
d. h. sich immer quer oder liings teilcn. Es handelt sich hier um zellmechanische Probleme,
dercn Losung noch kaum in Angriff genommen ist.

Nach dem Gesagten ist es selbstvcrstandlich, daB die Reihenfolge, in welcher die
Gattungen behandelt werden, nicht etwa der Ausdruck einer phylogenetischen Entwick-
lungsreihe scin kann; abgesehen von den fehlenden exakten Unterlagen ist dies auch
deshalb nicht moglich, weil sich die stammesgeschichtliche Verknupfung — wie ja viel-
fach — auch in diesem Fall nicht linear ausdriicken laBt.

Vorkommen. Es gibt wohl kaum einen Biotop, der nicht von einer Chroococcacee
besiedelt werden kann. Im allgemeinen handelt es sich — wie ja bei den Blaualgen
iiberhaupt — um SiiBwasserbewohner, die in stehendem Wasser oder an feuchten Felsen
leben und haufig Massenansammlungen bilden. Die Felsenformen tragen oft wesentlich
zur Farbung der Felsen bei. Frei im Wasser schwebend kommen vor allem Microcystis-
Arten vor, die haufig Vegetationsfarbungen und Wasserbliiten hervorrufen (vgl. im
iibrigen das bei den einzelnen Gattungen Gesagte).

Gloeocapsa-Arten bilden vermischt mit anderen Chroococcaceen auf vulkanischen
Bergen Japans Massenansammlungen von Gallertlagern, die von der einheimischen
Bevolkerung unter Umstanden gegessen werden (nahere Schilderung bei H. Molisch,
Pflanzenbiologie in Japan, Jena 1926, 107).

Einteilung der Familie
A. Zellen einzcln odcr zu wenigen in meist formlosen Kolonien vereinigt1)2).

a) Zellen kugelig.
a) Zellen ohne (bzw. mit zerflieBenden oder undeutlichen) Galierthullen (S. 41)

1. Synechocystis
P) Zellen mit festen, deutlichen Gallerthiillen.

I. Hiillen blasenformig (S. 48) 11. Gloeocapsa
II. Hullcn nicht blasenformig (S. 54) 13. Chroococcus

x) Ausnahmsweise konnen auch die unter B angefuhrten Formen wenigzellige Kolonien bilden.
2) Manchen der unter A angefuhrten Formen sind gewisse Chlorobakterien sehr ahnlich (vgl. S. 34);

sie sind hier nicht berucksichtigt, da sie in der Bearbeitung der Schizomyceten behandelt werden.
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b) Zellen langlich.
a) Teilung quer.

I. Zellen mit festen,blasenformigenGallerthiillen(S. 53) . . 12. Gloeothece
II. Zellen ohne solche Hiillen.

1. Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch, mit abgerundeten -Enden.
* Zellen einzeln (oder nur zufallig zu 2—4 zusammenhangend), gerade

(in pathologischen Fallen leicht verbogen)1), ohne Kolonialgallertc
(S. 41) 2. Synechococcus

** Zellen zu wenigen in amorpher Kolonialgallerte, mehr oder weniger
gebogen (S. 43) 3. Rhabdoderma

2. Zellen an den Enden mehr oder weniger verjiingt bis spindelformig
zugespitzt.
* Zellen halbkreis- oder hufeisenformig gebogen, zu 2—4 in kreisformi-

gen Gruppen, die zu mehreren kleine Gallertkolonien bilden (S. 43)
4. Tetrarcus

** Zellen anders gebogen, nicht in kreisformigen Gruppen (S. 44)
5. Dactylococcopsis

ft) Teilung langs.
I. Zellen halbkreisformig (S. 45) 7. Cyanarcus

II. Zellen gerade, in Symbiose mit einem Flagellaten (S. 44) 6. Chroostipes
III. Zellen birnf6rmig,strahlig angeordnet (S. 62) 23. Marssoniella

B. Zellen zu vielen in Kolonien vereinigt.
a) Zellen unregelmafiig gelagert, die Kolonien von mehr oder weniger unregelmafiigem

Aufbau.
a) Thallus nicht oder kaum verkalkt.

I. Zellen in gemeinsamer amorpher Gallerte, ohne oder mit wenig deutlichen,
aber keinesfalls ineinandergeschachtelten Spezialhiillen (== Gallertmem-
branen).
1. Zellen typisch sehr dicht angeordnet; Kolonien meist von bestimmter

Gestalt, meist planktonisch und mikroskopisch klein (S. 45)
8. Microcystis

2. Zellen typisch locker angeordnet; Kolonien meist formlos, meist nicht
planktonisch, oft sehr grofi.

* Zellen kugelig (S. 47) 9. Aphanocapsa
** Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch (S. 47) . . . . 10. Aphanothece

I I . Zellen mit deutlichen Spezialhiillen (= Gallertmembranen).
1. Spezialhiillen blasenartig erweitert, deutlich ineinandergeschachtelt und

gegeneinander abgesetzt.
* Zellen kugelig (S. 48) 11. Gloeocapsa

** Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch (S. 53) . . . . 12. Gloeothece
2. Spezialhiillen nicht blasenartig erweitert, Zellen kugelig (S. 54)

13. Chroococcus
P) Thallus stark verkalkt, steinern (S. 56) 14. Lithomyxa

b) Zellen in bestimmter Weise zu regelmaBig gebauten Kolonien vereinigt.
a) Kolonien einschichtig tafelformig oder wiirfelig.

I. Kolonien einschichtig tafelformig.
1. Zellen innerhalb der Kolonieflachc unregelmafiig angeordnet.

* Zellen kugelig (S. 56) 15. Coccopedia
** Zellen senkrecht zur Kolonieflache verlangert (S. 56) 16. Microcrocis

2. Zellen in regelmafiigen, aufeinander senkrecht stehenden Quer- und
Langsreihen angeordnet (S. 57) 17. Meristtiopedia

II. Kolonien wiirfel- oder quaderformig, Zellen in drei aufeinander senkrecht
stehenden regelmafiigen Reihensystemen angeordnet (S. 59) 18. Eucapsis

x) Bei einer Art (5. Bosshardii Skuja) anscheinend normalerweise gebogen.

%\00[
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P) Kolonien netzformig1) oder hohlkugelig (bei Marssoniella strahlig).
I. Kolonien netzformig, Netzmaschen a us einer einzigen Zellreihe gebildet

(S. 60) 19. Cyanodictyon
II. Kolonien hohlkugelig (bei Marssoniella strahlig).

1. Kolonialgallerte homogen.
* Zellen kugelig.

t Zellen in einer einzigen peripheren Schicht angeordnet (S. 61)
20. Coelosphaerium

ft Zellen in zwei bis drei peripheren Schichten angeordnet (S. 61)
21. Coelomoron

** Zellen langlich.
t Zellen nicht birnformig (S. 62) 22. Lemmentianniella

tt Zellen birnformig (S. 62) 23 . Marssoniella
2. Kolonialgal ler te inhomogen.

* Zellen auf Gallcrtst ielen si tzend (S. 62) . . . . 24. Gomphosphaeria
** Zellen auf Gal ler t rohren si tzend (S. 63) . . . 25 . Woronichinia

1. Synechocystis Sauvageau in Bull. Soc. Bot. France 39 (1892) CXV, Taf. VI, 2. -
Zellen kugelig, einzeln, nur nach der Teilung zu zweien und dann ungefahr halbkugelig,
ohne sichtbare Gallerthulle oder bei den grofizelligen Arten mit dunner Hiille.

Der Name leitet sich von owe%eiv (zusammenhangen) und XVOTIQ (Blase, im Sinn
von kugeliger Zelle) ab. Er ist, wie Sauvageau selbst betont, unzutreffend, da die Zellen
typischerweise nicht zusammenhangen, wurde aber gewahlt, um die Ahnlichkeit mit
Synechococcus hervorzuheben.

S. aquatilis Sauvageau (Leitart) in einem warmen Bach in Algier und in warmen,
zum Teil auch salzigen Gewassern in Java, Sumatra und Zentralasien, wohl weiter ver-
breitet; etwa 5 andere Arten und einige Varietaten in Thermen, Bittersalzseen, Salinen,
zum Teil auch in gewohnlichem Wasser und im Schleim anderer Algen an Felsen in
Europa und Asien (Fig. 16). Die Arten sehen einander sehr ahnlich und unterscheiden
sich im wesentlichen nur durch die Zellgrofie; die GroBen schwanken zwischen 2 und 10 /i;
nur S. sallensis Skuja ist bedeutend groBer (17—22 /J), die sonst nicht auffallende Gallert-
membran ist daher bei ihr deutlich erkennbar. Wohl allgemein ist eine zerflieBende und
kaum nachweisbare Gallerte vorhanden.

tlber die Teilungsrichtung laBt sich, wie schon Sauvageau betonte, keine Klarheit
gewinnen, da die Tochterzellen bald auseinanderfallen. Es bleibt also fraglich, ob sich die
Zellen nach verschiedenen Raumrichtungen oder immer nach der gleichen Richtung
teilen; ersteres ist wahrscheinlicher, miiBte aber erst durch fortlaufende Beobachtungen
auf festem Niihrboden erwiesen werden.

Nach Wislouch (in Acta Soc. Bot. Pol. 2,1924,99) sind die Zellen von S. salina Wis-
louch aktiv beweglich. Da Zellen dieser Grdflenordnung Brownsche Molekularbewegung
ze.igen, ware eine Nachpriifung am Platz (vgl. im iibrigen das bei Synechococcus Gesagte).

2. Synechococcus Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1849) 56, Taf. 1 E. - Zellen ellipsoidisch
bis zylindrisch, gerade, selten leicht gebogen, an den Enden abgerundet, einzeln oder zu
zweien, nur ausnahmsweise zu vieren aneinanderhangend, ohne oder mit kaum sichtbarer,
dunner Gallerthiille. Teilung quer. Zellen manchmal aktiv beweglich (Planokokken-
stadium).

Der Name leitet sich von awexew (zusammenhangen) und XOXXOQ (Kern) ab. —
Als Leitart gibt Nageli 1. c. S. elongates Nageli an.

Etwa 15 Arten, die sich hauptsachlich durch die ZellgroBe und die Zellform (ellipsoi-
disch oder zylindrisch) unterscheiden. S. aeruginosus Nag. ist eine in Hochmooren und
(wohl immer sauren?) Moospolstern an Felsen anscheinend kosmopolitisch verbreitete
Art mit leicht ellipsoidischen, bis 16// breiten Zellen. Die Abgrenzung gegeniiber ahn-
Hchen Arten wie S. maior J. Schroeter, dessen Zellen aber bis 52 /z breit und 70 p lang
werden (var. maximus Lemmermann), ist infolge zahlreicher Ubergangsformen schwierig;
ebenso bestehen in diesem Formenkreis alle tlbergange zwischen ellipsoidischen und

l) UnregelmdBig netzig zerrissene Kolonien kommen bei Microcystis vor.
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3. Rhabdodenna Scbmidle ct Lautcrhorn ex Schmidte in Ber. Deutsch. Bot. Ge«. 18
(LHOO) ll'J, T»f. VI, 2, 3. - Spirillopsis E, Nnumann.in K. Sir. Vet. At. ITanrll. 62(1921)
14$, Fiji. 8. — Zellen liiniiiieh ellipsoidisrh ba z.vlindritwh, geracic odor halbkmsfjtcmig bis
S-formig gebogen, an ileu Enden abganundet, zu weoigea in gemeiiUAIBer, nwist scK
sicttbaret homogenet, taxbloMai QtaS&rtt. Kolomaa flach hantartig oder rundlich. Z
t'inzfln otlcr nach dtt IVilutig Btt ZVBI l*î  tiii-lirinn in Rethen enter unrogel
tlruppen; Teilung quer.

Ableittutg dt?s Namens: (itijit\o; (Stab) tinH duojtn (Hnut). tucb dfit ZclUorm titul dftr
flachen Kolonieforra der Leitart A'A. liumri- SchinidU' et Luuterborn {Fig. 29 a).

5 Artcn, meist planktoniwch cuter im Litontl SWUtahfill andercn Algcn in Seen Europa,s
und NartUimerikas; lilt. Umttrr viir. spiritls WitlosKyn^ka wurde in jttvanuchon Seen

- • • -
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fig, i ' j . a ilhaModcrma Unrate Sclmiidle et Liiuterh, t*0*/!); fc Rhalidadtrtna Gonkii WolosiynsU.i
c, d Tetrarcus Ilstrri Sknj;i (ctwn **/( l«w. """/'(I. — n Uut <i. M, Smi th , b nscli W o l o i s y n s k a

c, rf uach Skuju.

Die G a t t u n g Jiuigt nahc Bexichungen xu SfjnechococaUt Dactytococeopsit uu<] f/i
(/«ee; d i e A b g r e n z u n p besondera • ; e K ( i n ^ ' J e r " " " i c l i i n j i l i inkutnischen f l h A
mt nein konveni ionu l l uud p m k t i s c h oft wJtwjerig-

Die To i lunp vorluuft typis r l i quer , dui-h crfulfirn offoniinr Jiaeh ihrein Abluuf Ura-
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i kommfn und die reibmwpwe Anurdiitute gertSrt 9 ml (Fig, 2!t l> liiBt vii
gnippeni • un«n), DirdrrOrtgiiuldiAgDOM von RhMwart beigefebf^M Fi^ur Be bmidlea

imrihgpimifltee/ellfonnf'n und brt offcnaichtlich unjjcraii gMMohnet. DSfl in nmncben
iiosen migegrber, njg#*" Krummunc bit wuhl tti Wlrldiohkett cine Hchrmihiu''

KriimmuDg (wie I. >t \rillum).
spirillopsi* E. N.nim,inn mit der einzigen AxlSp. irr</ntlnti>; B. Ntuimtmn unt«r-
iet aich Dacb dcr -- sehr kurzen — Dui^nosi' in nichts von Wiabdoderma, iat duller
ieser Gaitunj^ ?.u vereinigen (L Gei t le t in RaMi. KrypL Fl. 1990, 278).

4. Tetrarcus Skuja in Acta Horti Bot. Univers, LatvieBBis VII [V.Cl) 4fi3 Fig.45,
. — Zellen zu mikro3kopisch kJuincn, galleriij^en, mndlichen bis mehr unregclmaBigen,
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freischwimmenden oder festsitzenden Kolonien veueinigt. Zellen spindelformig bis mehr
zylindrisch mit abgerundeten Endcn, stark bogig bis hufeisenformig gekriimmt. Ver-
mehrung durch einfache Querteilung; die Zellen bleiben nach der Teilung zu 2—4 in
kreisformigen Gruppen vereinigt. Die Gruppen sind gleichmaBig durch die ganze Kolonie
verteilt.

Der Name leitet sich von dem charakteristischen Merkmal der Gruppenbildung und
Zellform ab: rergat; (vier), arcus (Bogen).

Nur eine Art, T. Ilsteri Skuja, auf Schlamm im Uferwasser eines lettlandischen
Sees (Fig. 29c, d).

Durch die Zellform ist die Gattung besonders Cyanarcus nahegeriickt, von dem sie
sich aber grundsatzlich durch die Querteilung unterscheidet.

5. Dactylococcopsis Hansgirg in Notarisia III (1888) 590. — Rhabdogloea B. Schroder
in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 35 (1917) 5491). — Zellen zylindrisch und an den Enden zuge-
spitzt, odcr im ganzen spindelformig, oder ellipsoidisch mit verjiingten Enden, gerade,
S-formig, spiralig oder unregelmafiig gekrummt, selten einzeln, meist zu wenigen in
zarter, schwer sichtbarer Gallerte, zu meist freischwimmenden Kolonien vereinigt.
Teilung quer.

Der Name leitet sich von daxrvAog (Finger), xoxxog (Kern) und 6y>iQ (Aussehen) ab.
Die Leitart ist D. rupestris Hansg. Syn. gen. subgen. Myxoph., in Notarisia 3 (1888)

590; Prodr. Algenfl. Bohmen 2 (1892) 139, Fig. 49a; mit kurz spindeligen, leicht ge-
bogenen, 1,5—2,5x9—15 ft grofien Zellen, an feuchten Felsen bei Karlstein in Bohmen.
— Polymorph ist D. rhaphidioides Hansg. mit spindeligen, stark gekriimmten Zellen
mit oft zuriickgebogenen Enden, die in stehenden Gewiissern, auf feuchter Erde, an
feuchten Mauern in Europa, Afrika und Nordamerika vorkommt (Fig. 28d); aufierdem
11 — grofitenteils unsichere — Arten, meist an ahnlichen Biotopen, oft planktonisch, die
meisten nur einmal in Europa gefunden; marin nur D. Echini Kold.-Rosenvinge in der
Schale eines Seeigels, angeblich mit Langsteilung, so dafl es sich, falls die Angabe stimmt,
um keine D.-Art handeln wiirde. — D. linearis Geitl. in einem Hochmoor in den Alpen
(Fig. 28e-g)2).

Die Gattung bildet die Parallelform zu den Chlorophyceen Ankistrodesmus (Rhaphi-
dium) und Elakatothrix; D. linearis Geitl. (Fig. 28e—g) und D. ellipsoidea (B. Schroder)
Geitl. comb. nov. (== Rhabdogloea ellipsoidea B. Schroder) imitieren Quadrigula (vgl.
L. Geitler inOst. Bot. Ztschr. 84 (19351 287). Manche D.-Arten konnen bei ungenauer
Beobachtung des Zellinhalts namentlich in fixiertem Material fur solche Protococcalen
gehalten werden; umgekehrt ist es sehr wahrscheinlich, daB die Aufsitellung einiger, viel-
leicht der moisten Z).-Arten auf einer Verkennung von Ankistrodesmus-Aiten beruht (auch
D. rhaphidioides ist vielleicht ein Ankislrodesmus); D. fascicularis Lemmermann ist wohl
Ankistrodesmus spiralis Lemm.; sicher eine Blaualge ist aber D. linearis Geitl.

Die Zellteilung erfolgt quer, doch kann durch Aneinandervorbeiwachsen der Tochter-
zellen wie bei ahnlichen Protococcalen eine schiefe Teilung vorgetauscht werden. Durch
parallele Anordnung infolge nachtraglicher Verschiebung der Tochterzellen kann auch
eine Langsteilung vorgetauscht werden (vgl. Geitler 1. c) . Nach der Teilung ist das
jiingere Ende stumpfer als das altere. Auf diesem ,,Merkmal" beruht die Aufstellung von
Myxobactron hirudijorme G. S. West und M. Palatinum Schmidle (vgl. den Anhang zu
den Chroococcaceen).

W. und G. S. West (in Journ. of Bot. 36, 1898, 337) und G. M. Smith (in Trans.
Wisconsin Ac. Sci. 19, 1918, 620) geben fur D. moniana W. et G. S. West bzw. acicularis
Lemmermann einen parietalen Chromatophor an und bilden ihn auch ab. Dcmnach ist
D. Montana keine Blaualge und ebensowenig ist es die Form, die Smith vorlag.

6. Chroostipes Pascher in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 32 (1914) 351, Taf. 7, Fig. 13-21 . -
Dunne gerade Stiibchen mit abgerundeten Enden, deutlich blaugriin, acht- bis zehnmal

1) Ober Myxobactron vgl. den Anhang S. 66.
2) Die Art ist vielleicht mit Rhabdogloea ellipsoidea B. Schroder 1. c. aus dem Walohensee in Bayern

identisch; Form und (JrdBe stimmen anscheinend vullig uberein, im ukologischen Verhalten besteht
allerdings ein deutlicher Unterschied. — Jedenfalls ist Rhabdogloea als Gattung einzuziehen, da es sich
um eine typische Dactylococcopsis-Form handelt.
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Der Name i*i ran i$tatt JB*»P (Fatbo) und stipes (Stock, Pfahl) abx ttedectet

Bine einxup Art. Okr, lineom Pascfcer mir nur O'J£.p bn •• ZtHtm in nm TSmpei
mit Abwaasecflora in Bdlimen (Jig. 30 A).
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Blao&lgea (t) kfiunen uhnlirhp Vtehrndnngeaa dogebcsi (L. Qeitlei in Arch. f. Protk.
6ft, 192fi. S93).

LCyanareus Puschprin B.r Donttch, Bot. Q«. 33 (1914) 351, Tal 7, Fig. 23,34.
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8. Microcystls Kiiuin^ in Lannmaa VIII
(1833)379 pr<> part©; emend. Kfitring, Tab-
Phyc. (1846) T; Don Microowitia Kl(>nkin in
NotuSynt [wit. Crypt. Horti But. Peta»poi. 2
(1^23) 157. nee Mooographifl Alg.' van. (J^nin-
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Joorn. (1850) 53 PofjfryBlM KOtzing, Tali.
Ehyc. (1848) 7, nl-1 ntembtcilung von ificro-
cystis; Spec. Alp Hans-
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Die typischen Arten sind Planktonten, besitzen meist Gasvakuolen, treten in.
eutrophen Gewassern oft in ungeheuren Mengen auf und bilden dann die bekannten
Wasserbliiten. RegelmaBig und dauernd festgeheftete Formen diirften nicht vorkommen:
derartige Angaben (z. B. fur M. pulverea (Wood) Forti) beruhen wohl auf Verwechslungen
mit Chlorogloea-Arten, mit denen vielfach eine sehr grofie Ahnlichkeit besteht; ebenso
diirfte-Af. fusco-lutea (Hansg.) Forti irrtiimlich aufgestellt worden sein, da sie auf Steinen
in f lieBendem Wasser wachst und zudem braune Gallerthtillen ausbildet (bei alien anderen
Arten ist die Gallerte farblos). Uber andere unsichere Arten vgl. L. Geitler 1. c.

Bei M. flos-aquae beobachtete L. Canabaeus (in Pflanzenforschung 13, 1929, 33)
iiusgesprochene Nannocytenbildung. Zerfalien ganze Kolonien in Nannocyten, so kann
dies leicht zu einer Verwechslung mit einer kleinzelligeren Art fuhren.

9. Aphanocapsa Nageli, Gattungen einzell. Alg. (1849) 52, Taf. I B . — Microcystis
Elenkin, Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2 (1923) 5, pro parte, non Kiitz. —
Zellen kugelig oder fast kugelig, meist zu vielen in formlosen, weichen, oft mehrere
Zentimeter groBen Gallertlagern vereinigt, meist lose gelagert, in farbloscr, homogener
Gallerte eingebettet, aber oft mit einer diinnen, mehr oder weniger zerflieBenden Gallert-
hiille umgeben, welche auch um Tochterzellen (um zwei, vier, seltener um mehrere) als
gemeinsame Hiille ausgebildet sein kann. Ineinanderschachtelung der Hiillen kommt nicht
oder nur ganz ausnahmsweise vor. Gelegentlich Nannocytenbildung. Zellen regellos
angeordnet.

Der Name leitet sich von dqjavrjg (unsichtbar) und capsa (Behalter, Kapsel, in diesem
Fall die Spezialhulle der Zellen) ab.

Leitart: A. testacea (A. Braun) Nag.1) an feuchten Felsen, auf feuchter Erde und
dergleichen in Europa. Gegen 30 Arten, meist im SiiBwasser an ahnlichen Standorten,
auch an feuchten Wanden in Warmhausern,oftauffallende Gallcrtmassenbildend. Manche
Arten kommen in stehenden Gewassern vor, wo sie anfangs festsitzen, spater sich los-
losen und frei im Wasser schwimmen (Fig. 32 c), so z. B. die kosmopolitische Aphanocapsa
pulchra (Kiitz.) Rabh.; andere Arten wurden bisher nur im Plankton gefunden, z. B. die
kosmopolitische A. elachista W. et G. S. West. Okologisch abweichende Typen sind die
durch Eisenimpragnation der Gallerte ausgezeichneten Arten A. siderosphaera E. Nau-
mann und A. sideroderma E. Naumann, die bisher nur in Siidschweden, erstere auch in
Zentralasien gefunden wurden (sie sind wohl identisch), und die in Kalksteinen endo-
lithisch lebende A. endolithica Ercegovic (mit einigen Varietaten in Europa); in Thermen
Europas, Japans und Transjordaniens kommt A. thermalis Briigg. vor. A. Raspaigcllae
(Hauck) Fremy und A. Feldmannii Fremy leben in den Geweben von Schwammen im
Mittelmeer und tropischen Pazifik; ob es sich um echte Symbiosen handclt, ist noch
fraglich (vgl. J. Fe ldmann in Arch. zool. exp. gen. 75, 1933, 390).

Die typischen Vertreter der Gattung unterscheiden sich von Aphanothece und Gloeo-
thece durch die Zcllform, von Gloeocapsa und Gloeothece durch die fehlenden blasigen
Hiillen, von Microcystis durch die lose Anordnung der Zellen, die formlose Gallerte und
meist auch durch die Lcbensweise. Da diese Unterschiedc aber nur graduell sind, kommen
Obergange vor, so daB im einzelnen die Abgrenzung oft schwierig ist. Dies gilt noch mehr
fiir die Unterscheidung der Arten, die vielfach auf unwesentliche Merkmale gegriin*
det sind.

Die Zellteilungen erfolgen anscheinend abwechselnd nach verschiedencn Raum-
richtungen. Nachtragliche Verschiebungen der Tochterzellen in der Gallerte kommen vor.
Die Gallerte ist wohl immer farblos.

10. Aphanothece Nageli2), Gattungen einzell. Alg. (1849) 59, 60. — Coccochloris
Sprengel, Fl. Hal. Mant. I (1807) 14; ed. 2. II (1832) 561; in Linn. Syst. Veg. ed. 16. IV

1) N a g e l i I. c. bestimmt A. parietina Ndg. zur Leitart. Da diese aber eine hochst unsichere Form
ist, die sich kaum sicher identifizieren laDt, und da auch N a g e l i s Angabe uber einen hohlen Raum im
Zentnun des Protoplasten sehr verdachtig ist, wird vorgeschlagen, A. testacea (A. Br.) Nag. {Palm ell a
testacea A. Br.) als Leitart der Gattung Aphanocapsa zu wahlen.

2) Es wird hiormit vorgeschlagen, Aphanothece Nageli gegen Coccochloris Sprengel auf die Liste
der nomina generica conservanda zu stellen. — Schon W i l l e (in Nyt Magaz. Naturvidensk. LXII,
1924 (1925), 182) hat Coccochloris Sprengel als nonicn rcjicionduin vorgeschlngen. — L. G e i t l c r ,
H. H a r m s , J. M a t t f e l d .
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(1827) 372; Gen. ed. 9. II (1831) 757 (vgl. 0. Kuntze, Rev. Gen. III. 2 (1898) 546). -
Microcystis Elenkin, Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2 (1923) 5, pro parte,
non Kiitz. — Zellen ellipsoidisch bis zylindrisch stabchenformig, gerade oder leicht ge-
krummt, zu vielen in mehr oder weniger formlosen, weichen Lagern vereinigt, in homo-
gener Gallerte, manchmal mit engen oder leicht blasigen, aber nicht oder nur stellenweise
ineinandergeschachtelten, manchmal geschichteten Spezialhullen, welche mehr oder
weniger zerfliefien konnen. Teilung quer. Zellen regellos nach alien Raumrichtungen
ungeordnet. Gelegentlich Nannocytenbildung.

Ableitung des Namens: d<pavrjg (unsichtbar), &r]xr] (B eh alter, in diesem Fall die
Spezialhullen der Zellen).

Leitajt: A. microscopica Nag. in stehenden Gewassern, meist zwischen anderen Pflan-
zen, manchmal auch planktonisch, kosmopolitisch. Etwa 20 Arten, in stehenden Gewassern
und an feuchten Felsen, auch an Wanden von Warmhausern oft ausgebreitete gallertige
Uberziige bildend. Die Unterscheidung ist ahnlich schwierig wie im Fall von Aphanocapsa
(vgl. diese), zu der Aphanothece die Parallelform bildet; der einzige Unterschied besteht
in der langlichen Form der Zellen. Arten mit wenig langsgestreckten, breit ellipsoidischen
Zellen nahern sich Aphanocapsa (Fig. 32 d), sehr lang stabchenformige Zellen besitzt A.
ccddariorum P. Richter (Fig. 19). Durch die gelegentliche Ausbildung von blasigen Spezial-
gallerthiillen (z. B. bei A. pallida [Kiitz.] Rabh.) tritt eine Annaherung an Gloeothece ein.

Die Teilung erfolgt typisch senkrecht auf die Langsachse. In der Regel erfahren die
Tochterzellen sekundare Verschiebungen und bilden daher keine Reihen, sondern drei-
dimensionale Anordnungen. Nur bei A. nostocopsis Skuja halten die Tochterzellen langere
Zeit zusammen und bilden kurze, unregelmafiige Reihen. Im Fall der Nannocytenbildung
laflt sich deutlich beobachten, wie die Tochter- und Enkelzellen innerhalb der Gallert-
hiillen ,,umkippen" und dadurch dreidimensionale Gruppen bilden (Fig. 19).

Bei A. nostocopsis Skuja kommen auBerordentlich stark vergroBerte Zellen vor; ihre
Bedeutung ist noch unklar.

Ublicherweise wird die Gattung in die beiden Sektionen Coccochloris und Aphano-
thece eingeteilt.

Sekt. I. Coccochloris (C. Sprengel) KirchnerinKryptogamenflora Schlesien 1 (1878)
252. — Coccochloris C. Sprengel 1. c. als Gattung. — Lager von verhaltnismafiig bestimmter
Gestalt, meist mehr oder weniger kugelig. — Leitart und wahrscheinlich einzige Art
A. stagnina (Sprengel) A. Braun mit oft mehrere Zentimeter grofien Lagern in stehenden
Gewassern, kosmopolitisch.

Nach J. Boye-Petersen (Freshwater Cyan. Iceland, in Bot. of Iceland 2, 1923,
266—270) sind mit dieser Art identisch: A. prasina A. Braun, A. Mooreana (Harv.)
Lagerh. und A. coerulescens A. Braun, wahrscheinlich aber auch die iibrigen zu dieser
Sektion gestellten Arten (L. Geitler in Rabh. Krypt.-Flora XIV, 1930, 165).

Die weit verbreitete und haufige Art bildet oft auffallende Massenvegetationen. Die
Gallertlager sitzen auf Schlamm und Wasserpflanzen, losen sich aber manchmal auch ab.
Im Innern der Lagergallerte findet man nicht selten Kalkkristalle. Die var. nemathece
Fremy aus Afrika besitzt auffallend langgestreckte Gallertlager.

Sekt. II. AphanotheceKivchnei'mE. P. 1. Aufl. I. la (1898) 55. — Lagerformlos,
weichgallertig bis schleimig. — Hierher die iibrigen, zum Teil kosmopolitischen Arten,
wie die Leitart A. microscopica Nag. in stehenden Gewassern, A. pallida (Kiitz.) Rabh.
und A. saxicola Nag. an feuchten Felsen. In Warmhausern ist A. caldariorum P. Richt.
(= A. muralis [Tom.] Lemmermann = Gloeothece inconspicua A. Br.) sehr haufig und
durch die ausgebreiteten, oft lebhaft violett gefarbten Schleimlager auffallend; mikrosko-
pisch ist die Art durch die sehr langen, zylindrischen, oft gebogenen Zellen und durch die
reichliche Nannocytenbildung charakterisiert (Fig. 19). A. bullosa (Menegh.) Rabh. mit
ellipsoidischen Zellen und bis 15 cm grofien Gallertlagern wurde in Thermen in Italien,
Afrika, Japan und Niederl.-Indien gefunden (Fig. 32d).

11. Gloeocapsa Kutzing, Phyc. Gen. (1843) 1731). — Non Gloeocapsa Elenkin in Not.
Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2, 1923,68. — Bichatia Turpin in Mem. Mus. Hist.

1) Es wird hiermit vorgeschlagen Gloeocapsa Kiitzing gegcn Bichatia Turpin auf die Liste der
nomina generica conservanda zu stellen. — L. G e i t l e r , H. H a r m s , J. M a t t f e l d .
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Nat. Paris XVI (1828) 162, Taf. 11, Fig. 10; XVIII, 177, 194, Taf. 5, emend. Trevisan,
Nomencl. Alg. I (1845) 59; Alghe Coccot. (1848) 58; 0. Kuntze, Kev. Gen. II (1891) 885;
III. 2 (1898) 397; vgl. A. Le Jolis in Mem. Soc. nat. Sci. nat. math. Cherbourg XXX
(1896) 198. — Thaumaleocystis Trevisan, Alghe Coccot. (1848) 79. — Monocapsa Itzigsohn
in Rabenh. Alg. exs. Dec. XXVII (1853) Nr. 263, in Bot. Ztg. XII (1854) 649. - Zellen
kugelig, zu 2—8 oder auch zu mehreren in Kolonien mit ineinandergeschachtelten,
blasigen Gallertmembranen (Spezialhiillen). Kolonien einzeln oder zu vielen beisammen
und dann krustige oder gallertige Lager bildend. Membranhiillen geschichtet oder unge-
schichtet, farblos oder gelb, braun, orange, rot, violett, blau oder fast schwarz gefarbt. Zell-
teilungen meist regelmaBig nach drei senkrecht aufeinander stehenden Richtungen; die
Zellen groBerer Kolonien werden oft sekundar verschoben und sind infolge ungleich-
zeitiger Teilungen unregelmaBig gelagert. Gelegentlich Nannocytenbildung, haufig
Aphanocapsa-SiTtige Stadien. Bei einigen Arten groBe Zellen mit fester Membran (Dauer-
zellen), die im Fall der Entstehung aus ebcn geteilten Zellen zweiteilig sein konnen.

Der Name leitet sich von ylouoq (schleimig) und capsa (Behalter, Kapsel, d. i.
Membranhulle) ab.

Wichtigste spezielle Literatur. C. Correns in Flora 72 (1889) (Dickenwachstum durch In-
tussuszeption). — Formwcchsel und Syotematik: Lagerheim in Ber. Deutsch. Bot. Ges. X (1892) 526
(unter Bichatia). — F. Brand in Bot. Cbl. 83 (1900) 224. — N. Wille in Nyt Mag. Naturvidensk.
62, 1924 (1925) 184. — M. Hollerbach in Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 3 (1924) 1.
— V. Novacek in Arch. d. Verbandes Nat. Heimatschutz, Mohelno (Briinn 1934) (daselbst auch
wpitere Lit.). — L. Geitler in Rabh. Krypt.-Flora XIV (1930).

Als Leitart kann Gl. sanguined (Ag.) Kiitz. 1. c. 175 (Haematococcus sanguineus Ag.)
betrachtet werden, eine Art mit blutroten Gallerthilllen (Sekt. Rhodocapsa), die an
feuchten Felsen in Europa weit verbreitet ist und auf Schnee in Lappland, Spitzbergen
und Gronland vorkommt; sie wurde einmal auch in Java gefunden.

Die Gattung bildet die morphologische Parallelform zu der Griinalge Gloeocystis.
Von der sonst ahnlichen Gloeothece unterscheidet sie sich durch die kugeligen Zellen.
Wahrscheinlich kiinstlich ist die Abgrenzung gegeniiber den Entophysalidaceen Ento-
phy salts, Placoma und Chondrocystis, die sich nur durch die Ansammlung der Teilkolonien
zu groBercn Lagern und ihre Ausrichtung von Gloeocapsa unterscheiden, wahrend die
Teilkolonien selbst durchaus den fiir Gloeocapsa bezeichnenden Bau besitzen. Ahnlichkeit
besteht auch mit Phurocapsa s. str.

Die in der Diagnose hervorgehobene blasige Beschaffenheit der Gallertmembranen
stellt nur einen Entwicklungszustand dar. Wie zuerst Brand (1. c.) festgestellt hat,
ist die Ausbildung der Membranen und der Auf bau der Kolonien je nach den aufieren
Lebensbedingungen sehr verschieden. Dies gilt im besonderen fiir die luftlebigen Arten,
die bei Trockenheit ganz anders als bei Feuchtigkeit aussehen. Im allgemeinen werden
bei lebhaftem Wachstum keine geschichteten blasigen Spezialhiillen ausgebildet, sie
,,zerfliefien" vielmehr, wie es bildlich heiBt, zu einer mehr oder weniger homogenen
Gallertmasse, so daB im auflersten Fall Kolonien vom Aussehen einer Aphanocapsa
zustande kommen (,,Apkanocapsa-SteLdium", ,,status solutus" Brands). Umgekehrt
konnen bei langsamem Wachstum die Hiillen auBerordentlich fest und eng werden,
so dafl wieder ein vom normalen blasigen Aussehen sehr verschiedener Habitus entsteht
(„ status siccus" Brands). Unter bestimmten Bedingungen konnen innerhalb weiter blasiger
Hiillen von einer festen Spezialhulle umgebene, groBe Dauerzellen gebildet werden
(,,status perdurans" Brands); dazu unterscheidet Novacek noch den status familiaris
simplex mit ungeschichteten, aber auBen fest begrenzten Hiillen, und den status familiaris
lamellosus mit deutlicher Schichtung der Gallerthiillen. Gleichzeitig mit diesen Verande-
rungen schwankt die ZellgroBe entsprechend der veranderten Teilungsfrequenz, und bei
Arten, welche fahig sind, pigmentierte Membranen auszubilden, verandert sich auch die
Membranfarbung mit dem Wassergehalt und der Intensitat der Belichtung von nahezu
Farblosigkeit bis zu sehr intensiven Tonen. Jc wasserreicher die Membranen sind, desto
heller erscheinen bei sonst gleichen Bedingungen die Farbungen. Die Beeinflussung durch
das Licht wird, wie auch bei anderen Blaualgen, dadurch unmittelbar deutlich, daB in
groBeren Lagern nur die belichteten, also oberf lachlichen Kolonien, oder auch innerhalb
einer Kolonie oder selbst einer Membranhiille nur die belichteten Teile gefarbt sind. DaB
infolge dieser Umstande der Formwechsel in jedem Einzelfall eines besonderen Studiums
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bedarf, istselhstverst&ndlich, da untWnfiiilfl Enfcwick]ung<ii!usUinde drier Art als verse hic-
dene Arten utifyiefiiflt und umgekehrt verschicdene Arten »]» Entwicklui))rs?>tjf!itJin<lo ta'wex
Art miflverstundeti wcrdon konuen, Fig, 33 gibt <nne gewissc Voratcllung von dit

Fig. 33. Vwrsdilwlenn Aiwhildiinpjwvisen diir Kdonlen von Ghtocafisa alpina Nag. eni. Brand; links
oben und rwlits nninn Daueraellen; die im Bilri dinikol Hmcheinemli'ti IhiLlfu dud int Leben vialdlt ge-

farbt. — limg«icichneL nach Nov&cek.
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Verhaltnissen. Zur Zeit kann der Formwechsel wohl fur keine der Arten, welche in dieser
Weise ,,polymorph" sind (GL alpina, magma u. a.), als restlos geklart gelten. Als besondere
Schwierigkeit kommt hinzu, daB an extremen Standorten oft nur bestimmte Stadien
ausgebildet werden.

AuBerdem sind gewisse morphologische Eigentiimlichkeiten mancher Arten noch
kaum beachtet worden. So zeigen viele Bewohner trockener Felsen innerhalb der Krusten
Neigung, die Teilkolonien in aufrechten Reihen anzuordnen, wodurch die Abgrenzung
gegeniiber sonst ahnlichen Entophysalidaceen schwierig wird. Die fiir Chondrocystis
angegebene einseitige Forderung des Membranwachstums, welche zu exzentrisch ge-
schichteten Hullen fiihrt, kommt auch bei 6rZ.-Arten vor (vgl. Geitler 1. c. Fig. 81 und
Novacek). DerFeinbau derMembranen bedarf iiberhaupt noch einer genaueren Unter-
suchung, im besonderen die Ausbildung kornig-pigmentierter Schichten und anscheinend
netziger Farbstoffablageningen (vgl. Geitler 1. c. 179).

Im ganzen sind wohl 30—40 Arten vorhanden. Durch ein kritisches Studium wird
sich ihre Zahl wahrscheinlich noch erhohen (so hat z. B. Brand alle Formen mit violetten
Hullen zu einer Art Gl. alpina s. lato gezogen; es gibt aber sicher mehrere morphologisch
und auch okologisch charakterisierbare gute Arten mit violetten Hullen). Andererseits
wurden manche Arten infolge offenbarer Beobachtungsirrtiimer aufgestellt und werden
daher zu streichen sein.

Die meisten Arten leben an sehr feuchten bis ganz trockenen Felsen, Mauern, Holz-
und Strohdachern, Bretterzaunen u. dgl.; besitzen sie, wie es meist der Fall ist, gefarbte
Hullen, so erzeugen sie mehr oder weniger auffallende braune, violctte oder rote bis
schwarze Farbungen des Substrats oder erscheinen als mehr oder weniger dicke, gefarbte,
krustige tlberziige1). Manche Arten finden sich auch in Warmhausern. Einige Arten leben
untergetaucht im SiiBwasser (Gl. gelatinosa Kiitz. wahrscheinlich kosmopolitisch in
Thermen); Gl. crepidinum Thuret lebt in der Brandung der Meereskiisten der ganzen
Welt2). Kaum systematisch untersucht sind jene Formen, die in Kalksteinen einige Milli-
meter unter der Oberflache leben und beim Zerschlagen des Gesteins an der Bruchflache
als blaugruner Saum erscheinen.

Manche Arten bilden die Gonidien von felsbewohnenden Gallertflechten; z. B. ist
Gl. alpina Nag. em. Brand mit violetten Hullen die Alge von Synalissa violacea, GL san-
guinea (Ag.) Novacek mit roten Hullen die Alge von Synalissa ramulosa, Gl. rupestris mit
braungelben Hullen die von Peccania coraUoides (Geitler in Arch. f. Protk. 88 (1937) 173).

GL aeruginosa (?) u. a. bilden an vulkanischen Felsen in Japan an manchen Stellen
Massenansammlungen und werden von der einheimischen Bevolkerung verzehrt (H. Mo-
lisch, Pflanzenbiologie in Japan, Jena 1926, 104ff.).

Die Arten werden praktischerweise nach der Farbung der Hullen in 4 Sektionen
eingeteilt. Dabei ist jedoch zu beachten, daB grundsatzlich unter bestimmten Umstanden
alle Arten mit gefarbten Hullen auch farblose ausbilden konncn, so daB die Zugehorigkeit
zur Sektion Hyalocapsa (mit f arblosen Hullen) nur durch Studium eines groBeren Materials
sicher festgestellt werden kann (fiir die Meinung, daB alle Arten mit farblosen Hullen nur
unpigmentierte andere Arten sind, fehlt jeder Beweis). DaB zwischen den rot, blau bzw.
violett oder schwarz und gelb bis braun pigmentierten Arten keine Ubergange vorkom-
men, ist sicher; gegenteilige Angaben beruhen auf den Beobachtungen von Gemischen
verschiedener Arten, wie sie sehr haufig anzutreffen sind. Eine tiefere stammesgeschicht-
liche Bedeutung kommt der Einteilung in Sektionen nicht zu.

Ubersicht der Sektionen
A. Hullen immer farblos Sekt. I. Hyalocapsa
B. Hullen gefarbt, nur in bestimmten Stadien farblos

a) Hullen gelb bis braun oder braunschwarz Sekt. II. Chrysocapsa
b) Hullen rot, braunrot oder orange Sekt. III. Rhodocapsa
c) Hullen blau, violett oder blauschwarz Sekt. IV. Cyanocapsa

x) Vgl. zuletzt O. Jaag in Vcrh. Schweiz. Naturf. Ges., Solothurn 1936, 56.
2) Gl. crepidinum wurde auch fur eine Pleurocapsa gehalten (vgl. das dort Gesagte).
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Sekt. I. Hyalocapsa Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 54. — Eugloeocapsa
Hansgirg, Prodr. Alg. Bohm. II (1892)152 pro parte. — Kirchner schlieBt in diese Sektion
auch Arten ein, die sehr hell gefarbte Hiillen besitzen. Nach den jetzigen Kenntnissen ist
es richtiger, in die Sektion nur Arten aufzunehmen, denen die Fahigkeit zur Pigment-
bildung iiberhaupt abgeht.

Etwa 10 Arten. Gl. granosa (Berk.) Kiitz; mit 4—5 n groBen Protoplasten an Felsen,
in Warmhausern und in stehendem Wasser in Europa und Nordamerika; Gl. punctata
Nag. mit 0,8—1,5 \i groBen Protoplasten an Felsen in Europa, Nordamerika, Afrika und
Niederl.-Indien, wohl kosmopolitisch (nach A. Ercegovic in Acta Bot. Inst. Zagreb. 1,
1925, 80 ware die Art als farbloses Stadium von Gl. dermochroa Nag., die gelbe bis braune
Hullen besitzt, aufzufassen); GL gelatinosa Kiitz. mit 2,5 /i groBen Protoplasten auf Erde
und in Thermen wie vorige; Gl. polydermatica Kiitz. mit auffallender Membranschichtung
an feuchten Felsen, wohl kosmopolitisch.

Sekt. II. Chrysocapsa Hansg. Prodr. Alg. Bohm. II (1892) 150. — Sekt. Xantho-
capsa (Nag.) Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 54. — Etwa 10 Arten. Gl. crepidinum.
Thuret bildet gallertige Krusten in der Flutgrenze der Meere und im Binnenland auf
Salzboden, kosmopolitisch; Gl. deusta (Menegh.) Kiitz. an den Kiisten der Adria, des
Mittelmeers und Westindiens. Gl. rupestris Kiitz. mit 6—11 p groBen Protoplasten
wachst kosmopolitisch an feuchten Felsen, Gl. dermochroa Nag. mit 1,5—3 fi groBen
Protoplasten an feuchten Felsen in Europa und Afrika; beide sehr haufig.

Setchell und Gardner (in Univ. Calif. Publ. Bot. 6 (1918) 465, Taf. 39; 8 (1919) 37,
Taf. 5) fanden eine Form mit Nannocytenbildung, die sich sonst nicht von Gl. crepidinum
unterscheidet; sie meinen, daB es sich um eine eigene Art, die sie als Pleurocapsa gloeo-
capsoides bezeichnen, handelt. Ercegovic (in Arch. f. Protk. 77,1930, 362) glaubt da-
gegen, daB derartige Formen mit Gl. crepidinum identisch sind, daB die Art aber zu den
Pleurocapsalen zu stellen ist und Pleurocapsa crepidinum (Thuret) Ercegovic zu heiBen
hat. Nach P. Fremy (Cyan. Cotes d'Europe, 1934, 27) ist diese Pflanze jedenfalls nicht
identisch mit Pleurocapsa crepidinum Collins (in Rhodora 1901, 136). — Gl. gigas W. et
G. S. West mit auffallend groBen Zellen in Westindien und auf Samoa.

Sekt. III. Rhodocapsa Hansg. Prodr. Alg. Bohm. II (1892) 147. — Rhodocapsa
Hansgirg in Ost. Bot. Zeitschr. XXXIV (1884) 914 als Sekt., aber mit Artkombination. —
Etwa 10 Arten, die gut bekannten durchwegs luftlebig, an Felsen, auf altem Holz, Moosen
usw. Gl. thermalis Lemmermann in Thermen auf Hawaii und in einer heiBen Schwefel-
quelle in Budapest (erst zweimal aufgefunden) bedarf wohl weiterer Untersuchung.

Das Rot der Membranen ist manchmal ein reines Blutrot oder Orangerot oder hat
sogar einen Stich nach purpurn. In anderen Fallen handelt es sich mehr um braunrote
Tone, die dann nicht verwechselt werden diirfen mit den rein braunen oder gelblichen
Tonen der Sektion Chrysocapsa, die nie rotstichig werden. Es ist zu beachten, daB manche
Beobachter rotuntersichtig sind und daB dementsprechend in Diagnosen und farbigen
Abbildungen die Tone falsch, namlich zu braun wiedergegeben sind.

Gloeocapsa magma (Breb.) Kiitz. em. Hollerbach 1. c. (inkl. Chroococcus Simmeri
Schmidle und Gloeocapsa Dvofdki Novacek — vgl. L. Geitler in Rabh. Krypt.-Fl.
1930—32, 198 und 1163, 1164) mit relativ engen, festen, oft dunkelrotbraunen Spezial-
hiillen (Fig. 34) ist eine Leitform der kalkarmen Urgestoinsfelsen (GneiB, Glimmer-
schiefer usw.), findet sich aber auch auf Schindeldachern u. dgl., wo sie schwarzrote
Krusten bildet; die Standorte sind oft sehr stark besonnt. Die Art wird als kosmopolitisch
angesehen, doch laflt sich iiber ihre geographische Verbreitung nichts Sicheres aussagen,
da bisher vielfach andere selbstandige Arten zu ihr gezogen wurden (so Gloeocapsa
Itzigsohnii Bornet, die durch weite, orangefarbene bis kupferrote Hullen charakterisiert
ist). An feuchteren Standorten, zwischen Moosen an Felsen u. dgl. kommt haufig Gl.
sanguined (Ag.) Novacek vor (anscheinend kosmopolitisch).

Sekt. IV. Cyanocapsa Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 54. — Es lassen
sich zur Zeit wohl etwa 5 Arten unterscheiden; Brand 1. c. hat a lie Arten mit violetten
Hullen zu GL alpina Nag. em. Brand vereinigt, was sicher unrichtig ist (vgl. L. Geitler,
1. c). — Anscheinend kosmopolitisch an feuchten Felsen, zwischen Moosen u. dgl. lebt GL
alpina Nag. em. Brand mit 4—6 (—8) fi groBen Protoplasten, meist mit inneren geschich-
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tefcen, dunkelviolftton unci aufleren mehr oder wenigcr farblosen Hullen; vcrgroBerte
Dauorzdlcn mit fester, enpanliegeuder Spozialmtimliran, oft eckiji (Fiji. 7b, 33). Wcsont-
lich Idemen Zcllpn b»*<itj:t til. etimpaeta Kiitz,, die an ahnlit;Wn Standorten in Europa und
Nord&meriln vorkommt- — Atifirheinend selbstfindiKe Arten mit tleinen Zellcn und
gnuien h\* vrbwarzen «M1»T AtatilhUu»>a Htillen, die in den Alpen nicht sclteti auzutreffen
sinii, wunirti noch mebt oder nuinccluMft l h i b

V2, titoeothece HlftiTI. Catt. rionlL AIR. (1849) 57-59. - Zellen ellipaoidisch bis
JiyHndriseb, geratlt wlt>t gebog^n, *n dtm End«n nicbt vcrjungt odcr zuguspitxt, BOsdeAQ
hreit abgernndrt, in kicin^n Kijlotuen od« grnfiea Lagort). Tciiung quor. Verteilnag
der Tonhtcraollen nach clivi Rdumricttung^n. Hiillcn- und Kuloak-baa typi9chcrwcJ5<: vie
bei iShoroctif^ai Hullea bUfiig, iaeLtiADdcrg?schacht«h, gesohtchtet odcr un^cschichtet;
mtiachmal vt-njut'lltm die aulieren Hullcn, Hi? Zell^n sind dnan tmr von Speriulbfillen
umgpilwa nad in gemdnatmer Gftllerte eiiigebett«t. Hullea f»rbkw oder eell» bit Waun.
wler biau bU vioktt (auch rot!) gelirbt. Tjrpische Nannocytenl»!dung anscheinend whon,
oft aW angrdtutot dun-h .vhnrllen Teilun^sabUuf, wuduirh mchivre kutxe but fast
kl ohne SpezialauLlcn til einer gempiiL^iinen Hiille zu iicgen kommen.

kt
des Namens: ykotog (schldmig), *i))oj (Behalter - Hiilien der Zelien).

f. 84, Kolonicn YaaG{otQCap*& ma^ma (Breb.) Kiltz, em. Hullorbiieli. a kloiiuellig, tnit weiUn Hull©
h gruUzMlifr, mit t>ng«n Million; <jia Mullen siad ins Ldben orangarol gitftirbt. — Nuclt (i*i t ier .

Lci(«r< SI linmru Nag. I. c. 58,'! . • M ; J ! ; breiten, laugzylindri-when
ZHlen und fArbbaeaHlillrn. :m (• I Igl-. in W irmhiuseni. ^elegentlich im
Plankton ('}, anjipWicb uuch in Torfsumpfen, in Kuropa und Nord&mcrik.i

Die (iuttmisf unt«TMbvidet sicb von Glomapm durch die linjtii. ln-n Zcllen, von
Apkaaatimt duich die dcutlicta HulifecbUduag. tJbergiBg« komtnen vor, so dub die
Aogreoxmig im Knizelfall willkurlich ist. ID jmiiien Lagern wecbselt die Aiwdi Idling dor
Mullen nitiii'-hmul dcrart, d»D oU-rfUcblich typiflebe lilaidge und uwinandergt-sicbaditfUc
lliilU-u vorhHnden .siad, in den innercn LagerteUrn dir HuHcti alter undeotlicit werden
(MznsammentiiefieA"). Im Qbrigen hemebt die gkiche Mannigfattigk.-tt ,i<-r Kntwicktnngs-
stadii'ii via Wi Gfotocapto (vgj. diest). Ftlt QioeaOuce raptitru (Lyngbye) Hornet bat die
von AulienUiiin^ungen abbxin^igfu Vertuwierutip-n J. Urunn tha l e r <in Shxber. Ak.
Wias. Wien, matix.'iuitunriae<. Kl. Hi, iher nntentneht.

Die Zt'Ut<rilmi<£ ftiolft nonkreeht zor Lan^ucbflc dbrZ • di TochUrzielleD vwschif-
beD *ieh yiUnAi wit' bei AphanaOu' i dxpiditnensionalf Anordounfen ?.\\A,nit\e
kommen. EH handplt sich urn Verscliiuluingen, die dadurrh eintrctfn, daO die buutrbalb
dcr OaUetthillle in die Liinfie waebsenden Tochterzelleu ,tunikippcn" und sohlieQtieh
parttllel zn liegen kommen (Fi^. 7a). Die niicbsfce TVilung, die in bezug auf die einKtlnc
Tochlxtr^ellc1 wiedez ciiic <JIHTIbilling ist, erfolgt wsnkrpfcbt ixd die iirspranglichc TeilunKS-
richtuug. Nttcb N. Wille (in Hedwigio 53r liV13, 111) soileo die Tochterzilten bei tit.
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samoensis Wille im rechten Winkel zur Teilungsebene der Mutterzelle auswachsen, so daB
gewissermafien ein Polaritatswechsel vorlage. Die Erscheinung findet jedoch ihre einfache
Erklarung in der angegebenen Weise, beruht also wohl im wesentlichen auf Stauchung
infolge Raumbeengung. Doch kommt ein autonomer Wechsel der Teilungsrichtungen bei
kurzzelligen Arten jedenfalls vor und ist im Hinblick auf die nahe Verwandtschaft mit
Gloeocapsa leicht verstandlich.

Die Gattung umfaBt .gegen 20 zum Teil recht unsichere Arten, die anscheinend
feuchte Standorte an Felsen, zwischen Moosen usw. bevorzugen. Marine Arten sind un-
bekannt. Ublicherweise werden nach der Hiillenfarbung zwei Sektionen unterschieden:

Sekt. I. Hyalothece Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 55. — Hullen farblos.
Gl. linearis Nag. (s. oben); Gl. paka (Kiitz.) Rabh. (bisher aus Europa und Niederl.-Indien
bekannt) u. a.

Sekt. II. Chromothece Kirchner in E. P. l.Aufl. I. la (1898) 55. — Hullen
gefarbt (bei lebhaftem Wachstum an feuchten, lichtarmen Standorten auch farblos).
A. Hullen gelb bis braun: Gl. rupestris (Lyngbye) Bornet mit 4—4,5 JJ, breiten, zylindrischen
Protoplasten und mehr oder weniger deutlich geschichteten Hullen, kosmopolitisch an
feuchten Felsen u. dgl., sehr haufig; var. tepidariorum (A. Braun) Hansg. mit etwas
groBeren Zellen und meist farblosen Hullen, verbreitet in Warmhausern; auBerdem noch
einige andere Varietaten (Fig. 7 a). — B. Hullen blau oder violett: Gl. ustulata Beck-
Mannag. mit 7,5—8,6 fi breiten Protoplasten, und Gl. coerulea Geitler mit nur 0,8 fi breiten
Protoplasten, beide erst einmal an feuchten Felsen in den Alpen gefunden.

Eine unsichere Art mit angeblich ,,rotlichen" Hullen ist G. dubia (Wartm.) Geitler.

13. ChroococcUS Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1849) 45. — Chroococcus a) verus (Acapsa)
Nageli 1. c. p. 53. — Rhodococcus Hansgirg in Ost. Bot. Zeitschr. XXXIV (1884) 314. —
non Chroococcus Elenkin, Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2,1923, 68. — Zellen
kugelig (nach der Teilung halbkugelig bzw. quadranten- oder oktantenformig), selten
einzeln, meist zu 2, 4 oder 8, seltener zu mehreren in Kolonien beisammen, mit homogenen
oder geschichteten, ineinandergeschachtelten, aber nicht wie bei Gloeocapsa deutlich blasig
aufgetriebenen, farblosen oder selten gelben bis braunen Hullen. Bei manchen Arten liegen
mehrere Zellen samt ihren Spezialhullen in einer gemeinsamen homogenen Hiille, wobei
die Spezialhullen auch unsicbtbar werden konnen. Teilungen abwechselnd nach 3 auf-
einander senkrecht stehenden Richtungen, spatere Teilungswande auch schief orientiert.
Tochterzellen typisch zu vieren quadratisch oder zu achten kubisch gestellt, in mehr-
zelligeren Kolonien meist sekundar verschoben oder infolge schiefer Teilungen von Anfang
an anders gelagert. Meist deutlicher Rhythmus von Wachstum ohne Teilung und Teilung
ohne Wachstum. Nannocytenbildung anscheinend selten.

Der Name leitet sich von XQQ>Q (Farbe) und xoxxog (Kern) ab.
Leitart: Chroococcus turgidus (Kiitz.) Nag.1) 1. c. (Protococcus turgidus Kiitz. Tab.

Phyc. 1,1845, Taf. VI, Fig. 1) mit bis 32 p groBen Protoplasten und undeutlich geschich-
teten farblosen Hullen, kosmopolitisch in Hochmooren, aber auch von anderen Biotopen
angegeben, vielleicht eine Sammelart (vgl. L. Geitler in Rabh. Krypt.-Flora XIV,
1930, 228); Fig. 18.

Der Unterschied gegeniiber Gloeocapsa liegt in der Ausbildung der Gallerthiillen und
ist nur gradueller Natur, so daB in Einzelfallen XJbergange vorkommen. Bei Plankton-
formen liegen meist mehrere Zellen samt Spezialhullen in einer weiten homogenen Gallert-
hiille, wodurch ein abweichender Habitus entsteht. Bei Chr. schizodermaticus W. West
und einigen anderen Arten blattern die Hiillenschichten auf, wobei die auBeren abge-
worfen werden; die Zellen ,,hauten" sich also (Fig. 35).

Bei einer Art fand W. B. Crow (in Arch. f. Protk. 61,1928, 379) Nannocytenbildung,
was aber noch weiterer Untersuchung bedarf; denn diese Art, Chr. macrococcus (Kiitz.)
Rabh., ist keine Blaualge, sondern eine Dinophycee, und zwar Gloeodinium montanum
Klebs. Da noch in der neuen Literatur Verwechslungen von Gloeodinium und ahnlichen

x) Da der von Nageli 1. c. zur Leitart bestimmte C. rufescens (Breb.) Nag. auf Grund der bloB
physiologisch bedingten Gelbfarbung aufgestellt wurde und wahrscheinlich kein Chroococcus ist
(Pleurococcus rufescens Br6b.), schlage ich C. turgidus (Kutz.) Nag. als Leitart der Gattung Chroococcus
vor.
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nut f'hroocwcm vorkommen1), ae'i besandwrs daruuf lungeweben, daB die«e
Formcn emeu Zcllfcern, hraune Chroniatophuivii, Stiirkf1 und HiimttUichroDi besittcit
und untor fiuHtilnrtun^yntnadijiiiim-arttg' & .-nntr ausliitden (vgl. auch L. Geit ler
in Rabh. Kr>Tt -Flora XIV, 1980, 22&1

!>:• \r .Atik ist whwicrig, d* dip Untrrechi«de \nt-lfach flieli^nd sind and
sichiT^ KrK«>ricn d« Wcrte* b«ttimmt«t M«rkmntc (wie t\tx iitilltuuKhichtung} uocb
Eehlea (rA S. Willr in N'yt Mug. Xattin-id. 63, 19S4). Wdeb tung die Fftrbung

• Zi'Ilialutlls besitjet, irt noch anklur; in fr> a wurdr : ila sichere»
und Huntigirg (Prodr. \!(f,-Fl. Bohmon U.

i sognr d !i«-n RUndo&Krtu; (mit Tmlicbcro bi* violrtifoi Tnhx!
(mit ttii-IWrn tidtr nr»nu<if;iri»tj.'t'!n Intuit) und EuckrotK»ecu* (niit ra«hr adct wt*ni
grunmn :• r briunlicbeni lnluklt]. l).i den
niihr«m;?vfrbi»tt'iii.'.ji«.-n und der Belenchtung ihre Ateimilatwniipignient^ und
Etkriwtofia in vpr&cWwlMwn Mrag-en ftu?liiJdpn, kann rties«> Mrrkroal nictt mrhr vt>rwendc
werden (iK^ooden gelbc Part*ntonc stellen sich allfl;.
nvi«£.'(<I ean). Andocnrito kdanten dorh in Einzvlt - ,
Beta itdtT doch antft , .sim^n, die ,mi QAI Mtdort n
witkliclit smdt nonni.lcTu-. lafl i-- '/,umiml<'Bt ale pralrt!

uitJert?n UAmbrAittcltfcbtBS ! dh l ' r i i t " j ' i . :

• t I 'T Uiul

rf rn p [
(Porm(*]mtiluri»l!). —

g j y ; vexvendst weidon konnten. Dui ^ilt beftQiuieEt fiir iiir- riitUcbea untl grau<>n
Tone, di« fiir nunxbt! Art^rj bezeicknend zu h*'in hchciiu'n. Dabei ist alli»rding.s die Fjirlmriu.
der lebend^n Zell*,1 /.» ln'ritck^ii-litiaien; dtan in konfervtacte&Q (fixitTtt'iti oder getrock-
netem) SlaUrial vcrfimi^n %ich die Fftrtmnjt biufip. x.. B. nauh vio'

Etw • mit Vuietdtra, virle konmapuiituch. I>w n; • -M Artcn leben in
etehei d< ---wiiwrn (f'Ar. iiir^i • h in Hoclimooren), AD CeQehteo Fdsen (auch
in \Varniluu*#rn). r*iriij:̂  vinJ ty: inktonun. Vhr. membfaninni (Mpncgh.)
letrt in TLermen; Vhr Kuta.) Nig. wurdv auch in Leiden Scbwoftlqueliim eefunden,
in cinffin andeten F»U hiMrt» tfr oin Mttsstovtirkommen und tr«t «)s RcluamDibildner au
(R, Sernand^r in

;

iti Salzwaeser aiif.
Forvn. Porli. 40, Kin; • n brw. VarietSten U

A. Zellitni-mzi'lnodcrzu wrnigtn. — Aa. iriilleng^acMcht^t undfftrbJo«; Ckr.turgidu*
(Kutz.) Sug. (v^l. oben und Fig. 18). — OAr. giganteus TV- West, mit biB 5&^ grofiiin
Protoplasten, in Btehendetn Wasser in England und NortJamerika. — Cftr. Umax (Kirchn.)

l. mit 10 —21 fi groJien Protopliusten und deutliclier Hullcnschicntung (manchmat
i), in 8t*bendtm Wasser und an feuchten Fclsen in Europu. — Ab, Hiillea

t, gelb bis brauii; Chr. schizodennalieus W. Wi>st (Fig. lib) in etehondem WasHc
ond mi feuchtt'u Felsen iu Eurcpn, NordBHtorika, Indien, cine vur. in Afrika und Nieder!.-
Ind»m (wool koflmopolitisch). — Ac. Efiflen nwawbiohtet: Chr.minutus (Kutz.) "
koMmopolttiMrb in Btohendma WABMX, auob in Thennen und °

•jjnrnoch 1^30 (P. Primy, Mys. Afrique 4qnai, I'riing., Cuo Ift
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B. Zellen zu mehreren in Gallertlagern. — Ba. Freischwimmend: Chr. limneticus
Lemmermann meist planktonisch, manchmal auch in Salzwasser, wahrscheinlich kosmo-
politisch. — Bb. Festsitzend: Chr. cohaerens (Breb.) Nag. mit ungeschichteten Hiillen
und flachig zusammenschliefienden Zellen, kosmopolitisch in stehendem Wasser und an
feuchten Felsen. — Chr. minor (Kiitz.) Nag. mit ungeschichteten Hiillen und regellos
zusammenschliefienden Zellen, kosmopolitisch in stehendem Wasser und an feuchten
Felsen. — Chr. varius A. Braun mit geschichteten Hiillen, an feuchten Mauern (auch in
Warmhausern), wahrscheinlich kosmopolitisch.

14. Lithomyxa Howe, Shorter Contrib. Gen. Geology (1931) 63, Taf. 19—23. —
Zellen mehr oder weniger kugelig, eiformig oder kurz zylindrisch, sehr klein (0,3—1 p
breit), ausgebreitete verkalkte, steinerne Lager bildend. Membranen gallertig, zerfliefiend,
schwer sichtbar. Zellteilung anscheinend nach einer Raumrichtung; Tochterzellen zu
zweien, vieren oder mehreren in unregelmafiigen Gruppen. Zellen blafiblaugriin, an licht-
losen Stellen vielleicht farblos.

Der Name leitet sich von fa&og (Stein) und /w£a (Schleim) ab.
Die einzige Art, L. calcigena Howe, bildet in Bachen Nordamcrikas mehrere Zenti-

meter dicke, gesteinsartige, geschichtete Lager und gibt Anlafi zur Entstehung ausge-
dehnter Travertine.

Die Zellen sind, wie Howe betont, nicht in aufrechten oder radialen Reihen ange-
ordnet. Demnach empfiehlt sich die Einordnung in die Chroococcaceen. Andererseits
besteht doch eine allgemeine Ahnlichkeit mit Entophysalidaceen, so dafi sich die Gattung
mit einigem Recht auch dorthin stellen liefie.

15. Coccopedia Troitzkaja in Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 1 (1922) 129.
— Zellen kugelig, zu flachen, tafelformigen, freischwimmenden Kolonien vereinigt,
unregelmafiig (nicht wie bei Merismopedia in Langs- und Querreihen) angeordnet, in
gemeinsamer Gallerte. Zellteilung nach zwei Raumrichtungen.

Dcr Name leitet sich von xoxxog (Kern) und nediov (Flache) ab.
Einzige Art: C. limnetica Troitzkaja mit 1,5—2 p grofien Zellen, in einem Sumpf bei

Leningrad.
Die Art unterscheidet sich von Microcrocis nur durch die nicht senkrecht zur Kolo-

nieflache verlangerten Zellen; eine Vereinigung mit dieser Gattung ware also moglich.

16. Microcrocis P. Richter in Hauck et Richter, Phyc. univers. Fasc. 11 (1892) Nr. 548;
Hedwigia 32 (1893) 74. — Merismopedium subgen. Holopedium Lagerheim, Bidr. Sverig.
Algfl., in Ofvers. Kgl. Vet. Akad. Forhandl. Stockholm 1883 No. 2. 42, Taf. 1, Fig. 5 - 6 . -
Holopedium Lagerheim in Nuova Notarisia (1893) 209; Holopedia auct. — non Holopedium
Elenkin in Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petrop. 2 (1923) 66. — Zellen zu tafelformigen
Eolonien von mehr oder weniger unregelmafiigem Umrifi vereinigt, ellipsoidisch bis
zylindrisch (die Langsachse steht senkrecht zur Flache der Kolonie), mit abgerundeten
Enden, ohne Spezialhiillen, in gemeinsamer Gallerte. Teilungen nach zwei Raumrich-
tungen in der Kolonieebene.

Der Name leitet sich von [AIXQOQ (klein) und XQOXIQ (Flocke), und Holopedium von
6XOQ (ganz) und nediov (Flache) ab.

Leitart: M. Dieteli P. Richter. — Etwa 3—4 Arten: M. geminata (Lagerh.) Geitler
comb. nov. (= Microcrocis DieteliT?. Richter = Holopedium geminatum Lagerh. = H. Dieteli
(P. Richter) Migula; diese Identitat wird von P. Richter in Hedwigia 32, 1893, 74 be-
zweifelt) mit 6—7 fi breiten, senkrecht zur Kolonieebene stark gestreckten Zellen, in
stehendem Wasser (Europa, Nordamerika) (Fig. 36). — M. sabulicola (Lagerheim) Geitler
comb. nov. (= Holopedium sabulicolum Lagerh.) mit 3—4 p breiten Zellen, in Meer- und
Brackwasser an der schwedischen und lettlandischen Ostseekiiste und in Salzmarschen in
England. — Eine ahnliche Siifiwasserart, M. puhhella (Buell) Geitler (Holopedium pul-
chellum Buell), in Nordamerika. — M. irreguhre Geitler nom. nov. (Holopedium irregu-
lare auct. non Lagerheim) mit grofien gefalteten Kolonien und 2—3 /x breiten Zellen, in
stehendem Wasser (Europa, Afrika). (HolopediumirregulareLagerh. ist nachLagerheim
in N. Notarisia 1893, 209 das Coccus-Stadium einer hoheren Cyanophycee.)

Eine vollig abweichende Art ist Holopedium helium Beck v. Mannagetta, die erst
einmal in einem Teich in Karnten gefunden wurde (Arch. f. Protk. 66 (1929) 10, Fig. 12).
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Die Membrancn Ewieoheo den Zfllen .foUen ..kollonehvniatiEcli vcrdickt" sein; uuflprdmn
sind die AuBenmembratien pupilLmartig vorgewolbt. Eienkin betrachtet die Art duller
als eigrnf: Gattuag iivekia (Monograph. Alg. Cyan. UKSS. VXK>. 'Mi). Doch ist es Ecurlioh,
ob 08 sicb iiberhaupt urn cine Blaualgc handelt; Becks Btlder seheti einora Hooa fetut-
kQirpeiE oicht tmiiunlidi, Antlsrtrsftits nttllt, H. Skuja (Acta Horti Bot. Univ. Latv. ]VWi)

flaC auch hei M. getrtinata cine Art von kullcnchyniatisclior Struktur sichtbar ist,
daU dieae ab©C nur optisch vorg«tiLuscht wird. Jcdpnfaila wiiren wcitere UnteradchungeTt
tiutig.

F o r t i in De-Toni (SyJloge Alg. V. 1905, 110) untertcilt die Guttunp ffohprdium
in awoi Untersattongen: Euiwioptdium Forti mit weni« senkrecht zur Kolomeebene
gestrccktcn Zeueu (die mdstea Artec) un.d Mierocrocis (P. Rictit.) Forti mit MO
zut Knlonieebcne .tUrt gestreckti'ii Zdlt-n {//. gctttivatum).

Die i>ii(tting ontanu^idrt sii'h von Mefi&mop&tiQ dadotch, d;vli die Slollcn
in dur FUci- • 'h liai iinnuT docatn beroht, du0 zwar die ~
aenkraekt aufrinnndtT jit^hen, dip TtwhteracJlcn aich alter verachicben, oderob von
Anfanji an schi»ifc Tdltxngm Hiiitrfitfti kfin-
nen, bleibt nilhcr zu unt«rsuclien.

HolofH'Aiti daAn&nsis Pcvalek in X. No-
tarista ser. XXXVI (1936) 293, Fig. 7. die
tiur mit krnatiseherliiacnose veroffentlicbt

ist Diiob der Alibi Id uitg sweHWDoa
Merismopedia, und zwur wuhrschoin

Itch i / . f7^</«.'! A. Braun.

17. Merlsmopedta Bleyes, N. s> -t d.
PflanKcn-Phymologie3(]8"l1.') i ti)lt. \
MeriitunijK'ttia Elenkm. Mn I
UUSS1 (1936) 539, - inkl. Ptndoiubjxdia
(Ryppt>wa)Klenkinl.i'. - ApnentUum \>

Ocilttr;
Qticr-
Nach

I

in Orb. Diet. I (lft4J) l i«. - Mtnt-
mopedium auct. Kolouien taf?lf<iTmig.
<lurcb rej ^*lnde T^iLonoen
nachzwej aufi i : senkxecht st*-b-
Richtaagee gebtUek, tneixt. immrtitlich in
der Jngead, tl«'n uml quadntueh od*r
rechtcckig. im Alt^r oft ge£»Uet oder tne.hr
odct we r-.usttmmi'iie^ntllt und mit «in-
spritiKendtm rccbteti Wmkeln, inn... i
emer t>inzif»*-n Zellenlage anfgebaut, in dec
Regel freischwimmend. ZeUcn in regelmflBi-
gca Litops- und Querrciliou, oft in Vicrer-

kuylifj oder fllipsoidisch hit) zylintlrisch {im leteton Fall ntdit die huffiO Achse
aiif tk-T Kjofows&bene), mit odcr oiiue Spedalhiillon, in gemeiusamor Gullertt1.

Mey en schreibt an bL-idun Stellnn Merixmopcdia. Ergibt kcine AhleitungdeaNamons.
a er nber scinen Gatttmgsnumi'n Pudi&ttmm (in Nova Acta Acad, Oaeu. J^pop. XIV,

829, 772) gebildat bat aus ^r^/ und fioTwif, so wird auch wolil Murixmoptsdia analoe
bd man van pmgurpn (das Qoteilte) oder f̂gwr/ioc (Tciiung) undji«rf*j (FuQ(«9set),

od« aliiT. wia -'ft aog^ -i, von Tu&iov (Kbcne). (Mattfcld.)

tip 36. Mtcncncit ermtnjtt (Lagerl
I'jBie, 6. c nnu-lac Zallmi iui

und Langnchnitt. in IVtliitig
I1 RIchtar.

Die l^iurt is tm
iTaf.

ebene VPI

« Meven 1. c. (Nov* Acta Acad. Caes, Leop. XIV [lt*29] 777,
• * v 4 4 -k d& J.K _ . • -h_ • • • . «i •• ^ ^ _ h

f
J. _ ^ — _ . _ — ___ _ — _ ! l 0

it 2(ri—3.o /*, nach Buell lt8—3/J p Ureiten. nicht spiskrecht r.ur Kuloair-
uj»f-rtfn Z<'lkn, difr meist zu 4 — lit kleine Kulonii'ti bilden; komnopolitvicb in

* •• iii-<lifm<>».t am:h in Thenaffn. Zu diosur Art geti^rcn n*ch Baelt
Bull. Tortejy Hot. Ohib 66, IW8, 3«o) m^hren liishec (JB goto Axtan l»-tnn
^ (Af. jl/«r#jion» Lcmtn., if. tertmstima Lfim.mM M, ohcuuhroidea Wittr. et
u. a.); in itiwtu U-stimiuten Entwickhiri^.^tii'Iium wcrden Gasvakuolcn gebili

l) Dies ist, wi« II. P. Buell (Bull. Torrey Bot, Club 65,1938, 380) fund,
AUe anderen Autoran guben irrlilmlicherwolse WKginnnns Anltiv f, Nfiltirg«sth. 5. HJ39, II, 67 an.
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Auf Grund Att Tatsache, duft bei AfmmnojMdita txntmfata Breb. dw ZeUea wnkrerht
siur Kolonieebcne gestreckt Mind, die Zelltohatg also einc Llagateilung iat, hat H. Ryp-
pci wu (in A eta Soc. Bot. Polon. 3, Itf2~», 46, Fig. ]) <ti« Art als Vertreter «ine& submenus
PmtdohiAopcdiQ Ryppown betraehtet,, und A. A. Blenkin hat dfinuisj die Gaitung
I'srudaholtypedia (Ryppowa) Elcnkin gemacht. Dies ist konsequent ini HinWick u.uf die
jinaloge Unt«rachoic[ung von Microcrocis und Coccopedw. L>M nlmr die Kenntiiis der A

h fiehr iinjJentiKend ist mid an^cfif'iiicnd flieUenfi*1 [̂ l)̂ rpiiup*> zwjschcn l»fic.lon Ausbil-
der ZeUra v<>rkomincn, sei zuniichst die Gattun" Merismopedia ini l)iKhcrigen
iiufrcciitcchatteo.

Nerittma-pedia hiltlet die ParHllelform zu ihit Griifiiili^1 Otwigsnia rectttngtilaris, Dioi
tritt besooders dann h&XVQfi wenn oin dcutlk^ier R-livthnuiH sweim&lig t̂ Zweiteihmg v<ir-
ld iut (Fjg. 37); die beiden schni'll mulieinander eatfiktaaitsuai TocliteKelien

F%, 3 ' . \ttristnvpaiia coitvoluta BriOi., IVil HUS der Mittc einttr givjOpn Kolonk'; ii<? Zellra tin (ten
RAndcrn bz.w. Kcbon d*T Tt'ilkylonk'n sind ini Viirtislum t̂w-is mnJckgpblipben. — J'liot. Pt

h <lt!m Lebon. aus Geitler.

spreehen tiann den vier Autoriptirpti von Crucigemu, Eine fligpiiriimlicbp, tioeh nirlit niihcr
verfoigt-e Erselieinung besteht darin, daC in TeilkoJonieu griiBercr Kolonien die Rand-
zcllen ira WEtckstum znriickbleiben (Fig. 37), Dafl auth liestinimtc TeilunKSWBllen
vcM-kommen, zcigt Fig. S3c in Litisbauer, HandW. PflutiKPiianut. VI B, 44, aus der er-
fiichtJifh ist, duli dir zentmten Z<;lle:n in der Teihing ptwasntictdiinkea; ini gioBeB besteit
Abcr Syncbronismus d t r IVilungcn, wodureh ja aer regelmiilii^f Auflum d«r K l i

d koinmt.

Die Ausbildung der SpeziaUiiillcn schwunkt oft bei dcr gbiohen Art und
inmfetn von deu AoBenbeduigaxige& nb, ain bei holier TethtngB&sqftuiaz koina Sp
hiilieji gobildet ve rd tn , wabrend soJcbc bei geriuger txler cingesttlltcr 1 • <'• -ilceit

tchen. tiallurtc und Hiilkn sind immer farbloa.
Me.riamO'pfdia untctsehdidet sich van Blteopli* nur iliidiirch, daG die Zdln-ilungen

nicht in drni, sonclern in zwei Raumricbtungen ahlaufen. Abgesehen von der ih
flarhigen Kolomebildung be»t*iit Ahnlichkeit mit mimcbcn C h X r t
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Im ganeen sind etwa 10 Arten bckannt (vgl. Buell, I. a ) , die groBtenteils im SiilJ-
wasser kosmopolitiach verbreitet sind, aber zum Teil aueh in Salxwusser vorkommea

Samtliche Arfccn tebeu unfcergftt&ueht; die Kolonien Bcliwimmen twi oder
fthf f di ri X

g
mchr aiif&Uif[ an and^r^a Pfiaiuwn ft-atgi-hcftet (nnr fur die marine XI, affuxa P. Ricbter
wird die Festheftung an SandkSrnchen nwondera betont). Am hiititigsten lebon die Artun
tin Literal ztebeadtr Oewbtsr1, einiae kotmatm «uch im Plankton vor, so M, puvctata.
la clvr Beentlflfa schl&gt die mt-Lst blkusrfuie F&rbiuig IU Tosa um {3/, glauca fu. rosea
Geitlet); so3cLe Furmen konnen ruit deni Purfiurbuktcrium Latrijtropedia, das den glcichen
K t i f b hat, vrrwochwlt werden.

Aufif-r M i >tndttia M^yen seiea die fotgenden Art«n h.ior angeftihrt.
A. Zelkn nicht odcr wenig aenkreebt znr KolouU'ebcne vcrtangert: M. glauca

(Khrenborg) Niig. mit 3—8 a brcit-en Zellcn, kosmopulitisch in titehenden Gewitsscrn. —
M. etegans A. Braun mit 5—7 ft groflen Zellen, koscnupolitisch in atehenden Oewanaern. —

36. a Eucapsis atpina var. minor Skuja. Tell oiner WilrMkolcnio j" 0 ,^ ) ; t, c p
I\uetxin%iamtm Nag., Obcrriuchenblldftr; <(—/ CwUrmoroH regularis B. F. Buell, Kolonion im optischen

*7*/!). —aniiirh Skuja.it.c IUU-II O. M. Smith, d—/nnch Buell.

At. tenuwsima Lemraermann mifc nur 1,3—2 ft grofien Zcltcn, ebonfalls koamopolitiseh
in Btelicnden GewasM-ru.

B. Zellen deutlieh senkrecht zur Kokmieebenta vcrlangcrt: M. GOMvtufcl Br4b.
(= JW, snbg, Psftufaliofopedia tfigas Ryppowa), kosmopolitisch in steheudem, auch sa\z-
baltigem Nasser, bi'liiet oft sn'lir groUe, mit freiem Auge aichtbarc Kolonien; die Zdlen
»ind 4—15,2 n brcit und zwei- bia dreimal so lang (Fig. 37),

M. etongata Kossinskaja (in Hull. Jurcl. Bot. Princ. URSS 29, 1930, 138, Fig, 1)
t kfine Ekualge, sondern gohort zu der Grutiolgsngattung C'rurigenia.

18. Encapsis Clements «t Shant*, Minnesota. Bot. Stud. 4 (1009) 134, Taf. I I , Fig, 38
lua 40. — ZcLlen kugelig, durcfa regolmiiOig ftl>w»;chgelnde Teilungen irnch drei Rainn
ricKtungen zu witrfcligen odcr nuadorftirmivren Kolonien vciuiaigt, in gfradun, aich recht-

krotuonden Reihen angcortfnet, mancbmn.1 in Viereigrappen, in
SpeziaUiiUlen meist undcutlich. Kolonien freischwitiiriiond.

dee Namens; ev (gut, riobtig), caps* (Bchalter).
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Leitart: Eu. nljwa Clements et Shantx in hoebgdegfinen Teiciieo, Seen und Hoeh-
nuxircn in Notdamerika (Colorado, Bald mountain), Schweden (Tviirmintifitrfisk), V
irland, England (Westmorland) und in den l imwhen Ali^-n mid /.war im Olwraee-Moor
l" Itm i' i in Koem boehK*lt*f!'inen, stark mitten M-wirgewSswr in dei Schobergruppe
(F. T u r n o * s k y in Ctiin'1 IH II I'1;*.*]: eino vidleicbt etwas uaiirhnr Form in d
Muortiimprl mm SplQtren (Scfaweix), eine var. minor Skuja im Wint+rpliinkt

Ug» (Fig. 38 andortr durft.-n bnmlrn Cbanktrr halK-n und durqh die
I! . des Wivsr* *Qiee»"ichn»?t v in I>ir typiscbo Art int auUfpirni uui Aqualwrial-
u, In Li (Gabon) von »w»«i Sumpf^n, di Skologiacll clunkteriBiert wcrden,
;ui-'-^eben (P. I IT, Myi. d'Aft. «quat. frang. 1930); dieses Vurki/mmen wt in AnW-
trticlit dtlr Hiinntigen Verbreitungsgrenaen unerwarUtt.

Die aehr oo&Uecde Art, die ge-wmernmBon cine drcidimiMwionak iferi&ntrpedvi
daxstoUtr, kann kaum iiboreeliftn. werdtin; sic bsait£t ofienbar wirklich eine bcschrSnkte
Verbreitung; andcierswitfi ist die Art ansclieinend auch dort, wo sie vorkommt, selten
(so wurdc aw im Lunger Obersecmoor wahnrnd «incr jahrzehutclan^n Beobaclitangaz«H
QUr ein dnziges Mai angctroffen), eo daB vermutlich nocK weit«rc Fundorte hin/ukomltifitl
werd«n.

Eine zwoite Art, Eu. minor F. E. Fritaeh mit wescntlich klciner^n Zellon und etwas.
••!iu:i[JiL"Ten Kirlonion, wurdc in ELftWuaacr in der Antarktia grfund-n.

19. Cyanodletyon Paschcr in Bcr. Deutach- Bot.
32 [1914) 851, Tttl VII. Kiy. 2 5 - 2 3 . - Intel.

Sphicmdictyon Ot'it-U'r, Synopfc. Darst., in Beih. Bot.
Obi. 2. Alrt. 41 (1825)331. - Zdkn kugdig, m neU-
Efinnisen Kolonien vereinigt; Netzc flafth odei kugol iî ;
Mawhen ik*s N«ities in der R«gel aus einer einaig^n

%

39. A, B Cyanodtctymi etutephyticum I'.ischcr [A in der GnHurle von Alabama); C Marssomdia
Leinmermann, vieraelllgo liulonte. — A, H n:»ch Pnsrh<!r, C Mofa !• nimoriiKinn.

Ableitnag des Namons: xvams (bhiu), 3yfTuop (Netz).
Die Leiturt ist V. ewiophyticutn Paucber, 1. c, erulophytisch in der Gullerte plitnk-

toaischftf Aniilcii'iit'fi mit. rmr iineefiilir 1 ft groBen ZftUaa und fhiehen Netzcn, nur cinmttl
• men •: . • •! i_ S9 A, It). Xneb Pu.scher bkiben m\ den Dauerzellen der

Anoboma tinxrhw Cyattodwtt/on-Zi'ttvu hangen, wodurch eine Keaiafdk&on bm der Kei-
atant der I>»iifr»-lten erlul.

In di«te G»t(un« niuQ wolil Polt/cijMi^ rriimhita Lemmprinunn (in Bot. Cbl. 76,
IWrft, I55( - Codorpiaerimm reticultdum Lemm. (in Krypt.-FI. Murk Brandenburg III,
1'110.84, yifl. 13. 14) « SpLj-r-r'/iVh/oc; niiruhituw- (Iji'mm.) Geltkr, Synopt. DftlSt. (in
B«ih. Bot. CbJ. 2. A n . 4 1 , 1035, 2.'il) ala 0. reliculatum (Lrf'tnni.J Glitter (Rabh. Krypt.-
Fl. XIV, ]!*30,2/i6)g<'-Ht«-!1t werden Die KokmwtmttecKbcadon nek Tondeoendot fjpwprmn
Art djidun-h, d*. He dtudimeaauitul sind tm<l fr^iscLwinimond fmcht ••tidupliy-

ini ubri^'n wi-rd^n die Hrtimiwfcnn wir tn-i d«r tffUkttk Art von «Hex
Z.'Hn>ibc p»-bildpt, Dio Art wurd** in nunidfuljwhi'n S«n , im Lsdogft-Scf and Iwi Lrnii
beobachtet: E l e n k i n und H o l l e r h a c h (in Not. Syst. fmfi Hum Hut, IVtn<;><>!
2,1323. ]i>7) nn'inen. daB sie infol^p ihrer abwrirhend grhenten Kolo&ica kfio Codat;•/»'-
num win kann, ontbatten «ieh *b«T «n*r wgitatCB !Hednnn| l'ii* Kinn-iliuni! untcr
i';f,illil,ii,t;f.lp , nrehftot, wrnig.«tens vorlaufi?, nm nnturlirhsitfj • • ;t dkAutstteUung
oner fiigenen tiiittting Spkat/adietyon rechtfortigen Iftflt, blcibt noch zu untersuclicn.

Eine niiliere Verwamltschftft von C. mit don vorijjea Gattungun besteht oioht,
viellcicht tibit mit d«n Ealgenden odrr mit Microcyitti*.
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20. Coelosphaerium Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1849) 54, Taf. 1 C; Elenkin in Acta
Inst. Bot. Ac. Sci. URSS. Ser. II, Fasc. 1 (1933) 24. — Coelocystis Nageli in Kiitzing,
Spec. Alg. (1849) 209. — Hydroepicoccum De Not. in Erb. Crittog. Ital. Ser. II nr. 178
(1868). — Inkl. Coelosphaeriopsis Lemmermann in Abh. Nat. Ver. Bremen 16 (1899)
,352 (vgl. den Anhang). — Non Coelosphaerium Elenkin et Hollerbach in Not. Syst. Inst.
Crypt. Horti Bot. Petropol. II (1923) 156. — Zellen kugelig, in einer hohlkugeligen Schicht
zu kugeligen oder etwas unregelmaBigen freischwimmenden Kolonien vereinigt, ohne oder
mit undeutlichen Spezialhiillen. Kolonialgallerte homogen, farblos. Die Eolonien konnen
sich unter Durchschniirung teilen.

Ableitung des Namens: xodog (hohl), acpaiga (Kugel).
Die Leitart ist C. Kiitzingianum Nag. 1. c. mit 20—90 fi groBen Kolonien und 2—5 fi

breiten Zellen; zwischen anderen Wasserpflanzen oder auch planktbnisch in Seen und
Teichen, auch in Hochmooren, wahrscheinlich kosmopolitisch (Fig. 38 b, c). Die Angabe
Troi tzkajas (in Not. Syst. Inst. Crypt. Horti Bot. Petropol. 2,1923, 69) iiber Gompho-
sphaeria-SLitige Gallertstiele beruht nach Elenkin auf einem Irrtum.

Die Aufteilung der Gattung Coelosphaerium auct. auf die Gattungen C. Nag. s. str.,
Lemmermanniella Geitl. und Woronichinia Elenkin geht auf neuere Untersuchungen iiber
die Struktur der Gallerte zuriick (A. Elenkin und M. Hollerbach in Not. Syst. Inst.
Crypt. Bot. Horti Bot. Petropol. 2, 1923, 145—155, 155—157; N. N. Woronichin in
Arch. Soc. russ. Protist. VI, 1927,155—163). Ob sich die Auffassung bei weiteren Unter-
suchungen bewahren wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls sind die Unterschiede nicht der-
art, daB sie die Aufstellung der Familien Coelosphaeriaceae Elenkin, Gomphosphaeriaceae
Elenkin und Woronichiniaceae Elenkin rechtfertigen. Alle Gattungen sind offenbar unter-
einander und mit Gomphosphaeria sowie Marssoniella nahe verwandt. Wenn an eine Unter-
teilung der Chroococcaceae zu denken ware, so lieBen sich wohl am leichtesten diese Formen
als eigene Familie aus den iibrigen Chroococcaceen herausheben. Ihr gemeinsames Merkmal
ist der hohlkugelige Auf bau der Kolonien und die radiare Anordnung der Zellen. Bei jenen
Gattungen, wie vor allem Gomphosphaeria, deren Zellen auf Gallertstrangen sitzen,
besteht Parallelitat mit der Griinalge Dictyosphaerium (vgl. L. Geitler in Linsbauer,
Handb. Pflanzcnanatomie VI. 1 B, 1936,82); bei den anderen Gattungen herrschen wohl
ahnliche Verhaltnisse, werden aber infolge volliger Verquellung der Gallerte unkenntlich.
Den vier Autosporen von Dictyosphaerium entsprechen die durch zweimalige Zweiteilung
nach aufeinander senkrecht stehenden Richtungen gebildeten Vierergruppen von C.

Elenkin I.e. unterscheidet 9 Arten, von denen einige wohl fraglich sind; so C.
anomalum (Bennet) De-Toni et Levi, bei welchem die Zellen nicht in einer einzigen peri-
pheren Schichte liegen; entweder handelt es sich um eine pathologische Form oder um
ein Coelomoron\ C. halophilum (Lemmermann) Geitler ( = Coelosphaeriopsis halophila
Lemm.) soil durch traubig zusammengesetzte Kolonien und deutliche Spezialhiillen aus-
gezeichnet scin, was aber keinen wesentlichen Unterschied ausmacht. — C. reticulatum
Lemmermann = Cyanodictyon reticulatum (Lemm.) Geitler. — C. radiatum G. M. Smith
= Mar ssoniella elegans Lemm.

AuBer der typischen Art seien genannt: C. dubium Grunow mit 5—7 ft groflen Zellen
mit Gasvakuolen, planktonisch im SiiBwasser, auch in verschmutztem und salzigem
Wasser, wahrscheinlich kosmopolitisch. — C. confertum W. et G. S. West und C. Goetzei
Schmidle in stehenden Gewassern in Afrika. — G. minutissimum Lemmermann mit nur
1 fi groBen Zellen, verbreitet in Europa.

21. Coelomoron H. F. Buell in Bull. Torrey Bot. Club 65 (1938) 379, Fig. 2, 3. -
Gallerthiille fast oder ganz unsichtbar, farblos, diinn, zerflieBend. Kolonien mikroskopisch
klein, kugelig, ellipsoidisch oder eiformig, in der Jugend massiv, spater innen hohl, wobei
die Zellen in zwei bis drei peripheren Schichten angeordnet sind. Zellteilung anfangs nach
alien Raumrichtungen, spater in der Kolonieoberflache rechtwinkelig.

Ableitung des Namens: XOIXOQ (hohl), /JLOQOV (Maulbeere).
Einzige Art: C.regularis Buell I.e. mit 3—5/x groflen Zellen, zwischen anderen

Algen in stehendem Wasser in Nordamerika (Fig. 38 d—f).
Die Pflanze sieht einer Microcystis nicht unahnlich; ihre nahere Verwandtschaft mit

Coelosphaerium und ahnlichen ergibt sich aus der radiaren Anordnung der Zellen, die auch
aus den Abbildungen ersichtlich ist.
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22. Lemmermanniella Geitler nom. nov. — Lemmermannia Elenkin in Acta Inst.
Bot. Ac. Sci. USSR. Ser.II, fasc. 1 (1933)26, non Chodat 1900 (= Crucigenia, Chhrophyc.
Coelastrac.). — Kolonien und Gallerte wie bei Coehsphaerium; Zellen langlich.

Benannt nach dem deutschen Algologen E. Lemmermann.
Die Gattung griindet sich auf die einzige Art L. paUida (Lemmermann) Geitler comb,

nov. = Coehsphaerium pallidum Lemmermann in Bot. Centralbl. 75 (1898) 154, die in
stehenden Gewassern in Norddeutschland und Rufiland vorkommt.

Der Wert der Gattung erscheint problematisch. Lemmermann bezeichnet in der
Originaldiagnose, dei kein Bild beigegeben ist, die Zellen als ,,rundlich oder langlich";
in der Diagnose, die er in Krypt.-Fl. Mark Brandenburg III (1910) 83 gibt, schreibt er
,,Zellen unregelmafiig verteilt, langlich"; seine Abbildung daselbst, Fig. 1, S. 82, die sehr
undeutlich ist, zeigt winzige stabchenformige Zellen (die Breite betragt 1 p), die an-
scheinend nicht radiar ausgerichtet sind, sondern in der Kolonieoberflache beliebig
liegen. Wenn dies zutrifft, so wiirde kaum eine engere Beziehung zu Coehsphaerium. und
seinen Verwandten b'estehen. — Elenkin gibt keine nahere Beschreibung und kein Bild.

23. Marssoniella Lemmermann in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 18 (1900) 275. — Zellen
lang birnformig, radiar gestellt in kugeligen freischwimmenden Kolonien; die verbrei-
terten, stumpfcn Enden sind nach innen gerichtet. Gallerte homogen. Teilung langs.

Nach dem deutschen Hydrobiologen M. Marsson benannt.
Einzige Art: M. elegans Lemm. 1. c, in Krypt.-Fl. Mark Brandenburg III, 1910, 82,

Fig. 9 (= Coehsphaerium radiatum G. M. Smith, Roosevelt Wild Life Bull. II, 136,
Taf. 3, Fig. 9—10), planktonisch in einem norddeutschen See (Summtsee), in nord-
amerikanischen Seen, in einem Natronsee bei Szeged (Ungarn); Fig. 39 C.

Die Zellen liegen meist zu vier bis sechzehn strahlig angeordnet in farbloser, schwer
sichtbarer Gallerte beisammen. Tiffany und Ahlstrom fanden im Erie-See auch
32- bis 64-zellige Kolonien. Lemmermann gibt die Zellbreite mit 1,3—5 p an, Smith
mit 1,75—2 fj, (die Lange wird ubereinstimmend mit 5—6 ^ angegeben). Die Breitenangabe
Lemmermanns von 5/i kann nur auf einem Schreib- oder Druckfehler beruhen; wie
alle Abbildungen zeigen und sich auch aus der Diagnose ergibt, sind die Zellen immer
deutlich langer als breit.

Die Verwandtschaft mit Coehsphaerium und ahnlichen ist offenbar. Elenkin reiht
daher die Gattung zusammen mit Coehsphaerium und Lemmermanniella in seine Familie
der Coehsphaeriaceae ein. Auch A. For t i (in De-Toni, Syll. Alg. V, 1907, 96) stellt sie
neben Gomphosphaeria. Lemmermann betrachtete die Gattung als Chamaesiphonale,
ohne dafl hierfiir ein Grund ersichtlich ware (vielleicht wegen der birnformigen Zellform,
die der mancher Chamaesiphon-Aiten ahnelt).

Die Parallelform unter den Griinalgen ist Gheactinium G. M. Smith.

24. Gomphosphaeria Kiitzing, Alg. Dec. XVI, Nr. 151 (1836). — Zellen fast ellipsoi-
disch, verkehrt eiformig oder abgerundet kegelformig, das spitze Ende in der Kolonie nach
innen gerichtet, wahrend der Teilung herzformig, in einer hohlkugeligen Schicht in ge-
meinsamer Gallerte zu freischwimmenden Kolonien vereinigt, auf verzweigten Gallert-
stielen, die vom Zentrum der Kolonie ausstrahlen. Zellteilung meist nach zwei aufeinander
senkrecht stehenden Richtungen; oft Vierergruppenbildung, manchmal deutliche Spezial-
hiillen. Gelegentlich Teilung der ganzen Kolonie.

Ableitung des Namens: yojupog (Nagel, Keil), atpaiga (Kugel).
Leitart: G. aponina Kiitzing I.e., Tab. phyc. Taf. 31, Fig. I l l , kosmopolitisch in

stehenden Gewassern, planktonisch oder im Litoral zwischen anderen Algen, auch in
Salzwasser, in Thermen, angeblich auch an iiberrieselten Felsen und auf feuchter Erde
(verschleppt?); Zellen verkehrt eiformig, 4—14 /i breit, 8—20 p lang, blaugrun, graugriin,
olivengrun oder gelblich (Fig. 40 b).

G. lacustris Chodat (Coehsphaerium lacustre [Chodat] Ostenfeld) in stehendem Wasser
in Europa, Nordamerika und Aquatorialafrika, hat mehr kugelige und kleinere Zellen
(Fig. 40a). — Aufierdem einige Formen, die meist als Varietaten der beiden Arten gefiihrt
werden.

Der Auf bau der Kolonien geht offensichtlich wie bei der Griinalge Dwlyosphaerium
darauf zuriick, daB die Tochterzellen nach oben bzw. nach aufien riicken und die Membran-
hiille der Mutterzelle sich in die Gallertstiele, die wohl eigentlich Lamellen sind, um-
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wandelt (R. Chodat in Bull. Herb. Boissier 6, 1898, 180). Eine gewisse Ahnlichkeit
bestcht auch rait der Griinalge Botryococcus, Die Zellen selbst besitzen danach eine aus-
gesprochene Polaritat. Diese auJJert sich auch darin, daG die Teilung am apikalen Pol
beginnt, wodurch bezeicbnende ^herzfortnigc" Gestalten entstehen. Die Unterschiede
gegenuber Coelosphaerium und W&roniehinia sind wahrscheinlich haupts&chlich graducller
Natur, d. h. beruhen auf dem verschiedenen Grad deT Verschleimung der MembTanen,
Wobei allerdings auch eine verschiedene Art der Gallertausscheidung mitspielen kaiin.
In alien Fallen wachsen die Kolonien durch Gallerthildung in radialer, durch Zellteilung
in tan^entialer Richtung,

Die Gattnng zu den Pleuroeapsalen zu stellen, wic dies S etc hell und Gardner (in
Univ. Calif. Publ. Bot, 8, 1019, 50) getan habeiij iat abwegig und beruht auf irrigen alten
Angaben liber angebliche j,Zoosporeri<4- und ,,Gonidien"biIdung, sowie darauf, daB in-

fig. 40. a Gomphosphaena lacustris Chodat (8ss/i) < ' Gompkosphaeria aponina var. cordiformis (WiJlej
Manag. i*0"}^; c, d Woronichinia {Coelosphaeriwn) Nosgeliwia (Unger) Elenkin, Struktur der Gallerte
nach schwacher [c) und starker (d) Behandlung in it Metliylenblau. — a, b nacti G. M. Smith, c, d nach

Woronichin.

folge dicht*r Lsigerung die Zellen sicli oft polygonal abplatten, wodurch ein parenchyma-
bischeT Aufbau nach A.Tt mancher Pleurocapsalen vorgetauscht wild (vgl. L. Geit ler in
Eabh. Krypt.-Fl. XIVt 1930, 242).

25. WoronJchinia Elenkin in Acta Inst. Bot. Ac. Sci. USSR. Ser. II, Fasc. 1 (1933)
28. — Kolonien wie bei Codosphaerium; die Zellen aber langlich (verkehtt eiformig) und
am Ende von radialen Gallertrohren aitzend.

Nach dem russischen Botaniker N. N. Woronichin benannt.
Einzige Art: W. Naegeliana (Unger) Elenkin 1. c. 30 (= Coelosphaerium Naegdiatmm

Unger, Coelosfkaerium Wwkurae Hilse, Codosfhaerium Ktitr.i>>(jianum Kirchner in E. P.
1. Aufl. I. la , Fig. 50a, S, 56, non Nageli) mit 3,5—5 ft breiten und 5—7 p langen Zellen,
die Gasvakuolen enthalten, planktonisch und oft Waeserbliiten bildend in Euiopa und
Nordamerika, wahrschtinlich aber viel weiter verbreitet (Fig. 40c, d). — Var. Issmmer-
manni Elenkin et Hollerbach (= Gomphosphaeria Naegeluina [linger] Tjenimermann)
mit etwaa kleineren Zellen in Deutschltind.
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Die Art. wurde oft irrtuiitlieli fiir Coelospfuutrivm Kittzingiawm KSsaJj
fiber ihre Verbreitung laflt sich daher nieht-H Sieheres saf^n. A. Forti in l>e-Toni, Syll.
Alp. V, 1907, 100. hat die beadeD iilx-rhmipt- in ein<? Art y,«samnK'.ng«ogon. Nach den
I iit'Tsuchun^on IV oro nick ins (In Arcli. St>c. HIKS. Prot. 6, 1U27) Iiandclt es nich uni
einen voUig klnren Tvpus; ob ailordings die Untecscbiede gegeoflbet Oomfhospkatrio
grofl gonug siud, um cinr cigeme Gattung KTI bilden, iwt wnhl noch fruglict (vgl, dus hci
uompitotpha&ria Gesagtf).

Woronichin bcohmchtetc ein Aiififichleudern dcx Zt-llcn aus d<ir Gatlfirte und hiilt
dies fiir eine nornmlc F(ir1j>flan/,ung^«rt (Leitgcb hattp schon 1869 die glenine Ersrhoi-
nung ge#ehcn), Heist ivcracn einc odcr ewei Zetlen in del Minute auf t'in^ Eutfeminig
von 15—45/4 ai^ewhosfien, doch konnen anob bia KU 120 Zellen in d« Minnt« 70 /< weit
weggi-yrlilfiidtTt wcidco. Viclleicht handelt es sich um eincn puthologiwhfn Vorgaing,
dm- dich nur an Kolonien eiuaMlt, die bpi der Untersuchung g^uiilt werdpn.

