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CHLOROPHYCEAE
(nebst C0NJU6ATAE, HETEROCONTAE und

CHAROPHYTA)
von

Henrlk Printz.

Kurze allgemeine Ubersicht.
Mit 12 Figuren.

lerkmale. Chlorophyllgriine oder gelbgriine (selten anders gefa'rbte) Algen, deren
Zellen einen oder mehrere Zellkerne enthalten, einzeln leben oder zu Zellkorpern, Zell-
flachen oder Zellreihen verbunden sind, welche teils als Kolonien, teils als mehrzellige
Individuen zu bezeichnen sind. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zoosporen meist von
multilateralem Bau und durch Aplanosporen, auBerdem verschiedene Formen der vegeta-
tiven Vermehrung durch Akineten, Cysten u. a. Geschlechtliche Fortpflanzung durch
Kopulation schwarmender oder nicht aktiv beweglicher Gameten oder Befruchtung von
Eiern. Das Geschlechtsprodukt entwickelt sich seltener sofort zur neuen Pflanze, ist meist
eine Zygo- oder Oospore, welche nach der Ruhezeit entweder eine neue Pflanze erzeugt
oder meist erst Zoosporen bildet.

VegetaHonsorgane. Bei den Chlorophyceen kommt eine Vielgestaltigkeit zum Vor-
schein wie bei keiner anderen Pflanzengruppe, und sie kOnnen deshalb nur schwerlich
zum Gegenstand fiir eine kurze generelle Besprechung gemacht werden.

Der Vegetationskb'rper besteht im einfachsten Falle aus einer einzigen Zelle, welche
das ganze Individuum vorstellt; bei den Volvocaceae fet dieselbe mittels Geifieln in steter
Bewegung begriffen, bei den anderen festsifzend oder ohne Eigenbewegung herumtreibend.
Die Tetrasporaceen besitzen sog. Pseudocilien oder Gallertgeifieln; ob sie etwas mit den
echten Geifieln zu tun haben, ist jedoch zweifelhaft. Bei den Conjugaten sind bewimperte
Stadien ganz unbekannt. Durch vegetative Teilungen entstehen Kolonien von unbe-
stimmtem oder bestimmtem Gesamtumrifi, je nach den TeilungsrichtuDgen Zellkflrper,
Zelltiachen oder Zellfaden. Indem ein Gegensatz von Spitze und Basis hervortritt, die
Teilungsfa'higkeit oder die Bildung der Reproduktionsorgane auf gewisse Zellen beschrankt
wird, gehen die Kolonien einzelliger Individuen in unmerklicher Weise fiber in mehr-
zellige Individuen, und es ist diese oder jene Bezeichnungsweise meist nur konventionell.
Die ZellfSden, welche fiir die Abteilung der Chaetopkorales charakteriBtisch sind, sind fast
stets, wenigstens in der Jugend, festgewachsen und bilden ihre Basis dementsprechend aus;
ein eigentliches Scheitelwachstum findet sich nur selten (z. B. Coleochaete). — Es kann
aber auch die einzelne Zelle, ohne vegetative Teilungen zu erfahren, sich htiher differen-
zieren, wi^ es in geringem Grade bei den Protococcdles, in viel h&herem Mafie bei den
Siphonales der Fall ist, bei welchen die Zelle Spitzenwachstum zeigt und in ihren Aus
zweigungen zu Bittern und Wurzeln werden kann (z. B. Bryopsis, Caulerpa, Dasycladus).
Kleinere einzellige Individuen kttnnen sich auch in bestimmter Form zu K o l o n i e n an.-
einanderlegen, welche zum Unterschiede von den durch Teilung entstandenen als C o e -
n o b i e n bezeichnet werden (z. B. Hydrodictyaceae). Die Kolonien, biswedlen auch als Fa-
milien bezeichnet, sind aus Abko'mralingen einer und derselben Mutterzelle entstanden.
Bei CMorococcum u. a. kommen sog. Aggregate vor, formlose AnhSufungen von Zellen,

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 3. 1
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die nicht immer von einer einzigen, sondeni niclit selten von mehreren Mutterzcllen
stainnion. Aucii durch pilzfadenartiges Durcheinanderschlingen einzelner Zellen und Hirer
Zweige konnen Pflanzenkorper von bestimmter iiutterer Gestalt zustande kommen (Co-
diaceae).

Bei den Chlorophyceen kommt eine ausgiebige Verbdiiedenheit im Auftreten und
Wechsel bestimmter Lebensformen vor, die von den aufieren Bedingungen abhangt und
als P o l y m o r p h i s m u s oder P l e o m o r p h i s m u s bezeichnet werden kann. Es
handelt sich aber wolil nur urn formative Reize, gegeniiber welchen viele Algen sehr akko-
modationsfahig oder plastisch sind, andere dagegen nicht oder nur ganz wenig. Dar-
iiber wird Naheies bei den verschiedenen Gattungen und Familien berichtet.

Dio Zellwande der Chlorophyceen bind recht verscbiedenartig, doch sind sie in den
meisten Fallen ails 3 Schichten aufgebaut. Die innerste Schicht ist an Masse weitaus
uberwiegend und zeigt auch feinere JStruktur, wie konzentrische Schichtung, eigenartige
H-J5tucke bei den Tribonemen, Zyyogonium u. a.; bei Cladophora besteht sie aus zahl-
reichen Lamellen, bei Trentepohliu aus mehreren trichterformigen Stiicken, und es konnen
nuch Leiston und Zapfen vorkommen usw. Diese innerste Schicht besteht meist aus Zellulose.
J)ann folgt eine Mittelschicht, vielfach Schleimschicht genannt, und zu iiufierst wird fast
uberall eine dunne sog. Cuticula angegeben. Zellulose wird bisweilen in den Membranen
vermifJt. Bei Udotea, Haihneda, Chlorodesmis u. a. scheint die Membran aus gleichen
Teilen Kallo.se und Pektin zu bestehen, bei Codium hauptsachlich aus Pektin, daneben
etwas Kallose und Zellulose, Caulerpa zeigt reichlich Kallose. Kiir Tribonema und Ophio-
cytium weist B o h 1 i n Pektinverbindungen nach, eine Substanz, die auch in der Membran
samtlicher lletcroconten vorkommt, und bei Geosiph&n ist Chitin nachgewiesen. Hiiufig
tilolgt eine Inkru.station (lurch Kalk, besonders in den verschleimten Teilen der Membran
(Siphonales, Siphonocladales, Vauchena, Oocardium, Chaetophora, Charales usw.). Arago-
nit ifet bei Halimeda, Acetabularia und Cymopohlia nachgewiesen worden. AuBerdem treten
bisweilen Eisenablagerungen in den Membranen der Chlorophyceen auf, und bei Pteromo-
nas alata ist Kieselsaure eingelagert. Kieseleinlagerung ist iibrigens auch bei einer Reihe
von Heteroconten angegeben. Bei einer grofien Menge der Chlorophyceen kommt eine
Sekretion von Gallerte vor, so daft die Zellen in eine ohne Fiirbung oder Zusatz einer Tusch-
losung meist sehr schwer sichtbare Gallerthiille zu liegen kommen, Diese Gallerthullen
konnen scheinbar strukturlos sein oder wie bei den Zygnemataceen, Ulothrix u. a. Stiibchen-
anordnung, bei Schizochlamys, Coelastrum u. a. Schalenform zeigen. Der Bildungsprozeli
der Gallertmassen ist in den einzelnen Fallen nicht ganz klargelegt; man ist geneigt anzu-
iiehincn, (laB sic; dureh Verquollen der iiufiersten Membranschichten entstehen, aber dies
scheint nicht immer hinzureichen. Bei den Conjugaten entsteht die Schleimhiille direkt aus
dem Protoplast und wird durch Membranporen ausgeschieden, weshalb die Hiille der Des-
midiaceen z. B. eine deutliche fibrillitre Struktur zeigt. Bisweilen konnen die Gallert-
massen einseitig ausgeschieden werden, so dafi stielformige Gebilde entstehen (Ilormotila
u. a.). Es ist auch zu beachten, daii die (Jallerte der verschiedenen Algen nicht immer
chemisch gleichartig ist und auch recht verschiedenen okologischen Anspriichen dient
(z. B. Festheftung am Sul)strat, Verkettung der Zellen untercinander usw.). Algen, welche
nicht im Wasser, sondern auf feuchtem Substiat leben, finden in dem haufig reichlich vor-
handenen Schleim einen Schutz vor Austrocknung, was auch eine Regelung der StofTzufuhr
bedeutot. Hoi den Desmidiaccicn ist der Schleim von Bedeutung bei der Bewegung.

Plasmodesmen, welche Protoplasten benachbarter Zellen verbinden, sind z. B. bei
Volvox und cinigen anderen nachgewiesen, scheinen aber bei den Chlorophyceen gewohn-
lich nicht vorzukommen.

Innerhalb der Membran finden wir die libliche lebende Substanz, das Protoplasma
mit seinen Organen. Meist liegt das Plasma peripher und wandstiindig, und die Zellmitte
wird, jedonfalls in grbfieren Zellen, von einer zentralen Zellsaftvakuole eingonommen,
welche aber von Protoplasmastrangen durchsetzt ist. Die Vakuolen konnen z. B. bei Sipho-
nales und Siphonocladales riesige Dimensionen erreichen. Plasmastrbmungen sind haufig
und bei Vertretem der verschiedensten Gruppen wahrgenommen worden und werden oft
scheinbar durch von der Zellwand nach innen vorspringende Zolluloseleisten, welche die
Plapmastromungen eindammen, reguliert.

Die Zellkorne sind deutlich differenziert, kugelig, ellipsoidisch oder Iinsenfbrmig,
(tntweder in jcdcr Zellc in dor Einzahl vorhanden oder sie vermehren sich unabhangig von
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etwaiger Zellteilang, so dafi jede Zelle mebrere, oft aufierordentlich zablreicbe Zellkerne
enfliall {Siphonales, Siphonocladales, Cladophoraceae, Hydrodictyon, Protosiphon, Botry-
dium u. v. a.). 011 m a n n s behauptet, und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit Unrecht,
dafi ganz allgemein die Zahl der Kerne eine Funktion der Zellgrofie, nicbt aber ein Aus-
druck fiir die Verwandtscliaft ist. Unsere Kenntnis der feineren Struktur der Zellkerne
ist noch recht liickenhaft, doch zeigt der ruhende Kern in vielen der untersuchten Falle,
daB das Chromatin in dem peripher gelegenen Kerngeriist verteilt liegt und inmitten dcs
Kerns der Nukleolus sich befindet. Zellkerne mit mehreren Nukleoli sind auch bekannt,
aber in den meisten sind die Nukleoli sehr klein, was eine nahere Untersuchung sehr er-
schwert. Bei Chaetophorales, gewissen Siphonales, Charales, Cladophora u. a. enthalt der
Nukleolus kein Nuklein und spielt bei den Mitosen keinerlei Rolle, indem die Chromo-
somen aus dem im Geriist liegenden Nuklein hervorgehen. Bei anderen Chlorophyceen
dagegen, wie z. B. Conjugaten, Protococcoideen, Shaeroplea, gewissen Siphoneen enthiilt
der Nukleolus erhebliche Mengen von Nuklein, und hier gehen natiirlich die Chromosomen
aus dem Nukleolus hervor. Es bleibt aber bei der Chromosomenbildung ein Rest tibrig,
der vielleicht den eigentlichen Nukleolus darstellt. Der sog. Pseudonukleolus sollte dem-
nach sowohl aus einem echten Nukleolus wie auch aus den Chromatinmassen bestehen.
Die beiden Kerntypen, die iibrigens durch alle ttbergiinge verbunden sind, treten bei nahe
verwandten Formen nebeneinander auf.

Die Kernteilungen erfolgen in fast alien untersuchten Fallen mitotisch, und zwar
hauptsiichlich in der Nacht. Bei den Characeen teilen sich die Kerne in den wachsenden
•Spitzen und in den Knoten mitotisch, wahrend diejenigen der Internodialzellen typische
Amitosen aufweisen. Zentrosomen werden bei vielen Algen vermifit; ob sie wirklich
fehlen oder ob sie im Kern versteckt sind, ist noch unsicher.

Die Chromatophoren der Chloiophyceen liegen natiirlich im Plasma allseitig ein-
gebettet, sind aber von tiberaus wechselnder Form und Anzahl. Meist liegen sie natur-
gemiifi peripher, wahrend die Zellkerne mehr nach innen verschoben sind; bei den meisten
Desmidiaceen, Zt/gnema (Fig. IK), Cystococcus, Asterococcus, Prasiola u. a, liegen sie
jedoch zentral. Der Chromatophor kann hohlkugelig-becherformig sein, wi© z. B. bei den
Volvocineen und vielen Protococcoideen, oder von Gestalt einer vierseitigen Platte mit
mehr oder weniger abgerundeten Ecken (Fig. 1 A) und liegt gewohnlich der Wand
parallel (Ulothrix, Ulva); bei Pearsoniella ist der Chromatophor von der Form eines
ganzen Hohlzylinders. Sehr haufig hat der Chromatophor einen unregelmafiigen Umrifi, mit
Zacken und Einschnitten der mannigfaltigsten Art versehen (Draparnaldia, Fig. 1B). Ein
netzformig durchbrochener Chromatophor kommt auch haufig vor, meist bei groBzelligen
Algen, wie z. B. Cladophora (Fig. 1 D), Oedogonium (Fig. 1 C) 11. a., und bisweilen werden
von den wandstandigen Chromatophoren griine Balken nach innen entsandt (Cladophora,
Hydrodictyon u. a.). Die Trentepohlia-Arten haben in den jugendlichen Zellen band-
forcnige Chromatophoren, wclche meist spiiter beim Heranwachsen der Zellen in zahlreiche
Stiicke zerfallen, und ein ahnliches Verhalten kommt auch bei mehreren anderen Gattun-
gen vor (Blastophysa, Anadyomene). Bei den meisten Siphoneen und bei den Characeen
sind die Chromatophoren klein, linsenformig und zahlreich in jeder Zelle vorhanden. Sehr
mannigfaltig crscheinen die Chromatophoren der Conjugaten. Mougeotia hat eine axile
Platte, die sich nach der Belichtung einzustellen vermag (Fig. IF, G); altbekannt sind
die Chlorophyllbiinder der Spirogyren, die nach aufien hin einer Leiste aufgesetzt sind,
und die zwei morgensternfdrmigen Chromatophoren bei Zygnema (Fig. 1 K).

Die Chromatophoren vieler Desmidiaceen bestehen aus einem axilen Mittelstuck, von
welchem mehrere bis zahlreiche Platten in der verschiedcnsten Weise ausstrahlen. Auf
Einzelheiten kann aber hier nicht eingegangen werden. Zum Teil geben die Chromato-
phoren der Chlorophyceen diagnostische Merkmale fiir verschiedene Familien und Gat-
tungen (Microspora, Tribonema, Ulothrix, Protococcoideen usw.), aber bei anderen trifft
dies nicht zu. In vielen Fallen sind die einzelnen Plattenchromatophoren als der Aus-
gangspunkt fiir die tibrigen komplizierteren sowohl, als auch fur die zahlreichen kleinen
finzusehen (Siphonocladaceen), in anderen Fallen dagegen sind die genetischen Beziehun-
gen der Formen zueinander unklar, so daB zur Zeit kaum etwas Sicheres zu sagen ist.

Die Teilung der Chromatophoren geschieht durch eine einfache Durchschnurung, wie
bei den hoheren Pflanzen, aber die Chromatophoren kGnnen auch ohne vorhergehende Ein-
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schnJLrung Jirekt lerrissen werden. Beide Teihmgfiinodalitaum siiifl niclit scharf getremit,
eontlem gehcn ineinandcr Ober uml kfinnen sicli sogai in derselhen Zclk abspkleA.

LMc Chromatophoren der Chlorophycfien BObetasn ebenso wie die dcr lifiheruit Pfianaen
gf-batit zu uein ttnd bfieteUon aufi einem eiweiOlialtigun, farbloflen Sttrtma, weldiea grilnen
Farbstoff in ne'men Vakuolen enthaJt Daa Stroma iat mebr oficr minder leicbt xw Form-

Cbruumtophuren versublBdenwr Ctiloropbyoecn. A tCtnigc Zellen von
von J>copornnl«Jiii (j[nw)»m(ii Ag.; C fitdvgnniitm-V^Wti', I> \ o u

Klelm; /', 0 M'cufeofJQ «cafar/« H*M-, dor
K<-jM!hab; 11, J Hotrydium, StUckn Uer Zelte)), v«rKhted«n tt»rk VfrgrOilerl; A' Zwi'fma *P-

mlt den beldcii alonifarmtgcil Chromntoliluiren lm opUilchcn LKsigMctniUL, fry Pyrenoldt, t Kcrti, cfcr
CUrotna.tophar«n, a Stlrke. • StniutS3thrJst\ t;/ K»rv-uldt>. [A naoh S c l i l n i p e r i £ - D , A* inch S c h m l t i ;

£, if, J iiarh K t « b s i i*, O nnch Hal la.)

Scderuiigen Itefillii^t. Intensive Besonnung vtiranlaJit (nacb S t a h I), ctdD die fast spiiiilfl-
fOrmig'cn Chromatopboren dcr Vauchcrien sich kugtlig iu*ftnimenit«tiftn, die Flatten
von htotiffeotta werden zu wurmftirtntgen K-ftrpern, utid die Btrahligcn Lappen der Cbroiuti-
tophoren von Dtaparnaldin, Zyyncma u, (L aiehen ihre Fortaatie ein, Auch hOherc W i m e
kaun iihnliche Fon&tndsnnigVi lii^wirken.

WSB den Cliromatopliordtifarbstod d« rein grUn«n Chlorophyceen betrifFt, si* litut sich
da» Chlorophyll ohiw lvciterfB mit dem I'haneropamenchloropJiyll idcntiflziereii; nie ffi!
das Chlorophyll a und b ungofJihr IJI demselbpn Verhiltnis wio die hOhertMi PfUioen; daxu
fcommt win (I)>ilt:li Karotiu uiul Xanthophytl. Bei den Hetcroroiiten sind dit ChroaL&to>
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von tritiLT c)]in;ikttii»Li«L'!ifeiL gelbgruneii Farbe, was auf starker Beimeugung der
gciben Farbsioflu Kan.tin und Xanlliophyll SMI ilem nonnalen Chlorophyll beruht Wenn
man diese gelben Furlisi-ontriigar mil irgeudmner miorgunteciimi rifture beltandelt, nubmeit
sie einoii blttnlfchen Faibton an, wiihrend die ubrigen Ouloropuvceeii UieBen Umaclikg
uiclit, ir/ipm. Diese Iteaktion ermoglidiL cs, flit- ffetaroeonten sofurt. zti iclentifizieren. Man
darl aimcbnicm, da6 dio Assimilation der Algen stats von dhUinkten Cbrtunatopboren be-
sorgt wird, und, entgegeu iUtcren Angabon, formloses, diffus im Plasma verteilles Chloro-
phyll nicst vorkommt. Nach Z o p f soil das be] don Cliloropbywen bisweilen aultrctende
B i m a t o c t i r o m (Trentepolrfia, HacmaUtcoccun u. a.) nicbts utderea al$ Ktir»titi scin.
Dlesei Pacbctofl nil .tuch dif Gn&elte \ugtntti-ote> \»-i beweglitln-n
Alfren7i'th-n nem, und daruaf Uorvht die ti&u6g auftn-it-mitT Hotfarlmnr der Zygntcn und
anderi r 1 Nia«milen. iiuws 01 und Keite enthalt«*n cleicKlalU HA&utoehTotn aufgelOst

Bd ciiifr pa men Reiht Algcncbnimfltophor* . ci^emfiailiiln', &(Ark lii'ht-
breirin.'iide, aiucbcincod «twriUmcher kû f.-Hut* i.tder linMnfftniiig« Kof per uuf. di« 1' y r e -
HI. i i[ a f/smm wcrden. Au&orhxlb <1 -I Pvreiioide nur noch bi:i AstthocsrOS
ttAChgewia* a und komtnen vieltciclit aurb im Prolonviiui manchcr Laubmoose vol. Es gibt
niinr and rfeh CWorepbyceen, fai-t to Jadnf Kamilte, t»i drnen Pyrenoide memals vor-
koiiiHhrii. Die eigentlkbe N-<
tur diir 1'yrcnoide iat in mnr-
pliolog-ificher und phvBioto*
giscber Hiiisk'lit nodi wenig
aufgehellt. Sie kflnnm in
Einz.*ibl odor Mfhrrahl in
••iiit-in Cbrotnatophor auftre-
ten. liegen von diest'iti MIIHP]-

li'j iiiiischlossr-n uml at.ell̂ n
fiir-r homogone, (cugtlige o*ler
[fingUebti K(irp(?r itar, in
doren Jrinerem ltiiu% ein

Kristalluid erk«itnbar \sL

u.

PJ? S. 6. 7.
fc'lg. S, J/j/ai<jiv™ NiKAijra (Men.) I'.hrU. ToUong iier Cliromiiiu-

. Uisd Pyreoodl* £picJ iiilL JL-Q umtrctiuodcii SI-fiTkeutnflitci) fa,
n'li s o h i n l t i »U4 Oltjn«iiB!i, WO/1.)

i

Kiii^suin siinl sio von zalilrei-
cben, kleint-n Sfjirkekiirnern
umgeberi! welclte Ijisweflen M
dicbt liegon und xmteinftnder verklebt Sind ila2 eiue Bescbalung der StiirkehQtle gebfldet
wird. dcren Milt'btigkfit luttiirlidi von ErnJlbruitgsbcdingungen JihhJingig' ist. Dureli Zuoatz
von Sfiurefuil]$m ^u fixiert«n Objekten treten die Pyrcnoid« bwondera scharf iiervor.

Tber die nJllifrp Stnikl.ur der Pyrennide Jiprrsi'bt nrtob nicJit Kinigkeit; sie sind von
Sc l i m i t 7, B a u r q u i n , fioubter. L u i m n n . W o 11 on we h e r u. a. ttudiert
Die Bilduujj von Stilrko in den Algvtixellen î t alwr nicht oar auf -null !•. HI Invinkt.

rn m hat itirh oltmals koostatim-n laMen, da6 tie an fcheinbir beUebifoo Orten
inos ChioroplaMen au*g*scii«d«>n wcrden kAun. I»ifse S t r u m . i - t i r k r ist von der
v r i-1, • • i •: - • . r „ • '. mi.»rh kaum ta soterscheiden, aht>r physioloftxh schcintsie tii<ht

iinmer I WrrinBtimm<. ijnn. wu besonden durch die L-ntersuclittngen vou K 1 o t> <;
an Hydrodicton and von I * i 11 b*i Cktamydomona* bervrprpeht. lit*- Bildimg, Bpeii
ruiifr und Attflosui)^ drr Str(nn**Ulrke, din hi*r offenbar im wt<H>ntIirb«i der Stitrkc der
LCIM-VI I. pjtanien r-n!*prirhl. hlnpt uetnlich diirkt von den Ernihran|^ibedingiingen ab
und n rli51tiii*mftflijr Iddrt. Drmfpegenltber ist die PyreoaidnUrke Bcbwer
lieh; BU tnti whi tciii" wrf, wird ent hvi Ungcrem AufrnUwh im Dunktln
uml vcrsdiwindet nonnaltrrweue vobl our twi dor Bildnn^ von VermeliruTî ^

Die Vennehrung <frr Pynroide gMchieht h&un> durcJi einfmebe Zwftitellung in gleieh-
groflc odfr imgieicbf Teile. wie • iich int. Die SUrkek-.nn-r rScken tin
wenip .iii.sf-inandrr. und die game lla*»c win! <lurrh etneit RiB «itif.t*-h dorchgotrdjint.
In amlt-ri i, I'-Hllen ach*int ttt, ah ob <i; »J* iu*ammfDscbruni()[Bn und gum ver-
silnvindon kflnncn, urn rUnn duroh SenHldiauj spontan wicder zu entatclicn, wio 2. B,
hei -ftchwartner- and Ganiet«iW]dBBg. S e b n l t z nimmt an, dafi in flen Chroman>-
phnren eine spczitlsche ^yrenoidaubstanz vorliandon s<»i, welclie in wechselnder Henge je
nach den ErnJjbriinfifbediTigiingen auftreti!. Ttf> Dcrbesio, Hffdrodtctj/Ott ». a. BCbvinden
die Pyrcnoide in mil&ipem Uflhto, wabrend sie bei gnter Belpiichtiing wjeder pebiMet
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werden. Pyrenoidlose Rasen von normal pyrenoidfuhrenden Chlamydomonas-Arten sind
auch beschrieben worden. In systematischer Hinsicht ist deshaft) auf das Vorhandensein
oder Fehlen der Pyrenoide kein grofleres Gewicht zu legen, weil die Ernahrungsbedin-
gungen eine grofie Rolle spielen, ob Pyrenoide gebildet werden oder nicht. Fast in alien
Familien treten pyrenoidfuhrende und pyrenoidlose Algen auf; den Characeen fehlen
Pyrenoide ganz.

Durch die Photosynthese wird bei den meisten Chlorophyceen Starke gebildet, welche
leicht in den Zellen naehzuweisen ist; aufierdem kommen bisweilen andere Kohlehydrate
teilweise noch unbekannter Art in geringerer Menge als Reservestoffe vor, z. B. ist Inulin
bei Acetabularia und Bryopsis nachgewiesen, bei Chlorella Glykogen, Tetrit und Erythrit
kommen bei Protococcoideen und bei Trentepohlia vor. Wahrscheinlich ohne Ausnahme
bilden die Heteroconten dagegen 01 und Fett als Assimilationsprodukt bei der Photo-
synthese. Dieses 01 und Fett entsteht aber wohl sekundar aus primar gebildeten Kohle-
hydraten. Aufierdem tritt hier Leukosin vielfach auf. Viele Siphoneen und eine Reihe
anderer Chlorophyceen verschiedener systematischer Stellung wie Mesotaenium, Cono-
chaete, Pleurococcus, Asterococcus, Schizochlamys, Cystococcus, Chlorococcum speichern
ebenfalls 01 auf, welches aller Wahrscheinlichkeit nach auch in ahnlicher W-eise aus einem
vorausgehenden Kohlehydrat entsteht. In solchen Algenzellen kdnnen gelegentlich Starke
und 01 nebeneinander nachgewiesen werden. In Zygoten wird auch haufig 01 als Reserve-
stoff aus den anfanglich vorhandenen Starkemassen gebildet, bei der Keimung tritt aber
haufig wieder Starke auf. Unter den s t i c k s t o f f h a l t i g e n R e s e r v e s t o f f e n bei
den Chlorophyceen miissen Eiweifistoffe erwahnt werden, welche in amorpher Form oder
wie Kristalloide auf treten (Siphonocladales, Siphonales). Nach B e r th o 1 d haufen sie sich
in den Schliiuchen von Codium besonders vor Beginn der Gametenbildung an, und in
den jungen Schirmen bei Acetabylaria befindet sich Eiweifi, das bei der Cystenbildung ver-
braucht wird. Bei Derbesia und Bryopsis handelt es sich urn faser-, spindelformige oder
kugelige Gebilde, welche die iiblichen Eiweifireaktionen aeigen. Volutin tritt bei vielen
Conjugaten, Volvocaceen und anderen Chlorophyceen als ein Reservestoff auf.

In dem Zellsaft vieler Chlorophyceen befinden sich nicht selten gelbste Pigmente.
L a g e r h e i m hat aus Pleurodiscus purpureus einen solchen rotvioletten Farbstoff iso-
liert und als P h y k o p o r p h y r i n beschrieben. Auch bei Mesotaenium und anderen
Desmidiaceen, z. B. der Schneealge Ancylonema, ist Phykoporphyrin gefunden worden.
Es ist wahrscheinlich derselbe Farbstoff, der in den Vakuolen der $ Gametangien von Bry-
opsis vorkommt. Spirogyra und eine Reihe anderer Chlorophyceen, wie Draparnaldia,
Oedogonium, Vaucheria, Dasycladus, Volvox, Nitella u. a. fiihren in ihren Vakuolen reich-
lich eisenblauenden G e r b s t o f f . Die Vakuolenfltissigkeit kann bisweilen auch feste
Kftrper f tthren, z. B. die G i p s k r i s t a 11 e vieler Desmidiaceen. Auch O x a i a t k r i -
81 a 11 e sind keine Seltenheiten.

P u l s i e r e n d e V a k u o l e n kommen bei den Volvocaceen und bei geschlecht-
lichen und neutralen Schw&rmern vor; die erstgenannten fiihren meist zwei, Zoosporen und
Planogametcn haufig nur eine. Wo zwei vorhanden sind, pflegen sie abwechselnd zu pul-
sieren. Das Pulsieren erfolgt meist recht rasch, von einer Systole zur anderen vergehen bei
IT/oMns-Schwarmern 12—15 Sekunden, bei Draparnaldia-Zoo^oren 28—30 Sekunden,
bei Gonium wechselnd 26—60 Sekunden, aber das wird von der Umwelt wie Tempera-
tur usw. stark beeinflufit. Uber die Genese der Vakuolen ist nur sehr wenig bekannt Bei
der Teilung der Volvocaceenzelle scheint jede Tochterzelle eine Vakuole zu bekommen,
und neben dieser wird eine neue gebildet. Es ist aber im grofien und ganzen recht un-
sicher, ob die neuen Vakuolen durch Teilung oder durch Neubildung entstehen.

lellteilnng and vegetative Vermehrnog. Da die Zellteilungsvorga"nge der verschiedenen
Chlorophyceen recht scharfe diagnostische Merkmale fiir die einzelnen systematischen
Abteilungen bieten, habe ich diese unter den einzelnen Familien naher besprochen und
halte es deshalb fur unnOtig, hier alles zu wiederholen. Bei den niedersten Formen, wie
den meisten Protococcoideen, entstehen durch die Zellteilungen direkt neue Individuen,
die duTch Bersten oder Verschleimen der Mutterzellmembran frei werden. Es ist hier
deutlich wahrnehmbar, wie der Protoplast sich innerhalb der Membran in 2 oder
mehrere Portionen teilt, jede Portion sich mit einer neuen Membran umgibt und die
jungen Tochterzellen lSngere oder ktirzere Zeit durch die alte Mutterzellhaut zusammen-
gehalten werden, bevor sie frei werden. P a s c h e r behauptet nun in einer neulich er-
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Arbeit (1924), dftfl ;iu*h die Zellteilungon in den faduiittfrmigeu Cliloropliyceen
aitSNchltetilicb nach diesem Tvpue erfolgen. Die Prcttoplaaten teilen sich, jeder Teilproto-
plast. der nicbt regetios m Uegen koromt, Modern in die LAngsaehse dm Fadons gelagert
wild, mngBM stch mit einer eigenen nctten Haul; die n. MutterieHe wini
eBtSpreefaead gvdrbnu w> dafi d(r game Faden uiB eineso aolchen KaeCXec .System von
Zellen beateht, die euUipieehend ihrer Teitungstolge inein&ndcrgescbachtelL simJ. Dk-se
t»e«fse de» Zrllfadrn* crli-idft bei auutcbeo PadeuJfen HodiftkaUooea, wie s. B. 0f</o-

Tribomema. Bimudearia,, Zggogonittm vu a, aber »ie aoUen sich direkt
ben pnwatMerten Typus ableitcn Uuea . Etoe ecbte Zelltrilung. l>oi der 3k

irgendmc narb der Art der hAhemi Pflanien bei det Neubilduiijr >I• • r Mem-
bran direkt beteQigt 1st, kotnml nach P a f t e h e r nirgends vor. Irli Kahe bier nm in
•">T Kline diete Pa«eber'acbei) Annrhauungeo rrtfriert otine dwuit in alien Fallen eta-

retaitden xu » in . Nach mefuer Slelnung stab), dieter Teiluug>»rt die I4g. p r i m E r e
a n <111 i 1 u n g oder Flcbwuflg, wie sie i B. beJ den Pleurocoecaf .-.. CKorosphaer&-

aw, Ulemcaut, Blcttospotaecae and rieleu bAberen Chloropbyeeen vorkommt, sthr»(T

Hbef. Hi'T i*iU *"wh der ProtopbuL, obue
sicli vrm der Zfllwami IO lOeen, durcii eine Zell-
latte 7.u BJMK mil der lnneiuehlcbt der alten per

MuUerzrllbaut fc't verbitndeovn
infolgedefiM-n erh&lt nnr ein der nr-

sprangitrbtn 1 < ilunptfltche enUpreebeniler Tet)
Toditerzellen eioe neugebiidete MeniUran.

Teilungurt bildet eleiebieitlg' nur iwei
ocbterzrllen; fimulUne Bildung einer IfehrxalU Ton

• iilewSinlen itn Intietn einrt eioteln«n
Zelle J-i Tiirht hrkannt. Die Venebiedenheites in
dor Zi'llwindbit'lung sind melirfarh flbereetten wor-
den: ioh lege ihnen abcr grundfJtUltcbe syitenui'
tische Itfilt-utmijt bei. Dieses llrrkmal giM ein nicbt
nur koDhLmtf*, *onderii much eio in aJIen Fallen

trilcndes Eennietcben ab, daa obno
ZweiM zur Umgrenzung ond Trenming grflJicrer

Berticksicbtigung findeii snlltn. Lei-
der Hind aber viete dor niederelen AIg*nfon«en in be/ug imf ilir© Tcilung nodi

nd bekannt. um di^sen Charakter in seiner gaftaea Au>-ltfi!iiin^ fur die .
Einteilung venviiltri xu kfinncn.

KndUdi atScbte icii auch die Aufmcrksamkeit auf einsn ilrttten Teilungsmodua, niim-
tich atif die zuerst von U t i r g e s e n beachriebenc eigenartige s e g T e g a t i v e Z e l l -
t c i 1 it ti p vieler SipftonoclndaiC), richten, wolrhe wnliraciieinUoh ala ein moditkierter
TypUR des xxierst firwfilinten Ztllteilungsvorgnnges zu trklUron

Boi Ann einkcrnipen OhlnrnphyceGn Btchen die Zcllteihingen in nahor BcaiehHng zn
elen KtTittfihiTip-u, hei den vielkcniigcn dagegen tine] Zell- imd Kernicilungon nicbt
gekuppelt.

V e g e t a t i v e V e r m e h r u n R f-rfolgt lifli tlfn ('htnronhytreen liftuilp durch ±
gfi Trcrmtmg der ti^timmt g«fomton Kolonien oder (lurch Zerfall der Faden in ein-

n • lif?d(»r. Die* tot der gewivhnlkhste VprmclirunfniiniKJus h*>i den Desmidiaeeen, wo
Znll* i -olort nach der Zweiteilnng vonc • werden sip Bftth

der IVilting in vielen fadenfSrmig mtteinander verfiniKt tlfyaiothtca, Bambusiiia). VTete
I'n'li imlirrn lerfjUlm) dotth Ahrunden einsetner Zellrn Jelrfat in korxo, ein oder wonig-
zellige ^Uleke, die jedei fflr slch sofort direkt writerwaefaeiL, B<̂ r. V e r m o h r u n g s -

^irrf</Nin Bmini. Vot
liirhruiiRdiikldt'tctt. (S»vb H. I 'r int i . )

I
die

iFijr, s orfall d«r Bormtfimm-YMdtu in tmifliic Zcilen, was watir-
scheinlidi rnn pi '"rang <W Turfron h*»m1hrt, i»t alt)>«k.iniit; bei Sthltoru.
ist dieBc Vcnnchruiig dw eiaiig bckiir.n'. Keproduktionunodsa. Aucb dip FSiien vkler
^ygnemnfean Mdmohsa JeU'lit, mid bei einzetnen Sptrogyreu eind R]ii'v.î lle Kinriditungen

roffen, die diene Fragmentation <i«r Fnilfri srleichteni Bollen, ritijrfiinriiirt1 Kiitntd][Hin-
der Qtierwjinde. wcicite dueb Aimtuipungen die fragmentation erieiehtern. Wet

flit ana Fig. 4 deiitlich hervor. K l e b s Iml 'No Hi>Miigungen dieses FadonKcifaitcR
atmliert.
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Wird die Wand difist>r (lurch clnfache Trennnng losgerisspucn Zellen iMiffidletHl ver-
so sind die Itelrcflenden Zellen A k i n e t i i n ZB nennen; tliesc kBnnen sicli

vrvitcrentwiikeln otter audi in tin Rubemdmni tfntreteQ. Sie sind aleo — im g
nil dun rpiter to bflffmcfaeuden Aptuiu^porrn — I 'mwaiid.lnngrsprrifluktn nor mater v<i<rc-
ta(iv«r Zfli«n, imd bei ifarer Bildung wird cine Kontrakticm tins ZeUInhaltefl olemab be-
obuhUl l-tg.5j. Emt Akhtel* i*t gewkiaratflm «bu vegetative Zelle. die durcb scknn-
dtt« Motnbraiivefdkkimg direkt tar Spore wurde. Si<> r̂tt̂ t-ehen hituUg l»-im Austrocknen

bei nwdfigon Tetnperaturen im Uerbst und kdnnen am'-h bei Verdimkelung hervcr-
werden. Dl» ruhenden Akiueten (Qltea *irh itiit Kc^crvestoRen, Futt und SUirko.
eiiit) derliti, glatte. oitet Wfttztffo KwnlBwn, nad in diestir erfolgeo oft iiinlagemngen
i- und Kolkv^rbindungcii. Akinoten sijid bei den verschietleiisten GMorophyceea

g n ; Sfhr liekaiint sind fie vtm PUhophOTQt d!e rotgefflrbteo Akitielen bei
(UwmtttococcitB, hei Praaiola, Zygnemv u. v. a. bie Kelinung der Akincten erff»lgt recht
verwehieden bei den einzblnen (JaUunpen und wird im eystcmalfachcn Teil nilher be-
Bprocben: eebr liiiuflg gescliebt diu Keimiing der r u i i c n d e n Akineten durch Bifduiig

cut

g
tiltUunjt; « dtr Fnltoi),

^ y i y i p . # , 0 6i'li<tiia der
Cutluuln. (i—fl nitcli B t n t i e c k r i 4—K tmoh C o l i n nun O l t -

(II R II 11 X.I

von SchwSnneni. Autli die hifufijr Oyirten genannten Bildnugen bni Vaucheria und die
Brutkeukn bei DirfiGtarnosipiion si rid wohl :ils fine Art Akincten BBSQMhetl utid tnassun
in diespin Zu^ainiiicntinn^ erwJIhnt wcrdpn.

VaeMchlechtllche Veraehrnng dtirh Z*wn'i'«r«»n bt eiae
ftir den ginteti EutwieklaBOfOf vn>#tintlirhp Ersdi^iuun?. welclie tnr N*(.-abild.uni: von
elnedna) Individurn, Kotoni«D rts^,. virlzrlti^n Indtvidaca fahrt, im Qegenuti i

un^ dareb vegetative ZellteUung and den ehrn enrlhnten. mit i)vn Siili- >:i
taMmmeiihliijtfindei] Vvrmebniiignrten. B«I don IVrfcwnrf f»- i*t itir-m Oejrnn'

• ht ao^feaproefwn, mtil hier tiocii der pihui vpjr*eatire ZwUfiJ mJt Eiffeit-
begabt i*t. Die Zootpotta. uacb &hwftrsupor«a frenannt, enijtteben tt'th In

o Z*II«n. t*il§ in btMmderen.
pinea, den Zoo*pono|ri«a, «tt««d«r durrh
wo nhirefchf* Zf-tikemp vnrtunden Bind, dun-fa simuitr. •ninp d« Pr

placau*. Mit«nrr ft R. f)cdwjnttiareari J* fine ins dem gnn»n Zeilinhsilt. Brt Beglnn
der Zno»(KiirnhtTdiin^ wenUn in den nth to Zoo*poranjjri«n umbfldentlm ZrJIen etwa vnr-
hmulrn? fjtmaU* and SOrke *ufprl«>t und pifichmiflijr vrrtpilt, d*» Plasma wird

h i dk K l i

I akt

bew«

3

dk K-rne Tenulmm hid) mitoti*c,h und nnd oft ail* helle Punktc wshntehntbar;
die Chrrim«ophor*n Utilmi *\<-h in Hienrcre Ktiirk*1 nnd TCTla«s«i mew* ihi*n PtfiU

nolle der Zeilwand, w&hrend die Kerne bitaQg met an«w!irt« in die H^ttt»chtcLt d«g
Flasmss rllekan. Dann b^finnt ftukaedan oiler simuhnn die Auttmlung d^n Plasmas in
die einzelmm Pfirttonon, welclie Bich zulctzt zu Koosporcn heraitfimodrilieren. Jednch 1st
der ProifB recbt komplizicrL uiul ?,)>î l in t]c.n Kinzoihcilen vtelc Aloditikntirjuen. Dio Zoo-
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sporen etitstclien tncbt -AU 7/wet bis vielen iu jetlera ZooBporangium, bei den Vnucberiaceen
dagep'ii nur in Einzil L

I'if Z<n).tporeii ĝ raJMi oft schon in tier Huttcrutlle in Irbliafur wimttu tafto tfg
bei smlt-reu Algen dafrtgr u beginut die Bf wegunpent, we&n die £<*Mporen itta Freie gelangt
sinil. £ie Krdaa flbrigrns in itcbl Y«TB<-1, W'e'uc u u dtn Zuoaporjtu^ien entleert,
sit> k îLiini pinieln oder in £^DZ klt-meu (.imppcu odtrf such ftlle *ul vitintal. von finer

iti-.inn'ii byalinen Blow; um^-biotMti, die HuU«rtelle verlaven. Hilufl̂  6Htst«h1
clinch V«qaeHca eiuer scharf aHChrittann Mt>mbnuist«Ut: oia HWIIM Lueh in dor Hotter-
incmltran, wmiurch die Xoofporen enuchlapfrn, wit bei Vlotkrix, Ctadophvra, viclen Si-
phoneeii usw. Oft lil.Ut sich an dieser ijtelle suiion tonge varhcr einf1 liasenffinidge, hyaline
GtHatmaMa Iwmtrken, abtr itfiu% iat wucii bin sum leuten Moment keine Atideutung der
zukflnftigen Offnung m'elitliar. Quel!cn<lo Sclilciuima^eo, aus der iuneren Schidit dcr

Er'l(f. 'i. Hiiln-HkliittiTi Vfrhflili-ilviitT Alu'i-Ii. .1 , H rlnthris ulintprrra B. S. W i - i ; ( k' t'lottii

tit WHlft, t'Uitr>n In AtdneunMldnotn f ondntlmllgw Aklutit von IPUlrodUikllai piraiiM(i WlUej
(1 Ak i i i e t i>«i Vmtij)tni<i rKtOHgulurU <A. tlr.) ( t u v : / / , J Surtuirvm tpiittilurutii XBw, (>!, it ttRUb 0. S.

( . ' -A 'OJK' I I I V i l l i : . HM I ; Pnntih W I 1 1 c . IJS.'I; U r indi St- l i tu Id l i - . / / t J j w c h 1 ' r l n t i ,

Zoo&poran^tcnwand entstchenc). drfingou die Zoospuren rein nicclianiseh zur Offnung bin-
aui, Bei OedttfjoTiitun U.A. werden micli gallerU'itmliclic Uit4m dttfCll Aiifisclieidun^ (ptf
zurtickgebliebenera Pfaema, weti'lies bei ilur Zoospurcnbildung oiclit betetli^t iet, gcbildot
und befOtdem die Zooeporon biuauh. Besondera bci don cJniolligen und primitivcrc
t'ormen word en die Zoospoicn gans einfach durrti Bcnston odor Verwlileimeii dor gunien
M'-mhran frei pemutbt.

Die elDxeln&n Zoospor*n >ind nackte, muist lnnHiraiiiale, |iirnfi>iiiiig« oder auch
kutnili};H» bis langgrebrciEte KOrp*r, deren spitje? Vordprrode »ei«t farblcw und oft
|iii[tillciia.rtig hervorpswilbt i»U wfihrend du breilm li I **rpad« den oder die Otiromatn-
pbomi trSpt Au«pabna»««* konm«n *ach donUvvnlnlgtibatite Zoo«poren vor, wic z. R.
bci llormidtym (Fig. 100 f. hie HetsrocoatcmomporrB bniUev me>t*t iwei der Lilngs-

fa.*t parmllel pr*u Hie Chrooutopliaren, bei deo al>rigfn i*t der Chroniiiiophor btuflg
p .iel Ton dft Form ein*r napfortiff pebogenfh Plitie. bbwBni konuatao a u h
i: tjibdren vor. Pyrenotde *ii»l toil? v<<rJ.aiulen, teils ftQ

fehlcn etc. Kin (seiten mchrvrej oft ucmlirb v< 11lfrtl3ctie d«T g&nzen Zoosp<irft
idirglasfftrmig aufntgencier Augonfteck (Siignuul bt His ein rundor odw ItogUchei bis stiib
ihi'uf&rmiger, roter Oder brauiiroter Fleck tlcutli^li gektnnseiobnet, k.nnn aber ntich fcldrn,
wie z. B. bei den int-î t. n lh teroconten. Per AugenJlleck ntstafal Eg 3st Rsgel ah Neubil-
dung, derm in deti uraprdngliclien Zoospciranpicii i&t kein Augenfleck Kirlubar, und ensciheint
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aus farbloser plasmatischer (JruudKubsiaiiz aufgeliftut zti sein, in deren LUcken und Hohl-
T&umcn vo« Hifmaiodirom fKamtin> pefatUe Oltropfen rinnrelngert §lnd. I'nterhalb dieser
farbipen H a m lifit ikfa in rfcks Fallen ein UiurafAnniger lirhtbrech< | n MCb>
welwn iFiff.8£a}. (towoh) cin <-mwsndfr*ier Beweu daffir noch Mft, i«i nun jfiiwh
durrb iu*?br«»* WahrsfhetnlkhkeiubeweiM ID <ler Annahme gvlAtigt^ dafi d*s ^l imu aJs
lichtp«niiii«reoa« Orgw funfiert- Im Jnnprn d«T Zootporai liegt ± wntr&l ein Zallktm,
und im rvblosen Vofdermde find m«i»t «w«l pobierctidp V«J[UO!*II iiaihwri.»b.ir. Pie
(ifiBdn, viellacb auch Cilien gwumut, tiueo am fuUo«en Vorder?n<le an spmiellen Hnsal-
kflrpen l-i-;.s%ropUat«B — hwrriert. wriche blswcilen wieder mit dfm Ztllkvni Oder
driit innoren Pla-snia (lurch (mit Hilfe bestimmter Fltrlmng-sverfaiiren sirhthar zu macLende)
Rliizofibrilk'n odcr Kliizoplasteti vflrtmnden aind (Potytomu, Dunaliella, HydrodictyQn\. Die

Teilung dt-r Blopbarojdiutteii scheiuL in viclen F&llen mil <lt?n Zeliteilungen gekoppelt zu
sein, in andereu dagegen steht Hire IVilimg und EiiUtcbuMg oGTeiibur in l.cin^rlei Be-
zteliungen 7U don Kernteilungtn.

Die Znlii, Llirge und Anordnunf der OiUpIn it-L ix-i den verschiedrnen Chlom
pbyteen selir ungleieh. Selir hJluflg aind 2 oder 4 gleidi lange Geifieln, 6—8 konmen bri
pewisisen nit-dercn Vtilvovineen vor; die Zottaporen cler Ocdogunia.eeen sind fwt ka^dlg
mit eifiem rclativ hreiten Mundende. welches aus durrlisichtijTcm, cliclitom PUima b«U»ht,
uml dit'sem Kind die zablreichen Gei&eln im Kretse MigetiefUt (Fig.0£). Kioen thiiltclwn
Wimpernkrant bewitzen auch die kugutigen Zoosporen von tkrbesia. I>i<- r
Zooapore der Vaucherien, die oinseln in jerfem ZnoHporauputn entetobt, bat xaLlrvicbe
Zellkcrne, deren jedem ein Piiar GeiBrln enlapriflbt, wolcbe die pajizcOberflVhi' bfd«dtm;
si© sind abs >Synxoo<poren« aufzufasBen, d. ii. &\t> ivitid von gcwolinlkhen xwcLvimperi^n
Zoosporen h«rzu3citen, dip. jctzt niclit mrlir petreiint, einen Zofiaporenverband dant«Ueiu
Ala In toto auHgenchlUpfLe Zoneporangion *Fip. 6 f)- Kine hOcliet fnteressante ErwIiPiniuu*
in dieser Richtun^ zei^en «uch die Zaaaporen von FvJJictdaria\ sie sind von iselir v.r
echtedenor GriiiSe, enlhalten 1— .ri Pyrennidi . ilkeme und 1^ Paar OptBeln. Wabr«

X> O«rfoipi)Hiitm tonrolmulKm WUlr.i R Cladaphora up.; i" VaMfAfrtn rrjD«ii H«s«.; C SlQck duer ZHHIUJIOI*
von VaHiAirriii; ti—K UrvujKira tt'rmnkiaidU (More) Himrnv.; /, i'hti*foiufik(m mamttifermtt JIUbrr;
M ffoiruiHnfittr; ,V CHfwu»lll)mi /lui'Ju. I^nlhwr; O, I' rrPlWWI bomliKf'HU"' iAif.1 Dfrb. i-t Bol.;
•eftr ('liri>iu*t'ujitit>r, v pu)>l«T«ml« V«kuv)«. py t*>rrin»Nlc, I1 hUrnr, a AuRrnlkekt-1. « ItlMoylawn• tfMite*

Vrirderciide. (N»t|i Oltmft)ii)«, Hftftn uml l-utlnt.)
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eBtqpkbt jedem Kern eiu Paar (Jfibtln. mid die mdirgeifoligen und mehr-
ernigen Zoosporcn, die nebtn fiiikprnigpn auftreten, siml eU-nfallo aln Synzooapdren
ufzurassen, welche durch unvollkonimeue* ZerapaJten dee Pmtoplasten gcbudet siad

Eine eituige GeiBel h a ^ n die Zooeporea von Mastigoaphaera, XanthotOsau und gtwimse
cioconten, die im Ubrigen durch ihre zwoi u n g U i c h U n g e n GtiBdn ileutlich c\mak-

risiert Bind (Fig, 6 *—/>). Braeute UnttMBuchungen an ugebllofa eingvifleiigen ilrt«ro-
conteti halw>n melirni.ils «ino iweite kur*e GciBel an dtn T.î r gebmcht KM ist
nicht uninOglicb, daB sjinjthche Relcrii-
contfin zwfii un^lcich langc OeiBeln )>c-

n. Pbrigens werik-n die Zoosponnt,
ire OesLnJt uti<i B«wimpdrtmf, unter

<Ien etntdnea Fumilien odet Qattangen
nSher boBprocben (Fig, 6j,

An den muisU'ti QelBeln ist einc
besoAden Strnkttn aicht nachpwieeen,
an ilfn nieJeren Farnien dagepen Bind
an ibneo awei Teile wahrnehml»r: oin
festerer Sli«J und cine leicht bMrCgUcbe
Befa&nr [DmtUkth, Polytomella, CMoro
ionium, Chlamydomonas, Spermntozop-

Der emtere bestehl viftllcinht aus
einem liolir. das von euiRin Adiaonfaden
durcluopen ist. Die Bewegimg dor Zoo-
sporen ifit cine langge^Offene recht*-

rpltftiide Sdnrnnbenllids, wo-
ti pio gJtsithiwitig- um itiro tlgON Acliso
otieren; idler die Bewegung der Gci&eln
At sehr komplifcicrt «nd — wie es

ficheint — keineawegs einheittich. I li
1 •• li I a hat die Spwogun^prseljeimmfren
vieler SchwfLrmer nliher peNrhildort, Die
Gcachwimiigkcit AN Zooaporen isi retbt
rer^cbieden, und n&chdem (tie einigc
Zfit umtiergcacliwoiiimcn sind, was flfll-

eti melir ale 1—S Stunden dmiort (oft
el kUr^er), kommen die zur Kn!it>. Die

werden meifii einfacli attg«wor-
fen; es gibt aber auch Beisj/ieli; daKir,
(Jab aiv von da ZeLlc Kiirik'b- Oder ein
geiogen warden (Ocdagottittm, Ctado-
phora, Vtnicktria)] die Zclle usgfbt f>icl»
tii.it clm>r Mcmbran und wAoitst mnisl
sofort zu einei n^uen fllanie aus. Die

and rur Befe^tigung1 <ler Zoottporvti uuf
der Unter!a»c dianeru Dies ist 11. a» l»ei
Stipitococcus und Peronietfa der Full, wo din Uei6tl direkt *u einem .StiH in.
wird. Zoosporen fehlen den Conjupaten. Ca«lerpac«cn, den nutosporlneen Prohicoccales
nml Chorales.

EB gibt ahcr Pormen. bci denen dii3 bewegliclie .ScliwirnitrBtadium immer melir vt>r-
ktlrvt wird, \w srhlieBlicli die Zooxpurrn par nicht niehr auB dir Knttertdle KVStraten,
Bondera sicb noch hmerhalb der Huttermc-mbran n ku^eligen vegetativen Zi-Jlen ffporu-
licren, und welche durch Zcrreilten oder Vennielleu der Mutterxellenwand frei
(Fig.7). Uifne nnb^wM^kfani Vfrmeliruugszell*1!! werden A p U n o s p O r e n
Sie sind tntsilchltch nk'liU aniicres MIM die nwlt in der ^^uttt'r^e^l' n vegetarivr-n
gowordenen Zooaporen: diw gusM u. a. daraus hervor, daB alls Pbergjtngc Bwitebtt) bc-
wcglichen Zooaporon und unlicweglirhen Aplanos|)Oren vorkommen, Es gibt ja aunh naue-
verwandte Algen. w.!< 1. bflld Zoosporen, bald Apiannsporfn tiesitzeti. j# togar Algeii,

rAr

Kl(j. I. ApUnoiporpn. A Witfrotki/Uti
/I iii/i/"""" rHatonm Ktiti.; (' fl
rats Ag.; f> Ityllimiihtm Aritari KUb»; £n-*lft Aplllio-
•»por«n von i'l>s{limipfi(m; F fhjftt>pf>y»a Trtubii Web.
%«D lio.«sr, freln Ajilsnnxpiiron. <>1 tmch Wlitrt; fl uacb

W r M : E7&M3) K U V « ; I) iwch T». J u H ;
Web. v a n Bnss f . -^ sl*,l. W ca. eaq.'i. £> 4DOJ1.I

:
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dio an dontelbeu Art dumtil Zoosporen niLsireleri lassten. em andrrmal diesv imierhalb der
Umtcmiile zii Aplatio&poren itmwanddiL An den ApUnfreparen von pewisseii Cli&eto-
phtta I v(?h rin Angenfleck walirnrhmbor. Ht'i PvtliuxtTum. Kua&tropats .mil
S'PP he Zoo*pofta die HnUftrncnbtvi in nitier fivtriviusarin-u Galli rtMaso,
wo tie bald xur Rune kommen, and legen *ieh in 1 ». \ >• a lusamraru- K* in
grofier Sehrilt m figrfratf/rtyow, wo die tahlrvirhtu mil ii«-ifit;lii veneht&en Zooapon-n airht
mehr fn-i Ptfda|, Mndera blofl vine Idta, jnt*rnd» Bewegun^ imn rhalli dn Mmtrrt
bran /• [g< . < ,. , olgTU Zi - • 1 :. -iph die Zno^poren uml bildeo tin Rettwetk, w • i
ait* uch mit den FLuiken bfrtliren. wlbreod da* geifleltragende VonJcn-ndt; gvgen
dio Ztllmitte ie%t So enffileht, dos junpc Net/, uintirlutll. dn MutturxdimraibrKn

ml Erd dutch AuT'iuellen )<r tnnarefl llembmnscfaSchL, wtluread d i e
AuOotisrhirtit su'h kutikuJjuulig in Lap-
pen .-ililfoL. Bei Umthra hslwn <tie Zoo-
sporcn. w a n tie di«$en NaMen norh ffili-
ren konnen,, i t n ooch supn* umi j.ui
suMii'lt- I ttcituleiu Widen *bcr ksina
Cttdfiela wxs, dageyen leignn eie nur an»>
I de Bewegnnpefi. kriidwo :>IK kl^ine,
prune AnAhf-n in der Mutterzelle hmtm,
rtellcn .i)'t-i balil ihif licwogung sin und
M U M W aicli XQ ln'stimmt gcfortntcti

obtta msunntrt*. Jit-i di<n meltten
Iplanoapcrai filhreuden Al^en werden

•l;iLr-.'n aitht erst Xoosport-n pehil-
det, eoudern dje TcilstUcte dea Proto-
planlen um^ehen sirli ilErekt mit cinor
titucn Membran und bilden dcrbwandig«
ltijhi'8t:L(licT), die ent tunii einer kUrz*rt:n
wk'r ]Jl«^*ren Zirit
wenten Scliwlimier mUr
veg^!tative Zellm irebildet, die dann
neucn Iniliridufn ag:warhK«D.

zu

Die Znotponn der HrU'rocontpn zei*
gen hiiiLfig Amflboidtc, welcho alwr nur
scltcn bei dcneti dn h^benn Chloittpby-
ceen wirkommL 1. B. bef Ulotrfrkate*.

Kit;, H. BJldug VIIII Antooparai um! Aunjkolonlen.
A, IS t,au<ir/ieitnia Kcfiiiliui tHuUliii.) Wtlti . 0 Kirrb-
ruritila luitdriw iKIirhn.) MQb.; O CottOMtWn tvtfctf
trtlum S*iui, Juiijta Kolanlun, wultlii? nun itotn IUC frj
hervorgetrotcii stud, «v«rblndiinicstHilcii. U. ft TIIL̂ II IMCM LauBg nenmcn ate
Bo hi in, 800A; 0 nnch Cho<ut; /> nnoli Olt rcn srhon iimrfbalb <UT Muttrrmembfan

II*«IIUS.> ^ j e dMlnitivp O m i t d«r MuU«nri1r an.
Solche A|>l.iTio«(Hirtn, welche w«it anage-

bildcte Morphologic det MuLtcr/flU* Bdcennoc tatwn, mtdaa A u t o ^ p o r e n K^nannt
(Fig. 8). Es giht tille Gbergiinge zwischen Aplanosuorra mid AutfW|wien. Wenn »ich die
Auiosporen schon iiiuurhulb der lliitterrfillc zu Kolonicn vprpinigfn, liegrn w»g. A it t o -
k o l o u i e n vor iz. B. Vartmtrufn [V\g. S OJ, Scenedwtmmu, Crttrigtnia u. v. a,i. Xacl
cler obigen Darst«Bta)g iJiOt rich die Hdtarfe (rrenzo, die viele Forw:b« In vj-nenutUcber

zwUehen deu Zoi.ujn.rine*.1!! niit bew^ltrhen und d*ii Autosporineon mit unbewt^g-
VcrmrfminjrsifJIcn iff-lirn, kaum aufrechterfaalf^n.

Der Volbitlodigkfit halber niufi nocb envtbnt werden, dafi bei ^vwlsaen Mpv.
pogar bei ein und derseltwn Art, tweforkt Znoaporen, ntjnlii'li Makro- und

Mikroioo*portn, vorktirunwn. I'm ein Bvi^pid ro tirbnii'ti, gr*if*ti wtr Vlothrix
[Her cDl/tehfii die Maliroioo«[toreii in gprinjrer Zahl, in Einxahl oder vi im'breren,

nnd eitien BCbt dtuttichen AugrnHeck wait nach von>. Dfe KaknttQDSeOtttB bem^eoi sich
maQig lange, bit 34 Stunrl^n, bevor u« keimen. Die Mtkrozooaporeu ddraelbon Alge Ua^c-gen
wcrden in grOUerer Zahl in oiner ZeSle gebildet uni] sind demgemiifj klciner, i-chJank-birn-
('•'rinijr. mit einem Aujrenflcck clwa in der Mitte der Zf He, nnd in der Regol sind vier Oilidn
vorlianden, doch gibt GH ancJi Mikio"oos[)wren, welche deren nur zwei ffihren. Im allpe-



liaben die grtsBlen vter, die kleinBtun xvrei Geifieln; eiue frwiBtl»ei\stufe g
lich vier Ceiiif-ln, sUillt abet frflher oder npiiter davon i?wd Ab. Die iliknnoosporen bewegen
sidi langt-r, 2—6 Tagt, und trennon sied auth in nhyaiologiscber Hinaichi TOO &eo Hal
zaosporen an. So 7.eigen sie z. B. eine verschiedene pbototaktische Empfinrilidikeii.
Mttkro- und Mtkrcraoosporen komraen aueh bei nnderen Algen vor und sind z. B. bei
mefarercn Gattungen der Chaetoplmracetn bekunnt. Sie sind lieide Fortnen neulraler

welche dtrckt keimen.

w,irehier noci flvs Po&neDS'StaftiniaB oderdar PalmellisattonzugedenkeTi.
ui versciiedeiien bcwegltchen {Vofvocvceae) oder sicti normal nie vegeLitiv tci-

lt?ndcn (CMororoccaccar) odcr fadonbildcnden Aljri>ii (Ulothrix und mehrer* Ch&eto-
ptinmcoon) auftrpifniion Znstandcu, in wcklicm durch Tcilung na«h *wei o*ler drei
Ktclitun^on eiiiKeluc Irugclige, in ± dlcke Mallerte eingiOjettetp Zellcn ^eSilijrt wwtlen,
v ie tie tfli die aul^ugelwiidft G»Kmig fnlmpftu be^ohriebeTi wmden (Fi|*.^>. Di* V»lm<41«j
ertictncn widersUuidsttthigct zu scin als die gevShnlichan vegetativen Zollen, uttd mit ilirer
HiJfp Qberttebeu die lielrefTenden Algen untriiimtige Zoiten. &ie kflnnen i. B. rfurrh Kiihur
von ChJamydamona* -Arl
EmlorinQ, Ganium und vie-
Irn and erf'ii Algcn anf festera

hervorgorufen wer-
Die Palm«!k-n ktlnnen

auf verscliiedene Wiiiso
In die Nfirmnifonn

: EMIBI eotviokebi »ic

Zoosporiiu. die AILS der
bendett Gatlciie l

roripDan-
zang. Da !eh dk g88ehleclrt-
lUrlie Kortiillanzunj: und dii-
f M-schlec-btszellcu d« QUOTO-
pbjceea bei dun einxeliienFa-

und Gsttttngen nShet
p habe, kanti ich

inich liitir g&nz kurz faosen.
Wirtlnddii zwiscbei] denClil(>-
ropliycflen einen fast ununter-
brii'lienen Auf^tJeg von don
niedersttn Btufen der Q

1

Kite.?, CMamyttifmomf BramtU Gnroarh. fill m« Ho I lie
<Sach Goro»<!hftfikin k O

p Win mi F.il>«fruclitung. D:ti (Jameten siud ctitweiler cinander glcicL odcr un-
gieieb proB, a*»r beide akiiv hcwegUch. oUne M*mlirfln entw«dwr Isogameten odat HiUro-
gttlDCtBO. I>le Gaoiften, von Ahnlietaer l iwutt wi* At ZoOfJKiren, she? gewfthnlifh klciner
(daher rktfMfe HIkioxowpomi genannt). lulden «>ch in der fleiohaa Wcise wir dip
teren b n unvcrtodrrten, biiW In bewnderen Znttrn ((janietangien) «nd rerrinigoi
sich 7uor*t mit ihrem firWown Vonlrr<-u<ii? (Aattubaws lie! Leptosirtt mtd and«nn, «mrie
die membrtttbeklftdeten Oameten bei CAtoiii*rf«»i«iaf) (Fifr. 10 d, n. C, fi, G). Dutch
difjenigvn FUle, in denen je *in grOfivm $ erhwtrawndpr (.tamet mit einem kl^ineren
kopahort - ami* — (PAorolw. Bryoptts, Paewfabryopr, UiJ], Codhm
[F\g. Hit—ft1]), bt hiermit die EiUfnichtimff verfcnOpft. b*i wrttber dje 5 Ei»lle grofi,
liiilu-wi-i'tich lit. ID eiiier he«ondereo Zelle (dun Oogoaiutni tirncln (nor bti Sphacrop/ra in
H A m t t -1.'.-•• •>.•. ind dnrch ia»mT *ktiit bwreglkhe, mil <»«ifletn rwriwhene (Mwrhftp
<1ftn Camtt^n nod Zoospowa Ihnlhsh gMUHrte) Sp*nn*u>toiden befeiirlitet wild. Diw*
letztoren enUteben in ± uugtieicfanotcn Zeflen, dm Aatberidrtn, and sind violfacti kl'
ZnoBporcn Ahnlirh, dodi pflejftn die Zdlkerrne im Verbiltnio nnn ttbnpen Plasnu reeit
gToB zu sein, w;jhrenrl die Ohroin.ttophorefi kleiner wcrden und oft eine gelhliclie wler einfl
sonst von der noaialeti tfbwelofcende FttrbnBg h*ben. Bpi g w i s u n Aigen fehlen den
Spctrmalozoidcn Chromatoptioreii gtutx, wfe z. B. den meisten Colt>orhaet«n, dsnjenlgeo d«r
Wnticherien und Characcen, Hier iitffcm BUBSchfleflHoh die Eiier die Chromatoptwran fflr
die NjithkAmmen. Die lctztcrsr. wheinen in Ban und Entwic^fung im weWsHUebexi mft den
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Spermatozoiden der Moose und Fame tibereinzustimmen. Auf Fig. 11 sind einige Sperma-
tozoiden versehiedener Chlorophyceen dargestellt.

Die Eibilduny der verschiedenen Chlorophyceen ist recht roann intuit if,', erisinert aber
grand s&trJich an die Entwicklung der Zoosporangien, auf welche eie phylogenetiscl] aueh
sieher zurdckgehen; im einzelnen baben sie aber eine verschiedene Differenzierung er-
fahren. Das alles bier zu wiederiiolen, lialte ich indessen fiir tibcrflilsfiig. — Statt heweg--
liclier Gameten — P l a n o g a m e t e n — kommen bei den Conjugaten stets unbeweg-
liehe Gameten — A p l n n o g a m e t e n — vor. Die kopulierernicn Aplanogameten konnen
einander gleich sein (Isogaraie) oder ± ungleich sein (Hcterogatnie) (Fig1.12),

Viele Algen siiid dioziseb. So hat B e r t h o l d fiir Dasycladus gezeigt, daB die von
einem Indivriduum istammenden Gameten nienialfi miteinaiider veisehmelzen; ea ist dagegen

I'iir. 10. Flanii^ameten untl cleren Kopulatlon het verschledenen Chlurvphyceen. A MoHOtttima mem-
hrtiuacea W. et G. S. West; li Phifilobium diiuorphum KlfcbS; C Paitdoriaa MOntM (Mtttl.) Bory.; D $ UUii
tJ Gumeten von Urcspora mirabitis Aresfh.; K Gnnieten von BrachiomoHan gutnuuj-ina Hnlilin; F Zygote
tlerselben; O verecbiedtne Stadien der Kopulation bei TreiiUpuhlia BUiachii (RubeDh.) AVille; H Zyfro-
Koospore deraelben; J KopuUttons9tai^ten bei rseudobryujisie ntyura (J. Aft.) Berth.; K Zygote tleraelben;
L— W £ und 2 Gameten, Kopulationsstadien und Zygotcn bei Cotthtm tonw)itt>titm (Hutls.) Stnckli. [A, <J
n a c h G . S . W e s t ; J nath K \<-b a ; I>Original; £ , F na th B o l i l i n ; G, J/nacU W i l i « ; J - A ' l i u t h O i t i nanna .>

immer erforderlicli, Ganieten iweier Pflanzen, und zwar ein Paar, daa zusaininenpn.BtT
zusammenzubrinffen. Obgleich die Pflaiizen morphologiscli iibereinstimmen, handelt c$ sieb
bier itm $ und $ Individuen, die wabrsclieinlicb beieits durch die Reduktiongteilung in der
keimenden Zygote festg'elegt werden. Dagegen kann bei monOiischen CAara-Arten eine
Befruciitun^ zwiachen Geschlechtszellen einer und derseiben Pflanxe vollxogen werden,
und bei Vauckcria kann man direkt wabrnehmen, dafi boniiclibarte GoebblechtsOrganG sicb
befrucbten. Es gibt aucb monOziscbe Spirogyren, wo Nacbbarzellen eines Fadeus kopu-
lieren (Rhyuchonemakopulation), und Gameten eines und desselben lHothrixFa.&ms —
zwar von verschieden<;Ti !Zellen herstamraend — sind in der Lage, kopulieren zu kOrmen,
Diese Beis-piele miissen gentipjen, die Pache zu beleuchten; Ubrigens wissen wir noch in
•wenig tiber die Kernteilungsvorgiinge der Gamctangien, urn die Einzelbeobachtungen von
einem gemeinsamen Gesichtspunkt aus behandeln zu kOnnen.

Das OJTnen deT Geschleebtaorgane einer Algenspezies erfolgt meist sehr regelmilBig;
an samtliclien Individuen arn gleichen Orte entleeren eich die reifen Sexualorgane atle
gleichzeitip, dagegen ist <Iie Zeit der Massenentleerimg tier Sexualprculukte fiir die ein-
zelnen Arten sehr verscliieden. Es ist ja eine altbekannte Tateache, daB sich viele Algen
nur in der »Nacht« fortpflanien. Besondcis "bevorzugt Bcbeint der Tagcsanbrucli iu sein.
So gibt OH m an n s z. B. an, daB sich die Gametangien von Hryopsis in Neapel meistena
zwiBchen 5 und 6 Uhr morgens im April offnen, und Shnlicbe Beobachtungen liegen fllr
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eine game R«ihc CUloropiiye«en vor. Einzelne haben abtr fttr ihte Reprwluktlon don Tag
gew-liilt. Alanche Fonncn sind durch eino gana besondere Prflaision auBpn/eichntt; so hat

cladus 4,20 Ulir bis 4,40 U'hr als Oflnungssteit an veracbiedenen (Men dee Golfer von Neapel
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die Zygote in einen Ruhezustand tiber, der als Zygozygote (durch Kopulation von Gameten
entstanden) Oder Oozygote (durch Eibefruchtung entstanden) bezeichnet wird. Bemerkens-
wert ist die Umhiillung der im Oogonium liegenden Oozygote durch vegetative Zellen bei
Coleochaete und den Characeen. Bei den ruhenden Zygoten wird die Membran stark ver-
dickt, und sie speichern 01, Fett und ahnliches als Reservestoffe; haufig werden sie
durch H&matochrom gef£rbt, besonders die, welche zur Ruhe auf trockenem Boden be-
stimmt sind, z. B. Sphaeroplea, Haematococcus u. a.

Die Keimung der Zygozygote oder Oozygote kann direkt eine neue Pflanze liefern
(z. B. Vaucheria), meist aber entstehen erst Schw&rmsporen, deren Bildung in dem extre-
men Falle von Coleochaete durch vegetative Teilungen emgeleitet wird.

Ein regelmafiiger Generationswechsel zwischen diploiden und haploiden Generationen
ist wohl bei den Chlorophyceen nicht sicher nachgewiesen. Nach der Befruchtung liegen
oft der S u nd $ Zellkern lange nebeneinander, vor der ersten Teilung schmelzen sie zu-
sammen, und nach der ersten Teilung tritt wohl die Reduktionsteilung ein; ob diese Re-
duktionsteilung so lange aufgeschoben wird, dafi man in dieser Hinsicht von einer neuen
Generation 6prechen kann, ist zur Zeit nicht bekannt. Oberall, wo man die Kernteilungs-
vorga'nge na"her studieren konnte, zeigte sich, dafi die Reduktionsteilung beim ersten Tei-
lungsschritt des Zygotenkernes stattfindet. Die keimenden Zygoten liefern 80 alsbald
wieder je einen Gametophyten, die direkt aufeinanderfolgen, wie z. B. bei Siphoneen,
Characeen, Conjugaten usw. Besonders bei den Conjugaten sind die Kernteilungen
studiert. Bei Mesotaenium, Cylindrocystis und anderen zu der Unterfamilie Saccodermeae
gehbrigen Gattungen folgt auf die erste heterotypische Teilung, wodurch die Chromo-
somenzahl wieder herabgesetzt wird, bald eine zweite normale Mitose, wodurch alles in
allem 4 haploide Kerne gebildet werden, von denen jeder zu einem entwicklungsfa"higen
Keimling wird. In ahnlicher Weise verhalten sich auch die Kernteilungen bei den ubrigen
Desmidiaceen; aber von den vier in der Zygote entstandenen Kernen werden zwei redu-
ziert, so dafi nur zwei Keimlinge frei werden. Auch die Zygnemen zeigen dieselben Kern-
teilungen; hier gehen aber drei Kerne zugrunde, und nur ein Keimling wird ausgebildet.
Ganz a'hnlich bei den Characeen, wo nur einer der vier Kerne weiterentwickelt wird. Zwar
brechen bei einer Reihe von Chlorophyceen aus der keimenden Zygote erst Zoosporen
hervor (Hydrodictyaceae, Ulotrichaceae, Sphaeropleaceae, Oedogoniaceae u. a.), welche
spater zu der vegetativen Generation auswachsen und die man vielleicht als die erste
Andeutung einer neuen Generation betrachten konnte.

Dies ist etwas deutlicher ausgesprochen bei Coleochaete. Hier entsteht durch gesetz-
mafiige Teilung der befruchteten und berindeten Eizelle der bekannte kugelige KOrper,
den man gewGhnlich als eine Sporophytgeneration auffafit. Die erste Teilung in der
Zygote ist aber auch hier eine heterotypische, so dafi die sog. Sporophytgeneration bei
Coleochaete auch haploid ist. Viele Forscher meinen deshalb, dafi sie nur einen Teil der
Gametophytengeneration darstellt; andere dagegen, wie z. B. O l t m a n n s , sehen hier
nur einen Fall, dafi der Phasenwechsel nicht mit dem Wechsel der Generationen zusam-
menf&llt (in Ubereinstimmung mit den haplobiontischen Florideen). — Bei den Chloro-
phyceen fin den wir also uberall, dafi die diploide Phase durch eine einzige Zelle, die
Zygote, und nur durch diese reprSsentiert wird.

Endlich mufi in diesem Zusammenhang erwa'hnt werden, dafi bei der Keimung der
Zygote einiger hOherer Chlorophyceen, z. B. Ulothrix, Oedogonium, Coleochaete u. a,, eine
Art vegetativer Zwergform auftritt, aus welcher durch vegetative Vermehrung die gewohn-
liche vegetative Lebensform entsteht. Um ein paar Beispiele zu nehmen, so finden wir,
dafi, wahrend die gewflhnlichen Zoosporen von Ulothria zonata direkt zu neuen Fa"den
heranwachsen, aus denen, welche den Zygoten entstammen, erst eine Zwergpflanze
entbteht. Erst aus den von diesen Zwergpflanzen gebildeten Zoosporen werden wieder
normale vegetative Vlothrix-YMen erzeugt. Bei Oedogonium teilen sich die Zygoten be-
kanntiich in 4 Zoosporen, welche, jedenfalls bei gewissen Arten, zu kleinen geschlechts-
losen Pflanzen heranwachsen, denen sogar mehrere Generationen aufeinanderfolgen
k5nnen, bevor die normale geschlechtliche Pflanze sich wieder zeigt. Auch die Zoosporen,
die aus der sog. Sporophytgeneration bei Coleochaete gebildet werden, wachsen nicht zu
gewohnlichen Gametophyten aus, sondern erzeugen erst kleine geschlechtslose Pflanzen,
bisweilen viele Generationen nacheinander, bevor die geschlechtliche Pflanze wieder
auftritt.



Chlorophyceae. Kurze allgemeine Obersicht. (Printz.) 17

Der Wechsel der Lebensformen kann im letzten Falle in folgender Weise ausgedriickt
w e r d e n : v» Gv V",

wobei V die gewohnlichen, vegetativen Generationen, v die vegetative Zwerggeneration
und G die geschlechtliche Generation bezeichnet.

Ich nenne diese Reihenfolge G e n e r a t i o n s w e c h s e l . Wenn auch diese Reihen-
folge der verschiedenen Lebensformen umgeandert oder sogar aufgehoben werden kann,
indem die Alge sich unter bestimmten ktinstlichen Bedingungen, die in der Natur nicht
eintreffen konnen, z. B. ununterbrochen vegetativ vermehrt und also die geschlechtliche
Generation iibersprungen wird oder richtiger nicht eintritt, so finde ich doch deshalb
keinen Giund, einen Generationswechsel zu verneinen.

Parthenogenesis and Bastardlernng. Bei den gewohnlichen vegetativen Generationen
der Chlorophyceen scheinen die Kerne der Geschlechtszellen haploid zu sein. Es hangt
dies wahrscheinlich damit zusammen, dafi bei den Algen so oft ein Auswachsen sowohl der
(J (Androgenesis) wie der $ Geschlechtszelle (Parthenogenesis) beobachtet werden kann.
Dies ist besonders bei einer Reihe isogamer Formen beobachtet, die auf einer relativ
niedrigen Stufe stehen (Spirogyra, Chlamydomonas, Ulothrix, Chaetophoraceae, Trente-
pohliaceae, Protosiphon u. a.), wahrend Parthenogenesis bei hoheren heterogamen Formen
nur sehr selten nachgewiesen ist. Die Sexualitat der niederen isogamen Formen scheint
noch nicht ganz gefestigt zu sein, und die weitere Entwicklung der Gameten ist von der
Umwelt sehr abhangig. K l e b s , P a s c h e r , T e o d o r e s c o u. a. haben die Bedingun-
gen der Parthenogenesis studiert; es zeigt sich, dafi z. B. Temperaturerhbhungen im rich-
tigen Moment eine parthenogenetische Entwicklung hervorrufen konnen; auch spezielle
Nahrlbsungen, Giftwirkungen usw. konnen die Gameten zu selbstSndiger Entwicklung
veranlassen. Bei gewissen Vaucherien konnen sowohl die Oogonien wie die Antheridien
durch Verletzung, ohne sich zu offnen, jede fur sich direkt zu neuen Faden heranwachsen.
Die entstandenen Parthenosporen zeigen bei gewissen Algen eine aufiere Ahnlichkeit mit
den Zygoten resp. Oosporen, bei anderen dagegen sind sie verschieden. So bilden die
Parthenosporen von Ulothrix nur zwei Keimlinge, wahrend die Zygoten deren vier liefern;
bei Protosiphon sind die Parthenosporen dunnwandig, wahrend die bekannten sternfbr-
migen Zygoten eine derbere Membran besitzen. Dazu kommen auch physiologische Ver-
schiedenheiten, indem die Parthenosporen direkt keimen, wahrend die Zygoten erst eine
Ruhezeit durchmachen.

Cber die geschlechtliche Vereinigung zweier artverschiedener Chlorophyceen wissen
wir zur Zeit nur sehr wenig. P a s c h e r hat bekanntlich die Bastardierung zweier Chla-
mydomonas-ATten beschrieben, und Berichte iiber Kreuzungen verschiedener Spirogyren
liegen auch von mehreren Forschern vor. Es ist aufierdem P a s c h e r gelungen, Hetero-
zygoten zweier Ulothrix-Arten zu erzeugen und angeblich sogar Kopulation von Gameten
eines Stigeoclonium und einer Draparnaldia zustande zu bringen; das weitere Schicksal
der gebildeten Zygoten ist aber unbekannt. In dem P a s ch e r' schen Versuch der Kreu-
zung zweier Chlamydomonas-Arten wurden Zygoten gebildet, welche in der Mitte zwischen
beiden Arten stehen. Die aus ihnen hervorgehenden vegetativen Zellen stellten in ge-
wissen Fallen genau die beiden Eltern zu gleichen Teilen dar, in anderen aber ergaben
sich Zwischenformen, die teils dem einen, teils dem anderen der Eltern naherstanden.
Sehr interessant sind die Bastarde der Charen, weil hier die Kernteilungsvorgange naher
untersucht sind. Es kommen von Chara crinita gewbhnliche $ und $ Pflanzen mit 12 Chro-
mosomen vor; die Oogone entwickeln sich nur nach Befruchtung durch Spermatozoiden,
und bei der Keimung tritt in normaler Weise die Reduktion der Chromosomenzahl ein.
Aufierdem ist aber eine parthenogenetische Form bekannt, welche 24 Chromosomen be-
sitzt, auch in der Eizelle, welche sich also ohne Befruchtung entwickelt. Diese Form ist
wohl als ein Bastard anzusehen, der seiner Mutter — Chara crinita — ahnlich ist. Die
Parthenosporen keimen hier ohne Reduktion und bringen wieder parthenogenetische
Pflanzen hervor usw. Wir haben wohl hier eine Parallelform zu den zweifellos durch
Bastardierung entstandenen apogamen Phanerogamen (Hieracium u. v. a.).

Verbreitnng. Die Chlorophyceen sind weitverbreitet und kommen fast uberall auf der
Erde vor; die meisten sind ausgesprochene Hydrophyten, welche untergetaucht sowohl
im Silfi- wie im Meereswasser vegetieren, und nur verhJiltnismiifiig wenige sind aus ihrem

Pflanzenfamilien. 2. Aufl., Bd. 3. 2
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eigentlichen Element ausgewandert und haben sich dem Landleben angepaBt. Eine natiir-
liche Folge der auf mancberlei Weise ziemlich einheitlichen Natur- und Lebensverhaltnisse
in den Seen, Tiimpeln, Fliissen Oder Bachen usw., wo die SuBwasserchlorophyceen leben,
ist, daB sie fast alle eine recht grofle Verbreitung zeigen, urn so mehr, als die meisten
im Siiflwasser lebenden Chlorophyceen in bezug auf Temperatur nur wenig anspruchsvoll
zu sein scheinen und innerhalb ziemlich weiter Temperaturgrenzen gedeihen konnen. Sie
treten deshalb auch sehr haufig kosmopolitisch auf; jedenfalls zeigt die grb'fite Masse der
gewohnlicheren Formen, deren Verbreitung jetzt verhaltnismafiig gut bekannt ist, keine
bestimmte geographische Verbreitung, sondern sie kommen in alien Weltteilen vor, an
Lokalitaten, wo ihre Anspriiche an die Umwelt befriedigt werden. Nur ziemlich wenige
zeigen die auffallende Erscheinung, nur innerhalb beschr&nkter geographischer Grenzen,
z. B. ausschlieBlich in den Tropen oder nur unter arktischen Verhaltnissen, vorzukommen.
Die gewdhnlichen meteorologischen Faktoren, die Temperatur nicht ausgenommen, scheinen
fiir die Mehrzahl der SuBwasserchlorophyceen nur von recht untergeordneter Bedeutung zu
sein. Unter den ± tropischen Siifiwasserchlorophyceen konren Pithophora und Coelastrum
reticulatum erwahnt werden. Sie sind jedoch beide in der letzten Zeit mit Wasserpflanzen
nach Europa eingeschleppt worden. Es ist auch bekanntlich eine verbreitete Annahme, daB
die Tropen verhaltnismaBig armer an Siifiwasseralgen sind, als die gemaBigten Zonen. Fiir
das Vorkommen und die Verbreitung der Hauptmasse der SuBwasserchlorophyceen spielen
dagegen die physikalischen und chemischen Vcrhaltnisse im umgebenden Wasser eine
ilberwiegende Rolle; in erster Reihe scheinen die Wasserstoffionenkonzentration und der
Gehalt von im Wasser gelostem Kalk maBgebende Faktoren zu sein, welche wieder von
den geologischen Bodenverlialtnisseii bedingt sind. Es ist deshalb ein ausgesprochener
Unterschied in der Algenvegetation kalkreicher und kalkarmer, humussaurereicher Gegen-
den, selbst wenn sie direkt aneinanderstoBen. Wohl die Mehrzahl der SiiBwasserchloro-
phyceen gedeiht am besten in schwach alkalischem Wasser, und recht viele sind mixo-
troph und verschmahen nicht ein wenig organisch verunreinigtes Wasser, wo sie oft
massenhaft, als Wasserbliite auftreten konnen (Volvocaceen, Scenedesmus, Chlorella usw.).
Einige Bind auch in der Lage, sich rein heterotroph ernahren zu konnen, und es gibt
deren auch viele, die sich diesem Leben angepaBt und ihre griine Farbe ± eingebufit
haben (Prototheca). Fiir die Hauptmasse der Desmidiaceen ist dagegen verunreinigtes
und basisch reagierendes Wasser direkt feindlich (PH deutlich > 7); die Desmidiaceen
sind deshalb fiir kalkarme, humussaurereiche Gew&sser besonders charakteristisch. Es
gibt aber auch Ausnahmen; Cosmarium dovrense und Oedocladium stratum kommen
h^ufig an kalkreichen Lokalitaten vor, wahrend eine groBere Zahl der bekanntesten und
verbreitetsten Desmidiaceen, besonders aus den Gattungen Pleurotaenium, Closterium,
Cosmarium, Staurastrum usw., sehr empfindlich gegen Kalk sind. Es wiirde aber hier
allzu weit fiihren, naher auf die verschiedenen Algenassoziationen einzugehen. Nur muB
noch angegeben werden, daB die meisten Chlorophyceen ruhiges Wasser bevorzugen; in
kleinen Seen und Tiimpeln, besonders zwischen Makrophyten und an den Stengeln und
Blattern untergetauchter Wasserpflanzen entfalten sie ihre gro'Bte Oppigkeit, und solche
Lokalitaten bieten dem Algologen die reichsten Fundstellen, wo sie sowohl quantitativ
wie qualitativ reichlich vertreten sind.

Wahrend nun die SuBwasserchlorophyceen, den gewfihnlichen Annahmen nach, in
den Tropen spftrlicher vorkommen als in den temperierten Zonen, treten die M e e r e s -
c h l o r o p h y c e e n gerade in den wSrmeren Meeren in ihrer vollen Cppigkeit auf, und
im schroffen Gegensatz zu der kosmopolitischen Verbreitun* der SuBwasserchlorophyceen
zeigen die Meeresbewohner der Tropen nur wenige Ahnlichkeiten mit denen der nord-
licheren Gegenden. Die Chlorophyceen treten in den nordlicheren Meeren mehr in den
Hintergrund, sie kommen sparlicher vor und sind in der Physiognomie des lifers meist
nur wenig dominierend; hauptsachlich sind sie nur durch die in den Ebberegionen ver-
breiteten Ulotrichaceen, Cladophoraceen und Ulvaceen vertreten. Die tropischen Meere
dagegen sind durch einen Reichtum von grofien und prachtvollen Chlorophyceen cha-
rakterisiert; auBer Ulvaceen und Cladophoraceen begegnen wir hier zahlreichen Repra-
sentanten der groBen und reichhaltigen Familien Codiaceae, Valoniaceae und Caulerpa-
ceae, welche in den nordlicheren Meeren fast ga'nzlich fehlen. Nur ein einziger Vertreter
dieser drei Familien kommt an den Kiisten Nordeuropas vor, namlich Halicystis ovalis,
bis 63° n. Br. In den Tropen vegetieren diese Algen oft massenhaft, unterseeische Wiesen
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bildend, und gehen bis zu 40—50 m Tiefe hinab. Die Dasycladaceen kommen auch nur
in warmeren Meeren vor.

Conjugaten sind nur ausnahmsweise im Meere zu finden, und nachdem es sich
herausgestellt hat, daB die bekannten griinen marinen Planktonalgen — Halosphaera,
Meringosphaera und hochstwahrscheinlich auch die nur unvollstiindig untersuchte Pelago-
cystis — Heteroconten sind, scheinen also im Meereswasser echte zellulare Euchlorophyceen
als Planktonten fast ganzlich zu fehlen. Die systematische Stellung von Aurosphaera
aus der Adria ist sehr zweifeihaft; sie gehdrt auch hochst wahrscheinlich zu den Hetero-
conien.

Wirkliche Brackwasserchlorophyceen sind nur wenige bekannt, ioh erwahne Oo-
cystis submarina und Brachiomonas, aufierdem kommen auch Ulvaceen, Ulotrichaceen
und Cladophoraceen gelegentlich im Brackwasser vor.

Aus Salinen und Salzseen sind auf der anderen Seite auch einige Chlorophyceen
bekannt. Asteromonas lcben in Salzlosungen mit 100—200°/oo Salz, Chlamydomonas
DunaM in 200—250°'oo, DuncUiella und einige andere niedere Volvocineen leben auch in
recht konzentriertem Salzwasser und sind an die hohen Konzentrationen so angepafit,
dafi sie bei Cberfiihrung in reines Wasser oder verdiinnte Losungen platzen.

Im Gegensatz zu der Hauptmasse der Siifiwasserchlorophyceen, welche in ihrer Ver-
breitung mehr von physikalischen und chemischen Faktoren des umgebenden Wassers
als von Temperatur und geographischer Breite abhangig sind, zeigen die t e r r e s t r i -
s c h e n Algen eine innigere direkte Beziehung zu den meteorologischen Verhaltnissen,
wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wind, Amplituden usw. LuftaJgen treten besonders in
den immerfeuchten Tropengebieten reichlich auf und assoziieren sich hier in ganz cha-
rakteristischen floristischen Gesellschaften, die von meteorologischen und edaphischen
Faktoren bedingt sind, doch kommen sie auch ziemlich reichlich in den gemaBigten
Zonen vor, fehlen aber auch nicht in den arktischen Gegenden. Wenn wir z. B. die Luft-
algenvegetation von Siidafrika mit der von Europa vergleichen, finden wir nur wenige
gemeinsame Arten. Zwar sind die Organisationstypen — der epharmonischen Konvergenz
zufolge — die gleichen, die floristische Zusammensetzung ist aber verschieden; die Sufi-
wasseralgen der genannten Gegenden sind dagegen in der Hauptsache einander ziemlich
ahnlich. Es besteht, kurz gesagt, der grundsatzliche Unterschied zwischen Luft- und
SuBwasseralgen, daB fur die ersten die klimatischen Verhaltnisse, speziell Temperatur und
Luftfeuchtigkeit, die mafigebenden Faktoren fur ihre Verbreitung sind, wahrend die SiiB-
wasseralgen mehr von dem geologischen Untergrund und den damit verkniipften physi-
kalischen und chemischen Zustanden des umgebenden Mediums abhangig sind; das Klima
ist an und ftir sich fiir die letzteren meist von untergeordneter Bedeutung. Hiermit
ist aber keineswegs gesagt, daB die terrestrischen Algen wahllos auf jeder Unterlage
gedeihen; einige wachsen besonders auf trocknen Standorten, Baumstammen usw., wie
Trentepohlia, Physolinum, Pleurococcus, glatte kieselreiche Stiimme beherbergen andere
Arten als die rauhe und rissige Borke, trockne Steine sdnd haufig von der roten Trente-
pohlia xolithus besiedelt, an etwas feuchteren Felsen, Mauern, Baumstiimpfen treffen wir
Coccomyxa, Cystococcus, Hormidium u. v. a.; Zygnema ericetorum bevorzugt sauren
Boden, Prasiola ist besonJers nitrophil, an epiphylle Lebensweise angepafit sind die tro-
pischen Gattungen Phycopeltis und Cephaleuros, von der erstgenannten kommt auch eine
Art in Stid- und Mitteleuropa vor, auf feuchtem Boden wachsen Botrydium, Geosiphon,
Protosiphon, Urnerella, Oedocladium, Vaucheria u. a., und durch ahnliche, mehr amphibische
Typen gehen die terrestrischen Algen allmahlich in die submersen iiber. Die wahren Luft-
algen sind imstande, erhebliche Mengen von Wasserdampf aus der Atmosphare aufnehmen
zu konnen und besitzen einen hochkonzentrierten Zellsaft, welcher dem Wasserverlust
entgegenarbeitet; sie sind aufierdem durch ihren Gehalt an 01 und Reservestoffen charak-

teristisch.
In den Firnfeldern sowohl in polaren Regionen als auch in den Hochgebirgen aller

Kontinente kommt bisweflen eine sehr eigentiimliche Flora von sog. Schneealgen oder
K r y o p h y t e n vor, welche — wenn sie massenhaft auftreten — den Schnee iiber groBere
oder kleinere Strecken rot, grim, gelb, braun oder fast schwarz farhen konnen. Es handelt
sich urn eine kleine Gruppe von Algen (mit gewissen Pilzen, Moosvorkeimen und einigen
niederen Tiei arten zusammen), die sich an die Eigenarten des Lebens auf den schnee- und
eisbedeckten Gefilden derart angepafit haben, daB sie nur in diesem Milieu angetroffen
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werden. Das Vorkommen farbigen Schnees ist ein ziemlich sporadisches und ist an die
Stufe des e w i g e n Schnees gebunden. In den Polargebieten ist er bisweilen auf weite
Strecken hin anzutreffen, wahrend er in den Gebirgen oft nur Flecken von recht geringer
Ausdehnung bildet. Altbekannt ist die rote Schneealge Chlamydomonas nivalis (Sommerf.)
Wille (= Sphaerella nivalis Sommerf.), deren kugelige, von Hamatochrom gefarbte Ruhe-
stadien eine der am haufigsten vorkommenden Algen des Firngebietes darstellen; zu dieser
gesellen sich bisweilen verschiedene andere Algen wie Ancylonema Nordenskioldii, Sco-
tiella nivalis, Sc. cryophila, Cryodactylon glaciate, Trochisia cryophila, Stichococcus niva-
lis, Lagerheimia brevispina, Chionaster nivalis, Rhaphidonema nivale, R. brevirostre u. a.,
Es handelt sich bei der Erscheinung des roten Schnees nie um speziesreine Ansammlungen
einer bestimmten Alge; haufig herrscht eine Art vor, aber stets kommen in wechselnder
Menge andere der oben erwahnten vor. Der bleichgelbe Schnee wird von Algen wie Proto-
derma Brownii, Chlorosphaera antarctica, Scotiella antarctica, S. polyptera, S. nivalts, Rha-
phidonema nivale, Vlothrix-Arten, Lagerheimia brevispina u. a. verursacht. Ziemlich
Shnlich ist auch der grime Schnee zusammengesetzt; hierzu gesellen sich Sch warms tad ien
von Chlamydomonas nivalis, Ankistrodesmus nivalis, A. Vireti, Arten von Mesotaenium.
Aus braunem Schnee ist Ancylonema Nordenskioldii bekannt; mit ihrem rotblauen Farb-
stoff, dem Anthozyan, der den grlinen Chromatophor verdeckt, farbt sie den Schnee oft
auf grofie Strecken hin braun. Im schwarzen Schnee ist Scotiella nivalis und Rhaphidonema
brevirostre gefunden; die schwarze Farbe wird aber meist durch Gesteinstrummer verur-
sacht. Aus den Firnfeldern sind alles in allem etwa 50 verschiedene Algen bekannt (inkl.
Myxophyceae und Bacillariaceae).

Die ErnShrang dieser Kryophyten findet auf Kosten der im Schneewasser gelosten
Kohlensaure und der organischen und anorganischen Bestandteile des auf den Schnee ge-
wehten Staubes statt. Sie linden sich an der Oberfl&ehe des schmelzenden Schnees und
Eises und dringen meist nur wenige Milli- oder Zentimeter in die Tiefe. Die Schmelz-
wassertemperatur von 0° oder sehr wenig daruber scheint ftir die meisten dieser Algen
eine optimale zu sein, und bei wenigen Warmegraden gehen sie zugrunde. Andererseits
vermogen sie fast alle niedrigere Temperaturen ohne Schaden auszuhalten. Die enorme
geographische Verbreitung der Kryophyten liber die ganze Erde, von Pol zu Pol, erklart
sich dadurch, dafi die mit dicker Zellhaut versehenen Ruhestadien austrocknungsfahig
sind und durch die Stiirme verweht werden konnen.

In geeigneten Stadien konnen viele Algen eine recht niedrige Temperatur ertragen,
und was die oberen Temperaturgrenzen betrifft, so gedeihen noch viele Chlorophyceen in
Thermalquellen von 28—35° (Nitellen, Spirogyren, Cladophoraceen, Oedogonien, Desmidia-
ceen u. a.). Griine Fadenalgen sind sogar in warmen Quellen von 59° bekannt. Terrestri-
sche Algen miissen natiirlich gelegentlich noch hb'here Temperaturen aushalten konnen. —
Viele Chlorophyceen leben auch parasitisch oder halbparasitisch, endophytisch oder epi-
und endozootisch, und nicht wenige sind als Flechtengonidien bekannt. Cber alle Einzel-
heiten wird bei den verschiedenen Gattungen und Familien Naheres berichtet.

Verwandtschaftsverhaltoisse and systematische Einteilnng. Die Chlorophyceen schliefien
sich durch ilire niedrigsten Glieder den Flagellaten an, und es sind alle Cberg&nge zwischen
Flagellaten und niederen Chlorophyceen vorhanden. Man nimmt gewChnlich an, dafi die
Algen als hoher differenzierte Typen auf die primitiveren Flagellaten zuruckzufiihren sind.
Aller Wahrscheinlichkeit nach leiten von den Flagellaten mehrere, jedenfalls zwei ver-
schiedene Entwicklungsreihen zu den Chlorophyceen tiber; die eine scheint iiber die Volvo-
cineen zu den tibrigen Euchlorophyceen zu fiihren, eine andere iiber Chloramoeba zu den
Hoteroconten. Die niedersten Volvocineen sind die Polyblepharideen, die noch in vieler
Hinsicht typische Flagellaten darstellen und vielfach auch zu den Flagellaten gerechnet
werden. Auch zwischen Flagellaten und Heteroconten laBt sich keine scharfe Grenze
ziehen.

Dieholophytische Weiterentwicklung der Flagellaten zu Algen ist, wie von P a s c h e r
und vielen anderen Forschern hervorgehoben, charakterisiert durch die Ausbildung der un-
beweglichen, vegetativen, vbllig von einer Membran umschlossenen, assimilationsfahigen
Zelle," die dieselben Organe hat wie der frei bewegliche Flagellat mit Ausnahme der Loko-
motionsorgane, des Stigma und der kontraktilen Vakuolen. Es ist das vegetative Leben
vom beweglichen Stadium des Flagellaten auf das unbewegliche der ruhenden Zelle ver-
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schoben, wahrend das bewegliche, meist nur kurz dauernde Stadium mehr gelegentlich als
Vermehrungsschwarmer ausgebildet wird. Deshalb werden die Volvocineen, bei denen noch
der Schwerpunkt des Lebens in den beweglichen Zustand verlegt ist, als die urspriing-
lichsten Chlorophyceen angesehen.

Eine ganz entgegengesetzte Auffassung wird von M e z und eiuigen anderen Forschern
verfochten, indem sie die Flagellaten als von Zoosporen der Algen abzuleitende Formen
ansehen; die Urformen der Flagellaten stellen demnach konstant gewordene »Larven-
stadien« von Algen dar. Insbesondere fiir die Chlorophyceen nehmen sie die primarsten,
an die Cyanophyceales ankniipfenden Formen in den »Palmellaceen« an. Dieser Stand-
punkt stellt so die unbeweglichen und nicht die beweglichen Stadien der Algen als die
Primarformen dar, und die Flagellaten werden als pleiophyletischer Annex der Algenreihe
angesehen.

Nach einer etwas phantastischen Theorie von B r u n n t h a l e r sollen die Chloro-
phyceen ihren Ur&prung im Meere gehabt haben, und die SiiBwasserformen sollen spatere
Anpassungen darstellen; er behauptet auBerdem, daB die Chlorophyceen der jungste SproB
der ganzen Algengruppe seien, die teilweise von den Rhodophyten, teilweise von Flagel-
latenvorfahren abstammen, und daB ihre grime Farbe eine Anpassung an das Himmels-
licht der Jetztzeit sein soil.

Hinsichtlich der phylogenetischen Entwicklung und der Prinzipien der systematischen
Einteilung der Chlorophyceen ist im einzelnen noch vieles unklar, und es wtirde hier allzu
weit fiihren, auf diese Diskussion naher einzugehen. Ich verweise diesbeziiglich auf die
grofleren Handbiicher, speziell von G. S. W e s t , 1916.

In betreff der systematischen Gruppierung der hoheren Chlorophyceen ist — jeden-
falls was die groberen Ziige betrifft — Einigkeit erzielt, aber die niederen Formen,
die Protococcales und verwandte Formen, bilden noch eine recht bunte, uniibersichtliche
Masse, die einer nattirlichen systematischen Einteilung die grofiten Schwierigkeiten bieten.
Es scheint sicher zu sein, daB die meisten Protococcalen als eine direkte Weiterentwick-
lung chlamydomonadineenartiger Vorfahren aufzufassen sind, und ihre einfachsten For-
men erinnern in der Morphologie der Zelle lebhaft an die Chlamydomonaden. Andererseits
ist auch die Moglichkeit nicht zu verneinen, daB sich unter den Protococcoideen auch
Formen finden, welche aus Fadenalgen (lurch Reduktion und Aufgabe des fadenformigen
Verbandes wieder einzellig geworden sind. Es ist so nicht unwahrscheinlich, daB wir z. B.
unter Pleurococcus reduzierte Ulotrichaceen oder Chaetophoraceen vor uns haben.

Die scharfe Scheidung in Zoo- und Autosporineen muB — wie ich auch friiher an-
gefiihrt habe — abgelehnt werden; es konnen ja dieselben Formen unter verschiedenen
Umstanden sowohl Zoo- wie Aplanosporen respektive Autosporen bilden, z. B. Chloro-

coccum, und Zoosporen—Aplanosporen und Autosporen gehen allmahlich ineinander iiber.
Trotz eifriger Versuche fehlt fiir die Protococcoideen noch eine befriedigende phylo-
genetische Einteilung.

G e i t l e r hat neulich (1924) die Anschauung vorgebracht, daB man die Protococ-
coideen in 2 grofle Grtippen: mit simultaner Teilung (Typus I) und mit sukzedaner Teilung
(Typus II) teilen kann. Im einzelnen lafit sich noch nicht ein System nach diesem Gesichts-
punkt aufstellen, da die Entwicklungsgeschichte vieler Formen noch ungeniigend bekannt
ist, und aus denselben Ursachen ist es auch noch zu fruh, ein Urteil tiber die Annehmbar-
keit dieses Prinzips zu fallen; es ist erst notig, eine gro'fiere Zahl von Vertretern der ver-
schiedensten Gruppen zu untersuchen. Da man jetzt sozusagen stockt, mag es allerdings
sein, daB dies der Weg ist, auf dem man hier weiterkommen kann. Ein System der Proto-
coccoideen kann sich nur auf der genauen Kenntnis der Entwicklungsgeschichte und
Zytologie der einzelnen Formen griinden. Auch sollte man in viel hoherem Grade als bisher
die Zellteilungsvorgange fur die phylogenetische Gruppierung der Chlorophyceen beriick-
sichtigen; besonders scheint mir von grundlegender Bedeutung zu sein, inwiefern eine
primare Wandteilung oder eine sog. wandfreie Zellteilung — nach der B r a n d'schen
Nomenklatur — vorliegen.

Oberhaupt hat man haufig, sowohl bei der Untersuchung wie bei der systematischen
Einteilung der Chlorophyceen, das Schwergewicht auf die Morphologie gelegt, welche aber
den Einfliissen der Umwelt aus^esetzt und abhangig ist. Fur die systematische Beurteilung
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t i s c h e V e r g a n g e n h e i t z u e r l a n g e n .
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w e i s e n .

In d i e se r A r b e i t h a b e ich d ie C h l o r o p h y c e e n , s e n s u l a t i o r e , i n f o l g e n d e 4 A b t e i l u n g e n
e i n g e t e i l t :

I . C u c h l o r o p h y c e a e . C h l o r o p h y l l g r i i n e Z e l l e n m i t e i n e m o d e r m e h -
r e r e n , w a h r s c h e i n l i c h i m m e r h a p l o i d e n Z e l l k e r n e n , e i n z e l n o d e r
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b e r i n d e t e o d e r u n b e r i n d e t e I n t e r n o d i a l z e l l e n u n d k i l r z e r e K n o -
t e n z e l l e n g e g l i e d e r t ; a n l e t z t e r e n e n t s t e h e n Q u i r l e v o n e i n -
f a c h e n o d e r e b e n f a l l s q u i r l i g v e r z w e i g t e n S t r a h l e n ( B l a t t e r ) .
I n t e r n o d i a l z e l l e n m i t z a h l r e i c h e n Z e l l k e r n e n u n d z a h l r e i c h e n
w a n d s t a n d i g e n , i n r e g e l m a B i g e n L a n g s r e i h e n l i e g e n d e n o v a l e n
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c h e n , i s o l i e r t e K n o t e n u n d V o r k e i m e .

Der Ubers icht ha lber te i le ich h ier e inen Gesamtschl i i sse l samt l icher Fami l i en der
C h l o r o p h y c e e n mi t :

A . V e g e t a t i o n s k o r p e r t ha l l ophy t i s ch , n i ch t i n mehrze l l igen Wurze ln , S t a m m u n d B la t t e r
differenziert .

a . Die C h r o m a t o p h o r e n re in gr i in , mi t HC1 n ich t b l a u w e r d e n d , S c h w a r m s t a d i e n , w e n n
v o r h a n d e n , immer mi t g l e i ch langen GeiBeln.
a . Be f ruch tung du rch K o p u l a t i o n v o n bewegl ichen Iso- oder H e t e r o g a m e t e n ode r

E ibe f ruch tung Abteilung I. Euchlorophyceae.
I. Zellen mit einem (selten mehreren) Zellkerne, einzeln lebend oder zu Zell-

korpern, Flachen oder selten Faden durch Gallerte vereinigt, nicht aber dicht
unter sich verbunden Klasse I. Protococcales.

1. Vegetative Zustande (einzelne Zellen, Flachen oder KOrper) aktiv beweglich
1. Volvocaceae.

2. Vegetative Zustande ohne Eigenbewegung.

* Freilebende Zoosporen kommen vor.
t Die Individuen werden durch Zellteilungen mehrzellig.

O Die Tochterzellen entstehen innerhalb der Mutterzellmembran
und werden durch Verschleimung oder Bersten derselben frei-
gemacht 2. Tetrasporaceae.

OO Die Tochterzellen entstehen durch vegetative Zweiteilung, und
die alte Membran wird erhalten und wSchst weiter

4. Chlorosphaeraceae.
ft Die Individuen einzellig oder mehrzellig, durch Zusammenlagerung

von urspriinglich freien Zoosporen.

O Zellen einzeln lebend oder zu Kolonien von unbestimmter Form
vereinigt.

X Zellen einkernig 3. Chlorococcaceae.
XX Zellen mehrkernig 9. Frotosiphonaceae.
Zellen zu bestimmt geformten Kolonien (Coenobien) vereinigt

6. Hydrodictyaceae.
** Zoosporen fehlen oder kommen nur ausnahmsweise vor und sind kurz-

lebend, meist nicht freilebend, sondern schon innerhalb der Muttermem-
bran zur Ruhe kommend.
t Vermehrung durch vegetative Zweiteilung unter Verschleimung oder

Beibehaltung der AuBenwande 5. Pleurococcaceae.
ft Vegetative Teilungen fehlen, Vermehrung meist durch Autosporen

oder ausnahmsweise durch kurzlebende, oft nicht frei gemachte Zoo-
sporen.

O Die Zellen einzeln oder von Gallerte vereinigt, bilden nicht be-
stimmte Kolonien 7. Oocystaceae.

00 Die Zellen bilden urspriinglich bestimmt geformte Kolonien
8. Coelastraceae.
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II. Zellen mit einem (selten mehreren) Zellkerne, zu einfachen oder verzweigten
Faden oder Fjachen dicht verbunden (selten zur Einzelligkeit reduziert).

Klasse II. Chaetophorales.
(Confervales).

1. Zoosporen kommen vor.

* Geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopulation von beweglichen Ge-
schlechtszellen.

t Befruchtung durch Kopulation von Isogameten.

O Zellen rein grtin gefarbt.

X Thallus besteht aus einer einfachen oder verzweigten, aus-
nahmsweise auch der Lange nach geteilten Zellreihe.

A Zellreihen unverzweigt . . . 10. Ulotrichaceae.
AA Zellreihen verzweigt.

§ Thallus ohne Haare oder mit zelligen Haaren
13. Ghaetophoraceae.

§§ Thallus scheibenformig mit verzweigten oder un-
verzweigten Membranborsten

16. Chaetopeltidaceae.
XX Thallus besteht aus einer freien 1—2schichtigen Flache

11. TJlvaceae.
OO Zellen von Hamatochrom rotlich gefarbt 14. Trentepohliaceae.

y\ Befruchtung einer beweglichen Oosphare durch Spermatozoid
17. Aphanochaetaceae.

** Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung.
t Zygote unberindet.

O Zoosporen mit zwei Geifieln . . . 19. Cylindrocapsaceae.
OO Zoosporen mit einem Geifielkranz . . . 2 0 . Oedogoniaceae.

ft Zygote von einem besonderen Gewebe berindet
18. Coleochaetaceae.

2. Zoosporen fehlen.
* Die Zellen sind grtin gefarbt 12. Blastosporaceae.

** Die Zellen von Hamatochrom orange gefarbt . 15. Wittrockiellaceae.

III. Zellen mit vielen (selten 1—wenige) Zellkernen, einfach oder verzweigt, mit
oder ohne Querw&nde, meistens mit Spitzenwachstum.

1. Thallus einzellig oder mehrzellig, meistens reich verzweigt, oft mit Quer-
wanden, Chromatophor netzig, selten in zahlreichen Plattchen geteilt

Klasse III. Siphonocladales.
* Geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopulation von Isogameten.

t Thallus ohne quirliggestellte Blatter.

O Thallus aus einer einfachen, unverzweigten oder verzweigten
Zellreihe bestehend; ein Hauptstamm ausgebildet; die Verzwei-
gungen kflnnen netz- oder blattartig zusammenwachsen

21. Valoniaceae.
OO Thallus aus einer einfachen, unverzweigten oder verzweigten

Zellenreihe bestehend, ohne Hauptstamm; die Verzweigungen
nicht zusammengewachsen 22. Cladophoraceae.

ft Thallus mit quirliggestellten Blattern . . . . 23. Dasycladaceae.

** Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung
24. Sphaeropleaceae.

2. Thallus fadig, reich verzweigt, meistens ohne QuerwSnde: Chromatophore
platten- oder linsenfftrmig Klasse IV. Siphonales.

* Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt oder Gametenkopulation.
t Schwarmstadien vorhanden.
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O Vegetationskorper aus einer ungeteilten, einfachen oder ver-
zweigten Zelle bestehend, deren Zweige als Blatter ausgebildet
werden kbnnen, aber sich nicht verflechten.

A Thallus schlauchformig ohne Blatter 28. Derbesiaceae.
A A Thallus bildet einen Hauptstamm mit akropetalen Blattern

25. Bryopsidaceae.
OQ Vegetationskorper aus einer ungeteilten oder peteilten Zelle

bestehend, deren Zweige sich dicht verflechten und Vegetations-
korper von bestimmter Form bilden . . . . 27. Codiaceae.

ft Schwarmstadien fehlen.

O Parasitisch in hoheren Pflanzen, Veimehrung durch Aplano-
sporen 30. Phyllosiphonaceae.

00 Ini Meere holophytisch lebend, Vermehrung durch Sprosse
26. Caulerpaceae.

** Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung
29. Vaucheriaceae.

p. Befruchtung durch Kopulation von Aplanogameten Abteilung II. Conjugatae.
I. Einzeln lebend oder als unverzweigte F&den, deren Membran in zwei sym-

metrische Half ten geteilt Bind 31. Desmidiaceae.
II. Meistens unverzweigte F&den, deren Membran nicht symmetrisch geteilt ist

32. Zygnemataceae.
b. Die Chromatophoren gelbgriin, mit starker HC1 blaulich werdend, Schwarmstadien,

wenn vorhanden, mit 2 ungleich langen (selten mit 1) Geifieln
Abteilung III. Heterocontae.

a. Zellen einkernig, jedenfalls in jungen Stadien.
I. Zellen einzeln oder in Gallertmassen oder durch Gallertstiele vereinigt, nie zu

Faden verwachsen.

1. Zellen mit unverkieselter einfacher Membran.

X Zellen einzeln, den langsten Teil ihres Lebens im beweglichen Flagel-
latenstadium verbringend 33. Heterochloridaceae.

XX Die dominierende Phase des Lebens unbeweglich, Zellen einzeln oder
in Kolonien.

t Zellen einzeln oder durch Gallertstiele zu Biischelchen vereinigt.

A Zellen mit einem dickeren oder dtinneren, einfachen oder ver-
zweigten Stiel an untergetauchten Gegenstanden befestigt,
altere Zellen oft losgerissen . . . . 36. Chlorotheciaceae.

A A Zellen zylindrisch-walzenfonnig mit oder ohne apikale Sta-
cheln, ohne Stiel oder bisweilen mittels eines feinen Stiels
i m m e r an der Offnung der Muttermembran befestigt

37. Ophiocytiaceae pp.
ft Zellen in bestimmt geformten oder formlosen Kolonien vereinigt,

bisweilen recht lange in Schwarmstadien verweilend
34. Botryococcaceae.

2. Zellen mit ± verkieselter Membran, welche aus 2 schalenformigen Stucken
zusammengesetzt ist 35. Chlorobotrydaceae.

II. Zellen zu einreihigen Faden verbunden, bisweilen verzweigt oder zu parenchy-
matischem Lager verwachsen 38. Tribonemaceae.

/?. Zellen mehrkernig, jedenfalls in alteren Stadien.

I. Zellen zylindrisch, mit oder ohne apikale Stacheln 37. Ophiocytiaceae pp.
II. Zellen blasenformig, grofl, mit farblosen Rhizoiden . . 39. Botrydiaceae.

B. Vegetationskorper in regelmafiig aufgebauten mehrzelligen Wurzeln, Stamm und quirlig
stehende Blatter differenziert, Eibefruchtung, Oogonien mit 5 spiralig gewundenen
Httllzweigen Abteilung IV. Charophyta.

(enthalt nur eine Familie: 40. Characeae.
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Meine Auffassung der phylogenetischen Entwicklung obiger Familien habe ich unten
schematises dargestellt; die na'here Begrtindung der Verwandtschaftsverhaltnisse folgt
unter den einzelnen Familien.

Siphonodadales

Sphaeropieac.

Dasycladac.

Cladophorac.

Vdlonutacea

Euchlopophyceae

Siphonales

PhyUosiphonaceas

vctucheriac.

Codiac.

'^ Bfyopsidac.

Chaetophorales
ColeochaetacecLe

Oedogoniac.

MonoblepharidcLceae

Apharwchcuetaceae

Cylindrocapsac

ChroolepidLouceoje

Wittrockiellac.

Chaetopeltidaa

Chae<

Blastosprfrctp.

Ulofrichaceae

ProtococceHes

Cbelastraceae

Heterocontae
TYibonemaceae

Ophweytiao.

Batrydutc

/ PleurococcaLd.

Jfyilrodictyac. Chlorosphaerac.

hecac.) ^ ^

ChlorococccLceae /

(Rfwcfafytriac) /

A

TetrasporOjceaA

VolC

(Mfarococcacecue)

vcaceae

\2

Conjjjgatae

Zyc/nem

Flagellata



Euchlorophyceae
von

Henrlk Prlntz.

Im vegetativen Aufbau sehr verschieden entwickelte, einzellige oder mehrzellige
Algen, mit rein griin gefarbten, in verschiedenen Formen ausgebildeten Chromatophoren.
Die Zellen enthalten 1 oder mehrere bis zahlreiche, wahrscheinlich iminer haploide Zell-
kerne. Vegetative Vermehrung durch Teilung der Zellen vielfach vorhanden. Ungeschlecht-
liche Vermehrung durch eifo'rmig-kugelige, multiradiale, meist mit 2 kontraktilen Vakuolen
und einem Augenfleck versehenen Zoosporen, die in der GrbBe, Gestalt, Zahl und Insertion
der Geifieln sehr mannigfaltig erscheinen, doch sind die Geifieln immer gleich lang. Wenn
blofi 2 oder 4 Geifieln vorhanden sind, so stehen sie stets auf der meist etwas vorgezogenen
Spitze der Zelle; die GeiBeln kSnnen auch in einem Kranz sitzen oder auch paarweise die
ganze Oberflache der Zoosporen bedeck en. Die Zoosporen keimen direkt zu neuen Pflanzen
aus. Aufierdem kommen unbewegliche, kugelige, mit Membran bekleidete Aplanosporen
vor, die als reduzierte, bewegungslose Zoosporen zu betrachten sind, und vielfach kommen
auch Autosporen- und Autokolonienbildungen zustande. An ganz verschiedenen Stellen des
Systems tauchen vegetative Zustande auf, die aus kugeligen oder langlichen, sich nach
zwei oder drei Richtungen des Raumes teilenden Zellen bestehen und als Palmella-Zu-.
stande bezeichnet werden. Sie kOnnen nach einiger Zeit wieder zu normalen vegetativen
Zellen heranwachsen. Geschlechtliche Fortpflanzung ist bei vielen Gattungen bekannt
Bei der untersten Stufe sind die beiden verschmelzenden Gameten gleichartig und beweg-
Hch (Isogamie), dann werden bei den hOheren Stadien die $ Zellen groBer (Heterogamie),
und endlich werden die $, im ruhenden Zustand bleibenden Zellen von den beweglichen
Spermatozoiden befruchtet (Oogamie). Diese drei verschiedenen Arten der geschlecht-
lichen Fortpflanzung bilden zugleich eine Steigerung zur hoheren Differenzierung; der
oogame Typus findet sich bei den ho'chststehenden Formen ausgebildet. Die bei der Ver-
schmelzung der beiden Gameten gebildete Zygote ist diploid, und die Reduktion der
Chromosomen erfolgt bei der Keimung in den ersten TeilungsvorgSugen.

Die Euchlorophyceen kflnnen folgendermafien in 4 Klassen eingeteilt werden:

A. Zellen mit einem, selten mehreren Zellkernen, meist ohne Spitzenwachstum bei den
ffldigen Formen.

a. Zellen einzeln oder zu sehr verschieden gestalteten, flachen, fSdigen oder kbrper-
haften, bisweilen hohlen Kolonien evtl. Coenobien vereinigt, aber die einzelnen Zellen
meist nicht fest verbunden, haufig nur durch Gallerte zusammengehalten

Klasse I. Protococcales.
b. Zellen zu einfachen oder verzweigten Faden oder zu flachenformigen, bisweilen

mehrschichtigen KOrpern fest miteinander verbunden; selten Zellen einzeln
Klasse H. Chaetophorales.

B. Zellen mit vielen, ausnahmsweise nur einem oder wenigen Zellkernen, meistens mit
SpitzenwachBtum.
a. Thallus ein- oder mehrzellig, meist reich verzweigt und oft mit Querwanden. Chro-

matophor parietal, gewo'hnlich netzfttrmig, selten in einzelne Platten aufgelttst
Kla&se III. Siphonocladales.

b. Thallus fadig aus einer reich verzweigten, schlauchformigen Zelle gebildet, gewohn-
lich ohne jede Querwand; Chromatophor platten- oder Iinsenf5rmig

Klasse IV. Siphonales.

Protococcales.
Zellen einzeln oder zu sehr verschieden gestalteten, doch meist nicht fadenf5rmigen

Kolonien vereinigt, nur lose pneinander verbunden, haufig in Gallerte eingelagert, mit
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wenigen Ausnahmen einkernig, mit einem, bisweilen mehreren Chromatophoren mit oder
ohne Pyrenoid. Vermehrung teils durch vegetative Zweiteilung oder durch innere Teilung
oder auch durch ungesi'hlechtliche Zoosporen, Aplano&poren, Autosporen oder Auto-
kolonien. Wo geschlechtliche Fortpflanzung vurhanden ist, ist sie meist isogam durch
schwarmende Gameten, seltener oogam; jedenfalls sind aber die <$ Gameten beweglich.

DieseKlasse enthalt folgende Familien: Volvocaceae, Tetrasporaceae, Chlorococcaceae,
Chlorosphaeraceae, Pleurococcaceae, Hydrodictyaceae, Oocystaceae, Coelastraceae und
Protosiphonaceae.

Bestimmungstabelle der Familien S. 23.

Volvocaceae.
Mit 20 Figuren.

Wichtigste Literatur: 0. Fr. Mil H e r , Vermium terr. et fluviatil. seu animal, infus. historia.
Hauniae et Lipsiae 1773. — Chr . G. E h r e n b e r g , Die Infusionsthiere als vollkommene Orga-
nismen. Berlin und Leipzig 1838; Beob. zweier generisch. neuer Formen d. Fruhlingsgewasser bei
Berlin (Monatsber. d. Berl. Acad. d. Wissensch. 1848). — F. C o h n, Nachtrage zur Naturgeschichte
d. Protococcus pluvialis etc. (Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Vol. XXII, P. 2 1850); Uber eine neue
Gattung aus d. Familie d. Volvocineen (Zeitschr. f. wiss. Zoologie, B. IV, 1853); Unters. iib. d. Ent-
wickelungsgeschichte d. mikroskop. Algen und Pilze (Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Vol. XXIV,
1854); D e r s e l b e u. M. W i c h u r a , Uber Stephanosphaera pluvialis (Nov. Act. Acad. Caes.
Leop. Vol. XXVI, P. 1, Nachtr. 1857). — H. J. C a r t e r . On Fecundation in Eudorina elegans and
Cryptoglena (Ann. a. Magaz. nat. hist. Ser. Ill, Vol. 3, 1859). — L. R a b e n h o r s t , Flora Euro-
pnea Algarum, III, 1868, S. 92—100. — N. P r i n g s h e i m , Ober Paarung v. Schwarmsporen
(Monatsber. d. Akad. d. Wiss., Berlin 1869). — L. C i e n k o w s k y , Uber Palmellaceen und
einige Flagellaten (Arch. f. mikrosk. Anatw B. VI, 1870). — P. O t r o k o v , Uber das Keimen der
Zygoten von Eudorina elegans (Nachr. d. Kais. Ges. d. Liebh. d. Naturw. u. Anthropologie, 1875,
16). — F. C o h n, Die Entwickelungsgesch. d. Gatt. Volvox (Beitr. z. Biol. d. Pflanzen. B. I, 1875).
— J. G o r o s c h a n k i n , Genesis im Typus d. palmellenartigen Algen (Mitth. d. kais. Gesellsch. d.
Naturfreunde in Moskau. B. XVI, 1875, russisch). — L. R e i n h a r d t , Die Copulation d. Zoo-
sporen b. Chlamydomonas pidvisculus Ehrb. u. Stigeoclonium sp. (Arbeit d. Naturf. Gesellsch. a.
d. Universitat z. Charkoff. B. X, 1876, russisch). — F. C o h n, Bemerk. uber die Organisation
einiger Schwarmzellen (Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, 1877, 2). — Fr. v o n S t e i n , Der Organismus
der Infusionsthiere. Ill, Der Organismus der Flagellaten oder Geifielinfusorien. 1 H. Leipzig 1878.
— S. K e n t , A Manual of Infusoria. Lond. 1880—1882. — O. B u t s c h l i , Protozoa (H. G.
B r o n n ' s Klassen u. Ordnungen d. Thieroiches. B. 1. Leipzig u. Heidelberg 1883). — V. W i t t -
r o c k, Om snons och isens flora. (A. E. N o r d o n s k i O l d , Studier och Forskningar. Stock-
holm 1883). — G. H i e r o n y m u s , Ueber Stephanosphaera pluvialis Cohn (Cohns Beitrage 1884).
— F. B l o c h m a n n , Ober eine neue Haematococcusart, Heidelberg 1886. — S e 1 i g o, Unter-
suchungen uber Flagellaten (Cohns Beitrage 1887). — P. A. D a n g e a r d , Recherches sur lea
algues inf6rieurs (Ann. d. sc. nat. 7. S6r. T. VII. 1888. S. 105—171). — L. K l e i n , Morph.
und biol. Studien iiber die Gattung Volvox (Pringsh. Jahrb. XX. 1889. S. 134—210). — E. O v e r -
t o n , Beitr. zur Kenntnis der Gattung Volvox (Bot. Centralbl. 39. 1889. S. 65—277). — J. d e
T o n i , Sylloge Algarum. Vol. 1. Patavii 1889. S. 534—559. —

W. M i g u 1 a, Beitr. z. Kenntnis d. Gonium pectorale (Bot. Centralblatt. Bd. 43. Kassel 1890).
— J. G o r o s c h a n k i n , Beitr. z. Kennt. d. Morphologie u. Systematik d. Chlamydomonaden, I, II.
(Bull. d. 1. Soc. Imp. Natural, de Moscou 1890—1891), III, (Flora Bd.94, 1905). — P . A . D a n g e a r d ,
Les genres Chlamydomonas et Corbiera (Le Botaniste. 2 S6r., Fasc. 6. Paris 1891). — M. G o -
1 e n k i n, Pteromonas alata Cohn (Bull. d. 1. Soc. Imp. Natural, de Moscou 1891). — R. F r a n c e ,
Zur Syst. einig. Chlamydomonaden (Terme'szetrajzi Fuzetek. Vol. XIV. Budapest 1892)., —
G. L a g e r h e i m, Die Schneeflora d. Pichincha (Ber. deutsch. bot. Ges. Bd. X. Berlin 1892). —
W. S o h m i d 1 e , Uber Bau u. Entwickl. v. Chlamydomonas Kleinii (Flora Bd. 77. Marburg 1893. —
Wl. S c h e w i a k o f f , Uber geograph. Verbreit. d. Siifiwasser-Protozoen (Me*m. l'Acad. imp. sc.
de St. Pe"tersbourg. Se>. VII. T. 41 No. 8. 1893). — R. L a u t e r b o r n , Winterfauna einiger Ge-
wasser der Oberrheinebene (Biolog. Centralbl. Bd. XIV, 1894). — W. S. S h a w, Pleodorina, a new
gen. of Volvodneae (Botan. Gazette, Vol. 19. Chicago 1894). — R. F r a n c e " , Die Polytomeen (Jahrb.
f. vriss. Botanik, Bd. 26. Berlin 1894). — E. O. D i 11, Die Gatt. Chlamydomonas (Jahrb. f. wies.
Botanik, Bd. 28. Berlin 1895). — R. C h o d a t , Sur 1. flore des neiges (Bull. l'Herb. Boissier,
T. 4. Geneve 1896). — F. B l o c k m a n n , Uber eine neue Haematococcus-Art (Heidelberg 1896).
— G. K l e b s , Die Bedingungen der Fortpfl. bei einigen Algen und Pilzen. Jena 1896. —
R. F r a n c e * , Beitr. z. Kenntn. d. Algengattung Carteria (Terme'sz. Fuzetek. Vol. 19. Budapest
1896; Chlorogo7iium-tetek szervezete (ebenda, Vol. 20. Budapest 1897); Protozoen (Result, d. wiss
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Erforsch. d. Balatonsees, Bd. II, T. 1. Budapest 1897. — R. C h oxd a t, fitud. biol. lacustre (BulL
I'Herb. Boissier, T. 5. Geneve 1897). — K. B o h 1 i n, Z. Morph. u. Biol. einzell. Algen (Ofvers. k.
Vet. Akad. Forhandl. Stockholm 1897). - R. L a u t e r b o r n , Protozoen-Studien IV. Flagellaten
a. d. Gebiete d. Oberrheins. Ludwigshafen 1898. — C. A. K o f o id , Plankton Studies, II, III. (Bull,
of Illinois State Laboratory of Nat. Hist. Vol. V. Urbana 1898—1899). — T. E. H a z e n, Life Hist,
of Sphaerella lacustris (Mem. of Torrey Bot. Club. Vol. VI. New York 1899). - P . A. D a n g e a r d ,
Me*m. s. 1. Chlamydomonadinees (Le Botaniste. 6 S6r. Paris 1899). — C h. G o b i, Uber einen neuen
parasit. Pilz, Rhizidiomyces ichneumoji u. semen Nahrorg. Chloromonas globulosa (Perty). (Scripta
botanica Hort. Univ. St. Petersbourg 1899—1900). — E. L e m m e r m a n n , Beitr. z. Kenntn. d.
Planktonalgen, V, X (Ber. deutsch. bot. Ges. Bd. 18. Berlin 1900). — F. F. B1 a c k m a n, The
primitive Algae and the Flagellata (Annals of Botany, Vol. XIV. London 1900). — P. A. D a n g e -
a r d , Les Zoochlorelles du Paramaecium (Le Botaniste, 7 S6r. Paris 1900). — G. L a g e r h e i m ,
Unters. tiber fossile Algen II, (Geol. fbren. FOrhandl. Bd. 24. Stockholm 1902). — R. C h o d a t ,
Algues vertes d. 1. Suisse. (Mater, pour 1. Fl. crypt. Suisse. Vol. I. Berne 1902). — E. L e m m e r -
m a n n , Beitr. z. Kennt. d. Planktonalgen, XV (Forschungsber. biol. St. PlOn. Bd. X. Stuttgart
1903). — N. W i 11 e , Algologische Notizen IX—XIII (Nyt Mag. f. Naturvid. Bd. 41. Krfetiania
1903). — W. S c h m i d l e , Bemerkungen zu einigen Stiflwasseralgen 1—5 (Ber. deutsch. bot. Ges.
Bd. 21. Berlin 1903). — Cl. H a m b u r g e r , Zur Kenntnis der Dunaliella salina und einer AmObe
aus Salinenwasser von Cagliari (Archiv fiir Protistenkunde. Bd. VI. 1905). — E. G. T e o d o r e s c o ,
Organisation et Developpement du Dunaliella (Beih. z. Bot. Centralbl. 1905); Observ. morph. et biol.
sur le Genre Dunaliella (Revue generate de Botanique. T. 18. Paris 1906). — G. S. W e s t, Freshwater
Algae of Burma including a few from Bengal and Madras (Ann. of the Royal Bot. Garden, Calcutta
1907). — W. W o l l e n w e b e r , Untersuchungen tiber die Algengattung Haematococcus (Ber. deutsch.
bot. Ges. Bd. 26. Festschrift. Berlin 1908). — H. M e r t o n , Uber Bau u. Fortpflanz. v. Pleodorina
illinoisensis Kofoid (Zeitschr. f. wiss. Zoologie. Bd. 90. Leipzig 1908). — E. R e i c h e n o w ,
Untersuchungen an Haematococcus pluvialis nebst Bemerkungen tiber andere Flagellaten (Arb. aus
d. kaiserl. Gesundheitsamt. 1909). — F. P e e b l e s , The life hietory of Sphaerella lacustris
(Haematococcus pluvialis) with especial reference to the nature and behaviour of the zoospores
(Centralbl. f. Bakteriologie II. Bd. 24. 1909). — M., G r i f f i t h, On two new Members of the
Volvocaceae (New Phytologist 1909). — M. E. S t i c k n e y , Notes on Spondylomorum (Bull. Scient.
Labor. Denison University, Vol. XIV, 1909). — P. A. D a n g e a r d , Stephanoptera Fabreae n. gen.
(Comptes Rendus de l'AcadSmie des Sciences. Tome 151. Paris 1910). — E. C h a t t o n , Pleodorina
californica a Banyuls-s.-mer. Son cycle evolutif et sa signification phylogenique (Bull. Scient.
de la France et de la Belgique 1910). — H. C. J a c o b s e n , Kulturversuche mit einigen niederen
Volvocaceen (Zeitschr. f. Botanik 1910). — H. de B e a u r e p a i r e A r a g a o , Untersuchungen
Uber Polytomella agilis nov. gen. nov. spec. (Memorias do Istituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro
1910). — B. S c h u s s n i g , Beitr. z. Kenntn. von Gonium pectorale. (foterr. Bot. Zeitschr. 1911).
— A. P a s c h e r, Zur Kenntn. zweier Volvocalen (Hedwigia B. 52, 1912). — G. S. W e s t, Algo-
logical Notes X—XIII (Journ. of Botany, Vol. 50, 1912). — A. S c h e r f f e l , Zwei neue tricho-
cystenart. Bildungen ftihrende Flagellaten (Archiv f. Protistenkunde, Bd. 27, 1912). — P. A. D a n -
g e a r d, Recherches sur quelques Algues nouvelles ou peu connues I. Polyblepharideae (Le Bota-
niste, Paris 1912). — R. A. H a r p e r , The Structure and Development of the Colony in Gonium
(Transact, of the Americ. micr. Soc. 1912). — F. E. F r i t s c h , Freshwater Algae collected in the
South Orkneys (Linnean Society's Journal, Botany, 1912). — A. A r t a r i, Zur Physiologies der
Chlamydomonaden (Jahrb. f. wissenschaftliche Botanik, Bd. LII, 1913). — A. K o r s c h i k o f f ,
Spermatozopsis exsultans nov. gen. et sp. aus der Gruppe der Volvocales (Ber. d. deutsch. bot. Ges.
1913). — W. C o n r a d , Observations sur Eudorina elegans (Rec. Inst. bot. Brux. 1913). - F . C a -
v e r s , Recent. Work on Flagellata and primitive Algae (The new Phytologist 1913). — J. S c h i 1 -
1 e r, Vorlaufige Ergebnisse der Planktonuntersuchungen auf den Fahrten S. M. S. ,,Najadeu in der
Adria (Sitzungsber. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien, Mathem. Nat. Kl., Bd. 122, Abt. I, 1913). —
M. W. S p a r g o, The Genus Chlamydomonas (Washington Univ. Stud. 1913). — F. E. F r i t s c h ,
Notes on British Flagellates I—IV (New Phytologist 1914). — P r i n g l e A. J a m e s o n ,
A new Phytoflagellatae, Parapolytoma satura n. g. n. $p. etc. (Archiv f. Protistenkunde, Bd. 33,
1914). — H. K u f f e r a t h , Notes sur la Flore Algologique du Luxembourg septentrionale (Ann.
de Biologie lacustre, Tome VII, 1914). — W. B. G r o v e , Pleodorina illinoisensis Kofoid in Britain
(New Phytologist 1915). — G. J. P l a y f a i r , Freshwater Algae of the Lismore District (Proceed,
of the Linnean Soc. of New South Wales 1915). — G. S. W e<s t, Algae (Cambridge Botanical Hand-
books 1916). — F. D o f l e i n , Polytomella agilis (Zool. Anzeiger 1916). — H. T a k e d a , Dys-
morphococcus variabilis gen. et spec. nov. (Ann. of Botany 1916). — A. P a s c h e r , Undulierende
SaumgeiBeln bei einer grtinen Flagellate (Archiv f. Protistenkunde, Bd. 37, H. 2, 1916);
Zur Auffassung der farblosen Flagellatenreihen (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. XXXIV,
1916; Cber die Kreuzung einzelliger, haploider Organismen: Chlamydomonas (Ber. d. deutsch.
bot. Gesellschaft 1916). — W. R. S h a w , Bcsseyosphaera, a new Genus of the Volvocaceae
(Bot. Gaz. 1916). — G. S. W e s t , Algological Notes XVIII—XXIII (Journ. of Botany, 1916). —
G. J. P l a y f a i r , Australian Freshwater Phytoplankton (Proceed, of the Linnean Society of New
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South Wales 1917). — A. P a s c h e r , Von der merkwtirdigen Bewegungsweise einiger Flagellaten
(Biolog. Zentralblatt, Bd. 37, No. 9, 1917). — W. B. C r o w, The Classification on some colonial
Chlamydomonads (The New Phytologist, Vol. XVII, 1918). — G. J. P1 a y f a i r, New and rare
Freshwater Algae (Proceed, of the Linnean Society of New South Wales 1918). — B. L. I s s a -
t c h e n k o , Quelques Observations sur Dunaliella salina et sur le sel rose (Bull. Jard. Princip. Bot.
Republ. Russe, 1918). — 0. B a u i m g a r t e l , tiber amflboide Gameten, AmObozygoten und diploide
Plasmodien bei einer Ohlamydomonadine (Ber. d. deutsch. bot. Geseltechaft 1918, Archiv f. Protisten-
kunde 1919). — M. H a r t m a n n , Untersuchungen tiber die Morph. und Phys. des Formwechsels,
Entwicklung, Fortpflanzung, Befruchtung und Vererbung der Phytomonadinen I (Archiv f. Pro-
tistenkunde 1918). — W. R. S h a w , Campbellosphaera, a new Genus of the Volvocaceae (The
Philippine Journal of Science 1919). — K a r l B £ 1 a r , Protozoenstudien III (Archiv f. Protisten-
kunde 1921). — J. F. L e w i s and W. R. T a y l o r , Notes from the Woods Hole Laboratory
(Rhodora 1921). — R. C h o d a t , Algnes de la Region du Grand St.-Bernard (Bulletin de la Soc.
Bot. de Geneve 1921). — A. L a b b 6, Sur les Modifications adaptatives de Dunaliella salina
(Comptes Rendua des Seances de l'Acad. des Sciences, 1921; Le Cycle evolutif de Dunaliella
salina (Comptes Rendus des Seances de l'Acad. des Sciences, 1921. — W. Z i m m e r m a n n , Zur
Entwicklungsgeschichte und Zytologie von Volvox (Pringsheims Jahrb. Bd. 60, 1921). — M. H a r t -
m a n n , Untersuchungen ilber die Morph. und Phys. des Formwechsels, Entwicklung, Fort-
pflanzung, Befruchtung und Vererbung der Phytomonadinen III (Archiv f. Protistenkunde 1921).
Praktikum der Protozoologie, 4. Aufl. 1921. — T r a c y E. H a z e n , The Phytogeny of the
Genus Brachiomonas (Bulletin of the Torrey Botan. Club, Bd. 49, 1922); New British and
American Species of Lobomonas: A Study in the Morphogenesis of Motile Algae (Bulletin of the
Torrey Bot. Club, Bd. 49, 1922). — Ch. J a n e t , Le Volvox, Deuxieme M6moire (Les Presses
Universitaires do France, Paris 1922). — R. C h o d a t , Materiaux pour l'Histoire des Algues de la
Suisse (Bulletin de la Soc. Bot. de Geneve, 1922). — Fr. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der
Algen, zweite Aufl., Bd. I, 1922). — W. N. J o n e s , Note on the Occurrence of Brachiomonas
(Proceed. Linnean Soc. London 1922). — W. R. S h a w , Janetospkaera, a new Genus and two new
Species of the Volvox (The Philippine Journ. of Science, 1922); Merrillosphaera, a now
Genus of the Volvocaceae (The Philippine Journ. of Science 1922); Copetandosphaera, a
new Genus of the Volvocaceae (The Philippine Journ. of Science, 1922). — 0. V. T r o i t z -
k a i a, De Carteriis nonnullis minus cognitis notulae (Not. Syst. Inst. Crypt. Hort. Bot. Petropol.
1922). — W. R. S h a w , Merrillosphaera africana at Manila (The Philippine Journ. of Science 1923).
W\ Z i m m e r m a n n , Neue einzellige HelgolUnder Meeresalgen (Ber. d. deutsch. Bot. Gesellschaft,
1923). — S. 0. M a s t, Eyes in Volvox and their function (Anatom. Record 1923). — S. K u s c h a -
k e w i t s c h , Zur Kenntn. d. Entwicklungsgeschichte von Volvox (Bull. Acad. Sc. de l'Oukraine,
Vol. I, 1923). — A. K o r s c h i k o f f , Zur Morph. des geschl. Prozesses bei den Volvocales (Arch,
d. Russ. Protistol. Ges. 1923, 2, T. 8). — Ch. J a n e t , Sur l'Ontogenese du Volvo? aureus
(C. R. Acad. Sc. Paris 1923); Le Volvox, Troisieme Memoire. Ontog6nese de la blastea vol-
vpceenne, 1923. — L. A. S c h k o r b a t o w , De novo organismo: Chlamydosphaera n. gen.
et spec, ad ordinem Volvocales pertinente. (Notulae Syst. ex Inst. Crypt. Hort. Bot. Petropolitani,
1923). — A. K o r s c h i k o f f , Uber zwei neue Organismen aus der Gruppe der Volvocales.
(Russisches Archiv ftir Protistologie, 2, 1923). — G. J. P l a y f a i r , Notes on freshwater Algae
(Proceed. Linnean Soc. N. S. Wales, Vol. 48, Part. 3,1923). — M. W al t e r, Beitr. z. Kenntn. d. Farb-
stoffe und der Membranen von Haematococcus pluvialis (Ber. d. deutsch. Bot. Gesellschaft 1923). —
A. P a s c h e r , Neue oder wenig bekannte Protisten I—VIII (Archiv f. Protistenk. 1921—1923). —
A. P a s c h e r , Ober die morph. Entwicklung der Flagellaten zu Algen. (Ber. d. deutsch. bot. Gesell-
schaft 1924). — A. K o r s c h i k o f f , Zur Morph. und Systematik der Volvocales (Russisches Archiv
fur Protistologie, Bd. 3, 1924). — M a x H a r t m a n n , Uber die Veranderung der Koloniebildung
von Eudorina elegans und Gonium pectorale unter dem Einflufi aufiorer Bedingungen (Archiv fur
Protistenkunde, Bd. 49, 1925). — B. L i e b e t a n z , Hydrobiologische Studien (Bullet. Internat.
de l'Academie Polonaise des Sciences et des Lettres, No. 1—2, B, 1925. — G. B. d e T o n i, Fram-
menti algologici X, Due Oligosaprobie nuove per la Flora Modenese (La Nuova Notarisia, 1925). —
E. S c h r e i b e r, Zur Kenntnis der Physiologie und Sexualitat hOherer Volvocales (Zeitschr. ftir
Botanik, 17. Jahrg. H. 7, 1925). — L. G e i 11 e r, Zur Kenntnis der Gattung Pyramidomonas (Ar-
chiv fur Protistenkunde, Bd. 52, 1925). — E. E. U s p e n s k i und W. J. U s p e n s k a j a , Rein-
kultur und ungeschlechtliche Forptflanzung des Volvox minor und Volvox globator. (Zeitschr. ftir
Botanik, Bd. 17, 1925). — A. P a s c h e r , Neue oder wenig bekannte Protisten XVIII (Archiv fiir
Protistenkunde, Bd. 52, 1925). — C. G a b r i e l , Sur l'existence de cystes dans Involution d'une
ChlamydomonadacSe Brachyomonas submarina (C. R. Soc. Biol. Bd. 93, 1925). - R e n ^ e M o s -
b a c h e r, Sur le mode de Scission de Polytoma uvella (C. R. Soc. Biol. 93, 1925). — A. K o r s c h i -
k o f f , Beitr. zur Morph. und Syst. der Volvocales I (Russisch. Archiv fur Protistologie, T. IV,
3—4, 1925). — L. H. B r e t s c h n e i d e r , Pyramimonas utrajectinat spec, nov., eine neue Polyble-
pharididae. (Archiv fur Protistenkunde, Bd. 53, 1926). — J o s . S c h i l l e r , Die planktonischen
Vegetationen des Adriatischen Meeres (Archiv fiir Protistenkunde, Bd. 53, 1926). — A. P a s c h e r ,
Neuo oder wenig bekannte Protisten XIX (Archiv fiir Protistenkunde, Bd. 53, 1926). — S w i r e n k o ,
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Obor, e in igt n t u e un.I (iiltTcuBante Volvorinem- AUH dem SUdfcn dur Ukraine i . \ n h i v fur

kund«, UJ. 66, U. 1,

Hcrkmile. Die /..Hen leben eimdn odcf E9 mehndligcn Individual], Kolonit
, Hcliwilnnuii den liingeren und wesontlich&ren Teil Hires Lebena frci n

her und besitzen in dor Regel eine Hulk, durcb welche von jeder Zdle 1—8 UeiBetn
bervorrageii; jude ZeHe enLhillt einen (seltcn melirere) grOnen
Chromatopbor. Die Vermelming- findet durch Teilung1 u.|lcr
oiler nur einigtr :lnr Zellen di?r fn?i umbersirliwfinnrinlen Knlit-
nicn Cbei cini^rcn auBerdem wiihrenri eincs /'a/mcf/a-Stadium^i
atatt. Die Bef]uoMun{£ ist tiitwpder dne Kopulation von I->•-
odcr Heterogameteii IKIIT L'ine Kibefrutbtnnp; das Geschlerlit.s-
produkt isi ein* Zygospftre, aua wetcher eiti odcr mehrerc In-

hervorgeben.

Kit:, in. SfHiiiitj/titiuiirttni tfuattr-

uariutn Klirli, Kilt'' Kultmlf.

bMtebead aw is Zelten. » ZM-

V«|o(ationsorgane. Hie YdvoOMoeeai *'nnl uniweder
lielUg (7. B. Chlfimydomonas, Fig. 18 u. a.) oder bilden Kotu-
Tiien von liestiuimter Form, die g«wiVbiitiL-h auch r-inc ><
siimmie Auzahl l*Rm ijwltlrtlw und danji xumetst vwn tin*?r
gemeiiieamriL HUllt umjrfWn find iPattdorima, Fig. 17 u. «-).
Im letetPr^n F»ll? Kitdcn dip Z«-l!ftn etttwedrr einc hoble K
(Fo^roj, Ftp. SI. Pleodifrina Fig. 30 J und Eudttrina, Fit: It
und ilh iiili-r *'in<-n King1 fSt^phnnospharra, Kig. 3H und •!>/*•-
pfianwjn, Fip. :."."• . <'*lftr fie liegen aiwitander pJi-irb Teilen
einer zArsdtnittencn Kagal iPamtorima, Fig. 17) oder eudln-tf
sie bilden pint! Z^llpnucLcit- <ionium. Fig. 14 und Flatjtdo-
rina. Fig. 29 A n. 8). Sponftylomtonam fFlg. IS) hesr>_ht obrnf-ills uus mehrerpn Zrltcn, die
in 4 KrciRc, (.'in y-dvj aut. 4 Zfllrn l>ntt«Jifnd. geordnft siml, aher tfiew Z*Ut-u trigen eicb
inir sebr lose vcrhimdeiu iJu einf jr<*mmn)yiitie Utiile fehlt. llinBichtlifli dcr Form *ind die
Zelt«n d«r Vulvntia^een unwnhl M den Uclli^i-n ab bei Urn mehnr.eUiei'it Funnt'ii
lmglcifhnrtig-. Am MbvMgtim ifad tie ± eifflrmig, ben- oder spinddformig. fivi
pietonnenfOrmip,Scherflcfiaxttul Srnttrfieidia hiltvnabf*t\in\\U> '/.?\\en. KrackinmoHM, Lntm

man.)

\ \

Flw. M. jj—r Oon/«m jMtetarat* MUH. ^t Klnp Kr.lnnio vonp
(lie \"f rhHidunisccn swincbnt llta Zcllrn (5fflJjl). —

In verHrhtcilvnim Ti-llunnsstnillcn.

/> von (IOT Seltc eesoheo WS*fl>.
O. nvrintt (!>«].) \V*rm. Klne Kolonlt mlt Ibren
[A, it nnch SUihi; C, D iwcli Cohn.)

monas u. JL siiitl mil nrirjarii^cii l''ortBatiten und Warzen anf der Ilaut vcrsehen, die Pba-
crUrt-n siml lij^ciif()rmiff, UDd die Htllle beatelit aus zw«i abiglasttnaigen Hliltten iisw.
B^i d<?n mftlirifilli^n Gatlungen kiSnnen die Etnzelzellcn ^nlweder ]ede filr aich isfilifrl
liegen rider sic Bind, wic b«i (ionium, Euduriwa mid yewissen Arten von Vo/rax, durch
Piaamodesnien verbunil<n.

D.is Protopbsma steichnet sich durch gewiilinlich prCiBcre KuntrjiktiJitUt vor dem
der Qbrlgcn Protococcatcx aus. So ktinticn K. B. Ckloraxicr (Fig. 34 /i) 4 keulenffirmige
t fJe»jfl/occK:ff«f und StspbomtphOera (Fig. 28) so«ar verzwetfte Pfieudopoditn

welcbe hi« an die rfemik'h weit abstplionde HiilU1 tiin.inreichen. Wic bei den
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anderer ASgen besitzt auch hier die auUenstc Scbiclit des Protttplasmns oine
Ft-stigkcil. 80 da.D die Zelle cine beatimmte Form anzunehmen vennag, imd ?.u-

kann dieso Schicht das Aussehen ejncr diirht unliegenden Membran haben.
Da die Volvocatmi, gleich denSchwitrm-

andsrer Algeu, fast etets Lmwegliclt
Bind, so haben nie aucli Bewcgungaorgane
nOtig. Uiese bestehen auch hier in GeitJi'ln,
welche bei dea Cfdamydomotiadeue, Ptiaco-
teae, Volvoccae, HacmatococcQideae 2 sin<l
(l>ei Maxtigosphatva it>t jedoch nur 1 atigc-
geben), bei Cfirtrrioidrar -4 und bei dpii I'o'y-
blepkaridew> xwisrhcn 1 nod 8 wechftdn konhea.
Piesolben entapring«» TOB etoem tarbloeen,
zuweilon HdmabdfOrmig TeritOfnten fV
und ragcn ihirdi f^ine Lucbei in der amgr
den Hfitlfi in da.* Wa.*eer hinaus. Jfln
treibon die Zellcn vwrwans, bei Scourfieidla

werdeu sie aber iuiLhgtiacltl^]>pt. Gelegeutlich kijnn^n auch midere Arten Ttkckwj)rt$
schwimmeik. Mcrkwurdige Bewegtingen zcigt Medusachttiris.

Im allgemeinon kofnmen boi den Volvocac^cn im vorderon Knde der Zelle und nahe
d*r auBoren BegrciiKiiug d^rsclben {1 Oder) 2

A C
Flu. \h. Fhntotut UntiCutfiris Strlii. A Ein In
•ilvliJuimi von ik-r Setts, JJ vo« dor FULetie fje

C Vie vegetal I ve Tellium: die
habenciehmU

Vakunlen vor, die sich abwcih
selnd koninihieren. Boi Chloro-
gontutn, Haematocovcus und
Sfephanosphaera sind vicle pul-
sierende Vakuolen uber die
^:Lir/i' Zt-lln italic an d(!reti
Peripherie verteilt Dunaliella

Vakiiolen ganzlicb zu

Der Chromalophor ist
fltets obloropbyllpriin oder
Kcbwach brilunlicli-gclhlich und
umpibt pewohnlicli manlclfftr-
Jnij.' den pinxen hintcran Teil
der Zelle. Nach hinten zn i&t
or liftnfi^ stark venlk'kt, so
dafl dae farblose PnttopUtamK,
welches den Zetlk«rn beher-
borgt, mil (iinen kleinen tricfi-
terWrmigen Raurn iCMamy-
datnatoas, Gontutn) oder ein«
klfinc, Maclifj Auslrachtnnp
(Eudoiina. Vnlvox) einnimmt.
Bei Chlorogonium ftcbeinpn
xahlrfiche nngleich profle Chlo-
ropbyllkiirner vorbanden zu
i>cin. DerChromatophor fidilEcDt
oin oder (t, B. boi Stephana-
sphaera) mehrere Fyrenoide
ein, welche in dcr Hegel bei-
nahe isnduimetrisch, nach
S t e i n fiber bei Chlatnydoma-

nas Tnonadiaa lang, bandfdrmig «nd gebogon Bind. Bei AgloS 1st der ChlorophyHkfJrper
toDiienfonnig, in dcr Mittc hesiUt fit einc dicko Querwand, die das Pyrenoid fuhrt, h«l
Scherfidia haben wir iwci dkkc, Jiings vcrlaufcndo Flatten ohne Pyrenoide. Auch einige
andt^rt- Gattungcn entbehron deia PjTenoides.

Zuweilcn tritt auCer dem Chlorophyll aiirh fin roter Parlmtoff auf (Hamatochrom
nach Co h n)r wolcher das Chlorophyll vollaiSndig Ubcrdeckcn kAiin, BO dafl die Rclfcn etn

V\a. 1ft. Ktidtirinn rUj/mm Elirb, Eliio Koltitile lilldtf Toctater-
die Ou]]#rthUU« 1st njiResfliwoJlen. und ilJo OdDcln slnd

nur turn TeJI nlctitliar; r Ullff'-t.iiUe, h S-get«ii(e, n 4-Rel#11t« untl
d und # welter vuwiicttrLitciie Tcllunfrwudlan; hcl « blldct die
TodilerkolonLo tiorc.iu slBC koiikaVB Plnltti, WPI^IIO nlcli splLtar

IU elnr.r Hotilkugol wDHit. (N»ch
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rotes Aussehen erhalten, wie es z. B. bei Chlamydomonas nivalis, dem sogenannten »rot en
Schnee«, und bei Haematococcus, Stephanosphaera u. v. a. der Fall ist.

Bei den meisten Volvocaceen hat man in den Zellen einen rotcn Augenpunkt
gefunden. Derselbe ist stets peripberisch und liegt den Chromatophoren aufien an, parallel
der Langsachse der Zelle, doch kann er im ubrigen seinen Platz am vorderen Teil der Zelle,
bei anderen in der Nahe der Geifieln, bei noch anderen ungefahr in der Mitte oder auch im
hinteren Teil der Zelle haben.

Bei Volvox sind die Augenflecke der Zellen am sensitiven Pol 6—8mal so groB als
am generativen. Ahnliches wird auch fur Pleodorina angegeben.

Mit Ausnahme der Polyblepharideae, die nur eine plasmatische Hautschicht haben,
die Umrifiveranderungen ermb'glicht, besitzen die Volvocaceen eine deutlich hervor-
tretende Membran. Bei den Phacoteae besteht die Hiille, welche linsenfOrmig zusammen-
gedriickt ist, entweder aus zwei ganz getrennten Klappen, wie bei Phacotus (Fig. 15)
oder zeigt wenigstens eine Tendenz, langs ihrer Kante aufzuspringen. Die mehrzelligen
Formen haben, abgesehen von Spondylomorum (Fig. 13), eine gemeinsame und deutliche
Hiille. Diese besteht im allgemeinen aus einem gallertartigen Stoffe, welcher aber bei
Chlamydomonas, Haematococcus u. a. Zellulosereaktion zeigen kann. Die alteren Mem-
branen werden hiiufig mit anderen Substanzen impragniert, z. B. Pektin. Bei Phacotus ist
die Hiille stark mit Kalk und bei Pteromonas wahrscheinlich mit Kieselsaure inkrustiert.

UngesclileclitlicheVermehrnngnndRnlieiiistande. Neue Individuen entstehen durch Tei-
lung der Zellen; bei den lzelligen Chlamydomonadeae und Phacoteae werden die durch
sukzessive in der Langs- oder Querrichtung oder kreuzweise erfolgende Teilungen ge-
bildeten Tochterzellen frei (Fig. 22 C). Wahrend der Teilung ist bei gewissen Arten eine
Drehung des ganzen Plasmaleibes mit alien Einschliissen innerhalb der Membran nach-
gewiesen, wodurch der ursprungliche Teilungsplan um 90° scheinbar verriickt wird. In
den mehrzelligen Kolonien der Volvoceae sind entweder alle Zellen in gleicher Weise fahig,
durch Teilung neue frei werdende Kolonien zu bilden (Gonium, Pandorina usw.), oder es
ist (bei Volvox und Pleodorina) diese Vermehrung nur einzelnen bestimmten, durch GrOfie
ausgezeichneten Zellen, den Parthenogonidien, eigen, wahrend die ubrigen zugrunde
gehen. Es entsteht hier durch Teilung in 2 Richtungen des Raumes eine Zellplatte, welche
entweder unverandert bleibt (Gonium) oder sich glockenformig zu einer Hohlkugel zu-
sammenbicgt (Eudorina, Fig. 16 und Pleodorina). Bei Volvox sind die Teilungen genau
dieselben wie bei Eudorina und Pleodorina usw., nur mtissen sie naturlich weit haufiger
einsetzen, um die verhaltnismafiig grofien Tochterkugeln zu bilden.

Bei der Teilung werden erst der Zellkern, das Pyrenoid und der Chromatophor in
2 Teile geteilt, worauf die Zelle sich in der Mitte einschniirt. Die Geifieln entstehen durch
Neubildung, nicht aber durch Teilung der alten Geifleln. Bei Chlorogonium z. B. und zu-
weilen auch bei Haematococcus werden die Teilungen mehrere Male innerhalb ein und
derselben Hiille wiederholt, und die Tochterindividuen entwickeln erst Geifieln, wenn alle
Teilungen ihren Abschlufi erhalten haben.

Bei den Chlamydomonadeae und den Phacoteae kommen ofters auch Teilungen im
Ruhestadium vor (Fig. 18 C). Die Hiille erweitert sich dann etwas, die GeiBeln werden
eingezogen und das Mutterindividuum teilt sich in 2 oder 4 neue Individuen, welche ent-
weder parallel oder tetraedrisch liegen und spater ausschwarmen. Die neue Hiille kann
sich bereits vor oder auch erst nach dem Verlassen der Mutterhiille entwickeln.

Die Teilung der Volvoceae vollzieht sich in der Nacht. Es ist hier vor vOlliger Aus-
bildung der jungen Tochterkolonie eine Umkehr in der Polaritat der Zelle zu beobachten.
Diese Umkehr findet sich offenbar bei alien kugeligen Volvocineen. Bei Eudorina z. B. sind
nach derTeilung die32Zellen einer jungen Kolonie zu einer napfartigen halbkugeligen Schale
innerhalb der alten Membran angeordnet, und zwar am hinteren Pol der alten Mutterzelle.
Diese junge Kolonienanlage stiilpt sich nun um; es bildet sich erst eine horizontale Platte,
dann schreitet der Vorgang weiter fort, und es kommt zu einem Stadium, das dem Aus-
gangsstadium vollig entspricht, nur in umgekehrter Anordnung, d. h. die napffflrmige oder
halbkugelige Kolonie ist nun mit ihrer konvexen Seite nach dem Vorderpol der alten
Mutterzelle gerichtet Die Umstiilpung schreitet weiter fort, bis der Napf zu einer vblligen
Eudorina-Kugel sich geschlossen hat, und jetzt entstehen auch die neuen GeiBeln der
jungen Kolonie. In ahnlicher Weise vollzieht sich auch mutatis mutandis die Sache bei

Pflanzenfamillen, 2. Aufl., Bd. 3. 3
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Volvox und Pleodorina. Unter gcwissen. nieht n&her aufgeklftrten Ernahrungabediiagutigen
kommon bei Eudorina Gortjum-artige Fhitttn vor. Ilir ZuBtandekommen ist als ein Stehen-
bleiben auf dera ebcn erwihntea Entwicklungsstadium, ids eine Art Ucnunung zu be-
Irachtec, indem die Unistulpunp der uapffOrtnig^n Kolonienanlagc nicht ZUID vtttlig ku-
geligen ZusimmenschluB TveitPrgesctiTitten, sondem auf dera Plattenstadium stoJienjjptjlu--
beu iflt

Die agame VenceliruDg^ bei Gonium pectorale ge8«hiebt tlurch Teilung jeder ein-
zclnen Zelle einer Kolooie durch 4 TeilitDgsschritte in 16 Tochteriellen. Die erste

Fig. IT. }\metoTina Miini-m (Mllll.) flory. /E ine ((rhw&rmiunle Kolonie, ftus IS Zelien beetobend; // clue
UlCillehe Kolonlr, 1q Iti Toi'litrrkulutilcii if*>Hiill; / / / eliir jcexchlcclitlii/tui Koluiilt*, dvri>]i einfftche Zellpli
MU der verscblelmiefi HOHe liernmtreten; IV, V kojuilleratitle Ontnct-ca; VI, VII ehie jUnKc/e urnl elt»
Utcrc Xygoitpuri'; 17// Blldutif; elnnr grulten Schwinniiporp sun di-r Xy^osjiorc^ IX fri'k- SchwMrmipara;

1* juiitfo Ki>lonlr, wekbo »UB der Si-hirArmeporc e&UUnden IHL (Nach PrSngflhelm, *»jl>.

lung ist eine LJUigBteilung; durch eine zweite LaogsteUung, rechtwinfclip zur ersteren,
entstclicn 4 fibers Kreuz gestcttte Zellen, wetche sich wieder durch v.wei weitere Teilungs-
schritte in fthnlichw Woise zu 16 in einer Platte Jiegende Tochterzellen vemtt)hren. l)ic«p
Platte ist gegen den vorderen (altcn) Oeiftelpol stark kobkav fiingowolbt. In dicsem SU-
dium werden bei den jungen Kolonien bereite die Geifietn auagebililet, die also smiilchst
nacli der inueren, der konkaveo Seito der G&UerthUlle der jungen Kolonien gerichtct sind.
NTach dem Freiw«rden find«t bei den jungen Tochterkoloniea die gleichc UmstillpuDg statt;
ducli geht Bfe nur bis zu dem Punkt, der ungefahr der ursprUnglich entgegeng«aeUten
WOlbung der Platte entspricht, Unter gewiseen Ernfthraii^BzufitSnden zerfallen die Ko-
lonien in Acht- un<i Vierzeller, zuletit sogar in ChlatnydonionasHmliche Einzeller. Hand
in Hand mit dieser VerJlndemng geht" auc.h UmbUdung in ProtopJaaten vor sich, das Pyre-
noid wird unskhtbur, dei Chromatophor wird mehr difhis uew.

[and
yre-
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Auch Riesenformen, die den Durchmesser der Normalformen um das 3—4fache tiber-
treffen, treten unter bestimmten Aufienbedingungen auf. Durch gewisse chemisch-physi-
kalische Ursachen tritt hier eine Hemmung in der Teilung und Steigerung des Wachstums
ein. Unter giinstigen Bedingungen konnen sie sich in freischwimmende kugelig gehaufte
Kolonien umbilden.

Bei der Vermehrung von Pandorina (Fig. 17) runden sich die umgekehrt pyrami-
dalen Zellen ab, so dafi man fast eine Eudorina vor sich zu haben glaubt, und dann setzen
die Teilungen ein wie bei den vorigen Gattungen (Fig. 17/7). Nachdem die Platte sich
zur Hohlkugel geschlossen hat, muB noch ein Wachstum der Zellen gegen das Kugel-
zentrum hin erfolgen. Auch bei dieser Gattung sind Gomwm-ahnliche, tafelfb'rmige Ko-
lonien, wie bei Eudorina, bekannt.

Ruhende A k i n e t e n kommen bei Chlamydomonas, Haematococcus, Gonium, Eu-
dorina u. a. vor. Sie entstehen auf die einfachste Weise aus der frei schwimmenden Form
dadurch, dafi diese ihre Geifieln verliert, sich abrundet, sich mit einer dicken Membran
umgibt und ein komiges, zuweilen rotliches Aussehen erhalt. Sie ko'nnen jahrelang ruhen
und alle Unbilden der Aufienwelt iiberleben. Unter gtinstigen Verhaltnissen entstehen aus
ihnen Zoosporen, die zu normalen Zellen heranwachsen. Nach P e e b l e s werden Zoo-
sporen besonders gebildet, wenn die Akineten 1 a n g e geruht haben, wahrend Akineten,
die verhaltnismafiig kurz geruht haben, besonders zu Gametenbildung bef&higt sind.

Palm ell a-Studi en bilden sich bei gewissen Gattungen, z. B. Chlamydomonas,
Haematococcus u. a., unter besonderen Bedingungen (Nahrstoffmangel, Kultur in spezi-
fischen Nahrlosungen, Kultur auf festem und halbfestem Substrat usw.j. Die Zellen teilen
s*ch nach den fiir die Spezies vorgeschriebenen Regeln, die Tochterzellen werden aber
nicht beweglich, sondern die aufiersten Membranschichten verquellen. Chlamydomonas
Kleinii konnen walnuBgrofie Palmellen bilden. Aus der Hullmasse konnen jeweils die
ganzen Zellen ausschlupfen und unter Bildung von GeiBeln beweglich werden. Palmellen
sind bei den meisten Gattungen dieser Familie bekannt.

Die Fortpflanzang, die noch nicht bei alien Volvocaceen nachgewiesen ist, kann
entweder eine Gametenkopulation oder eine Eibefruchtung sein. Nahrungsmangel hat sich
ofters als die Ursache der Gametenbildung erwiesen. Die kopulierenden Gameten treten
unter zwei Formen auf; n&mlich als bewegliche Gameten oder als Aplanogameten. Die
niedrigste Form ist die Kopulation von beweglichen Gameten, die bis zu 64 in einer Zelle
entstehen konnen, me sie z. B. bei Pandorina, Chlamydomonas, Stephanosphaera, Haema-
tococcus, Gonium usw. vorkommt. Die Gameten sind nackt oder bei gewissen Chlamydo-
tnonas-Arten, Carteria u. dgl., mit einer ± festen Membran umgeben, die mindestens teil-
weise beseitigt wird, wenn der Geschlechtsakt Platz greift. Bei Pandorina Morum (Fig. 17)
(wo P r i n g s h e i m 1869 die Gametenkopulation zuerst entdeckte) teilen die Zellen sich
ebenso, wie bei der Bildung neuer Individuen, die Tochterzellen aber werden frei und
schwarmen umher. Dieselben sind dann beinahe kugelformig und haben an dem einen
Ende einen farblosen Fleck mit 2 GeiBeln und einem roten Augenpunkt. 2 von diesen
Gameten, oft ein grSBerer und ein kleinerer, beruhren einander mit dem farblosen Fleck,
worauf sie verschmelzen und schlieBlich eine Kugel mit 4 GeiBeln und 2 roten Augen-
punkten bilden. Pandorina ist diozisch.

Bei Stephanosphaera pluvialis (Fig. 28) entwickeln sich aus jeder Zelle 16 bis 32
keinen geschlechtlichen Unterschied zeigende Gameten. Diese schwarmen innerhalb der
gemeinsamen Hiille des Individuums umher, kopulieren-daselbst und bilden die Zygosporen.
Stephanosphaera ist auch diozisch, nur aus verschiedenen Zellen herstammende Gameten
kflnnen miteinander kopulieren, sei es, daB diese Zellen derselben Kolonie angeho'ren
oder nicht.

Der Kopulationsprozefl bei Gonium pectorale geht in der Weise vor sich, dafi zur
Zeit der Gametenbildung die einzelnen Zellen den Kolonieverband als nackte, mit 2 Gei-
fieln versehene Protoplasten verlassen, und diese nackten Gameten sich paarweise ver-
einigen und zur Hypnozygote verschmelzen. Es ist bemerkenswert, daB die zur Kopula-
tion gelangenden Gameten gleichgroB oder von ganz verschiedener GrGfle sein kfinnen.
Nach S c h u s s n i g soil es sich um reine Isogamie handeln; aber S c h r e i b e r hat be-
obachtet, dafi das Volumen der miteinander kopulierenden Gameten sogar dem Verhaltnis
1:6 entsprechen kann, was sich nach erfolgter Kopulation dann auch noch an dem starken
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GrOfiemmLersdiied der beideu Zygotcnpynrnoide in rrkennen gibt. EH laBt, sich oine Ge-
setztn&Bigkeit in der GrdBe de.r tniteinandcr ktipuHoretiden Gametcn nicht festtteilen, und
Gameteu jertwedftr GrtiBenkfttegone kiinnen bei Gonium pectorals versclimetzen. Aller
Wahrsciieinlidikeit nach ist die GrOflc der Oameten vom ErnSbrungszustand bj.w. Alter
der miteinaiider reayieTCiiHien Ironies Jiblifjjigig1. Ganieten von eiueiu einzigen Indivjduum
stamroenil kfinneii nicbt kopulieren, Gomum bat Eieb somit niioh all diBzisch

E

Fij , 111 A, B ('Mitrnglliimnuiu Stiiihardi iDang.) GoroftOh. vt Eld JUt«rfc» Inilivliluiiift bi:l ^ntruler £ln-
atrltuiiK (Jfl» Jilikroskupi'rt: » /.ellkcnt, ;t Pyreriold, i rater AuKcniiunkt, r kontraktlli! Vakuok; Jff d*s
scli^Knnentlc Imlli liluwn Imt bGlmi f»«l(Mn vlii£i.'itiK«h mill slcli In $ MhwKhSMttSt Tuuhtcrliidlvit
•r.-i. ill KWO>— f, /J <-rJJ. atiffithi*a DHL 0 Das MuLu-rlinllvMimm hut si'liie Gi'lJlelii eluffciioijtn unJ slch
In t mibt'wi'ftlichu Zotkn i^uletlt: a von Ucr Sciu- ^t'^lien, h von obt>u gi'wln'U (480/1*; i) /VilNtf/fn-Sui-
dldin (8S0/n. — E-B Vl>. nwiadhui Stein. /•: 9 OfclMtj *' 3 ( i«not; (1 bexinaeHda Kopulntitn; H be-
eodett Regulation. (A, U natli S t e l u ; e uriffina]; JJ a»eh Ctc i tko w » k y ; A'—i/ i n t h ( ; o r o s c l i a n k In }

Bei gewissen Chlamydomortas-Anen tindc-t die Kopulatiou auf eine fthnlitbc Weis
stati, indem die Mutterindividuen yicli in 8 bis 16 frei ncbwiiruicnde, Llille!o«L' G;imeten
teilen, von donen o(t ein grWBerer nrid ein kleinerer kopu1ien»n. — Bei einer anfitnglicb
als Ch. ptUvisruhm [Vig, 18) beKeichneten Form, die fiber auw niehrercn Arten bestelit, fitidft
nscb G o r o H c b a n k i n und S t e i n riie Kopuljition /wischRn A|ilniiog4moleii stJitt, von

d(-iieji die $ durch Teilung der
Mutterzelle in 8 und die $
durcb Teilunp in 2—i Gameten
outstehen und doppelt so grroB
sind al» die £, sonst aber dae-
erlhe Aitsaebtn seigen. Die
Hiille litgt bei ibneu dicbt
An) Protoplii^mn an, und s:e
liabi'ti einen stark entwickelten
^mnii>reri Srbnabf'l, mit wel-
cbctii sie sich ajieinander be-
festigen. Die tieiBeln ver-
seinvimk'ii sddaim, und cs* c-nt-
stcnt awischen ihren Hftllen
ein Kopulatianskanal, durcb
welcben der (J Garnet z.um $
binfiberkriecht, mit rt«n er 711
oiner Zyguapore versebmiht;
diese umgibt Bich mit einer
Membran und erhalt einen
braunen Inbalt Xitweilen be-

aicb, nacbdem die Zygospary beroiU gebildet ist, an der AuBenwand des g Game-
ten mebrere 5, und das Prwtoplasma deraelben dringt aodann liervor und rundet sk'b 9b,
geht aber spilter zugrunde. Ahnlich verfaalt aicti Chi, Morieri Dgd. nach D a n p t ' a n l .

Noch wciter fortgvscbritlen ist der Sexualokt bei G o r o s c h s n k i n a Cht, cocci-
fera {Fig. 10). Die $ und $ Gameten sind in der Grtf&e recht veraciiicden. Der 2 Gamot
entstelit aus einer vegetativen Zelle dadurch, daQ diese die GeiBeln abwirft, fikh erbsblkb
vergrBflert und abrundct: die $ Gameten bilden »ich durcb wiederbolte Teilung fitner
vegetativen Zelle; sie sind recht klcin, aber mit einer Ilaut versehen. Xach einiger B*-
wegung aetzen sie nich mit detn Vorderende an dem Tell dea $ Gameten (das Ei) teat

Fig, 19, Chlawytionuani* weeiftra Corodoh. A Vc^eUUve Jiclle
if (J Gamtt; C Kopul&Uahaakt; y> Z
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an welditsm die GeiBeln aaflen. Man hat liier also etnen C'bergang zur Oftgamie, wio sie
bei FJudorina fFip. 201. FZeadartea und Volvnx (Sty. SI) vnrkommt, wo die OeBchlechb*-
zelien in Eif r uu<l ?permatotoitien diffcrriixirrt *i»'t und mmt dioxisch anf den» gfschlecht*
lichen Iridivitluunt vorkommen. Die Individuen kftnnen bei Volvox monOibch ft B.
V. fftobatmr] oder fJiOxiwh n. B. bei V. <W/*IMI MMI. Die SpennatosoldeD urerdrn duich
wiederbolt* T#iIungFti gfttildtt. watdu in 2 Richtunppn dw R*ume» vox sich gthen
/o)ge dieser TWJunpiwrae eateteben {aWMrmipe Bandel von einer ffrofen Anuh{ gelb-
Hch gpfiirbt^r urn) knntr,tktilfr SpennMoioiden. welcbe pincn rot • Vu^npunkt, etn
fnrhlosts Vnnlertmle und '2 Unge Getfaln babrn. B«i Volvox sitien die HetSeln ungefahr

M

Kljf. SO. Endoritw rlegaiH Etirli. / EIria $ Koiante mil nnr wttiigcn »Je)«l)»ren GeiBfllti. #, , 31* Jf,*l:
•Slx^nntLtozoldoiibtlnde); jtf, bul k&um file Q Koionle srrwlclit und seine GolBeln elngewieltolt: If, 1st eln
SpenUDtozolclf.nkUndol, ilL-*ieu Zellert flcb voticiii&oder 211 lD»on beKDiMioii tiabtin; 3lt 1st pin Btmdul, wul-
L'lif* slch bereita hi Mim etoaelnen Spcrmstojcoiden «ufftBln*i tiflt, dfo tn dlo 5 Kolanle aiiHlrlnjfan und

llHche der Kolontc; r rotor Aufrt!7ipunkt; n koutraktitv Vaktiolf. 1II—V Entwlcklunfr d«r Spcnnnto*
xaldcntiDndek / / / und jr von d«r Suite fwschen: VI clii ftsrtlfW* SpermaroKoldrnbUndtt. dcaatn Spcrmi-

lo^tiiiti'i] aiu vordtrcrt Knd* Je s GeJOitln tr»ireu uml mdehc *•"" licrclt* bowegeu. (X«eh Gobcl.)

in der Milt^ des farbio^n Vordfrnnde*, welches glcieli einem Schwancnhals auBgezogen
und im hnebsten Linde bie^am ist Die Eiiellen glekhen <len Fartbeitngonidien, sind
groB und unb^wfglicli uml von einer Gallertroasiw umpebfn. duivh. wekhe dip Sperma-
toaoMeu LimJurcbdrinf^n mttuenu Die Eiifllen bei Eudnriaa sind ebenfails grtln, da
gerade die £ Sexualxtilen vlel Chlorophyll besitien nnd viel« Assimflatea I'lithalten; Bic

kaum von den neutraleti ZtUta iu uni*r»cbeiden aOBCtOEOifiea t-nt-
wie bei r»>/t-fjj in BOndeln und oehmea eineo brllgelben Farbtnn an. Die Ab-

cini's etniigen fwdorinalndividuums sind entweder ttlmtlich -p.-nnatozoirten
silmtlich Eier. Eudorima tot fomit wicb dlOiitch. Ee bat Mrh in Kuiturcn ge-
daB d« ciiunal ennitK-itp GeschletbtechMmtter »b*oiat konittant ist, eine Kultur

. B., dip piiunal Spermaloioiden febUdrt h»t, *rwei«t sich fttr die Folgewsit steta als ,J.
Die Uiramosoatenzahlei] konnleo in viclen Fallen einwandfrei (estgertellt werfan.

Chlamydtmtmos und Eudorina faaben deren 10, Fofr'Of 12; E n 11 gibt fQr Polytoma 4,
8 and 16 an. E» hnmlrlt i ia nicdervti Zahkm wohl urn Knppelungen, die auch
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von anderen Forechorn erwiilmt werdcn. Durch dieBe komrnt wolil aucu die von I>of 1 e i n
gefundene 5-Zalil bei Palytomella zustande. Boi daematococcus hat W o l l e n w e b e r
32 Cliromoaomen g&funden. Dae alien sliid die hrtploiden Xahlvn in den vegetativen ZeDcn
und in den Gameten. Diploid Bind nnturgeirulU die Xygoten, alter auch nur diese, dorm
alle Beoliaehter geben an, da6 betm ersten Teilung38cbritt der Zygnte beretts wleder tine

*

Fig. £1. A—K Votvox globatar (LJ Ehrh. A Halbtell elner Beaehlv<:ht,Hchi>ti, nion<lttich«fi KuIonUi: • EUatli).
KJ) die SperouvtoiotdanbOndct, tellft von vom, utlJi von dm* Sett* g^sehoii (£50/1); B * mwrti*l« ZCUMI
tm opUschen UartUliwbtiltt goaelua] 0 rln kletnon StQck von dnr Oborflttcbe elner KoSoclr, 41* bei»-
Konnten ET(lll«n and <11« I*rutopl»suinfBi1<in selg«n<l, durcti wolchc dte XOIIPII rnH--1rjioJrr n r h m d n
Bind: » Zellkfrn, ant Pyrertold, cv koulraktile Vnkiiol^-; /' Spermntoxnldt'n, mit Jod gel4tvi i/i - /» -
£ unreife Zygote, <U» sternfflrmlfM! Kpir>]mr 1st ti>rlip gfMMct, und dni> RnLlcrtiirtlK« SwlMpor b*t MK
eben «etne BUdting begonnen. — i1—JW 1". mtrcm Ehrh, >' til UP relfo Kyi^>t«; O k«lm«iMl» IT cot* mlt
Bsspreugtem EpJepor ttud An^e^ctiWdSicnem Kariuepof, der Irihak 1st noch un^etfi.!^ (loch Jiat BU-TI !>••
r e l u im vord«rAt«n Pal aln fnr t i tom P'lflclt (ft-bll<lot; 1/ .1 Smiiden «p)lt*r: die Kyitnte h«l be r e lu be-
gonneii ulcli zu lellfin; J, K nitt-h l ' l t snirnl'.'rs npflter: die 2yR0t« but #lali |«l4Qk; £ fiinf rt-zjittMe EollHtU,
von htnten gewhen ; Jf dl««e1he von vorn fwwslieo ISW/I), {A, ft, V, H i«oh Cohn; C n*cli B B L B L - I I I I ;

f—Jf tiftch K l r o . h n e r . )

HedukLiuu Platz gteitt. Parthenogenesis scbeist bei den Volvocaceen 7iemlich ver-
breitet %n sein. P a s c h e r hat eine Bastardieniug- zweier Cklamydomonas-Aitm be-
scbrieben.

Die dtircb die Befruclitung entfttandencn 7. y go t e n crscheinen verachledenarttg
gtbildet bei den «inze]ncn Gnttungen, indem Bie nind, linsenfOnnig, odor zuweilcn
/yllriderltirmig zitBammengeiiiilckt Bind, scheineo aber steU ruhend zu sein und listen
cine doppelte Memhran und wenigsteus wfthrend eitiiger Zeit einen rOtlichen oder brSun-



lichen Inbalt. Selir oft »ind sie glalt, dodi ktfnnen aie auch oine bestimmte Skulptur auf-
wesson, indent das Exosporhuu zuweilen kuppelfOrmigc ETUGtiungen auf einer scchseekigen
BasallHtclic biidet, wie %, B. bei Chiatnydomonas nivalis (Fig. 22 F—K), odet auch (earn
Stacheln besitat, wie bei Volvox globator (Tig. 21 £).

Die Keimang der ZieoUn flndet in den bekannten Fallen auf cine ctwas verschiedene
Weisfl stfltt. Bei der Keimung ergrUnen die roten Zygotcn. der Inhnlt teilt aich wje der-
jenige der vegvtativen Zeilen, und echlieBlicb schliipfen bewegtiche Zellen aus der ge-
sprengten Mnmbran aus. Meist sind CB deren 4, doch kommeti auch andere ZaJilcn vor.
Boi ChloTogonium worden A Individuftn gebildet, welehe antangs rot sind, spSter aber sine
grilue Farbe annehmen. Bei Chlamydomonas entetehen direkt 2 neutrals Individuen. Boi
Cfilamydomonas nivalis werden 2 oder 4 Zellcn gobildet, welche sich mit einer Membran
umgebcn un3 dario durch eine gTofie Offnung in der Membran der Zygoten austreten. Die-
selben smd von den gewOhnliclten rah&nden ZeUen kaiim ?.u unterscheiden und bringen

Big.IS. A—If Jlaetrmtoctwcta ptuvialh Flotw. A Die l-l*rblK«. bewegllcbe grttoe Form: h die HUH*.
* die It'thren, rtnrch welcho <l!« GoIBulu haiiuu*gB»i U <lte sfjtrbige Form mit felnen
0 dun TellnngSbtmliuui: HUB Uem iwriipTcngtfii loncrcn Sack tretftn 4 TochtflrlndSvfitnvn tnlt
flor Hlliif! hisrvor nl&o/i>. — iJ—JE W. MUehlii Blochm. It Gameteu; £ KopuUHnussUiltum (t9OO/t). —
F-K <.'hl<tmtt<l4itnnnaB aivulit (Somcm-rt.j Wlilfc. J! 2r(conpore, o von vorn und & von tier Beitfl gesehen;
C el» StUck von tier ZellwftnJ atam Zyvtrnpon, deren OberflStho In lecbiecklge Fclder trctellt tut, nuf
denen rfeb j« i kaptwUSnuIgt ErhOlntog Mtgt; " Zygosport, *n der diien Sclte der WKnd mit eiitar

veri«U«ii, dufub v«lcbo die 8 durcU Tcllunt; eutntAii(l«nf.n ZPIKUJ ItCCHUtntBD; J fcrn«rd Tt l '
dej ln-l flar Kslinun/? dor Zygoftporc gvtiilJv.ldti TachterKellbn ; K 1 Zellen dfts gewOhnltoiicn JJutip.

»t»dlmna, <lor (iogtjimnntn >roU> Scbuoc* (BOO/1 >. rJ—C ii«ch S t a i n ; D, Jf nach B I a c h m i no ; F—K
nach W l t t r o c k . )

auf eifle ahnlicbe Weiee wie die rubenden Zellen sebwitrmende Individuen
hervor, Bei Volvox wird durch die Keimung der Zygoten und in nberphiatimmung mit den
Zelltcilungagesetien fttr die gewiihntidic nentraJe Vermehrung ein gewOhnliciieii lndivi-
duuai hervorgebracbl. Nachdem sic.b die kopulierendcn Gatneten bei Gonitim pectorale xu
runden, mit zwei Augcnflecken und /.wei Pyrenoiden vereebenen Zygoten vsrftinigt bahenn

werden die anflinglich noch vorhaiideuen vier Geifieln abgeworfcii,indem 6ich gtetebzeitig eine
Zygotenmembran auabildet. Wftlirend der ersten Tage findet ani Liciit noch cin bedoutendoB
Wftcbstum atatt, und erst nach oinigtjn Tagen bildet Bich die eigentlicho derbe Zygotenniem-
bran unt«rhalb der erst«r«i) aus. Bei der Keimung, die nach einer Ruhexeit erfol^t, quillt die
Zygoti stark auf, "iit: unfatigs orangerotc Farbe gcht allinahiicb iu oliTgmo Ubcr, und
aeitlich, unroitteUmr an der Membran, wird ein hyaliner Fleck sichtbar. Der orete Tei-
lungBschritt beginnt an der hyaiiiten Seite; der zweite, der unmittulliar hiorauf folgt, gebt
senkrecht zur ereten Teilungoebene, ebenfallB durch den hy&linen Flptk. Die vier hiermit

Teilungsprodukte runden sicb ab, und nach Ber&ten dor Zygoteumembraii tritt
Inbalt ale Gajixea hervor, und HTM in Form ebacs vieraelligen Gonium-^lattchens.
iliploidp Zygote ifit geschlechtiieh neutral, und die Gt'EChlechtsverschiedenbeit wird

bei den ersten Keimungsvorgangen erzeugt, die aller Wahrscheinlichkeit nach eine Re-
fluktioRsteilung ist- In der kleinen vterzelligen Keimkolcmit' beBHuo nur zwei Zellen das
gleiche Geechleclit. Diese K^imkolonie ist also nicbt wie eine gewGhnliche vegetative
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Kolonie durch eine Aquationsteilung entstanden, sondern ist Spaltprodukt einer hetero-
typischen Teilung. Damit hangt es auch zusammen, dafi die Abkommlinge einer einzigen
Zygote vorziiglich sexuell aufeinander reagieren. Es hat sich erwiesen, dafi in der Keim-
kolonie Zellen von demselben Geschlecht einander gegenuberliegen; die Geschlechter alter-
nieren miteinander. Der vierzellige Keimling ist nur kurz existenzfahig; schon nach 2 bis
3 Tagen fangen die Zellen an sich zu teilen und von den vier Zellen bildet sich je eine
normale 16zellige Kolonie.

Auch bei Eudorina zeigen die befruchteten Eizellen wahrend der ersten Tage noch
ein bedeutendes Wachstum, bis etwa zum sechsfachen Volumen eines empfangnisfahigen
Eies, so dafi auch hier in der Diplophase eine Assimilation und Stoffproduktion statt-
findet. Eine unbedingte Notwendigkeit fur den Keimungsprozefi selbst ist das Licht. Bei
der Keimung entsteht aus der Zygote nur ein einziger, roter Schwarmer, der sich dann
durch wiederholte Teilungen allmahlich zu einem Eudorina-Ind'widuum entwickelt. Inner-
halb einer keimenden Zygote sind aber noch drei hyaline spharische Korper zu sehen,
die an Grftfie oft sehr ungleich sind. Auch bei Eudorina erfolgt die Geschlechtsbestimmung
bei der Zygotenkeimung, und der einzige Schwarmer der Zygote ist bereits ein Produkt
der Reduktionsteilung. Die drei glasigen Korper, die gleichzeitig innerhalb der keimen-
den Zygotenmeinbran auftreten, sind als drei degenerierte Produkte der Tetradenteilung
zu betrachten. Anormale Keimungsvorgange, bei denen 2, 3 oder 4 Schwarmer in einer
Zygote entstehen, sind Rtickschlage zu einem urspriinglicheren Typus. Der bei fiudorina
austretende Schwarmer ist also mit der bei Gonium austretenden Viererkolonie nicht zu
homologisieren, sondern der Schwarmer entspricht nur einer einzigen Zelle der bei Gonium
austretenden Tetrade. Ahnliche Keimungsverhaltnisse sind ja auch bei den Konjugaten
bekannt. Bei der Keimung der Pandorina-Zygote (Fig. 17) entsteht auch in der Regel nur
ein recht grofier roter Schwarmer. Ausnahmsweise werden auch hier 2 oder 3 in einer
Zygote gebildet. Das Vorhandensein ahnlicher hyaliner Korper wie bei Eudorina ist zwar
von P r i n g s h e i m nicht erwahnt, sie gehen aber aus den Zeichnungen der einzelnen
Keimstadien hervor, und dies lafit in Verbindung mit der Diozie ahnliche Verhaltnisse
wie bei Eudorina vermuten. Die Schwarmsporen sind nackt und haben einen langen farb-
losen Schnabel (Fig. 17IX) mit 2 langen Geifieln. Zur Ruhe gekommen, teilen sie sich
durch sukzessive Teilungen in je 16 Zellen, welche zuerst in einer Ebene zu liegen schein.en,
sich dann aber, wie bei Eudorina und Volvox, glockenformig zu einem im Anfange beinahe
ganz roten kleinen neutralen /Vmefonwa-Individuum zusammenbiegen.

Fur die Grtinalgen ist somit der zeitliche Zusammenfall der Geschlechtertrennung
mit dem Kernphasenwechsel ein Analogon zu den Verhaltnissen, wie sie bei Basidio-
myceten und Mucorineen bisher bekannt wurden.

Verbreltong. Die meisten Volvocaceen findet man nur im siifien Wasser, nur einige
Arten der Gattungen Chlamydomonas, Haematococcus, Chloraster, Brachiomonas u. a.
kfinnen auch im Meerwasser und Brackwasser leben. Dunaliella, Stephanoptera, Astero-
monas u. a. kommen in recht konzentriertem Salzwasser vor. Die meisten Formen sind im
wesentlichen autotroph, aber es gibt auch mixotrophe Arten, die ohne organische Substanz
nicht gedeihen kOnnen und mitunter massenhaft in organisch verunreinigten Pfiitzen und
Lachen vorkommen. Man findet bei den Volvocaceen alle Obergange von rein anorga-
nischer zu organischer Ernahrungsweise, und gewisse farblose Gattungen leben sapro-
phytisch in faulenden Fltissigkeiten. Einige Formen sind auf bestimmte Mengen organischer
Substanz gestimmt und kbnnen daher als Indikatoren des Verunreinigungsgrades der Ge-
w&sser benutzt werden. Auch aus dem Erdboden sind Formen herauskultiviert worden. Die
Volvocaceen sind sehr haufig in flachen Weg- und Waldtumpeln zu finden, die bisweilen
plfitzlich austrocknen ktfnnen. Sie sind daher imstande, in verschiedener Weise recht
schnell Ruhezustande zu bilden.

Mehrere Gattungen sind bis jetzt nur in Europa oder nur innerhalb ganz enger Be-
zirke gefunden worden, wahrend andere und haufiger vorkommende Gattungen, wie die
meisten Siifiwasseralgen uberhaupt, fast kosmopolitisch verbreitet sind.

Die Verwandt8Chaft8Verh&ltnl8Se der Volvocaceen mit anderen Algengruppen unter
den Protococcoideae und mit nahestehenden Gruppen unter den tierischen Flagellaten
sind schwierig zu bestimmen, zumal gewisse dieser Gruppen, welche mit ihnen unzweifel-
haft verwandt sind, sich so sehr differenziert haben, dafi sie nicht nur nicht zu derselben
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Familie wie sie, sondern nicht einmal zum Pflanzenreich gezahlt werden konnen. In dieser
Darstellung sind die Volvocaceen in der Weise begrenzt, dafi zu ihnen alle Flagellaten
gezahlt werden, welche chlorophyllgriine Chromatophoren haben und jeder Andeutung
zur Mundoffnung ermangeln. Infolge hiervon wird die zu B i i t s c h l i s Phytomastigoda
gehorige Gattung Hymenomonas von der Familie Chlamydomonadina und die Familien
Chrysomonadina, Tetramitina, Polymastigina, Trepomonadina und Cryptomonadina aus-
geschlossen. Unter diesen bilden die farblosen und nur zum Teil griinen Cryptomonadina
den Obergang zu anderen typisch tierischen Flagellaten. Hymenomonas und Chrysomona-
dinay aufierdem auch Dinobryina, bilden eine eigene Serie von braunen Formen, welche mit
den Volvocaceen parallel geht und zu den braunen Algen dieselbe Stellung einnimmt wie
die Volvocaceen zu den griinen.

Dafi die Volvocaceen zu den Protococcales zu zfihlen sind, dariiber kann in Be-
tracht der Ahnlichkeit, welche sie mit ihnen in Bau und Entwicklung zeigen, kaum ein
Zweifel herrschen. Sie sind als die primitivsten Chlorophyceen zu betrachten, von denen
die iibrigen Protococcoideen ihren Ursprung genommen haben. Bei den Volvocaceen ist
der Schwerpunkt des Lebens in den beweglichen Zustand verlegt, welcher im allgemeinen
als das Urspriingliche zu betrachten sein diirfte, indem teils die einfachsten Organisraen,
die nur aus Protoplasma bestehen, beweglich sind, teils die hoheren Algen sich im em-
bryonalen Zustand (Schwarmzellen und Gameten) beweglich zeigen, teils auch bei den
hoheren Formen der Algen sich eine Tendenz findet, den Schwerpunkt des Lebens in die
unbeweglichen Stadien zu verlegen.

Von den Volvocaceen leitet sich eine Anzahl von Gattungen her, welche zwar den
Bau der Zellen beibehalten haben, die aber wahrend der Hauptzeit ihres Lebens auf Be-
weglichkeit verzichten. Sie werden natiirlicher in der folgenden Familie, den Tetraspo-
raceae, eingereiht.

Elnteilong der Familie.
Was die Verwandtschaftsverhaltnisse innerhalb der Volvocaceae anbetrifft, so ist es

ziemlich klar, dafi sie eine einheitliche Reihe bilden, die mit Flagellaten beginnt, aber iiber
deren Niveau in die Region der Algen emportaucht. Die niedrigsten Volvocaceen sind
ohne Zweifel die P o l y b l e p h a r i d e e n , die meistens noch typischen Flagellaten-
charakter mit metabolischen Bewegungen usw. zeigen, und die wahrscheinlich mit Crypto-
monaden in phylogenetischer Verbindung stehen. Ihre systematische Stellung hat ge-
wechselt, und es ist eine personliche Ansichtssache, ob man sie noch zu den Flagellaten
oder bereits zu den Algen stellen will. Die hochste Type ist Dunaliella, die sich auch
durch ihre Sexualitat auspragt und zu den behauteten Chlamydomonadineen hiniiberleitet.
Vielleicht stellt Dunaliella keine urspriinglich primitive, sondern eine sekundar reduzierte
Form dar. Die iibrigen Volvocaceen besitzen alle eine deutliche Hiille und sind auch durch
die geschlechtliche Fortpflanzung, die iibrigens noch nicht bei alien Gattungen gefunden
ist, charakterisiert. Bei den Chlamydomonadineen findet man alle Stadien von Isogamie
zu ausgepragter Oogamie. Mit dieser Unterfamilie sehr nahe verwandt stehen die Car-
terioideen, die sich hauptsachlich durch die Anzahl der Geifieln unterscheiden. Durch
abgeflachte Formen wie Scherffelia und Scowrfieldia scheint der Sprung zu den Phacoteen
nicht weit zu sein. Die kleine Unterfamilie der Haematococcoideen wurdc bereits von
Sch mi d i e und W o l l e n w e b e r isoliert. Sie umfafit nur zwei Gattungen, Haemato-
coccus, einzeln lebend, und Stephanosphaera, koloniebildend, und steht etwas isoliert und
wurzelt wahrscheinlich direkt aus den Flagellaten (Protomastigina?). Es mag sein, dafi
auch die von E h r e n b e r g beschriebene Chlorogonium, die ich interimistisch in der Nahe
von Chlamydomonas eingereiht habe, vielleicht eher ihre nachsten Verwandten in dieser
Unterfamilie hat. Von den mehrzelligen Volvoceae wird hier Stephanosphaera und Spon-
dylomorum, die nahe Beziehung zu Haematococcus bzw. Carteria zeigen, ausgeschlossen,
und hierdurch erscheinen die eigentlichen Volvoceae einheitlicher. Gonium ist hier die
einfachste Form mit lose zusammengekoppelten gleichartigen Zellen; Pandorina bildet ein
phylogenetisches Zwischenglied zwischen Gonium und Eudorina. Bei den hoheren Typen
treten die Zellen in festeren Verband, und daneben vollzieht sich eine Arbeitsteilung, die
bei Eudorina noch fehlt, bei Pleodorina angedeutet wird und bei Volvox, »der Krone der
Schopfung« in dieser Reihe, durch Trennung in somatische und generative Zellen voll-
endet ist.
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A. Die Zellen ohne feste Zellmembran I. Polyblepharideae.
a. Geifieln 6—8 1. Polyblepharides.
b. GeiBeln 5 2. Chloraster.
c. GeiBeln 4.

a. Alle GeiBeln frei 3. Pyramidomonas.
p. 2 GeiBeln frei, die andere teilweiee mit dem Zellkttrper zusammengewachsen

8. Ulochloris.
y. ZellkOrper spiralig gewunden 5. Spermatozopsis.

d. GeiBeln 2, ausnahmsweise 3 oder 4.
a. Zellkttrper umgekehrt kegelformig mit 4 Langsfalten 6. Stephanoptera.
/?. Zellkorper mit 6 Langsfalten 4. Asteromonas.
y. Zellktirper spindelfo'rmig, seitlich zusammengepreflt, spiralig gewunden

5. Spermatozopsis.
5. Zellkorper oval oder elliptisch 7. Dunaliella.
e. ZellkOrper von Form einer 4-eckigen Glocke 9. Medusochloris.

e. GeiBel 1 10. Monomastix.

B. Die Zellen mit deutlicher Membran.

a. Geifieln 4 III . Garterioideae.
a. Zellen einzeln lebend.

I. Zellen rund, oval oder eiformig 18. Carteria.
II. Zellen zusammengedrtickt.

1. Zellen von der Seite schief 19. Flatymonas.
2. Zellen von der Seite bikonvex (linsenfttrmig) 20. Scherffelia.

fi. Mehrzellig, von 16 (selten 4—8) lose verbundenen Zellen bestehend, ohne gemeinsame
GallertMlle 21. Spondylomorum.

b. Geifieln 2.
a. Protoplast mit Pseudopodien und von einer weit abstehenden auBeren Hlille um-

geben V. Haematococcoideae.
I. Zellen einzeln 26. Haematococcus.

II. Zellen gewflhnlich zu 8 innerhalb der Hiille 27. Stephanosphaera.
p. Protoplast ohne Pseudopodien.

I. Zellen einzeln lebend, keine Kolonie bildend.
1. Membran weich, ± dick II . Chlamydomonadeae.

X Zellen rund, oval oder eifoTmig . . . 11. Chlamydomonas.
XX Zellen spindelfflnnig 12. Chlorogonium.

X X X Zellen mit 4 schnabelfOrmigen Fortsatzen . 13. Brachiomonas.
X X X X Zellen mit Warzen oder Loben auf der Haut . 14. Lobomonas.

X X X X X Zellen tonnenformig 15. Agloe.
X X X X X X Zellen stark abgeflacht 16. ScourfLeldia.

X X X X X X X Zellen Bchlank eifOnnig, das Vorderende von oben gesehen breit
abgestutzt, von der Seite keilfOrmig verschmalert

17. Sphenochloris.
2. Mit ziemlich dicker und fester Htille, welche aus 2 Klappen besteht oder

bei der Teilung sich in 2 solche spaltet IV. Phacoteae.
X Zellen mit einer breiten Fltigelkante 22. Pteromonas.

XX Zellen mit 2 bis mehreren langsverlaufenden Rippen . . 25. Scotiella.
X X X Zellen ohne Fltigelkante 23. Coccomonas.

X X X X Membran verkalkt mit skulptierter Oberflache . . . 24. Phacotus.

II. Mehrzellige Individuen — Kolonien — von bestimmter Form und mit einer
gemeinsamen Gallerthttlle VI. Volvoceae.
1. Kolonien tafelfOnnig, von einer dichtliegenden Gallerthillle umgeben.

X Die Einzelzellen mit ihren Vorderenden alle nach einer Tafelseite gekehrt
28. Gonium.

XX Die Einzelzellen mit ihren Vorderenden abwecheelnd nach der einen oder der
anderen Tafelseite gekehrt 29. Platydorina.

2. Kolonien oval oder kugelig.
X Einzelzellen innerhalb der w e i t e n Gallerthtille peripherisch in zwei aquatoria-

len Gtirteln alternierend angeordnet 30. Stephanoon.
XX Einzelzellen zu Hohlkugeln oder zu maulbeerartigen Kolonien vereinigt.

A Die Einzelzellen im vegetativen Zustand alle gleichartig.
f Die Kolonien maulbeerartig aus 16 (bisweilen 8 oder 32) dicht zu-

sammengedrangten kantigen Zellen bestehend . 31. Pandorina.
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ff Die Kolonien bestehen aus 32 (selten 16 oder 64) etwas zerstreut
liegenden runden Zellen 33. Eudorina.

A A Die Einzelzellen in somatLsche und generative deutlich differentiert.
f Die Kolonien bestehen aus verhaltnismafiig wenigen Zellen, nicht

iiber 128, keine somatische Zellen in dem generativen Teil der
Kolonien 34. Fleodorina.

j-f Kolonien aus vielen Zellen, 200—50 000, mit somatischen Zellen in
dem generativen Teil der Kolonien 35. Volvox.

C. Die eingeifieligen Zellen locker zu maulbeerformigen Kolonien vereinigt
32. Mastigosphaera.

I. Polybiepharideae.
Die "Zellen leben einzeln, haben 1—8 von Basalkornern getragene, verh&ltnismSfiig

dicke Geifieln und sind nur von einer ± derben Hautschicht, aber nicht von einer Zellulose-
membran umgeben. Ein Augenfleck ist meistens vorhanden, kann aber auch fehlen. Deut-
liche Metabolie, die von der Aufienwelt, wie Anderung dea Salzgehalts der umgebenden
Fltissigkeit usw., abhangt. Die Zellen vermehren sich durch Langsteilung in beweglichem
Zustande. Dadurch wird die Sufiere Hautschicht mit geteilt, und die beiden Tochterzellen
erhalten je die Hfilfte der vorhandenen Geifieln; die andere Halfte wird erganzt. Pal-
mella-StSLdien und Aplanosporen vorhanden. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Ko-
pulation von Isogameten ist bei DunaLiella bekannt; bei Pyramdomonas sind die zu beweg-
lichen Zygozoosporen verschmelzenden Gameten entweder gleichartig oder von verschie-
dener GrOfie.

1. Poiyblepharldes Dangeard in Ann. Sc. nat. Ser. VII, (1888) 155 (Fig. 23 N—P).
Zellen oval bis birnfOrmig, im Vorderende etwas abgestumpft, nach hinten ± verschmaleit,
mit 6—8 dicht zusammenstehenden Geifieln am vorderen Ende. Die Zellhaut ist sehr dtinn
und anliegend. In der Mitte der Zelle ein Zellkern, im hinteren Ende ein Pyrenoid; der
rote Augenfleck befindet sich an der Grenze des Chromatophors, und in der N&he der
Geifieln sind 1 oder 2 kontraktile Vakuolen. Die Individuen teilen sich, nachdem die
Geifieln eingezogen sind, der Lange nach in zwei Tochterzellen. Die Akineten sind dick-
wandig, und aus jedem entsteht bei der Keimung nur ein neues Individuum. Gameten und
Zygosporen sind noch unbekannt.

Nur 1 sehr unvollstandig bekannte Art, P. singularis Dang., im Siiflwasser in Frankreich.
2. Chloraster Ehrenberg in Monatsber. Berl. Akad. (1848) 133—237 (Fig. 24 A).

Zellen spindelfBrmig oder umgekehrt kegelfflrmig, viereckig oder mit 4 kontraktilen
Lappen versehen, am Vorderende mit 5 Geifieln, von denen die eine von den iibrigen
vier gleichwie von einem Kranze umgeben ist. Hulle fehlend. Ein roter Augenpunkt im
vorderen Ende. Vermehrung, Kopulation und Zygosporen nicht bekannt.

Nur 1 Art, C. gyrans Ehrb. Sowohl in SuB- als auch in Salzwasser in Europa.
3. Pyramldomonas Schmarda in Denkschr. Akad. d. Wiss. Wien Bd. I Abt. II

(1850) (Fig. 24 B). — Von voriger (mit welcher sie vielleicht zu vereinigen ist) dadurch ab-
weichend, dafi sie infolge von 4 L&ngsfurchen 4rippig oder 4kantig ist und am Vorderende
4 gleich lange Geifieln hat. (Ausnahmsweise kommen 6 oder 8 Geifieln vor.) Chromatophor
kelchfdrmig, 4- oder 81appig, am Grunde ein Pyrenoid mit St&rkehiille. 2 oder 4 kon-
traktile Vakuolen an der Basis der Geifieln. Stigma vorhanden oder fehlend. Vermehrung
durch sukzedane Langsteilung. Aplanosporen rund, stachelig; Palmellisation bekannt.

11 Arten in SuB- und Meereswasser in der Alten und Neuen Welt. Die kttrzlich beschriebene
P. Nadsoni Skwortzow geh6rt nicht zu Pyramidomonas.

Laut brieflicher Mitteilung von Professor A. K 0 r s c h i k o f f hat er neulich bei einer vor
kurzem beschriebenen Art, P. reticulata Korsch., Kopulation von zwei ± gleichartigen Individuen
zu einer Zygozoospore beobachtet. Die Zygoten bilden bei der Keimung 4 neue Individuen.

4. Asteromonas Artari in Pringsh. Jahrb. Bd. 52 (1913) 455 (Fig. 23.4—C). — Zellen
im Umrifi birnfbrmig, bisweilen seitlich zusammengedrtickt, mit 6 Langsfalten und im
Querschnitt einen sechsstrahligen Stern bildend. Die Rippen kOnnen sich bisweilen langs-
schraubig drehen. Am Vorderende mit 2 langen Geifieln. Von der vorhergehenden
Gattung unterscheidet sich Asteromonas hauptsachlich durch 6 Chromatophorenlappen
und den am vorderen KOrperende gelegenen Augenfleck sowohl als die Anzahl der
Geifieln. Pyrenoid vorhanden oder fehlend. Vegetative Vermehrung durch Langsteilung von
oben nach unten in zwei Teile in beweglichem Zustande. Sexuelle Fortpflanzung unbekannt.

3 Arten, A. gracilis Artari in stark konzentrierten Salzseen in der Krim; beim Ubertragen in
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whwilchorc Liisuiigrn SL-hwillt dieso Algc kugellOrmig an, uad der Cbrouwtophor faltet sich ausein-
ander und wird hohlkugelig. A, p/turus Pascher und ^. QctvJttriafn Pasuher iin Brack- und Mecrea-
wsfispr, oft fflit fiiulciiHlcii Algeii zusiunmen.

5. Spermatozopsis KorsdiikofT in Ber. d. deutsdi. BoL Ges. XXXI (1913) 174.
(Fig, 23 F—J). — Die l:in(rp, nacklp. von den Seitfln otwaa 'zusamrotingopreBt* Zftlle 1st der-
artip pewuntieii, dali »ie fast cine gauze Windung einer stark anseinandLTgBzogenen
Spirale bildet. 2 odor 4 Goifkiln und im vorderon Ende mit einem ovalfeti Augentleek «rid
S pttl»ierenden Yakuolen. Kin plaltenfOrmigier Chromatophor, welclter sioh der konvexen

M

Ktg. S3. A—C AtUroincmaji grncith Artari. A, it Volt der Salw; V Qu era oil ill It, Ltfffts
/>. K MfrtuhiM-Mttri* jikUilt I'ancher. /• In aufgckta]p|)ii-iii. E In ru(wn)iiiengekltL|>i>leni ZusUndc. — F—J
Spt.rmatvzopei* rxtnltattt K^rseh, f AllfCL>il)eln«d Ausheben; fl Im Beginn rtsr Telluug; « Elide der Tel-
IUIIK- ./ rlti Itidtviduuia von olieu (fcjinhsn. — JC—J( Jrimumiurtx ikfn«fA<)*frj;"io Scherfft). A*, L 1 rer-
«chlcdenc vegetative Zcllen; it TCIIUDK van vorn her f*jrwchrtKi;Tiil, - A*~J1 Falffblnpharidt* nittgHlarCt

a litcUtltiitfit. <A—C timcb Artmei, A, B ?50/lf V 10S0/1; it, £ itmcb Ptsetie.r; F—J naclt Eac-
Jictukoff: K—H nn-cli SotierfTel, A* tooo/i, t, It YSWt; A—Pinch

ontlang ssieht und fast bei der Basis der UeiBeln endet. Fyrenoid feblt.
in bew«glicliem ZusUuuln, Befruchtung- und RuJiestadium unhekannt.

1 Art, S. ejsuitant Korech. in SU6waflner in ltuBltujfi, Bohmen unrt Norweg-en.

(i. S tephanoptera Datigi-urd in Cpt, Rend. Acid. 8c Paris, Vol. CU tiyiOj » I .
Die Zellen umpekebrt kefeLffirmig mit 4 ± hervortrctenden Uingarippwn und mm VorU«r-
enilc mit linens TOICU AiigenJleek. 2 Geifieln von Ki'irprrlitnge, sehr erlten Mind S <xj*r
4 Ooificln wnhrgtnoinHien. Chromatoplior K'"tlker |fiinnig mit Pyrenoid,
(lurch Langittcilimg in zwei gkich grobe liidividucii. Die Teilung begiiinl wie
sr!iiiilni[ip am Vorderende und gchreitet allmiUiiieli riivklings. Der Autor heschreibt
auBerdem Bine Ttilung in zwei unglticli groBe Tochterindividuen, deren Natur niKh
unsictier iet. A^lanosporen kngelrund mit dicker M«m1tr:iii.

1 Art, S. Fabretw Daugd. in Kultunichaltin mil jil:irk koinciurierUnn Salzwanser in Concarnnau,
BraUgnu, gi'funden.
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7. Dunaliella Teodoresco in Beih. Bot. Clbl. Bd. 18, I (1905) 230 (Fig. 2b A—E).
(Arten sind beschrieben unter den Namen: Haematococcus Dunal, Extrait d'un Mem. sur
les Algues qui colorent en rouge etc. in Ann. Sc. naturelles 2 Ser. Tome 9, Botanique [1883]
174; Protococcus Dunal, 1. c. 173, Montagne, Coloration des eaux de la Mer in Ann. Sc.
naturelles, 3. Ser. Botanique, Tome 6 [1846] 267; Monas Joly, Hist, d'un petit Crustace in
Ann. Sc. naturelles, 2 Ser. Zoologie, Tome 13 [1840] 273, PL 8, Fig. 5; Diselmis Dujardin,
Hist. Nat. Zoophyt. Paris 1841, 343; Chlamydomonas Colin in Hedwigia, Bd. 4 [1865] 96;
und Sphaerella Hansg., Prodrom. Algenfl. Bohmen [1886—88] 105.) — Zellen einzeln
lebend, oval oder elliptisch, ohne Zellulosehaut, metabolisierend, mit 2 langen Geifieln.
Die Zellen von einer dicken Gallerthulle umgeben. Im vorderen, hyalinen Teil der Zelle
ein Zellkern, im hinteren ein glockenformiger oder beinahe halbkugeliger Chromatophor,
welcher ein grofles Pyrenoid einschlieBt. Hamatochrom vorhanden oder fehlend. Stigma
fehlend oder lateral etwas vor der Mitte der Zoosporen. Kontraktile Vakuolen nicht vor-
handen. Vegetative Vermehrung durch Langsteilung wahrend der Bewegung und durch
ein Palmetto-Stadium. Aplanosporen kommen vor. Befruchtung durch Kopulation von
Gameten ohne hervortretenden Geschlechtsunterschied und die sich von den gewChn-
lichen Zoosporen in nichts unterschieden. Vielleicht kbnnen unter gewissen Umstanden
auf bisher unaufgeklarte Weise Mikrogameten entstehen. Bei der Keimung der dtinn-
wandigen, mit kleinen Hb'ckern versehenen Zygoten entstehen meist 4, seltener 2, 3 oder
7—8 Zoosporen.

Es sind 2 Arten beschrieben, die rote D. salina (Dun.) Teodor. und die griine D. viridis Teodor.
in Salinen. Wahrscheinlich gehoren jedoch die beiden Arten in einen Formenkreis.

Folgende Gattungen von mehr unsicherer systematischer Stellung ftihre ich interi-
mistisch hier auf; einige sind noch unvollstandig bekannt und ziemlich zweifelhaft.

8. Ulochiorls Pascher in Arch. f. Protistenkd. Bd. 38 H. 2 (1916) 191. — Zelle nackt,
dreieckig, vorn fast spitz zusammenlaufend, basal breit abgerundet, von der Seite zu-
sammengedruckt und im UmriB gestreckt eifb'rmig. In jeder Zelle ein groBer Chromato-
phor, der die beiden Schmalseiten breit auskleidet, auf den Breitseiten so tief einge-
schnitten ist, daB hier eine helle Zone frei bleibt. Der Chromatophor besteht so eigentlich
aus seitlich gelagerten rinnenfbrmigen Halften, die mit einer basalen Briicke zusammen-
hangen. Zellkern zentral. Pyrenoid, Stigma und pulsierende Vakuolen fehlen. GeiBeln
2 freie, ziemlich lange. Langs der schmalen Rander, von der Spitze zum Basalende,
laufen zarte undulieTende Saume, die sich an den freien, abstehenden Hinterenden auBer-
dem je in eine feine GeiBel fortsetzten. Die letzten GeiBeln stammen angeblich auch
aus den Vorderenden der Zellen, sind aber eine Strecke mit dem Rande der Seitensaume
zusammengewachsen. Vermehrung durch Langsteilung.

1 Art, U. oscillans Pascher im Meereswasser, Nordsee. Saprob.

9. Medusochiorls Pascher in Biolog. Clbl. Bd. 37 (1917) 421 (Fig. 23 D, E). — Zellen
nackt, von der Form einer ziemlich gewolbten Schale, die annahernd einem Hohlkugel-
abschnitt entspricht, mit viereckigem Rande, aber sonst sehr metabolisch. Der konvexen
Seite der Schale liegt ein groBer gruner, an den muldenfSrmigen Randern unregelmafiig
gelappter Chromatophor an, der aber die Schalenwand in einem breiten Ring frei und
klar laBt. Pyrenoid und kontraktile Vakuolen fehlen. Stigma vorhanden. Der Zellkern
liegt in der Nahe der Mitte des muldenformigen Chromatophoren. An jeder der etwas
ausgezogenen Ecken der Zelle sitzt eine zarte GeiBel. Die Bewegung geschieht doch
hauptsachlich durch rhythmische Kontraktionen der Zelle. Vermehrung durch direkte
Langsteilung in zwei Halften.

1 Art, Af. phiale Pascher in der Ostsee bei Wamemttnde, in kleinen mit faulenden Algen aus-
gefUllten Lachen.

10. Monomastix ScherflFel in Arch. f. Protistenkd. Bd. 27 (1912) 94 (Fig. 23 K—M).
Zellen freischwimmend oder sie liegen in einer formlosen voluminOsen Gallertmasse,
metabolisch, oval, zylindrisch, birn- oder eifjjrmig, meistens dreimal langer als breit.
Vorderende farblos, mit einer groBen, kontraktilen Vakuole, manchmal deutlich schief
abgeschragt oder ausgerandet, mit einer einzigen, etwa mehr als kOrperlangen GeiBel.
2 seitenstandige, anliegende, groBe, griine Chromatophoren mit je einem, einander
gegenuberliegendem Pyrenoid. Stigma abgerundet im hinteren Teil der Zelle. Im hin-
teren Kfirperteil zahlreiche, langs angeordnete, stSbchenformige Trichozysten. Vermehrung
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durch Langsteilung oder Sprossung. Dauerzellen kugelig, morgensternfSrmig, dickwan-
dig, mit hocker-stachelformigen Verdickungen.

1 Art, M. opisthostigma Scherffel in Torfsiimpfen in Ungarn gefunden.

II. Chlamydomonadeae.
Die Zellen leben einzeln, haben 2 Geifieln und sind von einer weichen, ± dicken

Zellmembran umgeben, welche metabolische Formveranderungen fast ausschliefit. Ver-
mehrung durch Langs-, Quer- oder schiefe Teilung der vegetativen Zellen oder in einem
Pa/weWa-Stadium. Bei der Teilung werden die Geifieln mit der zuruckbleibenden Membran
verloren, und die Geifieln der Tochterzellen miissen alle neu gebildet werden. Fortpflan-
zung durch Kopulation von Gameten, die in dieser Gruppe einen Aufstieg von Isogamie zur
Oogamie zeigen.

11. Chlamydomonas Ehrenberg, Infus. (1833) 64 (Fig. 18, 19). (Arten sind be-
schrieben unter den Namen: Monas 0. F. Muller, Animalc. infus. fluv. et mar. [1780] 7, T. I;
Uredo Bauer in Quart. Journ. of Lit. Sc. and Arts, VaL VII [18191 222; Protococcus Agardh,
p. p. Systerna Algarum [1824] 13; Sphaerella Sommerfelt p. p., Om den rode Snee in Magaz.
for Naturvidensk. Bd. 4 [1824] 249; Palmella Hooker in Appendix to Parry's sec. Voyage
[1825] 328; CoccoMoris Sprengel ex parte, System. Vegetabilium, Vol. IV, 1 [1827] 373; Coc-
cophysium Link., Handb. Ill [1833] 342, Nr. 2; Biselmis Dujardin, Hist. Natur. des Zoophytes
[1841] 342, 343; Discera Vogt in Agassiz, Geol. Alpenreise [1844] 236; Gloiococcus Schuttle-
worth, Nouv. Observ. sur la Matiere color, de la Neige rouge in Bibl. Univ. XXV. [1849]
405; Uysginum Perty p. p. Zur Kenntn. kleinst. Lebensformen [1852] 95, Tab. XIII; Crypto-
glena Carter p.p. in Ann.Nat.Hist. [1859]; CMamydococcus A.Braun nach F.Cohn in Raben-
horst, Algae Exsiccatae [1861] Nr. 1141; Gloeocystis Magnus in Berichte iiber die Ostsee-
Exped. ,,Pommerania" [1873] 80; Acanthococcus Lagerheim p. p. Bidrag till Sveriges Alg-
flora in Ofversigt af Kgl. Vetenskaps-Akad. Forhandl. [1883] No. 2, 62; Corbiera Dangeard,
La Sexualite chez quelq. Algues infer, in Journ. de Botanique, T. 2 [1888] 384; Chloromonas
Gobi in Scripta botan. Horti Univ. Imper. Petropol. Fasc. XV [1899] 252; Dangeardia
(Dangeardinia) Bougon, Famille des Chlamydomonadinees in Le Micrographe preparat.
Vol. VIII, IX [1900—1901] 65; lsococcus Fritsch, Notes on Brit. Flagellates I in New
Phytologist XIII [1914] 341, Fig. 1; endlich sind einzelne Arten unter den Namen Glenomo-
rum Schmarda, Microglena Ehrb. und Pleurococcus Cienk. beschrieben worden.) — Zellen
rundlich, oval oder eifonnig. Zellwand auswendig glatt, dicker oder diinner, vorn mit zwei
Lflchern, wodurch die zwei Geifieln hervorragen. (Nach Spargo konnen bisweilen 4geifie-
lige Individuen auftreten.) Der Zellkorper ohne Pseudopodien, mit oder ohne kontrak-
tile Vakuolen in dem vorderen Ende. Stigma kann fehlen oder vorhanden sein. Der
Chromatophor ist einfach oder aus mehreren getrennten Teilen bestehend, ohne oder mit
1 bis mehreren Pyrenoiden. Vermehrung in der Ruhe nach Abstofien der Geifieln durch
Langs- oder Querteilung in gewohnlich 2—8 Tochterzellen, die durch Verschleimung oder
Zerreifien der alten Zellwand frei werden. Gameten, die bis 64 in einer Zelle entstehen,
sind gewohnlich nackt, bei gewissen Arten, z. B. Ch. media Klebs, mit einer Membran
umgeben; sie sind haufigst Isogameten, aber bei einigen, z. B. Chi. monadina Stein u. a.,
eine deutliche Heterogamie. Es gibt wahrscheinlich auch CMamydomonas-ATten, die sich
ausschliefilich durch vegetative Vermehrung reproduzieren und bei denen Geschlechts-
verlust eingetreten ist. Aplanosporen (z. T. = Acanthococcus Lagerh.) und Palmella-
Stadium (z. T. = Gloeocystis Nageli) kann vorkommen. Zygoten mit Stacheln, Warzen
oder ahnlicher Wandskulptur. Vegetative Zellen, Zygoten, Aplanosporen und Palmella-
Stadien, bisweilen von Hamatochrom gefarbt.

S e k t. I. Chloromonas (Gobi in Scripta botanica Horti Univ. imper. Petropol. Fasc. XV, 1899
bis 1900) Wille in E. P. 1. Aufl. Nachtr. I, 2, 1909, 18. Die Zellen ohne Pyrenoide, Membran deut-
lich. Mit oder ohne 2 kontraktilen Vakuolen an der Baste der GeiBeln. Z. B. Ch. globulosa Perty,
Ch. reticulata Gorosch.

Sekt . II. Euchlamydomonas Wille, 1. c. 18. (inkl. Chlorogoniella Schmidle). Zellen mit 1 bis
mehreren Pyrenoiden, Membran deutlichi, mit 2 bis mehreren kontraktilen Vakuolen an der Basis
der Geifleln. Z. B. Ch. Reinhardi Dang., Ch. Ehrenbergii Gorosch., Ch. monadina Stein.

Ca. 150 Arten liber die ganze Welt verbreitet, sowohl im SiiB- wie Brack- und Meerwasser.
Ch. nivalis (Bau.) Wille (= Sphaerella nivalis Sommf.) bildet den bekannten »roten Schnee«. Chi.
fungicola Puymaly als Luftalg-e auf Lenzites.
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12. Chlorogonlum Eiirenberg, Iiitusionstli. (1890) (Fig. 24 C—B). {Cercidium Dan-
gearrl, Recherches sur le» Aigues tuftrieures in Ann. Sc. natur. Ser. VH, T. VII, [1888] 120;
Cklamydomonus Wille p. p. in E. P. I, Abt 2, Nachir. [1909] 18; Dyas Ehrbg. [Individ ua
copulantia] und Glenomorutn Ebrb.) — Zellen Bpindelftirmig mit 2 GeiBeln aa dem weit
ausgezogenen Vordenmde; die HttlJe ist uehr dQnn und dicht anliegend; Chromalophor un-
deutlich begrenzt. Pyrenoid kann feblen oder 1—2—ntehrere in jeder Zelle. Der Augenfleck
im vordcren Teil. 3 bis zahlreicbc Vakuolen Uber dte ^auze Zelle verteilt Vermehrunp
durcli QuerteUung, aber die 4—8 Tochteizollen wachsen aneioander vorbei. Die Mutter-
zelle bleibt bis zu deien Austritt mit ihren GeiOeln bewegiich. Gameten werdon 8—16 3S
in jeder Zelle dureh sukzcsaive Querteilunifen und bei Beibflhaltung der Geifleln <Jes

S

Pig. M , A Chloratttr gyraiu Ehrb. Eln Indivldauni, wckhe* 4 keuliMiIOnstge p t g
bcrvorgcttreckL hat, t roler Augeupunkt — B Pyratnidom&na* (etrarhynchtu SthniArdo, — V—H Chtorv-
gvxiunt. eucMorum Khr&. 0 Schnwle, £> brelt«re Form, n ZitHltem, > I'yreuolJ, * roier Augenpunkt,
f Vkkuole; Jf -I Totihttrimlfvitluen, durch mik^Bftive Telluiifrea geblldct; fbcwinuende Ga.ro e to iibildujin;
<i fertile Ummuteti, auusohwllrHienJ; U Kopuldlion v«n GamuUsn (660/J). — J~L Pteromanaa unffulma (Curt,)
Lemmttrm. J Eia imliviriuuin von vorn, K elna von der Seltc Resehen; h * Tocbtedndlridunn, (tureh Tel-
luiijc ••matandpii und (in(lurch trei irordend, i[nl) die Htllle dur Muttcrmllu In a Kiappeu gnejinilgl vrlrtl
(•*W;i), — aff A" Cvccomoiitui orbicularts Stein. Jf Ein veget»tIvcB InUlvidiium In seiner Htllle von vorn
Keachen; y eln TeiiungRgtadlum, bcl dem die HUIle tier Muttenccltc In s K.Uppcn gesprcngt ibt und die
frelen Individual, wetthc vgn dichwnHcgend«;n HUllcn utngeben ntnd, nuwschwAnnen [050/1). lA—II, JT,

.V Ditch Ste in ; /—Z Original,)

MuUeriiidividuums gebitdet, Eine Kopulation tindet zwiathen gieich grofien oder zwi-
8Chen grOBeren und kleiaeren Gatneten state Die Zygote ut rund, rot gefirbt. Bei der
Keimmig entBteheti 4 ica Anfang1 rot gefilrbte, spater eine gtuna Farbe annehniende
Individu^n.

9 Artcn, 2. B. CM. bernardlnense ChoJat, CI& elegana Pluyfair, CA(. mintmi«n Playlair, Chi.
Steinii Playfair, CAT. tctrag&num Bohlin, in sUflem Wasser wuhl Uber die ganie Welt.

18. Br«hfonionas Hohlin in Ofvers. kgl. Vet. Akad. FUThdL, Stockbolm (1897) 510
(Fig. 26 C, D). — ZelJen einzeln lebecd, uchmftl, nach hiiitea koniseb lugespitzt, vorn mit
4 schuabelfOrmigen, leicht zurilckgebogenen Oder geradeaus gericbteten Armen. Membran
/iiri, aber deuUich hervortretend, der ZellkOrper mtt einetn Pseudopodium in jeden Arm
liineinfit«ebendL Die 2 GeiBeln gehen von dner deuLikhen, farblos^n Papille aus. Ein
HneareFi Stigma vorhanden, kontraktile Vakuolen fehlen. Chromatophor mantellftruii^
nut 1 Pyrenoid. Vermelimnjr durch Langs- und Qtifirteilungen in 4—8 (selten nur 2)
Tochterzellen im beweglichcn Zuatande unter Bcibehaitung der GeiBeln. Aplanosporen
titid Paimelia-St&dium vorbunden. Die Gainetcn naekt, ungefabj von der Gestalt der
Zoosporen, aber viel kleiner tjnd einfacher, bis 32 in einer Muttereelle entst^hend, mit
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schwacfacm (jwiclilcclitsmitersebied. Die Zygote kugelig, glati. Durcb AustrockneH zfeht
aich der Protoplast niftananen, uml die /.eutralc Masse umgibt sich init einer dickeii
Membntu, welche deutlicli Zcilulosertaktion zeigt. Dies* ruhendeu Gysteti ktinnen voll-
konunenem AuHtrocknen gut wi<1ersteheu.

4 ArU'rt, B, aubmurina Bubl., J3. gracllit Bolil., li. Westiana Pjwcher und B. simplex Hazen,
sind buidirtebeii IUIIS Hrack waiter in Europji und Amerika. Der erstgenattntt;, df r wegeo seiner jerotk'n
Yvlationsbrcite viclluieht init li. gradlif ijentisch isl, 1st aucli am Stlfl<rase«r in Engiaud Tji'<kunn(.

14. Lobomonat DftOgeard in U BotMlIrtB T, VI (1899) 115 (Fig. 26 £-A"J. — Zellcn
l lebend, ei-binifarmi^, in ic mil IT rceht upregclnjfli&ig;. MembraD ± dick, mil gTOfit'ii,

± regplmiiflig- kegelflirmrgen Warzen oder I^jben bedeckt, die entweder nur am Hinter-
cmle o<ler an der ganwn Oberflilche siUcn. An tier Basis der 2 Geifleln brflnden sic))

ImllvlJuuni: u StArke um dM
itt Hullere l'T.nopljuinunchli-lit, c CtironiAtopliur, m jjfdtujilitfltiiotiKchca MAflchfltstverb, /* Ver-

ivris.-htti Krrn mid OclBi-lliiiiil*. c Verblndmig»atUclt. b iii^nHi&rjuT (VITCT. -MM'].), li tan-
apor« In der TeUwiR. 0 KopuHerendi1 Oftincteti. t> Hdfe Zyjpii«. B Kt-lttxiiiK der Zygut«. — P—JB

l b Dill, /1. (# Vegnut lve ttnllvliUieii. H~K Kn(JUintloiiMt«ill«ii. <A nncb C. H n m b u r g « r ;
S—B imuh. T e o U o r u R C t i ; 9—JC nnvh Dill .)

2 (Koltcn mchrere) kontraktile Vakuolcn. Ein stabfttrmiges Stigma, vorbanden. Der
inni.<i|ihor mulrienfarmig; mil 1 Pyrenoid. Bel der Wrmchrung, die in eincm KuheRtariiuiu
crfolgt, let dje erstc Teilung walirschtMiilJcb eiiio Lilugsteilung, die aber durch Hotntion de«
i'M;(oplastH innerliulb dor ifemtiran ± (bfe zur QiifrrichtiiDg) v«rschobflii werdtn kann.
£s liiidcn sich 2 oder A T<ii-hturzi*lli;u. (!cscli!eclniielie Fortptlaniung nicht beobacbtet.

5 lifinlirti uMvulLstUiniig Ijckaunte Arten: L, matraia Baxcn (=a L. tlvnticuluta KorecWkoJI =
TylvtiiQtuis irrvytilaris Korscliikoff), L. Francei Dang., L. stetUtlo Chod. und i, ampta Pwchtr in
SilOwaaser Id Europa und Amcrikn. t. beJiwrrffn^Awia Chodat, \m Hochffchirgo la der Sciiweiz, bc-
Vitit viclfi kojitr;i.k(i)i- Vakuokn. Dlo von U n i o n hc»rhriebene Lahomonas peniogonia g^ttttit mr

13. AgtoB Pasdicr in lledwigia LII (1912) 276 (Fig. 26 L, M). — Zellen zylindriach b«
toanenfOnnig init ellipBoidisch-walzllchem, beiderseits abgenindeU>m KOrper, deutlicber.
docb nir{rendfl alistebcnder Membran, tnehrcren teilwetan apikaleo, teils Ija^alen kon-
trakttten Vakuolen. Stigma vorhanripn odcr feliiend. Oltroraatopbor in Form zweicr mit
iliruu Urmi"ltlU(,-!ien aufuinahdergfisetzter, in 'Ier Langarithtung des Protoplast*n ori«n-
tteiter, stark g^Htutzter Hohlkftgel, Querwand stark verdickt (einer JlQuatorial mil einer
aturk verdkkten .Scbeitiewajid verwlicncn, beiderseits stark zuaamnicngebogenen hohli'ii
Htihre), so daft der Chromatophor im opti&cben LSngsschnitt die Form eines H hat. In
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der Querwand liegt das relntiv groBe, kugelige Pyrenoid, Kern entweder im hinteren odar
vorderen Holilraum dea Protoplaaten, meist Irar Seite gerUekt. Geifleln 2, kOrperlang. Ver-
mehnmg dureh Langsteilung. Fortpflanzung tind Cysten unbekannt.

WifaracheLnlich Hvm 10 Arten; z. B. A. bictliata PafiCbor, A. cytindrica (Chodat) Fanclier
(= OUovojdom<mas cylindrica Chodat) im î Bwasser; A. sUvicota (Choiiat) Pflecher iit der Bodon-
ilum ilos Nad'-lwalilos, biaher nur am Eurtipa bekannt.

16, Scourffeldra G. P. West in Journ. of BoL L U&12) 32ti (Fig. 26 A, B). (Carrfio-
monas A. A. Korschikoff in Journal de MiPTobiologie, T. Ill, 1916, Petrogrnd.*) — Die
Zelli'n klein. freisfhwimmend, stark abgeflacht. Von vorn gftselien meUtens breit ovai-
eUiptisch, rait einem apikalen Einschnitt und 2 aehr langen OeiBeln, Hinterende breit nb-
g&rundet. Von der Seit« g^Rehen sclimal oval, mjt p&rallelen Seiten und abgerundeten
Enden. Chromatoplior cinfach, glock^nfflrmig, Kusaiumefi^drflckt, ohne Pyrenoid- 1 zen-

Fig. SO. A. B .S'fu»rfleiilitt MmpUnuitu G- S. W«si. A Vim I1»T BnltlwttB, fs von
V, /> Brueiilomona* submarina BoM. (• Von oticn, h VOM drr Si-rtr geaetua, - IS
Chod. — F—K h. France* Dung. /', Q ScbwHrnivtKli: Iinlh lilti<n: J, K Trllum(*«Ui](i;it; ;/ imtgH
vlduimi. — /., STAglog bicillata PASclifcr. t B d t r t n H O d U liullvlduiim; J/ ChruiitnUiplioi init I'yrL^old. —
y SpJumodUorH urceotaia (Frlnlx) P^uhur. — O aph. 1'rinltii Pusi-hi-r. U, /) nuch W«tt, MMŴt; C, /)
imcb K. Uvhtln, DOU|t; E iiaeli CliadAt; f-A* nvcti P. D4OKe»r4, i«o-i«wwr, L, U, O n&cli

PaicLor, £ 300—1000/1, .W 200EV1; A* uach

traler Kern, aber kein Stigma. V&kuolen vorbanden oder fehlend. Vermehrung durclt
Jj&agsteiiung in 2 Toehterzeileu, dio je erne der alien GeiJJeJn erijJSlt̂  w&hread die andere
neugebildet wird. Bewegung rilckwarts!

S Arten, S, comploniiiti. O. S. Weat (= C<tT4iomonax caeca Korsc.hikoll), S. cordiforPiU Tskodi
un& S. quadrata Pur.her aus SUSwaaaor In Europa. SyBtemntischo Steliuag1 sehr iweilelliaA;
vielJeicht g-ehort sio in dio Familie Nepftroselmtdaccac.

17. Sphenochlorl* Paseher in Arcbiv Rb Protistenkunde, Bd. 45, H. 2 n!>221 267
(Fig. 26 N, 0). (VMamydommtas Prints p. p., K.ristia.nia.traktens V ro toco ceo i deer in Viden-
skapfiselskapets Skr., Mat-Nat BX 1913, 19, Tab. I, Fiff. I.) — Zellen Bcblank eifOnnig bia
halb elliptiflch, mit breit abperandfitem Basalende. Da« Vorderendo ist nicht spitz oder ver-
sohiiialtTt. soitritiirn btRit abgestutzt, die Zelle selber niu;h vr>rn k«ilf6rniig verschmUlert, BO
daJi iweierlet Ansicfiten der Zello KUBtande konimen, eine mit breit abgostutstem, bk-
weilcn ausgerandetcui Vorderende und einc* aehr Bpitzo acitliche. Geifleln 2, gteicb lang,
von etwas mebr als Kiirperlange, an den Etk«n der Vorderkante inseriert. Dieae Vorder-
kante selber verliiuft allem Anscbein nacb nit-.bt ganz gerade, aondern mehr in der Form
einer leicbton ~ Kriiiumuiijf. Der Protoplast ist der typificbe dw Orilamydomoiiad«<;ti mit
krugfUrmJgem Cliromjitoplior, ?.entralem Kern, basalem Pyrenoid, mit oder oboe Stigma

a. Aull.. Bd. 3. 4
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und 2 vorn gelegenen kontraktilen Vakuolen. Membran deutlich. Vermehrung durch
Langsteilung der Protoplasten. Geschlechtliche Fortpflanzung und Sporen unbekannt.

2 Arten, Sph. Printzii Pascher und Sph. urceolata (Printz) Pascher (= Chlamydomonas urceo-
lata Printz) im SuBwaeser in Europa.

III. Carterloideae.

Zellen einzeln, oder in bestimmt geformten Kolonien, von sehr verschiedener Form,
kugelrund, eiformig, ellipsoidisch oder fast herzformig, mitunter stark zusammengedriickt,
immer mit 4 gleichlangen Geifieln versehen. Chromatophor entweder parietal und glocken-
formig oder zwei seitlich symmetrisch gelagerte Platten. Pyrenoid und Stigma vorhanden
oder fehlend. Zwei kontraktile Vakuolen im Vorderende. Vermehrung durch Teilung
der Zelle in 2 freie oder, bei Spondylomorum, in 16 Tochterzellen, die eine neue Kolonie
bilden. Fortpflanzung durch Kopulation von Isogameten mit 4 GeiBeln ist bei Carteria
nachgewiesen. Ruhestadien unbekannt. Steht der Unterfamilie Chlamydomonadeae sehr nahe.

18. Carteria Diesing in Sitzber. Akad. d. Wiss., Wien, Bd. LII (1866) 287 (Fig. 25
F—K). (Arten sind beschrieben unter den Namen: Chlamydomonas Ehrenb. p. p., Infu-
sionsth.; Cryptoglena Carter p. p., Ann. and1 Mag. of Nat. Hist. [1858]; Tetraselmis Stein,
Infus. [1878] 142; Corbiera Dangeard, La Sexuality chez quelques Algues inferieures in
Journ. de Botanique, Tom. 2 [1888] 381; Pithiscns Dangeard, Rech. sur les Algues inferieurs
in Ann. des Sc. Naturelles 7 Ser. Botanique, Tom. 7 [1888] 138.) — Zellen einzeln
lebend, rundlich, oval oder eiformig, oft am vorderen Ende abgestutzt oder eingekerbt. Die
weiche Membran auswendig glatt, meistens diinn, vorn mit Lbchern, durch die 4 Geifieln
hervorragen. Der Zellkorper ohne Pseudopodien, mit 1—2 kontraktilen Vakuolen. Stigma
fehlend oder vorhanden. Der Chromatophor griin gefSrbt, mulden- oder becherformig mit
Pyrenoid. Vermehrung durch Langs- oder Querteilung. Kopulation von Isogameten.
Aplanosporen und PaZwieZZa-Stadium noch nicht bekannt.

38 Arten im StiBwasser fiber die ganze Welt. Einige Arten sind auch Brackwasser- und Meeres-
bewohner. C. multifilis Fres. ist die gewOhnlichste Art im Siiflwasser. Die »Carteria«, die
von Keeble und Gamble als Symbiont in Convoluta roscoffensis angegeben wird, ist wahrscheinlich
mit Prasinocladus lubricus identisch.

19. Platymonas G. S. West in Journ. of Bot., LIV (1916) 3 (Fig. 27 A—F). (Car-
teria Wille pp., Algologische Notizen IX in Nyt. Magaz. for Naturvidenskaberne, Bd. 41
[1903].) — Zellen klein, freischwimmend, ± zusammengedriickt, von vorne gesehen
elliptisch oder subelliptisch, am Vorderende mit einem offenen Einschnitt oder quer ab-
geschnitten, der hintere Teil ist abgerundet oder spitz abgerundet. Von der Seite gesehen
schmal-oval, schief, die eine Seite flach, die andere konvex. Die 4 GeiBeln von KOrper-
l&nge oder etwas ktirzer. Chromatophor einfach, urnenformig oder mit 4 gestreckten
Loben vorn und 4 kUrzeren hinten. 1 Pyrenoid im hinteren Teil der Zelle, in der Nahe ein
oder mehrere Augenflecke. Zellkern zentral. Vermehrung durch Langs-, Quer- oder eine
schiefe Teilung. Fortpflanzung unbekannt. Diese Gattung steht Carteria sehr nahe.

2 Arten, die einander sehr ahnlich sind, PL tetrathele G. S. West im Meereswasser in England
und PI. subcordiformis (Wille) Hazen (= Carteria subcordiformis Wille) in Stifi- und Meereswasser in
Europa und Amerika. Lewis nimmt an, dafl Platymonas nur Schwarmstadien von Prasinocladus sind.

20. Scherffelia Pascher, Zur Kenntn. zweier Volvocalen in Hedwigia, Bd. LII (1912)
281 (Fig. 27 G—J). (Arten sind beschrieben unter den Namen Cryptomonas Perty, Zur
Kenntn. kleinst. Lebensf. [1852] 163, Tab. XI, Fig. 2; Carteria Scherffel, Algolog. Notizen III
in Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. Bd. XXXV, H. 5, 230, Fig. 3 a—e.) — Zellen platt
zusammengedriickt, von der Breitseite eifdrmig bis ellipsoidisch, durch eine vordere
schmale, doch scharfe Ausrandung fast herzformig. Haut enganliegend, zu beiden Seilen
der vorderen Ausrandung wulstfonnig verdickt, in der Ausrandung beiderseits durch je
zwei feine Locher durchbrochen, durch die die vier gleichen, korperlangen Geifieln aus-
treten. Pulsierende Vakuolen zwei, an der Geifielbasis gelegen. Kern ± zentral oder basal
abgeriickt. Chromatophoren zwei, seitlich symmetrisch gelagert, plattenformig, hier und da
basal zusammenhangend, grofi, die Zellen (von der Breitseite gesehen) bis auf einen hellen
Mittelstreifen ausfiillend, hellgriin. Pyrenoid fehlend. Stigma grofi im vorderen Drittel
befindlich, auf einer der beiden Chromatophorplatten. Vermehrung durch Bildung
(meist) zweier Tochterzellen, die durch einen Rifi, der die Membran von der vorderen
Einkerbung her langs der Mediane durchreifit, austreten. Zoosporen mehr rundlich, erst
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apfttor mit Aimbildung der Membran die plaits Gestait der fcrttgeu Schwilrmer- annehmend.
Fortpflfinzung, Cyaten und Paimella-Stuftwn unbekannt.

8 Aitru. l im X«cRf and t Im SQftwM#r, VOTOB S. tiubia (Petty) Paacbar {=r Cryptomonaa
dubia PiTty = ('artrrim dubta [I'erty] iVIu-rili.*!: die hawfigxt* let.

SL Spondylomorum Kbrenlierg in M-juat̂ twr. B»rl Alc*d. (IMS) 2S0 (Fig. 13).
{Pundorina Frewn. p. p., B*iu. Tab. LV1II, Pig. i _ 7 ; Burkiiiia W. . West, Fiesh-
wstu AlfM from Burma in Ann. <rf ibe Royal Bo: . PL XII,
19—SI; ¥ (Mi Play fair, (^)ntrtb. Knowledge of tl>r BioL of Uti1 Kkhmond Ejvcr in E*roceed.
Linti. -oath W*J<s* Vol. XXXIX I*. 1 11914] !(«, 1^ U, 13; flberdies Bind Arten
unter den Samen Vtvttla Ehrenb. nnd Phactlomotuu Stein be*chri«b«i wordenO — I

A—>' Ftatyxumat Utratkdt O. S, Wait JI VOU der Breiteettft, B von der ficbnulwlte, C1 »o
«n jtewsbeu; iJ->"Ttllun(tHtilsdleu, D, £ mlt S TochteHiilleit, F wit 4 ToOhtStceUeB. (! SdkerfWd

juftwritj Piucbcr. — H, J Sch. dnbia [Pert)') Pos^licr // Von Uor Brt-ltJscUo; J Optlsoh«t QucrsoJinlit Im
br cites ten Telle gvfUlirt). — A' Pterumuna* Cliuiiiti L(-iiimvrnuiJi(i. — /,—N fcoiirtlti nivali* (ClmU.) Jfrtt#cll.
L—A'T Q Veracbled&nc Z«llsit; O, I' ^uvrsvUnLtt; A Klaiipen mlt duu Mti!iibrnrirtji]i(-ii. (A~F iiarti 6. S.