Anhang zu den Chroococcaceae
beschriubem;, unsichere und irrtiimlich aufgestelltc (jatfungen

Bacuiaria B o m i n N . NotArisia St-r. XM {tOOfi) 21 . - Zrlifcn U n c ivlindri.Mii.
lose nod QHtiBg<eka&8ig in furbtuwr, (omiknrr (lallert*, dif **in w*it aoAg('lir< • •• .vlni-
drisch «chl;iuchforniijH'3, mauf uiirt^^lmitliii; z-rnssenes Lager btldct. ZeUfedkOH inich

eiot>r Rnumriohtuiij? {wohl t]u*r'i, ZcllioHatt MiOtdim.
— B. o M r u l M n u B o m 1. c tint 2 •'> * bSBttaO und 10
his 14 i* lanprn Zrllen, an FrLwn diT Mwrflrflate Von
S; n • i.

Xuch d«r Bwchrribung adtetot ea sich um ehte K-
trenie .1 phanoduKt zu handpln. — I>cr Name von bftoa-
lus (Stab) wegen drr Form dttt ZftTTfTt.

Cysnodoetcr Kuifemth in Aim. Crypi exot. II
••. Pig r, — St-br klcinc Ultmnlgc von d<>r

Form • i • ' SMfVHMt; Kwei gebogone atfthdba
Zclkn von finnr farbld^n ^Icrnbtaa eongeachl
C1. muxcicalux KufftTuth. — Zclien blaugrtin, 1 ft breit,
16—20^ lung; Costa Rica.

Abteitung de» Namciis: xvava; (bku)j nhAtrnjfi ( R|l
den).

Sofern ea sich iiberltaupt uin WDfl BUualge hundolt
(untersucht wurdci getrockncrteH Material), durfte cine
Art von Diicitjlococcopsis vorgttlegen twin. — Die fliicii-
tige Abbildung nmclit es wuhrechninlichcr, daB en sich
urn xwotaelligft Pilz- biiw. Flwiitauspofcn handelte; es

rwechalong mit ein«r Rap/iidiuiema-artigeii Alge voi^tekommeti

Fig, i0*, Cotiesphseriepfis hale-
phtla L^niiii., Kolunit* mm h k-m-ii-r-

u Miilcmlf. — Nar.h Lcm-

Hurli einr
win1).

Coelosphaeriupisis l.« mmernninn in Abh. Naturw. Ver. Bremen 16 (1899) 362, Taf. 2.
Pig. 25, 2(>. — Zfllon kufii'lii; oder liinylinji, in grnioinwimer Gftllerte und von fipez
liuil'-n tmtgsben, in einei petrpheren ScJjichi am fnililku^eliji^n Kolonien verdnjgtt
tvanbu tji'liiiuft sind. Vennefimng durcli i^llt^ilung und Tuilunji dec Kolomen.
U. haloptttla Lemm. I. c. (= Codosphaerium halcphilwu tLemni.j lleitler in Puncbur,
Sattw.-Flora 12, 1936, 102) in einer Lagunc der Insr̂ l Layson im Pajiifiechcn Ojtean;
Fig. in,-.

Ablcihinp dea Xamens: Q^<; (Aussehcn).
Die Ahnfichkwt mil Coetofphaerutm ist so groB, d«U gifih die Kinreihung in

Gattutig cmpfi'l>l>. Melange nicM dutch eino neut Untereucnniig wc^ntliche Ut
f t wcnlen.

l ) In -t« r i;l. ic Inn
•indtpns a!s

i Imng beschrfibt tlfrr Aut«r
von Xostac-Unrmogonion sind.

,,HlHlfl"



Btenloria, Cjanoda»ter, Cwlosphaeriopsis, Diensia. Endosponi

Dzensia Worooichin in N. N. Woronichin und A. G. C'hnchina, Ctmim. Princ. Bot.
<l.it<\. Tomsk (W29) H9. — Einsifje: Art: Dz. mlina Woronintiiii HUB oinrni hochkoojsen-
trierten Sa]x<*-<1 in Siljirien. - Kuta'liue oder ovale GaMertkolonien, die bis zu 10x8 mm

w<?rd*n. ZHIen meifit kugelis 3,0 4x3,5/* grofl, in manchen Kolonien Bt&bchen-
vcrlingtrt and 6,8—10. »««net bis 17 /* tang, tmregelmaBig vcrtellt oder in alten

in R îb<rti in (JHlirrtrvlindenij din rugellos verlaufon. Oberilachc der Kolonien
V..II sioer festereo G«lli*rtel,.Pf^id<Tn)") Uerieckt. Die Kolonien bitdea ,,KnaBi>(«n", wobei
zmschr-ii ;..;" tind der Muttvrkolonie ein zellenfreicr Schleimstkl t'racheint,
der KchlieBlich ulin-illt. Fig. 41.

Die Aim dfttfte ilir I'igontfimlidies Ausaelien voraltem der hohen SaUkonzentration
vcnliinken, Die starken Sciiwankungen <i'T F^rtn uinl tirofieder Zellon sind nichte anderea
als Involut ionsfomipii, wie sie nuyh sonst bei boher Konzentration der Umgcbung aus^t'losl

Am*
1 . Is fff.8

f. o, O O CO CO

O CD O O C3 CD

i t . Dxeitsiti utiina Wunmichin. a Kulvnien, 6 vegetative Z^ilnn. c invuluti'insFonnen, d Anordnung
der Zellen in alien Kolonion, t Stndian der MK[ius)>iiiig". — Nath Worontchln.

(vgl. Fij;. li). T. IIof und P. Fr6my (in Hoc. Trav. Kot. Norland. 30, 1933,
140) tialicii sich mitdiesen Erscboinungcn besondcra an Halinenpflaozen heschiiftigt und
koramen TO dem Schliifl, daS cine ao 'flieBende Reihe zwuohen Z>jwi*wf Apttanocapua
Ulorali* Hawsg. und Avtumotkeoe tr>il<iphytica Fr6my bestebt, daii die Identitat aller drei
Formtn waknobmnlioti isr: dooh konnt* eine sichere Eatscbcidung ohne experimentclle
Prilfung nicht wrzielt wertlen. Solange diescr Nnohweis niclit gefiihrt iet, sichcmt die
Aiifrci'bterhaltung dt*r Oattung Dzensia angezeigt. Der banptefichliclM Untetachieil

iiber Aphuttocapsa bestebt vivllnicht in der getegentlichnn reihenweisen Aoordnung

Endospora Gardner in Mem. New York Bot. Garden 7 (1327) 27. — Zelltcilungen in
drei aufdnander uenlorecht stehenden Riohtungen; Kolonien kubuch t>der mehr odcr
weniger kugelig. Zellen mehr oder weniger eckig abceplattet, mit festen Membranen,
dorob Vcrdickung der inncraten Wand Daneradlem bildfend. — FUnf Arten in Porto Rico.

Ableitung des Nunu>n»: fWh; (iaoen). <moQa (Same, Spore),

». Attfl,, M. I b
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Die kurze Beschreibung und die Bilder stimmen vollig auf die Trockenzustande
mancher Gloeocapsa-Arten. E. rubra Gardner ist offenbar mit Gloeocapsa magma identisch.
Um diese Formen als Vertreter einer eigenen Gattung betrachten zu konnen, ware erst
die Entwicklungsgeschichte zu verfolgen und im besonderen zu zeigen, daB es sich nicht
um Zustande von Gloeocapsa-Arten handelt.

Guyotia Schmidle in Allgem. Bot. Zeitschr. 11 (1905) 64. — ,,Blaugriin. Zellen wie
bei Merismopedia Meyen, doch bildet die Pflanze in der Jugend fast makroskopische
Hohlkugeln, welche spater zu sackartigen Gebilden und Hauten zerreiBen. Durch die
runden Zellen ist die Pflanze von Holopedium Lag. unterschieden. — G. singular is.
Zellen ca. 4 y, groBe1), unzerrissene Hohlkugeln bis 200 JM." Am FuBe des Dschebel Hamam,
Sinaihalbinsel.

Benennung nach dem Forschungsreisenden H. Guyot,
Begleittext und Abbildungen fehlen. Wahrscheinlich ist gemeint, daB die Zellen wie

bei Merismo'pedia angeordnet sind. Eine bestimmte Anschauung ist nach der obigen
(wortlich ubernommenen) Diagnose nicht zu gewinnen; vermutlich lagen gefaltete Kolo-
nien einer Merismopedia vor.

Krkia Pevalek in Acta Bot. Inst. Bot. Univers. Zagreb. VI (1929) 16, Fig. 1—3. —
Kolonien kugelig, schleimig, fest, freischwimmend, aus 2—24 Zellen bestehend; selten
Zellen einzeln. Zellen keulenformig. Fortpflanzung durch Endosporen und Langs-
teilung. — K. croatica Pevalek: Zellen 7—8 \i lang, 0,8—1,75 \IL breit, lebhaft blaugriin. —
In SiiBwasser (?) auf der Insel Krk (Dalmatien).

Benennung nach der dalmatinischen Insel Krk.
Nach der ungeniigenden Beschreibung und Abbildung bleibt es unklar, ob es sich

iiberhaupt um eine Blaualge handelt. Fig. 3 zeigt eine Zelle mit vier Lappen am Scheitel,
was weder eine Zweiteilung noch eine Endosporenbildung vorstellen kann. Die angeb-
liche Endosporenbildung wird nicht abgebildet und nicht beschrieben.

Microdiscus Steinecke in Schrift. phys.-okon. Ges. Konigsberg 56 (1915) 25. —
Zellen scheibenformig, sehr klein, einzeln, ohne sichtbare Gallerthulle, mit blaB blau-
lichem Inhalt. Einzige Art: M. parasiticus Steinecke mit 1 [i hohen, runden, scheiben-
formigen Zellen von 1—2 y. Durchmesser; auf den Enden der Zellen von Closterium pronum
im Zehlaubruch, OstpreuBen.

Die Art ist ungeniigend bekannt (ob iiberhaupt eine Blaualge?). Der Name ist ab-
geleitet von IMIXQOQ (klein) und Siaxog (Scheibe).

Myxobactron Schmidle in Hedwigia 43 (1904) 415. — M. Usterianum Schmidle 1. c. —
,,Einzelliges Pflanzchen. Die Zellchen sind stabchenformig, gerade oder verschieden,
oft sehr unregelmaBig gekriimmt, 20—200 n lang und 2 p breit, nach dem Ende zu nicht
verschmalert und dort gerade abgestutzt. Der Zellinhalt ist homogen, blaulichgriin bis
gelblich und von einer sehr zarten Zellhaut umschlossen. Die Vermehrung geschieht durch
Querteilung. Die interessante Pflanze gehdrt in die Nahe von Asterothrix Ktzg." In
Brackwasser (?) auf den Philippinen.

Ableitung des Namens: fiv^a (Schleim), paxxgov (Stab).
Asterothrix ist keine Blaualge, sondern ein Pilz. Die angebliche blauliche oder gelb-

liche Farbe beruht auf Verkennung der vorgetauschten, rein optisch bedingten Farbung
starker lichtbrechender Korper. Offenbar handelt es sich beiSchmidles Form gar nicht
um einzelne Zellen, sondern um Faden, deren zarte Querwande tibersehen wurden (wie
dies ofters geschah).

Einezweite Art, M. palatinum, beschreibt Schmidle (in Allg. Bot. Zeitschr. 11,1905,
65) folgendermaBen: ,,Einzellig. Zellen siebformig" (?, wohl stabformig), ,,20—34 p lang,
gegen das eine Ende verbreitert und bei den" (?) ,,Enden abgerundet. Am schmalen
Ende ca. 3/4, am breiten ca. 1 // breit. Zellen schwach blaugriin, gerade oder gekriimmt, im
letzten Drittel gegen das breite Ende zu meist plotzlich geknickt und an der Knickungs-
stelle durch Querteilung sich vermehrend. — Virnheim bei Mannheim Nr. 3." — Es
handelt sich wohl um einen Anhistrodesmus (Protococcale); vgl. z. B. Fig. 295 von
Ankistrodesmus Vireti in Paschers SiiBw.-Flora. Heft 5, 1915, S. 192.

*) Soil wohl heiflen ,,groB", oder nach ,,4 p" fehlt ein Beistrich.
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Beide Arten werden ohne weiteren Begleittext und ohne Abbildungen veroffent-
licht. Die Beschreibungen sind unbrauchbar.

M. hirudifonne G. S. West in Ann. South Afric. Mus. 9 (1912) 63, Taf. 2, Fig. 54-60
= Dactylococcopsis hirudiformis (G. S. West) Geitler in Rabh. Krypt.-Flora XIV
(1930) 284.

Pilgeria Schmidle in Hedwigia 40 (1901) 53, Taf. IV, Fig. 10. - ,,Die polyedrischen
blaugriinen Zellen sind parenchymatisch eng verbunden und bilden kleine, nicht von
Gallerte umhtillte einschichtige Hohlkugeln, deren Inneres entweder leer oder vielleicht
mit Gallerte angefullt ist. — P. brasiliensis Schmidle 1. c. — Die Zellen sind, von oben
gesehen, vier- bis siebeneckig und ca. 3—4 /i im Durchmesser groB. Der Inhalt ist stark
kornig, blaugriin oder oft etwas violett gefarbt." — In SiiBwasser in Brasilien, ,,sehr
selten*'.

Benennung nach dem deutschen Botaniker R. Pilger.
Die Art ist offenbar mit dem gleichen Gebilde identisch, das W. und G. S. West

(in Journ. of Bot. 35 [1897] 238, Taf. 370, Fig. 1—2) als Griinalge Athroocystis ellipsoidea
heschriebenhaben. Schmidle wie die beidenWest untersuchten nur konserviertesMate-
rial. H. Pr in tz (E. P. 2. Aufl. 3,1927, S. 105, Fig. 65) bezeichnet Athroocystis als ,,sehr
fraglich". Es handelt sich so gut wie sicher weder um eine Blau- noch um eine Griinalge,
sondern um ein Pollenkorn, ein Nematodenei oder dergleichen; die sog. ,,Zellen" waren
demnach Membranskulpturen.

Planosphaerula Borzi in N. Notarisia Ser. 16 (1905) 20. — Zellen kugelig oder kurz
eiformig, zu wenigen in gemeinsamer homogener und farbloser Gallerte lose angeordnet,
kugelige oder wiirfelige Kolonien bildend, welche zu 2—4 zusammenflieBen und ein
kleines kugeliges Lager bilden. Lager freischwimmend, mit langsamer aktiver Bewegung,
ohne Wimpern und GeiBeln. Zellteilung nach drei Raumrichtungen. — PL natans Borzi I.e.
mit 3—4 /i groBen Zellen und 25—30 p groBen Lagern, in Aquarien des Botanischen
Gartens in Palermo, ein einziges Mai beobachtet.

Ableitung des Namens: nkavma (herumirren), sphaerula (Kiigelchen von aqxuga,
Kugel).

Die Gattung wurde auf Grund der aktiven Beweglichkeit aufgestellt. Ob diese tat-
sachlich besteht, also eine ganze Kolonie sich wie Synechococcus und ahnliche Einzeller
durch Schleimausscheidung fortbewegen kann, oder ob ein Beobachtungsfehler vorliegt,
bleibt noch zu untersuchen. Elenkin glaubt, daB es sich um eine Microcystis handelt.

Pseudocapsa Ercegovic in Acta Bot. Inst. R. Univ. Zagreb. 1 (1925) 95, Taf. 1,
Fig. 4. — Einzige Art: Ps. dubia Ercegovic, Zellen deutlich oder undeutlich polyedrisch
(infolge gegenseitiger Abplattung), ohne Spezialhullen, gelbgriin oder blaugriin, zu
mehreren oder vielen in flachen ein- oder mehrschichtigen Kolonien von rundem oder
unregelmafiigem UmriB vereinigt, mit gemeinsamer Kutikula-artiger Membran. — Auf
feuchten Kalk- und Dolomitfelsen in Kroatien und in der Tatra. — Fig. 42.

Ableitung des Namens: yevdog (falsch), capsa (Behalter).
Nach Starmach (in Acta Soc. Bot. Pol. 13,1936, 36, Fig. 1-23), der die Art naher

untersuchte, diirfte meine Meinung (Rabh. Krypt.-FL), daB es sich um Entwicklungs-
zustande einer felsbewohnenden Gloeocapsa handle, nicht richtig sein. Die Ahnlichkeit,
besonders der Dauerstadien (Fig. 42, 20—23), ist allerdings sehr groB. Es scheint jeden-
falls die Einreihung unter den Chroococcaceen die natiirlichste zu sein. Andererseits
bestehen offenbar auch Ahnlichkeiten mit der Lagerbildung mancher Pleurocapsaceen.
Weitere Untersuchungen sind jedenfalls notig.

Die Membranen sind zufolge der Beschreibung anscheinend farblos. Doch schreibt
Starmach, daB manchmal ,,eine ziemlich groBe Ahnlichkeit mit Gloeocapsa magma"
besteht, welche Art rote Hiillen besitzt.

Tetrapedia Reinsch, Algenfl. v. Franken (1867) 37, Taf. II, Fig. I a—m (T. gothica). —
Zellen flach scheibenformig, vier- oder dreieckig, einzeln oder zu 2, 4 oder 16 zu tafel-
formigen Kolonien vereinigt, ohne Gallerte. Teilung, soweit bekannt, gleichzeitig nach
zwei aufeinander senkrecht stehenden Raumrichtungen durch vom Rand gegen das
Zentrum gleichzeitig vorschreitende Spaltbildung, welche die Seiten oder Ecken der
Zellen halbiert.

Ableitung des Namens: rerga (vier), neSiov (Flache).



Chroocoacareae (C.,.i(1or]

Guttunp wurde von Reinftch auf Grund aweier Artun aus stehcndem Wasser
in Thiiringen, T. gotJtka Reinsch und T. cruj-MiehaUi Reiniirh I. e. 8$, Taf. I, Fi^. \ I
aufgesteitt. Seitherwiirden noch Dunderc Arten Iwschrieben. Die Bilder RpinacJn !J<-
trota ihrer aenr groflen PrimitiviUit, erkennen, daB es sicb um «inp pan?, abomntti Btau-
a!ge handcin miiQtp; dtisyclb« zsigen die Bcjschrcibungcn und Bilder derapiiter bc.-mhrif-
benen Arten |v|jr[. <iie Zuaammeiuttellung all^^ Bekaimttta l>«i L, Geitler in RaMi.
Krypt.-FL XIV, 1932, Fig. 142, 143 mid 8.287- 292). Wie sDhon zum Toil fruher ver-
mut^t wi-rdcn konaW, handeltcs sk-h in Wirklichkeit um Vertrotcr von etnzdligeh (Tnin-
ftlgen (Protocoocftlen) und Dc^midincf^n.

DOE (,Typus", T. gct&ioa, i«t zweifollost init. der Ftotocoeoals Crudgenia Tetrap
Isnrhnpr) W, ct G. S. West. ( = HUxttrttgenia Tctra-pcdia Kin HILT) identisch. fvgL E. P.

2. Aufl. Bd 3, 1927, H7). Aiif dig befalntitHche Abnlithkcit .neincr Ari mit Tetrapedia

21

Fig. 45. Psrudocap^adubialirKegovU- I- V> I: er Kflloniaa, 20—23 Duuersluttien
siurottch.

golliica liat sohoo K i re tini*r .sell>Ht bJUOgewidSei) (in Jahtvsh. Ver. Vaterl. Naturk. Wurt
berg 1880); K i rcb nprs Kg. 1, Ttif. 2,1. c. iat nahexu identiwrh mit ^-irit-r in E, P. 1. Aufl.
I. la t S. 56, Fig. 50 fQr T. gvthica gegobenea. Bin VcrgU'ich dicker Pigtmu mh den Bil-
lirrn Rcinschazeigt ohne ivfite«H,'d«II Reinftch die fieuintchtoto Struklur tkinftu:h ni-ht
vorBtanden hat (es sind nicht ftinmal die Zellgtenzen bsw. (He Meratirancn wicderm^eb
auch die Abbildungfin Hnderer ftut beJcBQAtet Axtea zctgen cino gan? oliprflaclili
Aufftissung).

DM xweite lfArt" Kcinat-h», T1. drwc-Mioha&i, i.-t mit gocAtw idftntiacli and in
Wirklichk^it mir rin und^res Entwicklungastadinin dî t Autosporenbildunjj vim Ott/tdgenia
Tetwptidia. Dis Abbitdung Ileinschfl wflt erkennen, dull hier die vier Toeht*«ell*>n
schon gebiidat nind; die ZdlnrcnMii sind allcnJing? nic-ht gMffiohwetj PO daQ Reinscb
di€ vicr ZciltMi als cine einzi^ Jifirdchtcn konnte; aucb sebcint dex gi'-samte Uniritt dem
Nttirieu ,,crux-Michaeli" coliebti (-twa.s ..korrigk'rt" m wein.

Was (lit* tibrjpen Arton iiiikngt, so laasc-n sie aich mm Teil mit v<illiger Sicberh'
Prtitqcocoalen odfjr Dcsmidiac«;n erkonnnn. T. Pcnxigiana De-Toni ifit nichts atlderes als
Pdi rWrf».» (Klirenberg) Ralfa (P, F r imy gibt davon dn unmiflvprstandliches Bild
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— noch 1930! — unter dem Namen T. Penzigiana); T. setigera Archer = Tetraedron
trigonum var. setigerum (Archer) Lemmermann = Treubaria setigera (Archer) G. M.
Smith (vgl. G. M. Smith , Phytoplankton of the Inland Lakes of Wisconsin, in Wise.
Geol. Nat. Hist. Survey 1920,1, S. 117, und Freshw. Alg. USA., New York und London
1933, 499); T. aversa W. et G. S. West, sowie T. Reinschiana Archer und T. glaucescens
(Wittrock) Boldt sind mit Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg bzw. mit der Desmi-
diacee Arthrodesmus controversus, A, phimus oder ahnlichen identisch. T. Wattichiana
Turner, T. foliacea Turner, T. morsa W. et G. S. West und T. trigona W. et G. S. West sind
offenbar Tetraedron-Aiten (das Bild der letzteren scheint nicht mit der Beschreibung zu
stimmen; die Zelle diirfte nicht dreieckig, sondern tetraedrisch sein).

Demnach ist die Gattung Tetrapedia endgiiltig zu streichen.

Entophysalidaceae
Geitler in Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1931) 292. - Chroococcaceae Nageli, Gatt. einzell.

Alg. (1848) 44 pro parte. — Entophysalidales Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot.
Cbl. 41, Abt. 2 (1925) 235, non Entophysalidaceae Geitler ebenda, inkl. Chlorogloeaceae
Geitler ebenda.

WJchtlgste Literatur: L. G e i t l e r in Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1931); siehe auch die einzelnen
Gatiungen.

Merkmale. Koloniebildend. Zellen zu einem festsitzenden, aus aufrechten oder
radiar gestellten, seltener aus unregelmaBigen Zellreihen oder Zellgruppen aufgebauten
Lager vereinigt, ohne typische Fadenbildung; manchmal starke einseitige Membran-
hildung, wodurch Gallertfaden entstehen, welche an den Enden einzelne Zellen oder
Zellgruppen tragen (Cyanostylon, Hormathonema). Zellen kugelig oder ellipsoidisch,
seltener zylindrisch, oft in gemeinsamer Gallerte, mit oder ohne Spezialhiillen. Hiillen,
wenn vorhanden, relativ eng nach Art von Chroococcus, oder blasig-weit in der Ausbildung
von Gloeocapsa. Gelegentlich Nannocytenbildung. Dauerzellen bei Entophy sails.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Entophysalidaceen stehen gewissermaBen in der
Mitte zwischen den Chroococcaceen und den Pleurocapsalen. Sie enthalten Formen, die
Andeutungen von Fadenbildung aufweisen, aber noch nicht echte Faden ausbilden,
wie es fur die Scopulonemataceae bezeichnend ist. Die Grenzen nach beiden Seiten sind
aber verschwommen, da verschiedene tlbergangsformen vorhanden sind; die Einreihung
in die eine oder andere Familie ist daher vielfach willkiirlich. Als Typus konnen Formen
wie Entophysalis granulosa oder Chlorogloea microcystoides betrachtet werden. Bei Placoma
ist die Reihung der Zellen kaum vorhanden; nach dem allgemeinen Lagerbau findet die
Gattung aber wohl ihre naturlichere Stellung unter den Entophysalidaceen als unter den
Chroococcaceen.

Im ganzen ist die Familie der Entophysalidaceen vielleicht nicht einheitlich; sie
umfafit wohl auch konvergente Typen verschiedenen Ursprungs. Manche Gattungen
werden sich spater vielleicht an anderer Stelle besser einreihen lassen. — Einige Gattun-
gen, welche von den Autoren als Entophysalidaceen betrachtet wurden, die aber doch
aus diesem Rahmen etwas herausfallen, seien provisorisch in einem Anhang behandelt.

Je nach der Ausbildung der Hiillen (Gloeocapsa-sutig oder Chroococcus- bzw. Aphano-
capsa-SLitig) lassen sich die Gattungen in zwei Gruppen einteilen. A. A. Elenkin (Monogr.
Alg. Cyan. USSR., 1934) unterscheidet daher innerhalb seiner Entophysalidales nach
meinem friiheren Beispiel (Synopt. Darstellung Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 41, Abt. 2, 1925)
die Familien Entophysalidaceae Geitl. und Chlorogloeaceae Geitl.; eine so weitgehende
Unterteilung erscheint aber durchaus entbehrlich.

Einteilung der Familie
A. Membranbildung auffallend einseitig, wodurch vorwiegend aus Membransubstanz

aufgebaute Faden entstehen.
a) Membranen schleimig-gallertig;,,Faden" nicht endolithisch (S. 71) 3. Cyanostylon
b) Membranen relativ fest; ,,Faden" endolithisch (S. 71) . . . 4. Hormathonema
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B. Menibranbildtitig nicfat uiiffallond einaeitig, keiue ana Memlimmubstanz be$tehendf*n
Fiiden.
a) Zcllen mit blastigcn (jallurtmembranfin wic bei GU>toca>pm.

a) Zellen in ddutlichon aufrechten fteihen; Lager krustenformig (S. 70)
1. Entophy&alis

J3) Zellen in undeutlk-hen Reihen; Lager gallertig, meliT oder •weniger kupolig,
ini Alt^r uniegelraiUJig ge»taltet und intien bohl (S. 71) 2, Placcma

b) Zellen nlcht mit blasigen, (/locoeapsa-artigen GiiHprtniflnibninen, entwcder mit
etnfachen Spcaialhullfn odrr olinc sok'hc in fjf-rntinwimi-r homogencr Oallcrt*;,
.a) Lager mit Eisen inkrustiert, vercrzend, hart (S. 73) 5. Paracapsa
/?) Lager andera, inelir odcr wenijjer gallrrtig.

L Ztillen [nehr odcr fteniger kupclig, in undentliL-hpn auirt^hten oder mdiiirtu
E«ihpn, Gallertlager bifdend (S. 73) . 6. Chlorogloea

IL Zeller ausgesprochen stiibehoiiformifi, in parallplen, auirecliten iteihen zu
Kru.sten vsnnigt1) (S. 74) . . . 7. Rhodostichus

Fig. 43, a Enl(rphysali$ sranufomi Kfctit,, Teil stMB Lnger* ini VortikdLwlinitt (&lwu )n/l)\ I Ptttcoma
Schousbou (Tiiiillus T / t und Toil <h'.-i TlinJIiisrniu'rfn ^ i l ; eCyaHOSiyloitfiiicrwystoitiK Gdti ,

H b i b i l d t>iiu's LagertcJIes. — a, i\ nnch BurneL, e nni'h O i t l

1. Entophysalis Katziiig, Pliyc. gen. (1S43) 177. — ZeUen mit weiten,
d ^ s c h a c h t t t l t c n Oallerthiillen naoh Art von Gloeocapsa; Zvlleu b2w. Z g p p

(TeilkoloDiea) in aufrechten B^then aiigeordnet, weit auagebreitete, krustige Lager
bildeud.

Ahldtung dc» Natnens: ivraz (inncn). q>ma imd yvaaAt; (Blase).
Die Atmluhkejt mit Otaeocapm ist cthr fzrtjB; der <.'inyi^t Llnterschi<?d beetdbt in der

reihenweiscn Aiiordnunj: drr Zrllrn brw. ZfUfatnilicn, wozu sit-h a her Andctitungen bei
ninDchea fol^biwalineBdeD Glotocajaae findca.

Leitftrt: E. grrtnitlata Kiiti. I. c. mit 2—!i ^ yroBen Zcllcn mit gulbbrauncn bis braunen
Hiiilen, bildet in der Flutprviuse der Meere <l*r n m e i l Welt schwnrKP Krustcn u rd ist ein
Hauptbeatandt^il der «og. ,,HchwarZfii ZOOM" <J'T Meeresfflsen (Fig. 43a). Die oncraten
Zellen der aufiechtcn Rotnen vcrgroBcrn sicb nnuicbroat stark und bitden cine festeAVand;

'! Vgl aucli Pstxidoncobytia. (Anhang); slabchentormige Zeltcn in Galtertiylindorn
BacillosiphQ* uiid Tubielia fAnliang).
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sie gleichen dann den Dauerzellen mancher Gloeocapsa-Aiten (0. Kircliner bildet ein
Lager mit solchen Dauerzellen ab, E.P. 1. Aufl. I. la , Fig. 49G, S. 53). Die Teilkolonien
sind nur lose verbunden, sie lassen sich durch mechanischen Druck leicht trennen.

Aufierdem 8 zum Teil fragliche Arten an Felsen der Meereskiisten und im Binnenland.
E. Willei Gardner mit violetten Hiillen, an Felsen in Porto Kico (ahnliche Formen kommen
auch in den Alpen vor, wurden aber wobl fur Gloeocapsa alpina s. lat. gehalten). —
E. Perrierii Fremy mit roten Hiillen, an Felsen in Madagaskar. — E. chlorophora Gardner,
E. zonata Gardner, E. Magnoliae Farlow, E. samoensis Wille, E. violacea Weber van Bosse
sind ungenau bekannt und werden zum Teil von den Autoren selbst als zweifelhaft be-
zeichnet. E. maior Ercegovic von der dalmatinischen Kiiste hat etwas grofiere Zellen
und undeutlichere Hiillen als E. granulosa; sie ist nach Fremy wohl nur eine Standorts-
form dieser.

2. Placoma Schousboe in Bornet et Thuret, Notes algolog. 1 (1876) 4, Taf. 1,
Fig. 6—10. — Lager gallertig, halbkugelig oder im Alter unregelmafiig gekroseartig,
gefaltet, lappig, im Innern ho hi, weit ausgebreitete Uberziige bildend. Zellen in weiten,
blasigen, ineinandergeschachtelten Hiillen, wie bei Gloeocapsa Teilkolonien bildend, die
an der Peripherie des Lagers mehr oder weniger deutlich radial orientiert sind.

Der Name leitet sich von nXaS (Kruste) ab.
Die Leitart ist P. vesiculosa Schousboe, mit braunen Gallerthiillen, bisher an

Felsen in der Brandung in Nordafrika und Europa (Atlantik, Mittelmeer); Fig. 43 b.
Die Unterschiede gegeniiber Entophysalis liegen in der Lagerbildung. Die einzelnen
Zellen bzw. Teilkolonien gleichen Gloeocapsa; sie lassen sich durch Druck nicht trennen,
da sie durch gemeinsame Gallerte verbunden sind; das Lager ist also fester als im Fall
von Entophysalis gebaut.

Aufierdem drei erst einmal gefundene Arten: P. africana Wille auf Schlamm in
einem Flufibett in Siidafrika; P. violacea Setchell et Gardner an der pazifischen Kiiste
Nordamerikas und P. Willei Gardner an feuchten Felsen in China, beide mit violetten
Hiillen (die Hiillen von P. africana sind anscheinend farblos).

3. Cyanostylon Geitler in Arch. f. Protk. 60 (1928) 441, Fig. 3. — Gallertkolonien,
welche aus mehr oder weniger deutlich radiar gestellten, unregelmafiig gekrummten
Gallertfaden aufgebaut sind. Zellen meist nur an den Enden der Gallertfaden, einzeln oder
zu wenigen, seltener Reihen bildend, kugelig oder zylindrisch. Die Gallertfaden entstehen
durch einseitige, gleichsinnige Membranbildung und zeigen dementsprechend eine trans-
versale Schichtung.

Ableitung des Namens: xvavog (blau), arvkov (Stiel).
Leitart: C. microcystoides Geitler 1. c. mit kugeligen, 2,5—3 ft grofien Zellen, in der

Uferzone eines Alpensees (Fig. 43 c); C. cylindroceUulare Geitler mit zylindrischen Zellen,
an einer von Wasser triefenden Felswand in Westjava (Fig. 9).

C. microcystoides kann bei ungenauer Beobachtung des Gallertbaues leicht mit einer
Aphanocapsa oder Microcystisf die andere Art mit einer Aphanothece verwechselt werden;
beide Arten sind wahrscheinlich weiter verbreitet und bisher iibersehen worden.

Die einseitige Forderung der Membranbildung f indet sich parallel bei der Griinalge
Prasinocladus und der Bangiacee Chroothece. Es handelt sich um eine Steigerung des
Verhaltens, wie es andeutungsweise auch in den peripheren Lagerteilen mancher Gloeo-
capsa-Arten vorkommt. Hormathonema unterscheidet sich von C. nur durch die festere
Beschaffenheit der Gallertfaden, die nicht zu einem Gallertlager zusammenschliefien,
und durch die endolithische Lebensweise. Eine weitere Steigerung der Fadenbildung
findet sich dann bei der Pleurocapsale Solentia.

4. Hormathonema Ercegovic in Arch. f. Protk. 66 (1929) 165; erweiterte Diagnose
in Arch. f. Protk. 71 (1930) 371. — Thallus aus epi- und endolithischen ,,Faden" aufge-
baut. Die epilithischen Faden bestehen aus einer oder mehreren Reihen regellos angeord-
neter Zellen vom Aussehen einer Gloeocapsa; endolithische Faden einreihig, wenig tief
in das Gestein eindringend, die Zellen sind voneinander durch viele und dicke Membran-
schichten getrennt, die Faden bestehen also hauptsachlich aus Membransubstanz, sind
an der Basis etwas schmaler, nach alien Richtungen regellos verzweigt und scheinver-
zweigt. Scheinaste entstehen aus interkalaren Zellen dadurch, dafi diese durch den Druck
der benachbarten Membranschichten seitlich herausgeprefit werden und von neuem
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Mcmbransubstanz bilden. Echte VerzwciguafiL'n entsteuen durch dichotome Teilung der
Kndz l̂l* 11 odd dttcbh iiiterknluri- Ttthmg. Ztfllen kngelig odor etwus liinglich, an der
Basis veischnillert mid hier die Membrarn»chicbteii abschcidend. Fortpflujizimg dutch
Qonidien.

Ableitung dps NimifiiH: uH/wfcc (Reihc, Kctte), w^ta (Faden).
LeitHrt: //. jmiUvdUdnrt Kro«, mit 4 —11/* l>niiten und 6—12 JI langen Zelli'n, mit

violetten Hiillcn, an der dabuatiuuobeo Kiistfi in der Flutw;ne (Fi^. 4.4 c}; H. (uteotrt/nnewnt
Btoeg. mit gclbbraunt1!) 11iillt-n [Fig,44ft, l>) and m e h n n iuadei« Arten kommen in dor

i Zone'" derddlmatinischon HteitkiJaU1. vor(vpl. A. Eroc^ovic in Bull. int. Ac.

g
D
)ie (jftttung zeigt einersftitfi gtuBe Ahnlichkfiit mit GUicoatpm (P. Fr£my, C ŷan.

Cotes d'Enropf. [934, 29 nn-ini, iliiO <;s sii'h ubnrtiaupt niir um bflsonddn Wuchsformt'ii
von (RoeO6Ctp»a-Axte31 dand«H, and dad dit ,.FiUlcn:i vioUeicht nklht pndwlithisfl] loben,
«ond(Tn mit Kulk inlcnurtiert aind); anderaEfieita bestehrn enge Beztdhuagea KU StXemtia
(PJeurocapsiilc), E r«egovi£ Helbst sh-lll /7. in unmittelbare Niiht1 von Sotrvtiu, betr&chtet

//. a]» Pleunicapsale; dementsprechend nennt cr die ThfiUu.HniL'jgliederungeit

v • '
Vi%. 14. «t h tlorwathoHrHia luitobrumtevtH
e Hornuttfuttinmi paulocttlutare Krr.cffovit,

gpQJthlsclia \»\ and andoHthbchor (l>)
Seilwinnsicliicn urn! OberiUshtnbttd {Mill.1 ualtui).
rli Krcegovif.

und spriclit von ,,V(>rzwei}jnngpn" und ,,Ast*n". Da im llrunde genoaunen
h allo Ul»«rgii»(j;« vorkommen uud die Ali^rciiKUn^ dt's Kcpriffn ..Ftidi'n" bea don

y,vm Tpil wiltkurlirh iat, wiire 68 ein Sttslt um WortCj wenn nmn aich <f!ir:iuf
wolltet ^ ' c »Ffi*it'u" unliedinfrt nh ..Gallertf&den" od«r ,^eHre3ien" so be-
iJcnriQch i»t dcr (ii'MKiiitiialiitus dcrart, dal3 iiie Kiurrihun^ von // . Etntea

py wahl die natliTlicherc ist; dies schoD dr«hn|b, w*il besttmmt« Lajzcr-
t*il«i Vdtitypisdicti GloeocapwututsUchlicliiiichtnuontecBabfiidea >h\<\. AudiFrftmy I.c
liclmntlch (In- (ijttttiii^ bea den Kntophymilidiiefpn.

tlber dns einfwitijio Mcniiiriinwiifhstnni %'jjl, das hri <'if*iiu».t>il<>n <;c!<ô t.{?. •
Bhaflnaa Arti-ii rind viall«iebt oooh nicht (frtin-r burnt, um ihren

I cdlra zu konnon: m I^Uint Fr«;tn y 1.e., d«Q dir I"nt«scbcidiin(! von //. ll
utid // . em!, "Ircegovic Mrhwicrip i -'

I >i- I'i-ln i :<-a Btwehrfibun^n kxunkpo <j»r>n, dull dif DulafaoobttOg un Mjttmul er-
lolptv. dan mit H('l t<ntk»Lkt wurtit*: nun mcrkt d in aueii den AbJuhhmpen Ercegovids
an. die pttn/, unregelniiiSi^ d^fornuprtt* Protoptutcn rt-igt-n. Auf dii?st> Bellaiidluujj ittt
vennnijich ancb do I'., a • •<•• • tene MerJ i do bwial hl
Prot<iplnst<'ii (dirsc, nii'hi dir uAekxafflhxen. E.s wSren aUm noch
UaterauchiiLigcn tin lebendcm Miiteriu! ntittg.

D « ByBtematJache Wcrt der Uattung alfi K I O W kann abet nichi boiweilelt wan
auch wenn in friihcrcn Zciten Hormathoncmen als Glocucapscn Vfrkannt wiirden, was
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sehr wabracheinlich iat, so sind diesfl mmmebruls H. richti
Qtticactipsa compacta — die abor nicht mit der Von mir
gebildeten iSiifiwasaerform idnntisch ist — wahrscheinlidi
vigrum Ere*>g.; vgl. Fremy I. •'. 27).

">. Paraeapsa E. NaHmawn, Not. Biol. SuSw. AJg.,
b)8 3, Taf. 1, Fig. 7—9. — Lager hart, l*derig, kug.-lij
gniertj festsitseztd, his 0,5 em ^rofl. Zpllen in gemein-
sjinier Giilk'rtc, in railialen Reihen b«w. (iEilltTttiiden.

ALilcitung des Namoiia: nupu (l>ei), capsa (B*-
haltet).

Btinzige Art: /'. tidetc-phila K \;nini. I. c. [Psmtd-
ancribyTm tiderojJtUa (E, M O . ] Q « M R in 1'ascher,
BflBfl T J, 1925,122)a,uf ELxpnv(7.>(utk*'nineineni
Se(< 1Q B o d t d m d m (Fig. 4S).

Die Zellen beaitxea k«ne blaaipen Hiilk'ti tiach
Art von (rltHtocapstx; hii-rin «e un all^emoinen T>ager-
bau bentcbt an«chojncod AUnlichkiMt mit Pseudon-
Odibyrsa, die alter wenig bekannt bt (vgl. den Anhang).
Das biologist-he Ktiiiiwiihirii ist die Vererzunc der
Litter. Die n&bere anaWmiwhi! Unttrsuchung kunti
î rtt iiiH-li HersualdmiBgdes Eiftpnoxvdhydrnt*silurch
Ih !

Fiji- 45. Parncapsa iidrropkila Nuuni.,
a o t w r f t f t o b J i c t M r T g U ,
h, f dturh &3T(upr«k erhii]Lt?ne Kinit-i-

— N.ir'li N a u m a n n .

6, Chtorogloea WUk In Nyt Bfog. BTaturvid.38
(1900) 5, Td I Zelleo IcoKeUf odec eUipwid
meisi obnt deotliehe SprzialbiilJen. in î>nu:imutnier

lerte *u aufre^btfti odrr rudUp'n. t?ft umlaut-
lichen Rt-ilt4-n un^>nitiPt. xu mchr oder flrenijjrr
lutlbiiu^ii^n ndet flachcn uml h'* k#rî »*ii miir unrcj;rlnjiflig*n l * i i reintgt,
manchinul »us Teilkoionien zmumnivn|K#et2t win knnnen. Zelh Dgen oaofa drei
BacmaclitniigBP, •'- miter Bftonang a llaumrichtung. Gonidicn:
NanjuxrteB,

Ahi«*itun|t dm Kisieot: 3̂ X0190; (grfta), yJlow; (SchJeim).
Lrf'itart: 'Vi/, tuienaJom (Baosg.) Willc (Patmelia[t) tubm ulcwn Il;in>^.) nut !

groBon, gelb- ode> bfougrftoen Zclten, epipiiytuioti wf Heereaalgen nnd Bryoaoen i;
Adria, Nordeurapa uml Nnrdamt'rika (flir Nordastenloi vim Boire in Hem. ' •rrey B«t.

Fig. 4G. Chiotos^lofa tuhrrcuiosa lHjinsg.) Willo, Kulonicni nn derObwflSebe bluets
sehnHCs. — Nad) WilU«.

('lull [5, >. 12, Fifj. I, anfegebenj die pit ziticrte Ang»)»o TiMci ih ist BUstxeicben, da
t&a auf cincr Verwechslung mit Xcwxoccus Cladopkortu beenbt). Fit;. 10.

CM. inicrocyxtoidi* GeitW ini SftOwiftssex (in Spritswasner u. tij»l.) in Kurupti (A
Tatra, Koraika, an^oblicti auch in Iniik-n), wie GU, tvbamlosa wnlil hauHf; ib
baw, mit .V" odfil 4$i&anOM7Wl-Arten vorwerhselt. (Fiy. IT). — ('///. purpureti

er mit purjiurrotcn hin violetten Zi'llfii in der Kefe <ler Baea ra Eumpu und Niedorl.-
Indinti, typischpr Bcstandteil der TieleabiozotunKN woh't nitrist dbetsehfiii o'Hcr TOfwedtaelt.
— CM. mdaphytica Howe in der Rinde von H«talg«n an dcr pfruttniflch^n KiLite.
AulJerdcni drei ungcnii^nil bekaonte Arten. — Chi. lutea Setchell et Gardner = Myio-
hijiiiu hth'a (Setchell <-i Qardnex) Qeitlet.



Entophysalidaceae (Guitier)

Chi. xarcinoidea (Ele&kin) Troitrkajt* — Ortcobyrm tarowoi&u Elenkin aufl einem
Salzaee in RuUlnnfl, wniclit von den andertm Atten cUdurrh ab, dati Sarctna- odcr
£ucapm-artige Zcllpakete gebildet werden; im gnnz«n beaten t groSe Ahnlkbkeit mit
Myxosarcina.

li Art<-n sind hei oberflachlichcr Beobuchtting festsitzenden . y ^ A i K m
sehr iihnlich. CW. imcrocystm&s wurde wohl scbim oft geseben, aber fur Microajstis
puhvrm gfthalten. Naincntlich U-i H<trncbtung der OlxTfltidieniinHicht kann der Eindnick
i',.:.-.-l!•,.-: .(i-•_•>••:'•• 1 rs.r!-•• /.•j!l,j:i[[--:i entstefaen; 1F>-! ratdobtige: Pt^aiataon wJjtd %btt iex
Anfbau utin Zellrcibcn deutlich. Da die Membninen schr schleimtp wind, kommt eln wirk-
licbfjr Padenbau nic iiiBtande. Die Abgrcnmtig gegenfiber Microcyrtis ist kflmrtlioh,
solango man bei dlcscr festsitzendc Artt'n bt-Iaflt (wic Mtcrocystw yulverea), Soleiie Art«n
w&rcn wohl am l)est«n voa Microcmtis za trenii?n und nrit Chi. zu verdnig«m, dit si?
waiirscheinlich lille griuids&tzlich In Reiheo Jiepende Zdleji Wsitzen, wcnn auch Bckundiir
di Aufhau venvischt werden kann. Einet tltrartige Vcremigung bitte ituch den prik-

tischen Vortci I oiner l«ichtcren Bcstinim-

Zti CM. tvltcrculona bcmrrkt Wille
I.e.: ,,Die Zdlen sjnd ohne Z

f
iT. ChJarogloea tnicrocyiloidei QfdtL aHabitus-

hilil. i—e VcrUkalsr^ifiiUo durrii typiaohe Tlialli.
/—h Tt'ilkolonienf i,k NnnnocylcnbHilurtp, i V&rUkal-
schniti durch otn»m THailus mjtl lu>-kirr (Co)n({ert>Mi
Zeltnn. — a8i'liw;n:)i, die anderen starker (otwas utu

gltiielij vergr.; jwr.h ( I c i th ' r .

parietalee. gelb- bis spariftriines Chro-
inafupliur." Wje aus dem iibripen Text
iiervorgcht, ist danitt Icein Chromato-
plior, Bonddis daa in dieMm Fwll - wie
Briutb in nmnchea osdsKBi FiiUfin — be-
nondei I ,!ich ftbngBUUti ' ! nmia-

C'H. [«?*frcw/osq ist
1 BLiUnii:*'. - Div ..Sim-

K>n"od*T,,AJtinetrn'* WiliifSNind ojehtfl
ajidcxM kls lospelortr periphi-r- Zt&len
(Gooidieo). — Ba CM. wrieroaptoules
\vnrdi* \annocrU>nbi)iiunjt bcobailitrt

• f^illrrtcistboiallcn Arten farb-
IOH; nnr bd CM. nricrocj/xtoides wird SIP
t>ei intcnsivererBelcuchttmg in den ober-
flachlichen Lagcri^ilen gelb bis bpiun.

et7. RhiKlostichiis
ex Gpitlcr in Arch, f. I^otk. 73 (1931)

810. — Lagftr krustontorniig. w«t aiugtbrextet, ]nir)iiir-i*ohwiirZTot, bia Tyli fi dick, H««
uufrechtcH, pnrjil!.l-n Reih<*n von Zclkn ti**teb<»iid. Zellen slAbchcnfonnip zyliudrisch,
.in dt-i) Kndcn H.ligcrum]i:t (nicht npindt-lfurmijiK uft Icirbt pi-knininit, ptwa 0,6 /i breit,
2—3 oder seltfmt'r l>i.s 4 ^ lane, in farbloser u n t r (Jidkrtc, welchc nur an der Basis der
Lager fester mtwidtrft i*t und Iii^r an den BiTiihrungjiflachcii der ZeUreihen in ili*r
Aufsicht ills Sptzjttruktur t'r»th**int; l^npsucliM- ACT Zt-Mfti ivju-i-b in dtr Richtung der

, oder infuLg<~ Staurhunji flcbrftg oacr quer. Tcilung quer.
Dcr Natne ist »t/gcleitrt von podor (Ru*c. rot) und ort^w; (Rciho).

. exminms Ocitier et Poacher an F*l»plattc& in Bachi-n in Kiirnten und Tirol, in
W&ldcKicluitteD. Fig, 48 »— d.

Die Gat tun p UiJt «icb mit kenter «ndervn v«rw(?chseln. Der NaebiveU, daJJ f>s such
urn eine Bkualpe Lwridt'lt, kano tnfolgeder gcringen Zdlcrofle nur per excluaionem er bmcht
wcrden. Einzelat1! Zfllcn tx^chfiono uster dem Mikroskop furblos, »u mebreren iiberein-
ander liegeml nj-ta; dick^re Rchicbtfrti sind tiff ]>ur|mrrot. Die* Lagtrfarbe riibrt also von
der Farbung der Zellen, nicht der GuLtcrte her.

Wuhr!*c1t̂ inlich hiprh^r gohGrt ttb> zw^ite Art Psvudonccbyrsa fiuntivcrtm F. E.
h (v«l. den Anhang S, 7ft}.



Rhodosticlius, BaciUosiphon.

Fig, 'iS. a —dRhodtistiehtuexpantus CJeitl. et Ftiaeher. a Vertikalubnftl diirc-h einc Krusle, 6, e Einzelhil-
dctr, A GallerUlrutttiir des Basalteilis fines Lasers (Flarhcnbild, die im opUBohen Qu.rsi linitt zu d<>nk«n-
di>n ZeJIen Kind nicM cingoicii:linel|. — c1 Uaeitloiiplum induratui Copfcl.ind, Kudc tines enlk;ilU<ii

Gallertlngers l 3 * / ^ — a—d nadi Cc i t lo r k e nJirh C

Anhang zu den Entophysalidaceen
Schlecht bekannte Gattungen und Gattungen unsicherer SteJluag

Bacillosiphon CV.poland in Ann. New Yoik Ac, 8ci. 36 (15»yG) Oil, Fig. 30. —
zylinder, an Detdea Endet) zugespitxt, aus oiner gallerfagen AnflimhiiUe und a*hlrcirhrn
in homogenez GHlIerte axiivl iicgenden »tiil>chenform!gen Zcll«?n atif^cbmit. Zclktn un-
regelmSJug angeowiirtj euuehi *«!er uacb dor Tiiilung KU Kw*ii»'n, most aber paraJlfl z«r
Liingsachfw do.H Lagers a lingerie htet, judoch kcinc Roihcn odor reg<?lnu0ig<- K
bildend. Querteilunp; BiMuog von Plii.nr»kokken duroh Ausscliliijiin . ylin-
drisfher Zelleu aufl den Enden des Lagrrfi. — Einzigc Artf li, inthuratus Cuprlmad
bis 3 mm lang. oborfliichlich mit Kuik inkrustkrt, in bciflen, &aurea Gciscrn im V-ILm-
atone Nutiiinal Ptirk. Ylfi. i£

Alilcjtini" i!*"-- Nunens: f>ucilluu CSt;ilifh#n), ai^wv (Sehlauch).
Copclami n;i!it Jie ^j)itt\in»! uurpr die Ent«phy«alidacecn fin. LSlt die syst#ma-

tischp Stalling « ^ r (ur bestritt«'H. Mit Hotuiofiontdtti. ' . besteht nur eine
iiul3crlicb<? Ahnlichkrit. Vielleicht « ig t dit* ^orm irinen engertn Zi.-aiumcnhang mil
TubirUa (vjrl. weit«r unt«D) und wire mit diewr uls Tubxrilarrar KJruki.il zu bahandeLn.
Voriaufig encheint e= durcbauw moghcb, daS w nc& einfach um cine t-strfnip AphanotAtce
h d t ; whnlirbf I-aceransbildunpen kommeti bei Aphanvthecf itaynau var. nemol/recc

iv tor? allrrdings 1st Iwi Banilariphon die Stabchenform und di« Au^rirhtune dcr
h

t Chondrocystis L<-mm«-rnuuui in Abh. Naturw. Vet. Bremen 1G (1899) 3 t t ; in Engkn
Bot. Jahrb. 34 (1905) 615, Tif ", Fig. 22—20. — Lager polsterformip, weii ftupebi
bis 35 cm dick, weich, kulnn-ltg. *n act Basis mit Kalk mkrusticrt, an der Prripb-

I
vielr Trillager rerfallMd. Tcilkolonicn mit einscitig v<?rdickter Mtmbran.

Ahli'itung d« N&raeus: xot$Q<?; (Knorpel), xvtrtti; (Blase).
Lchcirt: C/i. Sehtmtnstandn Lemm. I. c. in eincr Lagune der Instil Laysati im Pazi-

fischen Oz^an. Fig. 49 b.
AUH der Bescbrcibung wie vor albm au» den Abhiklungen crgibt sich, daB etae groSe

Alinlichkeit mit Gloeoca'psa btsUsht. Einseitig verdiokte Membranen kommen auch. bei
<lieaer vor. tTbripens iteigen die Abbildungen Lcmmi ' tmanns groBtenteils unregel-
mafiig verdicktc Gallcrthlillen, die auflcrdem polygonal gegeneinander abgeplattet sind



7ti K111 uphysa)td*cca» (Geiu«)

(vidldcht ist die« aber ein<? Poige der KotiserviwunK: lobendcs Material vrurde nic-ht
untersutlht), lm Vflrgleich mit Phu-mmi ist da« Lagcc lockerer gelmut, von Evlophysatis

die Art (.lurch di« Eehleoda Keihiing tier Teilkolonien untersuhieden. Im ganzen i«t<
l etsichtlich, wudurdi aioh die Gattunj! von Oloeocapsa unterscheidou soil; die An-

hinifun^ zahlreicher Kubnien zu miichtigen Ansaminlungen kann kaum einen Grund zur
Abtrennung bieteo.

Eine BWflSte Art, Ch, Bracci Howe, von den Bentiuda-lnEwln ist ohnc AhMtdung ver-
offenrlirlit.

Heterotiormogonlum Copeland in Ann. Ki-w York Ae. Sci 'IB (IHJiR) «4, Fig. 8&.
Biniethige, vertweigte Fftdftn; Kt-llt'ii in mnor CiullerL^choide, vom*infl.nd?r doutltoh gc-
trentit, kcine hormogonale Organisation; Zvrtige cuistchcci dnrcli Langstf itunp eincr odar
inehrortT intcrkatHrwr Zt'llen und duri.'l] fulgende Siinltnng L-incs Teilea des Fadcn», evtl-
untcr AufwiCen dor Scnlinge am einen Endo oder .in l«i'l<'ii Endcii; &ate psoododichotoiS,
oft schcinbur lateral. Zurfall in kurzfrr** FadetiRlticke, odscBOdnng vmi Gonl4iea untcr
Auflostltlg oder Zorhrtfibtn der G l l l i d

A b l t (lt't< Niimenw: ^

9. a Heterokormogonimn schuodichniomttni Cupi'lnnri; ,,Faiifn" uiid frcie ZolLcn [iinten]
SchauituUmdii l.onim. (verschiodone Vt>rBrL-O r̂utif{e«). — a naelt

t ttttch Lemraertnnnn.

Pig".

Einxige Art: H. eehiBodtohoitfimin fVij^lnnd I. c. 66, mii b*«rmalen, sehwach
en Geistr inri TTellowrtODe \ > >!i«l Park. Fî r. 4*J*,
Die hoph^t ci^'titumhrhf* Alji*- ^bfint von alien andcrr-n Ul«u;i]gon at^zuweichen.

p bci • uU KntophytuLtdBm' und \\A\X M fur n»he verwumlt mit
.<nthrix Gardnt-r (djf aK-r Waum *>ine HUual^ jj«t; vgL d^n Aohan^zudcn Paaeherine-

mataceen). Infolge dei off«n)>iir drutlirh mi-^cprift^n K»d?nl-iIdiiM.' ware / / . wohl besser
zu den PasrhprintinaUwei) tu Ntellen. Eine gewuw Ahnlirbkrit Wtrht nncli Oopeland
aueh mit. Lithnctwru* ivp: • qnlea).

Llthocapsa r i i y m l i m Am bot. Irwt Bot. Zo^rrb. t (E925J 83, Taf. 1, Fig. 2. -
Kolonmn au» {MtraHrlrn Zellmbeg nAcfa drri Kaumnrhtun^rn p'luldct und au> bli 133 /J
tungffn, bis ltf> /i Srfitrn BQndcIn za^*mmeng«M>tit, "Lno (iftiu-in^rn*' tiallcrtliiilh1. Zdlen
kugellg witT t'llijjwiiilisch. nach dt-r Trilling K\\\ hall-ku^-liu, — Eibzigc Art: /.. Ui^civulaUt
firc«govic an Fclwn in Kroatien. Ftp. 50.

Ableitung de» N unriu: Jliî o I, c«p*a (B<>) I ••
I>*r Aujdnjck ..Hun-lil" [f*jkiruli) in d»»r Jhngnom' \t\ irref&bxcnd; es h&udelt sich

urn aeitlich verklfilit* Zcllreiin*n. An.schcSnend bent^ht gro&e Ahntithkeit mit CNorOgUtea
(z. B. microcifstoidfJi), und es ist nicht klar ersichtlieh, worind^rUntcTschied gcgentiber
di (lattung best^ht.
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_ , _ .
kugtlig, in dickcn L&gettL'ilcn regelios, in diinneii parallel xur L&ngpadhBa dcr Faden
gestollt. in don jiingsten Teiten in
finer Roihe. Knumsichtbtirc Spe-
ziiilhiillon, homogene, katinisicbt-

zige Art, L. rarnosus Eroegovii, an •
FeWn in Kroatien. Pig. BO, M

AMcitung des Namiins:
(St«in), Koxxn; (Kern).

E rccgov i i betnicrbttt lieg U't die
GattungalsChroococcti««A,sprjcht
ab«r von ,,Fiden", ,,Zweigftn" und
..Stheiden". Es Imndclt sicb zwci-
Mhw ura keine echt fadenfoftHigfr
Alge. Die Einreihung untcr iVw
Katophysalidsceen iat solan^e d ie
{if'gobene. Ms d«r Lnperbau naher
untorsiichr ist. Vielleicht besteht
etne Verwandtschaft mil Cy»p»-
styloft; viclleicht handelt ea sich
nur urn eine Apkanocapsa mil Z<T-
soblitstem T h D

• • • •

fit,'

l K ir. In*.. I
SrerstiJUor \ml.j. —VerUkalBchnittdnrcb

Link.-: Ltihocapsa jasckulola KT, i-p • vir, \>rtiknl-
(otwa ll**/j); WChli; LUhococcus ramosus

t •w'/jf. — Ntuli K fi

ZelW ollipsoidiftch biszylindrisch, niit nicht
in*'inainlt*r ^--icliacKtelt&n, disimkten odcr

p ^
(Jallwrtti, zu deutlichen, mit-
g g

g ^ mler flache featnianadl I ^ e r bil-
clend.

Ahlcitung dm Nanicos:
•irun, title BluuulgenfiaStung.

Die tiiittung wnrae utif Gruad von
Oneobyrsa Uicwsterin Kironnei (in Kinhnor-
B h , V d . Bodvim. 109)
(lie cinen von Omoobgrm p)
deutlich v«rsrhi«lpn*-n Aufhau twMitxt. Die
A rt hutauffAlltod gn>Qe Zelkm (11-13x15
t>ift 2f> p) und tulriet bin '2 ram g n ^ e elwti-

h G f l l ] f ? i 1 [ ; l L T ' " i V - •!• ' I f i ! ' / ' > t i - - . i - - - I 5 M . 1 I h -

( F p 51). Eiitir gpn«iu«p- LTnteisuchnnB
Bteht no(.h aus: ag ,Hpht>tnt nicht einmal
itiuher, oh jn nich urn cine Blatialge und
nicht vielleicht urn enie SiiQwaiwrlwiigiA-
cee handt-lt.

Skuja {in Acta Horli B<
LatvH, 4 (1^0) 1:1, Tcif. I, Fig. U) he-
Bohrieb fincii status ohrooaoocokleuii, in

kkt>m Jimorph schldmig^ JWer gfttuidct
werden. Die Proioplasten dcr oberflJichlifth

odea ZeDeO bilden ein karotinrotea 01
(HiitnaUKrhrom), das im Blaualgen ni<-
mala vorkommt. M«ine Untersurliung siner
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Troekenprohe, die mit dcr Autor frPundliclic-rwTiHR zur Vorfiijtnmjtt stdlfv. «g!i!>, tl^li <-•- >i> li
inn emeu kesnf&bxeiidfti] OrgftDJemaspandeTt,derstftbohea- mlcr Nrln-ilic
tiL.uojihiiren benitjjt und StiLrkc (lAnschemtrnd Floriit<!enstttrk«) bildet; rior
Kern LiiBt sich Ifiiebt ni.it Eswi^karmin nachivuisen. Ziimindttfit der status ,
rleasen Zggebdttgkt>i1 2u Pscudfincfibifrsa Utcu/itris alwsr nicht. erwicwn is*, muS also vitn
dr-n HJiiunlfirii unng<\m:b]ossen worden.

Als P«. fhtminensis bftschrith F. B. F r i t s c h (K«w Phvtoh 2B, 192ft, 194, Fig. 6)
pine zweite Art a\w «nem Flufi in liiiylinn!, die von P». faeugrk **\\r vecsdiiftdcaa î t;, abet
RTOB« Atinlictikfit rtiLt Rhixlostichis tuifweist; sie wfirn daher WoM beawr zu dieaer Out-
tune »u strllfltt. Diwh konn- •• lUtgBgmohiclrto noch nit-ht rcstlos gekliirt

^ rmtrtutur Fr i t sch a btnraJmdtettea solltc. dall an den Enden dor
gruBr DaocTZcllen groildtft verdafi, wfitde nick die AufcMlung ciner

fhl

TuWelli II .H-rlrticli in AcU l » t Bot A.- S.i. TOBSS S.-r. II. 2 (11*34) 3^ T«f. I,
Fig. t- S KiTizit-- \ • f Eteniihn Hollerbiwjb, Lagur wtit ausgebxeitefe, diinn-

g, fblrimij.'. JiUupriin. »u- iBckl gaihiltttten, nn-hr otW womgei imralli1! anp-
(iallertzylhideni bostchcnJ, wi-K-hf fipei* Zelkn (keino Zcllfiidon) cnthuhi-u. Q&Deii

cinfadi, «t*'llenwi-iiM' unrcg^luiSilig erweitert, farbl<»H, mit Chlomnkjod nirlil

Fig. 52. TubiellaEteKkinii HUIIITIIULII, HnbilusbiW (link-s iinten) uml Eimclbildcr (aliirkor vcrgr.J, —
HoUerbaoh.

Rofarbt, fest und Hijntlioh begrenzt, odĉ r srhleimip, manchmal zcrflii'lif-iK.l \\m\
sobwei .sichtiimr, JIII den Enderi abgenimirt oder nach dem AuMritt Ton ZeDes tbgostntai.
3,3—8,3 (mcist 4 - 6,7) fi tirt'it. Zi-llen lang fltipfiuidbel] ifder ivlindnnoh mit riyiundei i n
Kndcii, 1,7—S (inci-t S 2̂ >J ft brtit. 2,5 ' v ' ; ein \:J. 5,5) ;* Una, muiichu i bi^ 12 /J
lang, bliiii^riin, mit <'IIHTD slaxk lichthrN-hcnden Komrhrn odtr rnchrcr.-ii Korncben int
Zehtznaa, im GbSattsjrfiBdor aiilarigs rinrHhig anf^ordDrt^ npit^r siekiadddrmig, mit-
einandcx in BiMruhniiiu o d « nium-hnul mchr ttdtrr wt'<ni|>rr spinlig un.
rcgollo.s gelugert. FortpflunJtiiiig rlurrh KntWrung vrjn Zcll^n am Scl>' Jl«-rt-
zylinders. — Aus aaurem Sandbodt!n MOB der Vragpbanp von LeoingrMd in Kultur mif-
gegangen. Fig. 52,

Ablfitung •!*'* Nametin v..n nii.un (Rtihiv).
H o l l e r b a c h l*ftr*rhr.-T .lit* systemfttiv i>- <-.llutijj[ der Alge u\fi uiigckliirt. hillt

abcr die provisntrincln RuutellunK in d,- i i topb-ysalidac^eii fur <las zwi.><'kniiilii)j;»t(>.
KK'iikin. Mr>nun;r, Al*.CS'an. UR8S rtr«rhtei T, aU Vi-'rtwtflr ftioer eigenen
Kami!it?, Ttifcirifawswr fik-nkin, die «ei; del Tnbielialejs Ititdet (er glicdert also «nt-
Rprochtmd m*-iiit-r fruh*r<M \iiffassqng die( A rvoeaecates = ,,Chroococcetu'" in ('hroococcatex,
Entophytalidaiex uinl TuhieUnlt*).

Sicher int. dull T. keine echte Fadenbildung beaitzt, wean aucli Ansatze diizu vor-
banden sind. Sic fiillt aii3 dem Rahmen der Entophysulidaccen etwus heraus und i
duhcr, wie dies auch der Auffa^Bting Hollerbachn und Etenkias entdpricht, im Anli i
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zu diesen behandelt. Nahere Beziehungen bestehen wohl zu Rhabdoderma und Synecho-
coccus einerseits, zu Bacillosiphon andererseits. Solange die Alge nicht im Freiland
beobachtet wurde, laBt sich nicht entscheiden, ob die Gallertzylinderbildung nicht
vielleicht nur durch die Kultur hervorgerufen oder gesteigert ist.

Pleurocapsales
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 238, erweitert, inkl.

Siphononematales Geitl. (Siphononematacae Geitler) und Endonematales Elenkin (Endone-
mataceae Pascher = Pascherinemataceae Geitl. nov. nom.). — Chamaesiphonales R. Wett-
stein, Handb. Syst. Bot. 3. Aufl. (1923) S. 79 pro parte.

Die Reihe umfaBt die Familien Pleurocapsaceae (Geitler) Ercegovic, Scopulonemata-
ceae nov. nom., Siphononemataceae Geitl. und Pascherinematacae nov. nom. Es sind dies
Formen, welche die Weiterentwicklung von Entophysalidaceen-artigen Chroococcalen-
Typen zu ausgesprochenenFadenalgen, allerdings Fadenalgen von ni c h t hormogonaler ,
sondern pleurocapsaler Organisation, darstellen; zudem treten typischerweise Endo-
sporangien auf, die den Chroococcalen noch fehlen. Gegeniiber den Dermocarpales s. str.
dieser Bearbeitung, die ebenfalls Sporangien ausbilden, besteht der Unterschied darin,
daB vegetative Teilungen ablaufen; wahrend die Dermocarpales den typischen Proto-
coccalen unter den Griinalgen entsprechen, sind die Pleurocapsales mit den Ulotrichalen
vergleichbar.

Nach dem Gesagten sind Pleurocapsalen und Dermocarpalen gleichwertige Entwick-
lungsreihen. Sie stehen nicht in dem Sinn in einem naheren Zusammenhang, daB sich die
eine Reihe von der anderen ableiten wiirde; vielmehr gehen beide auf die Chroococcalen
zuriick, nehmen aber von da aus verschiedene Entwicklung: die Pleurocapsalen gehen zur
Fadenbildung liber (wobei aber die durch den engen Zusammenhalt der Zellen gegebene
Organisation der Hormogonalen noch nicht erreicht wird), wahrend die Dermocarpalen
unter Unterdriickung der vegetativen Zweiteilung, oder anders ausgedriickt, unter
Betonung des einzelligen Zustands extrem protococcoide Organisation erreichen. Die
Dermocarpalen stellen also eine Sackgasse der Entwicklung dar, die in den exosporinen
Formen (Chamaesiphon) ihr Ende f indet. Die Hormogonalen sind dagegen von den Pleuro-
capsalen ,abzuleiten. Die Hintereinanderreihung der Pleurocapsalen und Dermocarpalen
ist also nur durch die buchmaBige Darstellung gegeben; sie hat zur Folge, daB einerseits
der natiirliche Zusammenhang der Dermocarpalen mit den Chroococcalen durch die
Pleurocapsalen unterbrochen erscheint, andererseits die natiirliche Verbindung von
Pleurocapsalen mit Hormogonalen ztrstort wird.

Nach dieser Auffassung ist die bisherige, auch von mir durchgefuhrte Vereinigung
von Pleurocapsales und Dermocarpales zu einer Gruppe (,,Chamaesiphonales") nicht
richtig; denn sie erweckt den Anschein, als ob beide zusammen die Mitte zwischen
Chroococcalen und Hormogonalen halten wiirden.

Einteilung der Reihe
A. Thallus nicht fadenfdrmig oder hochstens mit Andeutung von Faden (S. 80)

Pleurocapsaceae s. str.
B. Thallus fadenfdrmig (in bestimmten Entwicklungsstadien kann der Fadenaufbau

verwischt sein).
a) Faden miteinander zu Pseudoparenchymen verwachsen oder frei, dann aber

kriechend oder endolithisch (S. 85) Scopulonemataceae
b) Faden frei, aufrecht.

a) Faden mehrreihig, ohne Endosporangien (S. 9 8 ) . . . . Siphononemataceae
P) Faden einreihig, mit apikalen Endosporangien (S. 99) . . Pascherinemataceae

Ein gemeinsames Merkmal aller Pleurocapsalen liegt darin, daB es sich durchweg
um festsitzende Formen handelt. Am niedrigsten organisiert sind die Pleurocapsaceen
s. str., welche den Chroococcaceen noch sehr nahe stehen; sie besitzen keinen regelmaBig



80 Pleurocapsaceae (Geitler)

gebauten Thallus. Bei den Scopulonemataceen (= Fleurocapsaceen im bisherigen Sinn)
treten zum Teil ganz gesetzmafiig aufgebaute Thalli in Erscheinung, die im Rahmen der
pleurocapsalen Organisation die Thallusbildungen der Stigonemataceen und Verwandten
nachahmen. Dies ist auch bei den Siphononemataceen der Fall. Die Pascherinemataceen
schliefilich zeigen die hochste Ausbildung des Fadenbaus und sind den Hormogonalen
am weitesten angenahert.

Pleurocapsaceae
Pleurocapsaceae Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 238 pro parte; emend.

Ercegovic in Bull, intern. Ac. Yougosl. sci. arts, Classe sci. math. nat. 26 (1932) 37. —
Inkl. Chroococcidiaceae Geitler in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XII (1933) 623.

Merkmale. Zellen mit festen oder schleimigen Membranen, manchmal mit Differen-
zierung in Basis und Spitze, zu festsitzenden Kolonien oder Lagern von nicht fadigem
Aufbau vereinigt; manchmal Andeutung fadigen Wachstums. Endosporen in nicht oder

. kaum veranderten, oft vergroBerten Zellen1).
Als typische Gattung kann Pleurocapsa aufgefaBt werden (vgl. das dort Gesagte).

Der Begriff der Familie deckt sich mit dem der Chroococcidiaceae', doch gebiihrt der Be-
nennung Ercegovics die Prioritat. Diese Bezeichnungsweise ist allerdings insofern un-
praktisch, als der Name Pleurocapsaceae bisher in weiterem Sinn gebraucht wurde.
Da aber eben die Gattung Pleurocapsa durch die Untersuchungen Ercegovi6s neu
gefafit werden mufite, wodurch auch die neue Familie der Scopulonemataceae entstand,
ist die Umbenennung notwendig. Durch Zusatz der Worte ,,senau stricto" kann der
Tatbestand kurz gekennzeichnet werden.

Wlchtlgste Llteratur. A. Ercegovitf, 1. c, L. Geitler, I.e.; ferner A. Ercegovic in Arch. f.
Protk. 71 (1930) 36; L. Geitler u. F. Ruttner, Cyan. Deutsch. Limn. Sunda-Exp., in Arch. f.
Hydrobiol. Suppl. XIV (1935). — Vgl. auch die Gattungen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Pleurocapsaceen zeigen nahe Beziehungen zu den
Chroococcaceen, Entophysalidaceen und Scopulonemataceen. Chroococcidium ist im
wesentlichen ein Chroococcus mit betonter Thallusbildung und Endosporenbildung.
Podocapsa und Ercegovicia nahern sich Gloeocapsa bzw. Entophysalis. Pleurocapsa und
Chroococcopsis unterscheiden sich von Scopulonema hauptsachlich graduell durch die
fehlende bzw. nur angedeutete Fadenbildung; besonders bei Pleurocapsa ist auch eine.
Annaherung an die Cyanidiaceen (Dermocarpalen) festzustellen, da die vegetativen
Teilungen stark zuriicktreten.

Viele Formen sind noch nicht geniigend untersucht. Fraglich erscheint besonders
die Einreihung von Myxosarcina, Podocapsa und Ercegovicia.

Einteilung der Familie
A. Zellen nicht in Basis und Spitze differenziert.

a) Lager unregelmafiig aufgebaut.
a) Zellen mit festen, nicht schleimigen Membranen (S. 80) 1. Chroococcopsis
P) Zellen mit mehr oder weniger schleimigen Membranen.

I. Zellen mit relativ festen oder Gloeocapsa-a.itigen Hiillen (S. 81)
2. Pleurocapsa

II. Zellen mit relativ weichen, Chroococcus-aitigen Hiillen (S. 82)
3. Chroococcidium

B) Lager aus mehr oder weniger regelmafiig wiirfelig angeordneten Zellen aufgebaut
(S. 83) 4. Myxosarcina

B. Zellen in Basis und Spitze differenziert (S. 83) 5. Podocapsa
1. Chroococcopsis Geitler in Arch. f. Protk. 51 (1925) 342, Fig. K. - Thallus aus

haufenartig dicht beisammenliegenden, selten auf ganz kurze Strecken hin undeutlich

*) Uber die Endosporenbildung vgl. das in der Einleitung zu den Scopulonemataceen Gesagte.
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fadenfdrmig und aufrecht angeordneten Zellen bestehend; oft isolierte Zellen. Zell-
wand fest, mfilJig dick (nicht wie bei Chroococcus oder Glococapsa Gallertlnillen hildend),
oft gesehichtet. Endosporen zu vielen (bis 64) in vergroJJerten Zellen gebildet.

Ableitung dea Namens: dyic (Aussehen).
Einzige Art: Chr. gigantea Geitl. L c. mit bis 40 ft grofien Zellen auf Steinen am Grund

stehender Grewaaaer oder in flieBendem Wasaer in den Alpen, in Lettland, Java und
Sumatra; wohl kosmopolitisch, aber oft mit
anderen Arten verwechselt. Fig. 53.

Die Art gehort zu den typischen Glie-
dern der chromatisch adaptierten Tiefen-
algen in Seen, ist jedoch offcnbar an stei-
nigen Untergrund gebunden. Sie kommt
aber auch in ganz aeichten Gewassern und
manchmal voriibeTgehend trockenliegend
vor. Die Farbe der Zellen wechselt je nach
tier Beleuchtung und der Ernahrung von
blaugriin zu olivengriin, graugTiin, violett
oder gelb. — Ein einziges Mai wurde die Art

Fig. 53. Chroococcopsis gigantea Geitl., a Kolonie,
b—e Binzelxcllen biw. Kndosporangien, in d vor-
leitige Membranbildung nicht ausgelretener Endo-

sporen C^fi). — Nach Geitler.

in einer Therme in Ostjava beobachtet,
Wenn die Zellen zwiachen anderen Al-

gen eingepreflt wachsen, nehmen sie manch-
mal keulige Formen an und ahneln einer
Dermoear-pa, mit dor die Art dann ver-
wechselt werden kann. Bei fadenffirmiger Reibung deT Zellen kann Verwechsluug mit
Scojmlanema unterlaufen.

Chr. /Euwimcrms F. E. Fritacb = Sco-pulonema minus (Hansg,) Geitler.

2. Pteurocapsa Thuret ex Hauck in Rabh. Krypt-Flora II (1885) 515, Fig. 231. —
Zellen einzeln oder regellos in Gloeocapsa-a.Ttigen Kolonien, die kruatige Uberziige bilden.
Zellen mehr oder weniger kugelig oder polygonal abgeplattet, mit oft ffJoeocapso-artigen
Hiillen. Teilungen nach drei Raumrichtungen. Endosporen in vergroflerten Zellen, zu
vielen gebildet, oft innerhalb des Sporangium^ keimend, deseen Wand dann verschleimt.

:

ig. 54. Oben: Pteurocapsa juliginosa Hauck. verschiedene Entwicklungszustiiiide (nach Hauck);
unten: Myxosarcina concinna Printz (nach P r in t z ) .

Ableitung dea Namens: nXevQa. (Seite), capsa (Behalter).
Leitart: PI. fuliginosa Hauck in der Ebbe-Flut-Zone an den europaischen und nonl-

amerikanischen (1) Meereakusten. Fig. Tij.
Die Art ist wenig bekannt; auch Fremy (Cyan. Cotes d'Europe 1934, 39) halt n'w

fiir zweifelhaft. Es ist fraglich, ob die von Ercegovic (in Arch. Protk. 71, 1930, 362)
naher untersuchte Pflanze mit der wirklichen PI. fuliginosa identisch ist (in der Original-
diagnose wird die Membran als farbloa angegeben, Ercegovic fand sie aber manchmal
gelbbraun; auch zeigt die Originalabbildung gegeniiber den Bildern Ercegovics Unter-
schiede).

PflnniicnfiliiilUiill. 2. Auf!., Bd. ] b
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Kredgovii sieht zu der Gattung als zweite Art Pi. Ercegoiricii De-Toni {Not,
Svsfc. IV, 1938, 385) = Pi. crejtid/initm Ercegovir, non Collins. Sie isfc nach Ercifcjrovifi
mit PL glacacapsoidm Setchell et Gardner und diese auch mit Glotocapsa CTupidinvm
Thuret identiacb. Ob di*3 richt ig int, bodftcf nnch der Aufk!a.rung; es iat durclmus moglicli,
dtili ts tinf̂  GlfMsoaipxa cTeyridmum gil)tt dip mit drr klirilicKcn Pi. gloeoca-psoidas bzw.
/-•/. Em'tjumcii ntcht idcntisch [ft. Setohell und fiardner ha.\ten(iloeiKapsa crepidimttn
und /*/. gloeocapsvides fflr verschii'den.

Bined/itte Alt, /••(. fismranim Ercegovii, in d«rFintzone an Fcjacn in Dalmatian1).

o

Fig. S.i. VrrjjU'ii lifjide schematise)!!' ( biTsirtit der Etitwrcklung ran I. Cyanidiuyn, II. Ckyoocaccidinm,
III. Chr<x>c<nxidiopsi$ (austfezugen tlio («El«<n Mpinbraticn, gestridieH vcrei lileinu'ndc Meinbrhn^n,
jmnklifri nackte I'niLoj>]aslen t>rw. nur mit B%enGaenU>n& utiif{p.h«i»i> PntbqpliUlan), — Natli QeiUsr

uncl I t u l l n « r .

3. Chroococddium (Jeitkr in Arch. Hydrobiol. Suppl. XII (1933) 624; Suppl. XIV
(1935) 386, Fig. 13. — Zcllen ChroocfMxus-artiji, iu gemeinsuaier Gallcrt* locker und rcgel-
loti, itber Vorwiegund xweidmtcnnioiml ungeordnet, nchiekmig-hiuitigf mikroHkopi^che
t*bere%c bildcnd. Fortpflanzung durch vegetative Teilungen imd Endosporcnhildimjr.

Abicit.ung dt;s Naniens von Chroocoe£us,
Einzige Art: Vhr. gdatinosum Oeitl. I.e. 387 mit hi.n IK ft jjroBen Zi-llen, in .i

See auf Sumtitru, bQdet xusanimcn mit ttmieren Blaualgcn eim-n (Iberzug auf in:- W .-•-'•'
haogenden lebenden Bl&ttGrn cines Strauchca, Fig. 55, 5ti

Die Kndoftporen werden in einxeincn Zdlen odev aus Teilcn solcber gebitdct (dictt
aaerh bei andcren Plcurncnpsalen vor}: meist cntstetten 8—16, munch ma I anoh

'I Pbcr PI. minor und nntiern higher iu Pi. gcstt>J]tc .Artcn vgS. Scofrulonema 8. 9$.



,ChriKicooddiuin, Myxofiiircinn, Podowtpsa

32 Endoaporen ausemem Sporangium. Die Auabildung von Spezialhtillcn urt
gen unterworf«n. Ohne Beriioksichtiguii^ der Sporenbildung kann dio Art fiir eaten

Hijhiilt<iii wi'nlcn; i*.s liUJt nieh dahcr nudi nieht MgeQ, 6b sie ntcht
after* EtMtoben, al>"r \<-rkannt wurdp.

i. Myraartbui Printi in K. N.>r*kp Vid<Mi>ik. S,4sk-Skrift. L920(Dtonthjem )tr21)35p
Taf. l'i, r ijf. 312—357. — Kolonien abgunindet wurfcliji. aus rlicht
kubj.srh<-n <>d«r %-er»chiedrn abncplaM<'i''n Z*Ht>n
uufgekiiit. T«ilungen rcgflmiiCit' narb drci R«um-
rirhtuniren, anfanp?* reftelm&Qip ^nkrwht au.fc?in-
andcr M^h^nd; im Alter laufen auch IVi-

mh. Mtmbwn diinii. abrr deotlicL,
nm&ig dick. Endo«porenbildunj{.

Ablcitong d?s Nun,. • >
l b Ketna, Wivkt^rn-nnAttunj; mit uhniich

lonicn.
Li-it.irT: M. eoncinno Printi I. c, an

in Sikt-Afrika, Fig,54. — Ineinemreich-
M;Lterial wurden nur zwei Kolonien in

Bndoffporanblldttog nefunden. Die Endosportn
entntfihen au vielen in kuum v«riindprti*n Zcllen:
ganze Kolonien konnt'ii in EndospoTonbiJdung
Sbergehen. — AuBardem zwei Arten, bei wpl<:hcn
nook kemo Endtisrjuri-iiljildmf; beobiyjhtet wurdc:
Jf. chroacoonoidrx (Jcitlcr in Hnrhmooren und
Wie.'k'nisQmpffn in den A] pen, BUM ctwafl unaichere
Art, die vi«>lleicfat OBT ein *xtrem« Wachstums-
atddinm ein« Ckroaxiteus d»n*t*llt, und M. sjsec-
tdbilis Geittcr HUS Thermrn in Sumatra mit Kolo-
nien, die die rtgelrnkfiige wurfclije^ Anordnung
der Zelten fnititT uls die der typi8ch.cn Art
geben; mit letxtwr whr ahnlich oder wahr-

Fig.Sft. Chvoococeidium %elaiiwium O*tU.,
mil Zt'lliii von CAMOCOCPMS-

lum Teil m Eodo-
nin! naeh d«r

bilJung. —Kadi Heillurund

iin Yftllowstooe National Pnrk (au ihr wurde auch die Endosporenbildtmp be-
obachtet).

Dt, Podocapsa Ercegovid in Acta Bot. Inat. Bot. Univ. Zagreb. VI {1931) 33, Fig. 1. —
Lager tpilithiiwh, tinro^lmjiflig nas^ebreitet. Zcllen vemchioden geformt, scUen kugelig

Fitf, S3. Links: Podocepwt ptdkfllata Kmeg., nchls: lurcegoiicia litorgiis (Krc^.j 1. De-Tuni. —

IT vllipsoidiscb, oft him- oder keilformig oder in eiuon baualcn Stiel
smeint sind hier die Priilupla.^t^n der Zdlcn!), nioht miteinand^r vcrv

I ' *

LutgBteUang, pinstihicliiii^e Iv.l.'iif'ii von ttnjegelttiljigeDi umrm nldend, HQllen
oder weniger dick, gtschiclitet, 1—4 Protoplastea enthalteud, cinfach od«r nacli Art von
(fioeivctpsa inoinancierpesuhathtelt. PortpfLin^iing (lurch Endosporen aus dtm t>a
Teil der Zellcn, (Li. der stielchenfonnigen Verlangerung des Protoplasten, ZH wt >
gebjldet.
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Ableitung des Namens: novg, noSog (FuB), capsa (Behalter).
Einzige Art: P. pedicellata Ercegovic in der Flutzone an Felsen der dalmatinischen

Kiiste. Fig. 57.
Die Gattung ware vielleicht besser im Anhang zu behandeln. Die Bilder von Erce-

govic sehen etwas auBergewohnlich aus, was aber offensichtlich daher kommt, daB das
Material sehr schlecht erhalten war; die Protoplasten zeigen, sofern die Zeichnung
richtig ist, Schrumpfungsformen. Auffallend ist die Tatsache, daB die Endosporen aus
den basal en Teilen gebildet werden (was ohne Analogie dasteht); gerade die ,,Stiel-
chen"bildung macht den Eindruck, daB die Zellen hier eine geringere Vitalitat besitzen
als am apikalen Pol. Ohne Analogie ist auch das Vorkommen von Langsteilung bei einer
polar differenzierten Blaualge.

Ercegovic griindet auf die Gattung eine eigene Familie Podocapsaceae (in Bull,
intern. Ac. Yougosl. sci. nat. classe sci. math. nat. 26,1932, 140). Hierfiir ware wohl noch
eine griindlichere Untersuchung notig. Am ahnlichsten erscheint die Gattung Ercegovicia
(= Brachynema), die Ercegovic aber in seine Familie der Xenococcaceae stellt. Der
Unterschied soil darin liegen, daB Podocapsa eine Differenziemng in Basis und Spitze
besitzt, Ercegovicia aber nicht, und daB diese im Gegensatz zu jener Faden bildet. Tat-
sachlich ist auch Ercegovicia deutlich polar gebaut und ihre Faden sind so undeutlich
(eigentlich nur Eeihen von Zellfamilien) und so kurz, daB dies auch keinen wesentlichen
Unterschied ausmacht (vgl. den Anhang und Fig. 57).

Anhang unsicherer oder aufzulassender Pleurocapsaceen
Ercegovicia J. De-Toni, Noterelle Nomencl. Algolog. VIII (1936) 3. — Brachynema

Ercegovic in Acta Bot. Inst. Bot. Univ. Zagreb. VI (1931) 36, Fig. 2; non Bentham
(1859; Olacaceae) nee aliorum. — Thallus epilithisch, pulverig, unbestimmt ausgebreitet.
Zellen kugelig, ellipsoidisch oder birnformig, nicht miteinander verwachsen, mit geschich-
teten Galleithullen, nach alien Raumrichtungen sich teilend, anfangs wenigzellige
Gloeocapsa-&rtige Kolonien bildend, spater sehr kurze dicho- oder tetrachotom ver-
zweigte, mehr oder weniger parallele Faden bildend. Hiillen 1—4, seltener mehr Proto-
plasten enthaltend, einfach oder nach Art von Gloeocapsa ineinandergeschachtelt, in den
apikalen Zellen iiberall gleich dick, an den basalen Zellen im basalen Teil verdickt und
verjiingt. Fortpflanzung durch Endosporen, die in basalen, von den vegetativen Zellen
nicht abweichenden Sporangien gebildet werden.

Nach dem kroatischen Algologen Ante Ercegovic benannt.
Einzige Art: Ercegovicia litoralis (Erceg.) J. De-Toni I .e . = Brachynema litorale

Erceg. in der Flutzone an Meeresfelsen in Dalmatien.
Die Alge bedarf einer griindlichen Neuuntersuchung. Die ,,Faden" sind zweifellos

keine wirklichen Faden, sondern Zellreihen bzw. Reihen von Teilkolonien in der Art von
Entophysalis. Es scheint, daB es sich um eine Gloeocapsa Sekt. Chrysocapsa handelt, die,
wie so oft, etwas polarisiert ist. Ob die angeblich basalen Endosporangien wirklich zu
dieser Pflanze gehoren, erscheint fraglich (vielleicht handelt es sich um Nannocytenbil-
dung). Gegeniiber Podocapsa sind keine wirklichen Unterschiede zu erkennen (vgl. das
dort Gesagte).

Epilithia Ercegovic in Bull. Int. Ac. Yougosl. sci. nat. arts, classe sci. math. nat. 26
(1932) 142. — Thallus epilithisch, pulverig, sehr dtinn, unbestimmt ausgebreitet. Zellen
im basalen Teil kugelig oder halbkugelig, gegen den Scheitel der Faden zu ellipsoidisch oder
fast zylindrisch, mehr oder weniger mit Membranen umgeben (? G.), nach alien Raum-
richtungen sich teilend, anfangs dicht gedrangt einschichtige, Gloeocapsa-aitige Kolonien
bildend, spater sehr kurze, an der Spitze dichotom verzweigte, parallele, eng vereinigte
Faden bildend, die gegen die Unterlage zu gerichtet sind. Hiillen iiberall gleich dick, am
Scheitel der Faden offen. Fortpflanzung durch Endosporen in basalen Sporangien, die
sich von den vegetativen Zellen in Form und GroBe nicht unterscheiden.

Ableitung des Namens: im (auf), faftog (Stein).
Einzige Art: E. adriatica Erceg. 1. c. 143, Fig. 3, an Felsen der dalmatinischen Kiiste.
Ercegovic stellt die Gattung in seine Familie Xenococcaceae; tatsachlich handelt

es sich um eine Form, die von Podocapsa und Ercegovicia kaum verschieden ist, d. h. um
eine Gloeocapsa- oder Entophysalis-SLVtige Alge (vgl. das bei diesen Gattungen Gesagte;
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die ,,Faden" sind auch hier keine wirklichen Faden; usw.). Die sog. ,,Offnung" der Mem-
branen am Scheitel beruht nur auf einer abweichenden Ausbildung der Gallerte an diesen
Stellen. In der auch in anderer Hinsicht ungenugenden Abbildung Ere ego vies ist nur
eine einzige Membranlamelle bzw. nur die aufiere Membrangrenze dargestellt, wodurch
eine ,,Offnung" vorgetauscht wird. Die Abbildung stellt offenbar eine schicfe Aufsicht
auf einen gequetschten Lagerteil dar, dessen Protoplasten, falls nicht ungenau gezeichnet,
stark geschrumpft waren.

Krkia Pevalek. Ygl. den Anhang zu den Chroococcaceen (S. 66).

Scopulonemataceae
Pleurocapsaceae Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 238 pro parte; Scopulone-

mataceae Ercegovic in Bull. int. Ac. Yougosl. sci. arts, classe sci. math. nat. 26 (1932) 38,
emend. Geitler; inkl. Xenococcaceae Erceg. 1. c. und Hyellaceae Erceg. 1. c.

Merkmale. Pflanzen wenigstens in gewissen Entwicklungsstadien fadenformig, aber
nicht von hormogonaler Organisation, mit festen oder schleimigen Membranen. Faden
einreihig oder mehrreihig, mit Spitzenwachstum, unverzweigt oder meist verzweigt,
haufig seitlich miteinander verwachsen und Pseudoparenchyme bildend. Verzweigung
durch Langsteilung der Spitzenzelle dichotom oder tetrachotom oder haufiger durch
Abgliederung einer seitlichen Ausstiilpung einer interkalaren Zelle seitlich oder durch
seitliches Auswachsen einer subterminalen Zelle unter Hinaufriicken des Seitenastes
(Evektion) scheindichotom. Thallus haufig in Sohle und aufrechte Faden gegliedert;
Sohle aus unregelmaOig auf dem Substrat kriechenden Faden bestehend oder eine mehr
oder weniger kreisrunde Scheibe mit Bandwachstum; Scheibe aus radiar gestellten
freien, verzweigten Faden aufgebaut, oder von nemato- bis blastoparenchymatischem Auf-
bau. Aufrechte Faden frei oder seitlich verwachsen. Der Thallus besteht manchmal
ausschlieBlich aus endolithischen Faden. Zellteilungen endogen, mit Ineinanderschachte-
lung der Membranen wie bei Chroococcalen. Bei einseitiger Bildung von Membransub-
stanz entstehen Faden, welche vorwiegend aus Membransubstanz aufgebaut sind (Solen-
tia). Endosporen in oft vergroBerten, zu Sporangien umgebildeten Zellen; Sporangien
in hoher differenzierten Thalli meist aus den jiingsten Zellen gebildet, also end- oder
randstandig.

Die hier gegebene Fassung der Familie deckt sich mit der der bisherigen Pleuro-
capsaceen, nur dafi die den Chroococcaceen sehr nahestehenden Pleurocapsaceae s. str.
(besonders im Hinblick auf Formen wie Chroococcidium) ausgeschieden wurden. AuBer-
dem muBte der Name geandert werden, da die Gattung Pleurocapsa Thuret ausscheidet
und die spater zu Pleurocapsa gestellten Arten nunmehr zu der Gattung Scopulonema
gestellt werden. Fur die iiberspitzte Zerteilung der Scopulonemataceen in drei Fami-
lien durch Ercegovic — seine Familie der Scopulonemataceen umfaBt allein Scopu-
lonema — lafit sich kein stichhaltiger Grund finden, sofern man den Familienbegriff in
einer ahnlichen Weise wie in anderen Pflanzengruppen auffaBt. Tatsachlich sind die
Scopulonemataceen in der hier gegebenen Fassung eine sehr natiirliche Gruppe; dies
geht soweit, dafl in der Praxis die Unterscheidung der Gattungen oft unmoglich ist, wenn
nicht die ganze Entwicklungsgeschichte bekannt ist. Nur Solentia fallt heraus.

Wlchtlgste Llteratur. E. Bornet et Ch. Flahault in Journ. de Bot. 2 (1888) 161. — A. Ercego-
vic in Arch. f. Protk. 71 (1930) 361. — L. Geitler in Arch. f. Protk. 51 (1925) 321; in Beih. Bot. Cbl. 2.
Abt. 41 (1925 b); in Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1930—1932). — W. A. Setchell and N. L. Gardner,
NewPac. Coast algae III, in Univ. Calif. Publ. 6 (1918) 455.

Vegetationsorgane. Die Kenntnisse fiber den Aufbau der Scopulonemataceen sind
verhaltnismaBig jung. Viele Formen sind noch nicht eingehend untersucht worden.

Im wesentlichen ist die Faden- und Thallusbiidung die gleiche wie bei den einf acheren
Chlorophyceen. Eine Differenzierung in Trichom und Scheide, die fiir die Hormogonalen
bezeichnend ist, fehlt, und dementsprechend gibt es auch keine Hormogonienbildung.
Die Zellen besitzen eine vergleichsweise dicke Membran. Die Tochterzellen werden inner-
halb der Membran der Mutterzellen wie bei typischen Chroococcalen angelegt, wodurch
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auch Ineinanderschachtelung der Membranen vorkommt; die Teilungen sind also endogen.
Bei Solentia erfolgt eine besondere Forderung der Membranbildung.

In der Regel sind nur die jungen Faden unverzweigt. Sie sind wohl immer als Kriech-
faden ausgebildet; ihre mehr oder weniger unregelmafiige Form ist ein habituelles Merk-
mal, das parallel auch in anderen Algengruppen vorkommt (Chlorophyceen, Rhodophy-
ceen, Chrysophyceen u. a.). Manche Formen bleiben auf diesem Jugendzustand stehen;
in anderen Fallen wird durch Verzweigung und bestimmtes Wachstum der Seitenzweige
ein komplizierterer Thallusaufbau erreicht. Die Kxiechfaden bzw. ihnen homologe Bil-
dungen konnen auch in das Substrat (Kalkstein, Schneckenschalen) eindringen und sind
dann als sog. perforierende Faden mit dem auch sonst iiblichen Aussehen (unregelmafiig
geschlangelt, stark verlangerte Endzellen) ausgebildet.

Die Verzweigung ist typisch eine ,,echte", d. h. geht auf einen Wechsel der Teilungs-
richtung zuriick (unechte oder falsche Verzweigung tritt nur bei manchen Hormogonalen
auf); dafi auch ausnahmsweise ,,Aste" durch Herausdrangen von Zellen und Teilungen
derselben in einer von dem Hauptfaden abweichenden Richtung entstehen konnen, ist
selbstverstandlich. Die haufigste Verzweigungsart ist die sei t l iche, die auch als Schein-
dichotomie ausgebildet sein kann (vgl. das im Abschnitt ,,Merkmale" Gesagte). Gegen-
tiber der seitlichen Verzweigung der Stigonemen und ahnlichen, bei welchen zuerst
eine Zelle des Hauptfadens sich teilt, und dann die eine Tochterzelle zu einem Ast aus-
wachst, besteht bei den Scopulonemataceen der Unterschied, dafi zuerst eine Zelle in der
Richtung des zukiinftigen Astes eine Ausstiilpung treibt, und dann erst Abgliederung
durch eine Wand erfolgt (so verhalten sich auch Chlorophyceen u. a.). Damit hangt auch
der Umstand zusammen, dafi echt mehrreihige Faden im Gegensatz zu den Stigonemata-
ceen nicht vorhanden sind. Die Mehrreihigkeit beruht auf der relativen Selbstandigkeit
jeder Fadenzelle — die Faden sind gewissermafien weiter entwickelte Chroococcalen-
Kolonien — insofern, als jede Zelle sich z. B. wie ein Chroococcus nach verschiedenen
Raumrichtungen teilen kann. Teilt sich eine Spitzenzelle quer in zwei Tochterzellen und-
wachsen diese jede fur sich aus, so liegt eine Dichotomie vor. Erfolgen, wie bei vielen
Chroococcalen, zwei Teilungen schnell aufeinander nach zwei senkrecht aufeinander
stehenden Richtungen und wachsen die vier Teilprodukte aus, so liegt die sog. Tetracho-
tomie vor1).

Bei vielen Pleurocapsaceen sind die Faden kongenital verwachsen. Der haufigste
Typus ist der, dafi zunachst eine einschichtige Sohle gebildet wird, von der aus aufrechte
Faden entspringen. Sind die Sohlenzellen schon seitlich verwachsen, so sind es auch die
aufrechten Faden.

Die Sohlen konnen nach dreierlei Art und Weise aufgebaut sein. Im einen Fall sind und
bleiben die Faden frei. Im zweiten Fall wachsen die Faden in seitlichen Kontakt mitein-
ander, so dafi eine Art von Parenchym mit deutlichem Fadenverlauf entsteht (Nemato-
parenchym). Schliefilich kann der Fadenverlauf ganz verwischt sein (Blastoparen-
chym); Ubergange kommen naturgemafi vor, besonders bei Hydrococcus sind sie oft deut-
lich (Fig. 58a—d). Diese Sohlenbildungen finden sich im ubrigen in ganz gleicher Weise bei
der Chrysophycee Phaeodermatium, bei der Griinalge Stigeoclonium u. a. m. Dafi auch bei
blastoparenchymatischer Ausbildung eine Fadenalge, und nicht eine Zellkolonie nach Art
der Chroococcaceen vorliegt, dafi daher z. B. Hydrococcus keine Chroococcacee ist, wie
lange geglaubt wurde, ist danach selbstverstandlich.

Freie und verwachsene Faden konnen im Entwicklungszyklus der gleichen Art
auftreten. So entstehen bei Scopulonema minus anfanglich freie kriechende oder perfo-
rierende Faden, spater aber aufrechte Faden, welche aus blastoparenchymatischen
Zellgruppen ihren Ursprung nehmen und seitlich miteinander verwachsen sind.

Fortpflanzungsverhaltnisse. Abgesehen von der gelegentlich bei alien Blaualgen vor-
kommenden Ablosung einzelner Zellen (Gonidien) treten bei den Scopulonemataceen
typischerweise Endosporangien auf; nur wenige Arten bilden keine Endosporen, so
z. B. der gut bekannte Hydrococcus rivularis, bei welchem niemals derartiges beobachtet

1) ,,Tetratomie", wie Ercegovie schreibt, ist sprachlich unrichtig, ebenso wie es die Schreibweise
MDitomie" ware (TSTQCCXO>S = auf viererlei Art).
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wurdc; in anderen Fallen ist die Sporenbildung vielleicht bisher nur iibersehen worden.
Die Endosporangien sind typisch endstandig.

Die Teilungen, welche mit der Endosporenbildung verbunden sind, laufen in alien
genau untersuchten Fallen sukzedan ab. Setchell und Gardner geben allerdings fur
Radaisia u. a. simultane Teilung an; das hiefie, dafi das Protoplasma des Sporangiums
gleichzeitig in die entsprechende Anzahl von Sporen zerlegt wtirde. Dieser Vorgang,
der bei Protococcalen bekannt ist, ist im Hinblick auf die kernlose Organisation der
Blaualgen schwer vorstellbar (bei den Protococcalen teilt sich der Kern sukzedan, die
sog. Simultanie bezieht sich nur auf das Cytoplasma; bei den Blaualgen wiirde sich
auch das Kernaquivalent, das Centroplasma, simultan teilen). Bevor keine eigens darauf
gerichteten Untersuchungen einen entsprechenden Beweis erbringen, bleibt die simultane
Endosporenentstehung unglaubhaft; dies um so mehr, als bei einem schnellen Teilungs-
ablauf Sukzedanie sehr leicht fiir Simultanie gehalten werden kann.

Die Zahl der Endosporen ist je nach Art und Aufienbedingungen verschieden.
Unter Umstanden konnen sich alle Zellen in Endosporangien verwandeln (vgl. Geitler
1925). Die hochste Zahl der in einem Sporangium gebildeten Endosporen betragt wohl
128. Die Offnung des Sporangiums erfolgt anscheinend immer durch Verschleimung
(nahere Untersuchungen fehlen noch; ebenso ist nichts Sicheres iiber die eventuelle
aktive Beweglichkeit der Sporen1) bekannt). Werden nur wenige Sporen gebildet, und
behauten sie sich im Sporangium, ohne entleert zu werden, so geht die Endosporenbildung
in die gewohnliche vegetative Teilung iiber. Die gewohnliche Zweiteilung ist grundsatzlich
nichts anderes als die Bildung zweier nicht austretender Endosporen; umgekehrt sind,
wie erwahnt, alle Zellen potentiell Sporangien.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Scopulonemataceen zeigen enge Beziehungen zu
den Pleurocapsaceen. Man kann annehmen, dafi diese die einfacheren Formen darstellen,
von welchen sich jene ableiten. Dariiber zu streiten, ob nicht unter den Pleurocapsaceen
sekundar vereinfachte Scopulonemataceen sind, ware aber mufiig. Solentia zeigt im be-
sonderen grofie Ahnlichkeit mit Hormathone?na. Nach der anderen Richtung der Ent-
wicklung scheint ein Anschlufi an die Stigonemataceen und ahnliche unter den Hormo-
gonalen moglich; doch bleibt dieser hypothetisch, da das Fehlen oder Vorhandensein
von Hormogonien eben eine deutliche Zasur darstellt.

Verbreitung. Die iiberwiegende Mehrzahl der Scopulonemataceen bildet krustige
Thalli auf Steinen, Schnecken- und Muschelschalen in stehendem und fliefiendem Siifi-
wasser oder in der Brandungszone derMeere. Mehrere Arten sind kosmopolitisch; iiber
viele andere lassen sich zur Zeit keine naheren Angaben machen, da sie leicht zu verkennen
sind und Algenkrusten iiberhaupt selten gesammelt und untersucht werden. Hydrococcus
rivtdaris wachst auch auf lebenden Substraten (z. B. auf Wassermoosen in Bachen).
Viele marine und Siifiwasserarten leben ganz oder teilweise endolithisch. Einige bilden
charakteristische Bestandteile der ,,schwarzen Zone" an den Steilkiisten der Meere
(vgl. A. Ercegovic in Bull. int. Ac. Yougosl. sci. arts, classe sci. math. nat. 26, 1932).
Myxohyella-Aiten wachsen in den lebenden Geweben von Meeresalgen, sind aber wahr-
scheinlich nur harmlose Raumparasiten.

Einteilung der Familie

A. Faden nicht zum grofiten Teil aus Membranen aufgebaut.
a) Faden nicht oder nur zum kleinsten Teil in das Substrat eindringend.

a) Thallus im Alter mehr oder weniger halbkugelig, aus radiaren Faden aufgebaut
(S.88) 1. Hydrococcus

P) Thallus mehr oder weniger flache Krusten bildend.
I. Thallus im Alter aus seitlich miteinander verwachsenen Faden aufgebaut.