W«ht , 1000/i; O - J K»cb P a n c b e r , 8000I1J ^ nach L « n t m « r m i n n ; l-n nnch Chotlat.)

din alt; eine kombiniorte Carteria aufgcfaBt werdOQ kaun, ist vom Huhitus clncs
ande». Die Koionien bestehen aus 10 fbei emeT Varieuit 4 oder 8) gleicb.-

BED, miteinander lobe varbtmdoQffid Zellen, w«lldM in 4 alternterendeu KrUnzen, eiu jtd«r
4 Zelten ilililend, um die LiingK&che« geordnet tsind, nidit von eincr ^emein^atnciL (iallert-
hulle umgeben. [He einzeinen ZelJvn stnd umgc&ehrt eifftrmip nnd von t'vner Hullo mngebeo,
weltiih dldil an der Z«I!e anlicjrt. du HiiHercndc liernelben jfidoch aiugenommen, wo me
sk'h in cine Spitze ausxirht. Ini vordenn Tell der Zelle, in der NJLho der 4 \2Y) (jeiflelbaaan,
liegett S kontnktile Vakuulrn. Der ChromaLopbttr Ut giock^uformig, mit oder ohne Pyre-
noid. EiD Aogenfcck liegt utigi-filir in d*r Mitt* dfr Z^lle Durcb. — k f i l y e Teihingen,
von den«?n die rmt* etne Lanpsrichtunp bat, eut9Uh?n unpeflhr gleifbw-itig in jeder Zellc
oinea El <Hvidaam« 16 Torhtmellen, welcte zaBuamenhtogend a)a none Kolonie aua-
schJQpfi-n. KopnlBtioD und ZygMponm Bind nlcht bekuiAt.

1 Art, S. <j»atmartum Ehrb. <= BwUCUd rorKura W.rtO.SL Wc«t = f Uva casinofnaixTltky-
ta.iT) in nOStn Wawtr nwqhl in der att«n, wlc in d*r Mtwn Welt Ob hier wirklich 4, und nicht
ltur 2, Gvifiebi >cilht*a, bodarl driafndn der

A n a Playfsif, 1916̂  fftrt hel d*r Qattmnf [Tro aur xwri schr lango CieiOeln an: n&here Be-
jedoca aOlw! Vor k a m w bt * ( M I « I H « Art I ^iumdytomorwn baschrtahen worden,

S, cuwUttum SfWIIfr in Jahrb. « i « . BoC, Bd. Hi (iftST) C74 Ss stimmt alier in alk-n morphologi*
nchen Chandttwen mlt d*r KifnB. t'ttt ttrUoiii (Kor»ch.i Prints genau Uttereta, nur i»t dii- SSaU d«
GeiBeln verschk-don anifepphcn. Itidefisen Bind diese von drn AiKorcn selbtt aJ» nehr zHrt nnd &ut
norfehtibw erwihnt «re>deB und dio Atifralicn der Geifiekalil dahar als nchr unsich«r xti botmchtan.
Mir f-dhpint e> hilchdtTralirflchcinUoh, flail Uva (S. 61) in die Guttung Spondffldmorum einsuxlnhnn int.
SpMtdf/totrwrum vrird ilwin ««ti ArUfli utnfas««i: S. yiM/erflflrhim Ehrb. (= Pwo earffioftwto Pliyt.
IIIKI Chlamiftobotryx gnoQU Korsrh.) und S. stfUmuin (Korech.) Prtnti (= CUtunydobotrya tteflaia
Korsoh. nnd Spondyiomcrtm camtatvm Snhillor).
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IV. Phacoteae.
Die Zellen leben einzeln und sind mit einer dicken und festen Hiille versehen, die

entweder aus 2 lose verbundenen uhrglasfbrmigen Halften besteht oder bei der Teilung in
Klappen gesprengt wird. Die Zellen sind haufig tlach gedriickt, linsenformig, und iiber
die scharfe Kante der Linse, die etwas wulstformig verbreitert ist, verlauft eine Naht,
in welcher die Rander der Wandhalften aufeinanderstoBen. 2 GeiBeln treten am Vorder-
ende durch Kanaichen in der Naht hervor. Das Plasma ist von den Schalen durch eine
breite helle Zone getrennt. Vermehrung durch Langs- oder Querteilung. Fortpflanzung
durch Kopulation von Isogameten.

22. Pteromonas Seligo, Unters. iib. Flagell. in Cohn, Beitr. Biol. d. Pfl., IV (1886) 170
(Fig. 24 J—L und 27 K). (Arten sind beschrieben unter den Namen: Phacotus Stein, Ent-
wicklungsgesch. d. Infusionsth. [1854] 142; Cryptoglena Carter in Ann. Nat. Hist. [1859]
18, Tab. I, Fig. 18 a—c; Chlamydococcus Stein, Infusionsth. Ill [1878] Tab. XV, Fig. 55
bis 57; Sphaerella Lagerh., Bidrag till Sveriges Algflora in Ofversigt af Kgl. Vetenskaps-
Akad. Forhandl. [1883] No. 2, 58; Haematococcus de Toni, Sylloge Algarum I [1889] 554;
Astrogonium France, Protozoen in Res. wiss. Erforsch. d. Balatonseess Bd. II, T. I, 48. —
Zellen flach zusammengedruckt, mit 2, durch feine Kanale austretenden, iiber korperlangen
GeiBeln an dem etwas lang gestreckten farblosen Vorderende. Die dicht anliegende Schale
(angeblich mit Kieselsaureeinlagerung), welche von vorn gesehen rund-herzformig oder
eckig erscheint, zeigt breite, von vorn nach hinten laufende flache Fliigel und ist an der
oberen und unteren Seite etwas flachgedriickt oder schwach eingebuchtet. Die verbreiterten
RSnder der beiden Schalenhalften dicht aneinanderschlieBend, aber nicht miteinander ver-
wachsen. Protoplast nicht in die seitlichen Fliigel eintretend. Chromatophor mit 1—4
Pyrenoiden und einem kleinen, von der Mitte etwas nach vorn zu gelegenen roten Augen-
punkt. Bei der Teilung entstehen 2—4 Tochterindividuen, welche mit der Entwicklung von
Hiillen bereits im Mutterindividuum beginnen und frei werden, indem die Schale dieses
Individuums langs ihrer Kante aufbricht. Die Gameten sind ohne Geschlechtsunterschied,
oval mit dem Chromatophor im vorderen Ende; Zygospore rund, die Akineten sind braun-
lich, rund und bilden bei der Keimung 4—8 neue Individuen.

11 Arten im Stifiwasser iiber die ganze Welt. Die haufigste Art ist P. angulosa (Cart.) Lemm.
(= P. alata Seligo).

23. Coccomonas Stein, Infusionst. (1878) (Fig. 24 M,N). Zellen ei-birnf5rmig mit
zwei GeiBeln. Die Hiille ist oval oder beinahe viereckig, abstehend, dick, durch Kalk-
inkrustation hart und sprode, von Eisenoxydhydrat ± dunkel, und hat eine einzige grofie api-
kale Offnung fur die beiden annahernd korperlangen GeiBeln. Der Chromatophor ist glocken-
formig, mit Pyrenoid und rotem Augenfleck im vorderen Teil. 2 kontraktile Vakuolen an
der Basis der GeiBeln. Die Teilung findet innerhalb der Schale statt, welche bei der
Befreiung der Tochterindividuen in zwei Halften mit gezackten Randern gesprengt wird.
Kopulation und Zygoten unbekannt.

Wahrscheinlich nur 1 Art — C. orbicidaris Stein im Stifiwasser. Die von Lemmermann aus
Schweden beschriebene S. subtriangularis ist sehr unsicher.

24. Phacotus Perty, Kl. Lebensf. (1852) Tab. XI, 3 (Fig. 15). (Cryptomonas Ehrb.
Infusionsth. [1830].) — Von voriger durch die linsenftfrmige und aus 2 gleichen Klappen
bestehende Hiille abweichend, diese einander in der Aquatorialzone dicht anliegend, aber
nicht zusammengewachsen, so dafi sie sich beim Tode der Zelle oder der Befreiung der
Tochterindividuen voneinander loslosen. Die Schale ist verkalkt und hat eine skulptierte
Oberflache, und ist von Eisenoxydhydrat ± braun gefarbt. Protoplast meist viel kleiner als
die Gehause. Vegetative Vermehrung durch Teilung in 2—16 Tochterzellen einschliefilich
der Gallertmasse, welche die Schalenhalften sprengt. Befruchtung unbekannt (die von
C a r t e r angegebeno Kopulation von Makro- und Mikrogameten ist wahrscheinlich als
Angriff von Parasiten zu deuten).

9 Arten, von welchen P. lenticularis Stein in fossilen Ablagerungen vom jungeren Miocan ab,
noch jetzt lebend in siifiem und schwach brackischen Wasser, iiber die ganze Welt verbreitet ist.

Vielleicht mit Pteromonas verwandt, fiihre ich hier vorlaufig folgende Gattung auf,
die nur etwas liickenhaft bekannt und deren systematische Stellung deshalb fraglich ist.

25. Scotlella Fritsch in Journ. Linn. Soc. London, Vol. XL (1912) 326 (Fig. 27
L—R). — Zellen elliptisch bis spindelfOrmig, an beiden Enden abgerundet. Membran mehr-



Volvocaceae. (Printz.) gg

schichtig; die auflere in 2 bis mehrere fliigelartige Rippen gefaltet, welche langs verlaufen
und gerade oder wellenfdrmig gebogon sind. Bau des Chromatophoren unsicher, entweder
einfach, gelappt oder mehrere parietale Plattchen, wahrscheinlich ohne Pyrenoid. Reserve-
nahrung tritt in Form gelber Oltropfen auf, die die Gestalt und Farbe des Chromatophoren
ganz decken kdnnen. Vermehrung durch Teilung in 2—4 Tochterzellen. Die vegetativen
Zellen konnen sich zu Dauersporen mit sehr dicker Membran umbilden. Entwicklung nur
liickenhaft bekannt.

5 Arten, S. cryophila Chod., S. nivalis (Chod.) Fritsch (= Pteromonas nivalis [SchuttleW.]
Chod.), S. antarctica Fritsch (= Pteromonas Willei Gain) und S. polyptera Fritsch (= Pteromonas
Penardii Gain) als Bewohner des Firns der Gletscher, sowohl auf den nOrdlichen als
der sudlichen Halbkugel. S. muscicola Beck-Mannagetta ist neulich aus Karnten beschrieben. Vom
Autor der Gattung sowie von Brunnthaler (1915) zwischen den Oocystaceen eingeordnet.

V. Haematococcoideae.

Zellen einzeln oder in Kolonien. Der Piotoplasmakdrper ist von der AuBenwand
abstehend und entsendet zahlreiche diinne und verzweigte Fortsatze bis an die stuBere
Hiille. Die Zellwand besteht so aus zwei Schichten, einer festen auBeren Cuticularschicht
und einem inneien gallertigen Teil, der den Raum zwischen Plasmakdrper und der auBeren
Hiille ausfiillt. Zahlreiche kontraktile Vakuolen Uber die Peripherie des ganzen Plasma-
kdrpers zerstreut Der parietale Chromatophor ± netzfdrmig durchbrochen. Pyrenoid ge-
wdhnlich mehrere in jeder Zelle. Bei beiden hierhergehdrigen Gattungen ist H&matochrom
vorhanden. Vermehrung durch Teilung der Zellen in 2—8 Tochterzellen. Fortpflanzung
durch Kopulation von Isogameten. Zygoten rund, glatt, enthalten Hamatochrom. Pal-
we/Za-Stadien und Aplanosporen sind bekannt.

26. Haematococcus (C. A. Agardh, Icon. Alg. [1828] tab. XXII) emend. Wille in
Nyt. Magaz. f. Naturvid. XLI (1903) 103 (Fig. 22 A—E). (Arten sind beschrieben unter den
Nainen: Lepraria Wrangel, Anmarkn. rdrande Byssus JoHthus [1824] 52; Sphaerella
Sommerfelt p. p., Om den rode Snee [1824] 252; Protococcus p. p. Greville, Scot Cryptog.
Flora, Vol. IV, No. 231 [1826]; Coccochloris p.p. Sprengel System. Vegetabilium Vol. IV, 1
[1827] 373; Microcystis p. p. Kiitzing, Beitr. z. Kenntn. Metamorph. veg. Organismen [1833]
372; GlobulinaTurv'in, Exam, de la substance rouge [1836] 720; ProtosphaeriaTrevisan, Alghe
Coccotalle [1848] 28; Chlamydococcus A. Braun, Verjungung [1851] 147; Hysginum Perty
p. p., Kl. Lebensformen [1852] 87; Volvox p. p. Girod. Rech. chim et micr. [1802] 54 und 706;
Coccophysium Link, Handb. Ill 342; Uredo Bauer in Journ. of Science and Arts VII, 222;
Diselmis Dujard. p. p. Zoophyt. 344; Gloiococcus Schuttl., Bibl. un. Geneve Flor. [1840]
405.) — Die Zellen sind einzeln lebend, oval oder eiformig; die Zellwand ist auswendig
glatt, iiberall abstehend und vorn mit 2 diinnen Rdhren versehen, durch die die beiden
Geifieln hervorragen. Der Protoplasmakdrper mit ±, oft zahlreichen, diinnen Pseudopo-
dien. Stigma spitz keulenfdrmig; zahlreiche pulsierende Vakuolen uber den ganzen Zell-
korper vorhanden. Der Chromatophor wandstandig, netzformig durchbrochen, mit 1 bis
mehreren Pyrenoiden; Hamatochrom kann vorhanden sein oder fehlen. Die Zellen ver-
mehren sich durch Langsteilung. Palmelia-Sta,dium kann vorkommen und ist meistens von
Hamatochrom rot gefarbt Aplanosporen kdnnen vorkommen. Die Gameten sind nackt,
ohne Geschlechtsunterschied. Die Zygote hat glatte Membran und enthSlt H&matochrom.
Bei ihrer Keimung entstehen neue beweglichc Zellen.

5 Aitcn, von welchen H. pluvialis Flot. (= Sphaerella pluvialis (Flot.) Wittr. wohl in alien
Weltteilen verbreitet ist.

27. Stephanosphaera Cohn in Zeitschr. f. wiss. Zoologie, IV (1852) 77—116
'Fig. 28). {Stephonoma Wern.) — Die Kolonien, welche eine groBe kugelfdrmige oder ovale
und abstehende Hiille haben, bestehen aus (1 —) 8 Zellen, die in einem Kreise in peri-
pherer Stellung ungefahr langs des Aquators der Hiille geordnet sind. Die einzelnen Zellen
sind oval und zeigen mehrere polare Protoplasmavorspriinge, aber keine direkte Verbin-
dung miteirander; sie besitzen 2 GeiBeln, welche dicht nebeneinander von einem kleinen
farblosen Fleck im Vorderende entspringen und durch die Hiille im Aquator derselben
hervorgestreckt werden, sowie einen roten Augenpunkt in ihrem vorderen Teil. Chroma-
tophor mit 2(—5) Pyrenoiden. Vermehrung durch Teilung sSmtlicher Zellen innerhalb
ihrer Hiille in Tochterkolonien, die aus 2—8 Zellen bestehen. Die Teilung beginnt damit,
daB die Zellen ihre pseudopcdienah.nlichen Fortsatze einziehen und sich, erst durch eine
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Querwand, wekher dana zwei L&ngsw&iidtf folgen, in aclit Zellcii zerlegen. Diu Tociiter-
kolonten werd™ durch Zerrei&img der Miittermembran frei. Bei der gesdiieditlichen Fort-
pilanzung- teilen die Zellen sidi in 4—32 spindelfGrmige, 2 tieifteln und einen roten Augeti-
punkt tragende Gametoii, welche umhersdiwimmefl uud inncrhalb der ursprflnglicheu
HUllt kopulieren. Die Zy^ospore iat rund und glatt und zeigt eitten roten Inhalt. Die
Keiniung ifit unbtkanut.

1 Art, S. •pluvialii Cohn, in sUSem Wnwer in

Kolonien

vi Volvoceae.

Hi I det nitihrwHtige,t)i3stininit gi'Unnilt; jilatt«ni-oi.lt-T fcngelf/irniifTe,
die vielletcht hiur besser Individuon genaaat werden kiimn>!i —, i\\i* ±

u ylmrtutti Qlfcll vi Elue mUultfrvfk, B-T.e111((i> Kuloulu, IIITPII
p I*yrrttoti>T. • rottr Au^enMouk; J; atna Kotosll In vupeMitlvtr

rcfilirlxm nnd bllilrt IIAIIII eln t-ttlllga InillvUluuiu; 0 nine S^eUlfft Kolunlo.
hat. di* MM Ttll kopnl(fr«n ; /> ti»inrt; if—/f *ukse*n1ve KuyutmttotwtedlMi; J1

fad AltorwUdlen. (J>-i/ jtd£O/l. die dbrlgun C X h H

B-(MttBD l-iwjmpeript'n Zellen bestehend^ die von finer grroein-
(]«l|prttiUDe mngetwc nbd: lihcrdiL-s hat jode Zclle ihre litRondere urte Hull*-.

Die Oeiileln ripen durrh fein« Kinfilr cUs HIUlc tioraua. Die EinzeLzeUen fines Indivi-
rtutims Mind t«-i den p i a t e a K-Tim-n p.-gennt'jtt^- unahhdjitrifr. l>t*t den iriVbcren TypfH
dagegen dortJi I'lAsniodesmen niilcinnnieT in Verliindunjr petri-t*ii. Bci den me is ten Gii-
tungru siad rlmUkhe Zdlen gicicbwertig und rvprodaktiotuflbiK, bei deti aObcrea For-
men, Plvoiorina und Volvox. siud t'wige Zellen rein »om»ti«ht wUirend andere nor re-
pmduktiv sii:d. Vtrnvchronf durch Teiluog der eilttdOM Z«Uen in Tochurkolo&itit,
welche f u i vollig uug«bnd<ft die Murtmellea verijusea and den Urspmng neutr ladivi-
duen geben. Die Fortplluiiung strigt von leogttnie zu aasgfpiiigivr Oogamie b«r*of

28. Gonlum Muller, Vcrmium Hist flTTS) 60 (Fig. 14). {Cryptomonas [Tetrabanta\
Dujtrdin, Hist natur. des Zoophytes [1841] 333, T&r. V, Fjg. lj Gtenogontum und Chlamy-
domontto Diesing, Systema II.elmini.hum Vol. I [1SB0] 70; Tttragonium West, On some new
and inter. Freehw. Aigae in Journ, R. Micr, Soc. [18ft6] 160, PI. IIT1—18, sowie Pectorulina
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."»»

Bory.) — Die Kolonien, wclche eine manteltBrmige GallcrthUllo beaitztm kOnnen, bestehen
aus 4 oder 16 gleichartig geformteu Zellen. dit! miteinander durch GallertmaB&en zusammen-
gfhalten Bind und cine quadratiuche, tafelfonnige, alle UeiBeln iwich einer Seite kelirende
Gruppe bilden. Die cinxelnen C7i/omT/(/omo/i»s-ahnIichen Zellen Bind oval oder etwas poly-
gonal abgeplattet, wo sie men gegensaitig bnruhren. Jede Zelle besitit einen becherfOnnigen
Chromatuphor mit einem Pyrenoid im liinieren Teil der Zelle. Davor liegt der blilschen-
formige Kern mit BinncnkOrper. Am vorderen Pol entspringen etwas voneinander ge-
trennt und von deutlich aivhtbarcn BasatkOrnHnt die beiden (JeiBeln, die auflerhalb den ge-

Gallertmantels her-
i, 2 pul^icrende Vakuo-

len sind vorhanden und seiUich
davon ein groBea Stigma.
Agame Vermehrung durch suk-
xeHwive Trilling jeder einzelnen
Zelle in 16 in einer vorber
dfcfcrftninitBn Platte Ifegende
Tocliterzellen, die direkt diirrh
Freiwerden ein neues Gfmium-
Individuum bilden. Palmelk'ii
und rohenda Akineten kommun
von Fortptlanzung durclt Kopu-
labion von I»o- oder Heteroga-
meten, die von don einzelnen
Zellen eines Inflividuutns direkt
gebildot werdeu, indem derKo-
lonievarbandauf gelOst wird nntl
die einaelnpn, nafkten, mit 2
Geitieln verdehenen Protopln-
sten freigi'macht wenlen. Die
xur Kopnlation gelangcndfn
fiameteii stamaien imruer WM)
7.wei verfichiedfenen Muttprindi-
vtduen. Die Zygospore iat ku-
£f\ti\ni\\\L mit rotem Inhalt und
dicker Membran. Bin liefert bel

Y-S

•p.*

dcr Kfiimung ein
Tt'ilujig'Hprodukt in Form
rtendUgfln Gon htm - P lit tt -
chens, welches gleich DAOfa
Austritt auB der Kyguteuinem-

sich begeiSell und davon-
wimmt. Jede cinzclne Zclle

eunttngB piM ?n eitier
leuen Gonium-Tatc] den Ur-

aprurig-.
5 Arten, von welchen 0. pec-

tortile MUII. diu l ickj ianiwif t i s t , iti

Wanner In alien Weltteilen.

\

Flir.ttt. A, It liutudorlM* caudaia Kotolfl. A Vim der Filch*,
II van der Knnte ge*nhcn, t.th Wand dor Etniuix^llfii, p,» ge-
molflSHimi (.'iLlliTlhUlle. — 0 Steptianoott jlKkeumit Sdltwlt. iiln
16-Ef-Ill«os Iiifliviiluuni. (.A, II iim-lj K of o l d , 1*0/1; C iijicti

S d i c i f l n l n . f i , 660/1.)

Das 4zelligc 0. sodak Warming wird von vielon Forechem in
(ten Kntwickliuigfikreis der O. pectorals eing-czo ĉu.

2fl. Platydorlna Kofoid in Bull. Illinois State Lab. Nat. Bfst^ V (1806) 4IB (Fig. 29
A, B). — Die Kolonie von 16 oder 82 Zellen bildet eine hufeieenfOrmige 8eb.wa.cb. schraubig
gebogene Platte, deren Gallerthalle nach vorn abgerundet, nach hinten mit 2—5 kegel-
ftirmigon PottaSUan versefaeo bt Kie ZeUen Bind durch eine feate Scbicht Oberkleideter
Oallerte verbunden, und die Spitzen der Einzelzellen Hind abwechaelnd nach der einen und
der andcren Tafelscite gerichtet, die GeiQeln liegen da tin aucii aiif beiden Seiten, HO daO jede
geuau die Halfte der (jcsamtaumme ftlhrt. Die einzelnea Zellon rundlich botiuenfOrii
wit 2 GeiSehl, Stigma und ?.wei kontraktilcn Vakiiolon, Der Chromatoplior beebartOnalg
mit cinem groDen Pyrenoid. Vegetative Vermehrung durch Bukzetisive Tetlungen, wo-
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durch ein Tochterindividuum in jeder Zelle entsteht. Die jungen Tochterindividuen sind
erst fast becherartig gekriimmt, falten sich aber nach und nach flach aus. Geschlecht-
liche Fortpflanzung unbekannt.

Nur 1 Art, P. caudata Kofoid im Stlflwaaser in Amerika und Europa.

30. Stephanoon Schewiakoff in Mem. Acad. Imp. Sc, St. Petersbourg, Ser. XLI (1893)
(Fig. 29 C). (Inkl. Eudorinetta Lemmermann, Beitr. z. Kenntn. Planktonalgen X in Ber. d.
deutsch. bot. Gesellsch. Bd. 18 [1900] 302.) — Die Kolonien oval oder kugelformig; von einer
weiten, gemeinsamen Gallerthulle umgeben. Die 2—8—16 Zellen sind peripherisch inner-
halb der Gallerthulle &quatorial in 2 verschiedenen Ebenen angeordnet und tragen jede
2 GeiBeln, welche parallel der Aquatorialebene hervorragen, 1 kontraktile Vakuole und
Stigma. Der Chromatophor becherformig mit Pyrenoid. Vegetative Vermehrung geschieht
durch Teilung der Zellen einer Kolonie in acht Tochterzellen, die sich noch innerhalb
der Mutterzelle in der charakteristischen Weise anordnen, sich anscheinend hier bereits
mit Gallerte umgeben und dann austreten. Geschlechtliche Fortpflanzung unbekannt.

2 Arten aus dem Silfiwasser bekannt: S. Askenasii Schewk. in Australien, 5. Wallichii (Turn.)
Wille (= Eudorinella Wallichii [Turn.] Lemm.) in Ostindien, Java, Afrika und Europa.

31. Pandorina (Bory, Encycl. Method. 1824) emend. Ehrenberg, Infus. (1830) 53
(Fig. 17). (Volvox Mull. Botryocystis Kiitz. Synaphia Perty, Diplodorina From.) — Die
Kolonien, welche eine grofie, kugelformige oder ovale, dicke und nur wenig abstehende
Hiille haben, bestehen aus 16 (selten 8 oder 32) Zellen, die nur im Zentrum geordnet sind
und, dicht gedr&ngt einander beriihrend, nach alien Richtungen ausstrahlen. Sie lassen
im Zentrum nur einen relativ kleinen Raum frei. Die einzelnen Zellen sind herzformig
und in dem breiteren Ende mit einem roten Augenpunkt und einem kleinen farblosen
Fleck versehen, von dem 2 lange GeiBeln ausgehen. Chromatophor mit einem Pyrenoid.
Vermehrung durch Teilung samtlicher Zellen innerhalb ihrer Hiille in neue Individuen,
nachdem die einzelnen Zellen sich etwas abgerundet haben. Bei der geschlechtlichen Fort-
pflanzung teilen die einzelnen Zellen sich in 16—32 Gameten, welche frei werden. Diese
sind beinahe rund, haben einen farblosen Mundfleck mit 2 Geifieln und einen roten Augen-
punkt. Die Kopulation findet bei ihnen entweder zwischen 2 gleich grofien oder oft einem
grOfieren und einem kleineren statt. Die Zygospore ist rund, glatt und hat einen roten
Inhalt. Bei ihrer Keimung entstehen 1, selten 2—3 rote Schwarmsporen, die nach einiger
Zeit zur Rube gelangen und sich dann in 16 Zellen teilen, welche erst in einer Ebene liegen,
sich sodann aber zu einer kleinen normalen Kolonie ordnen, die sich mit einer Hiille urn-
gibt und sich auf gewbhnliche vegetative Weise vermehrt.

1 Art, P. Morum (Mull.) Bory, in siiBem Wasser in alien Weltteilen verbreitet. Die von Kor-
schikoff als Pandorina charkowiensis beschriebene Alge gehort zur Gattung- Eudorina.

32. Mastlgosphaeraj Schewiakoff in Mem. Acad. Imp. Sc. St. Petersbourg, 7. Ser.,
XLI (1893) (Fig. 30 5, C). — Von Pandorina hauptsachlich dadurch verschieden, dafi die
Einzelzellen mehr locker verbunden sind, nur eine Geifiel und ein laterales Pyrenoid be-
sitzen.

Nur 1 Art, M. Gobii Schewk. aus dem SiiBwasser in Neuseeland bekannt. Ob diese Gattung
wirklich hierher gehOrt, bleibt zweifelhaft.

33. Eudorina Ehrenberg in Monatsber. Berl. Akad. (1831) 78 (Fig. 16 u. 20). (Vol
vox Miill., Pandorina Dujardin p. p., Hist. Natur. des Zoophytes. [1841] 317; Botryocystis
Kiitz. p. p. Phyc. gen. [1843]; Volvulina Playfair, Freshw. Algae of the Lismore Distr. in
Proceed, of the Linnean Soc. of New South Wales, Vol. XI [1915] 337; Pandorina Korschi-
koff, tfber zwei neue Organismen der Volvocales in Russ. Archiv fiir Protistologie, T. II,
174.) — Die Kolonien welche ebenfalls eine grofie, kugelformige oder ovale, ± dicke Hiille
haben, bestehen aus 32 (selten aus 16 oder 8) Zellen, die weit und in regelmafiigen Abstan-
den voneinander liegen und zu einer Hohlkugel geordnet sind. Die einzelnen Zellen sind
kugelformig oder oval, senden von einem farblosen, zuweilen schnabelformigen Vorder-
ende 2 Geifieln aus und zeigen in demselben einen roten Augenfleck. Die einzelnen Zellen
sind durch zarte Plasmodesmen, die in Mehrzahl bei jeder Zelle vorhanden sind, mitein-
ander verbunden. Chromatophor mit 1, selten mehreren Pyrenoiden. Vermehrung findet
statt durch Teilung einzelner Zellen in je (8, 16 oder) 32 Tochterzellen, welche zuerst in
einer Ebene liegen, die sich nachher schalenfGrmig vertieft und sich schliefilich zu einer
Hohlkugel zusammenbiegt, Geifieln erhalt und als Tochterkolonie ausschwarmt. Zuweilen
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tret en $ und <J Kolotiien auf (oder die 4 Endzelten eines lndivIduumB werden 2u Anthe-
ridien, die 28 andereu Zelkn, nach C a r t e r , zu Oospb&ren ausgcbildet). Die ersteren
weicben nur wenig von den vegetativcn Inilividuen ab, wihrend die letzteren hingegen

r
Fig. so. A Pttodoriita iUhtotinnrit KotoM. &C Geacbicchtwtolleit, re vc««Mtlvc Ztjlleii. — li, 0
tphatfd Qobii Schrwk. fl Elno Fumille; C cilUflhfc Ztllt. — î , E Jf«nfAurf(#m« LtttittrhitcM JSCIIPWK,
7J VOTI der FWche. K von dor Kwite (jvafhcH. — **, O Jhiattigma vtridt Lftulerb. F Von der Ventral-
«Jte; G Tetlunswstadium. IA nach K of old, 500/1; B-E niich S t h t w U k o f f , B BHO/1, C 1600/1. JJ, C

660/1; F, O nncl) Laulorborn. 15On/l.}

durch Teilungeu ia 2 Rtcbtungen des Raum^ iu SpwmatozoidenpiaUen mit 64 p
zoiden ausgebildet werden. Die Spenn&totoiden sind lang und schmal, binifOrmig, geliogen
und mit ("iutr langcn, farblosen Spitze voraehen, welche in 2 UetSeln aus-Uluft. Das liinterf?
Ende der Spermatozoideu 1st dick und geJbJjrh und enthiiJt ein Pyrenwd. Oo»pori» kugeiig,
glatt, mit rotem Inbalt. Bei 4er Keimung entjsteht aus der Zygote ein einiiger Sebwarmer,
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der durch vegetative Teilungen einer neuen Eudorina-Kolonie den Ursprung gibt. Pal-
mella-St&d'mm und Aplanosporen bekannt.

S e k t. I. Eudorina (Ehrb. 1. c. als Gattung!) Kolonien mit einer dicken abstehenden Hulle.
3 Arten, E. elegans Ehrb. (inkl. E. stagnalis Wolle) in stifiem Wasser in alien Weltteilen,

E. echidna Swirenko bisher nur in Rufiland in einem Sumpf in der Nahe von Jekaterinoslaw
gefunden, und E. charkowiensis (Korschikoff) Pascher (= Pandorina charkowiensis Korschikoff) in
schmutzigen Wassern urn Charkow.

S e k t. II. Volvulina (Playfair in Proceed, of the Linnean Soc. of New South Wales, Vol. XI
Part. 2, [1915] 337, als Gattung) Printz. Die auflere Htille besteht aus einer dtlnnen, den Zellen eng-
anliegenden Membran.

1 Art, E. Steinii (Playfair) Printz (= Volvulina Steinii Playfair) in Regenpfiitzen, Lismore,
Australien.

34. Pleodorlna Shaw in Bot. Gazette, XIX (1894) 282 (Fig. 30 A). — Von Eudorina
hauptsachlich dadurch verschieden, dafi an den zwei entgegengesetzten Enden der Ko-
lonie verschiedenartige Zellen auftreten: groBere Zellen, die teilungsfahig sind und Tochter-
kolonien bilden, samt einer grb'Beren oder kleineren Anzahl kleinere Zellen des vorderen
Pols, die nicht teilungsfahig sind. 16—128 Zellen in jeder Kolonie. Der Chromatopbor
wandstandig, durchlOchert mit mehreren Pyrenoiden. Vegetative Vermehrung durch Tei-
lung, wie bei Eudorina, Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung. Es gibt klei-
nere bleiche $ und groBere $ Kolonien, in den $ entstehen durch kreuzweise Teilungen
Platten von 64—128 langlichen Spermatozoiden mit 2 GeiBeln und Stigma, die Platten
schwimmen aus und heften sich an einer $ Kolonie an; nunmehr losen sich die Sperma-
tozoiden aus dem Verbande los und dringen in die Gallerte der $ Kolonie zu den Ei-
zellen ein. Die Zygote hat eine dicke, glatte Membran.

2 Arten, P. californica Shaw und P. illinoisensis Kofoid im Siiflwasser in Europa, Araerika
und Asien.

35. Volvox (L. 1758) Ehrenberg, Infusionsth. (1830) 68 (Fig. 21). (Sphaerosira Ehrb.;
Infusion&th. [1830] 68, Tab. 4; Besseyosphaera Shaw in Bot. Gazette, Vol. LXI, No. 3 [1916]
254; Campbellosphaera Shaw in Phillip. Journ. of Science XV, No. 6 [1919] 510; Janeto-
sphaera Shaw, ibid. Vol. XX, No. 5 [1922] 479; MerriUosphaera Shaw, ibid. Vol. XXI, No. 1
[1922] 118; Copelandosphaera Shaw, ibid. Vol. XXI, No. 2i [1922] 208.) — Die Kolonien,
welche kugel- bis eiformig sind und 0,5—2 mm im Durchmesser haben, bestehen aus 200
bis 50 000 zweiwimperigen, birn-, kugel-, eiformigen oder polygonalen bis fast stemfdr-
migen Zellen, die durch zarte oder dicke Plasmodesmen miteinander in Verbindung stehen;
bei gewissen Arten sind jedoch Plasmodesmen nicht nachgewiesen. Die Kolonien sind
entweder rein vegetativ, welche nur Tochterkolonien bilden, oder geschlechtliche Stocke,
wo Monflzie oder Diozie herrschen kann; Selbstbefruchtung gewbhnlich durch ausgepragte
Proterandrie gehindert. Nur eine bestimmte Anzahl, gewohnlich 1—16 (bei Sekt. Besseyo-
sphaera 10—78) Zellen — Parthenogonidien —, die iiber das Hinterende der Kugeln gleich-
maBig verteilt liegen, konnen der ungeschlechtlichen Vermehrung dienen, welche auf die-
selbe Weise wie bei Eudorina stattfindet. Die geschlechtliche Fortpflanzung geschieht
durch Spermatozoiden und Eizellen, welche entweder von einer und derselben oder von
verschiedenen Kolonien hervorgebracht werden. Die Spermatozoiden, welche ganz wie
bei Eudoiina, aber in einer Anzahl von 8—256, in jedem Antheridium entstehen, sind keu-
lenformig, etwas spiralig gebogen, haben ein langes, farbloses, bewegliches, schnabelar-tiges
Vorderende und ein etwas dickeres, gelbes, zuweilen grunliches, chromatophorfuhrendes
Hinterende, sowie ungefahr mitten auf demselben einen roten Augenfleck und 2 kontraktile
Vakuolen. Die zwei GeiBeln sind an der vorderen schnabelartigen Verlangerung seitlich
inseriert. Die Zahl der Spermatozoidenbtindel kann in den rein $ Kolonien bis tiber 100
betragen. Oospore rund mit stacheliger oder glatter Membran und rotem Inhalt. Bei der
Keimung entwickelt sich aus jeder Oospore eine neue Kolonie auf ganz dieselbe Weise wie
bei der vegetativen Vermehrung.

Arten von Volvox sind im Siifiwasser in alien 5 Weltteilen gefunden worden und
kflnnen mitunter als Wasserbltite auftreten.

Die 17 bisher bekannten Arten kflnnen, der Ubersicht halber, in folgenden 6 Sektionen einge-
reiht werden.

S e k 1.1. Euvolvox Printz. Protoplast mit armfOrmigen Fortsatzen — daher sternfttrmig — und
ziemlich dicke Plasmodesmen, dicker als die GeiBeln. Die innere Zellwand deutlich hervortretend.
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6 Arten, F. globator (L.) Ehrenb., V. perglobator Powers, V. Rousseleti G. S. West, V. Merrillii
Shaw, V. Barberi Shaw und V. lismorensis Playfair.

S e k t. II. Janetosphaera (Shaw in Philipp. Journ. Sc. Vol. XX (1922), 479 — als Gattung!)
Printz. Protoplast kugelrund-eifflrmig mit zarten Plasmodesmen, ungefahr von Dicke der Geifleln.
Innere Zellwand undeutlich. Die Gonidien werden erst ziemlich spat in den Embryonen differenziert,
und sie erreichen ziemlich bedeutende GrOfie, bevor die Teilung eintritt.

2 Arten, V. aureus Ehrenb. (= Janetosphaera aurea (Ehrenb.) Shaw. Wahrscheinlich mufi der
von Ishikawa (1896) beschriebene Volvox minor hierzu gerechnet werden.

S e k t. III. Campbellosphaera (Shaw in Philipp. Journ. Sc. XV (1919) 510 — als Gattung!)
Printz. Protoplast rund-eiformig, ohne (sichtbare?) Plasmodesmen. Die Gonidien werden schon in
den ganz jungen Embryonen entwickelt und erreichen vor der Geburt bedeutende Dimension en. Be-
sonders bemerkenswert ist die angebliche Wanderung der jungen Gonidien — die sehr friih wahrend
der Entwicklung der Embryonen gebildet werden — von der Aufienseite durch die Philopore im
Innern. Goniaien grofi, bevor Teilung eintritt.

1 Art, V. obversus (Shaw) Printz.

S e k t. IV. Merrillosphaera (Shaw in Philipp. Journ. Sc. XXI (1922) 118 — als Gattung!) Printz.
Protoplast kugel-eiformig, ohne Plasmodesmen. Gonidien werden sehr friih in den embryonalen Sta-
dien entwickelt und erreichen eine bedeutende GrOfle, bevor die Teilung eintritt.

5 Arten, V. africana West (= Merrillosphaera africana [West] Shaw), V. Carteri Stein (= Mer-
rillosphaera Carteri [Stein] Shaw inkl. V. weismaniana), F. migulae (Shaw) Printz (= Merrillosphaera
Migulae Shaw) und V. tertius Meyer (= Merrillosphaera tertia [Meyer] Shaw) und V mononae
G. M. Smith.

S e k t. V. Copelandosphaera (Shaw in Philipp. Journ. Sc. XXI (1922) 223 — als Gattung!)
Printz. Protoplast kugel-eifOrmig, ohne Plasmodesmen. Die Gonidien werden erst spat in den
Embryonen entwickelt und erreichen eine bedeutende Grttfie, bevor Segmentation eintritt.

2 Arten, V. dissipatrix (Shaw) Printz (= Copelandosphaera dissipatrix Shaw) und V. sper-
matosphaera Powers (= Copelandosphaera spermatosphaera [Powers] Shaw).

S e k t. VI. Besseyosphaera (Shaw in Bot. Gazette, Vol. LXI (1916) 254 — als Gattung!) Printz.
Keine Plasmodesmen. Die Gonidien werden spat, erst nach Geburt der Kolonien differenziert. Fort-
pflanzung bisher unbekannt.

1 Art, V. Power sit (Shaw) Printz (= Besseyosphaera Power sii Shaw).

Zwelfelhafte und sehr unvollstandlg bekannte Gattungen.
1. Cylindromonas Hansgirg, Prodr. Algenfl. Bohmen (1888) 107. — In jeder Zelle

2 sternformige Chromatophoren. Die Zelle ahnelt einer Cylindrocystis, hat aber eine dicke
GeiBel an dem einen Ende. Bedarf einer naheren Untersuchung.

Nur 1 Art, C. fontinalis Hansg., in stiBem Wasser in BOhmen. Sehr unsicher und ist auch
nicht wieder gefunden.

2. Tetratoma Butschli in Bronn's Klassen d. Thierreichs Bd. I, 2 (1884) 888. — Hat
groBe Ahnlichkeiten mit Carteria, aber die 4 GeiBeln gehen nicht von einem, sondern von
4 weit voneinander abliegenden Punkten des nicht gelappten vorderen Endes aus, welches
an diesen Punkten farblos ist. Der rote Augenfleck liegt weit nach hinten.

Nur 1 Art, T. Archeri Butschli, in siiflem Wasser in England.

3. Gloeomonas Klebs in Unters. a. d. Bot. Inst. Tubingen Bd. II (1886) 333. _ Zellen
ellipsoidisch bis fast kugelig, mit 2 GeiBeln, die etwas seitlich am vorderen, schwach aus-
gerandeten Ende der Zelle entspringen. Die Zellhaut ist dicht anliegend und stets mit einer
besonderen Gallerthulle umkleidet. Viele wandstandige, rundliche bis l&ngliche Chromato-
phoren. Pyrenoide fehlen. Am vorderen Ende liegen 2 abwechselnd pulsierende Vakuolen
und etwas seitlich, nahe der Zellwand, ein langlicher Augenfleck. Die Zellen teilen sich
durch sukzessive Zweiteilungen im Ruhezustande; andere Entwicklungsstadien sind nicht
bekannt.

Nur 1 Art, G. ovalis Klebs, im Stiflwasser in Deutschland.

4. Mesostlgma Lauterb. in Biol. Centralbl. Bd. XIV (1894) 395 (Fig. 30 F, G). - Die
Zellen oval, nierenformig oder beinahe rhombisch, stark abgeplattet und ± sattelformig,
nach aufien von einer zarten, fein punktierten Membran umgeben. 2 GeiBeln entspringen
von der konkav gewolbten Flache des Korpers zwischen Mitte und Vorderrand. Der Chro-
matophor ist bandformig und folgt den Umrissen des Korpers, vorn und hinten verbreitert
er sich und umschlieBt an jeder Stelle 1 Pyrenoid. 1 groBes Stigma, 2—3 kontraktile
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Vakuolen. Vegetative Vennebrung dutch Querteilung. (>escfclechiiici'ie Kortpilanzuiig un-
bekaiinL

Nnr 1 Art, JL viride Lauterb. im SQfiwasser in Europa. Es 1st sehr fraglich, ob ale hierher
Steht vielleifht don

13, Xanthodlscus Schewiakoff in Mem, Aea<L imu. Sc. de St. Pctersbourg, Set. VII
T. 41 No, 8 (1893) (Fig. 80 !>,£). — Die Zellen cinzeln lebend, ellipsoidiBch, stark abge-
plattet uud uin wenig gebogen. Die Zellwand dick, auswendig glatt, vorn mit eirter OIT-
nun^, durch die eine Geiflel bervorragt. We Membran beaiclit aua zv/e'i Halften wio bei
afnem Vhacotua. 1 kontraktiic Vakuole REiitlich an dem vordcren Ende, aber kein Stigma.
Der blfiichgrtine Chromatophor ist beeherlOnaig und entli&lt 1 Pyrenoid. Vermehrung
durch Langstellmig. GfiBchlechtliche Fortpilanzung unbekaant.

Nur 1 StlBwasBcrart, X. Lauterbachi -Schewk, au» Australk>n.
6. KleinlelU France in Jahrb. fttr wiss. Botanik Bd. XXVI (18114). _ Von dieser

Oattung weifl man nur, dafl aie eine grtine Parallellorm zur Chlamydoblepharh (s. B. &l)
sein BOII. Wohl am hestcn tu Btreichen, da sie in Wirklii-bkoit fast nur einen Ijepriffa-

lo&en Namcn

7, Cryodactylon Chod^t in
Bull. Soc. Bot. Geneve XIII
(1922) 80. — Efaefa dem Autor
dcr Gattung mil Scotieiltt wahr-
ficheinlich verwandt, aber die
flUgelartigen Rijipcn der Mem-
bran fehlen, eboufalls die geibcn
n Die Zcllen siud Jiiiig-

L, mi! 1 oder niebre-
ren bleieligrOnen PUati<ten und
farblo^en Oltropfmi in den En-
den der Zellert verspben. (vbri-

ganz unbekannt.
1 Art, C <jla<Me Chod. im

auf dem St. Gottlwnl in
der Sehweiz.

8. Chlorotr ianeulum Kuf-
forath in Aon. Biol. lacustr. VII
(1DI4) (Fig. 31 B), — Zellen

klein, freilebend, dreieckig; Vorderende abgerondet mit 2 gleich Jaogen OeiQcln; Hinter-
ende lueit, svliwacli konkav, manchmal unregelmjiflig ausgescliweift. Der griiite Chro-
rnalophor ftillt die ganze Zclle aus und enthiilt ein kloines undeutliebes Pyrenatd.
S groBt ruiid, im vorderen Teil der Zellf. Stmst nidtts bekannL

1 Art, C. mfnuttm Kuffcmtli, auB SUJJwassor In LuxeiDbtirg1 beKChriobcn.
A n n , Die (rattling1 ist svbr unvcllst&ntfig unt^r?ui-tit; H fi*'gt. keine Angaba tlbrr die Be-

der Membrmi. ToiiunR- u^w. vor, so d&& es vtilti^ unaicher ut , ob sic fine Polyblephafir
dlnee Oder ChlaiiiydnnionadtiMJC tot Dcr Autor vorwefst auf die Ahnlichkeit mil Brnchiomonas Bohltn,
und Pucher mnclit daraiif auftm>rksani, daC narh Klubn Bormidium pins Slinliclie
Schwarmer hat.

tig. 31. j-1 <'ifw!ii)>ii<intii trtrfiniiliformi* Srhlllrr. — 11 Vhlortr
trbmgmbia* mtmtvsn Kuffimth. — 0 t'olytimmlia agtH$ Beanns-
p a l r e A r a e n n . ( 4 n n o h S c h t D e r ; M n n c h K u f f t r u t h ,

0 Hfll'Il

I). Cymbomonas SchSln iu RfttTwr k. Akad. d. Wissen^-'ii. Wipn Bd. 122 Al>t. I
(1918) 026 fKif(. 31 ,«4). — Zdlen sfawda, fr^i»chwiinB»pd, e twu tnetaiiolfefh. kufrelip-oval,
t sritlich inNnnnwngedrtekt Gcifielpol Tenwhi#den auspfbiHei. mit Furore oiler schief

von

ei&e St*Ue hiafip b O d u n r u g libcrbulil. «teU bilateral s>•mmptriw.h. -i OeiUcln
/ doppelter Zellt»nllnpt>. L>er rBckwartig« Pol ut ab^eriindt>t. Kine relaiiv

Mcml>Tan nmschlir-bt den Zfileib, der einen dankelgvlbgruuen bis fast farbktsen.
niuldenfi»rmigcn Cbromatophor^n fQLrU der oft sebcinbar in einz«lnu rundliche Flatten
?erfdllL Pyrvooids, Stipnia und pulsiereude Vakuolen nicht beobachtet Vonnelirung ilurcb
Teiluiig in der Symmetrieebene.

S Arten, ft tL'iiamitliormis Schilltr, C. adriatica Schiller und C. Ktebai Schiller v«reinti>lt ale
Meorcspjanktcmtcn im AdmtinrKcn Meere.

A n m. Die Form dec Zclli: unj die Zohl der Gcifcta itimmt recht gut mit iaa farblonvn SUfl-
Tetramiiwi Uhcrein.
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10. Uva Playfair in Proceed, of the Linnean Soc. of New South Wales, Vol. XXXIX
Part 1 (1914) 108. {Chlamydobotrys KorschikoftyZur Morph. und Syst. der Volvocales in
Russisch. Archiv fur Protistologie, T. Ill (1924) 45—56; Pyrobotrys Arnoldi, Neue Orga-
nism, d. Volvocales in Jubilaumsschr. fur Prof. K. A. Timirjaseff, 1914; Chlamydosphaera
Schkorbatow in Korschikoff, t)ber zwei neue Organismen aus der Gruppe der Volvocales
in Russisch. Archiv fur Protistologie, T. II, 170—178; Spondylomorum Playfair p. p.) —
Kolonien rasch beweglich, kugelig bis eiformig traubig, ohne gemeinsame Gallerthiille, aus
8, 16 oder 32, ausnahmsweise aus einer anderen Anzahl von lose verbundenen Zellen be-
stehend, welche leicht in 1—4zellige Gruppen zerfallen konnen. In den Kolonien liegen die
Einzelzellen zu vieren beisammen und in solchen Kranzen zu mehreren tibereinander an-
geordnet, dafi die Zellen der aufeinanderfolgenden Kranze miteinander alternieren. Die
Einzelzellen sind kugelig-eiformig mit ± dicht anliegender Membran, die am Hinterende
vom Protoplasten abgehoben, verdickt oder schwanzartig ausgezogen und gekriimmt ist.
Im vorderen farblosen Teil der Zelle sind 2 lange Geifieln inseriert, und an der Basis der-
selben befinden sich 2 kontraktile Vakuolen. Der Chromatophor ist becherfOrmig, an
seiner Basis stark verdickt, ohne Pyrenoid. Ein grofler Augenfleck vorhanden. Durch suk-
zessive vegetative Teilungen im Bewegungszustand entstehen in jeder Zelle 8 Tochter-
zellen, welche schon innerhalb der Muttermembran eine neue Kolonie bilden. Geschlecht-
liche Fortpflanzung durch Kopulation von nackten, 2geifieligen, breit eifOrmigen Isoga-
meten, welche zu 4 oder 8 in den Mutterzellen gebildet werden. Die reifen Zygoten sind
dagegen nicht beschrieben. Aplanosporen werden durch Abrundung und Encystierung des
Protoplasten innerhalb der Membran gebildet.

Wahrscheinlich nur 2 Arten im SiiBwasser in Australien und Euro pa: Uva casinoensis Playfair
(= Chlamydobotrys gracilis Korsch., = ? Spondylomorum quaternarium Ehrb. [S. 51]) und U. stellaia
(Korsch.) Printz (— Chlamydobotrys stellata Korsch., = ? Spondylomorum caiidatum Schiller =
S. stellatum [Korsch.] Printz).

Anm. Die Gattung ist sehr unsicher und weicht von Spondylomorum eigentlich nur durch
die Zahl der GeiBeln ab; es handelt sich mSglicherweise urn eine zweigeiBelige Rasse von Spon-
dylomorum. Uber die Variability der Geifleln wissen wir aber nichts, und bis auf weiteres mufi
daher die Gattung Uva aufrecht erhalten werden.

11. Chlorovitta Schiller in Archiv fur Protistenkunde Bd. 53 (1926) 104. — Zellen
eiDzeln lebend, ohne Membran, aber mit sehr diinner Plasmahaut, stark metabolisch.
Plasma feinkOrnig und durchscheinend, darin 4—6 bandformige oder unregelmafiig ge-
formte griine Chromatophoren, die zur Langsachse der Zelle senkrecht oder schrag ver-
laufen. 4 Geifieln, sehr dtinn, wenigstens dreimal langer als die Zelle. Innerer Bau,
Vermehrung usw. ganz unbekannt.

Einzige Art, C. mutabilis Schiller, vereinzelt im Plankton der Adria.
Anm. Die Gattung ist sehr unvollstandig untersucht. Die starke Metabolie und das Fehlen

der Zellmembran deutet auf Verwandtschaft mit den Polyblepharidaceen; welche Bedeutung in
systematischer Hinsicht die bandfdrmigen Chromatophoren im Gegensatz zu dem einzigen der
Polyblepharidaceen beigelegt werden soil, ist unsicher.

12. Oltmannsla Schiller in Archiv fur Protistenkunde, Bd. 53 (1926) 105. _ Zellen frei-
schwimmend, oval, vorn und ruckwarts flach abgerundet, schwach metabolisch, ohne
Membran, Plasmahaut diinn. 1 Zellkern. Im Zellinnern kommen reichlich starkehaltige
KOrper zum Vorschein, aber ein Pyrenoid ist nicht beobachtet worden. Chromatophor
gelbgrun, unregelmafiige Platten darstellend. Geifieln 2, gleich lang, bandfOrmig und
kOrperlang. Sonst unbekannt.

Nur 1 Art, O. viridis Schiller, als Plankton in der Adria, angeblich in 50—100 m Tiefe.
Anm. Diese sehr unvollstandig bekannte Gattung scheint mit Chlorovitta verwandt zu sein.

Farblose Nebenformen der Volvocaceae (Hyalovolvocaceae).

Wichtigste Literatur: P h. v a n T i e g h e m , Sur une Volvocin6e nouv. d6pourvue de Chloro-
phylle {Sycamina nigrescens) (Bull. d. 1. Soc. botanique de France, T. 27, Paris 1880). - J . K r a s -
s i l s t s c h i c k , Zur Systematik u. Entwicklungsgesch. von Polytoma Ehrb. (Zool. Anzeiger,
Bd. 5, Leipz. 1882). — G. K1 e b s, Uber Organisation einiger Flagellatengruppen (Untersuch. aus
d. botan. Institut Tubingen, Bd. I, Leipzig 1883). — R. F r a n c 6, Die Polytomeen (Jahrb. f. wiss.
Botanik, Bd. 26, Berlin 1894). — O. Z a c h a r i a s, Zur Mikrofauna d. Sandforter Teiche (For-
schungsber. a. d. Biologischen Station zu P10n, T. 5, Stuttgart 1897). — G. S e n n, Flagellata (Nat.
Pflanzenfam., T. I, Abt. a., Leipzig 1900). — H. de B e a u r e p a i r e A r a g a o , Untersuchung-en
tiber Polytomella agilis nov. gei.. nov. spec. (Memorias do Istituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
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2, 1, 1910). — P r i n g l e A. J a m e s o n , A new Phytoflagellatae, Parapolytoma satura nov. gen.
nov. spec. (Archiv f. Protistenkunde 1914). — A. P a s c h e r , Zur Auffassung1 der farblosen Fla-
gellatenreihen (Ber. d. deutsch. bot. Gesellachaft 1916). — J o s . S c h i l l e r , Die planktonischen
Vegetationen des Adriatischen Meeres (Archiv fiir Protistenkunde, Bd. 53, 1926).

AuBer den oben besprochenen chlorophyllgriinen Volvocaceen gibt es auch eine
Reihe farbloser Formen, die aber in ihrer Organisation und Entwicklungsgeschichte eine
groBe Ahnlichkeit mit den chlorophyllgrunen Volvocaceen zeigen.

Eine Erkl&rung der phylogenetischen Entwicklungen dieser farblosen Formen ist
in zweierlei Weise denkbar: entweder als eine selbstandige Entwicklungsreihe, so wie
wir ja die Entwicklung der chlorophyllgrunen Formen auffassen, oder als reduzierte
Formen, die von den entsprechenden chlorophyllgriinen Formen abstammen. Beides ist
moglich, und ich bin geneigt, fur die Gattung Sycamina v. Tiegh. die erste, fur die Gat-
tungen Polytoma Ehrb., Tetrablepharis Senn und Chlamydoblepharis France die letzte
Entwicklungsweise anzunehmen. Es zeigt sich ja innerhalb der verschiedensten Algen-
gruppen (z. B. Peridineae, Bacillariaceae usw.), dafi einige Arten, wenn sie mit assimilier-
baren organischen Substanzen reichlich versehen werden, sich damit begniigen konnen
und ihre physiologische Fahigkeit, Kohlensaure selbstandig zu assimilieren, ganz auf-
geben. Infolgedessen verlieren diese Formen auch allmahlich die fiir die Kohlensaure-
assimilation bestimmten Organe (die Chromatophoren), nicht aber die Fahigkeit, aus
den aufgenommenen organischen Substanzen Starke (Polytoma) oder fettes 01 (Chla-
mydoblepharis) zu bilden. Chlamydomonas viridemaculata z. B., dessen Chromatophoren
ziemlich stark reduziert sind, bildet einen Ubergang. Bisweilen scheint das Pyrenoid
nicht ganz verschwunden zu sein, bleibt aber dann als ein mit Kernfarbstoffen nachweis-
bares Korperchen in der Zelle zuruck (Tetrablepharis globulus [Zach.] Senn), obschon
der Chromatophor ganz verschwunden ist.

Wenn man von den Organen der Kohlensaureassimilation absieht, stimmt der
Zellbau und die Entwicklungsgeschichte bei diesen farblosen Formen beinahe ganz mit
derjenigen der entsprechenden griinen Formen iiberein: Polytoma Ehrb. ist deshalb als
farblose Nebenform zu Chlamydomonas Ehrb., Tetrablepharis Senn zu Carteria Dies.,
Chlamydoblepharis France zu Coccomonas Stein und Polytomella zu den Polyblephari-
deen aufzufassen. Nach dem, was wir von dem Bau und der Entwicklungsgeschichte
dieser Formen wissen, liegt es sehr nahe, anzunehmen, daB die erwahnten farblosen
Formen sich von den entsprechenden chlorophyllgrunen infolge ihrer saprophytischen
Lebensweise entwickelt haben.

Betreffend die Gattung Sycamina v. Tiegh. stellt sich das Verhaltnis anders. Freilich
hat Sycamina eine gewisse Ahnlichkeit mit der chlorophyllgriinen Gattung Spondylo-
morum Ehrb., aber diese Ahnlichkeit ist gewiB nur ganz auBerlich. Freilich ist die Ent-
wicklungsgeschichte bei diesen beiden Gattungen wenig bekannt, das bisher Bekannte
stimmt aber auch nicht gut iiberein: Bei Spondylomorum haben alle Zellen 4 GeiBeln, bei
Sycamina haben nur die auBeren Zellen in der Kolonie 2 GeiBeln, die inneren sind geifiel-
los. Die vegetative Vermehrung bei Spondylomorum geschieht wie bei den Gattungen
Pandorinaf Eudorina, Stephanoon u. a. dadurch, daB die einzelnen Zellen sich in so viele
Tochterzellen teilen, wie die betreffende Kolonie enthalten soil, dann erst lOsen sich die
Tochterkolonien aus dem Bunde der Mutterkolonien. Bei Sycamina ist aber die vegeta-
tive Vermehrung ganz eigenartig, entweder teilen sich die Kolonien durch Segmentation
in zwei Tochterkolonien, oder die einzelnen Zellen lOsen sich voneinander, die geiBel-
tragenden teilen sich und konnen sich entweder wieder voneinander losen, oder sie bilden
sofort neue Tochterkolonien.

Bei Polytoma und Chlamydoblepharis sind Aplanosporen bekannt, die sich auf ahn-
liche Weise wie bei den entsprechenden chlorophyllgrtinen Gattungen entwickeln. Bei
Sycamina sind auch ahnliche Aplanosporen bekannt, nicht aber bei Spondylomorum.

Geschlechtliche Fortpflanzung ist bei diesen farblosen Formen nur bei Polytoma
und Polytomella bisher bekannt und stimmt in alien Hauptziigen mit der entsprechenden
bei CMamydomonas iiberein.

I. Farblose Polyblepharldeae (Polytomelleae).

1. Polytomella de Beaurepaire Aragao in Mem. Ist. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro
2, 1 (1910) 42 (Fig. 31 C). — Zellen langlich, ei- bis birnfflrmig, von einer zarten, fonnver-
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anderlichen, nicht aus ZelLulose bestehonden Mcmbran ujugeben. An dem lir&iteren
Vorderende sind die Zeilen mit einer kteinen, fast halbkugeligen Warze und 4 gleicli
langfiii, nach vorn gericliteten Geifieln von etwa */a der Kttrperlftnge vorseljen, welclm jc
aus einem BasnlkJJrnclien entspringen. Ionerhalb dpr Mnmbran ist daa Protoplasms in
feinen, oft verzweigten Stttngen angeordnet, welche dem ganzen Organismus ein litngs-
streifiges Aussehon verloihen. Ein muldGufOrniiges, deutliche.s Stigin* liept weit nach
vorn, gan?, an der Obsrfittcli* des ProtopIaHmau, nicht selton sind tnehrero rote, stigincn-
fthnliehe Flecken vorhanden. 1 Zellkern iet zentral oiier in der vorderon Halffe des
Kcirpers geltgon. und am Vorderende befinden sicli nebeneinandsr 2 kontraktile Va-
kuolcn. In den Zellen ist Stftrke (tft relchllob vorhanden, bisweilen knountm auch Fett
und Volutin vor. Vermehrung durch LaugsteiliiBg, indent etno bald vom Vr>rder-T bald

. .Hi. A—I) Ttvetla Ehrb. A GeTfOhulichn ZeUf, H Tfrltung; G KopuUtion; D Zygote
drumtta Fr«.nc*. £ Gewahnltohe 2etle; >'Tellang. — G
Semi. W—F imch K. Fr»nc6 WO/1; a nmrh O. Zaelinrf»».)

R,

vom Htnterende beginnende Furche dw eich tejleade Individuum diirehschniirt, Im alt-
gemeineu werden die Tier OelBeln BO verteilt, daQ jetle der beiden Tocliteriixliviauen
ihrer 2 t*rhiilt. und atis dem Bx«;ilkfirp(?r werden die fehlondun "2 OciBcln gleichxaitig odcr
micneinandor reg-cnericrt. Kopulntion von Individuen ohne (joschlccht^differenK, worauf
die Geitfcln vcrschwinden uiid oine dickwandige Zygote gebitdet wird. AuBertfom kiinnen
die vegoUtiven ZeDen sich direkt iHcystieien, die Gfilielu ](JHen sioh allmlihlith ub, die
Zollfin werden kugelig und ungeben sicb mit einer deutlich doppelt konturierten Siem-
bran. Bei der Keimiing. die nncli eiticr Ruh^zeit sUttfindct, entsti'hpii in jeder Cyst*
1 Oder 2 iieue vegetUitive lndividuen, welche erst amObrnde Bewegungen zqtgcn, epllef
aber frci umherHchwimmcti.

1 Art, P. afffth do Boatirepatre Arapno. ziiortst, in KuItur̂ efaQen mit SOQviaer in Ate i«
Janeiro, fritter auch in Europa pcliindpn. &» hat w&hnchei-nlkh «>ine knemopolHiscbe Vertfrt*a»f.

It. Farblose Ch(amydomonadeae (Polytomeae)

S. Poiytoma TihrpntwT .̂ Infus. (18»8) 24 (Fig. 8£it—8). (Vottat Mtlll. ]i. p., VlrrUa
Bory, Chamaemonis Bory, Chlamydomonas Cohn p. p,, Ulenopofytomti 1'IWL, Qtenophy*
turn Dice.i — Ze&OB ov;il u*K-r nmili liinten *u Btwas geapit^t mit (1—)^ Gei&ela, Die Z«U-

ist welch, ± dfldn, biswpilon Htreifip. 2 bis IS knntmktilt* Vtikuolen im guinea K&rp«r
verteilt. Stigma meistena vorhnnden. Chromntojihor und Pyronoide fclilen, aber im Zyio-
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plasma kommen StarkekOrner vor. Vegetative Vermehrung durch Querteilung. Aplano-
sporen kugelig. Gameten von der Gestalt der Zoosporen, aber kleiner und mit kaum
merkbarem Geschlechtsunterschied. Die Zygote kugelig mit glatter Membran. Nach
Pringsheim ist sie vorzugsweise auf Essigsaure gestimmt.

9 Arten im Siifiwasser in Euro pa und Siidamerika, die gewOhnlichste Art ist P. uvella Erhrb.
(= Chlamydomonas hyalina Cohn). P. caudata Korsch. und P. acus Korsch. ist neulich von RuBland
beschrieben.

3. Parapolytoma Jameson in Arch. f. Protistenkd. Bd. 33 (1914) 21. — Zellen einzeln,
frei lebend, rund-oval, mit deutlicher Membran, vorn seicht, etwas schief ausgerandet.
Im Vorderende 2 Geifieln von Korperlange oder etwas langer, die von 2 basalen Kbrnchen,
unmittelbar unter der Membran liegend, ausgehen. Wahrscheinlich nur 1 kontraktile
Vakuole. Chromatophor fehlt, Stigma nur sehr selten vorhanden. St&rke ist nicht nach-
weisbar, und die chemische Zusammensetzung der Reservenahrung, die als grofie Korner
die Zellen ausfiillen kann, ist nicht naher bekannt (Volutin?). Vermehrung durch Teilung
des Protopla&ten in 4 Tochterzellen im beweglichen Zustande. Die erste Teilung ist immer
eine Querteilung.

1 Art, P. satwra Jameson, in Schottland.

III. Farblose Carterioideae (Tetrablepharldeae).

4. Tetrablepharls Senn in Forschungsber. Plon, Teil V (1897) (Fig. 32 G). (Chla-
mydomonas Klebs p. p., Tetramitus Zacharias p. p., in Forschungsberichte aus der Biolog.
Station zu Plon, Teil V [1897].) — Zellen eiformig-kugelig mit 4 GeiBeln. Zellhaut weich,
± dtinn, bisweilen langsstreifig. Mit oder ohne Stigma und mit 2 kontraktilen Vakuolen.
Ohiomatophor fehlt (Pyrenoid? bisweilen voihanden), im Zytoplasma Starke und fettes
01. Vegetative Vermehrung durch Querteilung. Aplanosporen und geschlechtliche Fort-
pflanzung unbekannt.

3 nur wenig bekannte Arten, T. multifilis (Klebs) Wille (= Chlamydomonas multifilis form.
Klebs), T. globulus (Zach.) Senn (= Tetramitus globulus Zach.) und T. obovalis Pascher, im Siifl-
wasser in Europa.

IV. Farblose Phacoteae (Chlamydoblepharideae).

5. Chiamydoblepharls France in Pringsh. Jahrb. XXVI (1894) 369 (Fig. 32E,F).
Die Zellen oval oder eiformig mit 2 GeiBeln und 2 kontraktilen Vakuolen am vorderen
Ende. Stigma vorhanden. Chromatophor und Pyrenoide fehlen, aber Starke und farb-
loses oder rotes 01 kommen im Zytoplasma vor. Die Zellhaut ist sehr dtinn anliegend,
aber weit abstehend findet sich eine chitinhaltige, spindel- oder eifdrmige, farblose oder
gelbbraunliche Schale, vorn mit einer grofien Offnung versehen, durch welche die GeiBeln
hervorragen, und auf den Seiten kleinere oder grofiere Poren. Vegetative Vermehrung durch
Querteilung. Aplanosporen kugelig, dickwandig, glatt. Geschlechtliche Fortpflanzung
unbekannt.

2 Arten, Ck. brunnea France im Siiflwasser in Europa und C. Knolli Schiller im Adriatischen
Meere. Die ZugehOrigkeit der letzten zur Gattung Chlamydoblepharis ist nur wahrscheinlich.

V. Farblose Volvocineae (Sycamineae).

6. Sycamina v. Tieghem in Bull. Soc. Bot. France XXVII (1880) 200. (Coccosphaera
Perty.) — Die kugeligen Kolonien bestehen aus Hunderten von kleinen, kugeligen Zellen,
die maulbeerenartig ohne gemeinsame Gallerthulle vereinigt sind. Die Zellen haben eine
dicke Membran und enthalten schwarze, brSunliche oder rotliche Farbstoffe, wahrend die
Chromatophoren fehlen. Die peripherischen Zellen in den Kolonien haben 2 GeiBeln, die
inneren Zellen sind geifiellob. Vermehrung durch Teilung der Kolonie in 2 Tochter-
kolonien oder durch Auflbsung der Kolonie in ihre einzelnen Zellen; die geifieltragenden
teilen sich und bilden entweder direkt neue Kolonien oder losen sich erst wieder in Teil-
zellen (PaZmeWo-Stadium?). Aplanosporen kugelig. Geschlechtliche Fortpflanzungt un-
bekannt.

Nur 1 Art, Sycamina nigrescens v. Tiegh. (= Coccosphaera ambigua Perty), im Stifiwasser in
Europa.
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Tetrasporaceae.

Mit 16 Figuren.

Wichtigste Literatur: H. F. L i n k in Schrader, N. Journal ftir Botanik III, 1809. — F. T. K ii t -
z i n g 1 , Tabulae Phycologicae I, Nordhausen 1845—49. — C. N a g e 1 i, Gattungen einzelliger Algen,
Ziirich 1849. — F. T. K ti t z i n g, Species Algarum, Lips. 1849. — A . B r a u n , Betrachtungen iiber
die Erscheinung der Verjiingung in der Natur, Leipzig 1851. — G. F r e s e n i u s , Beitr. z. Kenntnis
mikroskopischer Organismen (Abhandl. d. Senckenb. Ges., Bd. 2, Frankfurt a. M. 1856). - L. R a •
b e n h o r s t , Flora Europaea Algarum III, 1868, S. 38—55. — L. C i e n k o w s k y , Ober Palmella-
ceen und einige Flagellaten (Arch. f. mikr. Anatomie, B. 6, Bonn 1870). — J. R e i n k e , Ober Mo-
nostroma bullosum Thur. und Tetraspora lubricum Ktz. (Pringsheims Jahrb., B. XI, Leipz. 1878). —
F r. v. S t e i n , Der Organismus der Infusionsthiere. III. Der Organismus d. Flagellaten, 1. H.,
Leipzig 1878. — A. B o r z i, Hauckia, nuova Palmellacea (Nuovo Giorn. bot. Italiano, Vol. 12, Pisa
1880); Studi Algologici, I. Messina 1883. — G. K l e b s , Uber die Organisation einiger Flagellaten-
gruppen (Unters. a. d. bot. Inst. z. Tubingen, Bd. 1, Leipzig 1883). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum,
Vol. 1, Patavii 1889, p. 642—707. — M. M 8 b i u s, Beitr. z. Algenflora Javas (Ber. deutsch. bot.
Ges., Bd. XI, Berlin 1893). — C. C o r r e n s , Uber Apiocystis Brauniana ( Z i m m e r m a n n ' s Beitr.
zur Pflanzenzelle, III., Tubingen 1893). — B. M. D a v i s, Euglenopsis (Annals of Botany, Vol. VIII,
London 1894). — P. K u c k u c k , Bemerk. z. mar. Algenveg. v. Helgoland (Wissensch. Meeres-
unters. N. F., Bd. 1, Kiel u. Leipz. 1894). — R. C h o d a t, Mat. l'Hist. d. Protococcoidees (Bull.
l'Herb. Boiss., T. II, Geneve 1894). — A. B o r z i, Studi Algologici, II, Palermo 1895. — R. C h o -
d a t , Stapfia Chod. un nouv. genr. (Bull. l'Herb. Boiss. T. V, Geneve 1897). — K. B o h 1 i n, Die
Algen der ersten Regnellschen Exped. I. (Bihang t. k. sv. Vet. Akad. Handlingar, Bd. 23, Afd. HI,
No. 7, Stockh. 1897). — G. S e n n, Uber einige colonienbild. einzellige Algen (Bot. Zeit. Jahrg. 57,
Leipz. 1899). — K. B o h 1 i n, Etude s. la Flore Algol, d'eau douce d'Acores (Beih. t. sv. Vet. Akad
Handl., Bd. 27, Afd. Ill, No. 4, Stockh. 1901). — R. C h o d a t, Algues vertes d. 1. Suisse I, Berne
1902. — W. S c h m i d l e , Not. zu einigen Sttflwasseralgen (Hedwigia, Bd. 41, Dresden 1902); Be-
merk. zu einigen Siifiwasseralgen (Ber. deutsch. bot. Ges., Bd. XXI, Berlin 1903). — W. und
S. G. W e s t , Notes on Freshwater Algae, III (Journal of Botany, London 1903). — E. L e m m e r -
m a n n , Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen XV (Forschungsber. d. biol. Station PlOn, Bd. X, Stuttg.
1903).- — W. A. S e t c h e l l and N. L. G a r d n e r , Algae of northwestern America (Univ. of Calif.
Public. Botany, Vol. I, Berkeley 1903). — K. Y e n d o , Three spec, of marin. Ecballocystis (Botan.
Magazine, Vol. 17, Tokyo 1903). — G. S. W e s t, A Treatise on the British Freshwater Algae, Cam-
bridge 1904. — R. G e r n e c k , Zur Kenntn. nied. Chlorophyceen (Beihefte z. Bot. Centralblatt,
Bd. XXI, Abt. 2, Dresden 1907). — G. S. W e s t , Report on the Freshwater Algae, includ. Phyto-
plankton, of the Third Tanganyika Expedition (Journ. of. Linn. Soc, Botany, Vol. 38. London
1907). — A. S c h e r f f e l , Einig. z. Kenntn. v. Schizochlamys gelatinosa (Ber. d. deutsch. bot.
Ges., Bd. 26a, Berlin 1908); Asterococcus n. g. superbus (Cienk.) Scherffel und dessen angeb-
liche Beziehung zu Eremosphaera. (Ber. d. deutsh. bot. Ges., Bd. XXVIa, 1909. — F. S. C o 11 i n s ,
The Green Algae of North America, Tufts College, Mass. 1909. — P. A. D a n g e a r d , Recherchea
sur quelques Algues nouvelles ou peu connues II. Chlorodendraceae (Le Botanist., Paris 1912). —
A. P a s c h e r , Sttflwasser-Flora Deutschlands usw., H. 5, Jena 1915. — G. S. W e s t , Algae,
Vol. I, Cambridge 1916. — F. E. F r i t s c h , Contributions to our Knowledge of the Freshwater
Algae of Africa (Annals of the South African Museum, Vol. IX, Part. VII, London 1918). — F r. O 11 -
m a n n s, Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl. Bd. I, Jena 1922. — A. A. E 1 e n k i n , De Chlor-
angiorum forma nova, ad Culicis larvarum corpora vivente (Notulae systematicae ex Instituto
Cryptogamico norti Botanici Reipubl. Rossicae, T. Ill, H. 3, 1924).

lerkmale. Die Zellen sind wahrend des langeren und wesentlicheren Teiles ihres
Lebens unbeweglich, teilen sich vegetativ und leben vereinzelt oder meistens zu Kolonien
von ± bestimmter Gestalt vereinigt oder sind an Gallertstielen befestigt. Der Chromato-
phor ist meistens glockenformig, selten aus mehreren Chlorophyllkorpern bestehend, oder
sternformig. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Teilung nach 1—3 Richtungen. Die
Zoosporen haben 4 oder 2 gleichlange Geifieln. Palmella-Stadium, Ruhestadium und Fort-
pflanzung durch Kopulation von Isogameten sind bei einigen Gattungen nachgewiesen
worden.

VegetatiODSOrgane. Die Zellen einzeln oder — dadurch, dafi die bei der Teilung ge-
bildeten Tochterzellen sich nicht vollstandig voneinander trennen — zu mehreren in Ko-

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 3. 5
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lonien vereinigt, auf einfachcn oder verstweigton GalterLjticlen sitzend oder formlose bis
bestinunt gtjformto mikro- oder makroskopische Gallertlager bildtti.t.

Die F o r m d e r K o l a i i i e n ist verschiedeu, aber bei den einzelnen Arten ziotn-
lich konstant, so dati sie ztir Unterscheidung dcr verschiede&pn Formcn bonutzt warden
kann. Die KoloniebiWung erfolgt meistens durch amorphe Gallerttnaasen oder dnrch Oal-
lertetiele. Sie sitzen entweder JtciUtbcns fest {Chlomngieae, Cotlin&teRa, Apiocystis) orier
Bind nur in der Jugend festgowachseti und ISsen Bich spilter von Hirer Unterlage ab (Tetra-
spora lubrica u. n.), oder aifl schwimmvii stets frei umher (Gloeococcus, Ulneocyslis, Astero-

cocevs u. a.). Bei den fefltgehefto-
t.pn Formen kommt us nieht selt«n
zur Bildung bcsondBrer Haftschei-
ben {Apiocystis) oder Khizoidfn
\Collvjisidld). Eire Stieibildung
koinmt bei Chtorangieae vor. Eei
Prasinoclmlus sind gegliederte,
verzw^igle Gallertatiel« vorhtin-
den, die dadurth entsteben, dali
die fcur KuJit* gekommene Zoo-
spore sich mit tiiisi' Zellwand urn-
gibt und da«n unter glektizeitiger

riea Protopla-
in die Lange zu wacheun

bin der leer gewonlene
Kaum die LfLnge der Zelle erreicbt
hat. Dann wirrt eine konvt»x«
Querwand abgeacbieden und dicht
daneben oft noch eine xweite,
dritte oder vierte. Durch wieder-
holtes LiLngenwachatum mtt nat h-
/olgendtr Abitcbeidung einer
Querwand und rjndurc-h, daQ die
lici der TeUung pebildcten To*ih-
[nrzcUen aneinander vorbeiwach-
son, eutstehen baumahniiche ver-
zweigte Koloniun (Fig. 39), Bei
J'hysoryiium (Fig,36) sind 1 oder
mehrero Zellen von einer Gallert-
blsse umgeben, weklie mittcin
zweier langerf aber selir teiner
SUelchen an anderen Algen haftet.
Boi Haurkia (Fig. 40) und Hormo-
tila (Fig. 35) Bind die Zellen in ±
verxweigicn Gailertatielen einge-
latrprt, welche zuwcilen breiter ab

der grtiEte Durchmeaser der Zellet zuweiltn aber auch fsehm&ler Rein kdnnen. Bei Apio-
cystis (Fig. M und Fig. 42) und Tctrttspora (Fig. 34 J—0) liegen die Z*llen unregelmfifiifr
in einer grofien GalltrtmaEse einpelag«rt, welche ontweder eine bestimmte Form haben und
umgekebrt cifOrmig soin kann, wie bei Apiocystis, oder zylinderfd"nnig iat, wi& bei Tctra-
spora cytindrica, oder sber eine unhestimmte Form hat, ja cogar durchlOchert sein kann
wie bei Teiraspora lubrica. Die Unterfamitie FalmophyUeae, die n«r iwei Gattungen,
CoUinsitila (Fig. 44) und Pulmophyllum (Fig. 45). umfaflt, ist durch die feBterc, fast knor-
pelige AuQenschklit dcr Kolonien charflJcteristJsch,

Bau u n d A u s e e h e n d e r e i n z e l n e n Z e 11 e n weisen oine zieml itb gro£c
Obereinstimmung' auf. Die Form der Zelten ist im atlgemeiu«n rand oder oval, zuweilen
auch timgekehrt eiFOrmig oder spinddfSrmig. Die Zellen Bind von eitier dicht anliegenden
Mprabran umgeben, welclie bci uinigen Formen ziemlich rlUiin sein kann, bei den nieistf-n
aber ziemlich dick, niancbmal sogar konzentrisch geschiclUet ist und sehr tat Verschlei-
mung tieigt. Die Zellmembran zeigt ZoUulosereaktion, besttht aber in der Regol wenig-

V]g. 33. rrtiMlnoclad** tnbuahn Zhivl*.
Sudl«u dor KolcmtebUdunK und

P a . v i s , Fig. 1

Flg. 1—t'
Fig. 6 Zoosporen.
5 JSO/M



Tetrasporaceae. (Prtnti.)

Btens stum Teil &u& Pektinverbiiulungen. Bei Schizochiamys isi die Membran ziemlieb atarr
und wird bci der Zcllteilung abgestreift oiler in melirere Sttlcke zereprengt, die sohr rcsi-
stent sind und lange in der Ntthe der Zellc erhatten bleiben (Fig. 41). Bei den veg-etntiveu
Zelten der Unterfam. Tetrasporeae {Tetraspora, Schisoclilamys und Apiocy$ti,i) komraen
sogenannte I* a e u il o c- i 1 i e n oder G a l t e r t g e i C e l n vor. Diese durebsetzen gerade
oder bogenformig ztt 2, 4 oder in Mebi7.nhl von jeder Zelle aus (lie OnllertmasBe, treten bei
den zwei erstgenannten Uuttungcn njeht nus dipsor hcraus. walirend sie bei Apiocystis weit
a«a den Oallcrtkolonien hernusragea (Fig, 42), Die GallertgeiBdn iiesttibcn R.UA pinem
("'•ntralen, von Gallerte umgebenen Plasmafaden und etelien direkt mtt dcm PJasinateile
der Zelle in Verbintlung; eie sind bewegungsIoB, und ihre Boiieutting ist noeh nicht er-
kaimL In jeder Ztille beflndct sich 1 Zellkem, welchcr eine sobr verachiedene Htellunp ein-
imlimftn kann. D e r C b r o m a t o p b o r i s t i m allgemeint'n sehr groB und k;nm bcin;i!ie
die ganze Inncnwand der Zolle uupfUUcn, so daC nur am kleiner Ausschniti nu der ?eite
dersclbcn frci bleibt. Y.T ist meistens glocken- Oder muldenffinnig, selten ist or sterafttmig
(Astterococcus), Cklomnghim hat 2 lllngaverlaufende Olilorophyllbander, bei Schizochiamys

. W- E-ff Ajiiocyttf* Brnu»i«nu N*ff. R, F Junge Kolonlea (MO/1); U «Ine beinalta volbtlndlg *u«-
h n ( ! Kolonk, viele 7.tlien In Td.tunR vielgtnddOO/O; / /Zoospore (flOO/O. — J—rt Ttirasptrrn Uirrica

.J Stack does Tbtltua, mlt GftmeteuMlduDB; K Koofiporn; /- Gsmct; M kojiulionendcs OftTiicirti;
& «1B« bew«KUehe ZyBftsooHSiur*-; O einc Zygoto imch VerlftufTon 8 Titgcn (IMJU/l), C^—ff n u b N K B P I J :

J—O ututi R e f i i k e . )

besteht der Cromutoplior aus mcbrcren mosaikartig nebeneinander liegenden Pliittchen,
and bei Palmodictyan und vielleiibt auch bei Eormotiia sind mehrere schelbenfflnnige
(!fu omalophoreu vorhanden. Die jjongen Zellen vou i'rasinodadus (Fig. 3BH) liabtjn band-
fOrmip zerieilte Chromntophoren. spiiter aber ma«t*lfOrmigo. Boi den meisten Gjittungen
i«t 1 Pyrenoid vorbaiificu. Ecballoctfstte bat deren 2 in jeder Zelle und Praainocladvs hat
ein eigentilmlich napfWrmigea Pyrenoid, das den Kern vollstflndig um^cIili^Qt. Palmo*
dictyon cntbehrt des Pyitmoides, K o n t r a k t i l e V a k u o l e n kommea in den beweg-
lii'beij StadJen vor und sinrJ *UCJJ in Jen unbewegJicJien Sf^djei) bei CMoranffiunt und
Asterocoecus nacbgewicsen. Die genAnnten zwei Oattung-en bahen anch cinen A u g e n -
H e c k . Ale A s a i m i l a t i o n a p r o d u k t treten Suirke und fettee 01 aul, gewis&e
Formen i-nilmlteii tuch ieitwt'ili^ H^matocbTom.

Ongescblecatllche Vermehrung genehieht Eowohl Jurcb gftw(iiiulicbe vegetative Teilung
aln dun-h Zonnporen. I>1# Tfilunp erfolgt cntweder nur in dnBt Ki.-htun^ des Kaumes,
»y bpi Ckloramgittm in d*r Querricbtunf, wo mber die ToChterwHen ajieinander vorbei-

b und dadttreb eine LAngstciluiifr rorUoMhHt; Prasinocladus bat cine schieTe
^, Ihulicfa l«t es auch l*i Ecbaltocgstis der Fall. Oder sie kann anch in 2 Kicii-

g statJfinden. »o dafi eioschichtige Kolouien iwUmle kommen, zuweilen aber auch
«ach 3 Ricbtungen. Letzt«re eriolgt £. B. bei Apiocystis, wo aber die Tochterzellen imnnjr
wilder >.n die iiuflere GallerUcbicht der Kolonie borvorritcken. Bei der Ttilung ktinnen
di:i *.iallertgeiflcln cntweder gleicbmUliip nuf beide Tocbt*rietit*n verteilt ncin und did
fehlenden neupcbildet werden, oder Bie bleilicn Bamtlioh l>ei etner Tocbtprxelle, so Hs0 bei
'l*r jmdtTcn TociittT/ellf tine Neubildung alter GaUertgeifieln erfolgen rautl. D i e Z n o -
s p o r o n , die entweder dirikt am einer vegeU^ven Zelle oder erst nscb
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selben entstehen, sind eifOrmig, zylindrisch, kugelig oder herzformig, haben 2 oder 4 Gei-
fleln, meistens auch einen roten Augenfleck. Hormotila hat birnformige Zoosporen, die ein
amOboides Kontraktionsvermogen zeigen. Physocytium, Gloeococcus und Palmella be-
sitzen zweierlei Zoosporen. Bei dem erstgenannten bilden die grofieren Zoosporen, die
direkt aus den vegetativen Zellen entstehen, Pa/meZ/a-Stadien, deren Zellen nach Teilung
der Protoplasten kleinere Zoosporen liefern, die wieder epiphytische vegetative Zellen
erzeugen. PaZmeZZa-Stadien sind bei Physocytium, Gloeococcus, Apiocystis und Hormotila
bekannt. Sie entwickeln sich aus Zoosporen, welche sich mit einer Schleimmasse umgeben
und wiederholt nach alien Richtungen teilen. R u h e n d e A k i n e t e n mit dicker Mem
bran sind vielfach aufgefunden worden.

Die Fortpflanznng ist, soweit bekannt, eine Kopulation von Isogameten und ist bislang
nur ftir gewisse Gattungen beschrieben {Physocytium, Palmella, Tetraspora, Apiocystis,
Gloeococcus, Collinsiella). Bei den 2 letztgenannten ist aber der Kopulationsakt selbst noch
nicht wahrgenommen; uberdies werden auch bei Chlorangium Gameten angegeben. Die
Gameten entstehen durch Teilung der vegetativen Zellen (Fig. 34, 36) oder aus den Pal-
weMa-Stadien. Sie sind bei Tetraspora kugelrund-eiformig mit 2 Geifieln und meistens mit
einem roten Augenfleck versehen. Die Zygoten sind rund mit glatter Membran und konnen
entweder ruhend sein und einen roten Inhalt aufweisen, oder aber sie haben unter ge-
wissen Umstanden einen griinen Inhalt und zeigen unmittelbar Anzeichen von Keimung.
Bei Tetraspora kommt auch Parthenogenesis vor, indem die Gameten hier, ohne Kopu-
lation, sich zuweilen mit einer Membran zu umgeber scheinen.

Die Keimung der Zygoten erfolgt bei Physocytium (Fig. 36 N, 0) dadurch, dafi 1 oder
2 Zoosporen der grofieren Form gebildet werden.

Verbreitung. Mit Ausnahme von Hauckia, Prasinocladus, Collinsiella, Palmophyllum
und einer Art von Chlorangium, die Meeres- oder Brackwasserbewohner sind, kommen die
Tetrasporaceen fast ausschliefilich in stehendem, reinem Siifiwasser vor, wo sie h&ufig an
Wasserpflanzen, Hblzern, Steinen usw. grime Oberziige bilden oder als Plankton auftieten.
In kalten Gebirgsgewassern der Schweiz und Skandinaviens kommt Tetraspora cylindrica
(Wahlenb.) Ag. vor. Auf feuchter Erde und feuchten Felsen leben Palmella miniata und
Gloeocystis rupestris, Hormotila, Gloeocystis-Arten und Arten von Schizochlamys. Chlor-
angium kommt epizootisch an Crustaceen und Rotatorien vor. Einige Formen dieser Fa-
milie kennt man in alien Weltteilen, und die meisten scheinen eine grofie, fast kosmopoli-
tische Verbreitung zu haben.

Verwandtschaftsverhaltaisse. Die Tetrasporaceen schliefien sich eng an die Volvoca-
ceen an, sowohl durch die zytologische Struktur der Zellen wie durch die Vermehrung
und die Fortpflanzung. Ich Din darin mit P a s c h e r ganz einverstanden, dafi sie eine
direkte Weiterentwicklung der Volvocineen darstellen, bei der das unbewegliche Palmella-
oder Gloeocystis-St&dium gegeniiber dem beweglichen Flagellatenstadium immer mehr
betont wurde, bis schliefilich das Flagellatenstadium nur mehr propagativen Zwecken
diente. Sie sind meistens nichts anderes als Chlamydomonaden, die den grofiten Teil ihres
vegetativen Lebens in palmelloiden Zustanden verbringen und nur zu Zwecken der Ver-
mehrung zum Flagellatenstadium zuruckgreifen. Direkte Ubergange finden sich zahl-
reich, z. B. die Chlamydomonas-Arten, die unter Beibehaltung ihrer Flagellatenpiotopla-
sten dennoch bereits fast den gro'fiten Teil ihres Lebens in einem unbeweglichen Gallert-
stadium verbringen und eigentlich schon halbe Tetrasporaceen sind. — Die Familie der
Tetrasporaceen, so wie ich sie hier fasse, besteht aber aus mehreren verschiedenartigen
Gruppen, die Unterfamilien oder sogar Familien, je nach Belieben, genannt werden konnen.
Ich habe im folgenden 4 solche Unterfamilien aufgestellt, namlich: Chlorangieae, Palmel-
leae, Tetrasporeae und Palmophylleae. Die Chlorangieae schliefien sich durch Chlorangium
sehr eng an die Chlamydomonadeae. Die Tetrasporeae und Palmetteae stehen ebenfalls
den Chlamydomonadeae sehr nahe, die Gattung Gloeococcus wird sogar von einigen zu
den Chlamydomonadeae gerechnet. Da die Zellen dieser Gattung die langste Zeit ihres
Lebens im unbeweglichen Zustande verbringen, ist aber diese Gattung wohl am besten hier
unter den Tetrasporaceen einzureihen. Die Palmophylleae zeigen Obereinstimmung sowohl
mit den Tetrasporeae wie mit den Chlorangieae.

Von den meisten Algologen werden jetzt gewo*hnlich die Chlorosphaeraceae (Plano-
phila, Chlorosarcina, Chlorosphaera und Entophysa) als eine Unterfamilie bei den Tetra-
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sporaceen eingereiht. Dem kann ich aber nicht beistimmen. Durch ihre Zellteilung, die
eine echte Zweiteilung ist, wobei auch die alte Membran als ein Teil der Membran der
neuen Zellen erhalten bleibt, schlieBen sich — meiner Meinung nach — die Chlorosphae-
raceae naher an die Pleurococcaceae an, deren Zellteilungsmodus iiberaus charakteristisch
ist und deshalb die »Pleurococcus-Te\\ung« genannt werden kann.

Einteilung der Familie.
A. Zellen mit Gallertgeifieln II. Tetrasporeae.

a. Gallertlager von bestimmter Form und mit festerer Aufienschicht; Gallertgeifleln lang, aus
der Kolonie hervorragend 9. Apiocystis.

b. Gallertlager ohne bestimmte Form und ohne feste Auflenschicht.
a. Die Mutterzellmembran nach der Teilung allmahlich verschleimend . . 7. Tetraspora.
p. Die Mutterzellmembran bei der Teilung abgestreift oder in mehrere Stticke zersprengt, die

lange in der Nahe der Zelle erhalten bleibt 8. Schizochlamys.
B. Zellen ohne Gallertgeificln.

a. Gallertlager makroskopisch mit fester, knorpeliger Aufienschicht
IV. Palmophylleae.

a. Gallertlager unregelm&fiig halbkugelig 15. Collinsiella.
fi. Gallertlager blattartig, unregelmaBig gelappt 16. Palmophyllum.

b. Gallertlager meistens mikroskopisch, ohne feste Aufienschicht.
a. Zellen mittels einfacher oder verzweigter Gallertstiele oder Gallertwarzen

festsitzend I. Chlorangieae.
I. Zellen mit 2 diinnen, unverzweigten Stielen befestigt 1. Physocytium.

II. Zellen durch eine kurze, konische Gallertwarze an der Mtindung der Mutterzellmembran
angeklebt 4. Ecballocystis.

III. Zellen zu zweien in besonderen dichotomisch-verzweigten Stielen . . 5. Hauckia.
IV. Zellen mit zylindrischen, oft verzweigten Stielen befestigt oder in zylindrische Gallert-

massen eingebettet.
* Zellen spindelformig mit 2 kontraktilen Vakuolen an der Basis 2. Chlorangium.

** Zellen ohne kontraktile Vakuolen.
t In jeder Zelle zahlreiche scheibenfflrmige Chromatophoren . 6. Hormotila.

ft Chromatophor anfangs bandformig, spftter mantelfOrmig . 3. Prasinocladus.
P- Zellen ohne Gallertstiele, in eine oft geschichtete Gallertmasse vereinigt

IU. Palmelleae.
I. Zellen mit mehreren scheibenftirmigen Chromatophoren, zu schlauchftirmigen GaUert-

lagern vereinigt 14. Palmodictyon.
II. Zellen mit 1 Chromatophor

1. Zellen mit dicken, blasigen Htillmembranen, einzeln oder zu mehreren von einer ge-
meinsamen, zumeist geschichteten Hillle umgeben.
* Chromatophor sternftirmig 11. Asterococcus.

** Chromatophor glockenfCrmig 13. Gloeocystis.
2. Zellen nicht mit weiten, abstehenden Httllmembranen.

* Gallertlager von ± bestimmter Form, nie flachenartig ausgebreitet
12. Gloeococcus.

** Gallertlager formlos, flachenartig ausgebreitet 10. Palmella.

I. Chlorangieae.

Zellen ohne Gallertgeifieln mittels einfacher oder verzweigter, pseudo-dichotomischer
Gallertstiele oder Gallertwarzen festsitzend, zuweilen zu einem makroskopischen unregel-
m&fiigen Gallertlager vereinigt. Chromatophor 1 oder mehrere, mulden-, glocken- oder
bandformig. Pyrenoid meist vorhanden, kann aber auch fehlen. Kontraktile Vakuolen nur
bei Chlorangium bekannt. Vermehrung durch Teilung nach 1, 2 oder 3 Richtungen des
Haumes und durch 2- oder 4geifielige Zoosporen. Fortpflanzung durch Kopulation von
Isogameten; auch Akineten und Palmella-Stzdien sind bei einigen Arten bekannt.

1. Physocytium Borzi, Stud. Algologici fasc. I (1883) 71 (Fig. 36). — Die Zellen ein-
zeln oder zu mehreren, sich innerhalb einer dtinnen und • kugelformigen Gallerthulle be-
wegend, die mittels zweier langer, diinner Stiele, die durch Umbildung der Geifieln zu-
stande kommen, an anderen Algen haftet. Die Zellen sind langlich bis eiformig und haben
einen roten Augenpunkt. Chromatophor wandstandig, glockenformig (ob mehrere Chro-
matophoren vorhanden?), irit einem Pyrenoid. Die durch Auflosung der Gallerthulle frei-



70 TotrtiaporaCeao. (Prlatz.)

Fig. 3A. Jlortiuttiia muciytma Burxl. jl Etna tfrofle Kolonle, wetche npUter ZvoaponHi Ulldol,
In clerTclluiiKi U TeJl cUier Zoo spore 11 Mldriideti Koluiile mil vi'T-irftletler"'" RiUwlclcclunguudfen; r fnl

fald Zoon[)Dre; ft efno loJchr mil 4ui0hculltiiilU'h<;ii HewKi'iik<uui '-" l*«/)rtrii<t-8t*diuni; > i""
Bntwlckelunjt tltmt Zooit[K>ren blldcndcti Kolonle. (N'fcot B o r a l , J. «,«.>'SSO/l: 0, D 13HVI.)

y BonsJ. J< Elu ^jrriijyra-Fmluii Inil jutiRFU KolOhlCn* a
nk'h MifelHiu fvatEcvhe/ct hat; {1 KolouJcu vor dam Au^tcliwflrtuen dor Zuosporctt; C dms

8t*iUuni; /J AUB»chirlUiiitHi il*r kliilneii ZiKUfforru; A.' 7.u(j|i|>i)rt; F, O Eiilwltkluug (jcr GdiimtMi; 2/ AW-
d*r Gamelon; J Uamot; K—V Kopulitlqimsladien; A', 0 Ktlniuni; ()er Zy^OBpotc; i* ulne

<l«r Ubervrlnttrnden Z«ll«n {Aklnittj del raJ'tmiiio-Swdliuiis. iN«ch B o n t , 6flO/l,>
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Zoosporen aind et(6riiiig, mit ctwas tlber kJirperlatigen Oeifleln und bilden em
Palvtella-iiiaiYiuta; aua diesem gehen kleinete Zoosporen hervor, wdche wilder ein Pal-
rfletfa-Ktiutiuiu btlden. Akineton kiinnen von tiberwinteniden Zotlen dea iWrnc/Zo-StadiuiuB
gebildtrt werden. Die Gamctcn entsteiien zu 4—10 <]urcU sukaeflsive Teilungen gewisaer
abgenindeter, dem Palmelfa-Sta,d\um angehoriger Zellen; sic haben einen Augenflecb, im
Ulmgon aber daaselbe Ausseben wic die Zooaporen, kopulieren und bilden eine runde,
ruhende Zygospure. B«i deren Keimuag werden 1—2 grflfiere Zoosporen gebildet, welche
sti'li mit ibron Geilieln befeati^en und eine farWose GaHt'rtliil.!le ausBcheiden.

Nur 1 Art, C. confervicola Borzi, an fjidcntOrmigcn Algva huftond, in saflem Wa»er
in halien.

2. Chloranglum Stain, Dcr Organismus der Intusionathiere, III; Der OrganiijmiiB der
Flagellaten, I. H. (1878) Tah. XIX, 1—7 (Fig, 37). {Coladum Ehrb.t IntuBionBth. 115; Cfdo-

F F

Kly, .IT. CMertttfjfiUia *t*utorinxm iKlnh.1 Stein. J ZoMjtwe; t ChrcmiiiU)it1ioreri, iiZeUki'ni, *rotwAugen-
[imikL *J koiuraUUlo Vnkuulu; II ixt'llltti'.i Inrtlvkluuui, wolclitsB mft eliicin Jickvju (ialltfrlsllel »n fV'i'J"
ICHUltiU C—G Tt'LlutigislKdlen: F illir uiii^hi'iiilr ueinotueauie Httlle Btvspr*H(rt; //, J m»hrwllliB* Kolo-

iiitii; A" ruhuudcr AktnoL (A, B, E—ii nuch S t e l u , ttso;i; t', i ) . II—K unch C l e u k u w a k y ,

JO

a,*. 1'ratiiMclatlMA luliriruit Kuuk. JI Elnc kl«UiB. ilurcli V«TW«i«t« Gnllertitk'lc vorbundeoe Kolonlt;
ulna Zelle in ObcrtlHflivnniisivlit mit den bimdronni^u Chromatonlujrcii; C" TeHuiii* t'lutr vcBciaUvcii

2elte; O ZLHMIIUI-I- mit 4 GciB^rt und S«Rm». O'aob P. K u c k u u i t A 47OJK if, C 8B0/1; 0 SOOrl.)

rnngieUa de Toni, Sylloge Algaruro I [1889] 557.) — Die spindelfarmigen Zellen filUen an
vt-rsweigten, sellener auf einfachen Galiertstielen; 1 oder 2 tilugsgerichtcte CbJoropbyll-
bfintJcr; in der Mittc jeder Zelle 1 Zellkem und an der Basis 2 kontraktile Vakuol«n.
Pyrenoid fehlend. Die Zellen kOnnen eich von ihren Stidea frei maehen und werden
scu Zuotfpurvn, welcbe an den Enden etwas mebr zugespjLzt Bind ala die vegetativen
Zelleti, Das eine Bade, welches bei der vegetativen Zelle nacb unten gekehrt war und
\ :*kuolen batte, trJlgt jebtt 2 kurze GeiBeln und zeigt vorne oinen roten AugenpunkL
Die Zoosporen befestigen sich mit dem Vorderende, verlierrn die (tciQeln und schct<l̂ n
einen kurzen Gulldrl.stit'1 ab. In diesem Zu«tami teilen ale eich durcli Querteilung und
gegMiireitigtB Vorb<?iwacbs<in dor Teilung-sprodukte in 2—i Tochteraellen, welche elwn-
faHa GallcrtsiielL1 alwondern, wahtend die Htllle AUT MuttcTzelle sich aufldBt; durcli Wiedet-
bolung entHteben so buscbige Ktilunien. Akineten entstehen dadurch, du6 die ZeLlen
sich nbrunden und sich mit einer spiBdelfOrmigen HlUle umgeben. Game-ten werden an-

eblich in grofier Zahl in jeder Uutterzelle gebildet. Kopulation und Zygosporen unbekannt,
4 Artcn. C. atentorbtum (Ebrb.) Stein, w»cbnt auf CytlQps-Xnen in sUBem Wuwr In Europ*,

C. marinum Olcnk. kommt in HetirMVrastier vot, C. javattlatm Lcmm. an Rotaturien siunud, C, mud-
Ua!a*h. ist aus Ladoga beachricben.
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3. Prasinocladus Kucknck in WissenscliaftL Meeresttnl. N. F. Bel. I 0894) 261
(Fig. 38 und Fig. 381. {Inkl. Eughnopsis Davis, A New Al(ru!ike Organism in Annals
of Botany Vol. VI]I [1894] 377, PI. XIX; VhlorodendTon Senn, Fiagelkta, in E, P. I, 1 [1900]
Ig7.) ^_ Die ovuU'ii oder eifCrmigen Zellen (lurch verrweigte GaJlertBtiele zn bQschel-
fOnnigen Lagrrn vereinigt. Der Chramatuphor anfaiige stabfttrmig zerteilt, spttter mantel-
fftrmig, umachiie&t napfftirmig <len Zellkern. Pyrenoiil fehit (?). Yermehrung durch sclnefe

, seltener durch Querteilung. Die Zoosporeu Bind oval oder hersftinnig mit

¥\%. Hi. A—O Bcb«iliiq/MU» ramottii FTiHeh. A VnVltoW.¥»« V* «ln«l Kolunte; B 2 7ucliHTT.rtifrTi ma/MBA-
lihf vi>r SprcnKiin^ ilvr MuttcrtcllniiTnlirnn; 0 nuetgtttntt. Zoilt, Alt oborc Ti>chteTTcIlo hat slofa von
it.-iif.-m ftetellt; ft S TocluerKclfon (inch SprengBTiK tier MtHtcrBrllmembran; E filters Kotonle inil M a n t
K-erton Multrrtrllmemhratirn un<i Im nbrrrn Tci) tnlt i; ft.itnititcnden motion getetttcn Toclitvrzettnn;
9 Kolonle tnlt Ilc]iroduktir>nsi(;Hen (Zoosporenl1); O fiine jrroSe Kolaoie. — ff jE^alloeyalf* pulvinata
Bohlin. Hnl;!iu*l)i1d rincr ctwan icrffrllrklfii Kr.kinle. (A — G tiach Fr!ts«lMKW/1; }l iincli l l ( i ] i l in l» , ! . )

einem AQgenflcck in HOtic tier Zellentnittti und 1 GciQt'ln am lierzf^rmigen vordereii Knde.
Kontraktile Vakuolcn fehkn. Kuhc?ta*1itn UIKJ pesc-lilechtlichc FortpBaimmg- sind un-
bekannt.

3 Arten. Jm Itrackischcn oder saiiigen W«ner: f. tubrtcus Kuck. in Europa und P. subtaUa
Dnvtft (= EugU'n&pxlt subsaisa Davis) in Amcrika uml Europu. Die von ilmo. W«b«r van BOAS« be-
st;hriebtnft Art P. (?) indicta 1st mir sehr unvollutandi^ b^kannt, ucheint mtr abcr mit UattckUt nBher
vDrvrandt tu

i EcballocysU* Botlin in Hih. kg]. Sv. Vet. Akad. Handling. 23, IiJ, Nn 7 (1897) 7
(Fig, 89), — BiMet f('s;tsi!tfeinle, tnikro- oder in«ikro»kopi$die Liger, die dwrch Tt'iltin^'
eitier ursprtinglichen Initiahelle. und dureh eine hyaline C4allortwarze befestigt ist, ent-
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stehen. Die Zellfii £ind Oval-fllHptiaob, initutiter leidit tffkrflnimt, mil flilnner Menil.r.v
den Poltii oft i«chwaeli verdk'kl. Dei Chiomataphor gtuckeiifiirmig. parietal, mit 2—mehre-
rert 'Pjnuoiitm. Stftrke vorluutden. Zellkcru 1. zentral. Vtrmetrwag diirrii TeDtag; die
eiitwci'h r eme Mshiefe oder eiiic Quertciiung int, in 2 (—8) Tochterxellen, wonadi die Mun»*r-
BMSlbna am oberen Teile itrpLatzL I>ie ohereo Toditenetlen werUen vertlriingt und (lurch
eine kun<-. tia^alc, konUckw OalUrtaunMibtidmig von der Zrliw&ud an die Muttemei
imniittelbar b*i fa ftflnuoj: augeklebt. wiltirend dif iltiripen Torhtenrnt>D gvwOhnlicli
in tier MuttprnipRil̂ riiii mrftckhleiben. Durrh wif»ilertio!te Teitun^en dteMI An »ir<! cmf
veWli»telt<r Kolouit? gebtldet in *Hrfier man die itrplatitt-t; K« taata HMfan
tionen twobttobla) k.'inn. Die iilter(-ii Menihranreste ^otieiticn naeli tinil nach xu ver-
schJeimcn. Aplanosporen bekarnit. Vermehnmg watirecheinllch auch (lurch Zoo^porc-n,
die in einer Anzahl v«u 4—8 (lurch sukzaRBive Teihing cJer vegetativen Zellpn ent-

Klff. 10. ifnurUa humtarf* Bnrti. ,1 7.ellcn, Kit
vcntwtlfitcti OftHfrtfttleleii ittuntl; i( FrcHvtriN n

0 flt>r Ufiloerea BelkwiatiMUcn;
jftflUc-iT &ebwttnnxelle.

Borxi, :KXM.>
klcdivrc U

3 Am ii iin SiiiiwnssfT. l)U-h»T nur sus di>r sttdtichen HaHikti^el bcltaimU, E. pulvhtala Bohltti
an Ffln<;n in einem Ftiuute in Brttsllieii, E. ramosa Fritsch und E. simplex Fritsch apiphytiach mi
verachieilenen Fadenalgen in Sildarrika. Laut
liHefllther Milteihmg von Professor P a r l h a -
» ! i r a t h y T y e n j f n r koiniut die Gatlung auoh
in In <t j en vor,

5. Kaackta Borzi in Nuov. Oiom, bot
l. XII (1880) KM (Rjf. -10). — Die ovaleit

aDJEpsotdiM&en lAh-u wind zu tweieu
einem geTaden od*r krumiupn (.ialk-rtstiel, dvr

lehtten Teilunp^: I 00 fcfigeMrtnd, eiti-
irebfrcrt; iii- •:•• /.• •• Iif?t in iVr Spitze,
'li<- BAdm linpetthr in <ler eiwaf'
Wtttc (le* StiHe«. Hie Trilling*!) finth>n
wpeiiKelnd in alien Kichmogeu J Et
atatt, und n*ch jwler Ttilune wt-nl^n uetie
l i l v<?rxw- ale g*bildel. Aus

Ztilen ktiimen Sfhwl imwllea liprvor-
unJ zwir trntwedei grttfiere eu jc 4

kleinen f O i t t o n f ] zu i* v Wewlben
Ph nniprtlnplirli in eiiwm durchskhtigon

Sack©, wricher dunk fitinti Quprrifl Srci wird,
ciformic und h*l>*n «» dem vnrderen
2 Orifieln untl an Aer & • «-irir Vaknole. Belderiei

niner Membran ump**t*fn und danftcii uumittelbar an
unlichen Tciluiipen t«ine neup vi-rzweigte Kolonic

2 Arten. B. hw*/orff Boni. In wdxiirmi Wsuwr auf KaikM<=<n in
van BOM*: Printx lUf Kflrill™itil«i iu> II»1avi*rln n Archijul,

fi, HormotlU Boni. Smd. Alpjlopici fasc. I I iSEB) M (Pip. *">). (Inkl.
'' v v• '•: y. ji-. Fre^hwatsr Alpi* from Burma in Ann. Boy. Hot. Itjudc-n, Cal
-27. Pi XI. 17—21 > — I>ie kuptlfOnniefn Z**llen &*ges, (rroBe ZwlsebemriaM

i ' in eiiiir Rcih^ in pinfartifn )ti!»T vsrxwelgteii, zylindrist-hen, oft k
fi»llertina»<n, welch* n*rh dtr Teituntr iwlachen den

K«bQ4«| n-r:-: Metnhran HnfacL odpr (r^chirlitet, fnrii!i>s. MHircro
''yri'iii,!.] vorhandfn. Kc n central wler wandstindip. hip Teflttngwi
2 r3 Riehtujippn He* Raumes. .T«!<> vcppt*tiTP Zril* k;nm dlrekt p

ihren lnhalt in 8—64 Schirfnns|>o«sn t<iilrn. welrhe tlurch ein^ Offuung »n dfr .
^ie ?ind birnWnnig, erw»* kontraktil, wipen an ^ ( f h l
und u <• ein^n rot*'n Augenpunkt: sie sneugte) entweder direkt
e vc^fUtive VWsn, -*urh ein PalmellaStadium. wdchos aus kujrelif;t>n

Zellr-i, V . t , it. ~\i< in paebkhtetefi (TJ»IlertIi(U!*n liegen und *\ch in ullen Richtuiurm des
Haume* t*il*n. Aus finer i&len dtr Zcllen de* Patmetla SUitmnu kann sich cin« vepeta
five Ptlanif eiiiwickcln. BBd«B 'lie- M!< n d« Ubrig«n tr?nnt tin.i lir Schl«faririUle
abwirft, iuuh der Ttiiunp «'«•' f t1 Gallertftid iwlw^en den
l Ufa Befruchteng f ° w i t Akteetea unbekannt.

kOnnen Bid)
znnclimcn, worauf . l unh

und H, /wrlra (f

in 1,
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S ArMTi. wovnji H. mucigena Borxi. in nUfiom Waeser auf untcrgt'Uuchten GegennlndeG oder
aul (euchtoii Felsen gruut; Uhitnilgv UiiiJcmi, die hiiulipiLt! ist; in Sfld- umi Miutileurapa, Nunlaiu-rik;i.
IL Iroplca G. S. West, in liinim. Choi]at load boi PU-urococcus IlarmoiUa-ihnheha KusttAnde uuil
liat SI. mucigena xum K<iruienkrtia vmi flvvrococcits gehracht Dies bedarf jedooh einer ernouten

Prlifung-.

II. Tetrasporeae.

Die rundlichen Zclten, einzeln orier zu melireren von einer gemeinsamen Halle um-
gebon, mcifit in einBehichtiger Lage in formlose otter bestimtnt gcformte, mikro- oder
inakrnakopisdie, meistens utiverzweigie Gallcrtmafisen eingtrlagtTt, init ± langen, tnancli-

41. ; B AwtirvetxeuM ttnwtbttj (r. 11. Smith, J SzulLfga Kolome, A UnJtelr.elle. — f*
A. Dr., Tell einer Koloufe. — 1) .SrA/rorftiumyii dtUeatula Wnst, Tet) einer Kolonlc, — B

Arurl. {v1., /J nu'h S m l t l i , A MO.'I. ifufflO/l; f; nitch Chortftt; D n*ch W
« - ( ; aach Artort . )

—0

m«l jus dem GaJfertlnger hervorta^enden ti a. 11 e r I ge i B c 1 n. iJer Ojromatopf
glocken- oder muldenfOnnig, mciKtona mit 1 Fyrenoid. Vernielirun*^ durch Teilung
1̂—fl Kiclitiinpen und durch kurziebigo 2- oder ĵareificligc Zoosporen. Iaogame O
kopulation, Palmetto-Stadium und Akincten vorhanden.

in

7. Tetratpora Link in Schrad. Journ. HI, 1 (1809) 9 (Fig. UJ—0). (Hi
D. C. p. p^ Won KraiK-aifia II [1806] 5; Conferva itoth p. p., CaUL III [1HU6 MS*
sperma Rufiti., SomloL II [1814] 42; Gaslrul'tum Lyngb. Tent. Hydrophyt. Dan. [18t9] 71;
Tetrasparella Gaillon, Aper^u d'hiat. natur. [18S8]; Palmetto Agardh p. p., Icon. Tab. 14;
Microcj/stis Mencgh. p. p. in Giorn. bot. ital. I, 1 [1844] 897; Stapfia Oiodat in Bullet de
l'Herb. Bolssier, Tom. V, No. 11 [1897] 989, Tab. 28; fiberdics sind Artcn unlcr den Nanien
Viva, Monostrama unrt Voccocfiloris besclurfobon wordea) — Die Zellon kugelip, zuwoileh
ot.was eckig, in einscliktitiger 1-age, etnzeln oder ?—i einandor gcnShert in eine leicht be-

e, ]ii:ikroskopischc7 kugvlige, ttinglicho, sdtlauch- ader blflaenfCrniige oder 0*cb
ctp, mttnclininl netzartlg dun-hbroi-hene, freittfliwinimenik' odor fostsitzende.
Gallerttnasso eingelagert Jede Zellc init 2 Gallertgeifleln versebeu, die gani in
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Gallerte eingesdiloaoen sind. Der Chromatopiior ist muldenfOnnic, mit 1 Pyrenoiii. Die
Tciluugeu linden nur in zwei Richtuagen dea Kaumca statt. Die Zooaporen, vrelche direkt
von den vcgetativon Zellen gebildet werden, tind oval uiid faabea S Geifieln und in dem
vorderen farbloaen Endt? eine Vakuole, die ass einer vorderan und einer bbtteren Rammer
btistebt, von denen dip letxtere lien bis an du Pyrenoid hinan entncfcL Sie wenten durdi
Auflcisen der Gallertmai<M frei and kdnsea eatweder tu neuen Individutn aacwaetuen, in-
dom si* durch Teiiung In iwet Kicbtongec elue Z«U*nnlcbe bilden, oder os katut ancb dun-It
tetraedrische Toilung eine Hohlkug«l entsteheo, oder endlirh bHden tie rubende Zcllen
mit rotem Itihalt Milunu-r konnes asch di« Zowporen, narti Verluxt der GviQeln. durch
wiederholtc Teilung xu palmelloiden Stadien hennwuchsfn. Die Isogameten entetehen
"lurch Acbtteilung der vejpeUUven Z«Uen, *ind eifOrmip. baben 2 Oeifieln und kopolieraa
Die kugoligcn 7,ygGt#n kfinnen sofort kfinn'n. indem flic unmittclbar an GrOfle mnebmen,
Akinett-n kugelig, brauniicb bis rflUich. mit fetter Mtmbran, im Inneru mit Oltropfeo. Di«
Keimung der DautirzeUen iat oocb unklar.

Sekt . I. Eutetraspora Wi)l« in E. P. 1. Aall..
Naclilrag zu I, 2 (1909) 29. TJullu znem »*ck*rti(ft

•pater bauUrtig Ausgcbreitet, Ohk 15 Art«u, T. lubriat
(Roth) Ag. (= Viva fabrics. Roth) im StlUwasRer in KH-
ropa, Asien, Nord- und Slidamtrika, Nuuseelam).

Sekt , U, StapfiQ (Chodat in Bullotin <it> 1'Rerbier
Boiasier, Tom. V, 939 — aid Qattnng!). ThaJluB zylin-
drisolt, relativ fest, uicht hulil. mit einem Stieto an der
Unterla^e betesti^t. 4 Artcn im PilBwasicr. T. cylindrtea
OVahlpnb.) Ag. (_= Stapfia cyttndrlca Chodat) in Euro pa
und

KlH. IS. A/tiuCyttii Brattuiana Kilfl. J V1L<T-
UlUg« Kol.jnit.il mil dw ttBgtwmi Giil-
lertgoltlclu; U GMllcrtKuJB l̂u VOID

lu'iicieu Rolonlc
0. Cor runs , B *ut;t.j

8. Schizochlamys A. Brntm in KUtzin^. Spec.
Alg. (1849)891 (Fig.41C, D). (Inkl.refracoccuiTereg,
Einige neue GrQn&lgen in Beibeft turn Botanischcn
Centralbla^ Bd, XXXIX [1922] Abt II, 192, Tab, I,
IV). — Die Zellen kugel- bii eifOrmig-oval, am Vor-
derende leicht holinenftkinig eiugedrilckt, mit einer
feutoii, barten Membran und obno aile Ordnung in
tino (Lrpn]''ii)saBie farMoM UaJtertmawc eingelagerU
An dem abgdUcbten oder eiogedrQpkten Vorder-
ende jeder ZeUe sitzt ein BOndel GallertgeiBeln.
Ohromalophor ^ockenfOnnig, parietal, aug zahl-

reirbtin kleinen Plltu-ben «tiaaunenpeset7t utid moistens mil 1 Pyretioid, Assimilations
produki Stlrke, «• kommt tber audi fettes 01 vor. Vennelirung dutch Teilung nach
2 Kichtunpeo and dtirfh 4- ftielten ?-i geiQolige ilioosporen, die in dner Anzalil von 2—8
in jedpf Muttcnti-lli^ <nt»lch*n. Die Z<»o«pnrcn 6ind iJtnplioh-7.ylin<lri)*c.li Itis I'ifiinnig, mit
2 kontraktiien VaiuoU-n im Vorderemlo, niiiem strichfOrmigtii, r<>tl>raunen Aupcnflcck
und I'int'm i*>ntral«i Pyrenotd- B*i der Vermehrung wird die liarte Membran der Mutter-
ielle in £—4 Stack* xenpmtgt — oder bei pewiwen Artcn in einom Stdck abgi'stroift —,
die in der UnUertmute Luge ertuUten bleibcn. ZuweilMi tindet, aiidi melirnuiis binter-
einander eine solcbe Spicogung t-tntt, ohne dafl e« «ntwedt»r zu einer nocltfolgonden Teilung
oder in Zoosporetitnl.iuntr kummU und diese alten Meiubran»tficko bleiben sodanii in dw
Scbleimmasse in der Nfi.be der Zellen liegen, von dencn sie gebildet wordon sind.
neten und gPsehlprbtliHie Fortptlftnzung niclil beobaebtct

A Arten in stehenden, beson<ler» moorifrrn Ouwiissero unit aul feuchtcr Erd*,
vorbrcitet. 5. gclatiwsa A. Br. kommt konmopolitiHcli vor; .S. dvlicatuta Wo«t lit
vrirbreitet; 5. h^itina Fritwh Ut suit RQtlafrlkii uud 5. sotttarta 0. M. Smith *u» NonUmeriki
beechrieben.

9. Aplocyitls Nageli in Kutzing, Spec Alg. (184&) 208 {Fig. 34 und Fig. 42). — Die
g ZOIIPII cinzeln oder s.u mebroren olme bestimmte Oidnong in piner longer

Oder kfir/er gMtidten, btrn[iVrmig«n, mikroHkopiechftii Gallertkotonio peripbednch eiuge-
lagert. Die Gallertmasae bat eine dichte, atark lichtbrechende, feate Aufienschicht und haft<t
an anderen Algen mjt eitier gelapptcn Haltucheibe durch eine Behr widcrstandafflhige KitU
masse. Jpiic ZHIe besitBt 2 unbewegltdie (ialiertgHQeln, die aun einem zentraten I'lasma-
faden, welcber von Gallerte umpeben ist, best«h«n und weit auft den Gallertkolonten ber-
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vorragen. Der glockenfbrmige Chromatophor fiillt die Zelle bis auf einen kleinen Aus-
schnitt an der einen Seite aus und enthalt 1 Pyrenoid. Eine, wahrscheinlich kontraktile,
Vakuole vorhanden. Die Teilungen finden in den alteren Stadien abwechselnd nach alien
Richtungen statt, die Tochterzellen rticken aber immer wieder an die aufiere Gallert-
schicht vor, falls sie urspriinglich weiter einwarts lagen. Von jeder Zelle kann eine Zoo-
spore gebildet werden; diese sind kugelformig, haben 2 Geifieln und treten durch eine
Offnung an der einen Seite der Gallertmasse aus. Aplanosporen mit dicker, warziger
Membran, isogame Gametenkopulation und Palmella-St&dien bekannt.

2 Arten, von welchen A. Brauniana Nag. die gewohnlichste ist, auf Algen sitzend in siifiem
Wasser, kosmopolitisch verbreitet.

III. Palmelleae.

Zellen zu freischwimmenden oder festsitzenden, mikroskopischen bis apfelgrofien, in
unregelmaifig geformten oder regelmafiig umgrenzten, oft geschichteten Gallertmassen
vereinigt. Gallertgeifieln fehlen. Chromatophor meist parietal, glockenformig, bei Astero-
coccus ist der Chromatophor jedoch sternfbrmig; zuweilen sind auch mehrere scheiben-
formige Chromatophoren vorhanden (Palmodictyori). Pyrenoid meist vorhanden, selten
fehlend. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Teilung in 1—3 Richtungen und durch
2geiflelige Zoosporen. Kopulation von Isogameten bislang nur bei Palmella beobachtet;
auch bei Gloeococcus sind Isogameten bekannt, wahrend der Kopulationsakt noch nicht
beobachtet worden ist. Akineten vorhanden.

10. Palmella (Lyngb., Hydrophyt. Danica [1819] 205) emend. Chodat, Algues vertes
Suisse (1902) 110 (Fig. 43 A—F). — Thallus makro- oder mikroskopisch, formlos, gallertig
mit kugeligen Zellen, die sich in 2—3 Richtungen teilen. Die dicken, farblosen Wande
der Mutterzellen verschleimen nach aufien. Der Chromatophor ist griin oder rb'tlich,
glockenfbrmig mit 1 Pyrenoid. Vegetative Vermehrung durch Teilung der Zellen oder
durch zweierlei Zoosporen mit 2 gleich langen Geifieln: Makrozoosporen, die direkt ohne
Teilung aus einer Zelle entstehen, und Mikrozoosporen, die durch 4—16fache Teilung
einer Zelle (Zoosporangium) entstehen. Aplanosporen mit dicker, granulierter Membran.
Befruchtung durch Kopulation von Isogameten mit 2 Geifieln, welche in grofler Menge
aus einer Zelle (Gametangium) gebildet werden.

Wahrscheinlich mehrere Arten. Die wahre Anzahl ist jedoch sehr zweifelhaft, da viele der
als Palmella beschriebenen Arten nur Entwicklungsstadien anderer Algen, wie Chlamydomonas,
Tetraspora, Stigeoclonium sind. Eine gute Art scheint jedoch die bekannte rote P. miniata (Leibl.)
Chod. zu sein, welche auf feuchten Stellen in Europa und wahrscheinlich auch in anderen Welt-
teilen vorkommt.

ll.AsterococcusScherffel in Ber. d. deutsch.BotGes,XXVIa(1909) 762 (Fig.41, A,B).
(PUurococcus Cienk. p. p., Eremosphaera Chod. p. p., Gloeocystis G. S. West p. p.) —
Zellen breit-oval oder kugelig, stets in eine ansehnliche, scharf und konzentrisch geschich-
tete, bisweilen Einschachtelung aufweisende Gallerthiille eingeschlossen. Chromatophor
sternformig, aus einem rundlichen, zentralen, ein ansehnliches Pyrenoid einschliefienden
Mittelstiick und zahlreichen. radienartig ausstrahlenden, saulenformigen Strahlen bestehend,
die sich an der Peripherie scheibenformig verbreitem. Peripher im Vorderende der Zelle
befinden sich zwei kontraktile Vakuolen, ein ± deutliches Stigma und neben dem zentralen
Pyrenoid nach vorn zu ein Zellkern. GeiBeln fehlen den ruhenden Zellen. Als Assimilations-
produkt erscheint im Chromatophor Starke, und auBerdem treten in der Zelle auch Oltropfen
auf. Vermehrung durch Teilung in 3 Richtungen und durch fast kugelige oder breit-ei-
formige Zocsporen mit 2 Geifieln. Befruchtung und Akineten unbekannt.

2 Arten, A. superbus (Cienk.) Scherff. und A. limneticus G. M. Smith (= Oocystis rotula Play-
fair) beide im Siifiwasser, sowohl in der Alten als in der Neuen Welt.

12. Gloeococcus A. Braun, Verjung. i. d. Natur (1851) 170 (Fig. 43 G—K). (Inkl.
Sphaerocystis Chodat, Etudes de Biologie lacustre in Bullet, de l'Herbier Boissier [1897]
292, Tab. IX.) — Die Zellen rund, eiformig oder oval, zu freischwimmenden oder fest-
sitzenden, mikioskopischen bis apfelgrofien, ziemlich regelmafiig umgrenzten Gallert-
kolonien vereinigt; Membian deutlich, glatt. Der Chromatophor glockenformig mit vor-
derem Ausschnitt, enthalt 1 Pyrenoid. Augenfleck fehlt. Vermehrung durch vegetative
Teilung, durch Bildung von Tochterkolonien und durch 2geiflelige Zoosporen von ver-
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achiodeaer GrOBe. Kugetige Akineten mit fester Membr&n und nackte Isogameten kommeii
vor, aber Befruchtung und Zygoten noch mibekannt

3 Artcn, wo von G. mucosus A. Br und G. Schroeteri (Chod&t) Leinm. (= Spfwerocystis
Schroeteri Chodat) al» Plankton itn SaBwassur, uowohl in der AIt«n yrfo In der Neuen WelL ver-
breltot sind.

IS. Gloeocystli N%eli, EinsseH. Algen (1849) 66. (Fig. 41 E—G). — Zeilen ao&aga
einadu oder m melireTen in gcmeinsainer fortnloser Galicrthtille, spSter vielfach ineinamier-
^eschachtelt. Der Chromatopltor {rlorkenftfrmig mit 1 Pyrenoid. AupenllecJi fehlt. Vegre-
tivtive Vcrmehrung1 durelt Teiiung in 3 Richtungen, oft tetraedriacli, und Ja die Muttarzell-
hilt erhalten bleiben und die AufienschichteTi stark quelletiT kommen

Fill. (S, ^—# i'dhimlla mtniuia {Lclbl.i Qbodat -I ToiluugisitAiiluiii: B ZoiwporAJiglum; t', i> Zoo-ipt>rttn;
/; tiame tan glum; F Gdmet. — R— K QtotoC W IH»J-.I»II* A, Br. (? Koloute mit Ditueraolleii und In »*-
metfiibllduu? begrlffeit: II Zoottporc; -/, A' T<>lluiiKS»Ui!U'U. — L t^lmodtctyo* clridi> K.tlti. Toll

L Kolunie. <vl—ff nit-h C h o d a l ; ff~/f unch A. B r*un , UWlJ t ii»"t« G- S- W e s t ,

zuatamle. ^ei&eltge Zooeporen ktinnen ateli direkt aus jpder ruhen-
len Zetle entwickeln. Akineteu werden gebudet* indpm <3ic 'i.illtTtr' Bchwindet tind die
Zelleti sicK mit Reservestoffett fUilen. Aus ihnen gehen kU'ine Zooaporen bervor, die man

als Gaiueten anspr^ohen mflchte.
Kaiil dor Ancn unnichor. <ia vitslr dur liifrh^rgori'chntjteri B'bnmn nur Ejttwickiujigssuidipu

undcrer Alfen, wie CAi«ffiV(fomoMndc«f und Vlotrichnceae, »ein dUrtt«n. fr e r n « c k , W 111 e «. a-
Etud daher gedelgt, die CJ.iUuiig gam zu Ctnltuun. Dureh Kuhtir hut tn sicli aJier erwiesen, rfnfl
judcnfalb gi-withc AttOB konAUiiit sind: sreitere ffucbpriituu^ iet driwi sobr crwUnscht.

Arton von G'ococysrta sind uus stehenden Grwassern, an uatergeiauchtea Geg-onstlndtn. als
Plankton, an feuchlen Hftliern und Swinen, sail (euchter Erde usw. besctniebw,

14. Palmodfctyon ^Kdlzitit:. I'hycolog. Germ. [184:")] 155) Lemmermann emend, in
S 18 FSOftirMWr Fl.

yg
. B. 5 (1918), 36 (Fig. 43 i ) . (Inkl. Gioeodictyon

H
1 iinspect, crit. Diatom. I18i)0—32] 25; Paf.melln Hooker nt Harvey in London Journ. Hot..
[1845] 298: Trypothatitts Hooker, Crypt. Antarrt. IT, Tab. 194; Paimodavti/lott Nagl. in
Klitzing, Spec Alg. [1849] 3»4j Gloeodendron Korsi hikoff, Beitr. z. Al^nll. von Kulilatid in
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Arb. der BoL lust der Universitat Cliarkow, N>, 30. []910] U.) — Zellen einzeln offer tu
2—I, von weiten, hiluflg zerflietteTiden GnJlerthflllen umgeben, au ± stylindrisohen, ein-
fachen oder veraweigien, netzfJirmigen oiler radial awsstrahienden Gallertmasson ver-
tnuideiu 3—0 rimrtlicb-schalenfOnmgc Chloiopbyllphitten; Fyrenoiil vorhanden oder teh-
Iend. Vcrmebrung durch Toiluiig nach 1—3 Richtungen und durdi 2geiBelige Zoo&poren,

. **. A—It Ui>Utn*fttta lijlmi Mfitfil ^rtfii. «t a>rdn. J KuUml^n «fhimcJi vorvrOOen, A KtlinKi durah
Kfllonle, *J Obi*r«ILChi>minslchl, mn (lie TeHuniwi Ku IKIRFII; /) Pirn! etitErlnn Ztlto ntit Ohromatopbur

nod pyr*noid. (Kutli W. A. BotahaU und ft L. Gardner, A */10

die eich direkt zu jungen Individuen entwickein. G«chleehtficlift Fortpfl&nzung nnbekannt.
Akineten vorliatiden.

Wohl DOT 8 Anen, f. viritte Kuti. und P. uariwm (Nttfi.) Lemrn, (= Palmotinrtylon variutn
g1., P. ramosum NSg. und P. timpUz NSff.) In stolicndon GewtefliMTit kosmopolitisch.

Fly. il.

IV. Paimophylleae.
Die ZeUen rund, oval oder WmfOrmig, ohne OallertgeiBeln, in stbart begrcniten,

halbkugclipen oder horizontal a\i6£<?brt?iteten, blattartig gelappten makro-
akopiBthen Lagern vereintgt, allefl in eine Gallertmasue rin-
gelagcrt, die eine fcstere, fast knorpeligo Aufleiiscbicht hat
hi<- Zellen liegeo inuerhatb der (Jallerte vereinzeit, weit von-
einAntkr entfernt, nur ge.gen. den Rand zu Yiegen a'ttt dtcht
heiBftmmen und sitzen, jedewfails l»ei CoUinsieUa* auf dout-
liehen und dichotomisth v^niveigten tinllertptielen. Der
Chromatophor parietal, mit oder ohne Pyrenoid.

15. Collinsiella Sembell u. Gardner in Univ, Calif. Publ.

t
Bot. VoL I (1903) 204 (Fig. 44). — Die birnKSnnigen oder

Xach KQtiint. n t̂-Qfj ranillirhen 7eU«n haben lange, dithotomi^b nrsvrdgtfl Q&-
If-rtn-tietu uml siml in finnHU tnakriiskapinchpti, unrfg-flmilfli-

>ft itilrtit bohlkageligm i^fer mit fester, »oharf befrentter gaJU-rUrtippr I'riwrfUctie
vereini^t, welches dtirch Rbixoidas mit dftn Snbutni Terbondea win kana. Pi* Z*llen, die
sich kreuzweiM U>ilen, befinden lich baupulehlich im pcripberiKhen Teil dw L»ger> dtcht
JiusammeiigrikAngt. mid es bildet cich dadurch eine fertere AnfietwrJikht, wahrem! die
Xrllen im Inncm dc? Lager* mehr Itickef actgvoninet ftind. uinl dteser Tei) beateht
a g g p

idi aua den in eine gemeiniiaroe galkrtartige Mawe eingehelteten GaUert^Lialeti. Uwr
iiiiitopbor ist mulden- bis gloekenfOrmj^ mit etnem Pyrenoid. Pie otoren und JluSeren

weTtlen direkt zu Oametan(fient w«lche 4—18 (Oder inehiere?) tiameten nut 2 Geifieln
dilden. Kopulation wwie Akineten und PabmdZo-Stadien nicht bt'obachtet.

3 Arten, bishcr nur ira iftUlon Oseaa gofunden. C. faponiea (Yendo) Prints (= EcbaHoeystis
fapontca Yendo) uml C. cavo (Yewio) Prinlz {= EcbaUocytUs cuva Vendo) an den ja
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Ktteten; C. tubercvlata Sctchell et Gartlner (= Ecbaltocyitis tubcrcutata [SetcheU et Gardnor] WDle
= Ecitailocystis Wtiledna) in Japan und im we&tiichen Nord.imoriki.

16. PalmophyHum Kttteing, Tab. Phycolog. I (1845) 28 (Fig. 45). — Die Zdlen Bind
nrad oder oval and in eine horizontal auspebreitete, biatf-irtig ^dapple, mit konaentriachen
Zonen versehene Gallertmnsse eingelngert, welehe auagebreitct 1—5 cm miflt bei ungef&ir

jr ? ttfy

r«irff*ynirii/iiim j«cfj(n"rtim UOl>. J Teil <1e» Ttmlhts; « Knunshunp einen Seitonxtrelgcs; C, D
ti Zollco, « Etiw-. j' Pyrenofdc. (Nitoh M. Jjoblun, A J3o/j, i(6,wi, C'WO/i, D

1 mm Dicke. Die Zellen teilen aich in einer (?) Hii:htung tk-a Uaumes und enth&lten cin
lt'iii;ilif kugelfUrmiges Chromatophor- Zoospor*n kommen wahrflcheinlich vor.

4 Arten. P. cnMintm tN«c*it] Babcnh. t— Palmetto crcstut Nacoari) von olivcngrtlner Farbo.
im .Mei-r^wa îstf An Steitien, Sfofoboeieii usw. foetfiitxend, in Eurapn; f. (oiiaceum O. S. fl'ett in

tore

Wenig bekannte Oder unsichere Gattungen.
1. Tetrasporldlutn Mobius in Ber. d. deutach. Bot. Ges. Bd. XI (1898) 122

- IJ). — TbaJJu* tchwummt&rmig, uniegeim&&ig pprforiur^ BODPt wie bei Tetraspare.
Die Zt'llen ohne (?) Oallertgeilleln. Boi tier
Bildung der Zoosporen (o«li r Q«B«ten?)
soli ein Periplaema am Rnnde der Mutter-
zeLle ilbrigbleibcn (vielH»ioht von Parauiten
hetvorgerufen?).

Kur 1 An im Stlliwasiier, T. favanicun
MOb. auf Java..

A n m. Diese G&ttung »teht Tetraspora
»ahr anhc, nlhere UnterBUfbtineeD tnUswn
zelgen, ob sio damlt m vurcinig'en ist.

2. Inoderma Ktitzing, Alg. i>ec. n. 40
888). — Zeileu iaTiglich-(.-1Upti8ch, reihen-

gallertigen, festsitzenden Kolo-
nien vereinigt, mtt dicken. zu strukturloser
Oallertts jerflieBendtn Membranen. Der
Chromatopbor i«t eine etnseitige warn!

PJatte mit 1 Pyrenoid. Vegeta-
ive feilungen nur in i RIchtUDg. Zoo-

eporen und Akineten vorhanden.
£ Arten, J. Jamellosum Ktttr. und J-

M<*~fU3 Hansg. an Steinen, Hok us*, im Sfifl-
wMjer in Eurojuu

An to. Diaae Gartting- wird TOD BABBgirg M1» ED tvidduogsfonara von Vtot/irfr floccitto
Kfitz, angcsDlien; dies lilt twar noch nicht bewicsen, abor nicht unwahrarheintich,

3.Urococcininas^ll. Brrt. Freahw. Algae [1845] 3S2) Killing, Spec, Alp. (1849) S(«
(Pig.47).—Zellcn hugelig oder fa&t kugeJig. einzelu, mit anfangs chloropbyltgrdnem, aptt«i

brftunltch- oiler fast blutrotem Inhatt und dicken, deutlich geachichtoten geliti.

Flir. i7. Uroeeeeu*
Icn mit elnist!ii(«pn, g^chlchuten. atlcUrrtgen Mem-

<' 7,rlli> hi i w e t T o o h u n t e l i t n
j.-oti*ill. iNftch F on l i e ,
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nSsen Membraiten, die insist stiekrtig verl&ngert siud, seltener oboe ditse Wucherungen.
Cbrom&tophor gtockeriMrmig, obne 1'yrenoid. Durcb Yerscbleimung dieser Hullen geben
dit- Zelltii dirckt in ein PufrneUa-'Abnliches Stadium Uher. Vernitihrutig durcb Sgeiftelige
Zoosporen 1st angDgeben.

8 Arttn uinrl beocliriubra, auf feuchlun Fi-ltwn aowvtil im SU&- wie im MeoreawaftBur. Zlemlich
zweitelhufie Gaining1, die von eimgen Auuwn in tier Nlhe von Oloeocystts elngereiht wird. Gewtsse
Arten sind wohl nur Entwleklungssiadien andcrer Orpaniamen, apeiiell von Ppridiuecn (z. B.
Qloradinium nach Klcba).

Sphinctoslphon G. S. West, in Jouni. of Linn. Soc. Kotany, Vol. 38 (1907) 145,
gehBrt nicht zu den Chlorophyceen, muB aber wobl zu den Myxopbyceen gereclinet
den. (Ctathrocysth ?

Farblose Nebenformen der Tetrasporaceae (Myurococcaceae).
Wichtigit* Literilur: A, ll :m s jr i r R, Otwe MM BftflwMBW- «nd Me«re*algen un<l Bak-

ierien (SiUbor. d. k. hljhm. Gos. a, WjMenBcliaftf>n. M. X. CL I. Pmg 1890). — F, L u d w i g , Ober
• hivn nout!ii piUillitil. Or^miisinua ii» Itriuiil. SchleitnUusse d. Ho«skast:inn' (Eomj/ces Crivsnus u. gsn.
et ap.) (CcnUalbl. L Bakti!ri<»Uigiet Bd. XVI, Jena 1894).

Eg sind einige furblose Formcn beRcbriebcn warden, die eine so groQe iiulJeTP Alin-
lichkett mit bekannten chlorophyllgTDnen Fonnen zeig«n, daS dne nSliere

Fig. #t A, B Myurncoctttt urottxeut, Hnunft. Zwtil Kolonleu mit Ihrnr finllPrthUllc. — C—F
I l-u-hv. f, /' Zulliiii in J«r TellutiK; £ vine klolne Kolotilr>; fetaa Ko1onl«, deren Zellon in Tui-

t )» n h i d . — 0 — . 7 J f j / r n r u M / A o r w r r t u i cllitrin HAtt.^K- K u l o l i h - i t m i t H i r e r I i n l l v r t l i l l l l - . ( . 1 . i i .

i—j UJICII A. fljtiiggJrjr, ^ /£ 1100/1, (7—J'istxvi; C—/'rmtb F.

ist. Ks sind dies ?.. H. oiolg« in tiuCen Keltern beobaclilete Formen, die lange
t)lint» Lictit pclebt habt'ii. velohfi hiur in Fvage komnren.

Sie sind eehl wabrsclieinlich als reduzierte autntrophe Al^en aiiKusehen, die durcli or-
ganische EmAIirungsweise ihre Farbe verloren liaben. Wenn geei^nete organiscbe Ver-
bindnagen geboten worden, kOnnen die grUnen Aigen lelien und sicb vermcliren, ohne
dip Ver&rbeituiig fpD COa im Liclit, wie vorscliiedeiie Vcrsuciie fruzeigt baben; dip chloro-
phyltgrdne Farbe al«>r gt'bt aHniiUilich verloren, indem <lift Ohlutoplasten 7.u Leukoplaslen
umgx-bildt't wcrdeit. Die bbliLTigcti t'n(cr»uchungen liber die farbloium TtlraspomtM-cn I wie
(iber die farblosen Vulvocaceou^ Chlorococtaecen und Oocystaceen) sind leilweist: Itiider
%n obcrtlikliJicli; es ist tijimljcli nidit «i>erail skher nanhgewieneii, ob iiocli Leukoplasten
vorlmnden sind, odcr ob sie verlorengcgnn^en sind. Die Venoehrong dieecr fajblosen
rornien ist nicbt gcnilj,rend stti'iiert; ebenso m die 3ystematiai;he M^yrenziing1 der Oat-
turi^rji Jiianjrcllia/i.. indem pa allerdiDjys ilenkhar eeio kaun^ dali dJtj Arteu tiowobl von
rt;duziertfn Otdorophycc-en als von Myxophyceeii ^Ktronien kilnnen.

Um die Aufmcrksamkeit auf tlicse inloressanten Formcn zu lenken, ftlbre icb die als
reduzterte TetraspoFaccen angenoninieneii Formen vorUutig auf,

1. Myurococcws Unnsglig in Sitzber. d. k. b6hm. Ges, i Wiss. 11890) (Fig. 4S AtB).
(Leucocystis EkflxrCter p. p. Pihe in Cohn'a Kriptog-iunenilora ran ScolmtaD, Bieelau 1885
bis 1886.) — it l leu ftirblos, kug^lig, pinztsln odar IU nwbteroa voti einer wciten, im-lir
^chicbtig^n, feet nl>gegreiutcnt oft eintieitig verdickten Onlierthulle umgeben. Pie Zellen
fjitb;iltt'« l Tyronoiil {?). Sic werden frui dwrcii Zersprcngung odipr AuflOsung der Galleru
htlUe und unig-eben fiirb naciilier mit einer ncuen, geschichteten GalleilhUtie.

Xur 1 Art, V. ttrococcus Mumg. (= Lvuctictftttfs urocoa-tui llaung.) auf fuuchton Mtiuern in
CIOUKL Weinke tier in Prog.

An m. Hywrncocrus uracacau Ftsnsg. vnrdo urtpriingUcU von H*a « gfi rg m dor Oaitung
Lmcacystla Schrfit.nr guitlelll. Mftner Meinung narli sibtr aiml hriib: niohi vt-rwjtii'li. Bei der von
S c h r O t e r aufgcsteiltrn Oattunp faucocy.ttiit rnthaltcn die Zrlicn krin I'yrcrnjiri, and din Artco
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stammen wohl von Myxophyceen, die farblos geworden sind, ab. M. urococcus Hansg. muU aber
wohl am besten als eine farblos gewordene Gloeocystis-Xrt aufgefaBt werden. Ich nehme an, dafi
die alte Gattung Gloeocystis N&gl. teilweise Entwicklungsstadien von verschiedenen Algengattungen
darstellt; es lUBt sich aber zur Zeit nicht feststellen, zu welchen von diesen Uyurococcus zu stellen
ist; am wahrscheinlichsten diirfte es sein, dafi die Gattung zu Chlamydomonas als ein farbloses
PalmeUa-Stadium gehflrt.

2. Mycacanthococcus Hansgirg in Sitzber. d. k. bohm. Ges. d. Wissensch. (1890)

(Fig. 48 G—J). — Zellen farblos, kugelig, im vegetativen Zustande mit glatter Membran, in

der Dauerfonn mit kurzen, stachel- oder warzenartigen Auswiichsen.

Nur 1 Art, M. cellaris (Hansg.), auf feucbten Mauern in einem Weinkeller in Prag.

A n m. Es ist mir sehr zweifelhaft, ob alle die von H a n s g i r g (1. c. Taf. II, Fig. 28) ab-
gebildeten Formen zu dieser Art gehciren. Ich bin geneigt, anzunehmen, daB einige reduzierte Myxo-
phyceen sind. Die zweifellos hierher gehbrige Form (H a n s g i r g 1. c. Taf. II, Fig. 28 6) ist nach
meiner Meinung als eine durch Wachsen im Dunkeln reduzierte Form von Trochiscia (Acanthococcus)
aufzufassen, die vielleicht ihrerseits eine Dauerspore einer Chlamydomonas-AH darstellt. Wenn
diese Anschauungen sich bestatigen, miissen so wohl Myurococcus wie Mycacanthococcus als farblose
Chlamydomonadineen aufgefaBt werden.

3. Eomyces Ludwig in Oentralbl. f. Bakt. Bd. XVI (1894) 905 (Fig. 48 C—F). — Die

Zellen sind farblos, kugelig oder bei der Teilung eckig. Bei letzterer entstehen 2 oder 4

tetraedrisch gestellte Tochterzellen, die durch Vergallertung der aufieren Membranschich-

ten frei werden konnen; meistens bleiben jedoch mehrere Generationen zu maulbeerartigen

Kolonien von 2, 4, 8, 16 oder 32 Teilzellen vereinigt. Die Zellen haben 1 Zellkern; Chro-

matophor und Pyrenoid fehlen aber ganz.

Nur 1 Art, E. Crieanus Ludw. in den Saftfliissen von Baumen in Europa.

Chlorococcaceae (Protococcaceae).

Mit 7 Figuren.

Wichtigste Literatur: C. N a g e 1 i, Gattungen einzelliger Algen, Ziirich 1849. — A. B r a u n ,
Algarum unicellularium genera, Lips. 1855. — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum, III.,
1868, S. 66—68, 81—90. — F. C o h n , Ober parasitische Algen (Beitr. z. Biologie der Pfl., her-
ausg. v. F. Cohn, Bd. 1, Breslau 1875). — P. W r i g h t , On a new genus and species of unicellular
Algae (Transact, of Roy. Irish Acad., Vol. 28, Dublin 1881). — G. K1 e b s, Beitrage zur Kenntnis
niederer Algenformen (Botaii. Zeitung 1881). — G. L a g e r h e i m , Om Chlorochytrium Cohnii
Wright (Ofversigt af Vet. Akad. FOrhandl. Stockholm 1884, Nr. 7). — A. B o r z i in E. M a r t o 1,
Contribuzione alia conoscenza dell' algologia Romana (Ann. dell' Inst. bot. di Roma, Vol. 1, Roma
1885). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 617—707. — P. F. R e i n s c h , Uber
das Protococcaceen-Genus Actidesmium (Flora 1891). — A. B o r z i , Alghe d'acqua dolce della
Papuasia (La nuova Notarisia 1892). — D e r s e l b e , Studi algologici, Fasc. II, Palermo 1895. —
G. K1 e b s, Die Beding. d. Fortpflanzung b. einig. Algen und Pilzen, Jena 1896. — W. et G. S. W e s t,
Notes on Freshwater Algae (Journal of Botany 1898). — G. T. M o o r e , New or little known
unicell. Algae I. (Botan. Gazette, Vol. XXX, Chicago 1900). — N. W i 11 e, Studien uber Chloro-
phyceen I. (Vidensk. Selsk. Skrifter, Christiania 1901). — W. S c h m i d l e , Notizen zu einigen
SUKwasseralgen (Hedwigia 1902); Algen, insbes. Plankton, aus d. Nyassa-See (Engler's Bot. Jahrb.,
Bd. XXXII, Leipzig 1902). — J. W. S n o w, The Plankton Algae of Lake Erie (II. S. Fish Oommiss.
Bull. 1902, Washington 1903). — G. S. W e s t , A Treatise on the British Freshwater AJgac, Cam-
bridge 1904. — V. M i l l e r , Beobacht. lib. Actidpsmium Hookeri Reinsch (Ber. d. Biol. Sutiwasser-
station d. Kais. Nat. Ges., Bd. 2, St. Petersbourg 1906). — W. H e e r i n g , Die SiiBwasseralgen
Schleswig-Holsteins, T. 1, Hamburg 1906. — R. G e r n e c k , Zur Kenntn. niederer Chlorophyceen
(Beihefte z. Bot. Centralblatt, Bd. XXI, Abt. 2, Dresden 1907). — G. S. W e s t, Some critical Green
Algae (Linn. Soc. Journ. of Botany, Vol. 38, London 1908). — O. T r e b o u x, Die freilebende Alge
und die Gonidie Cystococcus himicola (Ber. d. deutsch. Bot. Ges. XXX, 1912). — R. C h o d a t , Mono-
graphie d'Algues en Culture pure, Berne 1913. — J. B o y e P e t e r s o n , Studier over danske
alTophile Alger (Det Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr. 1915. — A. P a s c h e r , Die Suflwasser-
Flora Deutschlands usw., H. 5, Jena 1915. — G. S. W e s t , Algae, Vol. I, Cambridge 1916. —
G. M. S m i t h , Cytological Studies in the Protococcales. Zoospore formation in Characium Siebol-
dii A. Br. (Annals of Botany, XXX, 1916). — B. M. B r i s t o 1, On a Malay Form of Chlorococcum
hvmicola (Nag.) Rabenh. (Linnean Soc. Journ. Botany, London, Bd. 44, 1919). — N. L. G a r d -

Pftanzenfamllien, 2. Aufl., Bd. 3. 6
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n e r , New Pacific Coast marine Algae I (Univ. Calif. Publ. Bot. 6, 1917. — B. M. B r i s t o 1, On the
Life-history and Cytology of Chlorochytrium grande (Annals of Botany, XXXI, 1917; A Review of
the Genus Chlorochytrium (Linnean Soc. Journal, Botany, 1920. — W. A. S e t c h e l l and
N. L. G a r d n e r , The Marine Algae of the Pacific Coast of North America, II, Chlorophyceae
(Univ. Calif. Publ. 1920). — V. V. M i 11 e r, Zwei neue Formen von Grtinalgen (Mem. Ivanov-Vozne-
sensk. Polytechn. Inst. 1921, russisch). — H. P r i n t z , Subafirial Algae from South Africa (Det
Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 1920, Trondhjem 1921). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der
Algen, 2. Aufl. Bd. I, Jena 1922. — E. T e r e g , Einige neue Grtinalgen (Beiheft z. Bot. Centralbl.
XXXIX, 1922). — A. de P u y m a l y , L e Chlorococcum humicola (Nag.) Rabenh. (Revue Algolo-
gique I, 1924). — J. S c h i l l e r , Beitr&ge zur Kenntnis des Pflanzenlebens mitteleuropaischer Ge-
wa&ser, III. Die geschlechtliche Fortpflanzung von Characium (Ostcrreichische bot. Zeitschrift, Bd. 73,
1924). — A. A. E l e n k i n , Descriptio specierum formanunque novarum e gen. Characium et Cha-
raciopsis cum Crustaceis symbioticis. (Notulae Systemat. Inst. Crypt. Hort. Bot. Reipubl. Rossicae,
Bd. 3, 1924). — F r i e d r i c h B r a n d und S. S t o c k m a y e r , Analyse der aerophllen Griinalgen-
anflilge, insbesondere der proto-pleurococcoiden Formen (Archiv f. Protistenkunde, Bd. 52, 1925). —
H e n r i k P r i n t z , Die Algenveget. des Trondhjemsfjordes in Skrifter utgitt av Det Norske
Videnskaps-Akademi i Oslo, I Matem.-Naturvid. Kl. (1926) No. 5. — N. F i l a r s k y , Auf Phyl-
lopoden lebendc Characien (Arch. Balaton. 1 [1926]).

lerkmale. Die Vertreter dieser Familie sind unbeweglicb, einzeln oder zu regellosen
Haufen vereinigt und nur sehr selten zu wirklichen Kolonien lose verbunden, die jedoch
nie eine fest umschriebene Form haben. Die Zellen konnen frei leben, mit einem Stiel
festsitzen oder als Endophyten, Parasiten oder Flechtengonidien vorkommen. Einfache
Zweiteilung zwecks Vermehrung auf vegetativem Wege kommt nicht vor. Bei Phyilobium
treten zwar Querw&nde auf (Fig. 49 C), aber diese grenzen nur die inhaltleeren Zweig-
spitzen ab. Ungeschlechtliche Vermehrung findet nur durch 2geiBelige (sehr selten
4geifielige) Zoosporen statt. Geschlechtliche Fortpflanzung durch. Kopulation von schw&r-
menden Gameten.

Vegetatlonsorgane. Die Individuen sind stets lzellig und stellen unbewegliche Zellen
von sehr verschiedener Gestalt dar. Die Chlorococceae sind frei lebend und konnen zu
formlosen Aggregaten dicht vereinigt sein, sind aber nie zu mehrzelligen Individuen zu-
sammengewachsen. Wenn die Zellen eng aneinanderliegen, werden sie h£ufig gegenein-
ander abgeflacht. Die Characieae sind mit einem kurzeren oder l&ngeren soliden Stiel an
anderen Gegenst&nden festgewachsen, oder sie haften durch ungeformte Gallerte an
anderen Algen (Sykidion Fig. 52^4—D). Bei Characiella (Fig.52E,F) sitzen die einzelnen
Zellen auf einer festeren, diinnen, hautartigen gemeinsamen Gallertschicht lest, die in dieser
Weise eine freischwimmende, tafelformige, einschichtige, aber unregelm&Big begrenzte
Kolonie bildet. Auch Actidesmium (Fig. 52 G—J) bildet freischwimmende Kolonien, die
sternf5rmig verzweigt sind und deren jungere Generation sich an der Miindung der alteren
entleerten Mutterzellhaut befestigt. Die Chlorochytrieae umfassen Arten, die durch endo-
phytische bzw. parasitische Lebensweise ausgepr£gt sind. In der F o r m d e r E i n z e l -
z e l l e n sind die Chlorococcaceen sehr variabel. Meistens sind sie rund, oval, nieren-
fflrmig, oft mit ± unregelma'Bigen Vorsprtingen versehen wie bei den Chlorococceae
und Chlorochytrieae; bei Phyllobium konnen die Zellen sehr lang und verzweigt sein. Bei
den Characieae kommt die Vielgestaltigkeit der Zellen besonders zum Vorschein; hier
konnen sie rund, oval, ei- oder birnfOrmig sein, bisweilen zylindrisch oder spiralfOrmig
verlangert, gerade oder schief bis sichelformig, mitunter pfropfenzieherartig gewunden
und manchmal in einen apikalen Schnabel, Dorn oder in eine Warze auslaufend. Die Z e 11 -
w a n d besteht meistens aus Zellulose, nur bei Codiolum ist Pektose angegeben; sie ist ver-
schieden dick und kann unregelmaBige Verdickungen zeigen (Kentrosphaera, Myrmecia).
Bei den meisten Formen findet sich ein becherformiger oder hohlkugeliger parietaler
C h r o m a t o p h o r , haufig die ganze innere Zellwand bedeckend und nur einen kleinen
seitlicben Ausschnitt zeigend, in welchem der Zellkern liegt. Phyllobium ausgenommen,
der als ein polyenergider Coenocyt angegeben wird, enthalten die Zellen, von den Teilungs-
stadien abgesehen, nur einen Z e l l k e r n . Actidesmium hat einen plattenformigen Chro-
matophor, der nur einen schmalen Spalt frei lafit. Der Plattenchromatophor kommt auch
in netzfbrmig durchbrochenem Zustande vor (Codiolum). Bei Cystococcus, Dictyococcus
und Characiella findet sich ein zentral gelegener Stemchromatophor mit allseitig gegen
die Peripherie gerichteten Lappen. Eine starke Oberfl&chenvergrb'Berung und dadurch
AssimilationsBteigerung des Chromatophors wird durch Ausbildung von band- oder stab-
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formigen Fortsatzen erreicht, die von den Innenfl&chen der Chromatophoren gegen das
Zentrum der Zellen gerichtet sind. In verschiedener Ausbildung zeigen dies Kentrosphaera
und die Chlorochytrieae. Dictyococcus besitzen mehrere linsenfbrmige oder polygonale
Chromatophoren, welche nach innen zu vorspringen. P y r e n o i d e kbnnen fehlen oder
auch sogar bei eiriander nahestehenden Gattungen in wechselnder Anzahl auftreten. Chlo-
rococcum, Kentrosphaera, Cystococcus, Sykidion, Characium, Characiella und Chlorocystis
haben samtlich 1 P y r e n o i d (gewisse Arten der letztgenannten mitunter mehrere),
Phyllobium und Codiolwn haben deren viele, wahrend Phaseolaria, Myrmecia und Acti-
desmium, soviel bekannt ist, des Pyrenoides entbehren. Bei Dictyococcus ist das Pyrenoid
undeutlich, vielleicht fehlt es. Auf das Vorhandensein oder Fehlen des Pyrenoides ist kein
groBes Gewicht zu legen, weil die Ernahrungsbedingungen eine grofie Rolle spielen, ob
Pyrenoide gebildet werden oder nicht. Als Assimilationsprodukt ist Starke vorhanden.
In den Zellen von Phyllobium und in gewissen Arten von CMorochytrium kann ein rotes
01 vorkommen, und zwar tritt dieses entweder in einzelnen in den Zellen zerstreuten
Tropfen oder in so grofter Menge auf, daB es eine zusammenhangende rote Wandbeklei-
dung bildet.

UngeschlechtllcheVermeliruilg. EineVermehmng durch normale Zweiteilung findet nie-
mals statt; die Vermehrung erfolgt nur durch Zoosporen, welche gelegentlich die Form
von Aplanosporen annehmen kbnnen. Der Inhalt der Zelle zerfallt hierbei sukzedan (z. B.
Characium) oder simultan in Zoosporen, welche bei Sykidion in einer Anzahl von 1, 2
oder 4, meist aber in groBer Zahl entstehen und durch eine seitliche oder apikale Offnung,
auch, wie bei Sykidion, unter Absprengung eines Deckels frei werden, bisweilen von der
inneren Lage der Zellhaut umhullt. Bei der Keimung der Aplanosporen entsteht bei Sy-
kidion durch vegetative Teilungen zuerst ein PaJmeMa-Stadium. Die Zoosporen haben
meist 2 (selten, wie bei Codiolum, 4) Geifieln, kommen bald zur Ruhe, umgeben sich mit
einer Membran und wachsen alsbald direkt zu neuen Zellen heran. Bei Codiolum hat man
aufier den 4geiBeligen auch 2geiBelige Schwarmer beobachtet. Da eine Kopulation der
letzteren nicht beobachtet ist, ist es daher nicht festgestellt, ob sie wahre Gameten vor-
stellen. Wahrend der Zoosporenbildung von Characium schwinden die Pyrenoide, die in
den Zoosporen sichtbaren sind neugebildet.

Bei gewissen Arten von Chlorochytrium (die friihere Scotinosphaera) werden die
Schwarmsporen im Frlihling von Dauerzellen gebildet, sobald dieselben in frisches Wasser
gelangen. Die Differenzierung des Protoplasmas tritt dann deutlicher hervor, und das ganze
Protoplasma wird feinkbrniger. Allmahlich sondern die einzelnen Stabe sich noch mehr
voneinander ab, indem sie sich zusammenziehen, und es entstehen dann zwischen ihnen
schmale rote Rauine. Nach und nach verschmelzen die Stabe unter Kontraktion, und es
tritt ein roter Farbstoff in immer grbflerer Menge auf. SchlieBlich hat sich eine dunkel-
blaugriine Protoplasmakugel gebildet, welche in der roten Kornermasse liegt. Diese be-
ginnt jetzt sich durch sukzessive Teilungen zu teilen, und die rote Kornermasse wird von
neuem aufgenommen. Nach 12—14 Teilungen sind die Schwarmsporen fertig, und sie
werden dadurch frei, dafi die Membran an einer Stelle anschwillt und sich sodann dort
bffnet. Die Form der Zoosporen kann bei den verschiedenen Gattungen eine verschiedene
sein. Moistens sind sie eifbrmig, aber auch lang ausgezogene kommen vor. Bei einigen,
vielleicht alien Characieae, finden sich 2 Arten von Schwarmzellen, grbflere und kleinere,
welche aber beide, soviel man bis jetzt weiB, geschlechtslos sind. — Die Keimung der
Schwarmsporen zeigt bei den verschiedenen Gattungen eine kleine Abweichung. Bei den
CMorochytrieae, bei denen sie bekannt ist, findet sie auf ganz dieselbe Weise wie jene
der Zygozoosporen statt, welche spater besprochen werden. Bei den Characieae setzen die
Schwarmsporen sich mit dem geifieltragenden Ende an Gegenstanden fest, worauf eine stiel-
artige Verlangerung von dem Keimfleck der Schwarmspore ausgeht. Die Zellen kbnnen
mitunter i n R u h e z e l l e n — Akineten — tibergehen, indem sie eine derbe Membran er-
halten und Reservestoffe, zumal fettes 01, das davon eine Orange-F&rbung annimmt,
speichern. Dauerzellen werden besonders bei Eintritt un guns tiger aufierer Bedingungen
gebildet. Sie keimen, indem sie Zoosporen bilden. Bei Phyllobium dimorphum sind die
Dauerzellon als Aplanosporen zu bezeichnen, da der Inhalt, welcher erst verzweigte Sacke
an f till t, sich zu einer runden oder ovalen Zelle zusammenzieht, mit einer derben Membran
umzieht und einen reichen protoplasmatischen Inhalt nebst bedeutenden Mengen eines
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durch H&matochrom rot gefarbten Oles erhalt. Bei Chlorococcum, Kentrosphaera, Cysto-
coccus sind auch dickwandige Dauerzellen bekannt. Nach B r i s t o l , 1918, sollen sich die
Ruhezellen 70—80 Jahre am Leben halten kbnnen. Sykidion kann mituntei 1, 2 oder
4 Aplanosporen in jeder Zelle bilden; bei der Teilung der Aplanosporen entsteht zuerst
ein Pafonella-Staulium. Auch von vielen anderen Gattungen sind Aplanosporen beschrieben
worden.

fleschlechtliche Fortpflaninng. AuBer den geschlechtslosen Zoosporen, die direkt zu
neuen Individuen heranwachsen, kommen bei vielen Gattungen auch kleinere schwarmende
Gameten vor, die miteinander kopulieren. Geschlechtliche Fortpflanzung ist bislang bei
folgenden nachgewiesen: Chlorococcum, Cystococcus, Dictyococcus, Chlorochytrium, Phyl-
lobium und Characium limneticum Lemmerm.1); die Natur der 2geifieligen Schwarmer bei
Codiolum ist noch nicht festgestellt. Wahrscheinlich sind sie Gameten, aber Kopulation
ist noch nicht beobachtet worden. Die Kopulation tritt unter etwas verschiedenen Formen
auf, und es zeigt sich hier ein Aufstieg von Isogamie zur Heterogamie. Die Gameten haben
die iibliche Form, sind ei- bis birnformig mit 2 GeiBeln und einem Chromatophor. Sie
werden frei durch einen RiB oder durch Verquellen der Mutterzellhaut, entweder einzeln
oder von einer gemeinsamen farblosen Gallertblase umhiillt, innerhalb welcher sie sogar
kopulieren kOnnen. Die Sexualitat zeigt insofern eine niedrige Stufe, als die Kopulation
nieht selten zwischen Gameten, welche aus derselben Mutterzelle stammen, stattfindet. Nach
dem Stande unserer heutigen Kenntnisse ist es ein primitives Verhalten, wenn Gameten
aus der n£mlichen Zelle sich vereinigen. Dies koramt bei gewissen Arten von Chloro-
chytrium vor, z. B. Chi. lemnae. Hier entstehen die Gameten direkt in den iiberwinterten
Dauerzellen durch sukzessive Teilungen. Sie verlassen ihre Mutterzelle in einer gemein-
samen Gallerthulle und kopulieren innerhalb derselben; es findet also die Kopulation zwi-
schen den Gameten ein und desselben Individuums statt. Sie haben hier alle eine gleiche,
eifbrmige Gestalt und 2 GeiBeln. Trotzdem die Schwarmer von Chi. Knyanum mit den
Gameten des Chi. lemnae zweifellos homolog sind, ist es niemals gelungen, sie zur Kopu-
lation zu bringen. Isogamie tritt bei Cystococcus, Dictyococcus und Chlorochytrium auf;
bei Chlorococcum ist der Geschlechtsunterschied der Gameten nur sehr undeutlich. Bei ge-
wissen Arten von Dictyococcus treten kleine 2geifielige Schwarmer auf, welche mitein-
ander kopulieren und Zygoten bilden. Nicht alle Schwarmer gehen eine Vereinigung ein,
kommen trotzdem aber ebenfalls zur Ruhe wie die Zygoten; man wird sie einstweilen als
Parthenosporen ansprechen miissen. Es ist aber nicht festgestellt, ob hier nur eine Schwar-
merfonn vorhanden ist oder deren mehrere, etwa Makro- und Mikrosporen. Chlorochytrium
bienne (Klebs) G. S. West bildet die Gameten nicht direkt durch Teilung der Dauerzellen,
sondern diese bringen durch 5—6 sukzedane Teilungen erst zahlreiche Plasmaportionen
hervor (Fig. 49 ZJ), welche sich abrunden und mit einer Zellulosemembran umgeben. Erst
in diesen vbllig freiliegenden Zellen entstehen durch sukzessive Teilungen die eifbrmigen,
unter sich gleichen Gameten. Sie treten ohne Vermittlung einer Gallertblase aus. Die
hochste Stufe der Sexualitat in dieser Familie finden wir bei Phyllobium dimorphum.
Hier warder die Gameten durch simultane Teilungen der Dauerzellen hervorgebracht, in
den einen Dauerzellen kleine, in den anderen grbfiere, welche aber sonst in der eifbrmigen
Gestalt und den zwei GeiBeln iibereinstimmen. Es zeigt sich, daB nur Zellen verschiedener
Herkunft miteinander kopulieren und daB an jedem verschmelzenden Paar ein grbBerer
und ein kleinorer Garnet leicht unterscheidbar ist. Von Characium limneticum Lemmerm.
ist bisher ausschlieBlich sexuelle Fortpflanzung bekannt. Die vegetativen Zellen bilden sich
direkt zu $ und $ Gametangien um, welche bzw. 128 $ und 32 $ Gameten erzeugen. Die
erstereu sind klein, schwach gelblich-griin gefarbt, langlich oval bis fast spindelfbrmig und
mit einem relativ grofien Augenfleck. Die $ Gameten sind wesentlich grbfier, griin und
besitzen ein nur sehr kleines, oft gar nicht oder nur schwer wahrnehmbares Stigma. Die
GeiBeln dieser beiden Gameten sind nicht mit Sicherheit festgestellt, und die systematische
Stellung der Alge ist deshalb etwas zweifelhaft; vielleicht ist nur eine Geifiel vorhanden, so
daB die Alge zu den Heteroconten gehbrt. Die Gameten schwarmen durch einen RiB
in der Muttermembran aus und kopulieren. Die Zygote ist birnfbrmig, aber ihre Keimung

*) Die systematische Stellung des sogen. Characium limneticum Lemmerm. bleibt jedoch bis
zur Feststellung der GeiBelzahl und Geifiellange zweifelhaft. Vielleicht ist es eine heteroconte Form,
zu Characiopsis gehflrig.



ist noch nicht Richer vferfolgt. S c li i 11« r (1924], tier diese Kopulatiott w&lugenommen bat,
hfiJt e8 fttr mfiglieh, (tail Charadum Hmnetlcum Leinmerm. nur die geadilechttiche Phase
von Chararium fhmkeri (Reined).j Haiis^irj: ist. Bei dein auf BrttncMptU talttDdefl Vhara-
ctum saccatum giH es nach F i la rs ky ungeechlechUiehe. und gm-iiieehtliche Individual.
Letsttere atellen Wakro- bzw. Mikrogamet&ngien dar. Von der Ko]ml;ition der cntleerteo
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K1(j. 49. J CftJuracAyfriunl UllWnil Cohn. a Sttlclt VOD I.fHna irituUa lnit niinini iiu-vt-w (iih«i:in n
••iiii-in Jutigt-u Exbmplnr, uud ..'IIH.T BfltiMTtOl Zcll*. h GsmuL c Zygozooipore (a 40Ofl, ft, <: StM)/i). —
A f-Woroe/tyrriuFfj &t̂ iin< (Klubs) O. S. We»i. a Obervrlutortti DiiUP.Tii.-lle, die !<Mi In elne (nroSo Menffe
Zijlleti (cetoilt Itat, t olne «lt»i«liio dlcanr Zellcru, C dletiflbu In Gnm«tooliliauLi«. 'I Gkiuet, « 2ygotw>«pore
(8O(VJ>. — C Phyllubin&f dtfafirphum- HJfib.t. o Lrt'j1!:' Me-«j)jrjiin rJJIW UlitntfuliTtrJ) DklifRteUll, i Mllirtt-
Kmnct, c MukntKninnt, d Kopul&tloiiKJitndliim. * ZygozooaiJore, / k«lmcndet JCyi/owio^pore, g Jun(te J1Ajf({i-

Zfllp lull Ihrera Kvlmitclc (o fw/l, b— g Mwyl). — i> Chlurt>r\ytrlaM CoHmU Wrljcbt.. a V«K«U.l1va
L SnlivrHrnmcUe (Gftmet?), f. <i keimcnde SchwJInn««11«n iWOfli, — K Chlorochytrium paradoxmm

. S. West, a Dbitrirlntertw D«uerxi!ll«, wclohe aogf (tttiKcu Iwl ScltwHrnuporen KU tillrtan, * Schwtrm-
e—e K^inmrigsftBiUflii (a4W/l, t— * 800/1), il> tmcli L n g o r h u l m , all«» Ubrlgf nmch K i v b i J

g iat bishtir nur der Vorberoitungttakt (Anhefteti) beobachtel wortlrn.
JHctyococcus schmelzon die Oameten liitufi^ mit dem hinteren Ende zuaamuen.

Diirch die Kopulation entstebt erne schwarmondc Zelle, Z y g o i o o s p o r t , wel
die 4 Oeifleln der koputierenden Gnmctoii bchfttt, l>ei PkyUob'mm dimorphum jedtx-
2 Geifleln bcaitist, indem die Mikrogameten thrc GeiBeln verlieren und gan* von den Makro-
KUneteu aufgenorameQ wcrden (Fig, 49C^*)< Sie scJiwiirmeu eint* kflrzere oder lftngere
Zcit, runden sich dann ab und umgcbou sich mit einer Membran.

Die Keimimg.
eine fUr ihr

Die Zygozoosporen kfinnen mehrere Stunden umherscliwitrmen, ehe
in die Wirtspflanie gtinstige Stelle finden. Bei Phylloblum
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dimorphum dringen sie durch die Spaltdffnungen ein und wachsen gegen die GefaBbtindel,
wahrend sie bei Chlorochytrium lemnae und Chi. bienne zu ihrem Eindringen die Grenze
zwischen 2 Epidermiszellen erwahlen. Hier schwarmen die Zygozoosporen gewohnlich nur
eine Viertelstunde, und mit dem geifieltragenden End© der Epidermis angedriickt, bewegen
sie sich noch einige Stunden, runden sich hierauf ab und dringen nach 1—3 Tagen mittels
eines farblosen Fortsatzes in die Wirtspflanze ein. Es ist jedoch erwiesen, daB sie sich
auch entwickeln konnen, selbst wenn sie keine Wirtspflanze antreffen, in welche sie ein-
zudringen vermogen, und es sind diese Algen mithin nicht als wirkliche Parasiten, sondern
nur als Raumparasiten zu betrachten. Oft bleibt ein leerer Teil der Zelle, ein Rest der
Zygozoospore auBen an der Wirtspflanze sitzen, wahrend der protoplasmatische Inhalt
immer weiter und weiter in dieselbe eindringt. Bei Chlorochytrium bildet sich dann nach
und nach nur eine groBe runde oder ovale Dauerzelle, bei Phyllobium dimorphum aber ist
das Verhaltnis ein verwickelteres. Die Zygozoospore bildet hier erst einen Keimsack,
welcher sich in der Wirtspflanze verzweigt, darauf den ganzen Inhalt der Zygozoospore an
einer Stelle ansammelt und sich sodann durch 1 oder 2 W&nde von dem leeren Teil ab-
grenzt.

Verbreitnng. Die Chlorococcaceae kommen sowohl als SiiBwasser- wie Meeresbewoh-
ner vor. Viele sind auch Luftalgen, welche Baumrinden, feuchte Erde usw. besiedeln, wie
z. B. Arten von Chlorococcum, Cystococcus, Phaseolaria und Myrmecia; die erstgenannten
treten haufig als Flechtengonidien auf. Sykidion und Codiolum kommen im Meereswasser
vor, ebenfalls einige Arten von Chlorochytrium, die endophytisch in Meeresalgen leben.
1 Art von Codiolum, C. petrocelidis, lebt in den Krusten von verschiedenen Florideen, die
anderen Arten dieser Gattung sitzen an Steinen, Balken usw., haufig gesellig, in der
Littoralregion fest. Eine Art ist aus SiiBwasser beschrieben — C. lacustre Printz. Chloro-
chytrium und Phyllobium sind Endophyten oder Parasiten. Die ubrigen Chlorococcaceae
sind aile Siifiwasserbewohner. Viele sind sehr verbreitet — Chlorococcum und Cystococcus
sind kosmopolitisch—,wahrend andere bisher nur von wenigen Orten bekannt sind, Chara-
ciella nur aus SiiBwasser im Rukwa-See in Afrika, Myrmecia nur auf Baumrinden in Siid-
afrika usw. Gewisse Chlorococcaceae wachsen an unsauberen Orten und in Losungen mit
hoherem Gehalt an organischen und anorganischen Zersetzungsprodukten. Man hat ihnen
daher die Fahigkeit zugeschrieben, organische Stickstoffnahrung verarbeiten zu konnen.
Kulturversuche von B e i j e r i n c k und A r t a r i scheinen die&e Annahme zu bestatigen,
wahrend sie von anderen Forschern bestritten wird.

Verwandtschaftsverhiltnisse. Ich habe diese Familie in 4 Unterfamilien geteilt: Chloro-
cocceae, Chlorochytrieae, Characieae und Actidesmieae. Von diesen schliefien sich die
Chlorococceae durch Chlorococcum und seine Verwandten eng an die Tetrasporaceae und
Chlamydomonadeae an und haben sich wohl von diesen aus entwickelt, indem die gewohn-
lichen vegetativen Teilungen unterdriickt wurden unter Beibehaltung der Zoosporenbil-
dung. Der becherformige Chromatophor mit dem charakteristisch gelegenen Pyrenoid
weist auf CMamydomonadeae, von welchen Chlorococcum im wesentlichen nur durch das
mangelnde BewegungsvermOgen abweicht. Die Chlorochytrieae, welche sich von den
tibrigen Vertretern dieser Familie durch die endophytische bzw. parasitische Lebensweise
unterscheiden, schliefien sich mit ihren einfachsten Formen direkt an Chlorococcum an.
Der Unterschied ist sehr gering, besonders nach der Entdeckung der Gametenkopulation
bei Chlorococcum. Das Endglied dieser Reihe stellt Phyllobium dar. Auf Grund des Ge-
schlechtsunterschiedes und der Verzweigung der Zellen, die an reduzierte Chaetophoraceae
erinnern, steht diese Gattung am hoch&ten. Nahe an Phyllobium schlieBt sich das chloro-
phyllfreie Rhodochytrium, welches wegen seines Schmarotzertums farblos geworden ist.
Auf der anderen Seite fiihrt der Weg iiber Chlorococcum zu Sykidion und den anderen fest-
sitzenden Characieae. Characiella ist wohl mit Cystococcus verwandt. Zweifelhaft ist
jedoch die Verwandtschaft der Gattung Codiolum. Vielleicht ist sie eine von Sykidion aus
weiterentwickelte Form, es ist aber nicht ausgeschlossen, dafl Codiolum als eine stark redu-
zierte Cladophoraceae aufgefafit werden kann. Der Bau des Chromatophors und die 4gei-
Beligen Zoosporen sprechen fiir die letztere Auffassung.

Die Gattung Actidesmium steht in dieser Gesellschaft etwas isoliert, und ich bin
nicht sicher, inwieweit sie wirklich hier einzureihen ist. Mo'glicherweise gehdrt sie den
Heteroconten an.
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Einteilung der Familie.
A. Zellen einzeln oder zu formlosen Aggregaten vereinigt, frei, endo- oder epiphytisch.

a. Zellen ireilebend (oder als Flechtengonidien), zuweilen mit verdickten Membran-
stellen I. Chlorococceae.

a. Chromatophor glockenfttrmig-hohlkugelig, bisweilen mit einseitigem Einschnitt
I. Zellen kugelfOrmig, ohne Membranverdickung 1. Chlorococcum.

II. Zellen kugelfOnnig, mit Membranverdickung 4. Myrmecia.
III. Zellen langlich-rund, etwas schief, zuweilen bohnenfOnnig gekriimmt 2. Phaseolaria.

/}. Chromatophor stemformig 5. Cystococcus.
y. Chromatophor parietal mit bandfttrmigen nach innen gehenden Strahlen

3. Kentrosphaera.
b. Chromatophor aus mehreren, parietalen, linsenformigen oder polygonalen Platten bestehend

6. Dictyococcus.
b. Zellen endophytisch II. Ghlorochytrieae.

a . D i e r u n d l i c h e n Z e l l e n o h n e s c h l a u c h f t t r m i g e F o r t s a t z e . . . . 7 . C h l o r o c h y t r i u m .
/? . D i e Z e l l e n m i t s c h l a u c h f d r m i g e n F o r t s a t z e n 8. Phyllobhim.

c. Zellen festsitzend III. Characieae.
a. Zellen einzeln, meist mit stielformiger Verlangerung.

I. Chromatophor glockenfttrmig mit 1 Pyrenoid; meistens Sufiwasserpflanzen
10. Characium.

II. Chromatophor netzftirmig mit mehreren Pyrenoiden; meistens Meerespflanzen
12. Codiolum.

f t . Z e l l e n e i n z e l n , o h n e o d e r m i t s e h r k u r z e m S t i e l ; M e e r e e p f l a n z e n . . . . 9 . S y k i d i o n .
B. Zellen freischwimmende bestimmt geformte Kolonien bildend.

a. Kolonie tafelformig, einschichtig 11. Characiella.
b. Kolonie verzweigt, aus mehreren Zellgenerationen bestehend . IV. Actidesmieae.

Einzige Gattung 13. Actidesmium.

I. Chlorococceae.
Zellen unbeweglich, einzeln oder in formlosen Haufen, kugelig-elliptisch oder bohnen-

fttrmig gekrtimmt, freilebend oder als Flechtengonidien. Zellwand sehr verschieden dick,
kann unregelmafiige Verdickungen zeigen. Chromatophor sehr vielgestaltet; bei Chloro-
coccum, Phaseolaria und Myrmecia glockenformig, oft mit seitlichem Ausschnitt, bei Cysto-
coccus zentral, fast morgensternformig, oder mehrere linsenfbrmig oder plattenfbrmig, pa-
rietale Scheiben bei Dictyococcus. Kentrosphaera hat zahlreiche wandst&ndige bandformige
nach innen gehende Strahlen. Pyrenoid vorhanden oder fehlend. Zellkern 1. Vermehrung
durch 2geiflelige Zoosporen, die durch sukzedane Teilung entstehen. Fortpflanzung durch
Kopulation von gleichgestalteten Gameten, oder nur mit geringem Geschlechtsunterschied,
bei Chlorococcum und Dictyococcus bekannt. Die Zygoten einige Zeit mittels 4 Geifieln
beweglich. Aplanosporen und Akineten vorhanden.

1. Chlorococcum Fries, Syst. Orbis vegetalis, I, Lund (1825) 366. (Inkl. Limnodic-
tyon Kutzing p. p. Phycol. germ. [1847] 153; Cystococcus Nageli p. p., Gattungen einzell.
Algen [1849] 85, Tab. Ill; Protococcus de Toni p. p., Sylloge Algarum I [1889] 699; Emergo-
coccus Miller, Zwei neue Formen von Griinalgen in Mem. Iwanowo-Wosnessjensk. Poly-
techn. Inst. [1921] 47; Emergosphaera Miller?, 1. c. 53; Stephanoplana Tereg, Einige neue
Grunalgen in Beiheft zum Botan. Centralblatt, BS. XXXIX [1922] Abt. 2, 191, Taf. I, Fig.
1—7; Hypernomonas Korschikoff in Archiv fur Protistenkunde, Bd. 55 [1926] 441 und
492). — Die Zellen kugelig, einzeln oder zu unregelmafiigen, nicht festgewachsenen Haufen
vereinigt, sie kbnnen dann so dicht gedrangt liegen, dafi sie gegeneinander ± abgeflacht
werden. Die Zellmembran meistena diinn, mitunter fein granuliert oder geschichtet, besteht
aus Zellulose zuweilen von Gallerte umgeben. Der Chromatophor ist glockenfbrmig bis hohl-
kugelig mit einseitigem Ausschnitt und enth&lt 1 Pyrenoid. Zellkern zentral. Assimila-
tionsprodukt St&rke, manchmal noch ein roter oder orangegelber Farbstoff. Vermehrung
durch 2geifielige Zoosporen, die in einer Anzahl von 8—32 (selten dariiber) durch sukze-
dane Teilung der Mutterzelle entstehen. AuBerdem kommen ausnahmsweise vegetativ
entstandene Zellen vor — Aplanosporen —, aus reduzierten Zoosporen gebildet, und Dauer-
zellen mit orangefarbigem 01. Die vegetativ entstandenen Zellen bilden ofters flachen-
fb'rmig ausgebreitete einschichtige Zellkomplexe (Limnodictyon Roemerianum Kiitz.).
Fortpflanzung durch Kopulation von 2geifieligen Gameten, ohne oder nur mit geringem
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GeBehlecbtBunlemhied ist Wi Chi. jtuwicohi (Nag.) Rabeult. beschiieben ( B r i s t o l 1818,
P u y m a l y 11*24). Die pebiJdeteB Zygoten scbwilrmen einige Zeit mittels 4 GeiBeln um-
ber, kommen abt*r scliliefilicli zur Itulie.

Oft 2fl Arttsn in stiUem Wasser, JLUI feuchter Enie, an BiLUHiBUotiiuea, in HJJBII Wellteilen; die
hHuflgBte Art let C. Aumlrola (NSg.) Rab., irtkba nuch oft ate Nithrpfl. der FtechtcDpilie auftritt. —
Die inoisicn Alien abw sind ai-hr mangclhafi iH'kannt., und tw ist hiichsiwiihrgdieinlich. daJi bei
iiaherer Untersudiung eich cine Amahl bicrher geaiLliKor Arten nJa Entwickiungsatadlen miderer
Algea tru.jisvn dflrfen.

2. Phaseolarla Printt in Det Kgl. Norske Videusk. ^elsk. Skrifter (HBO) 12 (Fig. 50
fl—P). — Die Zellen oval oder botinenfflrmig gekrdmmt in groflcn Hmifcn zusamtnenlie'
gend, niter nicht s;u»amtm'iifrfwjuhsen. Die Ilembran der Z-.-ili-ti dunn, giatt oder «ehr fein
granuliert, ohne polare McmbranverdickLngon. Der Chromatophor parietal, glockenfOriiiiff.
g&az oder beinahe vollHtiinrti^ di« inncre Kellwand deckend, ohne Pyrenoid. Zellkem 1,
zentraL YcnnebTung durch Schwiirmsporen, die einen Aiigenilenk bahen, durch sukstedane
Teilungen der Mutterzelle entstehen und durcb Berstt'n der MuUerzeUlaut

F[(r. So. A—O Mjfrmecia. filobtmu Prints, A. B vegntativn ZeLlmi; t '-ff Znllen In v«rsutal«dencn Stadlen
der SofawirmH]jureuh1iLlung; F, O Mcmlirnnen nech EiitSctilOpfi-n tier SchiTttrrnspur^n. — H— P Pkanttt-
taria oft%ua PrJntx N, J ve^u t tvc Zvlkn; K—S Zellcri w^tircnd der iKcliirUrni^inrt'iibllilgiigj Dent-

Mtmbran; /' ZvitnnhAurui, nut tine Zulle mit elinrt'teiclmtwm Inlmlt. (Sicti P r i n t t )

die ala Ladalgen teben, P. abligva Prinu. au( BiumfiULmmrn in Sudafrika, and
Printi (=a Protoeofcus variabUis Uansg.) ut feuobtcn Kalkwlndyn in

i Arten,
/'. nirinbiUs
Enropa,

3. Kentrosphaera Borai, Studi Algolog. Heft 1 (1883) 87 (Fig. 51 A—C). (Chloro-
chytrium Bohlin. Alg.Resell.Exped. 1 in Bih-Kgl.Sv.Vei, Akad.Hamtl.Bd. XXIII, Afd. Ill,
No. 7,28), — Zellen kugclig-, etlipttsch odei etwa* unregelmaBig. einieln oder selten mehrert-
nebencinaoder, mil dicker ZeUhaut, weli'he oft auf der InnenselLc einige kegelfdrmige Ver-
dickun^en hat und auf der AuBenscite mit einem kimen Answuohs versehen 1st. Chromato-
phor frlin oder gelblichgrdn, wandstiinclig mit 1 Pyrenoid un«i mit Ktfrnern oder bandfflr-
iiiipjii. natrli itiiicn gctienden Strahl««. Das AssimiUttoneprodukl ist Starke. Durch simul-
Une Tetlung entsteben viele (bis 300) ciforniige oder elliptiscbe Zoo^poren mit 2 GeiBeln,
die einzeln fr«igelassen warden und direkt xu vegetaiivcit Zetloii heranwachaen. Es wird
auch Biidung von ApLanoaporen angegeben und D&uerzellen mit einem orangerOtlichen
01, B«fmcbtung unbekannt

9 Alton, K. facciolae Borzi unter SiiUwftsser-OacLHatoriactfii uud marintia Clatlo-p/iorQ-ATUSH
in Eurapo. A', minor Borzi. iwischnn OsdUaria linioxa, Cladophora frucla und Gongrotira de
Banjana. K. ijtceophilwm (Uobtln) Brumitb. (— Chlorochytrium glveophUum Bohlin) ana Paraguay
in Kolontcn vun Riimlaria nidulaat.

4. Myrmecfa Printz in Det Kgl. Noreke Vidcnek. Selsk. Skrifter (1920) 18 (Fig. 50
A—O). — Die Zellen beinaiie kugelig, oval oder etwa* unregeltnaiJip. einzeln und frei-
kbend. Die Membran farblos, dick und auf der einen Seite zu einer dicken, tiachen oder
kuniscben Membranwarze verdickt; rnitunter ist die Membran zweiseitig verdickt. Der
Cliromatophor glockenfiirmigs giOn, parietal entweder die ganze innere Zellwantl
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odtr eine i&ite freilassend. Kein Pyrenoid. Zellkero. lentral. Vertnehrung durch Schwiirm-
Bporeu, die durcb sukzedane Teilung entstehen und durch eine Pore in der Mutteredlhaut
entscbjupfen.

1 Art, M. globosa Prints, ftfs Luftalge bel Durban in SudjifriJuu

Gattung. einielliger AJgen, Zurich, 1S4S) Treboux in Ber.
d. deutscli. Bot. G«B. XXX (1912) 69. — Xtlien kugelig1, einxeln oder zu unregelniiifiigeii
Haufen vereinigt, niebt festgewaelisen. Zellmembran diiiin. Der CiiromatOphor zentral,
morgensternltJrmig, mit allseitig gegen die Peripherie gerichteten L&ppen. Ein Pyrenoid
liegt in der JliUe ties Gauzen, der Zellkern ist eeitlicii vereclioben und befinUet siclt in
einem Auseelmitt dee Cbromatopbors. Vennebrung dureh Zoosporen, wclclie eiftirmij,'
bis llintrlicli sind uud 2 gleichlange Geilieln beaitzen. Kopulation von Iaoganirtcn ha-
obacLtet. Au&erdetn Bind Aplanosporen mid Dauerzellen, mit dicker Mtmibran und 01 aJu
Reservestoff, bekannt.

Arten, die gjllne CltiTiilgp auf Siammen, BruUera, Maucrwcrk u. dergl. bildea, oder als
l in vcrBchiedcnon Flecbten leben. Die hftufigate ist C. humicota Ni!g., die koamo-

polititch verbreit«t ist. A Is
gunidicn lrel.cn airf: C. elmlnniar Cho-
rtat, C. coA«crcn* Chadat, C. (rregvltrris
Chodfct, C. maximus Ob mint und C. ran-
Worfofl parirfiimn Lettllier.

6. Dlctyococcu* Gemeek in
Belli, Bot, Clbl. XXI, 2 (\M1) 231
(Jfig, 51 D, £>. (Inkl. Bracteococcus
Tert;g, Einige neue GrtinnJgen in
Beiheft turn Botan. Centralblatt,
B<L XXXIX [1922] Abt. H, 191.) -
Zellen kugelig mit dilnner, bjswei-
len aehwacb granulierter Wand,
(jhromatophor aua mehreren parie~
talen, linaenFiirmigen odcr palygo-
nalen Plntten bestehcnd, deren
Render nach Innen oft gebogen
sind od&r unregelma£ige Vor-
sprllnge nach innen besitzen. Py-
renoid undeutlieb oder ganz feii-
lend, daa Assimiiatlonsprodukt ist

oder 01. Glycopen ist atich

Vernit'luutiiT durch ZnwpAren. welclte in profler Zahl durch simulUm I
lung jri'tiildpt werden. Sie »iud von verschiedener Giatalt. fast kupe!i}T br» «if&rmî  und
lang spitiddfOnnig, mit 2 <»piBeln. s*itlichem Stigma und eltiem bet-herfArmigfiD odtr bohl-

Chromatopbor. und wrnlfn duirh VrrqutUung «itr Sluttenn«mbr»n fr*L Bei
Arten [D> (jrrnrcki und I), gamrtifcr i ist Kopulation voo IsogameUu tuirhge-

Die Gameten scfainelun nit dcm binterett End* oder von der Seite tu ein«r Zypote
iusammen. Bei ftltcren Zrlleu wrrtiea rund« AplBiM#poren pebildft. di« durch I'latzen
der Muttcrzellmembran frei wenleu od«r sis tji»ulbeerartig* Gnipptn oinigt Zeit vereinjgt
bleiben.

4 Arten, t). variant Gerncck, D, Qerneckt WOle {= Cystocoecus humicoia Qern.) Und
B, aggregates (Taregj Print* auf feuchler £rdft oder im StlBwaeaar. />. gametifer Chodat BJS

JS

Fig. St. A—U Ktntrat/ihaera [atdola* Hani. A, B |
ranpit'ii; V Zooaportn . — D, E DirtyoeocCttn varinna Gemcclc
7) e ine veg*t j i l l ve Z H ! 1 * ; ^1 S c h e m a der elt>B«bogen«t)
ChroraafcJi>horeti. IA—O nach A. I l o r z l . -A »60.'i, /f

C J(x«| i ; H , £ nach R G k J > £

II. Chlorochytrleae.

Unterfamilie umfafit our 2 Gnttungcn, welche sicb von dvn Cfiiorococceae durdi
endophytische bzw, pxnMittBfihQ Lebensweise unt«racheiden. Vermehmng durcb 2-

oder 4-wimperige Zoonporen. Fort|>flflnJimg durfb 2-£rciJ3i»lijre G.inietent entweder l«ogaine-
t*n oder Uetcrogaiueten. die zu i1- ocler 4-wimpertgcn bowe^lirlien Zygotan verecbmeken.
Nach einiger Zeit aetoen ste sich an ihren Wirtspflauzen (est. umgehen sich mit «iner Mom-
bran und dringen mit Hilfe cines sthlauchartigeD Keimsack^s in das lnnere hinein, wo aie
zu vegetaliven Zellen heraawacliaen. Aplanosporcn und Akineten bekannt Die meiBten
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Arten leben endophytisch in den Interzellularraumen hOherer Pflanzen oder in den peri-
pheren Teilen verschiedener Meeresalgen. Gewisse Arten kommen auch in Bacillariaceen-
schleim, in Infusorien oder anderen Tieren vor.

7. Chlorochytrium Cohn in Beitr. z. Biolog. d. Pfl. I, 2 (1874) 87 (Fig. 49 A, B, D, E).
(Inkl. Scolinosphaera Klebs, Beitr. zur Kenntn. nied. Algenformen in Botan. Zeitung
39. Jahrg. [1881] 300; Endosphaera Klebs, 1. c. 265; Chlorocystis Reinhard, Mater, zur
Morph. und Syst. der Algen d. Schwarzen Meeres [1885] 4, Tab. I; Stomatochytrium Cun-
ningh., On an entophyt. Algae occurr. in the leaves of Limnanthemum in Scient. Mem.
med. off. Part III [1887] Calcutta 1888, 33.) — Die Zellen sind kugelig, oval oder etwas
unregelmaBig gestaltet, haufig mit ziemlich dicker Zellwand. Dor Chromatophor bildet
cinen allseitigen Wandbelag mit einspringenden Leisten oder Staben und enthSlt 1—viele
Pyienoide. Durch sukzedane Vielteilung entstehen bei gewissen Arten eine groBe Zahl von
2—4geiBeligen Zoosporen, die durch Bersten, Verschleimung oder durch eine Offnung in
der Mutterzellwand einzeln frei werden. Geschlechtliche Fortpflanzung durch 2geiBelige
€iformige Isogameten, die die Mutterzelle in einer gemeinsamen farblosen Gallertblase ver-
lassen, innerhalb welcher sie sogar kopulieren konnen, oder sie werden nach Auflosung der
Blasenwand vOllig freigelassen. Die entstandenen 4geifieligen Zygosporen schwSnnen eine
langere oder kiirzere Zeit frei umher, setzen sich an ihrer Wirtspflanze fest und umgeben
sich mit einer Membran. Mit Hilfe eines schlauchartigen Keimsackes dringen sie an der
Grenze zweier Epidermiszellen dadurch, dafi sie die Mittellamelle derselben spalten, oder
durch Spaltb'ffnungen in das Gewebe hoherer Pflanzen ein, wo sie in den Interzellular-
raumen leben. Gewisse Arten leben auch im Thallus verschiedener roten, braunen und
griinen Meeresalgen oder in den Gallertmassen verschiedener Bacillariaceen. SchwSrmer,
welche ihre spezifischen Wirte nicht erreichen, gehen zugrunde. Geschlechtliche Genera-
tionen folgen in einer Vegetationsperiode mehrere nacheinander. Gegen den Herbst gehen
bei gewissen Arten die vegetativen Zellen ohne Formanderung direkt in Akineten tiber.
Sie sind mit Reservestoffen gefiillt und ruhen eine Zeitlang. Bei der Keimung zerfallt das
Plasma sukzedan in einkernige Portionen, diese werden zu Zoosporen, welche in eine Blase
eingehiillt austreten. Aplanosporen, die durch simultane Teilung des Zellinhaltes entstehen
und sich mit fester Haut umgeben, sind bei gewi&sen Arten nachgewiesen. Sie wachsen zu
groBen vegetativen Zellen direkt heran.

13 Arten, endophytisch in verschiedenen lebenden Phanerogamen oder in den peripheren
Teilen von gewissen Meeresalgen oder in Gallertstielen einiger Meeeresorganismen. C. lemnae Cohn
(inkl. C. Knyanum Cohn et Szymanski, C. pallidum Klebs und C. Archerianum Hieron.), welches in
Lemna trisulca, L. gibba und L. minor, sowie in Ceratophyllnm demersum, Elodea canadensis, in
Sphagnum und Bryum wachst. C. bienne (Klebs) G. S. West (= Endosphaera biennis Klebe) in den
Blattern von verschiedenen Wasserpflanzen, z. B. Potamogeton lucens und Gramineae. C. parc-
doxum (Klebs) G. S. West (= Scotinosphaera paradoxa Klebs) endophytisch in Lemna trisulca und
Hypnum. C. grande Bristol freilebend in StiBwasser. C. limnanihemum (Cunningh.) G. S. West
(= Stomatochytrium limnanthemum Cunningh.) epiphytisch in Blattern von Limnanthemum indicum.
Im Meere leben: C. inclusum Kjellman (= C. Schmitzii Rosenvinge) (inkl. var. dermatocolax [Reinke]
Bristol = C. dermatocolax Reinke) epiphytisch in Meeresalgen wie Sarcophyllis arctica, Gigartina,
Cruoria, Constantinea, Polysiphotiia, Furcettaria, Cruoriella, Petrocelis, Rhodymenia, Sphacelaria
u. a. C. sarcophyci (Whitting) G. S. West in Thallus von Sarcophycus aus Australien, C. Cohnii
E. P. Wright (= Chlorocystis Cohnii [E. P. Wright] Reinh. inkl. C. Reinhardtii Gardner und var.
porphyrae [Gardn.] Bristol) im Thallus von Polysiphonia, Porphyra, Schizonema und in Campanularia
flexuosa, Acinata, Infusorien usw. C. Moorei Gardn. endo- und epiphytisch in Enteromorpha. Weniger
bekannt sind C. laetum Schroeter in Blattern von Lychnis flos-cuculi, C. viride Schroeter in
Blattern von Rumex obtusifolius und C. rubrum (Schroeter) Freeman in Mentha aquatica und
Peplis portula. Neulich ist C. Willei Printz endophytisch in Enteromorpha beschrieben.

8. Phylloblum Klebs in Bot. Zeitung XXXIX (1881) 332 (Fig. 49 C). — Die vegetati-
ven Zellen sind unregelma'fiig geformt, meist stark, aber kurz verzweigt, endophytisch
oder parasitisch im Innern abgestorbener oder lebender Blatter, haufig in den Gefa'B-
btindeln, diese oft auseinanderdrangend. Der Chromatophor aus einem dtinnen Wandbelag
und radial angeordneten Staben bestehend, mit vielen Pyrenoiden. Die ins Gewebe eingewan-
derte Zelle wachst mittels eines kiirzeren oder langeren Schlauches in das Innere, schwillt
hier an und wird mit dem vorhandenen Plasma, Chromatophoren usw. geftillt, worauf sie sich
gegen den leeren Schlauch mit einer Scheidewand abgliedert. Die so entstandene rund-
liche oder elliptische Dauerzelle (Gametangium) speichert als Reservestoflf Starke und
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durch Hamatoehrom gefSrbtes 01. Nach dur Buhezeit cntwickelt ste dureh simultane Tei-
hmg 2geiBeligf Gitmetfii. Diese Bind von verschiedoner QrflSe, leils MakrogameUm In
kleinerer, teils Mikrogameten in gr&Berer Anzabl. Bei der Kopulatiou zcigt sich eine lioch
entwickelte Seiualit&t dadurch, daft eich nur Gamsten verschiedener Herkunft tniteinaiider
vereinigun, Die geiiildcten Zvgoten baben metst Jiur 2 GetBeln, indem die der Mikro-
g&mctcn vorscliwinden, eie schwSnnen eiuige Zeit umlier, setzen sich dann nn Blatteru
lest und uingeben sich mit einer Membran, uin in das Innere einxudringen und neuc Ga-
metangien zu bildon. AuHerdem knmmen kleinere DauerxeDeu vor mit dicker Merabrftn,
aber ohne ScKlauclie, wetchc rcl&Liv groOt' ZooHporen, von dcntelben Form wie die Mukro-
gamett-n bilden. Diese ktimen direkt.

c o

F

J9% 950/^

FiK.'>-. J4—J.) Syirtitho iirotbakt»*« tt'llle. A Zuo>iporujibtltluii|c; In ii**r Mill. 3 |
Tothts 2 ZoosjwrnuKteii >nlt Je i Zooiputiiu. Llalu *u«rat c(t> Eoos^QimglUa until Winer ersteu
(Iniiu tine tiiiKethtLiK ZeUe; J? Zuoopon' »-<in JLT Syitt utiJ von oban; (' Aii)nnos|ioriinftluiri mit tlner
A(jlftnuii|]6ro uDt] einem eutietTtun Zooi)iorunfjrimn; Zl /Wnvi/a-Stadlurn, tlurt'h TuUunff von Aplatui^innin
iiuMtkiideii. — £, f Vharacitlla rulwae Sclimldle. JS QuenchnlU clns« Lagort; J" *wcl Z«llen Ton Aw
fcultfe init Zcllkcru. Ctlrouinlo^har uud I'yrotiulil — O—f AcliJeBmium lliwkrri Itelmth. 0 juttjte Familie;
J/ Z b l l d JZ (,i j i nich N. WilleSTtvu >:, >'ttaeh \V. S c b m l d l c ; « - J o*ch

V. I t t l l e r , C 350/1. B IU4/1.

3 Arten, P. dimnrpiiwn Kleba in Lyaimurhia nummularia, Ajuga replant, Cttlora terotina, Ery-
tbraea certttiuriam, Curilamine pratentis u. *- Zietnlicii verbnltct. P. incertum Kleb*. dio in BULUorn
von (trainlucon uiifl OjptnAMxi lubt, ist viclteiuht nur eino ungesrhfwhtficlKi Fonn der hi
P. upkagnicolum 0, S. Went in Spfiagnupt in Enjftwi'l.

A ii m. Die syeU>mntini:lie Surlhinsj die.ier llaitting ist etwas unskher.

HI- Cliaracleae.
Die Zellen mit olncm Stick* an anderon QegeiiaUiiiden teaUitzend oder auf einer

festeroti hauiartigcn tiallerte olinc fttie! aufaitzend. Der Oliromtuuj.hor incisi wamlstiludig,
glockon- otler neUMrmig mit 1—inelireren Pyrenoidcti: nur bei Characietia IBI der Cbro-
mato(.ihor slcrntOrnxtg:, 1 ZeUkern. Die Zooeporea balien 2 oder 4 OciGelu. Po/wwffa-Stadium
kutn bei der Keimung von AjgaBOsposafl entttebeii. <3eBtr4ilechtliche Fortpfianzung bieher

bci ein [>;mr Artcn ron CAarachtm slober wahrgenomiaen.

0. Sykldlon Wright in Ttan&act. Irish. Acnd. XXVtII (t88l) 29 (Pig. 53 a—J».
Zcllen oval, mndlk-li oder duroh Droek nmdHcll-eckig oboe oder mit sehr kur/pm Stiel an
andoren AIRIIII hefestipt. Ohromatoplior plockenMnnig mit 1 Pyronoid. Vennehrung duirb
Zoosporcn und Aplanosporcn. Die Zoosporen cntstelien zu 2—-4 In jfdem Z
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oft von einer gemetnsameD inneren Mfcmbran unijjeben, eind oval und haben 2
gleiclie OeiBein. DaaZooanoraiigiuni iiffnet fich mit einera Deckel. .Aplaiiosporen enteteben
•j.u 1. 2 mler <t (bifiweilea noob ?.aliln-irher) in jcder sich mit eincm Deckel tiffnenden ZeUe.
Bei der Keimung der Aplanosporen wird durch Teilungen hi Kretu- Oder Tetraederform
ein fa/flifltfo-Stadiuta gebildet.

li Arten, wovon S. Dyrri Wright und S, droebaktnse WHle epiphytiwti an Meereanlgen in
Europn vnrkominrn. 1 An im Baikal-See.

A n m. Kine fUr das S(IJlwa*a«r angi.'K<'I>pne Art: iS, poUtnirum tjiuwiniiki £<*httrt waJiT.whuin-
I k h ill dif l.i:tttiifig Chttrat:iunK

10. Cliaraciiiin A. Braun in Kuteing, Spec. Alg. l-l:< 53f—L). (Inkl.
Tesxarartlim Morren in Nouv. m6m. de 1'Acad. d* JJrux. [1S41J 27; >m A. Braun,
Betmcht Qber die Erscliein. der Verjflngung fiar)l] 138; Hydrienum Bmbenhont, Fl. Eur.
Alg.JII [1868] 87; Hydrocr/tium Habenborst, I. c. 90.)—Die ZeUen hmften mit einem liogeren

odtr kdnspren Stid, d« meut eine Haftocbeihe
besitzt, einzHn an verscfaieden«ii Uejtenstinden,
jedocli nil* a eijrenen entleertpn liuMenetleii-
Die Zclleji hind whr rielge*L&Jti£~ Iti der Ke^cl
haben eie Himlorm. od^r sie find kagelig. ei-
tinmig, pnlfKfrttiioli stark apindelftinnig1 vrliiii-
eert, gorsda i>der bbweDrn etma gefcrftnunt; an
der SpitSC 1^ -nm-o sie abg^rundet sein, xugt>-
BpHst, mituntfr mil einer Wince Oder gar mit
I'inenl Don) venebeo. Sowohl der Stiei wle die
underen FortsJUxe sind aus fwurr Wandniasse
,-iufgebaut. Der ('hrnmAtophor ist meift glocken^
ffirmig mit 1 Pyrcrniid. docb kinnmen aucb Aiten
mit 2 wandciAndiprn CbloropbyllkOrpern oline
I'yreuoid vnr. AnsimiUtionsprodukt i«t Stitrke.
Durch sukawlanc oOer simulUne Teilungen ent-
Btehen grttfiere und ki^inrr* Zoosporen mit 2
tietQeln, welcbe tfurch eirnii Kifi, em Loch Oder
Ablbsen pines 3lembnin»UlckeA frei werden.
Nachdem sir- rial festgeMtal haben, mebsen sie
ohne Zelltt'Umip direkt m einer neuen Chura-
cium-7j&\\e ht>raii. Ge^rhl^chtltcbe Fortpttuizun^
durcli Kopulation von Heterogmmetra ist nur
bet 2 Allen nachppwippen. t. B. b*i Ch.
cum htftnm. l>a a] • r i > Zahl und Lftnge
ficiSeln nicht bfobochtet wcrilcn konntcn, ist
die Mftgiu-hkeit vnrbanden, (laB diefid Aige zur

Characiopsis gehUrt. Rei der aitdcrcn, Charaaum saccatutn, gibt es
iiiij,'escblecht.Jiche wie geaohlechtlithe Individuen. Letzt.ere atollen Makra- bzw.

Von der Kopulation der entleerten Planofjainetcn iut nur der Vor-
bereituiifrsakt heobaehtct. EH kann von dfn fi<?stieltnn Zellrn ein />n/mf?Wa-St.idium ge-
bildet, werden: auch Dauerzellen kommen vor.

rAoroHiMi kommt si* rpi;»hyti*elio Aljfr irn-iht auf anil^rrn AJgrii bml \Tm*rp(Uini'ti, abcr
auch xttl TVrM ror und bit r'tw* koimopoliii^cht* Viritrritmif. DIP tprbtcti sind Sflftwauernm-n.
nur I, ihrifcM Mbr trafUchc Art. Ckaneium marinmm Kj«Unu, irt »im H w n m w r bcKbrubnn.
Dio A n a U d«r Ait«i Hit rich ICT Zcit nkbt fitter fcageben, da nratr<? I nirrsuchunjrwi (r^'itigt
hatrt-n, daB eiw* Rrihr frttbrr tn fhtfaciiaw gamkntte Artrn mrht hiert>fr ip-hOrrn, M>ii<l<-rii zu
drr ilrtmoroBirapUtunr CharoeiofaU Borvi fwtitJlt wenlra MflMwi. Z W M I M tied bishfr
70 Artcs ln-*rliricln-n. alwr von dieun ftfaAren 3ft nica den neanm Untemtdmtfra richer £U
Chorarvijaii. •• wrrdfii >lattbea ttntcr dkatr OtttUff enrAbnt. So Tlel wtr j»>ut WTWHH, go*
horen (ulgomte iu der liathinp CAmetUM; Ch. acummatam A. Br.T Ch. mgustum A. Br. ('A. cr«-
taospbaerae Hiorrm,, Ch. uUtunum A. Br,, Ch, ontitlioc^pfiitlum A. Br.. C'A. 1'ringsftpfmii A. Br.,
CA, Steboltfi A. Br.. CA. strictitm A. Br, und OA. BrfcAaflOWftMW* Kl'-nkiti. FUr eine gro&o AJixalil
Art*'ii in cs nrjrli uncnuinhipdcn, wohin Rio gobDren; wis mtiwicn neuprlichf- lntrrr?uchungen <tar-
tibcr uot'd Aufktorunt' brhtgen. Vit'Ju dw bwrbriubciu-n Atten gtthfirao flbrigens niu'h mt'inor Mei-
nung (lUorhaupt nicht *u <len Clitoroirhyeecn, sondcni zu verM-hi«dtni'n andcrcu Gnippea. Ich

Flff. 53. A-B CoiHiilum tncu.lm PrlntK. —
F Characi-um aptetilatKM Rttb«l)i<. ~ O 0Adf»
j-nijfi i.pr(rrl/iup*p/ni(iijii A. Br. — if (1kui-<fc<Miii
llrmmthahri Print?., — ,1—1, (Jharadwa jxAy-
twrpkum 1'riiitK. iN'nuli Pr ints , vl-K luso/l,

f T«n/l, flt-Z- 050/1.)
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von diesou unskbtron Arten Ch. cerasifome Eiehl. und Kiidb. (wuhrseliumltch =
dinlum KlebK), Ch. epipyxis Herm., Ch. vrnlgerum Iferm., Ch. pedtcetiatitm Htrm., Ch. sessile Henn.,
Ch, pha&cahles llerm, u. a.

11. Characlella Schmidle in Engl. BoL Jahrb. XXXII (1903) 82 (Pig. 52 E, F).
Zellen eifOrmig, 7.u rreiseJiwimmenn'cii, tafelformigen, einachiehtigen, unregelmSEig bt̂ gT&nz-
ten Kolonien verbunden, jmf eincr festeren, dtlnnen, linutartigmt Gallerto anfsit?,end und
in einer zarten, nach aufvrfirts uiuieuilicb begrcnzten OSailerthilllr stpckend. Der Chroma
toplior zentrai, shimffirmig, mil ztmtrctioni Pyrenoid. AHsiinil^tiotiHpnxJtikt ist Stllrke.
Her Zcllk^rn nucli untcn verlUtigert. Vermchrung walirscbeinlith durch Zoosporen mit
2 gleichen GeUJeln.

Nur 1 Art, Ch. rukwae Schmidle ale SdBwMscrplankton in Afrika, im Rukwa-Sce des

-

12. Codiolum A. Braun, Alg. unicell.-gen. (1855) 19 (Fig. 63^4—E und Fig. 54). —
Zellen langgestrcckt^ verkchrt clfiirmig, keulenftirmig oder aubzylindrisch, an der Basis in
einen soliden, langeren oder kUrzeren, Rkli
nuch unten verdllnnenden farblosefl Stiel ver-
lilngert. Zcllwand vcrliJUtiiisinJIBip diek. I••--i
C. peirocetidis bisweilen mit upikalrn Mem-
branverdickungen, Die H*<inbr»n zeigt Pek-
to^ercaktion. Der Cbromalophor bildet ein
wandsta.ndiges Nctz mil Forteitzen nach
innen und fQhrt mehra-e P}^enoidt'.
central. Verraehrung dnrth relAliT
4gci£teligG Zooeporen. von d'.wn 1B--33 bei
sukzRdaner Teilung cntst*-ljen; sie Kind birn-
ftirmig, nacli trinten ziige^pitit und ha.b«n
einen roten Augenfleck. igptBt-lig* satgft-
kehrt eiftirmige Schwamiw, die vWleicht Ga-
meten sind. sind auch anfregelwn, aber Ko-
(Hilution iat tiicht beobarhtct. ApUno*porpn
vorbanden.

E» n!nd S Artcn bcxrlirieben, vtele si&d
baSMf nur alH Varietttleii aiwuaehen. Slit A
nahme oincr Ait komuicn sie alls im
w&sser oder in UrnckwaflMrtilmiJeln vor. 0,
cetidis KuL'k. lobt in den Krustcn van
wie Crucria, PetroceUt usw. in Europa uml i
rtka, die nnd(;rcn kommen dicbt gcscllt
Sleineri, Balkan usw. in der Liitoralregiun vor.
Am beiten ht-k.mut aind C. r/rr<ji>riuni A. Br. and
C. pusittum iLynp.) Kjellm., die walirselifiinlieh zirkiimpralar Bind; rtas erBtgenannti; M auch nus
Kerg«o!(Mi l»>kannt. Die dnxigc SaCwaiwprart ist C. hru,itre I'rinte im sUdlirtieii Norwe^cn.

IV. Actfdesmiciie.

Die kuprpligen bis spindolffirniigron ZPIIITI. unit rinem parietolen Platl*nchromatophor
Olinc Pyrenoirt, sind mttteis eine? kanseren Stieles in Pin^m GaJiortkltimpcbfln veremigt
und bikien frfiseliwimmende, radial angeordnete Kolonien. Die SgeiBetigen Zoogporcn
setzen sicli mit ibren \'ordprt'ndt'ii unmittelbar an der Olinung der entleerlen Viitterztfik
f ' - i . wo -••• -,-•:; . - i t i .T n e u e i i G e n e n r t i o i i h w * n w * c h B « n L Da n i i i ' - r r W d s e k O n n e i G«B<eratio
nen dritter Ordnung entstetieii, dann 10»en sie sicb itber in einxrlne (Jenerationcn auf.
Betrucbtung unbeknnnt.

ActldeBmlum Reinscb in Flora, Bd. LXXIV (1891) 445 (Fig. 52 G—/). — Zellen
bis oval oiler apindelfflrmig mit einera kurzen Stiel, zu 4-, 8- oder lGzelligen,

radial nnpeordneten Kolonien vercinipt. IBfl 8tidchon vereinigen sicti in einem xentralen
(i,illfrtklflmpchen. Metuhnui dutin, aurt Zelhilosr. beetehond. Der Clitomatopbor eine ge-
bogene Platte, di« msotslaxtlg Her Zeilwiuid sotlegt und nur einon sebmaleu Spalt frei-
litSt; Pyienoid felilt. 1 Zelikt-rn. \ erniebruiig dunli ZooBporea, die IU 4—8 oder 16 in alien
Zellen giekhzeiHg durch Bukzt>dami Teflong gebtldet warden. Sie eind binifOrraig mit
farbloBcm Schnfibaloben, 2 aiiirefiltr (!) alei« ten 'MtlHlH, al>er ohtie Aiiccnflerk. Die Mutter

naf

I'U i4. Vo4i*\»m fKrortttdt* Kuvk. 1 Zwischon
.ifn FSd«tt m rntnriit. — * In ZaOHpor̂ nlttlflUTî
l>e(rlStn. U n»rti Cuhn; * uiich Kut-kiiL-k ,
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zellhaut vergallert am Scheitel, und die Zoosporen werden frei, sammeln sichzuerst vor
der Offnung in einer Kugel und wenden sich nachher mit ihren schnabelformigen Enden
zur Spitze der entleerten Mutterzelle, wo sie sich befestigen und zu einer neuen Zellgene-
ration heiauswachsen. Dies kann sich noch einmal wiederholen, wodurch eine Kolonie
dritter Ordnung entsteht; dann aber losen sie sich in die einzelnen, aus 4—8 oder 16 Zellen
bestehenden Generationen auf. Kolonien vierter Ordnung scheinen nicht vorzukommen.
Aplanosporen sind bekannt, sie entstehen aus Zoosporen, welche sich vor Offnung der
Mutterzelle in einer Kugel sammeln und nicht zur Bewegung kommen (»Makrogonidien«).
Aufierdem kommen Dauerzellen mit warziger Membran vor. Befruchtung unbekannt.

2 Arten im SuflwasBer, A. Hookeri Reinsch., als Plankton ziemlich verbreitet, ist das ge-
wtihnlichste. A. globosum Steinecke in torfigen Wasseransammlungen in Deutschland.

A n m. Die systematische Stellung der Gattung Actidesmium ist unsicher; sie gehort viel-
leicht zu den Heteroconten, wo sie grofie Ubereinstimmung mit den Ophiocytiaceen zeigt. Die
Frage ist noch unentschieden und bedarf einer neuen Untersuchung. Durch die Kolonienbildung
zeigt sich auch gewisse Obereinstimmung mit Ecballocystis Bohlin.

Zwelfelhafte Gattungen.

1. Oophlla Lambert. Kugelige oder durch Druck etwas eckige Zellen, die endo-
zootisch in der Eimembran von Amblystoma punctatum vorkommen.

Nur 1 Art, 0. amblystomatis Lambert aus Nordamerika.
Anm. Getrocknete Exemplare sind vorhanden (Phycoth. Americana No. 1267), es fehlt

aber sowohl die Gattungs-, wie die Artdiagnose.

2. Rodoessa Perty, Kl. Lebensf. (1852) 216, sind nur absterbende Familien von
Synura uvella Ehrb. oder einer verwandten Form.

3. Acanthoica Lohmann in Wissenschaftl. Meeresuntersuch. N. F. Bd. 7 (1903) 68.
Die Zellen haben gelbe Chromatophoren und konnen deshalb nicht zu den Chlorophyceen
gerechnet werden.

4. Dlplocystls Cleve und 5. Hexasterias Cleve, Atlant. Plankton Organisms
(1901) 359, sind vielleicht Eier von Tieren im Meeresplankton und gehdren sicher nicht
zu den Ohlorophyceen.

6. Hyalophysa Cleve, Atlant. Plankton Organisms (1901) 359. Geho'rt vielleicht
als Entwicklungsstadium zu einer Bacillariacee im Meeresplankton; sie ist sicher keine
Chlorophycee.

7. Pterococcus Lohm., 8. Pterocystls Lohm., 9. Pterosperma Pouchet und
10. Pterosphaera (Jorg.) Lohm. werden von H. L o h m a n n (»Eier und sog. Cysten der
Plankton-Expedition« in »Ergebnisse der Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung.
Bd. IV. N. Kiel u. Leipz. 1904«) zu einer Familie Pterospermataceae vereinigt Diese
Gattungen haben aber gelbbraune Chromatophoren und gehoren nicht zu den Chloro-
phyceen; sie sind wahrscheinlich Ruhestadien von Organismen, die vielleicht zu den
braunen Flagellaten gerechnet werden konnen.

Farblose Nebenformen der Chlorococcaceae (Rhodochytrlaceae).

Wichtigste Literatur: G. L a g e r h e i m , Rhodochytrium nov. gen. (Botan. Zeitung, Bd. 51,
1893). — G. F. A t k i n s o n , A Parasitic Algae, Rhodochytrium spilanthidis Lagerh. in North
America (Botan. Gazette XLVI, 1908). — R. F. G r i g g s, The Development and Cytology of Rho-
dochytrium (Botan. Gazette, LIU, 1912). — B. P a l m , The geographical Distribution of Rhodo-
chytrium (Arkiv for Botanik, Bd. 18 [1924] Nr. 15).

Es ist eine chlorophyllfreie Gattung beschrieben, die so grofle Ahnlichkeit mit den
Chlorococcaceen zeigt, dafi man sie als eine reduzierte Form derselben ansehen mufi,
die auf Grund ihres Parasitismus farblos geworden ist. Die in Blattern parasitierende
Gattung Rhodochytrium Lagerh. schlieflt sich so nahe an Phyllobium Klebs an, dafi ein
genetischer Zusammenhang sehr wahrscheinlich ist

Rhodochytrium Lagerh. in Bot. Zeitung Bd. 51 (1893) 44 (Fig. 55 C—H). — Die
Zellen sind farblos oder mit roten Oltropfen gefullt, die durch Hamatochrom oder ein
anderes Lipochrom gefarbt sind, flaschenformig, nach unten rhizoidenartig verzweigt.
Der Schlauch dringt gegen die Gefafibiindel vor, verzweigt sich reichlich, besonders in
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dein Slebteil, uurt bildet ku^etige oder unrtgelmiltlig angepchwotlene Sporangicn, in
wblche altes Materi.ti xtis dem jresamten ung-egiiederten ^cJiiatichst-stini elnwanctert und
sit-h dutch fine Wind von den eutU-erti'n Ttib-n .'tli^lie'itrt. In Oie«eu (iQnnwaiidigen
Vrrmetirungifeponn^ien 'Zoosporanjfifn oder UameUinjrtetiJ wird efnr grofli* Anxahl
kegelfOrmigcr oder ov»ler. ehlorophvllfm^r S«hwlrmul1en mil S plftctien Gelfieta ond
Hftinatochron am Vorderende gvbiideL Die Scbwirmtellen keimi[L direkt oder kopu-
Iteren wie Oameten and btlden rande Zvgolen. Bei der Keimung tnibt die Schwirmidle
oder Zypote tneist finen Keimschlaueh dun-L die Bl-itttpidermis. venw^igt *ith liann
Bchlauoharttg in den inttrzeHularraumeii der Whtpflaiue nn<l k^nn kun« Haaslorien
i'il-lfu Neben den Verm^hrungH&porangien linden sich noch Dauersporan^ien (Aplanu-

Kt(f. S5. C—H Rb«dot*ylriam rpiiauthtdu LM«rb- V. Vcnofthruflgiapontnglum; D Blldnrt|( dues Ver-
nuihrwujtwp^riiiifrlums aua *lem rhlioldpn Tellft; JS ApUnospof«; f, O SchwHrniielleji nkcli dem AiinLrlU

uad ulnipe Ztiit n*clibc;r; II VcrrwelRungen d*» rhl*oid«n Tellea. (P—B mcb G. Lagerhelm.)

n)f -welcbe eine Zeit ruhen tnusecn, elie eie keimen. Sia liaben eine dkke, Sechich-
aus Zellulose beateheotle Wand, entlialten viel Starke und blaurotea 01. Nuheres

tiicht bekann-L
NUT 1 Art, ». tpiianthMi L»gerh. in Nord- und Sudanierika in Spttanth&s acmtita, S. psewt-

acmeUa, ^mbron'(i-Art«j1 Agvratum enmytoide*, Soiidago u. a. nrhmarotzend. In jangstfrr Zcit
mil den Wirtpflanren nach Sumatra etogeschlcppt. Die jlhriifthe Periodizltttt ditser
in Sumatra gantt ansiuhleilnn.

Chlorosphaeraceae.

Mil 3 Figure*.

Wichtigite LIMr*tur: 0 . K l e b s , Cbnr die OrgmimtloD einiger Flogenatcngruppen {Unl«n .
». d. bot. InstttuL su Tilbltipcn, Bd. 1. b d p s t g 1883. — J. (1 e T o n i , Syl lop* Algftntn I, F'atavif
1889, p. 691—692. — M. M fi h i ti B , Bt-arlieituDK rter v o n H. S c l i e n t k in Braailitn gcnamraelteJi
Al (Hcdwigia 18fi9, S. Sir—31fi. Ta(, X, Fig. 3—7). — A. A r l a r l , Untcriuchungtii Uber Ent-

g und SyBtemniik einiger Protococcoide«n (Bulletin de la 8oc. Imp. de« Natuta3«t«s At
169£). — il. Cli o d a t, Hauriaux pour ncrvir A 1'hisKnro de» Piotococeuid^cB, I ^Bulletin



95 Chlorosphaeraceae. (Printz.)

de l'Herbier Boissier, T. II, 1894). — J. W. S n o w , The Plankton Algae of Lake Erie (U. S. Fish
Comission Bulletin for 1902). — R. G e r n e c k , Zur Kenntnis der niederen Chlorophyceen (Bei-
heft zum Botan. Centralblatt, Bd. XXI, 1907). — A. P a s c h e r , Die SuBwasserfl. Deutschl.
ufiw., H. 5, Jena 1915). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — E. T e r e g , Einige neue
Griinalgen (Beiheft zum Botan. Centralblatt, Bd. XXXIX, 1922). — Fr. O l t m a n n s , Morph. und
Biol. der Algen, 2. Autl., Bd. 1, 1922. — N. W i 11 e, StiBwaaseralgen von der deutschen Siidpolar-
Expedition auf dem Schiff ))Gauss« (Deutsche Stidpolar-Expedition 1901—1903, Bd. VIII, Botanik,
Berlin 1924).

fflerkmale. Zellen rund oder elliptisch, bisweilen etwas kantig, unbeweglich, einzeln
oder meist zu kleineren lockeren oder dichteren Verbanden vereinigt in eine Gallert-
masse von unbestimmter Form eingelagert. Vermehrung der Zellen geschieht durch vege-
tative Zweiteilung in 1—2 oder 3 Richtungen des Raumes. Aus jeder Zelle werden meist
4 oder auch mehrere Zoosporen gebildet, welche 2 oder 4 GeiBeln haben und direkt eine
der Mutterzelle ahnliche unbewegliche Zelle hervorbringen. Geschlechtliche Fortpflanzung
ist nicht bekannt.

Vegetationsorgane. Die Zellen, welche meist an untergetauchten Gegenstanden, wo
sie grttne Uberzuge bilden, sowie an den Blattern und Stengeln lebender und toter Wasser-
pflanzen, aber auch frei vorkommen, liegen entweder einzeln, oder sie kommen zu
mehreren bis zu einer grofien Anzahl durch formlose Gallertmassen zu lockeren oder
dichtgedrangten, zuweilen gewebeartigen Aggregaten vereinigt vor. Die einzelnen Zellen
sind meist recht lose miteinander verbunden, weshalb sie sich mit Leichtigkeit vonein-
ander abzulbsen vermogen. Bisweilen konnen derartige lose Verbindungen die Gestalt
fadeniihnlicher Reihen annehmen, welche an einfache Ulotrichaceen erinnern. Die Zellen
Bind kugelig bis breit-oval oder dadurch, daB sie nach der Teilung zusammen liegen-
bleiben, etwas kantig*. Der Chromatophor ist glockenfo"rmig, hohlkugelig oder netzformig
durchbrochen, mit 1 bis mehreren Pyrenoiden. Bei den vegetativen Teilungen entstehen
(Juerwande, welche sich in 1—2 oder 3 Richtungen des Raumes entwickeln konnen. Die
jungen Zellw&nde setzen sich also an die Innenschichte der alten persistierenden Mutter-
zellhaut an. Die Teilung ist eine einfache Zweiteilung wie bei den Pleurococcaceae und
den hoheren Algen und steht im schroffen Gegensatz, zu der Aplanosporen- und Autosporen-
bildung bei den ubrigen Frotococcoideen.

Ungeschlechtliche Fortpflanznng nnd RnheinstSnde. Aus jeder Zelle konnen meist 4 —
oder auch mehrere — Zoosporen entstehen, welche sich alsbald zu neuen unbeweglichen,
der Mutterzelle gleichenden vegetativen Zellen entwickeln. Die Zoosporen entstehen
durch sukzessive Teilungen und haben bei Chlorosphaera und CKLorosarcina 2, bei Plano-
phila (inkl. Chlorotetras) 4 GeiBeln. Die Gestalt der Schwarmer ist kugelig bis lang-
oval, am hinteren Ende befindet sich ein becherformiger Chromatophor mit 1 Pyrenoid
und am vorderen Korperteil ein seitlicher Augenfleck.

Es ist von grdfltem Interesse, zu beachten, daB bei dieser Familie augenscheinlich
eine Reduktion der Zoosporenbildung zu fin den ist, die meist nur in verhaltnismafiig ge-
ringerer Anzahl gebildet werden und aufierdem auch nur ganz kurzlebig sind. Bei ge-
wissen Arten, z. B. Planophila (Chlorotetras) asymmetriea, sehen wir, daB die Schwarmer-
bildung gegeniiber der Vermehrung durch vegetative Teilung stark in den Hintergrund
getreten ist, und bei Chlorosarcina elegans schwarmen die Zoosporen zuweilen gar nicht
oder nur teilweise aus; sie keimen noch innerhalb der Mutterzellmembran und machen
daselbst sogar die ersten Teilungen durch.

AuBer den gewOhnlichen Zoosporen tritt bei Chlorosarcina minor noch eine zweite
Art von Schwarmsporen auf, die sich von der ersten sofort durch ihre schlanke, leicht
biegsame und sehr geschmeidige Gestalt unterscheiden laBt. Der innere Bau ist jedoch
der gleiche. Das Schicksal dieser zweiten Schwarmerform ist ungewiB. Es liegt nahe,
an Gameten zu denken, aber eine Kopulation ist weder bei dieser Art noch iiberhaupt bei
irgendeinem Vertreter dieser Familie wahrgenommen worden. Bei den verschiedenen
Arten findet die Vermehrung der Zellen bald vorwiegend durch vegetative Teilungen,
bald vorwiegend durch Schwarmsporen statt.

Unter ungtinstigen Bedingungen, wie Wassermangel u. dgl., kann sich fast jede
vegetative Zelle zu einer Dauerzelle — Akinet — umbilden, die dann spater wieder Zoo-
sporen hervarbringt.
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ft. Diese kleine Familie betrachtc ich ale ein Verbindunjp<-
glied zwjschen den Tetrasporaceen uud Cblorqeoceaceen auf der einen Seite und den
Pleuroeoceaceen auf der andertsn. Sic kombiniert die Zoosporenbiidung der erateren
Familien mit der charakteri&tisdien vegelativen Zweiteilung der lelzteren. Wie wir go-
sehen k&ben, ist bei gewiaaen Formen, z- B. PtatiophUa asytnnwtrica u. a., die Sehwlinn-
btldung stark unterdrilckt, und hierin ist ein Obergang zu den Flenrococcaccen ange-
deutet, bei tveichen die Zoosporen gknvLicb fehlen. Oberdiea sind die beiden Familien
Uberaus charakteri»tisch durdj die vegetative Zweitcilung der Zellent ein Teilungsmodus,
tier unter den Frolococcoideen &onat nicbt vorkommt und die Antiahnie pines genetisclien
Ziisiimmonhangea mit den hOheren Algcn, wie den Ulotricbaceen, wahrschcinlich matbt.
Eben iiuf Grund dieser Zweiteilung kann tch die bier vertretenen drei (latlungen wederr
unter die Tetras|joraccen nocb unter die Chlorococcaceen einreiben, wie ea gewflhnlich
geaehieht. Einigc Arten zeigen sogar AbnLichkeit mit gewisaen CUaetophoraeeen; und die
M&glicltkBit, dafl die Cftlorotfphaera-Attea nur Entwickhitigssjtitdien von bttlieren, den

Cha«tophoraceen zugehdrenden Algen sein konntun, ist
logen angefUhrt wordon. Bei anderen Arten bin-
wirfderum Eclicinen die vegetativen Teilungen
im VpnThn-inden h*gTiffrn IU win und die Ver-
mehrung haupl-iirhlirh von dec SchwUrmaporen
Ubemommen m wepicn, wu auf eine nahe Ver-
wanduebaft mit den CbJorococcMceen, hewonders
Cfdorococcwn. hindtut^t. L'ntsr den Chloro-
enct-flrr^n beftndem sk-h auch mehrere Formen
iCklorochytrium), dttt ids R»um|arasiten wie
die Gnitunjr Chtorosjthaera leben. E$ ist duller
niolit imwalirtciieinlicJi. d*8 di« V«ttreter dicscr

Faniiiit" die IftiU'n Reste von ini' r
Formpn iwi«cb«n Ptmrococcua und

don tuederen Chiuropbyceeu dar«U'llt>n. Beson-
d bei CMorowrcitta treten di»i >i'hwilTtn8poren

l l i k i

von horvorragenden Algo-

mitunter nirht
p

nur tcilweite aus, gie kcinien

Flft W>. fr—K {'{iinaphiltx ruttfixviflrir.a [fl-^rn,i

Willc, Vorschicdnno KoionLrn. - f^-.V < -'.
minor Gem. Eluitclne iCcilen und Kell-

1.0—A* nncb It, Oi ; rneck, O—K
Stt/l, 1,-X tt

nodi in der Miittnrzeilmembran und machen da
sogar die erstcn Teilungen durch, was ala eine Neigung zur Aplanosporenbildung be-
trachtet werdon kann.

Einteilong der Familie.
A. Cliromnloplinr fjli>r:ki?nffirmi^ l.in

a. Vegetative Teilung mirh 1 odcr S Ricbtuiigon des Raumee. Zoosporen

b. Veyotatlve Tcitnng meist nath 8 Richtungen de» Rmunts. Zootpom

B. Chromatophor noltfarmig durebbroeben. Zt&tportn 2geificli£

1. Flanophlla..
gg

2. ChloiOBtiTcinn.
3. ChJorosphaer*.

t Planophlla Genteck in Beih, Bot, Clbl. Bd. XXI, 2 (1007) 227 (Fig. 56 fr—K).
iliikl. i'hlorotvtras Oeni., Zur KcrmUi. nied. Chlorophycwm in Beih. ztim Bot. Centralism.,
IM. XXI [1907] 229.) — Die 7M\m kufrelig od^r etwas ansgebaticlit. vorcinzeU, odpr in
kleinrn (meist 2—8zp]lipenl Kolottien dfcht vereinipt, obtie hervortrotflndo OallcrihUlle.
Die Xellw!inde Sind dtlTin, fnrbloa und msnig TCTHchlcimend. Ein Zfillknrn im farbloaen
Teil der Zelle. Der Cbronmloplior griln, glocfcenfOrmig. mit 1 Pyronoid; daa AspimiiationB-
prodtikt iet Stiirke oder fetlea 0). im Zellfnnen) /.uweilen 2 V&kuolen. Vermehrung ilurr.tj
vegetative Teilung der Zellen in 1—2 Ricbtungen. In den ZooHporangien, die ana den
vegetativen Zctlni) direkt bervorgehen, werden 4—8 eifurmige bis kugelige 7*ooBporen
gebiJdet, sie tiaben 4 GciCeln und einoti becherfftmugen Obrnmatopbor^ mit oder ohne
Stigma: sie wachsen direkt an lu-ueii mgetatiiven ZeOfin aus. Die Aiineten haben dickere
Mcmbrun unrt simt mit SUirke, biaweilen auch mit einem achwacb roten 01 gcfilllt Ga-
meten nicht ln-kannt.

•Vur i Afien, P. lacteviren.i Gem. und P. asymnwtrica (Oern.) Wilk (= Chlorolelras asym-
mctrU-Q GeriL.). Buidc wonlcn auom In Dtiutechtiuid in Kukurgiascm mit fcuctitvr Erdo gefunden,
hb aber eine grOUere, wahTMheiulkh kouauiKttittHche Vcrbrt>it.utig,

t. Aufl., Bd. 3. 7



Flff. 37. Chturaaphatra alfrnnali* Klein. A Elm-
Zelle, ilit' nocli iiicht RctelU Jst; It-Ii
Jpjr Zooiporcn (lurch Bukssewitve
E Austretan der Zoosporcn, n'obt-l vln rrotri[ilas-
niarest zurllckblellit; F Zoo (pure n; (if talmende

flf rlno jtttijrc! 7,rlk, be.l wclcher dw
cli'ullk'liRr hvrvurtritt. (Ntvch

von K lob ft.)

Chlorosphacr&ceao. (Prints.)

S o k L L Euplatiophila Prints. SchwHrmerbildung hluflg, die vegetative Teilung
von wi'BijriT BedciHung. l.'io Tnrlilertellon urinnon jith KoforL nacli der Teilung, BO ILIU

nicht vyrkmnmcn. /*, iuelfvircns Gum.
S R I I I . II. CMoTOtetrat (Oeraeek In Bcib.

Bot. Cibl., Bd. XXT, 2 [1007] £29 — ids Gaining-)
Prints. Vegetative Vormehrung dureh fmkicdane
Teilunp in 3 Riirhtungen sohr ausgeprttgt, wo-
duroh prfitUru' Komplexe ana In einer £b<?ne lie-
prnden Zellen enuttibcn. Schwfl.rmerbiidung' relali v
si'lii-n; die SchwSrmcr flind nur kurae Zi'it in lii1-
wcgung1 und kommen bald zur Ruhe. J". tuymme-
Mm (Oern.)

9. Chtorosarclna (Jerneck in Beih. Bot.
Ollil. Bd. XXI, 2 (1907) 22i (Fig. 56 L—N). —
Die Z«llen sind kitgelig, veretnx«It odar zu
kleinen, pakf?t[Urniig>en Kolonicn mit wenig
lidrvortretender (•allcrthiillf vereinigt. Die
Zcllwiindp Hind dfinn. farhlos und bisweilen
etwas verschleimend. 1 Zellkern, Der Cbro-
mrttophor iet grdn, wandstiindifr.
mjt Oder ohne Pyrenoid; Awimilat
ist StUrke und biswetlen etwas feltes 01 von
p-flblii hroter F&rbe. Vermehrun^ durch eine

naeh 3 Rtchtungen de« Raumes erfolgende, vegetative Teilung. wodurch
iilmlictie Zellvorbiinde f;nts=t<ihen ktinnen. In den Zoosporan^ien, (lie atis den

Zelleri direkt liervorgchea, werdeti 4 bi* viele Zoosporen mit 2 GeiBeln und
. fctwas von Ol geriiteteni Diromaloplior gnbiUict; sie haben 1—2 Stigmata.

Aufler den gewfihnlichen
Zoosporen kommen

achlankere Mikroaoospo-
ren vor (Oaroeten?), Kopid:i
tion wurde abor nicht hetib-
.it-lit tit, Zuweilen schwArmen
die Zoosporen tiit-lit ode* nur
teilweuie aiis, keimen vielmefir
schon inncrlialb der Mutterzell-

?

membran und macnen dasolbcst
sopar die ornten Teilungcn
'.lurch.

5 Arten Bind btwehrtebe
S kommen in Btehenden Gew
sen vor und aind InKukurplSaom
mit Sflftwawftir gi>fundtin word en;
S Artpn nls Fluiktonten. Sit
haben wahroehcinUch oiiie wcih>
VerbrcItiiDfr*

3. Chiorosphaera K
in Unt?rs. bot. Institut TQbin-
gen Bd. I C1888) 288 (Kg. D7).
—- Zcilen kugelig, oval bis rt-
waa kantig. eiilweder oinzelii
oder aath mehrere la lockeren
oder difhlpedranifteii, zuweilen

g«wel)eartig(m, flarhon Haufen oder zu wenig^citigen, fadena'tinliclien Komplexen in einer
GaUertnmsse von unbeutimmteT form vereinigt, frei, epi- oder acdophytisofa lebend. Chro-
nliti»]>h>>r parietal, nptuftirmi^ durchbrochcn4 mit 1—zahlrcichen Pyrenoiden. Vermehning-
durcli vegetative Zwciteilun{r pach 2—3 Hichtunpen dos Rauraes. Die Zooaporen sind
f&rmig-Tiylindrisch, Sgeitielig. Akineten bekannt.

8—9 Arten, welche in nU&em AVaxser frei, cpiphytiark oder als Kaump&raKlten in WWKI-

Fl(f.J». Kxlophyta cJiartte ilOblut. (K»cli M 01) I u 8, 1, S-A SOO/I,
*
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pflanzen uber die ganze Welt vorkommen. So bildet Chi. endophyta Klebs kugelige Zellanhaufungen
zwischen den Epidermiszellen von Lemna minor; CM. alismatis Klebs lebt in toten Bliittern von
Alisma Plantago und vermehrt sich fast ausschlieBlich durch Schwannsporen; Chi. angidosa (Corda)
Klebs hingegen bildet durch lebhafte vegetative Teilungen zusammenhangende grUne Schleim-
massen auf untergetauchten Pflanzenteilen. Chi. consociata Klebs, Chi. lacustris Snow und Chi.
parvula Snow kommen an untergetauchten Gegenstanden als grfine Uberziige vor. Die Gattung hat
auch Vertreter in dem antarktischen Gebiet.

Eine zweifelhafte, vielleicht hierher gehCrige Gattung ist

Entophysa Mobius in Hedwigia Bd. 28 (1889) 315 (Fig. 58). — Die Zellen fast kugelig

Oder birnfdrmig, leben einzeln oder zu mehreren an den Stengeln von Chora und anderen

Wasserpflanzen. Membran dick, an einer Stelle warzenformig vorgezogen. Der Chro-

matophor scheibenformig (wandstandig?), mit 1 Pyrenoid. Vermehrung durch vegetative

Teilung sowie durch Zoosporen zu 8—64 in eiher Zelle entstehend, durch eine Offnung der

Membran ausschliipfend. Kann leicht mit Kentrosphaera verwechselt werden.

1 Art, E. charae M5b. an den Stengeln verschiedener Wasserpflanzen in brackischem Wasser.

Pleurococcaceae.

Mit 7 Figuren.
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Iorkmale. Die Zellen Bind inimer unbeweglich, leben einzeln oder ± test mtteinander
7u Kolonten verbundon, die oft von Gallerte zusaaimeiigehalten sind. Vermohrung duroh
sukaoasive eiofacbe Zwoiteilungen in 1, 2 oiler 3 Hicbtungon dee Raumes und dureh Ver-
tfallortung der SiuBeren Membranschicbten, wodureb ciiizelne Zellen oder ZdlverbJtnde
trei werden kOnnen. Akiiicten kOimen vorkommeii; Zoosporea, Ajilanosporeti

Fortpflam.iing nicht bekannt.