1. Fadenverlauf undeutlich, Thallus blastoparenchymatisch (S. 89)
2. Xenococcus

*) Bei Pascherinema zeigen die Endosporen aktive Gleitbewegungen (offenbar infolge von Schleim-
ausscheidung); es ist nicht unwahrscheinlich, daO sich die Endosporen iiberhaupt so verhalten.
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2. Fadenverlauf wenigstens teilweise deutlich.
* Fadenverlauf regellos (S. 90) 3. Onkonema

** Fadenverlauf mehr oder weniger gesetzmaBig, Thallus im Alter mit
aufrechten Faden.
f Membranen gewohnlich ganz versehleimend, basale Thallusfaden

nicht endolithisch.
O Thallus undeutlich pseudoparenchymatisch (S. 91)

4. Radaisia
OO Thallus deutlich pseudoparenchymatisch (S. 91)

5. Cyanodermatium
f| Membranen gewohnlich ziemlich fest, basale Thallusfaden endo-

lithisch (S. 91) 6. Scopulonema
II. Thallus im Alter mit freien aufrechten Faden.

1. Sohle aus radiaren, freien Faden bestehend (S. 93) . 7. Nematoradaisia
2. Sohle blastoparenchymatisch (S. 94) 8. Geitleriella

b) Faden ganz oder groBtenteils in das Substrat eindringend.
a) Kalkbohrend.

I. Perforierende Faden typisch einreihig, seitlich verzweigt (S. 94) 9. Hyella
II. Perforierende Faden typisch mehrreihig, dichotom verzweigt (S. 96)

10. Dalmatella
P) Parasiten in Meeresalgen (S. 97) 11. Myxohyella

B. Faden groBtenteils aus Membranstucken aufgebaut (S.97) 12. Solentia

1. Hydrococcus Kiitzing in Linnaea VIII (1833) 380; non Link (1833, = Nostoc). —
Oncdbyrsa Meneghini, Monogr. Nostoch., in AttiR. Accad. Sc. Torino ser. II, V (1842) 95
pro parte; non Agardh (1827, = Inoderma Kiitzing 1883, Chlorophyceae-Tetrasporaceae)1).
— Askenasija Mobius in Ber. Deutsch. Bot. Ges. V (1887) S. LVI; VI (1888) 358. -
Thallus in der Jugend eine einschichtige, mehr oder weniger kreisrunde nemato- bis
blastoparenchymatische Zellscheibe mit Randwachstum, im erwachsenen Zustand aus
aufrechten Faden bestehend; diese anfangs parallel und unverzweigt, spater dicho- bis
tetrachotom verzweigt und radiar gestellt, seitlich miteinander verwachsen und zu einem
mehr oder weniger halbkugeligen Thallus zusammenschlieBend; durch Zusammen-
flieBen benachbarter Thalli entstehen flach ausgebreitete, hockerige Lager. Membranen
zart, schleimig, in den inneren (alteren) Thallusteilen zerflieBend und die Zellen isolierend,
wodurch das Aussehen einer Chroococcale entsteht, manchmal auch vergroBert und mit
Spezialhullen. Faden an der Peripherie dicht gedrangt, in der Aufsicht ein scheinbares
Parenchym bildend. Zellen haufig in Vierer- und Achtergruppen; durch selbstandige
Weiterentwicklung jeder Zellgruppe entstehen manchmal Sarcina-SiTtige Zellpakete.

Ableitung des Namens: VSCJQ (Wasser), xoxxog (Kern); Oncobyrsa von oyxos (Wulst),
(Haut, Leder).

Leitart ist H. rivularis Kiitz., die auch am griindlichsten untersucht ist (neuere
Lit.: Geitlerl .c. und in Linsbauer, Handb. Pflanzenanat. VI. 1 B; Geitler und R u t t n e r
in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XIV, 1935). Sie wurde bisher auBer in Europa auch in Nord-
amerika, Afrika und Niederl.-Indien gefunden, ist also offenbar kosmopolitisch. Fig. 58.
Typischerweise kommt sie in reinen, schnellflieBenden und kalten Gewassern vor, wo sie
auf Wassermoosen (besonders auf Fontinalis) und anderen Pflanzen, aber auch auf
Steinen, Holz usw. im erwachsenen Zustand mehrere Millimeter groBe, gallertig-knorpelige,
meist schwarzgriine, schwarzbraune oder violette Thalli bildet. Im Alter werden die
inneren Teile der Thalli manchmal hohl; nicht selten entstehen in der inneren Gallerte auch
Kalkkristalle. Die Angaben iiber das Vorkommen in Salzwasser und Natronseen be-
ziehen sich wohl auf eine andere Form; zumindest handelt es sich urn eine okologisch
deutlich verschiedene Rasse (vielleicht um Chlorogloea sarcinoidesl).

*) Der gebrauchliche Name Oncobyrsa Agardh l&flt sich leider nicht schiitzen, da die einzige von
Agardh unterdieser Gattungbeschriebene ArtO. fluviatilis Agardh eine Chlorophycee ist. — Sollte sich
aber herausstellen, dafi Hydrococcus Link um einige Moriate Prioritat vor Hydrococcus Kiitzing hat, so
sollte letztere auf die Liste der nominagenericaconservanda gestellt werden. — L. Geitler, H. Harms,
J.Mattfeld.



Hydrococcus,

In groflett, alfcen ThaJU steEIt aidi eine Diffotenzteruog em Lnehie periphere Zone
sich teileticLir und dtther relattv kleiner Zelk-n und in erne zellcnarme zantrale Gallertt',
in welclier die Zdleu aich nicht mehr teilen, sondern sit̂ li vorgroCcrii, vskuolixiert werden
mid .*chiifiUlich uhsterben (Fig. 58 e). Junge periphery Zellen kotinen sich ala Gonidicn
il

Wenn die Lugtx epiphytiseh aui Algcn witchsen, so zeigt sich nrnnchnml eine B«-
einflussung de3 Wirtcs. So werden dk> Faden von CladopJiora alpimi an den von //. be-
aiedeltan Stellen unter ein«cif;igtT MtMnbnuiverdickiing abgeknickt. Xhnlich reagiert aucn
likizitclonium. Hier werden in dec Regel nut die Stellen oberhalb der Quetwandc, wo
kein Wachatum stfttbfindct, also die Unterlage ruhig ist, bfisicdelt (vgh Gelt I or in
Abb. 195 und Geitler u. Ruttacr, 1. c, Fig. 36).

Fig. 5«. Hydroceuots {Oncobyrsa) rivutarti KtitS.; a—* lung ncniiilujiiucndij'iiintisolior Sohlon;
• lil.iSl<ipnroiiPhymntiitdLi' Solila; e Vcruk;ilw luutt durvh den auBurwi Toil tinn .illon Thai

^—A Tpltu vein tibertiatlimbildern AltU ThftBi mil vtfrsi'tiledtriiflr Arl d,;s Wactufumi (elnwlnc SMIen
en nl- Oonldhu) awtwtffln; Iwrtr Riium in t Mitte rerhU!|. — Nadi dem Lobcn; nacb (Jeiiler.

Emt zweitn, inrtllcn Diniensionen kleinere Art, H. G&ratii RabenL {Oncabyrsa C&saiiatta
Bah.), an ahnlicben Standorten wie H. rivutaris in Europa und NiederL-Indieo,}, Stw p werl.Indiea,

wahrscheinlich wtftitt verbreitet uati flberseheii oder verkaniit. Die Art bildet data
Beatandteil det rotbunten TJffenijioailnoso in Seen; die Lager sind dann meist kunnin
rosa (vgU auch F. E. F r i t sch in New Phytolog. 28, V.Wt 1H5).

Einue andere Art»-u auad nnganoti boaohidebei) smd butcm ideotifizifiibaT. OneotofM
adriatica Hanck iat viclleicht do Placoma. — Oncvbyrm lacuxtris Kirrlin. = Pseudon-
cobyrsa. — Oncobyrsa 'des Bletikin — Chforogloca sarcinoidw (ElenkinJ Troibtkaja;
vgl. oben S. 74.

2. Xenococcus Timret, Ssuu d»w, Nostoth., in Ann. Bei. Nat. <>. a^r. I (Ifi75) 373
(nur der Name); in Unmet et Thuret, Nofaaa &]g. II (I860) 73-75, Taf. 26, Fig. 1 -2 ;
emend. Geitler Ln Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. XL1 (1928) 244. — CtAconenm i^cliousboe num.
ex Bomet tt Thuret 1. o. 74 {in synon-); Bornet, Alg. de Schousboe, in Mem, Boa Nat. Sci.
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Nat. Math. Cherbourg XXVII I (1892) 179; non Bartl. at Wendl. (IH24, Rutaccae). —
Tballus entweder dauernd eine ftinsehichtige btaatopareiUThymatischc SCII.MM.-. -ulcr nur
in diet Jugend scheibeafornnK und ^p4t*r durch liildunj; kuner aufrocht^r Faden
beinabc balljkugelig oder meist flsBHErmfeeaformig. inler »a» mchr kicker vtreinigten
Zellpn iiesteheiul. Aufmrhtf Fwlt-n. -K+nn vorhanden, kura uud wmijiielJii; friihsyntii!
dieho- !iis tHr&ebotom mawaig t , *eitltch v«nr«cluten and t i n B U t t e p t m i t ! iilt*nd.

oft in Vierer- und AchtrranipiM'ti. 3poT»Pgi«P, wt-nn Vftrhatuirb, in dtti SrheiUpn
niiiddtiinait;. i n ti<-n aciffwLtcn MM u-rminal. Eodospon*n ?M
vieleu, dmefa \ tfn-iBeo od*r WrvhU-imung der Sporangium-
wand fri'i «>-ril<'nd.

Ahteitung des X a n n ^ ;rt<K ({remdl, MHCXO: (Kt-ni)-
Die zuerst beuhriekeiM Art, .V. SeJtotuboeiTburK I Latorf).

1i[]d«t itieistein.sf.'hitlitiiit' T Iwr/iii;^ uuf HwreMl^L-n uud î t ktis-
mt»politisth I'erbreitot (Vig. 59); v^l liurnfi <~x Tbur-1 Kotesal-
COlogiqaes f2 (1880). Taf. XXVI. Fig. 1. 2. Sp.>raij(ii.>u sind nicht
bt;knnntT die Entwieklunj i«t abcrhiiupt nieht oi
%1rr£yjjj!t wordtin. Ahnlirlie auf Gladaphora utni iimii-ri'Ti Alpeu
Bpiphytische, irn SfLBwower Ferbteitete Axten Bind X. Kertteri
Hansgirjt und A', rnvnimm Gkitl.

AnBor den genannten wurden 11 groBtenteils marine Arttm
besctriebcn, di« zum Teil weniy Iwkuiifit sind, zum Tet) wobl

J vcrkanntfl 2terniaMf^a-Axtaa durst^llen; fn.it, alle l«hen auf
Alfien, von vielen sind kpiiift Sponingipn bekannt.

M^brore der von aptcbct l und Oarduer (in Uni\. Calif.
Puhl. Hot. 6, 1918, 459) von Kalifornicns K.iiste beflchri^benen
Arten zfligon i»in so ftbWfli»tUBdai Vrrtaltpn, dafl sic vifllcirlii
bOQBCI zu einereigt'nra (iiittung fit «t*tl«D wlirn. Die Zrllrn siiid
d^uttiob polarisiiirt und Ahnetn stack Damoutroa, a
konnetl AQscbetnctid din ve^^utivcn Teilungrn Ulw-rhrtupt
fuilcti, wiwinrcit eitta Kpimlingsirll*' unntittclbar ZUID Sjiorun-r ^" giwn wird (s. li. bci .V. (Iilkryoe Seccbd) «t Gardner; m lii^r-

iiijerflqwji- 3ber die Artcnal.iUTvaziiliiE (.ieitler in linbh. Krypt.-
•̂» PI. S. 328, und die Abbildusgen daselbst). Boi mandun ArU;ii

iat e« nicbt sicber, nl> <?rt Hicli niclit urn vfrkannto DrrmtKUtpa-
& Artcn h;imitllt,, d. b. o!f in dieSGQ KiilU'ii nii-bt i)el)i;neinniidt>T

zur Entwicklun^ p,alan^te Zellen als ausf inand
uufgcklilt wurdt-n.

Bci Ar. (ikaHomorphae Setch. ct tiurdn. hiin^t die
drtvon ab, an welchftn Stellen der Unt*rlitf»c, d. b. in dieaetD Fall
det GtQnklge CAarfowor^/m '!>/•" :• / I • ••'•- ••'\wri:An:
oberhttlli d«f QtutrwAudf <l*»r ' / • I : ui difl A'.-
Zellt-n QBgefEhr iwduunetrisrli. wibretxi lie AH dAiwischen tie-
genden SteUen Atr Cltaet omo rpka -Fiden durrh da.* Lin^rnwacbei-
tum von deren Membnn parallel zur Fari^nlaugsach-w in die
Lange gezooen w^rden^ d^mrntspiwbend smd *urb die
gien jc DUin ihmrn Kntwn kluiufsort v«racbJwl*ii g
X, deforman* Setch. ct (ian)n lebt in dor Kutiknla der Rottilge
Qdidium Jfihmstomtt und enwogt gallfnartipt* V»-riindt'runfii'n.

Fig. 59. Xetuxaccus
Schousitoti Ttiur. nut et>

nurn l.yttgbya-F#Ata
(•*>/!). — Narh Bo m e t .

8. Ortkonentt Geitler in Arch, f Hydn>b»ri. Sappl. XII (litM) 627; Suppl. XIV
(1036) 110, Fig. 39, 40. — Th&Uiu mu& VRrtwpjgten F^irn ohm- rvgelm&Bige Anordnung
nufgcbaut. Fiiden kriechend, uar«feliiti0ig gewuwlen, in dcr Jugend *inif ihip. spater
durcb Liingsteilungen zwei-, VUT- Zdti nnrrgdnimfiix mrhireihii;, mit 8jtttern»i»- b&tatm,
fruhzAttit; sicb v«rzwdK«nd. Vt*ri!wei(funaeD sajtlich, durcb AbsUederacg einer AUB-
Htulpung einer intcrkakrcn Zollt* g^bild*t. Knd^lien mei*t verlangert uml verjiiogt.
In aitercn Tballusteilen entsteben oft An den mehrreihigeo Faden durcb fortgesetzte
Teilungcn na«h drei Ramnriuhtungen Pukctft von kleinen Zellcn, die als Nannocyten ftei

t konncn; der Fadenverbiuf wird bierbei vollig verwisclit b*W. aufgebuben, so i!aB
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sieti das Aussehen eincr Chrooeoccale einstellt (Chroococcalenfltadium). Membmncn test,
aber Hart. Endosporen iiuliekannt.

Ableitung des Nameiiai Ayxo^ (Wulst,) rrjfia (Faden).
Kiiizigfl Art: 0, eonvpaetum Geifcl. L 0. mit mifcroskopisehen Thalli suf Lagcni von

M tiatiqadadus laminoaws in Thennen auf Sumatra, spiirlich auch in t,kaltpm" Wafiser
(18° C) in Java. Fig. 60.

Im Cbro«CfK;caE<!n-StadLurn kanti die Art leicht vcrkmm*- wcrden.
4. Radafsla SattYagasa in Journ. tie Bot. IX {18W5)_374. — Thsillua aus aufrecht^n,

seith'ch mitrmancier verwachscneii, ein- oder mehrreihigen Pkdcn bestcbend, fhuL
krus^nfiirinjg. Zdl^n in gjsvttfoiftmei (fallerte. Endosporangienatnrk vergroBert, terminal
odor sublotBUBaL

N'tih dem fraudmschcn Botanikrr Rudais benannfc.
W t a r t : R. Gommtiana Sauvafieati I c. Taf. Vll, Fig. 1, auf iVus-Axteu an der

atlantijK'hcn Kust* Frankrojchi': ! j ;1 ('.
Dt£ Art wurde •nsctsincnd nur^inmal beobachfcet. Uberdic! Entwieklmig^ttuchiclite

1st nicln t. Aaflerdero f* gtOStenteOs tiiiiriric Altec, die schlccht bekunnt sind und
zum Tvil von der Lcitiirt su vorschitfden wind, dtid
sie knum in die gteiuho Gattung EH stolen «ind
(Setchel land Gardner in Univ. Calif, Publ. 13tit.
'!. 1918, 444; Gardner in Mem. N. York Bot. Giird.
7, I'.127, 32). Am ehesten stimmca mit dem Typus
ubcrein R. qnphytisa Setch, Bt Guitln. (an der kali-
forai«han Ktiste) und R. violocea Fremy aus " :-"—
dem Wasser in Aquatorial-Afrika.

B.*ubummma - • • ' ; ' - I W T
mtbtmmersa ( S r t e b e l i • • > • • ; J . D c - T o n i ; R .
minarifif St'trhell et Ganhi'-r SrmaKmulaisia La-
vdnnntif [fltfohrii •! Gardner) G^itli'r.

6. Cyanodermatium G d t i s in Arrh. I. Hydro-
WoL 8W XII (lt<35) 627: Suppl. XIV (W35) 408.
Kig. 37, SB. - W«t auagrbmtet*, dunnp krustig*
OberzSga imsaufr»>cbt#n. [»rmlJrl«n, diciio- bis tetra-
chotom vcnreigtfn Fkdpn ;mfe'l'*ut. die bei fester

r Jl*mbr»n*n zivmlich flicht zu
Pwuduparencbym iu!u»mmtiaH'tilie(J(?n, b?i

ung d*r Hi'tnbrsnen luekw gelftgert sind,
'trials sich durchDruck trenncn hissrn. Spo-
unl^kannt.

Initunfl des Xum*tk*: wwrftc (blau), Acĝ n (Haut), in Analogic za der sehriibnlichen
Cbrysopbycoe PharodrrmtiHum acbild.i

Zwei Arten, C. qeiatiitontm G+hler 1.D. mitgelbbraunenMembrancn, und C.viotaceum
I. e. mit violptten Mcmbrmiwa, aui Steinen in Seen Sumatras.

•efft*«ubfff Radai*ia upii m«nchi?ti iScfl/Mi/wtffma-Arfcen hesttiben nur graduellc und
Untencbiedi'. Die Bwichreibutig erfolgte »ui Grund van konservicrtcm Ma~

terial, do* nicht s*hf gut orbftlU'n irar.
6. Scapu|on«nu Errcgori^ in Arch. f. Protk. 71 (1930) 365, em. Qefthx, nov. em. —

Plmmcupm aaet {Ij^erh. bti Haaiqtirg, Prodromu* AIR. Bfihroeo 11 1^2. 126; Geitler
in Beih. Bot. Obi 2 Abt. 41f 1925 and «n uA -^n) pro f^rt*. nun Thuret. -

I Myxoderma HAnsgirg, Cjanoderma H«ai«girg. Pbyv u ahjc/L MtttatL, in ffifctber. kgL,
bd'hm. Alt. 1890, 91 (wet. PtnToeapaac); Df>n Ctfa»odermo Weber van B«I*!M; {liaiujiaiea).

Thallus unrepflmABig aumrrbreitrt. krurtenfortuiK. tttts aufnwhtpo opilitbischen
Faden und kripcbpndt'n .Sobl^nfideiit die auch mm T*il ondolithbch wcrden konnr-n,
aufgobaut. Anfri ; • diclrt jro«iiitneniichIi*IJ^nd. iKitEirh niftwmnder mehx od«
weDiger verwachstm, oiit fpaten, dunmm odet dickeu, oder ni^br oder wenigpr veracbiei-

I
meaden Mcmbnincn, einrahig oder mebrreihig, unverxweigt oder dichototn, tetrachotom
oder unter Evcktion scbeindichotom verzweigt, Zcllen infolgp acbnvll aufeinander folgen-
der Teilangen nach zwei oder drei Raumrichtungen oft in Vierer- oder Achtergruppcn.

]'"JK- 60. (hiktmctnx totnf>ttctum Gcjtl,
KeimJingc und itHere lJfh

Geitler und



Fifj- 61. A XtniMicCiis Schtmsbaei Tliur. :iuf I'lnem Lyn%bya-Vaden ("*/,). U SeafnUuuetua
rtuviaiilii (Lngcrli.) QeltL, Sfcftemiuieht mid Badcapqrangfa) ( '"^J. C UaduUia Vmwontiana SIUIV..
Vertikalscbniti I**0/,). £> Hytlla caespitata Ri>rn. et Hsili., rectata t;rido!illiifirlie rndi'ii. links obcn
cpiliHiis.ini' Al^liniti , iinirii H"ii..s|i.1rJinjfien F^li)- K Dtrmocarpa vertuolor (Bor/.i) Uetlk (•*/,

macarps ftrasina Horn. ("sa't). G dustidntm setiaefum Kjrclin. l*"Vi). U Chamatsiphon confer
\, IJr. I**/,]. J Ckumtiesiphon (S*rfct, Godletusltta] sp. ipolymorphHS Oeitl.?) auf llatraehmpennum \"
A, P. F nnrh Bornci. fl iiHr.h Lagerlii^im, Cnaoh Saavfigean, /;, H nach BnrT.i, / mich Jantixt

• k i . C nach Kirchnar; an* BL P. 1. Anfl. I la (1H9K| Fig. st , BLM.
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Haufig unregelmaBiges Wachstum und schiefe Teilungen, wodurch der Fadenverlauf
undeutlich oder ganz verwischt wird (Chroococcalen-Stadium). Sporangien terminal in
den aufrechten Faden, seltener subterminal oder interkalar. Endosporen meist zu 8—32,
seltenei zu mehreren. (Diagnose etwas verandert nach Geitler in Rabh. Krypt.-Fl.
XIV, 1930-1932, 344).

Ableitung des Namens: scopulus (Felsklippe), vrj/ia (Faden).
Leitart ist Sc. Hansgirgianum Erceg. 1. c. 368.
Gut untersucht ist Sc. minus (Hansg.) Geitler nov. comb. (= Pleurocapsa minor

Hansg. = Pleurocapsa minor Hansg. em. Geitl. pro parte). Fig. 62 a—e. Die Ent-
wicklungsgeschichte dieser in stehendem oder meist fliefiendem Wasser auf Steinen,
Schneckenschalen usw. kosmopolitisch verbreiteten Art verlauft recht kompliziert (vgl.
Geit ler in Arch. Protk. 51,1925, 343). Zunachst bilden sichKriechfaden (status reptans),
aus welchen sich Blastoparenchyme entwickeln konnen (status frondescens); aus diesen
entstehen dann die aufrechten Faden (status adultus), die manchmal durch schleimige
Ausbildung der Membranen (status mucosus) ein Chroococcalen- oder Radaisia-aitiges
Aussehen annehmen konnen. Die Kriechfaden wie die basalen rhizoidenartigen Faden des
erwachsenen Thallus konnen in Kalksteine eindringen. Der gesamte Formwechsel ist
so mannigfaltig, daB Verwechslungen der einzelnen Stadien mit anderen Gattungen
(der Kriechfaden mit Hyella, des status mucosus mit Radaisia, des status frondescens mit
Onkonema) vorkommen konnen; vgl. dazu dieFiguren bei Geitler 1. c. Die Art ist wahrschein-
lich als Sammelart aufzufassen; gegeniiber Sc. concharum (Hansg.) Geitl. nov. comb.
(= Pleurocapsa concharum Hansg.) sind die Unterschiede oft sehr verwischt, weshalb ich
die beiden Arten ursprunglich veieinigte; spater lieB sich auf Grund von javanischem
Material die Verschiedenheit klar erkennen [L. Geitler und F. R u t t n e r in Arch. f.
Hydrobiol. Suppl. XIV 1935). Okologisch sind die beiden Arten anscheinend sehr ahnlich.

Ercegovic hat die Gattungauf Grund einer Art, Sc.Hansgirgianum, aufgestellt, die
in der Adria und im Mittelmeer in der Gezeitenzone verbreitet ist; spater (in Bull, intern.
Ac. Yougosl. sci. arts, classe sci. math. nat. 26, 1932, 144, 145) hat er noch zwei ahnliche
Arten von gleichen Standorten beschrieben. Diese drei Arten, die nach Fremy (Cyanoph.
Cotes d'Europe, S. 45) vielleicht miteinander identisch sind, unterscheiden sich von dem
oben beschriebenen Scopulonema minus dadurch, daB die aufrechten Faden, also der
epilithische, die Hauptmasse des Thallus ausmachende Teil, undeutlicher, aber die
endolithisclien Faden starker entwickeltsind1). Ercegovic halt andererseits die Gattung
mit den von Hansgirg und mir untersuchten it Pleurocapsa''-Arten wie P. minor fur
identisch (1. c. 1930, 367/8); diese werden also vorlaufig mit Scopulonema vereinigt. Mit
Sc. minus und Sc. concharum verhalten sich iibereinstimmend Sc. aurantiacum Geitl.
und Sc. minutum Geitl. (= Pleurocapsa aur. Geitl. und PL minuta Geitl.). Sc. parenchy-
maticum Geitl. (= Pleurocapsa par. Geitl.) ist durch einen sehr dichten Thallusbau aus-
gezeichnet. Einige andere Arten, die bisher zu Pleurocapsa sens. lat. gestellt wurden, sind
noch wenig bekannt; zum Teil gehoren sie wahrscheinlich zu anderen Gattungen. Manche
Arten lassen sich nicht mehr aufklaren; vgl. Geitler in Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1931) 358.

7. Nematoradaisia Geitler in Beih. Bot. Cbl. XLI. 2. Abt. (1925) 242. - Thallus
mit So hie und aufrechten Faden. Sohle mehr oder weniger kreisformig, aus kriechenden,
radiar ausstrahlenden, dichotom (oder scheindichotom) verzweigten Faden bestehend.
Aufrechte Faden kurz, gerade, parallel, unverzweigt, mit festeii Membranen, seitlich nicht
miteinander verwachsen. Sporangien terminal an den aufrechten Faden. Endosporen
angeblich durch simultane Teilungen gebildet2). — Einzige Art: N. Laminariae (Setch. et
Gardn.) Geitler (= Radaisia Laminariae Setch. et Gardn. in Univ. Calif. Publ. Bot. 6,1918,
444, T. 37, Fig. 14—16), an der kalifornischen Kuste auf Laminaria Sinclairii. Fig. 62g.

1) Es scheint fast, als ob zwischen den 5c.-Arten und der Gattung Dahnaiella kein wpsentlii'lier
Unterschied ware. Die Verschiedenheiten sind offenbar nur quantitativ. SolJte sich dies bewahrheiten,
so waren diese drei genannten Arten zu Dalmatella zu ziehen und die sich urn Sc. minus gruppierenden
Arten muOten einen neuen Gattungsnamen bekommen. Obrigens sind die Abbildungen, die E r c e g o v i r
bringt, nach sehr schlecht erhaltenem Material gezeichnet (geschrumpfte Protoplasten usw.); die ge-
naueien morphologischen Verhaltnisse sind nicht wiedergegeben (die Endosporen sind als kleine, isolierte
Kiigelchen dargestellt, wie sie niemals aussehen, usw.). — Sc. polonicum (Racib.) Geitl. vgl. S. 99.

2) Es liegt wohl verkannte Sukzedanie vor (vgl. die Einleitung der Familie).



(Collier)

Ablcitunjj dos N"ai«(?nH von rtffta (Ftiden) und Rwimsht.
Die Unt**rrtoiiied^ gcgcntiber alien andertm Sct)pulonemata.ce«n sind BQWob] im Ban

Her Solilc wic dcr iuifrech.tcn Fliden au grofi, ilufi die Aufatellung tils eigeue Ciattung «r-
fordurlicli ist.

8. Gettlericlla J. De-Toni, NotereJle nomcntUt. alg. VIII (I'.l.'ilj) & - Iiadmmlla
Geitler in BeEt, Bqt. Ob],, 2. Aht. 4! (1^26) iJW; ncm Bamier(l9U), Ht/photnymeM
iinaoeae), — Thailus in Sohla und un[r«chte Faden gegliedert. Sohle mehr oder
knMsf'irniic, blaetopannobynwtsflsb. Aufmchtc Faden kurz, gerade, anvemweurt,
lijiutiL' -ni11+• t. init festen Mi'iiil>ntittnF 3*'it.lith niobt mit«inandor Vfrwachsen. Sp
terminal H» den ai^eoktoa Fitdcn. — Einxige Art: G. $vbimmena (SetcL et
J, Dc-Toni = Riidainirlt.fi tttbimmeffa (Sctch. st Ofirdn.) Gcitler = Radaisiasubvrnmersa

F%. Bl a -c Scopuimtema (Pteutacapsa] minus iUnns|(.i G»itl , Vi'rtikals^iinitlo und frf)
^ DndaUthiseba ba-stihi Tailen: / GeitttritUa subimnvna. (S. *l O.j J. D«-Toni f**0/)!; ff Sirmatoradais.
Lttmiuariw fS, «t G.| (luid. (""/j); A JtadaUia epiphytic* S, <>t O. t1*8/,!; » Myxohyrlla iotiaiis S. et Q.

**/ wtHi (itMtler, /— inmrli artctipll itnd Gardner.

ttatorada'tsia
aiU S. el 0.

V H A W Ii I I t8etoh.«t Ufinln, in Univ. Calif. Publ. Bot, 6(llllH) 446, Taf. 37, Fi>j. 12, 13, wiichat mif
dcr Kutul;!" Hfiodifiiusnia »p. an der kalifomischen KiiHtc1. d'w, basalcn Tlnilliisfaden lo«cn
dieKmikul«dprWirt^ijfianzeaii.f,woibrdisich derThallu»ft!lmJihlicheinsenkt(Fig,02f.).

J>ie Art ant^rvrhi-idft îch von RaJttiftut uod .Sco;fi lurrh die freicn nufrcchtea
Fftdeii, von Xnnatnradawa durcb die bbuttopatvnchrmat tMhc Sulile und den abw«ich«n
(it'll Fadf'iitiiiii. vr-rt alit-n dreirn durrh Rabitiu und Lb

<J. Hyella Bttmol et FUUult in Journ dc lint. II (1«88) 168 Thallu» in Pad
id weld h aaf d«n Hnl^trat (K4llti'tfin*1. Scfanfckra-. Mustchcl- uod C:

Mjidrftvirfii) wii>r in iwinen otkerflftrhlicbrn - > M utts1>r<iitMi, un<l in
Fiidwi. irelahe in iu.* Subs' r cindnnjten. (M,, • cblirhc (t'pilitliincbc) Fuclen
einreihie odcr inclirrL-ihiy. krt la in krieohgiriU und BBdeutUohe, kurac. aafreohte

hzw. ZeUgrnppen diffftrenrittt, frfsi odcr twitlieh zu NemRtoparoTichymen ver-
Boheindiohotom cider s«itlich veawdgt, mit zicmlich dkkon, oft hifr
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festen oder etwas schleimigen Membranen. Perforierende (endolithische) Faden einreihig,
rhizoidenartig gekrummt, oft mit sehr stark verlangerten Zellen, scheindichotom, dicho-
tom (?) oder seitlich verzweigt. Sporangien in den oberflachlichen Thallusteilen, terminal
oder interkalar. Sporen zu vielen durch sukzedane Teilung gebildet. Oft auffallende
Chroococcalen-Stadien; Nannocytenbildung.

Nach dem franzosischen Kryptogamenforscher F. Hy benannt.
Leitart: H. caespitosa Bornet et Flahault, 1. c, in den genannten Substraten an den

europaischen und anderen Kiisten, wahrscheinlich kosmopolitisch. Fig. 61D.
Die Art wurde von Bornet und Flahault (in Bull. Soc. Bot. France 36, 1889,

p. CLXV, Taf. 10, Taf. 11) eingehend entwicklungsgeschichtlich untersucht und ausgezeich-
net abgebildet. Die Entwicklung beginnt mit der Keimungder Endospore, wobei entweder
sofort Auswachsen zu Faden erfolgt oder Teilungen nach verschiedenen Richtungen ein-
treten, die zur Bildung eines Chroococcalen- Stadiums fiihren (das Chroococcalen-Stadium
kann auch aus alteren fadenformigen Thallusabschnitten entstehen). Die jungen Faden
verzweigen sich sehr fruhzeitig (auf dem Vier- oder Funfzellenstadium). Es entsteht dann
eine horizontal ausgebreitete Thallusschichte, von der aus tiefer in das Substrat wachsende,
senkrecht abstehende Faden entspringen, die durch stark verlangerte Zellen charakteri-
siert sind. Die Verzweigung ist seitlich, die Aste entstehen durch Abgliederung einer seit-
lichen Zellausstiilpung. Altere Fadenabschnitte werden unter Langsteilung mehrreihig.
Durch Vergallertung der Membran entstehen Chroococcalen-Stadien, die ohne Kenntnis
der Entwicklungsgeschichte kaum als zu Hyella gehorig erkannt werden konnen. Das
Aussehen der Pflanzen ist im iibrigen je nach der Wachstumsintensitat ziemlich ver-
schieden. An alten Exemplaren findet man keine langen Faden mehr, sondern eine
Auflosung des Thallus in dichte Massen von Zellen, die sich schliefilich auch isolieren
konnen und als Gonidien oder vielleicht auch als Planokokken funktionieren.

Die Sporangien werden sehr grofi, sind bei terminaler Stellung meist birnformig
und wachsen unter Ausscheidung von Membranschichten an der Basis. In diese Mem-
branschichten wachsen oft vegetative Faden nachtraglich ein. Sehr oft sitzt das Sporan-
gium auf einer kleinen Stielzelle, die aber nicht wie bei manchen Dermocarpa-Aiten einen
steril gebliebenen basalen Teil des Sporangiums darstellt, sondern eine vegetative, in der
Entwicklung zuriickgebliebene Schwesterzelle desselben ist. Die Sporenbildung soil
nach Bornet und Flahault an der Basis beginnen und gegen den Scheitel zu fortschrei-
ten; wenigstens lassen sich Sporangien beobachten. deren oberer Teil noch ungeteilt ist,
wahrend der untere in Sporen zerfallen ist (es ist aber moglich, dafi es sich hierbei nur um
eine ausnahmsweise steckengebliebene Sporenbildung handelt).

Diese Entwicklung wurde im wesentlichen auch von 6. A. Nad son (in Scripta
Bot. HortiUniv. Petropol. 18,1900; Bull. Ac. Sci. URSS, 7. Ser., 1932, 833ff.) verfolgt.
Er betont besonders die starken Formverschiedenheiten, die in verschiedenen Entwick-
lungsphasen sich einstellen konnen; so kann die Alge lange Zeit in einem Chroococcus-
oder Gloeocapsa-SLTtigen Stadium wachsen. Dafi der Polymorphismus aber tatsachlich
so weit geht, wie Nad son angibt, ist wenig glaubhaft und unbewiesen, bedarf also zu-
mindest der naheren Uberpriifung; angeblich sollen mit H. caespitosa identisch sein:
H. Balani Lehmann, H. Littorinae Setch. et Gardn., f erner die von Ercegovic aufgestellten
Gattungen DalmateUa, Hormathonema, Scopulonema und Solentia. Gewisse Zweifel iiber
einige dieser Gattungen habe ich selbst an den entsprechenden Stellen geaufiert; die
Auffassung Nadsons — der ilbrigens selbst Siifiwasserarten wie H. fontana zu caespitosa
stellen will! — geht aber zweifellos viel zu weit.

Aufier der Leitart sind mehrere marine und Siifiwasserarten in gleichen Substraten
bekannt geworden, die im grofien ganzen einen einfacher gebauten Thallus besitzen.
H. fontana Huber et Jadin haufig in Bachen in Europa, Nordamerika und Afrika; ahn-
lich H. jurana Chodat in stehendem Wasser in Europa. Bei der marinen H. Balani
Lehmann sind die perforierenden Faden relativ kurz; H. Littorinae Setch. et Gardn. ist
im ganzen sehr vereinfacht und besteht nur aus wenigzelligen endolithischen Faden, die
anscheinend echt dichotom verzweigt sind.

Besonders H. caespitosa zeigt eine weitgehende Parallele mit kalkbohrenden Grtin-
algen wie Gomontia perforans und Verwandten.
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U. dtthnaltca Breegovid und H. lenuwrErcegoviA Bind, wa auch F r e m y und Nudao n
'itu'n, wuhraolu'm]Sell mst ff. caes-pitma idonfciseh. — / / . terraitris Chodat laflt sich nichfc
wer idcntifizi.-ri <t am dm kunen Diagnose i*t zti wcnig zu estmfaneiL // . lineurw

Setch. tt Gurdn., H. tnjestan* Howe, ff. ndalis Setc;h. tit Qaxds. untl ff. ntdophytiea
B aind bi4«er «L* Art«n eioer eigent>n Gattun^. M\ii>hyrU<i% aafxafueen, da sie

morphulogiKh *bweicb«n wi» such biolaguch von Hfrila dtdiuch
daU sit nicht in St«iivn usw,, aondcrn in lt'U>bdnt Ptbuuco vorkonuosu.

10. Dalmatdla Ertefiovii in AcU Dot. Inst. Bot l i u \ Ziu'r.i.. 1 il:i29) 5. — Er-
: in Bull. int. A. XommaL sci. arts, elaocaci. mwth. inn. -> (L9381 I I1*. Thallus

Teil epilitliisch, ziunTeil eodolibhiHcli, w«it und unhostirnmt nii.^i-hnitci. ;nî  swd
Arten von Faden Mufgrhnut: die fjiilithischen unrciiclmiiliit; ftOBgebxeitet, dickw, die

Hgj, r.3. a Ditimatella buatnsis Entflg,, VLTtikaiso.hnilt (**/,); fc.
Er< egovU1.

Solentia stvatosa Erteg. I""/ ,] . -

:
endoHtbischen vcrtikal in dt-n Ft'Jsen Dindnupend, mt?br oder wtnigur ptirulM, diinni
Die Fiidon wvdtoen durt̂ h Tfihmg ii<*r Bncbcwsn und dar int^rkalaren Zellen nach d

i und atnd wenigBtensin den vnit. ft !.-.•• Icnt^erntmnTatkaswei-odex
cue jun^-n del m Btscilug. die jiltcn vielraihM uwi dkhec dicker;

\ ,• tomie cW Endiwlle. Z<rlieii venctuMwn g»- I •• i: in den
*>pilithmch('it wu BMHI ku^.-lij; odn fllLpwMtfiaeit. itehencr I&aglirti, «»ft pofygoiu] ab-
geplattet, tneist unnyrtmjUii;. nicht 5«hen nach Art d*r t%roococ*»leii »ngeordnet
( d f i d
g p , y
(so dufi dm Fodcnlniii mdeotlicfa i.st). in den «*ndoltthuchtin ^f p
oder mchr (.HIIT I rerl&ogeri end fa I /v lmdr I D ZW • in uriiumen ge-
Itigcrt, oft regelm&fiigo Beihen bildesd. EndxcSe am SchuiteL etww yerbtdtejrt. Mctn-
btSDen dt̂ r ft[)ilithischeii Fiidi'n fo.st, i»«-fiirlil, oft p«sehichtat, dor ftnilnlithiwhen Ftlden
Earblos, ein« rxeudovnginu (^ G.) biloeod. VannaBmng durcli Ghmidien (welche dunli

k Teitung in Zelha. der ^:pilithiflcWn Fiidnn t t h )
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Benannt nach der Insel Bua in Dalmatien.
Lei tart: D. buaensis Erceg. 1. c. 6, Fig. 1—7, an der dalmatinischen Felskiiste

(Fig. 63 a); 4 weitere, sehr ahnliche und wohl identische Arten (so meint auch Fremy,
Cyan. Cotes d'Eur. 47) an den gleichen Standorten.

Die Beschreibung und die Bildbelege sind nicht ganz befriedigend. Die dargestellten
Pflanzen waren offenbar tot bzw. stark verandert; die Protoplasten zeigen ein ganz un-
naturliches Aussehen; wahrscheinlich ist auch die apikale Anschwellung der Endzelle
nur ein Kunstprodukt und sicher sind die weiten Abstande zwischen den Zellen nicht
natiirlich. — Ercegovic verwendet in der Diagnose den Ausdruck ,,Trichome"; tat-
sachlich gibt es bei den Pleurocapsalen keine Trichome. — G. A. Nadson (in Bull. Ac.
Sci. URSS, 7. Ser., 7, 1932) meint, dafi die Gattung aufzulassen ist und die Arten zu
Hyella caespitosa gehoren.

11. Myxohyella Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 246. - Hyella auct. und
Chlorogloea auct. pro parte. — Thallus in marinen Algen lebend. Faden mit Ausnahme der
Spitze mehrreihig, unregelmaflig seitlich verzweigt, mit deutlichem Spitzenwachstum,
frei, nicht seitlich miteinander verwachsen. Membranen mehr oder weniger schleimig,
Zellen daher manchmal mehr oder weniger isoliert. Fadenverlauf in alten Thallusteilen
oft verwischt. Endosporen, soweit bekannt, in endstandigen Sporangien.

Ableitung des Namens von /*u|a (Schleim) und Hyella.
Leitart: M. socialis (Setchell et Gardner) Geitler 1. c. = Hyetta socialis Setch. et Gardn.

in Univ. Calif. Publ. 6 (1918) 443, Taf. 36, Fig. 5, im Thallus von Iridaea minor an der kali-
fornischen Kiiste. Fig. 62i. — M. linearis (Setch. et Gardn.) Geitl. erzeugt warzenformige
Wucherungen auf Prionotis an der kalifornischen Kiiste. M. lutea (Setch. et Gardn.)
Geitl. (= Chlorogloea lutea Setch. et Gardn.) kommt zusammen mit M. socialis vor,
M. endophytica (B0rgesen) Geitl. (= Hyella endophytica B0rgesen) lebt unter der Kutikula
von Chondrus crispus an der Kiiste der Faroer; M. infestans (Howe) Geitl. (= Hyella
infestans Howe) wachst in der Rinde von Leptocladia peruviana an der peruanischen
Kiiste.

Die Arten sind sehr wahrscheinlich weiter verbreitet, werden aber naturgemafi
leicht iibersehen bzw. von den Bearbeitern der hoheren Meeresalgen, in welchen sie leben,
nicht beachtet.

12. Solentia Ercegovic in Acta Bot. Inst. Bot. Univ. Zagreb. 2 (1927) 79; emend, in
Arch. f. Protk. 71 (1930) 373. — Thallus unregelmafiig ausgebreitet, aus epilithischen und
ondolithischen Faden aufgebaut. Epilithische Faden sparlich und kurz, aus einer oder
wenigen Reihen kugeliger oder langlicher, regellos angeordneter Zellen bestehend.
Endolithische Faden lang und zahlreich, aus einer Reihe langlicher oder zylindrisrher
Zellen aufgebaut, die durch viele und dicke Membranschichten voneinander getrennt sind,
gegen die Basis zu leicht verjiingt, frei, nach alien Raumrichtungen unregelmafiig schein-
verzweigt und verzweigt; die Aste entstehen durch Ausstiilpung aus dem apikalen Ende
der Zellen. Zellen von wechselndem Aussehen, kugelig bis lang zylindrisch, oft basal
schmaler als apikal, am basalen Ende Membranschichten abscheidend. Endosporen zu
mehreren in basalen oder interkalaren Sporangien.

Benennung nach der dalmatinischen Insel Sulet (kroatisch), latinisiert Solentia.
Leitart: S. stratosa Erceg. 1. c. 80, Fig. 1, in denFelsen der dalmatinischen Kiiste in

der Gezeitenzone. Fig. 63b, c. Die Abbildungen Ercegovics zeigen geschrumpfte Proto-
plasten. Die Angabe, dafi die Endosporen zu 5—10 gebildet werden, ist unwahrscheinlich
(oder eigentlich unmoglich, sofern es sich nicht um zufallige Hemmungen handelt).

S. intricata Erceg. wurde vom Autor selbst als unsicher bezeichnet. Zwei andere Arten
von gleichem Vorkommen, S. foveolarum Erceg. und S. achromatica Erceg., unterscheiden
sich anscheinend nur graduell von der Leitart (Fremy, Cyan. Cotes d'Europe 55, meint,
dafi vermutlich alle drei Arten identisch sind).

Die Gattung ist durch die einseitige machtige Membranbildung charakterisiert; die
Unterschiede gegeniiber Gyanostylon und besonders Hormathonema sind in dieser Hinsicht
nur graduell. — Nach G. A. Nadson (in Bull. Ac. Sci. URSS, 7. Ser., 1932) stellen die
Arten nur Entwicklungsstadien von Hyella caespitosa dar.

manzenfamilien, 2. Aufl., Hd. lb 7
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Anhang: Unsichere und auTzuIassende Scopuionemataceae
Aspalatia Ercegavi6 in Actti Bot. Inst. Bot. Univ. Zagreb. 2 (1927J 82, Fig. 3, I.

Die Gattung wurde schon von mir (in Rabh. Krypt.-FI. 339) auf Grimd ihrer von don
Blaualgcnahweictaend&nMorphologicangezweifplti P. Frrrmy (Cyan.Cutead'Eitrope 11)34:,
35) hat gt-f Linden, dad ea eich urn Keimlinge «iner Bawjia (Rhodopl)Yc«0 handeK.

Boanema Kn-i^ovii- in Acta Bot, Inst, But. Univ. Zagreb. % (1927) 84 ist ein Kntwick-
lungsstatliuiii ciiie.s Sevuilion (Rhodophycee). In semen spatereti Veroffcntlichungen list
Erccgovic die Gairtung nicht m«hr «rwahnt,

Epilithia Ercegovii, ftiche den Anhung zu dea Pleurocapsaccen (S. 84).
Tryponema Ercegovjft in Arch. i. Profcfc. 66 (1929) 168, Fig. 2, ist offi'nimr fccine

Blauslge; dice ergibt stch n&hezu mit 8iL-hprhi*it achon BUB der Abbildung, die emen Bau
des Protoplastcn erketmen laOt, wie er hei Blaualgen nicht- vorkommt. Atich Ercegtivi f,
firwahnt die Alge in winrr letzten Zusammenfussung (in Bull. int. Ac. Yougosi. BOL itrts.
classe soi. math. nat. 26, 1932) nicht mehr.

Siphononemataceae
Geitler in Beih. Bot, Cb], 2. Abt. 41 (I<t25) 251.

Eitizigc Gattung:
Sfphononema OdtJer in Arch, f. Protk, 51 (192i»332, Fig. F - J ; Taf. 13, Pig, 14 - 2 2 .

Pflanjscn anfangs einzellig, h,ns zylindrisch odor keulenfiinni^, gcrade oder gekriimmt,
mit zartcr, farbloser, spatcr dicker, gelber Paeudovagina, an einem Ende f^stppwactiaen,
aufrccht, apater durch Zcrfall des Inhalts mehrzellig (»tdtu.« iuvenilis). Writercntwick-
Iting entwticler unter Erhak<*nbleibcn dcr PseiiduVnginB (lurch TViliLngen nnch drei
Rftumrichtimgen, wodurch aufrecht*, von der P(wudov*gin« emgeschl«Tam-nf, Udcnartige
Rcihen von Zellen entatehen (status chuniacsiphiinuideH), iKicr durch Auswackscn

drr Jujfendpflanzcn durrh Tfilunjicn
lucb <lrfi Raumnchtungcn. tmtcr Bi-

l 8 i h zu lan-
g4bn. m
FiLden (status g
odcr durch Bildung
vcrr,weigter, kutKer,ttufrcchteT. witlich
miteinnnder vcrwachscner Faden («ta-
tus pUurocapsoides)1}. In den mei-
sten Stadivn kunn ein Chrot>c*ccalpn-
Stadium einpesclialtet werden. Zptlen
anfang5 mit zarten, farbluM>n, sp^ter
mh dtckrn, orajifie bis r-itliruun ge*
fb oft iopiniinderpeafharhtciten

Kortpflfinzung
l d

^ p g
durrh Ab4cbnurung lateral ud^r tazBU-
niil im Thulluji [ii^nder 'Ml:u btw.
Pn ''• •; 'i.u>ten(Gtrnidirn). wubri die iiuf-
gerunpDt! GxIlcrthQllr Avr au
ncn Zelfe a\a b^cherformigeB
zuriinkhleibt. Daun?rxp]len im
juveni l ia hekannt.

Ableitung dfis Kamens:
(Srltliiuch), vtf/ia (Faden).

Einzige Art: 8, 'pUonicum Ocitler
I. c. wunle von mir friiher im status

Fig. 64, 5ipho*t<?nem<i potettiatm GeiU. f sUtus juve-
niiis, a, h CberKStiffe mm status shgonentaioidts, b—e,

g status shgottematoidts. — Inok Dei tier.
j l l>niiitio[f>ffie r i r r h -

ligtr si. scoputdHtmatoidrs.



Siphononerna,

scopulonematoides mit Scopulo?&ma(Piwrocap8a)polonicuvi(Rac'ihoTfiki,'Pbyc,'PQlon.
Nr. 11) Geitlcr comb, now idt'iitifiziert: nach neueren Untereucliungea schcint keina
Idftntitiit tu bp«t«heH (vgl Rabh. Kr7pt.-Fl. XIV (1931) 353, -I48ff.).

Die Art wurde in tvpiMhn Aosbildung, d. h, mit alien Jugendtstadien, etst einmal
in d<>n iionloetlirlifn Kalknip-u umJ raehrmab (auch in der Scnwciz und dec Krim) in
einzelm-n Sttulirn anj^-rruffen; H*
lt*bt in k.vlt<-ni Spritzwajuu^r und In
Ber^hiicln'n, untl i*t offenhar nicbt
imufi|r. Fig. G4, 6»,

U i
kann VenreduIaDg mit

fiuhntma, Ck
6 ' & f

od

an

el Mcb um ci«e to »ufiBll
Farm, dj*Q die Aui»t*<ilii!ix*Uei{
Fiunili<' prr<-rhr.f*rti(tt ist. Sic
g&wiftHTiiiullt'h -tl- phylogenetiflciet
Vorliiufer VOQ Utigomima au^efaBt
werdcn; dte horrnogonale Organisa-
tion und ouch die Heterocysten
fefalcn jcdoch, so rf&B sic oahc

nm zug
zcigt, Zu Chatnaexipkm aihd
hungen durch die Polari&ierung der
Jugcndstodien und dureh di« det
Eiosporenliildimg ahnliche Ooni-
d i b i l d b
fallcnd ist die Ausbiktmig lander un^cgliedcrter, d. h. nicht in Zcllcn zerlegt«r Fadeu-

b h i in der Jfgend; bei einem kernbaltlgeu Orgunismu.-) wilrd« man von aiphonaler
hg p

Der status chamae&iphonoidcs scheint sich uua dem status juvenilifi xu
wickeln, doch ist der Zusani men hang norh nicht vollig gcklart; en lafit aich ;
nicht aufHchlicCen, daB d^r stutus chumacsiphonuides cine eigeno PfUnze durstellt
(l des niiheren bci Ocitlet L c. und in R;ibh. Krypt.-Fl. 146ff,),

Pascherinemataceae
Geitlcr, nov. nom. — Endoimnataccac Pascher in Jahrb. wiss. Hot. 7" (1939) M7. —

NB. Die Umbenennung ist dadurch natwcjndig gewordca, daB J. De-Toni die Gdttung
Endonema Pancber aui nomenklaturtschen Grunden in Pawhcrincma umbeu&nnt hat!

1. c. 34(3,
Faden, i
eincr
relic

J. Df-Toni. Sot«t^Ue nom. alg. VIII {V,vm\ 5. —
1—TO; non A. Jtt&sau {1846, Penaeacear), — Lsolu-rte, tosonkninzformigp

menials zu i<inem laager jsuaamnieiitreten. Faden ohnp tiHUcrtacheidu, mit
'tuierten Baaalx.'ll<' f««toitx#nd. Zellpn kagelig his v*rkehn-oif»rmig. End-
vetyrflSert und wj»klirli. Vermchniag durch Ztreiletlung det Einzulzellon.

wolx-i dlB EmUrlki gelegentlich fJBT Tochtctxellen bilden kann, oder durch Endo^puren.
Endospr>twn meutiD 8—16. in lit-n wmrTiB*Ti».pii EmlzoLlt-n mewt xu 10 gehildet. Gclegent-
lich wt-rdpft in den v«geutiven Zell**n tmt *wpi bnr. vicr Endospprvit gcblldct; diese
zu zweit ^ebitdetnn Endosporr-n lit-tten ui»ei*'in*ndt?r. Die KudoHpon'n trr'tcn meist aus,
Keigen (fl<'iu?ade B^wr^nj; • h mul w*ctscn uut*r Stidbndtmg zu einer Z^llr
atis, die in ihrrt Form der BaAaizelle eiues Fadcna uatapricltt. JJ«r ('inzclli^c K&imling
teilt aich, vobei die ZclIgen^n-.tioneD, die aus der obcren Zelle heryorgehen. wdteEce
Teilunpeu erfahren, wihretid die unteren ZoUen nur noch wenigc TeiJungen eingchen.
Die zu zvw\ odt-r vicr in den groflercn Endzflllon gflbildeton Endosporftti treten mam-hmal
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nicht tins: sic bid hen danii im VWIiand dc« Failing und mtehsen unter Strockung zu
normal en vegetation ZeUen her&u. Dauerstadien ualiekannt.-.

Benannt nach dcm dcutschcn Botaniker A. Pascher .
Zwei sehr Khniioha, nur in Set Qr&Bti vt-rfwhiedrtne Arten: P. imonUiformr (Pawher)

J. De-Toni auf &pAagnuni-Blatt«rn in Bohmen, P.graeile (Past-tier) .1. De-Toni auf
Pofximogeton natanrf-Blattern in Bohmon. Pig. CO.

I He Algc iat von besondercm morphologischeil Intcrea&e dutch die (Tbeig&nge, die
zwixchen Endosporanbildung und vegeiativu Zweitdlnng hestehen; die gewdimliche

vegetative Tcilimp ersdudnt nlsdic Bildong zwaiex ini
^exband bleibfenderpalatisieEterBndi Die Stel-
iung im Svitt^tD bt in-wfcrn ttdHert, iJ Ipn keine

•idftn M«mbnncn bcsitxen, »'• ii Plenro-
captulrn sonrt vorkomm^n. I>.i keinr Donaogonieo
vorr miii dip m u n t t Organuatum offen-
sichtlirh DJdbd lit>rm(^onai 1- ration:
BMM Banf lnvg v —• i--t,f.»!;- di* -imin nv'nifa ! l

ja *och das Vorkommen von Kn
<dte eioxige
Wildung t

•

nnbettftttgt*
t

•rdie
nucbt pjucfa

A n n ! >r von Eadoeporen-
— HrrptfZimrma - fnTuht

nuf einum Jrrrum).
•ad KfiJiiun(»d»TEiMio*pi>n>n

1 MiTEtilurmi'ti ..Taisacht ifit,
dufi die Kodosporrn Bewegwig babcu. Nicht

Brw«fjir a der Bori i W dco
dr r fhroococcaeecn und gewuaet

L, «>ndrrnnit heginiwn. i.tnn-hl M nur an- .
Z"l!>- fostehen, auf drn) Suhctrat iu rutsohrn und deut*
tii-'h ilin- LM ••hiiid'-rn . . . Nach eisigBi Zi-it
macb«n >ln' KndiMponnhalt und wrgrfiBi-m m b deui
Itch: Mnd Hie ku^eli^i. S<J l»*k<>mni<'ii aie o a t K-itht*-

nd sieeilliPM>idt|¥h1 MI li*g*n •)«• -ii.h mcint.
tiiit einer der l^idmi lirwitwitcn dem SulMtrui an. .E»
itii aUu, me ails den cltipsuidit^hi'n r.u swoen und
vieren fjelrildcten BndospOEon hervoraeht, BULQ atu
Hprocben? PoU-ritiit vorhanden. Nach nnigei Zeit waeh-
sen such die querellipfloicU«chen Endo»portrn kugelig

verBclimiilern sich basal, strcckon sich etvas
bUdao acliHcBlich di*1 oharaktiTistischf Form der

« ana."

tf * Anhang zu den Pajcherinemalaceae
I i/. fiB. /•aicArnMrtwii (EttifowmM) ,. . ., .. , .
Mummtorm* (Podio^ .1. IK-T.mi, Audi . •wrMfll* rang* en • hi
vvj>..i;itjvi> Fjidi>(j (a. fc). Bitiiunif-we- delt Wfirdcn, die K •< ti^Twahnwbeinlich UMT krint* Blau-
nifjtT \t) u n d vi i ' l t 'r if ,c/j K iuJ i r spor t 'o .

- Nach P«5oh«rr. Johannesbajrtistta .11 >. [- >«mcncl.
atjj.l (1034)6, emend. Wtkmy in Bull. S**c, Hi '. Nai.

Afr. Nurd 26 (1935) 99. - (U/QMlbrii Gudoer In M«-m. Nrw York B»l. Gar: !T) 30;
nun Schmidle (1HH7, •= itaptduxiphtm Nig^ii), E> haml^lt <nrh urn Fi>t a nifht
hottaogosalet Organlaatacaj, d. h. um karw, anrcn /..•llneih^n; dw Z^lkn licgm in
einer homogeneo gjillerugwi HSle; die Teitung B*satut nach
J. B. De-Tuni .

G&tdnei beHchtifl!> aua Poru» Riw iw<ri Arwn, ''ytuMAr; rrin und C IV/Wei,
die zusatnnien Vfirkumcm und (sicii nur fhitrh die GrCfic untrm • ••• r di*>
wurden dann nucli in Sulz- und Brackwawrrtumpeln u d « ti puchri KO ton Afrikas
und Ani'Tikaa gtfund^n. F r e m y I.e. TenaJaigte ak XH dner An, ./. Oardnsri, da alle
(tbergange in der Crdfie vrirkamm«n; der gloicht-n Anff&SSHng i,̂ t atich F. Droa
Hancock Pac Esp., Univ. South Ca|. Prose 3 (1986) Hi, dex di« adlbrwte mit 4 , 0 - I i
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feststellte (vgl. auch Drouet in Bull. Torrey Bot. Cl. 65,1938, 285). Die Alge hat richtig
J. pellucida (Dickie) W. R. Taylor et Drouet (= Hormospora pettucida Dickie 1874) zu
heifien. Hierauf kamen De-Toni und Fremy (in Atti R. Ist. Veneto Sci. 109, 1939/40,
Teil II) zu der Auffassung, dafi die Gattung iiberhaupt aufzulassen ware, weil es sich nur
um pathologische Stadien handle, wie sie bei verschiedenen Hormogonalen, im besonderen
Oscillatoriaceen, vorkommen, namlich um eine dem Fadenzerfall vorangehende Isolierung
der Zellen.

Die Bilder und Beschreibungen aller Autoren sprechen durchaus dagegen, dafi es
sich um ein pathologisches Stadium einer Hormogonale handelt (solche Stadien sehen
ganz anders aus). Der Schlussel diirfte in der betrachtlichen Grofienschwankung liegen,
die z. B. Drouet festgestellt hat; derartiges gibt es bei Blaualgen nicht, wohl aber bei
Bangiaceen-Keimlingen. Auch die Abbildungen machen die Auffassung sehr wahr-
scheinlich, dafi eine Verwechslung mit einer Bangiacee unterlaufen ist. Da dies jedoch
noch nicht sicher ist, ware die endgiiltige Streichung der Gattung verfriiht.

Dermocarpales
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 247. — Chamaesi-

pkonaceae Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 14 (1882) 298 pro parte. — Chamaesiphonales
R. v. Wettstein, Handb. syst. Bot. 3. Aufl. (1923) 79 pro parte.

Die Reihe umfafit einzellige Formen, die sich ausschliefilich durch Endosporen- oder
Exosporenbildung fortpflanzen. Nur ausnahmsweise kann eine Teilung stattfinden, die
einer vegetativen Zweiteilung entspricht (manche Dermocarpa-Arten; vgl. das dort
Gesagte).

Die friiher von mir gegebene Charakteristik der Reihe lautete folgendermafien:
,,Einzellig, oder nur selten zweizellig, festsitzend, mit Differenzierung in Basis und Spitze,
einzeln oder geseliig lebend, oder (Chamaesiphonaceae) Kolonien bildend. Vegetative
Zellteilung fehlend oder nur eine einzige Teilung. Fortpflanzung durch sukzedan oder
simultan gebildete Endosporen oder durch in basipetaler Reihenfolge abgeschnlirte
Exosporen." Dazu ist zu bemerken, dafi das Vorkommen simultaner Teilungen aus
allgemeinen cytologischen Griinden sehr unwahrscheinlich geworden ist (vgl. das in der
Einleitung zu den Scopulonemataceen Gesagte). Im iibrigen mufi nunmehr die Be-
schrankung auf polarisierte Typen fallen, da seither Cyanidium und Chroococcidiopsis
(Cyanidiaceae) entdeckt wurden, die unpolarisiert sind. Die allgemeine Charakteristik ist
also nunmehr folgendermafien zu fassen.

Einzellige, oder nur ausnahmsweise zweizellige Pflanzen, ohne oder meist mit Diffe-
renzierung in Basis und Spitze, im letzteren Fall festsitzend, einzeln oder geseliig lebend1),
oder im Fall der Chamaesiphonaceen auf besondere Weise Kolonien bildend. Vegetative
Zellteilung fehlt oder es lauft eine einzige Teilung ab. Fortpflanzung durch Endosporen
oder durch in basipetaler Reihenfolge abgeschnurte Exosporen.

Die Reihe erscheint auf den ersten Blick hin etwas unnatiirlich. In Wirklichkeit ist
sie wohl die natiirlichste, die es unter den Schizophyceen gibt. Sie beginnt mit Formen
(Cyanidiaceae), welche den einfachen Protococcalen unter den Griinalgen entsprechen,
d. h. mehr oder weniger kugelige Zellen besitzen, die sich ausschliefilich durch Endo-
sporen (Autosporen) fortpflanzen. Solche Formen stehen den Chroococcaceen sehr nahe;
zu der Endosporenbildung finden sich in der Nannocytenbildung entsprechende Anklange
(die Unterschiede sind in gewissem Sinn nur graduell). Hieran schliefien sich die als
Dermocarpaceen zusammengefafiten Typen, bei welchen Polarisierung hinzukommt. Diese
f indet schliefllich ihre hochste Steigerung bei den Chamaesiphonaceen mit ihrer Exosporen-
bildung am Scheitel. Zwischen Endo- und Exosporenbildung kommen Ubergange vor, so
dafi alle Glieder der Reihe untereinander verbunden sind. Die Anfangs- und Endglieder
sehen allerdings sehr verschieden aus; dies ist aber gerade bei natlirlichen Reihen viel-

*) Fur Anhaufungen von Zellen. die nicht unmittelbar durch Teilung auseinander entstanden sind,
empfiehlt es sich, um Verwechslungen zu vermeiden, nicht von ,, Kolonien" oder Lagern zu sprechen,
sondern den Ausdruck ,,geselliges Vorkommen" zu verwenden. Die Auseinanderhaltung dieser Begriffe
ist besonders im Fall von Dermocarpa wichtig!
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fach der Fall. Mit den Scopulonemataceen sind die Dermocarpalen durch Formen wie
Dermocarpa fucicola verbunden, bei welchen eine vegetative Zellteilung vorkommt;
andererseits zeigen manche Xenococcus-Atten, welche stark ruckgebildete vegetative
Teilung besitzen, deutliche Anklange an Dermocarpa. Zu den Hormogonalen bestehen
keine unmittelbaren Beziehungen; die Dermocarpales sind also eine ,,Sackgasse" der
Entwicklung (vgl. im iibrigen das in der Einleitung zu den Pleurocapsalen Gesagte).

Einteilung der Reihe
A. Fortpflanzung durch Endosporen.

a) Zellen (Sporangien) nicht polar gebaut (S. 102) Cyanidiaceae
b) Zellen (Sporangien) polar gebaut (S. 104) Dermocarpaceae

B. Fortpflanzung durch Exosporen; Zellen (Sporangien) polar gebaut (S. 109)
Chamaesiphonaceae

Cyanidiaceae
Geitler in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XII (1933) 624.

Zellen kugelig, nicht in Basis und Spitze differenziert, isoliert oder in Gruppen, unter
Wachstum ohne Teilung sich unmittelbar in Sporangien urn bildend. Vegetative Zweiteilung
fehlt. Fortpflanzung ausschliefilich durch Endosporen oder (bei Chroococcidiopsis) auch
durch ,,Scheinendosporen".

Die Familie unterscheidet sich von den Dermocarpaceen durch das Fehlen der
Polarisierung der Sporangien und bildet eine Paralleie zu protococcalen Formen wie z. B.
Chlorella. Von den Pleurocapsaceen s. str. weicht die Familie durch das Fehlen vegetativcr
Zweiteilung ab; doch stellt die Gruppenbildung (Scheinendosporenbildung) von Chroococ-
cidiopsis in dieser Hinsicht einen Ubergang, im besonderen zu Chroococcidium dar
(Fig. 55).

Die typische Gattung ist Cyanidium, fur welche es allerdings nicht ganz sicher steht,
ob es sich iiberhaupt um eine Blaualge handelt (vgl. das bei der Gattung Gesagte). Sollte
sich erweisen, daB keine Blaualge vorliegt, so ware die Familie in Chroococcidiopsidaceae
umzubenennen.

Einteilung der Familie
A. Endosporen zu vier, tetraedrisch angcordnet (S. 102) 1. Cyanidium
B. Endosporen meist zu 32, nicht tetraedrisch angeordnet (S. 103) 2. Chroococcidiopsis

1. Cyanidium Geitler, 1. c; L. Geitler und F. Ruttner in Arch. f. Hydrobiol. Suppl.
XIV (1935) 389, Fig. 12, 16. - Pluto Copeland in Ann. New York Ac. Sci. 36 (1936) 72,
Fig. 23. — Zellen kugelig oder durch gegenseitigen Druck leicht abgeplattet, ohne polare
Differenzierung in Basis und Spitze, mit fester Membran, zu vielen in amorpher, zartcr
Gallerte gestaltslose Lager bildend. Fortpflanzung durch Bildung von 4 Endosporea in
tetraedrischer Anordnung, die sich meist fruhzeitig wieder behauten und durch allmah-
liche Verschleimung der Membran frei wcrden.

Leitart: C. caldarium (Tilden) Geitler 1. c. (Protococcus botryoides fa. caldaria Tilden.—
Pleurocapsa caldaria (Tilden) Setchell. — Pluto caldarius (Tilden) Copeland 1. c ) . —
Die Art besitzt bis 6 fi groBe Zellen bzw. Sporangien und bildet lebhaft blaugriine t)ber-
ziige in Thermen, und zwar in typisch sauren Solfataren hoher Temperatur (vgl. Geit ler
und R u t t n e r 1. c. und Copeland 1. c) . Ihre Verbreitung ist anscheinend auf bestimmte
Ortlichkeiten Nordamerikas, Nicderl.-Indiens und Japans (nach Oka da) beschrankt.
Sie scheint die einzige Blaualge zu sein, welche derartige Biotope besiedelt. Fig. 67 e.

Ableitung des Namens von xvavoq (blau).
Die Bildung von vier tetraedrischen Endosporen steht bisher unter den Blaualgen

cinzig da. In konserviertem Material zeigen die Protoplasten bezeichnende eckige
Schrumpfungsformen, wie sie sonst bei Blaualgen nicht vorkommen; auBerdem ist im
Plasma eine Differenzierung zu erkennen, die einem parietalen Chromatophor nicht un-
ahnlich ist. Es erscheint daher moglich, daB ein kernfiihrender Organismus mit echtem



idium, Qhfoococilidloprfi 103

Chroma tophor vorliegt. Oh ilies wirklich zutriHt und die Alge von den Blnualgen
schlieijen wiirer mufijti'ii einjtphendc Lebecdimtcrsuchungen zeigen (vgi. l ici t ler und
R u t t n e r I.e.). CopeJand I.e. orwiilmt- tiiohts von einem atrtraickendeo Zollinhalt,
Bondoro schreibt im Gegentcil ,,eeU oontenta homogeneous, pale gxeen", In Anbctiucht
der geringen Gr&fie ii**r 7.HI(i» und dur Tatmche, iluli »uch tt^i iueinca Orunalyen d«r
CJiiomatophor oft untieutlicb witd (nur ortbeh, niclit entwicklungegesohiohtlichl), ist
aueh dicse Aogabe rieEftioht niclit cndgult-ig.

Eine motphologiscli Belu almlidw Art, (7. thiUwte Schwiil^ (in Veth. Deutmli. '
VeroiiH Santiago [Cnile], V K- •;. 1U36, 119) tebt aerophytitscli in Hoblcn aa dcr cbfleni-
Mcbfn ECQjte uml bUA Lager; die Zellea werden wabrscheinlich durch die
Luft I - Angabeu fehien.

J.ChroococddiDpsk Gtit!.r in Ar i,. f. Hyd»hiol. Suppl. XIT (19:13) 625; L. GeJtler
und F. 1^ 9 m l XIV 11836) 391, Fig. 12, IT. — Zellen mehr odw i
kn<fi'!ia. tmT >'!ii'< J*ran, bo&ftrt oder in Grujipen, tlercn jedc auf em p

znr • • /- Ignipyen rotBteben wie Kndosporen durch Xcrlogung des

F i p . G7. a—d Chroocorcidiopsis Llxnnalis O e i t l . . o Tef l o inos L n g e r s m i l Spur f t i ig ien , I , t p g .
r f B o h w t u n j n ic l i t * « l i n J e g c t e t l t e r BiufaM^onul t m i c r h a l b d e r M u t l e r n i r m b r a i i ( J l i l t l ung u l n e r Zel l -

j , _ B Cyanuiiutn celdariutu ( T i l d e n ) Ck-lU. — N a c h tt ik

rahalta uuurholb ivt Mntteiadlwand, die TeUungen weaeden jedoob frubzeitig dgeateUt
und die Teilprodukte wacbsen uuter Mcmbranbildmig hcran, wobei sohlieiWich die
Muttertdlwand vorschleimt. Vegetative TeUungen im strangen Sinn (Zwcitwluugj
bhlen. Typiscbe Endosporenl»ildu»g in vergrdflerten, ki^eligen Zellcn (lurch aukwdane
Teilungen nach drei Baumriohtongea ohne UembxaabUaung; meist 32 Endosporen, di*
ttnbehaatet unttr AufmBen der Mtit^rliiillf auaticten.

Al>lf?itnog duA Namuns: oyts (Ansseben), nat;h det SuCurcii Ahnliclikeit mit Cftroo-
oooddium,

Binzige Art: Okr. tiiermalU Geitler, bildet (^herzuge auf den Lagern andtrer Bku-
alcen in warmflu Qunllen auf Sumatra. Fig. 07 a - d l»er SporaogiomuibaH wird motn-h-

wachsen und so Zdlgruppen oder Koloniga biiden.
Bci ungunauer Beobachtung kiinnen Verwwhdlungen mit Chroococtndivm, U/iroacoc-

odcr aolbst mit omem Chrttococcus untflrUuien; e* ist nicht unwahrscheinlich, daC
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ahnliche Formen schon mehrfach beobachtet wurden, aber als Pleurocapsa u. dgl. ange-
sehen wurden. Gegenuber Cyanidium bestehen hauptsachlich graduelle Unterschiede:
statt 4 Endosporen werden 32 oder jedenfalls mehr als 16 gebildet; sie liegen nicht ge-
setzmafiig tetraedrisch und behauten sich im typischen Fall nicht innerhalb des Sporan-
giums.

Dermocarpaceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 247.

Merkmale. Einzellige, festsitzende Pflanzen mit Differenzierung in Basis und Spitzc.
Die Zellen bilden sich unter Wachstum zur Ganze in Endosporangien um; ausnahmsweise
kann eine sterile Basalzelle gebildet werden, sonst fehlen vegetative Zellteilungen. Zellen
bzw. Sporangien mehr oder weniger kugelig, ellipsoidisch, keulig, birnformig oder zy-
lindrisch, an der Basis mit einem mehr oder weniger deutlich differenzierten Gallertstiel
oder Gallertpolster. Membran fest, dick und oft geschichtet, seltener dlinn oder schleimig.
Vermehrung durch Endosporen, die zu 2 bis vielen, meist zu 8—32 unter Teilung nach
alien Raumrichtungen, seltener nur oder vorwiegend nach einer Raumrichtung gebildet
werden. Die Sporangien offnen sich typisch am Scheitel durch AufreiBen, Verschleimen
oder Abwerfen eines Deckels, seltener durch totale Verschleimung.

Als typische Gattung ist Dermocarpa Crouan aufzufassen. Die anderen Gattungen
weichen nur unwesentlich ab. In alien Fallen handelt es sich um Organismen, die mit den
autosporinen Protococcalen zu vergleichen sind, aber deutliche Polarisierung besitzen.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Bei manchen Dermocarpa-Arten zerlegt die erste,
horizontal Teilung das Sporangium in einen apikalen und einen basalen Abschnitt,
von weichen nur der apikale weitere Teilungen erfahrt und Sporen bildet, wahrend der
basale steril bleibt. Nachdem die Sporen aus dem oberen Teil entleert sind, kann der
basale Abschnitt wieder auswachsen, sich abermals in zwei Teile differenzieren und aus
seinem apikalen Teil wieder Sporen bilden (Fig. 69). Betrachtet man diesen Vorgang iiber
langere Zeitraume, so entsteht das Bild einer Zelle, welche in basipetaler Reihenfolge
Gruppen von Endosporen abgibt. Stellt man sich vor, dafi die Zahl der jeweilsgebildeten
Endosporen auf eine sinken wiirde, so ist grundsatzlich die Organisation von Chamaesi-
phon erreicht: statt Gruppen von Endosporen werden einzelne als Exosporen erscheinende
Zellen abgeschnurt. Solche an Chamaesiphon erinnernde Arten sind z. B. Dermocarpa
chamaesiphonoides Geitl. und D. clavata (Setchell et Gardner) Geitl. Andererseits gibt es
Chamaesiphon-ATten der Sektion Godlewskia, deren Exosporenbildung gelegentlich in
Endosporenbildung dadurch iibergeht, dafi die Sporangiumwand geschlossen bleibt und
die Sporenbildung nicht allein am Scheitel, sondern auch in tieferen Teilen erfolgt.
Schliefilich zeigen auch die Gattungen Clastidium und Stichosiphon durch einreihige
Anordnung der Endosporen Anklange an Chamaesiphon. Diese Gattungen sind aufierdem
dadurch merkwiirdig, dafi wahrend der Sporenbildung Langenwachstum des Sporangiums
stattfindet; der sonst fur die Dermocarpaceen und Cyanidiaceen (wie fiir die Protococcalen)
typische Wechsel zwischen Wachstum ohne Teilung und Teilung ohne Wachstum (Viel-
zellbildung) ist dadurch modifiziert und es zeigt sich eine Annaherung an gewohnliche
Zweiteilung.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen zu Chamaesiphon sind somit sehr deutlich.
Gegenuber den Cyanidiaceen besteht der einzige Unterschied in der Polarisierung. Als
Ubergangsformen konnen Arten wie Dermocarpa sphaerica Setchell et Gardner betrachtet
werden, die zwar mit einem Ende festsitzen, aber im iibrigen keine Polarisierung erkennen
lassen, da die Zellen bzw. Sporangien kugelig sind und der gesamte Inhalt gleichmafiig in
Endosporen zerfallt.

Fortpflanzungsverhaltnisse. t)ber die Endosporenbildung wurde bereits an anderen
Steilen das Wesentliche gesagt. Fur einige Dermocarpa-ATten geben Setchell und Gard-
ner (in Univ. Calif. Publ. 6, 1918, 438, 458) simultane Entstehung an; wie in der Ein-
leitung zu den Scopulonemataceen hervorgehoben wurde, ist diese Bildungsweise aus
allgemein cytologischen Griinden iiberhaupt unglaubhaft.
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Etnteitung der Familie

A. Endosporen durrh Tcilungen nach drei Raumrichtungen gehildct (S. JOfj)
I. Dermocarpa

B, Eadosporen durcb Toilung nacb mner Raumrichtung gubildet.
a) Zcllen bew. Sporangien am Schcitel ant eini»r Sehleimborste (S. 107) 2. Clastidium
b) Z«?llen iizw. Sporangien obae 8chl«imborstft (8. 108) 3. Stichosiphon

1. Dcrmocarpa Crouan in Ann. Sci. Nat. Bot.t Ser. TV. 9 (1858) 70. — SjihaenoxiiJxm
FU'insch, Con.fr. alg. Eung., Leipzig (1874/75} 15. - Ink!. Cyanncystis Bond in N, Oiorn.
Bot Ital. 14 (1883) 314, Inki DmvttKaffeUa Lanmenuatm in Engl. Bofe .labri*. 38
(Hn»7) .t-Jrii. — Zrlifii kuifolit!. verkchrt-fifiirun^, bimfStmig oder benUg, wlten
festsitz^ad. «inzt-ltj wlltg und dicht
gedx&nat, munrhmalduitrb Qaprt*ilnng«inp
k l i Stiebrllr bild«nd, mcjst an^cstii'lt

mil finem UlJMB iiuilertfuQ. Kn«I»-
zi] 4 hî  vi^lt-n nach dn*i Rnumrkh-

f |?cbi!det. Zetlinbah cntwe<icr pftnx-
licl) zur Sptircn^iliiutip vt-rt'raurhJ. <>di-r b<>i
dec (-rst.'n Tril»ri(£ in nnt-n itl I JtdJ
un<lein(-iiWti)rnEndt*il(Jiff'T''i)*i'-rt Biit-
toernita im Btwkw|wffwi untt-r AvAnBeo
Jim SchciUfldesSporan^iiuiMcKks Altuvrfim
ernesJWkrU oderrhir> • \ • • • hlamssgder

im ga.r.
AI)leitunpd*?BNainensV(»n dtQjin (H nut 1

und xnanoQ (Frucht); die Bikluiig islsprucb-
jich unriehtig nxtd Botite MDerrnii^carpa"

"len.
IjciUrt: D. vidaata Crouan 1. r. mit

i his ttenligdo Spturun-
i. die bis 28//»r*it Wdden, an den en ro-

und mfrdamerikanischen K listen.
Di« Gattttng um fa lit Btwa 25 Arten,

die grfifitenteilfi marin wind; t'mijjr Arten
»ind ungeniigend btkatint und ^ind wahr-
scheinlich verkannte Xenococcux- Arten (vgl.
waiter antea).

Die erstcn sporog«nen Teilung^n tiuten
i"i (lacbgedrui-kten, bnlbktigeligen SpoHin-
«ii-n wrtikul mid rudiiir {D. ht!miaj>kaeric<t
Sefcehell et Gsirdricr, Fig. 6Sc). be) in die
l&ttragestteektend^gegenlioEirontalfqtier)
•inf (Pruusip rh'r Iddastea Kiuchen). Bei D.
Jtrotea Setchell et GanJnRr (Fig. (*d} cilen ilie Tcitungpn im Schcitdteil vnrauH. Dies Icitot
zu Aem Verbalten vprHrtiicrh'ner Arten fiber, bei \wlrhen der banalc Tcil dth .SpornDgiumst
BbecoAimt krine Teiiungen (rrfaiirt. stL-ril liloiht unft spater, nat;h der SnUeonng der
Sporenatwdei era I ,*i^i-*r.ii «*d I I n « e Sporen bilden kwm; demrtige
Dtuchwachsai I n i i - h t M t v n U> <'< Tlerr a. a.). Bei /;. xenaeocvoideg (}«tl.
orloJgpn im }iasn]<-ii T*?il not einijt^ Kfnij! **
und wurliaen navh. Etil.Wrung drr Sporefl
inni'rhtil!. di.T *!t.-n t I *u*
f. Hydrob. BampL XIV, In
Bporangram aoanfendi I • Hemb

Spcnraogiainfl KU fiit*T Btie&dle wird (D-
l^i vielcn Artcn sitzen die Hporangifii

Kolonie entsteht Bntspwdiend der EHagnose Bind cljost> Sporangien niclit riun-h
nag nnseinandcrftntstaaden, soiidcrn wind iiu.s Debeneutaadei zur Eatwiekhmg
n Endos[>oren bervorgegungen. Beim Hfmnwacliwn der Endosportm trit,t gpgen-

Fig. W. Dowtoearto-Artro. a,bD.paafiea 6 el
0., gwlrftnKl» und lockare ^Kwuigtw [*"/]];. D,
htmtsphntrica S. «t O. ("•/,!; rf̂ J. lUroiw S. Pt ft.

t i i f i i n d r f v o r s c l i i e d u n ^ SLf ld i f i i d<T Ki i . i . i
•poronbfldiuig. — Narli Sctchel i mid <;.iri| n#r.

. dii- Tcilprndukti' bebftttton
npikiilrn Abwhnitta EU neuen Bporangiet]
" L. (Jritler und P. Rutrticr in Arcb.

• i I die crete im ru»ch jnageQ
\ rrbnndenj so il:ilJ <lcr basalt- Tail

S&cmders n. a.),
beisamiuen, «<* daQ der Etndrurk
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seitige Abpliittung cin, so ilnO die BEwacoieaeJi Spotangten ineht gediftngt stelien, dit*
gaoae Bill limn vielfach den Eiridruck einer pstudopurtnchymatiachcn Scheibc macht
und 'li*ii fin • IT Tkilli mancser .\>'HMaoCM**Art<in s^hr iihnlirh wml (Fig.fiHaj d).
Ohne Berikk^iektifninir der I. , I I • J _• i biebte kmncn duher Verw- I ' nijen vor-
knmmpn. K-t i*t <u-hr vabrv* dafi mnnche D.-Arten tatnirhlicti zu XtnococcuM
sehdren, wvi] der Aiifhau der Zeilgruppen nkht orkdnnt wurdc. D i n Lit z. B. viollcicht
bfil /J. ftrtuma (Rpiiwrb) Burrnt <i Thurct (Fiji. SI F) dat Fall, fur die H o w e (in Mem.
Torrey But. ('I IS, I'M I. 19) wgotative Teilung^n angil.t; Borne! und Thur--: (Notes
!t]f,'olu((i(iih>^ P.m- I>-'*0) macbeo dagegen die »iwdnirk!ii h*> Angabe, daU zu Anfiin^ ivi
Entwioklmit; •>mlii!«pt>»nanii>i' Zcll«:n vorbaodeomod,die Yonrinander getrennt tiegen und
prxt nochtraglicfi «iihr<>n<] des HrnttKracbMrat mit. jniiiii.-r in !''-niliri)tii! kniitition and
sieh abplatten: fi»!(.'tith*rwti» batt# H o v f niclit It. ftrit^ti><t, londero eme uljnlichc
Xrttitcttri'ii* \n inr -i< h. Voo eiiwr Vwinnigang iltr bf£iden GattOBgen IJ. Bad A

s, dip H o w e naji^l«gt, kaao kein> K-
Fiir da» Auswhen dir Spoftumien-Gruppeo ist. wean w *idi tun K|>iplivu-n uuf

Algenlwml**lt, nuih . n-zc mi'l dcn'ti Vt-nindtTunBen beim
•!i Brdtutunp. So wind !•• /' '( Si-icin-11 el Gardner bei geringenn

Wacbxtum dtr Wirt^jjfUnw [Chaefa-
• • L»*- SjH.ninjiirn pf^i'nHriikndor

UIK! ('ildcn rtnen \> nOCOC-
cw«-artig*n Thallu^. i rie im
anden-u Fall awwIiiA itK'k r̂ steben
and abgerundfii sirnl (Fig, 68a, it).

dit* Gatttmgen f yn/.- ; •. Bond 1. c.
uixi Dermoearpeua Lmimernmnn I. c.
v<Ti'intgt. Die Qattung Cyamcyttis ist
alkiii daniiif gegrftndet, dalidie Zcllcu

t'lig aind uml <lic Bponiigieii »ich
cinem QttorriB offnen, Z\s')schcn

.^I'lfunn urid Iftsgliohen (jpstnlhn
Fig, 69. Demioearpa clavala (S, tt G.i Q«EtI, vnr. «/w^- bmmi'n n!per alii- f U-rRanee vor, und
Jut™ (i-iil., jung(-3 Spomngi^ Endosporwilldune ( j > | | i i | i i | t M(.f) u1)t.rti;( t UI|1 HlilI u n .
unit (c) b i ioni i i i / iu in mil li <tor I.iitiL'^miiK it'-r .^IF-TCII ., ,,

AIIE d*ai otortn Tdl. - Nuh M«ilk.r M' ' l f f " l i n g 8 '
i • itu'li kvi-

nenwr-*ritli bgeben.
Nuch Borz i s Angaben treten tlic Endosporen in ana Oallcrtbi hiillt aus (wie die
Zoo- und Autosportm der GrunaltJiii): ilic^ konirnt «uch Ivei ninlin-n ^Vfwiw*jr^/»Arton
vor. dtTi-n Spor&ngininwand uirht vollstaadia v n * blejmt (*. M. l**-i /> IidHeoiiag). —
Ke liiittung iJennoairpdta sol] <! 'h*Talrtmri>rt ana, «l»fl ,.klom*!*" tmd ,̂ po
Endoaporen gfl»ild(-t wwden, IM /> i•' r'i*«ate tl^umi -iml di»- ,^mfleu" Endo-
sporen nichts iindcres ills die aturil gebliehenen BHsalt'ilf dt*r Sporangien^ ht-i D. hemiaet-
moiutn Geitl. nov. nomtm (• />• xttrprfta krmispiaeriea MHOOU] -in-1 die .ir-.JJen1"
Bodosposen BwwldJoa die tuxh nicht veit«r xerkgten Protoplostcn. die bti den etsbeo

im Spomngiuiii fflrtstdbw itLr Anstciti wunlt* nicnt
Im folfxtijiden Bekbu i*mî i»? liianktecUtiwhe Art^n

(

A, SfHir.ii-.'i- n mcbr odfr wfm^vr ku^li}(, nicht briber u\< bmt , IMII
Qclct. Aa. Spontogien m#hr oder WAQiger Inj^lig: !>, trtiticelof (Boni) Geitlei

CyifMtxttit irrxuvlor Borri), bi*; 10 ^1 jjmfl, riffnunj; dc* Sj»*.ruT]t:iuni* mit Dockel, ini
in Kidlien und Aqu*toriMl-A(nkit (Fi(t-ftl E). E t w u klrin^r D. Minima f it-it 1,

i*uf PadSBsJgHtail 'itTdalmatiauchen Kii*t>- und *u( dt-n Kunnrrn. D.iphnrTta EfcteheU
i :nl]jtjr i::ic i -.<ii»-n Sponuipen und totul vi>r̂ 'hl<-Lm<?ndorMemhT&n, an der

knlifonii»t'lirn und fratizv^ii^li*1!! fBanvuLt) Kn.«i". U. p*-- • Gardner mit
IILH -15^ groflen Spomnpen, die utanchmal auch aligcflacht odtr k«ulig urerden and bei

nts
Tn meincrletsitfii Bearbeitunj? {in Ritbh. Krypt.-Fl. XIV. J33O—1932) f«hrl# ich dJ« Art noch

tl
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gegcnseitigcr Bebinderang im Wuchstnm ubgeplattet* Fornien annebmen, an der kali-
lornwchfin Kitste (Fig. 08a, bj. — Ab. Spotangien. niedagedrSokt halbieuadk: L. hnni-
spkaeriai Sefedtol rdner on der kaliiorntBc] • H . - -, . B. Sporangien
liinglich. — Ba. Spomogieii «llit«oidi*cb hi* keultg, an dm i . ebgezogen, ohne
Stiei: / j . profro Setch^lffit GurdaiT mit l>i? 120 >* Ling«n Sporungienr nu dor piixtfisclieri

N -rdan)pfika£ (Fi$: '. pfaiina (R«in*clij Bflrnrt ct Thuret u iJf-n Mecres-
i der gnnxen W<-U (FIR, Si f). — Bb. 8poningien birnf<irmig, oh

cea Crouan an den europiiiy*cb«*n und aonumerikuuflrhen Kii^u-n. — 6c. >fn»r;ingien mtt
Stit'lzelle odor mit «t<>nii>ni b a u k m Inhait: D. fuewata Saund-r^ mit Sttelzelle, an
ptisifischru Kii^tc Ntinlamt-nkas. D. LtibUimiat- (Rrtiwchl BotUt et Thnret jnit st

Inbfili, andfn oqr*)paisch«nund nonlamerifainim.'hpn Kii^tt-n: ahnlich 2>.t
G&rdneM Gcitl. f =* Chi mar siphon daratus Sctcb. ct Gardn.J HJI dor Ktiste von

, imd im StHtwu-Vwr in BiiBOBrL'Iactian (Fig, 6tl) uml D. cltamacsi-pho-noidef;
Geitl. HI -v-bvud«ia Wasi^r in Kurop* und NtedaL-InaW.

NBJ tvti<r dit {rra)irapbi»h<! V<Tbrrit;uiig d*r Aiten konn^n krincrlei c
Aussage-n gemacbt irerden: die Attev vratUa t-i^ht-r .ii.n geftmdeo, wo etitsprcchend«

angwtclll wunien!

pifr- TO. a-i Ciasltdtum mulart llflftSff.; a, I Ktilonicbildong, c—% vorsrhiettenc B
i'n /—i is! di« 8ponnghtniw»nil nlobt ddrKuaUdlt). j, * Cyanoth*tatoit$ipti J'SHRUIT, ZeEon nn dor Ober-
flad dt-r QaUirte ACT \\ trtqiflaufl un<) Kii<l(-spon'nl)ildung. — B—i nncli i icji|i>r. /, A ntich Pajch«r.

2. Clastfdium Kirthnor u> Jahreah. V«. Vated. Nafcurk. Wftrttemb. 36(1880) 190. —
7A\<tn. hzw. Sporuupen IftngKch, biwiffinnig odor aylindrisch und an fa«iden Endcn etwaa
vetjflngt, oinjjcln Met gewSig, ana tifiiknlen Bade mit fin^r Bchlctmborste- Kmlo»porcn
eoktedan dunih Qnartaluofer am aeni gttunten SporanghnnmJuIt CHI.T OBI aus dem
obe»n Teil gahil

Ivolmn
Mfet- oder'btrtiifinuij ipoiai •• BwEuwina,?
pig. 70H—ij . I« -• nur bi« -1 ^ t'zw. fl ft br»itt <l

Dip Oattung air fkrmocarjia diulurch, ' '*
naoh einar Ramnric-hiuntt gebUdrt i

1 f i >. -icbt tridr Anniberiiit-
d im st «torr ftif^n tamlic bf im pi 1
U-rschl

f ' [ . xi'titirnait. i> li •

(Dtf mocarpa
-ricwwi

mbonit.

davata

woil meiat
r unatrffWJig,

poten nor
od Ihntiriip stt'1]*-n in

t * • > t 'ctersclued in
ifurnimwundifir ofl mhi
• : : v . . p ,

._ bildett Boheinen. Dam kommt, dafi die Sporangien
wiilirend der Sporciiliildun" in die Langc wacibsen. l>adurt-h wia .lurrli die ..intermit"
ablanienden Tt>ilungen (Fjg. 70) ist eia gewisaer Uiwrgang zu gcwobnlichcn vftgctativ.n
' 7 " " " 1 haw. zur Fndenbiklung gegebea.
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Bi>i Cl. rivulare wird, wic bei manchon Dtrmooarpa-Aifaai, lic-i der erstca quer op-
riflcn TVilung daw Spnnuiijiiim iti zwei Aiwlmitte zerlegt, Vun wtlchen diT bjtsule

Htcril foleiht. wiihrcud d'*r QIKM *ich writer in Sporen aufteilt (Fig, Tin. l><r bank Ti-il
kann nach der EntWmu;.' >ltt Sporen wit>d« tuiswrtch-wn and ncuerdings Sporen biklen.
Diuiun.'h entstdit >•. •- •>. UmlieUcnt nut CShaMMtp&M. Wic IHM tik^sfin koniu-n
sich ^inzrliif S]H,:, p UB It&nd der un Srheitrl aufjit-ruvvncn Spoimnt:iutiiwund fertantxen
und bior kcim'ii, *» d*B «a zur Bitdimjc TQO bAonwhenfonniKtri KoloBJni komint
(Fig. 70s, li). Die eata T«tlti&K rrfolgt meut, soUngo dw Sponnginm r,.«rh buns ist
(Fij;. 70fr g), Dif obne TVhH'rwlle teilt rich, wihirnd d» unt«re unpet^ilt blcibt; die
T.'il[iri)(tnktv wsiHwit <l:inrt hi> mif dii* duppette L&age der HattaaaQa hrrmn (Fig, 7"tj).

3. Stiehosiphon Geitlar in ftabh. Krypt.-KI. XIV (1931) 111. -.Jimng»n in der
Jugend eltipsoidijBch liia birnfdrmig, mit einem (JallertftiQfhen festAJUrml. wpat*r in dip

L h i • ! » i 'IIT Inhult durch

0 Quertetlungen einc Bfihe vt>n
hld A h S

zyiindrivh Ms
mit —IS od*r »uch niebmeti in o

tictgmden
ditrrh Vrrvhlrimunudrft upikalfii Rtem-
br»nt*il*frei warden, B*-«al»- Badonporen
iLnihrem unt-rrrn Kttde leicbt rtieKdnnig

IHri-i n» ht

Fig. 7t. Sticfiosiphon Kgularis Onjtl. «—« BntwJck-
tuiiL( rinr Kudo-iporiintrii1!!. /—A rrtb

Q e i l k r .

von
und m îur (Srhliturb)

LpiUrt: <St. rrtpitans Ofitlcr I. c,
Fiji. 240 (vgL nurh L. l l f k l c r mid
K, KiUln-f 19 AP 1J f, Hv.lri.biul.

XIV, 1986 n zw,-i cwtr
Seen fpiphyl iarh auf iin-

dewn Algrn (Fie. 71). Aufl^nlem sswci
httUk, S(. fiLimnttaxu fQhose]

QeitL utid iSf. indtrv* Ruo1), in Indian.
WdhrHcheinlirli gchurt xu Bl. auch St. BOttMMtjii QeitL, der von Banseirg
sip/ion gracdii* Rabenb, gebalton wurfic (vgL Geit It-r ia Etabb. Kcypt.-FL XIV, ] w)0 — HW2,
414), und vielleicht auch ,,Vhamaeaipinm MUUibariaM" Ilii-ron. (vgl Gfoitier, I. r. 445).

Die Qftttong ist, wio Chixtitimin, durch daa wiihrcnd dpr En<iospor>nbildiinfi statt-
findcndt Langftnwaohstura b«nierk«ttJiWHrt. tictondrrs bei drm cxtrcm langcn tit. t^dictti
tritt dadurch eine uuffalleDdc Art der ,,Fadcn"liildung t'in.

Anliang zu den Dermocarpaceen:

Uiivollkuminen bekannte und daher unsicherc Gattung:

Cyanotheca PMchel in Her. Detach. U»t. Ges. 32 (1914) :S-r>l, Ttif. 7, Fig. 2 9 - 3 3 . -
Z«ltcn kujj;cli ,̂ spatcr f'liip.soidifich, auf mcist langon, feinen trflllertstielon, wetchi- die
Gilllerte oinor (vi^llcicht aach nndfror) prntfuooeaidan (lriinalp- dttiolldrmgen. Kn<i<>-

zu 4 — 8, durolt AufrciBen der Mpmbran frei werdpnd. — Einzige Art: 0, tongi-pes
r [, ©, mit I K - 2 , Heltcn bi«3/j groJlcn, mehr oderwenigpr Itlaugriinon Zdltrn, izo
wiiki, BchwawwaM, RiescnRobirge und bei Lunz (Nied.-I)onau), sowie in B'xank-

r*Mch (nich Fremy), Fifj;. 70j, k.
Pa sel ler sthreibt, (IHB r)ie FortpflanjiBng ,,anschftincnd" durch Eindosporon erfolgt;

infolge der sehr ^cringen (JroGe ist die lieobactttnng sohwietig. Die PfJaniie iihnelt nian*
chen einfachen I'livroinyceten mchr uls i*inrr Blauaige. Wt-iterc Unt^raucliunKen «ind
notig.

schreibt
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Chamaesiphonaceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. XLI, 2. Abt. (1925) 249. — Chamaesi-

phonaceae Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 14 (1882) 298 pro parte.

Pflanzen einzellig, festsitzend, mit Differenzierung in Basis und Spitze, einzeln oder
gesellig oder infolge der Weiterentwicklung von Exosporen in Verbindung mit der Mutter-
pflanze koloniebildend. Zellen in der Jugend kugelig, spater langlich. Zellwand (Sporan-
giumwand) im Alter am Scheitel auf reiBend und als becher- oder scheidenartige Membran-
htille (Pseudovagina) den Protoplasten (samt seiner Eigenmembran) umgebend. Fort-
pflanzung durch Abschniirung von Exosporen in basipetaler Reihenfolge.

Einzige Gattung: .
Chamaesiphon A. Braun et Grunow in Rabh. Fl. Eur. Alg. 2 (1865) 148, emend.

Geitler, 1. c. 250. — Inkl. Godleivskia Janczewski in Mem. Ac. Cracov. 11 (1883) 142 und in
Ann. Sci. Nat. 6. ser. XVI (1883) 227, Taf. 14. - Inkl. Hyellococcus Schmidle in Allg.
Bot. Ztschr. 11 (1905) 64. — Inkl. Chamaesiphonopsis F. E. Fritsch in New Phyt. 28 (1929)
193. — Altere Synonyme, die zum Teil als Untergattungen und Sektionen verwendet
wurden: Sphaerogonium Rostafinski in R. Ak. Krak. 10 (1883) 280. — Brachythrix
A. Braun in Rabh. Fl. Eur. Alg. 2 (1865) 148, nomen in syn.

Sporangien mit einem kurzen Gallertstiel oder ohne solchen bzw. mit einem Gallert-
scheibchen festsitzend, in der Jugend kugelig, spater ellipsoidisch, birnformig, keulig
oder zylindrisch, am apikalen Ende Exosporen abschniirend. Membran oft geschichtet
(Schichten oft divergierend), bei der Reife am Scheitel auf reiBend und als Pseudovagina
scheidenartig oder becherformig den Protoplasten umhullend oder auch verschleimend;
gelegentlich Langenwachstum durch Einschaltung neuer tutenformiger Membranstiicke.
Die Exosporen fallen bei manchen Arten ab, bei anderen haften sie am Rand der Pseudo-
vagina und keimen hier in Verbindung mit der Mutterpflanze zu neuen Sporangien aus,
wodurch Kolonien entstehen. Aussehen der Kolonien je nach der Beschaffenheit der
Pseudovagina verschieden, entweder schleimig, oft mit radial verlaufenden Zellreihen,
oder fadenformig und baumchenartig verzweigt, oder etagenformig gezont. Pseudovagina
fest oder schleimig, farblos oder gelb bis braun.

Wichtigste Literatur. L. Geitler in Arch. Protk. 51 (1925) 321, und in Rabh.-Krypt. Fl.
XIV (1930—1932). — K. S ta rmach in Acta Soc. Bot. Polon. 6 (1929) 30—45, Taf. 1.

Name von %a)iai (niedrig), oiqxov (Schlauch). — Leitart: Ch. confervicola A. Br.
Die Entwicklung von Ch. erfolgt typisch in der Weise, daB zunachst Wachstum in

der Langsrichtung ohne Teilung erfolgt; aus der Keimzelle (Exospore) wird dadurch ein
Sporangium, das mit den Sporangien der Dermocarpaceen und Pleurocapsalen homolog
ist. Infolge extremer Polarisierung werden jedoch keine Endosporen, sondern Exosporen
gebildet (vgl. hierzu die Einleitung zu den Dermocarpaceen): es erfolgt nahe dem Scheitel
eine Teilung, welche inaqual verlauft und eine grofie basale Zelle und eine kleine apikale
Zelle liefert; diese lost sich, nachdem sich die Wand des Sporangiums am Scheitel geoffnet
hat, als Exospore ab. Die basale Zelle wachst dann nach und bildet wieder eine Exospore;
der Vorgang kann sich beliebig oft wiederholen. Sind die aufeinanderfolgenden Teilungen
zeitlich einander nahegeriickt, so erfolgen Teilung und Wachstum gleichzeitig und es ent-
stehen ganze Ketten von Exosporen, die am Scheitel hangen und auBerlich betrachtet
den Konidienketten mancher Pilze ahneln. Die auBerste Spore ist die alteste, die innerste
die jiingste, die Abschniirung erfolgt in basipetaler Reihenfolge.

Exosporenbildung und Langenwachstum des abschmirenden Protoplasten sind inner-
halb bestimmter, zum Teil von den AuBenbedingungen abhangiger Grenzen fest ge-
koppelt. Wenigstens wurde noch nie beobachtet, daB sich eine Pflanze durch Exosporen-
bildung ohne Wachstum ,,aufgebraucht" hatte, oder daB eine bestimmte Maximallange,
die aber von Art zu Art verschieden ist, iiberschritten worden ware. Der Zeitpunkt des
Beginns der Exosporenbildung wird offenbar von arteigentumlichen inneren Bedingungen
und von AuBenbedingungen bestimmt. Ist die Exosporenbildung einmal im Gange, so
kann sie potentiell unbegrenzt lange weiterlaufen. Tatsachlich treten aber nicht selten
Hemmungen ein; so sieht man oft Pflanzen mit geoffneter Pseudovagina, die keine Sporen
tragen und sich auch nicht zu weiteren Teilungen anschicken.
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Der typische Vorgang der Exosporenbildung besteht darin, daB jeweils eine Quer-
teilung ablauft. Im Widerspruch hiermit steht eine Angabe, die bisher nicht bestatigt
werden konnte. Borzi (in N. Giorn. Bot. Ital. 14, 1882, 302) fand bei Ch. confervicola
A. Braun, daB auch Langsteilungen ablaufen (Fig. 61 H). Es ist moglich, daB es sich hierbei
urn eine falsche Deutung eines auch sonst gelegentlich zu beobachtenden Vorgangs handelt;
es konnen namlich bei noch geschlossener Pseudovagina Exosporen durch Querteilungen
gebildet werden, die sich aber infolge Raumbehinderung stauchen, so daB sie nebenein-
ander zu liegen kommen und Langsteilungen vortauschen. Sollte die Beobachtung Borzis
richtig sein, so wiirde sie einen weiteren Beweis fur die nahe Verwandtschaft von Ch. und
Dermocarpa bilden, wo ja bei der Endosporenbildung Langsteilungen vorkommen. —
Borzi beobachtete an seinen Fflanzen auBerdem noch eine andere eigentiimliche und
unbestatigte Erscheinung, namlich die Bildung auf f allend grofier endstandiger Exosporen
(Fig. 61 H).

Eine bemerkenswerte Beobachtung machte Starmach (I.e.) an Ch. curvatus; es
erfolgt hier gelegentlich vor der Sporenbildung und vor der Offnung der Pseudovagina
eine Zweiteilung des Protoplasten dei Quere nach, wobei der Protoplast in zwei gleich-
groBe iibereinander liegende Tochterprotoplasten zerteilt wird. Jede Halfte kann dann
an ihrem oberen Ende Exosporen bilden, so daB in einer Pseudovagina zwei iibereinander
liegende sporenbildende Protoplasten vorhanden sind. Auch dieses Verhalten ist als
Zeichen der nahen Beziehung von Ch. und Dermocarpa zu betrachten.

Der innerhalb der Pseudovagina befindliche Protoplast ist anscheinend niemals
wirklich nackt, sondern von einer sehr zarten Membran umgeben. Dementsprechend sind
auch die Exosporen von Anfang an von einer diinnen, elastischen Membran umhiillt.
Ob die Exosporen aktive Beweglichkeit besitzen, wie dies im Fall einiger Endosporen
festgestellt wurde, ist noch nicht bekannt. Doch ist es sehr wahrscheinlich, daB sie als
Planokokken ausgebildet sind, besonders in jenen Fallen, wo sie in schnellflieBendem
Wasser glatte Substrate, z. B. ausgelegte Glasplatten, besiedeln (vgl. Geitler in Biolog.
Gener. 1927); wenigstens lassen sich die Aufwuchsbilder schwer bloB auf Grund passiver
Beweglichkeit verstehen.