Die Zellon kUnner eiin-.eln lebcn, aber meistcns kommcxi sie in
g Knlonien vor, entweder direkt mittele der Zeilwttnde initcinaniicr verbuuden

fPteurococcus), oder sie licgen in GallerlmaPsen von ± b*fttiflvrater Form (Dtepora, Pidudo-
tetraspora, Elakatothrix, Coccomyxa). Die Kolonien ktfnnen pntwcdcr frei liegen, an rler
Untcrlago klolien oder als Plankton schweWn. Bei F$eudotctTa$pQTaf EUiIaitothrlx mul

Kijr. 5!). A—V. EtakatuUtrix ciridit (Si)ow) Prints .
l'j-renoJde gsttflt; H Esewplar it) T«?I1mi«; t1

Prints [I oilio y:rOBnrt\ /: Ofaekletitere KotOnlfc,
Print/. Ztvtl

Kolonit', In Hen ZIMUKI habcu sloli die
^ WIDNK'. — P. A' W*pvr<i

IUL- ZIIII.'H In TeDong I" jrlirt-n. — f'~G
Kulnnlim. (Xn*')i II.

Coccomyxa Bind die (jallcrtnmssen hoblkugeliy—walrJk'h oder von ganz uuregclmfUJiger
I'<rin. mtkro- od&r makroskopisdi, t>et Dfapora liegen dagegun die ZrlUm siuntlieb in einer
libene und biliicn elnscitii'litige, plattcJiftirmige Kolonien, Die GesuiH der Zellen ist aehr
vorschtt-den, von kiijfeii^-tt'kig: bis spjiuh;!- und nmlolftantif. Die llcmbran ist glntt tind
wiril oft in ihren iiuflerun Si.-liii-ln.fii J\\ Gallerto, die homojk't'n oder gcschicbt«t scin taunt*
Der ChromatOphor iet parietal, phitten- oder glockeaffirmig", nieipl an (finer Seito v«rdickt
und bisweilcn am Randc gclappt. Pyrenoide sind bei einigen vorbanden; das Aasiuiila-
tionsprmUiki. iRt Stltrke odei 01.

Die Vermehrnng iHt nur vegetativ, durch gewOlmticbe sukzesaive ZweiteHung-en dor
Zclkn in 1. 2 O«1<T 3 RiflhtttBgen dfls Raumcs. Die jungcu Ztilwtodfi setoen also an die
nttcn pprsistierenden an — ganz vrie hot deo hchcrcn AI pen. Bei lnnggestrpckn*[i ZeElen,
z. \i. Elakatothrlx {Fig1. 59 B), ist di*1 Tciliingaebene immer quer eur LflngEadise der Ztllen,
und die Teitung geht Bomit nur in einer Kiehlung vor sich. Dispora (Fig, 5'J £} wjrd durcb
kreuaweiso Tcilimgen in 2 Kt'-litungen ties Raumes geteilt, wodureli plrtttenf^rmige Kolo-
nien entstelitm, iind be! Pleurococcus vollzieben ^irh iUt> Tfiliiiigi'ii ww-lisclweisc in alien
3 Richtimgen des Raumefl, wodurcli paketformige Kolonieu austande kominen (Fig.59 IK?)-
Nach den Teiiungen kJinntn verctnaeUe Zellcn oder Zellkomplexi' durch Vcrachlotmung der
Z l i :ih(^elo9t. wertlcn mid vtjrmeliren dndurcli die Kolnnien.
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Dauerzellen (Akineten) werden durch VergroBerung der vegetativen Zellen, Kon-
zentration der Nahrstoffe und Verdickung der Wande bei einigen Gattungen (Pseudo-
tetraspora, Coccomyxa, Elakatothrix und bei Pleurococcus) gebildet. Aplanosporen und
Befruchtung sind unbekannt; ebenfalls sind Zoosporen bei keinem Vertreter dieser Fa-
milie sicher nachgewiesen..

Geographiscbe Verbreitnng. Mit Ausnahme von Pseudotetraspora und einer Art von
Coccomyxa kommen alle in SuBwasser oder als Luftalgen vor. Die Pleurococcus-Aiten
Coccomyxa und Elakatothrix kommen kosmopolitisch vor, andere, wie Dispora und Pseudo-
tetraspora sind bisher nur an verhaltnismafiig wenigen Lokalitaten bekannt. Pseudo-
tetraspora Gainii Wille ist als »griiner und roter Schnee« in antarktischen Gegenden
gefunden.

VerwandtschaftlicheVerhaltnisse. Diese Familie ist Gegenstand eines sehr wechselnden
Schicksals sowohl beziiglich Umfang wie Gattungszahl gewesen; von einigen Algologen
ist sie sogar ganz ausgestrichen, und ihre Vertreter wurden an den verschiedensten
Stellen in das algologische System eingeieibt. Indessen bilden die Pleurococcaceen —
so wie ich sie hier auffasse — eine ganz naturliche Familie, die vor allem durch ihre
Zweiteilung der Zellen sehr charakteristisch ist. Durch diesen Teilungsmodus, der unter
den Protococcoideen sonst nur bei der kleinen Familie Chlorosphaeraceae vorkommt,
bilden die beiden genannten Familien eine naturliche phylogenetische Entwicklungsreihe,
die zu den hoheren Algen direkt hinauffiihrt. Von den Chlorosphaeraceen unterscheiden
sich die Pleurococcaceen durch Mangel an Zoosporen. Zwar liegen Angaben iiber Zoo-
sporen bei PleuTOCoccus vor, aber dies ist noch nicht einwandfrei festgestellt worden.
Bei der friiher als Pleurococcus lobatus Chod. bezeichneten Alge hat J. B. P e t e r s e n
(1915) das Vorkommen von Zoosporen angedeutet, und spater wurden Zoosporen bei
dieser Art zwischen Material aus Afrika von mir gefunden. Auch wegen Abweichungen
in der Kolonieform habe ich diese Art zur Gattung Pleurastrum gestellt. Indessen darf
man wohl nicht die Angaben von Zoosporen bei Pleurococcus ohne weiteres ganz ab-
lebnen. Uberhaupt kann man wohl den grofien prinzipiellen Unterschied zwischen zoo-
sporenbildenden und nichtzoosporenbildenden Algen nach den Erfahrungen der neueren
Zeiten nicht mehr aufrechterhalten. Von einigen Algologen wird Pleurococcits als eine
reduzierte Chaetophoracee aufgefafit, und der Obergang von Pleurococcus zu Pleurastrum
(Pseudopleurococcus) scheint auch nicht allzu groB zu sein. Ahnlicher Obergange zwi-
schen den Pleurococcaceen und den Ulotrichaceen gibt es ubrigens mehrere, z. B. Nanno-
chloris — Stlchococcus; gewisse Arten von Rhaphidonema konnte man ebensogut in die
Pleurococcaceen einreihen. Solche Obergangsformen machen die Annahme eines geneti-
schen Zusammenhanges zwischen den Pleurococcaceen und den Chaetophorales sehr wahr-
scheinlich. Es gibt auch auf der anderen Seite manche Chaetophorales> die die Tendenz
haben, ihre fadigen Verbande wieder aufzulosen; sie kommen, wie bekannt, sowohl unter
den Ulotrichaceen wie den Chaetophoraceen vor.

Einteilnng der Familie.
A. Die Zellen oder Kolonien ohne deutliche Gallerthiille.

a- Die Zellen teilen sich in 3 Richtungen 1. Pleurococcus.
b. Die Zellen einzeln und teilen sich durch Querteilung.

I. Die Zellen sind rund oder oval ohne Stacheln 6. Nannochloris.
II. Die Zellen walzlich mit einem Stachel an jedem Ende 7. Nannokloster.

III. Die Zellen etwa elliptisch, in der Mitte eingeschniirt 8. Desmatractum.
B. Die Zellen oder Kolonien mit deutlichen Gallerthtillen.

a. Die Zellen zu flachen Kolonien vereinigt 3. Dispora.
b. Die Kolonien sind langgestreckt, polsterformig oder ohne scharfe Begrenzung.

a. Teilungen nur in 1 Richtung des Raumes (Querteilung) 4. Elakatothrix.
p. Teilungen in 3 Richtungen des Raumes.

I. Chromatophor glockenformig, am Rande gelappt 2. Pseudotetraspora.
II. Chromatophor aus 1—2 ovalen Chlorophyllplatten 5. Coccomyxa.

1. Pleurococcus Meneghini, Monogr. Nostoch. (1842) 30 (Fig. 59 F, G und Fig. 60).
(Inkl. Protococcus [Agardh, Systema Algarum [1824] 13] Wille, Alg. Not. XXII in Nyt
Magazin for Naturvidensk. Bd. 51 [1913] 1; Dichococcus Nagl., Einzell. Algen, 1847; Tetra-
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chococcus NdgL, 1. c; Dlplosphaeria BUk>3uknia, Sur uuo nouv. genre de Ptevrococcaceae
in ISulletSocBot Geneve, I [1909] 101; Desmococcua Brand, Brand et Stockmayer, Analyse
der aerophil. firtlnalgflnanfl. in Archiv Mank. Bd. 52 1925]. — Zellen kageltg bis
ellipRoidisch oder infotge gegenseitigcii brack's etwu abgsfla.'ht, mit larttrer oder
ler Jfembran, die enlwedtsr glatl 1st oder bisweii™ trine frchicliiunpoder feioe Wanni
Der Chromatophor 1 oder mehn-ri- ptritfiJt Pfatten, die die Watxttlche t

ist er fast rinpftinmg mit wdlipn oder ucktgra Randcrn. Der Cbromatophor
kann aucli TOD HAmatoebrom fiberdeckt nein. Pyrenoid Qfl-
ilcutlich oder fehlend. \>rm*brutur durch einfache Zweitei-

FI&. an, I'teurocticcu* enlffttrit
Vemclih*<l<'iii; T c i -

: . (Nnoh W l l l e .
Mfi/l.)

lung der Zellen. Foifren mettrere Teilungen Kbnell auteiit-
ancier, so pflypen die TeUunfrsricbtunfen aufeitunder teak-
recht in alien 3 Kirhtun^en des R U I I D H ZU steben. Je nacb-
ileni die Abrondunj* der Ttw-hteneUen gegvoelnaodfr friiher
oder spdter crfolpr, re#ultier«Q entweder sebr bald k u ^ l i g e
EiDMhelka <»dfr aber wcniptellipp Verbtnde gielliger bis
42el%er PUtten oder mehnHliger Pakete. Sicht »• Itin ist
aucli die BiMung- f&denftirtniger, manchmaj vcrzweigter 8ffr
'lien, die in alien (Yberg&ngen zu den wpnigzelligen Gruppcn

mifti ftpn. Dauerstsdien roeiet von den vegetattven Stitdlen nicht sebr versvhledeti, aber
mit grflflerem Knrotmgobalt und Oleinlagenmg, oft mit pemnaelter und pekerbtcr Membran.

Die Fleurococcim-ATten sitid Torherr^rlieod aerophile Algeik, die fast Uberall, »n Maucrn,
Stekion, Wiunon, BUunmn usw. vorkommoti, wo sie grune AoilUge Widen. Sie vertragen liemlich
lange das Au»trDckm<n und damii dt« SinCidrung dot Wachflium*; UAcb BcncUvn^ durctt Regvn usw.
waobaes file weiter.

EB tst eine groUe Anaahl von Pfeurovuccw-Artca heaolirlobcn, die meisteu liber aur gajis ober-
Uacblirh, mid die gunze Oattung bedarf Oringiend einfe* vci
urt-ii StudiuiDS.

Jedtnfalle tmlieiiien 6—10 Arton relativ gut bebaunt
uud Blcbere Arten zu st'in. Von dieaen kommt P. vuigaris
Metifigh. abs LtifUtigo Ubur die ganio Krtlo vor.

A n n . Wie lieksnnt, bat W Ul o (1913J uurch Unttr-
•uvhuD^pri in Agfirdhs Herbarium guxeigt, dati dor von
0. A. A ^ a i d b im Jahrt' 1S24 bi'schrii'bcuu Prvtococctu
riridti nut Plrurocecetu Sa*gnU Cbodat idratiMb ul, lJ,ir-
nach bailee BOB - on dM PriohUupnnxlp Mnaf *a be-
te^fMi — di* AlfetL, tai die bulang dttf Stjatt ttrwocoecut-
g*4litfif war, den Nanwa /Voronxnu IU fuhren, u&d diT
.SUM P^ivructH-nw win- »b (ialtuog*iujnc wiimpibm. In-

i »mh ('hlareilo- XTUOL, sowir avcti cine
rmfococcia tatirit = TtetUepoklio KM-

[K.uti.i Barn.) twter drm H u m /•rntorocrM* be*cbrf«-
bm, diw Bifn4irhB¥nr, dl# anfivf^irai in LAiifv d*r Z4it fflr

. G l .
WUle, -1 Tell clncr
Kltizrtkotoule; It Zcllcti

amt C OlOfl).
I S7H/I, if

haft, cinn
allffMiafo

tujpulxl wurda. w> dmA die • d w n t U l a r d*» /Vuttx-. •
N'anffs Mhf Terwlofceh U». la ilrr n»u-ren Atfolofiv hittc
man ticb anch aacvwahst, den Xamsm ProtoracnM fnr vln-
ifliifr, knjtribj* AUrra iu nnrnula i , dnvn Venwhrung
durch ZtxMpansi erfotft ad di« keia* Zclttcilnay
E* icbeint mir nrter dirtan V«-rb4itnli*TO Mhi

KoBwnklatv Tarnurhnrn and dm J*ttl f iber ml
S u n n Ptevrocootw. dor ai t niefct a«d«ran vcr-

o kann, xofHttstoi da aaJMOwtaBtBch mifbrajKfclen ntd mbMtkostea Profotocws
Emr ioklw Veriad«miC * * n *• Mcirtea Gradv daxa fn>)ftwt, ¥ « i t m | in der

UrowaJxung in

in »tift*n, uad witlcnpricht dem O «111 dor KftnMUjktaltttrrf eta. W*tu» WU1* mit
atiaer AvftaManf durrbdrinrt, (tana kabn wii — «(<• awn nltmaiifc* enrlknt — >/*rpto,
unlw den PU«roeo«ac«« mid uit»r d«a Protococaw>««a keitum i*rotoriMXiiH. left fdkUge «»tnit
vnr, daft man, via wetter* V«nrlck«lunjrrn Airier Zoitamatntftlnpe kUnfiic »n TenneUM, itch von-in-
bare, den pmi kUrra Xamen FrmrnrnrrKJ far dine AlKengmUOtig bf iiuballeu. PrludcnxfBJIc dufiir
gibt e* ja viele in dor botanisoben Komenklatur,

2. Pseudotetratpora Wiile in KgL Norsk© Viden&kab. Selsk. Skrifter Trnndbjem
(19061 20 (Fig. 61). — Kotonjcn makroek(>piach, sctilptmig, aus kleineren Kolonien zusani'
roengosetzt. Die Zellen liegen zu 2 oder 4 xueainmen und btlden ID ihrer Gcsnimheit in
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der ^ohleimmasae eine Holilkugel; sie slnd kugulfennig oder nacb den in S—3 Riebtungen
des Raumps prfolgenden Teilungpn oval. Der CUroiuatophor iat parietal, gel&ppt oder

g in der Mittt.' dicker und dort I aold enthaltend. Akineten oval, durdi
direkt IU neuen Kolonien saswacbMnd.

2 Art*>n, w o n n die eiae P. marimo Wtlle itn Mrrnwwiuiiter vorkommt, die nndere P. tiainii
WiUe alt >rottr ami primer Schnert tin aatwrktlKkcn Kirn^i-bk'tu.

3. Dtspora Printt in Videiukapa Setek. Skrift. Mat Nat Kl. Kristiania (1914) 32
I Fiir. 59 D, E). iCmdgrnia Brunnthaler p. p. in PfcMber, rtilUasser-Fl. DeuUchtands UBW.
H. Ji 1915] 173: Staurogcrtia Scbmidl* p. p., Algen aus Nya&fia und Umgeb. in Engier'u
BotuL J«brbaeher. Bd. XXXU, iL 1 I19O2J 81, Tab. Ill, Fi&. 16.) — ZeUen meiBt rund-
Itch oder abgeftacbt and wkig mit bedierf&rmigem l.-liromatophor ohne Pyrenoid. Die

bilden 4- bit mehrzrlliire, ebene oder whwacJi
(reifcbwimmende, uemlicb ree«lmAfiie *uf-

gehauie PUueit. deren Zellen dureh eine fwt utisicbt-
iijiten sind.

d«r ZeUvn. wcchielweise ii.

Raamet; stmtlicbe Zcllfn dner K
jr]«iu'li7«'itip durcb geyens«itiy pandlele Wjinde. uud -l;t-
thireli kommtn grotierp. n-cht regvlmiflift1 Zellentai^ln
xu^tande. Hint leriallf n allmahlich in kJeinere Stflcke,
die den I i>prunp neuer Tuffln geben kfinnen.

S Art+n, P. <meig**toid** Prinu and I), cumn'

Crudgenia cttrttiformis [RrhraldlcJ RrunnttniW), planktonift^h
im SUBwa*s«r la Europa und Afrika,

A n m. In der Gestolt der Kolonien ^eigt diosc GaUung
oine zwar nur iiiiti<iriiflni AluilUlikett. mit Crttdgtnia. Sic
untnrscheidct rich jednch dcutlich durrh ihnj
kreuiwcisi-ti Zwciieilungon, wUhroud Crucigtsnia Rich
eimjlUne TeMungca in 4 Autuanoron vermrhrt.

4. E lakatotbr ix Wille in BioLog. C1W. Bd. 18
(181* f'ig. 69 A-C, F i r tt). | l:kl. Fwoffl Snow.

The Pbmkwn AJffae of U k e Erie iti D. B. Fish Com-
mission Bulletin [19CCJ 378^ ¥ig. VI; Atractiniuni Za
charia*. Zur Kenmn. nied. Flora und Fauna hoist.
Miitirsumjife in Forechungsber. au* der Biol. St. zu PltSn,
Bd. X .1908; 230. T a t II, 5; RMaphittium Woliwzyneka
p. p.. Phvtoplaukton d« ViktoriaeeeB in Hcdwigia
BA LV [19U] Hfi, T»b. Vlt. FJf. It ,) — Die stfihcheiH

• |.:inJflfftnniKen Zrllcn llrprn i" einer tialtert*
£il S oder Rifhrfrfiti. liUwpii^n in ^r't&t'r AttzaMt, unfMnj^iich pamJicl cuttinandcr an
tTi'onittrt. oft 2U tWfLrn hmtf.reinan.iiT. Unrrl) nj upcn kflnncn «,ber die
Zf-Ui'n eine unrcgelmiiCL^e Or«inung ta der ClaUerto einn^Umpci. Kotoniftu aieist

oder (cekrtiintnt, oft mit eeitlkhen Auusackunveil. Be! Zi:HJi^0en der
sn tnihtntrr die Z*-llcn ein««ln frei werden. Zellmerohran IATI. Der Chromatophor let

und bedi>ckL bejnmhe die jjanif Zflle. oder *r luBt mitnnter mchr oinseitijj eine
bpdputpnde belle P » n « fret, t oder S Pyrenoide rorbaitdeii. Em lentrnler.Kcni

in joder ZeDe. Y<>rmehnifig <Iurrh ZwpitcHunp, und die xwej Z^HhalfLt-n blcihen gern
riemlich Langfl inm-rlmlb der Gallerte einander nahe lieg«ti, worauf sit* Uin? Form allmahiidi
erglinzen. BrStmUebe Akineten kommen vor.

7 Arten, £. geiaHnnw Wllle (= Nupktdhm pltmctouicwm WaloMjnuka), £. t?(r(rfi.i (BBOW]
Prints (= Fumta mErlcflt » « * ) , £. mwrfcaM WlUf, 5. omta Paacher, E. linmvts PaHcJier, £. orvar-
W Ufa EL 11 F Cbftdat und £. aljriM Beck-llaiuu#eaa, die ab Plnnktontcn Ln grOfeirw ttdteodmn
odur in l»ngian> ffiefcndem W H K T wukl «b«r die g w e flrdn verbreKt't vorktraiBra. ^ i H f h t t
Altai nind nock s a g n S f n d briunni.

Die Owtnnr wird «M Helen An torso (West, Sraitti u. a.) fa die NSho van ^«*iilrarf—w
ge*t«lit, mil d m m dl* rintrlncti XelUn Hit^ murphologbchd Abnliclik^it bmtltva.

i k a u drat ftieht xust^utea, dean dwrh thre 2rili«ilung 1st EUikatothriz Ton dn p u u n t e a
Oathinp' AtttMporeabiidnnx *rhurf g-cirimnt.

Fig. fis. A—,
Will.-, ,1 f'jvJiij;.' Koldillcn I

uni die i;«llfrlti1lil« xti xelKen;

y
Telluntnsudluni. (Nnch W 11|«;



104 Pleurococcaceae. (Printz/)

Fig. 63- Coccumyxa dittpar
Hehmidle. A—C Zellen init

s*fHrbt; I> Tei-
R—F Zill'-n mil

(ailkrttlllllrn, gcfiLrtit
S c h m i d l e . )

Als sehr zweifelhaft ftihre ich hicr die folgendeD Gattungen an:

5, Coccomyxa Sehmidle in Ber. d. deutsch. Bot Ges., Bd. 19 (1901) 20 (Fig. 63). (Inkl.
Dactylococcus p. p. auct pt.) — Die Zelkn 6ind oval oder kugelig, oft etwas ungleichseitig
und wenig gekrumrnt, mit zarter Membran, bieweilen in wietlerholt eingeschachtehen

Gallcrthulien, Cliromatophor aus 1 bis mebreren parietalen,
gelb- Oder reingrUnen, manchmal deutlich gelappten Chloro-
phyllplatten, mit oder oline Pyrenoid. Die Zellen einzeln oder
zu mehreren in einer mikro- oder makroskopischen Kolonie
vereinigt, welche von einer nieht scharf begrenzten Galiert-
masse umgeben ist. Die Teilung selieint eine quere oder
tiehiofe Zweiteilung zu Bein. Akineten bekannt.

Mclirere Aiten, wa.hrscheinlich kosmopolitisuh auf feuchten
Stellen, im Meerea- oder im SUBwaHaer, B. B. C. dispar Sehmidle.

3 /ffl^ ,, - - v . Chodathat eine Beihe von angeblichen Coccomyxa-Aiten als Flech-
tengonidien gefunden.

A n n . Wahrscheinlich verstecken eich in der Gattuiig1 Cocco-
tngza mehrcre ganz vefschicdene Gattung-en. AU Coccomyxa ft*hie
icli nur diejenigen Arten auf, die Bich — wie die typische Art, C.
difipnr He Inn id Jo — (lurch cim- wahrc Zwdtuilung vcrmuhrt, liei ge-
wi^sun aaderen Artec, z. B. C. lacustris Chodat, ist Autogporenbil-
dung1 angegeben, \relche deshalb einer g&nz andeien Familin, wahr-
scheinlich den Tctraspora&een oder den Oocystaceen eingereiht
werden massen. Da dieae Art«n noch. gam uugeniigeod bekannt
sind, last sich dio Fr&ge betreffs ihrer Bystcmatischen Stellung vor-
lilulig nicht sichtr ent»ch«iden. Bci C. subellipsoidea Acton werden
iiulicr Autosporenbildung auch Sfwimperige Schwitmcr verachiede-
ner Grilfie ingc^eben, aber cs liegt hier nllc-r Wahracheinlichkeit
nach eino Vermiachung aweier verschiedener Algen vor, einer pyre-
noidlosen und einer pyrenoidftihrendeD, die inOglieherweiso eine

kleine Chlamydonumas resp. dcren Ruhestadimn darstellt. Die Gattung Coccomyxa ist noch ganz
ungekiart, sowobl Mngichtlk'h der allgt'meincn Kenntnis wie des Umfanges der Gattung, und jede
rinii'hie Art ist untor neu^ren eyBtematiechcn GeBichtspunkten noob eingehendaten Studiums drin-
gend beddrftig. In der Kolonieform leigt sie gewiase Klmlkhkeit niit Elakatothrix, aber eot-
schcidettd filr die syst^matisthe Stellung- der einzelncn hierher gereebneten Arten ist ihr Yer-
mehrungBmofluB, und die ganze Gattung bedarf daher der konkretetsten Sichtung, bovor sich die

wahre Artcnanzahl festsPtzftn taflt. Vide d«r Coccomyxa-Arten (inkl.
dio Daclylococcu3-ATtcn) aind iil)ri^«ns mfiglicherwetftC keiae fifllb-
standjgen Algen, soadern vieiieicnt Entwicklung^stadien anderer
Algen. Es ist anzunehmen, daB es sich bei einigen um Algen nandelt,

Q
W\ die mifc TJlotrichacecn zusammenhin^cn und vielleiebt rpduziorte

] H 1 r B Ulotrichaceen darstellen, ^[figljc^erweiao sind auch Het«rocont«ii
dabei,

& Mannochloris Naumann in Arkiv f. Bot., Bd. 16,
Nr. t (1919) 16 (Fig. 64 A—C). — Zellen kugelig oder oval,
einzeln lebend. Menabran hyalin, deutlich, ohne jeglicbe
Sktilptur, Der Chromatophor ist eine parietale Platte, die
fine ziemlicb bedeutende belle Partie freilafit. Vennehrung
durch einfache Querteilung, wonach Bich die Tochterzellen
solort trennen, und Koloniebildung komirit dahor nicht zu-
stande. Gallerte fehlt oder iat liochst-ena in Form unregel~
mafiiger zerstreuter F&den vorhanden, die mit Gentiana-
violett Bcharf gefftrbt werden und dann leicht Stacheln vor-
tautchen kttnnen. Sfihwarmer fehlen. Sonst unbekannt

2 Arten, N. baciilaris Naumann und JV. coccoides Naumann als
Nannoplanktoa in Teicheti in Schweden.

A n m, Ich babe diese Gattung bis auf weiteres hier aufge-
lilhrt, bin aber eehr im Zweifel, ob aie nicht mit SHchococcus zu
vereinigen wire. Seconders scheiot tnif N$ntiochlori$ bacillaris
mit Stichococcus bacillaris N^l , die grdUtQ JUinljclikeit ZU haben,
und es wird gewifl schwer sein, dies© zwei Algen auseinandcrzu-
halten.

B C D E F

0 X

Fig. 64. A— V Nannoehloris ba-
rillaris Kaumann, A EtTizel-
indiviilium; B, C z-wel Incllvt-
ducn in Tciluug. — D~F Nan-
noklvgler belonopkorua Poseher,

D, E Einzellndlvlduen;
I" Eteinplat- In Tellung.— G—K
DettiialTactum plicntum W. et
G. S. West, O Zelle mit Pyre-
iiilid; . / e ine Zellc von oben
geaehen; II, K leerc Zellen.
(A—C nach Xaumann-, Z>—F

P i t c h e r , 1*00/1; O— K
niich W. et G. S. W e s t ,

G-J 620)1, K 880J1.)
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7. Nannoktoster PaucJier in SttBwasBertlorn, Heft 5 (1910) 221 (Fig. 64 D—F).
{Sttchococcus Paseher, Cbcr Nannoplankton do» SilBwasBers [1911] 532, Taf. XIX, Fig.
17.) — Zellen einzeln lebcndt wulzlicli bis ganz lettwaah spiniielig1, nut ziirter Membraa, an
bcidon Eiidcn rascb zusnmmengozogen und mit je einem tmnau Stauhel versehon. 1 Cbro-
matophor parietal, einen grolien Teil der Jnnenwand freilassend, ohne Pyrenoid. Yer-
iuebrung ilnrcti QuerteUung: vorschreitende Einschnttmng. bis sich. Bchliotkllch die beiden
Zullen voneinandcr ld$en un<) ihre Stacheln ergUnzen.

1 Art, y. belowphotvs Pifichtir [= Stichococcus bttotiaphorw pjucbor) &U Plankton in uiotien-
den iiewasaern in Buhmen.

8. Desmatractum W. et ff. S. West in Transact, Linn, Soc. 2 Ser. Bot. VoL 8 (IS
198, PI. 17, 14—15 (Fig. 84 0—K). (InkL i'eniococcus Woloszyuaka iu HedwigU, Bd.
[X014J 205.) — Zellun ebzeln, freiscliwinimentl, etwa oUiptisch mit zugespitzten oder abg*̂
rundeten En den, in dor Mitte eingescliniirt. mit oder olme lilngsvttriaufenfte Uemhnwletcten.
Cliromatophor 1 oder mehiere. mit oder ohne Fyrenoid. Vermehrung durch Qiit>rt*itung bt
angegeben. Sonat unbekannt.

2 Arten, D. plicntvm W. ct O. S. West ol* StiDwae&erplaiikLou sul Ceylon and P. f—JB»
(Wolosiynskji) «. & West (191C) als SUIlwassrrpIiiiikton in Afrika.

A n m. Die beiden Aries sind nur ganx unvollfitaniiig bukatint. Bin in der ZellfDrm D. plica-
turn W. Qt G. S. Wast gunz .'itmlJclier Organiamus iet von Chodat (lEtil) unlor detu NwutA ib-nur-
tJiiitlla bipyramidaia bt»oliTi«bea worden, D» die boiden Or^aniBiniin ilemUch utivolUtftndi; b*-
kiinnt sind, llfli sicb z. "L, kaum entschciden, ob sio vidleicht tdffiiSsoti sind.

Unsichere Oder wenig bekannte Gattungen.

1. Athroocy*tl* W, et G. S. West in Journ. of Bot, VoL 35 (18OT) 338 (Fig. 66). -
Ovale oder rundliche Koloniun von dicbt liegenden Zellen iniujriialb einer dflnnen, feeten,
nidit gallerturUgeii Hiille. Die Zelleti ifiudiamelriscb, durch
Druek abgerunijet polygonal. Vermehnmg unbekarmt.

Nur 1 Art, A. trliipsvidea W. ot d. S. West AUB SiiBwasaorttUmpfen
in Afrika.

Dinse Algti ifit »ehr Iraglidi. Sie iai nur im kunflorviuneiii Zu>
sUuide bckamiL unti tv\gt cino ^cwineo Atinllr-hkcit mit der Myxophyceo

Flfl. BS. Alhrobnjsti, til,p.
tuiiUa W. et G. a Wait.

(HWb NV. et G. S. W o s L

2. Rhodoplax Bduniflle et Wellheint itt Bull, Herb. Boies.,
S6r. II, 1 (1901) 101S. {Porphyridium.) — Em auBgebrcitetes,
tiof blutrotee, mcist i'jni*riiiflitig<!s, auf Steinen angewaebsenea
L;i(riT Uildend. Zollen von ohen gesdi^n mud uder cckig} von
der Seite g«sebeti liLnglich-ruitd, dicht bflisiBttdentabend, duroh
sine xiihe, mcist wenig' entwickellc Sotik'ininiembran vorbunden.
mit dicker, gesdiichteicr Zellhaiit, rolem, filigem Inhalt, parie-
talem, glockonformigen) Cliromatoplinr. cincm doraalen Fyrenoid und einem kleiimn,
basalen Zellkern. Die ZcJtcn teilen sitb bimultan durch radiate W&nde in 4 bia vide Zellen
innerhilb der MutterroeDtbran, welche eich auftCst Scliwitrmsporenbildtjng inn! Betrttcb-

unbekannt.
Nur 1 An, R. Sc/iimii Seluuidie at Wfllheini {= Porphyridium Schiniii SchmidlG) mi Stoiura

im l i l i f l l

A n m. SWltt n3gUeli«nr<tM in dor
niedrigeii Bangtales gereclinvt

von Porphyridiwit pnd m*jfi dcsnftll) sn den

Anhang.

BotrydJna Brebisson in Mencg-h.. Mouogr. Nostoch, (1842) 98. — Durch Untersuchmi-
i von E, A c t o n (tOOO) bat es aich erwiesen, daO liotrytiimi keineti selbtiUiadigen Organic-

mus darateilt; es liandelt sicli um eine Symbiose iwi3chen einem Fadenpilz und Coccomyxa
subeilipsoidea Acton. Bntrydina niuB duher ale fine primitive Flechta angeseben werden.
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Hydrodictyaceae.

Mit 4 Figuren.

Wichtigste Literatur: A. R o t h , Tent. Flor. Germanicae, Bd. Ill, Leipzig 1800. — F. M e y e n ,
Beobacht. iiber Algenf., 1829. — F. K ii t z i n g, Phyo. Germanica, Nordhausen 1846. — C. N a g e 1 i,
Gattungen einzelliger Algen, Zurich 1849. — N. P r i n g s h e i m , Algologische Mitteilungen (Flora
1852). — A. B r a u n , Algarum unicellularium, Lips. 1855. — N. P r i n g s h e i m , Ober die Dauer-
schw&rmer des Wassernetzes (Monatsber. d. k. Akad. d. Wissensch. z. Berlin, 1861). — L. R a b e n -
h o r s t, Flora europaea Algarum III, 1868, S. 66—81. — H. J. C a r t e r , A Description, with Illu-
strations, of the Development of Sorastrum spinulosum Nag. to which is added that of a new Form
of Protococcus. (The Annals and Magazine of Natural History, Vol. IV, Ser. IV, London 1869). —
E. de la R u e , Sur le Developpement du Sorastrum Kg. (Ann. d. sc. nat. Ser. 5, Botanique, T. 17,
Paris 1873). — G. K1 e b s, Ober die Organisation einiger Flagellatengruppen (Unters. aus d. bot.
Inst. z. Tiibingen, Bd. 1, Leipzig 1883), — E. A s k e n a s y , Ober die Entwickelung von Pediastrum
(Ber. d. deutsch. bot. Ges., VI, Berlin 1888). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 561
bis 584. — A. A r t a r i, Zur Entwickl. des Wassernetzes (Bull. Soc. imp. Natural, de Moscou 1890).
— G. K 1 e b s , Ob. Bild. d. Fortpflanzungszellen bei Hydrodictyon (Botan. Zeitung, Jahrg. 49, Leipzig
1891). — G. L a g e r h e i m , Studien tiber arktische Cryptogamen I. (Tromso* Museums Aarshefter,
17. Tromso" 1894). — H. G. T i m b e r 1 a k e , Devel. and Struct, of Svarmspores of Hydrodictyon
(Transact. Wisconsin Acad. Sciences, Vol. XIII, Madisou 1902). — E. L e m m e r m a n n , Flagel-
latae, Chlorophyceae, Coccosphaerales und Silicoflagellatae (Nordisches Plankton. Hg. von
K. B r a n dt , - Lief . 2, Kiel u. Leipzig 1903). — R. A. H a r p e r , The Organisation of certain
coenobic Plants (Bull. Univ. Wisconsin, 1908). — J. B o y e - P e t e r s e n , On Tufts of Bristles in
Pediastrum and Scenedestnus. (Dansk Bot. Tidsskrift, Bd. 31, 1911). — E. N i t a r d y , Zur Syno-
nymie von Pediastrum (Beih. z. Bot. Centralbl., Bd. 32, II, 1914). — A. P a s c h e r , Die Siifiwasser-
flora Deutschlands usw., H. 5 (1915). — G. M. S m i t h, Cytological Studies in the Protococcales, II,
Collstructure and Zoosporeformation in Pediastrum (Ann. of Botany, 1916). — Th. P r o b s t , Ober
die ungeschlechtliche Vermehrung von Sorastrum spinulosum (Tatigkeitsber. d. Naturforsch. Ge-
sellsch. Baselland, 1916). — G. S. W e s t , Algae. (Cambridge 1916). — R. A. H a r p e r ,
The Evolution of Cell-Types and Contact and Pressure Reponses in Pediastrum (Memoirs of the
Torr. Bot. Club., 1918); Organisation, Reproduction and Inheritance in Pediastrum (Proc. Amer.
Philos. Soc. 1918). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl. Bd. I, Jena 1922). —
P a u l v. O y e , Les Hydrodictyaceae de Java (Nuova Notarisia, 1923). — N. W. V o d i a n i t z -
s k a i a - M o r o z o v a , Obersicht tiber die Gattung Pediastrum (Trav. stat. biolog. Novorossisk,
9, 1923). — L o t h a r G e i t l e r , Die Entwicklungsgeschichte von Sorastrum spinulosum und die
Phylogenie der Protococcales (Archiv fur Protistenkunde, Bd. 47, 1924, p. 440). — M. O. P. I y e n -
g a r , Hydrodictyon indicum, a new species from, Madras 1925. — Th. P r o b s t , Ober die Ver-
mehrung von Sorastrum Nageli, Pediastrum Meyen und Tetraedron Ktitzing (Tatigkeitsber. Naturf.
Ges. Baselland, 1926, 7, S. 29).

Herkmale. Die Zellen sind unbeweglich, zu bestimmt gestalteten Kolonien, sog. Coeno-
bien vereinigt, in welchen die Anordnung der Zellen nicht durch Teilungsrichtungen,
sondern durch die Aneinanderlagerung der Vermehrungszellen bedingt ist; vegetative Tei-
lungen fehlen. Geschlechtsloso Vermehrung durch 2geifielige Zoosporen, die sich inner-
halb der Mutterzelle oder einer Gallerthtille zu Coenobien von dem Aussehen des Mutter-
coenobiums vereinigen. Befruchtung bei einigen bekannt in Form von Kopulation schwar-
mender Isogameten.

Vegetationsorgane. Die Coenobien sind entweder scheibGnformig, wie bei Pediastrum
und Euastropsis (Fig. 66 und Fig. 68), kugelfb'rmig, wie bei Sorastrum und Soropediastrum
(Fig. 69) oder haben die Form eines netzformigen Sackes wie bei Hydrodictyon (Fig. 67).
Die einzelnen Zellen sind sehr verschieden gestaltet. Bei Hydrodictyon sind sie entweder
rundlich-oval oder lang und zylindrisch, bis 1 cm lang, bei Sorastrum herz-, keil-, ei- oder
halbmondfSrmig, bei Soropediastrum rund und bei Pediastrum und Euastropsis ± eckig.
Im allgemeinen sind samtliche Zellen einer Familie von gleicher Gestalt, doch weichen bei
Pediastrum (Fig. 66) die Randzellen bedeutend von den Scheibenzellen ab; die Scheiben-
zellen sind eckig oder zeigen zuweilen einen oder mehrere Ausschnitte, sind aber ungefahr
allseitig regelm&Big entwickelt, w&hrend die Randzellen an der auBeren Seite entweder
mit einem oder mehreren tiefen Einschnitten oder mit 1—2 oder 3 hervorspringenden
HSrnern versehen sind. Zu bemerken ist jedoch, dafi nach dem Tode oder Verlust einer



Randzelle die inuerhalb von ihr gekgene Sdieibenzelle skh nacli auffcn v,u einer Randzdle
entwickt'H,

Die Oienobien von Eua$tropsh hestehen nur atis 2 Zellen, die mit. einer p
Kante lusaromenbiingen, an dem freien Ende Bind sie roit einer Einkerbung vurftebcu. Bei
Sorastrum silzen die Zellen mittela ZetMoscstkle, die von eineni zentralen, BoLiden oder
hohleti Krirjif-r tiacb alien Richtungen ausstrahlen, feBt, am freien £nde fiind sie mit 1 bis

8

Ffjt. 00- I—i Ptitfartrwt R'tryanvm (Turp.) Menegh. vnr. granvitititi* (Ktli».) A. Br. J
In 2oii»purcnh1liliiiiK, r KI8 mm Aufitritl dur ZuoAiioren-, S-J ftohawsaive Stttillcu In tor NcubtlrtmiR fines
CoenobJutns. — &—7 J'edtfnutmin Bury mm m (Turp.) Mi!iic{Eb. Po1ye*lcr (6) untl dercn Kclmung onter nil-

von Zoosporen (r;), welchc sieb m rlnnr in'm-n /1^i"n*(rum-Ft«ile orfluun f7J. — 8, S Prdlatttnun
(MeycnJ Ijcmmenn. Coenobiuni von dex FUlehe (8) ond von der Kantc fC> mit Oillertborittei).

h A . B r k u n . f i - 7 ntch AMkfn»«y , A P n*ch B P t )

2 Sucheln bc&etzt. Die runUcii Zfillen von Soropedlastrum, die entwedtr kugdig oder
flach zuaamraenliegen, sind mit einem kurzen, von der Mitte d«r Zelle berausragenden
Stacbei versohen. Oder 6ie Bind DOT auagelmchtet. Die Coenobien beatehen aus 2 (Eu-
astropm) bis vielen Tnuseiiden Zeflcn (Ih/droriictyon). Saropediastrttm bat -1 oder 8 Zel-
len, Sorastrum 4—64 uml PptliastTum 4—128 Ztll'-n Hie eimelnen Zoilen aller Arten be-
eitzen eine Zellutosemembran, welche von eincr Rutikula.ichicbt — wolil ana Pektin be-
etebend — Ubcrdeckt «t Pediastrvm bat lango Borsten laue Kallnfin?), wftleha den peri-
ph«ren ZtlKorteiltzen btistbclweiHe aiifsitzen, abcr auch an den Vercmig-ungnzeilen in-
tnitton der Halts entspriugen. ini Iunern der Zellen liegt eine groBe Zeptruh-akunle, uncL
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im plasmatischen Wandbelag befindet sich der parietale Chromatophor. Dieser ist netz-
formig durchbrochen bei Hydrodictyon reticidatum, scheibenformig, mitunter gitterfo'rmig
durchbrochen bei Pediastrum und Euastropsis, oder glockenformig und beinahe hohl-
kugelig. Bei Hydrodictyon tritt noch bisweilen ein zweiter, innerer netzformiger Chroma-
tophor auf, der mit dem aufieren parallel liegt und durch Netzfasern mit ihm verbunden
ist. Fiir Hydrodiclyon africanum werden zahlreiche kleine Plattenchromatophoren ange-
gebeD. Euastropsis, Sorastrum und wohl auch Soropediastrum haben 1 Pyrenoid, Pedi-
astrum und Hydrodictyon haben deren viele. Das Assimilationsprodukt ist Starke. Die
Kerne Bind in den jiingsten Zellen in Einzahl vorhanden, aber bei Pediastrum und be-
sonders bei Hydrodictyon vermehren sie sich spater sehr rasch. Bei letztgenanntem liegen
sie dem Chromatophor innen an und sind manchmal durch die Liicken desselben sichtbar.
Die iibrigen Gattungen haben im vegetativen Zustande nur 1 Zellkern in jeder Zelle.

Ungeschlechtliche Vermehrnng. Ebenso ungleichartig, wie die Vertreter dieser Familie
im Aufbau des vegetativen Thallus erscheinen, ebenso gleichartig sind sie durch ihre Ver-
mehrung. Einfache Zwciteilung der Zellen setzt niemals ein, sondern die jungen Coenobien
entstehen in toto in beliebigen oder in samtlichen Zellen der alten und werden erst auf
einer ziemlich spa'ten Entwicklungsstufe selbstandig. Dies spielt sich ab unter Bildung
von 2geiBeligen Zoosporen, die aber niemals frei werden, sondern immer in einer gemein-
samen farblosen Gallertblase eingeschlossen sind. Euastropsis und Sorastrum bilden viele
Tochtercoenobien in jeder Mutterzelle. Dies scheint einen alteren Modus zu reprasentieren,
wahrend bei Hydrodictyon und meistens auch bei Pediastrum nur ein einziges Tochter-
coenobhim in jeder Multerzelle entsteht. Dies wird als ein fortgeschrittener Typus ange-
sehen. Wenn bei Hydrodictyon (Fig. 67) die Bildung der Zoosporen beginnt, werden erst
alle Vorsprunge, Lappen u. dgl. des Chromatophors eingezogen, dann verschwinden die
Pyrenoide, sie werden wahrscheinlich aufgelost, und die Kerne teilen sich auf mitotischem
Wege und sind als helle Punkte durch die Maschen des Chlorophyllkorpers wahrnehmbar.
Dann setzt die Bildung von Zoosporen simultan ein, indem im Protoplasma ganz unregel-
mafiige Spalten auftreten, welche den Chromatophor in Stucke zerlegen und regelm&fiige
bandfoimige oder breit plattenartig gestaltete Streifen herausschneiden. Diese Stucke
zerfallen weiter in kleine Portionen, die je einen Kern enthalten, und die Anlagen der Zoo-
sporen sind, die nun weiter entwickelt werden, indem sie Geifieln, ein helles Vorderende,
einen plattenfflrmigen Chromatophor usw. erhalten. In jeder Zelle werden in dieser Weise
bei Hydrodictyon etwa 7000 bis 20 000 Zoosporen gebildet, die aber gegenseitig nicht frei,
sondern durch feine Plasmafaden miteinander verbunden sind und nur eine leise zitternde
Bewegung innerhalb der Mutterzellmembran zeigen. Nach einiger Zeit ordnen sich die
Zoosporen zu einem Netzwerk, wobei sie sich mit den Flanken beriihren, wahrend das
geifieltragende Vorderende gegen die Zellmitte zeigt. So entsteht ein junges Netz, das
zunachst noch in der Mutterzelle eingeschlossen ist. Durch Verquellen der inneren Mem-
branschicht der Mutterzelle und dadurch, dafi die Aufienschicht sich in Lappen ablost,
"wird das junge Coenobium frei. Es wachst nunmehr zu normaler GroBe heran, indem die
Einzelzellen sich urn das Vielfache vergrofiern.

Die Bildung der Zoosporen bei Pediastrum (Fig. 66) und Euastropsis (Fig. 68) verh&lt
sich in alien wesentlichen Punkten gleich. Die Zoosporen entstehen durch sukzedane
Teilung, aber sie werden hier durch einen RiB in der Mutterzellhaut nach aufien entleert.
Dabei bleiben sie aber in eine zarte Gallertblase eingehiillt, innerhalb welcher sie eine
Zeitlang umherschwarmen. Hierauf ordnen sie sich bei Pediastrum in einer Ebene, bei
Euastropsis paarweise, umgeben sich mit einer Membran und wachsen zu neuen Coenobien
aus, in welchen die Zellen nach und nach ihre bestimmte Gestalt annehmen. Durch Zer-
flieBen der umhiillenden Blase werden die jungen Coenobien frei. Bei Sorastrum ftillen sich
erst die Zellen mit Reservestoffen, wachsen und liefern dann die Zoosporen. Diese treten,
wieder in eine Gallertblase eingehullt, aus der Mutterzelle aus und legen sich dann zu 4,
8, 16 oder 32 mit den farblosen Mundenden zusammen. Diese scheiden alle einen Gallert-
oder Zellulosestiel aus, wahrend die Zellen selber zur normalen Form heranwachsen. Ober
die Vermehrung von Soropediastrum liegt bisher nichts sicheres vor. W i 11 e nimmt an,
dafi sie sich durch Zoosporen vermehren, und die Gattung mufi daher hier eingereiht
werden. Wenn sie sich durch Autosporen vermehrt, mufi sie zur Familie Coelastraceae
gestellt werden.

Man findet bereits bei Hydrodictyon eine Tendenz der Zoosporen, unbeweglich zu
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Pies iat bei Pediastrum weitergflfttbFL E& zeigt sich bier bisweilen, dafl die Zoo-
sporen yiiclit Bchwitrmen. Sie liegco, wlc normaJ, in der GaJlertblase vereinigt^ aher die
Gelfletbildung iat unterdrUckt, iitid sie zeigcn deshalh aucb ki-im- Ki-w*>gu.ng( auBcr <3aB
sie siuh allnjatilLch in einer Ebene orduen. Diese Zellen, die ;I1H reduaierte Zoosporen auf-

f Bind, stellen vrirklkhc Aplanosporen dar. Pies ist von bedeutendem
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indem es die Entstchungsweise der Apbnoaporen der Voelastraceae deuili<li anbelgt im<l
ilaher Licht »nf die Pliylogenip SieMr Kamilie wirft.

Einzelne Zellen von Pediastrum kOnnen aich abnimlen, rait Ecsarvestoflf fallen und
datier den Cli»rakter von A k i tn; I fi n ajiiU'linicn, Sie kflnnen jahrclang- am Leben bbilviv
Akinoten aind auch bei Sortistmtn bekannt.

Forlpflaainag. tiesrliloebtliche FortpDau^ungr iet bisber nur boi Uydradictyon und bei
Pediasfmm uacfigewtafiffl* Bei Pediastrum entstelicn die IsogHmeten auf dieselbc Woiso wie
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die Zoosporen, aber in einer grtffieren Anzahl. Sie sind kleiner als diese, alle gleich
gestaltet, haben 2 Geifieln, 8ind aber nicht von einer Blase umgeben und schwimmen frei
und lebhaft im Wasser umher. Bei Hydrodictyon werden die Isogameten ebenfalls auf
dieselbe Weise wie die Zoosporen gebildet, aber in einer Anzahl von 20 000—30 000, und
dieselben schwarmen frei aus ihren Mutterzellen durch eine bestimmt umschriebene seit-
liche Offnung aus. Die Gameten sind birnfonnig mit einem roten Augenpunkt und 2 Geifieln.
Sie kopulieren regelrecht — bei Hydrodictyon aucb dann, wenn sie aus der gleichen Mutter-
zelle stammen. Die Zygoten sind kugelfbrmig. Es hat den Anschein, als ob die Gameten
sich auch parthenogenetisch entwickeln kitanen, doch ist liber deren weiteres Schicksal
nichts Sicheres bekannt.

Die Keimug der Zygoten ist nur bei Hydrodictyon vollsta'ndig bekannt. Die Zygoten
(oder Parthenosporen) kftnnen hier monatelang fast unverandert liegen, nur langsam an
Gro'fie zunehmend und, je nach Umstanden, eine griine oder ± braune Farbe zeigend. In
dieser Ruhezeit vermfigen sie voriibergehend ohne Schaden einzutrocknen. Durch suk-
zessive Teilungen teilt der Inhalt sich in 2—5 Portionen, worauf die aufiere Membran platzt
und die innere sich gallertartig erweitert, so dafl in ihr die verschiedenen Portionen als
Zoosporen hervortreten. Diese sind grOfier als die bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung
auftretenden Zoosporen, mit einem Keimfleck und (1?—)2 GeiBeln versehen und bald ei-
formig, bald zylindrisch gestaltet; sie konnen entweder frei in da& Wasser hinausschwimmen
oder auch in der Gallertmasse liegenbleiben. kommen bald zur Rube, umgeben sich vorerst
mit 1, spater mit 2 Membranen und entwickeln sich sodann nach und nach zu grofien, unregel-
mafiigen Zellen mit vorspringenden Ecken oder Hornern (sogenannte Polyeder). Die Hflmer
sind ursprunglich wohl alle hohl, die feinsten unter ihnen aber werden aMinlich wie die
Stacheln der Desmidiaceen durch Zellulosemassen ausgefiillt. Durch simultane Teilungen
werden aus dem Inhalt des Polyeders 2—300 Zoosporen von geringerer GroBe gebildet,
welche sich nach dem Abspringen der auBeren Membran innerhalb der inneren, erweiter-
ten Membran des Polyeders zu einem embryonalen Hydrodictyon-^etz entwickeln. In den
einzelnen Zellen dieses embryonalen Hydrodictyon-^etzes konnen sodann auf gewtfhnliche
Weise, durch Ausbildung von Zoosporen, normale Hydrodictyon-Coenobien entetehen.

Man weiB, dafi bei Pediastrum die Zygoten ebenfalls an GroBe zunehmen, sowie dafi
die vegetativon Coenobicn sich aus Polyedern entwickeln; es ist deshalb trotz der noch
bestehenden Liicke sehr wahrscheinlich, dafi die Entwicklung ganz ahnlich wiV h*\ Hydro-
dictyon verlauft.

Die verschiedenen Modalitaten der Fortpflanzung bei Hydrodictyon sind von der
AuBenwelt in hohem Mafie abha'ngig. Besonders K1 e b s hat darUber berichtet.

Die Vertreter dieser Familie leben nur in siiBem oder schwach bracki-
schem Wasser. Einige Pediastrum -Art en und Sorastrum sind kosmopolitisch, Hydrodic-
tyon reticulatum scheint. von kiihleren Gegenden abgesehen, ziemlich verbreitet zu sein,
wa^rend H. africanum bisher nur aus Siidafrika bekannt ist Euastropsis Richteri wird als
eine seltene Alge betrachtet, die bisher nur von wenigen Orten aus Europa bekannt ist,
doch babe ich sie im sudlichen Norwegen an gewissen Lokalitaten ziemlich gesellig be-
obachtet. Die neubeschriebene Gattung Soropediastrum-'ist bisher nur in SiiBwassertiimpeln
auf Kerguelen gefunden.

VerwandtSChaftSTerhiltltae. Durch ihren Vermehrungsmodus sind die Hydrodictyaceae
ziemlich gut charakterisiert, ebenso finden wir bei einigen Gattungen polyenergide Zellen.
Sie stellen wahrscheinlich einen durch das Planktonleben weiterentwickelten CMorococ-
caceae-lypviz dar. Auf der anderen Seite ist es kein grofier Schritt von den Hydrodic-
tyaceae mit ihren nur mehr schwache Zitterbewegung ausfiihrenden Zoosporen zu den
bewegungslosen Aplanosporen der Coelastraceae. Die Bewegungsfa'higkeit der Zoofporen
ist oflfenbar im Ruckgang begriffen: bei Pediastrum kann in der Kultur die Ger "£
ganz unterdrttckt werden, so dafi sie wahre Aplanosporen darstellen. Im Enu
modus der Coenobien iM. eine grofie Cbereinstimmung mit den hb'heren Volvocineen, z. B.
PandorincL, deutlich wahrnehmbar. Mir scheint wir haben eine fast ununterbrochene
phylogenetische Verbindung von den Volvocaceae iiber die Tetrasporaceae, Chioro-
coccaceae, Hydrodictyaceae, bis zu den Coelastraceae, wo diV h<v)wt*> *t»to .Vi^or Fnt-
wicklungsreihe erreicht wird.
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EiiUUuf itr ramilie.

A. ZtWva in dner Ebenft.

a DOWKlWlB JlPfci nur SJlellig . . . . , . 1. Eua»tropii»,
b. Coenoblen vou 4—128 Zeltea bt*t*h«nd jj. Pedlastrum.

B. Zi-IJcn iu nHi(Oruiig«n SchUTjth^n vrrbundett 4. Hydrodietyon.
C. Z>-ll*«n xu Lujft'ligi-u OOQOQMM "erbunden.

a. Z$H*n diirch Sti«I* verbimdrn, radial ang»rdiiet 5. Sorastxtun.
b. Zilk'tt ktigeiig, diirkt fw»t ancinandcnehlkitcjid , 3 . Son>pedla»trum.

L luastrops is U ^ H U D in TronisO Mus. Aarahefter (1894) 12 (Fig. 68) (trillier aii
A. Brauti p.p., Algar. umet'll. gener nova et minus cojauta 1855; Euastntm

, Chlorophyc. Torfst. iu \irnheim in Flora mler Alig. BoL Zeitung, H. 1 [1894] 60,
Tab. VII, Fig. 26). — Dildet fteischwimmende Coenobien, aus 2, ct-wna abgetlathten, tn-
IH-^oidiechen. au&gerandcten Z*.'llpn bestehund, die mit einer ger.iden Ranic zusummpn-
b&ngen. llombran farblofi, gJaii und sehr dtlnn. Der Chromatophor wuubULndig mit
1 I'yrenoid, Venachrung dureh Zoosporen, die in der Zahl von 2—32 in einer Mutter-
atlle durrh sukitssiv* Teilungt<n

_pDie Zoosporen sind tu-
entt oval mit 2 gleichlangen GeiBeln
und werden in eine Gallertblafre
durch cinen Kifl in <ler

entleert. Innerhalb
Blawe b«itxen aie

Z*it eine wlmmelnda Bewe-
s-icii dann ab and le-

noriual paarwctM anein
(selten hleiben sie einzelni

bilden 1—16 Tocbtercoenobien.
die durch ZerilieSen der «mg«lm-
den Blase ttvi werdeiL Befruchtunf

ler^iailifn unbekannt.
1 Art, £. Ricktni tSdiniMk)

[Euastrum Rtihteri Si-hniidlf,
D Europa. Si«* irt <•!•
•plHTf Algv. die ich jedorh im (Udltchen N'orwogvn mehrticb pefunden tuho, wo

^ fliriU*rf (Sehtnldlo
Cc«notleti von v«rr»cbt^d^o«rForm.jiPyTKiiioid; p
ariralt!«-Il>ir n»ch dem Het*a*trct*t); rtie kolUbicrtf taffen
Schloht dcr Mfmbun der Mutttrrflic hifirt noeb »n der
dl« Zoosponn wnytbenden Blu«; i) drvl joofn Cacnobten

und swri tsollfTte Z«)ko in der BIIM
>'X«ch G. L i f t r helm.)

Ugenf. (1829) T72 (Fig. 66). p
Tab. XIII; Opfaiium Losana in Mini, dp real.

2. Pedlutrnm Mt
'n M*m. du Mm. d'Hbt. Nil \M

» Torino X\ 99] 16; Mi^tsttrfas Kfltiinp p. p., Syn. DUt- in Lmniwa VHI
airman Nttwrh «f . fl^vw a Katztngio: ^a*fnjritM7i Cord* in Aim. de Carlsbad

: uviriM t'onla p. p. 1. r-: J*o«at«««* Coida, U . : Stauridium Corda, 1.1;
*oi»o C-onJx L r̂ : AtUnxltctycm Ehr*nb. in Monat^bt-r. [1846] 73.) — Die Coenobien
f i i n B i f T M i , «-hr(b*«fftnnif (Uth. wiir aelten etwaB gekriimmt. ruod, oval oder stern-

p, ifrrhirhtig. BanftrtH Foraww ainutter 2§chicl)tisr. aus 4—138 Zellen beet«hend.
?-«<l]cn . - tfkbl •ttfinandwwhlh'flend oder mAtiip praQc UUktm nrhahwi sicb

\rt: I>ie R a n d i r l l * " ! : rfttd im allgeraeinen aaagetNttfeitt
<jft in j » oj^,. j HOrwr « 1 « Fortalt** mu^inrrn. d^nen haufijr lanpe Halkrlborsten
KalWrr) Wwfa^wdw H b t t n a . DK M i n e l i M U n dAgegen jtind gekerbt und

» i t LalbLitklDiwIfTm Ai»wha:tt*'» renetu*. Junge Zellen mit einem, titere mit
- llkrrorn. QircrBatopbctr wandrtiwiiF 'terfflrmig durchbrochen und ent-

1-^imlirere Pyrenoidi'. AssimilaUonspt Vrrmehning durch Sgelfielige
2oo#poi H< in fintr Blase austrtHen urnl wch inneriialb dertifilben xu neu*n Coe-

b ar.ordntn. HUuot«r kOnnen G«i6eln akht nachgewieeen werden^ aie scuwarmeo
uicht tmd Ukonrnvn daiait dtm Obaniktt'r von Aplanotporen. Diese ordnen 6ich
dirtkt su ntuen Coenoiiien. Kortpflan*ung dureh isogamMen, die in groflcr Zahl in

\\>tfi« gfbildet wrr. Biflelig, sehr beweglich und felai^reia
<*«tch etne Offnunj: dirckl in^ Freie. wo *i« Bjnberwhwimaaen. Sie kopulieren un,t bUden
2 wdcbc ein* Bnnepauie durthnwchm 1 HypnoiygoKn). Auflerdem komnwa ab

.
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Zwischenstadien zwischen den Zygoten und den vegetativen Coenobien sog. Polyeder vor,
deren Ursprung aber bei dieser Gattung nicht direkt beobachtet ist. Bei der Keimung der-
selben entstehen Zoosporen, welche neue Coenobien liefern. Akineten sind bekannt. Sie
entstehen dadurch, daB einzelne Zellen der Scheiben sich abmnden und mit Reservestoffen
fiillen. Sie kflnnen jahrelang ruhen.

Ungefilhr 28 Arten, in siiliem oder schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen.
S e k t. I. Monactinium A. Br. in Alg. Unicell., 1855, 79. Die Randzellen ganzrandig, jede in

eine einfache Spitze ausgezogen, z. B. P. simplex Meyen.
Sekt . II. Anomopedium Nageli, Gattung einzell. Alg. 1848, S. 96 — alB Gattung!); A. Br.

1. c. 1855, 81. Die Randzellen ganzrandig mit je 2 stachelfflrmigen, aufgesetzten Spitzen, z. B.
P. integrum Nag.

Sekt. III. Diaclinium A. Br. 1. c, 1855, 82. Die Randzellen 21appig oder 2teilig, jeder der
beiden Lappen nicht weiter geteilt, z. B. P. Boryanum (Turp.) Menegh.

Sekt . IV. Diactiniopsis Nitardy in Beiheft z. bot. Centralbl., Bd. 32, (1914). Die Randzellen
am Rande mit 3 Vorsprtingen, der mittlere sich weit vor dem Rande erhebend.

S e k t. V. Tetractinium A. Br. 1. c, 1855, 97. De Randzellen 21appig, jeder Lappen ausgeran-
det, 2za"hnig oder eingeschnitten, z. B. P. tetras (Ehrb.) Ralfs.

3. Soropedlastrum Wille, in Dtsch. Sudpolar-Expedition, Bd. VII (1924) 432 (Fig. 69
F—G).—Coenobien von 4—8 Zellen, die kugelig zusammenliegen, wenn sie zu 8, flach, wenn
sie nur 4 sind. Die Zellen rundlich, mit einem kurzen, von der Mitte der Zelle herausragen-
den Stachel oder nur ausgebuchtet. Vermehrung, Fortpflanzung und Dauerstadien nicht
bekannt.

2 Arten, S. kerguelense Wille und S. rotundatum Wille in SuBwassertumpeln auf Kerguelen.

A n m. Die Gattung ist noch sehr wenig bekannt und ihre systematische Stellung daher auch
nicht ganz sichcr. £s kommt besonders darauf an, ob diese 2 Arten Zoosporen haben, oder sich
durch Autosporen vermehren. Wenn sie sich durch Zoosporen vermehren, was Wille anzunehmen
geneigt war, miissen sie als eine mit Pediastrum verwandte Gattung angesehen werden. Wenn sie
sich mit Autosporen vermehren, sind sie mit der Gattung Sorastrum nahe verwandt und miissen zur
Familie Coelastraceae gestellt werden.

4. Hydrodictyon Roth, Tent. Flor. German. HI (180(ft 501 (Fig. 67). (Reticula
Adans.) — Die Coenobien sind freischwimmend und bestehen aus einer groBen Zahl — aus
vielen tausend — ziemlich groBen, rundlich-ovalen oder zylindrischen Zellen, welche meist
zu 3, seltener zu 2 oder 4, mit den Enden verbunden sind und auf diese Weise ein groB-
maschiges, rundum geschlossenes, langgestrecktes, schlauchartiges Netz bilden, von 10 bis
20 cm Lange. Die Zellen sind alle gleichartig, bis 1 cm lang. Membran zweischichtig,
innere aus Zellulose bestehend, a*ufiere kutikulaartig. Der Chromatophor ist eine mantel-
fOrmige Platte, welche je nach dem Ern&hrungszustand ± durchlochert und ausgeschnitten
ist, wodurch ein netzfb'rmiges Aussehen zustande kommt. Zahlreiche Pyrenoide vorhanden.
Assimilationsprodukt ist Starke. Mitunter liegt ein zweiter Chromatophor innerhalb des
ersten, der durch Netzfasern mit dem aufieren verbunden ist. Die Kerne sind in den jungsten
Zellen in Einzahl vorhanden, vermehren sich spater sehr rasch. Sie liegen dem Chroma-
tophor innen an und sind nicht selten durch die Lucken desselben sichtbar. Ungeschlecht-
liche Vermehrung findet durch Zoosporen statt, welche in groBer Zahl, 7000—20 000, simul-
tan gebildet werden. Jede Zoospore besitzt 1 Kern, 1 Plattenchromatophor und 2 Geifieln.
Sie zeigen nur eine schwache Zitterbewegung, weil sie durch feine Plasmafaden mitein-
ander verbunden sind, verlieren bald die GeiBeln, kommen zur Ruhe, runden sich ab, um-
geben sich mit einer Membran und ordnen sich zu einem Miniaturnetze an. Das noch in
der Mutterzelle eingeschlossene junge Netz wird durch Verquellen der inneren Membran
und Ablo*sen der aufieren frei. Die geschlechtliche Fortpflanzung geschieht durch Iso-
gameten, welche in derselben Weise, aber in noch groBerer Anzahl gebildet werden, bis
tiber 30 000 in einer Zelle. Sie sind kleiner als die Zoosporen, sonst ahnlich gebaut, mit
Stigma. Sie verlassen die Mutterzelle durch ein bestimmt umschriebenes Loch in der Mem-
bran, sind sehr beweglich und kopulieren, sogar wenn sie aus derselben Zelle stammen. Sie
konnen sich auch parthenogenetisch entwickeln. Die Hypnozygoten haben eine mehrmona-
tige Ruhezeit, und bilden bei der Keimung durch sukzedane Teilung 2—5 relativ grofie,
(1-?) 2geifielige Zoosporen, welche zu vieleckigen Zellen (Polyedern hervorwachsen. Diese
Polyeder wachsen weiter, Chromatophor und Pyrenoid werden den Mutterpflanzen immer



(Print*.) 113

aiml ichcr. In dissen entsteiien schJieBlkh kleinere Zoosporen, wetcbe sich zu cinem neuen
N"etz onlin;ji. das durch AufroiGen der Memhran frei wird. (iameten, welclie nicbt kopu-
lieren, liefcrn Aplanosporpn.

H Arten im SfJflwaaHer, H. retirutatum (L,) Lagerlt. rait lyllnilrisehen Zdten, In jtehendun und
langsjun fitoiitndtn Crcwilsstm hat — von den ktlhleren Gugendon flhgpsr:hen — t>ine kosmupoJiiisdi.-
Vorbrcitung'. H, africonum YiunanoudM mit ninJlioh-ovalcn Zellfii, 1st in Sadafrika ziemlich hlufig
gefujtden. H. tndicum lytngar mit groBen, bis IU 16 mm Ungea aylimlriichen Zellon Aus Indten

5. Soras t rum KUtxhlg, Phyc. germ. (1845) 144 (Fig. 69 A—E), (Ecftinastrum Ardur in
Pritchard.Hist, of Infusoria, London 1861, Edit. 1955, 1852; Spftaemstrum Menegh. Synops.
in Linn, XIV, 338: Selanpsphaerium Colin, Desmidiawue BongOcnsifi, 13.) — Die Coenobien
- kugelig aus 4—64 ci-, keil-, halhmond- oder nietenfoYmigen Zellen, die 'lurch
stlele, welfthe von einem gt-meiriRainen Zeittrum naeh alien Richtungen auaatrahlea,
<-iiii{rt Bind, Bttei im Zcittruui bilden die Pazetten der Stiele eintn grtflieren oder kleineren,
ntafrsiven oder hoblcn Kiirper, der be? kleinen Coenobien schwer sicbtb&r l»U ZelJcn an den
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of a new Form of Protococcm (The Annals and Magazine of Natural History, Vol. IV, Ser. IV,
London 1869). — G. L a g e r h e i m , Bidr. till kanned. om Stockholmstraktens Pediastreer, Proto-
coccaceer och Palmellaceer (Ofversigt af Vet. Akad. Forhandl., Stockholm 1882); Bidrag till Sveriges
Algflora (Ofversigt af Vet. Akad. FOrhandling., Stockholm 1883). — P. F. R e i n s c h , Ober das
Palmellaceen-Genus Acanthococcus (Ber. d. deutschen bot. Gesellschaft, Bd. TV, 1886). —
P. A. D a n g e a r d , Rech. s. 1. Algues inferieures (Ann. d. Sciences nat. 7. Ser. Bot T. 7, Paris
18S8. — H a n s g i r g , Ober neue Sufiwasser- und Meeres-Algen u. Bakterien (Sitzber. d. k. b6hm.
Ges d. Wissenschaft M. N. Cl. I, Prag 1890). — W. B e i j e r i n c k , Kulturversuche mit Zoochlo-
rellen, Lichengonidien und anderen niederen Algen (Bot. Ztg. 1890). — W. W e s t, Algae of English
Lake District (Journ. of Roy. micr. Soc. London 1892). —-W. B. T u r n e r , Algae aquae dulcis In-
diae orientalis (K. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 25, No. 5, Stockh. 1892). — E. d e W i l d e m a n , Note
sur 1. genre Pleurococcus (Bull. l'Herb. Boissier, T. 1, Geneve 1893). — W. S c h m i d l e , Beitr.
z. Algenfl. d. Schwarzwaldes u. d. Rheinebene (Ber. nat. Ges. Freiburg i. Br., Bd. 7,1893). — R. C h o -
d a t , Golenkinia, genre nouv. d. Protococcoidees (Journ. de Botanique, T. 8, Paris 1894); Mat. serv.
a l'Hist. d. Protococcoidees I, III. (Bull. l'Herb. Boissier, T. 2, 3, Geneve 1894—95). — W. K r i i g e r ,
Beitr. z. Kenntn. d. Organismen d. Saftflusses (Beitr. z. Physiol. u. Morph. nied, Organismen. Hg. v.
W. Zopf, H. 4, Lpz. 1894). — R. C ho d a t , Sur le genre Lagerheimia (Nuov. Notarisia 1895). —
K. B o h 1 i n, Die Algen d. ersten Regnell'schen Expedition I. (Bih. t. K. Sv. Vet. Akad. Handl.,
Bd. 23, Afd. Ill, No. 7, Stockh. 1897); Zur Morph. u. Biol. einzelliger Algen (Ofvers. Vet. Akad.
FOrhand. Stockholm 1898, No. 9). — B. S c h r 6 d e r, Attheya, Rhizosolenia u. andere Plankton-
organismen (Ber. d. deutsch. bot Ges., Bd. XV, Berlin 1897); Ober das Plankton d. Oder (ibidem
Bd. XV, Berlin 1897). — E. L e m m e r m a n n , Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen, I (Hedwigia,
Bd. 37, Dresden 1898; IX. und XVIII. in Ber. deutsch. bot. Ges., Bd. 18, 22, Berlin 1900—04); Phyto-
plankton sachsischer Teiche (PlOner Forschungsber., T. 7, Stuttg. 1898). — W. S c h m i d l e , Algo-
logische Notizen X. (Allgem. bot. Zeitschr. Jahrg. 1898); Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen I. (Ber.
deutsch. bot. Ges., Bd. 18, Berlin 1900). — G. T. M o o r e , New or little known unicel. Algae II.
(Botanic. Gazette, Vol. 32, Chicago 1901). — R. C h o d a t , Algues vertes de la Suisse, Berne 1902.
— W. et G. S. W e s t, Contrib. to Freshw. Algas of Ceylon (Transact. Linn. Soc. 2. Ser. Bot , Vol. 6,
London 1902). — W. S c h m i d l e , Ob. die Gattung Radiococcus (Allgem. Zeitschr. f. System.
Florist., Jahrg. VII, Karlruhe 1902). — O. Z a c h a r i a s , Z . Kenntn. nied. Flora u. Fauna holstein.
Moorsumpfe (Ploner Forschungsber., Bd. X, Stuttgart 1903). — E. L e m m e r m a n n , Branden-
burgische Algen II. (Zeitschr. f. Fischerei, Jahrg. 11, Berlin 1903); Flagellatae, Chlorophyceae,
Coccosphaerales und Silicoflagellatae (Nordisches Plankton, Hg. von K. Brandt, Lief. 2, Kiel u. Lpz.
1903). — H. L o h m a n n , Neue Unters. lib. d. Reichtum d. Meeres an Plankton (Wissensch. Meeres-
unlersuchungen, N. F. Bd. 7, Abt. Kiel 1903); Eier u. sogenannte Cysten (Ergebnisse d. Plankton-
Expedition, Bd. IV, N. F. Kiel 1904). — E. L e m m e r m a n n , Das Plankton Schwedischer Gewasser
(Arkiv fo"r Botanik Bd. 2, Stockholm 1904). — G. S. W e s t, Treat, on British Freshw. Algae, Cam-
bridge 1904. — G. N a d s o n , Z. Morph. d. nied. Algen (Mus. bot. Lab. med. Inst f. Frauen, 9.
St. Petersb. 1906). — W. H e e r i n g, Die SiiBwasseralgen Schleswig-Holsteins I. (Jahrb. d. Ham-
burg. Wissensch. Anstalten 23, III, 1906). — N. S v e d e l i u s , Ob. Fall von Symbiose zw. Zoochlo-
rellen u. marin. Hydroide (Svensk bot. Tidskrift, Bd. 1, Stockh. 1907). — R. G e r n e c k , Zur
Kenntn. nied. Chlorophyceen (Beihefte z. Bot. Centralblatt, Bd. XXI, Abt. 2, Dresden 1907). —
G. S. W e s t, Some critical Green Algae (Linnean Soc. Journ. of Botany, Vol. 38, London 1908). —
H. L o h m a n n , Untersuchungen zur Feststellung d. vollstandigen Gehaltes des Meeres an Plank-
ton (Wisaenschaftl. Meeresuntersuchungen, Abt. Kiel, N. F., Bd. 10, Kiel 1908). — Ch. B e r n a r d ,
Protococcacees et Desmidiees d'Eau douce, recoltees a Java, Batavia 1908. — N. W i 11 e, Zur Ent-
wicklungsgesch. d. Gattung Oocystis (Ber. deutsch. bot. Ges., B. 26a, Berlin 1908). — R. C h o d a t ,
Etude critique et experimentale sur le Polymorphisme des Algues (Memoire publie a roccasion du
Jubile de l'Universite, Geneve 1909). — F. E. F r i t s c h , Freshwater Algae collected in the South
Orkneys (The Linnean Society's Journal—Botany, 1912). — G. S. W c s t, Fresh-Water Alg-ae (Annals
of the South African Mu8«um, Vol. IX, 1912). — W. C o n r a d , ErrereUa bornhcmiensis now. gen.
uno Protococcacee nouvelle (Bulletin de la Soci6t6 Koyale de Botanique de Belgique, 1913). —
R. C h o d a t , Monographies d'Algues en culture pure (Materiaux pour la Flore cryptogamique
Suisse, Berne 1913). — H e n r i k P r i n t z , Eine systematische Obersicht der Gattung Oocystis
(Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 51, 1913). — E. N. T r a n s e a u , The Life History of
Gloeotaenium (The Botanical Gazette, Vol. LV, 1913). — H e n r i k P r i n t z , Kristiania-traktens
Protococcoideer (Videnskapsselskapets Skrifter, I., Mat. Nat. Kl. 1913, Kristiania 1914). —
H. K u f f e r a t h , Contribution a l'Etude de la Flore algologique du Luxembourg meridional
(Annales de Biologie lacustre, Tome VII, 1914—1915). — A. P a s c h e r , Die Siiflwasserfl.
Deutschl. usw., H. 5, Jena 1915. — H e n r i k P r i n t z , Beitrage zur Kenntnis der
Chlorophyceen und ihrer Verbreitung in Norwegen (Det Kgl. Norske Videnskabers Sel-
skabs Skrifter, Trondhjem 1915). — J o s e f S c h i l l e r , Eine neue kieselschalige Proto-
phytengattung aus der Adria (Archiv fUr Protistenkunde, Bd. 36,1916). — G. S. W e s t, Algae, Cam-
bridge 1916. — G. M. S m i t h, New or interesting algae from the lakes of Wisconsin (Bulletin of
the Torrey Botanical Club, Vol. 43, 1916). — G. J. P l a y f a i r , Australian Freshwater Phyto-
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plankton (Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, Vol. XLI, 1916, issued 1917).
— G. M. S m i t h , Cytological Studies in the Protococcales III. Cell Structure and Autospore For-
mation in Tetraedron minimum (A. Br.) Hansg. (Annals of Botany, Vol. XXXII, 1918);
A second List of Algae found in Wisconsin Lakes (Transactions of the Wisconsin Academy of
Sciences, Arts and Letters, Vol. XIX, 1918). — E i n a r N a u m a n n , Notizen zur Systematik der
SilBwasseralgen I (Arkiv fOr Botanik, 1919). — G. H u b e r - P e s t a l o z z i , Morphologie und
Entwicklungsgeschichte von Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg. (Zeitschrift fur Botanik,
Jahrg. XI, 1919). — G. M. S m i t h , Phytoplankton of the Inland Lakes of Wisconsin (Wisconsin
Geological and Natural History Survey, No. 57, 1920). — R.. C h o d a t, Algues de la R6gion du
Grand St. Bernard (Bulletin de la Socie'te' Botanique de Geneve, 1921). — H e n r i k P r i n t z ,
Subagrial Algae from South Africa (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1920, Trond-
hjem 1921). — G. M. S m i t h , The Phytoplankton of some artificial Pools near Stockholm (Arkiv
for Botanik, 1922). — Fr. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., B. I, Jena 1922). —
K. C h o d a t, Mate"riaux pour l'Histoire des Algues de la Suisse (Bulletin de la Soci6te Botanique
de Geneve, 1922). - K a r l B o r e s c h , Uber die Pigmente der Alge Palmellococcus miniatus var.
porphyrea (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XL, 1922). — G. M. S m i t h, The Phytoplankton of
the Muskoka Region, Ontario, Canada (Trans. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters,
Vol. XX. 1922). — G. H u b e r - P e s t a l o z z i , Notiz iiber Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg.
(Zeitschr. fur Botanik, Jahrg. 16, 1924). — G. M. S m i t h , Ecology of the Plankton Algae in the
Palisades Interstate Park, including the Relation of Control Methods to the Fish Culture (Roosevelt
Wild Life Bulletin, Vol. 2, No. 2, 1924). — L. G e i 11 e r, Uber Acanthosphaera Zachariasi und
Calyptobactroji indutum nov. gen. et sp., zwei planktonische Protococcaceen (Osterreichische bol.
Zeitschr., Bd., 73, 1924). — G. H u b e r - P e s t a l o z z i , Zur Morphologie und Entwicklungs-
geschichte von Asterothrix (Cerasterias) raphidioides (Reinsch) Printz (Hedwigia, Bd. LXV, 1925).

— B e c k - M a n n a g e t t a , Neue Griinalgen aus Karnten (Archiv fur Protistenkunde, Bd. 55,

1926).

lerkmale. Die Zellen sind immer unbeweglich und leben einzeln oder bisweilen zu
mebreren zusammen von Gallerte umgeben; meist bilden sie formlose Verbande, jedoch
koinmen mitunter auch bestimmt geformte Verbandkolonien vor. Vermehrung durch
Aplanosporen oder Autosporen, die nach Teilungen in 1—3 Richtungen des Raumes< ent-
stehen und durch Sprengung oder Auflosung der ganzen Mutterzellmembran einzeln frei
werden; nur selten hangen mehrere lose zusammen. Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt;
vegetative Teilungen kommen auch nicht vor.

Vegetationsorgane. Die Zellen leben bei den meisten Gattungen (aufier den Vermeh-
ningsstadien) einzeln, bei einigen, wie OocysUs und Nephrocytium, dauert jedoch das Ver-
mehrungsstadium ziemlich lange, und es kann daher sogar vorkommen, dafi die alten
Zellwande sich dehnen und so lange erhalten bleiben, dafi 2—3 Generationen innerhalb der
urspriindichen Mutterzellmembran eingeschachtelt zusammenliegen, wodurch formlose
Kolonien zustande kommen. Bei gewissen Gattungen (Kirchneriella [Fig. 81] und Ecdy-
sichlamys [Fig 80 A—G]) wird nach der Teilung die Mutterzellmembran zu einer struktur-
losen Gallertmasse umgebildet, und die Tochterzellen verteilen sich dann meistens unregel-
mafiig in diesen Schleimmassen. Bei Errerella und den Micractinium-Aiten konnen die
Zellen eine ± regelmaBige Anordnung, die durch die Teilung der Zellen bedingt wird, bei-
behalten und dadurch Verbandkolonien von bestimmter Form bilden. Dadurch zeigen sie
Obereinstimmung mit der Familie Coelastraceae. Sehr charakteristisch sind die derbwandi-
gen flachen oder tetraedrischen Kolonien von Gloeotaenium (Fig. 82), die auch mit peri-
pheren bandfOrmipren Inkrustationszonen von Kalzit versehen sind. Die Gestalt der Einzel-
Kollen iht selir wochbelml: die Eretnosp/iae-rcae (Fig-. 70 u. Fig. 71), die Chlorelleae (Fig. 72,
73) und Gloeotaenium haben fast runde und glatte Zellen, bei den Micractinieae (Fig. 74, 75,
76, 77 und 78) sind sie rund-oval und mit feineren oder groberen Borsten und Stacheln ver-
sehen, die Oocysteae (Fig. 79, 80 und 81) haben langliche, oval-ellipsoidische Zellen, an
den beiden Enden oft mit ± starken Membranverdickungen, bei Ecdysichlamys sind sie
leicht schief, bei Nephrocytium nierenformig gebogen und bei Kirchneriella spitz mond-
sichelfttrmig, die Tetrae'dreae (Fig. 83) endlich haben regelmaflig oder unregelmfifiig gelappte
oder geschlitzte Zellen. Die Stacheln, die bei dieser Familie auftreten, sind verschieden ge-
baut, entweder als zylindrische oder an der Basis kegelformige kompakte Membranver-
dickungen, oder sie sind teilweise hohl; sie bedecken entweder regellos die ganze Zellober-
flache oder nur einen Teil und k6nnen bisweilen nur an bestimmten Stellen auftreten. Der
Chromatophor ist meistens grofi, wandstandig und glockenformig, mitunter am Rande
sternfOrmig gelappt oder netzfonnig durchbrochen. Bei Eremosphaera und gewissen
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Oocystis-Arten wird aber der.Chromatopbor in mehrere wandstandige Chlorophyllplatten
gespalten.

Die Vermehrnng ist nur vegetativ und sehr einfach. Durch sukzessive oder simultane
Teilung entstehen einc Anzahl Aplanosporen, die hier meist schon in der Mutterzelle ihre
definitive Gestalt angenommen haben, so dafi sie im Moment des Entlassenwerdens schon
die endgiiltige Form der Mutterzelle aufweisen und deshalb oft besser A u t o s p o r e n
genannt werden kbnnten. Sie wachsen sofort aus und konnen als reduzierte, in der Mutter-
zelle entwickelte Zoosporen aufgefafit werden. Die Teilungen folgen in 1—3 Richtungen
des Raumes; die gebildeten Autosporen umgeben sich mit Membran, unabhangig von der
Mutterzellmembran, und werden von dieser befreit, indem sie durch ein Loch heraus-
schliipfen (Micractinium), oder dadurch, daB die Mutterzellmembran in Stucke gesprengt
(z. B. Placosphaera) wird oder sich in Gallerte verwandelt (z. B. Kirchneriella). Die Auto-
sporen trennen bich entweder voneinander sofort oder konnen bisweilen in bestimmter An-
ordnung lange zusammenhangen (Micractinium und Errerella).

Als Ruhestadium konnen Akineten gebildet werden; sie haben eine dicke Membran
und einen verdickten Inhalt, der bisweilen (Oocystis) eine rotliche Farbe annimmt. Bei
Oocystis treten Tetraedron-ahnliche Ruhestadien auf.

Zoosporen scheinen zu fehlen. Fiir Micractinium wird freilich ein Gloeocystis-ahnlkhes
Palmella-St&dium angegeben, aus welchem Zoosporen mit 4 Geifieln gebildet werden sollen;
es scheint mir aber nicht sicher, daB dies Palmella- und Zoosporenstadium in die Ent-
wicklungsgeschichte von Micractinium hineingehort. Auch die fiir eine Lagerheimia-Art
angegebene Vermehrung durch 2geiBelige Zoosporen ist hochst zweifelhaft, und eine Nach-
priifung ist dringend erwiinscht.

Geschlechtliche Fortpflanznng ist bisher ganz unbekannt.
Verwandtschaftsverhaltnisse. Die Oocystaceae schlieBen sich den Chlorococcaceae eng

an; sio haben in groBen Ziigen denselben Zellenbau, aber unterscheiden sich von diesen
dadurch, dafi sie ausschliefilich unbewegliche Fortpflanzungszellen entwickeln. Wir haben
in beiden Familien starke Anklange bzw. Varianten im Bau der Chromatophoren, die vollig
parallel gehen, derart, daB z. B. Chlorella und Chlorococcum ganz allein durch die Beweg-
lichkeit oder Unbeweglichkeit der Tochterzellen unterschieden werden. Schon bei den
Chlorococcaceae konnen die Zoosporen bisweilen auf Beweglichkeit verzichten und die
Form von Aplanosporen annehmen. Von Chlorella als Anfangsglied gehen eine Reihe spezi-
fischer Formen aus. So haben sich wohl die Oocysteae aus den Chlorelleae entwickelt
und ebenso die Micractinieae; Tetraedron schliefit sich wahrscheinlich an die Micractinieae,
von denen z.B. Trochiscia als ein Zwischenglied angesehen werden kann. Uber die Stellung
von Kirchnenella herrscht Zweifel. Ich fasse die Gattung als nahe verwandt mit Nephro-
cytium und stelle sie zu den Oocystaceae, indem es Arten gibt, die diese beiden Gattun-
gen verbinden. So konnte man z.B. Nephrocytium Willeanum fast ebensogut unter die
Arten von Kirchneriella rechnen. Von gewissen Autoren wird aber Kirchneriella zu den
Coelastraceae gerechnet, da sie auch mit Selenastrum, die zweifellos zu den Coelastraceae
gehort, grofie Ubereinstimmung zeigt.

Eine ahnliche Briicke zwischen diesen beiden Familien der » A u t o s p o r a c e e n «
ist auch in den Gattungen Micractinium und Errerella zu finden. Die erstgenannte Gattung
steht Golenkinia ohne Zweifel sehr nahe, und diese beiden Gattungen werden auch von
vielcn Autoren (z. B. W i l l e) zu einer einzigen Gattung zusammengeschlagen. Dadurch,
daB sie ziemlich be&timmt geformte Verbandkolonien bilden, ein Charakter, der bei Errerella
noch deutlicher ausgesprochen ist, stehen sie innerhalb der Oocystaceae etwas isoliert und
zeigen Ubereinstimmung mit den Coelastiaceae. Wenn Errerella allein dastande, wurde ich
sie anstandslos den Coelastraceae einreihen, aber durch Micractinium ist ihre Verwandt-
schaft mit den Oocystaceae deutlich angezeigt.

Die s'ystematische Stellung von Gloeotaenium war lange sehr unklar. Durch die
Ihitersuchuntfen von C l i o d a t , T r a n » e a u und besondrrs von H u b e r - P o s t a l o z z i
muB sie jedoch als eine Oocystacea angesehen werden. Etwas isoliert steht auch die
Unterfamilie Eremosphaereae, die durch die beiden Gattungen Eremosphaera und Excentro-
sphaera vertreten ist. Sie bilden relativ groBe, kugelige Zellen mit dttnner Membran und
zahlreiche kleine parietale Chromatophorplatten, welche Fortsatze gegen die Zellmitte
entsenden.
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Radiococcus und Tetracoccus wurden gewohnlich zu den Oocystaceae gerechnet.
Da jedoch die einzelnen Zellen in den die Kolonien umgebenden Schleimmassen ganz
gesetzmafiig — entweder tetraedrisch oder zu 4 in einer Ebene — gelagert sind, werden
die Kolonien bestimmt gebtaltet. feie zeigen dadurch eine unzweideutige Vei wandtscbaft
mit gewissen Coelastraceae, z. B. besonders mit der von mir in der neuesten Zeit be-
schriebenen Quadrigulu, und ich sehe sie daher als primitive Coelastraceae an. Ob-
wohl die beiden Familien Oocystaceae und Coelastraceae durch die Hauptmasse ihrer
Vertreter recht deutlich getrennt sind, gibt es also auch einige Gattungen, die den Ober-
gang zwischen ihnen vermitteln, und eine scharfe Grenze hier zu ziehen ist zur Zeit nicht
moglich.

Verbreitnng. Mit Ausnahme von ein paar Arten von Oocystis kommen alle Oocystaceen
ausschlieBlich in sufiem oder schwach brackischem Wasser vor, die Hauptmasse sind
Planktonten. Alle stacheligen oder mit Borsten versehenen Formen sind ausgepragte
Planktonformen. Arten von Chlorella sind haufig als Luftalgen an feuchten Felsen, Baum-
stammen u. dgl. zu treffen, andere symbiotisch mit verschiedenen Tieren. Die meisten
Gattungen sind schon aus alien oder mehreren Weltteilen bekannt, Erreretta ist jedoch
bisher nur als Plankton in Belgien und Nord-Amerika angetroffen worden, Borgea in
Schweden und Ecdysichlamys bisher nur als grtiner Belag auf feuchtem Sandboden in einer
seiehten Vertiefung, die den Abflufi von einem Badezimmer bildete, in Mossamedes ge-
funden worden.

Binteilnng der Familie.
A. Zellen kugelig, oval, nieren- bis mondsichelformig gekriimmt, nicht eckig.

a. Zellen kugelig oder beinahe kugelig, ohne Stacheln.
a. Zellen sehr grofi mit zahlreichen, kleinen, wandstandigen Chromatophoren

I . Eremosphaereae.
I. Die Chromatophoren oval-flach. 2—4 Aplanosporen 1. Eremosphaera.

II. Die Chromatophoren eckig, radial gestellt. Zahlreiche Aplanosporen

2. Excentrosphaera.

ft* Zellen kleiner, mit 1 krugfbrmigem Chromatophor, einzeln oder durch strukturlose

Gallertmassen verbunden I I . Chlorelleae.
I. Membran nicht inkrustiert, wird nicht in Stiicke zersprengt . . . . 3. Chlorella.

II. Membran mit Kalk inkrustiert, wird in Stiicke zersprengt . . . 4. Placosphaera.

y. Zellen kugelig-elliptisch, meist zu 2 oder 4 in flachen oder tetraedrischen derb-

wandigen Gallertkolonien, welche mit schwarzen bandfbrmigen Inkrustationszonen

versehen sind V. Gloeotaenieae.
Nur eine Gattung 16. Gloeotaenium.

b. Zellen kugelig-elliptisch bis fast zylindrisch mit Stacheln, Borsten, Warzen oder

Leisten besetzt H I . Micractinieae.
a. Zellen kugelig, a 11 s e i t i g mit gleichdicken, soliden Borsten bedeckt . 5. Golenkinia.
p. Zellen kugelig, e i n s e i t i g mit 1 bis mehreren, an der Basis etwas angeschwollenen,

hohlen Stacheln versehen, meist zu 4 in einer Ebene liegend . . . 6. Micractinium.
y. Zellen kugelig, mit 1 gleichdicken Stachel, zu dreiseitigen Verbandkolonien vereinigt, die

an jeder ihrer Ecken aus dreiseitigen Pyramiden bestehen, welche aus 16 Zellen gebildet
sind 7. Errerella.

6. Zellen kugelig, von einer hyalinen, festen gallertartigen Hlille umgeben, welche meist in
4 fast spitzkegelige Stacheln ausgezogen ist 10. Borgea.

e. Zellen kugelig, allseitig von kurzen breiten Stacheln, Warzen oder Leisten besetzt
11. Trochiscia.

£. Zellen meist deutlich elliptisch-zylindrisch.
I. Teilung in 3 Richtungen 8. Lagerheimia.

II. Teilung nur in 1 Richtung 9. Franceia.
c. Zellen oval-elliptisch, gerade, schief, nieren- oder mondsichelfb'rmig gekrummt, ohne

Stacheln IV . Oocysteae.
a. Zellen fast kugelig bis olliptisch oder fast zylindrisch, oft mit apikalen Mcmbranver-

dickungen, meist symmctrisch, ausnahmsweise schwach unsymmetrisch . . 12 . Oocyst is .
p. Zellen elliptisch, deutlich schief, an den Enden zugespitzt . . . 13 . E c d y s i c h l a m y s .
y . Zellen nierenfOrmig gekrummt, mit abgerundeten Enden . . . . 14 . Nephrocy t ium.
6. Zellen mondsichelformig, mit spitzen Enden 15. Kirchnerle l la .

B. Zellen eckig, lappig, mit oder ohne kurze Stacheln VI. Tetraedreae.
Nur eine Gattung 17. Tetraedron.
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T. Eremosphaereae.

Einzelne groBe, ninde Oder ovale bta birnenfflnnijre ZeJlon mit zontralem ZeSkflrn
and vtelen wa.ndst£ndigen oder radial geonlneten Cbromatophoren, die 1 Im mchrcre
Pyrenoide enthalten, Zellhaiu meist dttun, tweifichicbtig-. Yermebruug durcb 2 bU vide
Aplancwporen, wclclie durcli eineD RiB Oder aia Loch in der Muttcniiombran frei worden.
Rote, ninde Ruiieakineten, tnit Ot peffillL Bind bekatint

1. Eremoiphaera de Bjiry, Ctwr d. Fam. d. Conjugaten (1858) 56 (Fig. 70). (Chtoro-
sphaera Henfr. [nicht Klebs!] in Tra.ns;u't. of 0M HfclOtooji y, npw ?er. VII
[1859] 3T>0 — Zetlcn kugelig, groS, freischwimiDend, stets etuKt'ln. Menibran mci^t <iOnn,
zweischkiitjg. I>ie Zclle kann siirli hiluten, hideoi die Zellwuid sich in 2 Schlrhwu
tellt and die inaere mit dem Zelliuhalt &us der Sufiereii Menibrautchicht, bttWUtritt
Chromatophoren lieges talilrsidi an der Wandung, s'u< siud lluch, aber TOD vorscbie

Fig, 7ft.
»«lb«n; 3. t

denea Umrt&aen, rundlich. rhombiach, etliptbch oder unrcgelmMig mit 1, eventueli 2
3 kloinrn kHinischon VorsprQn^n pf|jen daft Zellinnere. .ledt-r Ctirottiaiophor
1—i Pyrettoide. Der ZelUtem iat teotr&l fele^en. (lurch Pl&smal&dcn mit den parietaten
Chromafnphorfri v«rbunden. 1'nrch suk7.o?sive Teilting enUitchcn 2—1 AplanoBporen
{Autospon-ii i. die durt-b Aufreiflen der Muttennenibrrm fret wurden. Die Ruheakineten
babert cine rote Farlie. enihalten 01 uttd entsteben durcfi Vertlickung der Muuerzelltiaut.
entweder oboe odtr naoh Teilung der Kuttenelle,

1 Art, E. viridls de Bary in sUdom Wuscr an* Ettropi, Amorik-i, Austrili^o mid
beJunnL

A n ro- C h u J i l bit Zwsportn nad Pptadto^UdicQ ugegebtti, *p*t*r ««UU «r
ein rngeieifittea dun.

2. Excetitro*phaer« Hooro in Bot. Gwette VoL ^ {19011 380 (Fig. TLA—By
(Eremosphaera de Bar)* p. p., (Tber die F«m. der Conjugaten [1858].) — Die Zellen sind

freiecbwiioiuend, ziemlicb grofl, in der Form variierend von rund, clliptisch bis
nuuic-hmal mit dner ejuseitigeii Momliranvfrilickung. Chromatopboren z*hl~

rticb, wond&Undig, eckig, radial angeorduct uud «DthaJUkn jeder aablreiciie Pyresvide.
Vennehrung durcb zablreiche rund? ApUoospores, die dtuvb ein Loch in der Muttmellhiut
heraustretcn uinl i.ur nornuU-n (irbfle bcruiwachMxi.

I Art, £. rirUJLt Mtvore in nQfiriu WUMT in Furopk mm& N«rd»m«rik*-
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II. Chtoreilcae.

kugelip, sdten ellipitsuh. mei&t mil tflattpr Membran, einzeiu oder EU LOMB
xuxuniuHtnttegevtJ, nieniaJs au beatimrot pe/oratea KoUm'wa rerbmtden, Citro-

tnstopljor glockenfonnig; milunter Vtta&g durchbrochen, oder vino parioiale PiktU?, mit
oder obnt' Pjreaoid. Asuimilatiuusprodukt SlRrke, mitiwter triti Glykogen oder feit«
01 auf. VenMbnqig dim'h TeUung in A Kiciituiigcu, dia ^''bildetttn Aplanosporeu (Anlo-
8{»oicnt wgrdw tiunli AofldMn oder Ztreprengeu de: Muttarzellhaut frei. Dauercporen
mit dicker llemt>ra;t bduuuiL

a ChlorelU ft ia Bot ZelUng Bd. 48 fl0W) 388 (Fig. 73 und Fig. 73 JP—O>
(ZooeMEorrita Bmtdt in Verb, do* PhysioL G«*eQ*di. tu Berlin l«8l—82; Chlorothecium

Krii;'« r. BrHr. mr K — iti Zopf, Bdtr. zur Phys.

' « . ' f !uuwo r\ a/*M-W< t.odat. Mater, pour sorvir i mist .
cciecwd. 1 |j Herb. Itoittirr, T. II [1M JU\ KrUgerit Heeriog. Di*

algen Sthipftwig-IIulsteiite in HI ;isch:iftl. Ansulten XXIIt jJ
tUS; Cfrforuidium Nulsou^ Zur Morpli. iiieil. Alpcn in Bullet jardin Imp. bot. tic St. PfUsru-
bourg, T. VT 11906] 13; Anosphaeru iJcmeclt, Zur Kennin. nied. Chloroplij-cccn in Bdfaoft

Klif. 71. S.~fr*<rfpS.irta cirldit Jloor?. >t Zelle
mil W'mnlvfrilti-kunit; II EntlpcninB Jcr Apluiw-

Plff. Tit (Vor/Ka iriclffaHi Beljerlnck- t Vejtc-
Utivc Zelle; Jf—̂  »il(iun(f uml Enti-rruug van

Amosporen.

mm Bot. Ceutr&lbi. B4. XXI, -2 [l'JOT 851; Chtorococcum p. p.t Plewococcua p.p.
coccus p. p, Auct. pi,) — Zollen kugelig-elliptiseb oder abguplattet, mit dfknncr Memliran,
einzeln lehend oder mt'hrere *usammfiili«gend, von tlallerte umgelH-n. Der Cbromatophor
parietal, glocken- oder platteiiforniigt, biaweiien neuartig durchbroclieu. mit odw oluie
Pyrenoid. Assijiiilationsprodukt St5rke, mancbmal tritt aucb Gjyko^n Oder 01 auf. 1 Zcll-
kertL in der Zellmitlf. Wnn^iruug ilurcb nukiteisivc Tt\\n\\e ilcs. Zellinh&U«^ in 3 Ricb-
Cunjren, die gcbildeien Aplnnu^pori'rt (AotOtpOttA), die isich rasch tail eia.tr Memhran um-
geb«n, wetd«ti durcti AuflOF î oder Zcnsprenpcn dpr Muttc-rxellhaut fret- liubeakincten
sind bekxnnt

CkloreBa kommt auf fcurhitr Erdts Fcben, Baumstlmmen, ab Flechtenjfonldien, in GcwteMra,
auch »Tmbi«)ti»rh mit Tieren iDUnnen vor (Hf/dro, Slentor, Opkrydtum, Pmwmacctiun u. ».>r tad)
MecrtwaMM. mituntiir sogar in Flucbcn u. d«ffirl. in LiboriUxrien, BlumenlOpffn UBW. Viele A
•ind aarh *.u? d*m SjftUuJi dcr B 1 Q B « hwchriftK'n.

Ca. S3 Alten, die folgrudcnnk^ra ^inyrteilt wcrdeu kBnufsn:
S r k t I EucktortUa WfHe, E. P., J. A«UU ifeehtT. I, 2, 1909, 56. Zdlen kogelig mit ddnrw

V«mbniiiT fioekfittonnlgicT Chromaxopb^r und 1 Pyrcn<t!d. AMimilttionsprodukt Stlrkv, i. B.
CMoreOa vtigarU Beijer.

P*k t. II. Paimdfococou (Chodit in BullcL Herb. Itoittwr. T. II [1894] flOt — »1* Gxtiuag!)
Willft J, c 5ft, Zcllfrn-kugvlig mil 'linker Mtmbrm untl dMr pxrieUJwi <>hkrophyll|tlatti- ohm
PyrMirild Rieistetii gcdeckt ran oringefarbi^m 0) tin AMiroiiaUonsprodukt. i. B. C. minima [Kuti.'i
(= t'olmeUocotciu tnlniatvs <"hod.) attf nuiwn Muuern usw. to QewA^hfhtnscnu

S e k t. n i . CMorfi'tdium (S*d»oo in Slu». boL Lab. n*L ItwL *. Fnveo, St. P«crabnng, IX. 1&U6
— al« Oattunf! i WUIP. 1. c 36. (= CMorotktrium Krfig., KrQgtm Htchngi. Die Ztllen ktigrlJjf.

eifnrmig* g]Epn. 1>M> i1iTnm»lophor (tint &wh« Chloropbjll&hite oka* PjrreMtd.
01. X. B. C. scrcfxsrophUa (KrQp-1 bn SafiflnMe d«T Bftam«.

I I - - I

rtea
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S e k L IV. Acrotphaera (Gemeck in Beih. Bor. ClbL, Bd. £1, II, tlWT1] yji — als Gattung!).
WHIe, 1. c. 56. Zvllea ku^L'itg, griiii mit aetzftjmlg durohLrochciirni Cliruniatophor »>lmc
.\s>iiiiii:ttUii)ypruiiuki OL C, fagiato Qem. wiilo ni BtHsbtjotttmoMB i» Ps^tnhbndi

8 » k t . V. i'rrfprw-<̂ f» Naumjinn in Afkiv fJir BoUmte, Bd. lti, No. 2, 1919, 6, ZOIIIJIJ
odor t'tli[)tLsrh; Mciiibnin tiHun, vim kloinsten Wiincn tlieht betsctet, zcigt cine nrhwuftie Inibi-
l>iii(jrt TOB Kintinoxv<l. Die Wureea best then faat oaf HUB EiBtnoxyd. Chrftiriatoptior 1, beidicrtormiff
(wricinl. (ialU;rte Milt. C. KotkVttxU Nnumaun, C. oblonga >~:<uni:iiiri unrt C minor Naiimnnn nln
SUSwasfieriilhiiktonUia in Sch-wedea.

4. Piacosphaera Dangeard in L(t Botaniste, 1 Sor. (1889) 167 (Fig. 78 A—b). — Dto
Zellen kugelig orler fast elMptincli, in it dicker, kidkinkrustierter HsuL Pyrenoid central,

StSrkektiruer vorhamlen. Zetlkern etwas seittich gelcgon. luirvh reichliche
wird die ersti* HUlle m;tnchtit:il gtispr^ngt, und erne neugehildete um-

daun dirckt die Zclle. Vermebning durch seliT lanpsamc Bukzeseive Tcilung in '1,
4, selten S Autosporen, die durcli Zerbrwben der Mutterbiille frei werden.

1 Art, P. opaca Dangeard m id&ein
Wasser in tJnroim ttnd Anitn.

A n in, Ijie t̂! Alga iat elwus unvoll-
sLtndijr Ijcknntit uml Hire systematisclM: Su>\-
tung dahcr unsiebvr. Vii'lleicht Let nie mit
Cotiitslrum vcrwandt,

III. Mlcrsctlnieae.

Kugelige, ovale oder elliptisclie
Zellen mit vemliiedvn angeonlnetcn Sta~
rliein a»f der Zdlhant Sie kOnnen ver-
einzelt it-hen oder in bestimmter Atuahl
ldfe zuaatnnienhtingen, Verhandkolonien
bilden und haben 1 glockenf«nnigeii
oder meiirere pkttcnftirmig'O Cliromaio-
phoren mit oder ohn& Pyrenoid. Aplanfi-
sporen (Auto»poren) cntsteheti durcli
Teilungen in 1, 2 oder 3 Riebtimgen und

L-xu'racu«,p&nfrnri|]araDaiJK«ird.—JB— O CMo* werden frei durcb ein Loch oder
fttgiifta (Gem,) Wilk, (A—D n&cli Dtngaard; durch die Aufltiaung der Muttersell-

B-Q niKjli G er n«ck.) m e n ] ^ r a j )

5. Golenklnla Cbottat in Journ. de Bot., T. 8 (1894) <W5 (Fig. 14 A—B). (Inkl. Pity-
tbehlos Frenzel in Arch, filr mikroskop. Anntornie, Bd. 38; Lenarnermaim. Beitr. zur Kenntn.
iJer Planktonalgen I in Hedwjgia, Bd. 37 [1898] 308.) — Zellen kugelig oder ein wenig oval.
meiBt einzeln, mit oder ohne Gallertljfille. Mf-ml-niii dick, 2schtchtigT allseitig mit zabl-
reinhen, hyatinen, noliden nod gleiftli dieken Bor&ten besetzt, welche am Grunde nicht vcr-
dickt sind. Cbromatopbor parietal, glockenfSniiig, mil oder ohne Pyrenoid. Agsiimlations-
]«-odnkt Stirke oder 01. Vermebrung duroh Teilungen in 2—3 Biciitungen und Bildung voa
Autofipofen, die dutcti ein Loch hemusschltipfen oder dnrth VuTgdlertung der MuUerzcll-
rncmbran frei werden. Aktneten vorlianden. (Bei einer Art werden ein />a/mc//fl-,Stadium
und 4geifielig? Zoosporen angegeben, eind aber bisier noch nicbt bestatigt) Dauernporen
mit dicker Mernbrart beobachtet,

9 Artim :ils SUBwaMcrjplankmD. w.-thnrhi'iniirh in alien Weltt*-ilen.
S n k t. I. Eugulenkima Ch(«il.i. Priatc (-tti*-Tnl. fitr Z^llrti caeiiiuti* clnz^U) lebend, allsoiUg

mit zylinJrischfm Borrten veneben. P*r Cbrvnuiopbar mit Pjrreiwld. Tyjiifiche Art: G. radiata
ChodM, G. cfossispina Prinu {••= ktcnrtinivm ermnitpbnm Primi> tu Aaien hcltannt.

S e k t , 11 FhiitMio* ,Frrnj«<l tit Arch. L wkrotliap. AaMotnk, Bd. 3fc — als CJallunf) Wille
in E, P. 1. Anil., Naching 1, S (190«) 57. Zdks eim*m Ithtnd. albeitig nit ivtiniirL^tien Btirwten
veraehvJi- Membraa g»<-M<tHlf. 4k IiBen nkJit turn Zellufoie bwMhml. Clinmiatophor ohne
Pyrenoid. Typieehe An: ti. riridu \Tttm.) Prtntx {= Phgtbtttm vtridu fnmtO).

6. Micractlnfum Fri'seniuB in ANidl. Senvkpnberg. Saturf. Lies*. Bd. II (18&8) 236
(Pig. 74 O. flnkl. Archerina Lankester in Quart. Jouni. Micr. Soc S. S. Vol. 25 [1885] 61,
PI VII; RichterieUu Lcmmprmann, Ttesult-. einer biol. Unteir. v. Forellenteitrhen 1(W; Galen-
kinia Sclimidle p.p. [non Chodat] AJg. Not. 1896; Scencdesmus Wood p.p., Fre8hw, Algae
U, S. 01, Tab. III. Fig. 11.) — Die Zellen sind dunnwandig. kugelig oder eJliptiscii, einBeitig
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mit I—7 nn dqr Basis etwag angwhwollenen, holden Stachelu besettt. ZeNen nii-!it
einzeln, stela zu diclit gecchloasenen oder mir riuer LUcke verwhcnen Kolonien
lose veTeinigt. Die Kolonien meist ana 4 in eiwr Ebene oder tetraedrisch &ng«ordneten
Zellen bestehend, die nher wtedM grtiJJprc- liis tS-Ut.-Hjge Vrrbandkolmric-n biiden konnen.
Cliromatophor parietal. gloekenfOrmijr, mit Pyrenold. Vmnehrunp durcli Teilung der Zeilcn
in aUcn 3 KU'htungen des RaumeB. Dauerfiporen mit dicker Mt-nibrnn liekannt,

:J Arttn tit I'latikton koami)[iolitisi*h vatrettet Dli> tyjiiwclie Art, int ,W. puafllum Fn>
(= Oo/otW/iiu botryvitlex Fclimidlo = RMitcrit'lfn botryoirirx [S<-Jin)i(lk] Lfftmiona.J.

7. Errereila Conrad in Bull. Soc, Roy. Bol. Belg1. V&I. 50 a?13) 2^2 (Fig, 75A).
ZaDea kujrrlis. m»t dtinncr Memhran. an jeder Zeile rait eiofin pinjjgen ?pitiigen SuehH,
der an (k-r B;isis keine Verdiokung hat. Nicmats meiirere Stachcln an ciiur Zelle. Die
Zcllcn hilden Verliandkolonien voa iter Uctitalt einee gJeiclifieitigon Dreieckf, ds« Rn jedtr

drei drciseitige l'ynutiidcn Irilgt, weklie aits 16 Zellen besiehen. Biswtilen ancb
Q Kolonien bis zu 25fl Zelten. Chrotnntophor glockonfUrmi^, parietal, mit r

Klic, 74. A, B Goltnkiitia radioia Cbodftt. A oiws vc«etaUve Z«1U; ff Blldung von ApLMjob[iOftn. —
0 Hicraetinium pugUl»m Frtscii. Etuo Kolonie u l t t Zcllcu In ilor Tathotg. \A. 11 nacli Ii. C h o d a t ;

C* nach E. Lemroe r inann , SUC/1.)

t, ohne Pyrpnnirl. Assnnilationsprodukt ptete 01 in kleincn Tropfcii, Venuehrung
durcli Bildungr von kleinen 4zelligen Autokolonien in jeder Muttcrz«Ue.

1 Art, E, borntiemicfim Cotiffld ana dem Plankton von Bornhem in Bt-lpien bescbriehen.
aueh m NorOamerika nai-hppwivsin.

A it nt. Dicite Gattutig st«ttt ohne ZwcifcL Mlcractfnlum echr iiahi-, mit welchor eic Im Zcllrnbaii
ahorpiasttmmt. Aiif ll«r anderen ScJte verrat sic durch ihrc Koloniohildung AtiknUpfung on die
famitie Coelatlraceac,

Lagerhe imU (De Tonii Cliodat in Nuova Not. VI Q8951 90 |Fijr.76^—C). (Inki.
Ohndat, Al|rae» (L environs ncn^vp in Arehiv sr. phys. nahtrfllf*. 32 [1894] 6d?4;

ChodaicUa LrmBicrmann, Bnti . mr Kciintn. dcr Planktooalgvn I in Hfdwigia Bd. XXXVII
[1R9SJ SOS; Uokitnia l*mmenn«nn. PbrtouUuikton fcSeh»is<rhtr T«ichp in PlOner For
sctmng*(xT, B*t VTI [I«K] 25; Ooeystl* Xif-cli p.p. ta A. Braun. Alg. IViircll. Gen, [18SD];
Bervardia Plajfair, Aa>tr»l. Frp#bw»t*r PhvtnplankiuD in Proc*«L of the Linn«nn Soc
of th-> New ?<t'mb Wale*, VoL XL1 [W1S] 847 PL BSL) — Die 2#Ueo m*irt bnglteb. eifOrmip,
fllijitisdi wler lylindriwb. s+?!ten kngelfOmiig, mit abgenindeten tludcn, rntwodcr ein/eln
oder £ bis mi-tin?tc in einer strukiurlwen CaJlertma*** odt'f von der srweiterten Membran
der Mutlcrztllc umgebpn. l>ie Zdtoo trapen jede 4 bis? zaltlreiclie, gerade oder gebogene,
g'leich di<rke oder gegen (lit Basis deutlitli mdieVte, oft etwas britunlinh Kef«rt»te Bornten
oder Stacheln. die ohne oder mit basalen knopffOrmijren Anseliwellungcn versehen eein
ktliuien. Die Stachebi MI '1 schr ver^c-lsi^den angeordnet, entweder nur polar oder (iher flcn

Umfang verteilt. Oliromatophoren "1 !>is mcbrere parjetale, gebogene Flatten, mit
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oiler ohne Pyrenoid. Vermehmng dujeb Teilung1 iu 3 Richtiing-en in 3—8 Antosporen,
welrhe nitisteiiB ilire Burster] bereita iimcrhalb der Huttomelle ausbihlen und durcb Auf-
rciJien tier Muttcrzelibaut froi warden. SgeiBelige Zoosporen sind bei einer Art angegeben,

htidist zweifelliait, uud oine Nachprllfung' ifit drin^cn^ I'rwflnHchL
Ca. IS Artan, die aus^esprocheno Planktonformeu slnd imU in alien WeUtfiiien vorkommen.

Yiyf. 75- A SrrtrtUa b<t*nhtn\itv»i* Cottrnil. V«rti>nitku1iinl9 von roni. — B— ?̂ Barffeti p
fi. Jt. Smith. B, C v«|ceUittvi> Z«!leii; It (it T«llutifr; *- nniJi KnliDerung der TanlitnnuiUvlrj. — F, O Bchiuo-
tphatrclta Umitfliru U. 11. 8fiiUb. {A iiikoii Cu l lmt l ; ZJ—JJ DMA S. M. S m i t h , SOOJl; f, (V ii<n-li

S. M. S m i t h , tOOOfl.)

Fig. TiJ. A, It I.ugnrknimt'ii tiliuttx (ljHgDrll.1 ChodM. J* «in« vcKCtatlvo Zi^lle; fl
P t. edk&tut 'ItohliiD WILle. T«lluu(rssln(llurn. — />, R I'itltliucytti* tnriophytica Bohlin.

i,l, tt nivt'll 1?. OliorfKt: C—K nach K, H o h l l h ,

Die G&ttung Lag&hrimin iti dor obigen BDerriiKUDf stollt eiaa »ehr gemischte GewHsctiaft dar, uud
man besitzt nooh nicht die gcniigendu Kcmii.nis. inn tlU> .xyriicttitttik Richer foatntcllua %u kOnneu.
Der Oborait-ht halbar werden die Artcn In Ala folgeurlea slsklloiiDn cingBTcihL, die aber riellcicht
ebeniiugiii a Is ieJbsUndigt Gauiuijf«ii ajig'estiben vrerden kijaneo.

Se k 1.1. EuiagerAeimia (Wilie in E, R,, 1. Au(l., N'a«hlnig I, 2, 1009, 68.) Print* emend- (inkI.
Tttraceras Cbvd,, Bttrnardia PUrfqJr). Die Zolleu mit p o l u e a odor such aiquiUuruiIon Stmhulu,
welche ciuem basalmi krmpftOrmigfin Hiteker nufsiuen; sie werdoti achon innerhalb der Mutteru'in-
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gjnh

bran entwickelt. Chroraatophur erne ycbopene I'lttlte mil emuia kid nun I'yrtnoid.
produki SUlrke. Z. B. L, t/cnvp&iais C'hotUt, L- wraiistmiiiensis Schrftdor (= BtriutrdUi
trmi* [.•JctirfSUer] Play lair) uad I. CAw/atf BeruarU (—Btrnardia Cftodatt [BunurdJ Flaybir).

S o k t . II. ChodateJla (Lemmerm. in Hniiwigia, IW. 37, 189^ S09 — als (Jatt.uag!) Print*.
Ztitlun ciit 4 hia tthlrdchen gugun die Basis Jt-uilirii vordieku-n llursioii, ohno liable
Anachwelluog; sic siiid entwedwr uur polar od«r OSmr den gaiixcn Utnfau{f vortciit und
vrsL aufli>rh.i.|l) d«r .MtitttTst-LIc uniwivkeln. (.'hnpniaiopiior niaoclitiuiJ muhrcre, mil udrr n\mv
aoid. Z. B. /,. cUiata (Lagerti.i Qiod. (= OoeysH* cttiata Lagerli. = Chodniclla dliata [Lagorh.l
Lmn.j, L. svbsalsa Lemmcnit., L, tongUeta (Lcmmtnu.) I'rtntz und L, citriformis (Snow) Smith,

fitkt. Ill, Bofttinia <I.fliniaenn. hi PlOner Ft>r*i!hungBb(-r., M. VIJ [18981 — als aattimjtr!;
Wtlle in E. P., 1. Aufl., Nachtrog I, 2 (1909) 59. Staohota zahlreich rings Mm die Sells vrrtrilt,
gegcn dio Ba*b tleutliuh vcrdk'kt, joJoch uhnt baaiilo Verdickiuig; sie werdra aclion innerhalh der
BtuLtomeUe cntwtckclt, Chroinitophor 1—4 imrietalo Pkiten, uhtio Pytonuid. Assimilationaprpjiltikt
01. 1. echidna (Bohl.) Wille (= Oocyxtk echidna Bohl. = HuJitinla echidna [Buhl.] Lemmenn.).

&. Francela Lomm. In HedwSgia Bd. 37 (1898) SOT (Fig. 77). (Z, T. jile PhyikeUos
u. Golcnkitiia Qjhod. Iwschrieben.) — Zcllen oval, einzeln oder lose KU Kolonien

Fig. K. ., Lcmtn. £Jce aus dial
Kolonlp. (Kmeli R. frfcae* CA,«WJI.)

FJ(r. IS. g
H«n*((- var. «n|kMta Prfnu, A—r rw-
Hbledau siB'lii'ii dor A.uiosin>rpiit)lliliiii(t-,
/J ishr junn« Zelie, kurs uatli (turn Ent-

S-Q Wtcre SlAdip«r
IL PrJlttz.)

tttl *diwitmn«-n.l • i• itn langen, UTI dcr
Basis ni< ktea BorJtea mn^bfriL S—3 puitUte Cb; i mit odtr oline
Pyreuold. Die ZeUen vonneLrto rich doreb UnRrteaung de» PYotoplMmaloibM.

ien la tttBea ffwtr in Europe uad Au*tr»iicn »ls PtwiktoB, di« gtwohnlicliste Art int
f. nnrib ? n u i ) Lntm. {= rJkytAriio, otali. Fr«»e* = Oalrmlaifd iVmod Chad.).

ia Bonrea ft M. ^with in Ark. f. Boianik Bd. 1 ST. IS, 8 Fijr. loB-E).
Zetlen kufidig. rioieln, trri Mrtiwinunpnd, mit dttnntr Membnn, TOD elner foeten, hyalineii,
gallerlartigeti Htllle iuiigeb«i), welche in 4 (BelleB 5—8) lange, dlcke, vou finer l-r
Baeis sich mllmflhlicb vcrdtlniiendc und m^spitzte Stacbdn an»g«xog«ti int. W'enn I
cheln voriianden, rind die«« ontwedrr pyimmid*! o d « in einer EIK-DC qiudratlaeh ange-
(.nlu'L Die lenttab IlOliluti^ dc-r U»Uf?rthttlte, die die kngrintiid* Zelle amscbUefit, ist
nieiht qaadrstiMrb oder pyramid*!, und «« enlstehcn daber k)«ine, winkelijre JUUBU La den
Eeken xwUclwm dcr ZellwixA nod der Hfllle- Chranalophor i*arteuj, ^odcmfQfmif, a i t
1 Pyrenmd. Vcrmduung' darch TeUmtg in 4 Tochterwllen (Zowporeo?), die derch Z-r

der MatteneUmambran in 2 Haitian frei warden.
1 A^^ fi. ^riurjffflfflj Smith aU ailBwaBserplanLtoi) iu &!hwi;don.
A n m. Die Vtriuobnuig dit*ser Algo ist ftwae unatchcr, indcm die wahre Hatur der bei der

Teilung entsuodenec Tucht«reoUfn nucli niitit fcstgesteUt tit. Dihsr blejbt die 6yatcuittiiHcli«
^ dicper Gittuntf «uch ttwas i«eifc!ha.ft. SoUU c» sich iftjgen, d*0 itie aicb (lurch Aplano-
v<.nnehront wiui IDIF nrn Tv.ihi>rin)mHchflton Ifit, BO wire die Oittong in die Unterfam.



124 . (Frinu.)

iHcracittiicac ciiuuordncn. SoUle ea rich dngtgen crgeben, da.fi sie Zooaporen wSren, mud sl& MI
den Tutrctporccent! geMdlt warden. Eino nllhcre Noi-hprdfung ist daher dringend erwttttdtt
Cbrigeoa Bcheint sie mir tine auff.'Ulige liahituelle Ahnlichktit mil T&raOdro* Schmittlei (Schroeder)
Luminorm. urn) mil der Var. cxeryacaiithxtm (Srhmfdtc) Lrmmcrm. m bcsjlicn.