AuBer dem Nachwachsen des Protoplasten in der Langsrichtung wahrend der Exo-
sporenbildung ist bei manchenArten die gesamte Pflanze fahig, sich zu verlangern. Dies
geschieht dadurch, daB der Protoplast an der Basis Membransubstanz abscheidet, welche
das Lumen der Pseudovagina ausfiillt1). Besonders bei Ch. fuscus ist dieser Vorgang
auffallend, wo wiederholt in die Pseudovagina neue trichterige Schichten von innen her
angelagert werden und der Protoplast im gleichen MaB emporriickt (Fig. 72 d). Dieser
Vorgang erfolgt ruckweise — offenbar handelt es sich urn von AuBenbedingungen ab-
hangige Wachstumsperioden — und, da nebeneinanderstehende Sporangien ihn gleich-
zeitig vornehmen, entstehen im Querschnitt gezonte Lager. Das Aussehen wird noch
dadurch auffallend, daB die altesten (untersten und auBersten) Membranschichten dunkel-
braun, die jiingeren braun oder gelb und die jiingsten farblos sind.

AuBer bei Ch. fuscus kommt eine gefarbte Pseudovagina noch bei Ch. polonicus vor;
der Farbenton ist in diesem Fall ein charakteristisches Rostrot oder Orangebraun (vgl. die
farbigen Abbildungen bei Geitler in Arch. Protk. 51, 1925). Hierbei handelt es sich um
echte Membranfarbstoffe, die wohl identisch sind mit dem in den Membranen und
Scheiden anderer Blaualgen vorhandenen ,,Scytonemin". Bei Ch. ferrugineus F. E.
Fritsch (in New Phytol. 28, 1929,194) und Ch. sideriphUus Starmach 1. c. (Fig. 72 a)
sind dagegen die Pseudovaginen durch Eiseneinlagerung gelb bis braun gefarbt.

Die Exosporen trennen sich meist vollstandig von der Mutterpf lanze und gelangen
in beliebiger Entfernung zur Keimung. Bei manchen Arten werden sie aber gelegentlich
oder immer festgehalten und entwickeln sich in Verbindung mit der Mutterpflanze zu
neuen Sporangien. Hierdurch entstehen Kolonien, d. h. Ansammlungen von unmittelbar
aus einander hervorgegangenen Zellen (Sporangien); im Unterschied dazu handelt es
sich in anderen Fallen um ein bloB geselliges Vorkommen, d. h. um Ansammlungen
von Zellen, die aus Exosporen verschiedenen Ursprungs nebeneinander zur Entwicklung
gekommen sind. Das Aussehen beider Arten der Lagerbildung ist manchmal recht ahnlich,

1) Die Pseudovagina ist dann etwa mit der Hiille der Chrysophycee Hyalobryon zu vergleichen.
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und in EinzfilfiiHeti werden auch die Grenzen unscharf; grundsiitalich handelt RS sich
aber urn zwei entwicklunjsgeschklitlicn verechiedene Vorgjingti.

Das Festhalteo der Exosporen crfol^t. in manchcn Fiillec anachcinend blofi dunK
Haftenbleibcn mittcls einer aohleimigen Hullc der Exosporen selbst; ia andercn Fftllea
werden am SRhoitel dnr Pseudf>vaginu miichtipe Schldnimaswn gtbildct, in welehen die
Exosporen eingi'schiosaen bleiben. In dieser Hiniticht ist Ch. oneobtfrsoides besomlcrs
auffuMtiiui, d^r grofle (lallertkolonipn von mehr oderwcnigerbalbkiigeligcm UniriB hildet,

Fig. 72. CAotMwcsî Aofi-Arten. a Ch. sideriphitus Slnrmauh mit Eiseninkmstntion^ b, c Ch, polettiaa
(Kostnl.) ]l.<ns£.. D^uarstudicn; d. e Ch. juscus (liastsf.) Munsg., Schichtiing U«r Psuuilovagina imtl
KolofliehtUlnHK; t Ch. nvtttr UciU. ;*u.[ uiueta t'odea van. Schtioikrix tiwttria^ gy h
OejM., Vcrtikttbchntlte duivh don ThalJuft; verschic<lcnc Vergr. — a (inch Starmath, die

nach Ooilier.

in weluhpu die Sporangien in radiakn Kcihcn angeordnet sind (Fig. 72g. h). g
Betrachtung entateht dadurch. daa Atisseben tincr Ctrooooccale cxler Pleurocap»alc. Dies
wird noch dadurcb geBtdsort, dad der die ExoBporcn bildende Protoplast oft nicht viol
ttroCer u.h die Kxoaporc iafc, so dall unter Umstaadcn dor £iiulruck einer vegctativea
Zweiteilung entstehen kann. Btji Ch, fascus und carpathicus, die miifiige VcrscnJeimung
heaitxen, entstehen baumchanfonnige Kolonion uiiii ubertiinjinder geschichtetc L&gcn
von Sporangien (die Entsbehung dec Baumchnn ist grundsatzlich die gleiche wie bei
der Chrysonionadft Dinobryem). Bei Ch. pol/micus entstchen Kolomen von leicht mifl-
zinvr^.--lii'inl.'ni Aufbaa dadurch, daB die Sporen gleicli nach ihrcr Entstehung aich
mit einer fest«n Membran uingcben und die Pseudovagina nicht aufreiflt; dieses Any..
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sehen findet sich besonders an trockenen Standorten und stellt ein Dauerstadium dar
(Fig. 72 b: c).

Im Falle des geselligen Wachstums entwickeln sich die Zellen oft so eng nebeneinander,
daB sie sich abplatten und den Eindruck von Pseudoparenchymen machen konnen (vgl.
Geitler in Rabh. Krypt.-Fl. 419)1). Tritt dazu Koloniebildung, so entstehen Lager,
welche aus einer pseudoparenchymatischen Sohle und aufrechten ,,Faden" oder Sporan-
gienreihen zu bestehen scheinen. F. E. Fritsch (in New Phytol. 28, 1929) hat auf Grund
dieses Verhaltens die Gattung Chamaesiphonopsis mit der Art Ch. regularis aufgestellt;
Fritsch lafit die Frage of fen, ob der basale Lagerteil wie bei einer Pleurocapsale durch
Zweiteilung entsteht oder nicht, neigt aber eher zu der ersten Auffassung, wie sich schon
daraus ergibt, daB er die Art zuerst als Oncobyrsa britannica F. E. Fritsch, dann als
Xenococcus britannicus F. E. Fritsch bezeichnete. Sollten an der Basis dieser Lager wirk-
lich vegetative Teilungen vorkommen, so handelt es sich offenbar um Mischbildungen
zweier verschiedener Formen, namlich einer Pleurocapsale, die von einem Chamaesiphon
iiberwachsen ist. Solche Bildungen sind unter den krustigen Algenuberziigen in Bachen
nicht selten und haben auch in anderen systematischen Gruppen mehrfach zu Ver-
wechslungen AnlaB gegeben. Fehlen aber die vegetativen Teilungen, so ist die Pflanze
als Ch. zu bezeichnen, denn diese Art der Lagerbildung ist durch alle Ubergange mit
der Koloniebildung anderer Ch.-Avten verbunden.

Die Gattung Godleivskia Janczewski 1. c. mit der einzigen Art G. aggregata Jancz.
ist zweifellos nichts anderes als ein koloniebildender Chamaesiplton. Da die Art ohne
GroBenangaben veroffentlicht wurde, laBt sich ihre Identitat nicht genau feststellen
(Fig.61J).

In okologischer Hinsicht verhalten sich die etwa 25 bisher bekannten Arten insofern
einheitlich, als es sich durchweg um SiiBwasserformen handelt; nur Ch. confervicola und
Ch. incrustans treten gelegentlich auch in Salzwasser auf. Viele Arten sind typische Be-
wohner schnellflieBender Gewasser, im besonderen der kalten Bergbache, wo sie in Massen-
ansammlungen auf Steinen auffallende Vegetationsfarbungen des Bachbettes hervorrufen
konnen (vgl. Geitler in Biologia Gener. 1927); die Krustenlager sind oft an Form und
Far bung schon mit f reiem Auge bestimmbar. Ch. polonicus halt lange Austrocknungszeiten
aus und bildet dann das oben erwahnte Dauerstadium, das durch eine geschlossen bleibende
Pseudovagina charakterisiert ist; er kommt dementsprechend auch an Felsen vor, die
nur zeitweise von Wasser uberrieselt werden. Die Farbung der Pseudovagina hangt,
wie die Membranfarbungen aller Blaualgen, von der Belichtung ab; im Schatten bilden
auch sonst pigmentierte Arten farblose Membranen aus. Die Protoplasten von Schatten-
pflanzen und in der Seentiefe lebenden Formen nehmen oft rotviolette Tone an. Die
Farbung der Protoplasten von Ch. fuscus und polonicus ist gewohnlich sehr blaB grau-
griin oder gelblich.

Manche Arten leben auf Wasserpflanzen, besonders auf Wassermoosen und Faden-
algen, welche sie oft in sehr dichtem Bewuchs besiedeln und streckenweise ganz einhiillen
konnen, und zwar in flieBendem wie in stehendem Wasser. Arten mit langgestreckten
Sporangien zeigen oft die Eigentiimlichkeit, daB die Sporangien nicht rechtwinkelig ab-
stehen, sondern gegen die Spitze des wachsenden Astes der Wirtspflanze, auf dem sie
sitzen, gerichtet sind (Fig. 72f). Dabei kann bereits der Basalteil des Sporangiums mit
der Unterlage einen spitzen Winkel bilden, oder dieser entspringt senkrecht und es erfolgt
erst weiter oben eine Biegung. Moglicherweise beruht diese Erscheinung auf positivem
Phototropismus, da die gegen die Spitze der wachsenden Aste biischeliger Algen einge-
schlagene Richtung gleichzeitig die Richtung des einfallenden Lichtes ist. Die Kriimmung
der Sporangien kann jedenfalls nicht als systematisches Merkmal verwendet werden, wie
dies manchmal geschehen ist.

Der Ubersichtlichkeit halber kann man die Gattung in drei Sektionen einteilen; ein
besonderer systematischer Wert kommt ihnen wohl kaum zu, auch sind alle moglichen
Ubergange vorhanden. Im ganzen sind bisher etwa 25 Arten bekannt.

Sekt. I. Brachythrix A. Braun ex Hansgirg, Prodr. Algenfl. Bohmen II (1892)
124 als Sekt.: Forti in De-Toni, Syll. Alg. V (1907) 138 als Subgen.; Geitler in Beih. Bot.

M Ahnlich verhalten sich auch Dertnocarpa-AHew.
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Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 250 als Sektion. — Exosporen zu vielen, aus dem groftten Teil des
Sporangiums gebildet, abfallend, daher keine Koloniebildung.

Ch. confervicola A. Br. mit leicht keuligen, am Scheitel 3—9 ^ breiten, bis 40 p langen
Sporangien, kosmopolitisch in stehenden und langsam flieBenden Gewassern; Fig. 61H. —
Ch. curvatus Nordstedt mit bis 150 p oder bis 200 p, langen, sonst ahnlichen Sporangien,
in stehenden und flieBenden Gewassern, kosmopolitisch.

Sekt. II. Euchamaesiphon Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 250. —
Exosporen zu wenigen, nur aus dem oberen Teil des Sporangiums gebildet, abfallend,
daher keine Koloniebildung.

A. Sporangien kugelig bis ellipsoidisch: Ch. subglobosus (Rostafinski) Lemmermann
in stehenden Gewassern in Europa und Afrika. — B. Sporangien mehr oder weniger
zylindrisch: Ch. minutus (Rostafinski) Lemmermann in stehenden Gewassern in Europa
und Niederl.-Indien; mehrere ahnliche Arten. — C. Sporangien mehr oder weniger keulen-
formig. — Ca. Mit Eiseneinlagerung: Ch. sideriphilus Starmach (Fig. 72a) auf Fadenalgen
in den West-Beskiden und bei Krakau. — Cb. Ohne Eiseneinlagerung. — Cbl. Sporangien
5—8 fi breit: Ch. inerustans Grunow, kosmopolitisch in stehenden Gewassern. — Cbll.
Sporangien schmaler: Ch. macer Geitl. in Bachen in Europa (Fig. 72f).

Sekt. III. Godlewskia (Jancz.) Geitler in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 250. —
Exosporen meist in Verbindung mit der Mutterpflanze zur weiteren Entwicklung kom-
mend, also kolonienbildend.

A. Mit Eiseneinlagerung: Ch. ferrugineus F. E. Fritsch in fliefiendem Wasser in
England. — B. Ohne Eiseneinlagerung. — Ba. Fseudovagina braun oder rostrot gefarbt:
Ch. polonicus (Rostafinski) Hansgirg und Ch. fuscus (Rostafinski) Hansgirg mit wenig
schleimigen, krustenformigen Lagern, auf Steinen in Bachen, in Europa und Asien
(Fig. 72 b—e). — Bb. Pseudovagina farblos: Ch. oncobyrsoides Geitl. bildet machtige
Schleimlager in Bachen in den Alpen und der Tatra (Fig. 72 g, h). Ch. polymorphus Geitl.
(= Godlewskia aggregata Jancz. (?); Fig. 61 J) mit grofieren Sporangien und kleineren
Lagern, in flieBendem Wasser in Europa. Ch. fallax Geitl. mit Schleimlagern und stark
gedrungenen Sporangien, in einem Wasserfall in Java. — Die unter Bb. aufgezahlten
Arten und einige ahnliche sind wahrscheinlich weit verbreitet, werden aber oft verkannt!

Hormogonales
Atkinson, A college text book of botany, ed. 2 (1905) 163. — Nostochineae (hormo-

goneae) Thuret in Ann. Sci. Nat. 6. ser. Bot. 1 (1875) 377 als Tribus. — Hormogoneae
Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. X (1878) 238 als Unterreihe; Kirchner in E. P. 1. Aufl. 1.1 a
(1898) 61 als Reihe. — Nematogenae Rabenh. Fl. eur. Alg. II (1865) 1. — Gloeosiphonales
Wettstein, Handb. Syst. Bot., 3. Aufl. (1923) 80. — Oscillatoriales Copeland in Ann
New York Ac. Sci. 36 (1936) 78.

Wichtigste Uteratur. E. Bornet et G. Thuret , Notes algologiques. Paris 1876, 1880.
A. Borzi, Note alia morf. alghe fie, in N. Giorn. Bot. Ital. 10, 11, 14 (1878, 1879, 1882); Studi sulle
Mixof., ebenda nov. ser. 21, 23, 24 (1914, 1916, 1917). — E. Bornet et Ch. F lahau l t , Rev. Nostoc.
heterocyst., in Ann. sci. nat. 7. ser., Bot. 3—7 (1886—1888). — M. Gomont, Monogr. Oscill. (Nostoc.
homocyst.), ebenda 7. se>., 15 u. 16 (1892). — W. B. Crow in Ann. de Protist. 1 (1928). — A. A. Elenkin
in Journ. russ. Bot. Ges. 1 (1916); Monograph. Alg. Cyan., Moskau-Leningrad 1936. — L. Geitler
Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. Abt. 2, 41 (1925); in Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1930—1932). —
A. Hansgirg, Prodr. Alg. Bohmen, 2, Prag 1892. — O. Kirchner in E. P. l. Aufl. I. l a , 61.

Die Hormogonales sind durchweg fadenformige Blaualgen, die im einzelnen sehr
verschieden aussehen konnen, sich aber von den anderen fadenformigen Blaualgen (Pleuro-
capsalen) immer dadurch unterscheiden, daB sie ,,hormogonale" Organisation besitzen,
d. h. ihre Zellen an den Querwanden typischerweise in engem Kontakt stehen und sog.'
,,Trichome" bilden (vgl. S. II)1). Bei vielen Formen sind die Faden (filamenta) in ein
Trichom und eine Scheide (vagina) gegliedert, in anderen Fallen (manche Oscillatoriaceen)
ist die Pflanze nur als Trichom ausgebildet, eine Scheide fehlt. Scheidenlose Trichome,

l) ,,Trichom" nicht im Sinne von ,,Haar"! Die sog. Haare, die bei Rivulariaceen und anderen
vorkommen, sind lateinisch durch das Wort pilus zu bezeichnen.

Pflanzenfamillen, 2. Aufl., Ud. 11) 8
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die dann aktiv beweglich sind, treten als Fortpflanzungsorgane auch bei sonst beschei-
deten Formen gelegentlich auf und werden als Hormogonien bezeichnet1).

Ein Kennzeichen vieler Hormogonalen ist der Besitz von Heterocysten; diese treten
aufierhalb der Hormogonalen niemals auf. Dauerzellen sind weit verbreitet. Endosporen
kommen nicht vor (nur fiir eine einzige Art, Herpyzonema intermedia Weber van Bosse,
wurden Endosporen angegeben; die Beobachtung beruht aber vermutlich auf einem Irr-
tum; vgl. das bei Herpyzonema Gesagte); Endosporenbildung entspricht der Gesamt-
organisation der Hormogonalen nicht; das gleiche gilt fiir die Exosporenbildung. Los-
losung einzelner unbeweglicher (Gonidien) oder beweglicher Zellen (Planokokken) kommt
gelegentlich vor. Ebenso konnen ganze Fadenteile samt der Scheide sich ablosen (Hormo-
cysten); im Fall der Hormogonien handelt es sich um abgeloste Trichomteile.

Die Reihe ist die am starksten gegliederte der Blaualgen, die Familien umfassen
vielfach sehr artenreiche Gattungen. Es ist im allgemeinen iiblich, die Reihe mit den
einfach gebauten Formen beginnen zu lassen und die komplizierter gebauten ans Ende zu
stellen. Mindestens ebenso gut vertretbar ist die Auffassung, dafi die einfachsten Typen,
wie die Oscillatoriaceen, riickgebildet sind; hicrfiir spricht, daB sich die komplizierteren
Typen (Stigonemataceen und Verwandte) leicht an die Pleurocapsalen anschlieBen lassen,
und der Urnstand, daB das fiir die Reihe bezeichnende Hormogoniumstadium gerade bei
den einfachsten Formen am meisten betont ist; Osoillatoria lebt gewissermaBen dauernd
im Hormogonium-Stadium. Dementsprechend habe ich seinerzeit die Reihung entgegen
dem iiblichen Gebrauch vorgenommen (in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41,1925), und Elenkin
hat sich dieser Auffassung angeschlossen (Monogr. Alg. Cyan., Moskau-Leningrad 1936).
Dieser Gedankengang ist allerdings nicht beweisbar, da eben auch die Moglichkeit besteht,
daB die Oscillatoriaceen unabhangig von den Pleurocapsalen und ohne erkennbare
Zwischenglieder entstanden sind, und daB sich aus ihnen progressiv die komplizierter
gebauten Typen entwickelt haben.

Die Reihenfolge der Familien ist wohl mehr oder weniger willkiirlich. Ob z. B. die No-
stocaceen vor den Rivulariaceen behandelt werden oder umgekehrt, ist vollig gleichgiiltig.
Ein gewisser sichtbarer Zusammenhang der Familien besteht nur in der Weise, daB alle
echt verzweigten Typen (Gruppe A des Bestimmungsschliissels) einerseits, alle schein- oder
unverzweigten Typen andererseits offenbar nahe untereinander verwandt sind. Um diesen
Umstand hervorzuheben, habe ich friiher die ersten als Stigonematales, die anderen als
Nostocales zusammengefaBt, aber spater (in Rabh. Krypt.-Fl.) diese Einteilung wieder
aufgegeben, da die Reihen mit anderen nicht gleichwertig waren. Elenkin (1. c.) hat
dagegen die Hormogonales sogar in fiinf Reihen aufgelost (Stigonematales, Mastigocladales,
Diplonematales, Nostocales s. str., OsdUatoriales).

B or net und F lahau l t 1. c. unterschieden innerhalb der Reihe zwei Untergruppen,
die Homocysteae mit annahernd gleichartigen Zellen, und die Anhomocysteae mit ungleich-
artigen Zellen; die ersteren umfassen allein die Oscillatoriaceen. Da in dieser Hinsicht
Ubergange vorhanden sind, scheint es angezeigt, diese Einteilung fallen zu lassen. —
Elenkin, 1. c, teilt die Reihe in die zwei Gruppen der Heterocysteae (mit Heterocysten)
und Aheterocysteae (ohne Heterocysten) ein; da bei offenbar nahe verwandten Formen
und sogar innerhalb derselben Gattung Heterocysten vorhanden sein oder fehlen konnen,
ist diese Einteilung kiinstlich. Kirchner(E.P. 1. Aufl. 1.1 a) unterteilt seine Uormogoneae
in Psilonemateae (ohne Haare) und Trichophoreae (mit Haaien). Auch diese Einteilung
ist kiinstlich, da z. B. Haare bei Nostochopsidaceen auftreten, die Kirchner selbst zu
den Psilonemateen rechnet.

Einteilung der Reihe
A. Trichome mit echter (dichotomer oder seitlicher) Verzweigung, manchmal mehrreihig2).

a) Verzweigung typisch dichotom.
a) Faden frei (S. 115) Loriellaceae
P ) F a d e n n e m a t o p a r e n c h y m a t i s c h v e r w a c h s e n ( S . 1 1 8 ) . . . . P u l v i n u l a r i a c e a e

1) Fur die Bestimmung ist die Auseinanderhaltung der Begriffe ,,Faden" und ,,Trichom" wichtig!
Faden = Trichom + Scheide.

2) Gelegentlich kommt eine Art echter Verzweigung auch bei Mastigocladaceen und Borzinemata-
ceen (Gruppe B) vor.
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b) Verzweigung mehr oder weniger regelmaBig subdichotom und seitlich; Thallus aus
aufrechten Faden aufgebaut, die dicht vereinigt oder verwachsen sind (S. 118)

Capsosiraceae
c) Verzweigung seitlich, unregelmaBig.

a) Ohne zweierlei Seitenzweige (S. 121) Stigonemataceae
P) Seitenzweige von zweierlei Art: die einen lang (manchmal in ein haarartiges

verjiingtes Ende ausgehend), die anderen kurz, auf wenige (4—1) Zellen reduziert
und mit einer terminalen (apikalen) Heterocyste abschliefiend (S. 131)

Nostochopsidaceae
B. Trichome nicht echt verzweigt, sondern scheinverzweigt oder unverzweigt (bei einigen

Mastigocladaceen und Borzinemataceen treten aufierdem Verzweigungen vom Aus-
sehen echter Verzweigungen auf).
a) Trichome mit V-Verzweigung (S. 136) Mastigocladaceae
b) Trichome ohne V-Verzweigung.

a) Trichome scheinverzweigt und gelegentlich auch echt verzweigt; Faden in den
alteren Teilen habituell denen der Stigonemataceen und Verwandten ahnlich
(S. 141) Borzinemataceae

P) Trichome nur scheinverzweigt.
I. Ohne Haarbildungen (S. 145) Scytonemataceae

II. Mit Haaren (S. 162) Rivulariaceae
y) Trichome typisch unverzweigt (bei Microchaetaceen kommen ausnahmsweise

Scheinverzweigungen vor).
I. Mit Haaren (S. 162) Rivulariaceae

II. Ohne Haare.
1. Mit Heterocysten oder Dauerzellen1).

* Scheiden fest; Faden gegen den Scheitel zu verjungt, verbreitert
oder seltener iiberall gleich breit (S. 159) . . . . Microchaetaceae

** Scheiden weich, schleimig bis zerflieBend; Faden typisch nicht polar
gebaut (S. 177) Nostocaceae

2. Ohne Heterocysten und Dauerzellen.
* Trichome von gewohnlichem Bau (S. 193) . . . . Osdllatoriaceae

** Trichome der Lange nach halbrohrenformig eingerollt (S. 222)
Gomontiellaceae

Loriellaceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 253. — Lorielleae

Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 21 (1914) 353, pro parte.

Wichtigste Literatur. B o r z i I.e. 23 (1916) 570ff.

Merkmale. Thallus festgeheftet, aus kriechenden oder aufrechten einreihigen oder
im Alter mehrreihigen Faden aufgebaut. Verzweigung meist regelmaBig dichotom,
seltener auch seitlich. Heterocysten interkalar oder f eh lend. Dauerzellen und Hormo-
gonien.

Die Familie besitzt enge Beziehungen mit den vier nachfolgenden; sie unterscheidet
aich von ihnen nur durch die typisch dichotome Verzweigung.

Einteilung der Familie
A. Faden einreihig, aus aufrechten Faden mit dicken Scheiden aufgebaut.

a) Mit Heterocysten (S. 116) 1. Loriella
b) Ohne Heterocysten (S. 116) 2. Colteronema

B. Faden im Alter mehrreihig, mit diinnen Scheiden, kriechend oder aufrecht, mit
Heterocysten (S. 117) 3. Hyphomorpha

l) Heterocysten fehlen nur bei den Nostocaceen Raphidiopsis und Isocystis.
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1. Lorieila Bora in X. Notarisia (1892) 44; in N. Giorn. Bot. Itnl. 23 (1916) 570;
d 24 (1917) Taf. VI, Fig. 1—5. — TJmllus fe.ttgeheftet, rawnformig, mis fe

jiiifrechten, regcii'i^liiu wiederholt-dichotom vcreweigfan, frtnpn Fiidpn h
Triebome citirpihig, mit dicker, mohr oder weniger deiit licit tins t-ricliteri^ i

ea Sfciieken aufgebaut«r, also divergierend gesfhicbtet-or J^cheide. Heterocvstun
n, interlcalar uud a.a der Basi.̂  ddr Dichotomion, odor rtn der Spitze. HormogonicQ

i- big vicrzehnzcllig, ana den Endcn der Trichome gebildct, Dauerzdhm xu vietcn
ii^lh-iu-imunier, groflftr als die vegetativen Zellsn, mit dtinner glatUT Wand,

Einzige Art: L. onteophUa Borzi I. c ,,tiuf leucht liegenden Mcnsi-henscliiidelij in
Melancsien". Fig. 73e, f.

Nacb. dem itnlicniscLcn Furscliungsrcis«nden L. Lori a

Fig. 73. a. b tiy^hotuttrphA aHtittMmm Borxi: c, d Pulviuutaria stucita Borxi (Vcrttkalsctitiitt nml
Flachenanatcht); e, f Lmtlln mteopMa Boni THl afjiMThallui im V^rtikiiljiehftjtl und

Dio in dor Uingnns*1 aAgsflebeM w«ndstaiidigo41 I . lei Etetesooysteo
sektimliiror Art win; cs tmndfljt sicb wobl urn ur^priinplirh mtetkabuti (
Ht

nur

Dip K>imlhi£(? dor Sonacttonien toedwn Er&htettia in BWW StUcke, dates |
achon auf oinem fBBirigwBtgen StadfiniD <iim> Dtabotamk b&det {Kt̂ . 73).

2. Colteronema CnfieiaiMl in Ann. Now York Ac. Sci. 3fi {l*)H(i) W, Fig. :i7. Tballuw
siuii freien. melir odtr wi-niger liorizontnicn, nieist sfiiliL-!i verzweijjttn Fiidi»ii und iius
aiifrptbt*n, mi'i.si didiotom vcrzwtrigt*!! Faden aofgebant. Fiiden zvlindrisrb. etnreinjgj
mit ffstfr, dioker Scheiili-. Spitzcnwachstntn. KcSnp HetoooysteD, DauezsBfetlsn imUskannt.
Hormugonicn aufl den Aatonden.

Kiuzige Art: C. /une6reCoj)eIand bildct ausgebreitete h&utijie ixler lededge, bin I mm
dickf La^cr ;mi Ronde einca (Jpisors im Yellowstone National Park. Fig. 74,

Die Gattung i»t nach John Colter , dem eraten Wctfien, der den Yellow.stoae Park
b
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Die Scheitdzellen dei aufrechten Faden sind im Vergleich zw den iibrigon Fadenzellen
auffallend bieit (bis 9 ft gegeniiber 3—5,3 /()• Die Hormogonien sind wenigzellig. Uber die
Entwicklungsgeschichte ist noch. niehts Naheres bekannt. Die Gattung findet ihre un-
genwungene Einreihung, wie auch Copeland meint, bei den Loriellaceen.

3. Hyphomorpha Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 23 (1916) 582; 24 (1917) Taf. VI,
Fig. 10, 11, Taf. VII. Fig. 12-17. - Thallus aus kriechenden oder aufrechten, im Alter
mehrreihigen Faden aufgebaut. Verzweigung in den alteren Teilen aeitlich, in den jiingsten

Colttranema fmiebt* D.peland, dicfaotom und seitlich verzweigtc Faden
land.

— NacJi Cope-

dichotom. Scbeiden diinn. Heterocysten, Hormogonien, Chroococcalen-Stadium. DaueT-
zellen nnbekannt,

Ableitung des Namens von vq>q (Gewebe) und /jogv"7 (Gestalt, Form).
Die Leitart, H. antillarum Borzi I. c, besteht aus kriecheaden, dichotom verzweigten,

im Alter mehrreihigen Faden, die in den alteren Abachnitten Adventivseitenzweige aus-
hilden; sie wurde bisher epiphytiscli auf einem Lebermoos (Trkhocolea) auf den Antillen
^cfunden. Fig. 73a, b.

Eine zweite Art, H. PerrieH Fr«my von Baurarinden aue Madajraskar, unterecheidet
sich von der Leitart dadurch, dafi das LageT aus aufrechten Faden beateht, wodurch ein
abweichender Habitus zustande kommt.
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Pulvinulariaceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 254.

Merkmale. Thallus festgeheftet, in der Jugend eine einschichtige, mehr oder weniger
kreisrunde, nematoparenchymatische Zellscheibe bildend, die aus radiar verlaufenden,
seitlich miteinander verwachsenen Faden aufgebaut ist, im Alter mehr oder weniger
halbkugelig, aus aufrechten, parallel oder radial verlaufenden, seitlich miteinander ver-
wachsenen Faden bestehend. Trichome einreihig oder auf kurze Strecken hin zweireihig,
regelmafiig dichotom verzweigt. Heterocysten interkalar. Hormogonien. Dauerzellen
unbekannt.

Die Familie ist der vorhergehenden sehr ahnlich, die Vereinigung der einzigen Gat-
tung Pulvinularia mit ihr liefie sich daher rechtfertigen; Borzi stellt die Gattung zu-
sammen mit Loriella und Hyphomorpha zu den Lorielleae. Der einzige Unterschied
gegeniiber den Loriellaceen besteht in der dichten seitlichen Vereinigung der Faden und
dem bezeichnenden Aussehcn des Thallus.

Einzige Gattung:
Pulvinularia Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 24 (1917) 574, Taf. VI, Fig. 6 - 9 . - Mit

den Merkmalen der Familie.
Ableitung des Namens von pulvinus (Polster).
Einzige Art: P. suecica Borzi 1. c. smiFontinalis in einem schwedischen See. Fig. 73c,d.
Die Entwicklungsgeschichte wurde von Borzi naher untersucht. Die Keimlinge der

Hormogonien werden friihzeitig zweireihig; die Dichotomien treten verhaltnismafiig
spat auf.

Capsosiraceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 255. — Capsosireae

Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 21 (1914) 353 als Subtribus.

Merkmale. Thallus festgeheftet, groBtenteils aus aufrechten, aus einer Sohle ent-
springenden und seitlich mehr oder weniger vereinigten Faden aufgebaut. Faden sub-
dichotom oder seitlich verzweigt, meist einreihig, stellenweise zweireihig oder selten
mehrreihig. Heterocysten vorhanden und interkalar, oder fehlend. Dauerzellen, Plano-
kokken, Chroococcalen-Stadien bei einigen Gattungen.

Die Familie schlieOt sich eng an die beiden vorhergehenden an. Bei einigen Gattungen
sind Hormogonien nicht beobachtet worden; nach dem allgemeinen Aussehen kann die
Zugehorigkeit zu den Hormogonalen aber als gesichert gelten, wenn auch z. B. Desmo-
siphon manche Anklange an die Pleurocapsale Siphononema besitzt.

Einteilung der Familie
A. Thallus krustenformig hautartig; keine Heterocysten.

a) Aufrechte Faden mehr oder weniger frei (S. 118) 1. Desmosiphon
b) Aufrechte Faden vollig verwachsen (S. 119) 2. Nematoplaca

B. Thallus krustenformig gelatinos, aufrechte Faden nicht verwachsen, aber eng seitlich
zusammenschliefiend; mit oder ohne Heterocysten (S. 120). . 3. Stauromatonema

C. Thallus mehr oder weniger halbkugelig gallertig, aufrechte Faden nicht verwachsen.
a) Mit Heterocysten (S. 121) 4. Capsosira
b) Ohne Heterocysten (S. 121) 5. Letestuinema

1. Desmosiphon Borzi in Atti Congr. Nat. Milano 1907; in N. Giorn. Bot. Ital. 23
(1916) 578; 24 (1917) Taf. X, Fig. 48—50. — Thallus festgeheftet, krustenformig, mit
kreisformigem Umrifi, schwarzpurpurne Flecke bildend. Aufrechte Faden wiederholt
subdichotom oder seitlich verzweigt, einreihig, nur stellenweise zweireihig, an der Basis
mit mehr oder weniger kugeligen, an den Enden mit langeren und schmaleren Zellen.
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Scheiiien eng. Heterooysten fehian. HnrmoRonien irad DauerKellen nnbekunrit Pluno-
klfc il zu aweicn oder Beltener ril Oiahwea aits den Enden <it-r uufrt*chtpn

Toilung n»ch drt'ig (,'broococcai en-Stadium durch Twtlierung «nd
Raunirichtungen der bftS&teO, Sltesten
gebildet.

Ableituog ties Namens von deafios (BUINI.'IJ und
(Bchlauoh).

EiiusiKe Art: D. maculam Borzi I. c. an Qberrieselten
Fels^n In Suilien «nd auf Steinen und Pftapraiwteagetn in
achwcdtachcn S*«i, Fig. 75.

Die AlgswmdeTOD Borzi ao kbendem Material geoan
unttrsuoht. Die afctive Bewegung der Planokokfcen ist
aiclxergestellt. Hormogonien wurden notrh nicht beobachtct.
konnen abor unt*r beiitimniten UmstSndcn vermutlich ge-
bitdet wprden.

2, Nematoptaca Qeitltt in Arch, f. Hydrohiol. Suppl. X [ I
(1933) 638; Suppl. XIV (1935) 41 r>. J " Th ! .
von npmiitopareD('hyriutti.vh<-ni Aufbaa, AOI Si.hU- und »«f-
recht*-n Fldefi bwtoL m Alter mehrreibijt. -wit-
lie h odor schcitwltcbotom verzweigt, dirht zujtuiun^D-
scLlioOi-rnl and cm schemtmrw P«renrhym bildead, drr
FailenwrUuf mei^t dnitlieb erk«nnh«r, Aufrrcbt« Fftdra
nuahroder wt-ui^tTfiaralM, winierh'tlt vrrxweigt, amflehei-
t̂ I scbmitl'T fil- an der B&&U, in dcr R*7t<-1 mil iu(trt!pitJrt*r,
abgorundet kcgolif;nr Endzetlc. Hurmw^nimler Ziuuinimen-
hang der Fadenzrlkii in fisiertpm .Vliiicrinl meist gut

V

hBorkL

Fig. 7ft, Ohen: 5biwr«MaliWJ«ma iriiwtt/jaimi(« CcitL. oberer und basnler Teit eines TtmJIms im Vprttknl-
schnitl; unton: VerliknlwhnitL durch den Rand eines Ttiallus von Xenialaptaca tna-usians OeilL —

V"".. __.i. J ' ̂ I A H i ia j n »• t c H. » KN'jich Geitlurutid RuUticr.
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erkennbar, »l«?r Hormogonien unl»-kannt. HetiTix-ysten fehlen. Membnineii test und
ziemlich dick, selten leicht Bcaiaimig,

Ableitung des Namens von rrifia (Fadeq) Rid '••• • < Flfiche).
Kinzitfr An N. irrnntan* (ji'itl. ]. c. an Gesteins*

Mix ken in Birhen aof Mitt«4»umutM. Fit;. 76.
I : -; 11111 u <i«r Art hrgititit mit der Ausbiltiung

"TUT Jvihle. dir aas unregrlmlfiig parallelen odor rndiarcn
Fitd*?n aafgebant i*t; die Fiden *»t»i v«zzw«igt unci rn^hr-
ssBdg und biJd«tApUi*BIichauirccht« >• ir< niist*", die von
Anfabg an sriilich vefwuch^n autd,

3. Stauromattnttma Frt-my in Arrh. dr Bot. 3 (1980)
385 r in Arcli. f Hydrobkil. Snppl. XIV (1935)
11'.' Thiillun krunt^nformig, f« t , Incht Mhit-imit!. flaofc
aus^ebreiwt. Jugendstadieo ami mehr advr wr-nigiT im-
rpg '̂imrtBii; g«*wuh'i>TK'ii Kn- durrh
lonjzituiiinxlc und aduefr Ttiiuni
ii-rl•• unre^elnUiBi^f Suldi-n htldcn. Von
Hiifwart* pttralielf, witifidl eng

r nuht vtillii! v^nrarKapnr, «ondern durrh Drtirk It'icht

Fig, 77, Caftsoiira Brtbissoim
lint?... l,;ijj«r in '/t ^ t f r n a t - ^P.,
vegttntiyeFftclen [ii0Jl\ und Daw-

fest oclcr leicht

bn&ahui t I Bau d#r voUfotvidnteeo Thalli
si [inn • .-h^nd mit dem dt-r Rhodophyc« //i/»A /-•
irtuot • • .mfri^ht'*1 Fiidvn fjmOt*nVits ririii ilnu.

an ili-r Basw Irioht vrjtirjjit und oft rhtxoideoarlii: au^-
gebildi " ijuirlkh aeitlkh bis schfindLchotom v^rxweigt.
die ZWPIJIP den Ifauptfidtn anjteprrBt. parallft. UeEQ

«nt;: Lan|i>iW(inde a i d e r aU nif Qtwrwami*'. 1>J-
in Triclioni iimi H<rheidr> kaum aujs^cpi^cl H*t«ncy«ten iaterkaUr. bei einpr

Artfciilend. Hormogonk'ii unU'kmmt. Qonidien! 1'i.ino-
kokk

Ableitung des Namens: orrm{Hii//« (Pfiililw<'r'ft
schaiusmig), vt^a (Fadcn).

Ijeitart: .S'f. w i & Frfmy I. c. 390, Vis. 321, m.
Geitlet 1. c. 413, Fifr, -II— jl3, in Biir-lien, Butenei aucb
in s,-..ii, in Ujuatoriitlafrika and NiodttL-IndieHi Hue
iiiinlieh und an den ^leiphen Standortcn St. ttigrum
Vrt'iuy; »S/. mhiuiissiwum QtaH. mit kit1 ii^K-u Zelleo und
im tJ< f̂.'iisatJ! 7,u den andcrcn boidtn Artec olnm Bete-
rocy^tfln {Fif*. 7(i).

Die Untertdlieflegwt-iiulit't f'tipawira siml ^:rinj;
und vor allcm habituellcr Art. Dip Tatsaclte, duf) im
(icpensatz KU Capsostra bei St. noon keineHoiTOOgooien
beobscatet wardensssd( kann oiclit ab [Jntersdtied, wir
Fremy will, IjctTachtct wcrd&n.

Die Arten Mt<il1i¥Tt im wesgptlichep Paralli'lfornivn
zu dcr Rotaljio Hildtnbrandia dar. Dio Voriwoi^uaj? Ut
nioat, wie Frfimy angibt, dicliotuin, aondcgaa
d i c h o t e m i (di«- A s t c i • htiiuieh
d « r Si-ln-it.'l/t l l . j . N . H I I F r * ' t u y S4*Ht-n I'l . iD.iki.kki-n.
d.h. aktiTbewegll I
da ihm nur t.i . Uatesialvodaft k»nn diew
an ipstt nicht stu*hnaltj(! m
top i AH ten der Kndft*ll< n. dia 1 lUb.,
a b b i l d e t , k d n n e n e b e n s d i i i n ( , ! i j ] i i i l i i ; i i ^ ' i ] i . w t - n t i <•> si^-h
n i r l i t l i b e r h a a p t am Z e l b o h u n d e i t , di<: l " i dtac Piftpa.-
nition atttgedritckt wurden.

Die Alien b5nn«n infolpe ihrcs auffallenden
HaiiituB kaura iiberseiien octer verwechselt WL-rden;

Fip. ?(t, Letestmnmia eabouettse
f-'rrmv, Fxdttfisndeii l*°/\).— Na h

Frftmy.
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es handelt sich offenbar um typische Besiedler warmer Bache in den Tropen der Alten
Welt.

4. Capsosira Kiitzing, Spec. Alg. (1849) 344, ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7
ser. V (1887) 79. — Thallus festgeheftet, halbkugelig oder polsterformig, gallertig, im
Innern manchmal konzentrisch gezont, aus basalen, in tote Zellen von Wasserpflanzen
u. dgl. eindringenden, unregelmaBig gewundenen, kurzen Faden und aus aufrechten
Faden aufgebaut. Aufrechte Faden lang, groBtenteils einreihig, wiederholt subdichotom
und seitlich verzweigt, mehr oder weniger parallel oder radiar yerlaufend, dicht gedrangt,
mit angepreBten Seitenzweigen. Heterocysten interkalar oder lateral. Hormogonien aus
den Enden der aufrechten Faden gebildet, zehn- bis zwanzigzellig. Dauerzellen (?) mit
fester, dicker, brauner Wand. Chroococcalen-Stadium.

Ableitung des Namens: capsa (Behalter,) aeiga (Kette).
Einzige Art: C. Brebissonii Kiitz. ex Bornet et Flahault 1. c. in stehenden und

flieBenden Gewassern in Europa (Deutschland, Frankreich, Schweden), Aquatorial-
Afrika, Nord- und Siidamerika, Australien, vielleicht auch in Java, also anscheinend
kosmopolitisch, aber wohl iiberall selten und nur ganz lokal au ft re tend. Fig. 77.

5. Letestuinema Fremy in Arch, de Bot. 3 (1930) 390. — Thallus festgeheftet, unge-
fahr halbkugelig, gallertig, fest; Faden annahernd gerade, dicht gedrangt, radiar angeord-
net, scheindichotom verzweigt. Trichome nicht oder kaum torulos; Zellen fast quadratisch
oder rechteckig. Heterocysten fehlen. Hormogonien nicht beobachtet. Gonidien (?).

Benennung nach dem damaligen Administrator der franzosischen Kolonien G. Le
Testu.

Leitart: L. gabonense Fremy I.e. 393, Fig. 322, in schnellflieBendem Wasser in
Aquatorialafrika. Fig. 78.

Die sog. Gonidienbildung, die Fremy angibt, macht nach der Abbildung einen
pathologischen Eindruck; bei der zweiten Art, L. perpusfflum Fremy von gleichen Stand-
orten, scheinen die Gonidienketten Epiphyten zu sein. AuBer diesen Gonidien beobachtete
Fremy noch Zerfall der Endzellen innerhalb der erweiterten Scheide und bezeichnet diese
Bildungen entgegen der iiblichen Terminologie als Hormocysten. Die Verhaltnisse be-
diirfen erneuter Untersuchung an neuem, wenn moglich lebendem Material.

Stigonemataceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 259. — Stigone-

mataceae Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 80 pro parte. — Eustigonemeae Borzi in
N. Giorn. Bot. Ital. 21 (1914) 353. — Stigonemaceae Hassall, Brit. Freshw. Alg. (1845)
227 pro parte. — Sirosiphoniaceae Rabenh. Fl. Eur. Alg. II (1865) 283 pro parte.

Merkmale. Thallus aus freien Faden aufgebaut, die meistens nicht zu regelmaBigen
Bildungen zusammenschlieBen, aber manchmal Biindel bilden. Faden mehr oder weniger
regelmaBig seitlich verzweigt, einreihig oder zwei- bis mehrreihig, oft mit deutlichem
Dimorphismus der Hauptfaden und Seitenzweige: Seitenzweige haufig schmaler und
mit relativ langeren Zellen als die Hauptfaden, erstere oft aufrecht und Hormogonien
bildend, letztere niederliegend und Dauerzellen oder Chroococcalen-Stadien bildend.
Bei einigen Formen deutliches Scheitelzellwachstum mit Segmentierung. Verzweigung
typischerweise durch Auftreten von Langswanden im Hauptfaden (z. B. bei Stigonema),
oder durch Abgliederung einer seitlichen Aussttilpung der Zellen (z. B. bei Hapalosiphon).
Heterocysten interkalar, in mehrreihigen Faden lateral, oder terminal, aber nie ,,gestielt"
(am Ende besonderer Seitenzweige). Hormogonien. Dauerzellen und Hormocysten bei
einigen Gattungen. Chroococcalen-Stadien.

Die Stigonemataceen umfassen zum Teil Formen (einige groBzellige Stigonema-
Arten), die auBerlich an manche Bangiaceen erinnern. Die hormogonale Organisation,
d. h. die typische Ausbildung von Trichomen in Scheiden, ist oft nur in den jiingsten,
wachsenden Thallusteilen deutlich ausgepragt, wahrend in den alten Thallusabschnitten
die Zellen sich mehr oder weniger voneinander isolieren und vielfach auch Gloeocapsa-
artige Gallerthiillen ausbilden, so daB die richtige Zugehorigkeit solcher einzelner Teile
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oft nicht ohne weiteres klar ist. Hierin druckt sich vielleicht eine nahere Verwandtschaft
mit Sifkononema aus. Im iibrigen ist die Familie eng mit den vorhergehenden und
nachfolgenden verbunden.

Die Abgrenzung einiger Gattungen gegeneinander — besonders von Hapcdosiphon
und Fischerella — ist kiinstlich.

Die Stigonemataceen sind — abgesehen von der monotypischen Matteia — aus-
nahmslos Siifiwasserbewohner. Die meisten leben in sauren Gewassern, meiden also
Kalk. Stigonema-Arten, die ,,an Kalkfelsen" beobachtet wurden, diirften auf saurem
Rohhumus, auf Moosen oder auf anderen Unterlagern, welche die Kalkwirkung abschirmen,
vorkommen. Viele Arten besiedeln Wiesen- und Hochmoore, kalkarmes Gestein, Baum-
rinden u. dgl.

Einteilung der Familie
A. Thallus nicht endolithisch.

a) Hauptfaden und Seitenzweige bzw. ihre Trichome einander gleich oder wenig
verschieden.
a) Faden gro'Btenteils, zumindest in den alten Thallusabschnitten, zwei- oder

mehrreihig (S. 122) 1. Stigonema
p) Faden typisch einreihig.

I. Faden torulos (S. 125) 2. Sommierella
II. Faden zylindrisch.

1. Mit Heterocysten.
* Ohne Hormocysten (S. 125) 3. Hapalosiphon

** Mit Hormocysten (S. 126) 4. Westiella
2. Ohne Heterocysten (S. 127) 5. Albrightia

b) Hauptfaden und Seitenzweige bzw. ihre Trichome verschieden.
a) Faden frei.

I. Thallus aus kriechenden, torulosen, meist mehrreihigen Faden bestehend,
die auf der Oberseite mit zylindrischen Seitenzweigen besetzt sind; mit
Heterocysten1) (S. 127) 6. Fischerella

II. Thallus durchweg aus aufrechten Faden bestehend; keine Heterocysten
(S. 129) 7. Doliocatella

/?) Faden zu Biindeln verklebt.
I. Thallus hauptsachlich aus liegenden Faden aufgebaut, ohne Hormocysten

(S. 130) 8. Thalpophila
II. Thallus hauptsachlich aus aufrechten Faden aufgebaut, mit Hormocysten

(S. 130) 9. Leptopogon
B. Thallus endolithisch, in marinen Schneckenschalen (S. 130) . . . . 10. Matteia

1. Stigonema Agardh, Syst. Alg. (1824) XXII, ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7
ser. V (1887) 62 pro parte (ohne Subg. FischereUa). — Sirosiphon Kiitzing, Phyc. Gen.
(1843) 219, ex Bornet et Flahault 1. c. 67. — Thallus aus freien, unregelmafiig seitlich
verzweigten, verschieden gekriimmten Faden aufgebaut, rasenformig oder krustig. Faden
wenigstens in den alteren Teilen zwei- bis vielreihig, oft mit grofier Scheitelzelle. Seiten-
zweige infolge ihres niedrigeren Alters wenigerreihig und daher schmaler als die Haupt-
faden, oft Hormogonien bildend. Scheiden meist nur in der Jugend eng und zylindrisch,
im Alter weit und unregelmafiig; altere Zellen meist mit Gloeocapsa-sntigen Hiillen.
Heterocysten interkalar oder lateral. Hormogonien aus den Enden der jiingsten Seiten-
zweige gebildet, oft nur zwei- bis wenigzellig, seltener vielzellig. Alte Thallusabschnitte
gehen oft in ein Gloeocapsa-SLTtiges Chroococcalen-Stadium iiber.

Ableitung des Namens: ari&iv (beflecken, betiipfeln), vrjfia (Faden).
Wichtigste Literatur. Bornet et Flahault, I.e. — A. Borzi in N. Giorn. Bot. Hal. XI

(1879) 383; 24 (1917) 65. — Geitler in Rabenh. Krypt.-Fl. XIV (1931) 495ff.

1) Vgl. auch Hapalosiphon.



Stjgonema

Leitart: St. mamiUtistim Agardh «x Borhct ct Flahmilt mit vielreihigen, bis ttbw
100 ;i broiM'n Hauptfiidon, mi teuchten FM«en und in flieUendem W&Ewr, anscheinend
fcmopoljti^h. Das hahitnrih Ausai>hen ist je nach cfem Standort schr verschiedon;

Kebuuifunnen haben mei«t dickc, stark pigmentierte (braunc bU fast Bchwarze) und
hicht*t*- Memhnncti (Pig. lf>). wahrcnd die Wasserformen larblose, gallcrtige Htilli-n
n. DA.I Elfichi' gilt aarb fiir andrre Arten.
Im £atuen etwa 20 -lir> Attfn an Fvlscn, auf Rrde, in Sfiffipfan, Hiwhmooren u, dgL,
cr*' kottmojtoritucti, *»n; uniaH-fch •«shwer go^enctnander ahzugrenz^n und

rait mehr oder w^niper unaic:h«?n?n f.Mfrkmalcn". Vii?le Arten wprd«n lichciiisiprt. wohei
die Algo zum Ttil etVSfl verandert win!, <ler GesamthabituH niter dor fddobe iileibt; die
haufifjHte einluumiscbe Fbclitflngattung mit Stigonema-Oonidicn bt Epltcbe (£, UmaUi
Auf UigMteinsfelsen.).

Die Verzwcigung gebt typisch auf Langsteilung oiner Zelle zurilck

, 1

t. a,b Stigontma mwutissiittum Uoni, a fcoduteada, ft BOStnteluta and aus^fltrnteiw Ho
11 c. d Sligontma Aorwwidw vur, tf/rj^uwwi P. K, PWtedL — a, b nach Bonl , C, d tucfa Gvlllcr.

hormotdt*

;

Die (4ruiipit'ning der Arten orfolgt ira wesenttichen nach det vorliernsrht-udpn
zurucktretcnduii Uekczeihigkeit der Hituptfaden, nach der Trichnm- und Pcdnl
»nd dem Au*fiehftti der Hormogonicti.

A. Pii<len grofit^nteiln einreihig- — Aa. Fjidcn bdohstpnt* bU 16^ breit: St.
fKtitz.) Bornet et Fkhault Tnit melir^rcn Varietttteu, nn lTn»f»tftiasf<>L-wn, auf Torf)
-i r siibniew, koBinopolitucb (Fig- T9e,d). - Ab. Fftden wt^cnttirh breiter. — AWu Fide

in Bfisclwln vemnigt- St. panniiww (A^aMh) Bonwt et Fkb*iilt. kosmoptjJitiwh «
fpuchtor Erdt- usw, — AiJJL fitlen tod: St. <xriLdum Thumt ex Bomet ct Flaliault,
tvpiseb<> Hochnuwrform, much an Febra »ul Moown iuw., ko*mopo]itiwli

h i h i B F d
, p

B. Fidvn gnlBtcntciU roehmihie. - B»- Fad«n 10— IB* bteit. Hormogonien aebr
kurz: &*(. miRututtfflun Borzi auf Baumstriinkrn (baitptaichlich von Olbiiunwo) im

UMittelmecrgi I i j$. 79», b). — Bb. Fldi seUcner to »lten Abschnht«a bu
40/(i brcit: S*. mtMUlUff) (Hiwaall) liurn«t et Flahault, bypBcher Buaiedlpr von trockencn

gsteinsfeJBen in den Alpen, such auf SchindeldHchern usw., kosniDpolitiach. — Be Fii-
den Ubet 40 u breit: &. mamSto&m (a. uben); ahnlich S(. inform,' Kiitzing î x Homet ct
Fliihault in Mooren, auf Mooscn ar feuohten FeWn, kosmopolitisch.



Vig. 80. a SammiereHa eastymtfii Born P*/x); *> Matitta c/mchicuia B<ip:E (™*lt\\. f Isptapogot* intri-
catus |A_ Br.J JSoni, aufncbtc I'LuK'n in HormocyxtflnbUdung und — untvtt — •tuMlrcJb-endi1 Rortno-

I**/,); d, f TfmlpofthUa cvssyrntsis Boral, DnutTiellcr (rf) und Tltii]lu«t«il I**/,); / Ws$tielb
inirtcata Bom mil Hormocyslni, — ?iarh B » n i .
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2. Sominierella Borzi in Atti Congr Nat, Milano J907; b N. Giorn. Bot. ItJiI. 24
(1917) 79, Taf. X, Fij^. 56. — ThsiHus WAS freion. rawnndenBn, unregetmaflig aaitlich ver-
zweigten, toruliisen, einreihigen. Ffiden bcHtehenJ, Befcexocystea interka.br o d « lateral.
Hormoponien uabekiinnt.

[•:.-iiivinit imdi dem BoUniker S. Soramier.
Horzi rtetlte die Gsttimg urHpriingltch auf Urund der Art S. hormoidet nuf, wdehr>
l idsutjeofa mit SHgonoma htfmoidai KOtsini; ist. Die*c Art ist abcr, wi« auch

Frem.v raoint, bessor bei Stigoncma zu belasiion; die Einreihickffli tier Fiidnn stellt nur
ein extremes W;iehstumsstiiUium an ^ewisiu-n Staindorten dar. Die txrenzen 7.wim:hen den
bcidcit Gattunyon sind fellefdiiua auf keimrn Fiil) scharf.

Eiiizige Art: S. co$$t/ren$u \inrz\ 1. c. (1317) sin vulknmschen PftlseDj die von wunm-iti
Wasscr tiberrk'stitt aind, auf dtur Insfll Pant«llaria. Fig, 80a. Die Art unterschddet aich
utir wenig von Stigonema hormoidzx.

Borzi besehreibt das Ablnson eiuzclner, wenipzclliger Fa.denf die er als Hormcx •
I>e2eichnet. Da ca sich uni morpholngisch kuum tiifferfnzierf* Gebilde handclt, isl. cine

•\. Verafciedau Aiisbildungtier F^lm vtrn Hitpah$iphon kibtnwmi W. ct C. S, West; a I*:nl,-n
md« IMeristem)1, t Attttfer Ahachnltt eincs Asles mil [anp awgewndiMner H«tentoy*t«; t rd
HnupUadeo mil zwai Z'-Il-n. die rid) rtr AsMUMong usoblcken; d Hnuptfaden uud Bnsis twoterXftte;
f voTgeUoscbte sohte Veonrajgung (3dtdn»«rtweigung) u iw-w nignukto i?eganjfcn&n ZeDen

1 '<-*imdfre Bezcichnung in <lift«wni Full vielleiolit nicht tin»<'briicht. Di<? altgelositrn BtQoke
vachsen b< i i- B bonag n nvOhal idbeo K;Ul>n ;iu?. Aua alt^n Ttmllu-&t>
kontien sirfi C h n o c o idu'n vom kaauSum ciner Gloeoeapm
»ucb bui ^Vi^iM-Ma-Arton varkommt.

3. Haptlosiphon Nigeli in Kitaqg. ftk A%(1849)804,«c BornctH FUbautt in Ann.
sc .n w t .7 . . . - V| cm. KirclmeriuE. I*. 1, Aufi, I. U(1898)83(«dd.ir.&wi
II^n>^irsj - Mnstiwicladu* latmnntus <'uhr). — llupttlosifkan .Borzi in N. (liom. Bot.
lt.il. -J( (1917) .irt<- (exitl./t*cA- .WM, Lunoevia Sukatsthow in Journ, i

Iit'f N t?THb«urfi 3 (lyn8) \'H. *•*-. Elt-nkin. TittlllB .ni-̂  fn-im. aruxgel*
tntlieh, oft imr finf^itig vtrxweigten Fid*n bertfhf.nd; as nahtnswnise ^i ii.-m

n.irlj Art von ,Scy1nrrmatae#en. Hnuptfideo ty. mhift. btVhstcrw HUT
iinj^grtciltai inttrkakirn Zellrtt. Zwri^t; wie die Hauptfikicn ^(^tah»-t. jiht-r

oft etwa* du: - heiden mrirt '-ns: II' t< r -;alar, au-injthmtw- IH- Utcni,
Uonaoeonirn in d<*r Ri-^-l mas <}• /w«igett gebildet Manrlmul rhuwmlhn

l w N'mneas vim ttTn/o; (zart) und m p w (SchUucb).
: / / . (oHtwatis (x\gardhj IJornct in Huli. Soa Hut. Franca 3l> (IS^'J) 156

(= ti. •pumilvs Kirchner bei Bornet efe Flalmult I. D. 01; //. ttrainm N«goli 1. o,) bildet
ki buflchelSpe, frrpfailiwitiffi odcr im Alter fceischwimmende Tlmlli iu Hoduinooten,

l i i h . Die Art ist sehr polymorph, es l»sacn rich dcmt'iitsprechenil i
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Yurietiiten untersch('iden. Sic tritt (jel^t'ntiirii nueh in Thermcn — uffrnliitr immer in
jw-hr kiihlen — auf, iat ubor jwlenfulls keine typische ThrrmalHlge, wie auch Cop eland
(in Ann. New York A< 3d 36 (1936) «fi) Wtont. V M VMMWM* Nord-tedt ( /.UKOCTTB
s^hamca StikutBchcw I, c.) bildet Ins 15 rm grtille. kujHtge, fr*iM.'hwiinmendc Lugur in
t-mem Bee im curop<LUtth«t) KuSUnd. El«nkiti (ID Hull. Janl Imp Bot. Pitrr»- I*- Onuid
18, 1'Jlfi, 38) will clir tihnljth^n. ^rurbfinrnd n«r inderFadeDbrritc vfnrhird^neaArtcn
/ / . dtfriem* W. # Q. B W w t und N.h&ermau W. et O. S. Wart (Fig. 8 t ) mit ihi
cinigen; sif warhsen ebeafalU in Hochmootw and SAmpfca.

Im (jan?.t>n siml etwa 12 Art*o K'k*unt, dw *ieb sehr thnlirh HiHtt, umi nta welches
ednioe viclli-ii lit b « m n fwcAewBd m vtellen wiren, da <i •• EUopdldai zifinlii'h
• I. in lidt in der fur dic.se Qattmta beggichneaden W « M uuion gcbuut sitxt uts die tSeitcn-
iatc. Din ftrenwn zwi^h^ti bcocbm (lattunpii airnl nntur^mflfl (licQepd. weshaSli «it-
iJorzi I. c. aucli zusammengezogon hat. — WestitUa unterftchejdet sich von li, hauptsacb-
lich tiurch dM VorliunilfnHi'iii von Honwofiyst^n.

Die VerKWcî im" lic^inut typiBchorwsifiit mit fltr Bilrfim^ I'ITUT si^itlichcn Ausstiifpung,
die in 'lie Liinj;<? wichat unti niicbtrilglich von einer Wiind &bg«g1led«rt wird (Fig. 81).

Fig. «S. WtflirJIit ittncstt Krtrny. a Fnflen mil MUuul&nUffer HormocTSte km SeHonasI. b tndsttik
HarmooyrUli ;rf nlrhl nbg^fallfne. wied^rnitsircibfinfic llormocysl**;^, / nbgclrtHem?. koimend

'n.—i Nach F*

Da» Wrhalteti M KIM dad glddta wie b î Plfiirnaipsalcn, abcr venobiadeii vi>» doan
i, wo die V«txwewnng von einer [^injistfiluuf; im Hmiptfadfn eingelehet wud.

ticsficbtwod ist Kr vi«le Art«a dw luugxylindrUH'lw Form der Zellwi der A-t.

4. Wotklta hunt in Atti CCD?T N»t. MiUno 1907; in K. Qiom Bo4 l t d . » (1917)

iinmfr eitirt'ihi^cn FiLd^a btxUihettd- Stt-fniwrijic *n d«n Knden mancbmal Iricht
li. iptfiden nod A«t« syliadriKh, tiWwb js*lu*ut. Hrtencrvtea int«ric&lur. nw

•magonien st» den Endvn dci \ U m«biidet- HOTmucyrten t«miinal oder
. oanzott odcr bis z« vior^n bint^reinniwier, zwpi- bin

Renannt iiach dejxt eofjliscben Algtilogen (i. 8- West.
W i r l i t i R s t c L i t e r t i t u r . B o r i i 1 . r . 1 9 1 7 . — P . [ "n ' -n iy in Rer . \1(,">I- I . 1^)21. 4 * : A rv l t , de

Bot, 3, 1930, 435.

Leit4irt: 11'. intrioata Borzi. I.e. (1917) Taf. !>. Fig-l i , 43, un vuikiiniwlnfn Folnen
in den DJimpfen hdCer Quellwi auf df:r Inwl Pantcflariit. Fi^, BOf, Eine z
ahnlich* Art, IV. latmsa Friiray, auf fcuchter Erde in Aqnattiriulafrtka. Fig. 82,

Die Gattung untcreclieidet sich von Hupalosiphon nur duroh die Bitdung charakte-
rintischer HormooyHtcn {Borzi und Fremy jiprechen von Hurmospoivri). Bride Arten
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*chfinen eine nelir beBchrankt<- Yerbreitung su beaitEen; da sie abcr in sterilem
ftir Hapatonfion-Axtea ^I'ltiilten warden mflsaen imd vialleiehl mHni'ho aerophvtiHcb
•.wuhsf-nrti- fia)HitMiphan-Artcn zn II- ' <l!a j»ehrtrrn. UCt ilell *<n-lii!jftt! DUbta Sithores
aaRen. Von dem Ati«s**h-.-n. <it*r Bildung nnd Keimong dw eigenTilmIicti»ii Eormoeystea
j&'l-ien (lie Abbildungen ?inr Vorsidlunp: fii«* konnen *urii. li abzulosen, nuf dcr
MutterpOuue atuktimeD, ohor d»B du T r i d m n unt^rhrochrti wird, HO ilali eine An
von Dnrcbwichauiu! uwUndt- kummt (Ft^-WJd) 11.'! II Innom fund FrtTiiy kl.isn-

viet laekt HaapTW-lK-n riad • in S i mutjp wn.rtic nichr

B. Albrighlia I opdand in Ann. Ren ?oi b \- 8ei. 3ti (1335) 85. - Thaltus
h verzweigtan Fndpn bestchenri. F^don mchr oder wt-niger gleMiurrii;, zy

. mit SpitzemvHchtftum. A»t« gloich dick uud gLcich geittalt-et vriedie HJ.
dick, fo.tt, homopeii win geschichtet. Kcint- Heterocjstcn; DauerxeJl^n UIIIH*-

Hnrnnogonieii wcni^zellig. OhrcKicoccalen-Sttkdiiim.
Nacli dem damalig^n Dirt-ktor des Yellowstone National Park H. M. Albi

in
Art: A. tortuosa Copoland, bildet unseht'inbare Lager auf don Lagern

!ii)i hfilfien, iilkalisclutn Thermrii mi Yellowstone Park. Fig, 83.
Daa dog. Ohxoocoecalensi ad ium

ist nurwenifcausgrpragt; CH handdt
fcich ini wescntiichvn tim zwmelligo
Brnppen (Fig. 83 links obcn). Die

sind meist mir aiwei-
{*) mul wcrdoti ansehehiend
gebiJdet.

ii. FUcherella (Bonn* fit Pla-
ilojnoDi in .)<'iirn. de Bo
52. — Fisckera Schwab? in

Linnaca II (1&37) 124. - Fischer-
flla Bornei et Flahauit in Ann. .«c.
r.:.t. 7. per. V (1887)66 ah Subg.
VOH StirjoTtKma, — Httpaiosiphon
Borzi in N. (iiorn. But. Ita3. 2+
(IMTJ !K> pro part*. - Fitchertti.
vomit V. K. Fritach in J. of lint. 70
(1^32) 129, — Thaitus nus kriechenden. zum gmflten Teil odpr nur steiienweise mobr-
reibigan, a*;ltener pinrcihigen Fiiden lientehend, die oinaeitig aobeebtfl Soitcnzweig^ vun
abweichend«m Ban trag«n; Scheidtn der alten Faden moist weifc; Zellen dor alt,cn Fiiden
oft mit fffomt'fflp.w-arttgcn Hiilltiii. Hormogunien aus den Endt-n der Aste gebildet. Hete-
nicyaten intcrkalar oder latezal. H^i (Mnipfn ArtOQ Dftneredttsn.

Ableitun^ iet Nanu-ns von der nach dnm Algologrn F i s c h e r benannten Oattung
Fischera

aH-<rtUi»B-Siiidlum

« Literttlur. \. Borti m N Oloni. Boi. 1U1. 11 (1B79) 38». — E. Bornet et
H.Thurct Note algorogj^tus, Puns fKTrt, JrfHiP. — M. n^rnffrff J. rr. — P. Fnfmj- i« Atvh. do
Bol. 3 |l»3flj 'i:i»ff. — L. ( lei l lur in Arch. I. Hjdrtibiol, fiu^pl. XIV |igS5) W6.

Leitort " /' llinrnwlix fSd QoiDOQt (• Fixchrru llwrmttlw SM^IWUIH- 1. c.
f/ow4Ntt f/icrwudf B<.iro I. c.) bildet fikig-: mige Liiier am Rasdv von Thcrmen,
an feoebtm Prlsen usw., li<Mniopolitivb. Fremy I.e. trwahnt dac Yorkommen utark
vcrgrfiScrt^r «ioxeln#r Zrll^n tm F.id>>avt'rluufI die vielkt>icht Ihtuenfllen *ind.

Die Ci t'.tung ut nur ntsduell voa Haf*U#npho* undSttgonrma v^rwhi-di'ii. Fwhtretl-
vpeiu F. E. FntAch w>tl «irh von ihr d*dnrch oat«rwh«iaen, d»B Scbe-iavtrzwuijTungpn
mifir. i, i i- t -UB die S4>n«paatc ntthexu gam zur Hurnr IdmiK aufgebraucM

t wenien: die Hon FMcA**eB»p*w tfarri einselltg nein,

Rine XaeimntfTsiichHiig dea Materials Kgab, daS dk langeti Hormogonien gane normal
viclwUig sind uud die im Furmolmutcriul schwer ttohtbusn Qanmftnd« ill w*<<han wurden
(vgL Qeit lex L.c.)- '); i* Auftietcn von Schpinverzw(.'if:un)j;«H i.̂ t i-im- Kufiillijj^ Bnehej-
nunL', die bei f.-Arten, wii> auch be) anderen Stigonernatttccen, gelcgentlu-li baobaoatet
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kunn; ebenso konimt die Erw.-heinung, cUB die ScitenUste bei der Hormogonien-
1'iMung aufgebraucht odor nahozu aufgebraucht wcrden, auch bei anderen ^".-Arten vor.

D#r l&t die Gattung typische Unterscbied zwis.•IK-H If;ntptfS(lon und Seitenzweigen

i'ig. Hi, I-ischtrclla Mtuticofii (Thur.J Oom., Hnii[ilfinli-n mil tin l.ehett brJiuiwi Mvrnbranen.
tta nan TeO in i tormDgonicnbildunp IMnvn **'/1 l . - Nm-li B u r n e t untl T l i u r t l .

kommt naoh F r e m y auf vicr Arten jguat-ande: 1. die Haiiptfitckn sind — wenigst«n?«
tftlwciac — mchrrcihig, din \xta einrcthig; 2. di* Hituptfaden siiul Uiriiliis, die Ast*
zylindrisch, die Zellcn aind mehr ndcr wenigcr ahgckugeit IJZW. meKr oder weniger ln.nji
zvlindris<:li: 3. die Haiiptfiidi-n sind dicker al.n die Aitte; 4-, die Sciieiden der H f d
sind dicker, dentlicli^r gesohidttet und starker pigmentiert :Js dif iicr Ante.



FittJwreCa,

Im gjinzfii sind etwa 12 Art-t-ii lifkuitnt. F. muscicala (Thuret) Qomant nut mehr-
reihij;on. torultiseri Hutiptfikien und diinnercri. klfiinzelligewa, riureihi^rn urn I Hotmo-

'« Ti^tinii.tn Primy uij Eeuebtea BaumatamniiSQ in A(|iiittcfrirt]afrtkn und f
\Viir<n)irhinHuf fotowoadoit-Bl l t tefn in

! rfsec im K*ukii5iist K'nir mit
besondcm bp • iiiffn H^upt-
(iiili'ii. / ' . riH't.'i, '. t mit
vorwieecnd einrei! • idrn^nuf
l i f d i ' . M I W » ^ ( * I I i i ! « w . . k i . i - i f i ' > : > " l i ! i x l i . —
r . f/i •• V till I .nlffn)W-ti<l

..roseiikruiizf^rmiiten" F i J c n . instcbtm-
deaj W*«*« :>. Iqnatori li.ifrikji tu
IFIUTU- Ur\ F. f#f4tin' Ltcjtl. HIM
II.: iijitf.i<l>'ii s i ie ioer lucknvn. fast |>—**n-
dupun ii1 p - CJIH; ven» icU-
sen li^w. inn ihnti S hci.ten verklobt:
.Uinliili vrrliiilt f̂ icl! Mtn-li t\ Barrisii
1.1". K. PritechJ GeitJcr n. cmnl). ( ¥v
scAereliopm Harritii P. K. Fntach 1 c.)i
f>ei woloner die aufieron SohcidcQsclitcb-

7. DolIocatcIJa <J.'irlt>r to Arch. f.
HydroUiol SupfJ XII ( l93a)630:St tppI .
XIV (ly.'tfi 427. i i ' den
Itlit dcr Bii-i- icclit. zu

• _ r

It*. Ud*u!i- Finle:
sehrd • bnittc

\-U' dftaiutr1 (.i->t .<>»
jl

i. aacli Art von fi'tpabt^pfatH an-
,;li.-|i-mn-_f .Kir'

liflir-n \it^tiilpLttii*rntAtrhfD))),nAi
!(' li in •• •. • • •• n Thjilluvi*
sefir n'it l i lnh. nechtwinkelig sb»t«'lwfHl,
(I"•••!• tul<l aafwaitn geknimnit. f

liche Fidrn, »ach in di
siareihijt- n"r mit ROMIIM'
t e n Z»'I!'*K I I f i i l i n k i i vr>n — <*ft n i r h t
zur t)ritwit*Wlititj| B F U n g o n d r n
zw*<int>iu K« Miirmx-

_'..ji|. ;, . Ba J e n Ewivn<l>'r Si-iu inzw

A''I- ' ^ • vm

i. iMrli «i-*i '/AUoim and d«ni
'ii Kabil n- Jentlteti Faden-

unit

in

Art: If. jormosa
40 u brritt-n HauptfSeten in

StttnatClk.
g wt aaoh Rtrcm Habits mil

i trad k.mni zu iit»T>"lnMi, xje
sobehtt iluinnarli eine sfihi besohtinkte

F^g.85. >' i fi»tnui<t. O i t l . , a HulnLusbild (in
dim BelUndKten 2 Ordaung Hfir
yj Anlage tiinw SettecMies, £ Aa(b;m

h« ,,Tii|j((it" rn Q
t l',C (il^ich^tiiik. n HthWftttlm verpr.; (ixir

. S. AiiD.. nd. Hi
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Verbreitung zu besitzen. Okologisch bemerkenswert ist das Vorkommen in Wasserfallen
mit stark saurer (ph = 5,5) Reaktion.

Die Zellen der alten Thallusteile besitzen dicke Spezialmembranen, die an den Quer-
wiinden je einen auffallenden ,,Tiipfel" deutlich erkennen lassen (Fig. 85 c); die Proto-
plasten der altesten dieser Zellen werden in ihren peripheren Teilen, also im Chromato-
plasma, vakuolisiert. Die Tiipfel, in welchen die unverdickt gebliebene primare Qucrwand
erkennbar ist, ahneln den analogen Bildungen mancher Rotalgen.

Die Aste stehen der Anlage nach rechtwinkelig ab, erfahren aber beim weiteren
Wachstum eine Aufkriimmung. Die Hormogonien sind durchschnittlich funf- bis zehn-
zellig, ihre Zellen fiihren im Gegensatz zu den vegetativen Zellen reichlich Ektoplasten.

8. Thalpophila Borzi in Atti Congr. Nat. Milano (1906) 5; in Nuova Notarisia 18 (1907)
38; N. Giorn. Bot. Ital. 24 (1917) 97. — Thallus aus mehr oder weniger parallelen, seit-
lich verklebten und verschlungenen, sparlich verzweigten, einreihigen Fiiden aufgebaut.
Verzweigungen seitlich, anliegend. Trichome gleichbreit, aber die iiltcren torulos und
unregelmaflig gewunden, die jiingeren regelmaBiger, zylindrisch. Scheiden dick, geschich-
tet, gelatinos, aufien verschleimend. Heterocysten interkalar. Hormogonien unbekannt.
Dauerzellen in alten Fadenteilen in Reihen, mit fester, glatter Membran.

Ableitung des Namens von ftafoio<; (Warme) und yi?.eiv (lieben), nach dem Vor-
kommen in den Dampfen heifier Quellen.

Leitart: Th. cossyrensis Borzi 1. c. 1917, Taf. 8, Fig. 23—25, bildet fleischig-schwam-
mige Thalli an vulkanischen Felsen in den Dampfen heifier Quellen auf der Insel Pantel-
laria imMittelmeer (Fig. 80 d, e). Eine zweite Art, Th. impcrialis Copeland, die sich nur
gradual] und durch das submerse Vorkommen unterscheidet, lebt in alkalischen Geisern
im Yellowstone Park. Copeland (in Ann. New York Ac. Sci. 36, 1936, 88) beobachtcte
haufig Bildung von zwei Tochterzellen (f,Endosporon") inncrhalb der Heterocysten.

Hauptfiidon und Aste bzw. ihre Trichome sind verhaltnismafiig wenig verschieden.
9. LeptopOgOtl Borzi in Atti Congr. Nat. Milano (1906) 5; Nuova Notarisia 18 (1907)

38; N. Giorn. Bot. Ital. 24 (1917) 93. — Thallus aus freien, anfangs niederliegendcn, spiiter
aufrcchten, mehr oder weniger dicht zu Symploca-sntigcn Biindeln vereinigten Fiiden
bestehend. Faden einreihig, nur stellenweise mit langsgeteilten Zellen, seitlich verzweigt.
Alte Trichome torulos, mit dicken Scheiden, junge Trichome zylindrisch, mit engen
Scheiden. Heterocysten interkalar oder lateral. Hormogonien und Dauerzellen unbekannt.
Hormocysten zu vielen an den Enden der Zweige, acht- bis zehnzellig.

Ableitung des Namens von kenrog (diinn) und nioycw (Bart), nach dem Aussehen
des Thallus.

Pjinzige Art: L. intricatus (A. Braun) Borzi 1. c. (= Schizosifhon infricatus A. Braun
in Rabenh., Alg. exs. Nr. 2464) auf Blumentopfen in Warmhausern. Fig. 80c.

10. Matteia Borzi in Atti Congr. Nat. Milano (1906) 6; Nuova Notarisia 18 (1907) 38;
N. Giorn. Bot. Ital. 24 (1917) 99. — Thallus aus seitlich mehr oder weniger verklebten,
parallelen, reichlich und unregelmaBig verzweigten, in Schneckenschalen lebenden
Fiiden aufgebaut, diinnhautig, blaugrun. Trichome zum Toil torulos, zum Teil zylindrisch,
immer einreihig. Scheiden eng, homogen. Heterocysten interkalar. Hormogonien unbe-
kannt. Chroococcalen-Stadium?

Benannt nach dem italienischen Botanikcr G. E. Mattel.
Einzige Art: M. conchicola Borzi 1. c. in den Schalen von Pectunculus insubricus an

der sizilianischen Kiiste. Fig. 80 b.
Borzi fand in einigen Praparaten wenigzellige, Chroococcus-iiTtige Gruppen, die

vielleicht ein Entwicklungsstadium von M. darstellen. Die Gattung bedarf, wie schon
Borzi meint, wciterer Untersuchung.

Anhang. Unsichere und wenig bekannte Gattungen der Stigonemataceae
Chondrogloea Schmidle in Engl. Bot. Jahrb. 30 (1902) 247. — Thallus aus freien

mehr oder weniger verschlungenen Faden bestehend; altere Fiiden torulos. Aste meist
einseitig, meist an der Basis zylindrisch, weiter oben torulos, an dor Spitze wieder zylin-
drisch und verjiingt; im torulosen Fadenteil sind die Zellen kiirzer und tonnenformig,
sonst lang-zylindrisch; im interkalaren torulosen Abschnitt kann sekundare Verzweigung
eintreten. Heterocysten meist reichlich.
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ft des Namena von ^o^e^c (Knorpel) und yAoto; {schteimig).
Leitiirt: I'h. ajricumi Sohmidle 1. c. Taf. 5, Fig. 10, in Quellen in Ztntralufrika. —

Borzi (in N. Giorn. lint. Ital. 24 {HUT) 102) hiilt einen Zusammenh&nK mit Nodochopnis
fiir mdglich; Fremy )iiilt die Pfhinze fiir identisch mit Masticjocladus laminosus. Da. dio
Beschreibnng ungoniigend ist, lalit sich die Gattung nur ala Provisorium betrachten. In
diesem Sinn habe ich (in Ralih. Krypt.-Fl. XIV, 1930-1932) die von Schmidle (in
H d i i T f L F i 1 3 1 ? ) l M i l d f l M / b i h

( yp ) (
Hedwigia 39, HWO, 175, Taf. LO, Fig. 13-1?) ala Mastigocladus flageM/onim bczeichnete
Art hierher gestellt; For t i (in De-Toni, Syll. Alg. 1907, 567) stellt sic zu Hnpalosipiton.

Rosaria N. Carter in Journ. Tjinn. Soc.
46 {V.n2) 'A, — Fiidcn echt verzwei^t, cin~
rciliif*, roscnkranzfiJrmif!, mit alisteheruli u
Seitenawfigen, die HO hreit wie die Haupt-
ftidon und ^eg«n die Spitze zu verjiingt sin<l;
meial ohne Scheid<?; keine Heterocysten.

des Namens von rosarium
)

Leitart: R. ramom N. Carter 1. c, Taf. 4,
Fig. 2—G, auf derRinde von liiLumtminNeu-
kaledoniun, Fig. 86a—e. DerHabitus ist mrhr
d i i d h py
;ils i>infr Hlaualgc! — Aus China bcschrieli
Skuja (in Hinidd-Miiiizetti, Symb. Sinicae,
1. Tl., M37, 1!J, Taf. I, Fig. 6) tils zweite Art
R.dandestina, dioctwas vsrKchioden aussieht,
iiiK-1 jcdonfalls oinii Blaualp- ist: sits diirftff
aach diir Meinung Skuja.s ein Bindeglicd
swischen HoHno^onalen und Pleuropapsalpn
darwtellen, wcheint jt-detifalls keint* echte Hor-
mogonale zu scin. Ucvor nicht lebendes Ma-
t^ritil genau untersucht wird, ist einc nahere
Sntscheidung omndglick.

Fig. H6. a—-e Hosaria reanosa N. Carter, a Habi-
tus (M/,),&—rf Versweigungiweiaa (starker vergr.
alsa), e bescheideter Faden (^ / j ) . — fLoefgrenia
atiomaia Com., Faden basis (aro/ l). — a—e narli

N. C a r t e r , / nnch Gomonl .

Schniidleinema vgl, den Anhung zu don Borzinemataceoe, S. 144,

Voukielia Ercegovii in Acta Bot. In«t. Bot. R. Univ. Zagreb. 1 (11*25) 93, mit der
Art V. rwpetbns Ercegovid (benannt nach dem kroatischen Botaniker V7. Vouk), beeitzi
«incn fesiten, kugcligen Thallua, (sinr*>ihip« Fiiden mit Heterocysten und Scheiden, dio mi
Innern dew Lagers in gemeinsamer Gftllerte unrogelniiUJig verl&ufen, an der Peripherie
itv\ sitid und radi&rliegen. Da Qber die Verzweigung nichts^esagt win), und die Diagnost1

auch Roast vieldeutig ist, ist cine ofthere Beorteihuig jinmdghcli; die Pigni zcigt <>inen
unverzweigten und einpn violleicht pcht verzweigttn Fad^n; der Autor selbst sMlt dit̂
Alge, die an feuchten Fplsen in Rroaties gefonden wurdc, zu den Stigonemataceen,

Nostochopsidaceae
Oeitlei, Synopt. Darst. Cyan., in lit-ih. Bot. Cbl. 2. A)>t. 41 (l!>25) 257'). - Noxtocko-

pseae limzi in N. Oiorn. litit. Ital. 21 (I<>14) 364.

Merkmale, Tballua aus onreselm&fiig aneeotdneten oder in Galiertlagern
brw. radi&KD Fiidcn bestohend. rftdea typisco flinrRihig, niiregelm&fiig m-itlieh verzweigt.
Seitenzwcige von zweierlei Art: dio einen mit lang andauerndem Wachstum und in ein
Haar ausgehend, violzcllig, die anderen mit begrenrtem Wachstnin, attf wenige (4—1,
mcist2 odor 1) Zellcn rednziert und mit cincr torminalen (apikalen) Heterooyste abachlie*
florid, Munchnial V-Veneweigung wie bei Moatigoclad&oean. Ebtmogonien. DauL>j'K<'ll<'n
nnbekannt.

') Die damiua verwendete BchreibweiM ..Nostachopsaceae" ist sprachlicti unriclitig; die ri(.:htij;i'
Schreibweise lube keb nchon in It:ibli. KrypC-Fl. lOTfi - 1932 Uiircli(feftllirl.
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Das gemeinsame und sehr bezeichnende Merkmal der Familie besteht in der Ausbil-
dung kurzer, mit Heterocysten abschlieftender Seitenzweige, wodurch sog. ,,gestielte"
Heterocysten erscheinen, und der Bildung langzelliger, verjiingter Zweige, die als Haare
bezeichnet werden, aber die fiir die Bivulariaceen-Haare bezeichnende Vakuolisierung
nicht aufweisen. Die terminale und speziell apikale Stellung der Heterocysten findet
sich sonst in keiner Blaualgengruppe; es ist dies die gleiche Stellung, die bei anderen
Algen die Fortpflanzungsorgane (Sporangien) einnehmen; eine Funktion der Heterocysten
in diesem Sinn wurde aber gerade bei Nostochopsidaceen noch nicht beobachtet.

Wicht igs te L i t e r a tu r s. bei den Gattungen.

Einteilung der Familie
A. Thallus halbkugelig, gallertig (S. 132) 1. Nostochopsis
B. Thallus endolithisch (S. 134) 2. Mastigocoleus

1. Nostochopsis H. C. Wood, Prodr. Freshw. Alg. N. Am., in Proc. Am. Phil. Soc.
Philadelphia 11 (1869) 126 ex Bornet et Flahault, in Ann. sc. nat. 7. ser. V (1887) 80;
em. Geitler in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XII (1933) 628. — Mazaea Bornet et Grunow
in Bull. Soc. Bot. Fr. 33 (1881) 287. — Myxoderma Schmidle in Engl. Bot. Jahrb. 25
(1901) 246, sec. Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 24 (1917) 101 und Fremy et Feldmann 1. c;
non Myxoderma Hansgirg. — ? Loefgrenia Gomont1).

Wichtigste Literatur. E. Bornet et A. Grunow I. c. — L. Geitler und F. Ruttner in
Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XIV (1935) 417ff. — P. Fremy et J. Feldmann in Bull. Soc. Bot.
France 81 (1934) 612.

Thallus kugelig oder halbkugelig polsterformig oder mehr oder weniger unregel-
mafiig lappig, massiv oder im Alter hohl, bis 3,5 cm grofi. Trichome radiar angeordnet,
ziemlich gerade, in den inneren Lagerteilen oft zickzackformig oder unregelmafiig ge-
bogen, unterhalb der apikalen Enden in einer bestimmten Zone reichlich verzweigt, in
den alteren Abschnitten zerstreut verzweigt. Da die Verzweigungszone aller Trichome
in gleicher Hohe liegt, kann das Lager gezont erscheinen. Vcrzweigungen seitlich, auf
groflere Strecken hin oft fast einseitswendig, die langen, weiterwachsenden Aste in
kurzem Bogen auf warts gekriimmt und ihre Enden mit den Hauptfaden parallel. Zellen
der Verzweigungszone tonnenformig bis urnenformig, zu Beginn der Astbildung einseitig
ausgebaucht. Zellen unterhalb der Verzweigungszone langgestreckt und schmal, zylindrisch
mit abgerundeten Enden. Trichomenden verjiingt oder schwach keulenformig, im ersten
Falle aus verlangerten, schmalen Zellen aufgebaut und haarformig mit abgerundet
zugespitzter Endzelle, im anderen Falle aus kurzen, tonnenformig-scheibenformigen
Zellen aufgebaut. Heterocysten meist nur lateral oder terminal an zwei- bis drei- bis
vierzelligen Seitenasten, mehr oder weniger kugelig oder ellipsoidisch, selten auch
interkalar und basal (Jugendsta'dien). Gallerte des Thallus im grofien ganzen homogen
und meist farblos, manchmal teilweise gelb bis braun; in der Verzweigungszone sind oft
zarte, aber ziemlich feste, farblose oder gelbe bis braune Scheiden entwickelt, welche die
jungen Seitenaste einhiillen, spater aber am Scheitel verschleimen und nur mehr an der
Basis sichtbar sind. Hormogonien aus eigenen Asten der Verzweigungszone, meist acht-
bis zwanzigzellig, mit kurz tonnenformigen Zellen. Keimlinge friihzeitig polar dif ferenziert,
am oberen Ende verlangerte, schmale, unten breiter tonnenformige Zellen bildend, mit
basaler Heterocyste.

Ableitung des Namens von der Gattung Nostoc und oipiQ (Aussehen), nach der
aufieren Ahnlichkeit des Thallus mit Nostoc.

Einzige sichere Art: N. lobatus Wood ex Bornet et Flahault em. Geitler 1. c. 1935,
Fig. 48—51 und Taf. XIX (= Mazaea rivularioides Bornet et Grunow 1. c. Taf. VIII;
= N. Wichmannii Weber van Bosse, Siboga Exp. 1, 1913, 39, Taf. 1, Fig. 7 - 9 ; = JV.
Hansgirgii var. sphaericus Gardner in Univ. Calif. Publ. Bot. 14,1927,11, Taf. 1, Fig. 10;
= N. Goetzei Schmidle in Bot. Cbl. 81, 1900, 417; = Myxoderma Goetzei Schmidle in
Engl. Bot. Jahrb. 30, 1901, 296; = N. Hansgirgii Schmidle in Allg. Bot. Zeitschr. 6, 1900,
77; = N. radians Bharadwaja in New Phytolog. 33, 1934, 1). Fig. 11, 87.

1) Vgl. den Anhang zu der Familie, S. 134.
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Die Ait lebt in f lieflenden und stehenden Gewassern auf Wasserpf lanzen odei Steinen
oder freischwimmend und ist im wesentlichen auf die heifie Zone beschrankt, wo sie
anscheinend nicht selten ist, kommt aber ausnahmsweise auch auBerhalb ihres eigent-
lichen Verbreitungsgebietes vor. Bisher sind folgende Vorkommnisse bekannt: Afrika
(Azoren, Gabon, Kenya, Angola, Reunion, Mauritius, u. a.), Asien (Indien, Ceylon,
indomalayische Inseln, China-Fukien), Australien, Brasilien; auBerdem wurde sie an
drei wenig entfernten Stellen in Nordamerika und mit Sicherheit ein einziges Mai in
Europa (Banyuls, Ostpyrenaen) gefunden; die Angabe Hansgirgs tiber ein Vorkommen
in Bohmen beruht offenbar auf einer Verwechslung, Hansgirgs N. lobatus var. stagnalis
ist vermutlich ein Hapalosiphon.

2, Mastigocoieus Lagerheim in Notarisia 1 (1886) 65 ex Bornet et Flahault, in Ann. sc.
nat. 7. ser. V (1887) 54. —- Thallus aus freien, unregelmaBig wachsenden, in Kalkfelsen oder
Schnecken- und Muschelschalen kriechenden Faden aufgebaut. Trichome einreihig, un-
regelmaBig seitlich verzweigt. Seitenzweige einzeln, seltener zu zweien und dann Ver-
zweigungen nach Art der Mastigocladaceen bildend, zum Teil mit langandauerndem
Wachstum und in ein haarartig verjiingtes Ende ausgehend, zum Teil mit beschranktem
Wachstum, wenigzellig und mit einer terminalen (,,gestielten") Heterocyste abschlieBend;
manchmal besteht der Seitenast nur aus einer einzigen Zelle, die sich dann in eine Hetero-
cyste umwandelt, welche seitlich dem Trichom des Hauptfadens anliegt. Heterocysten
interkalar, terminal (apikal) oder seitlich sitzend, meist einzeln, seltener zu zweien.
Scheiden dunn, homogen. Hormogonien. Dauerzellon unbekannt.

Ableitung des Namens: /m<m£ (Peitsche) und xo?.eog (Scheide), nach den peitschen-
formigen Fadenenden.

Einzige Art: M. testarum Lagerh. 1. c, Taf. I ex Bornet ct Flahault 1. c. in den
Schalen mariner Muscheln und Schnecken und an Kalkfelsen an den Meereskiisten
Europas, der Antillen, Nordamerikas, Siidafrikas (Fig. 88 a); var. aquae-duhis Nadson
(in Bull. Jard. Bot. St.-Petersb. 10 [1910] 153) auch in schwach salzigem Wasser oder in
Siiflwasser in RuBland; var. gracilis Hansgirg mit etwas dunneren Faden ist wohl nur
ein Entwicklungsstadium, das auch zusammen mit der typischen Form auftritt.

Nach Nadson (in Bull. Ac. Sci. USSR., 7. Ser., 1932) wird manchmal ein Gloeocapsa-
artiges Chroococcalenstadium ausgcbildet; dieses beobachtete auch Lagerheim,
wahrend Bornet und F lahau l t (in Journ. de Bot. 2, 1888, 162) meinten, dafl diese
Stadien nicht zu Mastigocoleus, sondern zu Hyella caespitosa gehoren.

Als M. obtusus beschrieb N. Carter von Baumstammen in Neu-Kaledonien eine
Blaualge, die eine gewisse auBerliche Ahnlichkeit mit M. besitzt, aber keine gestielten
Heterocysten und anscheinend auch keine wirklichen verjiingten haarartigen Aste aus-
bildet; Beschreibung und Abbildung sind unvollkommen, die Alge ist auch nur an totem und
offensichtlich schlecht erhaltenem Material untersucht worden; ohne nahere Kenntnis laBt
sich iiber sie kein anderes Urteil fallen, als dafi sie nicht zu M. gchort. Ich habe sie daher als
Vertreter einer eigenen Gattung, Mastigocoleopsis Geitler, betrachtet (in Beih. Bot. Chi., 2.
Abt., 41,1925,258), die ich provisorisch in die Nostochopsidaceen eingereiht habe. Die Auf-
stellung einer Gattung auf Grund so sparlicher Unterlagcn erscheint mir nunmehr voreilig.

Anhang zu den Nostochopsidaceae
Hier mag eine unvollkommen bekannte Blaualge angefiihrt werden, die, soweit sich

uberhaupt etwas sagen lafit, wahrscheinlich nur eine Wuchsform von Nostochopsis
lobatus ist.

Loefgrenia Gomont in Bot. Notiser (1897) 90. — Faden scheidenlos, an der Basis
angeheftet, haartragend, im unteren Teil stellenweise mit echten Verzweigungen; Hetero-
cysten fehlen, Hormogonien und Dauerzellen unbekannt. — Einzige Art: L. anomala
Gomont 1. c. bildet niedrige Rasen auf Batrachospermum und anderen Wasserpflanzen
in Brasilien (die Gattung ist nach dem Auffinder A. Lof gren benannt, der auch typischen
Nostochopsis lobatus — Wittrock et Nordstcdt, Alg. exsicc. Nr. 578 — gesammelt hat). Das
in Wittrock et Nordstedt, Alg. exsicc. (1896) Nr. 1350, ausgegebene, allerdings schlecht
erhaltene Material von Loefgrenia wie die beigegebenen Figuren Gomonts zeigen so gut
wie vollstandige Ubereinstimmung mit den alteren Trichomen in den inneren Lagerteilen
von Nostochopsis lobatus (vgl. die FuBnote bei Geitler u. R u t t n e r in Arch. f. Hydrobiol.



l. XIV, 1035, llfl). DitB keine Heteiocysten vorhanden sind, bat wenig 211 h<?dp-uten;
die *oiwt hi>zpitr}iiH'Htie liildung kurzer, weuigzvlliftor Aste kann auoh l>fci NostoefiopHs
manchmal unterMeilien. Di<- VOD Gomoot abgebildete Art. der Vcrzvmgung — Auf-
siiKon dos Astee nuf ciner A.usstaT5pung ejner Zt.*ll{; des Hauptfudens - lindet sich in dicaer
ottremcn Aitsbildongsoiwt ntir hd Nostoehoptu (vgl, i'ic. tftif)1). Bbensosnd die .JEbuue*'
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imtpr tlir J•£î • ulitriii€;L***n ist infolpr1 IIIT (tebtes Vezswogusg vctfehlt (KU-
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\)io Aufst^Hunp diner (.'iĵ t'uoii Kamiliti, der Loeftfreniacetu KILTIICLII (in Bull. Jurtt.
Bot- Pierre te Grttiul 17, 1U17, 10S), irtt angeHichU diener Saclikge suminde»t verfriihi.

El bnnddt del) ii« Ublign um cine Sleigerung des VorlbaKoM von
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Mastigocladaceae
Geitler, Synopt. Darst. Cyan., in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 263.

Merkmale. Trichome typischerweise scheinverzweigt und zwar mit V-Verzweigung,
d. h. je zwei Scheinaste nebeneinander entspringend und seitlich miteinandor verklebt,
der eine Ast im Wachstum gefordert, der andere gehemmt, an der Basis auseinanderwei-
chend und Schlingen bildend, oder mit Schlingenbildung durch seitliches Auswachsen
von Trichomteilen. Die Verzweigung wird oft durch schrage Zellteilungen bzw. durch
Vorwolben einiger Zellen eingeleitet und kann durch Auftreten von Langsteilungen im
Hauptfaden in echte Verzweigung iibergehen. Scheiden fest oder schleimig. Hetero-
cysten vorhanden oder fehlend. Hormogonien.

Wichtigste Literatur. E. Bornet et Ch.
Flahault . Rev. Nost. Het., in Ann. Sci. Nat. Bot.
7. s»er. V (1887) 55. — A. Borzi in N. Giorn. Bot.
Hal. 23 (1916) 570; 24 (1917) 204.— L. Geitler in
Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41 (1925) 2171). — A. Er-
cegovic in Ann. deProtist. 2 (1929). — P. Fremy.
ebenda 5 (1936). — Vgl. auch die einzelnen («a4-
lunpen.

Die Familie ist durch die eigenartige V-
Verzweigung charakterisiert. Sie ist zwanglos
nur als unechte Verzweigung aufzufassen,
wiewohl nicht selton Bildungen vorkommen,
die einer echten Asthildung sehr ahnlich
sehen. Dies ist namentlich bei Mastic/ocladus
oft der Fall, wo Seiteniiste auftreten, die auf
den ersten Blick hin der Verzweigungsart von
Hapalosiphon gleichen. Im Grunde genom-
men entstehen dicse rechtwinkelig abstehon-
den Aste aber nicht einfach durch eine Liings-
teilungim Hauptfaden, sondern dadurch, daft
der Fadenverlauf unterbrochon wird und die
Enden seitlich auswachsen; kommt nur ein
einziger Ast zur Entwicklung, so ist die Ahn-
lichkeit mit einer echten Verzweigung beson-
ders groB (Fig. 89). Wird der zweite Ast von
dem auswachsenden eine Strecke lang ,,mit-
genommen", so entsteht eine typische V-Ver-
zweigung.

Obwohl die Bildung eines Seitenastes so-
mit als seitliches Ausbiegen eines Trichom-

endes aufzufassen ist, so treten doch dabei Teilungswande auf, welche in bezug auf den
Hauptfaden als Langswande erscheinen. Eben dadurch entsteht die schon erwahnte
Ahnlichkeit mit einer echten Verzweigung, und in einzelnen Fallen ware es ein Streit um
Worte, entscheiden zu wollen, ob es sich um eine echte oder unechte Verzweigung handelt.
Dies zeigt aber nur, daB Ubergange vorhanden sind; die Mastigocladaceen stellen in
dieser Hinsicht ein Bindeglied zwischen den Stigonemataceen und Verwandten und den
Scytonemataceen dar (wie auch die Borzinemataceen). Fiir die allgemeine Bewertung
kommt es aber nicht auf solche Einzelfalle an, sondern auf die Erkenntnis des Typischen,
was letzten Endes Sache des ,,morphologischen Taktes" ist. Hieraus ergibt sich die
Auffassung, daB die Mastigocladaceen von den Stigonemataceen und anderen echt ver-
zweigten Hormogonalen typisch verschieden sind; deshalb stellt auch Borzi I.e.
Mastigodadus und Herpyzotienia mit anderen Formen, die hier als Borzinewataceac unter-
schieden werden, in eine eigene Gruppe der Diploimneae, welche dadurch charakterisiert

Fig. 89. Mastigodadus laminosus Conn, Schema
der verschiedenen Verzweigungsarten: a. b, c
Scheinverzweigung u. V-Verzwejgung, d schein-

bar echte Verzweigung; nach Fri'iny.

l) Die dort ausgesprochenen Zweift1! brjnn*hen ni«-ht mehr aufreciilerhaltiMi werden.
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ist, daB ausschlieBlich Qucrteilungen (keine Langsteilungen) vorkommen, somit auch
keine ,,wirklich echten" Verzweigungen auftreten konnen1).

Die auBerlich auffallende Schlingenbildung von Kyrtuthrix erscheint bei naherem
Zusehen nur als Modifikation der V-Verzweigung (oder umgekehrt). Fig. 90 a und 91
zeigen das Wesentliche besser als viele Worte.

Einteilung der Familie
A. Heterocysten vorhanden.

a) Trichome nicht in Haare oder haarartige Enden ausgehend.
a) Fiiden zu einem fleischig-schwammigen Thallus vereinigt, mit dtinnen oder

verschleimenden Scheiden; Seitenzweige, wenn vorhanden, mit verjungten
Enden und vorliingerten Zellen (S. 137) 1. Mastigocladus

P) Fiiden frei bzw. einen polsterformigen oder rasenartigen Thallus bildend,
mit dicken, festen Scheiden; Seitenaste von den Hauptfaden nicht verschieden
(s-138) 2. Herpyzonema

1>) Trichome in Haare oder haarartige Enden ausgehend.
a) Thallus nicht endolithisch (S. 139) 3. Brachytrichia
P) Thallus endolithisch (S. 140) 4. Kyrtuthrix

B. Heterocysten fehlen (S. 141) 5. Adrianema
1. Mastigocladus Cohnin Abh. Schles. Ges. vaterl. Kultur, 1862, II (1863) 42, Abb.

S. 40, ex Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 81. — Hapalosiphon auct. pro pake. —
Cyanothrix raginata Schmidle in Allg. Bot. Zeitschr. 3 (1897) 37. — Aulosira thermalis
G. S. West in J. of Bot. 40 (1902) 244. — Hapalosiphon maior Tilden, Amer. Alg Cent II
Xr. 167 (1896): in Bot. Gaz. 25 (1898) 97, Taf. 9, Fig. 10-13. - Thallus fleischig-schwam-
mig. Fiiden einreihig, bei typischer Ausbildung mit einseitigen V-Verzweigungen, welche
aber in scheinbar echte Verzweigungen ubergehen konnen, die Aste mit verlangerten Zellen
und verj iingt; sehr hiiufig abweichende Ausbildungsweisen durch Entwicklung scheinbar
«'chter Verzweigungen oder von Scheinasten nach Art der Scytonemataceen oder durch
lTnterdriickung der Verzweigungen uberhaupt, sowie durch verschiedene Entwicklung der
Scheidenr, die fest, wenn auch dunn sein konnen, aber auch vollig zerflieBen; das Aussehen
ist dann das anderer Gattungen oder selbst anderer Familien. Heterocysten interkalar,
in manchen Ausbildungen fehlend. Dauerzellen in manchmal (unterbrochenen) Reihen.
Hormogonien.

Ableitung des Namens: naori£ (Peitsche), xladoz (Zweig).
Einzige Art: Mastigocladus laminosus Cohn 1. c. (Hapalosiphon laminosus Hansgirg

<ix Bornet et Flahault I.e. 55; Merizomyria laminosa Kiitzing), typische Thermalalge
von kosmopolitischer Verbreitung, ausnahmsweise auch in kaltem Wasser. Fig. 88 b, 89.

Die Art stellt wohl die am meisten polymorphe Blaualge dar, die es gibt. Zahlreiche
Verwechslungen und MiBdeutungen sind daher vorgekommen (vgl. die eingangs zitierte
Literatur, besonders P. Fremy, wo das gesamte Schrifttum zusammengestellt ist;
ferner J. Boye-Petersen, The Botany of Iceland II, Kopenhagen 1923; G. H. Schwabe
in Verh. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago (Chile) N. Folge 3,1936,121, Abb. 6, und in Arch
f. Hydrobiol., Suppl. VI, 1936).

Um einen gewissen Eindruck von der Formenmannigfaltigkeit zu geben, sei hier der
Bestimmungsschliissel der Formen und Unterformen wiedergegeben, den Fremy verfaBt
hat; die zahlreichen begleitenden Abbildungen konnen hier nicht gebracht werden.

A. Ohne Heterocysten. — Aa. Unverzweigt. — Aaa. Faden frei. — Aaal. Ohne
•Scheiden. — Aaall. Zellen mehr oder weniger zylindrisch: fa. oscillarioides Fremy. —
Aaal I*. Trichome gerade oder ein wenig geschlangelt: subfa. subrecta Fremy. — Aaal !•*.
Trichome eingerollt: subfa. circinata Fremy. — Aaal 2. Zellen kugelig oder ellipsoidisch:
fa. pscudanabaenoides Fremy mit subfa. subrecta und circinata wie oben. — Aaall. Mit

M Demgegeniiber hielten Bornet und Flahault das Vorkommen echter Verzweigungen nach
Art der Stigonemataceen fur erwiesen, und im gleichen Sinne auQerte sich auch Fremy. Diese Autoren
betrachten daher auch Mastigocladus nicht als eigene Gattung, sondern ziehen sie zu Hapalosiphon.
Nach der hier im AnschluB an Borzi vertretenen Auffassung erscheint dies unmoglich.
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(meist diinnen) Scheidcn: fa. lyngbyoides Fremy. —• Aa/J, Faden miteinandcr vereinigt. —
Aa0l. Lager flachig: fa. phormidioides J. Boye-Petersen em. Fremy. — Aa0ll. Lager aus
Biindeln bestehend: fa. symplocoides Fremy. — Ab. Mit meist einzelnen Scheinasten nacli
Art der Scytonemataceen: fa. plcctonematoides Fremy.

B. Mit Heterocysten. — Ba. Unverzweigt. — Baa. Heterocysten nicht basal. —
Baal. Ohne oder mit sehr zarten Scheiden. — Baali. Trichome nicht Nostoc-artig hin-
und hergebogen: fa. anabaenoides J. Boye-Petersen em. Fremy mit subfa. subrecta und
circinata wie oben. — Baal 2. Trichome Nostoc-mtig gebogen: fa. nostocoides Fremy. —
Baal I. Mit deutlichen Schoiden: fa. aulosiroides Fremy. — Ba£. Mit basalen Hetcrocyston:
fa. microchaetoides Fremy. — Bb. Verzweigt. — Bba. Scheinverzweigt nach Art von
Tolypothrix: fa. tolypothrichoides Fremy, nach Art von Scytonem-a: fa. scytonematoides
Fremy. — BbjS. Mit deutlichen oder undeutlichen (scheinbar echten) V-Verzweigungen:
fa. typica, im ersten Fall subfa. norwalis, im zweiten subfa. brachytrichioides.

Damit ist der Formcnreichtum allerdings noch nicht orschopft; G. H. Schwa be
hat noch einige and ere Ausbildungen gefunden.

Der entwicklungsgcschichtliche Zusammenhang allcr dieser Formcn schoint auf den
ersten Blick hin wenig glaubhaft. Er ist aber durch oingehende Untersuchungen wiederholt
bewiesen worden. DaB in dcr Praxis, wo an einem Standort nicht alle Formen, sondorn
nur eine oder wenige Ausbildungsweisen anzutreffon sind, Fohlbestimmungcn lcicht
vorkommen konnen, ist selbstverstiindlich1). Die Abhiingigkeit der Ausbildung von
Aufienfaktoren ist in manchen Fallen klar; so fand Copeland (in Ann. New York Ac.
Sci. 36, 1936) im Yellowstone Park die fa. anabaenoides in sauren, die fa. typica in al-
kalischen Geisern. Von der Deutschen Sunda-Expedition (L. Goitler und F. Ru t t ne r
in Arch. f. Hydrol>iol. Suppl. XIV, 1936, 673ff.) wurde die Art dagegen iiberhaupt nur in
alkalischen Thermen aufgefunden. Mit der vorschiedenen Aziditiit dor Standorte hiingt
offenbar auch die Tatsache zusammen, daO in dor Thallusgallerte Kalkkristalle vorhandon
sein oder fehlen konnen.

Genaue Beobachtungen iiber verschicdene Thallusaushildung im Zusammenhang
mit der Mikrozonation innerhalb eines Biotops machte G. H. Schwabe (1. c) . Er untcr-
scheidet dabei einen Untorwassertyp, Randtyp, Oberfliichentyp und Grenztyp. Doment-
sprechend ist die Ausbildung der Trichome sehr ver.uchieden. Auch die Fiirbung dcr Thalli
wechselt stark. In solchen Fallen ist der formative EinfluS der Umgel)iing ohne weiteres
klar. Ob dagegen nicht aufierdem okologische Rassen vorkommen, die dann nicht als
Formen, sondorn als Varietiiten zu betrachten sind (wie dies Copeland im Gegensatz
zu Fremy tut), liifit sich noch nicht sicher entscheiden.

Das Ertragen niedriger Temperaturen wurde experimentell von A. Lo wen stein
(in Ber. Deutsch. Bot. Ges. 21, 1903, 317) und V. Vouk (in Int. Rev. ges. Hydrobiol. 11,
1923) festgestellt; diese Feststollung stimmt zu deni gelegentlichen Vorkommen im kalten
Wasser. Dennoch ist die Art eine typische Thermalalge, die ihr Optimum bei Tempera-
turen zwischen 30 und 60° 0 findet (vgl. Geitler und Ru t tne r 1. c) .

Fremy und Schwabe haben die Entwicklungsgeschichte niiher untersucht und
im besonderen die Keimung der Dauerzellen und das Wachstum jungor Trichome vorfolgt.
Der Keimling ist zunachst meist polar gebaut und l)esitzt ein dick- und kurzzclligos
basales Ende und ein langzelliges, verjiingtes apikales Ende. Doch kann die Polaritiit
bald verwischt werden (wie dies auch bei anderen Blaualgen der Fall ist). Manchmal
keimen die Dauerzellen auch gleichartig an beiden Enden aus, so dafl von Anfang an
keine Poiaritat vorhanden ist.

2. Herpyzonema Weber van Bosse, Siboga Exped., Leiden 1913, 36. — Elevthero-
nema Weber van Bosse bei Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 21 (1914) 354, nom. nudum. -
Thallus aus verschieden gekriimmten, mehroder weniger verschlungenen Faden bestehend,
haut- oder polsterformig. Faden einreihig, unregelmaBig V-formig verzweigt. Scheiden
dick, fest, geschichtet. Heterocysten interkalar. Hormogonien unbekannt. Bei H. inter-
medium Endosporenbildung in vergroflerten, zu Sporangien umgewandelten Zellcn durch
Teilungen nach drei Raumrichtungen wie bei Pleurocapsalen (?).

1) So ist z. B. die Unterscheidung der fa. oscillarioides von Oscillatoria geminata oft nur auf Grund
einer sehr eingehenden Untersuchung muglich.
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Abk'itunp des Natnena: tmp&v (kriedien), nf/m ( )
L i : // . intermedium Weber van Bvmw Lc. Fig, 3 - 5 , auf Kalkatejnen in dor

gEono uuf der Insd Jef Fum, NiederL-Indien. Fip. 9Ob, v.
Die Alpi- i*t. wa» drn tffMHITTtTf Auftuiu u&UKt, finf typudM MastigocliuJUeee

und stcht MaMujocindu* nahc ( « t auih Borzi in X. (iiorn Bot. l u l 34, ID! 7, -202f)
Die Augabc d«r BndwporvnliilduriK hri einrr Hiinrmponalf tot sn wmngMiiig. djiG ne
vnA\\ (i In if woitmr Be*tit idling a Is unjfliiutihjift U-Truchtet wrrden muU. H nrzi (I.e.),
dec (*ri^ii)4hini!*r«.il DPtrmtchi hut. madtt nn dcr Km!ni»p*irf ntiiklung Vnw Brw&hnnng.
Die Ahl jl.inr.jf U • ' t g B«>!*-< •< *[>ricbt dafiir. dull in (irtn £f.-Lagu einc spon-n-
bildende PI* umrapuli* Hbgetttrcut war- <ios kurr^, in Sj • ildting liegriffene al^ebil-
tlt'tc Fadcnatiick zoipt koitu* Diferenzieriing in Tnchom rtnd Schoide, wio sie gerado
lici / / . deutljdi ausgepr^gi i-t: es knnn alsu nii-lit zu / / . gehfiton.

Ei ftit* Art. / / . Lortntzii Weber van Bosse I. c, wurde nur in
in Nea-GainM geftmden.

3. Brachytrichia Zanatdini, V\\yv. bd. Pqg, <IP72) 24, ex Bornet et Flahault, Rev.
NVM. Het,, in Ann, Sci. Nat. Bot. 7'. wi. IV (1886) 371. - Honnaetis Thuri*t in Ann. Sci.
Nat, U. sor. I (1875) 370, 382. — Thallus mehl "det weniger halbku^elif; oder flacli.
gullertig. im Alter innvii hoM, torn Teil aits horizontal ftnagcbtateten, Itwc vcsschlnsgeiien
Triehonien ln-steheml, YOB denen a u s uufwtirts ger ichte te para l le le OCILT rat l iare A:•!>•
Bprincen, welehe am V-ifatnigen VeEBwdgnnaeii eaitatehen und am Ende in ein H

bea; nft detttlioiw Schlingenbildang, Tnchome in Remcinsamer Gullortc. H

(•'ig. Sf>. a V-VusMre%une Und SclilinKt-nbUdiing v"n Rrachyinchia Qwyi (j\ft.) Burn, ft Fifth.
(- .Sr, BaJattt Iltirn. i;t rj;il t.(; — (., c Hetpy&nitnta tntcrnudtuttt Wnliep van Bcsse: fc Fadcii mil
V-Vertwdgung, c &ogd>lfchg BfldospontdtOdting ^. r "^ , • - « Bach Ercegovi i 6 i u d i

\ \ : c t . . r v . i i i U

cysten intfirkulnr. Hornuigonipn nacli Ahwurf flffl Ilium** «J • '
(.'fliildet, Unuorzellfn anbekamtt.

Ahloitun^ des Nanit̂ n^ von {igw* (kur«) uud Ut,ti, r,>r/..- II ,
Lerbui and srsihmheinlicheinzige -^rt: l> (,'- (Aiwrfh) Borne) •< PlahanH Lc

373 (Nosttic Qvotji A)l,: BtarJtijtricfti/t rirufanvuks Zunaniim) auf Suinrn UBW, au den
Meeresklisteu der ganaeii Wolt. Fiji. Ma, 11'.* < Die • Vi iTiirilnngWiiniltlif î t n«r ilunn
zutroffwnd, w*?nn man KU dot Art if. /W/<" - fUovd) Bonwt et FUhault, /(. maeulatu
Gomont, Ii. Cottii .Sj»tcli«>ll und B. afjhtit -• Gutbwi zieht, tlw einandei sdn
alnilir!) *ind und httst«nfalls ftlfl Vnrniiitt-n untfrvhiwlcn wenlrn ti'iintfii. Gaxdne i
(in Scknt, Survey Porto Rico VIII, 2, 1982, 311) aljubt ne da^c^en aU Artt-n jinfrecht-
erhalUtn zu sollcn. Die Unterschiedtr aind star nur quantitative ami bttMehen sich Vat
fillcm uiif di*« inflerlifhe Thai iffi-nh^it und aiif da? TotkoouMft. Wu letetcrcs
aiiUinjxt. ^i ha -rt uad Thur*1? «1̂ - H. P*rt oachgewifsen,
dafl am Klft*-h«'n r»l I nicht nur l\*pischr, uuf Steinen utzende GaUertlaget votkom-
men. w>ndfm dafi dip Fid*n mch in Rotaicn eindnne^n konn -̂n und dasdbst nst&ilJcb
aiidcrf WooUbcmen anAbildrn; das Vorkoni ^ M " in '•»lium verliert
dadurrh s«*ine Btsondrrl;

Die EnTwifkluua^^f^hichtc der Art wurdf aiwflihrlirli vim Bo m e t umlThurct 1. c.
utkttrsuc'ht ujifi aiif zw _"n Tafi-ln (IS, 44j mil uhlrrkhrn Kmzclfi^irpn aiugezeich-
net dttrgestellt. Die Autorcn 3tcllenauch fest, dn.B die Bntwiokluna bei den Arten ti,Quot/i
nnd B. Baiani die jfieicht> ist und daB sich nur APT fertile Thallus in der GroBe untcr-
scheidet. Nach diesen Uutersucliuii^u i«t ts erwiesen, ddB dui Gattung in die B&chsto
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Niihe von A/fw/v/ndWrw xu stellctt ist, und nirht, wii> && friUier gettehah, uls
itn^c.irlipn wi'iiicti kann, Pit* mnzifjp Ahntichkcit mit dt-n Rivulariaceen Ii*g1 in dem
Besitz von Batiren; sulchc kommen alwr awdi in asd^ren VerwandtBcbRftafewaen vor
(z. B.beiMtt'!'if>,,ni,,,y) mnikSnneak*insystomatis4tn>sMerknuilvoogroBcrcrBedeotoog

W l i l î t <li'' Art I1<T V^erxweigvng! <li'- typtacfa V-iBnnja i-it )i/,w. in 8ohlin-
t, srie diwKoch lu-i Kyttuthriee Aet f'"jill wt (vffi. rig. 90ft}, odereclitc

gg vort&tudbsn kwnn (vgl. beaandos such dU- A.bbildaiigai boi Betckel l
und Gardner in I'niv. Culif. PuhL B«t. 6, JS)18, 476, Taf, Mi. i*.-Lulb sttlh aurh

Links: Kyrtulkm tiaimaUta ElH4g., ViTLikalsclinill: FeohU: /*C/HIUIUJ*U( w/ririftVut>i
J, rj<* Timi- NuHi

die Guttling tv, den SCastigoetadnoeeoa utid Gardner (I, e. Wit)
m i s S t i r j o M - m u t t u w a u s d o r V r f w a n d t s r h a f t v o n f f f o f

•t. Kyrtuthrix Em<tjnvu- in An-li. f. Proik. 66 flflSfc) 170, Fig. :i; Ann. de Pmt. 2
[1920) Fiji. 2, 3. Tlmllus ftniolitliiwli, Emiegelmifiig Mt^gebreitet, uu noehx p d«
weoiget ponlleleQ, uiitcr ScUiaganbilduiig seitHch v^rBwcipt*n Fadea bcstchvnd, welche
an den buslsn J'Jtnii-n vexjdn^t rind utid in ahun kurzvn, zu^espitzten, hiiarurtigon End-
t<>i1 MuoehetL Sebeiden Eettt, nieht venohleimendL HeterocyateD tttterieator. Boooogoaieiu

AWoitunj;; dr>s Namcn» von XVOTO; (kruinin) und 0#i£ (Haar).
BUnxige Art; K. dabnataea E e n ^ m d an FtrWn der d«an&tloj«d sn Ktiste. Fig. 91.
Fremy (Cyan. Cotes d'Europe, in Him. Soc. Nat. Bel Nat, CWbouitt 41,1M4, 162)

hfitrachtet die Art ftto ?,u Rrurhytrirhia gohfirig {/fr. dulmaticu (Erccgovj^) Fremy), da dk
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Verzweigung die gleiche wie bei Brachytrichia ist. Solange nicht nachgewiesen ist, daB
auch Brachytrichia Quoyi endolithisch leben kann, ist eine Zusammenziehung verfriiht. —
Umgekehrt meint Ercegovic, daB Bo m e t und Thure t vielleicht Kyrtuthrix vor sich
gehabt haben und diese als Entwicklungsstadium von Brachytrichia aufgefaflt hatten.
Eine endgiiltige Entscheidung kann nur durch erneute Untersuchung am Standort
erfolgen.

5. Adrianema J. De-Toni, Noterelle nom. alg. (1936) 2. — Lithonema Ercegovic in
Ann. de Prot. 2, 1929, 136; non Lithonema Hassall 1852 ( = Oocardium Nag., Desmid.). —
Thallus unregelmaBig ausgebreitet, endolithisch, aus regellos angeordneten, verschlun-
genen, aber freien Faden aufgebaut. Trichome einreihig, gleich breit oder an den Enden
leicht verbreitert, mit V-Verzweigung bzw. Schlingenbildung. Heterocysten fehlen.
Hormogonien unbekannt.

Ableitung des Namens nach dem Vorkommen in der Adria und von vrjfia (Faden).
Einzige Art: A. adriaticum (Ercegovic) J. De-Toni (Lithoneina adriaticum Ercegovic

1. c. 138, Fig. 39) in der Gezeitenzone auf einer dalmatinischen Insel. Fig. 91.
Fremy (Cyan. Cotes d'Europe, in Mem. Soc. Nat. Sci. Cherbourg 41, 1934, 194)

meint, daB es sich um eine provisorische Gattung handelt, deren systematische Stellung
unsicher ist. Letzteres trifft durchaus nicht zu; es handelt sich vielmehr um eine mit
Brachytrichia und Kyrtuthrix fast vollig iibereinstimmende Form, die sich wesentlich
nur durch das Fehlen von Heterocysten von diesen unterscheidet. Da die Art nur einmal
gefunden wurde, ist es vielleicht moglich, daB es sich bloB um ein zufalliges Fehlen der
Heterocysten handelt; die Art ware dann mit Kyrtuthrix dalmatica identisch oder, falls
diese tatsachlich nur ein Stadium von Brachytrichia Quoyi ist, mit dieser. Da die Hetero-
cysten z. B. auch bei Mastigocladus in gewissen Entwicklungsstadien fehlen konnen, ist
diese Annahme nicht unwahrscheinlich. Weitere Untersuchungen sind jedenfalls no tig.

Borzinemataceae
Geitler nov. nom. — Dijdonenteae Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 23 (1916) 570 pro

parte. — Diplonemataceae (Borzi) Elenkin, Monogr. Alg. Cyan. 1 (1936) Moskau-Lenin-
grad. — Der Name Diplonewataceae muBte geandert werden, da J. De-Toni die Gattung
Diplonema (aus nomenklatorischen Griinden) in Borzinema umbenannt hat.

Wichtigste Uteratur: Borzi I.e. und ebenda 24 (1917) 103.

Merkmale. Thallus festgeheftet, meist mit kriechenden und aufrechten Faden.
Trichome einreihig, scheinverzweigt oder auBerdem auch scheinbar echt verzweigt.
Faden in den alten Teilen oft torulos und vom Habitus der Stigonemataceen. Heterocysten
vorhanden oder fehlend. Hormogonien zum Teil unbekannt. Hormocysten und Dauer-
zellen vorhanden oder fehlend.

Aufbau und Verwandtschaftsverhaltnisse. Borzi betrachtete die hier zusammenge-
faBten Formen als eine Untergruppe der Stigonemataceen. Da aber typisch echte Ver-
zweigungen fehlen, stellte ich die Gattungen spater konsequenterweise zu den Scytone-
mataceen (in Beih. Bot. Cbl. 2. Abt. 41,1925 u. a. a. Orten). Durch die inzwischen erfolgte
Entdeckung der Gattung HandelieUa, welche eine Verzweigung besitzt, die sich sowohl
als echte wie als extrem modifizierte unechte Astbildung auffassen laBt, ist die Aufstellung
einer eigenen Familie angezeigt. Auch durch die Tatsache, auf die schon Borzi besonders
hinwies, daB die Formen habituell den Stigonemataceen nahestehen, ist dieses Verfahren
gerechtfertigt. Die Familie stellt in jeder Hinsicht ein Bindeglied zwischen Stigonemata-
ceen und Scytonemataceen dar.

Was die manchmal auftretende ,,scheinbar echte" Verzweigung anlangt (vgl. die
Figuren), so gelten dieselben Gesichtspunkte wie im Fall der Verzweigungen mancher
Mastigocladaceen (vgl. dieJErorterung auf S. 136). Es laBt sich im besonderen bei Hande-
lieUa nicht sagen, ob die Aste extrem abgewinkelte Scheinaste sind oder ob sie primar
auf eine Langsteilung im Hauptfaden zuriickgehen. Skuja betrachtet diese Art der Ver-
zweigung als echte. Da aber im allgemeinen typische Scheinverzweigungen auftreten —
was bei Stigonemataceen nicht oder nur ausnahmsweise der Fall ist — so gehoren alle
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dittae Furmpn jedenfalla t yp i sd i n i c h t ?,u den Btigonmtuttscoen. Aurh j
dal icr tiir Itundi'lieUu Jin die Aiifsk-itiinfr eirutx oijiein'ti FnmiHe. Es <>mj>fichlt rich, die
B i h Diftom wnu dnzu z u P?^**""n

J wi<* fJW hicr gcftoluelit. D e n Umfiuw oach
die Familii- >l>'i KI •• n ki»M i!i' 'ti Kiiiniin- der l>ul nrn '"era* z i i i ' . . : i - h Hav-

Etnteitung der FamiHc
A. OatrBhnlidw F<>rt|inmirtiaf^wrixi> •lim-li EionnagwueabtltaM

«(Anfredite K.uifn vrwdenwlt Bcheindlchoton achemvazweigt, nieht in
Mi; i 1 Borzincma

\t) Aiifreriito Fiiden unretfcfrnalii^ scheinvftarweigt, in BUndelu (S< 1-12) 2. Seguenzaea
li. QewShnJiche Fnrtpfhinzun^swois^ duxcL HormooystenbildQllg.

u) Tliullus jjjruflk'nteil.'s HUK imtrechtt'n, }HiralMvn Fiiden In^tclicnd, yc/.imt [S. 14Ii)
S. Handcliella

b) Thuihw ttndrm, Fiirl^n fjvi *«]IT in BiintJelii (S. 144) l Spcjaeapogun

Fig. ( jurnt>(rr Ti'ii
Such I*--r»'

- I J * -
c

lioraturtna {ihphnrma) ruptcofn (ttorxlj .1. DcT- ' in a .i,l«*t*r.
ffl liii c lliirmii£<<rii"iit<il<lmiK), d ChfOOCOeettfiHtMttMi i * . ,

I. Borzinema .1. De-Toni, Kotorclle non>. nig. (19391 '2. — IhUonrma W>m in N.
..t. It ill. 21 fiSJIT) in:j. T*if. 9, Fi>r. 46, 47: mm ihfAutmn Kjcilm 1 -:,.•, A1,,/,-
i: iici" I)i- Not. 1KJO (.'liaetoffwrjihu, Chtitrufil • Q \> • \~ \' Bu

Faii'-n roedeclie^end., frci. <*i» dftxuttM fitzi^f? Î ajtrt liiKl^nd. r--̂ ' Itn.ilii^
Xat« dnxehi. Altere Abwhnitto di r Padi o did • . • , mil djrk*-n uml

ibddsB, iftngere zylindrisohj gegtu <!ii- Sndra xu ictcJit veriti .< mil
oogesoblchtotiTi Schciden. Heterocyrtfin mtedwlw, "ft to d*t Barii 'i- r Bchein-

Kuagen. Cfhroocooctiton-Stadiam aw doc Bltwlai Fadenteflen. Bmn n am
tli'ii dor FildtMi.

<l<-in ji.-ilicni^rltt-n AJgologen A. B n r x i l i enannt : mpm (FiulctiJ.
A r t - Ji. rupiniltt (Itorzi) J- I)i'-Ti>ui !. o, ( DijilnneuHi rupioota Burzi I. <•.)

(tn faaohten I"VJ.-i**ti umi Mmifru in di-r tTm^c(ninK von Messina. Fi(^. i>2. WwhrKchi'iiilicli
welter v e r b f i t c t t alitT wolil verwi 'chselt .

D i e V e t x w a i g n o g is t im al igBtndi iet i i i tx* typirtoIiQ 8 c h e h i v e i z i r e % a o A ; t i u r in • li-n
iilt^Htcn Faxlcnabscbnittcn K5nnen ochta VcrzwcipHnfion vorpptjiusoht wrrdcn.

•>. Segucnzaea Unrzi in Atti CongX. Nat. Milnnu VAW>; N. Uinrn. Bat, l u l . 24 (1017)
L9R, — Trichome sjjiiriicfi schfinverzwcigt: Scheutftste (-injstiln odct zn zweieo, Fiidoa
von zwok'rl*1] Art: <lic cirn?n kriwhi-iiil, i/niBtfritpilH torultw, einMt hinfaUtgen HyputhtiDuti

I, dieanderen aufreclit, zyliniiriseh. ^^lir lanj;. puallelia diolitt'ii Bumi.-lh *



daher ruscnarti;L'. Srlieiden eng, nicht gcwhiclitrt II. -n jjit«rkntar, •»Ft
lang. Hormoponit'ii zu mirhrcreft hmtereinnmler aus den jiln«isteti Tcilon der HUF-

recliten Fldcfl nbUdet, urht hi.* iwttnwlliii. < • eakdl-SfeMraaa <liinli 7.fdul\ .liter
PodontcUe In ' /./iHk'iict't/.Kjirlipi* Zellen i>zw\ zwr-i/t-1 !:,;<• tirupprti miti)aurrzi'llfunkii<m.

l>< nannt nach 'letu n«lit-ni*cbon <S«olos*n unti Florittcu 0. Sf guenzt t ,
Lcttail 8, iinilA Kurxi I.e. T«t 26—54. twn^bea Xoasra an feuditt-n

Felren in Si7.ilim, Fit. V.1 Fiinr ^w N. mirtor iJcitler. in WarinfiniiNcru
BCHI<' Art*-n sin*! wohl wcit#r ^ kmuwn » U r nut TuiiyathnT Arten (z. B.
7*. dittarta I rwtrlweli wcrden. Krbt<" Verxwri^nnrpn kdnnen (lurch
A i l drr (Jotiitlicn in «it« v»»r. ••»• nlun (vpl. Fig. W3i>.

I (10371 30, Al»l». 4.
t

3. Handeliella Skujn in Bandel-Ma»*etti, 8ymb. Siaicae
Thftllus anagebnatet, bostig, irmen ~
Ifioht verflochtea, seittiefa dkht

Ti'il gchfliaveizweigt, die .Schein-
Hste kurz and oft llnrmotyKtMi
liildetul und ftulrecht ithstftu-nd,
im nnteren Tfii mit cttiKcIiit-n
(.•obten VerzwvigunKon. welehe
• in ri'C'tiU'ii \Vink(>l abgehen and

{;roflt*iitdls aufrwht, pwrollil wdca

f ^*S6

in den alteo
iiwi^i f.irKli^. h<>

mosen unddiiiiner, zumTcil /"i
flioUt'iui, welter <jl*m iJiv(?nii*''
rend ptrJK'birht^. dir mnrn-n
Schicbtea dick imd f;fll)l>mun.
<lii> htiU'-fn <tunn. fjfjb at
farbJOH. Tncbomi

mil

Honnocystco oast
tkm (IIT uufrrrlitpn

I'liuuiiit nut h
-*chtn HotmiikcrH. Fn-ihiTr vim
Haadel-UAxsetti, der di^
niunBc gesammelt hut;
I'.'. FcUr. 1882 b Wim.
. . - t . l. Fclir. 1!MO,

Ein/.ij*e Art: / / . Stookmag&i
Sknjii I.e. AMJ. 1, hiliit't siuut-

ts kriiftciiffirrni},''1 LJI^IT, dk
I i' ttenlSnuitteZonea

KlAuei in Yiimum (China) bflobadotet Kg. ''I
J.)it* Alge kiinii,uliiic Beachtungderechtan

i id er •Sctftoxrnw -Art
traAiwchJiifiandip \ MeiaeUpi
di'rn mir ILt-rr -Uf- H. tikui.i

Rurjii. rt.
c auswitrtisende

l [jinll.ilii' r von I iJ'-n » » t m i u T e i l l a n ^ e n Het«rucyat«int

b f d i k i d l i d "^/i nirhl rrvignmntunr, in situ kcinimde (.t<mi<tkn
h Do

WBchwJnder Wschatuma- und ej
bi>li4T jnirciiimiil avtf«lnei ttookenen

lasscn; in

7ec£Wei£aapen, fiirt'inc BatxtUia*
\ • ; ,v. ILJNIIL' erfolgt

: ri;*l>,
"• crgalt, dttfl

rnnufl
v,»u X^llou, BO daG

l*r*t«-ht. - Da.« bezeicl]
as Pi vi. Untei don f,rf-
Bi d

Fillen rffulj(vn »tw>r tnt«i<:hlirh
g kmn Ustexmhi . -

Hi?ndc A a s s f h i ' i i d e r A L ' 1 and \\IOM E tOtwiddni ig • • ri;if>r f,
gcbanen Bedisgungen wtutten, ww dies ja wttch i tren Boninemataooen dei Fall
i^t, kciiit: lUnmogonicn pebitdct; itntw HIUUTBII Umstanden konncn Me abet ivatirrtclt'-iii
licb gebildet warden. DuB die Al«<i <-ii>i* typische Rfirmogonale ist, orgibi aich <»hn«-
weiterea (ins dem Besitz von Heterocysteil,
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I.Spclaeopogon I W i in Hul l .R.OrtoBot . Palermo(1 W>">>. AppcTiil..170'); i
But. l ta l . 2-1 (19,17) 107. - Widen frci, aoregdm^igsche invetEweigt , in atten A.bsdauttes

eclit v e m n t ^ t , kriechend •••U-r au<h auNii-i^end, manchmal in Bitndeln, lumlus
.vlindriKin ll< ten sp:irlirli, intrrkitliir. <>in£t*]|), o d d Mik'iwl.

y o iawlu <*1« IU m«Jinreii hbttenanuidcr, aobi Ins vielsellig, mil dicker,
r Scheidr. HnrTiiogiiaien anb«kmnnt. DuMotelleD thrf finer Art ln-k,inm. in
Abk'itunft dm Sam*ns von (mtfJUt«r i[l<"ih]>-| umi -rivy™* (Hurt).
Leitsrt: iS/y. Somttneri lior/.i 1 i-. Titf. &, Fill. 3ir, 411, ewiftehei) Hoosofi in

.i"f tien Iuwln I.;][ii[i.iiii-.L unH t in* , in. Mitt.>|tiuir; Shnlicb iS. GsumM Unizi, uuf
f l i ' i i i n Sutiliea, bckfo nut QetotocTsten; Sp, lucifwfux Boczi K D f t

.Msnicrn in Si/.ilicn, onnc HfttwoCVBtBIl. Piu. B6.

Fig. Si. HiitiiirhfUa Stackmayeri Skuja.<»\'nrtikiil>rhnil( iturch dns Lst;tr- d aus Horrno^ysi*" ln-r\..r
gegunxenv ittflf* bmiinllnlio ThalJuspiirtit1- A uliwacb î-rnrlfctM h,-h(n'li wnrhsvndc /.nuc. a' /weiLn
Hormocysten bilJtnilo Zone, 6' swritc ZUWIU-IISZHIK*. j" ilritli' HortnorysLen bUdendc ZOOL>: i Hormo-

Die ArU'ii »ind wahrst'hciiilith vtktet vnfawket, wurden ahtr vermutlich mit
oder Hassallia v«f*reohj»k.

p . Frxtkricii B u d < k > int D n i n m u 6 b e n d b e s c h r i e f a e n ( V g L Q e i t i e r i n l ^ u h h . K r y p t -
PI.. XIV, 1S:K)-1?32. 7(X»). - $p. Kashijapi Bfaaadwaya Soytongmatopsia Keahyapi

Anliang zu den Bomnemataceen: Unsielicrc

Schmtdlcinema .1. Do-Tom, N<it«ru!k' oom- (tig I - Catnpitj{"nrt*ti Bdmridl
th Hwlwiiiia 3$(1900) 181: ]iini(V»j;>y'"'"'"m I'uir. 1̂ *211 -- r«n<j>yi»^nta Libill.. Amiri/llid.
— ..Fiidenoinrn moluroder'weiusaroaihkivu^St'migea K"u*n bililfnii.tnit m«dmnen.s]

. ,

l> In Atti Cutler. Nat. il-.l. HftBtiO l*n»ii 119071 :J7.'! in N. Noiarisu 18 Fl»71 38: hi
Syll. AIR. S |1'J07l 7084 in S. Boiniaftf, be htti/t PMagit [190BJ 1

. Ur Kann Lit imrkli(i(( pobililot ut»l taBt*Catnpytotmna Inutm. »ic mich F o r i i iti
Syll Alg. (1.S*7) MIL BohMW A



r Spplnenpogon, SeJiiitidleincina, — Stj'tonemaUcoao

aiieh mit sfitlichcn GrenziK'Ucn. Iwitterscitsaufwiirta waebsend, am Gnmd ties Hrigcns atcli
auil5send und zutotzt oberhalb mit ecntfiti und uncchtcn Seitcaaweigeu. idnreiMg, hi-
ftchpidet, und an den Enden bewlh*idetp RKeudotwruio^mtirti abschniirend."

Lt*iurt.> di in - <• idle) J, Dc-Tonil. C (=• <'<nii/)ti/tan>:,»<i inditum Sch mid le
1. r. Taf 10, Fig 1 ! • lnnirlle in Allg. Bot. Zeitschr.fi, L900
hildct kx ken Kmen anf L«?b*nt»>ns«i in Indiea.

Dit- lu.rmt-tRonien" MW& ottt*ni>at HDTmocjaten. Baa Meikmal det an bcid.cn
Endcn aufM-rijp-mien Faxiriu-mifii. daa fiir die Aufsfcllunji der Gattung bfistimmend w.tr.
Fitidrt »ich al : • ' -i-liii'dfin'ii Stif.'ini**iti!ttaceen und ScjrtonBmataccen.
Im vnrli- . : aifiiiljiir urn erne Bomnfimatttctffl odcr Sbigonemata-
<-i•-. wrji hf d£ee«fl Stadium vidltficht langur und auffaUendcr ak gewohnlich festgebuhen
hat Boweti rich ftach ilcn AhbiMnngen urteileo tiiBt, lag Schmidle Dine Fintcherello >

a, b SpciaeolKgun Sommiiri Buni, &]i«inastbildun(( I"0/,); c, d Spelatopogm Catartu: Bowl,
und T*'l eln« l*ag«ra I800/!). — Nnrh Borxi.

If., i l " " I 1 4 1 1 1 I ' l I I I | I L » \ L H i ' M f l " F ? '

mi ^uii iNjigc Vjttgcrauf EMc in Inrtien. Ka Imiidelt sivli (>{{t«n)>ai torn ™ic mi wn
- Kino dr'ttte, ahniiehe Art (and Holler bach (in Actu lus t Bot Ac. Sci. USSR.,

Ser. II, 1984, 10) nnf SandbedeD ba Leningrad.

Sc/tonemataceae
Rabanhorat, Fl. Kur. Alu. II (lHfi.r>) 2 i>x Hornet t-t PlaBault, in Ann. sc. nat. 7 s£r. V (18«7)
81 (exkl. Microchaete). — SqftOttmObume (Katz.J Blonkin und ihflToconjnacew Elenkin.

Merkmale. Tdehome imni-r emtwWg, in ihrer siinzcn Jjiinstf gk>ich breit oder am
auB^rst^n (taeristfixoatisoben) EJI'I' ichwach rerjUngi falter olm*; TLiare) <>dei H^hwach
vetbwrterl, ati mil detttliohet Polariwarung (DiffecenBiening in Basu and tSpitze), .schfiii-

i. A«n.. Bd. Ib 10



146 Scytonemataceae (Geitler)

verzweigt. Scheinaste einzeln oder doppelt, durch Ausbiegen des Tiichoms an interkalaren
Unterbrechungen (Heterocysten, tote Zellen) des Trichoms des Hauptfadens entstehend
oder durch Auf reiBen einer seitlichen Schlinge des Haupttrichoms gebildet, aber nie V-for-
mig oder scheinbar echt wie bei den Mastigocladaceen. Meist ausgesprochenea Spitzen-
wachstum. Haare fehlen. Scheiden fest oder etwas schleimig, oft dick und geschichtet.
I^eterocysten interkalar, zweitupfelig oder eintiipfelig, bei Plectonema fehlend. Hormo-
gonien aus den j tings ten Trichomteilen entstehend. Dauerzellen vereinzelt vorkommend.
Chroococcalen-Stadium anscheinend immer fehlend.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Scytonemataceen schlieBen sich zwanglos an die
Borzinemataceen an, durch welche sie auch mit den Stigonemataceen verbunden sind.
Andererseits stehen ihnen die Microchaetaceen nahe, welche gewissermafien vereinfachte
Scytonemataceen darstellen. Die fur die Familie bezeichnende Art der Scheinastbildung
findet sich aufier bei den Borzinemataceen und Mastigocladaceen auch bei den Rivularia-
ceen, die aber Haare ausbilden. Langsteilungen der Trichomzellen kommen niemals vor;
der Abstand von den Stigonemataceen und ahnlichen ist also deutlich. Plectonema ver-
mittelt den AnschluB an die Oscillatoriaceen (vgl. weiter unten). Scytonematopsis zeigt
eine Annaherung an die Rivulariaceen.

Systematik. Die Abgrenzung der Familie ist gegenuber den Borzinemataceen und
Microchaetaceen nicht ganz scharf, dennoch ist der Typus der Familie, wie er durch Scyto-
nema, Tolypothrix u. a. gegeben ist, deutlich hervortretend. Eine starke Annaherung an
die Oscillatoriaceen ist durch Plectonema gegeben, das sich von Lyngbya nur durch die
Scheinastbildung unterscheidet. B or net und F lahau l t (I.e.) und andere Autoren
stellen Plectonema deshalb zu den Oscillatoriaceen, indem sie auf das Fehlen der Hetero-
cysten mehr Gewicht als auf die Scheinastbildung legen. Dies laBt sich aber deshalb
nicht vertreten, weil gerade der Besitz von Heterocysten innerhalb naturlicher Formen-
kreise Schwankungen zeigt. So gibt es Stigonemataceen mit und ohne Heterocysten und
selbst innerhalb einer Gattung konnen Heterocysten fehlen oder vorhanden sein (Stauro-
matonema, Spelaeopogon). Andererseits lafit sich nicht leugnen, dafi auch die Scheinast-
bildung kein vollig scharf es Unterscheidungsmerkmal abgibt; so bilden manche Plecto-
n^ma-Arten so sparlich Scheinaste, daB sie wirklich oft schwer von Lyngbyen zu unter-
scheiden sind. Dies zeigt, daB hier natiirliche t)bergange vorhanden sind; die systematische
Einteilung wird dadurch mehr oder weniger kunstlich, wie dies bei natiirlichen Gruppen
die Regel ist.

Das gleiche gilt vielfach auch fur die Abgrenzung der Gattungen. So sind namentlich
Scytonema, Petalonema, Tolypothrix und Hassallia durch Zwischenformen miteinander
verbunden. Deshalb wurden auch die beiden ersten und die beiden letzten oft zu je einer
Gattung zusammengefafit. Der Unterschied zwischen diesen Gattungen Scytonema
sensu lato und Tolypothrix s. lat. besteht dann darin, daB die Scheinaste paarweise
oder einzeln gebildet werden. Auch dieser Unterschied ist aber nicht scharf, da es
Scytonema-Aiten mit zusatzlichen einfachen Asten, und Tolypothrix-Aiten mit zusatz-
lichen doppelten Asten gibt. Bharadwaya (in Revue alg. 7,1934,149) hat sich um eine
klare Fassung der Unterschiede bemiiht und kommt zu folgender Abgrenzung: Scytonema
hat einzelne oder paarweise Aste, die an der Seite zweitiipfeliger Heterocysten oder ab-
gestorbener Zellen entspringen oder durch Schlingenbildung entstchen; Tolypothrix
bildet einzelne Aste an der Seite eintiipfeliger (terminaler) Heterocysten oder ihnen an-
licgender toter Zellen und zusatzlich auch paarweise Aste nach Art von Scytonema. Mit
anderen Worten laBt sich dieser Unterschied wohl so formulieren, daB Tolypothrix (und
Hassallia) im Gegensatz zu Scytonema (und Petalonema) polarisiert sind und Seitenaste
bilden, die an einer basal-terminalen1) Heterocyste beginnen.

Die Gattung Paraplectonema Fremy (in Arch, de Bot. 3, 1930, 178) ist zu streichen,
da es sich um eine Trichobacteriacee (Crenothrix) handelt (vgl. auch H. Sku j a in Handel-
Mazzetti, Symb. Sinicae I, 1937, 45).

1) ,,Basal-terminal" in bezug auf das jeweilige Stuck des unterbrochenen Hauptfadens (vgl.
die Figuren).
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Eintellung der Familie

A. Heterocysten vorhanden.
a) Scheiden typisch nur ein Trichom enthaltend1).

a) Trichome gegen den Scheitel zu nicht oder kaum verjiingt.
I. Scheinaste typisch paarweise, nicht an basal-terminalen Heterocysten be-

ginnend.
1. Scheiden dtinn oder maBig dick (S. 147) 1. Scytonema
2. Scheiden sehr dick, immer auffallend divergierend geschichtet (S. 151)

2. Petalonema
II. Scheinaste typisch einzeln, an basal-terminalen Heterocysten beginnend.

1. Faden biegsam; meist Wasserformen (S. 151) . . . . 3. Tolypothrix
2. Faden briichig; Landformen; Zellen meist kurz scheibenformig (S. 153)

4. Hassallia
P) Trichome gegen den Scheitel zu deutlich verjiingt (S. 154) 5. Scytonematopsis

b) Scheiden typisch mehrere Trichome enthaltend.
a) Faden in pinselformigen Biischeln, reich verzweigt; Heterocysten meist basal-

terminal (S. 154) 6. Coleodesmium
p) Faden mehr oder weniger parallel, verflochten, Thallus formlos; Aste sparlich,

Heterocysten meist interkalar (S. 156) . 7. Hydrocoryne
B. Heterocysten fehlen (S. 156) 8. Plectonema

1. Scytonema C. A. Agardh, Syst. Alg. (1824) 26 ex Bornet et FJahault in Ann. sc. nat. 7.
ser. V (1887) 85; excl. Petalonema Berkeley. — Dilheynella Bory in Diet, class. I (1822)
593; V, 507; XVII, 29; vgl. Bornet in Bull. Soc. Bot. France XXXVI (1889) 155;
A. Le Jo l i s in Mem. Soc. nat. Sci. nat. math. Cherbourg XXX (1896) 193. — Inoconia
Libert in Ann. Soc. Linn. Paris V (1826) 402, Mem. Soc. Linn. Paris V (1827) 402, Taf. V,
Fig. 1. — Drilosiphon Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 214. — Symphyosiphon Kutzing,
Phyc. gen. (1843) 218 p. p. — Diplocolon Nageli apud Itzigsohn, Phyk. Stud., in Nova
Acta Acad. Caes. Leop. XXVI, I (1857) 160, Taf. XI, ex Bornet et Flahault in Ann.
Sci. Nat. 7. ser. V (1887) 129. — Chrysostigma Kirchner in Cohn, Kryptogamenfl. Schle-
sien II (1878) 238. — Faden frei oder manchmal in Biindeln, verschieden gewunden,
niederliegend oder aufrecht; Thallus rasenformig, biischelig oder krustig. Scheinverzwei-
gungen meist zu zweien, zwischen zwei Heterocysten als Ausbiegung einer Trichomschlinge
entstehend oder zu beiden Seiten von Heterocysten oder toten Zellen entspringend.
Scheiden fest, meist deutlich geschichtet, die Schichten fast parallel oder divergierend
und dann aus ineinandersteckenden Trichterstiicken aufgebaut, aber nicht die Machtig-
keit und Deutlichkeit wie bei Petalonema erreichend, aufien nicht mit besonderer Haut-
schicht (,,Kutikula"). Trichome mit Scheitelmeristem, daher hier meist breiter und kurz-
zelliger; aus interkalaren Meristemen entwickeln sich die Seitenzweige. Heterocysten
typisch interkalar. Hormogonien aus den Enden der Trichome. Angaben iiber Dauerzellen
unsicher.

Ableitung des Namens: axvros (Leder), vrjfta (Faden).
WirhtigsteLiteratur. Y. Bharadwaya in Rev. alg. 7 (1934) 149. — E. Bornet et G. Thu-

ret, Notes algol., Paris (1876, 1880). — L. Gcitlcrin Rabh. Krypt.-Fl. XIV (1930—1932); in Linsbauer,
Handb. Pflanzenanat. VI. 1 B (1936), 28, 98, 101.

t)ber die Scheinastbildung und die Beziehungen zu anderen Gattungen wurde das
Wesentliche bereits in der Familieneinleitung gesagt. Hier sei nachgetragen, dafl das Aus-
sehen der Scheinverzweigungen, die an toten Zellen entspringen, auch dadurch mitbe-
stimmt wird, daB die Aste eines Paares nach der gleichen Seite auswachsen oder sich iiber-
kreuzen konnen. Sie konnen ferner gleiche Entwicklung nehmen, oder der eine kann in
der Entwicklung zuriickbleiben oder auch ganz unterdriickt werden; in diesem Fall ent-
steht eine aufierliche Ahnlichkeit mit Tolypothrix.

1) Ausnahmsweise konnen bei Scytonema (z. B. Sc. crustaceum), Tolypothrix und Petalonema
mehrere Trichome in einer Scheide liegen.



Dtp Sdinitetni(*rist*nn< nmi\, wie auch bri Stiponemimiceen niit typimhem p
in derRejJii'l steliraufftillend vmiden iibrigenTrichoniiiliMclinittei] verscliicden.

lhrc Zcllcn sind dieku mid k i iwr (ertkihte TVilunjEffr'.'qtienz1) and tomMnfftanig, die
BndaeBa i*t oft kttgeHftraig voigewolbt; nil*1 Z-ileu *ind MHA orengpfarl tJieh.
wus inif drni VnrJ -"-rscheo der K*rotinoide biw. d*r vtrspit^t^n AuHbiWang von Chloro-
phyll und der andemn AadmiUfk>nsptgm«iite bernltt. Die nwriatenuitWbrn Z< Ili-n out -
hsfton dahi-r attcb kein*" o d « *nu|[e AMiniilntr (Jan* alintirh v^rhnlteo rich di>- inter-
kakrcn Moridtrme in Fillcn, wo Soblionn ^-biidet «i-rd^n (Fig. 12 » —c). lot tTotrnchied
zu die^en Vcrh&ltni^en wetdon div Zell^n itltt-r Thrhomil • KaHenardestticfa long
und sohmai und zylindnsch {Fig Lftto, i) Bei numchen Arttm . • .. Schehelmeriffteni
dagcgcn leicht vprjiingt {Vip. dij a— d).

Die Scheiden kumicn parallel - nuinclnnat auch undcutlicb geaclucfatet «.'in odei
gcgon den 8ofaeitel ^u diveigieratden Sehiobten jiufyi'lumr. Dor Dateischied

g- 96. n (I. i; Scytt»\tuia coacttU v»r. thermal* Otiil.: ti. b Fjtdanenddn mil Spitzemnerfeteni, ;•
FadcnabBohnitt, c RustreibvndM Hormojpinlunt: n, / Scytoutma tHmabUe ilJillw.i Born.

niti alter FndennlwehnStl \ i>li u*Ut«r.

ist niclif grondsfttdjoh, nelmehi 1st inu-h die edurlztbar parallels Scbichttmg
leicht divergierend. Der AafbaT) iJcr Scheide berohl <la.runt. <1«W vom wachaenden Sc
tier dumb Apposition nsue Schicbteo gebildd werdeo, die illn•r!M'it̂  duicb [ntuamsxeption

• in. wie AIM t &rreiw [in Flora ISHII} ln*j I'^tithimma (datum oBber verfolgt
Jiitt. f)it' Sekttcww EutcytoRrmn (mit njMnUUes") Mini Myadtmtet (mit dtver^ierendpn)
Rchichtcnhabmdub*rnurpra • U •• I - • lerScbjchtuogscig^ndiuu)
jene Ar^'ii. "lit- Jiitr iin Ati^'tiluU an Kirehnrr Uhil LcintiuTiiittnn als i*i'j4'»i' tlattuttg
Prtalonetmi firfiih I '.it Itci Pftul"i»••/mi dHoflfffli, der Lcitart, allcrrtlings
ii-H-ls hi iun, il;iU flavin1 tier Shvfdr iruA m u n i ziirtcii KiLtikulu in'ti^in Il.nitrln'ii

g i-t. da* ;« ••Milt. Dir Bribi-li.ikiinpderGuttrniji l'e(ftl<mt ma empfieltlt
nti> pxakttoehai Oxftadan.
Ini pinzen wind etwa W Arton Wknimt, <iie «ber znni Tt?i] rikht aofxcohtefbaJtet)

wcrdvn kSnaen, da ea awh offenbor um bloQc St»^dorts£omaen hofidetti auch find an-
tnend VaiwechaltutgeQ mit rrfj/potArii-Arten tmterbrafen. Fn«t alle Arton Kind Be-
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irohner dea Suflwaswrs odor fcaehter l>is trockener Felwn a. dgl.. d&rimtei vide
politen und whr hiLiifrge LcitfownfiB tasfinuntrr Biotope. Die Seheiden tier Landformen

l i . bsKtndet* tin IW-hi^birpe imd in den polaren Rt»ifii>n<'ii (wicanch bei
Hi f h S h

mi

n, a.), stark pipiionticrt. (bnittn bis fust *chwurz). .Sc. myoatraus A^. ex Born.et Fluh. î t
em typbcher BeaedJer hmchter KiilkfeNcii: emigeArten taben inTheemeu. 8c WtZtet
Born., ^<\ Schmidtii Horn.. Sfc jvvttnirum (Kiitx.) Bom, 11, n. and anscheiaend nur ir.i
pisch verbreitet.

£.-. ythtuoitn (Kittj:.) Heaegh. ist liiuvh die mffkllende Inkmst.iti.,n der Anfienwita
der Bcheide mit KnlkkrifiUtllflion hemorkcn«wett (Fig. 24); 11i*1 maknAkopiscbe Ftirbuuu
*iiT rosenfortnigcii, luftlabigon Ltiger î t on bejcichnendei weiOiichet) BliiugHin ~

I't)\teiltium-ikAi[mmL']n. dtis HiiTch did b!nu-
• )u^<>tifiirbini{!; dei'Twchome und dcrlashtrsflexini]

det Kalkhflllp zrurtandc kommt. l)ie Art is) aehi
in Watuihftusem :mf Bltunentfipfen D.dgL a.u-

*?n und bildot. weini îi1 nniji^Tiirt nracheen tcann,
ofi Ua-tsenvcgetatioaen (v»l, aitcli L. (Peltier i» Uiir.
Dentecb. Bot Om, 41) (H^-1 -^ llll*l i'i Linsbaiior,
Handb. Pflanzeminftt. VJ. f B. l!*;}(i, -JTf.; K. Srhoti-
l ebc i En Aroh. f. Protk.88, IWifi, :i(f). lhn> Vcrefau^ung
mit dam iiriverkiilktrn Sc. (fofmanaii ALT., dip von vialcn
Aninn-n vorgemjittjneawfrd, ist oicbi gerechtiertigt, <ht
die Art rler KulklulduDB vim Sc jvUaKum iluri-liinis
s|i*;zifisi')t i^t: Kulkaiisscbfiidung dberiunqrt k«nti n11t-r-
dings nucli bei andentn Artca uuftrc'

Scyfeaitemed konuuen nls Qoauiien <t"r FIcehtea
Dtctj/mwma a. u. vor; manehc Angal>en l>i>-

ubcr tiofli •!«•!• OberprOfung; fiir PlacymtJuum
I I; hat Kteb beraaagostcllt, duiJ das vermcintliche
Snytonttna pine Rivulwuioee (ZWpAortrix) ist (L. Qeitter
in Arch.f, Pmtk.82, 18M, 82):4bn!ichcVerwe<diBliiBgen
diirften inich in anderen Fiillfii vorgekommen MUD.

Lt;itnn : Se. Nofvtaitttii Ay. ex liornct et Plahanli
I.e. 07. bildut mi Fekcn, Holt, Brde nweaKrraigeoder

n Lager mit aufrechteo, gfl>(inricU<>n Fkden;
ti.wh. Fifr, 1*2d.

Von ilt-n »hbeichen, nbor vinlfurh tutgjenfigeBd be-
Artt»n kfiriucii :m fulpunden mirpinipr ficr wirli-

iinjfpflilirt warden^ •oweit lid nit-ht wlirm cr-
wtihtit warden,

A- Srlipiilcn parallel gc rbewohncr:
•SV, crixjium (Ag,) Bonnet (JSC. cineivvntum Thurct in
Bornot et Flahantt. B I Hit. U CMyw-
itujma c.iiiciiiiitituiit KirclirnT) mit Beta kurz aohrihgn-

ZfUen und biw 30 ya Iwiti-n Flden, kosnuH
in KU'hendfii QewSfiaem. - So, QoaetiLe Mon-

t-;i»»<- »\ Bornet et Flahauli mil rife'2-tji breiten Faden

rift. 95 s. Ireidmauttnui nus diver*
gjerendra S.hjrhtrii rTrlrlil-r-

;.<•«] vein Scytatumamyoekrotu
i Ap . r. i . i i ' ihi, ,! ,- mi.! l i b r»r

AbsohniH). N.i, Ii Q«U(«r.

g / und lait^i-r.'ii ZeUen, auf dun
Antillcn, in Brtudlien, fan troplaoiien AiriJca, in Indian and ami din Sunda-Inaeln, fest-
s i t d odei freteebwiromead in rtehendfin nn»I QifiBenden tJewiis*ern.

B. Scbeiden pwalld oder proBh-ntcils pnralU-1 geschiclitet; Jjunflhtwohncr: Sc.
Lyogbye es Bunted •' Ktuhault mit ID 18p breiten, manchmnl verkalktcit

, konmopolitisch. jul'mnum (Kiitz.) Men^hin? mil nchmfileren Fdden und
Imlfltg mit Kalkplittdieii inkctotwrter Sdwidc (Fig. 24).
C Schedden drvergitrend geaoMchtct Ca, Scblchtan n«r weuig bzw. stellenweioe

i Sc. nurabUe fl>tlhv.) Boenei ('"̂ c. fattf ex l*f>rni?1 i-t rtnhanlt)
mit liis 21 it bn'itcn Piujen, an feucbten Feben a.dgL m stebeoden and QieBendea Qe-
WSssent, in Hochmooren [mc'vA in d« Ausbildung dor vur. Lt^ptiexirii). aiich in Thermnn
(Fig. fill,., f); koHmoiwlitisch; wuhrtwrbeinlich eine Samnu-lurt! — .Sr. d h h d
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E

lielj lifindi'li
treteoden -1

Kiitz. PX Bornet efc Flnhuuit nut Us 15 p
hreiten Fii(i«ti, nu>i.-t Eceiaohwitntnend in Siirnp-
fen unrl Hotfanooreft, wal intich k*.'smo-

(ii«u Si-hti(ivn Eintlei Eiseni infage-
•iTt. Cb. S h i ' diver-

gjcrend: 8e, tuyoc&rou* (IHtlw.) A g - « B^m^t --i
F ] ; i l i ; n i l t n u t )<l- i d ft hr» 'h msjji-
•)ilisti-rfurttilut--. bracken g n a b n i m c f '

Lager an F>-N<>it. Muium u-v. bil-
dead; kownopoliti><h. Fiu " «>^/-
orwNi Ag. vX Btinift ft FLilmuti \Prtalom n<ti
cnataeevm (Ag.) K; ••/•I'Ki^-n Sepvii
Nkjjr-lijmjr
axle mrist ab Sihlinfrrn atwpjbildi i Si bi»i
den munrhmtil tttJirk vprijuclliTnl und /'

•8); an k a d r t n F*-!H*T> u. ilgl.~,
Kbeinlicbkosmopoliiiwh.K.K K

I'rinr.
K . » . l i ' .

lfiub iindfti'
i und sellwt Fortnrn

Faaulit-ii (S<mt<)rarofn) vort iuN
exttrmir .Y«»l(*-ftrti».. --. , [j .,. . ,i, g

-n will, lilril<t .iDtT-
norh nijjji'rzii irntprsuclicn; wabrscbcin-

sich uin I'iue Verwo^hstiing mit ifctn hiiufi^ um gleicben Stninlurt uuf-
mtsraieopiiEitm,

Fig. 9S. Scyionema cnutanmm Ag . Itnb H«-
bituebtld mil &:in-u.»lLiWgiijt unln -S lilm

r.
niL dun

*

Y\%. 99. Aufbfiu der 8«heide aus Trichteratflcken vtm Ptlalaurniti aiuittm Bork. (a alarkcr als b v^iyr ,
p h o t . f n a e b O I U
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2. Petatonema Berkeley, Glean, of Brit. Alg. (1833) 23 ex Kirchner in E. P. 1. Aufl.
1. la (18'j8) 79. — Arthronphon Kiifezing, Phyc. germ, (1815) 177. — Scytonema Agardli

Pelalonema Born, ct Flah., Rev. Nost. Hct., in Ann, .Sci. Nat. 7. ser. V (1887) 106. —
Scijtonfinn mict. pro parte1). — ? Croatella Ercegovic in Acta Hot. Inst. R. Univ. Zagreb.
1 (1925) 92. — Thulhis imd Fiiden wie bei Seytonema, abet mit. dickercn, sehr auffaliend
divergierend geschichteten Scheiden; die Scneiden Mind bei der Leitart [P. atatum) mit
oinciin SLotiktua-artigen Hautehen iiberzogen.

Ableitung dps Namens: xrtalov (£Utt), rt}fta (Faden), nach der in der Bild-
projektion fliigplartig aasseliendon Scfaeide.

Leitiirt: P. alatum Berkeley 1. c. [Soyionetna (datum Uorzi in N. Q-ioriL Bot. Ital, 11,
187&, 373) mit his mehi oder weniger 100jU lireiten Fiiden, auffaliend a«s trichten^ in-
einandersteckenden Stiicken au%ebauter Sclioide, die von cincm diinnen, festen, a
knla-artigen Hantcheo fiberzogen ist, an feuchten Felaen ia Europa, Nordiimtrika,
Ecuador (?); i» den Kalkalpen aichtselten. Fiy. 99. Durch vcrschiedenartige Wachstnms-
vorgange, vur alletn interroittierendeB Waohatom iind Duxchbrechuiigswaohstam kann
das Aus.schoii dor Scheide wechscln; einige anigestellte Varietaten sind offenbar nur vor-
Bchiedene Ausbildungsweisen (vgl. L. Goit!<?r in Rabenh. Krypt.-Fl, XIV, 1930—1032;
<lasrlhst weitere Literatur).

I fber die Wachstumavorgange der Scheide hat C. Oonens (in Flora 1889) eingehende
Untersnchungcn angestetlt, tlio ergaben, daB durch das an der Spitze wachsende Tricliom
Apposition von Sobichten erfolgt, die reitertin durch [ntnasnszeption vachsen.

AuBerdeni vit«r Arten, die eine weniger auffaliend gebaqte Scheide ohue ,,Kutikula"
besitzes nnd dahet auch bei Scytonema behandelt werden kdanten (vgl. (iber die Ab-
gEenznngen der Gatttmgen das dort (lesagte). Zumindeel ana pniktischenGriinden ist die
Einreihung bei PettdotwTfta vorzuziehen*). — P. velxttinum (Rabenh.} Migula aerophytisch
in Europa and Nordamerika; P. inwlve-ns (A. Hruun) Migiilu in stehendem Wasaer
in Eoropa, Kalifornien, Australien, anf den Sunda-Inselo, wohl kosmopolitiacn (uber
den PolymorpliismusdtT Scln'idcn vgl. L. Gei tier and F, Buttner in Arch. f. Hydrobiol.
Suppl. XIV, 1935, 452ff.). - P. densum (A. Braan) Migula (= Scytonema densum
(A. Braun) Bornet et Flahauit) mit breiteren PSden als die beiden vorigen, auf feuchten
Pelsen, auf Brde zwisehen Blooeen nsw., wohl koamopolitisch, in den Kalkalpen si-hr
baufig, oft mit buschelig gehinften Endverzweigungen; waiuscheinlich ist mil ihi
identasch Croaldki lithopkila Ercegovid I.e. (vgl. anch Geitler I.e. Pig.509).

3. Tolypothrix Kdtzing, Phyc. gen. {1843)227, ex Bornet etFlahauIt in Ann, sc. tiat. 7.
ser. V (1887) 118, — Nbn Toh/potltrir sensu lato anct. (ino!. Hassaliia), — Sderothrix

i
Fig. 100. F;)denenden von Tolypoihrix cucullaia Jaag mit Schleimkappe und sk-h ablnsenden degene-

rierenden ScheLteljellen. — Nach Jaag.

Prm
l) Meist als Sekliun Petalanema (vgl. z. B. K. K, Kossinskaja in Not. Syst. Inst. Crypt. H Bot

Princ. USSR. 4, 1926, 57).
s) Umgekehrt kunnte Scytonema crustaceum auch bei P. behandell werden.



Ktttaing, Alti. A<tu. dttfe. I W . II. no. 17 (lH-'lft): in Flora X V I , 2 (1835) 6 9 5 ; T a b . Phyc . II
(1 H;-> 1 > 1L Taf.39, Fly. 1. Hypkfothriz KutKin^, Phye, g«n. (1843) *22;t, p. p. [quoad

); HOE Kiitzin^. Spec Alji. (1*1^) 'JM. T'h(fmthrir MCt I. Eittd>fp<>thnx
in E-11- I- AnfL L, la (1898) 79. Fftekn mi'ist mit fwtec, diimien oder Sidcea
, nicltt biftdjig. SoheitdUte typiacli eiaaaliij an «nereiiitfipfe}icefi.(banil-terniinA'

Heterocysto entsprlogendj aiuiulun8weiBe z\i sweien Bhulioh wic hi«j Sr<jh»ii n>'>: t|.-i
i l t - i i w i n ! v<»fij S e t t e n o t r i <>fi z u r S c i t f j jc<lr iu(L. ' t . d e r A ^ t s c t z t rji-n H a o p t -

F a d e n f o r t , d c i Q b ^ r d c r I V s j i n i r i L ' S H t c l l e d « a S e d t c n a s t a o l i f f i n d l i t I n A b s d v n i t t >U-s I h u i j i t -
t-r<(-h*'inT ills Behenast. Soxmogoniaa m h <1--IL Bfideo ilt>r Pftden. Trichoma ty-

t«l. T o l y p t i i k r i x Juforta v:»r, p r m c i l l a t Q i A g , i U n i r i i , ; a H J I U ' H - I I I . I ) O o g « r e r 4 f c U t t r e r
d i i h j t l l l r f M i l b i M ( I f f S < ' h f i n v e i T . w r i ( r u r i g | i : / i ' l « i i >0D;if. - N>-<1 k l

<• mit Spitsa&wuhrtain und mahrodecveoigeraaffallondeni Scheitelmerfatem.
DancrKi-llfii. Typtsciie WwaerbewabBev uder scltener Bewolmer fcuttter

Stuniiorte.
Ahleitung dea Naxnens von roJUmoj (Knaiicl), &IJI$ (Huar).
X b̂er die Abgrenzung gegeniUier Srytouviixt uwl finxxitllm wurdt d«s W^aentliche

in der Familit-m-irilcitiinfi gesagL Dit» linterschiede aind bcgroiflicherweisc unscharf; die
vorKftnoninitne, ntit <lcn Sltcreo Aut^rt'n ubcroinstiniinentlr JCint^ilung tjcheiut am

T. aiculltttu Jaag (inOaterr. IJot. Ztschr. 83,1034,288}, dk- im allgi'ineinun T. dislorta
ihnlich ist, fiilit tiitrch die AusMtdung eincr apikaJpn Bcblrimk^pe nuf, die seitweise
mit der va.kuolisierten und ziigrmidc gegungenen Scheitelitelle Liî gtstoiJcn •wird (Fiji. 100}.
Eiu iihnliclicr Vorgiing fhidet. rich auoh !»•! I'hctoncmn capittitum Jaaj; (vgl. diese). Di



Tolypothrii,

Art wurdc crstrinnifll in sinew vorfibecgobend austrocknendeii Buchljrtt in den
Kalkalpun (je-fundcin. DicErschcinung xugrunde gehender Sobettelsellezi di abgestoBei
UJid darcK neue crsetsst werden, kommt wuhl audi 1KM Scifltm&tot, Petahtwtiut and
fffl raUtNO vor: hu'ruuf dctrtet die nirht witttn xu le pjithMlnui-clj*' V'atuoli-

dffr Knd^lli-rj tun I: r«i.hnlich wie T. maillot- • T. Savierii Kose&xt*
Art'li. Soc. Kusft. Pn>t. 1*.»2>*. Fifj 1 — II) *icb zn vrrhalnri.

Leitart: T. distnrta I. • FUhault, Rr. fl-' . (188?) UB,
KUdet etn Litwtu-lisi ta#>n> od<r jint-t. rfcrmigw L*|tT hi stebttwleii *A<tt Lant'-.un flivBini-
dea Qewfisaern, dae bei v«r. jmicfflata (, rmana I I !«frta Tbutct)
mcliriT" /-'iitSmi'ifr Iutg wvrdej) Linn: w«l. " ; - i i . Fig. 101. Die
L&gei l»ilili'n vielfnch subsa eristiscben BestutdteU der WeUonschlagszono am
i fi: von Been, woaia ak bra one Btbtchcl Stetnc. Slllzet u v . »ft niav.^-invi-i-c brdrukon.
9ie gelangen bei niedxigem Wftssezstaod auoh seitveise aufs Trockene, otne abet d&a fin-
IlasaaUia bezeiduieode Auasehen

Fig. 102. a Hassottia byssaidta lit. Iignifoh Born, el FJoti,. fr f;i, saxitata ('.run. lf*jf|), Mitch Fn5my,

Arteo, dk aim Tt-il schkcht bekunnt aind. — A. SoWden vial dftnmst ids iliis
Trichoin: T. tennis Kutzing ex Bornet ct Flahault niit 5—8/i bxeiten Tru'liomcii, fcst-
sitzcnd odet frm-^ohwiinmcnd in BteboklenoderTaagaam fliflflcndpn Qenriaaern, tniinchniiil

uuf ftmchtcr Erde und in suJzigcin Waseer; tcosmo^oUtJsoIi. — Almlich, tkmt mit
l W B F l h l

g ; ^ ,
otw : tetcn Trichonipn und Fiuien T. lm\ata Wiirtuiann c-x Botnei ei Flahiiult
B. S( heiden so dick wie die Tricboma: T. limbatu Tliuret. ex Bornnt rl Fluhuult in
stohendem ami flkfiewkm WASMT in Europu, ^fo^daInllrik^ und Afrika.

Hin<- ir*i>\; • r r , J • . / ii Hollcrbacb (inNot. svst. last. Crypt. Horti But.
Pptmpu] • .ili.in ihirrh ihreo aehr star ken Polymorphiamus uuffiilli;
sic ist vii'lli-ii-bt mil Pttmlmiemm densvm ulcatisch; EftDtt slah due Kxistcnaborechtigunf
enrci»ca4olh« t-t t-itmmlttUfflinemEiscndachinKuOIandgrfuiideii—,
wiiro sio l>Mser • .'^'« jf. b i b

1. Hassaltia B«rkeb»y in Haaall, Hist. Brit, fwdxw. A]^ 1 [18«) 231 ex Bomet et
Flahault in Ann. si\ aa - i . V {1867) 115. — Talypothn.r auctt, pro pftrtt. — I74y-
^ i / i j f serf. 11, Jhi^aUitt (Berkeley) KiMmor ia K. P, 1. AuU, I, U 118981 79. Son



154 Scytonemataceae (Geitler)

Hassallia Trevisan, Alghe Coccot. (1848) 67 (= Urococcus (Hassall) Kiitz., Chlorophyc). —
Thallus ahnlich wie bei Tolypothrix, aber mit briichigen Faden. Zellen meist kurz scheiben-
formig. Typische Landbewohner, krustenformige, filzige oder rasenformige Lager bildend.

Benannt nach dem englischen Algologen A. H. Hassall .
Ober die Abgrenzung vgl. die Familieneinleitung.
Leitart: H. byssoidea Hassall 1. c. 233, Taf. 67, Fig. 5, ex Bornet et Flahault, Rev.

Nost. Het. (1887) 116, bildet polsterformige, dunkelbraune Lager an Felsen, Baumstam-
men u. dgl.; kosmopolitisch. Fig. 102. Es werden mehrere Standortsformen unterschieden,
die sich hauptsachlich durch die Ausbildung der Scheiden (diinn bis dick) und die Reich-
lichkeit der Scheinaste unterscheiden. Die Trichom- und Fadenenden sind leicht verjungt,
die Vcrjiingung ist bereits an den Hormogonien ausgepragt. Beim Wachstum an Stellen,
die dauernd vor Benetzung geschutzt sind, bildet sich eine eigenartige rauhe Beschaffen-
heit der Scheidenoberflache aus, die Faden werden unbenetzbar und vermogen offenbar
den Wasserdampf zu kondensieren (vgl. Geitler in Flora 131, 1936, 176).

Uber 10 Arten, die sich hauptsachlich nur graduell unterscheiden. H. Bouteillei
(Breb. et Desmaz.) Bornet et Flahault mit nur 5—7 /< breiten Faden in Europa.

5. Scytonematopsis Kisselewa in Journ. Russ. Bot. Ges. 15 (1930) 174. — Lager
flockig-rasenformig. Faden meist mit einzelnen, seltener mit paarweisen Rcheinastcn,
an den Enden deutlich verjiingt. Trichome an den Enden deutlich vorjiingt, aber nicht in
Haare ausgehend. Scheiden eng, nicht geschichtet cder mit parallelen Schichten. Hetero-
cystcn interkalar oder terminal-basal. Dauerzellen zu vielen in Reihen.

Der Name ist nach der Ahnlichkeit mit Scytonema gebildet (oync, Aussehen).
Die Gattung bildet ein Bindeglied zwischen den Scytonemataceen und Rivulariaceen.

Das Wachstum an den Trichomenden wird friihzeitig eingestellt und erfolgt dann inter-
kalar bzw. subapikal. Elenkin (Monogr. Alg. Cyan. USSR., Moskau-Leningrad 1936)
stellt die Gattung zusammen mit Tildenia (die aber keine Berechtigung hat, da die
typische Art T. fuliginosa mit Calothrix Crustacea identisch ist) in die Familie der Tildenia-
ceae Kossinskaja. Wiewohl die einzelnen Arten noch ungeniigend bekannt sind, diirfte
doch soviel klar sein, dafl sie in die nachste Verwandtschaft von Scytonema und Toly-
pothrix gehoren. Der hauptsachliche Unterschied gegenuber diesen Gattungen liegt in der
Verjiingung der Trichome, was ein Ausdruck dafiir ist, dafi kein typisches Spitzen-
wachstum vorhanden ist.

Leitart: Sc. Waronichinii Kisselewa 1. c. Taf. 1, 2, mit 5—8^ breiten und 6—16/*
langen Zellen, in Reisfeldern in Turkestan. Sehr ahnlich (oder identisch?) Sc. incerta
Geitler (in Arch. Hydrobiol. Suppl. XII, 1933, 631; Suppl. XIV, 1935, 445, Fig. 76) an
Steinen in einer Therme in Sumatra; Fig. 103.

AuBerdem zwei sichere Arten: Sc. Kashyapi (Bharadwaya) Geitler (= Spelaeopogon
Kashyapi Bharadwaya) mit langzylindrischen Zellen in stehendem Wasser in Indien und
Java (vgl. Geitler 1. a ) , und Sc. calothrichoides Geitler mit fast Calothrix-SLxtigeT Aus-
bildung der Trichomenden am Ufer eines Flusses in Sumatra.

Sc. fuliginosa (Tilden) Copeland {Scytonema fuliginosum Tilden, Tildenia fuliginosa
(Tilden) Kossinskaja, Setchelliella fuliginosa J. De-Toni) = Calothrix Crustacea Thuret
(vgl. F. Drouet in Amer. J. Bot. 25, 1938, 659). — Sc. hi/dnoides Copeland (in Ann.
New York Ac. Sci. 36, 1936, 103) ist nach Bild und Beschreibung eine Rivulariacee
{Calothrix).

6. Coleodesmium Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. XI (1879) 348, Taf. 9—10. — Desmonema
Berkeley et Thwaites, English Bot. (1849) Taf. 2958 ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7.
ser. V (1887) 126; non Desmonema Raf. (1833, = Euphorbia), nee Desmonema Miers (1867,
giiltige Gattung der Menispermaceae). — ? Arthronema Hassall, Brit. Freshw. Alg. (1845)
238, Taf. 68, Fig. 7. — Faden ein biischelig pinselformiges Lager bildend, gehauft sub-
dichotom scheinverzweigt. Verzweigungen einzeln, meist mit basal-terminaler Heterocyste.
Trichome gu mehreren in einer Scheide. Scheiden fest. Dauerzellen (?) einmal beobachtet.

Ableitung des Namens von xoXeog (Scheide) und deofuov (Band, Biindel); des
Namens Desmonema von deojuog (Biindel) und vrj/jia (Faden).

Leitart: C. Wrangelii (Ag.) Borzi (Calothrix Wrangelii Agardh; Desmonema Wrangelii
(Ag.) Bornet et Flahault, Rev. Nost. Het. (1887) 127; Desmonema Dillwynii Berkeley et



i>mc-m;tlt>psis,

<-*) niit meistft—10/t brctte.n, kurz scbeibenformigen Zftlkn, bildet y
auf Steinea uini Wassetpfluueea (MoosenJ in BdinellflieQendea Qevftasem in

4a, Nonlamerika, Bulivitm, AtiuatortnlnfrikH, Sawaii, Sinrni wulil kosmopolitiseh.
Pig. I'M. Alinluii (oder identischfl Q, foaoostm i>!viicehO liorzi {Desmonvma fipooowm
(Metiegli.) Hnrtit>t (tt Flabnult) niit Achmiiloren FiLden in BiicWn in Dalmatien- - Aimlirli

Fig. toa ScyttmnnatohsU inerrttt ticitt., Ty pus tlur I liilduHg und Ansbildung (ter Fadeii !. n.
Nncli OeiUerund Rultner.



dii* dnt-to Art, €, Lievrwe (Frfmy) Geitlef imv, tomb. (Dttmottemd Liti',;tn Kivmy), in
Nunliifrika.

C iVnirVffflii ItuMtzt dim SfwUsi* lml*ii,H('llp Ahtilichkeit mit Diekat/trix. Dergnmd-
Unterschitvd bostehf darin, rl»u C. \aame Haaie Ix-nt/i. \>u< An&bUdung von
Trictimni'ii in finer Eicheide kotsrai gekgentlicii >itirli bei anderra Scrtonon

vor, so X. B. intl- i i slten Thsllosabachnittsti v«n ToiyjxrUtrvi Oetorta (Ygt Fiy. 101).

7. Hydrocorytie Soliwabe in Sprengel, S y a t \r**i:. IV. I ( 1 ^ 7 ) *H4 cs Borqd >-t F b -
l in Ann. so. 11,11. 7. M'T. V [1887) [2S, Cyntocoteu* Thurot in Ann. Sri. Nut. G

H«i. I ( i s : . - B j . / / , /„ . , / K'irrlmviiu Krvpt.^it i^nfl . SchJ6«Bn II (1879)339.
ftu^clvritet hjiut.irt.ii;. i^rwKlitit, un" Ttrtlocbtenen E&den bastebend. Trichoino

Fit Sa
l"i(I 1"' Hvilr-wry>te spon*

• ••- l . w
Krr. IMI.T

kcmm»>-

, ili>n Hauptffidca anlicgend; FMca and I I BMIU odfic wndger
y intorkiilar. DaoerxeUi i.

Abte i tosg d t s Kamena: ASc>{'i ^ »»-«i K

Art: / / , spongiota Scttwobc I.C • J" •!.•' ' PI il - i l l I. c. mit.'l t
, in stohendem W a u e t fettei^Bnnigc Lajpu bildcnd; WHhnirti^inlirh

polititsoi. Fiu. LOft

8, Plectonema Thnrei in Aim. >Vi. Nut. liot. ft ser. 1 (1875} JJ75 nad STS .< H
Stoncwr. Oscfll II 0 8 9 J ) 06, Chemaerwma KiitzinjE in Linnacu VI Jl [1833) .'5(34 Tuf. VI,
Fin. lil p . p . (ouoad Ch, ritrttrittti Kiiiziti'.') <-x Lrtniiii-rrnaiiii in KryjUuguiiic.nfl. Murk
Br&ndcnbnrg IM (1!)H>) 20(J. .Gtaveothrix Kircht»>r in Colin, KryptoganuxtfL Bchlesiwi
[1(1878)229. - Hwmgirg, IVHIT.A5i;enf), Bulnnpn II (18*12) Ui, tmtortcheidei 2 Sektdoi
Kekf. L Eu]/!ft.lfttw»tfi l lun^irf; und Sekt, 2. GUiucotJtrix (Kirvhu.) Hanag.; Forti in I ) c
i i. Syll. Alfi. V (1907) 4W, hat 3 Urupjwn: A. Eu-pkcionrma HafiKg., B. Psemhofbormi-

ttiitm Forti fink!. (Umtcnthrix Kirohn.), C. Terebra Forti. — Fiiden frei, verschiodi n



Hydrworyne, Plectonemargekriimiiit. nit dun twit, festpti iSchfiiden, scheinverzwei^t. Sclieinverzvreigungen eirucln
odcr poarweifta, bn letstaiea Fall tuwh denelbea Seit* oder nach vensohiedenea Seit&s
emwickelt, parallel oder sich iiWrkreuzend. Heterocysteti CabJen. Daueudl tm bk
Botraoconien.

A M i n i n g dre Namcns von fl&nooc (jK'flochten, gedroht) and vi)fm (Paden).
Die GafetuBg wild ttuf Qrund deaJPeWeaavaaHeterocysten oft ( T h a r e t , Q o m o n t )

ztt den Osdllatariuccen gtnteHt. Uu, wic stjhon frilher erw&hnt, das VoTbantlensfin odat
Fc-hlen von Hetcrocysten k«-in Hr-si'iitlioli- oatiadtuffi M^rkmnl damtellt, (nBohcini
flic Einreiliunp bei dec 8cvtonem»taoeMl DatQdiaher { K i r c h H I T ) . Aailerersoit« giht e«
it LI" OlHTgiiiigc tu O^cillrttoriart'rn, im lK>.sonderoit zur (Jjitiung Lywjbyu, da die Schem-
Vetmmignngexi bei m;inchpn PI.-ActoO s^lir spartich sind und niiinclic L\jnijh

h i in^lii*' SdietDVerawaigUB^n ansbtldcn kfinnen. I n iler I^rnxi
dahcr oft Bcbwiori^1); t\'u-^ SchwHerigkeit bleibt aber auch

man die QatfcOBS n\a Osdllatonaceti auffaSt, da chon diitm die G n t t t m g H b e g
wild. Aufli aiaserFail sdgt , wte vieJe undere, dull die Heihe dcrHormogomaUt

cine natiirliohe isr mid ebm Cbeig&nge vorkommen (diij lincan* systc3BatiBcli€ A
«rgibt duller »uch kein adiiquatts liild der Vflrwandtscfaaftiichen

Fig. 106.

Fiir dir Kmsiflluujr der (Jaitunn untei <h»- ScytonGXOatBcaei] wpricht dit; A
vnii Scheitelmeristemen l><>i mflncken Axten, Hi" sehx iilmlirh ww bei ScyUmenta und
TotypothriT aind. VieHacb Sodei rich uiirli ti^r beaeicbnende L*ntt-rschi(?d zu-Lscbcn kurz
Tunivnfnrmigon merbitfmiitiwtn'ii Zclli-n nod Itinn Kvlindriwlu'n Zellm alter Tricbom-
absobnitte; pin AbstoBen der fast kugdigen Spitzcnz^llp Hndet gana analog wii

• eucuilnta hn Pi Jauufii U<'iflfr rmv. n<im(»a statt (Fijf. 106] i'1 .1..
r. 8c!iweii. Hot. (JCS. -H, Ii).'i5. -l-'l" ; ill'* ../V. cajntaUi" non LcmuLprmimn). Ajideremrita

^•l>t o.s ofTcn>«ir Arten, t\is> kciin lokalidortes, Bondcm trpboh intcrknltirt ^aohstum
bdfUtxen, iilsu tdier zii d<"n OacsUatonftnccil a!s zu den Scytonemataccon ZLI sellSxni
•Hchinncn. Eingeliendt'r>* DatarsuoKimgei) i» diowr Rk'litunj; kfttuvten vidleichi mi eintr
Auftetlnng der Artcii imf KWed Oettungen EKhns.

Die exv.ii .'[ti Artec bilden odw baut i |^ Lager, porwitq^end im SUUT4.(
nt:Li ini Mi'iT. P. tefrfffaiw U-I't im Saitrvrasser (&QKQahnurveUK ttucfa i

in Sctuteckon- and BtaBdielachalcll, vretohe 11 • t- Fmlcn porfotjsren (vel, Itorrtrt ,
-t r iu i i i i i i l t m Bull. Soc. HUT. F « K C O 3 6 , 1880 TaJ 10, F ig .5 ,6) . In dor Kulkinki
fidn von Chaxen i&Thenoen «nchm PI. ydfo&sunumse Pjui (StwliftiBioIittin^i

Als Leitart wt /'/. 7 t(KQtauag)BornotexGomont, Mtmojir. 11
(Calothrij Tomainniamt KfltEJng; VhrUmt »m mirabil Thun-t). mil It JJ « lireilea Trv

'I Im besflnderen sind P. Woiki uml
ttntwj.£bl4m«hetfl<
l i t t l l , t l t ' l ) P , H < J W « EL'JKi I l ' i

k d M l l . l n r i i i n tubon-'
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chormm. zu betraobten. wdcho in utohendom und fliolJendem Watwer em flockig biischeligcs
l i T bildet; krmmnpoHtiflch, Fiy. 107a.

Von den ilbrigen Art.wi HMD
A. Trichome 28-47 ft \maX, Zdlea s<*hr boat aohcibenfcirmig: PL Wollei Fnrlivw <sx

Gomunt, k'i^niri;iiiliti^h m ftehen<J<>n und fliefenden.tiher wohl nur warmeren Oewaasern.
In einem sebr priiEirn Material «ua Smlf-rl .Inilicn (<:rcitler und R u t t n e r in Arch,
Hydrolviol. SappL XIV. 1935) wurAr dif Art ausrtt'hiielllich in flieliRndpiti Wasser gefun-
tlpn, wiibrend in stf-hiMidf-ri *H'w;i^frn d£a flehr ihnliche Lyngbya manwcula iing t̂roffeTi
wurdo; R« ist; ni<ii;]ich, dnfJ Erlhfln n vun Vorkoraninisaen in stehenden Gcwiisseni
auf eineT Vorwwhwlting lienihcn. JJer hanpt^ichliche Unterschied bcidor Formen hesteht
im Vurliandcnsein oder Kelilen <lor Vwr^woifittngen; es Ut nicht aua^.'schlufwon, daB dio
AetMtdong von dsn AuBtmbedinguogsn iibhtingt und die ln>iileii Arten Mentisch sinti.
Hieriibcr waren cxperimcntcllo Untprauthnngen ntizust^Uftn, VimiiutJich flt«Ut PI. WoUei
eineSamme|artdiir{ulii;rdttssRhr vtrschit:dene AuaHciicn vgK QeitlCTWIid R u t t n e r l . C,)<

I ri_- 1 0 a Pttcto-Hema Tomastnintitmi Born.,
ehatU grinea Thar., B«si8 Fftdeu

i nacli Iioriu-l tins Til<lt-ji. IMicm-
Fr«nt}\

B, Trit-bome scbmiil'T- Ba, In Bdinnekan- nrul MtachelHchalen, p
/*/. icrthrnmi Born, et 1 • • Gkmont, nut **'hr scbnialon (1 — 1,5/* lirei(t>n) Trichriinni,
wBhtBch^inlirh hMBopafitMeL Bb. In *li>r tJalli'it*' Vim Dsaxt'. PL nodooorum Hum.

1 xjtnoDt mjt Trirhomcn von B'^i'^Jp" Au.«nu*Bi,*n in der (rullcrte von .A'oatnc-Artcn
und ftodeten Algfti, kuamopulittf li. Be Kn-il<*lwntl. Triebume 10—14/i tircit: Pi.
ntduwim (Schiisjcnn.j (itunnnt i»iJ<li't in Quellet! un<l Iliit-lion tii'ft-r Temp^mtur buitcheiigc
Lft|fc-r, bwiitr aiis Eurn^t, NcnLim^rika, Nunlalnkii und vim '!<•)] iSundainseln liekanut. —
M- rhtnal : • wn bekutatc Artea.

Anhang zti den Scytonemataccen:[ AitszuschiieSende Gattungen

Diplocoion Niiurli in Itx.î s<j!inT Phykol. Stud. IS57 vx Bo&ei et FJ;iliiiuIt in Ann. sc-
nat. 7, ser. V (1887} l'21t. init dnr Art D. Iftppii Najj. ex Bornet, et Fkhuult I. c, besitzt in
finer woiten gi>mcituuimmi Sch^irlo mehxen soheinvetsweigt* Trlchome; ea Imnddt »ich
uni pin Entwipklungtwtadiuni von Scytowma onwtejetWM (v^l. dids«).

Z>. fWti Batters in Jowrn. of But, 4(1 (]90t») 1, Taf. -175, Fig. 3 - 6 , laBt sich nicht
iflr-ntifizieren; nacli dtT DiapnoHe nind die Tricbomft achfinvflrzwrigt, di*- AMiildungen
d echtc Verzwcigunjifcn [irgl. P. Fremy, Cyan, Cdtei d'Euucope, l'*'il, 173).



Diplocolon, Gloeochlamys, Paraplectonema, Microchaete 159

Gloeochlamys Schmidle in Allg. Bot. Zeitschr. 5 (1899) 192, mit der Art Gl. Simmeri
Schmidle 1. c, ist offensichtlich mit Scytonema crustaceum oder einer ahnlichen Form
(Petalonema densumi) identisch (vgl. L. Geitler in Rabenh. Krypt.-Fl. XIV, 1932, 800).

Paraplectonema Fremy in Arch, de Bot. 3 (1930) 178, Fig. 150, mit der Art P. sub-
fuscum Fremy, ist eine Trichobacteriacee; vgl. L. Geitler in Rabenh. Krypt.-Fl. XIV,
1932, 1159, und H. Skuja in Handel-Mazzetti, Symb. Sinicae I, 1937, 44.

M icrochaetaceae
Microchaetaceae Lemmermann in Krypt.-Fl. Mark Brandenburg 3 (1910) 196 pro

parte. — Nodulariaceae Elenkin in Journ. Russ. Bot. Ges. 1 (1916) pro parte. — Inkl.
Fortiea (Leptobasis); inkl. Leptobasaceae Elenkin 1. c.

Merkmale. Trichome immer einreihig, iiberall gleich breit oder mit Differenzierung
in Basis und Spitze und dann gegen die Spitze leicht verjiingt, aber nie in Haare aus-
gehend, oder gegen den Scheitel zu verbreitert, unverzweigt oder nur ausnahmsweise
scheinverzweigt, immer bescheidet. Scheiden fest, deutlich, ein einziges Trichom oder
mehrere Trichome enthaltend. Heterocysten interkalar oder basal. Hormogonien. Dauer-
zellen. Chroococcalen-Stadium.

Die Familie ist inhomogen, ihre Aufrechterhaltung empfiehlt sich aber aus prak-
tischen Griinden. Microchaete zeigt wie Fortiea nahe Beziehungen zu den Scytonemata-
ceen, Aulosira und Hormothamnion zu den Nostocaceen; die Gattungen wurden daher
auch oft in diese Familien eingereiht.

Einteilung der Familie
A. Trichome einzeln in der Scheide.

a) Faden mit Differenzierung in Basis und Spitze; Heterocysten basal oder nur aus-
nahmsweise interkalar.
a) Trichome gegen den Scheitel zu verjiingt oder nur maflig (im Scheitelmeristem

des auBersten Endes) verbreitert (S. 159) 1. Microchaete
P) Trichome gegen den Scheitel zu in ihrer ganzen Lange verbreitert (S. 160)

2. Fortiea
b) Faden ohne Differenzierung in Basis und Spitze; Heterocysten nur interkalar

(S. 161) 3. Aulosira
B. Trichome wenigstens teilweise zu mehreren in einer Scheide (S. 161) 4. Hormothamnion

1. Microchaete Thuret in Ann. Sci. Nat. 6. ser. Bot. I (1875) 378 ex Bornet et Flahault
in Ann. sc. nat. 7. ser. V (1887) 831); non Microchaete Benth. (1845, = Senecio L. § Micro-
chaete O. Hoffm.), nee Microchaeta Nutt. (1841, = Lipochaeta DC. sect. Microchaete Benth.
etHook., Compositae), nee Microchaeta Reichenb. (1841, = Rhynchospora Vahl). — Coleo-
spennum Kirchner in Cohn, Kryptogamenfl. Schlesien II (1878) 239. — Fremyella J. De-
Toni, Noterelle nom. alg. (1936) 9. — Trichome einzeln in einer deutlichen, festen Scheide,
gegen die Spitze zu mehr oder weniger deutlich verjiingt, seltener iiberall gleich breit,
an der Basis manchmal zwiebelig angeschwollen. Faden festsitzend, einzeln oder zu Rasen
vereinigt, meist unverzweigt, ausnahmsweise mit einzelnen Scheinverzweigungen, mit
basalen, seltener auch mit interkalaren Heterocysten. Dauerzellen meist einzeln, seltener
in Reihen, in unmittelbarer Beriihrung mit den basalen Heterocysten oder ihnen genahert.
Hormogonien.

Name von fiixgog (klein) und xairri (Haar).
Wichtigste spezielle Literatur. £. Bornet et G. Thuret, Notes algolog. II, Paris 1880.—

G. Beck v. Mannagetta inOst. Bot. Ztschr. 48 (1898) 81. — A. A. Elenkin in Bull. Jnrd. Imp. Bot.
Pierre le Grand 15 (1915) 21.

*) Es wird hiermit vorgeschlagen, Microchaete Thuret ex Born, et Flah. gegen Microchaeta Nutt.,
Michrochaeta Reichenb. und Microchaete Benth. auf die Liste der nomina generica conservanda zu setzen.
— J. De-Toni brauchte keinen neuen Namen zu bilden, da fur diese Gattung auch der Name Coleosper-
mum Kirchner verfiigbar war. — L. Geitler, H. Harms, J. Mattfeld.



11)11 (Geitler)

Maaobe Arten fthseln SuBoriicii OaJaikrix-Arten dadurob, dull sic an Apt Bnsis
g verdickt shad; die Mr CafatAru baseicfaaendeo H u m frhkn jedoeb immcr.

Fall- em anuyutpiouhei " • Itnemtcni eotwiclceit ist, k*an 4* M ;;- m bid wierfer
<):i I en, wie die* MM i"id TUypaiAni tl«-r l̂ «11 i->t HJUlfig Bod fcucfc
bd .U. dif nuHwt'rauitweb«n Zetten knrs innnenfonnip im GegMMtf m rim a u ^ - s . hser
n#n Ikog irtindniclwD Z«H«t der i h * r< -it TricbDmt«J« DHHWX liiT'-rchicd r*t auch bei
Art«n vorlunil^n, d a m Kiiden in i b m Ritnt^n tJinut- ukicli lirrit -inM, Die Pofaujtit der
Trtcbome wtrd KblieBlicti norti d u n h <Ju* btuutlf li rte trod - fnlU vnrhmti i> n
dutch die IMMIC La^e dct D»uerzell«n nurkia t . - Die In t . TM-hi-lc p^tenfibef Fiirtum
(/^rf'iirtAfM] wnrf fliofirnd mi<l brruhpn im »e*rntlichcn «nf der verscbieden starkcn
Au<hildung • nicrifticnw, Vii-Ilpk-ht wan- die Vcruinigung bddei Qattungen
angeccigt, wi>' •]«* K l m k i n 1. c. fttih'.*rTORgtDimBUB Itstt. Die Bjnrci&ung maachci Arten
in ili<' eine odet nodi ;»IK i«t rr-tn InmrattionetL Die Aofttellun^ einei eiffeaen
i'-tmjlif ijftttbtuacrae fttr Foriira, tli<- Kienkin ĵF.it.t-r vorjirnnmmcil hut (Joum. RUK*.
Hut. Q«B, I. lOlfl), 1'iU: Mfc ;t«f keiiten F»ll redMUftlfttm.

Arten riod h uawbcinbar, w c d m wohl ofl ttber8ehea odet nm and:«cen
t. Die V<>r^r»'itangwmgaben nod '[.•ntetitsprecheud nut Vorsicbt

I0B. flwftVa cowrawai (EiBokin) J. ne-Toni [a, h
Blvnklo.

*'•/ ,,

Die Leitart ist M. (jrisea Thuret ex Born, et Fltih., wt>lchc Itlcine Rawn aui Steinea,
ittlon, Al^on UKW. an don Meercskusttm vehl <lt*r fjurueji Welt liiklet. Fig. 1U71),

Die Art waide, wit- ituch ilii* tin KUBwussr-r verbreitete M. tcnrra Thun't ex Hum.
i-t Flnh. von Hortipt umt T h u r e t Lc. sensa mtetsucKt mn.l nii^cliililot. DIP kehncndon
Bormraooieai bektmden friiiizt-iiiL' ilin1 Fi>lnritHt ihinti Ambildang cinpr liHtmlhii Hct'-r--
cyst*. Hi'i beidtn Aztcn sind die. sdieitelmeruteme mSchtig antwickoltj so ditd pin^ VKT-
ilii'iciinti tun apikakn Endc zuKtiindc konmit untl ih-r CmteiSobJed yi^cnulicr Fortim

) j5**nnffffipijr t-st.
AuBerdeni efeira 12. ran Tfil aehr tu>sicbece Art^n: meKtexe t&ad woh) vsr lunntc

Artrii, dii- ilir Soar abjpeworfeD and BajxaogooMO EPOtlwri bsbea, M. Gotpper-
Kirrhiier [C'oleasjutrvwm HoapperliawitH Khcbuet] sclu-int nur PITH: Kiimmerfurtn

yon if. h'nrfu ZII M-in, .1/. ihuljtsijifwti tinininit <'X Born. »-t Fluli. mit einpr uuffultt-nd
vri'itcn, doppelten Scheitk* l*'l»t in st^hcjuiuin WUKSIT in Kur^pn; Micruchartc buUtosa
Copelftttd in QeiRera im YeUowrtona Park.

•I. Fortlea J, Dt-Toni, NotePBUe nran. nig. (LBS6) :i. - Lttvttbatb Etpnkin in Hull. Jard.
Imp. Pient te firund 15 (1915) 2 ! ; Jouro. dL Kuns. Bot. Owt. 1 (1916); noli Lefitoftnxix
DtUAc(1867, iluffuminui Reiclienb., Crucijr.me}. — Trichome einxehi in oiticr festen
Scticiilo, jfccn den .Schcitvl zu verbteitert, mit einpr biwalen. rfplten^r siuch mit inttr-
kaluren HRt«rocyatfiii. Hormopmipn. Dauerzml^n anbekanst.



Mirr.niin.-tf, FortifM. Aulosira. Hi>nmttlinimuon

Benanut tutch dum Beurboiter der Blaualgen in De-To i i i s Syltuge Algurum
A. F o r t i .

!• itiirt; /". COWCSSHHl (l'jlcnkiii) ,J. De-TonJ 1.i;. ( - I^-fildxitiiii cavcaaiea Klenkiu ]. c,
Fin. \ —3, 7- -HJ hildt't L'iii b&Bchelig fitzijit1.1* Lager nn Steiiicu und ist bisber nur aus einem
Flufl im Kauk«-*us ii<>kannt. Fî r, l(}8. the F&den Bind L'1.-i<:hiiiiiBig von utitcn ouch obeo

ittfo&lert, dw ZeUen im b&salen TedJ sylindrbcl), nin Scheitd kurx fi
['<•!• U n t r r w l i i i ' d g**gen Microchaete gris&x i s t , a b g c s e h f f l i v o n d e r e n A u s c h w c l l i m j : tin

L
F. Btriattda (Hy) -J- J>c-Toni (— li»piobatia atriotala (Hy) Kli'nkin sa Miermkaete stria-

i S h i l f f l l i l t i f S h i d d l b itukt IIv) iLim-
y

uuffsillonti liiJigs- utut qaergestreifte Scheido und lebt in
I rbBunfm m Knuikrekh, in HuQLanci und in Siidwest-OLbia, —
b >|iiimiimi (Stetneckc] J. fJe^Toni hut kurstc, Hpiniiiyft Fjiiicn
(8ui[)]if*;r>i.-ii inNord-Poli'ii). — Zwci weitcre ArtenBind unsichcr.

Aulosira Kitchnet in Cohn, Kryptogamcnfl. Softies. II
lit a Bomet el KJaljuult in Ann', so. nut. 7. «er. 7 (1888)

25ft. — Trie-home emzi'ln in finer festen Schpidc, iibcrrtll ^fiiofa
lin'it, <»hrn' Diffcr^naicrunp in BtuSa und Spifcse. HeteroCTStoa
int-prkalar. DauecwUen von unlMjetimmter Luge, neben rlon Hete-
riuvstvn odet von ihnen cntfernt, in Kcihen.

Ahloitung deB Namona von niMaf (Furche) unfi (7£(nf* (Ktrtte).
Lettart; Au.laxa Kirchn. I.e. (Die micnttk. Vllnwr.vw•

SfiBw. Kifj- 188; B o r n e t e t F la lmul t in Bull, Soft. Efot. Fr. 33,
!^S5, rr(tf. 1, Kî . |) in stt'Itenden Gewflutscrn einzclh h
untt^ren AlgMi in Enrcipa, Java, In-
dien, wohl weitorverbreitet. Ajinlich,
uber ctwiis ftroilxcitiger Au, implr.ja
IJttrnet ft Flabault in stehendoiii
Wttsacr* bauptsiithlieh Torfsdmpfen,
in Siidatfi.'rik.t, Zvutrahwien mni M:i-
dapu.skar (Fig. 1DU). ABJ3«K1OIH eifcwa
filnf wenig hcktmnte und v.»m Tt il
untie hftve Artvn.

Die Qftttong wird «ft tu-i den
-.'!! b«hasdelt, wwaid
uuf dia fehlende Polar

tier Fiidi'ii !i^«'!t l i i ^ t .
btt w o h l F r > r m c R v^ii- Xrnltd'tn<i

a m n j u - h - i t t i , <fir i t b c r •• iuc wi-ii-li«-
Qa3ert8ehei(l« beaitst, v&hxend bei
Av, die Soheidc aaoh Art vow Soy-
tonennitii^et.1!! ttnd Mierochaeti oast
Foriica auagebitdet i

1 luniHjtliairiiiitin Qranow, I
se Freg. N'ovata, B«fc 1, Aljj. (iHiiii

31 ex Burner r.t Flahnult in Ann. BC. tint. 7. sit. 7 (1888) 25fi. Fildtfii eiiiKeln odet
zu mohrorpn in cin&T (Iftiiii-n u, niancbmftl schldmigei) Scheide, >\>T L&iige osch
b i i i i d i ' l i " w r k l i ' l ' t , p in .. • • •• - ' x W IJUJ«CII • l..iu!tLr b i l i l i - tu i Zel l i i n ( i m n f n -

f S r m i g H . - - • rkalur. Duu^riecJWo oabdou at.
A U a t a g de* Naroens von o ^ « (Sehnur) uod 0 -i r.nn !i, BB • !
LaUrt: // mirromorploida Qtmam mwt >-v Kiiih:uili 1. <•• .

hildet ein an lwcht bu ••* Lsgvr '^njtthUoim) ipe, famaika, Mauri-
tius, Flitrni.i. I Ki II" 1'- •• • A'Jt' \n, H. xtilutuHt Bornet et I
ex Bonu*( ] • . • let e in flocldg-61rag« Lager

tig. 109. Aulotira IWI-
pfam Born, L'I Flab.,
v(getaliv£r faded uurl
Fndt'ii mil D&ttQfXUi n

11(1. HurtnothitmmoH
enteratfmrphotdes Omtl,,

links in rial. dr.. nnlils
''"' t \n It tJpiinn

Kirrlmrr.

Beide Artpa sind verhiUtnismjiBi^ BC bekunnt. Noofc rni'lir als im Fall
Atifoxira !aDt sich die Eiorefliung unter die Nnstocawi'ii n'chtfcri•IJMHI.

I'ftiinf '.*. Aufl, B<1. 1 b I I
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Rivulariaceae
Rabenhoat, Fl. Bar, Al-:. JI (lH(;,rt) 2 ex Bornet et Flahault, Rev. Ntist. Hit., in Ann. sc.
nat. 7. Ker. 3 (1886) 338. — Non Rmdariaoeae (Meneghini) Klcukin, Monugr. Alg. Cyan.

USSR. (1936) 542.

WichtlgsltLlttraiur. A.Borji iaN.OtontBot.It«L« (tS8S] 172.- E. BoTn«1 el O.Thnret.
N o t e s a ] g o | o g j q u e s , I ' ; i r i s 1H7r.— I M O . B . H o r n e l o t C h . F l a h n u l i , R e v . N o s l . H i t . , i n A n n . s c .
n a t , 7 . s p r . 3 ( 1 8 8 6 ) 3 3 8 ; 4 ftSBG) 3 4 3 . — 8 . S e l l w e n d e n e r i n S i t z b e r K R I . l ' r m i l i . A k . W i s s . (1H94)
9 5 1 . — L O c i l l e r in Areh, f. Protk. 81 (1934) 62.

Merkmale. Trichome iinnni einrtioig, mil Differenacrong in Basis imd Spitae, an
derSpitze verjiingt und in em Haarausgeheml {maiiclmisi] an beiden Baden mit Haaren),
niit interkalaren Meristemen, unvenweigt oiler acheinverzweigt; 8cheittver«weigniigen
meist oinzeln odor eeltecei paarweise (wie bei Tcitfpothrix bxw. Seytonema), im enten
Full oft in cegelm&Qigei1 Anfein»nderfolg6 and iinter Ubergipfelnng des E£snptfadensdarch
den St-itenast, der duruh Auswachsen desTrichomsunterhalbeinei HeterocyBte entsteht.

Scheidi'n fest oder mchr cnior wenigei vorschleimend and a»nn inch su-
B&mmesilieBend, oft geschichtet und moist mit divergicrenden Sebich-
ted (trichteri^ inptnandcrsteckenden MembrftQatflcken). Heterocyfiten
basal-tezmituu and intcrkalar, bei manclit'ii Gktttungen fehlend. Hoi

i nacli Abwnrf dea Saaiea »oa den Trichomenden — d. i. ur-
p inti;rkiilarcii Hensteraea - yi-hildet. DauemHeo vi)i-

hkoden od«r feUeod. Chroococe»len.-Stadiain aichi siohei bekannt,

lit', i n . Jungc
Trie home von

Gloeotrizkia Piiuni
'linir, {a) und It\-

vuiarta polyoiis
(Ag.| Bom. el

V U i h , ( i ) m i t i i i l i r -
kalarem Merist' in
(Klammer) <m<l

Anliî t.1 <les Ha^res
(oben). — Nach
Schwendener.

Vegetatlver Aufbau und Enlwicklungsgeschiclitc. Die typw
Attabildung des Trtchoxoa bt ,,peitBcheni6rmig", d. b. das Tnchom
besitzt vine di'iitljche Folarittit, die sjcli d;iri» auadraekt, daS sin (fcr
Basis 'in.- terminals (eintiipfelige) HeterocjBte auftritt, wahiend nch
der Bcheitel ZL cin^ni llaur verjiingt: die Haateelleo tinterecheiden
sich von den andm-n Z^lien dadureh, daD sit' stark in die Lange

-i"H und zylindriscli wr-nion, wobei gleichzeitig Vakuolisienuig
crfol^t, die sowpit gehi, daS Bchliefilicli das Zellinnere our niohr von
einei ^roflen Zellsaftvakuole eingenommen wird, wftbnnd dur plw-
in;itische Wandbclug so diinn wird, daQ er nicht nif.hr siclitbur ist
(Fi^. 3). Gleichzcitig mit diesen Vcrandcrungcn erfoiyt Rflckitiklung
der AsBimilatiottspigmente; die Haare eraoheinen can6ohst orangegelb
(Karotinoide!), ttohfieSlieii wtrden sic farlilos. ]ler Habitm *1*T Hunr+-
ist son lit der gleiche, wic eraueh lici anderen Algen [Eetocatput antei
den Braunnl^eii, t'imetophora unt**r den Griinalgcn} ausfccbilflct ist,
l>;is Ilaur gent sphlicSlich zugrunde und wird ah^'stoGen1).