13. Trochlscla Kiitaing, Phye. germ. (1845) 129 (Fig. 784—G). ilnkl. Fteurococcus
Keinhch p.])., Die AlgetiCl. des initll. Teiles von fttiiiken [1867] 56; Acanlhococcas Lager-
hcim, Bklrag till Sverigts Aljsrflora. in Olvers. Kg]. Hv. Vot. Akad. Fttrhandl. No. * [1883] 63;
CpmatOCOCCUS Ilaiisfjir^ in Uetlwjffia [1888] 129; GlochiococcuH Df> Toni in Notnrisia [1888]
4f>J: ffictjfOCOCGUS Haii^frirp. Protlrom. AI{,renlI. von BflhniHii II [1898] L'-JI.J — Die Zcllen
Bind ku^elig, cinzeln oder biswcilen mehrer? in Haufen vertioi^t. Membran verhtUtnis-
miiile ditk. nn ihrer Ohertlch* mit Wwreo, SUobefat o*l< r Lei-ten hceetti, MteUett
ChnMUtophor 1 bit mchrerc psii«iale Plaiten, mebt mit P>Tenoid 1 Zellkero. Dureli
hukiPiUnf TfUuog ^nt«trh«n 4 bi* u h l m c h e kugvli^v ApUjQOMporea, die anfo&gs giatt
-in.l und tinirh Z^rtliefon od^r Zerapnmfea der Vnttennrabnut (ret werden. Sie ktinncn
direkt m nenra veg«Utiven Zrllen h n i p w i d m n . Bei p^wtMcn Artrn »l turh ein Pu/-
fWPflo-SUdhun bescbriebeo. Die fitwrwinterteii Zdlcn cDtJudten Cltropfen,

£> ««nlm uusvf4ht -10 Artcn ln^hnc-btn. im Satwtmtt, (whtcr Kril*, RaurantlititfivR.

Fil?. T9, 4j ft Ooeyttit pandttrifarmi* \V. ct 0. 8. West. A t Tuubterzelten iiiHflrtiftlb
lirmi. Inlwlt nur Jn rlnrr Zello (Ingvxclchnct; Zf cine frcle Zolle. — C Oi/cyriin mbmarirta Lapcrh, —

/i Opcyiti* famttrU Chodat. M, fl imch w « * t i C n*cb W l H e , 670/1; X> o*cb P r t n i i , 790/1,)

aach im MrfrcswasBer und auf fubigem Scbnce ntv^ Bbu Ji« gauze Erde vcrbtcdtet. Viele dcr hirr-
h^r gtrftchneten Fortnen, dilrflen aber keine SdhBtandlgkeit besitien, soniSeru in den
kr*>ia iiniU-rer Algfiu wie Chltmytiomonm, Oocystis, Plmtrocnccm (I'rotocacciis) ais d<?r*n
oiler ItuhesLvlien gehDren. Andtre dagegen, wie T. aspern {ReitiKclt) HJUW^., T. hirtn (Hoiaach)
T1aui>ffn 71. antarctlca Frit#cb usw., soheinon srilbstandigt- Qrganismen m spin. Die ganie Gattong'
bedarj jcdoch driiigr-nd t-iner ni'ucn Bearbeitung. iiach unsertr hpntigen Kenntnis muB iie in den
O d

IV. Oocysteae.

Zellon ovalcHiptiscli bis ^pindoUCrniig. gerade oder gobo^en, binweilen
gekrflrnmt, ohm* Stacheln, einzein oder t» mehreren von den Mutterzeltmem-
stiBamTnpngdiaHen, Etn ginckenfdnnJgeT otler melirere plnttfrnffirmige, pari^tale

Cbromatopboren, mit oder ohne P>Tenoid, Aplanosporen (Autosporen) entstehea durch
Tcilung in 1—2 Richtungen und werden fret durch Sprengung oder Vergallertung der
lluiterzellmemliran. ilitmiter ktVnncn melirPTp OeneTationen in den ftltcren. ausdauernden
und erweiterteo Gallerttiilllen eiiigesvhachteU liegen. Akineten vorhandcn.

.

13. Oocystls Nftgeli in A, BTSUH, A!g, uniceli. gen. (185S) 94 (Fig. 79 A—D).
cUo Lemmerinami, Brandenbur^ische A]gen in Zeitschr. far Fischerei, XJ, H. 2 [1903]

? Vonradia Kufferath, Contrib. a Fl. Alp. du Luxembourg in Ann. de Biologic Ueuittre,
Tom. VII [1914—15] 244, Fig. 40 — Zelien fast kugclig bis oval-elliptiach oder faet zy-
lindrisrh. Byrametrisch oder etwas unsymmetriflch, nie gebogen, an den Polen ahge-
r«i)d*?( oder etwas zugespiizt. Die Membran besteht aus hyaliner ZeDuIose und ist polar
meist etwas verdickt, glatt (nur bei einer Art fein ptinktiert), nber ohne Stachetn, Warz^n
odor sonstige Auswltchse, Die Zellen t^chwirninen entweUer tinzeln, von ein«m nur mit
l';irbcmitteln sicbtimren Sfbieim umgeben, oder zu 2 bis mchreren in einer stnikturlosen
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GaUfirtmnsse, oder aher sk- sihd von tier Mutterzelhnembiwn UlQgOhJcKSen, welcke ziiweiltn
wieder in der Mfmhran eiiur i l l iemi Mutterguneration Iteckeo knim. ! bis mftbren, w:md-
stfindtge CktoropbjlpbtttfltL, tuit £,inzfM> mi*r nttTiiforniigt-m gelapptf>m Rand « iW «nch
DtfEfQnnig dvdt lOdWIt Fyrt-noid voihaiuien oder fehlend. 1 w n t i a k r Zel l t irh. '
uiftirun- oun I. l . i lung in £—s Kichtung+<n, wodurr; wenfcn,

die stuletzt ilurch ciueu Hi(J fni*-r d o c k Venk'hlf imung rfer Slu1 <mbran frei m d n ,

In g e w b w n EOtwiddaagtitadiMI k&nneu Tftrafdron-Fonaeti tit Kuhrstodivn auftrHen.
Bei der Ktirounp twten ttndd m a c Oacystis Zcllen in finer Atiiahl von L ' ^ inner
jt'ihr re/nxMron-Zelle auf. Sit> warden 'lurch Ber>t«"n der Zellwarnl fret. AuU«.T't- o .'• •!
Akit;t!ten mit whwjcl i vcrdickt«n WamJpn und r-i - I ' fcm. i>lifjem IitltaJt litkunnt.

b h iEJ *ind
nur 33 aid y»tr Artrn aniuwJirn. I'ir Hbrifen rind
10 un\ (Iwlodig befldtmbra. daB tM
Htar iwfifrthift oder nirht ai-hi auf-

iebtpn van 4feMa
m *tr«Ichcn.

Dfa 0Mpafe4rtOT M^n in *&S«
odcr tinu'kbrhKtu Vfuatst, oh ah
Plankton, uml -itnl ttbet >ti- g88M

mrdeo, abcr von
nur *1* VaricUlteo iu hotraditcn, oder toofa

^ e H

Be let, I. Owyntrtla (Lanmer-
in Zoitsi'lir. t Rttherti n. 't.

Hillsw. J903 — als OntlmiKll WIDe in
E. F'.t 1. Aufl,, Nnuhtr. I. 2 (19091 Ml.
(Ink). Sekt Qorn$lopsix LtlmnuTm,'
''hromatoiihor inii I*yrcnDiJ. 0. nn'<»«
'L(-miiK>rrt).l Wj)le f=a Ootystrlln natans
Lemmerm.) und O. arvtmmtfs R. «
P. Chodat.

H c k t. II. EuoorijxMs (LcrnmtTm,
I. c.) Willc 1. c. Chronwiwiihor ohne
I'yrpnoiil. Z, B. rt. Snegclii k. BT.. "
solilaria Wittr. ui«3 • ffW.Wwt.

A n In. hi.- ^yptt'lnnli!^t•lll*Su*]luug

*« von K u f f e V n t l i 1911 1". be-

Alge CoHmtiftr
umfchvr. aolnuy- Bin

(.

g t f o n ZcUen tttimint Jedotth
>nit OocgtHs gani Ol>erein, uiul idi ha'"'
si>% daher jotttitifalli* inferiiniHtiiwh hiir-
her

F ! L ' MU. X — 6 Kt<lit*irhliii>itt* <>btit}Mtl (1. S.
/r'liii' Ki'Hni, I'-fl* wilt HUlli1, ilur^ii AWI'iMit:
0 AtJli'^l'ur-iililI'liiiitf. — H—/. .VrpAi'iirilliurn

J'rlntK. Xwrl- und rUnellttft KelMtldn. — H
llt'iatam Wi-tt. — S KtpftmegtiltM Aganttliantm $1$.
imt l i W e s t . W i ; « - / , Tincli P r i n t / . irmii | ; » n * i l i

r u t ; .V naoh Tliftdat-J

IS. Ecdyslchlamys G. a West in Ann. 8otttfc Afric, Mus. Vol. IX (191S) 76
fPip. 8<» W—O). — Zellen lanplith-oliipliHfli. settlet, dno Seite sobwach kivnvt-;.

f-iftt haJbkreiBfOrmigr. an 5edem Pol mit pinem triozigen, F;̂ t UneichtbMva Zihn-
besetzt. Membrtn fest, nndentlidi gescUicbl»t) die Jhilieren Scbiebten L* aorrg^I-

sicb ahlfisend. Die Zellfn simi. in ein einechichtifres a u - , I i-i !,.(.> (falle-rtUyef
dem Substrat aiifgcfagert. Ghromatopltor jjfirifta], einzeln, groli. fast die

ZeDwHjrf auafilllcnd. mit I (wSten 2) Pyrenoidim mi-i laUreichen kieincn Kflniem.
1, njeist seitUeli angfordnet VprmobruJig durdi simtiltaue Lilngs^ und Quer-

[*ilung io 2—j Autosport!n.
Jfur 1 Art, f. o^r/uv & 8. W«t nul leucht.m S«adbod«P m AngoU,
U. Nephrocytlum NSgeH, tJattuD^. efnaalL Alg. (1849) 80 (Fig. 80JEf—.V). (luk).
ocysiis Turnpr. Thf Prt«hwater Ai^ae of East India in KgL .̂ v. V*t«n&k.-Akad. Handl.

2, No. 5 [1888] IT)7, PL XX, BT; Seteuoeocau Sdimidle et Zacharias, Ziir Kenntn.
und Fauna hotateia. Ifoorsfimpfe in ForsoJnniff-sbcT-. ;t»s del BlpL Si KU Hliin. Bd X

d«r ttrwelterten. (n i H-hwinimt-nden Alf-mlfian der Mutterzelle peripherisch an-

CliromatopliDr enie gebogeoe, W«ri5t8»dfcfl l'lutt.- n.it ^- i t l i l A h i
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enthalt 1 Pyrenoid. Vermehrung durch Teilungen iD 1—3 Richtungen dea Raumes, die
Tochterkolonien werden frei durch Vergallertung oder stUckweise Zersprengung der Mutter-
zeilmembran. Es bleiben oTter mehrere Oenerationen in einer erweiterten, persistterenden,
alteren Htille vereinigt.

9 Arten in Kfiliwisser tlber die ganzc Erde verbreitet. Die meisten kotnmen als Planktonten
vor.

Inwieweit dio von G. M. Smith beschriebene Gloeocysiopsis limnelicus zu Nephrocytiim ge-
hfirt, liLflt sich i. Z. nicht sicher entscheiden. Sie bat eine morphologische Ahnlichkeit mit fiephra-
cytium, und rach der KoU>riieform zu urteilen. eistheint mir die Annahme am wahrscbemlichBten,
<IaB sie sich durch Aplanoaporen vermehrt. Sollte es sich dagegen zeigcn, difl sio ZooBporen hat.
mufi sie IU den Tetrasporaceae gestfillt werden.

15. Kirchnerielia Schmidle in Ber. Nat. Ges. Freiburg i. Br. Bd. 7 (1893) 82
(Fig. 81 J4—B). (Inkl. Selenastrum Reinsch p. p., AlgenfL von Franken [1867J; Rkapkidiutfi
Kirchner, Algenfl. von Scblcsien [1878] 114; Selenoderma Bohlin, Die Algen der ersten
RegneH'scheti Eitped. in Bihang till Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Tom. XXIII, No. 7 [1897],
Tab. I, Fig. 81—85.) — Die Zellen sind gekrdmmt, mondsichel- oder balbmondiormig, mit

oder tnehr abgerundeten Enden. Zellhaut tliinn. Die Zellen liegen, regellos oder

mit der konkaven Seite nach derselben
Richtung, aber Die verwaehsen, in einem
formlosen Gallertlager, das mitunter von
der erweiterten Mutterzellmembran einge-
schlossen wird, Kolonien 2—vielzellig,
Der Chromatojihor ist eine wandBtandipe
Platte mit oder ohne Pyrenoid. Die Ver-
mehrung g-eschieht durch quer- oder
kr^uzweJae Teilungen, und die Tochter-
zellen (Autosporcn) wachsen dann gegen-
einander schief aus. Sie bleiben entweder
in der erwetterten Mutt^rzellmcmbraii ein-
ffOMc'liloaflen. o'lor HU> werdun liurcJi H<-r-

ston den konvoxenTei lCB d e i s « l b c n froi uii'l

umgeben sich dann rait einer GaJlertbUlle.
12 Arten in aQ&em Wasser in alien Welttelien. Die typlsche Art ist K. hmarix (Kiichn.) Moeb.

(= Rhaphidium convolutum [Corda] Rabenh. var, tuitare KircliD. = K. luwta [Kirchn,] Sclimtdle),
Dieso und die vorher^ehende Gattung aind miteinander durcb raehrere Arten verbunden. So

Bind Nephrocytiam Willeanum Printz mit Kircfineriella subxolitaria G. S. West naho venvandt, und
die erstere kflnnte man vielleicht ebonsogut als eine Art von Kirchncrielta auffaflBen.

Fig. fll, A, B Kirchtieritlla luiiaris (Kirchn.) Mob.
A riai- FJITTIIIIA von * Zclltin, wovon dtn ptnc cine

Ttn'hti'rrniiillln ML.Irtt. II Toi I uil(uiM1.n.l IIITII.

(Nach U. Chudat.)

Y. Gloeotaenleae.

Die runden bis ellipsoidiBChen Zetlen meist zu 2 oder 4 in charakteristischen flachen
oder tetraedrischen Kolonien vereinipt. Die Kolonien haben eine dicke gallertige Mem-
bran mit sehr eigentiimlichen bandformigen Inkruatationazonen. Chromatophor 1, mulden-
f&rmig, meist mit 1 Pyrertoid. Vermehrung durch Aplanoaporen, die durch Bersten ACT
Mutterzellhaut frei werden und eofort wieder neiie Kolonien bilden. Akineten unbekannt.

16. Cloeotaenium Hansgirg in Sitzber. k. bfilim. Oes. d. Wiss. Prag (1890) 10
(Fig. 82 A—C). — Zellen meifit zu 2 oder 4 (sehr eelten zu 8 oder noch melireren) zu flaclien
odei tetracdrischon Kolonien vereinigt. Die Kolonie hat eine dicke, gallertige Membran mit
sehr charnktfristiarlipri grauen WR tiefschwarzen, bandfBnniffen Inkrustationszonen, die
durch Einlageiung von doppeltbTechendem Kakit (kohlensa-urem Kalk in feinstkiistal-
liner Form) in die oberaten Schichten deT MutterzellmembTaTi zustande kommen, und zwar
in der Form, in der die Teilung atattgeftindeo hat. Bei 2zelligen Kolonien bildet 3ie daher
ein Querband, bei 4zelligen entaprechend der Lagerung der Zellen die Form eines schiefen
Kreuzes. An den beiden schmaleren Enden wie auch in der Mitte der Breitseite beflnden
sich scharf differenzierte, meist dunkelgefarbte Polkammem. Sie entstehen in der Weise,
daB die sehr junge Koloniemembran tther dem Pol der soeben gebildeten Tochtenselle
Bich etwas von der damnterliegenden Zellmembran abhebt, &o daB zuerst eine feine
schlitzformig« Spalte entateht, die sich mit der Zelle vergrOBert. Bald findet auch eine
AbscheiJung von feinen rundlichen bis stabchenformigen Konkrementen in dieee Pol-
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kammern binein etatt. Die Einzelzellen Bind ellipsoidisch, selten gsnz kugelig, mit scharf
begTenzlcr. liemlich krllftiir»ii, 2—mehrschiclitiger Membron. Obromitophor in jflder
Zelle 1, gm& and nraldenfflrmig; ! Pyrenoid tat meiitetu deutlich *a Bebcm (wltra
mehrere). Astiuiilatirtnsprodukt at Stlrke, die in Form kleiner Gnuulm die Z^Ilen mlt-
wmcr ginj. :iu?fiillfii kiiin. Hit Vtntrt-.rur.g g*M*iehl dadnrrb, dulS die Zeljen «Ich in
2 oder 4 Tochtenrilen teilen, welcbe Birerwits aotfort wicdar Bine Kolonie bUden
wprdep darch Berst«a d«r MutterhQll« frei trad sefareiten dana alt freie Einieltellen TUT
Tfilunp utid Kolontpbildung. Sie k&nnen auch eine Zeitlaag iimrrhalli dcr Muttpriiiille
liegenbletben, in der sic diwen ProieB durrhmaoben, und komnnt erst tplter all juoge
Kolonie ins Freie. AUB den Zcllen 2zel3tger Kolonien t<oheinen xioaitleh re^elmilBig wioder

e, aus <lenjenigen 47elliger wiedcr it&Uige Eolonien hervorzugeben,
tegen Ende dei Vegetationsperiode kOnnen die Zelten in dickwandige Ruheakineten
(ibergthen-

'£ Arteii Lin SOBwasser, g*>m in »umpfiffen( moorî en GewSasera. £f. Loitteabergeriaman
1st die MaOgBto, hat einc koamopoUtisclie V b i

fffeootmnhtni io/H«Scrff*W<ii(i«in HADBS. jl, i» iwcJuelllge Kolonie von vencliledonen SUten

Pin Ufttttiti? atotuUutiisin dui ein ^cJiwmJiktindiHi D u t t i n ifiifiJhrt ttttd iML von dan
itu iloii vontL'tiJodniistviL T< l l . n ilva |U^nl»ff«<!lipij Sy*itim« ni'firjn.-tit wordmi. N'ttnh ihr< r

g U. uii*ilcu, mnfl aie jedorh IU den Oocysuccco gesU'llt wflrdflu, otmobl »ic durch den
f!igcnLOmliclu«B AufbflB der Kolooion «lvras isolicrt uteht.

VI. Tetraedreac.

Eckige, lappige bis tief eiugeBchnittene oder apitidelformigfe Zellen, die etnzeln liegen
(oder sehr solten mebrero lose zusammen). mit oder obne Stacbeln. Der Chromatophor
beBteht aus einer oder mehreren wandstftiicii^eu Pl&tteu mit odor otme Pyrenoido. Auto-
sporeu entstnhen durcb Tejlmigen in 2—3 Richtungen -and werden durch Aufbereteti der
Muttcizclltntuibran fret.

17. Tetraedron Kfltzing, Phyc german. (1845) 129 (Fig. 83 A—F). (Inkl. Asterirfum
Aim. dc Carlsiwi [18Si—40] 23C; Staurastrum Raffs p.p^ Brit Deam. [1848)] 140;

ibUm Nttgeli, Oatt ciiuell. A\gon [1849] 83; Ctosteridium Roinsch, Kamiiiae Polyedrifr-
arum Manogr. in Notari$fat Vol. Ill (1668) 510; UetnscfiifMa De Totti, Syllogc Alfrarum I
[1889] 612; Pscudostaurastrum Ilamgirg in Hcdwigia [1888], H. C—6,6 et in I'rrttlrormis
Algenfl. von BOhmea IT [1K>2] 232; SttturopJianum Turner, The Freshwater Algae of East
India in I BndL, Bd. 2, No. 5 [189B] ISO. PU XX, 3D-22; IHchototnum
W. et 0. S. West p. p^ On jome North Ammc*n Desmid. in Tnm. Una. Soc Ser. II, Vol. 5
{1806]; Pot0*triop*U Scbmidfe, AlgoL Kot. X in Aligeo. bot ZeitKbrift [1808] No. ij Tmt-
basia Bernard, IVotocoec et Desmid. J iv* in Depart, de 1 AgncolL aui Indea N^crlandaises
[19(t8] 170). — ZeQen ehuela frei Jebend (sach der TtUntig kOtuten u»nafam»weisfi einigo
Individual toee xasuanenbingen), i«hr verechieden gwuitet, 8—vieteckii:. gedappt odor
ungelappt, spindelfornnc. nit oder obne !ang* Arme oder Fortcfttxe. walebfl einfseb. oder
ntphrfacb verzweigt &cin kOnncii. Die Membra.n kann glatt spin oder gTanuIUirt, mit \Varr.<>a
oder Stacheln beERtzt. Chromatophor meist eine groBe •wandutilndigo, gebogeuc Plattt, mit
oder ohne Fyrenoid. Verroehrung durch aimultane Teilung in S—3 Richtungen, wodurth

Zahl von Autosporftti, von ungefilhr derselben Form wie die MutUrzell«, gcbildft
Der Austritt crlolgt d«rcb cineri RiB in der MutterzeUhaut, und die jungen Toebter-

oner on
eine Za
warden.
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•j-.elle.ti siml an fangs von einer gcineinsamen. zarten, spater versdileimenden Blase urageben.
Akineten mit br.iiinlkhem In hall und Oltropfen kommen vor.

Efrwa 65 Aricn sind hescbriebcn *us eflfiem odcr brackigcm Wassw, tails als Plankton, in
WcHteilcn.

S e k t t Palycdrhim (NSg^lr, Guttunff riniell. Alg1., iU9, B3 — als Gittunf;!) HaiiBgirff in
Hedwigia, 18S8, H. G—C, Dor Itumjif tier 2B11I» dratKch hervortretend, mtt 8 hi* mehmrtfn Ecken,
ohnt odor mit kurt.'n. einfsi'tinrs St&cheln. Z, B. 7*. cttwftutom (Cordi) Hansg, (= .Jj^rfcium
rfa/«-f« Corda).

Si- It t. II. Chstcridium (Retouch in Xotarwia, Vol. Ill, ifl88, 5tO — aU Gattun?!) (ink],
schidta diy Ton!) WIHe in E. P., 1. Aufl., Naohtrag I, 2, I W , W. TMr H«m|if dtr Zelle deullitii,
achicf sjiimMffimrifif mit oineni tinfatlien SlAchel Em jiMem Endft. Z. B. T. luntita (Htiinaeh) Willo
( C i / f / i i / H i h R ^ i / ; l U H i h ) d e Toni.

S e k t . III. Potyedriopais (Kdimirile in Altgntn. fool. Zritselir. IS98, No. 1 — als OattungL)
WLllo 1. c. 60. Der Rumpf der Zellt dcuilirh. dio Zelle mehreckijf und jede Eckc mil inwhrurun tnjigtm

Staeheln. 2. fi. f, spirwbjsum Schinidlo (—
fl g G e&rioptfi

Turn,}.
die

1»«», H. !>—C, 6 inkl. SiwtTOphumtm
Der Kumpf Art Z«-J1« ctwu Hndfuili !i.

odcr wj«dnfcalt Uppt|T. nit ctdtr

Turnw).

Fig. H3. A Tttrafdrwt horriilnm \V. «t a S, '
minimum {\. Br.l HHIIK .̂

und

Hdron iri'siii'Mt'/u Fonnen find nur Ent»irkluiig*-
stfidifn aud»rrr AJfen. I. B. *•»» Bydtt*! -
Pediasirum and Oorn*tis. EnrnUlb *ind •inip'
der tat 8«ki ' Iwrtrridium ^cHcllteB F « n v n wntil
nur Ruht<iUi<li'-n und CyttM na PeriAuen uiid

.ifi>llat"n. Wwvfetc VOB dm j<>txt l»-
' a i\a ttHmi%ui\%T Orfauisntfn

aufzufaaun lisd, llfll clcb d<«)uJb nr
Hichor Aogi'o, Mit î<.'h«Tĥ tt ist
dang JWT rn-j fnl̂ riuJpn Arti»n tuiflujwinini: T.
caudntum v»r. punrtatum. T. mimimwm, T. pane-
(ui-atum. T. regular*. T. rttirulatttm, T. trigfmitm
v:ir. trtrtiiffiimm.

A i m . CeratUtia* Kctoseb III AlgmB- Frnn-
kens 1867, «, wird ir-wfthnlifh alt «lae SekUnn

ron Tetrai'dran. auf^ffUhrt, 1st aber ein fartibsor OrgaTil̂ mus, d m n brfd* Anra i<-h anhmalo in
Korwo(f*m gefunden hube. Sie iet keine Ai^e, sondern gohilrt \v4hnctifinli*'l( dea Pili*n (;
cltidium MuTfhtilliunuin \\v Wililfiii.s an. und ich balm tie daliinr au» dem 3ysMm d*r I

£' v«K*tiitlve ZeBft; /-' In Auto-
</i n»cb P r i n t * , 78n|i: w—/J

naeh G. M. S m i t h , KNHI' I ; iV. F nit.-li
CJ. S, tt'i'il, I.VM :

UngenUgend bekannte Gattungen Oder Gattungen von
unsicherer systematischer Stellung.

1. Acanthosphaera Lt'niniL'rm., Fofwbuiigsher. btoL Stat. PlOn, Bd, VII (18G8) 118
. Hi A). — Zellcn kiipelig, mcist eiuzeln, mir nach der AutOBporenl*ildung zu 2 Oder 4

beis&mmeu. Mombran dfinn oder xiemHch dick, mit odcr ohtie Sdilcimhtllie, mit i! I oder
jseltener mit 48 (?) SUcheln bedeckL Stacbelii mit einer basaJcn, detttlieb ab^egrenzt^n
Vordickun^, ilie ]4 bis % des Zrflfliirchm^ssers Ianp 1st Oliromatoplior glockenfdrmig,
tiicht selt.en in Lappen aeneilt, mit 1 Pyreuoid. Vennehning durch 2, 4 oder 8 ^gciQelige
Zoosiporen mit 1 oder 2 Stigmen unii 2 oder 4 kniitraktilrn Vskuolen, oder durcli 2 oder
4 Aiitoeporen, die ent-weder laxige in der Mutterzetle beisamtnen bleibea unii dann keine
Suchehi ausbiMen. oder frlihzeitig auBtreten und dann Staclieln besiiien. Antosporea-

Einxige Art, A. Zachwiusi Lemmenn. plankUmiEo.fi in Mittt-kuropa und Nord.imonka.

Anm. Ich stcllt* die Guttunf; Acanthuspfiaera vorlEuflg- lui dicse ytvlle. Jlctircre llmstilndt1

ftnjudcuifn. dali dh> Gattung- tu ilm BetnrMOnta gehdrt, Nach <Uu Abliildujj^n nw
OeitliT in Ostprr, but. ZcHsrhr., M. 73, 1934, Fig. 5 a, urbeinen die Zoonpnren imuh ungkiieh

i k b bcsltneu.



2. Echlnosphaeridlum Lemmerm. in Ark. f. Bot. Bd. 2 (1904) 113 (Fig. 84 B). -
Zellen kugelig, cinzeln, ohne Gallertliiiile. Memliran tat$ Zeliulose, gtaidunSfiig mit langen
Slactidii bcsctzt. welebe an der Basis von einer tiynlinen, kegelfttnnigen 'iJallerthHlle
nmgclieii Bind. Die Stacheln stud solide, deullich gsgen die Spitze zu verdtlnnt, cnt*]irin-
gen auf der Mem bran und durchbohrcn den hasalen Ifilllk^gel an der Spitze. Cliromato-
phor pftxiftta] mit Pyrenoid. Zcllkcm seiteiistSndl^. Vennelirung nicht Leobacbtet.

Nur I Art, E. Kordstedtl Lcmmcrm, B!B SflflwasMrplankton in Euroiia. GohOrt mflglioher-
i fa *len Heteroconten.

3. Echinosphaerel la 0. M. $mith in Wiseon«in Geol, Nat. Hwt. Survey Jfr. 57
Ol 138 (Fig. 75 F—G), — Zellen kugelij.', etnudn. Mentbrao dUiin mit zahtroichen )xuig«n

<Jfffc<?ji. hyallnen Stttkehi dicht terleckf, (Ko ron cfner bMKen Basis sfch geg^en dfe ^pitxe
altmtthJich verdftnacn. Chromatophor glockenfonnjg, parieul mit 1
mug bis her nicht lipk:nint.

M. J j(fti«*A,>*jiA,i^rn Woff I.emm. — B EchiuutphneritHum STariiMirdti Lemm.
E. Letnmcrmnuii, T;

Von der voriierpphcnden liauptsiiclilicli dfldnrrh verschieden, dug die Starhcln in
dor gimzon iJlnge vollstflndig homogen und kompakt Bind.

1 Art B. timnefica Smith, l'taiiktonfonn, auB Schwcden tind Nordtunerlka bpkjinnt.

4. Paehycladon Gh M. Bm!til in Roosevelt Wild Life Bull. Vol. II, 2 (1924) 137
1 Fig, 85 A, li), —Zellen ciszela. taat kugalnind, frci scbwimmeud, roif. dflnner Membran, flie
•aft 4 in eioer Ehene qwdntlisch (nur sehr selteo teinwdriscb) angeordiwten Staehdn
versehon isL Gallerthiille fehlt. Uio SiacLetn Bind dunkelbr&un, seLr tKirk, am brt'iteslen an
der Basis, gegen die Spitze aJlmahlicU achnialer werdend, am Ende siurnpf, z
Chromatophor glo«kenfOnnig parieUkl, ohne ryrenoid. Vorniehrunjr unhekannt.

1 Art, P. imibrinus 0. M. Smith, Msbn nur »ws SflEwnnBer [n Nordanicrika Imknnm.
A n in. Ei in nioht unwabrsob^iiili^h, dali Bine nShcr<i Verwandtsehaft mit dnr ran ttsffair

tm .Tahre 1918 bateMeb«nen Bernordta Wt&dricv b«»U>ht. (l'layfalr, Uew and r«re rr#*lt**t*r
Atgae in Proctcd. Mnnean Soc. of N. S. WtlM, Vol. XLTTT, a 633, Fig. 12, PL LVU),
gehttrt Bwnartiia Ckodrti (Bi?manll l*]ayfjiir Ktir rrtittiitijr lagerhelmin.

•r).CalyptobactronCuiUcr in OsterroJrb. Boi, Zeftschr. Bd 7:t $821) 856 (Fig.SB).
Zellen BtHKiBBfltan^, an deti Enden ahperurKiet: Phromarophor parletn!, mit Pymioid,
A??iitiilitt.ton3produki .Sirtrke. ZWIe Stmt MembrM in ciner ^weitcn, netir inrtPii, tn«n.
i.ranartipun Uullt1, die an ilcn Euden in je eiuen hohlcn, ?tachelaxtigen fortaatz
zogeii 1st AoHere HiJllf der Zelle dicht anliegend. Era -\Jter manchmal abfitchend und
Ltngtttve&en, Vennchruti^ duwl I 2geifleUge IBooaporea mit Stignia.

Pnanx«nriiiiif1[ou. a. Anil.. Bd. X *
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1 An, C. induium Geitler (jlankionisch in cincni W.irmhauabeckcn der BiologiBChen Station
in Limit.

Dio Gattung zeigt eine gewisse Xhn)ti:hkril nowohl mil Desmatractum pHcatum W. et
G. S. Wert wie Kannoktoaler belontophorun Pnsrhcr. Da, dio MM ktit^enantitrn QtttangSO ftucli nfcU
vollstamlip bekannt Bind, lilflt, sith mr Zoit kiiuni mil Siohcrhfit Husm-triien, ob die AhnlUhkeit
nur eine Su&ere mor]>!»iio£ischO int. Urn die systPmatiiwhe Slclhing1 dicsor Alpe ins klart' m br in^n ,

. me llnterfiuchung1 Ihrer F.ntwicklunp und bwondere der Natur mid Entstfihimfaweiae der
luBcren Hfille erlorderljch. Mit des murphofogisch (UmUchon O-ittungtn Ankistrodefmwt vind
Ki'ruturtjcrus hat $tc watirethcinlicb niuhts iu tun. Ks Ut dagegen nictit ausgeschlossen, daO sie
hcteroconte Form d t l l

S. Conococcui Catter in The Annals and Magazine of Natural EfittQlft Vol. IV,
Set. IV (imd) 432 (Fig. m c—I"). — Zellcn kugelig, eintatn od«r in i«ng«n Sttdtai z»
4—mehraelligen Kolonien von ± lieatinimter Form vereinigt. Metnbran zart, mit einem

Fig- *5. A, B Vaehycladnn vmh-nuwt G. M. Smith.
Zwel Z«lleti von olien geaebea. — £'—>" £.ron«-
corrw* tlongaiu* H. J. CarUr. C e lnulne Zeile;
/)—f* wt>riJ«n A)B verschkd^ne VormehrungMU-
A\«ti »ngegob«i. (jt, B nach B m l c h ; C—/

1H

Fig. Sft (?o/jHJ(nfci»rf«)ji intfittvm (icltler. v<
tattve Zrlle: K IiKllvdlmiin til Tusehi;
die ScbleimhQll? Mlgend; C »lte Zelie mit
hobener, Itn gapes? reifter HUltft, Zrllluhflit nicht
rlngcztichnitt; D Mernbraii ouch item Aimtrltt dfir
ZoLuijiorcn-. if, F Zo6t\>Or« Ton der *<ftniinl>-ii und

lirelten Sclte getttben. O'aeh L. G e i t l e r .
A—J> 1SO0H, JS. F JOOOjl.J

dicken, kegelfiinnipen, gegen das Ende ficbarf zugespitzten. farblosen Stacbel
v^rschen. (jhrornatopbor prilm mitunter erstreckt eich der Zeilinhalt in den Stache] hinein.
Cber die Vermelirunp ist nichU Sicberes hekannt-

1 Art, C, elonyaius Carter in SABwauer in Indien.

t. PI11d)ocy««» Boblin in Bih. K. Sv, VDt. Akad. Handl. Bd. 23, III. Nr. 7 (1837) 15
75 D—E).—Z^IIMI eifiirmig, von einer tiilnncn. farblosen. nicht. ang Zellulose he«tehen-
Memliran uragehen, w^lciie am spitisen Ende verdiokt, und braungefarbt ist. Am

breitan Ende 1—2 Stacbeln mit baaaler, knopfWrmiger Verdickun^. 1 (?) Chromatophor
mit 1 Pyrcnoid liegt int schmaieren Tei) der Zeile. Assimilationsprmlukt StArke. Ver-
mehrung durch Teilung in 2—4 Autnsporen, welche durch Verqutllen des liyalinen Teiles
der Muttfrzellliaut frei werden. Dauerzelle wahrachcinlich vorbanden.

JJur 1 Art, f. tndophytica Bobltn (= Lttgwhtimia endophytiat [Bohlin] Wille) in der
Gallerte vau Hivularia niffidans und aitdtTCn Myiophyteeu in MiiiAineriKii,

a Th«mnl««tmm Iteinacti in Notarisia. VoL III (1888) 513. — Zellen vereinzelt frei
M hwimmfind. meist mit fl auH einem Zentrum au«strablenden Arroen, die wiederholt dieho-
odcr trichotomisch verzweigt sind. Endzweige Steilig. yonsiig^s unbekannt,

Nur 1 Ait, 7*. crwiaium Reinnch, in SttB-wuaer In Nordnmerik*.
Die Gauung wird puwOhnlich in die NShe v<m Tetraiidron (festcilt, ftber ihre

\fX Mhr unftichcT.
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9. Planktosphaerla H. M. Smith in Transact Wisconsin Acad. Arts Lettr. Vol. XIX
R 827. — Pie ktigeligen Zellcn erst einjsdn, spJIWr zu metireren unregelniaiii^ in <jin«r

groflen. unpe •-v-n Gallfrtlurtb" pinpelag*TT. < hromatophoren in den erwaiiieenen
Jiellen uiehrerc parieUle Platt««n. jedw mit ! Pyreuoid. Iu den jllngBten Zeilon iet der
Chroniatophor «ioe park tale U]ock*. die web *ber jrieidizeitig mit (tern Zelk'iiwaclistum
in mebrere PLattpu teilt. Die V>rn>ehnuig geftrhielit daiiurch, dafi grfiflere Kolonien in

Tochterkolonien icrfilkn. Weiterw nicht-bekannt.
1 Art, P. gtiartmota U. M. Smith, »U Plukton: In Niiidamerlka.

\ntor 4*t buttling kxt H« BW«T <!<"• Tetmponcfrac in (lie Saiio VUII (Uneucoeeiis ge-
Ua bjaber kcine ZuoB|iorca gefuntlon siud, hoJt* ich dita tUr unsicljtir, Jfach uoseren heutfgcn
i Uber itietF Algc muti die eher unter die Uocyatavtron eingereihi. wcrden.

Farbloae Nebenformen der Oocystaceen (Protothecaceae) .
fl Litsratur: A. B ^ n s g i r g , Ober seu« SOfiwasscr- und M«eres-Algen tt. Bak-

(SiUbcr. d. k. bOhm. Gee. d. Wfa«en«chidwn, M. N, OL 1, Pni^ 1(SO). — W. Kr tiff or ,

0r(fani9mcn llg. von W. Zopf, H.
Bohlin (Nj-t

1894). — HT. W l l l c , AlgalogiNehe Nnttien XIV.
(- N'Wurvidenakibenie, Bd. 41, Kmtinna 1903). —

Bt. A—G Prot/jthtttf vwriformi* Krts , A^C BUtlung vfin Anto^poren; I), K Kntl^rung Her Aut
f, o rahondi' Apl«nOBitor«rn. - 11 HvnUtratdroH fellar* Htnsit. — J ^ / . (.'iiimr<iir(flr nitai/* (Biiliil

j, if vtjreutlve Zellcn; L Zflle m!i Api«nospore. t H - 0 tuoh W. Krtlfrf r, Itwoii; //
A. t U n e g i r g . IWOfi; —̂I* it*eh N. W I I I B , OJ

W. (Rwaeil d. Trav. Botan.
en Culture pure (

Neer-B e i j e r i n c k , Chiorvlla vartegatn, cine buata Mikrobe
Ko. 1, Nimegiio 19W}. — R. Cho d * t , Mono r̂apbiee

pour la Blow fryptogaioique Suisse, Bern 1913).

Ed fiiml eiiiige farbloRe Organism^n tieBchriebeit. die sich in ithnlkher Weise an die
Oocystaceen JiutiihJieaen, wie friihrr ttei den Voh-ocineen und Tetrssporaceen fUr emig«

I rmen ajift<nomin«] wunle. lob bin gen«igt, Jtew Organi«nifn ah farli!
y skh ernabrendf Formrn ifliiuwhen. die TOB rhloropbrllfrrlln^n ,-ibstammen,

durch orgajiierhe ErnShruit^, utfwefee uefa durrh LicbUtnchlQfi d&zu gosirang
sind, ihr* fao)upbytj»cb^ Emlhrabfr aufiuc^^n ond tDfolffMJwMa anch die Orgune ftir d;c
"Olnpltj-tiwhe Ernlhrun^ <da* Cblorflphylll veriorra habeo.

Inutefttio i»t die Fjn*iokjunjr«p*chifbt* dle»er Konnen nelstens iioch zu
hekanni, un tor Zeit rtwu EnUrhi«*«*« abw * e » hypotbeti«be Abstammung
zu kfiniH-n; nnr bei drr i»attanp Pntatkcca KrtfW l U t sieh die nahe V
(als HapmphvtieciH! Redi»kiion*fom) « CWorttto Beijtr. dicher begrilnden. Chloreita
varisyata Beij^r, und mdere Artrn brtitien bduumUicb Kassen, welche boi Kultur nuf
orpanis.-li« L'ntcrlagp du Chlorophyll f*at od -inhOBen, Sie konnen bald

frtln, h*!d fcirblo* auftreten nod Termittdii daaer den (bvrgang.

F t Prototheca Krflgw in Zopl, Beitr. L. Phys. a. Horph. niederer Organlsmen Heft 4
(1894) 69 (r^.mA—G}. — Zeilrn farMo#, kugelip e t e ein wenig oval big birnt&nnig,
mei«t«DB mehrere von î ciiJeinunafeseQ umgebeiit obii« Clirontatophore und Pyrenoid«, ent-
halten aber 1 Zellkern und Oltropfen. Vennehrung durcfi 2 bis mehrere Autosporen, die
diirch eimm Rtfl in dtr MutUTzeHmninbran frei w«rden. In Ulmlkher WBIM werden auch
ruliemie AplauosjKJnn mi! dickw Menibran und reicbem Inhaft gel>Ud«L Zoosporen fehlcn.

2 Arton, P. morifnrmif KrOg. im 8»ttftn»f( der Linde Bud P. Zopfli Ki«g. im Sittflugse d«r
ae in Ettropa
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2. Mycotetraedron Hansgirg in Sitzber. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. Prag (1890)
(Fig. 87/7). — Zellen einzeln, farblos, rundlich viereckig, die Ecken tctraedrisch gestellt
und mit je einem geraden, farblosen, kegelformigen Stachel versehen. Vermehrung un-
bekannt.

Nur 1 Art, M. cellare Hansg. auf feuchten Mauern in einem alten Weinkeller in Prag.

A n m. Dieser Organismus ist zu wenig genau untersucht, urn etwas Sicheres tiber seine Ent-
wicklung und systematische Stellung sagen zu konnen. Wahrscheinlich ist die Gattung als eine
saprophytische Form von Tetraedron aufzufassen.

3. Chionaster Wille in Nyt Mag. f. Naturvidensk. Bd. 41 (1903) 174 (Fig. 87 J—L).
(Cerasterias Bohlin [non Reinsch], Snflalger fr&n Pite Lappmark in Botaniska Notiser [1893]
43.) — Zellen einkernig mit 3—5 abgestumpften Zweigen ohne Chlorophyll und Starke,
enlhalten aber Oltropfen (?). In jeder Zelle kann eine verschieden geformte Aplanospore
mit dicker Wand ausgebildet werden, nachdem der Zellinhalt sich ungefahr inmitten der
Zelle konzentriert und von den entleerten Zweigen durch Zellwande abgegrenzt hat.

Nur 1 Art, C. nivalis (Bohl.) Wille (= Cerasterias nivalis Bohlin) auf dem ewigen Schnee
der europaischen Hochgebirge.

A n m. Ober die systematische Stellung der Gattung Chionaster kann man sich schwer eine
sicher begriindete Meinung biden, da nur unbewegliche vegetative Zellen und Aplanosporen bekannt
sind. Ich bin voriaufig geneigt, Chionaster als eine von Tetraedron abstammende, saprophytisch
reduzierte Form aufzufassen.

Coelastraceae.

Mit 17 Figuren.

Wichtigste Literatur: F. K ti t z i n g, Species Algarum, Lipsiae 1849. — C. N a g e 1 i, Gat-
tungen einzelliger Algen, Zurich 1849. — A. B r a u n , Betracht. iib. Verjiing. in der Natur. Leipz.
1851; Algarum unicellularium genera nova et minus cogrnita, Lipsiae 1855. — G. F r e s e n i u s ,
t)ber die Algengattungen Pandorina, Gonium und Raphidium (Abhandl. d. Senckenb. Gesellsch.,
B. 2, Frankfurt a. M. 1856). - D e B a r y , Untersuch. iib. d. Fam. d. Conjugaten, Leipz. 1858. —
P. R e i n s c h , Die Algenflora d. mittl. Teiles von Franken, Nurnberg 1867. — L. R a b e n h o r s t ,
Flora europaea Algarum, III., 1868, S. 23—65. — F. C o h n, Desmidiaceae Bongoenses (Festschr.
d. Naturf. Gesellsch. z. Halle, 1879). — P. W r i g h t , On a new Genus and Species of unicellular
Algae (Transact, oft Roy. Irish Academy, Vol. 28, Dublin 1881). — G. L a g e r h e i m , Bidr. t. kiin.
om Stockholmstraktens Pediastr6er, Protococcaceer och Palmellaceer (Ofversigt af Vet. Akad. For-
handl. Stockholm 1882, No. 2); Bidrag t. Sveriges Algflora (Ofversigt af Vet. Akad. Forhandl.,
Stockholm 1883, No. 2). — G. K l e b s , Ober die Organisation einiger Flagellatengruppen (Unters.
a. d. bot. Inst. z. Tubingen, Bd. 1, Leipz. 1883). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889,
p. 655—707. — G. L a g e T h e i m , Contribuciones a la flora algologica del Ecuador (Anales de la
universidad de Quito, Ser. 4, No. 27, 1890). — E. de W i l d e m a n , L e genre Scenedesmus Meyen
(Notarisia 1893). — R. C h o d a t , Mat. serv. l'Hist. d. Protococcoidees II. V. (Bull. l'Herb. Bois-
sier, T. 3, 4. Geneve 1894—96); D e r s e l b e et 0. M a l i n e s c o, Sur 1. Polymorphisme du
Raphidium Braunii et dc Scenedesmus caudatus Corda (Bull. l'Herb. Boissier, T. 1, Geneve 1893).
— K. B o h 1 i n , Die Algen d. ersten Regnell'schen Expedition I. (Bih. t. K. Sv. Vet. Akad. Handl.,
Bd. 23, Afd. I l l , No. 7, Stockh. 1897). — B. S c h r O d e r , Attheya, Rhizosolenia u. andere Plank-
tcnorganismen (Ber. deutsch. bot. Ges., Bd. XV, Berlin 1897); Ober das Plankton d. Oder (ibidem,
Bd. XV, Berlin 1897). — E. L e m m e r m a n n , Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen X, XVIII, (Ber.
deutsch. Bot. Ges., Bd. 18, 22, Berlin 1900—04); Phytoplankton sachsischer Teiche (PlBner For-
schungsber., T. 7, Stuttg. 1899). — G. S e n n , Ober einige coloniebildende Algen (Botan. Zeitung,
Bd. 57, Leipzig 1899). — W. S c h m i d l e , Algologische Notizen XV, XVI, (Allgem. bot. Zeitschr.
Karl&iuhe 1900—05); Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen I, II, (Ber. deutsch. bot. Ges., Bd. 18, Ber-
lin 1900). — R. C h o d a t , Trois Genres nouv. de. Protococcoidees (Mem. l'Herb. Boissier No. 17A,
Geneve 1900); Algues vertes de la Suisse, Berne 1902. — B. S c h r S d e r , Unters. iiber Gallertbil-
dung der Algen (Verhandl. d. Naturhist.-medizin. Vereins zu Heidelberg, 1902). — W. S c h m i d l e ,
Ober die Gattung Radiococcus (Allg. Bot. Zeitschrift 1902). — G. S. W e s t , Treatise on British
Freshw. Algae, Cambridge 1904. — W. S c h m i d l e , Z. Kenntn. d. Planktonalgen (Hedwigia,
Bd. 45, Dreden 1905). — C h . B e r n a r d , Protococcac6es et Desmidiees d'Eau douce, recolt6es a
Java, Batavia 1908. — C h . B e r n a r d , Sur quelques Algues unicellulaires d'Eau douce, recolte"es
dans le Domaine Malais (Departement de l'Agriculture aux Indes Ne"erlandaises, Buitenzorg 1909). —
R. C h o d a t , Etude critique et experimentale sur lc polymorphisme des Algues (Memoire publie
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a l'occasion du Jubite de l'Universite', Geneve 1909. — 01 g a T s c h o u r i n a , S u r VAstrocladium
cerastioides Tschour. (Bulletin de la Socie"te Botanique de Geneve, Ser. 2, Vol. I, Geneve 1909). —
A. E. G r o b e t y , Ourococcus bicaudatus (A. Br.) Grob. (Bulletin de la Socie'te' Botanique de Ge-
neve, Ser. II, Vol. I, Geneve 1909). — J. B o y e - P e t e r s e n , On tufts of bristles in Pediastrum
and Scenedesmus (Dansk Botanisk Tidskrift, 1911). — J. W o l o s z y n s k a , Das Phytoplankton
einiger javanischer Seen (Bull, de l'Acad. des Sciences de Cracovie, Ser. B, 1912). — E. T e i 1 i n g,
Phytoplankton aus dem Rastasjon bei Stockholm (Svensk Botanisk Tidskrift, Bd. 6,1912. - W . W e s t ,
Clare Island Survey, Part. 16, Freshwater Algae (Proceed. Royal Irish Academy, Vol. XXXI, 1912).
— F. E. F r i t s c h, Freshwater Algae collected in the South Orkneys (Linnean Society's Journal,
Botany, Vol. XI, 1912). — G. M. S m i t h , Tetradesmus a new four-celled coenobic Alga (Bull.
Torrey Bot. Club, Vol. XI, 1913). — R. C h o d a t , Monographies d'Algues en Culture pure (Materi-
aux pour la Flore Cryptogam. Suisse (Bern 1913). — J. B r u n n t h a l e r , Systematische Ober-
sicht tiber die Chlorophyceen-Gattung Scenedesmus (Hedwigia, Bd. 53, 1913). — G. M. S m i t h ,
The cell structure and colony formation in Scenedesmus (Archiv f. Protistenkunde 1913);
The Organisation of the Colony in certain four-celled coenobic Algae (Transactions of the Wisconsin
-\cademy of Sciences, Arts, and Letters, Vol. XVII, 1914). — J. W o l o s z y n s k a , Studien uber
das Phytoplankton des Viktoriasees (Hedwigia, Bd. LX, 1914). — H. P r i n t z , Kristianiatraktens
Protococcoideer (Videnskapsselskapets Skrifter, I. Mat.-Naturv. Klasse, 1913, Kristiania 1914). —
C h. A. K 0 f 0 i d, Phytomorula regularis, a symmetrical Protophyte relate to Coelastrum (Univ.
California Publ. Bot. 6, 1914). — H. P r i n t z , BeitrSge zur Kenntnis der Chlorophyceen und ihrer
Verbreitung in Norwegen (Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter, Trondhjem 1915). —
G. S. W e s t, Algological Notes XIV—XVII (Journal of Botany, Vol. 53, 1915). — A. P a s c h e r ,
Die Stiflwasserfl. Deutschl. usw., H.5, Jena 1915). — T s c h a r n a R a y s , Le Coelastrum probos-
cideum Bohl. (Mate*riaux pour le flore cryptogamique Suisse, Bern 1915). — E. T e i 1 i n g, Schwe-
dische Planktonalgen. II. Tetrallantos, eine neue Gattung der Protococcoideen (Svensk Botanisk
Tidskrift, Bd. 10, 1916). — H. P r i n t z , Die Chlorophyceen des siidlichen Sibiriens und des Urian-
kailandes (Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1915, Trondhjem 1916). — G. M. S m i t h ,
A Monograph of the algal Genus Scenedesmus, based upon pure culture studies (Trans, of the
Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters, Vol. XVIII, 1916). — F r. S t e i n e c k e , Die
Algen des Zehlaubruches in systematischer und biologischer Hinsicht (Schriften d. Physik.-flkonom.
Gesellschaft, Jahrg. LVI, 1916). — G. M. S m i t h , New or interesting algae from the lakes of
Wisconsin (Bull. Torrey Bot. Club, Bd. 43, 1916). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. —

B. M. G r i f f i t h s , The August Helioplankton (Journ. Linnean Soc. Bot. XLIII, 1916). —
J. W o l o s z y n s k a , Beitrag zur Kenntnis der Algen flora Litauens (Bull, de TAcademie de Cra-
covie, Ser. B., 1917). — G. J. P l a y f a i r , Australian Freshwater Phytoplankton (Proceed. Lin-
nean Society of New South Wales, 1916, Sidney 1917). — A. P a s c h e r , Amoeboide Stadien bei
einer Protococcale, nebst Bemerkungen tiber den primitiven Charakter nicht festsitzender Algen-
formen. (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XXXVI, 1918); Von einer alien Algenreihen gemein-
samen Entwicklungsregel (Ibid. Bd. XXXVI, 1918). — G. M. Sm i t h, A second List of Algae found
in Wisconsin Lakes (Transact. Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters, Vol. XIX, 1918).
— L. B. W a l t o n , Eutetramorus globosus, a new genus and species of algae belonging to the
Protococcoideae (The Ohio Journal of Science, 1918). — N. W i 11 e, Uber die Variabilit&t bei der
Gattung Scenedesmus, Alg. Not. XXV (Nyt Magazin f. Naturvidensk., Bd. LVI, 1918); Das
Keimen der Aplanosporen bei der Gattung Coelastrum Nagl. (Alg. Not. XXVI, Ibid. 1918). —
F. E. F r i t s c h, A First Report on the Freshwater Algae, mostly from the Cape Peninsula (An-
nals of the South African Museum, Vol. IX, 1918). — G. J. P l a y f a i r . New and rare Freshwater
Algae (Proceed. Linnean Society of New South Wales, 1918). — W. V i s c h e r, Sur le Polymor-
phisme de VAnkistrodesmus Braunii (Revue d'Hydrologie, 1919). — E. N a u m a n n , Notizen zur
Systematik der Siiflwasseralgen (Arkiv for Botanik, Bd. 16, 1919). — L. R e v e r d i n , Etude
Phytoplanctonique, experimentale et descriptive des Eaux du Lac de Geneve (Archives des Sciences
physiques et naturelles, Vol. I, 1919). — G. M. S m i t h , Phytoplankton of the Inland Lakes of
Wisconsin (Wisconsin Geological and natural History Survey, Bull. no. 57, Scien. Ser. no. 12, Ma-
dison, Wis. 1920). — E. G r o s s m a n n , Zellvermehrung und Koloniebildung bei Scenedesmaceen
(Internat. Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie, 1921). — VH V. M i l l e r , Zwei
neue Formen von Grunalgen, 2. Menzbierella paragraphon nov. gen. et sp. (Mem. Iwanow.-Woznes-
sjensk. Polytechn. Inst. 1921, russisch). - F. R i c h, A new Species of Coelastrum (The New Phyto-
logist, 1921). — R. C h 0 d a t, Matfriaux pour l'Histoire des Algues de la Suisse (Bull. Society Bot.
de Geneve, 1922). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd.I, Jena 1922). —
G- K 1 u g Zur Kenntnis einiger Protococcalen und Desmidiaceen der Hirschberger Teichgruppe in
BOhmen (Lotos Bd 70 1922). - W . B. C r o w , Dimorphococcus Fritschii, a new colonial Proto-
phyte from Ceylon (Annals of Botany, Vol. XXXVII, 1923); Some Features of the Envelope in Coel-
astrum (Annals of Botany, Vol. XXXVIII, No. CL, 1924). - N. W i l l e , SilBwasseralgen von der
deutschen Siidpolar-Expedition auf dem Schiff »Gauss.« (Deutsche Slid polar-Expedition 1901-1903,
Bd. VIII. Botanik, Berlin 1924). — R. C h 0 d a t, Scenedesmus, Etude de GenStique, de Systematique
Experimentale et'd'Hydrobiologie (Revue d'Hydrologie, III, No. 3 - 4 , 1926). — F. S t e i n e c k e ,
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Dictyosphaerium pusillum Steinecke, eine neue Protococcale (Botanisches Archiv, Bd. 14, H. 5—6,
1926).

Herkmtle. Die Zehen sind immer unbeweglich und leben zu mehreren zusammen in
bestimmt geformten Kolonien ± fest verbunden (die selten in vereinzelte Zellen aufgelbst
werden kbnnen: Ankistrodesmus, Keratococcus). Durch Teilungen in 2—3 Richtungen
des Raumes entstehen geifiellose Tochterkolonien, die durch Zersprengung oder Ver-
schleimung der Mutterzellmembran frei werden. Meistens ausgepragter Polymorphismus.
Geschlechtliche Fortpflanzung fehlt; Schwarmsporen fehlen gewohnlich, doch sind solche
ein paarmal fiir Dictyosphaerium angegeben worden.

Vegetattonsorgane. Die Zellen sind zu bestimmt geformten Kolonien verbunden, nur
bei Ankistrodesmus und Keratococcus ist die Verbindung der Zellen so lose, dafi sie sich
leicht vom Verbande Ibsen kbnnen und deshalb oft vereinzelt umherliegen. Die Zellen
Bind teils mittels Gallertmassen oder Gallertstrangen, die von den Resten der Mutterzell-
membranen stammen, teils direkt miteinander zu Kolonien vereinigt, die eine iiberaus
wechselnde Form haben kbnnen. Sie sind entweder flach, in einer oder 2—3 Reihen
(Scenedesmus) vereinigt odor zu quadratischen Flachen verbunden (Crucigenia), hohl-
kugelig angeordnet bei Coelastrum und Dictyosphaerium, linsenformig bei Phytomorula,
strahlenfbrmig bei Actinastrum, Marthea und Dictyocystis, kreuzweise bei Lauterborniella,
Didymogenes und der Sekt. Tetradesmus (Scenedesmus). Bei Schroederiella sind die Zellen
ringfbrmig verbunden, und Tetrallantos, Schmidleia, Eutetramorus u. a. bilden ganz beson-
ders geformte Kolonien. Bei Quadrigula stehen die Zellen parallel und senkrecht in einer
Ebene, wo sie regelmaBige 4zellige Gruppen bilden, die zu grbBeren Verbandkolonien ver-
einigt werden konnen. Die einzelnen Zellen haben eine verschiedene Gestalt, bei Scenedes-
mus sind sie meistens oval, bei Dimorphococcus nierenfbrmig, Selenastrum und Lauter-
borniella mondsichelfbrmig, Ankistrodesmus, Keratococcus und Quadrigula nadelfbrmig,
bisweilen ± gekriimmt, bei Didymogenes, Tetrallantos und Schmidleia fast wurstformig,
Fernandinella birnftfrmig, Actinastrum spindel- oder paukenschliigelformig, wShrend die
meisten anderen rundliche bis ovale, bisweilen eckige Zellen besitzen. Die Membran ist
entweder glatt oder granuliert, bisweilen mit Knbtchen oder Stacheln besetzt. Im allge-
meinen sind samtliche Zellen einer Kolonie von gleicher Gestalt, doch sind bei Dimorpho-
coccus und Scenedesmus meistens die zwei AuBenzellen von abweichender Form. Die Zellen
enthalten nur 1 zentral gelegenen Zellkern, bei Didymogenes ist er wandstandig (Ausnahme
Closlericoccus). Chromatophor meistens wandstandig, glockenfbrmig oder scheibenfbrmig,
entweder ohne oder mit ein bis mehreren Pyrenoiden, selten zentral (Didymogenes,
Dictyocystis).

Die Vennehnmg ist nur vegetativ durch Bildung von Autosporen, die als reduzierte
Zoosporen aufzufassen sind und durch sukzessive oder simultane Teilungen in 2—3 Rich-
tungen des Raumes entstehen. Samtliche Zellen sind teilungsfahig, und die Zellwand hat
an der Teilung keinen Anteil. Die Autosporen nehmen eine bestimmte Ftellung ein, indem
sie sich mit einer Sondermembran umgeben, und werden von der Mutterzellmembran frei,
indem diese entweder verschleimt oder zersprengt wird. Diese Autosporen werden nicht
vereinzelt frei (mit Ausnahme gewisser Ankistrodesmus-Arten und Keratococcus), sondern
bleiben miteinander in Verbindung als Autokolonien, die dieselbe Anordnung der Zellen
wie'die Mutterkolonien zeigen, die Form und Skulptur der Mutterzelle aber erst allmahlich
annehmen. Die Teilung ist manchmal nur Querteilung, so z. B. bei Ankistrodesmus u. a.,
wo die gebildeten Autosporen aneinander vorbeiwachsen, wodurch eine Verschiebung ein-
tritt. Bei der morphologisch ziemlich ahnlichen Quadrigula ist dagegen die Teilung eine
simultane Vierteilung nach zwei aufeinander senkrecht liegenden TeilungsplSnen, die pa-
rallel zur LSngsachse der Zellen stehen. Bei Dictyosphaerium und nahe verwandten Gat-
tungen werden die gebildeten Autosporen durch gelatinbse FSden, welche verschleimte
Reste der alten Membranen sind, zusammengehalten. W&hrend die meisten Vertreter dieser
Familie ganz ausgepragte Autosporen besitzen, tritt uns bei gewissen Gattungen, namlich
Marthea und Fernandinella, eine sehr primitive Autosporenbildung von ganz besonderem
Interesse entgegen, in der wir den Obergang von beweglichen Zoosporen zu unbeweglichen
Autosporen antreffen. Bei den erw&hnten Gattungen zeigen die Teilstucke des Proto-
plasten zwar noch Stigma und pulsierende Vakuolen, bilden aber keine GeiBeln mehr aus,
wie es noch die kleinen in Reduktion begriffenen Schwarmer der Hydrodictyaceen tun.
Wirkliche Zoosporen, zwar nur ganz kurzlebende, mit 2 gleichlangen GeiBeln, waren schon



Coelastraceae. (Printz.)

lange bei Dictyosphaerium angegeben, haben sich aber nicht wieder konstatieren lassen.
In neuester Zeit wurde von S t e i n e c k e (1916) bei der nahestehenden Gattung Dactylo-
sphaerium »Geschlechtliche Fortpflanzung durch langlich-ovale Z o o s p o r e n , die zu 16
in einer Zelle entstehen«, angegeben. Es handelt sich wohl hier urn geschlechtslose Zoo-
sporen (nicht Gameten), und dieser Fund stutzt die friiher vielfach bezweif el ten Angaben von
Zopf und Mas see iiber das angebliche Vorkommen von Zoosporen bei Dictyosphaerium.
Bei oinlgen Gattungen sind ruhende A k i n e t e n und Aplanosporen bekannt; diese haben
dicke Wande, oft einen rotlichen Zellinhalt und werden frei durch Verschleimung des
aufieren Teiles der Mutterzellmembran. Aufier den Akineten entstehen voriibergehend
andere Zellformen (z. B. der sogenannte Dactylococcus bei der Keimung der Akineten von
Scenedesmus) als die typischen, und es kann deshalb die Art einen deutlichen Polymorphis-
mus zeigen.

OeschlOChtlicheFortpflamang. Die oben erw&hnten Angaben S t e i n e c k e s iiber ge-
schlechtliche Schwarmer bei Dactylosphaerium sind nicht sicher festgestellt. Alles scheint
dafur zu sprechen, dafi sie nicht Gameten, sondern geschlechtslose Zoosporen darstellen
in Cbereinstimmung mit den Schwarmern bei der nahestehenden Gattung Dictyosphaerium.
Eine geschlechtliche Fortpflanzung hat sich bei keinem der Vertreter dieser Familie mit
Sicherheit konstatieren lassen.

GeographischeVerbreitong. Die Coelastraceae leben nur in sttfiem oder schwach bracki-
schem Wasser. Scenedesmus- und Ankistrodesmus-Paten sowie Dictyosphaerium, Dimor-
phococcus, Quadrigula, Actinastrum, Crucigenia, Coelastrum und Selenastrum sind uberall
verbreitet, und die iibrigen Gattungen sind auch von den meisten Weltteilen bekannt.

Verwandtschaftsverhaltni88e. Als die primitivste Unterfamilie der Coelastraceae sind
unbedingt die Dictyosphaerieae zu betrachten, welche als Anfangsglieder fur die verschie-
denen anderen Gattungen angesehen werden konnen, indem wir jene Formen als phylo-
genetisch urspriinprlicher anseJien, die noch Zoosporenmldiing zeig-en. besonders durch ihre
Schwiirmsporen, die bei gewissen dieser Formen beobachtet sind, und durch die Cber-
gangsstufen zwischen Schwarmsporen und wirklichen Autosporen, die bei Marthea und
Fernandinella vorkommen, zeigen die Coelastraceae Verwandtschaft sowohl mit den Chlo-
rococcaceae wie mit den Hydrodictyaceae. Marthea und Fernandinella bilden direkt Cber-
gangsformen zwischen den zoosporineen und autosporineen Protococcoideae. Die Unter-
familie Coelastreae schlieflt sich eng an Fernandinella, die Scenedesmeae wohl an Marthea,
die besonders in der Organisation der Kolonien mit Actinastrum r*ahe iibereinstimmt. Ge-
wisse Arten von Scenedesmus, wie S. coelastroides Schmidle und S. costatus Schmidle
stehen in morphologischer Beziehung Coelastrum recht nahe. Auch unter denVertretern der
Unterfamilie Quaternatae finden sich Ubergangsformen zwischen den Coelastraceae und
Oocystaceae, und die Grenzen zwischen den genannten Familien sind sehr unbestimmt
und unsicher, wie ich iibrigens auch schon bei den Oocystaceae erwahnt habe. Die Selena-
streae, besonders Keratococcus, kflnnte man, wenn sie allein standen, ebensogut den
Oocystaceae einreihen. Eine Art wie Selenastrum acuminatum zeigt sich indes durch
Kulturversuche sowohl mit Ankistrodesmus wie mit Scenedesmus sehr nahe verwandt, und
die Grenzen zwischen diesen drei Gattungen sind auch recht unbestimmt und sehr schwer
zu ziehen. Da auf der andern Seite eine sehr nahe Verwandtschaft zwischen den drei Gat-
tungen Ankistrodesmus, Selenastrum und Keratococcus besteht, so habe ich sie nicht
trenneh konnen und hier sSmtlich aufgefiihrt. Deshalb kann ich auch nicht 011 m a n n s
beistimmen, wenn er aus dieser Gruppe Keratococcus herausnimmt und zwischen den
Oocystaceae auffuhrt.

Elnteilniig der Familie.
A. Zoosporen oder zoosporenahnliche Tochterzellen kommen vor I. Dictyosphaerieae.

a, Zellen mittels- Gallertstrangen zu Kolonien und Verbandkolonien verbunden.
a. Zellen einer Kolonie alle gleichartig.

I. Zellen rundlich bis nierenformig, auf verzweigten Gallertstielen hohlkugelig in eine
kugelige Gallertmasse eingelagert 1. Dictyosphaerium.

II. Zellen kugel ig , am Grunde mit te ls 2 f a d e n f O r m i g e r Ga l le r t s t range zu Kolonien
ve rbunden 3. Dactylosphaerium.

III. Zellen rundlich-oval, in radialen Reihen angeordnet. Chromatophor zentral
2. Dictyocystis.
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fi. Zellen einer Kolonie ungleichartig. Kolonien meist 4zellig. Die beidcn auBeren Zellen
nieren- bis herzformig, die inneren ± abgestutzt bis elliptisch . . 4. Dimorphococcus.

b. Zellen direkt miteinander zu ± bestimmt geformten Kolonien vereinigt 5. Fernandinella.
c. Zellen zu 4 in einer Ebene mittels eines zentralen Gallertklumpens zu radialen Kolonien

vereinigt 6. Marthea.

B. Zoosporen oder zoosporenahnliche Tochterzellen kommen nicht vor. Vermehrung nur
durch wirkliche Autosporen.
a . Zellen entweder kugelrund oder lang spindel- bis nadelformig, m i t t e l s G a l l e r t e

i n 4 z e l l i g e n G r u p p e n z u Kolonien und Verbandkolonien verbunden
II. Quaternatae.

a. Zellen kugelrund, bisweilen etwas eckig, in 4zelligen Gruppen in unbestimmt begrenzten
oder ± kugeligen Gallertmassen ziemlich lose liegend.
I. Zellen tetraedrisch liegend 7. Badiococcus.

II. Zellen in einer Ebene quadratisch oder linear angeordnet 8. Westella.
III. Die kugeligen Zellen in 4 vierzelligen Gruppen peripherisch innerhalb einer kugel-

formigen Gallertmasse in einem regelmafiigen Viereck gelagert . 9. Eutetramorus.
ft. Zellen langlich spindel- bis nadelfbrmig, samtliche mit den L&ngsachsen parallel und

senkrecht auf einer Ebene stehend 10. Quadrigula.

b. Zellen rundlich-eckig, zu hohlkugeligen, linsenformigen oder fast tetraedrischen
Kolonien meist fest vereinigt, selten durch Gallertfaden verbunden

V. Coelastreae.
a. Zellen tetraedrisch oder etwas unregelm&Big zu Kolonien verbunden. Membran fein gestreift

21. Coelastrella.
p. Zellen zu hohlkugeligen Kolonien entweder direkt miteinander oder mittels Gallert-

stra"ngen verbunden 22. Coelastnim.
y. Zellen zu flachen, kompakten, linsenftirmigen Kolonien vereinigt . . 23. Phytomorula.

c. Zellen rundlich-eckig, in 4zelligen Gruppen quadratisch in einer flachen oder ge-
bogenen Ebene oft zu grofieren Verbandkolonien angeordnet . IV. Crucigenieae.

a. Kolonien 4—16zellig; Zellen mit glatter Membran 19. Crucigenia.
p. Kolonien 4zellig oder 16zellig; Zellen die Reste der abgesprengten Mutterzellmembran

auBen tragend 18. Hofmania.
y. Kolonien 4zellig; Zellen an der AuBenseite mit Stacheln oder knopfformigen Auswiichsen

20. Tetrastrum.
d. Zellen l£nglich spindel- bis nadelfb'rmig, gerade oder mondsichelformig, spiralig

oder auf verschiedene Weise gebogen VL Selenastreae.

a. Zellen mondsichelfBrmig, zu 4—8 in Kolonien vereinigt, mit der konvexen Seite gegen-
einanderliegend und die Konkavseite nach aufien gerichtet . . . 24. Selenastrum.

p. Zellen lang zugespitzt, manchmal mit langen Endborsten, einzeln oder zu Biindeln ver-
einigt. Chromatophor glockenfOnnig, fast die ganze Zelle ausfiillend

25. Ankistrodesmus.
y. Zellen gerade oder gebogen, oft unsymmetrisch verschm£lert, Chromatophor eine parietale

Platte, einen groBen Teil der Zelle freilassend 26. Keratococcus.

e. Die verschieden geformten Zellen in einfachen oder doppelten Reihen, kreuzweise,
radial, ringfo'rmig oder zu ganz eigenartigen Kolonien (meist fest) verbunden

III. Scenedesmeae.
a. Zellen in 1 (oder 2—3) LSngsreihen angeordnet 11. Scenedesmus.
p. Zellen kreuzweise angeordnet.

I. Kolonien 4zellig; Zellen sichelfttrmig, an jedem Ende mit einem langen, kegelfo'rmigen
Membranhb'rnchen 12. Lauterborniella.

II. Kolonien 4zellig; Zellen ohne kegelfttrmiges Membranhdrnchen
11. Scenedesmus, Sekt. Tetradesmus.

III. Kolonien 2zellig; Zellen halbmondfOnnig mit abgerundeten Enden
13. Didymogenes.

y. Zellen radial verbunden, manchmal lose 14. Actinastrum.
8. Kolonien 8- oder mehrfach achtzellig, aus langlich elliptischen Zellen bestehend, die jc

zu 8 wie die 8 Steilkanten eines Oktaeders aneinanderschlieBen . . . 1 6 . Schmidleia .
e. Kolonien aus einem 8zelligen Kranz bestehend, wobei die ellipsoidischen Zellen ab-

wechselnd nach der einen oder der anderen Seite schauen . . . 17. Schroederiella.
£. Kolonien 4zellig aus wurstfOrmigen Zellen bestehend, wovon 2, mit den konkaven Seiten

aneinandergekehrt, einen Kreis bilden, wfthrend die anderen 2 an der Verwachsungsstelle
endst&ndig gestellt sind 15. Tetrallantos.
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F. Dlctyosphaerieae.
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runrllieh-oval-elliptiscb bis birn- oder herzftfrmig. mittels verzwdgter oder un-
verzweigter Gallertstiele kugdformig oder etrahlig in teotimmt gefonnren Kolonien —
meist in Gruppen %w 4 — vereinigt, Jiei Fernandinella stoiien nic jedoch direkt ttnetnanrkT
mid bei Marthea &ind die -1 in rinerEbene atr&blig-geiegeneu Zt&en mlttdfl eines Bentralen
UiliertiUuinpenfi verbundon. Chromatophor parietal, glocken- oder pllttenfOnntg, mit oder
rjlmc Pvrenoiii: bei Mctyocygtit mitral, flternfornng. Vennohrung duruh 4 Auhiftporen. (tie
1 • i Marthea und Fernandinella noch dcullieh Zoosporengentall z îy^ru inriem Bie Stigma
und pulaicrende Vakuolen besitaeo, doeh fehlen Geifleln. Wirkliche ggd&slige Zoosporen
wer.U>n hei DictyospkaeYium angegeben, haben sich aber nie wieder konistatieren laBeen.

1. Dictyosphaerlum Mag., Gattuugen einzelliger Algeu (1849) 73 (Fig>. 88). (Ink).
Bracfiionococcus Naumaun, Norizen zur Systamatik der SaBwasseraJgen in Arkiv for Bo-
tonik, Bd. 16 [1919] 15, Fig. 8, 9.) — Zellen mnd oder ± oval bis uierenf6rmigt liegen KU 4
l>is vieten hohlkuge% oder jcdenfalb peripher in einer runden Oder ovnlen freiflchwimmen*
den scbarf begrenzten Gallert-
musse, wobei die Einzelzellen
(lurcli Gallertstraupe roitcinander .*» i^ - '
verbundeii sind. Membran dQun. • * fi^wT
J'tirfimatopiior parietal, mantel- : »-<**• ^* I

euthUlt 1 Pyrenoid. Ver-
mehning durch Teilung ttieist in
2 FUchlungen des Kaumes, setik-
rctht gegen den Stiel, wodurdi 4,
nienials mehrere und nur aelten
2 ToehlerzeUen entstelien. Diese
warden dadurch frei, daB die Mut-
terzellhaut durdi 2 iiber Kreuz ge-
Mtellte Iiisse in 4 Lappen «rfailt,
weldie nur noch an einer toittle-
Ĵ n SteUo sternfilrmlg nusammen-

wnd an dortn Spitzo sith
oenen Autosporen befinden.

Verschiebungen und Dre-
der Stcrnstrahleu tnittels

A J>iVfyn*pfltf*rjH«i Etirtiibuffflajtutu, NJtB, K i n e V l c ] -
Kolonl^, ilfi! Ttlliiiitfuii n-iwi'tiU (Swi/li. — fi—E D. pul-
Wtood. a «dne ^ulie, u-L-kte sfada in a TooUomllen

tellt, tin bcKif'tieiideii TcllungMStttdimn vmi dor ftoitc geaelion;
C elite Zelle. welctie slcli In i Tochtencllon t«ilt, vnn Otota
^mahvu; I) iUk>re Tt'JtungB*uaien, ttsl a sind du Touhtrr'
xclicu iioi'h niche gnnx BUS Utr Uc.nibrnri dor Mu!n-r,:i-ll. u
horatinfterullt; £ TL-nlift! Totlittir^oH,!ii, liel n hsi dlo Mombmn

. ~ der Mutterxelt* keiueu 811*1 KeJii!tl«t <!SOOfO. U imch N8-
aes von den ntmen Zellen gebil- B«n; K - B Qrigiiuaj

Seblcims resultiert sthHeB-
eine tetraedrische Anordnung der Tochtentelien. Durch neue Teilungeu der Auto-

entBtehen in rfieser Weise die ± kufreiigen Kelonien, in welchen die einieiuen
von einer dirk en, fein radial geatreiften Gallerthall« umgeben und durch O»Itert

die Heste der alten MembTanen, untereinander von der fasten Mutterx«lle an
) verbunden dnd, t)er Zusanunenhang der grolieren Kolonien wird in enter Linie

Schleim ziige&cbrieben, wenigor dan ZellwandstrahLen. Auflerdem werden nownbl von
" als M a s s e e kurzlehende Zoosporen mit S GeiUeln »ngegeb<?h, die din kt zu nrtten

heranwachsen kiinnen. Dieae Zoosporen ha ben sieb nidit wieder knn*tatjercn
und worden vielfach bezweifelt.

B Anen, die a.h VlanktonaJgrn In stehenden Qewitasorn, WoorsOmpfen u. dcrgl. abrr die
vorbrcitet eind. Dio gcwfthnlichsten Arten stad D. EArmbergienum Nig. und D.

«ood, di« haufig in sK-headen Gewasscra vorkommen und eciiwiwh me*owiprob aind.

2. Dictyocystis Lagerb. in Analea d« la univwrHidad de Quito, Ser. 4, No. 27 (18B0)
7n flFtfif. 89,4). — Zellen eifflrmip-oval in einfadien oder vereweigten Gatlertstrftngen, d«
vom Zcntrnm der Kolonien radial au^tralden, roilienweise sngeOTCtnet Die Kolonien

unregelmaBipe kupclipe Form, und die (jnllertmanBe iat farhlos, nicht sehr dick. \>\e

der Zellen stets radial gesteltt Chromatophor zentral. stralilig mit Pyrenoid.
der Teilung wird die Zelle in der llitte eingeschnurt. Steht der vorbergebenden
^ehr nahe und wtrd von vielen Autoren als *ine Art von DictyosphmTium angeselien,

s 'e iet aber durth den zentrftlen, sternfttrmigftn Chromatopbor und die rcihcnwei&e Zell-
verBchieden,
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Einzige Art, D. UHcbcockii (Wolle) Lagorh. (= Dlcti/osp/iaerlum HUchcockti Wollo) hiaher rnir
aus NordanR'rika angcgcbim.

S. Dactylotphaerlum Steinecke in Sebrifien d, PbyaDu-akonom, Ueaell«>di. K6mg»-
berg, Jabrg. LVI (1916) <JS (Pig. 89 B—D). — ZeUen kug*U|r. mit dQnntr M«mbrM, die am
(rrundo zwei tadenfJSrniigc IVthaize {im den Hasten der UuttenDeobran?) besitzt. mil
dciitji] 4, 8 oder 16 Zulleii 2u kugcligen Koloni«n vt-rrini^t lind ChitnuiUphor (flrn-kcn-
filnnig, hellgrlln, ink PyreBoid. Vermehrung durch Tejlung jeder Zelle in (* Twhterzellen,
die betm WciKirwaclittn die Muttermembran sprungtii. nwrdiets warden Ifln^iicb-uvale
Zoosporen augegcben, die zu Hi in einer Zetlo entsteh«n uiid tier gesclitwhllichen Fort-
pflatizutig dieuen sollen. Da cm eventudler Gescblechtsakt ofTenbar niciit walirg^nommen

Fig. 63. A Dirtyoeytti* Wtthentkii (Wolle) Lufferheim, — A—If JWty(o(tfiAiie!'-/iMn *ocirafr Slcinreke. B Cine
&lte groBe Koloiife roil ZeLtcn tn veracbiedctian TcllmigasUnllari uiid Z«os|ntr<Mi1jlLi]uiiLt; V ejujjulnc 2elle
tnlt 8 AutOBjiurflo; It junge fctolne Kolonle. — £, V Ftrnattdinetta alpina Cliodat. Kolonlfii In v<*rschJe-
dtnen Tellungantfldlen. — O Dimorpkwcnu lunatttt A. Br. — II Dlmvifphocoten* cordatui Watte* {A n»ch
WoLU; fl-7J imch S t e t n e c k « , lOGOfl; E, f na.ch Cl iod*t ; (J nach B o h l l n , MOfi; // n»eh Ct io r iau

•-I. Lezwfcille icti ihre Gamotennatur utid mttchte sie eher tin geschlechtelose Zoosporen
ansehen.

1 Art, /). sociale SLelnecke, hiahor nur in e'mttn AbfiuOtfrabcn eint's Hochmoare« in Ortpn uiitu
bd

4. Dlmorphococcu* A. Br., Algsrum UQic«llutarium genera nova &t minus cognita
(1855) 44 (Fig. 89 G. ff), (? Inkl. SteinieUa Bcnianl, Protococe. et Desmid. Java in Depart,
de 1'AgriCv aux 1 tides N6ectandai&«s [l̂ OS] 170, Kî , 463—466.) — Die Zellen sind dimorpn,
kreuaweitte angeordnet und hangen su vier in ± bestimmt begrenzt«n, freiachwimmontlen
Kolonien zuanmtnen, in welchen 2 einander ehtgog«ngeselzte Zellen nieren- bis herzf'irTiiifj
Bind, wahrend die 2 dazwisclienlicgendcn ovaNlliptiach Bind. Chromatophor parietal, die
boiden Zellenden bvQauend, 1 Prrenoid. Assimilationaprodukt StSrka. Oft findet man ein-
facbe Kolonien, fifters abor vrm mthreren Gencrationen gebildete, die durch gelatinOsc KS-
den, welche vBrsctitcimte Rente dcr alien Hembranen sind, zuaammengehalten werden. Ver-
mehrvug durch kreufcweiee Teilimg in 4 Tocbterzelien, welche due neiie Toobterkolotiie
bilden. Jede Zelle in der Kolonie ist tcilungef^hig und bildet eine Autokolonie, die scliou
im Muttcrlcibc ibre definitive Form erbStt und durch eine Offnimg in der ScheiteJregion
der MuttentelJe frei wild.

3 Arten in sOfiem Wawer, wohl Qber die goats Welt zerstrcut.
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5. fernandlneilaCJiodat in Bullet. Sociftt* Bol. de Genfeve (1922) 49 (Fig. 89 Et F). —
birnf>rmij.r, liintcn nbperundet, vorn in eiiicn kurzen kepfelfOrmigen Fortsatfc au&-

gezopen. Mrmhran platt. dflnn. Pi>r pariMuli- Ohromatophor befimlet »kb besnn-1* I
oberen Teil der Zelle, wlhrend d«» hintcre Knde tnrhlos jst und cin kOrnign l'rct<iplunut
zeigt. Vermehrung dujrh ), S oder 3 TeiJunpMi; die e^bOdH^n Autoaporrn wenlen
duicb SpTpnpunp der Mmtennetnbran in 4 ZipfH frei. Di« EinteliellPD hlflgen an d#r B u b
KU5amin«n, wlhrend di*- rorderea Endeo narh v«r»criied«iHin Seit*-n gnrtehtel win kflniien;
e» t*nt5U-hrn dadorcb unrf'irelmtfiigv and vietge«UUrtr Kolunien. AuQcrdem kumawo ei-
fOrmig kugvlige Zooiporen mit deutlichem Aupenflerk vor: Geiffeln Rind aber an
nifht luiehgcwiegen.

Nur 1 Art, P. alpina ClunUa. auf Walrthoilra
in der Schwch,

6. IVUrthea Pascher in Her. d. cltseii. Imt.
OesellHch., Bd. XXXVI (1918) 800 (Fig, 90), —
Die Kolonion bestehcn au» vier spindeifflrmig-en.
in einer Ebene r^ibpeirbenartig in AlistJlnden
von W1 aBgeordbMhn Zellen, die dadurch ver-
«tnigt frluil, dali dip tnneren Enden in
zontrden nallertlnaiw« sterken. Dtfr
d«-r Kiniflu'llwi i*t tart, der Ctiromatophor breil
manK'lieUenartig, wand*tindig mit eittftn nteift
umliMttlichen P>FreDoid. Bei der VwraeLrung- bil-
den skh in Hen Einzeliellen vinr ainOhoidc, ]te-
wf^rlichf TriJjiifirkp de* PrDtopJattvja, die Jton-
daktjte Vakuf>]*n und Stigma baben. dagegen
keine Ut-iDol. b&id ab#r ihre Bewegtmg einstellen.
sicli hvhauirn urn! r*dia> aoordnen, tndem jede
<iii/^lne Tocbtencllf* ifiitripetal tin kleino?
StteU&M UUaC so dafi all* vier Tcichtpraellen
<luri'h didw Gallrrtytiflcben vnrbundfn sin<l. Difl
OaUertttielcben verdirkfn sich und EtoBen »eit-
lich onrtDJUtder, bu vthiiefitich cine Hclieinbar
t'inltiMttiehe untra te i;*llf>rtma**«* gebildet iBt,
Die erw«ttert*n Kutteni'll^tj werdcn durch die
verquellende Oallertf am ihren Stfllurigen gc-
drUrkt; *ie versrhlfimm icfcfiattfceh, wodurch die
Tfjchtrrlsidonien '• •• "•

Uge Art, V. Mm Pmccber, liiibcr nur im Altwaseer der Olsch 1m BUOUfhrn
fundca.

i

Vi%M. MartMta Mm* PasL-ln-r. A TvU»|BillutD
elner Z«lle; die vter T«tl«ttle1tfc dss *'n>to-
plaat«Ti nlnd tttnObalde Schw»nn*>r mit Stlfrmo
und Vabtiolen. aliur ohim OeSB^ln; B tine

KoLonle nua vler Einxelkoloitlcn Vic-
Htebend. (Nfe^b A. PnacherO

A n n . Xiwh der hetttigen Kenntnta der zwei leutgnnannten Gatlungen 1st e* faat di'tn
i Bclicbcn anhctntppfU'lit, ob man tie hicr oder bei den Hydrodtciyacetw einreihan will,
i doutliche Zwisrhwipliedttr.

II. QumterttMtac.

en meist kugelriinr] oiler auch lung spiitddf«rmig, gerade oder siAien leicht ge-
togen. mit dflnner glatter Membran. Chromatophor parietal, grlocken- odfr iil:ittenf6rmigt

mit »der ohne Pyrenoid. Kolonicn aiis 4K<?lligen Gruppen meist nur durch Gallprte ver-
bunden, k^nneo zu groBen Kotonieverl>Snden vereinigt nrerden. Vermehrung durrh Auto-
Rporen, w«|c|ie z» 4 fst-hr aelten S oder 8> dutch kreuzweiae Teilungcn cntstehcn und durch
Verechleitnen od^i Anfreiflcn dcr Mutterzdlliant frei werden.

7. Radloeoccu* 8c!imidle in Allgem. bot, Zeilechrift 11902) 41 (Ftp. 91 E, F). [Z. T.
als Pleurococcus Wildem. und Tetracocctts We»t beBebrieben.) — Mikroekopt5i:he Kotonien
aus 4 (otJer mehreren) telraedriach gosttliten, runden oder dureh Drurk eckigen Zellen,
von eitaem weiten Gallertmaote] mit strahlfger Struktur umgeben. Der Chromntopbor
glockenfOnnig mit 1 Pyrenoid. AKsimilationsprndukt Stiirkp. Vermehrung dureli telra-
flrische Teilungen in 4 Autoaporen innerhalb der Mutterzel!menibr»n. w«lclie zcrrciflt und
die AutospoTen in unregelniflfiigen StUcken umgibt.
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2 ArU'Ji ill aUftem Waascr in Europi, R. mmhatttt (Wildotn.) Schmidt {
tus Wildenu) und S. Wihlv.numi Sthmidlo (= 7Yhm'oecua Wttdemani

Pleuracoccm nimba-

& Westella de Wildenmn in Bullet, tie 1'Herbier Boissier, Vol. 5 (1897) 532 (Fir. 91
J4—/)). (Ink]. TetracQccus W. West, Algae o( English Lake District in Journ. of Royal Micr-
Soft. '\m-2] 73!>, PL X, Rfr 4»—18, non Tetracoccus Tereg, Einige neue Giiinal^en in Belh,
zum Hot Oentralbl. Bd. XXXIX [1922].) — Die kugcligen. selten etwas eekigen Zellen KU
je 4, t'nl.wfdcr t)uatlr.ittech odfr linear angeordnet, in einpr Elieim liegcnd alw Kolonifl vcr-
hunden. Feine IJallertfSden, die durch Auflflscn der MuttcrzellmembTancn gebildet werden,
verbinden mitciiiAndci- elne grUBore AnsaM von die«cn 4zelligen Kolonten to grUBertin
unrcgelmJlUi^en Ag-grcgnten, die aus 20—100 Zcilen hestehen. (jallertmantol fehll. Zellen
rtitt 1 gkickenfiirmigeii Chroniatoijliwr; Pyrenoid unsicher. Vfirmelirung dureli Autoaporen,
welche zu 4 (seltcn 2 odcr 8) durch kreuKWcise Teihingen in 2 Riehtimgen ent.stelien und
nach der fudFiifJirmigeii Aiitl'tsunir der MuCornellmcmliran m 4 verbundei) bieiben.

Fljt 91. A-D m*MId MrgMtl
A I'irujipM von 4 Zi-lkd; B Gmi>]i« von ui Z«l)cn; f,
7> grflSero Kotonlfi), — t', f Radtoco&M
(WOdflfflJ SuhmUllc- (J—/> iim-Ii W. W e s t . /I

D-D SWIl; K, F nuch E. Uc WlltLlstnitn,
Fig. W. s;o*o«ut Wilton, (S&ah

L. B. W«Uon, sooon.i

3 Artco aJs l'Janktunolgen tlbcr <lic game Knle vcrbrclut, If. tmtryoldea (West) WiMwnan 1st
die hSuflpstc und komtol koftnuipoMtieefi vorbrt'Uet vor. If, tinearis Smith blaher nnr aua Amerik*
und Jt'. niHum (Kirchuer) (= Tirirococctia fln»j;i* [Kirfhner] LciiiintTiniiniL = Cuelusttrum
KJr«hi)cr) au« Kuro]>a bckjinnt.

A n a Der von Tereg (1922) bwehxirhvnu TeUarwats wtrtllaijtaeus guhflrt
nioht hierhor, sondi'rn raufl don Tetrasporaceav, al» oim» Art vun Schixochlttmys, eingertiht wcnlon.

9. Eutetr jmoru* Walton in The Ohio Journal of Science 11018) 126 {Fig. 92). — Die
Kolonien bestefien HUB 1(1 Zellon, die in vier 4zelligii» Gruppcn angoordnct sinrt, welche
innerhalh elner gemeinaamfn, fast linsichtharen kiigeligcn GaJlertmasse peripheriBch in
einem regelmftBiffon Vjereck gelagert sind. Die 4 EiniolzeJlen jeder Oruppe liegcn in einer
Ehene. weiche iienkreclit anf dein von den 4 (Jrupjwn gebil*kt«n Viereck Bttht. Einzel-
zeUen kugelif, mit 1 Chromatophor, der 1 Pyramid enUiiilt, Cber die Verniohninff ifit
niclits bekannt.

1 Art, B, globotva Walton, die nur durch tin einziges Exemplar HUH Culumbiw, Ohio, be-
tannt 1st.

10, QiiadrlguU Printz in Det Kgl. NT(jwke Videnekabora Sclskal)8 Skrift*r H015)
49 fFig. &S). (Wephrocytium liolilin p. p» Die Alg«n der ersten itcgti^U'dChen Exped, I in
Bihang till Kgl. Sv. Vet.-Akad. Forbandl. No. 9 [1897] 18, Tab. 1, Fig. 23, 24; Hhtipfiidiitm
SchrOder p.p., Unterauch. Uber Gallertbildun^ dtir Algen in Verliandl. dus NaturhisL-nifdiiin.
Vereins zu Heideiberg [1902] 1B2, Tab, VI. Fig. tt; Atikistrodestrute auct. pi.) — Zetloii U\nx.
achmal iqrllndriwh, narNtl- "<l. i ^.iridulfrtrmig, (rcradt.- Oder lelchl ^t'krUmmf, mciilt 8—20nial
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Iftngcr al* brcit, an den Enden ± zugeapitzt. Zellmembtan daim. Chromatophor 1, w*nd-
sliimllg, die gfuaie Zctlc nuefilJlejid. nur mil fineui st'itUcbeii Aussdmitt: l'yreuoid ft'lilt
oder vorbanUcn. Vcruuluuiuf dareli Autosporeo, Kna vor der Vpnnehrutig xicbtsith der
In halt atU den Enden der Zttk utwiu zurQck, tutd die Teitutijj utfaat 1st oino simultane

imcli rw«l aufeinaader wnkrecht liegenden TVilungsebcDen, die pnrullel scur
iJei Zdlu >u*ljcn. ]"hircli VerKbleimsng d« MutieneUBK-mhrun wertlcn die

AutospONm fret, aber sie bleib^n noch rine Zeitlanp, grwOlmlirli mrbrero Onoratlonen
lihiduirti, vou den b i t naidt tbtna UalUrtnws^'ii in M?br regetmafligeru von kleineren

gebfldeten Kulonien zu^ammi'tigehallR-a. In dentn die Lllngeachsen dor
parallel Mini und in eioer Kbene senkit^nt ttf>!icn und wonjiirrfa (jriiBerc tfifelfArmige

pt-Mlflet icprden krtnnpn. Die wcitrmi Teilunp-n te 7,+-Ucn injierhalb vtatl n4
licrtieli^n Kolonk' itcheinen in *£milich«-nZflleu gleiehieitig- vorru^tljea. tuiil in

D oftiiemtHhgtoBcregelmlBiirtK'I'UHn.itiiipHpn
nadi d«m geprnafitipMi Abstand iwiwhen deb Zvilrn aiue
Dttreb spAtere Vencbfebangcn ko«Mdm btsin-ileti die etazdneii

• r H<>tie xu Uefen. Gewflhnlhh
nun 4-t 6- a**•. bis :t*itllipf Kolonien vor:
Kotonien kind nnr selten zw finden. tiidem sie von
Zelt ztt Zeit in Stilcke zrrhrtrben, Affen }t<tW$ den
Urspnuig1 nf uet Koloiiimi hildeU

Afa Piaakhnulcen bn SmJwwwr MWOIII In der
AltuTi irie in d«t N'rxwn W*h vfrbreitnt.

Die Z*1U tier Arum U«t nocfc ei«w touictier. Vor-
ftihr* irh nur folgrixle S anf: Qmadrigula
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Prjiict - Rhapkttlitum PHtitri SchrMcr — Qwulrigulu
Pfttirri [SchrMtr] Smith) and Q. qwHrrmtn (W. ^L
G. S W M H PHnU (= ^nJU*lr<Nfr«m«j fwti<>rnnh(3 W. et

AuBcnlrm bat Sailtb db briber aJs AnbteiTO-
d,',itntw Chcdati i.Tajin>-r-fullinAiiiii Bmnnthal&r unJ

ten Arten hicrhpr gestollt. leb t»in aber nlcht ganz
OInTzeu^t, ilaB tlias lierccbtigt ist. Die von Stnim,
wiLlircnd tier Umckifgun^ clica^r Arbeit, hfisclirlebcnc Q, muntana tet woh) mit Q. Hottrrtoidf^
vcrclnigon. Un^egcn dlirfte oa wohl xu erwSgen seioi ou die sohoinliar nur aehr aelten
Alge Ankintradesmtts biplc? fBeinwb> G. S. West- nicht einc Art VOQ Qttadrtguta IKL

llf. Scenedesmeae.

von sebr verschiedenfr P'orm, rund, pUipti«ch, zylindrisch. spindelfnrmiL'
u.;i t pchogeti. mit FpiUen oder ahpprundeten Enden *u rwei- bis mehrzelli^en. raci-

stens last vt-rhutidenpn Kotarien vcrpiuigt, di* «Ich nur *plten in die einiehi' nnf-
IBwen. Die Zell^n pUtt oder mit FtacliHn. merstens in winer einfarhen aivr doppelt^n Fllcb«
Oder krenxwei»e, bbw^Hen radial, ringf^rmip Mer, wie bei Trtraltantas u»d SchmtidMa,
v.u ^jini I'lperuutipfD Kolonien anpcorflnft. ClimnuttophoT jjiorken- oder **'heibenforinijr,
padstll oder u n t n l , mit o d « ohne Pyrenoid. Vennehrung ilurch ToebterfcolciniiMi. <tie
durch Teitung in 2 RirhUingen ent«tehen und die MuttenellineinhraJi vseduwn Oflai in •!. r

Hnttcnellmenbimn weiterwachsen. DvnUirher Polymorphismue, Endom bei der
der robeoden AkinHen nnd nonit bei abnonaen Lobenttnfdin^ungen .itwc-iclientlp

l'nrrn«*n enMebcn kfinnen.

11. Scenedetmnt Meyen in Nova Afl* Acad- Leop. Carol. (1839) 774 (Flp. ME—J).
(Inkl. fkicttjiacoenu Slg! . p. p-, atitt. pi.; Selenastntm Rrinsrh p. p., AlgeniL v»n Fimnkea
[1867 W; Tttndfsmux Smith in Bullet TotT- Bot. Cliil. 40 [t918] 7«, PI. I; Victwirtta

Phytoplanfctnn d. Vikttiria»«)' tn HMwi^ia Erf. LX [1914] 19P, Tab. VII.
3 5; f siiitikUtt Bernard, Frotocoer. at Desmid. .f;iva in Depart, ilti I'Agric. [ndea

^•08] 1W, Fig. -I6S—68.J — ZeUi vielgestaltigj liingticliT oral,
odfr rnndlitb, manchtna] ijlii gerada ode* atehfllfflrmtg gpboffftn. mil
odrr ingrft] ' Mtmliran diinn, g'Jitt oder warzig, niiliititer mit

ixt Chromaioph- .'lockeofflrraig. parietal, mit scitlEcliem Augscbuitt unrt ent-
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hiUt 1 Pyrenoid, ntltenor mebrere wrnifisLindige ChloropbyHplatten ohne Pyrtnoid. Die
l-'orm der Kolonien ist aucli sebr maimigfiUtig, Meixt sind dio ZcUea JU 4t«Uigfn, spltener 2-,
8- oder lOieUigen Kolonien vertmnden, am biafigstcD linear nebeneinander mit den I-tngs-
wtsdot vertmoden od#r tie Uegw iHanrimad oder in 2 Stockrofcan nbereinaader: auch
kOonm «• bogw- und ringfOmig geLagert win, uirh tetnedrfaMbe and kxeuiwrise Zellen-
aaoi dnang kuminl vor. Verndraac dordt Autokulotuen oder Autoeporen. Die erste
T*Uung»b#no mrht wnkmht *ur L*npirichtung d*»T Zrll^, uml durrh npiu-rf Vpnchie-
bnng*ti wfrrden ili« Tochtcrzcllcn p&ral.leJ angfDniii^t. [lit T<tch(erxelleu wenli'ii diirtth
Z f i oder Vetqnellpn der Mi-mliran (rei. Dadurcb koniifji ilif AUK eintr K«il«nrt her von

ToclittTZfllcn im Zusamnifnliang bleitmn, selbst durch molirere tietieratictiicn
hindurcli, und e* kt'>nuim auf ilierte Weise gr&Berft Vprbandft cntatehi'ii. Ala Ruli&ttadium
kfinnmi ovaLe Akineten mit dicker Membra n und roUim hdia.lt gebildet warden: bei deren
Kelmung eutatelieu zuerst BtaclielloHC Daclytococcux-Zettea, die in Zickzaekketten an-

firorrlncl Hind unrt von itii^vm
Stadium aus nac-h weituren Tei-
lungen allmiUilich die normaic
Form annebmon. In Kultaren
kSnnen die Sctmedesmus-Arttsn

ganz abnoroie Formen anneh-
iiiciL Bei Oberfiitterung mit or-

:̂intM'her SubeUtiz kfinnen fort-
w&hrend kugetige Autosporon
gebildet warden, die ztitetzt bei-
nabe farblos werden.

Etwa 102 Art«n siml besthrk>-
ben, wovon die meisten auflcr-

lelpi-staitig- uml fomun-
Bind; vielc Bind auch Kollek-

Uvarten. Jo nacb dtr Umw«lL mid
•IIJI t̂ mlUirungabediiigangen trctca
i i i - i •. - J i So /i''(/r.iw»M-Artt'n vide
vcrschiedcne Wachstiiiitsiniiiliiikii-
Uoncb auf, die man eh™ id stp we it
von dor NorniaJform sbweichen,
•t.iU bin Erkennen der Art fast un-
miijrlit;b isL Sic slnd
rarbrtlMt untl ftnd«i sich
in gaat kleinen Wnsaerttlmpfln
Rwischen an(ipr«B Alpt'n, als auch
|)l.inktuniROfi In Tti libun und S*
Gcwi«a& Artcn kummcti

wo sic mitunte-r masRenliaft a)s Wasser-

Wig. 9*. A AHlintrcilftmu* ttitaiditoidn Q. S. West. - B 4ih
liramii (NMKI-> Lcmmvrm. vnr. jiu-ifHw« Prints F.ln-

Zelle In Tellmig. — 0 jluJh'jiivKlrutim w«'(if»i«« Cord*
v»r. mimitv* (Nllel.) IWimtl E*Qe in TVIlinifr. —
dumiu /airatui (Conla) Ralfn. — B .Wtu'tfrun ^ p
Ktlu. v*r. AmvqtllMi <Tarp.) Rabenh. — F, Q fkvn*il&trUH* (T*-
trndtsmu*) tthiricu* Prlnti. J'EInc KokiHle von drr Sritc, (? MB
ofaen gfc*eh*n. — H Ht*ntd**inti* arotatHi Lwinnrin. — J Sr«i«-
dwniu((»arfrtcawda Breb. r. (Alie* nach Pr in t / . , A. D. & T90|l,

I), C lOtOJI, JW B»[l.)

i'itit»

in ochwavh
kOnnen.

vcrunreini^iem Wnaaer

[>ic QiLttung kann dor Cbmirht briber in foigecdcr Weiee einKctaill warden; heaondt-rs wugen
5er eroflfn Viriabititilt d̂ r Arten Bind die phwolnen Sokrionen nicht scharf vonelnamier (fctrennt:

S e k L L Euacenedeimms Choiint (n R*vuf d'Hydrotogie, flf, \ u . 8/*, IPS6, III) und 113.
Zellcn ± apindrl-BiL'h(.'i(Cmiip-, M<'inT>ran jtrlatt, ohne Rivp^n, Wurxen. llnare, Zlhnchvn Ddnr

Die Suflerstrn Zrilen dcr Kolonio hiufig1 mit iii(;rapitEt«n Endcn, aber nfo in Darnon
gg Z«U«a UwytQ am hluftgitrn linr«r. r*ihenw#iiw n<4NntoiKuidfr, alternic-rend oder ID

2 Stockwerka tb«reiBaild«r. b(*w*iil»n *)uadratl«cli odor nuch ffani onr«>Ki-lm)lfiip gvhlvft.

S«r . A. Sertotf fbodjii. t «. HI nd Hi. ZVJIra »pindd>»khrif,Vml£ in eiuer gcradon Rcihc
ufeofiftMit, b i iar i ln UwlcU&nBif odw ackr BnrftgrlinA&ig' pchauli; i. B.

S. obtiqw^M {Twp.) Ktitt,, S. m t t i (M*J*») Chad., 5. rfuurydbwf (Tun :

S « r . B. Fvrtndaii CbodM L C 111 md Ml. Ztlfen >pind«Ul^>rtf<lrni[g, bbwtiltt sUrk g«-
bogm, meitt ta 1 mit d«s lAngrwtou&m -nTbneda abrr kwrntris*- anpvordnet; hiurzu S. tetra-
ttefmiformt* (Wolo«.) Chod. (5. u y f u a d u v*r. tttnd*$miformis WVIUSLJ, .S. of-umfna/ur (La^erh.)
Chod. {Seienastrum acuminatum Laftcrh.}, S. falcatus Chod., 5. otitfiiututitt Br^h.. 5. unnrotfsiiK-jurtJ
(iJTnlUij Chod. (aa Tetradesmtts wiscousinensit Smith), S. evmbrievs (0. S. W«Ht) Obod, (Tetradesmu*
cumbriais Q. S. Wwt), S. Pcttkofii (Prims) Chod. (Teir«rfe»n«wjr Peftknfii I'rint^i, S. Osten/detU
(Wtilo*s.) Chod, (PfcrforfeWo Qttrnft'ldii Wulatx., Tetradetimis OitenfeldU [WOIOIK.] Q. S. W«t)
und S. sibirictu (1'rinu) Cbod. f7'f-/rarfejjniM Tifrfn'ciw Prlntx).
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Ser. 0. Cntexati Chodu L c. I l l unil 154. Zcllen ± h&lbmondftinni£ zu kettCQ' oder zitkiiok-
g Kohmien vr-rehtigt, amrrnhmsweiae linear nebentininder tngeordnet; h'wnu gvhOren:

S, tUrmudi Smith, S. ftintmrmitM Chod. und S. bocttUtormU Chad.

8 « I . U. Coairlvraj'rc Chodat L c. l i t and. 158. Zellen leicht halbnuwdrunnig,, an den
aunnpflichro Codcg da kttloe* ZUmeknu t n p n d , «biul> odr.r 2—4 in elUpMaoheu, o twits unroll-
m&Bigeu KotoaieB, in denen die Zcilea maiKJaa] t l n i fegeneinander vcreehoben Hind; hierxu
•S, ittcTOMtotuitu BohUii.

Sal t ! . IL AAjwcAudrsmu Chodat, I. c. I l l and Utt. Znlk-n linear nebtineinaitdtir
in <lw Hntr wigwwhwoJIfn, <ti« Ead«n knopH«nnig aufgeblu«u, Mtunbrwi

nU'ht liMtarhtlt; Mma S. prwtucto-copitatm Setunuta.
S e k t . III. Lirmwdcsmm Cboitat, I. c. Ill und 159, Zellen (tpind l̂fOnaSg. elllptuKh odor

oifunntg, ger&dc oder pbog-en. Mueiitrsn nur auuiahniBwelso vBUIy gUtt (in dem Fail *iiul die

Randzellen oft mit kUrxuren odor lanĵ eren Endhtacheln. Die Zelleii linear
in eiuer Rcihc odor in iwei Reihen (lbereinand«r angeordncL, Wswoilon alternj^rend,

. 91. t̂. i? ;.n«(«rtan«>i;o eUga»ti**im<t S«htuldle. A bine FnialU« van ohetl ^*ch*rt; H elno
In 4er TeJIung. — C—E Didfpnogw* paUtinn Scbmldl*. 3 FuBll(«n mit lien i f c l Zcll«n In ?er«chlc-

danen 8tellmiR«n. tNach W. S chin Idle.)

wodurch Dncbe KoloDien entxlehen, oder »ie kfiaaen ± gebogen bia riii(jf5rmi$j seln;
die Zellen unregolmlfiig, fast parenchyma (.inch g«bau(t.

Die moisten, but */» der binhi-r bpkanuten Arteii ireharon hioriu. Sin Lissan eicli foigendfr-

Ser. A. Obttai Chodat, L c. Ill und 100. &ell*n lylindrwdi, r-lliptUch odcr rundlich, g
stutnpft, fflatt, ohnc Rippen, liifswt'ilen an den Endcn mft feinen Zahtichen besottt, aber ohno
Stscheln; B, B. S, Ralfsif Playf., it. etirvatus Bohlin, S. arcwatus T^mmerm., 8. apiculatus W. ct
0. S, W<»t, S. platydtscvi (Smith) Chod, (S. wcwitus in piatydisca Smith), S. unuvUulurU Cbod.
1. \.

Stn.V.Dmticulatl Chodnt, 1. & 112 und 184. Z*Ii«i cUipliiefi oder lytfadriBch, ab^eatompft,
•ti den Hndcti deuttich p-iiihut, me freBtachelt; t. B. 5. dwHailatus Ugerh., S. arw/fofti/u* Roltusrh,
8. lunatus (W. et G S. West) Chod. CS. dentirvlafvs v»r. lunutus W. et G. S. West) u. a.

B e r. C. S(rto/f Chodat, I 6. 112 und 188. Zelten Bp!nd«l(finnig, lylindrinth oder ellfptiscb
mit lanpsvprlaufpnden Metnbranrippen odcr in LAnjjreihcn angirordneten Warwn oder Borsten,
bfew«B« unr<;pilmaffig- Itestachelt; *. B. S. fwrifnnHis Trinix, S. vitiotut (Priiui) Thdd. (S. Hyatrig
var, vitivmr PrinU), S. Bjfifrfa Lagerh., $. strratus (Corda) Bohlin, S. *jncatw W. et G. S. Wtut,
S. Kutitarmit ScbrOder, S. jrro««WKS W. ct G. S. Wwt, S. brn.fi7/en"*fo Bohlin, S. paritiefiris

IL a.
8fir. D. Quadri&pinosi Cbodat, 1. c. l t t und 205. 2«HPJI in etoer odec iwei gemden Reiben
rdnet, Endiellen irnmer mil eincra lan(ft?rt Sta*hel an jodem ELnde, sultener auct noi-h in dc-r
oder elner fehlcnd, inner** Zellon 'ihne Oder mit SUeheln In vencModflMr Anordnung1. Uotn-

glatt, bifiwoilen punktiert, mit Wart«n, Borsten odcr Langsrippea vt-iwhen; i. U.
IrfnunertiL) Chod. (& qundricauda var, oaAtiirnsiA Lcmmerm.),

Selct, IV. Clathrodemus Cbodat, I. c. 132 und 2S0. Zellcn lylinilrixeh, gebogiyn, eiajtda
mit ihten Endon zu 4«)ligen, kuftellgnn oder lialbkroiBformigen Kolonien v«njtntgt, welcha

«*. at

Chod
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n

itt, M

Ltirkrn xwisflhon d<?n fiioielnen ZcUcn zclgen; Membran (jlatt, nur an dec Enden mlt
Zitliitrlirii vorsehen; eimige Art S. Rmribomltii Wolosz.

S e r . V. Scenedesmclla I'rmtz in Vidcnakupa-SaltikapetK Skr. I, 1918, In jwlor Zclle
3—4 purietale Chroina.U»|ihorp]atleii ohuu I'yiviiEiid. Nur
1 Art, Sc. diviUuuu Printi, liiahtT nur in tformgea ge-
f<iiir]i>u: die Art isL nur ungeaUgcnd bfkxuint,

12. LauterbornlelU BohmidlQ in Bcr. d. dt^fli.
bot. Uesellsch., Bd. iS tlMft) 144 <Fie. 95 A, B). —
Etie Kolonien sind Ireiijfliwimmend uud be^uDen
nus •! kreuKwcise d u r c h S c l> I e i IU verbimdeiien
Ze!lc». Die ZeUen sind mondsicbelfftrmig, von oben
freseben rund mit einem langen, ktgeSfe
M<"-[iiLir:iNh«'iriidiHii, von der Scite gesebeii
KkticlEormtg mit ftinora kegeli&rtnt^en
hDmrhen an jetkm Ende. Der parietale CSiromato-
j>hor hat 1 Pyrenoid. Zeilkern seiteiiatilHdi^. Ver-
nu'lining durcli kreuzwuise Teilunp, wodnrch in
jedcr Zfille eine Tocht^rkolonip entstcht.

Nut 1 Art, L. etegojitmima StbtJiidlfc Aid SflB-
in Ktiropa utivl Java.

H i u i / i s r J l f / him: 1 I..

— ti ArHttnttrtMt
Ijieerh. vor. fUalQt&t SchrO-

na«li La.jterhc I m; B imcli

Arm.
dk-»t>r OJittuiiir niuti
untetsuttit wvrden, Wi-nii
•ijiln'i etgeben eoiilcr, dali
die Zcllhiiui chenfn)]^ teilt, jre-
hiirt dli1 Alpo EU don Pteuro-

13. Dldymogenet
Schmidle in Hedwigin. M. 4"»
fl9flfl) ai (Fig. 95 r—£"). —
Die Koltmien sind frei-
sdiwimincnd au& 2 halbmond-

liiitnt-

ten Zcltpn l>«4teltend;
mombran
Olirnmatophnr
mit 1 Pyrenoid.

Bci dpr Ver-
tcilt jede Zelte sicli

zuerst der Qnere tiach uud
dann dnveb eine

in awei Paare.
Nur 1 Art, D. pnJatinn

Sdunldle, »ls .SiiflwawfTiil.ink.ton
in Europa.

A n in. Ka wird jinge-
gobcu, dafl bei dor TeUung uicfi
aucli die ZeQhrat uiilt: wenn
diet tlch titstJlti^fii eollw,
wUrfj liit; Gattuiijf m der F«miii<-
PlevrocaceaceaE zu verwtiswj.
Die Ratiimg aeheinl iilmr o(!«•«-
bar mit LmttcrbornMla ver-

HI *oht. uud ich stoJIt sio dcehnlb vorlaulip xu <l̂ n QoatMtraesat.

14. Actlnastrum La^erJieim in Ofvers. af KRI. Vvt. Akad. FiWiandL, No, 2 C18883 70
>J, S). (Inkl. Antrodadinm Tf-cfaourtua in Bulletin de U Soei^ti' Botaui«-|ite di-
s.r. LJ. VoL I [190$] 08.) — Die Zcllcn *ind ki^iM.. spiuddformifr, pankf?n-

g g g ova!, gerarle o d t r liiawcilen w b h 1 K
lonien freisclnvimmpnr]. mris t U. f̂ - ndor lGzellig, stralilig migeon ln r t . Zw«J Cei i f ta t ionen

f l i t !'T. TetrnUautQ* LagttHebnU TcSlliitr. / VttiCHQMpB Koionia von
ol .-1 drSi ' l to: .V AetatmlllgeVerbuidkolonle: •( AuioKiioren-

r; ". Autunvonrn mil Anting <lvr I'minnvruttit; « viHfr Touht«r-
um-h an ilrr MutM-niicmliran tinfivud: 7 teiTc Bl

telling, / iiuu/i,

rn
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von Zelleri kOnnen in verecliicdener Wesse tUlchenfttnnig orter atrahlig zu Verhandkoionien
vereinigt sein, ZeKmembrjin dtlnn, aber deutlicli. Der Chroinatophor wandstilnrlig mir
1 PynjnoM. Verniulirunir durch kreuewetee Lilngs- und Qtiertoihtngtn; Freiwerden der
Zoosporen durcb Bersten der Hutterniembran, die neuen Zi'Hcn werden durch Gnllerte
mit ilirem einen Endo zu einer Kolonie verbunden.

9 Artun ;uifl stebenden fJewlssern und {intanioplanktonisch koimopolitlech vorbreiU't. Die
tijlufigstv let A. llantzschii Lagerhi»im.

16. Tetrallatitos Toiling in Svcntk Botanisk Tidskrift. Bd. to (J316) 62 (Fig. 97).
(lnkl. Menzbierelfa Mill«r, Zwei ncue FormeB von QrUoaigeu in Mem. Iwaiiowo-Woanea-
ftjtnsk. Pdytedm. Inat [1921].) — Zelten IlnglicItOTal, geĝ en die Emlcn etwas vcrjttnjn und
abgerundet, wurst- oder lialbkreisfOrmig gekrtimmt-. Meinbran dMiin, ganz ohm StuJptor
oder VerdickuDgen. Der Cliromatopbor ist parietal, zuzeiten dte Enden d«r Zpllcn atrht
auafilJlcnd, mit einem Pyienoid au&gertlstet. Die Zelleu sitxen in Kolonien ran normal
4 Cilicdrrn msamroen. Die Vpnnehrung gescUieht durch TeQung in 4 Autotp

Fig. as. Sdimidltta tlegau* Woloazj-nslt*. ^l Eluc Kolouic, in der S Zollen borelts Tocbtcrkoloulcii
habcu; B ttltcre Kolunle, von clner GallcrthllHc mugebcn; C jiin(^ frtlschwlmmenrte Kotonie.

J. k

durch eirn>n RiB tier knnv$X£b ZellwMid bw»ustreten, und 'lur. h I/nagnippierung der Zcllen
enteteht die definitive Gcstatt der Kolotiieii. IJabei kreuien sich dit' bttiden miltleren Zellen
einer Tw>liellip?n Torhrerkoioni« (F|g im spitpr. mit dea tnden verwaehsend, einen ±
Haehpii KreU xn Hlden, Die epdsUndigcn Zellrn wa?h**n mit i a >|tit?.e an den
Verwarhsungssieiien der minlrrro fwt, wiiirrnd die aii'Jcnia End*n, m(ri»t n:i<!i

f̂litfr ferirhtei. Irri Melben, Die AiuuM d« Autoepcreu iwtr&gt noTT&iU 4, aber
kommen auch 8 vor, die rich IU clturr Art von DoppeLkoUinien zus»ainw;iisetjeu. Die 4 Zel-
l+ii finer Kolrmir kfinnen mitunter itrahlig v«n rinem Zentrum autgetien oder auch mit
den Eniet) iu 4itllipen Krtt«ii Tenraclteen sein.

N v l An bftawiu T. Lagerkrimn Telling [ .Vtn.-Wrfo j5(jr̂ rrfpA«rt Miller) im SUBwnssor
wohl Ul»f Me gaum Wdt twitrtHit

1t Schmfdleta Wolo*tyi«k» in Hedwigia, B<I. LX (IfllJ) 1B7, T. V, 1—1 (Fig. S8
A - O — ZeHen linplirli-^IIiptwcb, mir atifrcruiitkteii Enden, H'bwncb sekrUmmt. Metnhran
dttnn. j;]int. !>«•: Chronutoptior parietal, mit 1 Pyrenoid. Koionic-n fr<*ise!iKrijiimend, kugel-
fcrmijr, mit dentfkher Gal)«rtltQIIe, moist Szeliig oder mehrfarh .tclitzdtig- (selten nur 4-
*ellig). Die Zelleu sind in der Aijuatoriidebene lUfiammengewiicJieen, je an zwei einerheii?,
wa.hrf:n<l an den PdMI je 4 Zdlen &fi beitlen Seiten zussjnmengewjujhuen «ind und eine
Olfnung wie oin Quadratfensterclien bfidon. \v>f Vormehrung g&schicht dtneb sukzeanive
Teiimig in zwei LangsflSchcn und eincr QuertiJidic, und di»- TgehteneUen ordnsn eich
sclion innerhalb <ler Mutterinem1>ra.u in einer iieuen Kolonie. Dicse Tot'liierkolonien halteii

P *- Bd. 3.
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sich einige Zeit an der alien Membran. tvodurcb bi&weilen Verbandkoionien entsteben
k

Nur 1 Art, S, elegant Wolosiynaka, bialang uur aus dero Vikloriasoe bukannt.
A it m. Sckmitllvki efaguns scheint rair fline grofo Ahnltchkelt mit Nephracytium tydrophilttm

(Turner) Wills (= Hydrocysiix kydrophila Turner) su btiiutn, imd teh inn iu der Annahmt gontigt,
ilali aio suoh wirkikh idantisvh siml. Unch muD man nShere Untpr*uchung datdbcr ahnarten.
Wanti «lica tlch nI* richtig orwci««a sollLi.-, ntuU na.ttirlich tuisete Alge in Ifydrocysiis Turner utn-
getauft werden. Dbrigens sielit Aiirh S^hmitiltfa dcr VorhorgfllwnJen Hehr nnhc, uml «i ist fraglii'h,
ob diese xwei nicht in eine Gattung- stu vureinigen Bind.

17. Schroederietla Woloszynska in Hedwigia, Bd. LX (1914) 198, T.V, 6, 7 (Fig. 90
A, B). — Kwlonifn fruischwimmeud aus einern Szelligen Ring beateNend, wobei die elHp-
• -iisrli walzJiclien Zcllcn, mit abgcrundetsn diKtalcn Enden, abweehselnd nach oben resp.

nach uoten gekehrt sind. Membran dUnn. glntt. Der Cbromatophor parietal, mit, I Pyre-
noid. VerniehTung darch sukzessive Teilnngen in 8 Tochterzellen, die sich echon innerbalb

F i g . 9 9 . S d i m t d e r t t l l a a f r i c a n a W u l c u z y n s i u . A A l t e r * f r c I w h i r i m n m t H L * K o i o n l e ; B v t t r J u n i r c . K o l o -
n l t n , v a n v c r a c h l e t l e n c i i S c l t * i i ( f c & e b c n . I n M * n n t » r * i i h U H e n d o r U u t t e r » I k n . X h W l k )

der Mutiennembnin ?,u etner neucn Kolonie anorduon. Altere Koionien sind mit
wciteri GaUerthuiIe utngeben.

1 Art, S. africana Woloe«ynaka, nur durch wenige Exemplar* aus einigen Flsuktoqprobcn
aus dem Viktoriascc bok»nnL

Aim, Diese Alpe nteht gewis?on Arton der Gattitng Scenedfsotus sphr nab1:,

IV. Crucfpenlcae.
Zellen von vcrscliiedoner Form, meist rundJicb—4ecklg oder rhombiseh, giatt, oder

sie tragen an der AuBenspiic 8 his mehrere Stacheln, knopffOrmige ForixUze Oder Reete
der zcrsprenpten Mutterzctlmcmbran. Ein einsiger becherf3rmig«r Chromatoplior oder
mchrore Chromatophorplattfin. entwedcr ohne Pyrenoid oder mit 1 bia m^brert'n in jeder
Zelle. Kolonien sehr regcltottBig. aus tJruppen von 4 Zcllen, die meistonii wieto v.u mcbre-
ren in prrVGercn Verbandkolonten verbunden stnd, die in einer flachen oder bogigen Ebene
Uegen. Die Zellen erfahren jede eine 'Vicrtellung, die Antoeporen ordnen sich in der (Or
iir« Art eigencn Weise und sprengtn dann die MtittcrzeHiiaut. ± reirhliclie GallertmaBsen
sorgen daftlr, daB die VierieUgTnppt.pn miteinander in Zusammenhajig bleiben.