UnU'rhaili des Haares hefindet sich die eigentlicfee WaohatdDB-
zone, cin intcrkalarea MoriHtem, das langc Zeit tciluiijirsfahig bleibt,
und aus dem Scheinverzweignngen entetehen kfinnen. Es ist atao
typiselies trichothalliBchea Wachstum vorhanden. Die meristemati-
wchen Zellen iiiitcrM-lieideii sicl voa den aDsdiffereiuaerten, wie auch
bei anderen Horniojfonalen, durch ihre prOfiere Breitc und geringero
Ilohc (Fig. 111). Das Avisaehen des Trie horns und damit uuch der
Scheldt; wechseH demnaeh von nnten nuch oben schr stark (Fiff. 1)2).

l>i< llnrrtifig(jnip.nMindzunachstauBerlicl] nicht polarisiert. Minich-
mal ezfolgt ihre weitere Entwitkliing (Kcimung) drrart, daO eine inter-
kiilarf 1 ntert>rerhling entsteht, welchedas Triclioin in gwei Abschnitti*
teilt, von welchcn jeder fiir sich ieiiif eigpno !'<INI: ir.ii ausiiildot und
zwar in derWeise, daQ die beiden Baaalteile einandec zugekehrt ^ind.
An jeder Basis entsteht dann eine terminate Heterocyste, wahrond
sich am anderen Endc ein Haar aushildet. In den meisten Fallen wird

•i Ober die tigenartigen Ilaarc von Calothrix Kossinskajat vgl. das am
Ende dieser (JaUung Gesaglp, S. 174,



dergesunta Bormogonienfaiimiing ?.u rincm politrisiprtcn Ftitien, <1. b. bildettio-
vcrbn'it^rtfH Kink and eiua terminals Heterocyrte uiitl witehat am itndrren Kndc

*» einem Hu<ir mm (Fig. L13), Ob din hierbd in Brachmnangtogtenden Pole ideated)
nut <l«?n ttisprOBglichon des FadffliB, :ius tceloheo <li<* Bonnogonien entstanden ^!n«i.
ofa H nob uin si'knrnljir iiulnzirrtt' lv<•!•«ritjit tmndatt, blsibt n o d m untetsnebett.

Be-i vifk'n Gattungeij trcten Scheiiiveriwoigangefi nuf. dio <luuu ebeafalls polansiert
•tod. Ihrt* BittBtehun^ i>t gruudjtfttzlJQb *V\- eleiche wb bei tyfntohsQ TttypntArh- nod
HaUiArtian, ili<- j.i ;nuh poLutsdj Bextdchnoad lot, d&B iW Sutenaat den

ti mr Sehw drfingt, no duQ dJe«et als Beitenest erwheint. Fig. i:t nitrt

Fig. 113. AufflinftndwfolgaiKtt

( K u U . ) H u m . f t M u l l . ; <J T r i . . I I < < H L I > i

S t Q k nus (KT TaQungnuiM utie v«rw<imii-
tl< r Z. llt'si ist .LUS d«r Tioff dw Btll'

tichHRgdl unil ilrf (Ui-ke ilrr Qur-rwancie 1T-
kc!iiLij;iri. tng woo derTttilusgszoiK
uunHur [hn Bild otwn BflgtrindwVaJruo-

i«nj (/ bdsaltf 'li-it .Us I J a u r ^ . >• Kn-I-
•••. • lem 1 s b m i Midi

Gtfllor.

13- tiitkolhtix S(i. tttt der Flwhlo Pfwyn-
tkntm nt»rnm \n Kiillur: KnLwi. klinifr «l,.r ,,, | ,.

n IMdfn <*) mi'' f1"n Honnagooien .
i rfatn Lcbf/i. \v.\\h O t t t

\u- Aonehen wivder, d*f pderholtea Vcrswdgui lit. Diosc F;
•: vtilanftcern beirjchwmU-r, Th.ilhiiWliiim^r

daaurch m t t w **—"fii. »UQ <!»• Aufl^nnci: - irn vcirvhli'tmrn onJ *u-
>.iinini;nnieftcn. K hi H* cm uujtrfihr b*ibJtttj(dixH : JIIUK nut ra

Fmlen t'iw. KII-ICM
Uhtl Mud itn IniiTn ml . iblanft-t out (vgl
Fig. I t j . Dun'h V -n*i bbarter I-tpcr koaurn * rtnuMKft
entMteheo, di« .mLirrlirh \>- * m,»tirhrn \i»tnc ArU'Ti t;lrirhfii ami Jtuc-rlich Parallel'
bitdnngcn BD <!U Orftat^n Vhaetvpimm pwftirmx* dorntellt'n. Otrrrh K.̂ /̂ l̂ulage^un l̂
IcRnnen die Lager fcst ntnl dflilif-BEich stviin>rn wcnlcn.

Die ]> Mitir.-lli-it treten, wte z» crwarton, ontwlMlb des int^rknlaron Merist^nis in dirii
alte«t#n, aLisgcali^liTten AbschrtitUn iiuf. Sic werdon bei mHTichtn ArU1)!
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v J ; thro Lfiana entsjwicht d<*r L a n ^ mrlirorer v<*getittivtir Zellen, so (UB o
kfinnte, nts oh ae d i m h VexsohmelxDng Holcher entstnnden wiir>-ri (dies oietnt, ohne Ht!-
wdse beizubringen, <; N f g M rd ittTraiu. R. Boo. Booth Afr, 20, I'.'-'fci, L80). In Wirkliili
ken Kfiut die \'i-rf-ij. n ] | des Batwidd '''". .-•'< t^flu.- [Fig. i l i i . dsB es wet taa tan eim
sehr starkes Wachrtum b»oddt (dan B z. H. fn-i Amduwmt niafat «t*ritifi*'i: bo

B o r z i (in N. i l ioni- Hot. l u l . 14. IHH-J) (>iht fiir t'imgo Gatbangeii BQ dtr Ha^is der
Triclntnie Cbeig iagv m Chnxwoccalra-Stidien an, wsa si-itlnT oiemslii bestiLtigi werden
kounte. Ks liaiv.lctt sich ii«l»-i im F»U von Catatkrij- xcojitjloruiit VITIIHH I it'll, bed L&ptaohoete
richer uin i»inf'n Irrtum haw, urn VenrcclmhiugeB mit Hi: die it

Venvuidtschaftliche Bczidiungen und Systematik.
f

-•
von

Rivuluruiori'n mil
fg f r i s alK-in dtuth in-

Atubilduog von Haaren; die H&urkitduag iat pin hmooderer Au-xlniik der PoUrininuxn|
d*r Triehiimc. In diesem 8intw und die nicbBtvnwajidtcn Kuriin-i) da HivulnruicMn \s<>lil
aster dan SotonetnaUcwn en sucbt-n. Eiiî -u »ins«rai L'berjpmji btldet Mieneki
die Uahitoell nunch#n C'atoAn-f-Arten seht tube koinmt. D ' -'iMubfi al« nldafi bi
fdr die Rivuliiriaueen b«trichnt?ntit wenn MC tnu-li nit-iir unlrr w>r...
Verwaitdtscbaft^xciseQ votkomnrt {Mastigoootau, ttmchijiricitia; dit& Bmakytriehia

Fi(f . i l - l . clenvonGfottfrtclMftJ A'olnnyittkairtur.
;l. mil t;ntv.iiUuinf der Dauentfll-n. S\<\\ Qettltr.

fz ilircr jjun/- antloron V^rzwi»ignngsaTt bc*uti-.at:i«î  niflit mehr ftla EUvoIaxiaoM
gefaot weedsn katin — wiemsencat Bornct uiul Fl<ihnnh t&tea 1st Bdba

— Anrlt'rerwits xeigea hfttfirftfywtfnlwtr Ri^iiliirtacwn '//" •••><<rf/vyi.r). %1-uii die
tUM in Pnrf* und Siiit.jB»i w.-ms .iiMLr<kPR»Bi M \hnhrhkr-jr nut fe«t-

ttteudeik LyiyijW-Art^p (rt*kt. Hrt*rot-iWrihwl. rmlU man nuf die ditrch tii** frrt-itzende
Lebetunreue mtebrar Polxritit nhni- Riick>irhi uuf die AnrfJUuBg *'iut* H*.\' -titr-
k m t Gfwirht tegro wollt/-. miiUtea dirs« Pormen xu r charwtdri
•ietten - Kivuf»ri*c«n gejmgen werden.

InbfrbitH- d-r FatnU« b u n a skh «nij.f kLirr Tyj^n unt*Tschcidt't olilM d̂ U
bextiinmt^ Aiusa^ d«rfber zu inarLVn *arr, «rkb*- Form die urBftn

wclchf din iihuc!. • npsunUTw'UhMif - iv larfa
• rwischen Calothrt, urul fifntMtrtxAri* stud an-«irli nmrawntlifii.

aber vim pniktiwht-r Bod<nteag «adflnafalU rnUtdmlvn unutwnichtUrhF' I:
yen. Audi in Ĵcr hicr jr«v<>hra*H Umgniuitiig - ttmna CiUotAn.- nr artfii-
reich. Allerdings duri •. rt.«n trrttttnlirhtHrweue mfc*

l sein: ilir I nod in vrr'-i a l^bennstodien AuilcmrJi-nthoh fo
(vgl. z, B. (J.-itli-r I c. i:»r Dichathris); diî  1> inij! vnn ,,Arten"

Gruml von Mr-rkmalcii trie flange oder kusa Qaaie' EL SgL urt dpsiialbjCdiixitnzurL'ic
Einn R<'in<i von li^ttun^on wonKsn hier in uaea Aiiluing vcrwii'-u-ii. Es sincl dies

cinmnl solchc, (teren AulatclUin)i offen^icbtlich anf ^incr Vorwechalung mit
bcruht, die ait dor Basis der Fiidcn und rtig veemiaeht mit ihncti lebtrn,
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nicht in den Entwicklungszyklus der betreffenden Rivulariacee gehoren; zum anderen
Formen, die auf Grund hinfalliger ,,Merkmale" (Tapinothrix) beschrieben wurden.
SchlieQlich moge die zur Zeit nicht ganz aufklarbare Sokolovia, die wahrscheinlich eine
Trichobacteriacee ist, vorlaufig hier untergebracht werden.

Fur die Praxis ist besonders zu beachten, dafi bei alien Rivulariaceen in gewissen
Stadien die Haare fehlen konnen; so besitzen junge Pflanzen noch keine Haare, alte
keine Haare mehr. Verwechslungen mit Microchaete oder bei geringfugiger Differenzie-
rung in Basis und Spitze mit festsitzenden Lyngbyen konnen dann leicht unterlaufen.

Cber das Vorkommen sei auf die einzelnen Gattungen verwiesen. Es gibt wohl
kaum einen Biotop, der nicht von irgendeiner Rivulariacee besiedelt werden konnte. —
Einige Rivulariaceen bilden auch Flechtengonidien, so in Lichina und Placynthium (vgl.
Geitler, 1. c ) .

Einteilung der Familie

A. Heterocysten fehlen.
a) Faden und Trichome typischerweise an einem Ende verjiingt (S. 165)

1. Homoeothrix
b) Faden und Trichome typischerweise an beiden Enden verjiingt (S. 166)

2. Ammatoidea
B. Heterocysten vorhanden.

a) Faden in gemeinsamer Gallerte, meist mehr oder weniger kugelige oder halbkugelige
Thalli bildend.
a) Scheiden nicht sehr weit, blasig sackformig.

I. Mit Dauerzellen (S. 167) 3. Gloeotriehia
II. Ohne Dauerzellen.

1. Thallus mehr oder weniger halbkugelig; Scheinaste zahlreich (S. 168)
4. Rivularia

2. Thallus flach; Scheinaste sehr sparlich (S. 170) 5. Isactis
p) Scheiden sehr weit, blasig sackformig (S. 170) 6. Sacconema

b) Faden nicht in gemeinsamer Gallerte.
a) Scheinverzweigungen typisch einzeln, ein einziges Trichom in jeder Scheide

(S. 170) 7. Calothrix
ft) Scheinverzweigungen biischelig gehauft, die Basis der Scheinaste in gemeinsamer

Scheide.
I. Scheinaste zu wenigen beisammen (S. 174) 8. Dichothrix

II. Scheinaste zu vielen (bis 100) beisammen (S. 175) . . . . 9. Gardnerula

1. Homoeothrix (Thuret) Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 87. — Calothrix sect.
Homoeothrix Thuret ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7. ser. 3 (1886) 347. — Tri-
chome meist unverzweigt oder an der Basis, seltener weiter oben mit einzelnen Schein-
asten. Faden aufrecht, buschelig angeordnet, zu einem polsterformig krustigen oder
rasenformigen Lager vereinigt. Heterocysten und Dauerzellen fehlen. Hormogonien.

Ableitung des Namens: ofioiog (gleichartig), ftQi£ (Haar).
Das Fehlen bzw. Vorhandensein der Heterocysten ist bei den Rivulariaceen ein

konstantes Merkmal, das auch zur Gattungstrennung verwendet werden kann. Die
Vereinigung von H. mit Calothrix, die mehrfach vorgenommen wurde (z. B. auch von
Elenkin), ist zumindest unpraktisch.

Leitart: H. Juliana (Meneghini) Kirchner 1. c. (= Calothrix Juliana (Menegh.) Bornet
et Flahault, Rev. Nost. Het. 1886, 348) mit 10—15// breiten, unverzweigten Faden, an
Steinen und Wasserpflanzen in stehenden Gewassern und in Thermen, anscheinend
kosmopolitisch. Fig. 115. Mit ihr ist wahrscheinlich H. caespitosa (Rabenhorst) Kirchner
identisch, die sich nur durch reichliche Verzweigung und im ganzen bedeutendere GroBe
unterscheidet (vgl. Geitler in Arch. f. Hydrobiol. Suppl. XIV, 1935, 431).
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eifier Hivutitriiicec
(otter SoytoiiMna-
UiMft) dtir: / / . at!'
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lt(*->iLinimte (r«t1 nnii
oinreihcn.

2. Ammntuiikii
. t*t IT. 5. Wi*st in

.[mini. Roy. Micr.
s,,,-, (18971

(<X\\i\ 3 sum Toil uniiunugcnd bekonnte Arten, iluvou / / . ru&ra
Kirdimr mit Scvtottifrut-Hitiaaa Scheinistsa, an <)er tramdsischen Kihte (l>i>i Brest) und

jord,dieinnleru]) im .Siiiiwasser, H.vurians (u-n.l. mit3,5 '.ip breiten,
odor weaigei vidkttcn Fiiden, Iiildet unffullfridt* Lager in tftlten Bii^lnjn der Alpen
!l(i): die Kfiden sirxl mir wextuj verjflngt, novensweifft und wttohaw oft htngt! Zeit,

ohnc Hiuirc unsziiliildi'iK to duB leiciii VorwecbHlungeii mit |>otftri>ierten ljyn^.byeu vor-
bomniGD konncti (vnl. G e i t l e i in Art-h. f.
Protk, &i, 1928,445; in Biologia gen. -'J,
1927). Kinc VJIrictitt wuriU- in Niftier].-
Indiuii gefunden. — ft. entitaoea Wonnii-
cliin om. Iji'itler (in Arcii. L Hydntbiol.
Suppl. XIV, 1935, 433) bildei fil/.iii-kni-
stifis Lager, <\w RUSsahlreichen par&llelen
Fiidcn mif^cl))iut nind: die Kiidcn Bind
11—4̂ 4 breit, mi oberen Ted
verzweigt, knum vexjtbtgt und gehen,
weit bcxannt, nicht in ntn
IFiitir a us (gefunden in fiinem FJnli
TifJis and etnem jmvuniaolien See).
II. lirtnstjiryi (i

soht kurz
. (bisber aurAoaeinem i

Indian und a us Juva Ij^kauiii): //.
pftytica Ijeinincrinimn ( < 'ttfotkrix

a Learnt. I Utbt in der (iuliVrtp umtentr
[li(ttnjrln)sfn-rrnitji') und VUtdfl bift-

her in Kurujia titnl NimLinit-rika m"fun<lch.
E j i i i ^ t 1 A r i i i i .

die

den, f

Fig. 116. flottMtotkrix varums fli'ill.. a T«if
FadonbDsdieJfl ijutigc FAdoo ohne Hour, alto imcli
Aliwnrf dw Huatvit), '< llaurcmlc, j

tlrm l.i-l.i-u nodi

(die BdacnibwuM W«-t< î t sprachli^h unriithtig: tiptvx, jSifttunot niit ttnlttTiteadem H, die
.h\>z d i t " Aus . - i i 'h f i i ) . T r i e h o n i i 1 n n l i r i d c i i K n d c n v c i j i i n ^ t un>l i n l a n p p Hn,;*,rc
, Fides im mittieren Ttil w;h«rf tuugobogdn, so <\n]i die Bnden mefarodec

[jjinillpi Inufpii. mit fi-stor, unjier, gcsrliiclitutor Scln'idc naob Art vtin
• !i« invcrzwi'igt. Efetetocystea Eehleo.

Leitart: A. Normaniiii W. et Q. B. West I, c. Tat 7, Pi*;. 25 —27, Inldet
Luffir in suhendem nnd QiaSettdont Wasser, in ftud^ttjiliind, aaf dciiChntJiam-Inwln u»d
in Polcn (die von Bnt;hmi»nn uus Omnland iHyichrii'ljctiu Algr ist vidlfiiclit nicht mit
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A, tf. identisch). Fig. 117 B. — A. simplex Wotonichia aus eiuem Fluli in Tiflis untiir-
scfusitlet oioh weseiitlit'It dadorea, dull ifeinc Vvrjiweigtiiigcii im^gt>]>il«let wenirn -
A, ifdloWKt»rijen.iisK\^vhi\v\.ii.\i'H>\nMu (Ji'î L-r ini Vctfowstmif IVtrk hut trichteiigG SchudCtL

Dio Oat tin):' ist zwauj'lij.-s jds liivulurincee in • n: tins Altft retail von Hnureii

Ihcfiothri?-Ant?i\ u. a.: die Aufatetlnng uincrriponon Familie CarnvtathtichaegaA (Kfrclitiof
in K. P. 1. Aufl. I. l.-t S-. 9i>) î t dfthet UJiarfMsaig; dio SiDnuaehoira <U*r bagw&ttlij
a^qr jedcnfalla vtm A, viUlig vfiiuchiedonon Gattnng C'am/j/'j/AW* liiUr sidi nittit rocht-

Fig, 115. A Campioihrix rtpeut Wu»t; fi Ammatoidea S'tmrtftntii Wesl I1*/,] . — Nacti West.

3. Glueotrichia .1 \..itiJti, Ak \Ur nu-d. adr. (1842) f* (GUm4rir/<<>t) ix Borttct et
F]:tlinulr in Ann. «& tut 7 •- 1 I88fi I65 *!«iUarilotHla Hougeot, Stirptv vn-=
rlinianae F*sc. VIII. Xr. 758 (ltf»J; B*>rr n Dirt. ela«. VII 062&) 100. - Uncku&a
Gaiilon.T*W.«TnApt. mi'tbwJ riMUtmiire»(l833)2^l(in Mt'ni beville
l&W.t i/arwi -wet. 5. Rapkidia Carm. in H Haa. Uri' t83; ffasull,
Brit, fpc^hw. A!e I junch «l- S« kt. . , i W r w Attongnuui
verwendci uaaSksfhidhimK • daracti* Kiltrang, Phyt.
(len. (181 lintnaah Kinzing I.e. 237 pro (uirte (/,. Lynghyttna Kiitz.}. —
Pht/saetit Kiimng I. c, 235 pro part*.' (/VJ. Boaxtta Kiitz.)- — Portacus 0. Kuntse, K«v.
Sea. II (IWI) HI I. III. 2 (181WJ 4W>; mm Poturcus Raf. (1810: unaaiklfiTbaw Gattimg). -
Rttmiorio s^et, I. CfonotncM'fl (Agatdb) Kirchnor in li. P. l.Aufl. [ . l a (I^.)S) ^0. —
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B&to&aria auct. pro part*. — ff&dan radial od<?,r niehr oder wenigcr parallel ,
kugeltgen odpr udbkogeliran Qallertlagetn rersfoigt, h&ttfic mit euUMlnen ifeheirrver-
zweigungen. SchcidiT u da BOM* tat »mi nur ftiifisn veraehleimend, tmter oben mcist
gunz verschlrimenil. H<tarocy*ten btLSul odrr utieli interkalar, hliufi" un dec Biisw di*r
Srlirinvcrxwcifiuiij.n. l>aupizcl)f>n an der rWi« d*r Trirboiin-. einzfln odex stn weniprn
aebea den bosalen H- Bormo^Qiueii ehuteln oder zn melmreD.

Abldtung des 2t«ntens: Â&M*; (ScbJenn), #^i| (Haar).
Der eiiizigc I'utonehied (ffgcQulx-r fHtvlaria lit gi it dexo I" ritz von Dfttuttzdlen,die

bei Erreicben oincr gewtaseu GrftBe •uarbrtneod nachnfi tig L- iiilder werdrti. m datl B.TW-
ivcrivecl kdpntcn.tot^ehlich niehl
i d a gr«.iB nod In-wndere stark Unjnntnckt:
hci f'V. mafittdtta warden «« hi* 400 ft buig!
An del Bftdaag da Witnd b*t<
dei basftle & keidentciL

Die Fliil w i i l i i m ^ i n Iiiiiili (IfiiniWji,i1i i
Daucizclli'ii, \\ idutnin, HipriiiiipiniHti^ildiiii^^
wurde Jtii-lniirhcii so d. puvehdata durrli
l idr l i f t utid Tl tur i ' t (Notes aigol. II, Paris
is.sii] iinteiHncb-t nnd adschauiicli iilijii*1>ildi*r

vorkommen. Die DauerzcHcn siml mrisst

I.)u> iiii'i>tc]i Axten aitzea in dt'r Jufjcnd
an W:i.*wiTjifliiiiwn u. dgl. f<'.st, Itwcn ajch ftbet
>-])iirt'r JL)I UIHI It'hcri planktonisch (im Gegen-
satz zu Rivularia, wo din nur aosiULhinm
dor Full 1st). '»"/ r'rii\muttita î i eine typiuche
PlaixktotuJge mil R a c n k a o i c n , d ie if» ».>r.l
dcstBohffll S e a ft in U a w m WajBtTMQt.cn
bildond iiiiftritt, Andcn- Atttm Jtekwtsbtn"

iu d*r Thitllii!*^M!lttrtf •-in(s*-s«ihlij- cnea
w« (A^imit.it ion»»ai*n<toff f}. Im Sale-

umnien'jt. •ii/uuj Rjihh- va&Gl.
Tl tn-- • . li nuclt W. PUum

Thurpt vor. Die cin/.isf laindfnrm ist (</. /..
Krt'-iny.

Ais Lt-itiirt Icjinn Gl. Pimai Tburet PI
tut el Flnhmilt 1. r. un^fM-lirn wcrdro;
hildi*t U--\ i'. |i rtig*. i>inif!tj Millimrtw grc

•••r, die in *f«*hmdri), t«-ltr
flii-Jif'ndrn, nuiti-linuiL auch »atzip-ii (i<>-

ifaiiii^ un WiiswrpflanKi'n festsitzen,
snatcrfrejachwimmen; d iezy l indr iwhfn Diiurrzi'Hcn Mhd II l"iii bruit, 6O-4fH)/i lung;

I to-.

Etwa It ArtfliL von welclion eisice vi.||ei< hi imr Wiuhflfonnen and<T«r djirstellen,
uuf Ornnd unsicht'rer Mcrkiiialf aufgestfiUt wurden. — A. ItmiiTZfllen mit

rautier Auflenwliirllt: Hi. /mm'lultUn Tburet ex BaXBSl ft Flulutult in wliwath
WttB&GK in Frankn'it-li tutn Algicr. vobJ veitet vcrbteit*t, - B. [IIHIITKCIIPII mit
A is!:- • hirbt. Ba* MJT (tnxvakyulfft: HI. trhn\utata (J K, Smith) P. Richer in QV
phen Seen Enropu nnd NordanmikaA, W»w*rb|ut^n biUi m Gi t Plihwr
See oft »1» M»t*-h»l zur VntcrKUcbttng dcr tl*«v»kur»!fn v^rwt-ndpt' — 8b. *Phtn- '
vakuolen. — Bfct. Duu'TXKllen 40—250 ^ Unt:: 6t »nitrn* Riitynb. ex Bornri ft Flihaulr,
frmttitr-nfi tuit-r trvixhwimmentl in ^tcbfnden UpwoMM>rn, kr^mojuilitiv-h Bbjj,
DaurrwMcii hti W^j Uny: 01. Haniimrtkti Wtito«iyB*k» in It -n nnf J a n and
7.wi i • rftflrtnwn fines Sew in BnmaUs iKiu 11 • d'l. fstertui Fi*my mrt
funrit^-n (nit'ht j!v!indn«'hfiu DauvrxHl^n in Reiw n, .>»f f#ochter Erfe in A.iunturial-
afnka.

F(g. 118. Clototnckiti Pimm Thur, Tli.illus
Kurt en mil i

4. Rivularia {liuth) C. Agarfh, Syst. Alg. (lR2-t) 19 jiro part*<, omoiid. J, Anardh. A!g.
mar. tnedit. a<lri»t. (1842) 9 ex Borad -t Fluhault in Ann. »c. nat. 7. ser. 4 (l&ft] ."M5. -
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Rivularia Roth, N. Beitr. Bot. (1802) 261; Catal. bot. Ill (1806) 332 p. p.; non Rivularia
Roth 1. c. (1797) 212 (= p. p. Chaetophora Schrank, Chlorophyc). — Zonotrichia J. Agardh,
Alg. mar. medit. adriat. (1842) 9. — Diplotrichia J. Agardh 1. c. 10. — Ainactis Kutzing,
Phyc. gen. (1843) 237. — Heteractis Kiitzing 1. c. 236. — Geocyclus Kutzing 1. c 235. —
Euactis Kutzing 1. c. 240. — Dasyactis Kutzing 1. c. 239. — Limnactis Kutzing 1. c. 237 pro
parte (L. winutula Kutzing). — Physactis Kutzing 1. c. 235 pro parte (Ph. lobata). — Rivu-
laria sect. Eurivularia Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 90. — Non Rivularia auct.
incl. Gloeotrichia. — Trichome unverzweigt oder meist in mehr oder weniger regelmafiigen
Abstanden scheinverzweigt. Faden radial oder mehr oder weniger parallel, zu halbkuge-
ligen oder kugeligen, im Alter oft zusammenflictienden und dann ausgebreitet polster-
formigen Gallertlagern vereinigt. Scheiden aufien mehr oder weniger verschleimend.
Trichome in ein meist langes Haar ausgehend. Heterocysten basal oder auch interkalar,
oft an der Basis dor Scheinverzweigungen. Hormogonien einzeln oder zu mehreren aus
dem interkalaren Meristem unterhalb des Haares. Dauerzellen fehlen.

Ableitung des Namens von rivulus (Biichlein).
Die oft sehr langen Trichome zeigen sehr starke Unterschiede zwischen den kurz

tonnenformigen meristematischen Zellen und den ausgewachsenen, lang zylindrischen der
basalcn Teile. Die Arten leben festgeheftet an Steinen, Holz, Wasserpflanzen u. dgl. in
stehenden und flieBenden Gewassern oder auch an feuchten bzw. iiberrieselten Felsen,
wo sie oft schon mit freiem Auge auffallende gallertige t)berziige bilden. R. haematites
Agardh ist cine Charakterform der Wellenschlagszone oligotropher Alpenscen (Fig. 14,23).
Die Gallerte wird oft von andcren fadenformigen Blaualgen (auch Rivulariaceen) dicht
besiedelt, wodurch die Beschaffenheit der Lager verandert werden kann. Manche Arten
sind bekannte Kalkfaller. Die Kalkkristalle, die in der Fadengallerte entstehen, schliefien
beim Heranwachsen die Faden selbst oft vollig ein, so daB der Faden als Ausfiillung einer
Kalkrohre erscheint. Die Thalli konnen dabei im ganzen steinern werden; wachsende
Faden findet man dann nur in der obersten Lagerschichte. Im Zusammenhang mit rhyth-
mischen jahreszeitlichen Wachstumsvorgangen erfolgt die Kalkfallung bei manchen Arten
zonenweise, die Lager erscheinen dann vielfach schon bei Betrachtung mit freiem Auge
im Querschnitt gezont. Die grofiten derartigen Lager konnen mehrere Zentimetcr dick
werden und wachsen offenbar viele Jahre hindurch an der Oberflache weiter (vgl. L. E. R.
Picken in New Phytol. 35,1936,221, und J. Wallner in Beih. Bot. Centralbl. Abt. A, 54,
1935, 151).

Einige Arten sind marin und bilden an den Felsen der Meereskiisten vielfach auf-
fallende Zonen. Planktonisch kommt R. planctonica Elenkin vor, die aber ungeniigend
bekannt ist; vielleicht handelt es sich nur um ein sekundares Vorkommen; auch die
Lager anderer Arten konnen gelegentlich losgerissen werden und werden dann freischwim-
mend angetroffen.

Leitart: R. dura Roth, N. Beitr. Bot. (1802) 273 ex Bornet et Flahault, Rev. Nost.
Het. II (1886) 347, bildet kleine, leicht verkalkte oder unverkalkte Lager in stehenden
Gewassern in Europa, Afrika und Nordamerika; wahrscheinlich weiter verbreitet (vgl.
P. Fremy in Ann. de Prot. Ill , 1930, 69).

Etwa 20 Arten. A. Marine Arten. — Aa. Lager weich, Trichome bis 13,5^ breit:
R. polyotis (Ag.) Bornet et Flahault an der oberen Flutgrenze in Europa und Nord-
amerika (Fig. 13); die Entwicklungsgeschichte wurde von Bornet und Thuret (Notes
algol. II, Paris 1880) naher untersucht. — Ab. Lager fest, Trichome 5—8 (—10) JJ, breit:
R. bullata (Poir.) Berk, ex Bornet et Flahault in der Gezeitenzone, kosmopolitisch. —
Ac. R. atra Roth ex Bornet et Flahault mit 2,5—5 /i breiten Trichomen, an den Meeres-
kiisten der ganzen Welt.

B. Sufiwasserarten. — Ba. Lager gezont und verkalkt, sehr grofi, hart: R. haematites
(DC.) Ag. ex Bornet et Flahault, wahrscheinlich kosmopolitisch (Fig. 14, 23); ahnlich
R. rufescens Nageli ex Bornet et Flahault. — Bb. Lager mafiig verkalkt, ziemlich weich,
klein: R. Biasolettiana Menegh. ex Bornet et Flahault in stehenden und flieflenden Ge-
wassern, auf Erde, auch in Salzwasser, in Europa, Nordafrika und Nordamerika; ahnlich
R. minutula (Kiitz.) Bornet et Flahault mit breiteren Trichomen an ahnlichen Standorten
in Europa und Nordamerika. — Be. Lager unverkalkt, weich: R. aquatica de Wild. em.
Geitler (inkl. R. globiceps G. S. West) in Seen in Afrika, Indien und Java; in den Truper
Blanken bei Bremen, offenbar eingeschleppt.
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5. Isactis Thuret in Ann. sci. nat. bot. 6. ser. I (1875) 382 ex Bornet et Flahault
in Ann. sc. nat. 7. ser. 4 (1886) 343. — Trichome sparlich scheinverzweigt, moist unver-
zweigt, aufrecht, parallel, in ein Haarausgehend, in gemeinsamer Gallerte; Thallus fcst-
sitzend, flach krustenformig, kreisformig, am Randc wachsend.

Ableitung des Namens: looq (iihnlich), OLXTIQ (Radius).
Leitart: /. plarui Thuret 1. c. 344 ex Bornet et Flahault, Rev. Nost. Het. 11 (1880) 343;

Bornet und Thure t , Notes algol. II, Paris 1880, Taf. 40; lebt auf Mceresalgen, Steinen
und Schalen an den Kiisten Europas, Nordamerikas und Nordafrikas. Fig. 119 B. —
Eine zweite Art, /. centri/uga Bornet in Nordamerika, unterscheidet sich nur graduell.

/. ahnelt manchen Calothrix-Arten, unterscheidet sich aber (lurch die gemeinsame
Gallerte, in der die Faden eingebettet liegen. Gegeniiber Rivularia liegt der Unterschied
darin, daB die Faden nicht von einem Zentrum reich verzvvcigt ausstrahlen, sondorn
nahezu parallel liegen.

6. Sacconema Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 14 (1882) 282, 298 ex Bornet et Flahault
in Ann. sc. nat. 7. ser. 3 (1886) 381. — Faden buschelformig zu einem klcincn festsitzenden
Lager vereinigt. Trichonie mit einzclncn kurzen Scheiniisten, zu zwcien odor mehreren in
einer Scheide. Scheidcn sehr dick, anfangs blasig sackfeirmig, spater an der Spitze ge-
offnet, aus trichterig ineinander steckenden Stiicken aufgebaut. Hetorocysten an der
Basis der Scheinaste. Dauerzellen.

Ableitung des Namens: aaxxog (Sack) und vqpa (Faden).
Die zuerst beschriebene Art (Leitart): S. rupeslrc Borzi 1. c. Taf. 16, Fig. 9, Taf. 17,

Fig. 10—12 ex Bornet et Flahault 1. c, an feuchten Felsen in Italien und angeblich in
einem See in Nordamerika (Fig. 119 A), ist in verschiedener Hinsicht problematisch. In
der Diagnose sind kcine Haare angegeben; die hier wiedergegebene Abbildung zeigt ver-
jiingte Trichomenden, die aber nicht Rivulariaceenhaaren gleichen. Da Borzi keine
andere Abbildung mit Haaren gibt und kein Originalmatcrial vorhanden ist, lafit sich
ein sicherer Einblick nicht gewinncn. Nach der Beschreibung und den Abbildungen ist es
mir aber wahrscheinlich, daB die Pflanze Borzis identisch mit einer der Scytonemataceen
Petalonema densum, Scytonema crustaceum oder Tolypothrix Elenkinii ist, die an gleichen
Ortlichkeiten wachsen und — abgesehen von den verjiingten Enden — in alien Merkmalen
mit S. rupestre iibereinstimmen. V. J. Poi jansky (in Acta Inst. Bot. Ac. Sci. USSR.,
PI. Crypt. 2. ser. II, 1935, 25, Taf. I, II) betrachtet dagegen S. rupestre als Stadium von
Dichothrix gypsop/rila (ohne Originalmaterial gesehen zu haben). Demgegeniiber ist fest-
zustellen, daB schr haufig Petalonema densum und Dichothrix gypsophila ncbeneinander
und auch durcheinander wachsen, so daB vielfach tauschende Bilder schcinbarer ,,t)ber-
gange" beider Arten entstehen. Auch H. Skuja (in Handel-Mazzetti, Symb. Sinicae I,
1937, 23) nimmt gegen die AuffassungPoljanskys Stellung, in dem er selbst eine neue
Art, S. komoiochlamys, aus China beschreibt. Diese Art ist zweifellos der Reprasentant
einer Rivulariaceen-Gattung, die von anderen verwandten sich deutlich unterscheidet und
als eigehe Gattung angesehen werden muB, wenn die Gattung Sacconema Borzi nicht
sicher identifizierbar bzw. fallen zu lassen ist. Wesentlich ist, daB *S. komoiochlamys typi-
Kche sackformige Scheiden besitzt, auBerdem aber typische Rivulariaceenhaare ausbildot.

7. Calothrix Agardh, Syst. Alg. (1824) XXIV ex Bornet et Flahault in Ann. sc.
nat. 7. ser. 3 (1886) 345 (pro parte, excl. Homoeothrix), em. Kirchner in E. P. I. Aufl.
I. la (1898) 87. — Calothrix Sekt. II. Eucalothrix Bornet et Flahault 1. c. 346. —
Non Calothrix (Ag.) Poijansky in Acta Inst. Bot. Ac. Sci. USSR. 2. ser. II (1935) 16
inkl. Dicliothrix. — Desmarestella Bory in Diet, class. Hist. Nat. V (1824) 438. — Leib-
linia Endl. Gen. pi. (1836) 5; Suppl. I l l (1843) 21 (Leibleinia Meneghini, Cenni Algh.
1838, 31 et auct.; non Gomont = sect. Lyngbyae). — Mastigonema Schwabe in Linnaea XI
(1837) 112. — Mastichonema Kutzing, Phyc. gen. (1843) 232. — Schizosiphon Kutzing 1. c.
233. — Mastichothrix Kutzing 1. c. 232. — Lophopodium Kutzing, Tab. phyc. I (1849) 45
(nach Kirchner in E. P. 1. Aufl. 1.1 a, 1898,87). — Tildenia Kossinskaja in Not. Syst. Inst.
Crypt. Horti Bot. Princ. USSR. 4 (1926) 85; non Miquel (1843 = Peperomia). - Sctchel-
liella J. De-Toni, Noterelle nom. alg. VIII (1936) 6. — Faden cinzeln oder in kleinen
Biischeln, manchmal zu polsterfdrmigen Lagern vereinigt, in welchen die Faden aufrecht
und parallel angeordnet sind, an der Basis dick, gegen das Ende zu verjiingt und in ein
Haar ausgehend, unverzweigt oder seltener scheinvcrzweigt. Scheiden meist wenigstens
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W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r : E. B o r n e t et G. T h u r e t , Notes algolog. 1876,
1880, Paris1).

Ableitung des Namens: xa).oq (schon), # g i | (Haar).
Bei manchen Arten treten paarweise Scheinverzweigungen nach Art von Scytonema

auf, die Scheinaste gehen in Haare aus und ein Trichomstiick besitzt dann an beiden
Enden Haare. Dieses Verhalten steht damit im Zusammenhang, daft die Polaritat der
Trichome nicht fixiert ist; die keimenden Hormogonien konnen zwar von Anfang an
das eine Ende zur Basis, das andere zum Haar ausbilden, in anderen Fallen bildet da-
gegen das Hormogonium an jedem Ende eine Spitze und in der Mitte an einer Unter-
brechung, die durch eine interkalare Heterocyste gebildet werden kann, zwei Basen.
Auf Grund der beidseitigen Haarbildung hat Kossinskaja (in Not. Syst. Inst. Crypt.
Horti Bot. Princ. USSR. 4,1926,85) eine eigene Gattung Tildenia aufgestellt, — die dann
J. De-Toni (Noterelle nom. alg. VIII, 1936, 6) in Setchelliella umbenannt hat — ohne
die Existenzberechtigung der Gattung zu priifen. Tatsachlich ist die typische Art,
Tildenia fuliginosa (Tilden) Kossinskaja (= Scytonema fuliginosum Tilden) identisch mit
Cahihrix Crustacea Thuret (vgl. F. Drouet in Amer. J. Bot. 25, 1938,659); die Art wurde
schon von Bornet und Thure t 1. c. genau untersucht und gut abgebildet. Die zweite
zu Tildenia gezogene Art, T. pilosa (Harvey) Poljansky (= Setchelliella pilosa (Harvey)
J. De-Toni 1. c) , ist C. pilosa Harvey (vgl. Drouet 1. a ) . Das Verhalten beider Arten recht-
fertigt nicht die Aufstellung einer eigenen Gattung (vgl. auch P. F re my in F. B0rgesen,
Marine Alg. Danish-West-Ind. 1939, 36). - Vgl. auch oben S. 154.

Die Zahl der aufgestellten Arten ist sehr betrachtlich. Bornet und F lahau l t 1. c.
unterschieden 23 Arten, seither ist die Gesamtzahl der Arten auf etwa 70 angewachsen.
Es ist dabei aber sicher, daft zahlreiche Arten zu unrecht aufgestellt worden sind. Die
vielfach verwendeten ,,Merkmale" wie Scheidenfarbung, Vorhandensein oder Fehlen von
Dauerzellen, Lange des Haares usw. sind fiir sich allein, d. h. ohne daft die gesamte
Entwicklungsgeschichte und die Standortseinfliisse bekannt sind, vollig nichtssagend.
Fur verschiedene Arten und auch fiir eine Dichothrix-Art, die sich ahnlich polymorph wie
C.-Arten verhalten, liefi sich zeigen, dafi wahrend der Entwicklung und in Abhangigkeit
verschiedener AuBeneinfliisse so verschiedene Wuchsformen auf treten, dafi sie ohne
nahere Kenntnis als Arten beschrieben werden konnten (Bornet und Thure t I.e.;
L. Geitler in Arch. f. Protk. 82, 1934, 83). Tatgache ist, dafi man fast in jedem grofieren
Material C-Faden findet, die sich nicht zwanglos mit einer bekannten Art identifizieren
lassen; wenn nicht mehrere sichere und auffallende Unterscheidungsmerkmale vorhanden
sind, sollte man besser auf eine Neubeschreibung verzichten, sofern nicht der wesentliche
Teil der Entwicklungsgeschichte klargestellt werden kann. Es ist dabei besonders zu
beriicksichtigen, daft manche Arten langere Zeit, ohne ein Haar zu bilden, wachsen konnen.
Oft wird auch das Haar abgeworfen, und der darunter liegende meristematische Trichom-
teil bildet langere Zeit hindurch Hormogonien, d. h. wachst nach der ersten Hormogonien-
entleerung wieder nach, bildet wieder Hormogonien usw., so dafi sich ein regelmafiigcr
Wechsel zwischen Wachstum und Hormogonienbildung einstellt; bei jedem Wachstums-
akt wird eine neue Scheide innerhalb der alten gebildet, so dafi die Scheiden im Alter
vielfach zusammengesetzt erscheinen (vgl. Bornet und Thure t 1. c) . Die Hormogonien
selbst sind oft sehr kurz und entstehen zu vielen hintereinander (Fig. 120). Auch die
Beschaffenheit der Scheiden ist, obwohl in einzelnen Fallen spezifisch, im allgemeinen
Schwankungen unterworfen, so dafi sich auf ihr zumindest keine Sektionen begrun-
den lassen, wie dies Kirchner (in E. P. 1. Aufl.) versuchte (Sekt. I. Eucalothrix Kirch-
ner mit dunnen, festen, und Sekt. II. "ivulariopsis Kirchner mit dicken, gallertigen
Scheiden).

Die Arten leben typischerweise festsitzend auf den verschiedensten Unterlagen,
zum Teil im Meer, zum Teil im Siiftwasser und auch an feuchten Felsen u. dgl., oder in
Gallerten anderer Algen (z. B. von Rivularia). Bei manchen Arten stehen die Faden von
der Unterlage ab, bei anderen liegen die Faden ihr an. C. thermalis ist eine typische
Thermalform von anscheinend kosmopolitischer Verbreitung; C. Castellii u. a. in Thermen
lebende Arten haben, soweit sicher bekannt, eine beschranktere Verbreitung. Uber die

M Die Mitteilungen R. Webers (in Arch. f. Protk. 79, 1933, 391) sind in mancher Hinsicht irrig.



mciatrn Art<*n laSt sich iA
betraeiht i.lfs (mvotDconuttenca
Stanch* <lerSv<i.'ii;;iiifc nicbta

Leitart: u. f
Agardh, Byafe. Ahj. (1824) 70
C3 Unrm-t ft FUhimlt. K
Nost Hei. I [1886] 349 {.Con-

ferva (•<>'• • i i t d i . I > L M
wvu; /«
ciil'i Bory: /jn

iiml RfligiM at) il l
dermuuen Wtlfc Fiu. I:

\ nn i n ufatmchvn
gen An- • . . - . • • •: ti
rrwiitint.

A. Marine An.n. Aa.
BodopKytdsch ton TfaoDoa der
Rotalge-H ycinuli'H] lubricum
nnil >i\uhifi(iu?)i: C, parasiltca
TlinrH ex Bornet ci Flalunili
in Kurojiti. Marokko, Nord-
Kmerika. - Ab. F r e i l b d
Aba. Bpiphytea: C,
Thnrd ex Bomet et
mtt 7 —ii,i bniten Tricfeomen,
ko^rmijt i i i ' i t i s t i i ; i » f M .

jit^rii; (\ eonftpvioola mit 10
Ms 18 j< tupit^n Trichonifii
(vgl. oboi). Ab^. K.
S S l b K

C. feeptilontm Agunlh 61 H«r-
itft rt Flalinult mit 8 15 ft
breiten Trichomen, SK-IIT nciiy-
nii>rph (vgl. Bocnpt unil Fid
ImtiIt Li-,), kiwmopulJtisrh fin

.i..n,

I I • : • : • • , f - - o t n w l l l
Trii'hi 'in*1

A b . H i .
\ - < . i n M • •
A g . i'X B<

:>ii un.J N

. I
f'• pilomi i
I1 l;ih.i IJ I' .: V

dip BynoBTvat vgl

r i M - i - t u i - n . i \ . .
B

L Bttftwawwtws t m t e p^ ,M ra /^r iTM)t /mr^, ( ,AB . . junr UIllJ(lJl.. |
aMsaatmawei^- atwb im rttiU- inHo™ciganiwb\Mttag;dwaarf»fl'
wasaer). — Ba. Mit Daner- ri^fBrmige,,9paltk6rpfli'"1diei)u«-_1
zcllen. -- B««. Schtiden achr Torgehro (indonle«*R SctieidAnnadkAiMtrittderHor
dick: ('. w«fnbaerensi& Hi^ruii. deollieh slclitbftr) Ngdi Borncl unJ

In

von

Thuret,



174 [Oeitlwr]

uf WaiiH'rmomen
Bbpill. Pftden

et SchmidJe in sLeliiiinlhin W;ISSIT in Dciit&ili-Ostufriku. — Ba/J. Scneiden normal
c. ttagnatii Somont&uf Aigon in stehettden Qewftasera in Bturopa und JNordjunerik«, u. a.

B b . O i i n c D a u e r z e l t r n . — B b o . I m S t ' h k > i i ? > .••••• V • T r i 7 - • • tsc<v
Bornet ft Fluhault in steh'-ndt-n und flieBenden Gcwassrrn, kosni«poliiiM:h. — Bb;?. Epi-
jrbytrn. — Bb^I. F»dr»n It*—'IK p breit: C adttemtrn* &>:
und Algen in stehend.-n Hew-assem in Eururu. Afrika .iriki
5-7 ,5 M brrit: C- epiphyttca 1 in rtebenden G*wti*
Z^ntrahifriku, Sumatra. AnviHt-n. Feoarluid, Pabigonjcn, Ant*rl(ti¥| Bb;.. \\ii Steiiien
ud«T-iijf Hnlr. — Bb; I. Srdi^i'leodnnkflfiriiuii iii'farbt, Fi<j>>n 10— 1'2 tt Kreii, JIU krustiet-ii,
flach potsU:rfornny(;n Ijagi-rn vrn- fiandtiui T h u m rjt RiriKt ct K!*b(jult in der

von S*vn, ninticlitrut] troclu-tilit^»pnd, mit-
untcr aut'b in Sjilxwiuscr. kcmnoputituch. — Bb;.II. Si beiden

— Bb; II1. obn^ intprkiilan' Retscoejrrtan. — Bbj-lll*.
lip-it-jr ais IO^. - Bb ; I l l* t . 1 -in d«r BUM; niclit

!ig vcnltckL, K knmidt^rvjifi. C- ftyuwri Vri'tny
in stehendcn G^wimrti in r^pmtarrtfthfoVfi and SanuUcfL —
Bb-'IIl*fi". K:i>ii*n zwi^bclig v^niickt. — Bb;-ill*i~tO. Faden
12 1:1 fi lireti. C. Castcttu fH!«wirikin^fi) Bonjo
in StM-n und Tb(»mn?n in ttali^n. im ! S M , in ?
Indien, N-.r-inmrHku. — B*j'll1| |ttOO. F,idrn 2<» -2hft
(.' k"**?\ Fp'-inv in QiicHoii in %qa»1 :kn TJIHI J.iva. —
Bbylll**. Fidi'ik 1*—10 ^ l>ivit, aufrvcltt jmr.-illul r.u f'iii^m
dent lie lieu 1ji(.'fr veninigt: ' Bntttmi Ruruct ot Kltiliaiilt in
<it«hvrtd«n und fln'fl«'ndfii (trrwiU^rn in Eurnju. Afrik;i. Sord-
iiiiHTiLi, I'nrrii \W>-. Bb; 112. Mit intfrkal<injnHL'ten'itv->tiMi.
(..L^IT •cblennigi Fiiilen 1C— 12 î l^rvit. C- thvrmaixt (Si'hwab«)
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Dichuthrix, Gnrdnerula, Amphithrix ]75

A. Marine Arten: AuBer D. penicillata fiinf oder sechs Arten. D. fucicola (Kiitzing)
Bornet et Flahault mit 17—22 ^ breiten Trichomen (Antillen, Atlantischer Ozean);
D. rupicola Collins mit 7—9/* breiten und D. minima Setchell et Gardner mit 4—5^
breiten Trichomen in Nordamerika.

B. SiiBwasserarten. — Ba. Scheiden deutlich divergierend geschichtet und an den
Enden zerfasert. — Baa. Faden 15—18^ breit, nicht sehr dicht miteinander vereinigt:
D. gypsophila (Kiitz.) Bornet et Flahault an feuchten Kalkfelsen, an Mauern u. dgl.,
manchmal auch an der Meereskuste, in Europa, Nordamerika, Afrika. — Ba/J. Faden
9—12 ft breit, zu einem sehr dichten bttscheligen Lager vereinigt: D. compacta Bornet et
Flahault in flieBenden Gewassern, an Felsen, einmal auch aus Thermen angegeben
(irrtiimlich?), in Europa und Nordamerika. — Bb. Scheiden nicht deutlich divergierend
geschichtet und an den Enden zerfasert. — Bba, Faden 10—12 p breit: D. Orsiniana
Bornet et Flahault an feuchten Felsen (oft in sog. ,,Tintenstrichen"), in schnell fliefiendem
Wasser, auch in von Wasser erfiillten Felslochern in Europa, Zentralasien, Indien,
Aquatorialafrika, Nordamerika, wohl kosmopolitisch; Fig. 121. — Bb/3. Faden 15 y. breit:
D. Baueriana (Grunow) Bornet et Flahault in flieBenden und stehenden Gewassern, an
uberrieselten Felsen u. dgl., in Europa.

9. Gardnerula J. De-Toni, Noterelle nom. alg. (1936) 5. — Polythrix Zanardini,
Phyc. Ind. Pugill. (1872) 32 ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7. ser. 3 (1886) 380:
non Polythrix Nees (1847, = Crossandra Salisb., Acanthac.). — Wie Dichothrix, aber
<iie Scheinaste zu sehr vielen in Biischeln.

Benannt nach dem amerikanischen Algologen N. L. Gardner.
Einzige Art: G. corymbosa (Harvey) J. De-Toni 1. c. (= Polythrix corymbosa (Harvey)

Grunow ex Bornet et Flahault 1. c. = Microcoleus corymbosus Harvey, Nereis Phyc.
Amer. 3, 1858, 109, Taf. 28 B) auf Felsen an den Meereskusten Persiens, Indiens, Nord-
amerikas, Porto Ricos, bildet bis 3 cm hohe, biischelig polsterformige Lager, die Trichomc
sind 5—6 // breit. — Die Art unterscheidet sich nur graduell von Dichothrix.

Anhang zu den Rivulariaceae: Unsichere und auszuschlieBende Gattungen

Amphithrix Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 220 pro parte ex Bornet et Flahault in Ann. sc.
nat. 7. ser. 3 (1886) 343. — Kuetziwjina 0. Kuntze, Rev. Gen. III. 2 (1898) 411 (unnotige
Umtaufung wegen Amphitrichum Nees 1818, Fungi, das aber nicht als Homonym zu
Amphithrix anzusehen ist). — Lager krustenformig oder biischelig, purpurn oder violett,
aus zwei Schichten aufgebaut: an der Basis horizontal ausgebreitete, verflochtene Faden
oder in radiaren Keihen liegende Zellen, aus welchen sich aufrechte, unverzweigte, in
ein Haar ausgehende Faden erheben, die Hormogonien bilden konnen. Keine Hetero-
cysten. Dauerzellen unbekannt.

Ableitung des Namens von d/Atpi (herum) und 0gif (Haar).
Leitart: A. janthina (Montagne) Bornet et Flahault 1. c. 344 in Quellen und Bachon

in Europa, Afrika und Nordamerika; Fig. 122 B. — A. violacea (Kutzing) Bornet et Fla-
hault und A. Laminariae Kuckuck an Kiistenfelsen und Meeresalgen.

Wie samtliche Abbildungen zeigen, ist der Zusammenhang des basalen Thallus-
abschnitts mit den aufrechten Faden unorganisch und entwicklungsgeschichtlich un-
moglich. Es lafit sich mit grofiter Sicherhcit annehmen, daB die beiden Teile nicht zu-
Rammengehoren, sondern daB es sich uni Lager von Homoeothrix-Arten handelt, die an
ihrem Grunde von anderen Blaualgen, im besonderen Pleurocapsalen (oder Chroococcalen)
durchwachsen sind. Die Leitart ist wohl identisch mit Homoeothrix varians Geitl., die
sehr oft nicht rein, sondern in der oben geschilderten Weise durchwachsen anzutreffen
ist. Schon Bornet und Flahaul t haben erkannt, daB die urspriingliche Kiitzingsche
Gattung infolge der Verkennung solcher Mischlager aufgestellt wurde, glaubten aber,
A. janthina und A. violacea aufrecht erhalten zu konnen. Auch dies erscheint nicht mehr
moglich, solange nicht eine Pflanze gefunden wird, bei welcher der angebliche entwick-
lungsgeschichtliche Zusammenhang der basalen Zellgruppen mit den aufrechten Faden
tutsachlich bewiesen ist; zufolge aller diesbeziiglichen Erfahrungen laBt sich voraussagen,
dB es solche Formen gar nicht gibt.
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Leptochaete Borzi in N. Giorn. Bot. Iul. II (1^82) 208 ex Boraet et Kltdmult in Ann.
8c. nat.7. s£r, 3 (1886) 341. — Fiiitan unverzwpiftt. meuif teht zurt, einen diinnen. kru-
at-jg^n Thuilus von unbeatimmter Atiiuiebnung hildt-nd. Yermehriing dun-h HoTmogonifiD
mid Chmococcalen-artige Zustande, die aus dor Basis tier Fiiden sicb entwickctn. Eeine
Heterocsysten.

AhK'ifeung des Numens von JJ-TTO; (dtinn) und yan>} (Muhnc),
L, cruntacea Borzi I. c, Taf, 16, Fij; fi s ex Bornet ot Ftahault I. c. 'Mi, auf

n von Wasflerpflaimm in Kuropai Fig. 122 A, AiiSiT'lem ctwa 9 Art.-n. im-iwt in
nnd Baohf:n auf St«iueu, dit> von Furti in Dp-font , Sylloge AIL*. V (I1M>7) ?>W>

nuch der Farb* der Schciden in die Sekt. I. Diu}ihanuc!mete Fi>rti und Sokt. II. Xavtha-
chuete Fdrti gegliwlort werdaB,

In kcinoin Fall iaf der entwicklungsgescbicht.liche ZosaninionLtiny der basalen
Zfll^ruppftn mil den aufrechten Faden bewiesi-n. NUPII aJtea Scfahraogaa kann et each
nur um fftw(M't>tkrij--Fiu\cn hfindcln, an dcren Busis CbxQOCOCC&lftll wachsen. Bcsonders

in I!ergi>ftdu'n rind (i^mrtige, ala ,,Leptochaete" zn
I i mifideutende Formen hiiiifitf nnzutrofwn.

I /ff//l Sokolovia Bleakja in Sot, Syirt. lost. Grypt.
1 1 f IIit I Hort i Bot'1>rinc- DBSB. t {1929)89, Fig. I 'J (non

Sokofofia Rat. 1838 = SWfcf) mit der Art S. NiU
•Elcnkin bildrt einzcBiige, unvprzweigtt, «n-

Fiidfin, die mittels eincr vcTgroBerten nnd in
Membtaabeeha dtzeoden basakn 7nA\& U

und um Kndc %*erjiinpt sind. aba: nit-In
in oin Hn:ir ausgelien; Vorkotranen: auf d**n
der WasseanUbe Ifatmama tritmgularu in

warden nulit beobaahtet und sind
awwmteii Oraaaintioa atutfa nicbi >,» <*r-

ii. EM KpsU'ht id dicscr Hinsk-lrt cine geWJSSe
mit Puttflirrinrmii (luuianvtHfi). Jeden-

fidts ist 8. kcine typiwche Bivalaciwtee, weshull>
Kli'nkin ain'h (sue eigellfi Famili<j, S\>l;olovuiceae,
ILllfsMlt.

K- teheiiii itbfr. daft ulicrhimjJt keirn1 Mluiiiilgc
vorlitF»it. Kli'iikin j^tdt zwjir btsogrfine Firbung an
{iiliri^i'iiii konncte IT offenbar nni fixiertes Material

rashes), dock mag <•?* sich bietbel um eixueu
MoBen optisciicn Kffffct liittulrln. Kiiif moipholo-
nacb voliip [dentiaolu Potm, die *b«r - ituch im

ii — vdJlig ffirblos war, wurdp anliiBlich der
Dpiit&chcn Sun'l;i'Hx[H'(litiun gefaitden (L. Geit ler
und F. R u t t n e r in Arch. HydroWoh Suppl. XIV,

193&, 430). Dicier Umatiind, wie die Organisation iilnT]iaupt und dir Tatvafibfl von sonsk
In i lilaualgen nickt vorkommondtin hctriichtlichi'Ti GtfiocDBehwankangen zwin^en zu
d SchiuB, daC es sich Tim «ine TrichobacteriaCQB hundclt.

I'm I ^ - A l-tptochoeit crtistacett B<irzl
/ ! ) ; BAmpkitArixjamtkatu Born, et

M*/ —.'f n-*i)i B<ini , S
Kiri l in tr .

Tapinothrix Saimud&ii in Bull. Soo, Bot. Fr. (18ii2) CXX11L mit dcr Art T, Bonuti
Boovagna i. o. Tat t>. Ki^. 7, ist dadutch chArakn-ri^i^rL. dafi die Fiidtsn in i*in ,,8cbleun-
haar" auspH'hen. Dieaea ScUdmbaar Ut offetibrtr nidits andcFOS abs das nueh der Honrto-
^onionnitlrcrmift kollaluprtp Scfaeidcnendc, die Art ist somil einc lti>mpf.oihnx (du Hfete-

rtcn feMen); vgl For t i in De-TnniF .Svll. Aiff. V (1907) fflMh — Einp zwt'jtr: Art.
JP. naacdla Urirgc scheint uborhiiupt kvine Rivuljiriarci-. aoodem cine klcint-

Raphidiopsis F, E. Fritsth et RicU, die von den Autown a Is Rivulariaeeo an^esohou
wird. wird hier bej dtn Nostooaceeo beuandelt (P. 17'.»).
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Nostocaceae
Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 70; exkl. Aulosireae. — Nostoceae Kutzing,

Phyc. Gen. (1843) 203. - Non Nostocaceae s. str. Elenkin, Monogr. Alg. Cyan. USSR
(15)36) 541.

Merkmale. Fiidcn unverzweigt. Trichume immer einreihig (wiihrend der Keimung
der Horinogonion mancher Nostoc-Avten manchmal scheinbar zweireihig), iiberall gleich
breit und typisch nicht polarisiert, seltener an beiden Enden verjiingt, manchmal auch in
haarartig verlnngertc Zellen ausgehend (Aphanizonienon, Raphidiopsis), mit interkalarem
Wachstum. Scheiden gallertig, dick, manchmal verquellend und dann kaum nachweisbar,
oin einziges Trichom ehthaltend. Hiiufig aiiffallende Gallertlager. Heterocysten interkalar
odor auch terminal, bei Raphidiopsis und Isocystis fehlend. Dauerzellen einzeln oder in
ltoihen, von unbestimmtcr Lage oder regelmiiBig neben oder regelmiiBig entfernt von den
Heterocysten. Hormogonien durch Umbildung des gesamten Trichoms.

Wlchtlgste Llteratur: E. Bornet et G. Thuret, Notes algologiques II. Paris (1880). — E. Bornet
ot Ch. Flahault, Rev. Nost. Met. IV, in Ann. Sci. Nat. 7. Stir., Bot. VII (1888) 177. — L. Geitler
in Linsbauor, Handb. Pflanzenaiiatomie VI. 1 B (1936).

Vegetationsorgane und Fortpflanzung. Die Trichomc sind im Vergleich zu den vor-
horgchenden Familien einfacher gebaut, d. h. bestehen im wesentlichen aus gleichartigen
vogetativen Zellen; dementsprechend erfolgt auch das Wachstum interkalar, die ganzen
Trichomc bzw. ihre Zerfallsstiicke konnen zu Hormogonien werden und alle Zellen konnen
sich in Dauerzellen umbilden. Letzteres gilt vor allem fur Nostoc und Nodularia. Bei
Anabaena und Cylindrospermum bilden sich die Dauerzellen dagegen oft nur aus einzelnen
oder wenigen Zellen und zwar aus den Nachbarzellen der Heterocysten; in diesem Fall
sind die Dauerzellen vielfach bedeutend gro'Ber als die vegetativen Zellen und unterschei-
den sich von ihncn auch meist durch besondere Skulpturen der Wand, wiihrend sie sonst
nur wenig von den vegetativen Zellen verschieden sind. In dieser Hinsicht zeigen sich also
doch gewisse Unterschiede zwischen den Trichomzellen, d. h. nur bestimmte sind zur
Dauerzellbildung fiihig. Welche physiologischen Bedingungen hier mitspielen, bleibt noch
zu untersuchen. (Vgl. die ausfiihrlicliere Erorterung iiber die Beziehung von Heterocysten
und Dauerzellen bei Geitler in Rabh. Krypt.-Fl., Allg. Teil.)

Durch die der ganzen Lange nach einheitlich gebauten Trichome, die keine lokali-
sicrten Meristeme besitzen, unterscheiden sich die Nostocaceen von den vorhergehenden
Familien, gleichen darin aber den Oscillatoriaceen. Gegeniiber diesen besteht ein habi-
tueller Unterschied oft darin, daB die Zellen tonnenformig sind, d. h. an ihren freien
Seiten dem Bcstreben, Kugelform anzunehmen, nachgeben. Ausnahmen kommen aller-
dings vor, wie auch bei Oscillatoriaccen nicht immer starr zylindrische Zellformen ver-
wirklicht sind.

Die Scheiden sind niemals fest, sondern gallertig oder weichschleimig. Sie flieBen
oft zusammen und werden, besonders bei Nostoc, sehr miichtig.

Systetnatik und Verwandtschaft. Die typischen Gattungen der Familie sind Nostoc,
Anabaena, (Cylindrospermum und ahnliche. Richelia und Raphidiopsis weichen durch das
Fehlen von Scheiden ab. Isocystis wird vielfach als Oscillatoriacee betrachtet, da sie
keine Heterocysten besitzt; sie bildet aber Dauerzellen, was bei Oscillatoriaceen niemals
vorkommt, so daB die Einreihung unter die Nostocaceen natiirlicher erscheint1). Raphi-
diopsis, die urspriinglich als Rivulariacee betrachtet wurde, hat keine echten Haare,
kann also daher nur als Oscillatoriacee (wie Fremy will) oder als Nostocacee angesehen
werden; letzteres scheint natiirlicher, da Dauerzellen vorhanden sind und Drouet
moglicherweise Heterocysten beobachtet hat. Im ubrigen sind die Beziehungcn zu den
Oscillaforiaceen ganz allgemein so eng, daB die Abgrenzung mehr oder weniger willkiir-
lich ausfallen muB.

Vorkommen. Nostocaceen kommen an den verschiedensten Biotopen vor. Besonders
zu erwahnen ist die intrazellulare Lebensweise von Richelia und das Auftreten von Nostoc-

x) In diesem Zusainmenhang ist es bemerkenswert, daB bei anderen Nostocaceen gelegentlirh
die Heterocysten nicht ausgebildet werden (vgl. Aphanizomenon).

Pflanzcnfamilicn, 2. Aufl., Bd. 11> 12
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und Anabaena-Aiten in den Atemhohlungen von Lebermoosen, den Hohlungen der
Blatter von Azolla, in den Schleimgangen von Gunnera-Aiten, in den Wurzelknollchen von
Cycas und im Plasma des Phycomyceten Geosiphon.

Nostoc-Aiten bilden die Gonidien zahlreicher Flechten, so der Collemaceen, von
Peltigera, Pannaria u. a.

Die haufige Massenentwicklung der Gallertlager einiger Nostoc-Arten, vor allem
von Nostoc commune, fiihrt zusammen mit der verbreiteten Vorliebe fiir Gallertspeisen
dazu, daB diese Arten in Ecuador, Bolivien, Java und China von Eingeborenen gegessen
werden.

Einteilung der Familie
A. Keine Heterocysten.

a) Trichome gegen die Enden zu mafiig verjiingt (S. 178) 1. Isocystis
b) Trichome mit stark zugespitzter Endzelle (S. 179) 2. Raphidiopsis

B. Heterocysten vorhanden.
a) In und an marinen planktonischen Diatomeen (S. 180) 3. Richelia
b) Freilebend (einzelne Nostoc- und Anabaena-Aiten in den Atemhohlen von Leber-

moosen, den Blatthohlungen von Azolla oder in Geweben von Bliitenpflanzen).
a) Heterocysten in den ausgewachsenen Tnchomen terminal1).

I. Dauerzellen von den Heterocysten entlernt (S. 181) . . 4. Anabaenopsis
II. Dauerzellen neben den Heterocysten (S. 182) . . . . 5. Cylindrospermitm

fi) Heterocysten vorwiegend interkalar.
I. Enden der Trichome in verlangerte farblose Zellen ausgehend (S. 183)

6. Aphanizomenon
II. Alle Zellen gleich gestaltet.

1. Trichome einzeln oder zu formlosen weichen Flocken oder t)berziigen
vereinigt.
* Zellen nicht sehr kurz scheibenformig (S. 184) . . . 7. Anabaena

** Zellen sehr kurz scheibenformig (S. 187) 8. Nodularia
2. Trichome zu bestimmt gestalteten, mehr oder weniger festen Gallert-

lagern vereinigt.
* Trichome regellos gewunden (manchmal radial angeordnet); Thallus

nicht hohlzylindrisch (S. 188) 9. Nostoc
** Trichome fast parallel; Thallus hohlzylindrisch (S. 193) 10. Wollea

1. Isocystis Borzi in N. Giorn. Bot. Ital. 10 (1878) 278, Taf. 9, und in Flora 61 (1878) 468
ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7. ser. 7 (1888) 261. — Trichome einzeln oder in
Biindeln, zu formlosen, festsitzenden oder freischwimmenden Lagern vereinigt, an den
Enden leicht verjiingt, mit mehr oder weniger zerflieBenden, schleimigen Scheiden. Zellen
ellipsoidisch oder tonnenformig. Dauerzellen in Reihen. Wahrend der Hormogonien-
bildung werden die Trichome zickzackformig und zerfallen an den Knickungsstellen.

Ableitung des Namens von laog (gleich) und xvarig (Blase).
Leitart: /. messanensis Borzi 1. c. ex Bornet et Flahault 1. c. 262 mit 4—5 p breiten

Trichomen, die zu Biindeln vereinigt sind, mit kugeligen Dauerzellen, an feuchten Mauern
bei Messina. Fig. 123 A. — I. injusionum (Kiitzing) Borzi mit 1 — 1,5 p broken Trichomen,
die einzeln oder zu wenigen beisammen leben, in stehenden, manchmal verschmutzten
Gewassern in Europa, mehrfach beobachtet. — Drei weitere schlecht bekannte Arten.

Die Aufrechterhaltung der Gattung geschieht hier aus traditionellen Griinden. Es
ist fraglich, ob es sich nicht urn heterocystenlose, zur Ruhe gekommene und in Dauer-
zellbildung iibergegangene Hormogonien von Nostoc-Aitan handelt. Dafiir spricht die An-
gabe Borzis (in Flora 61,1878,467), dafl bei /. infusionum ,,Langsteilungenu vorkommen,
was offenbar dem gleichen Vorgang entspricht, der zu den scheinbaren Langsteilungen
der Hormogonien mancher Nostoc-Arten fiihrt (s. daselbst). Jedenfalls konnen freie
iVo^oc-Hormogonien leicht fiir 7. gehalten werden.

1) Bei Anabaenopsis aber interkalar en 1st eh end.
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•1. RaphitJiopsls F. E. Fr i t seh et F. R i c h in T r a m . R o y . Soc. Sou th Africa 18 (1929)
9] and 98, F ig . 32. - T r i chome kurx, sobeidwlas , Ml M<l<?n l i n d e n odur (aekundiir du rch
ZcrlircchenJ u n pinem E n d e s t a rk verjfingt sngeapi&fc, ohne He t e rocys t en . D l l
emgefr) oder *u wcnigpn in der .Mitt*1 dc r Tri-
r-home.

Uciiimnung iifich der iiiiBcrlichftii Almltcli-
keii mil del enteeStgei) Griinjilge Rapkidiu-m;

ts (Aussehen). NachgroBer 1st tli« Ahnlicbkeit
tier mehrjjelJigon Griinulge Raphiionetna.

Leitflrt: R. ct*rvat.a F. E. Fritsch er F. Rich
). C hiit fn'i.sfiiwimmen<Ie, i$~ wier kreiaforniig
p[ebogene, l,.jju bieite Tochomej wurde bisher
in »tf hi*nd4'in Woaaer in Siidiifrika tmd Braxilicn
beobaclitct, fig. r j i .

Prrtaoh und R'u-h mAntfnt daU die m-
Kndoii nut- Qallerte bestehea (eine

Dnnidgliohkeit!). D«mgegen^
/.pi Ider F Droueta (in

kmer Journ. Hot. 25. i»3H. Gft)) utid die Vor-
iiiiltiii uri-itt-n bek*nnt«*n Art ft. medi*
frrnivcn .Skuja (in Hrdwigm 77. 1M7. :W), ilali
M Hjch uni im iidzvli^n hanHelt.
ft. mrdtierranra untervchr'tfirt *irh von iier Leit-
nrt dnrrhdiegtrulen und M-hnutl«-ri«n Trichome
utnI da* Frhlvn v..n (J*5VAku"lt-ii. Be wrurde
Ktfier von HkuU in HDOD See in Mnzedonjen
v<ni Kr-my in Wmt^antpa grfundrti.

Dip IleicR-hnunK ,,Iiun>" fur die zuge-
spitzttti Entizellfn ist hei b«iticn Arten irre-
fh FrrmT st#llt inch die Cr*tturiH niclit

den KivijUhiuweii, *ondem — untcr lie-
da feUendei "! ten xu den OKoillatorittccMi. Wie in aodoren Fami-

lien scht'int PS ahsr unimttirltch, diesem M^rkmal pine grofloxo B^leutung ziizumessen.
diirftc mit R. am nachstcn verwundt Avuhirwrpsis scin, Denn die ,,naar-

B

Fig. 123.^ IsvcysHstnessaiteniUBoni [*>*/.);
li IVolUa saccala Born, ot Flah., Lnjjer in
nat. (ir. umi eimolno Trithonie C*0/,).

/il nntti Bor i j , B nath WoJJc.

I 'if. ISi. l\'tif>hidiof>sis cutvata F. E. Pritach «t nich. vpgflfltive F/idpn und liinLen)
DauerMUen (**•/,), — Nneh F, li. Fr i l sch und Ttirh.

mit
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formigen." Enden, die offrnbar aus ztigrundt g«hi>tidcn Zelk-rj beatehsn, koanen Imi R.
maditenwtea mum linnd ubeeworfen worden, fkdche Trichome aehrn dnim heteiocyBten-
IOBOJI TritJuimen vrm \tnh>i, Hup.* Bin reft* . die > i : u j a im glfichi-n Material tand
i i l u i l i i - ] ] , d u B w i p j i r i i ' - A i i ' L i l i i i i f e t n a < - : i t ' . v i r k l u n g * g t * n c h i r h t l i r ; , - i /". ' i . r . t , • n l i u n g e s

naheliegt Afieroiiigi UnlHielitete S k u j * UtimMH-Ufn nur in Trirh<innin nut normalcn
Enden; die Anobocnopria- Trip'horoe wan'ti iuiuirr stertl. Jr*{fn(alli eierlicn sich *u- ilii-st-a
BeobnchtuBgen die eapen B*ziehiing«i, die Ewiscben den lx-jii,jn (Jaitucpi-n i..\<-ti*hcn.
JJiiKu kommt. daB Droit**t (1. c.) bei 8. otrvoto an manchen Tr Korper i*i'fil>aeh-

h die wieternusale Hetero ;i«n snudben. MdgUdurvetw wt also d« • Entwickluiiga-
gang bei bcrid&n Axtea .-rst unvoihtt^ndig Wkannt1).

S. Wdielia Jolis. SrhmEdt in Vidcu.sk. Mattel. Nat. Forcn. KjtfbenL (1901) 140 uml
in Eedmgia in (1901) (] 12). - Triohoinc wenigzeilig, gi-mdcoder Icichi gebogpn, fiberall

gleicli t.»r̂ it, an einem Ends odc?r soltcntr an Widen F,ndf;n mit
cinerH<?tffrocy»tt. Dauemfllcn iiridliormogonitfii uubfikuniit.. Intr.i-
zrlluliir in odor seltener epiphytisch auf marinen Piaiikt<mdia-
tomeen.

l!<ii;innt nach dem Chef der stainesiaoluti Flotte A. de Riche-

iArt: /(' • Kfidcd'uttjnx .]. HcliTiiirlt init drei- bis zwmi-
5,0—0,H ft bxetten Trichnnicn, in den li-bend*n Zcllen

von Jthizosolcnia-ATten und lltmiaulas delicutulus, maacbm&L auch
epiphyttwh Jtuf Ckaetsoeera&-AxtBn im PJankton warmer Meere (tio]f
von Siamf Iudjseher Ozt'lin, Pazifik lipi Hawaii); Fifi. 125.

Die durcb iiir Vbdconmifii) Hit Phiirnti andfror Aljj;t'» benondec*
ln-rufrkt'Dsweft* AJgt wunle V«D K.i End. Paytoplanktos
in Wj>>. Erjjfbn. deutsch. Tie&we-Exp. 11, 1907, VM\ unUTsurlit.
Die Wirtawten vcrden von H. uffenbur uirht gewrhadi. -, die Ver-
liindung von ,tParmjui" and Wirt ut lelir in**, da v>»olil Ii. frci
Icbend vurk'inimt wie auch Oiatom«f nxt>Hen o&oe if. un^ftroffi'ii

iJtn, Andrrrrseita ist bfi mtr.izflluLir>T L«beO8Wei*P dii- Vcr-
ni'iirung von jf. und Wirt vie uurh is anderrn Fallen auf-iimndiT
tif)^i:siiinint: T v r d a Ti-iluiiL' drt /;/iKo«oj^iiti-Zo]lc waiidnrn difl
/f.-Fiidi>n in im hmwmM und xrrfiillen qucr in iwi>i Trile; l>ci dor
Teihmg w e i d f dann dk hnll-i-n Flde& licmtich rcjt^bnlfiiK vcr-
teilt, wndurcli dirTochter»'H<rn wicdrrdi* — annihernd

tracclhtlaris Srhmidt
mi L'liiiln- oiner /rt i . 'J-
si?£e«w-Zil!l«J (dercn
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Wunde oft aun&chst durch cint* Fljsuvahaot, die spAter durcb i.-ibr P H H Sphnle craetzt
win!. In det ZwiaohfiUZeit kSnnea »U<r Srhlupfwinkfl ^uf-urhi-ndc Kirht-Ii^n li'irlit in die
Zelle oindringtm und skh durin biutdich *inricht«n. Bei deru Jiestrfrheji, iimuer tit'for in
ilic lf6liluiiLr taafiSumgrikaMa, w«rdeo aie in den inzwixlu-n «-iedrr ergitiMUti ittid ge-
Kchlosseu«n. Zclleti von d..-r Auil^nwelt aligescbnitren." Dn* W nt ilubci, ditii die
#.-Faded Ltn PtnHtna dtr I^atutuwtub-Ueciii g«ijjaetes Milieu fur die KM wicklmiji
vorfinden. In dicaea Sinne ist R, sU « i i r (>rimitivr Cyjuielle uuiiuiuaco (vgl. don ulig.
Tcil). Es ist lii'tfi- -rkertswert, diitl die Faden nicht willkurlnh in der l'tat<in»*iir«-ili' liegen,
e o n o c m B O a m g w k M ^ > i m i . d a 8 d i d d i H l K k d
k e h r t i s t , d e m d e i P a d e a

das dasclb&t
dadurrh nkht beriihrt.

liaciborxkii hi aWt.rfttaga virilrirhl kein lyptsrfuT Vortreler <)if;ssr CiQUung (vgl.
Annahme, dafl fi. untcr Ujtistantlcn Hetcnwystcn tiusbiiden knnn, wird
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4, Anabaenopsis V. Miller in Areh. Sac. IIUKSC Protist. 2 (1933) 125. - Anabama
•-i-rt, Awtbarjwpttis J. Woloszvriskii in Bull. Acad. Cracovie Cl. math. nat. Her. B (h ' l^ i
670'). — Trirbrrme kurt, kre-isfortaig bsw. flnrWhrsiubig eingerollt OII.T tmch gerade,
iitumsgFH'ttcWncn ZusUmli- mi jedem Endo tmt IMIUT Hetorocyatc, frcm-tiwitucnend-. iit
'W .liiL'i-nd typjscherweise nut cinem Paar am *iner Mutterzulie entstehender interkuliitvr
Hcteroi rates. DasMtMOen inturirakf, ^>»t'it Ijrkannt, von den Hetomcysten Bntfemt.

\\ htlfftU tpeiipUe Llt*r»lur V, Killer in r, Rusrto Protist. 2 (1923) 116.
Gl#nl -'i 33. — E. M. Aptefcufji i iNot. S
Ins t - T tj \i,A Pi l o r in Aintir. Journ. B»l. 19 (1932)

k . I t ' i | > i , . ; ... J ' l i r n I t , - ! I : ! - ( i 2 5 .

n,toh d^r Ahnlicbkett mil Anabama (t>vc
B t k i i V B l U I i I l i S

454

r t : J. Btenkini V. BlUIci mit IcogeligeB Setexocvsten ami an den
dngeaclmarten, mit Gasvatuolen orf fill ten Zt>Ui>n, in einom tchinuttJgea Tfimpi*! bci
[wartoVQ-Vofinessjenfik in Uittelrnfilasd pine dtinkelhratuic Wasserblflte bildend. —
-I. AnvMti Aptokurj '̂Jl̂ . javmiaa [\\'<Aomymhi) Taylor [Anabaenn circutaris G. S. West

Fig; 126. AiiabatHopsis AmolJu Aptofcuj; a, b Ttiohonae (in a nind dttf (JaBvaiuokn nu Da.reteJItmg
g«brai:litj, c Enlslefiuug <lar H^trrocysteit. .— Na(;h Ap tek i i r j .

var. javatuca Wdi^zyn^kn) au« eincm 8ft(| in Java nnterncheidet sich vtm J4. Arnoldii
Aptckarj, die in emera Seitenflull di'a Dfijepl hei Jekaterinoslsw in Huilland g^fonden
wuttlc, ntir unweaentHch (Fig. I26J; in Hehr fihnliclicn ,,T'<)rnn;n'' fnlcr Varictiiten (vel.
Trtylor I.e.) tritt sie pn Plutikion tropischer Seen in Afrika (ti. a. utich ini Tanganjika),
auf J«va und den Philippineu ituf.

Im ffunen etwa 8 AXtm, durebwegs bi SiiBwasser-Plaukton, niiinrlimal auch mit
, gTtUJteatcUs von tropischer Verbreitung, einige «nch in Kur<*pa {z. Ji.

*) W o t « s i y n 8 k « begrilndeU Anahama sect. Anabaenopsis Wotosaynska a u f Anaba&m circu-
taris o. S- West vftr. jaw Dlossynslm «ns rfnwn Bw hi Java, in diese Beklktn stelltesie f
.-Otfliittiwa tanganyiftae <i B. W) -i «n<i Attabaeni* Raciborsfm Wnluszynskn. DieseNamon Icjiiibi
til in rlr-u |-'ij,'iin'iiiint(<r»--))rift«nAtii:li tnit .-Itidfrarn^iru; aber <liese Knitibinationou II:IU>U y
pftlVieorfa kdn« flultiRkcit. — V. W i l i e r hegriJndetc sdQO mit dietv6«ktk>0 i'Lontischo reii-
lung ^tw&dMiajhnj V. Milltr, dor er, oluw J<« ArbeiL von W o t o s i y m ka xu kemifii, jufiillic den-
>*tlben N.IIMITJ gsilj, nuf di*r neae An Anabafnofais F.lenkim V. Milter und nog chcnf.Hils Anuha&ia
cinulam [0. S. W.^K i}. S. Wust \A. fhs-aqua* (l.yagbye) BK'b. ex Burn, et Ftah! « r . circularis
' i . S. WfslJ ills Atiabaeitoffiis circular*s |G, S. West) V, MUJer iiml Auubaena itmqanyihaf i;
n la AHithamopsrx tunqitnyikae [ G . W. W ' . ' s t ) V, M i l l e r , b t ' i d u au . s i l o m TR[ tgnn j ikM-3S*e in • i > t . i ( r i k n itu

t ^ & ^ i E l h i V M i l l d i L U l d f lt
, m TR[tgnnjikM3S*e in • i>t.i(rikn itu

mi V. Miller die Li iUr l dttour flaUiing-. (J. U a t t f eld.)
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A. hungarica Halasz in einem eutrophen See in Ungarn); da wahrscheinlich auch Fehl-
bestimmungen — Verwechslungen mit Anabaena- und Cylindrospennum-Arten — vor-
gekommen sind, laBt sich kein abschlieflendes Urteil fallen.

Wie die angefiihrte Literatur zeigt, ist die Abgrenzung der Gattung, im besonderen
gegen Anabaena, noch nicht vollstandig aufgeklart. Tatsachlich besteht groBe Ahnlichkeit
mit manchen planktonischen Anabaena-Arten. Als wichtiges Merkmal ist die paarweise
Entstehung der Heterocysten als Schwesterzellen einer kleinen interkalaren Zelle zu
betrachten (Fig. 126 c)1); zwischen den Heterocysten bricht das Trichom spater aus-
einander, so dafi je eine Heterocyste endstandig wird; derartiges kommt, zumindest nicht
regelmaBig, bei Anabaena — und auch bei Cylindrospermum — nicht vor2). Allerdings
ist diese bezeichnende Art der Heterocystenbildung noch nicht fur alle Arten nach-
gewiesen. Im besonderen scheint sie bei A. Raciborskii Woloszynska ex Elenkin nicht ver-
wirklicht zu sein; die endstandigen Heterocysten durften hier immer primar terminal-
eintupfelig sein und sich aus der End zelle entwickeln (vgl. auch H. Skuj a in Hedwigia 77,
1937, 25, Taf. 1, Fig. 7); R a m a n a t h a n 1. c. will die Art daher auch von A. ausschlieBen.
Zu A. gehort vielleicht Romeria (Oscillatoriacee), deren Arten moglicherweise nur sterile,
heterocysten- und dauerzellenlose A-Faden darstellen.

5. Cylindrospermum Kiitzing, Phyc. Gen. (1843) 211 ex Bornet ct Flahault in Ann. sc.
nat. 7. ser. 7 (1888) 249. — Lager gestaltlos, schleimig, festsitzend oder sekundar frei-
schwimmend. Trichome ubcrall gleich breit, manchmal mit zugespitzter Endzelle, ohne
feste Scheiden, aber in gemeinsamer, meist sehr zarter und oft schwer nachwcisbarer, sehr
weicher Gallerte, meist kurz, oft mit Kriechbewegung (Hormogonien). Zellen meist
zylindrisch mit abgerundetcn Enden (= an den Querwanden eingeschniirt). Heterocysten
meist einzeln, in der Regel terminal an beiden Enden des Trichoms oder nach Fragmen-
tation des Trichoms an einem Ende. Dauerzellen einzeln oder zu zwcien oder mehreren
einseitig neben den Heterocysten, meist viel groBer als die vegetativen Zellen.

Ableitung des Namens von xvhvdgog (Walze) und anegjua (Same).

W i c h t i g s t e s p e z i e l l e L i t e r a t u r . G. T h u r e t in Mem. Soc. Sci. Cherbourg (1857). —
A. Borzi in N. Giorn. Bot. Hal. 10 (1878) 272 .— K. Glade in Cohns Beitr. Biol. Pflanz. 12 (1914) 295.

Die C.-Arten sind bei typischer Ausbildung verhaltnismaBig leicht von ahnlichen
Nostocaceen, vor allem von Anabaena, zu unterscheiden. Sterile Formen lassen sich
naturgemaB nicht bestimmen, da das wesentliche Merkmal, die subterminal neben den
terminalen Heterocysten entstehenden Dauerzellen, nicht erkennbar ist. Der normale
Entwicklungsgang besteht darin, dafi sich die Endzelle zu ciner Heterocyste, die darunter
liegende Zelle —- oder auch die folgenden Zellen — zu einer bzw. zu mehreren Dauerzellen
entwickeln. Doch kann sich auch gelegentlich die subterminale Zelle statt zu einer Dauer-
zelle zu einer zweiten Heterocyste entwickeln, oder statt der terminalen Heterocyste ent-
steht sofort eine Dauerzelle. Ein habituelles Merkmal besteht darin, daB die Dauerzellen
auffallend groB sind und zwar um so groBer werden, je kleiner ihre Anzahl je Trichom
ist. Die gleiche Beziehung besteht iibrigens auch bei Anabaena; bei Nostoc, wo sich ganze
Trichomstiicke in Dauerzellen umwandeln konnen, sind die Dauerzellen verhaltnismaBig
klein.

Die Dauerzellen sind, wie auch bei Anabaena oder Gloeotrichia, oft durch die sehr
dicke, auf der Oberflache warzig oder hockerig gestaltete und oft intensiv, meist braun
gefarbte Wand auffallend3). Die Wand ist meist deutlich zweischichtig. Bei C. alatosporum
ist die AuBenschichte aus radiaren, aneinander gepreBten Gallertsaulchen aufgebaut
(Fig. 21b, c). Die Dauerzellen sind gegen Hitze, Austrocknung usw. sehr widerstandsfahig
(vgl. Glade 1. c; daselbst auch Angaben iiber die Keimung).

Die Arten leben in stehenden Gewassern und auf feuchter Erde u. dgl., sind anfang-
lich festgewachsen, konnen aber sekundar auch frei schwimmen und bilden dann manch-
mal an der Wasseroberflache diinne Haute. Viele Arten sind im vegetativen Zustand oder

2) Damit ist meine friihere Auffassung (in Rabenhorsts Krypt.-Fl. 1930—1932) zum Teil iiberholt.
2) Ausnahmen bei Bharadwaya in Ann. of Bot. 47 (1933) 117 und Geit ler in Linsbauer, Handb.

Pflanzenanatomie VI. 1 B (1935) Abb. 57.
3) C. muscicola var. violaceum Geitl. hat Dauerzellen mit violettbrauner AuBenschicht.
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fi. Aphanizomenon Uorr«Q in Bull. k&d. Belg. Il l i\W>) 430; in Mem. Ac. Roy.
Belg. XI (1838) 11 ex BotaetetFUkhsnli in Ann. sc. nut, 7, ^'r, 7(1888)211. - L
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Kfltrillg in Linnam XVTI (1843) 86 nomen. — LimnocHide KiltzingT Plive. gen. [1843)
20*t. — Trichorue meist niehr oilor wertigcr gerade, zu freisehwimmetxltfi Bumicln
etnigt; Triclu>imHid«ii von vcq&agertet! Zrlten gebildet, die EodzGHen vetitiilgt. Beholden
scxfiieSend, moist kuum mn::lnvrisbai\ Heterocysten intorknifir. DtaMcSeuen einzeln, von
den Heterocynten entienit.

Ableitung des Xanipns von txtpmiZw (unsiehtl)ar mat'lnn).
Alt Ui ta r l isl d..jlo8-<tquat (L.) Tin If a in Ann. Mag. Nut. His). V(1850) 'MH <>x Bornrl

«t Flahault 1. v., 211 [Ihjsmis fios-wjitaeh., LitKH0ckUdapQS-{tipia£ Kiitzing) zu lii»tnirl
die xuerst b^schnebcm' Art, A.iticuTWTH Morn-n 1. c. ex Hornet et Klaliatill I, o, 2 42, liiflt
sicb niulit HentifizNTi'ii. A, ffof-aquae boi te t lann syliadrifleie DauecKdlen mit t;]:iLt('r
Wand und Icht pluUctoniidi, «»ft aiiff.ijl-ni- Wns-crlitiitvn bildend, in Btebenden, iiuch
.̂ .i1»igcti (icwiiss(.Tn in Eutvfiii s • . imrl Nortinrttirrik'a. K g . 128. l>ie ZeDen
cnthifltoi QaonJoEW

Die Aigfi VHT >'<itiu L i n n « h«kwtnt. *l*-r si? ak By&mt flo*-aqu<tr bescferieb (Spec.
plant. 17r>.i, lir,- i di«lnrrh bcmfltkeiisweit, daB fflo Triohome
wiilirenfl detjahicsii ii f«fn n Baitwickl i ke \ frtindcmnpvn erfnfciDii. Niwh K. Lem -
tut-rmunnii i Ber I>< tit-ri B a t . G e t 18,1900,1H. Icoinmen vit-r A.uBbiIdnn|pnratien voi:
1. Trichome ohne Hetcnu-YSICII und D&aftrzellftti, - in diesesn Zsstsand koTincn V«nrccli«-
lungen mil. plaaktonSschen Owilliitorifn unteilanfen; 2. Trichotnv mit Hcterocysten;

FIR, 1^8. ApkmtbommoH fto^-nijuat (L.) n^lts; a Trichombftndd ;™ ,i. 6 Tell idiuc Tiiebonu mit

3. TriL-bomf 'ilmi' ]l>-t.-nn-ystfn, ul>cr mit Dstxexzellen; I. Trichoma tuit Hcteroovaben und
Daueriwllon. Die Trichome ofane HeteTOOysten und DauiTKi'llcn trt'toii oft. aurii iJ
(nicht in Biindt'lu) gat, Dip DunensRllbiUlung fund L c m m e r m f i n n iia
Mew nuf die Monntc September l>is J&nncc beMhiftukt, and ebtmeo werden
in Nordamerika 11-1• i• ". M, Bmitl i nur in den k i i k w n Hon&ieo g^bildct

Auficrdcni drci wreiig bekunnte Aztelt: A. tfraeite Lt'iiuncniuitin Tiiif
Triehonn-u als die tygfacuie Art, in Siili- nnd SaUwa^er in NorddeutecbJand imti in
TJngarn (N»1:ronseo t»oi Sxogttd); A, ovali#pontm Forli mit b td t ellipsoidischea Dauer-
zeEltn. iti einf!m Set bei iKtiuilnil; A. hohaticum P. Kictiler u«s citR-m Toirli in Nord-
deutHrhlaiiiJ i»t uugi^nugctuit bi'kannt.

7. Anabaena Bory in Dic-t. olaM, fii-t. run 1 (1822) 307 (JflflfclMia) PX Bornet et
VlitliHiilt in Ann. sc. nat. 7. stir. 7 (I88S) 221. - Sphacrozj^a Agardh b Flora X. 2 (L827)
634. - Bdojfia C&xmjchad apiid Harvey in Hopfcew Brit. FI. II (]&&*) 37!i; Hi rvey ,
.Man. Brit. AJg. (1841) J«7. — Trichormvs Alliuan in Ann. Nat. Hist. XI (1813) UJI .
Bdichoxftsrrmnn Thwaiftes apud Ralfn in Ann. Nat. HiM. 2. s.r. V (1880) 331; in Transact.
ilot. Hoc. Kdinlmrjrh IV (18&3) 15. — Iliki. Anahaenothrix R a n d h a m in Proo. Ind. Ac.
Sci. 3 (B), (1986] J071). — Trirhomc ul>era]l gleiob brcit, mit zartcn, imihr odfiE weniget

f l i f l d Sobeidco. Fadt-n oinzdn oder zu foriulosen, scJileJmigfn FliickchcTi ode? zu

lOlif.*] V((] . R a u in Pro,: . I ( ld . AC. B d . I l l j S
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weichen, hautartigen Lagern vereinigt. Heterocysten interkalar. Dauerzellen einzeln
oder meist in Reihen, entweder neben den Heterocysten oder von ihnen entfernt oder von
unbestimmter Lage.

Ableitung des Namens von dvapaiveiv (sich erheben, emporwachsen).
Anabaena A. Juss. De Euph. gen. tent. (1824) 46 Taf. 15 ist Plukenetia L. Sekt. 6.

Anabaena (A. Juss.) Muell.-Arg. = Anabaenella Pax et K. Hoffm. (Ewphorbiac.). — Wegcn
Anabaena Juss. ersetzte Ralfs in Ann. Nat. Hist. 2. ser. V (1850) 331 und in Transact.
Bot. Soc. Edinburgh IV (1853) 7 Anabaena Bory durch Trichormus Allman. — Ana-
baena Bory hat aber die Prioritat. — (Mattf eld).

Die Gattung ist sehr artenreich, ohne daB sich zur Zeit genauer sagen liifit, wieweit
die aufgestelltcn Arten Dascinsberechtigung besitzen. Von den mehr als 100 Arten
sind wohl nur etwa 50 als einigermaBen gesichert anzuschen. Die oft verwendeten Merk-
male der Lage der Dauerzellen und ihrer Ausgestaltung haben nur einen sehr beschrank-
ten Wert; dies zeigten vor allem die experimentellen Untersuchungen von L. Canabaeus
(in Pflanzenforschg. Heft 13, 1929; vgl. auch L. Geitler in Rabenh. Krypt.-Fl. XIV,
1932, 868ff.). Deshalb empfiehlt sich auch nicht die Einteilung der Gattung in die drei
Sektionen Trichormus, Dolichos'permum und Sphaerozyga (Bornet und Flahault 1. c ) , die
auf derartige Merkmale begriindet sind. Bevor eine monographische Bearbeitung der
Gattung unternommen wird, bleibt die Artensystematik provisorisch.

A. constricta (Szafer) Geitl. [= Pseudanabaena constricta (Szafer) Lauterboml ist
dadurch bemerkenswert, daB sie nur sehr selten und nur ausnahmsweise Hcterocysten

Die Arten sind groBtenteils typische Planktonten, bilden auch oft Wasserbliiten,
viele besitzen Gasvakuolen und gehoren zu den haufigsten Blaualgen iiberhaupt; marine
Formen sind selten. Einige Arten leben auf feuchter Erde u. dgl. Bemerkenswert ist das
regelmaBige Vorkommen von A. Azollae Strasb. in den Blatthohlungen von Azolla
caroliniana; es handelt sich anscheinend urn einen harmlosen Raumparasitismus, nicht
aber um eine ausgesprochene mutualistische Symbiose. Jedenfalls laBt sich die Alge
auBerhalb der ,,Wirts"pflanze kultivieren; die gelegentlich vorgebrachte Behauptung,
daB sie Luftstickstoff assimilieren kann, scheint unbewiesen2).

Die Trichome sind manchmal als Hormogonien ausgebildet. Die Bewegung erfolgt
im Unterschied zu den meisten Oscillatorien ohne Rotation um die Langsachse. Bei einer
Form von A. variabilis (A. ,,steloides" Canabaeus 1. c.) kriechen die Trichome bei Kultur
auf fester Unterlage iiber dicse empor und bilden unter reichlicher Schleimbildung auf-
rechte Saulchen. , rtrtft .

Leitart: A. oscillarioides Bory 1. c. 308 ex Bornet et Flahault 1. c. 233 mit 4—6 //
breiten Trichomen und abgerundet-zylindrischen, glattwandigen Dauerzellen zu 1—3 an
den Seiten der Heterocysten, auf Wasserpflanzen u. dgl. in stehenden Gewassern, auch
in salzigem Wasser und in Thermen, kosmopolitisch; sehr polymorph, in verschiedenen
Varietaten und Formen ausgebildet.

Von den zahlreichen Arten konnen hier nur einige angefuhrt werden. Abgesehen von
einzelnen auffallenden Arten gehort die Bestimmung von A.-Arten beim jetzigen Stand
der Kenntnisse zu den schwierigsten und undankbarsten Aufgaben!

A. Dauerzellen kugelig oder ellipsoidisch. — Aa. Trichome nicht schraubig gedreht. —
Aaa. Endzelle kegelig, Dauerzellen von den Heterocysten entfernt: A. variabilis Kiitz.
ex Born, et Flah. em. Geitl. (incl. A. hallensis (Jancz.) Born, et Flah.) auf feuchter
Erde, in stehendem, auch salzigem Wasser, festsitzend oder freischwimmend, kosmopo-
litisch. — Aa/?. Endzelle abgerundet, Dauerzellen neben den Heterocysten: A.sphaenca
Born et Flah in stehenden Gewassern (Europa, Afrika, Antillen, Nordamerika, Java,
Kaiser-Wilhelms-Land). - Ab. Trichome schraubig gedreht, einzeln freischwimmend,
Dauerzellen von unbestimmter Lage: A. spiroides Klebahn, planktonisch in stehenden
Gewassern in Europa, Afrika, Indien, Nordamerika (Fig. 129g); spiroide Formen konnen
auch bei anderen Arten auftreten!

l) Vgl. auch H. F. Buell in Bull. Torrey Bot. Cl. 65 (1938) 393.
2 Die in den Wurzelknollchen von Cycadeen lebende Nostocacee, die bisher meist als Anabaena

Cycadearum Reinke ex Forti bezeichnet wurde, ist nach G. Winter in Beitr. Biol. Pfl. 23,1935, 295
identisch mit Nostoc punctiforme (Kiitzing) Hariot.
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B. Reifa Dauerzcllcn zylindrisch. — Ba. DaupTzellen typLscherwobc ncben den
Eeterocvstsn. — Ba*r. Trichome bis(j jt ttreit. — BaH[. Bndzelk iili^rund<-t:.). otciSarm-

(s. oben}. — Baal I. Eudzi>ll6 k^gt-lij;: DanerzeHeu 7 — J 2 x l 8 21 ft groB: A. tomtom
i ex Bornet ft Fialianlt. in stf-lir-mlfin, aurh Sftlidgatl ^ ftsser, kosmupolitisch. —

Bap. Trioliome bxeiter. — Ba/Jl, Wund der DauL»rzellcn f(latt: A. lapyxmica liorgp mit
7,5—9/i breitcu Tricliom^n, in stcli^ndvm Wasser in St-liwodfn u n d L c t t k n d {ftnjjei>]icli
auch in tipanien), Fi;.r. ]2i'!>. Ba/fll. Wjinf! <k>r DaueriRHcn giobst&chclig: A. iv.hht.o-

Fig. 129 *—ff. H Ho6a«ra-.\rl«n. a stbriles uiicl foriilcs Trirln>ji( von .-I. tnarquatis (K lilst, | Burn -I I (ah.,
t fertile Trichpme von /J, lufrfxmira B^rge, e slurilcs Trichcim und nwei fi-rlik* Trichome von J4 .

Sktijii; vcratiijpdcne VerKTljfloronpcnl —a nach H o r n e t unii t ;r*imy; 6, £ nach Skujo .

j Skuju mit (6—) 8— 11 /J breite-n Trichomcn, in stehcndem Wasscr in Lfttland und
auf derHalbinael Kola; Fig, 12Hc. — Bb- DftttOQEelleB von uubofltiniinter Luge, meiflt vun
deo Heterocyaten cntferat. — Bba. Tricbomc mehr Q&tt weniger deutlicti krebformig
fin^erollt: A.flon*aiju<ieBrebis.son ex Bom. et Kltih., plnnktyniwch U«teIiendeQ Giewijjsem,
kusmopolitis^li, Atht hiitifig w«sscrWliit*nbildcnd (l**iij. 12'Jd, ©); Knlkwttz ziililte t-inmu]
2O(HM> FSden in 1 ccm; die Art ist polymorph, CB wurden mohrt'te Varii'tiitfii mifijesh'llt. —
Bb/J. Trichome gerade oder unrcgelmiiUifi giil>ogen. — Bb£I, Zcllen biii funfeinhaibniul
langer als hreit: 4. Lcsanderi Lemmermann plnnktoniscli in stehenden CJewiisHcrn in
Europa, Afrika und Nordameriku. — Bb/Jll. Zciien nicht so Lang gentreckt. — Bb/flll. Zel-



Annbucuu. Nodularin

len syliudrisch; .1. attg^umatia .Schmidle in Hochmuoren in Eim>|)ii und Aftilca; hirrzu
wohl .1, iftoratsata JSygaard in einem See in DiimMiuirk [Fig. [2\H). •- B&/JII2. Zellen
v tr.—^.;^ . . . i i . . . ' i : _ . i : _ . !.•„ tVnt-«i 1 13 ^i'n.1 i* <• _t A I>

8, Nodularia Merteaia In Jurgens, A)«. «qimt. Dee. XV Nr. 4 (1S2*>) ex Bom
Ftahuult in AzULse,HRt. 7,ser. 7(1888)243; tion Link in ScliradcrsNcues Journ, Bot. III. I
(18O10 it nomfii; L\-ngbye, Tent. Hydrophytol. Dan. (1819) 9i* dc«cr. - Ummm Borj-
(1308, Hhndovhijc,)x). — Bpermmm Katzing, Phyc. gen. (1843) 213, - Trixshome atta
k, aebciDeaffitBllgen ZrlU'n 8Q%ebsut, mit diinner, hei dftt ReifunR d^r D

serfKeiBendez EJefaeide, cinwln oder zu furraloacn, .whkimig(»n Lu^crn

39 d—„-. Anabaena-\rb-n d. e A. fos-aquae (Lyngb,) Brib., (*°/,); / A. augsiumalis vJir.
" C H J U . ["*/»); i f <"*• spiroide* vjir. c / i n s a L a m m . — / n a t h N y K a a r d , tlie «ndi;r«n Bach <i.

gerade, mancbinal achraubjg gebo^cn. Ettorocysteu interfoilar, in wgehnfilligjm,
n Abstand^n, wio die vegctativen Zetlen kurz; in ntanchen Entwicklungsstadien

l H t t DUraellen ciaacJn vnn den
, g

aich auch tottninalt Heterocystcn.
Heterocysteu entftrnt eiitstchend.

Abfeittmg dee Nrutiens von n^KJuliis, kleiner
ifl Onttung steht .lxfltacHfl sehr nnhe und Otttenoheidet sicb von iht nur gmdoelL
mit Avab/teiui konnen aticb Verwcchslungen mit zur Ruin? gHkmrtmfinen Hotmo-

ian vnn No>4oc untcrlaufen.
Drt-i wler vier Arten, bzw. l>d Auffn-^ung citiiger Varietatcn ale Arten «ntapreclu*ml

mehr, meiftt itn SflGwaflfler: A'. ffartxt/ajiB nuch in Suftfliisften alter Pappeln aid Edel

't Es win! liiertnit vorgescttlftgen, Xodutaria Martens g ^ a Nodularia Link eac L nf rfk
der noniiim gtmerfca nmscn-nndfl zu a*Uen. — L-. Q e i t l e r , II. Ihirmi;, J M,ii t f e l d .
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kastanien und in Thermen. Die Morphologie und Entwicklungsgeschichte wurde von
Bo m e t et Thure t , Notes algologiques II (1880), eingehend untersucht.

Leitart: N. spumigena Mertens ex Born, et Flah. 1. c. mit 8 p breiten oder breiteren
Faden und gedrungenen Dauerzellen mit glatter, brauner Wand, in stehendem, auch
salzigem Wasser, oft Wasserbliiten bildend, kosmopolitisch. Fig. 21a. Ahnlich N. armorica
Thuret ex Bornet et Flahault an der franzosischen und nordamerikanischen Kiiste. —
Nodular ia Harvey ana Thuret ex Born, et Flah. mit 4—6 (—7) \i breiten Trichomen,
kosmopolitisch an den verschiedensten Standorten (vgl. oben). — N. quadrata F. E.
Fritsch aus der Antarktis ist wohl eher eine Anabaena.

9. Nostoc Adanson, Fam. pi. II (1763) 13; Vaucher, Hist. Conferv. d'eau douce (1803)
203 ex Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7. ser. 7 (1888) 181. — Tremella L. Sp. pi. (1753)
1157 pro parte1). - Linckia [Micheli, Nov. gen. pi. (1729) 126, Taf. 67 A] Roth, Neue
Beitr. Bot. I (1802) 297; Catal. Bot. I l l (1806) 342. — Nostochium Link in Nees, Hor.
phys. Berol. (1820) 6. — Nostocus Raf. — Undina Fries, Syst. orb. veg. I. PI. homon. (1825)
348; Endl. Gen. (1836) 3. - Monormia Berkeley, Glean. Brit. Alg. (1832) 46, Taf. 18. —
Hydrococcus Link, Handb. I l l (1833) 268; non Kiitzing (1833, = Gattung der Scopulone-
mataceae). — Polycoccus Kiitzing in Naturk. Verhandel. Hollandsche Maatschappij
Wetensch. Haarlem 1841, Taf. Q, Fig. 1 — 12; Phyc. gen. (1843) 171. — Hormosiphon
Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 209. — Nematonostoc Nylander in Bull. Soc. Bot. France XX
(1873) 263. — Incl. Nematonostoc, Sphaeronostoc, Strctonostoc, Amorphonostoc (vgl. A. A.
Elenkin, Monogr. Alg. Cyan. USSR., Moskau-Leningrad 19362). — Echeverriopsis Kuf-
ferath in Ann. Crypt, exot. 2 (1929) 49 (= auswachsende Hormogonien). — Heterocya-
nococcus Kufferath ibid. ( = N. punctiforme in Dauerzellbildung?). — Trichome iiberall
gleich breit oder gegen die Heterocysten zu leicht verjiingt (Fig. 132), mehr oder weniger
dicht durcheinander geschlungen, mit dickcn, schleimigen, im Innern der Lager zusammen-
flieBenden, an der Peripherie der Lager meist erhalten bleibenden Scheiden, zu weich-
oder festgallertigcn Lagern von oft bedeutender GioBc vereinigt. Lager mit einer festen,
,,Kutikula"-artigen AuBenschicht oder ohne solche, selten fast zerflieBend und formlos,
in der Jugend kugelig, spater oft ausgebreitet, blattartig oder hockerig, manchmal in
Lappen zerteilt. Trichome im Lager regellos angeordnet oder mehr oder weniger deutlich
radial vcrlaufend. Heterocysten interkalar, in den keimenden Hormogonien terminal,
einzeln oder haufig in Reihen. Dauerzellen in Reihen, meist aus alien Zellen eines Lagers
gebildet. Hormogonien aus alien Trichomen eines Lagers gebildet, bei der Keimung durch
scheinbare Langsteilungen oder schiefe Teilungen eine Schraube bildend, die unter reich-
licher Gallertproduktion, Zerlegung an interkalaren Heterocysten in mehrere Stiicke und
weiterem Wachstum zum jungen Thallus wird.

Wichtigste spezielle Literatur. G. Thuret in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg (1857); in Ann.
Sci. Nat. Ser. 3, II (1844) 319. — E. Bornet et G. Thuret, Notes algolog. II (1880). — R. Harder
in Zeitschr. f. Bot. 10 (1918) 177. — L. Geitler in Osterr. Bot. Zeitschr. 70 (1921) 158. — L. Geitler
und F. Ruttner in Arch. Hydrobiol. Suppl. XIV (1936).

Die Herleitung des Namens, der auch schon in der vorlinneischen Literatur als
Gattungsname benutzt wurde (Vaillant, Bot. Paris. 1727, 144), ist ungewifl. Nach Lyng-
bye handelt es sich um die Latinisierung des Wortes Nostoch bei Parace lsus , das
vielleicht alchymistischen Ursprungs ist; For t i meint, dafi sich das Wort vielleicht vom
griechischen voorog (Rfickkehr, Wiederkehr) herleitet und das Wiedersichtbarwerden
der auf Erde vorkommenden Gallertlager nach Regen (Aufquellung) kennzeichnet;
Wi t t stein (Etymol. bot. Handworterb.) bringt das Wort mit dem griechischen voariq
(vorea) = Feuchtigkeit in Zusammenhang. — Die nach Regen stark aufquellenden und
daher plotzlich und scheinbar aus dem Nichts erscheinenden Lager terrestrischer Arten,
vor allem von N. commune, haben auch die Volksphantasie beschaftigt, daher die deutschen
Namen Sternschnuppe , Himmelsb la t t ,Himmelsb lume, imsiiddeutschen Sprach-

x) Tremella war friiher eine Sammelgattung fur Korper von gelatinos-zitternder Beschaffenheit.
Heute ist Tremella [Dill.] L. ex Fries (1823) eine gultige Gattung der Hymenomyceteae, Tremellaceae
(Mattfeld).

2) Text russisch; schon friiher, ebenfalls nur russisch, publiziert (Sonderdruck mit der Jahreszahl
1934).
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Steriiriiu^j''ii. Sfertteehnen£'a (d. i. also dt>r Atunrnid Am Statnri,
stiir-jeilcy, 8t.nr-shuot (vgl. \V. Ulru-h, Int, Worterb. Efl. Leipzig \S7~t; V>. Prltsel
tmd d j e a a e n , Deuta b. VoUtsnamei Hannover 1882; F. Edfei ttnd M. Kronfeld,
V o l k M i i i i : . ' n !.i. • 1'ii W i n 18ft*J').

I
Ent siokln '' i Thsiha eotwidcell sich aosgeckdeu,

Tricli . ^turrzt-ll<>iikL>mil)ng«> Kind; L't^UT^koiini'U
ih Bonoogonkn »tt«gebilde1 seta (Harder I.e.)

Lildt-t zunMdwt ji- cint polu» 11 ••• ujui saheidel due GalleztbHUi
Die weit irkluug erfolgt d*nn noter T«-iIi Met Zdien, woliei aber starke
SUuchtin ; jnuaaso rich geltead mncli< n Joweii gebqn, ditS die
,,Qm'r'"l-iJunui'n det TricboraseQea uln IjLiig>t»-ilurn;»-i] in Et^rix-ir, tan und somit
fiin scheintmr viem*ifc fOMMW-ttrtun Trichom pntstobt (ygl.
die zit. Lit,}. Die unffallenden Entwkklui i> (FiR. IW) wurdi-n \ idfach
mtQvt>rstandrn (End all eigOM kxtm r«l*-r trll Utgcs l«wchri*'l«*n*),

[JII Laid doc Wcitcwa Kntwieklun^ rrfolgt AbrpDnng dv p'Mauchtcn Spiialc, die
Wiij.lunjj<in vezden mrtw reaebtiebpr UaJlertluliiimp Wkcn-r uud cs bilden sith inti-i
kalare Ht*terocv^ttn, welefaa da* Trirhom in nifhrtTf Stuck n, din ftir sich weitcr-

Fig. 130. liorniDgonieH van Nostoc pitHciifarme (KuU.I
d Z t l d t h l Wsctt t luni faitt

und ihre WdtentntwkJUttOg latter
d« 8chdde (elwa * " / , ) ; m)i;li I l i i r Jc r .

.; ., :J.,, i. kijunt'ii mrbrerp Zentimel lie Tlwlli cntMeht'ii, did awf <'in
Tncbom lurusJiBfhen. NVWn den j> ! i-y^tt'ii liildon

{ weil«n 7 !«•« atwcllit:- in, HUB.
Din Btldung der DautfWftlen erfolfft b« vieiea Art in Icicht und ((riJndlich und unf

alles &BtnndUnqp>tadMt; M fc'mnen t'ben iur KuLc ^t-komti einreibifte IKIIT
«uch /w *& den di«* DauerzrHhiMun^ hervuTTUfeadcn AnBfii-
bcdingangni Bberrasciit w< tile Trichonutellen bildrn a m DauenscUen tun,
wodarch eigenartige, iiuf den eaten Bliclt km kuimi uchei bestkmnJbtte Bildangen i-nt-

h

1

x) Bei der SUrnsr-hmippwiRnNtfrtfl tehdflt cs siclt haupt«jkc)ilinli urn Scli lciminnu«n An
niloitur IU riandeln, die von Haubt ieren (llt issen odttr PtajhotUra?!, die FrOmlkt ^ f r c s scn iubrn . wtader
von •!•)! K«e«bea vnrd«n. Vgk die Ku.wmmensteHung (Jt-r l . i l - r . i tur ) - i It. I L I T N I *
U<I . Uenschr. 31 fl*)IC| 843, in Verh. BoL Ver. Pr. .v. Itnuidenbiirg GB, l ' j i s (1917) 24o, IIIKI •
von I". C o l i n in Abb . 8 C H I « S - O « « H B ! KuHur(]Hr>B,J6(J) IW uiwi vnn R. II . S t a m m
Medd. Naturt i , Fonsa Kj-i^L^nhavn C6 (1915; 2»'

*) D*vr Kwiositat h;illtt;r s^i enviirml, daB riinmiii
mirde (O«Hl*r u. R u t t n e r . I. <•. Frg. 83 |

AbnimnUal «ln < • ^Igtes Trkltom•s 'Irirhoin



Nosloraceai: (Oeltter)

Dip K'imimg der DftaeneBcn urfolgt otttex Sprcnyung udt-r Vetscfale&mmg der
Warnl. Der KeimUng kann uh Hunnognnium t-ntwickflt mn odor-Wort uutrr Gultcrt-
Ipiliinng 7.u rm'-m jiingirn Tlialhi.- au^wachs<-n.

Die Ausbildiuq Je» Lraa i ' W vendtiadenea Arti-i; ^chiwi^n. Al> Tvpus
k l i n i i f ' n . V . communf u n d j h t i l j c l n - j j c t m i i i n u ' t i w f i v i c n , W i w t h h i - n i j i-f t i a l l f r t * 1 D 4 t l i i iu lJf -n
dentliah btgraul iuni xatuuni i>t. Jn der Kf-ui»l nod dann dit n (in
dt>r Pi-riplifji- rclativ fest gall.-r kt und l>ntun gi'UrM. n'ahn-nil «* im Lagfr-
imHTPn ,,zii-;ifii!!i' tiflii-fien", il. h. I I i u r Anabildunu Ecluigea, s«>n(i«rii *ls WBer*
reiche, nendich fonnkwe Gallertc ati(^r«:bif!drti wen|«D. Bd «n>- ! • • V t m LM die
BiMwag weiobei G*lli iirakteristiipch; di»rw Artvn n«h*.Tii ^cli dmiu stark
Auttixu mi. iiml iti KitizolfiiiK'ii î t tlif KJnr"i1iiinp in dip pinf odpr undon- Gattung

Systi-Timt ik. Saab derAii.*ltiMnn|f dt-r LflJgeigsQertc und Ijftgerform hab«D BonuM
und Flahinilt I.e. die tlaitunfi in mehrw Spktiuntn [Cui&eufona, Amorpka, Pcihidwa,
Intrioata, Rumtfuta, Coamsuma, fVwnt/wtm^ FrTmwso, 7,ia>r^tnit>ana) auterteilt
Da ilir Oretuscn durch ulUinr beidniei>eas Art*n noc-h uu^btiTfor gffwordea stnd a!
st-hoii Grinds wama, i.st mit diasaz OlttetteSttng wenig pewunnpn. Elonkin i. c. will die
Qattang Kberhaopt in mehrezc wlbsfSsdige Gtottongen mleffn; dies erscheint, wonn man
d i e G l e t c h w e r t i g c e H m i t an<W<>n Blt iunJ |u[ i? i ipi i tun( j fn b a r a e m i c b t i g e n v i l l , t i n t u n l i r h .

( ik' 131.. Mttsl'K tpongiaf/umte Ag.; a brcil-
Qi i>ii h'ltu in hoher TaSttn^t

'.s Trirhuiit nus dent
ThalliM 111 DtadriffV 'IVilungsfrcqucn*; c

n.—Nucli Gettlcr un«t Rut I ael*.

i-ysl^n jfrnnicTidflnTrictmmstiit'kii ue) n
Nostoc elhfKosponitu H:tbli.. bS.car-

i A|f,. c «V, ti»«iH«irr Vflucfi.; nttch
i : f i i ] *- r

Von flen zahlrcichen beschrielipfipn Artcn litjwcn «ich vielldcht 40—SO aufrccht-
trhalten. Bat naherrr Kfnntni.s der BftcinflnsHung durch Auflenfaktoren werden wahr-
-'•lL<-inlifh n»ch einigp Artcn zusannnengezupt'n wetden iniiBsen. Diea ĵ iJt besondcrs int
11 tnbliek uuf dai Merkmwf de-r Auvg^ittaltun^ dcr Daii^rwllen, dfau vakaadustlidi
Achwanken kann ' liet • rijfcnymmen wnivte. Auch die Zfllfurin - tonjifiiformig
xyiiiidrisiii - tst tiicbt itumrr kunntAnl (VIR 131).

Vorkumincn. Dw Clattun^ b| h*upt«*chhch im 8 U n a t t v*-rbrrit*-t, nazetne
Art'ti komm«n *u<jh im Hrnck- mW MMTW*MMT vor. !>ic meisttn Aft*n (duuutcr rtfile
Kosmopolitm) ti>>H*n fm&sitEPiul m Seen, Teit-hen urn) in Btirhcn aitr »uf J<'nchr*>r
Bide u. Af>\. Kthtc Pliinktonfomien schfitwri nur A'. Kthlfrxini l^mmfinunn und
X, jltatctOlOBum W Poretzky et Tiefcanov, beid* mn li»!<v«kau!pn. ru *rin; fretMvhwim-
mend and. a<ir-h dir I ^ e r von A*. Zeumttdtii, gefagaatticb bSnnea auch titden Art*n
sach viin dcr I'ntrrU^r ahlmen und im ftWr treiben.

S, nkaeriatm \r\>t nunchmml in den Atemhohlnntfi-u you Lebetmoown tmd iin
P]a.sin;i a« Pibiw (ftonjtkom; *urli A", pmnetiformt! komnit Jm Plawiui. IpbenrliT Zcllert
(^y-d.-VViirxflkTmllvhrnl tor (v^I. dnn »llp. Tcil). Zafilrcivlx1 Flvchivn (C«31<jmaceen,
Parmaria u. &.) huhrn A'.-G • n.

Leitarl: -V. roimtfumr Vaurbcr fx Bom. ct Flah. 1. e. {StratononifK Eli'nkin) mit
ti]attart.t(f fattiftcti, ziemlich fpsten, olrvengrOneu tiullrrHiiffcrn «uf Wieaen und AV^en,
in VOTQbfficgehend von Hegenwaaser erfillltcn Ft;)M]nrln*r!i u. dgl., oft mtrli ^n sr-1;
nen Stssaortea (auf Hand, anf sudexponicrton BiMnbaluidfimmen), mmichmiil aucli



iiin Itnntl van Satee&mvfea untl in Sfeerexn&be, ktWDJopotrtbiab. Fi>;. 15. Dip Lager «ut-
wiokelo sk)i oft in fjrolkn Mengen auf wenig begangenea Wegen im G«l>jif>e, sind l>ci
TrockaoJieit rerMItniMni w<u? eiid Itftatig, qndlrn aber nach Regea
mtf und it! »uff»IU*nd (<iu Nuwirm-k. >•• ' t ^ o l i n « p p e n ' L usw.
im VOBEMMH o b m ) . En niiinrhi'ji ( iegendeb Stl<iamt-rika>, Jiivu> utid Chinas
warden •h" (UIIertlap?r von den Eintn-!*>mi

Kin*1 henoltderr, *ehr auHnllnmit > r die vur jlagrUifonme (Btrkili v ft Curtis)
Hum. I-I FJah.^ Ihfi wftohir eto Thallps lan^t fadenforrtiig wird (Fig, 13.1) und die Tiiri
uu'lir .nl'T Wfniprr jiaruJlrl u; i ii(t«i ttnjr.nnirji.t sind (uuf r*>uchr^r ESrde and Sand-
d o d e n , Itosmopolitaaoh] I . i i - n k i u be traoht« t d i e m F o r m »l* V n t z e t e x etoor e i g e n c n

fiematannd
Van <l<«n aivhlroiclicn Artvii soi^n liit'r futpenttc
A. Tluillus oJine feste, KutikuU-urtigp Atilii-nluiut. - AfL TrichoitW M>lir rtictit ver-

, kniim verfolgbiir, Lager amorph und vnm Aossehpn einei Anabatna mU^r oilier

]H3. \,iT>ji*sethfr™\c {Bv.rk. i-l CurtinJ Burn, rt Flub., ThulUis in nit , <ir.. NaLur-
lb ' l t ru 'k; HRch Goi lhrr

Chsooooooale: J?.piwtt*^terwM(Ettttang) l luri . i i ex BOKO, ri F l a b . ^ ^ p i f
in fttehenden GfiWSnem a» Wa<werpflanzeB, in Saf t f lussen v o n B u u m e n , in d o n ecxallu
Urcn uml Bchldmg&a«ai <1M Btarnmta von (iuntu-rn. im Pl»Hni- - r Zt&en dcr
WojxelknSnchcn von Cycadeen, angehliel Stickatofi bindend fv^i. den iillg. Tciij; kn<
ruopoUtidoh. Ak.!CacKoioe nickl w dieht vmachlangen. AJut,Thaflu»jmkioj(kopuwh

'i Syn.: Palycc&uspttttdifonms KQUtng;;NtataeStifmtiu Hani^hioi in Katsfng BX Bun
Fl.tli.uili: .-t miiiarnaHtdmilof Kaiiing; Scytownw S|H». Rdnke; ^meteoM «p« Rtdal
^H.-itk; .-(wntnfwo C r̂rtrfc*fntw Raiake Ot I'urti in D*-Tont Syll. Alg, V 11907] V*~. Atmbama
cadcat fyrrtW ScyiouemaGumtfntr Ki-inkr 1BT1 HMWRclnkencMurker . Vgt. J . R k. ,

kMniiiii'iurlik-Bil.lmincimu'iM. tilti ..iyb.-. h.'ii Pflanxv.fn N.i, f,h. lii.-n Qfittiiiger Oet W i IH^I,
BM WR; lftT2. 106; in Hot. Zfiliinff 3(J IIK7.!i <• • • : 791 * M ; Morph. Abit. (1«73) BS .— >, h « n k
in 9,,t. f i n i n g go IIHTL!) ::.u. — P. Hiir iM !.'• p u i w Polytottta Kutiiiiu. in Jnuni. tic tJ»t. V
|1«!Jii -̂.t- :r^: Sur one Al^ue <j«i ^lt dan* U-̂  Rlrta nddes, inCorapt.Tend. Vi;u|. lv,n JI .
(1892)325. — S&UvageAt i , eb« i4 i i S. 3 1 ! inAna • o a t 8. *6r. 3 (18»i Bfi7. U e r k e r in Flora H
[1889) i l l C, B >|>ratl in Ann. ert B o t i'> l i m i t W9. — Murder in Zrilxchr, Jiir Cti.i IX
(1917) 145 ( 4 « l t 1 « r i n 0 c l . Bnt. '/• 10{i9tt\ I &.Winter In Ifcltr. BJol f i l . 2a d1.i3.%i wu.



fclt^in: H, foludtmum Kiitxing fx Bum. e4 KLh. in atehendeu Qewftaseta,
kosmopolitasoh. AbjkThtDm grd&er. — Atrfl, Thall' • • i un &aod«
wachoende (Heckc rat Waawtpfisiu^n bitdeiul: N. mtk t B • Flah.
(Ettxopa, N 1-••i.M.-;• t^.i \frik«). — Ab/SiL Thallus mrhr " J « « ^u^ Its oder
btmlos-hfickedH Abpl l i . WaMetbevnAni Ak/Hll*. Trti liton:
Ar. Linckia (R< met tn in W a w r . kwsni- Ab/Jlll**. Trichonie
lockcrcr, Ab^'lll**?1. ThiiJIu-t »tt« j5f»«"it li.uifi-
zeUettsahrbxeit,b» M( .ir., Abp-Ht«tt.
Th&Uos and Ujnî nwih1!! •nd«r»- — Ab^'llI'^ttO. Daw mule
Kni/.. ex Bom si FUh- in *t*heaA*m mhrwlifintic-h I
Ab^l t l** t fOQ. I'uutTii'llcn J.iiiiriic li .V. M / M «t FIAJI. und •:,'!>
forme A^. a B lab., beid* «.. Ab^U2. Kni- itmi
Felsanbewohm Ab/>II2". i c Burn, rl
Pkh. aui Erde und 3H I n MM P W2a):
ithnlich A*, yl h«usU*cX Bum-»'t Fluli. Ab^'112**. Zcll«i tann' • :• >. iuJU.—
Ab/iH2**t.* Trt.-liump 2 ^ ^ 3 ^ hrrit: -V. humifwntm QurmicbaH • • I VLU. in

SmtQc sphaerietmt VBUCII,. Vi>rUknlflrhnUI

Bmopa, Afriku iirid Nordamertkft, Atyhl12»*ff. Trirli..iiu-
•.K Horn, et Flah., ko.fmopolitisrh.
B. ThaltaH mit f-.-itiT, diuiiKT. ,,K«tikula "-artier AiiGcnsrliiflil [,,I*t ii'U-nn'*J. -

Ba. IjiindhewidiiuT, B&a. rirheidoii wenigHtena ILD der Peripherie deBThallmideatlicn.
Ba«l. Ttiiillus .̂ <-lir {rrrifl, Wliittartijr, Trit-boiiir bis fi ft lircir: .Y. rominuur VHUI-IHT (Vgl.
iil)cn}. - Baall. ThaUus klcin, kugclig< Trichonie Itrt'itcr: .V, viacrosforum SCenegfa
Rnrn. ft Flah. uixl Ar. microxopicHm Gusaeabuui t» H..m. <'t: Kiuli, mit S- 9 bwr. r>—8/J
btcdtCD Tiirhnmen, an fcuchten FCIMMI. anf Hula uml Baunirinili>n, nicist 2wischf3)
\| i. IcamopolttHch {dir betda Axtea ^ind viviicirtit iili-nfwhi. Baif. Scheiden
uodotit lk 'h •x'lori'.tiiz zi!4uinni»'iifIit'Qfi)<l. Ba^'l. Trii hi.iii.- 1 "i o t<niiT N.nkaerkwm

m B îrn. «t Hah. auf frnrht«r Brde, xwiscl -n, munohmul auch in 8teht*n-
'I'-in Wjuwr. btl.lrt I - 15 mm graSc^ metit mmaHntuift uuhretwidi* ThiilJi, kwmopoli-
ti»ch: Fit; 1-M. Die Art Irbt *uch tm Thalltu von LrlK'tniixHea (W«A und auf-
IkllendNrwaiH un Plamia MUM E^bn (frnwipkm). <Ĵ r -cli*- jVtwfor-Fudrn in eigenpn
Biuenbtherb . E Eaapp iaBer. Deotaob Boi Q. 81,1933,210}; im Ictiteran
Fj»l!t* wiinlc die Art friiher *b ft, tijmbiaticum F. v. Wi bexpichnct. Ba//ll, Tri-
chome *2.r> :iIt bedt: .V. ntinutom Deamaia&ras in Europa, Alaska, F^uuriiiml, Pa1
Mem, 'W Antftrictis, Aii.'niu.('innii. oficnbu koflmopolitisob. Bb. WTassMbewohner.
Bba. Trohome im Thulium cicht vorwie*end ™diiil Vedatifosd. — Bb«l. Tlmltus mit

Flfithc festpchoftt't, tuifangp finch holbkngelig, sjjiiter hockerin und
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Zentimeter groB: N. verrucosutnVauicheT ex Born, et Flah. in schnell flieBenden Gewassern,
manchmal auch in der Wellenschlagszone von Seen an Steinen, kosmopolitisch; altere
Lager werden im Innern ,,hohl", d. h. sind nur von Gallerte erfiillt; in den Randteilen
verlaufen die Faden manchmal radial. — Bball. Thallus bis 1 cm grofl, mehr oder weniger
kugelig, oft freischwimmend in stehenden Gewassern. — Bballl. Zellen ohne Gasvakuolen,
o—lfj, breit: N. coeruleum Lyngbye ex Born, et Flah. inEuropa und Nordamerika, auf
Faulschlamm, zwischen Wasserpflanzen u. dgl. — Bb<*II2. Zellen mit Gasvakuolen; der
vor. ahnlich (oder identisch?): N. planctonicum W. Poretzky et Tschernow in einem See
Kareliens und N. /MZmam Lemmermann inMitteleuropa, Nordeuropa und Gronland. —
Bb/?. Trichome im Thallusinneren vorwiegend radial verlaufend. — Bb/?I. Thallus fest-
sitzend. — Bb/?I1. Thallus nur an einer Stelle (,,Nabel") festgeheftet, zungenformig, im
Inneren hohl: N. parmelioides Kiitz. ex Born, et Flah. in schnellflieBenden Gewassern in
Europa, Afrika und Nordamerika (steht N. verrucosum nahe); N. Letestui Fremy mit
lappig zerteiltem Thallus in schnellflieBenden Gewassern in Aquatorialafrika. — Bb/?I2.
Thallus mit der ganzen Flache festsitzend: N. Wichmannii Weber van Bosse in Bachen
in Celebes und Sumatra. — Bb/?II. Thallus freischwimmend. — Bb/HIl. Thallus bis
hiihnereigroB, lederig, an der Oberflache glatt: N. pruniforme Ag. ex Born, et Flah.
(Sphaeronostoc Elenkin) in stehenden Gewassern, auf Schlamm u. dgl., wahrscheinlich
kosmopolitisch; dieLager sind oft mit Eisen impragniert (vgl. E. Naumann in Bot.
Notiser 1924, 463). Ahnlich N. elgonense E. Naumann auf dem Boden eines Kratersees in
Ostafrika. — Bb/?II2. Thallus ahnlich wie bei N. pruniforme, aber meist hockerig und
leicht in radiale Lappchen zerfallend: N. Zetterstedtii Areschoug ex Born, et Flah. in Seen
Skandinaviens, Australiens, Argentiniens; die Thalli konnen nach E. Naumann (in Bot.
Notiser 1924) sehr verschiedene Beschaffenheit annehmen und sind manchmal mit Eisen
impragniert.

10. Wollea Bornet et Flahault in Ann. sc. nat. 7. ser. 7 (1888) 223. — Trichome iiber-
all gleich breit, gerade oder leicht gebogen, mehr oder weniger parallel gelagert, in ge-
meinsamer, zusammenflieBender Gallertmasse, ein weiches, schlauchformiges Gallertlager
bildend. Heterocysten interkalar. Dauerzellen in Reihen neben den Heterocysten oder
von ihnen entfernt.

Benannt nach dem amerikanischen Algologen F. Wol le , der die Alge entdeckte.
Die einzige Art W. saccata (Wolle) Bornet et Flahault I.e. (= Sphaerozyga saccata

Wolle, Freshwater Alg. USA. 1887, 290, Taf. 199, Fig. 1) bildet bis 10 cm lange Gallert-
schlauche, die anfangs mit einem Ende festsitzen, spater auch freischwimmen; in stehenden
Gewassern an drei Standorten in Nordamerika; Fig. 123 B.

Die Art besitzt offenbar eine sehr beschrankte Verbreitung; ein Ubersehenwerden
ist im Hinblick auf das auffallende Aussehen kaum anzunehmen. — Die nachsten Ver-
wandten sind wohl bei Nostoc zu suchen.

Oscillatoriaceae
Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. la (1898) 61. — Oscittariaceae auct. — NonOscillatoriaceae

s. str. Elenkin.
Merkmale. Trichome immer einreihig, iiberall gleich breit und aus gleichartigen

Zellen aufgebaut, nur an den auBersten Enden manchmal leicht verjungt und mit ab-
weichend gebauten, degenerativ veranderten Endzellen, aber nie in Haare ausgehend,
nie verzweigt, ohne oder mit zerflieBenden Scheiden oder einzeln, zu mehreren oder zu
vielen in mehr oder weniger festen Scheiden; im letzteren Fall sind die Faden (nicht die
Trichome) manchmal verzweigt. Wachstum interkalar, die Spitzenzellen sind meist
teilungsunfahig und abweichend gestaltet. Bei Schizothrix und ahnlichen Andeutung von
Spitzenwachstum. Trichome gerade, dabei aber die Zellen manchmal mit schraubiger
Organisation (vgl. unten) oder im ganzen schraubig gedreht. Heterocysten und Dauerzel-
len fehlen. Hormogonien vorhanden, manchmal das gewohnliche vegetative Stadium
darstellend; Bewegung bei Formen mit schraubiger Zellorganisation unter Rotation um
die Langsachse.

Pflanzenfomilieu, 2. Aufl., Bd. 1 b 13
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Wlchtlgste LIteratur. M. Gomont, Monographic des Oscillariees, in Ann. Sci. Nat., 1. Sep., Bot. 15
(1892) 263—368; 16 (1892) 91—264; auch besonders erschienen Paris 1893, 302 S. — F. Drouet in
Rhodora 40 (1938) 221. — Vgl. auch die einzelnen Gattungen.

Vegetationsorgane. Die Oscillatoriaceen erscheinen als die einfachst gebauten Hor-
mogonalen, werden daher oft im System an den Anfang gestellt. Im Hinblick darauf,
daB bei ihnen das Hormogonien-Stadium besonders betont ist, lassen sie sich aber nicht
unmittelbar an die Pleurocapsalen anschlieBen, sondern erscheinen eher als abgeleitete

und sekundar vereinfachte Formen.
Die Trichome bestehen, abgesehen von den Enden,

aus gleichwertigen Zellen, die samtlich teilungsfahig
sind und sich bei entsprechend giinstigen Bedingungen
auch teilen. Unter Umstanden kann die Teilungs-
frequenz soweit ansteigen, daB in langeren Trichom-
abschnitten alle Zellen sich im gleichen Rhythmus
(simultan) in Teilung befinden und daB sie sich sogar
von neuem teilen, bevor die vorangehende Teilung be-
endigt ist (Fig. 17,135). Verschieden alte (verschieden
dicke) Querwande wechseln dann entsprechend ihrerEnt-
stehung in bestimmter Folge ab, das Trichom erscheint
segmentiert; die Zellen eines Segments sind Abkomm-
linge einer Mutterzelle. Bemerkenswerterweise fallt die
Minimallange der bewegungsfahigen Hormogonien mit
der Lange dieser Segmente zusammen (G. Schmid in
Jahrb. wiss. Bot. 60, 1921, 572; 62, 1923, 328).

Die einzelnen Trichomzellen und daher auch die
durch ihre Aneinanderreihung gebildeten Trichome be-
sitzen oft schraubige Organisation. Sie kann sich un-
mittelbar morphologisch im Bau des Protoplasten aus-

driicken, indem das Zentroplasma mit seinen Vorspningen in bezug auf die Langsachse
der Zelle gedreht ist oder die Schraubung an der Lage von Vakuolen erkennbar wird
(Fig. 136) *); oder es verrat die vom Trichom ausgeschiedene Scheide ihre schraubige
Organisation beim Auftreten von Falten, beim ZerreiBen oder auch durch die Wachs-

Fig. 135. Lyngbya maiuscula Har-
vey, Fadenende in maBiger Tei-
lungsfrequenz und Fadenstuck in
hoher Teilungsfrequenz. — Nach

Geitler.

O. ao 5

oQ o° q

Fig. 136. Innerer Schraubenbau der Trichome. a Fadenstuck von Plectonema Wollei Farlow (Scytone-
matacee), rechts und links die Scheide im Langsschnitt, in der Mitte Oberflachenbild des Trichoms bei
E ins teilung auf das Chromatoplasma, das auf Schraubenlinien liegende Vakuolen enthalt; 6, c Oscilla-
toria sp., Oberflachenbild und Querschnitt durch ein Trichom, punktiert das Chromatoplasma. — a nach

Geitler und Ruttner; 6, c nach Geitler.

x) Als Beispiel wird hier Plectonema Wollei verwendet, das, obwohl die Gattung zu den Scytone-
mataceen zu zahlen ist, sehr groQe Ahnlichkeit mit Lyngbya aufweist.
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msnchtune von in der Scheide sich entwickelnden Organismen (Fig. 137). SchlieBlich
J ^ S S ^ a die Langsachse, welche die Hormogomen besitzen, nur der Ausdruck
der Sch^aubenorganisation der Protoplasten. Innerhch schraubig orgamsierte und nicht
schraubig organiLrte Trichome kommen im iibngen mnerhalb derselben Gattung vor -
so zekt OsMatoriarubescens im Gegensatz zu den meisten anderen Arten kerne Schrau-
bune - es handelt sich also urn kein Merkmal von weiterer systematischer Bedeutung.
Ob die Schraubungsrichtung - es gibt links- und rechtsknechende Formen - bei der
gleichen Art immer konstant ist, laBt sich noch nicht sicher sagen.

AuBer der innerlichen Schraubung kommt auch Schraubung des Trichoms als ganzen
vor Es handelt sich, besonders im Fall von Spiruhna, urn erne sehr regelmaBige Schrau-
T n g Infoke der optischen Verhaltnisse bei der Beobachtung hat diese Schraubung
manchmal zur Folge.daB die an sich zarten Querwande kleinzelhger Formen unsichtbar
3 e n ? d i c 1[rUher|ekuBerte Meinung, daB in solchen Fallen tatsachlich emzellige Formen
vorliegen, laBt sich durch sorgfaltige Beobach-
tung leicht widerlegen.

Besonders eigenartig ist die schraubige
Organisation bei Glaucosjrira, bei welcher die
Wande anscheinend auBerst elastisch sind
und die Bewegung ganz der von Spirochaten IIMW „ .
gleicht. Eine nahere Untersuchung dieser Ver- 1 I M/M/M IV [ *
haltnisse steht noch aus.

Eine Eigentiimlichkeit vieler Oscillatona-
ceen besteht darin, daB die Cyanophycinkorn-
chen nur an den Querwanden gebildet werden
(kommt auch z. B. bei Scytonemen vor).

Ein eigenartiges Aussehen erhalten die
Trichome manchmal dadurch, daB einzelne
Zellen degenerieren, dabei glasig und homogen
pigmentiert werden, infolge Eindriickung von
seiten der Nachbarzellen bikonkave Gestalt an-
nehmen und schlieBlich absterben; in anderen
Fallen konnen sich die Zeiien verfltissigen (sog.
,,Spaltkorper", ,,Nekriden").

Die Scheiden sind grundsatzhch ahnlich
wie in anderen Familien ausgebildet. Bemer-
kenswert ist, daB auBer den auch sonst iib-
lichen gelben bis braunen Farbungen rot und
violett gefarbte Scheiden vorkommen, was
sonst nur bei Gloeocapsa und verwandten Gat-
tungen der Fall ist. Im phylogenetischen Sinne
kann dieser Umstand allerdings kaum aus-
gewertet werden. m

Die Ausbildung der Trichomenden, im besonderen der Endzelle, ist sehr mannig-
faltie \ l l en Veranderungen ist gemeinsam, daB die Zellen ihre Teilungsfahigkeit ein-
buBen- die Cyanophycinkorner, manchmal auch die Assimilationspigmente, gehen ver-
loren. Die haufigste Abanderung besteht in einer maBigen Verjungung des Endes; die
Endzelle selbst kann nadelformig zugespitzt werden. Schr oft wird das Ende hakenformig
abgeboeen. Manchmal schwillt das Ende nach anfanghcher Verjungung kopfchenformig
an Zahlreiche Arten bilden an der AuBenwand der Endzelle eine haubenartige Ver-
dickung (sog. ,,Kalyptra"), deren Entstehung noch nicht ganz geklart ist (F. B r a n d in
Hedwigia 45, 1906, 7).

Svstematik Die Oscillatoriaceen werden in dieser Bearbeitung als sekundar verein-
fachte Blauafren aufgefaBt. Am nachsten kommt ihnen Plectonema, das vielfach als
Osciilatoriacee betrachtet wird. Plectonema besitzt andererseits enge Beziehungen zu
Scytonema und ahnlichen. . .

Die Aberenzung der Gattungen ist mehr oder weniger konventionell und von prak-
tischen Gesichtspunkten diktiert. Im AnschluB an E l e n k i n - der iibrigens die ganze

w
Fig. 137. a, b Wachstum eines Fadenpilzes in
steilen Schraubenlinien in der Scheide von
Lyngbya maiuscula Harvey (holie und tiefe
Einstellung im Mikroskop); c Faden von
Lyngbya stagnina Ktitz., dessen leeres Schei-
denende schraubig aufgerissen ist; d dicht-
schraubig gewundenes Trichom von Spirulina
subsalsa var.cvassior Virieux. — c nach Sku j a,

die anderen nach Geitler.
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Familie in eine grofiere Zahl von Familien zerlegen will — wird die sonst als Oscillatoriacee
behandelte Gomontidla herausgehoben, da ihr Trichombau von alien Oscillatoriaceen und
Hormogonalen iiberhaupt wesentlich abweicht.

Einige Gattungen (Oscillatoria, Phormidium) sind mit weit iiber 100 Arten sehr um-
fangreich. Die Bestimmung der Arten ist in Anbetracht der geringen morphologischen
Differenzierung sehr schwierig; viele der verwendeten ,,Merkmare" wiirden einer naheren
Priifung wahrscheinlich nicht standhalten; andererseits hat sich doch gezeigt, dafi schein-
bar unwesentliche Merkmale, wie Zellgrofie, Zellform, manchmal auch Farbung, konstant
.sind. Eine voreilige Zusammenziehung ware also nicht am Platze. Eine endgiiltige Klaxung
und damit das Ende des jetzigen provisorischen Zustandes ware von einer monographi-
schen Bearbeitung der einzelnen Gattungen auf experimenteller Grundlage, aber
mit Beriicksichtigung der Erfahrungen der bisherigen beschreibenden Sy-
stematikzu erwarten; blofie Stichproben an Hand von Kulturen zu machen, wie dies
gelegentlich geschah, fiihrt nicht weiter, sondern miindet in uferlose Skepsis; denn die
Beobachtung, dafi bei einer Art unter verschiedenen Bedingungen Merkmale auftreten
konnen, die als Unterscheidungsmerkmale anderer Arten verwendet werden, beweist
nicht, dafi alle diese Arten identisch sind.

Vorkomtnen. Die Oscillatoriaceen besiedeln alle moglichen Biotope, viele Arten
sind auch Kosmopoliten (vgl. das bei den einzelnen Gattungen Gesagte). AuBerlich mit
Oscillatorien ahnliche farblose, im Darm, Pharynx und der Mundhohle von Saugern
lebende Formen (vgl. Langeron in Ann. de Parasit. hum. et comp., Paris 1923; Nadson
et Krassilnikow inCompt. Rend. Ac. Sci. Paris 187,1928,176) sind, wie sich schon aus
der endogenen Bildung von Dauerzellen ergibt, Bakterien (vgl. auch B. Delaporte in
C. R. Ac. Sci. Paris 198 (1934) 1187). Andererseits gibt es farblose und offenbar hetero-
trophe Formen, die morphologisch so sehr Blaualgen gleichen (z. B. Spirulina albida), dafi
sie hier behandelt werden mussen.

Einteilung der Familie
A. Trichome typisch zu mehreren in einer Scheide; Scheiden nach dem Austritt der

Hormogonien am Scheitel sich meist schliefiend Tribus I. Vaginarieae
a) Trichome zu sehr vielen in einer Scheide, dicht gedrangt.

a) Scheiden mehr oder weniger schleimig, Fiiden verklebt, Lager nicht biischelig
(S. 197) 1. Microcoleus

P) Scheiden mehr oder weniger fest, Faden nicht verklcbt, Lager buschelig
(S. 198) 2. Sirocoleum

b) Trichome zu wenigen in einer Scheide, locker angeordnet.
a) Faden unverzweigt (S. 199) 3. Polychlamydum
P) Faden verzweigt.

I. Scheiden sehr weit, dick, mehr oder weniger zerfliefiend, Trichome zu
wenigen in einer Scheide (S. 199) 4. Dasygloea

II. Scheiden- und Fadenbau anders.
1. Scheiden schleimig; Endzelle meist mit Kalyptra (S. 199)

5. Hydrocoleutn
2. Scheiden ziemlich fest; Endzelle ohne Kalyptra.

* Trichome zu mehreren in einer Scheide, Faden reichlich verzweigt
(S.201) 6. Schizothrix

** Trichome zu wenigen, oft auch einzeln in einer Scheide, Faden
sparlich verzweigt (S. 206) 7. Porphyrosiphon

B. Trichome ohne Scheiden oder einzeln in einer Scheide; Scheiden nach dom Austritt
von Hormogonien am Scheitel of fen bleibend Tribus II. Lyngbyeae
a) Trichome (wenigstens teilweisc) mit crkennbaren Scheiden.

a) Scheiden fest.
I. Faden nicht in Bundeln (S. 207) 8. Lyngbya

II. Faden zu (meist aufrechten) Bundeln vereinigt (S. 210). • . 9. Symploca

:r
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p) Scheiden mehr oder weniger schleimig1).
I. Faden einzeln, anfangs endophytisch in der Scheide anderer Blaualgen

lebend (S. 210) 10. Proterendothrix
II. Faden einzeln, freischwimmend (S. 210) 11. Katagnymene

III. Faden zu Lagern vereinigt, mit den Scheiden verklebt.
1. Lager im Meere freischwimmend.

* Faden in Bundeln (S. 211) 12. Pelagothrix
** Faden radial ausstrahlend (S. 211) 13. Haliarachne

2. Lager festsitzend.
* Lager hufformig (S. 211) 14. Cyanohydnum

** Lager nicht hufformig, unregelmafiig gestaltet, meist hautig (S. 212)
15. Phormidium

b) Trichome scheidenlos (unter Umstanden in amorpher, diinnfliissiger Gallerte).
a) Trichome mehr oder weniger gerade, nicht regelmafiig schraubig gewunden.

I. Trichome sehr kurz und wenigzellig (S. 213) 16. Borzia
II. Trichome nicht sehr kurz, vielzellig.

1. Trichome zu freischwimmenden Bundeln vereinigt, pelagisch (S. 213)
17. Trichodesmium

2. Trichome nicht zu freischwimmenden Bundeln vereinigt oder, wenn in
Bundeln, dann im Sufiwasser (S. 214) 18. Oscillatoria

P) Trichome ziemlich regelmafiig halbkreisformig oder flach schraubig gebogen,
sehr kurz und wenigzellig (S. 217) 19. Romeria

y) Trichome regelmafiig und konstant schraubig gebogen, lang2)
I. Trichome nicht flexibel, mit normaler Bewegung (S. 218) 20. Spirulina

II. Trichome flexibel, Bewegung nach Art der Spirochaeten (S. 220)
21. Glaucospira

Tribus I. Vaginarieae
Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 351 ex Gomont in Ann. sc. nat. 7. ser. 15 (1892) 290.

1. Microcoleus Desmazieres, Catal. PI. Belg. (1823) 7 ex Gomont, 1. c. 15 (1892) 350. —
Vaginaria S. F. Gray, Nat. Arrang. Brit. PL I (1821) 280; Bory in Diet, class. Hist. Nat. I
(1821) 594; Taf. VI, Fig. 6 (1831); non Richard in Persoon, Synops. I (1805) 70 = Fuirena
Rottb., Cyperac. — Chthonoblastus Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 196. — Faden unverzweigt
oder sparlich verzweigt. Scheiden meist farblos, mehr oder weniger regelmafiig zylindrisch,
nicht geschichtet, manchmalim Alter zerfliefiend. Trichome zu sehr vielen in einer Scheide,
dicht gedrangt, oft tauartig gewunden, mit geraden, meist verjungten Enden; Endzelle
meist mehr oder weniger kegelig, selten kopfig, manchmal mit Kalyptra. Scheiden mit-
unter quergerunzelt (vgl. Hydrocoleum).

Ableitung des Namens: fiixgog (klein), xoKeoq (Scheide).
Leitart: M. vaginatus (Vauch.) Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 353 ex Gomont

1. c. 355 (= M. terrestris Desm. 1. c; Oscillatoria vaginata Vauch.; Vaginaria vulgaris
S. F. Gray; Vaginaria terrestris Bory) mit 3,5—7 p breiten Trichomen, Endzelle mit
Kalyptra, auf feuchter Erde u. dgl., kosmopolitisch.

Die Gattung unterscheidet sich nur graduell von Sirocoleum und Hydrocoleum; bei
untypischer Entwicklung konnen Verwechslungen unterlaufen. Uber 20 Arten, grofiten-
teils im Stiflwasser.

A. In Salzwasser oder auf Salzboden. — Aa. Trichome 2,5—6 fi breit, Zellen ein- bis
zweimallangeralsbreit,EndzellemaBigkegelig:M.cMonopZa«tes(Fl.Dan.)ThuretexGom.
auf feuchtem salzigem Boden an den Meereskiisten und im Binnenland, kosmopolitisch;

*) Vgl. auch Polychlamydum.
2) RegelmaBig schraubige Trichome kommen auch bei manchen Oscillatoria-Arten (Terebrifortnes)

vor; es handelt sich aber im Gegensatz zu Spirulina urn kein konstantes Verhalten; meist sind auch die
Trichome nicht in ihrer ganzen Lange, sondern nur an den Enden schraubig gebogen.
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I
; VH'tl

Fig. 138; die njachti^ii, weit tiuspobreiteten Lutt'-r 1-il'!*-n manchtnal an
S l l i U l i h h i M . , f M c t e o r p a j ) i - r " ) . - Ab.T: 5 - 2 ^ i ,

Ze&MI his viermal ikngemUlm'it, End-
« l l * «t*rk xut.>'"-[>itzT U tnurrttttttt
Gom. an den Me*reskQ*trii tmd ini

•nlund, untaisetftarlit und iiuf
feucbtera Bnden, kJusmopoiiiisrh. —

| Ahnlicfc Jf. tW.Y Frfmy und .»/, H if.>•
I Freiuy ini Mittdnieer mi Tiiiillus

'"^iiiim difftirmr.
B. Itu SuOwawer. — B*. Einlxi'lle

J(» ./ kopfijf, nut Kmlyptn: 3 / . rayinahis
*> fj (vgl.obroV - Bfc. Bttdselle nicht kop-

Kptra. — Bbo. Trichome
hi . ., •.' wci'ahii R . i 0, S.
West in steheadeni Wasser mid auf
f euchter Erdc (uiich in Schwofr]i|ufll<.'n
und Thennen?) in Borqpa, Tarke9taD,
(.'liina, Nicdetl^ndictu — Bb^. Tri-
chome liri'Uer ala 3 ji. Blip*I, Tri-
chomu B.n den QaerwS&d&ii «Dgc-
Bdut&t. - Bb(31l. Trit-home bis 6/J
hriif .1/. lonMni (Knlth.) Pflrlow ex
Ciom. ir, I (i in En-
ram, Nordiimtrifca. Bri*ih.n, Afrika,
Ni«-dcfl -ItMti<n. - Ahnlit-h ,1/. Stien-
*tnpit Boye-Pctrrsrn in (icisprn nuf
l-!.ifid und iut Yrllowntom-PiLrlr. —

10 « \>u it: M.sub-
A ( i i S U d{

Rtehcmlt*n Gf«wi»crti m F.ur<>fw, Xord-
, Oftmnen. — Bb£flLTruhomc

d i h !
M. i»iluiiiKtu* (Kuti,) Q O B . iti J
den tifWaftsera and an fem-!i(f-u
in Euf-j-n. VordaiiMTika. Afrika. —

•2 Sirocokum Kuttinc, Spro. Alg.
Qonont, ! ,.i<1892)

:M7. — Fidrn aefar lang. btl-^chHig bei-
«jmrnen, fart dicbotom verzweipt.
Scbcidcn tff't tnler mir wcnig z*»rf]if-
Ikad, htHrw. tylmdti^U, uicht Rfr
M-hi< lit«<t, mit riilurzinkjod aicfa nirht
bUuiirbrtid. Trichume zu j^hr vie Jen
in «iner Scheldt-

[, Jrnit gfraden Kn'tcti.
, nicht kopfijr Mc*>rwpfl

AMfituag dci Noro«ns:
(Kftt**) uml xoltiK (Sch«<li-).

Die Cattting unhrachridrt flich
riur unwwntlirh ran Micrvcolrus und

vi-r-

Leitart: & guyanetust KiiUing ex
" Gom. 1. o. Taf. XTV, Fig. 1, 2, ruit

Fig. 138. Microcoleus ththonoplastea Thuret, Habitus- *—5,5/i brt'iten Trichomon und quer-
bild eines Fadona und starktr vergr. EinzelbUd. — gorunzolt.en Schcidcn, anf unterpe-

Narli Gofflont, tauchten Steinen un der atkntischen



, Polychlamydum, Dasygloea, Hydrocoleum

K iiste-Afiikas und Sudamcrikiis. — <S. Kunn (Zellcr) Gom. mit 7—10 fi
auf Schlamm und untergetauchten MeereflpflaPPPB »n dtn atiantisclien KuBten Europe
und Afrikas und im Coif von Bengalee S. indicum ZelW ist nieht idfntifkierbar und
wtihrnclieinlich iiWrhanpt kobe O.scillatoriacw; S. Jvnxemi Weber van Boese hat Hetenj-
cysten und Haaro und ist uacb Fr t iny mit fittrdncmla (Polythrii) corymbotfa idcntisch.

3. Polychlamyduin W. et G. S. West in Joum. of Hot. 35 (1*.(7) 271. - Tricbome
einzulu oder BeHtener zn 2—f3 in pinnr diokcn, getfchicbteten .Scbeide. Innate Sobeiden-
schtchten feat und brau&,di«' iiuOoron farbloa und ver(juolkni,odL't dit1 iimcrei)'
gleich a«sget>iJd«t. Fsden mrretSWBigt.

Ablritung de» Nunens: .TOAI>; (KJihlroich),
'/.Aaftv; (HiiHr).

Leitjirt: P. innignc W. et G. S. West 1. c.
Taf.3B5t Fitf. 1,2, mit 17-22 p breit*n Tri-
ohomon »nd GT—105 J» Itrpitsn Fiidcn, auf

inj

(Angola}. Kg. 1-V.i li. Dk Umeren Bcheidea-
BeMdbten siad fast und liratm, die fiufittrpti
Bchleiraig und fafblos; dieae Auslnldung ist
loan titittun^smrrkmul, Bonders findet siclj
sehr liAufiu uiu-h l>ci anderen Ilurnuvgonulen.

P. cauncolujB Ktiffr-mth mit 30/* brei-
ten Fiid'-'it in KftlkinkruKUtionon in pinem
Wa3sorfali in Luxemburg und in m«Bis war- ft
men Gciaorn rn> Y<'I!ow(tton«--Ilark: di A bei- fr
den entbulwn oimbke Triobom« (imnwrn, w
duQ die Art in dieKr Hin.-irhr AHA <i-rti Kuh-
ni«n der !'"•; • w twraiufiilU. — Eitw
Art, P, PartMH (JW"* *ui Hjumrinil.-n in ln-
dien volbt&ndi^ beAcbrictica ur,
hfirt rkllnwht nuht ID dina (

I.DasygloeiTt. Kn«i.«.
». 2941 end in Kiiuin. ^7^

Le. 151. i. - Trichm

a S c h e l d t , i 'on«inaDder rntf'-rrir l i . ^ - i , . | .
I ' . i r i . j . . p - . M i ' . zwfiigt. da s

bildend. Tmbomenden "ir.L'i.-, mcht kopj
AWeit«ns dea Niimeas: toavi (rauh), •>,

(Schlcini).
Lcitiirt- D. umorjiha Thwaitea ex

I c. Taf. XI!! t Fig. 11,12 rait 4 - 6 ju brciten
Tricliomnn, in Sunipten in England, Nord-

Oeylon. Fig. HO a - Z). ydk
f'.ipeland mit ticbnialeren Trjchu-

nuf Krdo und Fcken im Danipf rim-s
jm "

Fig. AM. A
1, 2 junup, a Husgowadisene Ffld«n
li PolycMamydum ittsiptt Wwt (twj

Nach West.

Die Gattunp st^fit Mterocdms und Hydrocdeum aohr Q&he und stellt vielleicht nur
*in« extreme Anslaldungflwwsc von Arton dieaor Gottungen dar.

5. Hydrocoleum KUUtng, Pbyc. gen. (1643) 1% ex Gomont l.c. 15 {1892) 332;
hftufigo Schreiljwpisc Hydrocohut auct. — Actinatxphalut? K.iuing, Phyo. gen. (1843)
190. — Bfemwrtrix Kiit/.ina, Pliyc. gen. (1843) 226. - Trichonie m wenigen in aublei-

ini Alter wrfiieBi'ndcn, mriwt f»rbloftan Scbeidea. Faden mebr oder weniger vcr-
xu BCwcbrln <nl*jr biuti^fn Ltgatn vercinigt. Trjrhomenden geradc, menr oder
vcrjiinet and kupfjjr, Emli/rll* oft mit Kalyptnu
i"; •*•-*} iWujer), Motet* {Scbeide}.
lint rung outer* ten von .WirroenktM und SckizothrU nur qunntitativ;

wenn die St'h«4«i «(*rk vtuchkbnrn. kmnn Vcrwech-ilung mit PAormtdww li

zweigt,
i
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Die Maimi^faltigkeii rlcr Schaiden&nabildmig zeigtFig. 141. I in Alter siiui die St&dden
niii iK liriutf i | i i r r r > ] n z ( r t m ; <]n.> i i i i l n r c B e o b f t c H t u n s z e i j r t , H a C e » s i t ' h n i c h t u m r m j t f i
s . . r i i l . -n i a m f i n c h s c h r a u h i g e F d l t u n j j c n h a m i e l t ( F i g . H I , M i f t i > ) . D i e T r i r ) m m * >
innerbttJf.t tier Sethndeo oft froi beweglich.

/u Itifdrocoteum gehdrt vielleichtdji- itiitLtin^ ' \ B n o k a K ....
Ar« O. in'it'fiiale A. Bmnkcr-Kluclj (in Coatrib. C«nud. Bid. : Orand von
iicgenoricrt«D, in turgcs^entcTrichomt ffingescfiitltctcnTrichotDstftcken uiif^wulli irard<.
I TM stwwhon ist.

Fig. 140. A Schuothrix 1-rieUi (Ag.) Clout. [mjA-, li Scfantfhrix fascic
llltKtt amorpha Tbmite* (**/, und W1/1 | . — Na^h

.) Oom. ( * /



Leitart: //. homoeofnehuH Kfttsngox Gomont 1. c. Taf. XIII, Fig, 7 — HI, mit Q — H/i
Trichomcn und kurz-kegeliger Kndzt<llo mit Kalypt-.ni, in ftchiicliflit'Bendeii '

:i ia Europn uud Nordurrmrika. Fig, 1+2.
Ober 20 Artt-n, A. Marin oder in Sitlzwjisscr. — As. Trwhoine 24 •!•") ft lireit:

//. Botdani Tiliit-n emend. Drotwf in B&hjtflmjifa] in Notdajnetik*. — Ab. Trirhome
mt'ist 17 — 111 /J bn.'it: / / . gkitinomni Gum. in der oberen Flatsone iiuf Pelseu, rtclilinnm
<M!IT (iroBerpn Al^en (Eumjiu, Nurdmnrrika}. Ac. Trit-Iiome OMtsj
!*—11 ^ breit; / / . lyngbyao&uH Kiitz. i>x OOID. «uf Ueeratalgsii, a»
Ff?lsen der Meen^ktiutt a dffl., kocmopoti&uch. Ad. //, cocdnntm
Qom. mit 5 , 5 - ^ , 5 ^ biedten Triohomen an Thallati vwi Codwrn (Mitu*!-

r, Mauritius).
B. Im SaBwaawr. B«. Trichonw Lfl 1i'/< Itreit,

H. heutatriahum Kt i« . em. QOHL in stdhendeu undftiefiandea
in Batopa, Nordamerilca und Airika. Bb. Triobome 8 b'a

10/i Itrcit, Bodxeue deotlich kopfig: / / . Br&Utonii Kutz. ex Qom,
mit BeJu wttablerAaabildimgderTriehomandenand 8okeiden (Fig. \\\),
in flit-lii'iidfti Gew&wtm in Eiiroiui und Afriku. — Be, Trichome t> Uiw
8^i iireit: / / . hoiitaetrtrictmm (s. ooen). — DiesorArt iiimlk-li und vic.l-
Icicht mil; ihr identisoh ist // . utigotriahiim A. Bmun u Qoin. mit Ktnrk
vetkalktem Thallus.

6. Schizothrix Eatsing, Vhyc. gen. (1843) 230 ex (iumont 1. e, tfi
(1892) 292. - /noofu ThurH in Ann. Sci. Nat. fi. ser. I (1875) 375, 37ft.
— Trichome meist zu mehrt-rpn. sclU'npr Aticl) I'iitwln (Svkiiott Htjphcu-
thrix) in iniiflig wciuhen bis frst«n, niernuls xi'rflicQendcn, dunnen tiiit
dickeu Schoiden oingosclilossen, oft jediw Trichum ?nit cincr eigenen
Scheide. Svhetdun EoJtblofl pdar (S«ktion Chromotiphan) gtiXb, Itniiin, toi
oder .seltcner violctt oder lilnu Bef&rbt, <lii> (nuah demAtwtritt voo Hor-

leeren Bnden typiscn BOgesphns^ F&dcu entnroin dicht IM

A

Fig. H I , Uydrooflrum BnbiucttH KUt*.,
Ausbildung «ii-r Scbtiden iLan^srhirlituriK und (jurr>
fallung) und Trichome nil.- nit KtlyptN. — Nndi

O< u l e r .

Pig. 141
tuletun
choa Kttu

IHirh

f'iiuiridef vcrflucbt^n, zu einem htiUtHrtigen I/iigtr verwcM uml danu
Tricbom ontlnihend und spftcHoh verzwoigt (Sektion HypAeoArix) oder zn Pofitero und
BOscheln (Sektion Iwactis) otlcr JSU ttufrtrrbt.<>n BfLndexo (B«ktion Sympfacaelrum und
CAn»Ho#ipAoti) vereim^t und mtlir oder weniget reicblkb vt-rzwriyt. Lager mti-i fest-
sitzi?nd. niir wltcn fn'iwliwinimeiicl.

AblsittUkg ties NitfncMiS Von nyj&iv (Apiitten) nnrl fajtS (Hnnr).
Die typinchen Vertroter sind drurlich j«>]«rinieTtc festsitzprnl.' I'U-.umn. ilic mjuadw

FlcTtonDmntnorttm nnchnhmen; deBttBtttptticheod Ondet ideh auch SpitBenwachirtrpin.. Dip
Seuciilou kSanen, wie bei Bcytonenuataceen, ftttBTnditerafeSckenaa^gebautBein(Fig. 143).
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Habit mill bezoiehncnd iat die meist g<sringt Trichanibrate und die insist IiinczyLindrische
Zelliorm.

Dift Bcktioneu (GotnonU Unttrgattungcn) warden von manelnu Autocall aueb ate
ojgenc Gattungen uufgcfa&t (BO von Kiri:bm>r iu E. P. 1. Aufl.j, u.,li!>h-! dji itu-Mcn

der AuffaHftiing G o m o n t s folgen, Beidts Anochten buaen sick >. • du
eineraeite enge BudebnngiMi zwueben den
Si'ktkitten bestehentjuidor»rseit> Iwstin.intf.
Vertretar *>ittwlii*r Sektiontn hich ui l in-n
GattOOga oobrrD. So kommcn bcaoi
mKpflhl Artt-n da Sftktdim Hypheothnx
Lijngb>f<i-\T\rn *AVT njitir, manche Syntplo-
cttxtntiH- Arf*-n konnrn mit figmjitHii rtiluii

werden. Diet banpt dnniit zn-
d.iU dii* Aniahl drr Trirboi •

einer Si li ,iuf triaa einkrn knnr< and
die Besols ifitubetl <UT Jv-hfid<-n von tchli-i-
mig Uis f»-?i scbwunki. Wie lx>j den 0 BQ-
bitoriaoda Bbfriunpt z î«t sicb sucli in
dteaem Kail, dull dii\Vntt'richt'idung^nii'Tk-
m«l<- da QsttaMen l<jtzt̂ n Endet q mti-
tatiwr NATUT sind tmd dull flie&Tide f bet-
gJingc vorb*nd«n Hind.

Di* Eint^iinnj; in di* vi*r Set*
irtt kiln.-ilhth. stflh abpr rinrti praktiM'hen
Bebdl «:lar l\\z\. di<* unU-n M g u
wirht >. Amu. it dif^fur die Si-ktion
t'ftrotnoiriphort. die durch «Akt))ie & beiden
obstakscziaert wt, W
Mcrktn.il van Itchier wetentlirbcn Badn-
fcu&g. Hemericeimriett wt dju Ante
toter und vinlettcr bis hUtter Scbdden-
farbunjffn; violrttr and bUoe PirbuiiK«n
findca sicb nonrt nur b«i Glaeaeapm und
vprwundtcn lUttuu^fn, n>t.- Tone aiilii-r-
dt'ni tiMi-h bd Pwphynttiphtm and ein

I .

>

wohJ SM v-rw«odc and.
Bdhiofl dtT aufr.vbUn F&den, trie er fur
Xtfrn/itocaxtrum Ix^acfcnrnd irt, strllt -t.-l,
niflhi nur Iwi drr IfcfBfihfin -Si/mjifoca. n o -
darn mtch im ndeD mdermHwaoigm
Bin, wctm !<i« «£rophrtkicb

Gf i

E'ig.
AiisbilJung dorSchojde, — N*cb Oeitler

unJ ltuttnur.

d*-m Gfnagten ifrt far eine ndure
llcst imiininj; nicht gani typucher
die tii.»Hhend< Kenntnia der Variabilitiit
and i n iroBetw Material notig: bi>i
luwhnittktem Material mu6 ut in nuuichuu
Fiillirnoamnf r bleiben, j* unt*r L"m*t.
hlcibt m dcra Unt4Txucber
ob IT fine neoe Art ain >ScA.
oder »1H Sympfaa auffaBt. D I M Iwftt in
Nuturdi-r >icbt: « kommeneben allr I I»-r-
giiiif!** VW. Htr
acr Gattasgen bSnn
\".ri'infai-liiihi: n ' l rihSfti; in Wirk-
lichkvit. wiirr dm Bohwiengkeit tlor Gat-
tungubcHtlniniung n\it <lif ltt-st imnniTig der
Sektionen oder der Artcn verschoiien.

at*
ler
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Unter diesen Umstanden kann der Gattung Lyngbyopsis, die Gardner (in Mem.
New York Bot. Gard. 7, 1927, 54) mit der Art L. Willei aufgestellt hat, kaum Daseins-
berechtigung zugesprochen werden. Die Diagnose lautet: Faden liegend, ein bis mehrere
Trichome enthaltend, deren jedes eine eigene Scheide besitzt. Scheinverzweigungen nach
zwei Richtungen parallel zur Langsachse auswachsend. Scheiden fest, hautig. — Alle
diese Merkmale finden sich auch bei bekannten Sch.-Aiten.

Die etwa 70 Arten — von welchen mehrere noch sehr ungeniigend bekannt sind —
sind typische Stiflwasserbewohner, wenn auch einzelne manchmal in Meeresnahe wachsen
und Salzwasser voriibergehend ertragen. Die Arten leben im iibrigen teils submers —
manche bilden in der Uferzone der Seen auffallende Massenvegetationen an Steinen usw.,
in der Wellenschlagszone und in Bachen nehmen die Lager die auch sonst ublichen
glatt polsterformigen oder biischelig flutenden Gestalten an —, teils an Felsen u. dgl.
Viele Arten scheiden Kalk aus und bewirken bei massenweisem Vorkommen Kalkf allungen
im groBen MaBstab, so auch im Litoral vieler Alpenseen; einzelne leben endolithisch in
Kalksteinen und weichen infolge dieser Lebensweise habituell von anderen Arten stark ab.
Auf der Korrosion von Schizothrix-Aiten soil die Bildung der sog. ,,Furchensteine" in
Alpenseen beruhen. Angeblich intrazellular in der Rotalge Rhodymenia lebt Sch. (?) endo-
phytica Weber van Bosse (in Vidensk. Meddel. Dansk naturh. Foren. 81, 1926, 67); doch
konnte Genaueres nicht in Erfahrung gebracht werden, da nur konserviertes Material
untersucht wurde. Sch. thermophila Copeland kommt in Geisern des Yellowstone-Parks vor.

Ubersicht fiber die Sektionen
A. Faden zu (meist aufrechten) Bundeln vereinigt.

a) Scheiden ungefiirbt Sekt. I. Symplocastrum
b) Scheiden gefarbt Sekt. IV. Chromosiphon

B. Faden nicht zu Bundeln vereinigt.
a) Faden wenig verzweigt, meist dicht verflochten, ein hautartiges Lager bildend,

oft nur ein einzigesTrichom enthaltend; manchmal endolithisch; Scheiden relativ
diinn, kaum verschleimend, farblos Sekt II. Hypheothrix

b) Faden polsterformige bis halbkugelige, oft gezonte und verkalkte Lager bildend, in
welchen dicFaden wie bei Rivulariaceen parallel oder radiiir stehen, oder zu biischelig
flutenden Lagern vereinigt oder cinzeln zwischen anderen Algen; Scheiden unge-
farbt oder im Fall halbkugeliger Lager manchmal gelb bis braun gefarbt

Sekt. III. Inactis
c) Faden einzeln oder zu rasenformigen, manchmal buschcligen und flutenden oder

formlosen, aber nicht halbkugeligen Lagern vereinigt; Scheiden gelb, braun, rot,
violett oder blau bis schwarz gefarbt Sekt. IV. Chromosiphon

Leitart: Sch. fuscescens Kiitzing I.e. ex Gomont I.e. Taf. XI, Fig. 4—6 (Sektion
Chromosiphon) mit 2 — 3 p breiten Trichomen, lang zylindrischen Zellen und goldgelben
bis braunen Scheiden, in Mooren und Siimpfen, festsitzend oder freischwimmend, auch
an feuchten Felsen, in Europa, Afrika, Niederl.-Indien und Australicn. Die Scheiden
zeigen sehr vcrschiedene Ausbildungswcisen, sind manchmal deutlich wie bei Scytonema
trichterig geschichtet, oft sind nur die inneren, festeren Schichtcn gefarbt (Fig. 143).
Kommt typisch in saurem Moorwasser vor, wurde in Sumatra in kalkreichem, alkalischem
Wasser gefunden (besondere Form?).

Sektion I. Symplocastrum (Gomont) Lemmermann in Kryptogamenfl. Mark
Brandenburg 3 (1910) 146; Gomont, Monogr. OscilL, in Ann. Sci. Nat. 7. ser. XV (1892) 2%
als Untergattung. — Schizothrix subgen. Symphyosiphon Gomont in Journ. de Bot. IV
(1890) 352 pro parte. — Symplocastrum (Gomont) Kirchner in E. P. 1. Aufl. I. 1 a (1898) 69.
— A. Trichome 3—6 p breit, Endzelle stumpf kegelig: Sch. Friesii (Ag.) Gomont (= Sch.
Purcellii W. R. Taylor sec. Drouet, = Symplocastrum BriUoniae Gardner sec. Drouet)
bildet auf feuchter Erde, auf Baumstrunken u. dgl. schwarzgriinc Lager; die aufrechten
Biindel werden mehrere Millimeter hoch, das Lager ist mit frciem Auge dcutlich zu er-
kennen, kann aber bei flfichtiger Betrachtung mit Symploca muscorum verwechselt



werden, zumal in den
den niederliegenden

aufmlitrii Fiiden je Scheide nur ein Trichoni entwickelt ist (in
Fiidcn enthalten die Scheiden meist zwei oder drei Tri-

chome); die Alge besitzt kosmopoli-
tische Verhreitung. Fig. 140 A. —
B. Trichome J ,9 bis 2,3 ,, breit,
Kndzelle abgerundet: Sck. CHI-pi-
data W. et G. S. West auf feuchter
Kr'lr, twischen Moosen an Fclscn
tuw.io England, anf den Antillon,
in Nordamerika und Aquaturial-
afrika.

3ektion II. Hypkeoti r i %
(KutKinfj) Lemmcrmann in Krypto-
^amcnfl.Mark Brandenburfj3(l!K0)
H6; (Jnrnont in Jo urn. de Hot. IV
(1890) 552 und in Ann. Sci, Nat
7. ser. XV (1892) 295 ah Unter-
gattung. — Hypheathriz Kfltzing,
Phyc. Ren. (J843) 22!) pro parte

g ) p
Alp. (1819) 26fi pro purte; KirdSinei
in K. I>. L Aufl. I. la (1898) fi7.

A. TlmJlus endolithisch, Fiidin
1,5 I,H // breit, grOfitenteils un-
renweigt und nur ein Triehum
enthalten<l, in der ol>t;rfliichlichun
Schicht von Kalksteinen und anch
in den Schalen von Dreiistnsia po-
Ufmorpha <-in dicht verworrenes <Jc-
uecht bildend: Srti. perforatuGeit-
ler (-- Sch. coriaeea var. endolithica
Ercegovic) an feu^hten Felsen, in
Uachen und Seen in Mittelearopa,
wahrHcheinlich weit verbreitet und
l>isherverkanntoder iiberBehen. Die
Alf̂ e besiedelt in dcrRegcl die Flan-
ken und Unterseiten von im Was-
«er liegenden Kalkstpinen und l>il-
det chaTaktcristiscli wciflpriin ge-
farbte Flccke (vgl. dir farbigen
Bilder !>ei Geit ler in Biol. Gene-
ralis 3, 1927). Die Trichomenden
wachsen manchmal ana den Schei-
den aus; Fraj^mcnte ktinnen also
mil OM ithitona verwechselt nrerden.

B. Thallus nicht endolithisch
(aber manchmat verkalkt). — Ba.
Trichome 0,6—0,8^ breit: Sch. dc-
Ucatitsima W. et G. S. West auf
feuchter Erde in Europa, Afrika,
Ceylon, Niederl.-Indien. - Bb, Tn-
ehome breiter. — Bba.Thallusl<>inht
mit Kalk inkrustiert: Sch. coriaeea

(Kutz.) Gotnont und Sch. lateritia (Klitz.) Gomotit bild^n an fcuchten Felaen und
-Waunm weitausgebreitfite lederartige, ftchmutaig^riinc, fleiHchrote odor rosafubene
(KatotinbildongT), <>U si*hr auffall«nde Laperi wahrscheiiilii li koamopolitifioh. ~ Bb//.
Thullus nicht mit Kalk inkniatiert. — Bb/>1. Bndxelle kegeiig: Sch, urenaria (Berkeley)

Fijf. 144. Links: Sckitotkrix lelephoroides (Mont,) Gom.;
hto Sch. calcicnta (A(j(.) Gom. (versdijedene

). — Nitch Gumunt .
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Gomont auf feuchter Erde usw., wahrscheinlich kosmopolitisch. — Bb/JII. Endzelle
abgerundet: 5c//. calcicola (Ag.) Gomont bildet lederig fleischige, meist dunkelgrune Lager
an feuchtenFelsen, an Wanden von Warmhausern u. dgl., wohl kosmopolitisch; Fig. 144;
nach Skuja auch endolithisch. — Ahnlich Sch. lardacea (Cesati) Gomont auf feuchter
Erde usw., auch in Salzwasser, kosmopolitisch.

Sektion III. Inactis (Kiitzing) Lemmermann in Kryptogamenfl. Mark Branden-
burg 3 (1910) 145; Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 294 und in Ann. Sci. Nat. 7.
ser. XV (1892) 297 alsUntergattung. — Inactis Kutzing, Phyc. gen. (1843) 202. — Inonteria
Kutzing, Phyc. germ. (1845) 191. — A. Thallus krustig-polsterformig bis halbkugelig. —
Aa. Thallus stark mit Kalk inkrustiert: Sch. fasciculata (Nag.) Gomont mit reich ver-
zweigten Faden, in Biichen und in der Wellenschlagszonc von Seen in Europa, Nord-
amerika und Brasilien (Fig. 140B); ahnlich Sch. vaginata (Nag.) Gomont mit manchmal
auch unverkalktcm Lager an gleichen Standorten, manchmal auch in Salzwasser, in
Europa, Afrika, Ozeanien, Indien, Niederl.-Indien. — Ab. Thallus nicht oder wenig ver-
kalkt: Sch. lacustris A. Braun ex Gomont bildet weichschwammige Lager auf Ufersteinen
in Seen, an iiberrieselten Felsen usw.; wahrscheinlich kosmopolitisch. Die Art ist oft zu-
sammen mit Sch. vaginata u. a. ein charaktcristischer Bestandteil der Litoralzone von
Seen, wo sie weithin die unterhalb der Niederwasserzone liegenden Steine uberzieht (vgl.
z. B. V. Brehm und F. Ru t t ne r in Int. Rev. Ges. Hydrob. und Hydrogr. 16, 1926).
Nach Chodatsind einige dieser Arten an der Bildung der sog. Furchens te ine beteiligt.

B. Thallus aus flutenden Buscheln bestehend. — Ba. Trichome an den Querwanden
nicht eingeschnurt, 2,7—5// breit: Sch. pentciUata (Kiitz.) Gomont in flieflenden Ge-
wassern, auch in Wasserfallen, angeblich auch in Thermen; wahrscheinlich kosmopoli-
tisch; die Lager zeigen ein sattes Schwarzgriin und konnen makroskopisch auffallend
werden; die Fiiden sind wenig verzweigt und enthaltcn in den Plnden meist nur ein
Trichom. — Bb. Trichome an den Querwanden eingeschnurt, 1,4-2,4 /i breit: Sch. tine-
toria Gomont in schnellflieBenden Gewiissern, im Spritzwasser von Wasserfallen usw. in
Kuropa; die Trichome und daher auch die ganzen Lager sind bei guter Entwicklung lebhaft
violett gefiirbt, bei Nahrungsmangel treten orangegelbe Farbentone auf.

Sektion IV. Chromosiphon (Gomont) Lemmermann in Kryptogamenfl. Mark
Brandenburg 3 (1910) 146; Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 352 und in Ann. Sci.
Nat. 7. ser. XV (1892) 296 als Untergattung. — Schizodictyon Kutzing, Phyc. gen. (1843)
230. — A, Scheiden rot, purpurn oder rosa1). — Aa. Zellen quadratisch oder kiirzer als
breit: Sch. purpurascens (Kiitz.) Gomont ( = HydrocoUum rufescens Gardner sec. Drouct)
auf Erde in Europa, Nord- und Siidamerika, Afrika und Ncuseeland. — Ab. Zellcn ltinger
als breit (abgesehen von Spitzcnmeristemen). — Aba. Zellen an den Querwanden nicht
eingeschniirt: Sch. natans W. et G. S. West zwischen Wasserpflanzen und anderen Algen
in Siimpfen Afrikas und in Mooren auf Sumatra, anscheinend typisch in saurem Wasser. —
Ab/?. Zellen an den Querwanden eingeschnurt: Sch. telephoroidas (Montagne) Gomont auf
feuchter Erde in Siam, Sumatra, Ceylon, Angola, Brasilien und den Antillen, offonbar nur
tropisch verbreitet; Fig. 144. Die durch ihre prachtvoll rote oder orangerote Fiirbung auf-
fallenden Faden schlieOen zu Biindeln zusammen, die bis 1 cm lang werden; die Schciden-
farbung ist in Abhangigkeit vom Licht oft nur einseitig entwickelt. — Sch. Arnotti Fromy
mit 20—35// breiten Trichomen — innerhalb der Gattung Sch. durch ihre Grofic oinzig
dastehend — ware wohl besser zu Porphyrosiphon zu stellen; auf feuchter Erde in Ost-
indien.

B. Scheiden violett oder blau bis schwarzlich. — Ba. Zellen ([iiadratiHch oder kiirzer
als breit, 7,5—8,5 fjt breit: Sch. chalyhea (Kiitz.) Gomont auf Erde in Mexiko. — Bb. Zellen
langer als breit, 1,7 /.e breit: Sch. Braunii Gomont auf Steincn am Ufor von Seen, an
feuchten Felsen usw. in Europa, Algier und Alaska; var. lotigcarticulata Geitl. an Kalk-
felsen in den Alpen, bildet Hypheothrix-nTtige Lager. — *SWi. Heufieri Grunow ex Gomont
an Kalkfelsen in den Alpen und in Island, hat etwas breitere Trichome; var. incrustan*
Ercegovic an Kalkfelsen in Kroatien, ist Hypheothrix-&Ttig ausgebildet; hierher viclleicht

1) Die Farbung ist, wie uuch bei anderen Hormo^onalon, ofl, auf die inncrcn
beschrdnkt und zeigt deutliche Ahluln^iRkeit von der Belirlitung.



(GeitUr)

Hitch Sch. mgxovaginata (Haxutg.j (Jeiti. (= Eyfheatknz nigrovaginata H&nsg.) nn Kalk-
feisen in Bohmcn, Dip Arten di-r GfOppe Ii Iwiiirffcii twch eingehonder Untorsitchunji.

C. Bohesdm gelb his I mum. Ca. Zcllnn qttadrAtiseb odor ktirzer als breit: ftcA.
MusUeri NiigeiiPK GoniOBl JHI( Erde, niHiichnuil auch Qbetflntet, in Etiropa, Nordamcriku,

CVylon; l»ildft. miinchinn! nur eta
Triuhom in oilier engen, Eet
Strlicidp unii siehi dann wie cine
1. tt'tjbya ati-s, — Cb. Zellon qusitira-

ii Qtier liinfjrruls brett. — Cb«.
Triehome 2 ~ 3 / J broit: -ScA. /«*-
cwcens Kutziuft <>x Gomont (vgl.
obea). — Cbft. Xridwme 3—5 ^
brcit: i'cA. Lamj/i Gomoiit in
Mniircn und aoi foachter Erde in
1'Jnropa, Afcika. Siagit Sumatra,
KeaBoeland. — Ahnlicb Sch. lutea
Ptdray mit liineornn Ztillen in -

iti AquiitoTidliifrtkn und i
in Sum.itr;i.

Ta
7. PorphyrosJphon Kiitzinp,
phy». II (18TO) 7, Taf.2T,
1 ex Qumunt I.e. IB "

'131. TrichoiTW*I'inxi'ln ofiw SteJ
uuch KU awtjion in t'im-r

gcAchiolitetozi, roten odev
rn'n, im Alter an den olft'

Bnden zcrffi.wrt*u 8ch>
d^r J u ^ n d an den En

verjiinitjt, mit ^ l l
Scheide, mi'Iir txler weniytr
schlungen, zu Hnem
tuten Lagfit vcreinigt, spixlicb

den

Fig;. 145. Poyf>hyr<xi(>ho>i Notaritii KOU^ Fadmeod
i n i t i l t - r - r ALscl i rulL vttius l - 'ndfi is : iliv j l u c r e I L 3che idea~

slrui lnt>tki<rt r o t l t r u u n g e t u r l i t . — i K u b < ; < ' L U < T .

d c s N i i i n c i i s \ i . n

(Purpurtnrbe) tmd myoiv

i arde aacb dec
Eteobaehtttngen P. Kremy£!(Myx.

rique, in"Aruli. di- Unt.3.192SI,
120) and F.Drivueta {in Amor.
.1. Bat. 24,1937, 602) dabin yer-
voUatandigt, duli die bidici oicbt
boacbtete Vt'rzwpjfiimg itnd die
T&tsadhe, riaii die Scheiden mo.lir
ill.-, .-in Trtrhoiii entduUten krmnen,
:ils bypiHcb angeseben werdcn,
Hiordurch wirrf die Aiiniilu-run^
da Gfattims an SehisatkriX'Axi
mit roten Scheiden noch grfifier
uls nit* bisbar war.

Laitart: P. Notarutii (Mencgh.) Ktttzing ex Qomont 1. <•. Taf. X I I , Hg. 1.2 (•= Scy-
fotuma Notarini Uenegtu; ^yttwAnaJraaattac^Btoaiaggi /J. Soern&oeAw (Hen-
nitigs) De-Tnni soc. Druuot I.C, = /J. ro£iu£ui Gardner sec, Urouct I.e.) mit !»is 25/*
lireiten Trtchomen, die Ptden zu eincm filxigen Ijap<;r vereinigt, aui feochtei Erde, auf
Hjiumstfimpkii, tiuf Steintii am Ufcr von Seen in hcilieii oder temperiertcn Grebteten in
Eoropa, Afrika, Indian, Nkdcrl.-Indien, Neu-Chrinea, Nortl- un<l Siiflamcriku, Y
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donien; Fig. 145. - Die Struktur und Farbe der Scheiden ist starken Schwankungen
unterworfen (vgl. Gomont 1. c) . 6

Eine zweite Art, P. fuscus Gomont ex Fremy, besitzt viel schmalere Faden und
Tnchome; bisher nur einmal in Cochinchina gefunden.

Tribus II. Lyngbyeae
Kutzing, Phyc. gen. (1843) 179 emend. Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 353 ex

Gomont in Ann. Sci. Nat. 7. ser. XVI (1892) 91; XV (1892) 290.

8 Lyngbya C. Agardh, Syst. Alg. (1824) Nr. 27, XXV ex Gomont 1. c. 16 (1892) 118 -
Siphoderma Kutzing, Phyc. gen. (1843) 220. - Trichome einzeln in diinnen oder maBig
dicken, engen, festen, farblosen oder gelben bis braunen, selten roten Scheiden1). Faden
mehr oder weniger gerade und freischwimmend oder ohne besondere Regel festgeheftet
(Sektion Eulyngbya), oder schraubig gewunden (Sektion Spirocoleus), oder an der Basis
festgeheftet (Sektion Heteroleibleinia), oder mit der Mitte bzw. der ganzen Lfinse nach
festgeheftet und mit freien Enden (Sektion Leibleinia), einzeln oder zu verschiedenartigen
Lagern vereinigt. b

Nach dem danischen Algenkenner H. C. Lyngbye benannt.
Die Unterscheidungsmerkmale gegeniiber Phormidium und Symploca sind an sich

genngfugig, so daB in manchen Fallen Verwechslungen vorkommen konnen. Sehr sparlich
verzweigte Plectonema-Arten konnen ebenfalls fiir Lyngbya gehalten werden

Die Gliederung in die Sektionen kommt dem praktischen Bediirfnis nach Ubersicht-
hchkeit entgegen. Die Arten der Sektion Hetcroleibleinia unterscheiden sich von alien
anderen dadurch, daB die Faden insofern dcutlich polarisiert sind, als sie mit einem Ende
festsitzen, wahrend das freie andere Ende Hormogonien abgibt. Eine auffallende morpho-
logische Differenzierung zwischen Spitze und Basis ist aber nicht vorhanden, es sind also
die Faden gegen den Scheitel zu nicht oder kaum verjungt und bilden kein Haar- hier-
durch sind die Heteroleibleinia-F &den von heterocystenlosen Rivulariaceen (Homoeothrix)
verschieden. In der Praxis ist die Unterscheidung allerdings oft schwierig, da z B die
Faden von Homoeothrix varians nach Abwurf der Haare sehr ahnlich wie manche Lvng-
byen aussehen. J e

Die Arten der Sektion Spirocoleus ahmen die Organisation von Spirulina nach- da,s
Unterscheidungsmerkmal liegt in dem Besitz bzw. dem Fehlen einer Membranscheide •
meist sind auch bei Spirocoleus die Windungen weniger regelmaBig und lockerer als bei
Spirulina.

Kirchner (in E. P. 1. Aufl. I la, 67) unterscheidet auch cine Sektion Gyrosiphon
Hieronymus, in welcher er jene Epiphyten zusammenfaBt, deren Faden andere Faden-
algen umwinden. Dieses Verhalten ist aber vielfach zufalliger Natur und kann zumindest
nicht als Gruppenmerkmal verwendet werden.

Die Artensystematik ist wie im Fall von OscUlatoria, Phormidium u. a. noch sehr
unvollkommen, da die morphologische Differenziertheit gering ist. Doch ist es sicher
daB vielfach geringfiigige Merkmale konstant sind, daB also ahnliche Formen nicht einfach
als Modifikationen angesehen werden konnen. Bestimmte allgemeingiiltige Kriterien ob
eine Form als Art oder Varietat aufgefaBt werden muB, sind nicht vorhanden. Die Anzahl
der bekannten Arten betragt gegen 100. Eine einigermaflen sichere Bestimmung ohne Zu-
ziehung ausfiihrlicher Diagnosen und Abbildungen ist ausgeschlossen; die folgende Uber-
sicht kann also nur ein ungefahres Bild geben, aber nicht zur genauen Bestimmung ver-
wendet werden. e

Das Vorkommen der Arten ist, wie es bei einer so reich gegliederten Blaualgencat-
tung selbstverstandlich ist, sehr mannigfaltig; es gibt Besiedler aller Biotope -- wobei
allerdmgs SuBwasserbewohner vorherrschcn - und zahlreiche kosmopolitische Arten

Leitart: L. confervoides Ag. ex Gomont 1. c. Taf. I l l , Fig. 5, 6, Sektion Eulyngbya]
mit 9-25/i , meist 10-16 /i breiten Tnchomen, bildet bis 5 cm hohe, ausgebreitete Rasen

l) L. Kashyapii Ghose in Journ. Linn. Soc. Bot. 46 (1924) 339, Taf. 31, Fig. 5, hat angeblich
dunkelblaue bis purpurn gefarbte Scheiden; die Art ist aber unvollkommen beschrieben und wahr-
scheinlich keine L.
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in iler Flutzonp an ili'n H£etQBkBsteo rler g arizen Well; IIH- -i.irki- V.tnation <ler Trichom-
l i m t e dcutet an, ctaB es sich urn eine Sammolart hundelt.

• r n

A I*'t4<li>n mit ( l e r B u m n 1 lit «hnut • in»l t i n f n i e n En<i- leicbt
verjihi;:* Si I Hrttrali-,1/. •

B. P&den epipl | ti eh nad nvai (tea R»nseo Llnae r un in <Irt Miti i t-ftet,
•intip !.J.,.I. K.ML-IHIIL"'!! cferaubigtra i Betti^n II Ldblti

C. Kaili-ii Etei •> i<-r im-hr ..Kiifiillii;" tostnitzcxtd, mphr inivt ww !_•• r erratlr
' I . I / • ; , ' l } n j U

I ) . Fii i lcri fr. 'i , n 's icl i ini l i i j ; n i ' l i r a u b i ^ j i* ' !n^ f ' n , r iui t i iJ i i i ial • i i f f i f i . ' ' Si • gvinclc

k ! \ v "Irtts

(•'ig. 146. Oben: l.vnghytt Lagtrheumt IMH'J».'I O o n . iin Lflgsrvoo Notice ifmmmttehmne. inn ein '
il<-i«!ht'n fpnvunden; untmt Cyngby*Kmtnugii Bch lit' [dfa dnl Fsden p̂̂ •l̂ t̂ ^ and rat

OArdoer [die P!M Flden links, ti&v in iliirmi>f;ii!>)L>nbil<9imgi. Naeh Qaitlaf und R it Liner.

8cktion I. HeitroleibUvnia Qatki in Rabk Krypt.-KI. XIV (1632) 1036. -
6 ZinStetnu Ban^bg, Proilnun. /Us. Fl. BfibmenS (]8ti2) 83; noa Qomoiri I. a.

i iden BCktUlIcrAl iS p.: L i><iri"irri*een* \iau^.' j e m e n d . i ifi l l*?r l>itd*t R J S . n jiuf-

rechtt»r, kurzer, t̂vtft-r Pldan voa paroua*- i*ii fatiaiilidkiriofettrf Furiie in<ebacilfiiefleii*
in E u r o p a a n d N i * d * n . - ! u d i e n : wn.hr§cl i r in ln . -h v e i t r a w g h w i t g l ad ->fT

isf lloitumxkrii wrutn* « h r Ihnlrch fvjdkiclrt **in Entwicklung--'uliiim
}. Holirere Ihaticbc Art<-n von idwchem Habita* biidan kru.ntjp* 0b#wij!<' m

kiitton Hiichon i\> -. B. V . !• n Itr^it^r I, Kwttittgit Schmidlc mit ni«*hi-
Varietftten in Bfa'Ju-n<l--iJj Wi il^cn, ,\ nlicli ko ip ih
F i U O . M c h r t ' n - i t h n l i r l j c A i t < i i n n - i . s t i n h u c l n ' i u M - l i l c c h t h v h a n n t . <>fi h

Mil Aiuschlufl th'T Syuonymti. — Ltplolkrix (turfturascnus Ktiliuijf is! Phortnidiutn purfMtt-
(Ktuziflg] Oomont; vgi. O f i U s r in Ba^cnh. Kiypu^KmebtL XIV (1932) 10W, IW5.
I t f e l dUAI tfeld,
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Sekt ion II. Leibleinia Gomont in Journ. de Bot. IV (1890) 354 ex Gomont 1. c. 122
als Untergattung. — Leibleinia Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 221 pro parte; non Leiblinia
Endl. Gen. pi. (1836) 5 (= Leibleinia Menegh., Cenni Algh. 1838, 31) = Calothrix Ag.
1824. — A. Faden andere Fadenalgen umwindend: L. epiphytica Hieronymus mit 1,5—2 p
breiten Faden, meist im SiiBwasser, manchmal auch in Salzwasser, wohl kosmopolitisch;
vielleicht eine Sammelart; ahnlich L. calotrichicola Copeland in Geisern im Yellowstone-
Park1). — B. Faden nicht andere Algen umwindend. — Ba. Faden 14—31 p breit:
L. sordida Gomont an den atlantischen Kiisten Europas, in der Adria und im Mittelmeer,
Algier, Mauritius, Freundschaftsinseln, Antillen. — Bb. Faden 8—11 p breit: L. baculum
Gomont an der franzosischen Kiiste bei Biarritz.

Sekt ion III. Eulyngbya Gomont, 1. c. 127 als Untergattung. — A. In Salzwasser,
ausnahmsweise, so in den Tropen, auch in SiiBwasser. — Aa. Trichome bis 60 //, seltener
bis 80 p breit: L. maiuscula Harvey ex Gomont mit sehr kurzen Zellen, an den Meeres-
kiisten und in stehendem Wasser, kosmopolitisch (Fig. 1352)); kann mit Plectonema
Wollei verwechselt werden! — L. confervoides C. Agardh ex Gomont hat bis 16 p oder
seltener bis 25 p breite Trichome und lebt ebenfalls kosmopolitisch an den Meereskiisten. —
L. aestuarii Liebm. ex Gomont mit Trichomen von der gleichen Grofie wie L. confervoides,
unterscheidet sich von dieser durch die gelb bis braun gefarbten Scheiden; kosmopolitisch,
ofters auch im Siiflwasser. — Die drei Arten treten in einer grofieren Zahl von Formen
auf und sind wohl als Sammelarten zu betrachten. — Ab. Trichome 5—\2 p breit:
L. semiplena J. Agardh ex Gomont mit leicht kopfig-kegeliger Endzelle, in der Gezeiten-
zone, kosmopolitisch; L. Martensiana Meneghini ex Gomont mit abgerundeter, nicht
kopfiger Endzelle, wahrscheinlich kosmopolitisch, in stehenden und fliefienden Gewassern,
auch in Thermen, seltener in Salzwasser.

B. Siifiwasserbewohner3). — Ba. Trichome 1 —1,5 // breit, meist einzeln freischwim-
mend: L. limnetica Lemmermann, kosmopolitischer Planktont, manchmal auch in Ther-
men. — Bb. Trichome 0,9 // breit, Scheiden durch Eiscneinlagerung braun: L. ochracea
Thuret ex Gomont, kosmopolitisch in eisenhaltigen Gewassern (Wiesengriiben usw.);
von manchcn Autoren wird die Alge fur identisch mit der Eisenbakteriacee Leptothrix
ochracea gehalten. — Ahnlich L. ferruginea G. S. West in eisenhaltigem Wasser in Domi-
nica. — Be. Trichome schmaler als 1 p, in der Gallerte anderer Algen. — BCa. Trichome
0,5 p breit, an den Querwanden granuliert: L. mucicola Lemmermann in Europa, Zentral-
afrika, Laysan (Pazif. Ozean), Sumatra, wohl kosmopolitisch und oft iibersehen. — Be/?.
Trichome 0,75—0,8 p breit, an den Querwanden nicht granuliert: L. rivulariarum Gomont
in Europa, Afrika, Java, Nordamerika, Hawaii, wohl kosmopolitisch. — Bd. Trichome
breiter. — Bda. Trichome 4—6/< breit, Endzelle flach kegelig, mit leicht verdickter
AuBcnwand: L. aerugineo-coerulea (Kiitzing) Gomont in stehenden und flieflenden Ge-
wiissern, oft auf faulenden Pflanzenresten. kosmopolitisch. — BdjS. Trichome 7,5—13 p
breit, an den Querwanden eingeschniirt, Endzelle abgerundet: L. putealis Montagne ex
Gomont, kosmopolitisch in flieflenden und stehenden Gewassern, bildet oft machtige
Biischel. — Im Unterschied zu alien anderen Arten haben L. ceylanica Wille (auf feuchter
Erde und in stehenden Gewassern in Ceylon, Indien, Afrika) und L. ruhida Fremy (in
stehendem Wasser in Aquatorial-Afrika) rotgefarbte Scheiden.

Sekt ion IV. Spirocoleus (Mobius) Kirchner in E.P. 1. Aufl. I. la (1898) 67. —
Spirocoleus Mobius in Hedwigia XXVIII (1889) 312 Taf. 10, Fig. 1, 2. - A. Faden 16 p
breit: L. spirulinoides Gom. in stehendem Wasser in Europa und Nordamerika; ahnlich,
aber mit 5—6 p breiten Faden, L. spiralis Geitl. in einem Warmhausbecken in Wien. -
B. Faden bis 3 p breit: L. Lagerheimii Gom. mit 2 p breiten Trichomen und relativ kurzen
Zellen, in stehenden Gewassern, festsitzend oder freischwimmend, wahrscheinlich kosmo-
politisch ; L. bipunctata Lemmermann mit 1 — 1,5 p breiten Trichomen und relativ langen
Zellen, planktonisch in Seen und Teichen in Europa, im Nyassa und Tanganyika, in
Sumatra; manchmal kommen alle Ubergange zwischen spiraligen und geraden Faden

1) Wahrscheinlich gibt es mehrere ahnliche Arten, die noch unbeschrieben sind.
2) Ober das Vorkommen im SiiBwasser in den Tropen vgl. L. O e i t l e r und F. R u t t n e r in Arch,

f. Hydrobiol. Suppl. XIV (1936) 472.
3) Vgl. auch die vorhergehende Art.

Pflanzcnfumilicn, 2. Aufl.. Bd. 1 b 14
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v»r; diegamden Fasten gfciehen v&llia /,. {wlrf/an* Leinmerjnfum. /,.
Pftwher (= L. gpifuliwndea Otermclhl. non (JJomont) beaitzt aktivo Bewcglichkeit,
11-ii katoe ft'-lii'idt- nuch Art von L. botttasn und i.-t dnht?r oifenbar aim

201 (Synptoea] ex tiomontt 19. Symploca
Sh

Pliyc, gea
i Ph

y p fc, y g ( ) ( % / ^ j
104. — S§mphgothrix Ktttging, Phyc. M*>n, (1^43)200. - Neoaddia Bornimrd m
VL (1807) 1#>" in Erh critto> IUI «t.r II (1868) no 7:i (vgl iinN-tt 8 2:TVI (1807) L2ft; in Erb. crirtfcp. Ital. wr. II (1868J) no. 73 fad.

Tridmmc dmseln in dSnnsn Scbcldec Fiid<»n an fangs
liiindeln vereisfgt, teilweisesdbeijivenwcagt.
ndi>n gexade, raanchmal f

mit ii'irhl \ i-rdirktfr
Ableitttng dps Nami'ns von

Her iih itllfZi-ritfiiicii lii'zuichnvtidt! Wuclis in
sti-ltt »ich erst ifn AUyii ' irt; jtifijjc PfliiriKon.

I lurch
Bohetoveezwdgangen diludi Rich die Gattuag PU

AflderencitB bcstehcB cng« Birzichanson zv
Artfii [Sytrvplooattruin!).

Die meiBten Arten sind SfiLQwamrbewohlw
[ihyicn.

Li-iturc S.taurtdii K-itziin; ex Oom. I.e. 113 mit
breiten Triohomei], bildel aiwgeoreitete, schwarzgd
ft'Htht«r Ertic an WIHWHWI DIW,; bosmopolitisoh.

Cltcr 20 Artt'ii, viek kpMnopolltisch. - A. Mann. A i .
Triahomc 8 N /i lin-it: S. ky&ttoule* Kiits. (?x GOBI >n
dencn V)vrit'tiit<>n kttaniopoLitiBchanden UeeretikitKtcn mul s
imd Aifjrn. Ab. THeliniiH' i Ii ft lirt'il; S. ulhnttrn Gam
den<it!nntij*f.'liPii Kii.-iTiM) Knrnpus mul in Nordatnerik*. B. Still
w(issi'rljr>wi)tun'r. — Ba. Trii'lmiiic bietter al« 3 /*- Bin. '/.AU'n
so IJUSH wie lircit o d w Ittngtsr; >ls'. imwcontm (ApsHbi t iom. auf

'. i Krdi., i»ft UooBfl uljfrztt'h^nd, mtmchnui «uch in itebea-
den Gi m, VoHmopoIitiuch; Pig. 147- Ba^S. XfUcn «• t*n«
(lir hteii Otlw kjiiracr: N. mvfulU [A. tihcn). Bb. Tnrhnrnf
fichmillfr. Bbc. Bttndd nirht axuMtamosierend - lA^nadw
liuni. mit 1.2- 2 / i breitrCl) Trichomfn. iim Ufor von Thrrm^n.
mi betflea Dam.pt ani Steinen utnd Hots, kosmopoljtiacfc. Hb .
liuinicl anaatomosierend: S. rirtjitv* KftUs. an GOTO. «nf frnchifn
Stcincn, auoh in tier Niihe von 'Tliermcn in Kuropa und Afrikjt:
.iliidi'h S. parietina (lorn, an EeBchteo Mattern n*w m
Ceylon and ATriatorialftfrika.

10, Proterendothrix \V.,.t (; S.Was) in Jottra «f lt<-t.
(1867)239. Tricfkoijic-kiirz. i'iri/1-ln tadicken,
uiU'lu'm-Ti und aoiseqaoUimeii Scheiden, Flden

obyttscb in <1<T Srln-i.i,- odei vpittt*r epiiihytjitcl] u»f dor Soheide ^on

Alil*-itunji rli!.s Niinu'tw van luotno; (/.it«'r>t). Mas (ioneo) und Pyif (HJUT).
Einsige Art: /J. toofooowlM W. ••! G. S. Wa«t 1.1-., T«f. 'M',7), Fî j. 3- 0, i

breiteo Pldeo, in Angola. Fiy. ]3it A. Erst <-in einzigea Mul gemnden.
LI. Katagnynienc Lsnunernumni Krjit'lm. Rt-is^ I'tiKifik, in A lib. Nut. Wr. Hrriii-ii

10 [J8B9) 364, ' 'atat/ntfmene mid. Trichome etnz«In. fTetucbwimmend, ••
wt'iiiRtr ve-rHc:liiriiniind<i). i-i\u>-n \>i> mdtcn Saheideai uriihitMr.

Ablettnoa dt» Camera von xatoymtu, xerbroeheo.
LiiTiirt A pdagieu licmm. La Taf, 3, Pig, o>i I". 12 mit KJ/J brekca Trith»>m<

uml kwsDcboibcnfonniftonZcllen, i tallertbttllc bw lOÔ i lirfit, tin Pazifischen,
und Indlaohea Oseaa; Ptj«. 148, Gute Bildet firing (J. K . (1ml I1

in Wiss. Erpcbn. Deutach, Ticfsee-Exp IK L9O7, Tj»f. i5).
K. tpitalu Lenamermaan Lo. von l̂̂ LfluT Verbreittmg unterscli.i.li icli lump

' dunh die Bohisnbig gcEWandenen Pttdcn son dcr Latari mid IHT mil ilu- viel

Fig. 147. SympliK» mu-i-
tottmt Oom., ThaU
I I . I I . <tr. unrl f in

I-'p -niy,
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leiohl identincb. — Einn dritt^ ahnKohc Art. «. pdUutm <! S. West, wurde in cinem See
in Xgypten gefunden, AUe Arten sind noch wenig bekAnnt.

12. Pelagothrix .(>ilw, Schmidt in Vidensk. Mcnidcl. Na*. F..pn Kjoebenh, (1901)
144. — ThaHafl freiflchwimtnpnd. kldn, nus bftadotartig u uncord neten Trichomei
meinsani'r tijilli-rif sa%ebant.

Al'leitung defl Nann'ns von nwjaywr (Mcer) und &gtS
(Haar).

Einsige Art: /'. Ctevei Joha. Schmidt i. c. mit Alili.,
mit 6,3-7,7/* breiten Trichoment dig zii 21)—30 iu ge-
ucinfwnuT Qallarte liegen; planktoutwh im Golf von /

13, Haliarachne ]<i'mni«'rmiLnn in Al>h. Njiturw. \
•remen I6(189B) 1153. — Wit' Prlwpit.tirij; ulxTHiit nulinl \

•u Fdtl^n, die zu e isem iiu'lir txii-r wci
>i» langlichea, Eceiaebwimmendctn Qallcri

iHimpn^'iilit'tii*!]. Tricininii^idrii liakijj unii£f bnpi-ii. KB
r konnfii sich toiled.
Ablcitung dea Nanuitw v«n «;,,- (Ball, M<-<T) imtl

(Spinne).
Einzige Art: / / . Cml Etomm. I. c. TJII _'
22 — 24; Lugpr tiiw TfXĵ j gruli. Zellea 8JM breiti inif

f.taMvuku«len; BndxetU mir Kalyptra; im Panfiwhen
i zwischen ili'ii Inselii Luyntin ujjd Hawaii Fie. lit),

mdug hckanDt.

11. Cyanohydnum Cnficland in ADD NVW YOTU \.
Sci.3«{Ifl36J 1OT. TUullus huffSmug, witlich b
ftdig'-bJitrtig bia gelatiitdtt, mil deutlicber AttEouliftlb, I-
atifdcr DnterseitcmitBahlreichBiisabnuilen Podenl

atrt, die aioh ablSaen und dec Vennehrung
Fruli'ii au der Anhefbangastelle des Tlmllns voi
im TlittliuK iielbsi pacalld ami loeker gelagesrt, in
ili»n vpntrattii Bflndein <lir)n Terfkuhtdl, Scheidcn tut-lir
ndei weniger /» finer (ii'im'tiiMiraea QaUBitmasn xiiMiinrii(iiiflii'li^nd. Trtchonio

H-urtiir. Hnnin^onjt'n unbi>kiitint.
Alilfitun^ dea Nituu-ii>: ximi'd; (bluu). 69nt» [eig, Triiffet; Nume ctnos

Buiimt>n lebendenBaakiiomycfltoi rnit hutfflrraigem Frncktkdrperj dee aai detUnter-

Kiff. M9. ftaluirathne Itati-
Cltittrit LctJ i i i i , ; na i ' h 1

nii.uin.

ii(»Jforjnifif Symenophorcin trftgt; der TLuIJa* von t" aluwtt die

Kimtigti Arc I jftofum Copelttttd I.e. Fig. TO, mit I bu l.:\ „ beaten Triafaamnn
jiiif Sintot am UunH v«n Oeiuern im YeHowstone-Patk. Kig. 15<J. Die Tlmlli vrerd«O )>i»
4 i-ni dnrit und 3 cm dick.