Die drei hi«r aufgeftihrten Gattungen stthen einander aebr nahe und werdea von einl-
gen Autoren in eine Gattung vcreinigt.

18. H of mania Ohodat in Sfcmoires l'Herb. Boissier, No. 17, A (1900) 9 (Fig. 100 C—E).
(Inkl. Statirogeniti CKodat, Beitr, i. Kenntn, der PlanktODalgen II in Bcrichte d. dh
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bot. Geeellecb. Bd. XVIII [1900] 156; Crucigenia Wille in E. P. I, 2 Nachtr. [1909] 66.) —
Zellen rundlich-oval bis etwaa eckigmit deutlicher Membran, glatt ohne Auewiiehse. Chro-
matophor glockenfflrmig, paiietal, mit 1 Pyrenoid. Kolonien 4zellig uDd die Zellen kreuz-
f<irmig angeordnet mit nach auBen geriehteten Anhangen, Mitunter komraen auch grOfiere
Verbandkoionien vor, aus 4 Kolonien zusammengesetzt, von einer weiten, haufig radial
gestreiften Gallerthiille umgeben. Vermehrung durch zwei anfeinander senkreehte Tei-
lungen, wodurch in jetier Zelle eine neue 4zellige Tochterkolonie entateht, die durch
Aufreifien der Muttermembian frei wird. Jede Zelle triigt die Reste der abgeaprengten

D f

(A Br) Gay. — & Crucigeitia fenestrata Schmtdle. — C Hofmania,
culata C h o d a t - « t nv,ma>ria Lauterborni (Schmtdle) WIHe. D v o n der Se l t e , E v o n oben

- J? TeirMlrum, staurogenUtforme {Schroder) Lemmerm. - G TetTMtrum hetetatantkun (Nordnt.)

die in Fonn eines ± gebogenen HOmcheos an der AuBenseite der Zellen

wahrnehmbar ist.
rten B avvendiculaia Cbodat £=• Crucigenia appendiculata [Chodat] Schmidle) und
nen, H. appenaK**™ -^ ^ ^ ^ ^ LmieTborni gchmidle) al» Plankton *m Stlfi-

r, wohl koBmopolitiach verbreitet,
19 Crudeenla Morren in Ann. Sciences Nat, T. XX (1830) 404 (Fig. l «M, B). (Ink!.

Mcrasterias K*t7in- p. p., Synops. Diatomac, Linnaea VIII [1833] 178; Pediastrum Me-
M " P P " 212; Staurogenia KUtzin^ p. p., Spec. Algar. [1849] 194;

andere Planktonorganismen in Berichte d.
378, Tab. XVII, Fig. 5; Tetrapedia Schroder,

i. bot. Gesellsch. Bd. XV, H. 9 [1897] 492,
Tab! X7; ^ r m 7 ™ f 7 c h o d a t " ; Sur troia genres nouveaux in Mem. de l'Herb. BoiBsier
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[1900] 5; Willea Schmidle, Beitr. zur Kenntn. d. Planktonalgen in Berichte d. deutsch. bot.
Gesellsch. Bd. XVIII, H. 4 [1900] 157; Crucigeniella Lemmermann, Beitr. zur Kenntn. d.
Planktonalgen in Berichte d. deutsch. bot. Gesellsch. Bd. XVIII [1900] 307.) — Zellen viel-
gestaltig, meist rundlich-oval bis 4eckig oder rhombisch, glatt, mit becherformigem Chro-
matophor mit oder ohne Pyrenoid. Die Zellen sind zu 4zelligen flachen oder schwach
gebogenen, freischwimmenden Kolonien vereinigt, in denen die Zellen durch eine ± stark
entwickelte Gallertma$>se verbunden sind; ofter sind 4—8—16 Kolonien durch Gallerte zu
grofieren Verbandkolonien vereinigt. Vermehrung durch kreuzweise Teilungen. Die Auto-
kolonien werden durch einen Rifi oder Verquellen der Mutterzellmembran frei. Dauersporen
(Akineten) einmal beobachtet.

19 Arten als Siifiwasserplankton in alien Weltteilen. Unter den haufigsten sind zu nennen:
C. irregularis Wille (= Willea irregularis [Wille] Schmidle, = Cohniella irregularis [Wille]
Lemm.), C. Tetrapedia (Kirchn.) W. & G. S. West (= Tetrapedia emarginata Schrod., = Lem-
mermannia emarginata Chod.), C. lunaris (Lemm.) Wille {== CrucigenieUa lunaris Lemm.).

20. Tetrastrum Chodat in Bullet. l'Herb. Boissier T. Ill (1895) 114 (Fig. 100 F—K).
(Z. T. unter den Namen Staurogenia, Cohniella und Crucigenia beschrieben.) — Zellen rund-
lich, oval, 4eckig oder ± unregelm&Big. Membran deutlich, oft relativ dick, an der Aufien-
seite mit knopffflrmigen Auswiichsen oder ± deutlichen bis robusten Stacheln, die an jeder
Zelle in Einzahl oder Mehrzahl vorhanden sein konnen. Chromatophor parietal, glocken-
fb'nnig, mit oder ohne Pyrenoid. Die Zellen sind zu 4 in einer Kolonie vereinigt, welche
meist in Gallerte eingebettet ist. Aufierdem kommen Verbandkolonien, aus 4 Kolonien ge-
bildet, auch nicht selten vor. Vermehrung durch Teilung in 4 in einer Ebene liegende
Autosporen, die durch Bersten der Mutterzellhaut frei werden.

9 Arten als Planktonformen im SiiBwasser in alien Weltteilen verbreitet. T. apiculatum
(Lemmerm.) Schmidle (= Staurogenia apiculata Lemmerm.) kommt als eine der haufigsten im
Plankton von Seen und Teichen vor. T. truncata (Smith) Printz (= Crucigenia truncata Smith)
bisher nur aus Amerika bekannt.

V. Coelastreae.

Zellen ± kugelig-oval bis eckig, mehrere entweder direkt fest aneinanderschliefiend —
mit oder ohne Zellfortsatze oder durch Gallerte verkittet oder auch netzformig mittels
armfonniger Gallertstrange —, zu bestimmt geformten Kolonien verbunden. Membran glatt
oder mit Warzen und Fortsatzen oder fein punktiert. Chromatophor eine parietale Glocke
mit 1 Pyrenoid. Kolonie bei Coelastrella tetraedrisch, mitunter unregelmafiig, bei Coel-
astrum hohlkugelig und bei Phytomorula linsenfbrmig. Vermehrung durch Autokolonien,
die durch Rifi der Mutterzellhaut frei werden. Bei der Keimung der ruhenden Akineten
konnen abweichende Fonnen entstehen.

21. Coelastrella Chodat in Bullet. Societe Bot. de Geneve (1922) 29. —Zellen kugelig-
elliptisch mit verha'ltnismafiig dicker Membran, die deutlich gestreift erscheint, was durch
feine Kornchen oder Stachelchen verursacht wird, die in regelmafiigen, feinen Reihen an-
geordnet sind. Chromatophor eine parietale Platte, mit 1 Pyrenoid. Assimilationsprodukt
Starke. Die Zellen kommen einzeln vor oder in 2-, 4- oder auch 8zelligen Kolonien, in
denen sie, wenn 4, meist tetraedrisch sind, aber auch ganz unregelmafiig angeordnet sein
konnen. Mitunter kommen 2 vierzellige Kolonien zusammen vor. Die alte Mutterzellhaut,
die bisweilen von einer schwach braunlichen Farbe ist, ist sehr persistent und umgibt lange
die neugebildeten Tochterkolonien. Vermehrung durch Teilung in 2 oder 4 Autosporen.
Ruhestadien kommen wahrscheinlich vor.

Nur 1 Art, C. striolata Chodat, in Torfsiimpfen in der Schweiz.
A n m. Diese Gattung ist noch ziemlich unvollstandig bekannt und bedarf naherer

Untersuchung.

22. Coelastrum Niigeli in Kutzing, Species Algarum (1849) 195 (Fig. 101). (Inkl.
Hariotina Dangeard, Memoire sur les Algues in Le Botaniste Ser. 1 [1889] 163.) —
Zellen alle gleichartig, kugelig bis polygonal, bisweilen mit einem oder mehreren
Vorspriingen oder Stacheln nach aufien versehen, 2—32 zu frei schwimmenden hohl-
kugeligen Kolonien zusammengefugt, welche von einer Gallerthiille umgeben sind.
Chiomatophor glockenformig, parietal, enthalt 1 Pyrenoid. Die Zellen schliefien fest
zusammen ohne oder mittels armartiger Zellfortsatze, oder durch eigenartige Gallertfort-
satze, welche iiber die ganze Zelle sich erstrecken und mit den Nachbarzellen in Ver-
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biadung stehen, Vennebrung durch wicderholte Zwdteilung in >—S2 Autosporen, die sich
meistenfi schon imierhnJb der Miittenseltniembran zu eincr neuen Kolonic ordnen nder auck
t'inzeln frei werden und daun i?ine ncue Kolonie hcrvorbrinj^en. Die MutterzeUmembran
wird bti der Teilung em in xwei n&lFten, Bp&tex iti rnehrere Segutente zerrhwen, welche
aum Zustandekommen von zusammenfje&ctzten Krilrniitii Ypranlasaung geben
wenn sie an den jungcu Kolonien haften bJeiben. Die alien Membninen sind jedoch
mills an der liildtuig; tier tiallerWiullo dor jungen Kolonien oder
an allgettwiiwr OallertbiUiung beteiligt. Ak'uwien mit dicker

i und rotgeHicm 01 sind iwkaniiL Bd fl«f Keimung bilden
durcii freie ZcltbilduTif; in Jeder Akinetc 8 otler mehrere

TochterzelleH, die sicli zu einer rnui-n Coifouitrwri-KA&Qnte ver-
cinigen, und twar in dtirsclben Wcise wn bci iler &I]gemetnen
Vermelirunp in den vegetativen Zellen bei Coelastrum. Vfean
*iie junge Coefasfrwtfi-Kolonio fertig1 jjcbililet i&t, wird die
ursprtlnglicli^ Mc-mbnui der Akinete g e ^ a l t t n oder aufgelOBt.
Bei Saneretoflmange] btMen sieb abnonnt> korapakte. nk'bt hniil- p j ^ w i OctUutrmm
fcageJigt Kolonieji. K M A NH^I. Eitw

37 Artcn als Plankton in Toictttin uml Seen in alien Wetttelleo. K'-l^nlo mit «Jn»r *b*-omt
k t. 1. Evcoctaxtntm WUk in E. 1*. I. 2, Nacbtr. (1909> 67. "twideiieii imm Tocbur-

DID Zcllfn rait odci ohni' sritlichB Anne, alicr durrh die Zeilwftndc feat fco>«»le. welehe ai* M^w-
verwachBon. Z. B. (.'. l y A u N a m K i g l ™ Uir*r

S -• k i. H. Ctuthrasirum HaySB in Mat. pour la flora tryptoga- QStich
mit|ue Sobae, 1915. Die giitrcnnion Ztllon sind durcli idtQebe lylin- !nr,

und byaBu Fortsatzo verbunden. Z. B. (?, Chotfati Daoejtior,
f k t . III. HarioHma il>angr*td i" Memoir* *ur lu Al l i e s 11 in Lc Bolanisto, 1689. 1 Bar. —

Wille in £. P. 1. « N»>^t^. flWWl SI /• il-n ffctrennU, clurch Oqiutortaltt od«r la
» ftnftrrefi Pole* itnhleaf»fmif eouprinfmrfi a.nnf.Mirmifr«? GniEertfortUtzv v-rhumtni.

die iik> Z^lJiwiK^oitune octaartig tbospasMK. C. rciMHlatum (Diinff.) Senn (= Boriotaut r*O~
Uk>C0 *it*<mJui in wamon l-iatlcni rinhriabch. bat sich erst In den fctxlen bitMini
AmgcbreitFt, C. conftommttmm {». Altmj Stdbwckr In Europa.'

2,1 P h y t o m o r u U Ktdot.l in Univ. California P B M . Botany, Vol. » ( l D U j 38. PL 7
Pig. 108) .— K o l o n k a lin*en(6rmle, (Udi kreUmnd aus

i-hariktcrisUin-hrTl WeiM auf
an jvdetu Pol 4 Zellen, di*

wotftosh ziemlich fl»Hit, kompakte
Kolonkn — ohne j « i *
"'•i'liing — entstrtien.
fast (jleicliarrig, niftdtidi. po lygona l
»n dor iiuferen Seita mil einer
kleinen wnrzenfdnni^en Erli^hung,
die von einer ringfarmigen Depres-
sion bt'^Tenzt ist. Difi zentrnlen ZA-

sind etWAA timelier und im Urn-
fitoeddg ilfl die peri-

die mehr safgebltfeu und
sind. Membran dilDii.

von finem tchr uuten byn-
UD6n (iaiknb«ut«hen unuschlos-
Cliromatophor jtartrtal. mit tahlrtichen kleinun Pyrenoiiien. Zdlkem rcntral.
uitd Kntwirklunjr biabcr anbekannL die systcnmtisclie Stollang desbalb noch etwa* un"
sieher, Dem murpboI«iri.M-ben Bau znfolg-e scheint sie jedoch mit den Coelastraceae, be-
sonders den Corlast/rac, verwandt zu Udo.

1 Art, P. rtymtari* KotdM, in cmem Waaseneservoir in Berkeley, Ktilifomien, gt'fmiji.'ii.

ing, utt.
/> von der Stlil«

J Kulonlc u
(.Sach C. A. K g f o J d , IHHJ|I..>

VT. Sdenastreae.
Zetlen nadel- bi» apindeWSnnfg. violmalsi Elogar al

i Biitimtor in lange hyaline Borsteu
in sehr iintftgelniajJiger Wciae; schiaiigftlig, s-ftirmig.

breit, an eincm oder beiden Ei
gftrade, moodsichBlfdniiifr oder

'-——• ader &plra% gebogffli.
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Mcmbran zari. Chromaloplior ^lockeuformig oder einc parietale PLatte, nit-ist ink seit-
lichem Linsetinitt oder ilie Zelleitden fieilaaeend, mit oder ohne Pyrenoid. Vcrmchniiiy dutch
aukzedanc Teilungen und meist Jur Quere nach in Autosporen, die aicli unu-r sturker Ver-
Ittugeruiig aneinaiuler vorlMriwhtelieti uiul ii:uin (lurch Aufreitlen oder Vemchleimen der
Mutterzollliiiut ausdnanderf:iUen. Bei gewissisn Arten bleibtm sic au Btindeln voreinigt
oiler bleibeu mit einem Ende in der aufgeriBsenen Muttermembran sleeken. Bei dur Kfi-

der ruhmlen Akiwsten kiinnen abweieliende Formen entstchen.

24. S e l e n a s t r u m Keinsch, Diu AlgeuJl. des mittlereit Teiles vrjn Franker! (18(17) 64
( ^ . 103). (Ink). Rhaphid'tum Ktttz. p. p. SUct pi.; Closteridium Turner, The Frtahw. Algae
of East India in Kgl. B*. Vct-Akad. Handl. Bd. 2, No. 5 [1892] 158, Taf. XX, 250 — ^ l l
iM(pju)!>irlu']fi3rmig, an Hen Endt-ii nigL^jiifit oder in i> byfiliofi SplUcik geteill.
diiiin, glatt. Obroniatophor purittal, ^OOkeofQnnlg, dime iVremiid- Zclleii zu 2, 4, H

16 ilir gauzes Lebcit hiudur^i IB Kolonien vereinigt, mit der konvexen Krile gegeneinmider-
lteg«nd urul tlic Konkavseire nach aafien gorichtefc Oallertbttllc fehtt. Vt-rmehrung durcli

Autosparen, di<< a Is Toi'literkolonjen ilk' Mutterzellhiiut durcli cineii
Men]l>ranriQ verlnssen. Die eratc Teilung ist eine Querteilung, die
folycudcn siml sciiicf.

0 ArU'ii ab B«wohn«r stehendur Utwa«*er blufi^ im Plunktun, in
Wpjtttikn v«rhrcltet. Kin*' in U n ^ t t n i?t S. ililtraianum Keinech.

2b. A n k i s t r o d c t m u s Oorda in Almanach de Carlsbad (IKSfi)
J A—I)). (Inkl. Micrasieriaa Oorda p, pn Aim, de Carlsbad

Fig. uffl. fiMMo*«H E18*9 1;?1> T a b ' : I - Kiff' 8^ Clostcrium Berk, in Ami. of NaL Hist. M i l .
isibrai'.iiiitm LieiiKtcb. iJafi; llhaphidium Kiit/iiic1. Pby<< pTiti, i [845] NJ; Sceuedestnus lialfs

<N«ch w i i i e j p.p^ B r ; t Deamid. 184S 103) So. «: Eutospira Hantuch in Rkbenfa.
Al(,f. sub. No. 1007; Srkroedtrrui Lenuuermaiin, Beitr. mr Kimntn, d.

I'ianktoraleen 1 in Hedwigia Bd. XXXVII 11896] 311: Closterwpnia l^mmrrnuhn, L>as
Pbytoplankton eacbs. Teiche in Furecbunp>twr. Biol. SL ZU Pl6n, Teil ? (ISOf laf. I,

96—38; SfAtnastnm GoffllM p.p.. Bw Al^ae of North America in Tutu Oolleg* Studies,
Vol.II,Nr.3 [1SXI9] 171; Y Atrat-Unium Zacluu-uut, Zur Kenatu. nipj- l lora und Faun* bol^i.in.
Moorhtlmpfc iii Fom-huttgsliec au& d<r Biol. S u t , zu PlOn, Bd, X !l'**et] SWl, T*li. II. 6.)
— Zclleii iiadel- Oder »pindelf<irmi(f, eeliou k u n , mfi«l vidmabj langfr m]« bwtt,
itn JMt-ns Ktigespitzt mlfr in l a n ^ Maline KndborMen tuugexofpen, peraile oder mand-

gekrlimmt cnl*'r ver^ilii'ilcnanip, hau% gmnx unrrgrlmiCip (srhllngt'lig.
p. kreisfOmiip odor spiralig) gtbogen. Die Z*ll*-n kAnnen einit ln It*hen rider zu

en BUntleln vereinigt sciti. Per Ohrom&tophor (flatten <nier bandfdrmig, nieist
mil seiilichein Aiisscimitt, mit oder obn* Pyrenoid. ZvUmembran » b r wui, ulait, \>r
metinmg durch Teilung. quer und kn juxwei*e, dif gvhiMptfii Aotovponrja wacbimi anein-
aniler vorbei und prroit-hon mebt scbon innerbalb <t* r KBttencBe Bus definitive
Freiwerden erfolpt t-ntwetln durch Vcnchlefmen der Muttcrzcllhaut oder durt'h

; in lcrzttran r"*lle k6nn«n die Anto»p"r<'ii in dcmelhen ntetkenhlfilien, KugHige
A pianos potvn und Akin* ten vortianden. bei deren Keimntij; nbuvirhrnric Formen

entstelien, iilmlieli wtf bfi Scrmedrsmus angepebrn ifit.

Ca, 20 Art»n ftaiti n]Ift«mBbi Twbr«-it*t. towuhl in kioincn TSmi«in alii planklonweli In
Ti'ithi-n und Been. A. Virru if'"hi>*Uii Bnumtkaltr (,=" Riwphidium Virvti ChoHatl, wena sic dlcser
GuHung tiborlia.«i»t ui^vKflrt, 1ft Glrt»cli*Tb*w(ihn«*f und iiiUl^t •frUtu-ti BtoblHM«.

S « k 1 . 1 . ilhiifiludiwm K&txinr, rhjmloru ivmumink, 1845, 144 — LtU Unuiui^. I.HT Cliruma-
tOptMI ohm> PyrenoU. Z_ tl. X. M<-«- t») tUlf» (= Rhuyhidium fasricuiatum KULx.).

h i. ti ( ."itiTiuptii Urnn. (in E*tOser Furvhangjiherioht B<1. 7 [1WJ 29 — r.l* n«ltuu^!)-
Dor Chrtimatophor »h 1 WJ mtfeTtren 1*yrwwiiirtt. A., longteimua (U-min.) Willc (̂ = Clottertopsi*
longissitna Lcmm.i; A. wtigwrm (ftehrtk!.} G. S. West {= Reiitsthietla \'i) setigera
Schrocdtrnt wtigtvt Lfnm.) mtt t U&g» GadbontMk und icntral^ni Pymaotoid,
SUBwaucrplankton h«*Dnd«T* is FltaM*.

Dic Gattung ist abenow jwnawiuhh wad « flndivn stch ChorjrHnpt: twEscltcn d«n
team Art«j, dereu Atigfrenzung- daduruh gent i-rsclnffrt •wirtl. Diu mrJutt Artenanuihl Lilit »ich
i. Z. aarh 4c«halh niclit fentstclli'n, irtfl wi iUmt Gattun^ eiiu Ki-ilie vnn Mgev $ttw£met wordim
wirai, (He fan* andi'rrd Gqttun^tn E>dft stipur H'nnitlit'ii nngr-linrrri. AttktttrodfVMta ist lanp1 iin
SkBBrJpUts fttr TOrnchicdoiie + laiifrpeFtri't'kie. apiiiiltiirnn»tp> Zrtiui gwnmt . S« Iialn1 ii'U frQlior
fir »in(](T von diesen als Anktstroiirsmus \Rhiij)hUliw>) auf^fUhrtcn Altp'n dtc niUD Qtttnag Quatfri-

iafgmt«<lh. Au&erdem vfrMcckcn sifh UDter dt-m Xann'n Ankiirttrntmmtut atirh
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dio keiue AutosporenbiJdung sufwL'Lsun, Bontiern fticb diireh einfache SSweltcilung, der Qucre nacfa,
••hron, Duri-b Oitsfn Yiirinfhrung»niwlus erweifien fiie sich — trot* der uiorphulu^iu-hi-u
t'instinunflopra mit Ankistrodnm** — ab Venreter gam aadcr^r FamiH> EL Dtose Arloii
an all* aoafftwtkudsa and *ohl in din (jatiung Rtutphititi -mi Lagerh. ringereiht werilen.
jit I L L avfer mit J. nlrotu Chodat wahndwuttcn <\*-T Kail mit A wrtnngerum (Chod.),

A, otutUrimu* Anhrr, A. ptHgwurpinm Wt. «rfcm* Zacfa. uu.l w<ihl aurh mil gewUaen Ma
vf. Brmtmii xogtfnhnen Mgtv. I>i* Zup«hOriglErU von 4. Sptratania G. R Wen in dicser OtttOBg
Bdntet inch KhT fragUch tu ikfin. Oiri|r«» bedarf die f i l m Uattm« einer Ettfitloa, besondcra
in i.i-?ujr su( dip Vrrnefaniiî Twri*eit <lrr <Hnx«bi«n Arten.

i«. Kcratococcu* Fascher in I>i*- >ttfiwa»er-n. OentichUnda etc., H 5 (1915) 2IH
104). (JjikL Ourocomu Urobtty in Bulletin de Is

r. II, VuL I [190B] SSli Dactylocoena X*fL •»' J
Zttflen whr vipljfMUltig. dlipaoidiKh. spmdelffinnip:

dWndfc gcrade od*t in ver»diiedfn^r Wets*
i < Ki l l ing tip, »-ft>rmie <hl*F l»»t kieWDmig),

;iii tlcu Eodeo meirt mgHpitxt od<T aach an t l n m
Oder lietiJen Esdnt oft unsymmrtriwh ve«cbnUl< rt und
in l&n i« kftraerp farlilos* ForWHi* auag*i<».
U«mbcn tan, leicbt verschlriaiend. Chromatoplior
< in" ijarietale Platte, du- d« i*Il*iHi«i hiufiff frei t*Bt.
Pyrcttnid vorrAnd«n mi« Milend. .\Mimitat St..
Vfrmehrunje durch BUdnng von £—4 Au: dif
ctuwb B e n t n o»ler VerechWrneti der MutifrtHlhaut
frcl wunlen. Ztlleu cnebt eimeln Itbencl, doch maiK-h-
mal durch die lcicht verschleiraenden Membrawen nt
mehreren (.^hiiuft.

Es tind B Atten Ueachrtobeu, an feuehton Stcllen. u
tibcrricftohen Steineii, im tlicOiMidt'B Wassur tuivr audi als
Plankton. Die Arten zeigcn cint; gToiiu VaHabiliL t̂. mid nur

Art, KeratoeQtcua caudalut Lihinsg.) Pascher (= ihtcty-
cnudntus Hansg-. = Ourococeus bimitdattu Gm-

ist durcli Orobety (1W9) und Cbod» (1B13)
maSfn voll»|in(U^ bokannt. Bei elnigcn wird von

dnrch Zwfiteilung anjft'gcben; sie guhBren
eondprn to - licrlich cntwiwler STI die Gattung Rhajihutanema oder in die Familie

pinpcrpiht wirden. K, Cto&tm aimgcnommcu, ittt dahor die ganita Gattuiif,'

Wenlg bekannte Gattung.
L Closterlococcus Solimi^le iu Allgem. bot. Xeiisrftr. Karlsruhe flW)5) 64. — Ein-

die ZeQai ha!hmr.ndformif: mit parietAlem Ctirontatophor ohiip Pyrenoid und SLtrke.
aelteii (bisweUen kurz nach der scliiiefen Qiterteilung) mit 1 ZeUkcro,

ntijt 2t scltener 4—8, welclitt in dfr MiMellinie stetien.
Ntir l Art, G vimhetmntk Setanidlt :ils SUflwassftrpUnkton in Europa.
A urn. Die Aipo /lio-Ar'mu rorwu/d W. Bt G. S. Vim (Wille, Conjugate und

I, 8 [1909, 07]) hat eich, J. Plajrfsir (1818) tutoige, als mit Spondylomonm qualena*
Ehr. fdentlsch erwicsen.

Protoslphonaceae.
Hit 4 Figuren.

WichlifliteLHerttur: «. K l f b i , Die Beting, d. Fnrtpton*uii(f 1*1 Hoig™ Algen u.
•'«na UW — R 8 « b t t » » n i » - , AJgolflffiwhfl Atiliamlldiippn. fhtr eini^c Deue und «lten<>
ChUin.phylvi.n -1- r \dcta. (Sttxtmgfdier. drr tt*i»rt Aknd. d. WisKenscb. in Wien, HmMtOonr. KI..
Abt. I, Bd 1S4 Wi«Q 19151. — A. P u c h - ' r , l>ie SaJ3wasser-FL DeMschl. uiw,, H. 5, he.vljeltt-i
*°n J a ». B r u'n a t h a I c r, Jena 1915). — d 8. W e s t . Algae, Cambridge IftlO. — 0. J. P1 a y -
f a i r . N«w »i)d raru Frtsriwalcr Alga*! (Prui 1 rf tho Unnean SOP. of New Sonth Wales,
Vol. XLIir 1918) — F. 0 U n m a n s , Mort>b. and Biul. der A%en, 2. AufL, Bd. I, Jena 1922, —

V. V. M i I I e r , FolHadaria, cine noue Chlorophyn H,-:i!Hing (RuwtwhuH Arebii- ftir
T- II, Itt33).



152 Protosiphonaceae. (Printz.)

Herkmale. Der Thallus besteht aus> einer einzigen, meist relativ grofien, kugeligen oder
etwas unregelmafiigen, blasenformigen Zelle, oft mit Neigung zur Bildung von farblosen
Fortsatzen. In jeder Zelle wandstandiges Plasma mit mehreren Zellkernen, einem netz-
fOrmigen oder mehreren Plattchenchromatophoren, welche mit Pyrenoiden versehen sind.
Haarbildungen fehlen. Vermehrung durch Sprossung, Zoosporen und Aplanosporen;
aufierdem geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopulation von 2geifieligen Isogameten.

Vegetationsorgane. Der einzellige Thallus ist blasenfb'rmig, bisweilen schlauchformig
verlangert, mit einer grofien zentralen Vakuole und im protoplasmatischen Wandbelag mit
mehreren Zellkernen versehen. Als die einfachste Form ist wohl die eigenartige FoUicu-
laria anzusehen, welche kugelige, frei schwimmende Zellen darstellt, deren Membran durch
periodische Verschleimung der aufieren Schicht eine oder mehrere durchsichtige, schleim-
gefiillte Blasen abspaltet, so daB die erwachsenen Zellen von bis 4 ineinander eingeschach-
telten Blasen umhiillt sind, wodurch Gloeocystis-ahnWche Stadien entstehen. Die Zelle liegt
in der Blase immer einseitig und ist in einem Punkte mit der Blasenhiille verbunden
(Fig. 105). Die SuBeren und alteren Blasen zerfliefien allmahlich. Neben solchen einzelnen
Zellen kommen Kolonien von 6—32 kleinen, doch sehr ungleich groBen Zellen vor, die von
einer gemeinsamen Blase umhiillt sind und ihre eigenen Blasen besitzen. Die Zellen sind
von einer Zellulosemembran umgeben, und in der aufieren Schicht des Protoplasten liegen
zahlreiche Chromatophoren und Kerne, wahrend der zentrale Teil mit vakuolisiertem
Plasma erfullt ist. Die Chromatophoren der jungen Zellen sind scheibenformig, in alteren
Zellen nimmt ihre Hohe zu, so daB sie prismenformig werden. Im inneren abgerundeten
Teil jedes Chromatophors liegt 1 Pyrenoid, welches von einem kornigen Assimilat, das
keine Starkereaktion aufweist, umgeben ist. Die Zellkerne sind klein, liegen dicht unter
der Chromatophorenschicht, vermehren sich karyokinetisch, alle gleichzeitig.

Sphaerosiphon besteht aus einem rundlichen, ± in die Lange gezogenen Schlauche,
der an grofieren Meeresalgen ohne besonderes Haftorgan festsitzt. Im Wandplasma liegen
zahlreiche recht grofie, dichtgestellte, polygonale Chromatophoren, die nur ganz enge
Spalten zwischen sich lassen, und in der Mitte eines jeden Chromatophors ist ein
wohlentwickeltes, stark lichtbrechendes Pyrenoid gelagert. Uber die Kerne ist nichts
bekannt.

Protosiphon und die etwas ratselhafte Urnerella sind beide Bewohner feuchter Boden.
Der erstgenannte besteht aus einem kugeligen, griinen, oberirdischen Teil und einem
langen meist unverzweigten, farblosen Wurzelteil. Eine groBe Zellsaftvakuole nimmt die
Mitte der Zelle ein, und im plasmatischen Wandbelag liegen zahlreiche Kerne verteilt
Chromatophor parietal, netzfbrmig durchbrochen, mit zahlreichen Pyrenoiden und Stroma-
stSrke. Bei guter Ernahrung sendet der Chromatophor starke Fortsatze in das Innere der
Zelle vor. Die Zellen von Urnerella sind auch festsitzend, keulenfdrmig oder schlauch-
formig und anscheinend dichtstehend. Der Chromatophor liegt im oberen Teil der Zelle
und ist mit mehreren Pyrenoiden versehen.

Die ungeschlechtliche Vermelumng geschieht durch Teilung, durch Zoosporen und
Aplanosporen. Bei Protosiphon vermehren sich die Zellen durch Teilung, indem die jungen
Zellen durch Querwande in 4—16 Tochterzellen zerlegt werden, deren jede zu einem
Schlauch heranwachst. Altere Zellen pflegen im oberen Teile seitlich auszusprossen; diese
Blasen senden neue Rhizoidfortsatze aus und werden schlieBlich abgegliedert. Bei Proto-
siphon ist Zoosporenbildung nicht bekannt. Unter wachstumshemmenden Bedingungen —
besonders durch Wasserverlust, bei intensiver Be&onnung usw. — tritt dagegen Zerfall des
Protoplasten in einen bis viele Ballen ein, je nach Grflfie der Mutterpflanze. Diese Ballen
oder Cysten bestehen aus Protoplasma mit einem Teil des Chromatophors und e i n e r
A n z a h 1 von Kernen und sind von einer Membran umgeben. Kommen die Cysten als-
bald nach ihrer Bildung wieder in relativ gunstige Bedingungen, so konnen sie entweder
direkt zu neuen Pflanzen heranwachsen, oder sie bilden Gameten. Bei langerer Einwirkung
der schadlichen Faktoren farbt sich der Inhalt durch Hamatochrom meist rot, und die
Membran wird derber. Sie sind dann als Hypnocysten zu bezeichnen, konnen langeres
Austrocknen vertragen und erzeugen bei Benetzung Gameten.

Die von Miller bei Follicularia beschriebenen »Megasporen« stellen wahrscheinlich
Cysten ahnlicher Art dar. Hier zerfallt der ganze Protoplast simultan in 8—32 ungleich
groBe, aber stets mehrkernige Teile, welche durch Verschleimung der Mutterzellmembran
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und der umgebenden Blasen frei werden. Sie wachsen direkt zu neuen Pflanzen heran.
Bei dieser Teilung wird das zentrale vakuolisierende Plasma auch von den Tochterzellen
aufgenommen. Bei Follicularia werden auch, aber viel seltener, Zoosporen gebildet. Sie
entstehen durch simultanen Zerfall der Zelle in kleine, aber sehr zahlreiche Teile, und
durch Verschleimung der inneren Zellmembranschichten werden sie aus der Mutterzelle
herausgeprefit. Die Zoosporen sind rund oder oval, haben eine sehr u n g l e i c h e Grofie ,
entbehren eines Augenfleckes und pulsierender Vakuolen. Ihr hinterer Teil ist griin und
enthalt 1—5 Pyrenoide; das farblose Vorderende tra'gt 1—5 Paar Geifieln, die aus einem
oder paarweise aus verschiedenen Punkten des Vorderendes entspringen, und im Innern
liegen 1—5 Zellkerne. Wahrscheinlich entspricht jedem Kern, wie in den Vaucheria-Zoo-
sporen, ein paar Geifieln, und die mehrgeifieligen Zoosporen von Follicularia konnten als
Synzoosporen angesehen werden. Diese Synzoosporen treten neben normalen -einkemigen
Zoosporen auf und sind Hemmungsbildungen, die durch ein unvollkommenes Zerspalten
des Protoplasten in einkernige Teile gebildet werden. Die Bewegungen der Zoosporen
sind ziemlich langsam und begrenzt, und in der Mehrzahl kommen sie in der Mutterzell-
blase zur Ruhe. Sie umgeben sich mit einer Membran und werden zu normalen vegetativen
Zellen. Bisweilen werden anstatt Zoosporen Aplanosporen gebildet, besonders vor dem
Austrocknen. Sie umgeben sich mit einer ziemlich dicken Membran und werden vermutlich
zu Dauersporen.

Die Vermehrungszellen bei Sphaerosiphon sind Aplanosporen, die durch sukzessive
Teilungen entstehen. Bei Urnerella ist die Vermehrung noch nicht sicher festgestellt; es
kommen Sporen (vielleicht Zoosporen) vor.

Oeschlechtliche Portpflanxung ist bisher nur bei Protosiphon bekannt. Die Gameten
konnen entweder aus dem protoplasmatischen Wandbelag der gewohnlichen vegetativen
Pflanze fast jeder Form und jeden Alters gebildet werden, oder es werden zuerst aus dem
Inhalt der Mutterpflanze eine Anzahl rundlicher Korner gebildet, die sich im Lichte rot
farben kSnnen und bei Benetzung Gameten bilden. Die Gameten sind ohne Geschlechts-
differenz ei- oder spindelfOrmig mit 2 gleichen Geifieln, Stigma und kontraktilen Vakuolen.
Die Gameten bewegen sich schon innerhalb der Mutterzelle sehr lebhaft, treten dann aus
einer verquollenen Stelle der Wandung heraus und konnen zu 2 bis mehreren kopulieren;
sie bilden dann sternfbrmige, abgeflachte Zygoten, die eine langere Ruheperiode durch-
machen, oder sie konnen zu glatten, rundlichen Parthenosporen heranwachsen, die bald
zu keimen anfangen.

Keimung. Wahrend die Parthenosporen sofort keimen, bedurfen die Zygoten einer
langeren Ruheperiode, sie bilden im Licht 01 usw. und vertragen das Austrocknen sehr
gut. Wie die Parthenosporen keimen sie direkt unter einfacher Sprengung der aufieren
Membranschichten und wachsen ohne vorherige Schwarmerbildung direkt zu neuen
Pflanzen heran.

Geographische Verbreitong. Die am weitesten verbreitete Gattung scheint Protosiphon
zu sein, der auf feuchtem, besonders lehmigem Boden, an Teichrandern usw. sowohl in der
Alten wie der Neuen Welt vorkommt. Die anderen Gattungen haben, soweit bisher be-
kannt ist, nur ein ganz beschranktes Verbreitungsgebiet. Die ebenfalls auf feuchtem Boden
vorkommende Urnerella ist nur an einer einzigen Lokalitat in Australien gefunden, Folli-
cularia nur in einer Pfutze in der Umgebung von Iwanowo-Wosnessjensk (Zentralrufi-
land), und Sphaerosiphon ist nur durch wenige Exemplare einer Kultur in der bio-
logischen Station in Triest bekannt, im Freien wachsend dagegen uberhaupt noch nicht
gefunden.

VerwandtBChaftSVerhiltnlsse. Die Familie Protosiphonaceae bildet unzweifelhaft ein
Bindeglied zwischen den Protococcoideae und den mehrkernigen Siphonales und Siphono-
cladales und ist wahrscheinlich von recht polyphyletischem Ursprung. Als der einfachste
Typus mufi wohl Follicularia angesehen werden, die sich wahrscheinlich den Tetra-
sporaceae anschliefit. Protosiphon klingt wohl am nachslen an Phyllobium an, eine An-
nahme, die besonders dadurch eine Bekraftigung findet, dafi B r i s t o l in den Schlftuchen
von Phyllobium mehrere kleine Zellkerne gefunden hat. Inwiefern die Synzoosporen von
Follicularia mit denen von Vaucheria in Zusammenhang gebracht werden konnen, oder
ob sie nur Parallelformen darstellen, l&Bt sich wohl zur Zeit mit Sicherheit kaum aus-
machen. Auch die Cystenbildung der Protosiphonaceae scheint in gewisser Hinsicht mit
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der segregativen Zelltcilung' der Valoniaceae Almlichkeit zu habeii, abtr QIJ dii
tivy Teilung sudi wirklich ein" \witcn\ ripMiartige Eutwirkiuiig dieser <';. '
dantelh. rnnfi dahingei-Mit hlefbea O l t n a n s a bat such Blastvpkyw timer di«
Sfptouwctae eingtreilit — vfelkicht nicht niit Unredit; nie uni^nHKidet »tth
imr ilurch die lii&rbiMutip uml tteht wahrwheinlieh Spfiaerosipkcm gua tohet In
Gnde die q>i- oder endophytische Lvtmicweue «inm umlormenden Einflufi &uf ihre n.nr
phologisclie GesUJl gdiafat babeo konnu, «t acbwer zu Mgta, elwiuo, ob ii« ptnv [iritnl-

idtT cine (larch diese Lebaunrsiie reduzierte Form darhtellt. Auch Ckatiptlphon
KCheiut mir in diei«n VerwandUduftakn-is nu gcln'tren, und der Sprung vtm Prutusiphon
in UaJitystis Kheint mir sued niebt alhu groB £u sein.

BittUai Ur TtmiM.
A- Zcltec im Winner ierwnil. tieiM-JiwimniRnd odcr an untcrgeuuf hien ()fgonstiln<ien ftfltsiCii:nd.

A. Zellm von »«t*n Iublo*«n Ulasfn umgeben , . . 1- Follicul&ria.
fa. ZclJrti ohiwr Cubk«« Blucn 2, Sphaerosiphon.

U. Zdl«n «f ftwefctw Erde. Uiunbodra uew., feateitzend.
ft. XelUn mil rinem taafn, Urbla*tii, unterinlLjf iLttn Wunolteil vt-rsolivu . 3. Protoeiphon.
I.. ZH)*n ulW0 (Ktildiw, tntMlRUKhen Wurt«IU>t] 4. TTrnerella.

HJIIcr. jl Mikrijtouischnitt ilurch clue «rw*clisene
mil Kln>-ti)iHiiiniiixylii! gofllrtit; A T«il Uftr Fi(f. A vorgrtVltert, <lte Cbrummtophurtitstniktur, die l^

mill Vakiioltvi nintl alcliilmr; C, D *wtl iiiif^iiKunierfolBtiKle Stadlen ilor Z<lltel]un« (llepit-
i; A' Ziilli- In Zi)(istjMir*'Ntif]tluii((; V KoosiiorcDmitlccruug; Q, It Zooaponn die AIU cln und

cntslaliiK'u !«Lm!. (Nnili V. V. M i l l e r , A SOOjl, A, 0, 1/ J(XW/I, (f-JT i

1. Foilicularla Millsr in Russ. Arohiv f. ProtUtoJog1. Bt). II (1923) 163 (Fig. 100). —
Zelien kugclig, frei sebwimmend, von 1 oder mehreren ineiiiandcrgesehachtelten, durch-
si.'litigen, orweiterton, von einem st'hr llll^sigcn, marten Sdileim ausgctlilhcn Blasen um-
liiillt, welcbe durch periodische Verechleimung der SuBersten Schichl der Zethiloseraenibran
entstelien. lit dieser Wciee werden C/oeoc^s(is-Ji]inliche :?tadien gehildet, in denen die
Zellen 6tet& einaeitig oingelagert sind und in einem PunkU; mtt der Bbseohfillfl in Vt-r-
biitduug sUtbcn. Biuweilen komnicn auch grtl&ere Knlonien von 6—S2 kleinen, meist un-

jrroDpn Zellen vor, die j?de ihre eigene Blase twsitien und von cincr g
umgclen 8ird. In dem protoplasmntischen Wandbela» liegen zahlreiclie



fOrmigo Chromatophoren, die in ftllerun Zellen an Hfilie xunohmeii, so daB sk mehr prismcn-
fdrmiir werdsit; »ie entb&Iten je 1 Pyrenoid. Zalilreiche Ideine Zpilkernc? li«j»iin dirht unter
der i'hTom&taphorenBcbicht. VagttcbleclitUehc Vennehrncig iturcfa simoltanr Tt^Uuni; den
Protoplast™ in 3 Kiclitungen in H— 3? WMJeicfc profl*. ain'r stet* mehrkernig? Tn
zt'llen (H^siporen) , welclie dunh Ver?cbieimiuig <kr Mutterrtllmenibnui und »].

ttendeo BlnM-n fr*i w«rd«ti. -Sk warLm-n din-kt tu nrwn Zellen ami, indem s{«
fur ?icb neue Blasen aus der Zellm^nibran at^paitcn. Auiierdfin konuneo nmdlirh
Zoospornn vi>r. die durcb MmulUuirn /.frfaJI der UuttrrzelUi ^ntiwbcn utn! durrli Vt r-
schlriniung d«r Muttan^Umemtran fn-i wtriten. [>ie Zoonporen ftind oii(d«ich proB, je mit
1—5 Ktrneti, 1—5 Pyreiioictan und 1—5 Paar (JeiOeln vcrsehen. die melsl paarwelw AIM
verschiedeiicn Ponkten dea Vorctetendn entipifiigui. 8i« koinmcn bald anr Ruhe, um-
geben eicli mit einer Mctnbra.n und wftcheeQ ZH iiorriuilcn vegetativen Zellen heran. Bia-

UK. .Vpfta#r(irt>Ao(» tolituritu Suhuasnif. jt JUU«B Zclle; if, f.1 iwei
(Kncb It. S e b n i B t g , ML l»0OID

Zfllen; J>

weilen werden anstatt ZooHporen Aplannsporen ^ehiMi r. die rfoh mit cinerilickenMftinlirari
l und zu Dftaerapoton cntwitkein kOnnen.
Ntir 1 AM. F. fjtiftuUitalis WiUiT, in finer Pfatie in der Uflagebung von tv,-^nowo-\Vi)su6(»Jt!iiBk

g«fundi.'ii.

2. Sphaeroxlphon Rcliuanuig in Sltxber. d. k. Akad. d. Wba. Wien, Aln. I, tid. 1S4
15 (Fip. lOli). — Ttmliun ein* nmiltichc, mit /mu'limri'lfm Alto etwaa UngUclj

wtntendto Bhsf. wddM uuf jrrittleren Algeti fest»it?t. Das Plaenia ii=t watufot&ndtg and
fflhrt einr .^clticlit von phuttsnfr.rnii^cn. polygonalmi Ohromatophoren, welche ]c Bin at*rk
liclitbrecbendes Pyrenoid enthalten. AplanDsporenliildung aus dem Zerfnll des Ishaltes
iimJ dcasen wied*rlidlter Teilunj; ent^tehend. Die frei gewordenen Sporen setzen aich an
dem Siibstrat fesl und WMbMtn Wltdn ?-» einer iitifa.n«j^ kl t i thi t nitnlen Blaae « iu , die
Wttfa und n.icli die ur^prUtiglii-lie Oent»lt des e rwadisenen lndividuutnB iiiinimniL

Nur 1 Art, S. sdittiriitx Schussnig, feBisita«-nil an grBJkrvn Algvn, iu cincr Kuhor m)t
vasfter in der Zoologistihcn Station in Tiiest gulundcu.

3. Prototlphon Klebs, Bedingong. d. Portpfixnsoag (1896) tS7 (Fig. lf>T).
Wallr. p.p. auct. pl.'i — Zdle zuerat kngelig, Bpilter tfcbiauclifOrmig aus einem
k g g . obcrirdiscliKti Tcil und cinem Inngen, meist uuverzweiptefl, farblosen Wurwiteil

tstehend. Der Ghramfitophor iwt eine netzfitimlj; durthbrochenfi WitndBchicbt mit mthrervn
Pyronolden; das Awimilalionsprodukt î t Sttike. STide Zellkcrne sind im Proloplasma ver-
U'.\]t. Die Zellcn vcrm*liren sicli dureh Teilung, indem die jUngeren Zellen durch Qnerwfindc
in 4—16 Tochterzellen zcrtept wrrrien: die Ultcren Zelien teileii «ich (lurch Au»spro9Kungen
im oberen TeiIT welche *p.'Lter nligegliedert werdea. Dnter pewissen Bedingunpon zerfalH
da* Protoplasma in eine Anzahl kugdigf r Oy^tcn (Aptanoeporcn?), Ui« etch rot fjlrl'tn und
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rulien. Die Cysten ktinnpn untcr LimstarnJen direkt auswachseu. Suwohl die vegetativen
Zellen •wifl die Oygten ktfnnen oiffSrniige Isogrameten mit 2 GeiBeln und Stigma hervor-
bringen. Durcb Kopulatjon dcr Gameten entstehen BtonifJirmigt Zypoten, die nach eiu&r
Ruhezeit direkt an vegetative!) lndividuen auswadi&en. Die nicht kopulierenden Canjeten
bilden ParthtrEOSporen, die alsbnid IU vegetativen Zellen lifiiauRwachsen k«nnen.

Nur 1 Art, l*> botryoides (Kiln.) K.lebs (= Prntocnerus botryoides KHt.i., P. evecama K.QU.)t

auf feuchter Erdc be! SUfiwaaserajiaamnLlun^n, wohl kofunopolitiwh vpri>reit*U. Pifs^ Al^c komrnt
'ifc mil *if-m habitue!) rechL Hhnlkheo Botrytlium vor.

1W, mifr/lla Urttttrlm I'iayfair
<l«ue -SUclltri, rechts walirftfhrliiikh
duutr, (Naeh P l a y U l r , i»e boldcn

links 33011, die Ubrigen

fj ml. Pn)r't>i/jhiruih»fr|/uf(I«4(S4ltx.)K]nhB. 1 Zrtlcn
be! dlchnjin Wuchn; S Zellen, weluJic InoJIorl wachMii,
L» VcriT.t'lBiing WffrlffL'ii; S, 4 SrtiwSriiiedilltiiiiiK: In
veritchlodar alien Zellen; & CyBten mm Tell entlvert;
tParlhonosporc; 7 KelmHn? auadersellmn; H, {
ttn; ^Cyitonblldung. O'achKlebfi H

4. Urnerella Playfair in Proceed Litm. Boa. N. S. Wales, Vol. 43 (1918) 520 (Fig, 108V
— Zellen fe&tsitsend, zuvrst kt'iilciifurmiy oder nclilaucbftimiig. danacb heini Aufitpringeu
Htrhmal urnenftfrmig mit annabernd parallelen Seilen, verf>rf-iterUir Milndunj: und ab-
gerundetcr Basis. Merabran zart, liyalin. Chromatophor parittal, dem olwren Teil der Zdle
«ingelagert, mEt rnehrercn PyrenoitleTi versehen. Vermehrung wahrscheinlicti durcli Zoo-
sporcn, wodurch die ganze Zellu zu einem Zuosporanpiuin uiD^ebiUJct zu werdon acheint.
Mf^Iiclierweiiie komtnen aueh cine Art Cysten vor.

Die einiijf bokannte Art V. tmwWi PUyf«ir, die tuf feuchter Erie in Australlen ^cfunilcn
wdrdii, i»t nur iitmlirh ungcoOgciid bckannt, und i<-h bin deiih&lb nicht tidier, ob «i« diewu Plats
behalten irtfd. Dietor OrganlsmuB nhdnt mir flbrigenn xicmlich xwtiifelhart zu scin uni) ist

davon veT?chii?(teimn ChaniBMiphonetn whr JLhnlicli; leh will uiclit unterlassen,
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auf die grofle Ahnlichkeit mit der von G e i 11 e r im Jahre 1925 beschriebenen Gattung Siphmonema
speziell aufmerksam zu machen. Falls diese Organismen sich als identisch erweisen sollten, muB der
Gattungsname Urnerella als der alteste aufrechterhalten werden.

Chaetophorales.

Thallus mehrzellig, aus einfachen oder mehrreihigen, verzweigten oder unverzweigten
Zellfaden bestehend oder flachenartige, oft mehrschichtige ZellkOrper bildend. Zellen ein-
oder mehrkernig. Chromatophor meist plattenformig, wandstandig, oft netzartig durch-
brochen, oder mehrere kleinere plattenfbrmige, mit oder ohne Pyrenoid. Vermehrung
durch 2- bis 4geiBelige Zoosporen; geschlechtliche Fortpflanzung, wo bekannt, iso- oder
heterogam.

Die Klasse besteht aus folgenden Familien: Ulotrichaceae, Ulvaceae, Blastosporaceae,
Chaetophoraceae, Trentepohliaceae, Wittrockiellaceae, Chaetopeltidaceae, Aphanochaeta-
ceaet Coleochaetaceae, Cylindrocapsaceae, Oedogoniaceae.

(Bestimmungstabelle der Familien S. 23—25.)

Ulotrichaceae.

Mit 17 Figuren.

WichtigsteLiteratur: L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum, III., Lipsiae 1868, S. 318
bis 327, 360—370. — A. D 0 d e 1, Die Kraushaar-Alge, Ulothrix zonata (Pringsheim's JahrbUcher,
Bd. 10, Leipzig 1876). — N. W i 11 e, Algologische Mittheilungen (Pringsheim's Jahrbiicher,
Bd. 18, Berlin 1887. — J. S c h a a r s c h m i d t , Ne"m. chlorosporeak veget. (Magyar no"v6n. lap.,
Bd. 7, Kolozsv. 1883). — V. B. W i 11 r 0 c k , Om Binuclearia (Bih. t. K. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 12,
Afd. 3, Stockh. 1886). — G. L a g e r h e i m , Zur Entwickelungsgeschichte einiger Confervaceen
(Ber. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. 5, Berl. 1887); Note sur VVronema (Malpighia, Bd. 1, Messina
1887). — F. G a y , Sur les Ulothrix aSriens (Bull. Soc. bot. d. France T. 35, Paris 1888). — J. d e
T 0 n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 151—177. — F. G a y , Recherches s. 1. Devel. et la
Class, de Algues vertes, Paris 1891. — G. de L a g e r h e i m , Die Schneeflora des Pichincha (Ber.
d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. 10, 1892). — A. B o r z i , Studi Algologici, II, Palermo 1895. —
W. S c h m i d l e , Aus d. Chlorophyceen-Flora d. Torfstiche zu Virnheim (Flora, B. 78, Marburg
1894). — G. K 1 e b s , Beding. d. Fortpflanzung bei einig. Algen u. Pilzen, Jena 1896). — J. a f K 1 e r -
c k e r , Ob. zwei Wasserformen von Stichococcus (Flora, B. 82, Marburg 1896). — W. S c h m i d l e ,
Einige Baumalgen aus Samoa (Hedwigia, Bd. 36, Dresden 1897). — W. & G. S. W e s t, Welwitsch's
African Freshwater Algae (Journal of Botany, Vol. 35, London 1897). — K. B 0 h 1 i n, Studier ofver
Alggruppen Confervales (Bihang till K. Sv. Vet. Akad. Handlingar., Bd. 23, Afd. Ill, No. 3, Stock-
holm 1897). — A. L u t h e r, t)b. Chlorosaccus (Bih. t. K. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 24, Afd. in ,
No. 13, Stockholm 1899. — F. B r a n d , Mesogerron, eine neue Chlorophyceengattung (Beibl. z.
Hedwigia, Bd. 38, 1899). — B. C h 0 d a t, Sur trois genres nouv. d. ProtococcoidSes (Mem. de
l'Herbier Boissier, No. 17, Geneve 1900). — N. W i 11 e , Studien tiber Chlorophyceen IV, V. (Viden-
skabsselsk. Skrifter. M. Nat. Kl. 1900, No. 6, Christiania 1901). — R. C h 0 d a t, Algues vertes
d. 1. Suisse, Berne 1902. — T. E. H a z e n , The Ulothricaceae and Chaetophoraceae of the U. S.
(Memoirs of the Torrey Bot. Club, Vol. XI, New York 1901—1902). — W. S c h m i d l e , Bemer-
kungen zu einigen Siiflwasseralgen II. (Bericht. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. 21, Berlin 1903). —
N. G a i d u k 0 v , Ub. d. Kulturen u. Uronema-Zust&nd d. Ulothrix flaccida (Bericht. deutsch. bot.
Gesellschaft, Bd. 21, Berlin 1903). — G. S. W e s t, A Treatise on the Brit. Freshwater Algae, Cam-
bridge 1904. — G. N a d s o n , Chlorobium limicola Nads. (Bull. Jard. Imp. botan. St. Petersbourg,
T. 6, St. Petersb- 1906). — W. H e e r i n g, Die SiiBwasseralgen Schleswig-Holsteins, I (Jahrbuch
d. Hamburg. Wissen. Anstalten XXIII, 1905, Hamburg 1906). — A. P a s c h e r , Studien iib. die
Schwarmer einiger SuBwasseralgen (Bibliotheca Botanica, H. 67, Stuttgart 1907). — F. S. C o 11 i n s ,
The Green Algae of North America (Tufts College Studies, Vol. II, No. 3, Mass. 1909). —
G. H a a s e , Zur Kern- und Fadenteilung von Ulothrix subtilis. (Arch. f. Hydrobiologie u. Plankton-
kunde, 1910). — N. W i 11 e, Om Udviklingen af Ulothrix flaccida Kiltz. (Svensk botan. Tidskrift,
1912). — R. C h o d a t , Monogr. d'algues en culture pure (Materiaux pour la flore crypt. Suisse
(Bern 1913). — F. B r a n d , Berichtigungen bezuglich der Algengruppen Stichococcus Nagl. und
Hormidium Ktitz. (Ber. d. deutschen botan. Gesellschaft, Bd. 31, 1913). — J. B r u n n t h a l e r ,
Die Algengattung Radiophilum Schmidle und ihre systematische Stellung (Osterr. botan. Zeitschrift,
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1913). — K. M e y e r , Uber die Microspora amoena (Kiitz.) Rab. (Ber. d. deutschen botan. Gesell-
schaft, Bd. 31, 1913). — A. P a s c h e r , Die Stiflwasserfl.- Deutschl. usw., H. VI, bearbeitet von
W. H e e r i n g (Jena 1914). — J. B o y e P e t e r e e n , Studier over danske aerophile Alger (D.
Kgl. Danske Vidensk. Selsk. Skr., KObenhavn 1915). — B. S c h u s s n i g , Algologische Abhand-
lungen. Uber einige neue und seltene Chlorophyceen der Adria (Sitzungsber. d. Akad. d.
Wissensch. in Wien, Bd. 124, 1915). — A. E. L e c h m e r e , Eine epiphyllische Ulothrix (Naturw.
Zeitschr. f. Land. u. Forstwirtsch., Bd. 13, 1915). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. —
A. P i e r c y, The Structure and Mode of Life of a Form of Hormidium flaccidum (Ann. of Bot.,
Bd. 31, 1917). — F. E. F r i t s c h , Contributions to our Knowledge of the Freshwater Algae of
Africa. 2. A first Report on the Freshwater Algae, mostly from the Cape Peninsula (Ann. of the
South African Museum, Vol. IX, 1918). — S. L. G h o s e , A new Species of Uronema from India
(Ann. of Bot, Bd. 34, 1920). — J. J O r s t a d , UndersOkelser over zygotemes spiring hos Ulothrix
subflaccida Wille (Nyt Magazin f. Naturvidensk. Kristiania 1921). — R. C h o d a t , Materiaux
pour l'Histoire des Algues de la Suisse (Bulletin de la Soc. Bot. de Geneve, 1922). — N. W i 11 e.
Algen aus Zentralasien in S v e n H e d i n , Southern Tibet, Vol. VI, Part. Ill, Botany, Stockholm
1922. — Fr. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922). —
F. E . F r i t s c h et Fl. R i c h , Contributions to our Knowledge of the Freshwater Algae of Africa.
4. Freshwater and Subaerial Algae from Natal. (Transact, of the Royal Soc. of South Africa,
Vol. XI, 1924).

lerkmale. Meist vielzellige, selten wenig- oder einzellige Algen, deren Zellen zu ein-
fachen, einreihigen und unverzweigten Faden vereinigt sind. Ausnahmsweise konnen die
Faden durch Langsteilungen mehrreihig werden. Die Zellen haben nut 1 Zellkern und
1 plattenformigen oder giirtelformigen, bisweilen netzformig durchbrochenen Chromatophor
mit oder ohne Pyrenoid. Zellwand meist homogen oder aus H-formigen Stiicken zusammen-
gesetzt. Vegetative Vermehrung durch Vermehrungsakineten, welche entweder unmittelbar
keimen oder erst nach einer Ruheperiode. Ungeschlechtliche Vermehrung auch durch
Zoosporen und Aplanosporen. Makro- oder Mikrozoosporen mit 2 oder 4 Geifieln; sie
entstehen einzeln oder zu zweien in jeder Mutterzelle. Geschlechtliche Fortpflanzung findet
durch Kopulation von 2geiBeligen Gameten statt.

Vegetationsorgane. Der Thallus bildet normal einen unverzweigten Zellfaden, doch
ko'nnen zuweilen bei Ulothrix und Hormidium Langsteilungen auftreten, wobei eine Zell-
flache oder ein Zellkorper (beschrieben als Schizomeris-St&dium) gebildet wird. Ob tibri-
gens die von K u t z i n g im Jahre 1843 beschriebene Schizomeris eine selbstandige Gattung
darstellt, ist noch unentschieden. W i l l e u. a. ziehen die ganze Gattung nur als ein Ent-
wicklungsstadium in die Gattung Ulothrix ein, wahrend von anderen ( H a z e n , H e e r i n g )
dagegen behauptet wird, dafi Schizomeris eine eigene Gattung darstelle. H a z e n meint,
dafi Schizomeris am natiirlichsten in die Ulvaceae einzureihen ware. Das Ausschliip-
fen der Zoosporen von Schizomeris ist auch ganz eigenartig, indem bei der Zoosporen-
bildung die Zellw$nde des ganzen Thallus oder je den falls die oberen zugrunde gehen, so
dafi die ganze Zoosporenmasse durch eine gemeinsame apikale OfFnung des Thallus ent-
schlupft. Bei unregelmaBigen Teilungen unter gleichzeitiger Verschleimung entsteht auch
ein Palmella-Zustsuid, meist bei abnormer Trockenheit.

Echte Zweigbildung fehlt den Ulotrichaceae. Bei Hormidium kann man bisweilen
eine primitive Zweigliederung wahrnehmen, die unter gleichzeitiger Rniebildung des Fa-
dens entsteht, indem die eine oder beide an der Knickungsstelle gelegenen Zellen Aus-
stulpungen hervortreiben.

Die meisten Ulotrichaceae bilden lange Zellfaden, aus vielen Zellen bestehend. Uro-
nema ist relativ kurz, nur aus wenigen Zellen aufgebaut, und die Faden von Gloeotila,
Stichococcus, Rhaphidonema sind meistens sehr kurz, nur aus ganz wenigen Zellen be-
stehend oder sogar einzellig anzutreffen. Rhaphidonema ist durch ihre beiderseits scharf
zugespitzten Faden- bzw. Zellenden charakteristisch (Fig. 120). Bei den meisten Ulotricha-
ceae sind die Zellen fast isodiametrisch, kurz vor der Teilung etwas l&nger. Langere Zellen
haben z. B. gewisse Arten von Stichococcus und Rhaphidonema.

Die Faden ko'nnen entweder von Anfang an freischwimmen oder in der Jugend fest-
sitzen (Ulothrix) oder wie bei Uronema (Fig. 122) wahrend ihres ganzen Lebens festsitzen.
Aus der wenig veranderten Basalzelle wird ein halbkugelfOrmiges Dermoid ausgeschieden.
Alle Zellen sind gleichformig und teilungsfahig, mit Ausnahme jedoch der Basalzelle,
welche bei Ulothrix oft mit 1 oder 2 Hapteren versehen, bei Microspora sehr verlangert ist
und sich verschmaiert. Gewisse Arten des auf feuchter Erde lebenden Hormidium kOnnen
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an den interknlaren Zellen Hapteien entwiekeln, welehe in die Erde eindringeu und wfthr-
scheinlich Nabmng aufnebmen kBnnen.

Die M e m b r a n der Zelleo iet fast immer hyalin und farbloa, aber iibrigens recht
raanriigfsltig im Ban. Bei vielen Arten von Ulothrix, iiormidium, Urouema u. a. lit aie, wie
bei den meiBten anderen Algen, ringsuiu konzentrvseh goschichUit, die Querwilnde von un-
gefUhr gleicher Dkke. Bei Binucleariu ftndet walirond dee gyiî .en Lebene der Zelie eine
ununterbrorhene Eintagerung von Zellsubatanx in die Querwande atatt, welche infittge
da von im Alter eine auBerordentliche Diuke leigen. Bei Microspora zeigt die Membran
einea eigentOmlicben Bau, indem an beiden Seiten zugespitzte iii'mbranscbitihten, wdche
von den Querwanden ausgehen, ahwechselnd ubereinander greifen (Fig. 110^). Wenn die

sich teilcn Bollen, bildet sicb in dcr Mitte der Zelle erst eine tteue, sa den heideii
Enden zugespitzte Srhicht (Fig. 110 fl), welche
wituhst, wabrend die iUteren .Schiehten auaein-
andcrgeachoben werden; tiierauf teilt 9ich der
Zellkern (Fig. HOC), und die neue Querwand
wachst aJs eine Rtngloiste in die Zelle. bincin
(Hg. 110 0). Eine ktnliche H-Stmktur der
Membran ist — wcnn auch etwas verwbclit —
bei gewisaeo Uiotfiriz-ATten u. a. lostzasteDen;

Fig. 109. Hormirliiun rirmlitrt KUuu d, U Ter-
minalo und (nterkjLl&re Zweijjlillduitu; C D
Zqv*por« and dor«n KelmunR^proiIukt. (.1. li
u*ch Has ten , &T5|l; C, li nach A I- B m u n . )

FIK. 110. Miertmpttra amotna (KQK.J Unb. v»r. f
Wllie. A 1 Zollrn vor ACT teUimn; B-D ZelltcllungMtm-

dlon. (Nock wsm,4»/l .

hier treten di^ Schw&rmspOTen z. B. stets aus der Mitte der Muttertnembran lit r-
vor (Fig, 111, 114, 115), und die vorgesttttptcn Meinbranslticke crschelnen zugeapitzt.
Auch bei eincm ZerfaJJ der Fflden knnn man bftufig dip Enden H-r5rmiger TeilstUcke be-
tncrken. Eesondera d^utlich tritt abcr imter besticnmt*D Vtrhaltnissen der H-Bau der
Membran bei Binuclearia tatrana Wittr, auf, hpctiell an tttexen Zeltcn. Hier mrA man beim
Zerfall toter Fsden die einzelnen H-Stacke der Membran recht lange wahrnelimen kCnnen.
Bai gewisaen Arten von Rormidium (z. B. H. Lauterbornii und U.rivulme) la*sen sicb eben-
falls H-ftlrmipe StQtke. JRdenfaHs gelegentlieh nathweisen, ehenfio wie e& auf der ande-
ren Pfrito Micro&pora-ATten pbt, bei iJpncii H-Stflcke ntcbt narlij:(*wif'PPn siml. Dieeo Eigen-
aehaft iet daher nicht von dem syetematischen Weft, dafl man allein daraufhin eine eigene
Kami]it fUr die Gattung Microspora aufrechtcrbftlten kftnnte, hiichstens knnn ich in den
Microspora-Arton die Vertreter einer Unterfamilie sehen. Zum L'ntersehied von gew
anderen Algen, deren Membran ehcnfallfl a«« ahnlichen H-fBrraigen Stflcken gebOdet w ir-1
{Heierocontae), testehl die Membran b«i Micros-pom und den fibrigeu Utotrichaccae aus
Zeltnlose.

Die Zelitn von Radiophilum CFig. 1211 und Geminrtta (Fig. U8F—B) eind'meiBt in
groBe SchleitnbOlIen eingebettet und twi erstcrer Gattung (lberdiea durch eine twar nur
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scbwer sichtharc Gallertbrticke verbunden. Die eigentlictie ZelLmembran besteht bei Radio-
phlhtm .ins 2 FIJI) ft en, tmd bei der Zellteilung oriifllt jede junge Zelle etne der Monibran-
hSiften der Mutterstdle, w&hrend die ajitlere ncupebildet wird. Uei Geminelfa licgen die
fiinielnen Xellen voueinajider hHuflg geuermt, durch die Galierthttlle oder durdi Gallvrt-
Btrjtnge zu Ftttleu vereinig't: kiirz nach dor TfrNung ninden sich niiuilich die ZelleniUtn ab,
und die neugebildeten Zellen wcrdeD votieinander getrennt,

Z e l L k e r n e finden sich, von gewigtsen abnormen ZujfUligketten bei XJlolhrix zonata
aligeeelicii, our eiocr in jcder '/i-ilc.

D e r C h r o m a t. o p 1) o r ist Jj-ei den mtiiaten eine parietale, mitunter elngegchnittene
l'latte, die entwedor die ganze innere ZeJIwanci oder wie ein einerseits offencr Hohliyfinder
nur einen Teil derselben bekleidet. PearsottteUa {Fig. 116) bat einen ganz geschloeseaeii,

Fig. 111. I'liMrix zowtta (U'ab. e\ Mohr) KUtx. A VeffcUlh-er Fallen; H Blldun^ vun ikiunpurmi: 0 Makro-
xoospore; />, A Irv1n>en<l« Mftknntoospcpre; /'Mlkruioo^iiDre; <J, /—J vtrschleclcui; Sintllen iu der Keltming

cfner Mltcroxooapore. A Stl^rtn*; t Vftkuole. (Noch K l o h s BUA

gilrtel- oder ringfOrniigen Chromatophor, der in jungen Zellcn gaturandig, in fttteren da-
gegcn b&ufig in fingerformigt L»pp«D eingeachnitten isi. Micro&pora flilirt eint'ii pliLtten-
furmigon Cbronmtophor. der meist nefatfOrmlg durcbliroclien ist oder sogar in mebreie
bandfOmiige, oft ann.irtig verzweigte Cbroma-lopboren auFgeldst werdvn kann, Fyteiioide
koniien eiitweder feblen {Sticftococcus, Rhaphidormna, Binuclearia, Microspora) oder
auch in der Einaahl (Bormtdium, Vlothrix-Arlen, Radiophffum, GemimUa)t Zwei- oder
Mohrzabl {UroHema, Ulothrix-Arten) vorhandcti soin. Das AssLmiUtionsprodukt ist «nt-

.St'irkf?, wio l>ei UlOthrtB, Uonnidlum and Micrvspora, oder einc Art 01.

Ungenchlflchiliche VermBhning int bei dou meiuten Gattung^u der Ulotrichaceae be-
Von den ungewlileditlidien ^liwJlmwrfornien lassen sich 2 Typeti uiiterstibeiden:

1. Die M a k r o z o o s p o r e n entatelien meiat in Kinzalil oder nur gunt weuige (nie viele)
in jeder ZeUe und eind mit 2 oder 4 tiei&eln ver«ehen, am Ilintenmde mit eniem plattett-
Jiifmigfii Cliriiina.t(jjif![ir, mn] xfigpn nieist t-intrn deutticlien Angenflei'k, dcrweit nach vorn
geruckt ist. Sic keinien lftioht, ohne Ruhestadiiim, mttunter t&gu BehoQ inmniutUt der
lluttcrmembraii. 2. Die Mik r o a o o s p o r e n entstflicn in gr(VIk*rer Anzahl in jedpr ZeUe.
sie sind demgemafl kleitier, ujid der Auffenfleck ist meifit iuigeffi.hr in der Zelinutte belogen.
Bie fOhren auch entweder 9 oder 4 Geifieln.
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Bei BOTtnidium eutwickein die Zellen je eine 2geiHelige Makrozoospore ohne Augen-
fleck, die doraiventral gebaut iet, indem sie eine gewolbte Riicken- und eine flache Bauch-
aeite besitzt. Die 2 Zoosporenformen bei Microspora haben 2 oder 4 GeiBeln, meiat obne
Augenfleck, aber aie kOnnen ntcht mit denen der tibrigen Ulotrichaceen obne weiteres ver-
glichen werden. Sie keimen erst nach einer Kuheperiode.

Andere VermearnttgBorganenndBnheinstande. Akineten und Aplanosporen sind bei den
meisten Gattungen bekannt und k&nnen teils direkt keimen, teila erst in ein Ruhestadium
Ubergehen. Die einfachste Form von Vermehrungsaktneten flndet Bich bei Hormidium- und
gewissen UlotfiTix-Artea (Arthrogonium A. Br.), wo einzelne Zellen sicb abrunden und atch
von dem Mutterfaden ablfisen. Dieser Vorgang kanio zuweilen von einer starken Umwand-
lung des Fadens in Gallerte begleitet setn (HormospoTa Br6b.), und die so gebildeten Ver-
mehningsakineten kOnnen eutweder direkt zu einem neuen Fades auswachsen oder aucb
erst Scbwarmsporen bilden. Zuweilen verdickt sich die Membran der Akineten in diesem

Fljf. Hi, Ulothrix Pringthtimii Will*. A,
mit Akineten und toten Zellen.

(Nach Wl l l e , J80J1.)

Ftg. 113. Microspora WUmdtU (Wille) Lagerh.
A Padeo, welcher Aplanosporen bildet; B—Ii ket-

raende Apltknoaporen. (Nach W i l l e , 480/1.)

Stadium stark, und es kOnnen dann ruhende Akineten entstehen (Geminetla [Turp.] Lagerh.,
ArthTOgojiium A. Br. mit Sporen). Bei Binuclearia und gewiasen Vlotkrix-ATt&n (U. Prings-
heimii, Fig. 112) werden ruhende Akineten dadurch gebildet, da6 die innere Schtcht der
Zellmembran sich stark verdickt und darnach die auBeren verachleimen, worauf die Akine-
ten auseinanderfalien uod beim Keimen in der Richtung- des Mutterfadena auswachsen.
Bei den Microspora-Art&n kOnnen entweder, auf dieselbe Weise wie bei Binuclearia, Aki-
neten gebildet werden (z. B. bei M. pachyderma) oder auch kOnnen Aplanosporen ent-
stehen, indem der Zellinbalt sicb kontrahiert und sich mit einer neuen Membran umgibt
(M, stagnorum, M. Willeana und M. Wittrockii). Die Keimung geachieht entweder direkt
(M, stagnorum) oder erst nach der Bildung eines PalmeUa-&ta.diums, oder auch es kann der
auflere Teil der Membran abgeworien werden (Af. Willeana, M. Wittrockii, Fig. 113).

Die Akineten sind Umwandlungsprodukte vegetativer Zellen und stehen den Aplano-
sporen in ihrer typiscben Entwicklung scharf gegentiber. Die Aplanosporen sind Zoosporen,
welche ihre Beweglichkeit eingebiiflt haben, und es eind bei den Ulotrichaceen alle Dber-
fange von Zoosporen zu den Aplanosporen vorhanden; sie kfinnen ah Derivate sowohl der
Makro- wie der MtkrospoTen entstehen. Aue dieBem Grande kann ich auch nicht die von
W i 11 e beschriebene Gattung Hediniella ala eine von Ulothrix getrennte Gattung aufrecht-
erbalten. Auch bei gewiasen anderen fadenformigen Algen, z. B. Microspora, Tribonema
u. a. kommen in einer und derselben Gattung aowohl Zoo- wie Aplanosporen vor, je nach
Speziea und aufieren Bedingungen, und diesem Charakter kann deshalb nur geringer syste-
matiBehGr Wert zugeschricben werden.

PflanzenfamilUn, i. Aufl., Bd. 3- H
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Aufierdera isi bei den Ulotriehaceen vegetative Vermetirung durch ZerfaU dor Faden
in FadonstUcke oder einzelne Zellen — V e r m e b r u n g s a k i n e U n — selr hfluflg, und
bei gewis&en Gattungen i&t dicser Vermehrungamodus der wichtigste ftir die Regeneration
der Arten.

Palmella-StAAieu kommen z. B. bei gewisaen UtotkiiX'Arten dadurch zustande, daB elk
Zellen eineB Fadems sicb auch diirch Liingswitntie t^ikn, mid indam alle Tochterzellen sich
ahrunden und ihre Membrxin verquellen, werden PalrfieUa-Shnlivhc Gallert.liKu.fch en gehildet.
Bei der Keimung liefern sie Schwarmaporen.

Microipora-Arten tiberwintern aehr allgemein in far Welse, daB die ZelUfidcn an ihrer
auBeren Seite mit Kalk- und Eistnablagerungen inkrusttert warden, worauf eicb dona bei
Bpg-inn der neuen Vegprationsperiode die ilu&ere inkrusticrte Scbicbt mit cinem rSiigWrtni-
gen RiB fiflnet und die Qberwinterteti Zellen sich aodanti %a neuen Faden eatwickeln.

GflSCttlechtUcke Fortpflaninng i&l nnr bei i1 Gattungen^ Vlotkrix und Hormidftm, be-
kannt und bestelit be-i heiden in einer EopiilaUon scbwitrmeiulur Gameten entweder ohne

(Ulvtfirix) oder mit ainfltt mir sch-wat-h hervortreten-
dflti OeechlectttBuntcr&chied (Uormidfttm). Die Oa-
mcten werden bei Ulothrix wie die MikToiooaporen
in den veg-etatlven Zellen in grofler ZalU (4 oder
mehrere) in jeder Zelle gebild&t und troten durch
ein rundes Locb in der Wand au?. Die Garueten
siad eiffirmlg, Ijabeii an dem vorderen eiruntlen
End A 2 Geifiuln und emen rrtten An^'iiflf.-k (Fig.
114 B). Sie verRObmelxen niiteinandcr tu 2 oder
zuwellen zu mehreren, und es eutsteht zocrst eine
Zygozooapore mit 4 OciBtln, die noch eine Z
bevegltch bieibt und darni eiiie runde Zygote
(Fig. 114 D), die Bofort Zeicbcn einer Keimung zeigt,
indem sie unmittelbar an GrOBo zunhnmt.

Die Gameten klinnen sioli a neb pnrtliciio^ene-
tiech entwickeln. Sk lunden sich olmi* weitcreg al>
und umgeben sich mit einer Membian — PaTtheiio-
apore — welche eine Zeitiang mht

Bei Hormidium iet eine Kopulution nur bei
//. flaccidum beobacht«t worden, Hicr entst«hen die
Gainetcn einzeln in cten Zellen. Sie baben 2 GeiBelu

und ein roles Stigma. Kach der Grlifle und Gestnlt lasHiiu nidi M.'tfcro- und Mikrogtttneten
imterschGiden. Sie kopulieTen oder kOnnen sich auch parthpnogetietisdi entwickeln. Bei
Microspora kommen sog. Gametozoosporen vor, die sich jedoch ohne Eopuiation ent-

F)g. IU. Ulvthrix toiiata (Wab, et Mohr)
Klltz. A Tell cIwti ¥*fana mit Ausachw&r^
in end v ii G»m*U?n mid bereits
Zelleii; It H»meUn;
t> juiif^ 7,ygoten; E, F
von Zygotciii G elne so!ehe mit <t<m Zoo-
spor«n (AplnnosporenJj. i.A'ach D o d e l -

Port, |

Eolnoag, Bei Ulothrix nimmt die Zygote sofort an GrOBe zu und verdickt d&bd tbre
Membran (Fig. 114 i>—F)% doch vergebt geraume Zeit, ehe eie ibre volistandi^e Entwicklung
erreicht bat; es wird dann an der einen Seite der Zygotg eine hervortrebende Hembrsn-
verdickung gebildet, worauf der Inhalt der Zelle durah Bimullane Zellteilung sich in eine
An'/.ahl von Aplanosporen oder vielleicht auch Zoosporea teiSt (Fig. Il-I G), welche nacli
der Sprengung der Haut zu neuen Faden auswaehsen. Oft waibsen sie neran noch inner-
tialb der Zygotenmembran. Die Aplaoospore wird bei der Keimung zu Basalzdlen in den
neuen Faden.

TerkraltlB|. Die moisten Ulotrichacccn kommen im SUttwaeser, sowobl in rti£ch Hie-
Benden Str^m«n wie in Tutcheii und Seen, oder auf feuchteui Boden, Miiiiern, Klippen usw.
vor; gewisse Ufothriz-Aittn ntid eiDe Art von Uronetna sind aucb iteercsbewohner. Ulo-
thrix, Uormidium, Microspcra und SWcAococewi'-Arten gehftren z\i den gewOhnlicltsten., in
alien Teilen der Erde, von den arktischen und antarktischen Gegenden bis zum Aquator,
vorkommenden SuflwaajorAlgen. Binuclemia ist eine alpine oder subalpine Hocbmoor-
pflanze, die biaher in der Ebene nicht gefunden ist Sie 1st nach R a b a n u s ein Eisaeit-
relikt. llhaphhtnni'ma Mvale Lagerb. ist Bewohner den Sehaees und Ftrna in grofler Hflhe,
wohl fiber die gauze Welt



UlotrlchaCfcsfc. (PriAtt.) tea

Vcrwandtscbaflsverhalhilsse. Die Uloirickaceae «ctilie0en sich durcli ibre iiiedrigsten
Furmeti aowohl an die Telraspomceae wie dia Pteurococcacane an. Gewiaae Arlen von
Stichococcus und RhapUiUottfma kiSunteii tiiemogm zu den Ftevrovoccttcvae gerechnel wer-
den, und die erwillinten Uattungen bfldoi ('barging* twischen den beiden Familien. In
{jewisser Iltnsicht let auch Verwandtacbaft mil d«a Ulvoceot m Andes.

UortTtidium 1st mjt (Jlolhrix tso aalu? vervuidt, d«B mu sie beitimhv al& eine UtiWr-
gattung davoti ansehen kOnnte. Eiwag liOhtr cntwictelt i*t rielleicht Urtmema und die
durch ihre eigentiiDiliehen Verdickungen der ^uerwi.udv cbaraktvrisierte IHnttcieuriu,

welciie sich ail Microspora anzusclilii'U^u scbelnL Vrvnema vt-rbindet die Vlotrichaceae

niit den Vhuetophoraceae, denn ihro Ahnlichkcifc mit Sligeacfonium ist in mchrfacher Bin-

j Famllie.

A. Zfllcn mit don fast ebcncrt QiitrwAnden IU Ungen Fadt-u ohnt be.witdflre Gitllcrthaile v^reinigt.
yucrw&ndo gk»u:h dick.
a. Uhromatuiihor fin gsnz«r Gttrtt'1 cdur HohliyUnder, mit ebenem oder fingorfOrmig' einge-

n-iiuUiciium UaitiJ . . , , , , , . . . . . . - , 0 . P e a r s o n l e l l a .
b. t;hroiBatupb«ir eia ebunet tc offeoer tfohkylinder uder ein« einaollijfe, g«bngenc rjaLte.

I . \ennrbruntf »«i»v ditch Zootporcti . . . . . . . . . . . . . . 1 . TTlothrlx.
IJ. V e n n e h n m j rnewt dnrch %>rmeLriingsJikiii«toJi » 5, H o r j b i d i u m .

C. rhnMUUopbot p w i r u i , mcbt nruf-irinig Uurclibroclito oder in mohrero bacdfdraiigA odor
nnufiftmi$ vtrtmigle B&mlcr sofgelfct 10. Mlcrosporfl.

1*. Zcllrn in riliiTnliiw F U n n i t * d u dkkeu und unglcich dickon Querw&ndeu . D. B i n u c l e a r i a .
G Z.i l .u in «i&ntliiccn Fld«4, roa tiuer mlebtlgen Qaitcrtlillllc umgeken Oder durch GaJlert-

Mruag« reibiuxleji.
«. Zrllea Hakrwfci iur F->r1rnifhf gMttreckt; GaJkrthfUEa mit finer von den ZeUen Liiisgnhcn-

Am ttnhh$vn Sunkiiir. Mcmbran ktu 2 UtiHl^n bcstchend . . . . 7 . R a d i o p h i l u m .
>•. Z « l l n is do* LXtt£*riehinng dt-r Faden gtJtireckt, von einer lionio^enf.1!] GjillerticliirliL tiiu-

gtbta, o4er die m d e n Zcllcn dureh Cf,illcrtstrllneo vtrbimdt.n . . . . . 8 . Q e m i n e l l a .
1>- ZeUf*dra k i n , buwnOm nor au» 2 Zrllen best«hend. bLswotUi i

a. F i d e s od*r Eiateteellra in rtacm oAer on bei<ton Enden scliarf
6 . R b a p h i d o n e m a .

b. Fadcii od*r Einir]xi>tlt>o Bicht •rJia.rt mgcspilzt .
I. Zoosporen lelilcn 3. S t i c h o c o c c u s .

II. Zoosporen vorhanden . , . . . , 4 , Gloeotlla.

L Ulothrlx K&cbft Alg. Dec. (1836) 14-i (Fig. I l l , lliJ. 11J mid 115). (Myzmemu

Pries p. p. [non Corda], Plantar homonemae [1825] 343; Hormtsda Fries p. p^ Flora Scsnica

H

Pig. IW. VXothrix wtfl*ii W « b . *t Mohr) Knu. A Blldting uml BnttMRreng von Gdmeton; B
O-JB fortDchreltcntJe S>Ud»n (n der Kopolntion; f 2ygote rwji. Pirttwnotpor*; « <lwen Kelmunp;

F»deu wit Pmrtbcmwporen (p), danalm t-->-k.-imtt axwporeu (c), H i K l >
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[1835] &21; Conferva Kfltzing1, autt. pi.; Artkroijonium A. Braun p. pt In Rabenhorst, Alg.
europ.; Uunnotrichum Kfitsiing, auct. pi.; Hormospora BrtbiBBon in Ann. Sri. Na t Bot. Ill
[lj [1844] 36; LynQbya Haas. p. p., Brii. F. W. Alg. [1845] 220; Ettulotkrix Pascber, Stud. lib.
ScbwJLrmer cinig. SuftwasfeeraJgeri in Bibl. litjtaniua 67 [1907] 101; tiemiuJotkrix PasHier,
L c. 100; Proutothrix Fascher, 1. c. 100; Hedinteita Wille, Atgen aus Zentralaaiea to Sven
Hedin. Southern Tibet. Vol. VI. Part III [W&2] 1761. — Die Zt*lleh zu eitiein unvenwcigten
Zellfjiden vereinigt (durch sekundaro Lftngstriiungen kOunen Ze)lkorjier — SchUomeris-
SUdiuro — entateheu). AUe Zeilen Btod gleichformig mit Aupnahme einer abgerundcten,
biBweilen augestpitr.teii Entlwlle und finer teilungnunfiibigen vortSngcrten Basakclle. Chro-
ma toph or parietal, plat.tcnfi.inmg, meist breitrr aJs die Hiklfte der Ztllwand und
den lwiiult-rn FCheisbar mngUCbbjgca; «nth,<l!t 1 od*>r mcthren* Pyr
dflnti oder diek uiui goschichtet. l'nt^r Kintritt anpilnsiiger \*PTbaltnijiae venriilkiml
Membian leicbt, entweder nur dip AuBt>nwinde oder auch die Qnrrv^nde, und die
gehen in don sog*. Ilormospora-ZastAad fiber, der vielleichl aucb mit dcr Bildung von Rubo*

akir.ft^n %-erbtindn ist. Kub«akiueteii k6nnen much
dureb \enlicknng d«r Jlembnn and AtiKinfti^y von

an

FrttBuU et Rich. A .luiiittir
H Hltr.ror Fitilttii mlt
tuiioii Cliroitiatupliorim; (.'
mit nichrormi loacn,
mlgeii Cl)lorophyl]bltnd«rn.
F r i t s c h o. H i t l i , A mi4 C

entitehpn- Hei unirgelmJl£igen Ttilungcn
unter gJoit'hzPiiigiT Vprwbleimung entsteben Paimella-
iihnliclie Zustilndc*. L'ngmcblechtlichc Vennehrung1 dtDCb
Makri'izoocporcn. *Jif U*i -ukieJautT Teilung dcr Z"llen in
cine klfinere Anzabl 1 hi* 4, rnuteliMi. Ste konocn ;iuc!i
in den Zelleti dea l'nin<dki- un<l d*s SeMiMomcri^ZnttAaii&s
fffbildet warden. Sie hatwn 4 tieifWn uod etn weit nacb
Mini irelfgcnts ^rignu u»d wordaa, in «in»r p<-mcin*amen

d*>m kommnt kt«io«re 4- oder Sielligv Zowtpotcn vor. die
in finer gTAfieren Amah] in jpder Zelle gtbildet warden.
hf] ilineri liegt dcr Augenfleek «tw» in der Milt*. Aplnno-
aporeu, die zu 1, ?, 3 oder 4 in jeder Z«tle etttvtehen
kt'.nn^n, sinrl Iwi gewtM«n Artrn bekuint GrHhlechtlicbe
Fort]>flimting durrfa Kopulation von SgeiQeiig'en Uanif ton.

i P oder mebrerfn in jerfer Zelle gebiJdrt wenKn. Sit
k<>nnen sich murb pajth«nogcnetiech entwirkeln. \iv\ der
Kopulation entAtebt eine 4vimperigv Zypoioospnrt'. die

ZeitLang bewegticli ist, aber splter rar Kuhe kummt.
Zygoioosporen liefem bei di*r Keimang eine grilBerf

ran Aplanosporen luder aucb Zoosporen'.'., waicbe
micb SprfiigTjnp der Ham direkt IU neuen FAden aus-
wachs*tL

80 Artco In Sttfr) llr:ick- und i-ahwisaer in alien Wplll.eilen Viele Arien. sind je<loch
gntit unsielier, und gewiaso dor als> Vlolhrix bcschricbcucn Artcn BIDI! richer zu dea fylgenden
(JHtLtinpm SiicAococcus unJ Eormidium- zu reohnen.

Im Sdfiwasser ist die vcrbreitoBto Art t7. fonafa (Web. ct Htihr.) Kilti., wolche bisweilen mlt
LJbigstelluDgen auftrlU, im Mftetflswassflr slnd U. flaeca (Dilhr.) Ttwr,, V. paeadofiacca Wilb und
V, consociata Wille in den nttnULehon Mceren iehr verbreit«t,

S ? k i.. I. Kuiduthriz (Ktlte.) Vcrmchrutig durch Zoosporen; Aptanaaporcn komroon nur aus-
nftbiDswciBo vor.

S«lcL II. HcdinMta (Wille, Alften aus Zt'DtraUpIen, in Sven Hcdln, Southern Tibet,
Vol. VI, Part. Ill, IBfiS, 176t tin GnKungt), VermehTung durch Apt8.no»por<»n. ZflO!por<*» unfipkannt.
Z. B. tf. pamfrfro fWille) Printe (= Hediniclla pamirka Wille) oaa Pamir. Wahrschelnlkh guhSrt
iu dleicr Sektlon u,», such V. Pringsheimil Wille.

3L Pearsonielia Fritscb uml Eich in "IVansact. Roy. Soc, South Airicaf Vol.XI (192-n
SIS <Fig. 116/4—C). — Fadon unverzweigt, einreihig. nur eehr sdten treten Langsteilungen
auf, so d*8 die FSclen mehrreihig wcrden kflnnen. Zctlen lyJinilriscb, oder bisweilen ganz
Gchwach ayfgcblnpBD, kflrzer oder l&nger als breit, moist mit verdtektor, gallerUrtifter, roit-
unter deutlirL gescrhicbteter Mcmbran. Per Cbromatophor \st cm parictalor, volistftndig
geecbloasener, gOrtel- oder rinpfiinniger Zylnider, der mit mehroren Pyrenoiden veraehen
ist. In jtlngeren und kflrxeren Zellen isl der Chromatopbor schmal und ganzr&ndig, bei



und breiterca Zellen dagegen ± eiiigescbaitten, so daB der Chromatophor am Hands
g, seiimaJet rmgerl&rmigs Lnppen erh&iL 1 ZeJIkern in der Zellmitte bclegen. Vegeta-

tive Vermebrunp durcb YenneiinmgBaklntfffl . Sla stated) lit !w Zurfnil der FitUen in ein-
l Zelleu odur kfinere FadetntQcke gebJldei werden. Wiiterea nicht bekannU

1 Art, } ' . rari+bilii Fritvh und flkh In SOftwu*er in Su.J»tnk». W»brichmntieta gehOrt r.ii
r Gallon* Bach die tihUfrikjalttfaa VtaOtHs fftfaffama FriUch.

A n a , bin* AJge bt mit VlotMrix iweUeiloj uJw rtrnudt , und icfe bia sciir iin Zwoifel,
sic al, ri^ene GstWRf MfrechtflrhaJtcn wcrden karta. Mir *«h«int es Wlta8Dh«tnIidtK>| <tall sio

• fen Sriuion TWO DtatMx A&nteUi. I'm ibro s>-ktcm;ri-. 1, SttBmg gaji^ skhcr fi>»ts toll flu IU
mutl man alier wdtaw DPtWWctrunfM abwurt. j , .

3. Stlchococous X%eli, Gatt Kinzcll. Alg. (1&49J 7C (Fig, 117,4,6), ( Inkl
ig p. (i., Spec. Alg. [18-19] 34fl; ArthroyQnium A. Hriiun p.p. in Rabenhorat, jp

p.; l>tntiilothece Lajreihtim. Bidrag till Sver. AJgfl, in ('ifvers. :if Kgl. Sv, VeiensLap*-
AJcad. FOrhandl [1883] No, 2, 64; Dendrotiema SL-bmidlo, Eiiiige Baumalgen *us Sunot in
Hedwi^ia, Bd, 36 [1S97] 22, Taf. VI. 1; Itnrmococcus Chodat, AJpu«ft vertex fa la Suisse
ft) Mafi r. j-i-iir f:. J'tor. Cr.vpf, S u t W J flflCBJ S68—270; Wanctonema -Scbmtdle, Bemerit. tu
ii SaBwasHerftlgen in Ber. d. demBcb, hot. Gesclls.•!... BA ifl [IfJ03J 354, Tat, XVHi.

, — 0, H <ttmtntllu tttujunrtipa (Si-hiulill*! WIUc. C umjU F«rImDgmlHf«matnxylIn. U.
J. nf Klorcker, A 6KO/1, JJ ii«tJi; (-', H onch W« Scl imldle , rao|i.)

Fig, 30; ? Nannochloris Nawnann, Nottzen mr Systematik der SQBwatjB^ralgen in Arkiv f.
BotJinik, Bd. 16 [lfll&] 18, Fig. 10—12). — Die Zellen ISngHcli, entweder einaelligr oder zu
kilneren oder iiin^eten Fides voroinipt, hiswoilen mit emer BiiHalzeile, die in der Form
^enig von den flbrigra Zeilon sbWftlcht, bafwtigt I>i>- Zflbn liaton mei»tcns eine ddnne
Mfembran, die aber vergullertet und Sclileiin-Hitllen l>i!den kann, alnen ?,pntralen Zi'ltkorn
i"Kl eine purietale otler zentrak Chltiro[ibyLlplatte, die fast nur die Hiilftc der Zt>llw;tnd
bedeckt, otinc Pyrenoid; oft kommen zw^i polar getegono Vakuolen vor. Vegetative \
t»(;]iriiDg ausechlieSlicli dutch Vermdirungsakinet<;nt die durrli Trennmig der Fd
oder Reihen von Zellen entstehen.

22 Arton wvrdtin aaffegebeo, die iiieNti-u sind alii-r ungenUgead bekannt und sobr
S)t> kcmsien lit aJlea WeittelUw nieiattns aiu Lultalgfm an mumsWmm. a. >n '•'•ewtehuMwu'ra a. a. O,
V'T, einige aurh -In sliBcm odor brackiBchom WnB«er, Oder auch au( dem cwigrn Scha&c.

t
4. Gloeotila Kiitdng, PhyooL gen. (IMS) 24r> (Fig. 118^—K). (Stichatocnts Httzen

P.p., Ths DIothrlehMeM J*nd Chaetopboraoew ol I . >. in Mean. Torr Bot. Qub, Vol. XI,
No. 2 [19GB]). — Zarte Xellen, ?.u Ifingeren oder kfinrrpn Faden vertinipt, dip hautig von
< irier ScbleimhUlle nmgelien siiid. Die z '"*n his rUipsoidiscben Ztllfn «in.t 1—*mal

liinger al6 breit und stoflen mit dem prrtflt̂ n Tail der KmlflSthfn aiirioander. Pftdea an
den Querwjiiiden nicht oder mir Icicht eiugtscJmilrt. In jeder Zellp ciu waniistindiger
Chromatophor obne Fyienoid. Der Cliromaldphrjr kann entwed*r nur *ini?n Toil oder die
gauze Zellwand bcdcckcn. Vegetative Vermehmng dtirch VerraebruuRsak ' . lurch
Xerfiill der Faden entetehen, oder durch Sgeitielige Zoosporeu, die cinzcln In jedcr Zelle
ontBteben. VernKtijrungsakineten entstehen am'li 'iun-li Abrundung der Zellen und durrli
vOlligen ZerftD der Fail.-n.5 Ottor fi Arton jiu >Uflwasser, mituntcr ylanklonUch oder auf founhtem Bodcn in alltn Welt-teilen. 0. pratogenita KtltV [= G, mfwojtf Borai) i»t im SflBwaeserf au/ ftuehlem Bod<ja uew. weit

Jt-
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verbreiict; G. cantor la Chodal kommt als Plaiikum vor; 6. aiMnria Kfiuiiig IM in wanuen Lln-
dern weit verbroitet und korarat iiuch in Warmhausern und faelflon QuclleiJ vor.

Anm, Dio Gauuug ttehl aowohl HormUimm v'w Stichoccccui naliu und blldot elu Vorbin-
iwischen dk*en G

5. Hormtdlum (Elate, KortplL d. Atpa u. Fitze [1896] 320) Heering in Pasch^r,
SflSwasBerflora D(?ut*<:hUiiJA u»w^ Eeft 6 (1914) 41 i.Fig. 1.09 und lift). (Ulothrix sekt. ffor-
titidium Klitzin^. Spec Aig. [l*l»]; AtimiKta Hsnegirg p. p,, Dora 71 [1888]; Sticltococcus
Gay p.p., Sur le Deraloppem, et I» Cbsatftc. qn«lqurs AJguca vertes [1891]; Pseudidothrix
PflBclior, Bfud. lib. Schwirnier eini^. SQfiwutt«r«lg«Q in Bibliotheca Botanies 67 [1007] 103),
— ZelJen ?.u etnreihigen Fttden verbunden, ohne besonders ausgebildeta Basal- und End-

« 8 C S

Fife. Ill* - I - t ' Ol<**ttU

uctwi; C fUdm la Zooe
p.) l*«e*rt

h , -Mi.'!;

SOLc jl VreruiUrer Fadi'u; it mil Ullflmift v<m Vrninsiir
— Pi £ QtoutHm eaitorta. Cliodkl. — j?, & QemiutUa interrupt*

O v«(*tottrer Fadm. — U GamintUa mut-abHI* (NHnel.) Wllle.
l ' » u d i t : Jr. Q u d i L*|t«rtii!itTi. 1«O|J; If rmoh ft,ft W« It, "»''-'

itU«. Zwcig^nliiytig, uaVer |^«icbititig^i Kniebililuftg dei Faden, kotuml mitunler
zusunde, JaB die Z*Uen AontOlpimfeo herrortrriben. Zellcn lylindriKb mit abg
Enden, die dirhi «u«uitmcn»ioBpn, dir freien Fadeoendrn sitwi aligcrundet. Menibrnn
oft klcltrig, nie Aber Torsclileimtnd. Chromtiophor fine paiietalr Halle, die wie ein Halb-
zyiindrt bAchJteu die Hilfte dw Zdlwaod bedeckt; I Pywnoid meist deutljch b
1 Tentra) gelf^ctier Ztttkirn. Vepptative Tennrbnitig1 durch Abnindun^ der
Zerfali in einxetne Fadeasiticke oder Einxelzellen f\*eratehniiigKikineten)r die eine
ntoiat knielOraiig tuaammenblagen. Rnhukio«t«n werden dnreb Abrundunj der Zeilen
unter glcidizeitiger Verdickaof der Jfembran und Speicbemng von Reservenabning ge*
hildet Mftkroxoo«pdr«li mit S Ooifieln rnUteben eimcln la einrr Zelle and wenlen durch
oine seitljche OITnyng frei. Die Makrozooeporen tied dorsivenbal, mit einer gewolbten
RQclien- und einer flachen Bauchseitc, und farbtosem Vorderende, ohne Stigma; dagegen
bcflnden sicti im Vorrierende 2 pu^ieiende Vakuolen. Bin Chromatophor liegt an der
RuckftnaeJte, w&hrend die Baucliscite farbloa ist. Aplanosporai ent^teben einzeln in den
Zellon, kOnnen sotort nacb Freiwerden keimen oder gehen in einen Ruhezustand liber. B*i



Art (B. ftocddum) afnd Gameten beobachteL Sie entstehen cinzcLn in den Zellen,
faaben 2 GeiBelti und ein roles Stigma. Nach der GrOfle lassen aich Makro- und Mikrn-
gametPii tinterscheiden. Kopulation ist wahrgCDonnnen, Die MakroganiGton kfinncn auch
parthenogenetiech keimen.

Es Bind viele Arien yon Bormidium brschrieben; eine Ans&hl davon kann wohl nm beaten in
grOBero Kammdarten Mngoreiht worden, andore Bind unaieher. Die Nomcnfclatur dcr hierherge-
hOrlgen Aigen ist Bohr Terwickelt,

S * t t , L Euhnrmidium Heerinff in Paacher, Sa6was3ff-Fl. DeutschL iiBw.t H, VI, (1914) 13.
, selten im Waftsor. Hiprliftr fehSren dio Formen, die im althcre^brachten Sinn its die

B. 110. Uormidnm Jfa«Ma>n A. Ur. A-K V«r«!l»l*deno veRtUllvo fl^en; S mlt 9«rra
dnroh ilur ZoUkorn fn) mit solnetn Nuk>olus d^utHcIi benortrltt, Im Chromotopbor tut p
*ehen fji); JT O V«rmohniriEE«kliiet*ri; Il-K KntsU>buiiB d«r Clanittoioosporett, otnc Zo
»" In jftder Ziilie In J7 eiilMeben j«doch <lercn *wfl In *lnor Mle; Li AUkro- uad Lft m

amZTZ** S«OlUl»*«l H*rvorgiHWlj»n; S nibndt ApJ»D«pi>r«; r
; >K Aplwiwporc, -11* kun «r d«r Keimng «n GrSD* Migawmmm hut;

In

Zooapore *nt-

IIBII
Wll le .

r <?. It STOJI.)
In H To,ht,r-

aua dcr Gattunz Vlothrix heieicbnftt wordon. Ferner gcbOrt Werher die Mehnihl du
u*.Fomon mit Pjrenoid. Z- B. a. pseudostichococcu* Hearing {= SficAococn* bacWatl

p. p.) und J/. flaeddum A. Br.
S*kt n Ptvudvloihrix (Pwcher »U G*ttung!) Hearitig I. c. 41. WuEerbewohncr, Aw sich

Viothrix in eretor Llnie durch die Swimperiger. KaluaunKponn mtcrw.hciden. Aneh im B*n
Men und bei der Bildoue der Vermehrungsakinewn sagvn we mobr B*2i«hung tu den Lnft-

• p. p. = Wdloeww* * M I » KierckM), Hormi&um $ait«u (G»y>
8«r) und U. Tivuhrt Kate. (= S«cA«»cc«s rivulam [KDtt.

.

6. Rhaphldonemii Lag«!ieua in Her. «. deutsol). BoL (feaeitscb, Bd. 10 (1892) 530
t*ig. 120). (Rhaphidwn Chodat p. p. Flore OM Neigffl da Col d« Ecuidies in Bull Herb.
!*«;»« jy rjgggt yog ipaj, jy <*%-36} — ZeileD gerade oder gekrdmmt, einzelik lttbend oder

wtederfaolte Querteilun^n » kttrzwen FUtlen veroinigt, die an dnem oder beiden
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Enden ± lang borBtenfflrmig zugespitzt sind. DeT Chromatophor ist parietal, plattenf&rraigr,
ohne PyrenoM. Vegetative Vermehrung durch Zerfall des FadenB lange einer Querwand
in zwei Teile, deien jeder wieder zu einer vollsUndigen Zelle oder zu einem volhtUndigen

Faden auawJtchst.
3 Arten in Siimpfen oder als ;iSchnee-

algen* wohl Uber die game Welt ver-
breitet Die h£Luligate schoint R, nivale
La^erheim (=^ R/tapkitiium nivale [Lagerh.]
Chodat) zu

7. RadiophMum Schmidle in Flora,
Bd. 78 (1894) 47 (Fig. 121). (Geminella
Wille p. p. in E. P. Nat. Pflanzenfam.,
Nachtr. T. I, Abt. 2 [1S09] 72; Vlotfirix
(Hormospora) Wille p. p. in Forh. Vid.-
Selsk. Christiania [1880] Nr. 11, 63,
Taf. II, Fig. 41—42; Hormospora Bre-
bisBOn p. p. in MObius in Abh. Senckenb.
Naturf. Ges. XVIII [1894] Taf. I, Fig.
22—25.) — Zellen meiat zu einreihi-
gen, auanahmsweise verzweigten, frei-

Bchwimmenden Faden vereinigt, die kurz und briichig oder auch lang und biegeam sein
kfinnen. Die Faden Bind von einer dicken Galkfthtllle umgeben, die eine von den Zellen
ausgehende radiale Streifung aufweist Die Form der Zellen ist kugelrund, ellipsoidisch
oder fast spindelfOrmig, voneinander getrennt oder iurch einen Gallertstrang verbunden.
Die Langsachsen dei Zellen stehen haufig senkrecht zur Fadenrithtung. Die Zellwand

Pig. ISO. Rhaphidontma. nivale Lagerh. Verschledone
Tetlungsstftdlen. (Nach Lagertaefm.)

Fig. 121. JI—C Hadiophilum apiculatum W. et G. 9. West. A Faden, an dem die Zellmemtoranen deutllch in
£ Httlften geteilt otnd. — D, E Radiophilum (tavesetng G. S. West. (A nach C h o d a t ; B, Onach B u h l l n ,

60O|l; D, E nach G. S. W e s t , SSO,1!.)
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best*ht aufl 2 Schalen. Bpi dor Zellteilmig erhitit jede junge Zelle eine der Hembranhtttlten
der Mutterzelta und bildet die zweite Halite neu. Der Chromatophor ist parietal und enih.'Ut
1—2 Pyrenoide. 1 Zcllkern. UngpBclilecbtliche Vermelming durc.li Zooaporen unskbor,

3 Arten nun SUBwuBsior In alien Woltteilen zeratrcut. Die hllnflipteB »iti*lr B. confunctivum
Schmidle («= R. apteulatum W. tt Q. S. West r= Gcmtneiia conjunctiva [Sehmidie] WiUoj und
B. Irregulare fWille) Brunntlmler (= Ulotftrix [HorvtOKpora] trriffttfarii Wffifl =
transversalit Bteb.).

A fi TII, I)if: systomiiiische Stdlung dleser Gstttmg ist ctwas unsicher. Dio
der Membran, <\<>r iVUmigitnioduB und dor Bau Sa GallertliU]l«n finflrt, fiidi in aJinliclu'r
nur liel den Demiidiaeeae, and die Gattang wlrd «Uber van Branstluter jni den

in -I' -a l fus . Ptacodermtae ilk die N'Abe rtn Drtmidhmt. Wit « nh;b mit dec von
Zooiporra rerhtlt (die bicber aicbl vied«f fvfanden find), in jndoch IU

S. Gemlneila Turpro in Mem. Mas, hist oiL, Tom X \ l (I8H ig .na. f—// ) -
[Flormospota N&gL Haltufipf n einzetl. Alp^ti [1M9] 78; IHUT/UUIH Clio-lat et Top*Ii. Malt-r.
pour 1'Hiiitoip! de* Algu«» dc la Sniue in Holtet. de la £oc Bot. da Geiiive [ltt^j 8% —
Zellwi /jiindrrtcb-oval-riiTiillidi, m EndKfewimmendeii, insist vir n Fttden totm
von eiuer i,ft:m«iD(iauien hoiuogeucn UaHertnfille otltr (njtti:ls tj^liviLscrJUigen verbunden.
Meist lkgen die Zelton deutlich vont-iitmidcr getrennt, und selbsl wenn sie zusammenstoBen,
ist die BerQliriingsfiaclie selir gc-
rinj;. B«i den Formen mil getrenn-
t<?n Zellftn sind nach der Tcilung'die
beiden Tochteradlen einander ge-
nOhert. Die Zclten babun ciiien zen-
tralen Zellkcrn und cine pariutahi
OhloropliyllptattB mit 1 Pyrenoid-
Zoosporen fehlon. Vegetative Ver-
mehrung durch Quertetlung and Ab-
trenniing von FadenstQcken. Mit-

o • c c o - o e]!O»&
Fig, 13S. Jtfiiwffcarfa tniTiuia Wfttr. A Suiidt eines Failon*.
duun Zcllm sfi:h ID ii'luu'llor Tfrlluiin hf.fiinlwi; Is Fmleii
mit Aillicion• C .Koilwi mit kMiitcmlini Akincten. (/I nnch

treteii auch Teilungt-n in meli- w l t t * « k , a, c nitoh win*., JWOJJ).

rereu Richtungen auf, wodureh Zel-
Ipnhaiifen entstehen; (lurch Aufttttmog der verbindetnlen Gallertmassen worden die ein-
xelnen Zellen frei und kfinncn zu ncuen Faden answadisen. Ruheakineton mit braiuien
ZellwSnden kJtiinen vorkommen.

Ca, 11 Arten im rfUfiwn*«er, oft als i'lankioti, wahrscJieinlich In alien Wetuetlcn.
Sekt . I. flormoxpera (Br^bissan in Hem. 8<JC. Fala]»e 1640 at Ann. sc. nit. 1844, 25 — ab

(Jatiung!), Dio Zeitan von einer hoiaogenon Rchk'imhiille iitngcken, i. B. Q. interrupta (Tur|i,'i
Lagerh. tind G. mutabilSs (Nfifil.) Wilk,

8 e k t II. Intrrfitwtt (Cliodat tt Tojiali In BulIH. di> It Soa BoU dî  Ontvt\ IBSS, 9 — als
(ifttliing!), Ko Zf ll**n wind dtiroh dinen QallcrtetTan^ vorbuittkn, i. B. G. fHirodoxum (Chodat et
Topali) Printt (= {ntrr/lium paradamm Oh<n!ii «t Topalit.

9. BirtDc1e*rf« Wittrnrk in fiih. L V«t Aka«i. IlandL Stockholm. Bd. IS. Ill (1660) 0
Fig, 1SS). — Flden unvrnw^igr, einreibie, in der Juirend nit einrm Haft&r̂ ftfi nnf ilr-r i!;is:il-
zclie, dta miiunter pin lVennoid su««<-bridft, f«»tnitzcad. Z«Ura xylindrischfJliptiwcb. teBen
virh durch Qiierwande, die nacb der Teilmif; allmALlit'b \Hntirkl Hffdeii, to dad die ZcUcn
oft we it aufteinanderrflcksiL Dadur^h « m e a die Qucrwlnde jwweben den Zollen eines
Fad«i-'i von §ehr verecbitdencr Dleke; gleicli dicke WAnde scbti^Qen die a«.s einer Tettung

der Aufl«*na*ii+' der Fidrn, jedenfalls an ilteren Eit'mplareu, scheiden die Querw&ad* elnca
Uallcrtmantel MIA, «O daB die Kftden bier TOD GaUertgflrtoln utngflwn verden, Durch ALV
debnung der Ga]lertgOrt«l kftim xhl i t f ikb der ganxe Fadeti von iboen eingcwhloceen
werderi. Dje> Z*llen enthalt^n e w n riogfOnnigcn, parietaJen Chrouiatnphor, der fast die
ganze Langintand iirr Zrllc-n bedeckU Pvrenoid ecbeint ru f«h)ra Oder irt wenigfitciifl ntrltt
leichi sichtbar. Vegetniive VermehTnog durch Kuheakinelcn, die durrb Verdictunp it r
iimorsteii Sebirbt der Zellnipuibran entstcben. Sie blcibfin oft im Fndenverband, und unter
rinpfi.irmigpr Sj)rt*Dgung der JiuQeren ZpHwnnd kSnnen eia frai werden nnd sich ru teilon
beginnen. Zoosporen imgrnftgcnd bekannt.

1 Art, 8, iatrana Wittrock, in sUBcm Wasstr, be«ond.GT» im Hochmoorwjisier in Gcbirgn-
gefronden kosmoiiotitisfh verbreitet.
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10. Mlcrospora (Thuret in Ann. So. Nat, Ser. Ill, 14 [1350] 221) emend. Lagerheim,
Entwicklungfvgcscb. einig1, Confcrv. (1888) 417 (Fig. 110 und 123). —Die Zellcn bilden cine
pinfarlie, in der Jugcnd vietfach festal tzende, soust freischwimmende Ztllreihc mit gf>ringem
I'nterscbied zwischen Scheitol und Basis. 15ei gewissen Arten iat die ZellmcmbTan echein-
bar gain, liomogen, bei den anderen dagegen, im optisuhen Lang»achnitt, aua H-fiJrmigeii
Sttickon zusammeDgeBetzt, derail;, (JaB jede Zelie von den aneinandorstoBenden Teiten
7weier H-St(lcke amgeben wird. Die Zellwand bestelit nur aus Zellulose. Der CJiromatopltor
iet etwas vQischieden, entweder parietal jjiiittenfermig. fast die ganze oder jedonfalls don

flen TeU der Zellwand bedeckend, oder er kann oft netzfOnntg: durclibrochen oder sogar

rli. .4 eln vegatiiti-
ver /.clKudcni It

; C Zaosjiore, a roter

Klg. 123. A Mieroitfiora tumida Eaaen. AuwclilUpfeii dor Zooaporeu,
(lie Zellwand 1st In H^fOrmlge StUclce aufjceifJst. — i/ Xicrwpera
floctaita (V«.uch.) Tlinr. Au,*srlil1iiifiii dor Zflnsportli. — C—.f JMcfO-
ipara itajporum IKtlte.) Laperh.; 0 AusachiOpI'mi dnr Zoosporen; die
Momimn wlrtl niulit In H-Stliiike aufgelOdt, sondnrn versabirlmt
voLUt«n(H(f; 7>—/• KeimuDK und oratfl EntwickldngMUdleft eincr

Zoitspore. (Nm-h «. BL W e s t , 500(1.)

in einzelne, nor lose zuaamnienblinfende Bander aufgeltt&t aein. Pyrenoid feblend.
Zellkera meist recht grofl, stets in der Einzahl vorhanden. UngeschlochtliclK! Vennelining
ijnrt 1) 2- und dureb 4gmflelig6 Zootiporen. Beide Typen entsl-ehen nur zu 1 oder 2 in jeder
Mutlerzelte, mit odor ohnr- Stigma: die Sgcilieligcn Zoosporfln ?ind rif^rmip, die 4gti£elij:cn
kugeKGrmig. AuBerdcm kommon birnffirmige oder langliche Sgeiflelige Sporea TOT, die zu
2 bis vieleti in jeder MuiuirtnlLc entstebtn. Die tetztereo tlnd YidMefat *i» Qametoxaa*

docli unlwickolri sie »icli ohuc Ktiptilatioa m lJ»s«r*U<)ie>ti- IHI» Zoo-

dureb Verttclileimung dnr Kadun oder (lurch Zcrfall denelbeD in H-(Ormige
StiJcke frci, Aplanoaporen warden anscheinend bei fr'-ht-nnnter Lntwickluug allir •fn-i
Typen von Z^usporeti gebildcL Bei den Mikrozoosporeii «ind dpfen 1—2, bei H^mmung-
von Gametozoosporen 1—16 in jeder Zelle. Akineten QSM^M tliirch Vcrdickung d«r inne-
rt-n Hembran der vegctativen ZeUen.

14 Arten aueachlieEllich 1m SUflwasxor, BOWOIII in stahendem vie flioflondacu, tibor »lle Welt-
telle vcrbrcitet. Z. B, M. stagnontm (K&t2.) Ijigerb. (= Conferva stagnoTum Kfltt. = Olothrir
stagnorum



Anhang.

Im folgenden fllhte icli eiaige Gattungen auf, die entweder ungenGgend bekannt sind
Oder deren syatomatische Steilimg noda niclit aicher festgesteilt isL Sie aclieinen jedoch
alle ihre nitelnsten Verwandten Wi don UJotriohaceert z\i habei).

1. Hormidlapsls fleering in Pascher, SilflwasserfL Dcutscblands etc., Ueft 6 (1914) 50.
{llormidium Ki l l ing p. p,, Pbyc. germ. [lS4It]; Schisogomum KttUing, U p , p ; Ulothrix
Kiitzinjr p. p., Species [1&49] 350). — Zeilen in kuraen FiUJen, die milunter langsgetcilt
wind. Die Zellen stoBen mit iliren ganaen Kmltliiuhcn aneinander. Cliromatophor die
ganze Zetlwanri innen bedeckeml, oltne Pyrenoid. Vegetative Vennehrung durch Zer-
fall des Fad ens, mfrjai water gieiebzeitiger VertcbJeimwiig'. UngeschJachtliche Vormeh'
rung durch Aplanoeporen, die iu 8 oder mehr in jeder beiiebigen Zelle entslehen kftntien.

Einiige An //. crenutata (KQti.i Heorinf ( = Harmidium crenulatum KI1IZ..J.

Rs ist IU hcachton, ob vidlcicht dleae Alge IU den Bfastotporaceae geliOrt, Es btdarf
auth weilerer UnterBiwhungen, urn foBtzustellen, ob tuUer dicsem S»men nleht mehrere Avteo
vereinigt aind.

S.Uronema Lagtrheim in Malpighia, Vol. I (1887) 518 (Fig, 124). — Die rclativ
Zellfaden sitzen ihr gauzes Leben hindurcb mit tin em kuppelfiirmigen Haftorgan, eineta
D e r m o i d , feat. Die Emhelle iBt etwas zugespitzt oder auch breil abgerundel, alle Ztll.ii
Bind toilungafilhig. Die Querwiimlts siud alle von ungefiilir
der gleichen Dicke, und die Zellmembran ennangelt <lt'r
fflr Microspora eigentfimlichen Struktur. Der ChromaUjphor
ist wiindstiLjidig und scheibenformig mit tinebflnem Rand,
unthUlt 2 (selten nur 1) Pyrenoide und crzcugt Stlfrke. Py-
renoide konnen auch fehlen. Die Schwarmsporen, welcbe
durch eine grofie Offnung in der Zellwand austr^tcn, sind
eiftSrtnig, haben 4 GciBein und 1 roten Aug^npunkt und
wachsen dirckt zu einem neuen Zellfaden au«- Sio ent-
Rtehen einzeln oder m zweit in jedor Mutterzelle. Aplano-
Sporen kommen vor. at>er ihre Keimung 1st unbekaunt. Ge-
achlechtliche Fortpflanzung unbekannt.

5 Arten im SflBwacser and im Meere, woh] in »]]eii Wefctritai. Di« gewOhnHehst* Ul V.
fcrvkotuHi Lngcrb. tin MetiroBwasser kuiuoit U. curvatiim l'rintj vor.

A n n . Es bedarT weitero Untcrsu-ihungen, um feeuustellen, ob die Gauung Oi
••KITT<-•>•!]tzimrhiilten ist, odor ob sic eino Sektion von UlotMx dtUBtcllL

3. P»ephotaxusW, et 0, S. Wett in Journ. of Bot., Vol. 35 (1897) 33. — Dip Zd
Sind kugelig, elliptiscb oder birnenformig, oft gekrDmnit, 3—7 zu kurzen, unregelmaliijren.
gekrtimmten Faden vereiniirt Die Faden pjiipiiytisch, unverzweigt Oder pseudover7.weigt,
von eincm festen, farbloscn Schleime, der durch LhnbilcJujig der Huflcren Membranachichten
entateht, umgeben. Die Zellw&nd iet selir dick und deutlieb geschichtet Alle Z«llen sind
teilungsfiiliig. Vegeiativ* Vermehning durch Zellteilung und Aufbrecben der Fiidcn in
kiirzeren Slacken.

Nur 1 An, /'. lametionu W. et 0. 8, West, epiphytiach MI
rifca und Euro pa,

4. Catena Ohodat in Mem, de I/Herbier Boissier, No. 17 (1900) P (Fig. 125). -
zyltntimch. metstenB 4 zu kurzen Fadon vereiuUrt; an der Mitte jeder KndflJiche ist

«ine konisch? ElroObttng, wodurch die Zeilen ?,usammenhangen; an jcdeni Zylindprende imd
biuweilen at) der Mitte der Zelle ist ein verdickter Ring. Der Cliromatophor bildct einc
p&rietalc uingt?Bchnittcne Platte ohne Pyrenoid. Vermebrung und Befruchiung aind un-
bekimnt.

Nur 1 Art, C. viridis Chad, aim S(iflw«Merj»laiiktflB In paiiuamrk.

A n a Die syeteiiuUiBcho Hf.rlUng dietkrs OiganiBtiiuu, desua EntwiokJungsg-eBchichte ganx
unbekanni ist, iflBt sicU nicbt feststi'llen. C h o d a t «tellt dies« Guttung iu den Protococcoidecn.

5. Schizomerls Kiitzing in Linnaea, Bd. XVII ilfe48) 89. {Mcrizoifnix Reinkc, Cber
cinige SUBwaaser&Igeu in Ami!. Beriobt der 50. Vers. deutscber Nftturf. und Arzle in Mun-
<*hen [1871] 206). — Thailns fadenfonnig, am Qrunde mit eioer HaUscheibe fesUitzend odor
frei Bchwjmmi!iid, unten JIUB einer, oben mis mehrpren nebcntiinAnderliegcnclon, fest ver-
cinigten Zellrfiihen bcatoh^nd, die durch aekundare Teihrngeu des primaron ZelKadens

•
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nach verschiedenen Richtungen des Raumes zu einem festen Zellkorper geworden sind.