Die Gktttmg untcrHeheidet »ich von Phormidiuw uur durci die chamktcristuche
Lagcrform.

l-'adcti, ft
— N n r h 1 ' i . i I I M T I M . . n n.
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15. Phormidium Kutzing, Phyc. gen. (1843) 190 ex Gomont in Ann. Sci. Nat. 7. ser.
XVI (1892) 156. — Trichome gerade oder gebogen, selten unregelmafiig schraubig, zu
vielen in mehr oder weniger schleimigen oder hautigen, mit der ganzen Unterseite dem
Substrat angehefteten oder im Wasser flutenden Lagern vereinigt; Scheiden ziemlich
fest und diinn, leicht schleimig und meist miteinander verklebt, manchmal zu einer ge-
meinsamen faserigen Gallerte zusammenfliefiend.

Ableitung des Namens: yog/nog (Flechtwerk) und idiog (eigen).
Die Ausbildung der Scheiden kann bei ein und derselben Art an verschiedenen Stand-

orten oder auch am gleichen Standort sehr verschieden sein: sind die Scheiden fest, so
kann die betreffende Form fur eine Lyngbya gehalten werden, sind sie vollig verschleimt,
so entsteht das Bild einer Oscillatoria. Andererseits konnen auch Verwechslungen mit
Symploca oder extremen Schizothrix-Arten unterlaufen. Die Grenzen sind, wie schon
mehrfach erwahnt, fliefiend, so dafi fur eine sichere Bestimmung ein grofies Material und
auch cntsprechende Kritik notig ist. Die bekannten, iiber 80 Arten sind sich vielfach so
ahnlich, dafi zur Bestimmung ausfuhrliche Diagnpsen und Abbildungen herangezogen
werden miissen. Die folgende Ubersicht kann nur ein ganz ungefahres Bild geben. Viele
Arten sind offenbar Sammelarten, d. h. bestehen aus einer Reihe von Varietaten oder
Rassen, die an sich konstant sind, deren Grenzen sich aber uberschneiden (z. B. Ph.
Jtubfuscum, Ph. autumnale u. a.). Die Arten leben an alien moglichen Biotopen.

Gomont unterteilte die Gattung in die zwei Sektionen Monilifornna (Trichome an
den Querwanden deutlich eingeschniirt, die Zellen also tonnenformig) und Ewphormidia
(Trichome an den Querwanden nicht oder wenig eingeschnurt). Im Einzelfall ist die Unter-
scheidung nicht immer leicht, da naturgemafi Obergange vorkommen.

Leitart: Ph. lucidum Kutzing ex Gomont 1. c. 179, Taf. V, Fig. 11, 12 (Sektion Eu-
fhormidia), mit 1—8 p breiten Trichomen, sehr kurzen, an den Querwanden leicht ein-
gezogenen Zellen und kopfiger Endzelle, bildet dicke, ausgebrcitete Lager in Thermen in
Europa und Afrika.

Sektion I. Moniliformia Gom. 1. c. 159. — A. Trichome 6—8,5 p breit, Endzelle
kegelig: Ph. tinctorium Kiitz. ex Gom. an Steinen in fliefiendem Wasser in Europa,
Afrika und Nordamerika. — B. Trichome schmaler. — Ba. Trichome 2,7—3,3 p breit,
Endzelle abgerundet: Ph. molle Gom. in stehenden, auch salzigen Gewassern und auf
feuchter Erde in Europa, Afrika, Papuasien, Sumatra, Zentralasien, Nordamerika, wohl
kosmopolitisch. — Bb« Trichome 1,2— 2,3 p breit, Endzelle kegelig: Ph. fragile Gom. in
Salz- und SuBwasser, auch in Thermen, kosmopolitisch. — Ahnlich Ph. foveolaruw Gom.
mit sehr deutlich toruloscn Trichomen, auf feuchten Steinen, in Felslochern usw. in Europa,
Nordamerika, Afrika und Zentralasien.

Sektion II. Ewphormidia Gom. 1. c. 159. — A. Trichome bis 3 p breit. — Aa. End-
zelle spitz kegelig, Trichomenden gerade: Ph. laminomw Gom. bildet ausgebreitete,
flache Lager auf Steinen usw.; typische kosmopolitische Thermalalge. — Ahnlich Ph.
tenue Gom. mit hakigen Trichomenden, in stehenden Gewassern, auf feuchter Erde,
manchmal auch in Thermen, kosmopolitisch. — Ab. Endzelle nicht zugespitzt. — Aba.
Trichome 0,6—0,8/* breit: Ph. angu&tissimwm W. et G. S. West in stehendem Wasser
und an feuchten Felsen in Nord- und Westeuropa, Zentralafrika, der Antarktis. — Ab/?.
Trichome 1,7— 2,5 p breit: Ph. valderianuw Gom. in stehenden und fliefienden, auch
salzigen und warmen Gewassern, auch an feuchten Felsen, kosmopolitisch; ahnlich Ph.
luridum Gom., ebenfalls kosmopolitisch. — B. Trichome mindestens 3 p breit. —
Ba. Trichomenden gerade. — Baa. Endzelle nicht kopfig. — Baal. Endzelle stumpf
kegelig, Trichome 3—4,5 p breit: Ph. Corium Gom. bildet hautige Lager in Bachen usw..
auch auf Strohdachern u. dgl., kosmopolitisch. — Baall. Endzelle abgestutzt, Tri-
chome 4,5—12 p breit: Ph. Retzii Gom. bildet basal festgeheftete, flutende Buschel
in Quellen und Bachen, kosmopolitisch. — Ba/?. Endzelle kopfig. — Ba/?I. Trichome
an den Querwanden leicht eingeschnurt: Ph. lucidum (s. oben). — Ba/HI. Trichome an
den Querwanden nicht eingeschnurt. — Ba/HI 1. Trichome hin- und hergebogen, an den
Endcn lang verjungt, 4,5—9 p breit, Endzelle mit halbkugeliger Kalyptra: Ph. favosum
Gom. auf feuchter Erde usw., in stehenden Gewassern, kosmopolitisch. Offenbar eine
Sammelart! Am gleichen Standort kommen niemals grofie Schwankungen der Trichom-
breite vor. — Ba/?II2. Trichome gerade, an den Enden kurz verjungt, 5 —11 p breit,
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Endzel le mit k<?g<>ligt'r Kalyptra: Ph. mtbfutcuw Kfitz. ex Gom. in flicitpnden
und an feuchten Fdscn , kiiMinupolit isch; w if> vnrijre offtfnhnr eine Sammelart (Pig. Ifil D).
— Bb. Trit-lionionden hakig abgebogeu; PA. UHCinatum Gom. mit il—ft^ breiten Tricho-g g g ^
men in fliclienden und stehenden Gewiiflsern, j\uf f<?iu>liter Ertle UAW., koHmopolitisch. —

Ph.mOnfiwak Gym. mit 4 —T p bxciteQ Triohotfugi,, mtiiit. aul fmobtei Bnde, in
alach UJSW., kosmojpoUtisQb, \>cklc nprpb. Die Endcn Bind, v» i.- mu )i ha emderea
i. mini' funrtl ketitomiscb ati^gcbfldet Wot] trie *It«> vorigen SammdorteiL
/•A. lapideum Gcitl. (>i!dr-f kumlli^ iHickj'ripe, icfolgB von K«]kciniiigt>rui)g vflllig

it KrnHten in fJioBcndem WaBscr in Java.
Iff. Bonia OoltO i» ftwhrifflfcet Jnhrcsher. Schles. Get*, vutfrl. Kult. 1882 (1883) 227

GoOtooA 1. c, Jt (1802) ! - TrichoinL- scbeidenlos, firei, H>-lir wenigsdiig.
Nurh. dem ituiipnischon Blaimigenforschcr A. Jlorzi licruvnnt.

Beisohtieuog >ltir Gattung orsoheini frayiico; nnfiglicherwdfte handek m arh am
i andercr At

H g 151 , - 1 1 (htiliatorta limosa A g . ( / , ) ,
2 OJC. pnuceps Vaut:li. I*0/,I. 3 fJic. splmdidit
Cher, i1*^): R ZVidkattemtwm trytkraeum
ghrcab. lM/ t und * • / , ) ; C 9AMM tnloetUan*
Cohfi I**/,): D PAurmprfiwm wft/uttwri KflU
I1**/,). — .-I 1—J> niicli Goinont , .-( 1 nnch

B.iritoc.ularin Cohn I.«:. ex G«mont 1. c. Titf. VI, Fiy. !i, mit 6—7 /i breiten
. ilie HUB 3—8 Zellen bcstehen and Ichhaft kriwhi'ii; JQ itohendcn Gew&saern

in Buroptj HtiKel>lich nuch in totderoa Bydtriten. Kip. l.M i' I iio I richome gldchen vSJJig
den Honnogonicn moodier Stiponcmen!

Bisc sweiVft Art, ti.suwttuna Erccgovid, hst vivr- Uin BCf^XZfilHge,S,5^ l>TciltTrichoirie
nfl wutde awiachcn kalltkrust^nbiJdtfiiden Algen an Folsen in KrcmtUm gefunden.

17. Trkhodesmium Bhreobeig in rojoj«ndoril« Ann, Phvs. Clicm, XVIII (1830) 506
Gomont I.e. XVI (1893) I9S1); n,m Chevall. (I82(J, - Oraj/hinta Poit. 182+, P*w
esj. — Xanthothriehum Will*' ir> M. Sohtttt, PQazuuitlebtii der Hoohsw (1893) 39. -

Heliot&ridntm Wflb I.e. - ShtjotSa J.De-Toni, Diap>- Alg, BOV. I. 4 (1S38) 3y7.
Triobome mhekienloU) dumb lerfiieBenda Qtdlerta zu klctnon frcischwimmenden

liun<l«-ln oder Flocknn Kusiimnicngchnlt«nF mthr oder wenigcr gerade: typt^eh peliigisch,
W l t i i t der Hochsec hildend.

•| Rs winJ Iiiermil vor((c«ct(hiK^n, Tnch<ideifnium t!hrenb. g t d ,
Lwtc rtt*r imniinii pWMict coaeervandi iu utsra. — Skufiullu J. De-Toni isi rim; unberecMigt* I'm-
lntifiiti({, weil e» iscliun (W«i liaLtunp.synonyme. XatttiuitJoiehtnn Wille und Httwthrkhum W1D« piht,.
— L . Ooi l l e r . H . ETarms, J . M M I
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Sachlich ware die Gattung mit Oscillatoria zusammenzuziehen, da kein wesentlicher
Unterschied bestehjb; dies habe ich in meinen bisherigen Bearbeitungen durchgefiihrt
(vgl. auch P. Fremy, Cyan. Cotes d'Europe, 113). Auch Elenkin zieht die Gattungen
zusammen. Aus praktischen Griinden erscheint die Aufrechterhaltung der Gattung unter
Beschrankung auf die marinen Arten besser. Also:

Exkl. Trichodesmium lacustre Klebahn in Flora 80 (1895) 271 = Oscillatoria lacustris
(Klebahn) Geitler in Paschers SuBw.-Flora 12 (1925) 362.

Name von &QI£ (Haar) und deourj (Biindel).

Wichtigste spezielle Literatur (auQer der genannten): Montagne in Compt. Rend. Ac. Sci.
Paris (1844); Ann. Sci. Nat., 3. ser., Bot. II (1844) 332. — E. Dupontin Trans. Roy. Micr. Soc. 16, 85,
Taf. VII. — B ra nd t, Nord. Plankt., Schizoph. (1904). — N. Wille in V. Hensen, Ergebn. Plankton-
exped. Humboldt-Stiftung II (1904) 57.

Wie erwahnt, unterscheidet sich die Gattung nicht grundsatzlich von Oscillatoria;
im besonderen gibt es vollig parallele Planktonformen im Stifiwasser, die seit alters her
als Oscillatoria bezeichnet werden (Sektion Prolificae).

Leitart: Trichodesmium erythraeum Ehrenberg 1. c. ex Gomont 1. c. 196, Taf. V,
Fig. 27—30 (Oscillatoria erythraea (Ehrenberg) Geitl.) mit 7 —11 u (angeblich bis 21 /*)
breiten Trichomen, verjungten Endcn und flachkopfiger, mit Kalyptra versehener End-
zelle, bildet freischwimmende, ungcfiihr 1 mm lange Biindel von lebhaft roter Farbe
(immer?) und tritt als Hochseeform oft in groflen Mengen in tropischen und subtropischen
Meeren auf (findet sich manchmal bis 30° nordl. Br.j; soil im besonderen die Farbe des
Roten Meeres hervorrufen. Vgl. die angegebene Literatur u. oben S. 28. Fig. 151 B.

AuBcrdem drei Arten, die ebenfalls typische Hochseeformen sind; im Unterschied
zur Leitart sind die Trichome an den Querwanden nicht cingezogcn. — T. Thiebautii
Gomont ( = Heliothrichum radians Wille 1. c.) mit bis 16^ breiten, radial angeordneten
Trichomen, in tropischen und subtropischen Meeren, im Atlantik bis 41° nordl. Br.;
Trichodesmium contortum Wille (Xanthothrichum contortum Wille 1. c.) mit bis 25 \i breiten
Trichomen spiralig in gedrehtcn, lebhaft gclben (immer?) Biindeln, im Atlantischen und
Pazifischen Ozcan; Trichodesmium tenue Wille 1. c. ahnlich — viclleicht identisch — mit
T. Thiebautii.

18. Oscillatoria Vaucher, Hist. Conf. (1803) 165 ex Gomont, 1. c. 16 (1892) 198. -
Oscillaria Pollini, Viagg. nat. Baldo (1816) 96; Bosc in Nouv. Diet. Hist. Nat. XXIV
(1818) 196; Bory in Diet, class. Hist. Nat. I (1822) 5941). — Trichojthora Bonnemais. in
Journ. Phys. XCIV (1822) 176? - Plaxonema Tangl in Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien,
Math.-Nat. Cl. 48 (1883) 1. — Inkl. Trichodesmium lacustre Klebahn in Flora 80 (1895) 271
= O. lacustris (Klebahn) Geitl. in Paschers StiQw.-FI. 12 (1925) 362.

Trichome einzeln oder zu formlosen oder hiiutigen Lagorn, manchmal auch zu frei-
schwimmenden kleinen Biindeln oder Flockchen vereinigt, ohne Scheiden, aber meist in
schwer nachweisbarer, diinnfliissiger Gallerte (ausnahmsweise in gewisscn Zustanden
auch mit zarten Scheiden), meist mit Kriechbewegung, also als Hormogonien ausgebildet,
und meist mit innerem Spiralbau, daher bei der Bewegung um die Langsachse rotierend.
Enden der Trichome meist verschiedenartig differenzicrt, zugespitzt, hakig gebogen oder
schraubig gewunden. Haufig Zerfall der Trichome in mehrere Stiicke.

Abloitung des Namens von oscillum, die Schaukel, nach der mit der rotierenden
Vorwartsbewegung langer, nicht ganz gerader Trichome meist verbundenen seitlichen
Hin- und Herbewcgung (sog. Pendelbewegung), daher auch der manchmal verwendete
deutsche Name ,,Schwingfaden". Die auffallende Bewegung der Trichome wurde be-
reits in der 2. Halfte des 18. Jahrhunderts beobachtet (de Saussure, Ingen-Housz,
Adanson u. a.). Vgl. auch den Allg. Teil S. 25.

x) Gomont, Faut-il dire Oscillatoria ou Oscillaria?, in Journ. de Bot. V (1891) 273—277. — Oscil-
laria Schrank in Nova Acta Acad. Caes. Leop. Nat. Cur. XI (1823) 533 wird als Synonym zu Nitzschia
Hassall (Bacillariopk.) angefuhrt (vgl. Mills, Index Diatom. XV, 1934,1262; Karsten in E. P. 2. Auf].
2 (1928) 294), gehort aber sicher nur zum kleinsten Teil (O. paxillifera Schrank) dazu und meist zu
Oscillatoria Vaucher. — (Mattfeld).
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Wichtigste spezielle Literatur: G. Sclimid in Flora N. F. 11 (1918) 327; in Jahrb. Wiss.
Bot. 60 (1921) 572; 62 (1923) 328. — H. Ullrich in Planta 2 (1926) 295; 9 (1929) 144. — A. Nik-
litschek in Beih. Bot. Centralbl. Abt. A, 52 (1934) 205. — In diesen Arbeiten findet man die ge-
samte altere Literatur.

Die Gattung ist durch alle Obergange mit Phormidium, Lyngbya, Spirulina (Sektion
Arthrospira) u. a. verbunden; gegeniiber Trwhodesmium besteht kein tatsachlicher
Unterschied (vgl. das dort Gesagte). Es sind mehr als 100 Arten bekannt, die sich vielfach
nur durch geringfiigige Merkmale unterscheiden; mane he Arten sind offenbar Sammel-
arten, z. B. 0. princeps mit angeblich 16—60 ft breiten Trichomen, andere wurden wahr-
scheinlich irrtiimlich aufgestellt; die derzeitige Artensystematik ist ein Provisorium. —
Die Drehungsrichtung der beweglichen Trichome (links- oder rechtsdrehend) wurde noch
nicht systematisch verwertet.

Die Arten leben, wie zu erwarten, an den verschiedenartigsten Biotopen, im Siifi-
und Meerwasser, auf Erde, in Thermen usw.; viele besitzen kosmopolitische Verbreitung.
Von besonderem Interesse sind die an H2S-reichen Standorten vorkommenden sapro-
pelischen Arten, welche sich morphologisch meist durch cine auffallende, sonst1) bei Blau-
algen nicht vorkommende gelbgriine Fiirbung, die ungefiihr der Farbe typischer Hetero-
konten entspricht, auszcichnen (0. chlorina u. a.). AuQerdem zeigen einige dieser Arten
(0. coerulescens Gicklhorn und 0. minima Gicklhorn) ,,Blauglanz", wenn die bestimmt
orientierten Trichome auf dunklem Hintergrund in einem Neigungswinkel von 60—70°
betrachtet werden. Es handelt sich dabei um die kombinierte Wirkung triiber Medien
(Plasma) und des Gitterbaus derMembran, also um ein rein optisches Phanomen (J. Gickl-
horn in Osterr. Bot. Zeitschr. 70,1921,1). In den Zellen mancher dieser Arten treten auch
Schwefeltropfen auf.

Viele Arten wachsen oft in ungeheuren Mengen, so die Trichodesmmm-artigen
Planktonarten, die Vegetationsfarbungen und Wasserbluten in Seen und Teichen hervor-
rufen (z. B. O. rubescens, die sich auch unter dem Eis entwickelt; im Murtener See (Schweiz)
ruft sie zeitweise die als ,,Burgunderblut" bekannte Rotfarbung hervor). 0. splendida
entwickelt sich oft reichlich in Aquarien, wo sie als lebhaft blaugriine Hiiute und Klumpon
die Wasserpflanzen iiberzieht und sie zum Absterben bringt. — O. Borneti Zukal fallt
durch die weitgehende Keritomie ihrer Zellen auf (Fig. 4).

Die folgende systematische Ubersicht kann, wie auch bei den anderen artenreichon
Gattungen, nur mit beschranktem Nutzen verwendet werden. Der Ubersichtlichkeit
halber wurde ihr die alte Einteilung Gomonts in Sektionen zugrunde gelegt, die aber
durch die Neubeschreibung zahlreicher Formen an Bedeutung verloren hat.

Die von Fremy (Cyan. Cotes d'Europe, in Mem. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 41, 1934,
128) aufgestellte Sektion Heteroscillatoria, die auf eine einzige Art, 0. phycophytica
Fremy, begriindet ist, wird hier nicht beriicksichtigt, da die Art offensichtlich eine
Trichobacteriacee ist (auf einem analogen Irrtum beruhte Fremys Aufstellung der Gat-
tung Paraple/itonema\ vgl. S. 159). Fur die Art (und Sektion) ist bezeichnend, dafi die
Trichome mit einem Ende festsitzen und aufrecht abstehen, also vollig parallel zur
Sektion Heterokibleinia von Lyngbya sich verhalten. Das Vorkommcn solchcr Formen,
die sich von Heteroleibleinia nur durch das Fehlen von Scheiden unterscheiden wurden,
ist an sich unwahrscheinlich, da die festsitzende Lebensweise mit der typischen Organi-
sation von O. im Widerspruch steht; festsitzende Oscillatoriaceen bilden, wenn sie die
Fiihigkeit basaler Gallertabsonderung besitzen, offenbar auch Scheiden, gehoren dann
aber eben zu Lyngbya und nicht zu 0.

Leitart: O. princeps Vaucher 1. c. 190 ex Gomont 1. c. 206, Taf. VI, Fig. 9 (Sektion
Principes) mit sehr kurz-scheibenformigen Zellen (l/u bis V4mal so lang wie breit),
16—60 \i breiten Trichomen, die an den Enden verjiingt und abgehogen sind, und leicht
kopfiger Endzelle, auf Schlamm in stehenden und langsam flieBenden Gewassern, oft in
grofien Mengen hautig-schleimige Uberziige bildend, die sich auch ablosen konnen und
dann mittels Blasen von Assimilationssauerstoff an der Wasseroberflache schwimmen,
manchmal auch in Thermen; kosmopolitisch. Fig. 151 A. Jedenfalls eine Sammelart, die
sich aus konstanten Formen wenig schwankender Trichombreite zusammensetzt.

*) d. h. an anderen Standorten; gelbgrun gefarbt ist z. B. auch die sapropelische Spirulina
flavovirens.
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Sektion I. Prolificae Gomont 1. c. 201. — Freischwimmende, meist zu losen Biin-
deln vereinigte Trichomc, mit geraden, lang verjiingten Enden. Typische Planktonformen,
oft mit Gasvakuolen. — A. Endzelle kopfig, Trichome und Massenansammlungen mehr
oder weniger purpurn. — Aa. Trichome 6—8 /* hreit: 0. rubescens De Candolle ex Gomont
bildet, meist in kaltem Wasser, in Europa, rote Vegetationsfarbungen (vgl. auch die Ein-
leitung). — Ab. Trichome 2,2—5 fi breit: 0. prolifica (Grev.) Gom., wie vorige in Europa
und Nordamerika. — B. Endzelle nicht kopfig: 0. Agard/tii Gom. in Seen und Teichen in
Europa, Nordamerika und China, oft blaugriine Vegetationsfarbungen und Wasserbliiten
bildend.

Sektion II. Principes Gomont I.e. 201. — Zellen sehr kurz scheibenformig,
Trichomenden nicht oder kurz verjiingt, Endzelle stumpf; meist Art en mit sehr breiton
Trichomen1). — A. Trichome an den Querwanden nicht eingeschniirt. — Aa. Trichomo
meist 25—60 j* breit, Ende hakenformig: (). princeps (s. oben). — Ab. Trichome meist
10—20/* breit: O. lirnosa Ag. ex Gom. kosmopolitisch, in stehenden oder langsam flieBendon
Gewassern (Fig. 151 A). — B. Trichome an den Querwanden eingeschniirt, 10—20 // breit,
Enden leicht kopfig: 0. sancta Kiitz. ex Gom. in stehendem und flieBendem Wasser,
auch auf feuchter Erde, manchmal in Thermen; wahrscheinlich kosmopolitisch; bildot
oft auf Blumentopfen u. dgl. schleimig-hautige, griin- oder violettschwarze ttberziigo.

Sektion III. Margariti ferae Gomont I.e. 202. — Trichome torulos, an den Enden
kaum verjiingt, gebogen, mit abgestutzter Endztlle; Zellen miifiig kurz. — A. Trichomo
18—36/1 breit, ziemlich regelmaBig spiralig; marin und in Brackwasser: 0. Bonnemaisonii
Crouan'ex Gom., wahrscheinlich kosmopolitisch. ~ B. Trichome 17—29/1 breit, nicht
spiralig: 0. margaritifera Kiitz. ex Gom., kosmopolitisch in Salzwasser. — C. Trichome
7 — llfi breit, nicht spiralig: O. nigro-viridis Thwaites ex Gom. auf Schlnmm und auf
Steinen der Meereskiisten, wohl kosmopolitisch.

Sektion IV. Aequales Gomont 1. c. 202. — Trichomenden nicht verjiingt oder
gebogen; Zellen V3- bis 2mal langer als breit. — A. Trichome an den Querwanden nicht
eingeschniirt. — Aa. Zellen an den Querwanden granuliert: 0. amphibia Ag. ex Gom. in
stehenden und langsam flieBenden, auch salzigen und thermalen Gewassern, kosmopoli-
tisch. — Ab. Zellen an den Querwanden nicht granuliert. — Aba. Trichome 6—11 p breit:
O. irrigua Kiitz. ex Gom. in stehenden Gewassern und auf feuchter Erde, kosmopolitisch. —
Ab/?. Trichome 3,5—4 p breit, auffallend gelbgriin: (). chlorina Kiitz. ex Gom. an H f8-
haltigen Standorten, auch in Thermen, in Europa, Nordamerika, der Antarktis, im
Tanganyika, in China, wohl kosmopolitisch. — B. Trichome an den Querwanden einge-
schniirt. — Ba. Trichome 4—10/* breit: O. tenuis Ag- ex Gom. auf Schlamm oder frci-
schwimmend in stehenden oder langsam flieBenden, auch warm en Gewassern, kosmopo-
litisch. — Bb. Trichome 2,3—4 fi breit: O. geminata Menegh. ex Gom. in Thermen oder
auch sonst in stehendem Wasser in Europa, Nordamerika, Siam, China, Sumatra, Afrika,
wohl kosmopolitisch.

Sektion V. Attenuatae Gomont 1. c. 203. — Trichome am Ende deutlich verjiingt
und mehr oder weniger abgebogen. — A. Endzelle kopfig. — Aa. Zellen ungefahr quadra-
tisch: 0. amoena Gom. mit 2,5—5 // breiten Trichomen, in stehenden und flieBenden Ge-
wassern in Europa, Nordamerika, Afrika, China, wohl kosmopolitisch. — Ab. Zellen langer
als breit: 0. splendida Grev. ex Gom. mit 2—3// breiten Fad en, in stehenden Gewassern,
auf feuchter Erde, auch in Thermen, kosmopolitisch (Fig. 151 A). — B. Endzelle nicht
kopfig. — Ba. Endzelle sehr stark zugespitzt. — Baa. Trichome 5,5—8 p breit: O. acuwi-
nata Gom. in Thermen und in kaltem Wasser in Europa, Nordamerika, Afrika, Ceylon,
Ostasien, wohl kosmopolitisch. — Ba/?. Trichome 3—5 \i breit: O. aniwalis Ag. ex Gom.
in Thermen, kaltem Wasser, auf feuchter Erde, kosmopolitisch. — Bb. Endzelle nicht
stark zugespitzt. — Bba. Trichome an den Querwanden nicht eingeschniirt: O. brevis
Kiitz. ex Gom. in SiiB- und Salzwasser, auch auf feuchter Erde, kosmopolitisch. —
Bb/?. Trichome an den Querwanden eingeschniirt. — Bb/?I. Trichome 8—13/i breit:
O. chalybea Mertens ex Gom. in stehenden, auch thermalen und salzigen Gewassern,

x) Im allgemeinen — aber natiirlich nicht beim Vergleich einiger weniger Arten — zeigt es sich,
<lnB die Zdlen urn so breitor sind, jc kiirzer sie sind. Das Zellvolumen steigt also nicht glcichsinnig mit
der Verbreitcrung <\PT Trichome.



kornnopalfcixch; iihnikb ft. utnywufikat (I. S. West ptanlctosisch im ngnnyika.
Bft/JlI.Tfichome ^ \)p liroit.- BbjSIII. Knden kunshakig, Zetlen quadratiflch odeckflner
HIM linut, I i>/' l'r"ii: 0. fartnosa Bory ^x l»«n». lawiraopolitiach in tttehttnden, wich
r!ivrni:ilrii mid witxipcn Qewflssem, festsitzeAd oder fwiscJiwinuncnd. Bb/;112. Twehoni-
ctndcn langgebogrn ntlcr ^pirjilin. Trichomc l)i* 6 odcr -'/i btoit: 0. ' artiaita tAonegh
t!uiM. in Thennen uml kutcm Wa»oz in Biuopa, MortumeriJc*, Afrika, tier Anturkti-.
iUmiu-Ii ii. o; ,-K Gam, an gkichpn Standorton in Eoropn, N D l AfH
China.

Sflfction VI, Terrbriformeii (i I. c, 204. Tnchomc an «K>ii Bndoa '*<ii-r
iin gaazen ^ hrauin^ gewandm), au den Bndcn mehr odesr renigei mjf ingt A. E
(EOpfig:O.fiagsF*a"n7on'r^ <!""' ||J bwlwomin I'npini, a« Rchwpu and Samatm,
wuh! wi-itcr vcrlin-iTi-t. B. Endeoitht kopfig. B». Trichom^B 8/jl»rci1 0. Boryimn
(A^Hnlh) JJ<TV ess liniii. in -ti-hrmU'ri kjtlt^n und warnwn GtewSnein in Kurupa. Zetttnt]*
amerilca, XqttatimalafrikA und ("liinn, Bb. IVioboiae J •*,*>// bxelj 0, terebriformi* Ag.
i-\ (IIMI).soseheliteari k-».iiL(j|iijlitisL]i in Therauai uml Schveulqnrilcn

hi. Romeria Kiwzwnm bd Geitler in Babcrth. KiyptogamenJl. XIV (1B33) BIB
Kocftwani in uKomuM" 53.1.wow IDS8, 108; mm Herl. in S«c<S8ido, Syll. VII

52. llotHtrm Uupolieiuis (Rocib.) KoCTWftm (a), U. etesant WO|IMX. ((>), R. gracihs Kouw. (£), —
Nnuli Koeiwsra*

(1888) 400 (= Comolricha PreuC, \t\js.onnjc.)\ ncd Wokiszyrinka in Hull. A end. Bc.CWr.vi*-
CL math, nat. «er. B (1919} lift) (= Gymnodinium Stein, Pmdmeae, OMch Lrndenunn in
E. P. 2. Aufl. 3, 42). - .-fuia/id J. De-Tom. NirtMriU nom. alg. I (1934) 5. Trichome
einxetn, sehr kur/, ein* bwacht- (IJIH Beehszalut-) zt'llî p h*lbltreifl8nnig oder x'hnuitii
gebogpn mil I 2 UmgSngpn, ncbeidcnlos (l)ei rinor Art put Oallcrthtlltp). iin den Q

eing<.'»:hntirt. Zcllen Jang xyEinrtim-h, an den Snden
Nach ilem puluisoht'ii iJco^nipliL-n K. l iomcr 1>cnitnnt..

c fiattunii aaigt fin<- aiiBfrlii-hf JthltlJCi'hVfit itiit main 1
Wtrkii- ;.l •• • [..[uli'lt B« nieh vieLlricht um bt I tcnlo&c Tricbf

1 •• • ' • trr'>fl*" hahitii- ''• iliniirhkeil \<>-
ria derartijt«r K«*nrii»ehfr Ztts*minfnb«n(! mcht rrwintrn i*t, rtiuli die

1 . ; M • •(ufrrcbtPfbiilt^n w.-rdi«n Dir hialwr Inwchnflftx-n ilrri V Vi ooch tinjic-
nii^end bokuuit . - <iut.lich gfh*>n hirrh^r anch Spjndino okrnn* ' Meyer) ^Ji-iil
l—Afthrt i u. ,, 1926. 40. Ft« S).

;nt A1 A i>(Racibcmki) Eooanran (• ArtAnwpirtt Woynl il'on*ki.
Phyc. Polon. Nr. 9, in ..Kwimos", Lwow. 35, 1910, 82; = ftacihor.<ki« teopoi Raci-
borski) Krtczwftni I, c 108, Fij». I) mil mttial vicnselligen, JiaH.krcisfnrmi^'ii. O,K- I {,
breiten Trichoraen, t>lunktonisch in oroem Soo bed Lconoerg. Pig. 152. CnnUeh, HIMT
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mit etwas grofleren Zellen R. elegans (Koczwara) Woloszyriska in Geitler (= Raciborskia
elegans Koczwara) in einem Teich bei Lemberg und in einem See in der Schweiz, an-
geblich auch in einem Strudelloch im Rheinfall bei Schaffhausen (Fig. 152), und R. gracilis
Koczwara (= Raciborskia gracilis Koczwara) in einem Teich bei Lemberg (Fig. 152).

20. Spirulina Turpin in Diet, d'hist. nat. de Levrault 50 (1827) 309 ex Gomont 1. c. 16
(1892) 249, em. G. Schmid bei Geitler in Beih. Bot. Centralbl. Abt. II 41 (1925) 283. —
Spirogyra Link in Schraders Neues Journ. I l l (1809) 10; non Link in Nees, Hor. phys.
Berol. (1820) 5 = Gattung der Zygnematac. — Spirillum Hassall, Brit, freshw. Alg. (1845)
279; non Ehrenb. = Gattung der Schizomyc. — Inkl. Arthrospira Stizenberger in Hed-
wigia 1 (1852) 32. — Trichome regelmafiig, nur ausnahmsweise stellenweise etwas unregel-
niiifiig schraubig gewunden, lang (nur bei einer — unsicheren — Art blofi mit 1—2 Um-
giingen), ohne Scheiden, an den Querwanden nicht eingeschniirt1), Windungen locker
oder einander beriihrend. Querwande bei den grofizelligen Arten im Leben sichtbar
(Sektion Arthrospira) t bei den kleinzelligen unsichtbar und nur kiinstlich durch Farbung
oder Mazeration nachweisbar (Sektion Euspirulina). Faden einzeln oder zu formlosen,
weichen, hautigen Lagern vereinigt, unter Rotation um die Langsachse kriechend.

Ableitung des Namens von aneiga (Spirale, Schraube).

Wichtigste spezielle Literatur. M. Zuelzer in Arch. Protk. 24 (1911) 34. — N. L. Gardner
in Univ. Calif. Publ. Bot. 6 (1917) 379. — G. Schmid in fier. deutsch. Bot. Ges. 38 (1920) 368; in Arch,
f. Protk. 43 (1921) 463. — Figini in Nuova Notarisia (1«25) 31.

In den genannten Mitteilungen wird der Nachweis erbracht, dafi auch die Arten mit
schmalen und dicht gewundenen Trichomen, an weichen Querwande infolge der Zartheit
dor Membranen und der durch die Kriimmungen bedingten ungiinstigen optischen Ver-
haltnisse im Leben nicht gesehen werden konncn, tatsachlich Querwande besitzen und
normal septierte Oscillatoriaceentrichome darstelien. Die friihere Auffassung, dafi es sich
in diesen Fallen um einzellige Gebilde handle — iibrigens schon eine morphologische
Unmoglichkeit — ist somit widerlegt; damit fallt auch die alte Unterscheidung zwischen
Spirulina (mit ,,einzelligen Trichomen") und Arthrospira mit mehrzelligen Trichomen:
es handelt sich einfach um Grofienunterschiede zwischen sonst nahe verwandten Arten;
diese Unterschiede konnen aus praktischen Grunden als Sektionsmerkmale weiter ver-
wendet werden, wie ich dies 1925 vorgeschlagen habe und wie es seither von anderen
Autoren angenommen wurde.

Die Gattung ist im iibrigen von (hcillatoria nur graduell dadurch unterschieden, daft
die Windungen aufierordentlich regelmafiig sind. Dafi im Einzelfall die Zuordnung zu
Spirulina oder zu Oscillatoria, Sektion Terebriformes, willkiirlich werden kann, liegt in der
Natur der Sache.

Die Bewegung der £p.-Trichome ist, wie es sich zwangslaufig aus dem aufierlichen
Spiralbau ergibt, mit Rotation um die Langsachse verbunden; die Trichome schrauben
sich also durch das Wasser. Wieweit die anscheinend artkonstante2) Rechts- oder Links-
drehung der Trichome systematisch verwertbar ist, bleibt noch zu untersuchen.

Einige Arten sind zu streichen, so Sp. vaginata Bachmann, deren Aufstellung auf einer
Verwechslung mit Vorticellenstielen beruhte. — Sp. duplex Wolle, die in sich zuriick-
laufende, ring- oder achterformige Trichome besitzen soil, ist eine morphologische Un-
moglichkeit (worum es sich handelt, lafit sich nicht mehr feststellen); aus dieser Art eine
eigene Gattung Juguspira (Grow in Trans. Amer. Micr. Soc. 46, 1927) zu machen, ist
vollig abwegig.

Die Arten leben in Sufi-, Brack- und Meerwasser, manchmal auch auf feuchter
Erde, manche in Thermen und Schwefelquellen, einige auch planktonisch.

Lei tart: Die Art, auf Grund welcher Turpin die Gattung aufgestellt hatte, Sp.
osciUarioides Turpin 1. c. Fig. 3, ist nicht mehr identifizierbar und findet sich bei Gomont,

1) Sp. okensis (C. Meyer) Geitl. zeigt den Habitus der Nostocaceen-Trichome, ist also an den
Querwanden stark eingezogen; vielleicht handelt es sich um heterocystenlose Trichome einer Ana-
baenopsis. Vgl. auch oben unter Romeria.

2) Vgl. Irmgard Lanz in Ber. deutsch. Bot. Ges. 58 (1940) 417.
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i . e . 255 unter den Species inqoirenda*. Man ttotrachtel uls LHturt wohl tun
maior Kutz. ex Gom, 1. C. 251 (St-ktion Kuspinithtu), die 1,2 J,7 j( breifn. Hi
dene Tricnonie beaitat mid in stelwndt'ti, ftuob wuLzigivn und tbentiaioi
GewkMSprn feosmopoHtiBCb v<-rl>reitet iat; Fiji. l.'tM.

Im '̂:in/.tMi aiiui liber 30 Arten ht-kiuiut.

Selction r. Arlhrvspira (Stazenbetgfit) (hitler in Bdli. But,
CentmlU. Abt '2, XIV (1936) 2S3. drthrospira Stitenberget in

I (1862) 32 ex Oomont 1. B. 2i(3 ala Qatttmg,
A. Wim'lnn r̂n citmndcr btfflhrend: Sit. tpindinoida (Ghoai1)

ArtikWfira *f><ruh, /. > GhtMN | m I breiten Tricho
nit'ti. in R«i):(iiiwas.>*vr in Lnhorr (Indir-i>i. B« Windntt^fii (.'iiiiinil-r
nuht l.naniiirf n<i. Ba. irirnom:* 5 H /i hr<<n. Bai.. Wiudon
!i !-"> (i wi-jt: *Sp. Jrnnrfi (llu*%il[) Ktitiinj: ex (Jeitlcr i = Arihmf^ira

. ./ lLissall)1) in

Hielit gewnn-

wp'tt: Sp. platrti -
l ) d

dftknmmrm fluttnti* Cumum
W i D 0

nfrika. Indica; Fiv tM: dir AMiiltlun^ wijrt. wie st^rk
d^r Triehiimausbildunx aria fcuia Bh. Tm li.iri,.- 'l :;„ l.f,it. Win
dutwen4|iweti lAbrtanddcrWiodungen t] 1 it
ex Kcjtl^r ( - Afthrmfirm mitmta (Hauck) Gttm )andrn*>ur.
Meercwkflfttfn und in •4-h*>'f*"Jbi»ttî t"m WASMT in fNtufrika.

S. kli<in U BvtpirultHa Forti tn iV-Tuni. Syll. Aljj, V (IlKlTf
lw 1. c, Sphtdma Tatpin e* liomfjnr !.<•.

A. Trifhntm- tehi kiir/, TSIIT mir I 2 Wmdimgon: Sp, abbreviata
••ndt'in. mjth iNTscluiiiJt/ti-ni VTasser in Bnropa; ln^liirf wdtnrer

B. Ttichome fimp. Ba. Tri-
obonxQ (tslbgtftii: ^i>- J b w w v u

uuf faolendem < Suum-
in Altwiastfo dea

mid in eiLU'in Tfich in
d; offenbfti typinch fiir

1 (:S- ImltijteH Wanet (Sapis >pel)
und wic die 3kdtpffU(ch £1'
Oscilktotdsn (0. ektorina v. o..\
\lfflir\tt\ die feinen ..yiit'r^tr*'!-
fisftt" der Trtchomi'. dii> Wi.s-
louch aogibt, «ind fiffi-aiimr iiic

\>'/,w. lUrf rincfSirni-
•nt wii- sic hei kur/-

K« 193. ^
rtltfllf Kult,

Ut>r.

9, emend. Qmi

LemmermaDD in

Bb. Ttivhuiw
; Kolkwitz xeratreot in

Htchcrult't) mid flit'Bfnd' <
wissem in Europa; ea b&ftdeli
«ich EweifdJos mn oww hetcm>"
tropht- Blaunlci' (v l̂ &Bitler
inlUbh. Krvpt.FI. XIV,1!»32,
!*27). B c . t r i i - h o u i f ..TKirniti)'"
( l i l iu i^r i in . jifiiiiuniii o d w r i P l

violctt) gi-fiirht. BCK. Win-
dungeo einunder beriibrend: J5p, Inbyrinlhiformis (iom. in stehendem, anofa •
Wftsser und in Thcrmon in ESurapa timl Afrikn. — Bcft- Vvaduaaea ektander niciit
beriihrond, — Bc^3l. Trichome ec&oato n\s ] p. $p. ntUflimma KUz. ex (Join., kos-

lj Vgl. II. P. Buoll in Bull. Tnrrey But. Club 65

[66. Spintlituiplutmtsis INtmlst.)
TrirhoiNf [ft 1st siiiwii.-1i.-r

., V,irj(lhj[itat tier
• Nnch l<i
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ill kultem uml wurni<>in Wiisser. — Bc/ill. Tni-hoimr 1,2—1,7 ft hreit: Sp.
maior [v]i\. otwn).

31, Olaucospira Urofedni in IW. dautaeb. Hot. <!^. 10 (1898) 3«4. Forti in
|)c-Toni, ByU, Al^. V (1997) 216, ills Sektum vonSptrvJina., Tncaome TO Iwi Euefitxi-
linu engech.raabifjgewiindeni rail MhrlebhafterBewegung nacb ArtderSpimchaBteD und
in pificlier Weiae wit- d ins fli-xil, also ^cli in aekuodare, bxmverftncferliche

FIK.155. Attacicllu
affixa I'rintz;

I'rinti,

dps Nam«i]> wn îtotwof [Maiijiriin) und rtmion (Spirali-. Schxanbe).
Li'idirt:OT. atfilin*itrw Lagerbeim i Spirulina agUusinia (Lagetb.)

Kurli iji I>f'Ti>ni. Sytl. Alg, V. \'iul. 2MI) Ewisohen andeien Algen auf
(dnec n u n p f i g e n W i e n bd i jn i t r . (Etmador); ilit> Tr i chomo Bind 2 /<
lurit und blangrftn irt-fiirltt. (H. ttntuior Lagerb. hat oiwas sehmii-
li-ir Trionome and Icomm4 soananisa mii dec Leitwri v()r. mi'
-;if> wobJ idft i t i- ifh isfe. Eim> fortfts v o n 01. laniior tuud I I .
in Lettland; ••)(* wird al.>> (arblott an^^pben. Skuja whwibi mi
Qbrigen (in Aata Horti H»i. Latv. XI XII . 1939, (6, Taf. I. Fij:. 5):
, , I ) IT iiuUfn'ii Morphologic noob stelli oiianuii -iuc typisehc
Spirulitui. \i | wriw *U* ilrtn PuiBMUkreil S^. yut*a/.KJ LKW,
IrjitritotiiiHt d w , urijTt i«l«»rh finf whr Mikafte, «"hlnn(rrnarti(:<' He-
vrciping wie1 IJ**I Sftiraeiartr fiticatih* Klirr<nti.: ftochdie hin und wicdiT
atutrstendeti i!ntfler«*n Umen wkundjir^n Windutiji'-n. nowie die pl"ty
In ti crfolftendrn r«( lr-»rtti»m B*W(^nintfcn rrinni-ni nehran <h~ Bpiro-
obaeten.' - Ehw dritr* Art, fit, <*lln**tamf Und (in Ann,

York .V. s^i.36, 19)34. 166), ut Irbha/t HUugrun: nilwn An-
i iii'-T I|I< fednen Ornnisat iu i i irpnirn n t, dorb uird

lictoiil, duli htl'itU'-ll ijr"L ^tunniuiii: i • hiti'tcn ' / . I-
beptosjrira) fx^tcht and dull di-r Or)iuinsinus wi-yrn drr miffullt'u-
den Flexihilitut nicbt xu S-pirulina f>i^tvllt i r n i e n kahn.

]>ir UaitiiTi^' wt im gaas«B Badl problrniatimrh. WaJuscfacialJ h
h.iri<ii'lt C8 sicb am r x t n m aut^tt-liiMf u- Spirulinen. ul>ui um
HI.nuiltri-11; <ln> A»rt*-n, ebuttsrh»n Whndc wind j» fiir d
ceefl iiU-rlimijit tx>zfirhn<>na) und ernnij.'i:chcn it.i<hder D
Thenric der Irmfiitudinulen Kontmi'iiuiiHWi-llen erst div H

Mafi flrxtl smd am-h tvpuvhr Spirulin^n). Von den 8]
ch&i ' dittlutrli untf-rs«'hL^tfcn,daBf'in ArhM-n>tal>ft>hh
»urb dw Matijinitir- Farbun^ -'•ben Vcrtnri ' wigt, duli

ndhere geaetwehf Hczichunt: TM deo | i^t^n nirhi berteht.

N-w

A n hang uns icherer G a l t u n g e n

Atractdla Printz in KM]. N.jrskt VHtasafc Bekk. Skr. 1H20 Nr. 1 (1*>21) ft3, Taf. 14,
Fig. ,113—310, — Kurze eiiiacltie Kiidcn, weiche an bpjden Endt>n zugcspitzt, an einem
ESnt'le fentgelii'ft^'t. sind. ^ iI]p» /.vlimlriscli, :m den Endrn verjiingt und mgupitxt.
Ttilunp meist nur in tteo BndceUen. Scheide dick, nn belden Endeii Eoseapitist. Homo-
gonicn? — .^. affixa I'rintx I .e . tnit 3̂ —f>/< brwU'n Zollcn, Fild«o mcict ftmfzehn- bis
XWttnxigSeUig, auf Huumrinde in Siidafrika. Fig. 155.

Dei Numr von <iT{ju>rrDC (Spindcl). — Atraclwlta Sae«. Pung. Gal l , in Atti 1st. Venet.
aer. 6 I (18&1) 1280 gi'litirt KU den Bfflhomyocta, Stiltoceae.

Du* Aljti' wnr«li- mir umh totem Mutrriiil bOKhrieben. DieBildcr JassctiZwrifdauf-
, uli QB Hirh urn cine OdoillatoriaoiM IHHI eine EtotntOgonalfl und iibcrhiiiijti um eine

bundftt.

CamptOthrix U, tt Ct. S. Weal in Jmirn, of Bot. 35(1897)269 fi&m kriechcnd.kurz,
nnrethig, ui (Jtu Kndeii Ifiicht ventbigt (nidit httiiriiTti^t). — C, repma W. *t G. S. Wert
I .e. mit Fij(., auf Ki«Ienft1j!tt> in Sliflwasscr in Angola. Ft^. 117 A. I)if> Aluc <lif nur an
totem Mat.-n. i l unfrrHUffhi trtude, tsi EtagenSgend befeanni Nach «i<-r AJbbildtoig



efl sich kanTIL um cine Honnogonale, <li>r Hul>itus «antHpricht etwa dum cinftr Plfiiroeapnali;:
vifltpH'ht handelt 68 sicli uiich um Jngendstadjen von < 'ftjtsuxirtt ixi,>r einei fttnlichen Form.

J>ir Name von xoft^ro^ (geho£t*n) und 0JM£ (Hrnirj

Crinaltum Crow in Ami. of Bob.41 111127) 165, Efcden riamenaxtig (!). b&anuuiel-
fihftnjg gd.>r>gen, riK ist EOH schmujtiy, ;in dan Enden Iciehr verjttngt, mit attnncr Scbcide,
Qaerwfinde Ĵirr. nurnafih br4nstlioher Fiirbniiff mclitltar, SoxmogoniciL Or. endopkgti-
cum Crow 1. c. PIK- 1.2 mit 3—1 /* bmteaa Triclionrn'n, in <3er GhUlerte von Apltanocttpi
f*MU-Iitcn F<-UCII in KiiL'lafi'l,

Nnfin- vnti crmiilc flliu>rna(tcl).
Die • i-irn'n.irtiii*1!!" Tncbuii • <l̂ o ki-nirn kn'i»-

luittcn, vrkUivn Hich wohl fi,ir,m-i, d«U
«rfa«; bit-rfOr fpn^brit ftucb <lir

kointnt e n * difai m l.fi
vor. Nmch den Fi^uren iu urtoiUn

die Scbride krin*- wirklirhf H"rniMir<>rtulcn-»i'h*'«lo. IMe Zu-
tu den BUiuljii-n uUrJmupt enchcmt fr:i.

ErnstfelU K OmitU in Bull. Boc. Hot. Qmfcra, 1 sir. 3
(I'M 11 US, mit tlrr .Vrt A' TO/« It. ThixUt *us eioon ym-lt
basmn t^Ilt zwf*if>'Hai pin (^jemiscb panz Viaw.hi't
<ii>!ier BlandIgf-n il^r; M h*n(ii-Ji net] ofieabui um ua Mtnrh-
isp-r von [^liriti'Tt'-n I. '^
and Cftnmitrriphon, ~* -n Stondnrt-'n ^

d urn! Rbbafi rarhrf.if-h m MiUdvutun^rn AnUO d«]
n. lienaiifit tnn.li drni I.Lt>l>halx>r-Ai

in f.Jnnf.

Fflarszkya Porti in IV-Ti-nL Syll. Alg. V(li)07)2:>8, jrtt
lit-grtiiuJtit aiii Lt/nffbtja saxiocia Filurssky (Adutok Ken.
MoaaotVMjflt,, 14-,'faf. 1, Fig. 2; in Efodwtgia38, KMK), 140;,
<lie offunhar nichts fcadoteft ilarrttdlt tils zur Rube gckom-
niHtH', fri'K'libestht'idf'te Ilormogonitn einer fV]>ih<*w<>lnii'!iilt'n
Seyfconemafcacee. — Bonannt nacli den un îiri-Hchen Bota>
niltnr Fi larszkv.

I
Juguspira Crow B, g.218.
Lyngbyopsla Gazdoec B. S. 20:i.
OMgoclonium A. Brookor Kluj;h in Conlrili. f'nimd. Bin].

11>21 niit d̂ :r A rt0. MWHtJuaifl wurdtr nut (.Irimd dcr BeODftdh-
t-iini: auf^ivt^llt, daft in normals tttrgfl hichonie r.u

wftren; f« handclt nich wafir.sclwftilifh um eine Btfaraodcw#-
Art. IVr Niinu1 vim iJ/tjPtt,- (venig, kldn) und snUnwon
(Zweigieiit}.

Pseudanabacna Lonterborn, Sapropel. Lcbewclt, LD Verb.
Nnturliis< -mediz. Vcr. Eb lde lbc t | ) N. V 13(1914 - I'.MTj CS7.

Tricomna .iuzt'ln, 'ihrn' Scliciden, out oeotHebn- Krktab-
bev«gunj itiifl 'it'iitliili v..tifjii,ni-J.-t abaoMtztfin ZelUtn aufgebunt: Zotten
m i t l m i d « p p K i n i i r . i l ' i i ' r n r » i i * • • : i > > ' . , i i .

>IT N • -n irrrAt^ I Amihnrtw.
1 • I ihitur-ll Ntutfuaicwn llonmi^onifn. Boi der xm-rst liirsicbnc-
\ r t . / ' - eotutriciCis(Scslnr)Laiitflrboia (Fig. 156b)| 3iaUma \u Bsater

= . Jn/tbrtcna cQitxtn<1a (8tider) trcitIw in Pftschprs SilJiw.-rloni 1 i I'2 (1 !!*J"ij.", I •_•_ \. yturiUin
tatafldilich AtumaJiin • ••• tteterocysten beobaciatet; x. B. bind II F, I!ut-ll (in
Hull. Torrcy Hot. G1. 69, Ĵ I3H, 3!»S) unt>;r bundetten von Trichomon nur cin euudgen
mit driM Hvi-Tni'v.-ttrn. Die Art >*••>! typiimh Bapropdiabh (aitf Fuulwliluinm in Emopn
undNortluniiTJkii.): midengbicben Biotopen lebenancfa P&.caienala Lautarbotn, Pt.'

und Pa. Scfimdtei Jaag; L-S i8t selti wjihrHcheinlich, duii us sich in alien Falh'ii um

a
I ikT. t'ni. A <iinii.ntiiiHa sub-

l i t h u i u i u I , , , i l , I ,. | |

Padenquonchnltl P00..,

mokmu amstrieta
- i i »U<rb . ( ' " » , i .

(M< Ii T l o r e c r o , /i n.ii It
Laulrrlmrn.



222 Gomontiellaceae (Geitler)

planktonische Anabaenen handelt, die wahrend ihrer benthonischen Lebensweise keine
Heterocysten ausbilden; gerade von Nostocaceen ist es bekannt, daB die Heterocysten-
bildung manchmal unterdriickt sein kann (vgl. z. B. Aphanizomenon). Demnach ware
die Gattung aufzulassen; nur aus praktischen Griinden kann sie jsrovisorisch aufrecht-
erhalten werden, da im Einzelfall der genetische Zusammenhang von ,,P.9."-Trichomen
mit der vollausgebildeten Form sich vielfach nicht feststellen l&flt.

Gomontiellaceae
Elenkin, Mon. Alg. Cyan. USSR., Moskau-Leningrad (1936) 543.

Einzige Gattung:

Gomontiella Teodoresco in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 51 (1901) 757. — Trichome
scheidenlos, gerade, einzeln, der Lange nach halbTohrenformig eingerollt, einen offenen
oder fast geschlossenen zylindrischen Kanal einschlieflend; Querschnitt daher halbring-
oder fast ringformig, die einzelnen Zellcn wie bei der Chroococcacee Cyanarcus fast ring-
formig gebogen. Hormogonien unbekannt.

Nach dem franzosischen Algologen und Verfasser der Monographie der Oscilla-
toriaccen M. Gomont benannt.

Einzige Art: G. subtubulosa Teodoresco 1. c. Taf. 6 mit 15—24 ^ breiten Trichom-
zylindern und 2— 2,7/i langen Zellen, in zeitweise von Regenwasser erfiillten Felsver-
tiefungen in Rumiinien. Fig. 156 a.

Die Alge weicht von alien anderen fadenformigen Blaualgen durch die eigenartige
Zellform ab. Sie wurde erst ein einziges Mai gefunden; da sie durch Form und Grofie
auffallend ist und kaum ubersehen werden kann, ist sie offenbar sehr selten. Das im
Herbar des Naturhistorischen Museums in Wien aufbewahrte Originalexsikkat zeigt,
daB die Beschreibung Teodorescos vollig zutreffend ist; es handelt sich keinesfalls
etwa um geschrumpfte und deformierte Trichome einer Oscillatoria.

Die allgemeinc Organisation entspricht der einer Hormogonale (mittels zarter Quer-
wande eng zusammenschliefiende Zellen, elastische Zellmembranen); ob eine Hormogonien-
bewegung moglich ist, mufl vorlaufig dahingestellt bleibcn. Die auffallende Zellform und
der einzig dastehende Trichombau rechtfertigen die Aufstellung einer eigenen Familie;
bisher erfolgte die Behandlung bei den Oscillatoriaceen.



AuszuschlieBende, aufgeteilte und unsichere Gattungen1)
der Schizophyceae

( u n t e r M i t w i r k u n g v o n J . M a t t f o l d )

Agonium Oersted, De region, marin. (1844)44, ist nachKirchnerin K.P.I. Aufl. \ la
(1898) 92 nicht zu identifizieren und wahrscheinlich koine Blaualge.

Allogonium Kiitz. Phyc. gen. (1843) 245 ist eine Bangiacee.
Anhaltia ScHwahe in LinnaealX (1834) 127, Taf. II, ist nach Kirchner 1. c. 92

nicht identifizierbar.
Aplococcus Roze in Journ. de Bot. X (1896) 319—23 ist nicht identifizierbar; nach

Forti in De-Toni, Syll. Alg. V (1907)684, handelt es sich vielleicht urn deformierte
Zellmassen irgendeiner Chroococcacee.

Arthrotilum Rabenh. Fl. Europ. Alg. II (1865) 230, mit drei Arten beschrieben. ist
ungekliirt, gehort vielleicht zu Amphithrix Kiitz.; vgl. Fort i 1. c. 602—03.

Asterocytis Gobi in Arbeiten St. Petersb. Ges. Naturf. X (1879) 83, Taf. 10, gehort
zu den Bangiaceen; A.ramosus (Thw.) Gobi (Hormosporarawosa Thw.).

Asterothrix Kiitz. Phyc. gen. (1843) 200 ist offenbar ein Fadenpilz bzw. umfuBt
vielleicht auch verkannte Griinalgen; vgl. Kirchner I.e. 92.

Brachtia Trevisan, Alghe coccot. (1848) 57. Die beiden Arten, auf die diese Gattung
begriindet wurde, gehoren zu den Chlorophyceae-Tetrasporaceae: B.crassa (Naccari)
Trevisan = Palmophyllvm crasmm (Naccari) Rabenh.; B. wediterranca (Kiitz.) Trevisan =
Palmella mediterranea Kiitz.

Byssus [Micheli] L. Sp. pi. (1753) 1168 ist ein Gemisch aus Algen, Pilzen, Flechten
und enthielt u. a. Arten von Aphanizomenon (vgl. oben S. 184).

Cagniardia Trevisan, Alghe coccot. (1848) 47, die mit 25 Arten aufgestcllt wurde,
ist eine Sammelgattung aus Schizophyceen und Chlorophyceen (Aphanothece, Aphcrno-
mpsa, Pahnella usw.).

Calialoa Trevisan, Alghe coccot. (1848) 41, mit der einzigen Art (J. Meneghimi
Trev., ist begriindet auf Micraloaprotogenita ,,Biaf»ol." Meneghini, Monogr. Nostoch.ital.
(1842) 101, Taf. 14, Fig. 1 (non M. protogenita Biasol. ^Chlorococcuvi protogenituni
(Biasol.) Rabenh.), deren Zugehorigkeit offenbar nicht gckliirt ist.

ChaetoCOCCUS Kiitz. Tab. phyc. 1(1849)51, Taf.94 (Ch.vinlaceus Kiitz. =-- tipbaarozyya
wicroscopica Kutz., non Menegh.), ist unaufgeklart; vgl. Bornet et Fluhnult in Ann. sci.
nat. 7. sor. I l l (1886)341.

Chroodadylon Hansg. in lier. deutsch. Bot. Ges. 3 (1855) 14, Taf. I l l , ist <>in<»
Bangiacee.

Chroothece Hansg. inOsterr. Bot. Ztschr. 34 (1884) 352 mit Vhr. Richterinmi llans».
gehort zu den Bangiaceen.

Clonothrix Roze in Journ.de Bot. 10 (1896) 325 ist nach Kirchner I.e. 92 eine
Trichobacteriacee.

CryptoglenaceaeHansg. in Bot.Centralbl.XXIV (1885) 376; Prodr. AlgenH. Bohmen II
(1892) 166. Diese Familie mit don beiden Gattungen Cryptoqlemt Ehrenb. und Chroommas
Hansg., die Hansgirg zu den Schizophyceae stellte, gehort zu den Flagellaten: vgl.
Senn in E. P. 1. Aufl. I la (1900) 169, 177 undPaschers SuBwasserflora, H. 2 (1913)
103, 104.

1) Die im Text schon behandclten Gattungen sind liier nicht mehr niifgoziUilt worden.



224 Auszuschlieliende, aufgeteilte und unsichere Gattungen

Cyanococcus Hansg. in Beih. Bot. Centralbl. 18, Abt. II (1905) 521 ist keine Blau-
alge, sondern eine Bangiacee oder eine Syncyanose.

Cyanoderma Weber van Bosse in Natuurk. Verb. Holland. Maatsch. Wetenscb.
(1887) 18, Taf. I ist eine Bangiacee. — Aber Cyanoderma subgen. Myxoderma Hansg.
in Notarisia 1889, 658 mit C. (Myxoderma)rivulare Hansg. (Pleurocapsa rivularis Hansg.)
ist Xenococcus rivularis (Hansg.) Geitl.

Cyclospertna Bonnemais. in Journ. phys. XCIV (1822) 179 wird von Pfeiffer,
Nomencl., und Rabenhors t als Synonym zu Lyngbya Ag. zitiert.

Dactylogloea Borzi in Malpighia I (1887) 78 ist ein nomen nuduni.
Dermogloea Zanardini in Atti R. 1st. Veneto Sci. Lett. Arti, ser. IV, 1, 1871—72

(1872) 1885; eine Art, D.limi Zanardini, in der Adria; wird mit Cryptococcus Kiitz.
und besonders mit Palmogloea Kiitz. verglichen. Nach Levi-Morenos in Notarisia VII
(1892) 1466 beruht die Aufstellung der Gattung auf ungenauen Beobachtungen (vgl.
Kirchner I.e. 92).

Elisa S. F. Gray, New arrangem. brit. pi. I (1821) 282, ist nach A. Le Jol is in
Mom. soc. nat. sci. nat. math. Cherbourg XXX (1896) 194 ein Gemisch verschiedener
Hormogonalen.

Embryosphaera Trevisan, Alghe coccot. (1848) 36, mit der einzigen Art E. Meneghinii
(Kiitz.) Trevisan (Protococcus Meneghinii Kiitz.) = ( klorococcum infusionum Menegh. ist
cine Protococcale; vgl. De-Toni, Syll. Alg. I (1889) 702.

Entothrix Kiitz. Phyc. gen. (1843) 224 ist nach Kirchner 1. c. 92 keine Alge.
Gervasia Borzi ex Forti in De-Toni, Syll. Alg. V (1907) 704 ist nur Gattungsdiag-

nose ohne Ncnnung einer Art (Stigonemataceae), fehlt aber in Borzis spiiteren Arbeiten
iiber diese Gruppe.

Glaucocystis Itzigsohn in Rabenhorst, Alg. eur. exsicc. n. 1935 (1854), ist eine Syncya-
nose: vgl. Geitler in Linsbauer, Handb. Pflanzenanat. VI IB (1936) 111, Fig. 102.

Gliothrix Zopf, Morph. Spaltpfl. (1882) 51, ist ein Gemisch verschiedener Blaualgen.
Gloeochaete Lagerheim, Bidr. Sver. Algfl., in Ofvers. Kgl. Vetensk.-Akad. Forhandl.

1883, No. 2 (1883) 39, ist eine Syncyanose; vgl. Geitler in Linsbauer, Handb. Pflanzen-
anat. VI 1 B (1936) 109, Fig. MX)—101.

Gloionema Agardh, Syn. Alg. Scand. (1817) 120, besteht aus zwei Arten: Gl. para-
doxum Ag. ist offenbar unaufgcklart; Gl. chthonoplastes (Fl. Dan.) Ag. (Conferva chthono-
plafstcs Fl. Dan.) = Microcoleus chthonoplastes (Fl. Dan.) Thuret; vgl. oben S. 197.

Gotiiotrichum Kiitz. in Linnaea XVII (1843) 89 ist eine Bangiacee.
Hassallia Trevisan, Alghc coccot. (1848) 67 (non Hassallia Berkeley 1845; vgl. oben

S. 153), entspricht mit alien Arten vollig dem Haewatococcus subgen. Ouracoccus Hassall,
Hist. Brit. Froshw. Algae I (1845) 322 = Urococcus (Hassall) Kiitz.; gehort vielleicht zu
den Chlorophyceae-Tetmsporaceae oder zu der Dinophycee Gloeodinium, vgl. Printz in
E. P. 2. AufL 3 (1927) 79.

Homalococcus Kiitz. in Osterprogramm der Realschule zu Nordhausen (1863) 6 ist
nach der allein vorhandenen Diagnose nicht aufklarbar; Kirchner I.e. 92; einzige
Art //. Hasmllii Kiitz. (Coccochhris hyalina Hassall) in der Normandie.

Humida S. F. Gray, New arrangem. brit. pi. I (1821) 281, ist offenhar unaufgekliirt:
nach der Synonymie dazu beschriebener Arten ist sie ein Gemisch von Hormogonalen.

Kneuckeria Schmidle in Allgem. Bot. Ztschr. (1905) 64 ist eine Bangiacee; vgl.
Forti 1. c. 692.

Lophopodium Kiitz. Tab. phyc. I (1849) 45 (Namen), Taf. 80—81; in Rabenhorst.
Fl. Burop. Alg. II (1865) 231 (Beschreibung). Die Arten, die urspriinglich von Kiitzing
(in Bot. Zeitung V, 1847, 194—95) zu Amphithrix gestellt wurden, sind unaufgeklart. —
Kirchner stellte Lophopodium als Synonym zu Calothrix Ag.; vgl. oben S. 170.

Loten Adanson, Fam. pi. II (1763) 3, setzt sich zusammen aus Byssus [Micheli]
pro parte und Conferva [Dill.] pro parte und enthalt u. a. Arten von Oscillatorm.



AuszuschlieOende. aufgeteilte und unsichere Gattungen. — Nachtrdge 225

Merizomyria Pollini, Snlle Alghe* viventi nelle terme Euganei, Milano 1817, S. 9,
Bibl. Ital. VII; Fl. Veronensis III (1824) 522; mit der einzigen Art M. aponina Polling
ist unaufgeklart. Die spater von Kiitzing, Phyc. gen. (1843) 231, Spec. Alg. (1849) 324*
erweiterte Gattung ist ein Gemisch verschiedener Hormogonalen; vgl. Bo m e t et
F lahau l t in Ann. sci. nat. 7. ser. V (1887) 60.

Micraloa Biasol. Alg. micr. (1832) 47 und Microhaloa Kiitz. Phyc. gen. (1843) 169
sind teils verschiedene einzellige Blaualgen, teils Protococcalen.

Microcystis Kiitz. in Linnaea VIII (1833) 372 pro alia parte gehort zu Haematococcus
Ag. emend. Wille (Chlorophyceae); vgl. Pr in tz in E. P. 2. Aufl. 3 (1927) 53.

Nemacola Massalongo in Flora 38 (1855) 36 (N. criniformis Massal.) ist nach A. Ja t t a
in Malpighia VII (1893) 199 ein Microcoleus, dcr auf dem Thallus eines Collema tenax Sm.
wuchs.

Neoadelia Bompard in Hedwigia 6 (1867) 129 ist nach For t i in De-Toni, Syll.
Alg. V (1907) 686, eine Lyngbya mit aufsitzenden Chroococcus-ZeMen; sie wird aber von
For t i 1. c. 301 als Syn. zu Symploca Kiitz. zitiert (vgl. oben S. 210); Neoadelia fimbriata
Bompard = Symploca hydnoides Kiitz.

Palmogloea Kiitz. Phyc. gen. (1843) 176 ist begriindet auf P. protuberans (Sm.)
Kiitz. (Ulva protuberans Sm.) — Mesotaenium Braunii DeBary: MesotaeniumNag. sect. I.
Palmogloea (Kiitz.) Hansg. Prodr. Algenfl. Bohmen I (1886) 173: Desmidiaceae. — Von
den spateren Arten gehoren einige zu Aphanocapsa.

Phragmonema Zopf, Morph. Spaltpfl. (1882) 49, ist eine Bangiacee; vgl. Geitler
in Rev. algol. I (1924) 373, Fig. 11.

Pleococcus Kutz. in Linnaea XVII (1843) 84 (Namen); Phyc. gen. (1843) 170 als
Synonym von Botrydina Breb.: Trevisan, Alghe coccot. (1848) 41 (Beschreibung); ist
nach Wille in E. P. 1. Aufl. 12 (1890) 59 wahrscheinlich mit der Gattung Botrydina
Breb. identisch, die anfanglich fiir eine Blaualge und dann langc Zeit fur eine Flechte ge-
halten wurde, durchdieUntersuchungenO. Jaags (in Ber. Schweiz.Bot. Ges.42,1933,169)
aber als Konsortium der Griinalge Coccomyxa und der Protonema-Rhizoiden des Laub-
mooses Georgia pelludda erkannt wurde.

Polycoccus Kutz. in Haarl. natuurk. Verh. (1841), Linnaea XVII (1843) 84, Phyc.
gen. (1843) 171. ist nach Kirchner 1. c. 92 ein Entwicklungszustand von Nostocpuncti-
formc; vgl. oben S. 188.

Porphyridium Nag. Gatt. einzelliger Algen (1849) 71 ist eine Bangiacee.
Potarcus Raf. in Journ. Phys. LXXXIX (1819) 107 ist nicht aufklftrbar und viel-

leicht keine Blaualge; vgl. Leman in Diet. sci. nat. 43 (1826) 101; A. Le Jol is in Mom.
Soc. nat. Sci. nat. math. Cherbourg XXX (1896) 174. — Uber Portacua O Kuntze
Rev. gen. II (1891) 911, vgl. oben S. 167.

Sorospora Hassall, Brit. Freshw. Alg. I (1845) 309, ist ein Gemisch verschiedener
Chroococcaceen (Gloeocapsa, . 1 phanocapm).

Symphyosiphon Kiitz. Phyc. gen. (1843) 218 ist eine Sammelgattung verschiedener
Hormogonalen; vgl. oben S. 147 (unter Scytonema).

Trichocystis Kiitz. Tab. phyc. I (1847) 20 ist keine Blaualge, sondern wahrscheinlich
identisch mit dem Zoochlorellen enthaltenden Ciliaten Ophrydium versatile.

Zachaiiasia Lemmermann in Klebahn und Lemniormann. Vorarb. Fl. Ploner
Seengeb. (1895) 60, ist eine Bangiacee.

Nachtrage und Zusatze wahrend der Drucklegung

Zum Thema Plasmodesmen (8. 11) und Zellteilung (S. 19) vgl. auch (jeit ler
in Fortschr. d. Bot. 7 (1938) 3. 8 (1939) 2 und 10 (1941) 3ff.

Zu S. 26 (Stickstoffbindung) und S. 31 (Symbiose). — H. Bortels in Arch,
f. Mikrobiologie 11 (1940) 155 fiihrt den Nachweis. dafi manche Nostocaceen — z. B.
Nostoc punctiforme, N. paludosum, Cylindrospernmm Uchcniforwe, C. mains, Anabaeva

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 1 b 15
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variabilis, A. cylindrica, A. humicola Bortels und die symbiotisch in den Blattlappen
von Azolla lebende A. Azollae — bei Anwesenheit von Molybdan den elementaren Stick-
stoff der Luft zu bind en vermogen: anderen Nostocaceen fehlt diese Fahigkeit. Die
Frage der Stickstoifbindung kann somit fiir einige Blaualgen als positiv erledigt gelten. —
Die Azolla-Anabaena-Sym]>iose wird als sehr eng aufgefaflt: zumindest gclang es nicht,
die Anabaena frei zu kultivieren1).

Zu S. 36. Fossile Schizafkyceac. Von J. Pi a in M. Hirm-er, Kandbuch der Palao-
botanikl (1927) 34—41 (hier auch die Spezialliteratnr), werden folgende Fossilien zu
den Schizophyceae gerechnet:

A. Mit rezenten Sippen vergleichbare Fonncn.
1. Chroococcaceae: GloiOCOtlis Renault, Perm Frankreichs, ahnlich Gloeocapsa. —

Subtetrapedia Renault, Unterkarbon RuBlands, ahnlich Tetrapedia2).
2. Protophyceae Lindenbein: Gloeocapsomorpha Zalessky, Silur Kstlands: Zcllcn in

kurzen, radialen Reihen. — Cladiscothallus Renault, Karbon: Zellfadcn einreihig,
gegabelt, allseits radial strahlend. (Sie gehoren vielleicht aber zu den Chloro-
phyceen, Botryococcaceen.)

3. Oscillatoriaceae: Spirulina Turpin soil im Eoziin vorkommen. — Marpolia Walcott,
Kambrium, ahnlich Schizolhrix. — Archaeothrix Kidston et Lang, Devon; un-
verzweigte, in Zellen gegliederte Fad en.

4. Rivulariaceae: Ternithrix Reis, Miozan; wellig gebogene Scheiden mit Kalkkrusten,
Gesteinsbanke bildend.

B. Formen ohne AnschluB an rezcnte Sippen.
5. Spongiostromata Pia, ohne organische Struktur, aber mit bezeichnender Wuchs-

form (wohl Kalkfiillungen in Algenlagern auOerhalb der Zellwiinde):
a) Stromatolithi Pia, einer Unterlage aufgewachsen: Weedia Walcott. — Spongio-

stroma Giirich. — Collenia Walcott. — Cryptozoon Hall. — Archaeozoon
Matthew. — Gymnosolen Steinmann. — Meist aus dem Algonkium und Alt-
palaozoikum beschrieben, mit iihnlichen Formen im Karbon und Mesozoikum.

b) Oncolithi Pia, frei im Gestein lie^ende Knollen: Pycnostroma Giirich. —
Spongiostroma Rothpletz non Gimch. — Osagia Twenhofel. — Ottonosia
Twenhofel. — Wingia Seely.

6. Porostromata Pia, mit deutlichen, im Mikroskop erkennbaren Rohrchen:
a) Agathidia Pia, Rohren knauelig zu einem Knollen vereinigt: Girvanella Nichol-

son et Etheridge (vgl. oben S. 36). — Sphaerocodium Rothpletz, Name fiir
knollige Verwachsungen verschiedener Art en von Girvanella, Pycnostroma u.a.

b) Thamnidia Pia, Rohrchen senkrecht zur Oberfliiche der Stocke angeordnet:
Epiphyton Bornemann, Kambrium; Zweige dicht gedrdngt. — Hedstroemla
Rothpletz, Silur; Aste gegen auOen stark verjiingt. — Mitcheldeania Wethered,
Kohlenkalk. — Ortonella Garwood, Kohlenkalk. — Zonotrichites Bornemann,
Trias; ahnlich Mitcheldeania. — DJmorphostroma Reis, Miozan; zeigt ahnliche
Strukturen wie die vorhergehenden. — Brachydactylus Reis, Miozan; sehr
gedrungene, reichlich verzweigte Aste.

Zu S. 46: Microcystis. — E. Teiling in Svensk Bot. Tidskr. 35 (1941) 337 kommt
zu dem Ergebnis, dafi Microcystis aeruginosn und M. flos-aquae, die bisher vielfach mit-
einander verwechselt, falsch charakterisiert oder irrtiimlicherweise zusammengezogen
wurden, zwei gute, wohl unterscheidbare Artcn sind. M. arrnginosa besitzt eine feste
und scharf begrenzte, M. flos-aquae eine weiohe und unscharf begrenzte Thallusgallerte.
Nach der Ergiinzung der Diagnosen in diesem Sinn unter Bcnutzung iilterer Beobach-

x) Im Gegensatz zu alteren Angaben! Vgl. E. P r i n g s h c i m in Arch. f. Protk. 38 (1918) 126,
A. H u n e k e in Beitr. Biol. Pfl. 20 (1933) 315 und L. W i l d e m a n n (Diss. Minister 1934).

*) Tetrapedia ist keine Blaualgel Vgl. S. 67 f.
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tungen von Wesenberg-Lund (Studier over de danske S0ers Plankton. Spec. del. I)
haben die Arten zu heiBen: M. aeruginosa Kiitzing em. Wesenberg-Lund und
M. flos-aquae (Wittrock) Kirchner em. Wesenberg-Lund.

Zu S. 49: Gloeocapsa Sekt. Rhodocapsa und Cyanocapsa. — Eine vollig neue Auf-
fassung hinsichtlich der Mcmbranfiirbung von Gloeocapsa vertritt 0. Jaag (Verh. Schweiz.
Nat. Ges., Locarno, 1940, 157). Gl. alpina mit violetten bzw. blauen und Gl. sanguinea
mit roten Hiillen sollen identisch sein; erstere ware die Ausbildung auf basischem,
letztere auf saurem Substrat. Auch die Arten Gl. Ralfsiana und Gl. magma, beide mit
roten Hiillen, sollen mit Gl. alpina identisch scin. Gl. alpina wiire die Standortsform
mittelfeuchter bis feuchter basischer Stjindorte, Gl. Ralfsiana die Form feuchtester
saurer Standorte, Gl. magma die Form trockenster saurer Standorte. Rote oder violette
(blauo) Hiillenfiirbung kcinnte demnach kein systematisches Merkmal abgeben.

Dazu ist zu bemerken, daB an dem gleichen Standort, und zwar auf kleinstem
Raum und aufs innigstemiteinandervermischt, Gloeocapsen mit roten und vio-
letten Hiillen vorkominen. Schon hiernach ist es ausgeschlossen, daB die Reaktion dcs
Milieus allcin fiir die Membranfiirbung maBgel)end ist. AuBerdem kommen Vertreter
von Gl. alpina s. lat. mit jjleichgefiirbten Hiillen auf saurem Rohhumus, aber auch
unmittelbar auf Kalkstein, also im alkalischen Medium, vor. Ferner bildet Gl. alpina
die Gonidienalge der Flechte Synalissa violacea, Gl. sanguinea die von Synalissa ramulosa,
die beide auf Kalk leben.

Zur Stiitzung seiner Ansicht fiihrt Jaag (0. Jaag und N. Gemsch, ebenda 158)
an, daB die chemische und spektroskopische Untersuchung der Farbstoffe von Gl.alpina
und Gl. sanguinea ihre Identitiit erweist. Abgesehen davon, daB das angewendete Ver-
fahren vielleicht nicht ausreicht, um nahe verwandte Farbstoffe zu trennen, konnte
auch ihre tatsachliche Identitiit nicht die Identitat der Arten beweisen; denn der
in der Membran auftretende Farbstoff konnte spezifisch durch das lebende Plasma
sauer oder alkalisch bceinfluBt werden. Jedenfalls erscheint die von Jaag vertretene
Auffassung unbewicsen, bevor eino Art mit roten Hiillon in eine solche mit violetten
(oder umgekehrt) in Reinkultur iibergefiihrt ist; Jaag schreibt, daB ,,die Methode der
Reinkulturen auf dies em Gebiet bisher unbefriedigende Rcsultate zcitigte".

Die ubrigen Befunde Jaags (Abhiingigkeit der Hiillenfarbung von der Belichtung,
Abhangigkeit der Dicke der Hiillon von der Feuchtigkeit, Schwankungen der Hiillen-
schichtung mit dem Lebensrhythmus der Zelle) sind eine Bestatigung der bisherigen
Kenntnisse. Die allgemeine Folgerung aus der Inkonstanz dicser Merkmalc auf ihre
systematiscbe Unbrauchbarkeit ist jedoch nicht zwingend; es handelt sich l>loB darum,
die Variabilitiit — wie auch sonst — richtig zu verstehen und entsprechend zu beriick-
sichtigen.

Zu S. 27 sowie 25 und 164. Eine kompilatorische "Obersicht der Planktonschizophyceen
gibt G.Huber-Pestalozzi, Das Phytoplankton des SiiBwassers, Systematik und Biologic,
l.Teil, in A.Thienemann, DieBinnengewasser XVI (1938). Auf S.220 wird fiir die neu
beschriebene Anabaena Minderi behauptet: ,,Bildun'i: von Dauerzellen aus vier vegetativen
Zellen einige Male beobachtet"; Abb. 152 C, Mitte, soil ein Trichomstiick darstellen, ,,die
Entstchung einer Dauerzelle aus vier vegetativen Zellen zeigond". Es handelt sich offen-
sichtlich um einen Irrtum (v^l. S. 25 unten, 164 oben).

Liste der neuen Namen und Kombinationen

Dactylococcopsis ellipsoidea (B. Schroder) Geitl. — S. 44.
Microcrocis geminata (Lagerh.) Geitl. — S. 56.

„ sabulicola (Lagerh.) Geitl. — S. 56.
pulchella (Buell) Geitl. — S. 56.

„ irrcgulare Geitl. — S. 56.
Lemmermanniella Geitl. — S. 62.

„ pallida (Lemm.) Geitl. — S. 62.
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Scopulonema minus (Hansg.) Geitl. — S. 93.
„ concharum (Hansg.) Geitl. — S. 93.
,, aurantiacum (Geitl.) Geitl. — S. 93.

nrinutum (Geitl.) Geitl. — S. 93.
., parenchywaticum (Geitl.) Geitl. — 8. 93.
„ polonicum (Kacib.) Geitl. — S. 99.

Patcherinemataceae Geitl. — S. 99.
Dennocarpa Lemmermannii Geitl. — S. 106.
Fischcrella Harrisii (F. E. Fritsch) Geitl. — S. 129.
Borzinemataceae Geitl. — S. 141.
Coleodesmium Lievreae (Fremy) Geitl. — S. 156.
Plectonema Jaagii Geitl. — S. 157.

Nomina generica conservanda proposita

Aphanothece Niigeli 1849 gegen Coccochloria Sprengel 1807: S. 47.
Glococapsa Kutzing 1843 gegen Bichatia Turpin 1828: S. 48.
Hydrococcus Kutzing 1833 gegen Hydrococcus Link 1833: S. 88.
Microchaete Thuret 1875 ex Bornet et Flahault 1887 gegen Microcliaela Nutt. 1841,

Micrcchaeta Eeichenb. 1841 und Microchaete Benth. 1845: S. 159.
Nodularia Mortens 1822 ex Bornet et Flahault 1888 gegen Nodularia Link 1809 ex

Lyngbyel819: S. 187.
Trichodesmium Ehrenberg 1830 ex Gomont 1892 gegen Trichodesmium Chevall.1826:

S. 213.
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Verzeichnis der Gattungsnamen und ihrer Synonyme
(Die selbstandigen Namen sind mit einein * bezeichnot)

Actinocephalus Kiitzing 109
*Adrianema J.De-Toni 141
Agathidia Pia 226
Aginenclhim Brebisson 57
Agonium Oersted 223
Aheterocysteae Elcnkin 114
Ainartis Kiitzing 169

•Albrightia Copt-hind 127
Allogonium Kutzing 223

*Ammatoidea W. ct f!. S.
West 166

AmorphonostocElenkin 188,
191

*Amphithrix Kiitzing 175
*Anabaena Bory 184, 228
Anabaena A. Juss. 185
Anabaenella Pax et K.

HofTm. 185
*Anabaenopsis V. Miller 181
Anabaenothrix Randhawa

184
Anabaina Bory 184
Anacystis Meneghini 45
Anhaltia Schwabe 223
Anhomocysteae Born, et

Flah.114
*Aphanizomenon Morren 188
*Aphanocapsa Nageli 47
*Aphanothece Nageli 47
Aplococcus Roze 223
Archaeothrix Kidston et

Lang 226
Archaeozoon Matthew 226
Arthronema Hassall 154
Arthrosiphon Kiitzing 151
Arthrospira Stizenberger

218, 219
Arthrotilum Rabenh. 223
Askenasya Mobius 88
Aspalatia Erceg. 98
Asterocytis Gobi 223
Asterothrix Kiitzing 223
Atractella Printz 220
Atractiella Sacc. 220

*Aulosira Kirchner 161

*Bacillosiphon Copeland 75
*Racularia Borzi 64
Bcckia Elenkin 57
Bclonia Carmichael 18'*

IJichatia Turpin 48
Blennothrix Kiitzing 199
Boanema Erceg. 98

*Borzia Cohn 213
*Borzinema J. De-Toni 142
Borzinemataceae Geitler 141
Botrydina Breb. 225
Brachtia Trevisan 223
Brachydactylus Reis 226
Brachynema Bentli. 84
Brachynema Erceg. 84
Brachythrix A. Braun 109

•Brachytrichia Zanardini 139
Burgunderblut 28, 215
Byssus|Micheli] L. 184, 223

Gagniardia Trevisan 223
CaJialoa Trevisan 223

*Calothrix Agardh 170
Calothrix Poljansky 170

•Camptothrix W. et G. S.
West 220

CamptothrichaceaeKirchncr
167

Camptylonema Schmidlel44
Campylonema Forti 144
Campylonema Poir. 144

•Capsosira Kiitzing 121
(]apsosiraceac Geitler 118
Capsosireae Borzi 118
Catagnymene auct. 210
Chaetococcus Kiitzing 223
Chalaractis Kiitzing 167
Ghamaenema Kiitzing 156

•Chamaesiphon A. Braun et
Grunow109

Ghamaesiphonaceae Borzi
101, 109

Ghamaesiphonales R. von
Wettstein 35, 79, 101

Chamaesiphonopsis F. E.
Fritsch 109

Chlorobakterien 34
Chlorogloea auct. 97

•Ghlorogloea Wille 73
Ghlorogloeaceae Geitler 69

•Chondrocysiis Leinmcrm. 75
*(]liondrogloea Schmidlo 130
Ghroococcaceae Niigcli 38,69
Chroococcales Elenkin 38

Chroococcak-> Ouilln- :i7, 38
Chroococcales R. v. Wett-

stein 35, 38
Ghroococcidiaceae Geitler 80
Chroococcidiopsidaceae

Geitl. 102
•ChroococcidiopsisGeitler 103
•Chroococcidium Geitler 82
•Ghroococcopsis Geitler 80
Ghroococcus Elenkin 54

"•Ghroococcus Nag«li 54
(ihroodactylon llansg. 223
Ghroomonas llansg. 223

•Ghroostipes Pascher 44
Ghroothece Hansg. 223
Ghrysostigma Kirchner 147
Ghtonoblastus Kutzing 197
Cladiscothallus Renault 226

•Glastidium Kirchner 107
Glathrocystis llenfrey 45
Glonothrix Roze 223*
(̂ loccochloris Sprengel 47, 48
Goccogonales Atkinson 38
Goccogoneae Thuret 38

•Goccopedia Troitzkaja 56
(^oelocystis Nageli 61

•Goelomoron H. F. Buell 61
Goelosphaeriaceae Elenkin

61
*CoelosphaeriopsisLemmerm.

61, 64
Goelosphaerium Elenkin et

Hollerbach 61
*Coelosphaerium Nageli 61
•Goleodesmium Borzi 154
Coleonema Bartl. et Wendl.

90
Coleonema Schousboe 89
Colcospermum Kirchner 159
Collenia Walcott 226

•Golteronema Gopoland 116
Grinalium Crow 221
Croatt'lla Eroeg. 151
Gryptoglcna Ehrenb. 223
Oyptoglenaceae Hansg. 223
Cryptophycoae Thuret 1
Cryptozoon Hall. 226

•Gyanarcus Pascher 45
Gyanidiaceac Goitler 102

•Cyanidium Geitlor 102
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Cyanochloridinae 34
Gyanocloster Kufferath 64
Gyanococcus Hansg. 224
Gyanocystis Borzi 105
Gyanoderma Hansg. 91
Gyanodcrma Weber van

Bossc 91, 224
•Cyanodermatium Geitler 91
•Cyanodictyon Pascher 60
•Cyanohydhum Gopeland 211
Cyanophyceae Sachs 1
Cyanophyta SchuLmig 1, 33

•Gyanostylon Geitler 71
•Cyanotheca Pascher 108
Cyanothrix Gardner 100
Gyanothrix Sellmidle 100
Cyclosperma Bonnemais. 224

•Gylindrospermum Kiitzing
182

Gystiphoreae Rabh. 38
Gystocoleus Thuret 156

•Dactylococcopsis Hansg. 44
Dactylogloea Borzi 224

•Dalniatella Erceg. 96
Dasyactis Kiitzing 169

*Dasygloea Thwaites 199
•Dcrmocarpa Grouan 105
Dennocarpaceae Geitler 104
Dennocarpales Oeitler 35,

37, 101
Dermocarpella Lemmerm.

105
Dermogloea Zanardini 224
Desmarestella Bory 170
Desmonema Berkeley et

Thwaites 154
Desmonema Miers 154
Desmonema Raf. 154
Desmosiphon Borzi 118
Dillwynella Bory 147

•Diplocolon Nageli 147, 158
Diplocystis Trevisan 45
Diplonema Borzi 142
Diplonema G. Don 142
Diplonema De Not. 142
Diplonema Kjellm. 142
Diplonemataceae Elcnkin

141
Diplonemeae Borzi 141
Diplotrichia J. Agardh 169
Dimorphostroma Reis 226
Dolichospermum Thwaites

184
•Doliocatella Geitler 129
Drilosiphon Kiitzing 147

•Dzensia Woronichin 65

Echeverriopsis Kufferathl88
Eleutheronema Weber van

Bosse 138
Elisa S. F. Gray 224
Embryosphaera Trevisan

224
Endonema A. Juss. 99

Endonema Pascher 99
Endonemataceae Pascher 79,

99
Endonematales Elenkin 79

•Endospora Gardner 65
Entophysalidaceae Geitler

69
Entophysalidales Geitler 69

*Entophysalis Kiitzing 70
Entothrix Kiitzing 224

•Epilithia Erceg. 84, 98
Epiphyton Bornemann 226

•Ercegovicia J. De-Toni 84
Ernstiella Chodat 221
Euactis Kiitzing 169

•Eucapsis Clements et Shantz
59

Eustigonemeae Borzi 121

Filarszkya Forti 221
Fischora Schwabe 127

•Fischerella (Bornet et Fla-
hault) Gomont 127

Fischerellopsis F. E. Fritsch
127

•Fortiea J. De-Toni 160
Fremyella J. De-Toni 159
Furchensteine 203, 205

Gaillardotella Mougeot 167
•Gardnerula J. De-Toni 175
•Geitleriella J. De-Toni 94

Geocyclus Kiitzing 169
Geosiphon F. von Wettstein

32
Gervasia Borzi 224
Girvanella Nicholson et

Etheridge 36, 226
Glaucocystis Itzigsohn 32,

224
*Glaucospira Lagerh. 220

Glaucothrix Kirchner 156
Gliothrix Zopf 224
Glococapsa Elenkin 48

•Glococapsa Kiitzing 48, 227
Gloeocapsin 13
Gloeocapsomorpha Zalessky

226
Gloeochaete Lagerh. 32, 224
Gloeochlamys Schmidle 159
Gloeogeneae Gohn 38
Gloeosipheae Kiitzing 1
Gloeosiphonales Wettstein

113
*Gloeothece Nageli 53
•Gloeotrichia J. Agardh 167
Gloioconis Renault 226
Gloionema Agardh 224
Gloiotrichia J. Agardh 167
Godlewskia Janczewski 109

•Gomontiella Teodoresco 222
Gomontiellaceae Elenkin 222

•Gomphosphaeria Kiitzing 62
Gomphosphaeriaceae Elen-

kin 61

Goniotrichum Kutzing 224
•Guyotia Schmidle 66
Gymnosolcn Stcinmann 226

•Haliarachne Lemmerm. 211
Hammatoidea auct. 166

"Handeliella Skuja 143
Hapalosiphon auct. 137
Hapalosiphon Borzi 125,127

*Hapalosiphon N:igoli 125
•Hassallia Berkeley 153, 154

Hassailia Trevisan 224
Hedstroemia Rothpletz 226
Ileliothrichum Wille 21.1

•Herpyzonema Weber van
Bosse 138

Heteractis Kiitzing 169
Heterocyanococcus KulTo-

rath 188
Heterocysteae Elenkin 114

•Heterohormogonium Cope-
land 76

Hilsea Kirchner 156
Himmelsblatt 188
Himmelsblume 188
Holopedia auct. 56
Holopedium Elenkin 56
Holopedium Lagerh. 56
Homalococcus Kutzing 224
Homocysteae Born, et Flah.

114
•Homoeothrix (Thuret)

Kirchner 165
Hormactis Thuret 139

•Hormathonema Erceg. 71
Hormogonales Atkinson 35,

37,113
Horrnogoneae Borzi 113
Hormogoneae Kirchner 113,

114
Hormosiphon Kiitzing 188

•Hormothamnion Grunow
161

Humida S. F. Gray 224
*Hydrococcus Kutzing 88,

*188
Hydrococcus Link 88. 188

•Hydrocoleum Kutzing 199
Hydrocoleus auct. 199
Hydrocorvnaceae Elenkin

145
•Hydrocoryne S(!hwabe 156
Hydroepicoccum De Not. 61
Hyella auct. 97

•Hyella Bornet et Flahault 9\
Hyellaceae Erceg. 85
Hyellococcus Schmidle 109
Hypheothrix Kutzing 152,

204
Hyphomorpha Borzi 117

Inactis Kutzing 205
Inactis Thuret 201
Inoconia Libert 147
Inoderma Kutzing 88, 205
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•Johannesbaptistia J. De-
Toni 100

•Isactis Thuret 170
•Isocystis Borzi 178

Juguspira Crow 218, 221

•Katagnymene Lemmerm.
210

Kneuckeria Schmidle 224
*Krkia Poyalek 66, 85
"Kyrtuthrix Erceg. 140

Leiblcinia Hansg. 208
Leiblcinia Kiitzing 209
Leibleinia Menegh. 170, 209
Leiblinia Endl. 170, 209
Lommermannia Chodat 62
Lemmermannia Elenkin 62

•Lemmermanniella Geitler 62
Leptobasaceae Elenkin 159
Leptobasis Dulac 160
Leptobasis Elenkin 160

*Leptochaetc Borzi 176
*Leptopogon Borzi 130
"Letestuinema Fremy 121
Limnactis Kiitzingl67, 169,

183
Limnochlide Kiitzing 181
Linckia Roth 188
Linckiella Gaillon 167

*Lithocapsa Erceg. 76
*Lithococcus Erceg. 77
•Lithomyxa Howe 56
Lithonema Erceg. 141
Lithonema Hassail 141
Loefgrenia Gomont 132, 134
Loefgreniaceae Elenkin 135
Lophopodium Kiitzing 170,

224
•Loriella Borzi 116
Loriellaceae Geitler 115
Lorielleae Borzi 115
Loten Adanson 224
Lunoevia Sukatschew 125

•Lyngbya G. Agardh 207
Lyngbyeae Kiitzing 207
Lyngbyopsis Gardner 203.

221

Marpolia Walcott 226
*Marssoniella Lemmerm. 62
Mastichorema Kiitzing 170
Mastichothrix Kiitzing 170
Mastigocladaceae Geitler 136

*Mastigocladus Colin 137
Mastigocoleopsis Geitler 134

*Mastigocoleus Lagerh. 134
Mastigonema Schwabe 170

•Matteia Borzi 130
Mazaea Bornet et Grunow

132
Merismopedia Elenkin 57

•Merismopedia Meyen 57
Mcrismopedium auct. 57
Merizomyria Pollini 225
Meteorpapier 198

Micraloa Biasol. 225
Microchaeta Nutt. 159
Microchaeta Reichenb. 159
Microchaetaceae Lemmerm.

159
Microchaete Benth. 159

•Microchaete Thuret 159
•Microcoleus Desmazicres 197
•Microcrocis P. Richter 56
Microcystis Elenkin 45, 47,

48 *
•Microcystis Kiitzing 45, 225,

226
•Microdiscus Steinerke 66
Microhaloa Kiitzing 225
Mitchcldeania Wethered 226
Monocapsa Itzigsohn 49
Monormia Berkeley 188

•Myxobactron Schmidle 66
Myxoderma Hansg. 91, 132,

223
Myxoderma Schmidle 132

•Myxohyella Geitler 97
Myxophyceae Stizenberger 1
Myxophykea Wallroth 1

•Myxosarcina Printz 83

Neadelia auct. 210
Nemacola Massalongo 225
Nematogenae Rabenh. 113
Nematonostoc Nylander 188,

191
•Nematoplaca Geitler 119
•Nematoradaisia Geitler 93
Neoadelia Bompard 210, 225
Nodularia Link ex Lvngbye

187
•Nodularia Mertens 187
Nodulariaceae Elenkir 159

•Nostoc Adanson 188
Nostocaceae Elenkin 177
Nostocaceae Kirchner 177
Nostocales Geitl. 114
Nostoceae Kiitzing 177
Nostoch 188
Nostochineae (hormogoneae)

Thuret 113
Nostochium Link 188
Nostochopsaceac Geitler 131
Nostochopseac Borzi 131
Nostochopsidaceae Geitler

131
•Nostochopsis H. C. Wood

132
Nostocus Raf. 188

OligocloniumBrooker-Klugh
200, 221

Oncobyrsa Agardh 88
Oncobyrsa Mencghini 88
Oncolithi Pia 226

•Onkonema Geitler 90
Ortonclla Garwood 226
Osagia Twenhofcl 226
Oscillaria Pollini 214

OsciJlaria Schrank 214
Oscillariaceae auct. 193

*Oscillatoria Vaucher 214
Oscillatoriaceae Elenkin 193
Oscillatoriaceae Kirchner

193
Oscillatoriales Gopeland 113
Ottonosia Twenhofcl 226

Palmogloca Kiitzing 225
•Paracapsa E. Naumann 30,

73
Paraplectonema Fr6my 146,

159
•Pascherinema J. De-Toni 99
Paschcrinemataceae Geitler

79, 99
*Pelagothrix J. Schmidt 211
•Petalonema Berkeley 151
*Phormidiunt Kiitzing 212
Phragmonema Zopf 225
Phycochromophyceae Ra-

benh. 1
Physactis Kiitzing 167, 169

•Pilgeria Schmidle 67
•Placoma Schousboe 71
•Planosphaerula Borzi 67
Plaxonema Tangl 214

•Plectonema Thuret 156
Pleococcus Kiitzing 225
Pleurocapsa auct. 91

•Pleurocapsa Thuret 80
Pleurocapsaceae Geitler 80,

85
Pleurocapsales Geitler 37,79
Pluto Copeland 102

*Podocapsa Erceg. 83
Podocapsaceae Erceg. 84

•Polychlamydum W. et G. S.
West 199

Polycoccus Kiitzing 188,191,
225

Polycystis Kiitzing 45
Polycystis Leveillo 45
Polythrix Nees 175
Polythrix Zanardini 175
Porostromata Pia 226
Porphyridium Niigeli 225

*Porphyrosiphon Kiitzing 206
Portacus O. Kuntze 167, 225
Potarcus Raf. 167, 225

•Proterendothrix W. et G. S.
West 210

Protophyceae Lindenbein
226

•Pseudanabaena Lauterborn
221

•Pseudocapsa Erceg. 67
Pseudoholopedia (Ryppowa)

Elenkin 57, 58
•Pseudoncobyrsa Geitler 77
Psilonemateae Kirchner 114
Pulvinularia Borzi 118
Pulvinulariaceae Geitler 118
Pycnostroma Giirich 226



232 Register

Raciborskia Berl. 217
Raciborskia Woloszynska

217
•Radaisia Sauvageau 91
Radaisiella Bainier 94
Radaisiella Geitler 94
Raphidia Carm. 167

•Raphidiopsis F. E. Fritsch
et Rich 176, 179

Raphidium Kiitzing 167
•Rhabdoderma Schmidle et

Lauterborn 43
Rhabdogloea B. Schroder 44
Rhodocapsa Hansg. 52
Rhodococcus Hansg. 54

•Rhodostichus Geitler et Pa-
scher 74

•Richelia J. Schmidt 33. 180
Rivularia auct. 169
Rivularia Roth 169

•Rivularia (Roth) C. Agardh
168

Rivulariaceae Elenkin 162
Rivulariaceae Rabenh. 162

•Romeria Koczwara 182, 217
•Rosaria Carter 131

*Sacconema Borzi 170
Schizodictyon Kiitzing 205
Schizophyceae Cohn 1, 34
Schizophyta 34
Schizosiphon Kiitzing 170

•Schizothrix Kiitzing 201
•Schmidleinema J. De-Toni

131. 144
Schwingfaden 214
Sclerothrix Kiitzing 152

•Scopulonema Erceg. 91
Scopulonemataceae Erceg.

85
Scopulonemataceae Geitler

85
•Scytonema G. A. Agardh 147
Scytonema auct. 151
Scytonemataceae Rabenh.

145
•Scytonematopsis Kisselewa

t54
Scytonemin 13

•Seguenzaea Borzi 142
Setchelliella J. De-Toni 154.

170
Siphoderma Kiitzing 207

•Siphononema Geitler 98
Siphononemataceae Geitler

98
Siphononematales Geitler 79

•Sirocoleum Kiitzing 198
Sirosiphon Kiitzing 122
Sirosiphoniaceae Rabenh.

121
Skujaella J. De-Toni 213
Sokolofia Raf. 176

•Sokolovia Elenkin 176
Sokoloviaceae Elenkin 176

•Solentia Erceg. 97
•Sommierella Borzi 125
Sorospora Hassail 225

*Spelaeopogon Borzi 144
Spermosira Kiitzing 187
Sphaenosiphon Reinsch 105
Sphaerocodium Rothpletz

226
Sphaerodictyon Geitler 60
Sphaerogonium Rostafinski

109
Sphaeronostoc Elenkin 188,

193
Sphaerothrombium Kiitzing

45
Sphaerozyga Agardh 184
Spirillopsis E. Naumann 43
Spirillum Ehrenb. 218
Spirillum Hassall 218
Spirocoleus Moebius 209
Spirogyra Link 218

•Spirulina Turpin 218, 226
Spongiostroma Giirich- 226
Spongiostromata Pia 226
Spongiostroma Rothpletz

226
star-jelley 189
star-shoot 189

•Stauromatonema Fremy 120
SternriiusVn 189
Sternschneuz'n 189
Sternschnuppe 188, 191
Sternschnuppengallerte 189

*Stichosiphon Geitler 108
•Stigonema Agardh 122
Stigonemaceae Hassall 121
Stigonemataceae Geitler 121
Stigonemataceae Kirchner

121
Stigonematales Geitl. 114
Stratonostoc Elenkin 188,

190
Stromatolithi Pia 226
Subtetrapedia Renault 226
Symphyosiphon Kiitzing

"147, 225
Symphyothrix Kiitzing 210

•Symploca Kiitzing 210

Symplocastrum (Gomont)
Kirchner 203

•Synechococcus Nageli 41
•Synechocystis Sauvageau 41
Synploca Kiitzing 210

Tapinothrix Sauvageau 176
Ternithrix Reis 226
Tetrapedia Reinsch 67

•Tetrarcus Skuja 43
•Thalpophila Borzi 130
Thamnidia Pia 226
Thaumaleocystis Trevisan 49
Tildenia Kossinskaja 154.170
TildeniaMiq. 170
Tildeniaoeao Kossinskaja

154
Tolypothrix auct. 153

•Tolypothrix Kiitzing 151
Tre'mella L. 188
Triehoeystis Kiitzing 225
Trichodesmium Chevall. 213

*Trichodesmium Ehrenb. 213
Trichophora Bonnem. 214
Trichophoreae Kirchner 114
Trichormus Allman 18'i
Tryponema Erceg. 98

•Tubiello Hollerbach 78
Tubiellaceae Elenkin 78
Tubiellales Elenkin 78

Undina Fries 188
Urococcus (Hassall) Kiitzing

Vaginarieae Gomont 197
Vaginaria S. F. Gray 197
Vaginaria Rich. 197

*Voukiella Erceg. 131

Wasserbluten 8, 28. 184, 188
VWedia Walcott 226

*Westiella Borzi 126
Wingia Seely 226

•Wollea Bornet et Flah. 193
*Woronichinia Elenkin 6;>
Woronichiniaceae Elenkin 61

Xanthocapsa Nageli 52
Xanthothrichum Wille 213

•Xenococcus Thuret 89
Xenococcaceae Erceg. 85

Zachariasia Lemmerm. 225
Zonotrichia J. Agardh 169
Zonotrichites Bornemann

226