Der ganze Zellkorper wird von einer dickeren Membran umgeben, die der Aufienwand des

urspriinglichen einfachen Fadens entspricht. In diese sind die Querwande gleichsam ein-

gefugt. Der Chromatophor ist eine parietale gebogene Platte, mit 1 oder mehreren

Pyrenoiden. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Makrozoosporen mit 4 Geifieln und

Stigma.

2 oder 3 Arten im Siiflwasser in alien Weltteilen. Die gewOhnlichste ist S. Leibleinii Kutzing
(=Merizothrix bangioides Reinke). Die Gattung zeigt grofie Obereinstimmungen sowohl mit
Ulothrix wie Uronema. Es ist auch sehr fraglich, ob es wirklich eine selbstandige Gattung
Schizomeris gibt, oder ob sie alle nur Entwicklungsstadien (ScMzowiem-Zustand) von Ulothrix
darstellen.

6. Chlorobium Nadson in Bull. Jard. Imp. Bot. St. Petersbourg, T. VI (1906). — Die

griinen Zellen sind sehr klein, kugelig, elliptisch oder stSbchenformig und hangen zu langen

Ketten zusammen, die von Gallerte umgeben sind. Vermehrung der Zellen durch Quer-

teilung.

Nur 1 Art, Ch. limicola Nads., im salzigen Schlamme der Ostsee und in einem Salzsee in

SttdruBland.

Anm. In diesem Organismus ist spektroskopisch Chlorophyll nachgewiesen; ob differen-
zierte Chromatophoren und Zellkerne existieren, ist aber noch unbekannt. Es ist deshalb noch
fraglich, ob dieser Organismus zu den Chlorophyceen oder zu den Bakterien gerechnet werden mu6.

Mesogerron Brand in Hedwigia, Bd. 38 (1899) Beibl. 182, gehb"rt moglicherweise

auch hierher. Sie wird unter den Zygnemataceen naher besprochen werden.

Ulvaceae.
Mit 3 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. D. H o o k e r , The botany of the antarctic voyage of Erebus and
Terror. Lond. 1847. — J. E. A r e s c h o u g , Letterstedtia, ny alg-form fran Port Natal. (Ofvers.
af Vet. Akad. Forhandl. Stockh. 1850). — G. T h u r e t , Note s. la syn. d. Viva lactuca et Viva
latissima L. (Me"m. d. 1. soc. nat. Cherbourg 1854). — F. T. K u t z i n g , Tabulae Phycologicae.
Bd. 6. Nordh. 1854. — V. B. W i 11 r o c k, FOrsok till en monogr. af algslagtet Monostroma.
Stockh. 1866. — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Argarum. III. 1868. S. 307—317. —
N. L a g e r s t e d t , Om algslagtet Prasiola, Ups. 1869. — J. E. A r e s c h o u g , Observat ions
phycologicae. P. 2. (Acta soc. sc. Ups. 1874). — K. A h l n e r , Bidrag till kanned. om de svenska
form, af Enteromorpha. Stockh. 1877. — J. R e i n k e , Ober Monostroma bullosum Thur. und Tetra-
spora lubrica Kiitz. (Pringsheim's Jahrbiicher, Bd. 11, Leipz. 1877). — G. T h u r e t , Etudes Phyco-
logiques, Paris 1878. — E. B o r n e t et G. T h u r e t , Notes algologiques, Fasc. 2, Paris 1880. —
F. R. K j e 11 m a n, Norra ishafvets Algflora (Vega-expedit. vetensk. iakttakelser, Bd. 2, Stock-
holm 1883. — A. B o rz i, Studi algologici, Fasc. 1, Messina 1883. — J. G. A g a r d h , Till Algemes
Systematik. Nya bidrag. Afd. 3. (Lunds Univ. Arsskr., T. 19, Lund 1883). — J. de T o n i ,
Sylloge Algarum, I, p. 96—151. — L. K. R o s e n v i n g e , Gronlands Havalger (Meddel. om GrOn-
land, H. 3, Kjobenhavn 1893). — R. C h o d a t , Rem. s. 1. Monostroma bullosum (Bull. Soc.
bot. de France, T. 41, Paris 1894). — F. S. C o l l i n s , The Vlvaceae of North America (Rhodora,
Vol. 5, Boston 1903). — J. S c h i 11 e r, Beitr. z. Kennt. d. Gattung Viva (Sitzber. d. Akad. Wiss.
Wien, Bd. 116, Wien 1907). — O. N o r d s t e d t , Algological Notes 5—7 (Botan. Notiser, Lund
1911). — A. P a s c h e r , Die SiiBwasserflora Deutschlands usw., H. VI., bearbeitet von W. H e e -
r i n g , Jena 1914. — D. E. H y 1 m o , Studien iiber die marinen Griinalgen der Gegend von
Malm6. (Arkiv for Botanik, Bd. XIV, Stockholm 1915). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. —
W. A. S e t c h e l l a n d N. L. G a r d n e r , The marine Algae of the Pacific Coast of North
America (Univ. of California Publications in Botany, Berkeley 1920). — F. E. F r i t s c h and E.
S t e p h e n s , Contributions to our Knowledge of the Freshwater Algae of Africa, 3. (Transact.
Royal Soc. of South Africa, 1921). — N. S v e d e l i u s , On the discontinuous geographical Distri-
bution of some tropical marine Algae (Arkiv for Botanik, Bd. 19, No. 3, 1924). — N e l l y C a r t e r ,
An Investigation into the Cytology and Biology of the Ulvaceae (Annals of Botany, Vol. XL, No. CLIX
[1926] 665-689, PI. XXII-XXIII ) .

•erkmale. Der Thallus besteht aus 1 oder aus 2 zusammenhangenden parenchymati-

schen Zellschichten, welche entweder eine flache Membran oder eine hohle Rb'hre bilden

und einfach, gelappt oder verzweigt sein konnen. Ungeschlechtliche Vermehrung durch
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Zoosporen mit 4 (2?) Geifieln, durch Vermehrungsakineten, welche sich von der Kante des
Thallus ablbsen, oder durch abgerissene Thallusstiicke, welche weiterwachsen. Die Be-
fruchtung findet durch die Kopulation von Gameten statt, welche 2 Geifieln haben. Die
Zygote keimt ohne vorausgegangene Ruheperiode. Meist makroskopisch grofie Algen.

Vegetationsorgane. Der Thallus bildet bei den Ulvaceae eine 1- oder 2schichtige Zellen-
flache, welche, wenigstens in jungerem Alter, mittels eines Fufies an einer Unterlage fest-
sitzt. Die Zellflache besteht bei Monostroma wenigstens im oberen Teile des Thallus aus
einer einfachen Zellschicht; bei Ulva und Letterstedtia besteht der ganze Thallus kon-
stant aus 2 Zellschichten (Fig. 127 D und Fig. 128,2,3). Die rohren- oder darmf ormigen
Schl&uche von Enteromorpha kommen dadurch zustande, dafi sich zwischen den beiden
ursprunglichen Zellschichten, aus welchen der Thallus in seinem jiingsten Teile besteht,
eine Spalte bildet und die Zellen sich dann nur in 2 Richtungen senkrecht zur Oberflache
teilen. Hier findet sich eine Scheitelzelle, welche sich bei Enteromorpha durch Quer- und
Langswande teilt und dadurch die spater noch interkalar wachsenden beiden Schichten
erzeugt; die Scheitelzellen der Aste entstehen ordnungslos aus alteren Zellen; bei der Sekt.
llea besteht die Spitze aus einer Zellreihe, welche weiter hinab sich in mehrere teilt. —
So ahnlich der Thallus von Monostroma und Ulva im entwickelten Zustande ist, so entsteht
er bei beiden Gattungen doch auf ganz verschiedene Weise. Bei Ulva wird erst ein kurzer
Zellfaden gebildet, welcher durch Langs- und Querteilungen zur Zellflache und durch
weitere Teilungen in der Ebene 2schichtig wird, worauf die Zellen in beiden Schichten
sich unabhangig voneinander rechtwinklig zur Ebene teilen. Bei Monostroma hingegen ist
der sehr junge Thallus eine Hohlkugel, welche sich an der einen Seite offnet und zu einer
lschichtigen Zellflache ausbreitet.

Der Zeitpunkt des Aufreifiens ist bei den verschiedenen Formen und an verschiedenen
Standorten ungemein verschieden. Bei gewissen Arten, wie Monostroma fuscum, M, lepto-
derma u. a., entstehen Rohren von bis uber 1 cm Lange, die erst ziemlich spat durch einen
Schlitz oben gespalten werden, wahrend andere, wie M. Grevillei, M* Wittrockii usw., sehr
bald bis zum Grunde in Lappen zerrissen werden.

Im Fufie der festsitzenden Formen bilden sich die ± isodiametrischen Zellen zu Ver-
starkungsrhizinen, d. h. zu Zellen aus, welche als lange S&cke zwischeneinander hinein-
und aneinander vorbeiwachsen, sich zuweilen auch zu freien Faden entwickeln, die teils
das Individuum an der Unterlage befestigen, teils auch den unteren Teil desselben, welcher
der Zerreifiung in einem hoheren Grade als der obere ausgesetzt ist, verst&rken. Eine
weitere Differenzierung des Thallus kommt nur bei Letterstedtia (Fig. 127) vor, welche
Blatter tragt, indem entweder Seitenlappen hervorwachsen, die ein begrenztes Wachstum
haben und spater abfallen, oder die Seitenlappen werden durch Spalten in den aufieren
Teilen, die sich ausbreiten, sich miteinander vereinen, allmahlich gebildet. Verzweigte
Formen findet man oft innerhalb der aufierordentlich variablen Gattung Enteromorpha,
eine Erscheinung, die bei Ulva und Monostroma kaum beobachtet wird.

Die Zellen zeigen zumeist keine bestimmte gegenseitige Anordnung, doch findet man
bei mehreren Enteromorpha-Aiten eine Tendenz, sich in der Langsrichtung zu ordnen. Bei
der Sekt. llea liegen 4 Zellen quadratisch in einer Gruppe beisammen, und diese Gruppen
sind regelmafiig sowohl in Langs- wie Querreihen geordnet. Bei Enteromorpha percursa
werden die Zellreihen bis auf 2 reduziert.

Die Membran der Zellen ist im allgemeinen deutlich geschichtet, kann zuweilen aber
so gallertartig sein, dafi die Schichtung dadurch undeutlich wird. — Die Zellen enthalten
je 1, recht kleinen Zellkern, der in gefarbten Praparaten gegen das iibrige Plasma nur
durch einen schwach getonten Saum abgegrenzt ist. Bei der Teilung treten nur wahrend
der Metaphase vereinzelt die Chromosomen als freie KOrperchen auf, sonst liegen sie, be-
sonders in der Anaphase, ± zueammengeballt. Die Zahl der Chromosomen betragt bei
Ulva und Monostroma latissimum wahrscheinlich 10, bei M. GrevUlei vermutlich nur 8.
Der Nukleolus zerfailt wahrend der Mitose; seine Reste sind aber noch lange wahrnehmbar.
In den basalen Zellfaden der Verstarkungsrhizinen bei Ulva sind die Zellen als mehrkemig
angegeben; bei Monostroma bleiben sie jedoch, nach N e l l y C a r t e r , einkernig. Die
Ulvaceen-Pyrenoide zeigen bei der Zellteilung gegentiber anderen Algen spezifische Be-
sonderheiten. Die Verdoppelung geht hier hauptsachlich nach zwei Typen vor sich. Ent-
weder erfolgt Zersplitterung des Pyrenoidkristalls in zahlreiche Bruchstucke, die sich, auf
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die Tochterzellen verteilt, zu neuen Pyrenoiden entwickeln, oder aber das Pyrenoid verliert
seine Reservesubstanz, ohne jedoch an Grofie einzubtifien; die eine der gebildeten Tochter-
zellen erhalt das alte Pyrenoid, wabrend die andere ein Pyrenoid de novo entwickelt,
wahrscheinlich auf Kosten der gelbsten Substanzen des Originalpyrenoides. Diese
wahrend der Teilung vor sich gehende Veranderung ohne Grofienabnahme ftihrt zu der
Anscbauung, dafi das Pyrenoid aus einer protoplasmatischen Grundsubstanz bestebe, in
welcher Eiweifireserven aufgespeichert werden konnen. — In jeder Zelle befindet sich ein
scheibenfbrmiger Chromatophor, welcher meist dem nach aufien gekehrten Teile der Zell-
wand anliegt; bei den einschichtigen Monostroma-Arten liegen die Chromatophoien sa'mt-
licher Zellen nach einer Seite des Thallus gekehrt, wahrend der Zellkern auf der anderen
Seite liegt. Nur in seltenen Fallen enthalt der Chromatophor mehr als 1 Pyrenoid. Kon-
traktile Vakuolen kommen nicht vor.

Ungeschlechtliche Vermehrang. Bei den Ulvaceae kommen ungeschlechtliche Zoo-
sporen vor. Dieselben konnen, mit Ausnahme von Letterstedtia, wo sie nur (?) von den
Zellen der Blatter gebildet werden, aus alien normalen Thalluszellen entstehen, und zwar
durch sukzessive Teilungen zu 4—8. Sie sind eirund und haben 2 oder 4 Geifieln. Bei
mehreren Arten in der Familie wird der Thallus durch abgerissene Thallusstucke, die
weiterwachsen, vermehrt, und die Alge bildet dann freie auf dem Boden liegende Flachen
(z. B. Viva lactuca), die grofie Strecken bedecken konnen. Bei Monostroma bullosum
konnen Zellkomplexe oder einzelne speziell differenzierte Zellen (Akineten) von der Kante
losgetrennt werden und wachsen aus; unter abnormen Lebensbedingungen konnen Aplano-
sporen und SchteochlamyS'Shnliche Stadien gebildet werden. Bei einigen Vlva-Aiten
kOnnen die sekundaren Rhizoiden durch Sprossung neue Tochterpflanzen bilden. Die
meisten Ulvaceen sind einja'hrig, doch konnen gewisse Arten durch ihre Haftscheiben
perennieren, aus denen neue Laubflachen hervorgehen konnen.

Geschlechtliche Fortpflaninng ist bekannt bei Monostroma, Viva und Enteromorpha und
findet bei alien im wesentlichen ahnlich statt in Form einer Kopulation schw&rmender Ga-
meten. Diese entslehen wie die Zoosporen, sind aber bedeutend kleiner als diese, von ei-
runder Form, haben in ihrem vordersten Ende einen farblosen Fleck und 2 Geifieln, sowie auf
der Grenze zwischen dem farblosen Fleck und dem Chormatophor einen roten Augenpunkt.
Ein hervortretender Geschlechtsunterschied findet sich nicht, und jede beliebige Zelle (die
Versta'rkungsrhizinen jedoch ausgenommen) kann in sich Gameten bilden. Sie entstehen
in einer Anzahl von 8 (seltener 4 oder 16) in einer Zelle. Die Gameten vereinigen sich zu
zweien mit ihrem vordersten Ende und verschmelzen sodann zu einer Zygote, welche die
Geifieln einzieht und sich mit einer Membran umgibt; bei Monostroma bullosum kann man
noch bei der membranbekleideten Zygote 2 voneinander getrennte rote Augenpunkte sehen.
Die Gametenbildung bei Monostroma latissimum ist von N e l l y C a r t e r (1926) liicken-
los beobachtet worden. Diese Alge erweist sich als streng diozisch; von einer und derselben
Pflanze herstammende Gameten konnen nicht miteinander kopulieren. Im Gegensatz zu
Viva ist hier ein ± deutlicher Unterschied in der Grofie der miteinander kopulierenden
Gameten wahrzunehmen; die Grofien-Variationsbreite dieser Heterogameten ist aber recht
erheblich. Sowohl die $ wie die $ Gameten sind selbst bei hellem Tageslicht deutlich
positiv phototropisch, aber gleich nach Beginn des Kopulationsprozesses reagieren sie
negativ phototaktisch. Diese phototaktische Umstimmung beim Einsetzen des Sexualaktes
ist so ausgesprochen, dafi der Beginn des Kopulationsprozesses rein makroskopisch an
dem Zuruckweichen griiner Gametenwolken erkenntlich ist. Die Verschmelzung der Sexual-
kerne erfolgt erst einige Tage nach dem Kopulationsakt, aber lange bevor die Keimung
einsetzt. Die gewOhnlichen Gameten, sowohl die $ wie die $, konnen sich, jedenfalls bei
Monostroma latissimum, auch ohne Kopulation parthenogenetisch zu Zygoten weiter-
entwickeln.

Aufierdem kommen bei Viva und Enteromorpha grOfiere sog. Parthenogameten vor,
die ohne Kopulation keimen konnen. Es werden auch Riesengameten erwahnt, deren wei-
teres Schicksal nicht vdllig geklart ist. Bei Viva und Enteromorpha gibt es also 3 Gameten-
formen: Makrogameten, die nicht naher bekannt sind, Parthenogameten, die ohne Kopu-
lation keimen, und Mikrogameten, die kopulieren und Zygoten bilden.

Die Keimung der Zygote erfolgt meist unmittelbar, indem diese gleich nach ge-
schehener Befruchtung an GrOfie zuzunehmen beginnt und an dem einen Ende eine ktirzere
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Oder l&ngere fuBahnliche Verlangerung entwickelt. Die fernere Entwicklung ist aber bei
den einzelnen Gattungen recht verschieden. Bei Monostroma bullosum gehen die Tei-
lungen in alien 3 Richtungen des Raumes vor sich, wodurch eine ± regelmaBige Hohlkugel
entsteht, die dann am oberen Ende zerreiflt und wobei ein flacher, hautfbrmiger, ausge-
breiteter, aus einer einfachen Zellenlage bestehender Thallus gebildet wird. Viva lactuca
bildet bei der Keimung durch Querwande erst eine kurze Zellreihe. Die Weiterentwicklung
der jungen Zygote bei Monostroma latissimum nimmt jedoch — im Gegensatz zu den meisten
anderen Ulvaceen — unter steter GroBenzunahme mehrere Wochen in Anspruch.

Verbreitnng. Die Ulvaceae kommen vorzugsweise im Meere vor, besonders in der
litoralen Region, wo sie oft reine Charakterpflanzen sein konnen, und sie gehen bis weit
in die arktischen und antarktischen Meere hinein. Sie sind lichtliebend und steigen deshalb
nicht tief in die sublitorale Region hinab. Gewisse Arten kommen auch im SiiBwasser vor,
und die meisten scheinen iibrigens in ihren Anspriichen an den Standort hochst geniigsam
zu sein. In ruhigen, muddigen Buchten, in litoralen Tiimpeln, oft in solchen mit organisch
verunreinigtem Wasser, sind sie oft massenhaft vorhanden; in sehr verunreinigtem Hafen-
wasser usw. sind auch gewisse Arten vertreten (z. B. Enteromorpha crinita u. a,). Viele
konnen sich wahrscheinlich ± saprophytisch em&hren, besonders durch verwesende,
stickstoffhaltige, organische Substanzen. Viva und Enteromorpha sind fast kosmopolitisch.
Viva lactuca L. ist in fast alien Meeren zu treffen, von dem Nbrdlichen Eismeer bis Siid-
amerika sowie auch im Stillen und Indischen Ozean.

VerwandtSCliaftBVerhlltDiSSe. Die Vlvaceae schlieBen sich recht gut an die Tetraspora-
ceae an, woran man nicht zweifeln kann, wenn man die auffalligen Ahnlichkeiten von
Monostroma bullosum und gewissen Tetraspora-Arten sieht. Viva konnte man auch als
eine gefestigte Tetraspora ansehen. Sie sind auch vermoge ihres Zellenbaues und ihrer
Fortpflanzung nahe mit den Ulotrichaceen verwandt, und man kann sie als verbreiterte
oder sonstwie unter Langsteilung spezifisch entwickelte Ulotrichaceen betrachten.

Einteilong der Familie.
Die Monostroma-Alien mit nach unten 2schichtigem Thallus vermitteln den Cbergang

von den einfachsten Formen zu Viva. Letterstedtia ist als eine sehr differenzierte Viva zu
betrachten, und Enteromorpha lafit sich nicht immer scharf von gewissen Vlva-Foimen
scheiden, indem man zwischen diesen beiden Gattungen sehr deutliche Obergangsformen hat.

A. Thallus hohlkugelig oder membranahnlich ausgebreitet.
a. Thallus wenigstens im oberen Teil einschichtig 1. Monostroma.
b. Thallus tlberall zweischichtig1.

a. Thalius ohne Differenzierang in Stamm und seitenstandige Blatter . . . . 2. TJlva.
/?. Thallus differenziert in Stamm und seitenstandige Blatter . . . . 3. Letterstedtia.

B. Thallus rflhrenfOrmig 4. Bnteromorpha

1. Monostroma (Thuret in Ann. Sc. nat. Cherbourg, T. II [1854] 29) emend. Wittrock,
Forsttk till en monographi 5fver algsl&gtet Monostroma (1866) (Fig. 126). (Inkl. Vivaria Rup-
recht, Tange des Ochotskischen Meeres in Middendorf s sibir. Reise [1848] 218; Tetraspora
Kiitzing p. p., Phyc. germ. 153; Tremella Gmelin p. p., Hist. Fuc. 216; Viva und Enteromorpha,
auct. pi.). — Der Thallus ist griin oder braunlich und stets oder doch wenigstens in voll ent-
wickeltemZustande membrana'hnlich,anfangsfestsitzend,spa*ter gewohnlich freischwimmend:
nach oben besteht er nur aus einer Zellschicht. DieZellen, welche sich nie in quadratische oder
rektangulare Felder geordnet zeigen, sind in dem oberen Teile kurz, abgerundet oder eckig,
in dem unteren aber langgestreckt keulenformig, indem sie sich hier zu Verstarkungs-
rhizinen umgewandelt haben, die entweder an der einen oder den beiden Seiten des Thallus
frei oder innen in ihm hinablaufen konnen. Der Chromatophor besteht aus einer Platte,
welche die ganze AuBenseite der Zelle iiberdeckt und (gewohnlich) ein zentrales Pyrenoid
enthait. Vegetative Zellteilungen konnen, von den Verstarkungsrhizinen abgesehen, in
alien Zellen vorkommen und finden in 2 Richtungen Btatt, doch nicht immer mit der
gleichen Intensitat iiber den ganzen Thallus. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zoo-
sporen mit einem Schnabel und 4 (oder 2?) GeiBeln. Gameten sind bei einigen Arten be-
kannt; sie entstehen zu 4—16 in samtlichen Zellen des oberen Teiles des Thallus und treten.
durch ein rundes Loch in der aufieren Wand heraus, kopulieren oder entwickeln sich
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parthonogeneiisch. I>ie Zygote wird bei der Keimung zu einer kleinen Boblkngel, die »ich
spitter Offnet und zu einem gewOhnlichen (laehen Tliallus nuswadist.

41 Arum in sOwohl KUflcm wie saJligem WlsMsr In Allen Wolttuilcn. M. bullaSvm (Both)
Wittr. (= Tctraspora buUoxa Ktltz.) kommt nur in gllflem Wa*ser vor, V. OretritM (Thur.)
WUtr. {— Monostroma lactuca Ag.t = Enteromorpha Grevfttei Thur.) Ut wwobl Ober die nOrdliche
wic Bildlicho IliUbkugel verbreitcu

S a k t I. EumoMtstroma do Toni (tdonontrotna [Thur.j J. Ag. in Lundo Univ. Arsakrift,
T. XIX, 97). 'DinlJua + ffclaLintls. Z. B. N. buUvsum (Roth) Wittr., M. quaternarium (Kg.) Desm..
.W. WUtrockli Born. usiv.

S o k t II. Utvaria (Rupr.) J. Ag. 1. c. p. t i l . Tbalhw ± parenchymataach. Z. B. it. Blyttii
[Areoch.) Witlr., Af. imatm (Fort, ct Rupr.) Wittr.

2, Ulva (L.t Q«L Plant [17S7]
826) emend. .1. Agardh, Til AlgerneB
Systematik VI (188S) 160 (Fig. 128).
(InkI. Phycoseris Ktttxing p. p., Ta-
bulae Phycol. VI, Tab. 23 etsec,; Spec.
[1849] 475 et sec.}. — Weicht von dor
vorigen (iattuiifr iladurch ab, dafl der
Thalius aua i Zellschicbten besteht.
Zoowporen und tiaxneten k(innen in

Fiff- 1S7. LHtertttdtia. intignit Ar«seh. J Tell c [ n «
vt>llsUlni}|(f entvdekcltijo Bx(!mplMM P/, tilt. Or.l;
B Toll etntji Juiijttiu. den A-iifntiK vein tilsttcm M>lj(«ti*l6h
Eieni|ilAir«»; C t>Lu jitiiek von dor ObertKoiio

i) Quor»«Im(tt- (Nich J. E.

Fig . 1B6. 3Ioii4<>tr6>ii<i fuMCum (Post , et
Wittr. 1—4 Pflnnxen in v»mehie-
Alt<ir»stuferi; £, « Quer«clinltt

fStacb Roionvlnge. )

alien Zelien, die der Veral3rkungsrhizinen und der Baftsi'lipilic ausgonommen, gebildet
warden nnd entschlUjpfen durch «ine Offnung in der Oberfliidie des Tballus. Die Kygoto
ftitwickF-lt sich zu einem kurzen Zellf.idtjn, der spater durch Teilung«n eine Zvlidfiche bildet.

Es »lnd tmgetthr 30 Arten bwohrieboTi, v<m wetobcD j(Kioch k»um die Hdlft* ulelior aind.
Si« knmmcn im Mcer- odcr Btackvass*rr in alien Wclttcilen vor. U. tofissimo L. unft r,'. facfuca L,
siod die gewOhnliohsten.

a Letterstedtla Arefidioug in Vet. Akad. Ofvere. VII (1850) 1 (Fig. 127). — Weicbt
von vorig^r Galtung dadtirch ab, daft der Thallus schroiUer, oft verzweigt und ftn den Seiten
mil vertlkal EJPStdlten kleinen Lappon (Eiatt«rn) verBfhcn iet̂  welcbe cntweder au beiden
Soiten auB dem Hatiptstamme Letvorwachacn kiinnen oder durch EinreiBen entsteben; die**
ktinnen von den unteren Teilen dee Tballus abfallen. Die Zoosporen cnt&tebeu nur in den
Zellen der Blatter, Gesculechtliche Fortpflanzung unbekannt.
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3 Artcn in nakigem Wasacr An der SQdapiUo von ATrika (Fort Na-tal), in Japan und in
Australian. L. insignia Arosch. ist die am hOchhton ontwickuKe Art. L. japonica Holmna in Japan.

4. Etiteromorpha i Link in Sees, Hor. Phys. Tlerol. [1820] 5) emend- J. AgaTdh, Till
A l g e w s Syttenuttik VI [1883] 116). (Inkl, Tvbtdarto Tourn. p. p., InsL rei herbaria* {1700]
575; Conferva Wutf. in Koth, Catal. Bot. I [1TM]; FiHaUtria Stufctt^ Nereis britannka II
11810]; ScytosipfttiH LyQgb. p. p^ Tentam. Hydropbyt Danicae [1819] 64; Sotertia AganlJi,
Spec, Algtir, I [1822] 517: Hydrosoten Mjirtius, PL Bras, I [Ifi2oj 10: llea Frioft, Syst Orb.
Veg. t. Plantae homonemae [1625] 336: Pemtrsariu Bory in Diet, Ohm. Vol. Ill; Zignoa
Trevis., Proap, PL Eug. [1842] et in Flora [18J3] 265; Viva et PhycoseriS Kiitzing p.p.,

!». t.'tna lactvca L. 1 uln games Eicn»pl»r; 3, 3 UtoCMtifcnttta dea Tluiiius. (Sach Til U re I.)

Species [1849] 474; Schteogonium KUtiing p.p. , Tab. Phj'c. Vol. II. Tab. 99, HI; Tetranemtt
Aresoli, in Nnva Ai't, Upsal. XIV [\H'M 418; Diptam'ma KjeDmait, Alg. ArcL (1856J 302;
KaJianema Dickis, Notes on some Algae found in tb Hottil Atlantic Ocean in Linn. Soc
Journ. Vol. XIV •-"•- • 'tptmiphrm <• ricbt (Ibw Alg. Korseb. im Finn. Meerb. in
-i Petei I. Naturf .— l>er Tltaltos i?t «ehr vidgMtalttg, in don ;il-
leren Teilen sack- odw rthrenfOnnii:. an der Spiu* luwfilcn flach, eJufiub oder vorzwei^t,
itn Anfttng rtrls ffrlsilu-Tiil. s|>tter iu»fil*n fm Bclmimmemi. Kci den einfaehBtcn

"ih- ti llnliiraum i»i»rhpn iich in IJWM-II. MJ citivw bdcpffinnlgflfi Thiillus vprbunden sind,
1'ic Zfllfii kOnnen, TOO Atx I t l d u geaahen, in ± deutlich liervortrttende LJlngsreihen ge-
ordnet win, r-Lml im obtfen Tfil kntt, nmillti'li eckiff odet etwaa langpostreckt. in dem
null rr-n in Vi>rsUtrkun^rliizinen umgevandctt, wclche innen im Tliallus verlautun. Ctiro-
matophnr und Pj-rcnoitJ wi<- bei t/fwi und Monostrama, FUr A', basiramom Fritsch werden
2 Pyienoidc in Jedei Zelle ang^frclven Ungcafhlertitlirhe Vunnebrunp durch 2gei6elige

t. \ut., Sd.S.
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Zoosporen mit Stigma. Die Gameten, welche eiformig sind und einen roten Augenfleck
und 2 Geifieln haben, werden zu 8,16 oder mehreren in jeder Zelle gebildet und kopulieren.
Bei der Keimung der Zygote, welche unmittelbar beginnt, wird an dem einen Ende ein
Membranstiel gebildet.

Wie bei Ulva, kann man auch bei Enteromorpha 3 Gametenformen unterscheiden:
Makrogameten, deren Funktion nicht vollig klar ist, Parthenogameten, die ohne Kopu-
lation keimen, und Mikrogameten, die kopulieren und Zygoten bilden.

Etwa 39 Arten im Meer- und Brackwasser, gewisse Arten kommen auch in + salzhaltigen
JJinnengewassem vor. E. intestinalis (L.) Link und E. gracillima G. S. West sind auch echte Stifi-
wasserbewohner. Die Artumgrenzung ist aber bei vielen Arten sehr unsicher.

S e k t. I. Micrococcae J. G. Ag. in Lunds Univ. Arsskrift, Tom. XiX, 122. Thallus faden-
formig, rOhrenformig, zylindrisch, einfach oder verzweigt, mit einer im alteren Zustand etwas gallert-
artigen Membran. Zellen klein, abgerundet, eckig und zuletzt ungeordnet. E. micrococca Klitz.

S e k t. II. Intestindles J. G. Ag. 1. c. p. 126. Thallus fadenformig, rohrenformig, zylindriflch,
einfach oder mit Prolifikationen, an den alteren Teilen des Thallus proliferierend, mit einer im
alteren Zustand pergamentartigen Membran. Zellen grOfier, abgerundet polyedrisch, in Langsreihen
oder oft ungeordnet. E. intestinalis (L.) Link.

S e k t . III. Linzae J. G. Ag. 1. c. p. 133. Der Thalhis ist unten fadenfOrmig, zylindrisch,
nach oben keilfflrmig erweitert, flach, lanzettfOrmig oder linear, einfach. Die Zellen sind im Stiele
in der L&ngsrichtung gestreckt und stehen in la'ngsverlaufenden Reihen; in dem oberen Teile des
Thallus sind sie abgerundet-polyedrisch und ungeordnet. E. Lima (L.) J. G. Ag. (= Ulva
Lima L.)

S e k t . IV. Compressae. J. G. Ag. 1. c. p. 135. Der Thallus ist am Stiele schmal, nach oben
± erweitert, rflhrenfOrmig, aber zusammenfallend, einfach oder sparsam verzweigt. Die Zellen
sind klein, beinahe quadratisch abgerundet, in den alteren Teilen aber vertikal gestreckt,
und werden bald ungeordnet. E. compressa (L.) Grev. (— Conferva compressa Roth).

S e k t . V. Crinitae J. G. Ag. 1. c. p. 142. Thallus fadenformig, rOhrenftfrmig, zylindrisch,
einfach oder mehrfach verzweigt. Membran sehr diinn. Zellen beinahe quadratisch abgerundet, in
± regelmafligen Langsreihen. E. crinita (Roth) J. G. Ag.

S e k t . VI. Percursae J. G. Ag. 1. c. p. 146. Thallus fadenfo'rmig, kaum aufgeblasen, zuletzt
schwach zusammengedrtickt, einfach oder durch Prolifikationen verzweigt. Zellen kurz, quadra-
tisch, zu 2—4—8 in ziemlich regelmafiigen Langsreihen vereinigt. E. percursa (Ag.) Harv. (=
Tetranema percursum Aresch., Diplonema percursum Kjellm.)

S e k t . VII. Clathratae J. G. Ag. 1. c. p. 150. Thallus fadenformig, rOhrenffirmig, zylindrisch
oder zusammengedrtickt und zumeist dicht verzweigt. Zellen beinahe rektangula"r, langer als breit
und in ± regelmafiigen Langsreihen vereinigt. E. clathrata (Roth) Ktitz.

S e k t . VIII. Ramulosae J. G. Ag. 1. c. p. 154. Thallus fadenformig, rohrenfOrmig, zylin-
drisch oder flachgedriickt und zumeist dicht verzweigt. Zellen zuerst beinahe quadratisch-rund,
spater vertikal gestreckt und in ± regelmafiige Langsreihen geordnet. E. ramulosa (Eng. Bot.)
J. G. Ag. (= Ziynoa muricata Welw.)

S e k t . IX. Linkianae J. G. Ag. 1. c. p. 157. Thallus fadenformig, rOhrenformig oder flach-
gedriickt und entweder einfach oder verzweigt. Zellen zuerst beinahe quadratisch-rund, spater
vertikal gestreckt, ungeordnet. E. Linkiana Grev.

S e k t . X. Capsosiphon (Gobi in Ber. Alg. Forsch. im Finn. Meerb. 1879, 88 — als Gattung!)
(llea J. G. Ag. 1. c. pt, 114 — als Gattung!). Thallus festsitzend und unverzweigt, braunlich ge-
farbt. Die Zellen liegen z-u 4 in quadratischen Gruppen, die sowohl in longitudinale wie transver-
sale Reihen geordnet flind. Zoosporen und 2geifielige Gameten sind bekannt.

Enteromorpha fulvescens (Ag.) (= Solenia fulvescens Ag., Ulva aureola Ag., llea ftdvescens
J. G. Ag., Capsosiphon fulvescens [Ag.] Setch and Gardn.) in Brackwasser in Europa und
Nordamerika.

Blastosporaceae.

Mit 1 Figur.

Wichtigste Literatur: C. F. J e s s e n , Prasiolae generis Algarum monographia, Kiliae
1848. — F. T. K t i t z i n g , Tabulae Phycologicae, B. 2, 5. Nordh. 1850—1855. — N. L a g e r -
s t e d t , Om algsiagtet Prasiola, Upsal. 1869. — J. G. A g a r d h , Till Algernes Systematik.
Nya bidr. Afd. 3. (Lunds Univ. Arsskr., T. 19, Lund 1883). — E. d e W i l d e m a n , Note s. deux
esp. terrestr. genre Ulothrix (Bull. Soc. Roy. Botan. de Belgique, T. 25, Bruxclles 1886). — A.
H a n s g i r g, Ub. aerophyt. Arten d. Gatt. Hormidium Ktz., Schizogonium Ktz. und Hormiscia
(Fr.) Aresch. (Flora Bd. 71, Regensb. 1888). — J. B. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Padova 1889. —
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L. I m h & u s e r , Entwickl. u. Formenkreis von Prasiola (Flora, Bd. 72, Marburg 1889). — F. G a y,
Rech. s. Devel. et la Classif. quelques Algues vertes. Paris 1891. — G. L a g e r h e i m , Ob. d.
Fortpflanzung von Prasiola (Ber. deutsch. Bot. Ges. 10, Berlin 1892). — L. K. R o s e n v i n g e ,
Grflnlands Havalger (Meddelelser om GrOnland III. KjObenh. 1893). — A. B o r z i , Stud, algologici,
Fasc. II, Palermo 1895. — N. W i l l e , Om FarOernes Ferskvandsalger (Botan. Notiser, Lund
1897). — 0. B o r g e , Siifiwasseralg. von Franz Josefs-Land (Ofvers. Kgl. Vet. Akad. Forhandl.
Stockh. 1899). — N. W i l l e , Studien iib. Chlorophyoeen III. (Videnskabs-Selsk. Skrifter Math,
nat. Kl. 1900, No. 6. Christiania 1901); Mitteil. iib. einige v. B o r c h g r e v i n k auf dem antarkt.
Festlande gesamm. Pflanzen, III, Antarkt. Algen (Nyt Magazin f. Naturvidensk., Bd. 40, Kristiania
1902). — F. B O r g e s e n , The Marine Algae of Faeroes (Botany of Faeroes, P. 2, Copenhagen
1902). — M. R e e d , Two new ascomyc. Fungi parasitic on marine Algae (Univ. Californ. Public.
Botany, Vol. I, Berkeley 1902). — G. S. W e s t , Treatise on Brit. Freshw. Algae (Cambridge
1904).— N . W i l l e, Algologische Untersuchungen a. d. biologischen Station in Drontheim I. (Kgl.
norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1906, No. 3. Trondhjem 1906). — A. P a s c h e r , Die SuBwjaaser-
flora Deutschlands usw., H. VI, bearbeitet von W. H e e r i n g, Jena 1914). — H. K u f f e r a t h ,
Contribution a 1'lStude de la Flore Algologique du Luxembourg meridional II. (Ann. de Biologie
lacustre, Tome VII, 1914—15). — F. B r a n d , Uber die Beziehungen der Algengattung Schizo-
gonium Kiitz. zu Prasiola Ag. (Hedwigia, Bd. LIV, 1914). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge
1916. — W. A. S e t c h e 11 and N. L. G a r d n e r, The marine Algae of the Pacific Coast of North
America, II (University of California Publications in Botany, Vol. 18, 1920). — F. O l t m a n n s ,
Morph. und Biol. der Algen, II. Aufl., Bd. I, 1922. — G. S j O s t e d t , Om Prasiola cornucopia*
J. G. Ag. och Prasiola stipitata v. Suhr (Botaniska Notiser 1922).

lerkmale. Der Thallus besteht entweder aus einem unverzweigten Faden, der von
einer einzelnen oder mehreren Zellreihen gebildet ist, oder aus einer, von parenohymatischen
Zellen gebildeten Zellflache. Die Zellen haben einen sternformigen axilen Chromatophor
und einen Zellkern. Vegetative Vermehrung durch abgerissene Thallusstticke; Vermeh-
rungsakineten und Aplanosporen kommen vor. Schwarmzellen sehr zweifelhaft; geschlecht-
liche Fortpflanzung ganz unbekannt.

Vegetationsorgane. Der Thallus bildet normal einen unverzweigten Zellfaden (Hor-
midiwm-Stadium) oder eine aus einer Zellschicht bestehende Zellflache; zuweilen kann aber
durch radiale Langsteilungen ein ZellkSrper (Gag/eJfo-Stadium) entstehen, oder der Thallus
kann an verschiedenen Stellen verschiedene Teilungsformen zeigen. Die Zellen des Thallus
sind meistens gleichartig, an gewissen Stellen ktinnen aber kurze und moistens unver-
zweigte, ein- oder mehrzellige Rhizoiden gebildet werden. Binige Arten bleiben im Hor-
midzwm-Stadium in ihrem ganzen Leben und bestehen dann nur aus einem einfachen Zell-
faden; bei anderen Arten teilen die Zellen sich durch kreuzformige Teilungen und bilden
dann entweder unregelmaBige Fl&chen oder miteinander verbundene Zellfaden (Schizo-
gonium), oder die Teilungen gehen noch viel weiter, indem die Zellen ganz klein werden
und in einem flachen Thallus verteilt werden (Prasiola). Die Zellen liegen dann in regel
mafiigen Gruppen von 4 Zellen oder einem Vielfachen von vier; diese Gruppen werden
durch diinnere oder dickere Wande der Altersstufe nach voneinander getrennt. Die Zellen
sind im Hormidium-Staidivim kurz zylindrisch, im Prasiola-St&dium werden sie oft gegen
die Flache stabchenformig gestreckt und eckig. Die Membran besteht innen aus Zellulose,
aufien aus einer Kutikularschicht unbekannter Zusammensetzung. Der Chromatophor ist
axil, sternfbrmig mit einem zentralen Pyrenoid. Starke soil angeblich fehlen. Jede Zelle
hat normal nur einen Zellkern.

Ungeschlechtliche Vermehrong. Schwarmstadien sind bisher nicht sicher bei dieser Fa-
milie nachgewiesen. Die Vermehrung geschieht oft nur durch l o s g e l S s t e T h a l l u s -
s t t i c k e , die ± regelmafiig abgetrennt werden. A k i n e t e n entstehen entweder schi-
zogen direkt durch Verschleimung der Mittellamellen meist in der Kante des Thallus, oder
es werden durch vertikale und horizontale Teilungen zuerst eine Art Tetrasporen gebildet.
Die Akineten ko'nnen entweder direkt zu neuen Individuen auswachsen oder auch im luft-
trockenen Zustand langere Zeit ruhen. Bei deren Keimung werden zuerst Aplanosporangien
gebildet, in welchen durch freie Zellteilung eine Anzahl kugelige oder ovale A p l a n o -
s p o r e n gebildet werden. Die Aplanosporen werden durch Bersten der Wand des Aplano-
sporangiums frei und wachsen direkt zu neuen Individuen aus. Die neuen Individuen
werden direkt ohne Aufbersten einer primaren Blase gebildet. Bei einigen Arten wird
zuerst ein Zellfaden (Hormidium-Sta.d\um) gebildet, und durch kreuzweise Teilungen ent-
steht nachher eine Zellflache (Schizogonium- oder P f o f o S t d i )
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Bohestadlen. Sowohl <lie gewOlmlichtm Indivjduen wie die Aplanosporen und Aki-
ncteu Itabcii riirke Membmnnn und hUnnen lange Periodun tibcrdauern, wenn die Vege-
talionslHJiiingtinget) nicht gUustig sind.

Oeachlachtilcfae Fortpflaunng ist nooti nicht uebgewieam.
Geographiscbft Verbreitiug. Diesc FamflJc b«9teht hnitptsaohiich aiis Luftalgett, die

aiif feuchter Knlc, fettdttaa Maiieni, Molz t̂iininicn mid Fel.sfii, besonden an HtramlfHseii
vorkommen. Artcn eitid von der ganzen Erdc bekannt; aogar von den liOcbstcn :irktischeu

Fig. ISO. 1,2 l>rad«l« muraltn KUix.; V/lllv, mil AkJm-t<-ii. - 3 /'. r,h,,ia (Llghtr.) UmiegtiiiiL Ktrel
i'linniu'ij. — 4, i P. mexicami J. Ay., mil Aplano^prirou; 4 itn (juerMhiittl, A von der K)aeliu givwlu'ii. --
SA P.criupa (lAettli Mt,nt.mMnl. Aklnct tnlt Aiilniiospurcu, — (;6—^ i'. ftirfiirateti <Hert.- Mviu'ichliil.
<6 AJdnet mit AplMtiOtportn; tic, d Jans:.' Pftanzci] mit Aiilmionporon. ((. S ntvli Gay; 9 imcli Im-

t i I k u • > < : ] - ; i , S I I S L - I I [ j a p i r l i f i m ; i t i > a i - I i W " H i e , m i ' i n l l i n o i

uiul antarkusciien tiegendeu sind /Vo^i'o/d-Arlen bebannt. BisweiU'ii trcten sic in Syui-
biose mit Pilzen und bilden dsnn Flechtengontdien {Mastrxlio, Guigvardia). Ob die Blasto-
sporacrae organisclie Nrthrung rtufnt'hmen k')nncn, ist ntciit erwieaen.

V«rwaiflt>claftSTarmtlllt«. Die Familie der Blastosjiorttceae wird vielfadi als re-
duzierte Ulofricfmceiw aufyefaOt, abor en mag aucti Hcin, dali »ie von den Protoccccot-
deae direkt stammen und ihre Phylogenie Uberhaupt nichts mit den Ulotrichaceae zu tun
hat. Chroniatophonjn von abnlicher Form pibL cs vielc unter den Protococcuid«en. Hire
Abstain in uiig' ist nocli recht unk Ear.

Kntetlung der Familia. Die Familic cnttutlt nur eine Qatttmg:

PratiotaC. A. Agardb, Spec, Alf. (1821) 416 (Fig.lSfl). <Inkl. ScMsaynnhtm Ktltzing,
Phyc gener. [18^3] 24">; Harmidlum Kataing p. p., Pbyc. genn. [1845]; Viva auct. L
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Gayella Rosenvinge, Gronlands Havalger in Meddelelser om Gronland III [1893] 936; Filo-
protococcus Kufferath, Contrib. a TEtude Fl. Algol. Luxembourg merid. II in Ann. Biol.
lacustre, Tom. VII [1914—15] 247, Fig. 6). — Thallus im erwachsenen Zustande faden-,
band- oder flachenformig, selten durch Teilungen in 3 Richtungen des Raumes einen an-
nahernd zylindrischen Zellkbrper bildend. Dieser Zellkorper ist im Innern fest und zeigt
eine fast Sordwa-ahnliche Anordnung seiner Elemente. Die flachenformig ausgebreiteten
Tballi bestehen sonst, abgesehen von dem Fufie einiger Arten, nur aus einer Zellschicht
Die Zellen sind fast alle gleichartig, doch konnen sie im unteren Teil, wo der Thallus
bfter verschmalert ist, zu Verstarkungsrhizinen umgewandelt sein. Diese konnen sich
durch eine Scheidewand von der Mutterzelle abgrenzen und zu mehrzelligen Faden
auswachsen. Bei Arten mit flachenformig ausgebreitetem Thallus bleiben die durch
die kreuzweisen Teilungen entstandenen Zellen in deutlich hervortretende quadratische
odeT rechtwinkelige Felder geordnet, die voneinander durch ± stark verdickte Zellwande
geschieden sind. Der Chromatophor ist axil, sternformig und enthalt ein zentrales Pyre-
noid. 1 Zellkern. Die Vermehrung geschieht hauptsachlich durch losgeloste Thallusstiicke,
die direkt zu neuen Individuen heranwachsen konnen. Die Losung findet vom Rande her
statt, und zwar sind es einzelne Zellen, oder fadenformige oder flachenfOrmige Zellkom-
plexe, die losgetrennt werden. Eine zweite Art der Vermehrung erfolgt durch Akineten.
Diese entstehen entweder nur am Rande oder im ganzen Thallus aus vegetativen Zellen>
welche sich mit einer dicken Membran umgeben, sich vergrofiern und durch Aufsprengung
der aufieren Membranschicht oder durch Verschleimung derselben von dem Mutterindivi-
duum freimachen. Die Akineten konnen zu neuen Pflanzen direkt auswachsen oder erst
eine Ruheperiode durchmachen. Bei Beginn der neuen Vegetationsperiode teilen sie sich
in zahlreiche Zellen, die als Aplanosporen angesehen werden. Diese Aplanosporen wachsen
meistens zu Zellfaden aus, oder sie unterliegen sofort einer Kreuzteilung und bilden kleine
flachenformige Thalli.

Bewegliche Sporen sind angegeben worden, aber na'here Bestatigung ist no"tig.

Ca. 20 Arten tiber die ganze Welt verbreitet, auf feuchter Erde, Felsen, an Mauern, faulendem
Holz und in Quellen und Bachen. Z. B. P. fluviatilis (Sommerf.) Aresch. in Siifiwasserfliissen in alpinen
und arktischen Gegenden, Pr. stipitata v. Suhr (= Pr. cornucopiae J. G. Ag. = Pr. callophylla
Lagerh.) und Pr. furfuracea (Mert.) Menegh., besonders an Meereskusten. Die gewohnlichste Art,
P. crispa (Lightf.) Menegh., ist sehr haufig an feuchter Erde und Holz, kommt sowohl im Binnen-
lande wie an Meereskiisten vor, diese Art ist sehr wechselnd, bald als unverzweigte, einfache
Faden, bald mit radialen L&ngsteilungen (= Gayella polyrhiza Rosenv.) und bald als gekriiuselte
Zellflachen.

A n m. Nach der Form des Thallus hat W i 11 e die Gattung in 3 Sektionen eingeteilt Dies l&fit
sich aber kaum durchfiihren, da mehrere fla\chenfo"rmige Arten EntwicklungBzust&nde von faden-
oder bandformigem Aussehen zeigen, die oft lange in dieeem Zustande verharren ktinnen.

Chaetophoraceae.

Mit 38 Figuren.

Wichtigtte Literatur: F. K i i t z i n g , Phycologia generalis, Leipzig 1843; Species Algarum,
Leipzig 1849; Tabulae Phycologicae, Bd. 3, 4, Nordhausen 1853—1854. — W. H. H a r v e y ,
Phycologia Britannica, 3 Vol., London 1849—51. — P. L. et H. M . C r o u a n , Notice sur quelques
especes et genres nouveaux d'algues marines de la rade de Brest (Ann. Sc. Nat., IV. Ser., T. XII,
1859). — N. P r i n g s h e i m , Ober die Dauerschwarmer des Wassernetzes (Monatsber. d.
Akad. d. Wiss., Berlin 1861); Beitr. zur Morphol. d. Meeresalgen (Physikal. Abhandl. d. Kgl.
Akad. d. Wissensch., Berlin 1862). — L. R a b e n h o r s t , Flora Europaea Algarum, III, 1868,
S. 371—392. — F. H a u c k , Verzeichnis der im Golfe von Tries* gesammelten Meeresalgen
(Osterr. bot. Zeitschr. 1875—1877). — L. C i e n k o w s k y, Zur Morph. d. Ulothricheen (Bull. d.
soc. imp. St. Petersbourg 1876). — L. N o w a k o w s k i , Beitr. z. Kenntn. d. Chytridiaceen
(C o h n , Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, Bd. 2, Breslau 1876). — F. H a u c k , Beitr. z. Kenntn. d. adriati-
schen Algen. I..(Osterr. bot. Zeitschr., Wien 1876). — G. B e r t h o l d , Untersuch. iib. d. Ver-
zweigung einiger Stifiwasseralgen (Nova acta d. k. Leop.-Carol. Akad., Bd. 40, Halle 1878). —
J. R c i ii k e , Zwei Parasitische Algen (Bot. Zeitung, Leipz. 1879). — A. B o r z i, Studi Algolog. I.
Messina 1883. — G. L a g e r h e i m , Bidrag till Sveriges Algflora (Ofversigt ai Kgl. Vetenskaps-
Akademiens FOrhandl., 1883, No. 2). — M. F r a n k e , Endoclonium polymorphum (Cohn's Beitr. z.
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Biol. d. Pflanzen, Bd. 3, Breslau 1883). — G. L a g e r h e i m , Codiolum polyrhizum n. sp. Ett Bidrag
till kannedomen om slagtet Codiolum A. Br. (Ofvers. af Vet. Akad. Fflrhandl. Stockholm 1885).
— N. W i 11 e, Algologische Mitt. (Pringsheim'8 Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. 18, Leipz. 1887). —
A. W e b e r v a n B o s s e , Etude s. 1. Algues paras, d. Paresseux (Naturk. Verh. v. d. Holland.
Maatsch. d. Weten., Haarlem 1887). — E. B o r n e t et Ch. F l a h a u l t , Note s. deux nouv. genres
d'Algues perforantes (Journal de Botanique, Paris 1888). — J. R e i n k e, Einige neue braune und
grUne Algen der Kieler Bucht (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. VI, H. 7, 1888); Atlas deutscher
Meeresalgen, I, Berlin 1889. — J. d e T o n i, Sylloge Algamm, I, Patavii 1889, p. 177—262 und
389—390. — A. W e b e r v. B o s s e , Etudes s. 1. Algues de l'Archipel Malaisien I (Ann. Jard. Bot.
Buitenzorg, T. VIII, Leid. 1890). — A. H a n s g i r g , Prodromus d. Algenflora von Bohmen, 1, 2,
Prag 1888—1892. — F. G a y , Rech. s. Devel. et Classif. de quelques Algues vertes, Paris 1891. —
E. B o r n e t et Ch. F l a h a u l t , Plantes viv. dans le Test calcaire d. Mollusques (Bull. soc. bot.
France, T. 36, Paris 1889). — H. K l e b a h n , Zur Kritik einig. Algengattungen (Pringsheim's
Jahrbiich. f. wiss. Botanik, Bd. 24, Berlin 1892). - J . H u b e r , Contrib. a la conn. d. Chaetophorees
(Ann. sc. nat. 7. Ser. Botan., T. 16, Paris 1892); Observ. s. 1. valeur morph. et hist, des poils et de
soies d. 1. Chaetophore*es (Journal de Botan., T. 6, Paris 1892). — M. M 6' b i u s, Morph. d. haarart.
Organe bei den Algen (Biolog. Centralbl., Bd. 12, Leipzig 1892). — F. G a y , Sur quelques Algues d.
Montpellier (Bull. soc. bot. de France, T. 40, Paris 1893). — L. K. R o s e n v i n g e , Groenlands
Havalger (Meddelelser om Groenland, H. 3, Kjobenh. 1893). — F. O l t m a n n s , Unters. ub. einig.
parasit. Meeresalgen (Bot. Zeitung, Jahrg. 52, Leipz. 1894). — R. C h o d a t , Mat. pour serv. l'Hist.
des Protococcoide"es (Bull. l'Herb. Boissier, T. 2, Geneve 1894). — E. A. B a 11 e r s, On some new
Brit. Marine Algae (Annals of Botany, Vol. 9, Lond. 1895). — H. K l e b a h n und E. L e m m e r -
m a n n, Vorarbeiten zu einer Flora des Planer Seengebietes (Forschungsber. d. Biol. Station Plon,
H. 3, Kiel 1895). — A. B o r z i, Studi Algologici II, Palermo 1895. — G. K1 e b s , Beding. d. Fort-
pflanzung einig. Algen und Pilze, Jena 1896. — P. K u c k u c k , Bemerk. z. marin. Algenflora v.
Helgoland II. (Wissen. Meeresuntersuch. Abt. Helgoland N. F., Bd. 2, Kiel 1897). — R. C h o d a t ,
Sur les Algues perforantes d'eau douce (Bull. l'Herb. Boissier, T. 6, Geneve 1898). — L. K. R o s e n -
v i n g e, Deux. M6m. s. 1. algues mar. du Groenland (Meddelelser om Groenland, H. 20, Kjobenh.
1898). — W. S c h m i d l e , Algolog. Notizen 13 (Allgem. bot. Zeitschrift, Jahrg. 1898, Karls-
ruhe); Einig. Algen aus preufi. Hochmooren (Hedwigia Bd. 38, Dresden 1899). — J. S n o w ,
Pseudopleurococcus n. gen. (Annals of Botany, T. 13, London 1899); Ulvella americana (Botanical
Gazette, Bd. 27, Chicago 1899). — R. C h o d a t , Pleurococcus et Pseudopleurococcus (Bull. l'Herb.
Boissier, T. 7, Geneve 1899). — L. I w a n o f f , Ober neue Arten von Algen, Flagellaten usw. (Bull.
Soc. Imp. d. Nat. d. Moscou, 1899). — G. N a d s o n , Ober perforierende Algen (Scripta botanica,
Fasc. 18, St. Petersbourg 1900). — W. S c h m i d l e , Ober drei Algengenera (Ber. deutsch. bot.
Ges., Bd. 19, Berlin 1901). — N. W i 11 e , Stud. iib. Chlorophyceen, VI. (Videnskabs-Selsk. Skrifter.
Math.-nat. Kl. 1900, No. 6, Christiania 1901). — T. E. H a z e n, Ulothrichaceae and Chaetophora-
ceae of the U. S. (Mem. of Torrey Bot. Club, Vol. XI, New York 1901—1902). — R. C h o d a t ,
Algues vertes de la Suisse, Berne 1902. — W. & G. S. W e s t, Notes on Freshwater Algae III,
(Journ. of Botany, Vol. 41, London 1903). — W. S c h m i d l e , Friedaea torrenticola n. gen. et sp.
Algol. Not. XVI (Allg. bot. Zeitschr. 1905). — A. P a s c h e r , Zur Kenntn. der geschlechtlichen
Fortpflanzung bei Stigeoclonium (Flora oder Allg. bot. Zeitung, Erganzungsband, 1905); Ober die
Reproduktion bei Stigeoclonium (Archiv f. Hydrobiologie und Planktonkunde, Bd. I, 1906. —
A. B o r z i, Zoddaea, Chlorophycearum gen. nov. (La Nuova Notarisia Ser. 17, Padova 1906). —
N. W i 11 e , Algol. Unters. an d. biol. Station in Drontheim VI. (Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter.
1906, No. 3, Trondhj. 1906). — R. G e r n e c k , Zur Kennt. nied. Chlorophyceen (Beihefte z. Bot.
Centralbl., B. XXI, Abt. 2, Dresd. 1907). — A. P a s c h e r , Studien iib. d. Schwarmer einig. Sttfi-
wasseralg. (Bibliotheca Botanica, H. 67, Stuttg. 1907). — F. C o l l i n s , The genus Pilinia (Rho-
dora, Vol. 10, Boston 1908). — N. L. G a r d n e r , New Chlorophyceae from California (Univers. of
California Publ. Bot., Vol. Ill, No. 7, Berkeley 1909). — L. K o l d e r u p - R o s e n v i n g e , On the
Marine Algae from North-East Greenland (Meddelelser om Gronland XLIII, Kobenhavn 1910). —
F. D. L a m b e r t , Didymosporangium repens, new Genus and Species of Chaetophoraceae (Tufts
College Studies, Vol. Ill, No. 2, 1912). -^ E. J. W e 1 s f o r d, The Morphology of Trichodiscus
elegans Gen. et Sp. Nov. (Ann. of Bot., 1912). — F. B 5 r g e s e n, The Marine Algae of the Danish
West Indies, I. Chlorophyceae, Copenhagen 1913). — A. P as c h e r, Die Siifiwasserfl. Deutschl. usw.,
H. VI, bearbeitet von W. H e e r i n g, Jena 1914. — A. A. E1 e n k i n, Ober zwei grune Algen
aus der Gattung Stigeoclonium (Bull. Jard. Imp. Bot. Pierre le Grand, 1914). — B. S c h u s s n i g ,
Algolog. Abhandlungen. Ober einige neue und seltene Chlorophyceen der Adria (Sitzungsber. d.
Akad. d. Wissen. in Wien, 1915). — J. G r e g e r , Beitrag zur Kenntnis der Entwicklung und Fort-
pflanzung der Gattung Microthamnion (Hedwigia 1915). — A. D. C o t t o n , Endoderma maculans
n. sp. (Journ. Linn. Soc. Bot. XLIII, 1915). — G. S. W es t, Algae, Cambridge 1916. — E. A c t o n ,
On a new penetrating Alga (The Phytologist, Vol. XV, 1916). — H. P r i n t z, Die Chlorophyceen
des siidlichen Sibiriens und des Uriankailandes (Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs Skr. 1915,
Trondhjem 1916). - G. T. M o o r e , Algological Notes III. A Wood-penetrating Alga, Gomontia
lignicola n. sp. (Ann. Missouri Bot. Garden, Vol. V, 1918). — F. E. F r i t s c h , Contributions to our
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Knowledge of the Freshwater Algae of Africa I (Ann. of the South African Museum, Vol. IX, 1918).
— W. A. S e t c h e 11 and N. L. G a r d n e r , Phycological Contributions I (Univ. Calif. Publ.
Bot., Vol. 7, 1920); The Marine Algae of the Pacific Coast of North America, Part. II, Chlorophyceae
(Univ. Calif. Publ. Bot., Vol. 8, 1920). — F. B o r g e s e n , The Marine Algae of the Danish West
Indies, Vol. II, Copenhagen 1920. — H. P r i n t z , Subaerial Algae from South Africa (Det Kgl.
Norske Videnskabers Selskabs Skr. 1920, Trondhjem 1921). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol.
d. Algen, II. Aufl., Bd. I, Jena 1922. — K. J. M e y e r , Materialien zu einer Algenflora des Baikal-
sees (Zeitschr. d. Moskauer Abt. d. Russ. Bot. Gesellsch. 1922). — B. M. G r i f f i t h s , Tetraedroi-
des spetsbergensis Gen. et Sp. nov., a new Alga from Spitzbergen (The new Phytologist, Bd. 22,
1923). — W. A. S e t c h e 11 and N. L. G a r d n e r , New marine Algae from the Gulf af California
(Proc. California Acad. Sci. 12, 1924). - F r i e d r i c h B r a n d und S. S t o c k m a y e r , Analyse
d. aerophilen Grunalgenanfluge, insbes. d. proto-pleurococcoiden Formen (Arch. f. Protistenkde.,
Bd. 52, 1925). — K a r 1 R e i c h, Zur Kenntn. d. Entwicklungsgesch. u. Cytologie von Stigeoclonium
(Arch. f. Protistenkde., Bd. 53, 1926). — H e n r i k P r i n t z , Die Algenflora des Trondhjemsfjordes
(Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I, Matem.-Naturvid. Kl. 1926, No. 5,
Oslo 1926).

•erkmale. Der Thallus besteht meist aus reich und unregelmafiig verzweigten Faden,
die sehr oft in eine dem Substrat anliegende Sohle und die von dieser abstehende Wasser-
sprosse differenziert sind. Infolge der verschieden starken Entwicklung eines der beiden
Teile Oder des volligen Fehlens eines derselben kann der Thallus sehr mannigfaltige For-
men annehmen. Wo die Sohle allein vorhanden ist, zeigt sie oft die Form einer vSllig ge-
schlossenen Zellscheibe und kann durch horizontal Zellteilungen mehrschichtig werden.
Haarbildungen sind haufig. Der Chromatophor ist meistens einfach, plattenformig mit 1
Oder mehreren oder auch ohne Pyrenoide. Zellkern fast immer 1, nur bei Ulvella sind
mehrere Zellkerne vorhanden. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zoosporen mit 2 oder
4 Geifieln und durch Akineten und Aplanosporen. Fortpflanzung durch Kopulation von
Isogameten mit 2 oder 4 Geifieln.

Vegetationsorgane. Urn den Aufbau der Chaetophoraceen zu verstehen, geht man am
einfachsten von den vielfbrmigen Stigeoclonium-Aiten, die gewifi ein urspriingliches Sta-
dium darstellen, aus. Hier wird zuerst bei der Keimung der Zoosporen die ± reich ver-
zweigte, kriechende, dorsiventral gebaute »Sohle« auf dem Substrat gebildet. Von diesen
Sohlenzellen gehen lange, in veischiedener Weise verzweigte Zellfaden in die Hdhe; oft
sind diese wenig verzweigt; nach den Enden zu verjiingen sich die Zweige und konnen
lange, farblose Haare bilden, die aus mehreren Zellen bestehen.

Von diesem Stadium kann die Entwicklung in 2 Richtungen gehen. Die vertikalen
Faden konnen weiter entwickelt werden und reiche, dicht gestellte Verzweigungen zeigen,
wie bei Chaetophora, oder es konnen sich wie bei Draparnaldia sogar Lang- und Kurztriebe
entwickeln. Das Wachstum erfolgt bei Draparnaldia meistens, wenigstens an alteren
Zweigen, durch eine oder hochstens wenige Zellen, welche interkalar an der Basis der
Haare liegen.

Von Stigeoclonium geht aber auch eine absteigende Reihe aus. Auf Grund epi- oder
endophytischer Lebensweise haben die Glieder derselben eine Reduktion erfahren. Die
vertikalen Faden kOnnen zurticktreten und nur polsterformige Korper bilden (Chloroty-
lium) oder sogar ganz verschwinden, indem die Sohle die Hauptrolle als Thallus ubernimmt
(Entoderma). Bei der Sektion Ulvelleae ist die Sohle nur allein vorhanden, sie kann aber
durch sekundare, horizontal Teilungen mehrschichtig werden. Aus diesen drei Typen
lassen sich alle Thallusformen bei den Chaetophoraceen herleiten.

Die Familie fuhrt ihren Namen von den im iibrigen recht verschiedenen Haarbildun-
gen, welche den meisten Vertretem derselben zukommen. Die Haare sind verschieden
geformt und lassen sich wohl alle als Reduktionsbildungen aus den mehrzelligen Haaren
der Stigeoclonium-ATten herlciten. Bei der Reduktion k(Jnnen die Haare nur eine oder
wenige Querwande zeigen (Arthrochaete); dadurch kommt man zu den einzelligen Haaren,
welche nicht durch eine Wand von ihrer Tragerzelle getrennt sind (z. B. Phaeophila), und
wenn die Haare noch mehr reduziert werden, treten sie nur als Membranvorsatz hervor.
Die Scheidenhaare (Acrochaete) werden dadurch gebildet, dafi die aufiersten Membran-
schichten des jungen Haares im Scheitel aufreifien und nur die innerste, zarte Schicht sich
weiter streckt und das eigentliche Haar bildet, in welches einiges Protoplasma, aber kein
Kern einwandert.
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Bei den Vertretern der Unterfarailie Leptosireqe und den me is ten der Ulvelleae felilen
Haarbildungeu.

Das Wachatum ist ein iuterkalarcs odeT ein BpitMnVMhStant. Nur bei cinem Tell
der Arten mit intcrkalarem Wacbetuiii bleitien alle ZulUm teilung'sfahig, meist verlieren eine
Aiizahl odcr die meisten die F&bigkeil, sidi zu teilen, und das Waclistum erfolgt dureh
besondere mterka!;tre Zellen. In jeder Zelle meiBt nur 1 wandst&ndiger Chromatophor mit
1 oder melireren Pyrenoiden oiler aucli ohne Pyretioide. Der Chromatophor ist rein chloro-
phyllgrttn, mufier bet itftcroiAamnfoR, wo <>r eine blaBgrUne F»rbe leigt. Die Zellen ent-
baUeu fast immer nur 1 Zellkcrn; Ulveiia, die vjelleicht (Iberhaupt nichl hierher gehUrt,
besitit mehrere ZeDkerne.

lm einzelneu sind die tahlieieheD Chaetophoraceeti anflerordentlicli
bald tritt die Sohle, bald d^r Wassereprofl mehr in den VordergTiind. In ihren extrerasten

Formen sind sie recht versdiitilen, ihrt vielfach
epif.ihviinrlie resp. parasitisctie Lebeuswcise
ptitgt ilinen eben finen besonderen Wuchs auf.

Nach der Entwicklung dee vegelauven
ThalluB kann die Familie, der Chersicht Iialber.
am besten in 4 UnterEamilien gctcilt werden.

Die Chaetophoreae umfaa&en die
hiJchslRtchenden Formen, von deneti die meisten
wolitentwkkelte, reich verzweigte WasseraprosBe
besitzen, mit zugeapitztvn oder hiiartragenden

Gewisee (Jaitungtn kiinnen in
eingebcttet sein {DraparnaJdia,

Chaet-opliora), die zuweiJen eine solclte Festfgkeit
besitzen, dafl das Individuum durch sic eine bc-
stimmtc Form erhiUt, Fridaea torrenUcola und
gewisse CAop(opAoro-Artcn {Ch. calcarea, Ch. in-
crassata var. crystallophwa) sind mit Kalk in-
knistierL Draparnaldia (Fig. l&Ji ist wohl die
bfichstgcgliederte Chaetophoraceae, und daa Ver-
zweiffiiiipssyatitni tit bfi ihr diffpreitxiprt in
Hauplfiprossc mit grngeu. relativ
armen Z«>lkn uud in ttUsrbeligv Aste rait
cblorophyUTeicheren Z^Uen, die A*eimilal<injn
darstellt'n und auf welcbe a lit- m anrb die Bildung
der V«rinenninjr»- und FrtrtpflabsungftOrgr&nc
beRfihrSnkt iftt̂  i>er HjuptsproG sctit tieh tnwh
unten ilirfekt in cin HliLiont fun, und dlea

Haftorgan wlrd verstJlrkt durcb andere, welcfae a.u» den 3 bia ti unterstun Uliederzelleii
etttsprtngen (Fig. 130). Thamniochaetc (Fig, 187 D, E) beateht aus nur ganst wenigen Zelten.
von denen 1 oder & mit langen hyalinen Hnartn bcaetzt Bind. Es ist unentscliieden, ob Bie
eine reduzierte oder eine primitive Form darntollL Bultoocoieon (Fig. 140), Acrochaete
(Fig. 189), Gonatoblaste (Fig. 13? A—C), Phaeophila (Fig. 1U8) n»w. sind auch sehr einfaclie
Formen, die liauptwachlieh aus kriechenden, verzweigten, epipltytisilien oder epiKOOtiscben
F&den beeteben.

Die linterfamilie Gomontieae umfaflt nur 2 Gattungen, Gomontia (Fiff. 142) und
TeUamia (Fig. 143), die Muscheln, Scbneckenscbalen u. dgl. bewohnen. Gomontia ist kfilk-
bohrend, -wjihrfind Telfamia dagegen auBBchtieBIich auf das PerioBtracum der Sclmecken-
ttchale beechTankt ist uml nie in die Kaikmaase selbst hineindringt. Beide Kattimgen stcllen

doreiventrale, verzweigte Zellrt'ihen dar. Bei Gomontia sind die peripberischen
eebr unregelnUti%, aufgeblasen und mit Ausbauschunpen versebcrij wfthrend die

tiefer in die Kalkmasse hineindringenden schtnaler und sylindrfecb Bind.

Die Unterfamilie Le ptosireae, die vielfach aurrh Microthamnwae genannt wur-
deti. beeteht aus verrweigten, krieehenden oder aufrediten FUdeii, die hiswrilon in Oatlerte
eingebettet sind. Die Zellenden sind mciat zu^espitzt^ aber ilaarbjldungen fehten ibnen
immer. Die Form der Zellen ist sebr variabel, bei gewfesen Arten, i. B. von Endoderma

Fig. ISO. Draparnaltliu glomerata (VBUCII.J An.
A dar umoTv Ti-ll ciliee Slanuiifii mit Vcr-
-ilirknni.^rhl/.iui'ij; It, I' llumrrschviarmftr, dli'
slch wit eltw Mvmlimn
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(Fig. 144,145) und Gongrosira (Fig. 149), auBerordentlich unregelmafiig, verschiedenartig
gekriimmt und mit Ausbauschungen versehen usw. Die meisten der hierhergehorigen Gat-
tungen leben epiphytisch, andere wie Endoderma, Pseudodictyon (Fig. 156 A, B) sind endo-
phytisch. Trichophilus Welckeri (Fig. 146) lebt endozootisch in den Haaren von Brady pus.
Die Thalli von Pleurothamnion (Fig. 153 A, B) und Chlorotylium (Fig. 154) sind mit Kalk
inkrustiert. Eine der hochstentwickelten Formen ist Microthamnion (Fig. 158) mit seinen
reich verzweigten, aufrechten Faden, wahrend die auf Sphagnum-Bl&ttein epiphytisch
lebende Gloeoplax (Fig. 153 E, F) und die im Meereswasser lebende Pseudendoclonium
(Fig. 155 A, F) und Didymosporangium (Fig. 149) nur aus wenigen, kriechenden, nur
sparlich verzweigten Zellen bestehen.

Bei den Vertretern der UI v e II e a e besteht der Thallus nur aus einer ein- oder mehr-
schichtigen, ± regelmafligen Zellscheibe, wahrend aufrechte Faden fehlen. Pringsheimia
(Fig. 161) und Arten von Protoderma haben eine einschichtige Zellscheibe, bei den meisten
Gattungen aber ist der Thallus mehrschichtig, wird erst gegen den Rand allmahlich diinner
und einschichtig und lb"st sich hier bisweilen in die einzelnen Faden auf. Die Zellscheibe
wird aus dicht gedr&ngten, kriechenden Faden gebildet, und die einzelnen verzweigten
Faden lassen sich durch den ganzen Thallus gewohnlich leicht verfolgen. Chaetobolus
(Fig. 160 D, E) hat aber einen mehr unregelmafiigen, fast parenchymatischen, halbkugel-
formigen Thallus. Die Thalli vergrofiern ihren Diameter durch Randwachstum der termi-
nalen Zellen, und bei den meisten Gattungen kommen auch horizontale Teilungen zustande,
wodurch die Thalli allmahlich mehrschichtig werden. Bei Ochlochaete (Fig. 160 A—C),
Chaetobolus und bisweilen bei Pringsheimia sind einfache ungegliederte Haare zu finden,
bei Arthrochaete (Fig. 159 A—D) sind sie gegliedert; den iibrigen Gattungen fehlen Haar-
bildungen.

Die Begrenzung der einzelnen Unterfamilien gegeneinander ist nicht immer scharf und
leicht zu ziehen; die Anordnung der Gattungen ist daher auch recht abweichend bei den
verschiedenen Autoren.

Ungeschlechtllche and vegetative Vermehrnng. Bei der iiberwiegenden Anzahl von Gat-
tungen der Chaetophoraceen ist ungeschlechtliche Vermehrung durch Z o o s p o r e n be-
kannt, die von sehr verschiedener Grdfie sind. Diese entstehen in einer Anzahl von 1—32 in
jeder Mutterzelle. Die kleineren werden Mikrozoosporen genannt, die grofieren Makrozoo-
sporen. Sie besitzen entweder 4 oder 2 GeiBeln und einen Augenfleck. Die Zoosporangien
sind im allgemeinen von demselben Aussehen wie die vegetativen Zellen, nur sind sie oft
etwas angeschwollen; sie konnen entweder interkalar aus jeder beliebigen vegetativen
Zelle oder nur aus den Endzellen hervorgehen, oder sie konnen auch, wo sich, wie bei
Draparnaldia, eine Differenzierung zwischen HauptsproB und Asten findet, sich nur aus
den Zellen der Aste entwickeln. Bei den Ulvelleae entstehen die Zoosporangien meist nur
aus den mittleren Zellen der Scheibe. Bei Didymosporangium werden die Zoosporangien
durch 2 sukzessive Teilungen aus den mittleren Zellen der Faden gebildet. Dadurch ent-
stehen 4 Tochterzellen, die in 2- oder 4zelligen Gruppen liegen, und aus diesen entstehen
in jeder Zelle vier 2geifielige Schwarmsporen.

Die Zoosporen entschlupfen entweder durch eine apikale Pore oder durch Verschlei-
men der Mutterzellwand.

Bau und Verhaltnis der Schwarmer wechseln von Gattung zu Gattung. 4geiBelige
Zoosporen kommen z. B. bei Draparnaldia, Stigeoclonium, Phaeophila, Gonatoblaste, Tricho-
philus, Gomontia, Pseudendoclonium, Endoderma, Sporocladus, Chaetonema, Pringsheimia,
Pseudulvella, Ochlochaete und Endoclonium vor, wahrend Pilinia, Acrochaete, Zoddaea,
Chlorotylium, Microthamnion, Endophyton, Iwanoffia, Leptosira, Didymosporangium,
Pleurothamnion, Chloroclonium, Gongrosira, Ulvella und Protoderma 2geiflelige Zoosporen
haben. Die Zoosporen keimen meist direkt, aber bei Leptosira entsteht erst eine kleine
Characium-ahnliche Pflanze, die 4 Aplanosporen bildet. Diese werden durch Verschleimen
der Mutterzellmembran frei und wachsen dann zu einer neuen vegetativen Pflanze aus.
Obrigens ist hier noch viel im unklaren.

Sogenannte D a u e r s c h w a r m e r kommen z.B. bei Stigeoclonium, Chaetophora,
Draparnaldia und Endoclonium vor. Nachdem die Dauerschwarmer einige Zeit geschwarmt
haben, runden sie sich aD, umgeben sich mit einer dicken Membran und treten in ein Ruhe-
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stadium ein. Bei den ersteren Gattungen gehen 1, 2 oder 4 Dauerschwftrmer aus jeder
Zelle hervor, und dieselben konnen entweder eine kurze Strecke ausschwarmen oder auch
in der Mutterzelle liegenbleiben. Sie konnen der Geifieln entbehren; wo sie aber solche
besitzen, haben sie 1 roten Augenpunkt und konnen, bevor sie sich mit einer Membran
umgeben, eine unregelmafiige Form annehmen, so zuweilen bei Draparnaldia (Fig. 130 B, C).
Die Dauerzellen haben in der Regel eine rotgelbe Farbe, und bei ihrer Keimung wird im
allgemeinen erst ein Palmella-St&dium gebildet, dessen Zellen entweder direkt zu neuen
Individuen auswachsen oder auch erst Schwarmsporen bilden.

In bezug auf das Schicksal der Pflanzchen, welche aus den verschiedenartigen Schwar-
mern hervorgehen, ist noch recht vieles im unklaren.

A p l a n o s p o r e n , bisweilen mit granulierter Wand, sind bei vielen Gattungen be-
kannt. Sie entstehen zu 1—4 in einer Mutterzelle, indem der Inhalt sich von der Wand
zurtickzieht und sich mit einer neuen eigenen Membran umgibt. Es kann sich sp&ter gelb-
liches 01 ansammeln und die Membran stark verdickt werden. Die Aplanosporen ruhen
eine Zeit und keimen dann direkt aus; sie sind unzweifelhaft als reduzierte Zoosporen auf-
zufassen. Sehr haufig sind Aplanosporen z. B. bei Draparnaldia, wo fast samtliche Zellen
der Zweigbuschel je 1 Aplanospore bilden konnen. Bei anderen, z. B. Microthamnion, ent-
stehen viele Aplanosporen in jeder Mutterzelle. Bei Chlorotylium und Gongrosira gibt es
sowohl ruhende A k i n e t c n , welche von gewissen Asten gebildet werden, indem die innere
Membranschicht ihrer Zellen sich verdickt und der Inhalt derselben eine rote Farbe an-
nimmt, sowie auch Vermehrungsakineten, die dadurch entstehen, dafi die Zellmembranen
der Aste verschleimen, so daB die einzelnen Zellen frei werden, die sodann entweder direkt
zu neuen Individuen auswachsen, wie bei Gongrosira, oder durch wiederholte kreuzweise
Teilungen ein Palmetta-St&dium bilden, das (wie bei Schizochlamys) gewisse resistente
Sufiere Schichten der Htille abwerfen kann und schiiefilich 4—16 grbfiere Schwarmsporen
mit je 4 Geifleln bildet. Bei Gongrosira circinnatus linden sich ebenfalls 2 Arten von Aki-
neten; die eine, welche die Bestimmung zu haben scheint, sowohl die Anzahl der Indivi-
duen zu vermehren wie auch zu tiberwintern, wird von den untersten Zellen des Haupt-
astes gebildet wird, indem dieselben sich gegeneinander abrunden und ihre Membran ver-
schleimen, so dafi die Akineten frei werden, welche dann bei der Keimung ein Palmella-
Stadium bilden; die andere Art, die zur Obersommerung bestimmt zu sein scheint, entsteht
auf einer Art von Hypothallus dadurch, dafi gewisse Teile der Aste anschwellen, sich reich
mit Inhalt fiillen und sich durch eine Querwand abgrenzen. Bei Leptosira und Stigeoclo-
nium kommen nur Vermehrungsakineten vor, welche bei Leptosira aus einer Characium-
ahnlichen Generation entstehen, indem diese sich in 4 Zellen teilt, die durch die Verschlei-
mung der Zellmembran frei werden und sodann zu neuen vegetativen Individuen aus-
wachsen. Bei Stigeoclonium entstehen ahnliche Haufen runder Zellen besonders aus der
Sohle (Fig. 132,5—7), wenn die Pflanzen in ungunstigen Verhaltnissen leben bzw. Hem-
mungen irgendwelcher Art erfahren. Die Zellen fiillen sich mit Starke, konnen wohl auch
noch einmal eine Vierteilung erfahren. Diese »Palmellen« Ibsen sich durch Verschwinden
der gemeinsamen Gallerthiille aus dem Verbande. Sie konnen ruhen und unter geeigneten
Bedingungen keimen. Das geschieht unter Bildung von Schwarmern, die in grofier Zahl
austreten, zur Ruhe kommen und dann normale Faden bilden. Auch Aplanosporen, welche
sofoit keimen, werden angegeben. Welcher Art die Schwarmer sind, steht nicht fest

Eigentumliche R u h e a k i n e t e n kommen bei den Arten von Gomontia vor. Sie
werden von gewohnlichen vegetativen Zellen durch Vergrfifierung derselben gebildet und
sind haufig von sehr unregelmafiiger Form, mit dicker Wand und verzweigten Rhizoiden
(Codiolum-Staidium genannt). Bei der Keimung erzeugen sie viele Aplanosporen oder 2gei-
fielige Schwarmsporen, die vielleicht als Gameten anzusehen sind. Ruheakineten sind auch
bei vielen anderen Gattungen bekannt, z. B. bei Bulbocoleon und Pilinio.

Qeschlechtliche Fortpflaniong ist nach und nach bei vielen Gattungen nachgewiesen
worden (Stigeoclonium, Draparnaldia, Ckaetophora, Trichodiscus, Gongrosira, Leptosira,
Phaeophila, Endoclonium, Ulvella, Protoderma, Pringsheimia u. a.). Sie ist immer eine Kopu-
lation von eifbrmigen Isogameten, die meistens 2 Geifieln haben. Bei Pringsheimia sind
Gameten mit 4 Geifieln bekannt, und nur in einem Fall sind Mikro- wie Makrogameten
beobachtet worden. Die Gameten sind den Mikrozoosporen sehr ahnlich, und es ist wahr-
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, dafi die Mikrozoosporen Wi gevissen Oattvngen lakuitative Gameteu darstellett.
ie Gametangien sind mcist den vegetativen Zcllen oder den Zooaporangien gleich, bei

Trichodiscus sind aie jedoch bedeutend grOBet. Bei Qortfjwsiru entstehen die Oamettn nur

f'lR. (3j, j(,Hffro*!ra circiutiala (Bontlj Schmtdl«- A Tull elnws Thnlluj, welcher p ;
/J ZwFporuj Qinbuaad* Zoospur^; « \Ji[iiiU<Miltlliiujig dor Barbatgennmttimi Ar, *• Kehnuii); <ior Akl
net«n und SEtdung clues /ViiniWId-StadJuiiM; 0 Zellnn <lc» rui»i«tta-Stndluiu« In bo^innuinkr K*;luiiin(f j
£f AkIiiiitdiililldunK dur Soiiirnorit<7ti«*Hon; J, K iJa(m«Ho-Sijidlum von AkJuttoti dcr SomnYerffunenttlfii.
W(jldio MikroKujsportii btlden;^/. Mikroaooapornn; Jf GamctiLisitii, die *us dun SMOui Jur Hertmt-
generation enttmttdea stud; .V, O j^OgaetM GameUBgiam vvd G#roef*n; /'

B o r x l , A unil H aiofl, die lll>rl««n QSPfM

<len milikTcii Zelltm dea Thallus. Die (.iameten enlstehen in Vieknbl in jeder Mutter-
Bci Leptosira kopuliertn die Gameten mit iliren Hinterenden und bildcn din
"irmige Zs'gflspora, w&hreitd die Zygottn sovut aieiat rund aind. Sie koiaaiea aJ)-

•IUI Kube. Partlienogenetiactte Entwicklung der tiuneten iet vielutals beobacbtet
worden. I
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OeograpMsche Verbreltnng. Die Chaetophoraceae sind aufler im Siifiwasser auch im
Meere durch zahlreiche Gattungen vertreten, gewisse Gattungen haben sowohl SuBwasser-
wie marine Arten. Einzelne Gattungen, wie Stigeoclonium, Chaetophora, Draparnaldia,
Microthamnion u. a., haben eine aufierordentlich grofle Verbreitung, wahrend andere, wie
z. B. Fridaea, Chloroclonium, Didymosporangium, Epfbolium, Lochmium, Pleurothamnion
u. a., nur innerhalb eines sehr begrenzten Gebietes gefunden worden sind; es ist je-
doch wahrscheinlich, daB eine nahere Untersuchung eine groBe Verbreitung der meisten
Gattungen dartun wiirde. Wie es den Anschein hat, sind die Chaetophoraceae selten
in den rein arktischen und alpinen Regionen, dagegen aber haufig in den temperierten
Gegenden.

VerwandtSChaftliche VerhaltnlSSe. Die Chaetophoraceae in der jetzigen Umgrenzung
miissen als eine einheitliche Familie, die von den Ulotrichaceae abstammt, aufgefaBt
werden. Die Cbereinstimmung der niederen Chaetophoraceen wie Stigeoclonium mit der
Gattung Ulothrix ist so grofl, daB Stigeoclonium beinahe als eine verzweigte Ulothrix be-
zeichnet werden ko'nnte.

Die Anpassung fiir epi- oder endophytische (z. B.Endoderma), epi- oder endozootische
(z. B. Tellamia) oder fiir aerophytische (z. B. Pleurastrum) Lebensweise hat dann aber eine
weitgehende Umbildung des Thallus herbeigefiihrt. Um sich an diese epiphytische oder epi-
zootische Lebensweise anzupassen, miissen die freien Thalluszweige und Haarbildungen
zuriicktreten, die kriechenden Thalluszweige werden dagegen weiter entwickelt und kbnnen
unter Umst&nden Rhizoide bilden. Um der aerophytischen Lebensweise angepaBt zu werden,
miissen auch die Haarbildungen reduziert werden, und es tritt eine Neigung auf, Pleuro-
coccws-ahnliche Kolonien zu bilden (z. B. Pseudendoclonium).

Der Unterfamilie Gomontieae schlieBt sich die Gattung PUinia an. Betreffs der Unter-
familien Chaetophoreae und Leptosireae wird es schwer, die Grenzen zu ziehen, sie haben
viele verwandtschaftliche Beziehungen und sind vielleicht nicht als gut begrenzte natiir-
liche Abteilungen aufzufassen. Zur Unterfamilie Ulvelleae habe ich diejenigen Gattungen
gestellt, die einen ganz seheibenfbrmigen Thallus besitzen; diese Gattungen stammen wohl
von verschiedenen den Chaetophoreae und Leptosireae angehorenden Gormen ab, und es
kann deshalb angenommen werden, daB die Ulvelleae einen polyphyletischen Ursprung
haben.

Von den Chaetophoraceae kann man weiter die Aphanochaetaceae, Trentepohliaceae,
Wittrockiellaceae und Chaetopeltidaceae ableiten.

Hntellnng der Familie.
A. Der Thallus besteht aus einer verzweigten, aufrechten oder kriechenden Zellreihe.

a. Der Chromatophor ist rein griin gef&rbt.

a. Aste (und Zellen) mit Haaren I. Chaetophoreae.
I. Thallus nicht epiphytisch, aufrecht, mit einer Basalzelle oder Bodenscheibe befestigt,

seltener kriechend oder in Gallertmassen eingehiillt.
1. Ein deutlich ausgepragter Hauptsproft vorhanden 3. Draparnaldia.
2. Keine deutliche Differenz von Hauptsprofi und Asten.

* Die Zellfaden zu kugeligen oder halbkugeligen Massen vereinigt.
f Thallus weich, nicht oder wenig von Kalk inkrustiert . 6. Chaetophora.

tt Thallus von Kalk inkrustiert, eine feste Masse bildend . . 7. Fridaea.
** Die Zellfaden nicht zu halbkugeligen Massen vereinigt.

t Chromatophoren mit Pyrenoiden.
Q Makrozoosporen mit 4 Geifieln 1. Stigeoclonium.

QQ Makrozoosporen mit 2 GeiBeln 2. Iwanoffia.
tt Chromatophoren ohne Pyrenoide . 8 . Pilinia.

II. Alge epi- oder endophytisch bzw. epi- oder endozootifch.
1. Die Haare sind mehrzellig.

* Die Haare gehen von den Zweigspitzen aus 4. Endoclonium.
** Die Haare gehen von den interkalaren, oft kriechenden Zellen aus.

t Nur die Basalzelle des Haares enth&lt Chlorophyll . . 16. Trichodiscus.
tt Alle oder fast s&mtliche Zellen des Haares enthalten Chlorophyll

15. Fseudochaete.
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2. Die Haare sind einzellig.
* Thallus nur ein aufgerichteter, mit einer Basalzelle befestigter Faden

10. Thamniochaete.
** Thallus wenigstena grOBtenteils von kriechenden Faden gebildet.
' t Die Zoosporen haben 4 Geifleln.

O Die Haare sind nicht von der Tragerzelle abgegrenzt 1 1 . Phaeoph i l a .
Q Q Die Haare sind mittels einer Wand abgegrenzt . . . 9 . Chaetonema.

tt Die Zoosporen haben 2 Geifleln.
O Die Haare gehen von den gewfihnlichen Zellen aus.

A Die Haare sind hohl, an der Basis eingeschntirt 5. Ectochaete.
A A Die Haare besitzen solide Membranverdickungen.

X Die Zoosporangien sind den vegetativen Zellen ahnlich
12. Gonatoblaste.

XX Die Zoosporangien sind grofl, oval . . 13. Acrochaete.
OO Die Haare gehen von besonderen kleinen Zellen aus

14. Bulbocoleon.
p. Aste und Zellen ohne Haare.

I. Ruheakineten unregelm&Big ausgewachsen; kalkbohrende Algen
H. Gomontieae.

1. Der gewiihnliche Thallus von nur einer Art Zellen gebildet . . 17. Gomontia.
2. Der gewbhnliche Thallus von aufieren kurzen Zellen und nach innen gehenden

dichotomisch verzweigten, langen, diinnen Zellen gebildet . . . .18. Tellamia.
II. Ruheakineten, wenn vorhanden, rundlich; nicht kalkbohrende Algen

III. Leptosireae.
1. Ruheakineten entstehen einzeln nur aus der apikalen Zelle . . 33. Lochmium.
2. Ruheakineten kOnnen auch aus interkalaren Zellen gebildet werden.

* Thallus aus verzweigten Faden, die n i c h t regelmaflig sohlen- oder polsterfOrmig
v e r e i n i g t sind, bestehend.
t Die kleinen Zweige gehen winkelrecht von den Hauptzweigen ab und bilden

ein Netz von horizontalen Faden 35. Pseudodictyon.
ft Thallus nicht ein regelmafiiges, horizontales Netzwerk bildend.

O Die Zoosporen haben 4 GeiBeln.
A Der Chromatophor iBt plattenfOrmig mit Pyrenoid.

X Zoosporangien von den vegetativen Zellen wenig verschieden
19. Endoderma.

X X Zoosporangien keulenformig . . . . 2 7 . Sporocladus.
A A Chromatophor muldenfOrmig, ohne Pyrenoid 2 0 . T r i c h o p h i l u s .

OO Die Zoosporangien haben 2 GeiBeln.
A Chromatophor ohne Pyrenoid 26. Leptosira.

AA Chromatophor mit Pyrenoid.
X Die Alge epiphytisch in der SchleimhUlle anderer Algen oder

an der Epidermis anderer Pflanzen.
fj Die Zoosporangien entstehen direkt aus 1 oder mehre-

ren der aufiersten Zweigzellen.
§ Zoosporangien 1 oder meist mehrere reihenweise,

bis zu 5 hintereinander; Thallus von freien Faden
gebildet 21. Ghloroclonium.

§§ Zoosporangien immer einzeln von den auBersten
Zweigenden gebildet.

X Zoosporangien eifOrmig; Thallus von ziemlich
dicht gedrangten, reich verzweigten horizon-
talen Faden gebildet . . 24. Epiboliumi).

XX Zoosporangien keulenfCrmig am Ende kurzer,
senkrecht zur Oberflache ausgehender Zweige
gebildet 34. Endophyton.

•• Die Zoosporangien entstehen durch 2 sukzessive Tei-
lungen der mittleren Zellen, so dafl die Zoosporangien
in 2- oder 4zelligen Gmppen au liegen kommen

22. Didymosporangium.
XX Die Alge ist aerophytisch 32. Pleurastrum.

x) Die Anzahl der Geifleln an den Zoosporen ist jedoch fur dieso Gattung noch nicht aicher

festgestellt.
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** Thallus sohlen- oder polsterfQrmig.
t Zellen ungefahr gleichfOrmig.

O Die Chromatophoren haben Pyrenoide.
A Die Zoosporangien Offnen sich mit einem Loch.

X Zoosporangien endstandig 23. Gongrosira.
X X Zoosporang ien i n t e r k a l a r . . . . 2 5 . P l e u r o t h a m n i o n .

A A Die Zoosporang ien 6'ffnen s ich m i t ha l s formiger Offnung
31. Fseudendoclonium.

00 Chromatophoren ohne Pyrenoide.
A Thallus bildet eine einschichtige weiche Schleimplatte

28. Gloeoplax.
A A Thallus krustenfflrmig 29. Zoddaea.

tt Zellen abwechselnd lang und blafi, kurz und griin . . . 30. Chlorotylium.
b. Der Chromatophor blaftgriin gefarbt, die Zellen lang zylindrisch . . 36. Microthamnion.

B. Tballus besteht nur aus einer 1—mehrschichtigen. ± regelmafiigen Zellscheibe

a. Zellen einkernig. * v - Ulvelleae.
a. Die Zellen konnen Haare tragen.

I. Die Haare haben Querwande, wenigstens an der Basis 37. Arthrochaete.
II. Die Haare nicht von der Tragzelle getrennt.

1. Thallus unregelmafiige Scheiben bildend 38. Ochlochaete.
2. Thallus halbkugelig oder beinahe kugelig 39. Chaetobolus.

/?. Die Zellen tragen niemals Haare.
I. Scheibenzellen mit rhizoidenartigen Verzweigungen . . 4 1 . Pseudopringsheimia.

II. Zellen ohne rhizoidenartige Verzweigungen.
1. Zoosporen mit 4 GeiBeln.

* Thallus in der Mitte lschichtig, hOchstens 2schichtig . . . 40. Pringsheimia.
** Thallus in der Mitte mehrschichtig 44. Pseudulvella.

2. Zoosporen mit 2 Geifieln 42. Protoderma.
b. Zellen mehrkernig 43. "Dlvella.

I. Chaetophoreae.

Thallus meist in eine aus kriechenden Faden bestehende Sohle und in aufrechte Was-
sersprosse differenziert; beide konnen aber einen sehr verschiedenen Grad von Entwicklung
haben, bald tritt die Sohle, bald der Wassersprofi mehr in den Vordergrund. Einzellige
oder mehrzellige Haare oder Borsten meist vorhanden. Zoosporen mit 2 oder 4 Geifieln.

1. Stigeoclonlum Ktttz., Phycologia generalis (1843) 253, Sp.352 (Fig. 132). (Inkl. My-
xonema Fries p. p., Syst. Orb. Veg. [1876] 343; Myxothrix Trevisan, Le Alghe del Tenere
Udinese [1844] 16; Eustigeoclonium Pascher, Studien iib. Schwarmer einig. Siifiwasseralgen
in Bibliotheca Botanica 67 [1907] 101; Hemistigeoclonium Pascher, 1. c. 101; Prostigeo-
clonium Pascher, 1. c. 101; Draparnaldia p. p. auct. pi.). — Der Thallus, von sehr verschie-
dener Gestalt und Grofie, von MillimetergroBe bis zu mehreren Dezimetern L&nge, besteht
normal aus einer festsitzenden Bodenplatte — Sohle — mit aufrechten Hauptsprossen —
Wassersprossen — und bildet entweder schliipfrige, diinne R&schen ohne bestimmte Form
oder ermangelt auch ganzlich des Scbleimes; er hat einen nicht deutlich differenzierten
HauptsproB mit einfacher, oft fast dichotomischer Verzweigung. Die Aste sind zerstreut,
bilden keine deutlichen Astbiischel und enden oft in einer langen, mehrzelligen, hyalinen
Haarspitze. Selten entstehen die Haare direkt aus der Sohle, und sie kSnnen auch ganz
fehlen. Verstarkungsrhizinen konnen vorkommen. Im einzelnen wachsen die verschiedenen
Arten recht verschieden: der Grad der Verzweigung ist sehr variabel, und bald konnen die
Sohle, bald die Wassersprosse mehr in den Vordergrund treten. Das ist nach der Spezies
verschieden, aber auch von aufieren Bedingungen sehr abhangig. Der Chromatophor ist
parietal, bandformig; er kann entweder die ganze Zelle oder nur einen Teil derselben be-
decken und enthSlt 1 Pyrenoid. In alten Zellen wird der Chromatophor mitunter netzfOrmig
durchbrochen. Vermehrung durch Makro- und Mikrozoosporen. Die ersteren haben stets
4 Geifieln und Stigma und keimen direkt aus. Die Mikrozoosporen sind auch 4wimperig
und k8nnen gelegentlich kopulieren oder Dauerstadien liefern, jedenfalls keimen sie lang-
samer aus als die Makrozoosporen. Aufier den 4wimperigen Mikrozoosporen sind bei ge-
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Alton auch 2gciBeligfc Gametozoosporen bekannt Vegetative Vertneltruiijj auch
dmch Akineten, die besonders in tier S«hle entstchen. Durch Verschieimung der Sohle
kftnnen auch JWmcIto-Stadien gebildet werden. Apianosporen entetehen aus zur Ruhe
gckommonun Mikrozoosparen.

Etwa 34 Arttn, din fast aiMwhlipBlicli ini SaBwasser !tt«<n, bcstmdurs in flic&omltim Wnwar,
Sio kommon In alien Welt.teficti vor. S- tznve Kttti. dOrfto die altgemrlnste und me(*t poljmorphe
Form soln.

y\st. ttt. I tfttytofltmiitm Untte H»l>tnh. rtitttltusliUU, schwaoh venr. — If JW, lufcrfium (Dlllir.) KUt*, Sghl«
mit nufrechton SpTOMcn (««p). - » , - * « . jim/enjftfm K0(*. 6-7 fttTmellmliirtLpn; 8 Zooijtoreu. (f nucti

Hubc r , » h«c(i Bor t t t a ld , 9-4 mmU T l m r e t , 5 -7 nmuh C J e n k o w i k t , s tikch Ottmanne.)

2. lwanoffla pHseher in Flora oder Allgem. bot Zeitung, Ei^&uxungaband (lOOT.) 98.
(Sttgeodonhm Iwanoff, Clior nnt Aiten von Algen usw. in Bullet Soc. Imp. Nat, Moscou
[1890] 423, Tn(. XI . — We&ht hnuptedchljch von Stigcovionium dadurcti ub, dafl die
Makro- und Mikroxoosporen nur 2 Geifielu besitsten. Sie hat horizontal dom Borien
.infliepende Filden, von weldittn sich Luftsprosee erheben. Im Bodcn wurzelt Bio rait
Rhisoidao.

Mur 1 Art, /. ttrrvtrtt {IwanO Pwcher (Sttgtoctonium terrettre Ivftn.}, *«( fanoliter Erie
in EuropK.
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8. Draparnaldla Bory in Ann. MIIH. Hi*t. Nat., VoL Xfl (1808) 899 ("Fig. 133, A, B, C)
(ttlfih Dfnjtntnftudia ge&chrioben; Charospermma Link, Kpistol. Alg. aijimt. In Hess,
Hor. phys. Bernl. [1820] 5). — Der Thalluft, liis zu vtefaa Zentimetem lang, bedtelit
BUS oiner festsitzenden SohJe mit aufiwhlen L&Ogtrieben und hjldet scblttpfrige Rits-
then oline bestimmte Form, zeigt. aber deutiu-h differenzierte Hauptsprosset deren

Flit. 138, A, B Drnpiirnntdia t\>. A Zwel(t, sehwBcl) vcrffr.; tt vln Stuck itc«sclbeu, iiUrkcr verjrr, —
C Dfaparnaldin ytomtruta fV»m-Ji.) A(f̂  Apl*iio»por*ii- — D CttOftOpkor* tlegang (Roth.) Ag. Btttk

Tlinllim itilt Zoonpori'.nhMAuufc. {A, H rmrh Olinmnnn, (.' iim-h ICItlii, I) luich T h u r t t v

GU^derzdlen grofi, ticll uitd tiur mit tinem relativ evhnnilen Cluomatophorenh&nili'
auflgerUstet shut LJI.- Iliuipteptogse tragcn au den ^t'iten Kur^triebe, die entweder zcretreut
oder in Qitirien nieist m S bis ^ augt-ordnet sind und auu viel ?chmiilerfiiT kiirzeren und
reichor vcriweigten Zotlrcihen bestchen, die im atlpemetnen mit ciner mRhrzelligen faxl>-
losen llaarspitze Button. Sia Btcllen die Assimilaturon dar und buaorgcn gteichzeitlgdie Zoo-
spoi*nbi)*lung. wiilirend die Zelien der Hatipisprosse die Fahigkeit zur ZoosporenbiJdiing
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verioren haben. Beim ZerfaJl der F&den wird man bieweilen die Enden H-f5rmigw Teil-
BtUcke bemerken, und eine tthnlicbe H-Struktur wia bei gewissen anderea Fadenalgen laflt
sJcii auch bier in der Mcmbran sptlxcn. Der Ilaupteprofl setat sich nach unton direkt in ein
Uhizoid fort, daa durch andere Verstilrkungsrhizineii, die aus den untersten Gliederzellett
tttitspringeii, verettlrkt wird. Der Chromatophor ist in den Hauptsprossen cia gurtelfttrmi-
ges, am Rande auagezacktes Band, bisweilen netaftfrmig durcbbroclien, und bedeokt nur
eine kleine Flache der inneren Zellwand. Er entbait mehrfire Pyrenoid«, In den Zellen der
Kumriehi' bedeokt der Chromatophor fast die ganze Zollwand und enthitlt wenig Pyie-
noidc. UngeBchictbtliclie Vermehruug durcb eitttnnig^jiindrisohe, mit Stigma vcrsehone
Wakrozoosporen, die zu 1—4 in jeder Zelle der Kurztriebe entatebeD und direkt keimen.
AuBerdem kominen atich ^fwiniperige Hikrozoosporen vior, die entweder in SuhwSrmer-
zustand, odor nachdem sie nach Abfitoflang der Wimpern in einen amOboiden Zustand
abergegangen sind, niiteinander kopultcren. Die nicht kopulierenden gehen in

a

F/Jl- IM. E>uIdeliiiHuin pttftfmorFhniH Fr»nke. A. li HpljihyUaehe Koloiiien DAcb iilncr Kullur vou U
in /euoliusr Luft; 0 Mftkroaoojiiiore; D Blldung von Mlkrotoosnorim HI IIHT eaiofMjVMbta Ft>na;
£ O H F, a KopulntlotiwtUdlen; ffBlldung von UajnoUm «nd AUfcroiooiiporen. (.Kmh F r » n i » ,

liber. Anstatt Zoosporen kOniien aich in den Zellen der ZweigbQachd auch Aplano-
aporcn bilden. Dieae haben eineu rotgefilrbtcn Xollinlialt mit dicker Membran mid macben
ein Kubestadium durch; bhwciien bleiben sie rettian- oder haufenweiBe zueammen liegen.

Id An.en in MlBem, vornehmltch klarem Wawor, aowolii in au'hendam wio fileBcndcm, in
alien Welttdlen; die hdufigstwi »iud D. glomerate (Vanch.) Ag. und 1). plumosa (Vouch.) Ag.

4, Endodonlvm SajBaaald, Uber pariisj(Jfich« Algen, Breslau (1878) 18 (Fig.
Die Alge bat eine endo- und eioe epipbytiecbe Form. Die JeUtcre bestcbt aus cincr kleinen,
unregelmfiflig begrenzten, pseudoparenehymatisehen Sohle, welcbe nacb den Seitea oder
n&tti obea kurze Aete eutsendot, die denselben Bau wie bei Stigeodojwtrn haben, aber
viel kaner sind. Die Zellen der Sohle erxeugen direkt Makrozoosporen und Gameten.
ErBtere ontstahea einzeln in jedcr Zelle, aind 4wimperig rait 5%ma und llefern direkt neue
Bpiphytiacbe TbtillL Die Gametea aind 2wimperig und enUtehon dureli dukaeesive Teilun-
gen zu 2 oder 4 odeT mehr in jeder Zelle, haben einen roten Augenfleck, kilnnen entweder
kopulieren oder parthenogcnetiBCh keimen, indera aio in die Spaltoffnungen der Wirts-
ptlanzo eindringen, tmd bilden den endopliytifichen} Palmctta-ahnlichcii Thallus, deesen
runde Zellen wohl alle auf einzelne Zoosporen aurtickzuftihren sind. Die Zellen erzeugen
kleine 2geifleltge Zoosporen, meltrere in jeder Zelle entstehend^ aus denen die epiivbytische
Form bervorgebt. Die Zoosporcn ktiuoen Daucndlen horvorbringen, die bei ibrer Keimung
wieder Zoosporcn bilden,

3 Arton, vou denea E. potymorphum Franko (= Stij/aoclonium polymorphum (Fnuiko]
b flic am b e s t e n UBtereuchle iat <«, F r a n k o in O O ^ ' B Boi t r . l u r ISiol d . Pfl. f 1 H ,

, I. AuH., tht. $. 1 : :
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S. 360—375), in tUBem TpV&esei e|ii- oder endophytlach auf M>t>nden oder tot«n /-rm/ta-Artttt. Bisher
nur to Europa. bek&nnt, komint wahrschtinlich sber auch an anderen <>rteii vor.

5. Ectochaete (Huber) Wille in E. F., I. AuH, Kacbtr. I, 2 (1909) 79 (Fig. 136 A—D).
(Bulbocoleoii Htfbbtt p. p., Coospeet. algar. endophytarum in Notariaia 6 [1*91] 1870, PL U:
Entodcrma Lagerheim p, p. in OfverK, Vet Akad. FOrhandl. [1883] auct. pi.). — Der mikro-
skopische Thatlus ist endophytisch in den Membrancn, innerhalb der Kutiknla anderer
Atgen. Die Veriweipungen siiid bauptsiielilich zweiseitig, monnpodiitl oder bisweilati bej-
nahe dichntomi»ch; n kann aber autb FseudoparencJiym gckildet werden. Die Zellen Mml
laaggestreckt Oder beinahe kugtlig BOd k^nnpn auf dem RUckcn lanpe, dijnne Haarc aus-
bilden, welche durch die Kutikula der Wirteprlinzc h<rau!u!rrag«H; die Haaro kdnnen an
der Basis oingeschntlrt oder augeschwotlen win, tiaben aber konc Querwande oder Schei-
det>. Der Cbromatophor ist parietal, ftcheibenfonnig odtr netiformiir mit mehreren Pyru-
noidsn, Zooeporangicn (?) wenig- von den veyrtativen Zeikn verschitiden und viete, breit

(oder GametenV) mil * (Jeifieln, *b*r oline Stigma bildend, QndliMbt-
Jirh« Fortpflanzunjt unbekannt.

JCiir S Arwn, E. fapMdiart* (Babcr) Wille {= En-
dodcrma leptochaetc IIubi>r'i an M«"f r^alpen und E. *ndo-
phytum (3lob.) Wille {— BxUbocoteon emlophytiun Mob.,
Endodcrma jadinianum Hubt-rj im Stlliwafseralgt'n in
Europa.

6. Chaetophora Sclirank, Safe. FL
(Fig. ]33, D). (Inkl. Rivnlaria Rolh p. pM Catalerta
BoUnica I [17£17] 212—214; Myriodadylon Desvitux,
Plant«8 trouv. Haut-1'otiou in Jowrn. de Bot, 2
[1800] 307). — Der Tltallus besteht aus einer Soble
von bold lockert'r, bald festerer BeschufTonhcit, und
sue ifir erheben iSth sehr lahlreicbc, nufrectite
Fad en, die sich ungemein refcb verzweigen. Da skb
aUe Aste annab^md radiar BteUflD und durch recht
konsistente, fast knorpelige Gatlerto einpescblos5«ri
irerdtt, entstehen bis tentimetfirgToliG, gallertjirtig«,
cla.itisrlic, mwt'ilen beinahe lederartigej rundliche
oder unregelmnSig gelappte Thalli. Die Sohlc ist
rflfist si'hwach entwickelt, steUt oft nur locker ver-

rundlidie Einzchellen dar oder l>ef>teht auch aun kurecn Kaden, deren ZeUen
eine rundlicbe Form reigen. Von diesen wacli.̂ en die Wasaorsprosse aus, und e&

besteht kein deutlicher I'mersehied iwischen den Hauptsproseen und ihren Verzwcigungen.
Der f*b*rpan(r findet allmShljob statt, da di* ScheindLchotuniien aufeinanderfoljcen. Die
V m w d g u i . -weder mono pod ial oder aympodiaJ. Alle Zweiyt- sind gleirhwertig,
die Uteren bDden eine oft recht langp HaArs|iitet- aus. unterhalb welcdcr dann ein inttr-
kalftrrr VegetetioiMpQttkt lirirt. Die nirht Iiaarfiihrf-ndt'n A*te wachscn mit eteet Spitien-
xdle and «^M"fc darcb isltrkalare Tcilungen. In alU-rfn Ptlanzen treten sehr oft «ekun-
dire Rhiioid* ana, die «dbat in xiemlich bocbgelegenen Zellen entspringen kfinnen. Der
> iiroqutopbor ist ei& p«riei«l« Band mit 1 bits mehrcren Pynnoid^n. I)i^ im Innorn (ies
'niallm pekpfnpn Z«Hen rind meittt rhiorophyl[firmer al* die der Bodvertwelgangap. Ver-
mehrun^ durffi 4^'iBelipe Zoosporen. Akfnplen worden lwconders aus dea ZeUsn der End-
veaweijjung, aber aucli au* tiefer gelegenen Zellen (tebiidft. Apianosporen komnien Wtt,
AuBerdem sind ?g«tfielige Gametosoosporeu, der<m Kopulation wabrgenommen it>t, bei
dieser <>attung bekannt.

14 Artcn, die xu den htuflgsteti SUBnra&tenLtgvu in illrn Welttcilta tri-h6r«n. In kalk-
hjlllprm V u u r tritl oft cine starite InJtnuUtion des Thalliw mit Kalk cin. Die giewOhnHchstcn
Alien eind: Ch. elegant (Beta) A*., Ck. pisiformis (Roih) A(f, und Ck. imxtumta (Hud.) Hnun
(= Ch. Vurnu-Damac Ag*. Ck. endiviacfolia Ag-).

7. Fridaea Sehmtffii in Allg. bot. Zeitschr. (19%) 68. — Thallus mit Kalk inkrustiert.
gelhlichc, unregelmafiige Fleckeit bildend, beeteht aus zunftclut rtiederliegenden,

danii auftteigcvnden Faden mit dirhtpetirftnpten. kurzen. oft wieder verzweigten, aufrecbt
Btehenden Jtfttrheti. Endzellen der aufrechten Aste vielfach in SuBerst lange nach aufwarts
sich nicbt fenchmilerndf, sondem an den Knden oft etwaa verbreit/rte, nieht

Ptg, ISA MNMt r*MM KUH. A Tell
firiM krlftlicuden, unvcrmrelirtfin Fndcnj;
It aufr^tliter Ait mit * ZoosporanKlen;

0 begtnnende Verrwelgwig.
P . R t l l l * c i > . j | 1MVI, B t L t'TSO'l.)



Haare mit oft zart chlornphyllfrrflnem Iniwlte aufigehend; rtie.se Endzellen sind nkht mit
Kalk inknisiierL Zellen unregelmiiflig, mit geschichtcter, oft lerfaserter Zellhaut, our die
olwren chlorophyltijrfin. nn( i.irt«m, wftnrfsf^ndigem, faat die ganxe Zelie bedeokeDd«m
Chrom&tophor, der 1 oder 2 Pyrvnoide, viel frcie j?Uirke und bisweilen auch 01 entliJUL

Nur 1 Art, FT, torrenticola Schtnldle, aut KaJksiutor ejnes Wauerfmll«s iu Lx-mac bland,
a PlUnU Kiltz., Phyt-olopia feneralis f 184S) 373 (Fig. 186). ilnkl, Acrobloste Heinsdi,

Ein neues Genus der Chroolepideac in Botan. Zeitun^, 87 [187D] 36(1. Tab. Ill; Cftnetopfiora
KjeHmaTi, Alg. Arctic Sea in Sv, Vet.-Akad. Handle Bd. XX, So. 5, 286, Tab. 31, Fig. 4—7).
— Der Thallas beflt«ht aus ciner retch verrweigicn Basalsciiirht von einfacben Zfllruihen,

Tig, taa, A—D SdodtaeU Itptoc/uut* (Huberj WUle. A |«ri|jlitrS«ehiT Tell c ln« venwcljfteii Thalliu;
B gu tnck i c r F»den mil elnera Hiwr; C Zawpona fF) mtt i OelBeln ; J' K«tmnngutAilIiim. — K. Pf^wio-
*tma trrrguiar* ttOwmk. /.' «in "rcwelKtcr Video *fl Zt*(ra(*ojrp<fnii»i» wichwnd. a Zwtlge, die Zoo*por«n

hlldftn; r EMtpon, (lta«h J. Ht tbcr , J. fi, £ KKI.'t, i", /). f (MWM-i

•von welcben sich aufrcthtc, einfaehe ode* pspufloilichotomisch verzwei^tct pU'ichdirkn Zell-
fjldi'n erhebent die bisweileu in mphrzetUge Haare end en. Die Zelkn •!• r aufrcchtcn Fftden
ff>nd im nlt^emeinen doppelt so lang als brciU Pie Aste enUteben in) obersten Teil der
ZeHen Und gTunzeo sicb an ibrer Basis durch efoc Querwand ab. Die ZeltiDetabran iat diet
Chromstophor WaB jErelb r̂Ciii, dk game ZtlJe bedeckend und ohne Pyrenoide, Befrucbt
nicht fu-kannt. Die Zoonporaogien terminal oder seiUicb an den aufgerii lit>.t-n Zweigen
Oder sitzeud an der BasaJscheibe und zahlrci^he Zooeporen mtt 3 Geiftdn bildend. Eni-
wirklimp unbekannt. Akineton und Apinnosporen ebenf*11« niclit bekwint.

6 Artca in Stoineu und Mujchelw-halcti odcr epipbytitch as Algen im MeerHwiwer, t. H.
P. rimasa Kuti. \— Atrobia.Ue BrttfcMI Wille) on*] P. juiliruta (KjellmO (= CAarfapAora fefa
Kjellm.), ttowobl ia Europe iri* in NordtmeHka, die Ubripen buher nnr in Vordunnrikx ptfun
f. mmiiima (KjeUm.) RuuMUlnye (= Chftrtoptmrn maritime Kj«llm.) but rich dig*fen ils
E tnwn,



190 CtiaetopJior&ceae, (Print*.)

9. Chaetonema Now;ik. in Colin, Biol. Fflair/., II i1H76) 75 (Fig. 1*6B,F). — Dei
ThalJuB wiichst LU den ScliLeimhiilien verscbiedener Algou, liat uuregcliniiiJige Ventweijfati*

welche von tel krieciienden Hauptfadcn aach Tencbtedenen BkbtangOB, uft in einem
Wmk*l. auegeben. Die Zw«ig« kOnnen btowefieo BekutidAre Arte wissendtm. Dunne

bildcn sicb an dea Gipfel der Zelle IUS and sind ungegliedm, werden *ber durch
else Querwacd von 'If r TrlgentUe abgegieut, wonach die Ttigenelle waiter uuwadison
VU4 eirh ttilen kuin. Die Zellrn kOnnen viederhnlt Hure hervorbfingen. und u itlterpn
ZellfN kann m;in 3—-1 abgebrochrae Bualtr-ile sukhrr Haarc floden. Die Baara rxgen aus
der GalJ#rtschidit h*mus: 3cfc . I • •. / !lt?n tylindri»cli, oft an dez haartrapendcn Seite
etwaa gcwdlbt, und die Tefhmgen sind fnwoM interkniar wie terminal. Der Chrnmatophor

Fig. 1ST. A—C GanntoblinU roitrvt.it Hubnr. A Alterur ThaUu-t, In elticr Xcllf vrantn p
gebtldet; £ Kelmuiig; C Zaogpore. — P, H Tiiam-tiiodiatU tiuiitri day. I) srrei cplphytlituhe Tmllvliluftn;

£ AklueUjn. (JI—C IMCII J. H i ib t r , 80f)/j; Z)r £ wicli F. G*y,

JBt plattenfOrntig, parietal, fast die ganae LSngswand bedeckend, btswciJcn g
durcbbroclion. Vermehrung dutch Zooeporen, die %u 2 in jedem Zooapuningium entstehen;
sie baben 4 Geifleln und eine kontraktile Vakuole, alter nicht imnier Stipina. Die Alge
kann ein PaimettaStaftmm hilden, indcm befcarti^e kleinc Rnoapen sich abrunden und von
der Trfigewdto trenncn. ApUiiMporm kommen vtrr.

Einiigo Art, Ch. trregvlare Stmkowtki, la der OaUerta Titnefeiedatcr Sft&wiutsoratgen wie
Tetraspora, Schi2ochta»y*. CMactopMon. CoUochmttc, Rtmwkfpmmmx «nr.

10. Tlwnnfochactc C*j- in Bull. S o t bot d« Ffinte, T. 40 (1898) CLXXVII
I Fig. 137 P, E). — Tiiallu.* mikrmkoptMb klein, epipbyti«ch. eine aafpoTicbtote. durch cine
Baaalzelic befesligtc, aus wcnigcn Zi'Ilen bertelieadc Zellrrihe. Terminal, subierminal oder
biaweilen nuch lateral wird ein farblGs«s, *ini,ct]ige£ Hoar dutch eino Wand abgegrenzt.
Die Zellen enthalteti oinen Zellkera und einen parieUlen, Bclieibenffirmigen Chroinatopl*or
mit 1 Pyrenoid. Die Zetlcn kiJrmcn sich aus dera Verbande trenncn, eine braune Farbe
annchmen und Akineten btlden, die Oltropfen enthalten.

Nur 2 Arten epiphyUech an SflBwasseralgoa: T. Hubert Guy und T. aculvata W. et G. S.
Ll.iher nur aug Europa btkanm.
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11. Phaeophila Hauck, Verzeichn. (1876) 57 (Fig. 138). — Thallus epiphytisdi oder
epizootisch, aus kriecbenden, unregelmuflig verzweigten Faden bestehend. Der Chromato-
ptior parietal, maiisehettenformig, am Rande unregelmaBig gelappt, mit dichtgestellten,
kleinen, scheibenfBrmigen Verdickungen und mehTercn Pyrenoiden. Die Haare Bind ntclit
ah besondere Zelleu abgegrenzt. Die Zoosporen entstehen zu mehreren in den Zoosporan-
gien, welche direkt aus gewohnlichen vegetative^ Zellen hervorgehen, sind rundlicb, um-
gekehrt herzfOnnig oder eiformig mit 4 Geifieln und Stigma, treten durch Offnung der Haar-
spitzen aus. Ob Gatncten nebenbei aucii vorkommen, ist noch unbekannt, da Haucks An-
gaben iiber die Kopulation kaum stichhaltig sind.

3 Arten in Salz- oder Brackwasser in Europa und Amerika. Ph. floridcarum Hauck und
PA. divuricata Hirtier an verschiedenen AlgeD, Ph. Engleri Ileinko an Kalkechalen von Sptrorbis
nauliloides in der Ostsee.

12. Gonatoblaste lluber in Ann. Sc, Nat. 7. Ser. Botan. T. 16 (1802) 311, PL II,
Fi-. 8—16 (Fig, 137 A—C). — Thallus mikroskopisch klein, epipbytisch, aus wenigverzweig-
teu, kurzen Faden bestehend, die von Sehleiinmassen, durch die nur die Haare bervorragen,
umgeben sind. Die Zellen haben 1—3 lange Haare, die ungpfrliederte, solide Membranver-

188. nuttopkOa floridtarum Hauck. A SlUck einee rrei ber^u^pi'ttparlerte» Individuums; B~U
St und tieren Keimimg. (Nach Hauuk, A awili, B—O i80|i.)

dickungen darstellen und an der Scheitelzelle zuerst nach vorn, spater nach oben gerichtet
werden. Der Chromatophor ist eine parietale Platte oder unregelmaQiges Mittelband mit
1 bis mehreren Pyrenoiden. Die Zoosporen, welche zu 2 (selten eiii^ln) durch Querteilung
entstehen, entschliipfen in eirier Blase durch ein Loch in der wenig umgebildeten Mutter-
ielle, aind eifSrmig oder beinahe kugelig, haben 4 GeiBeln, 2 kontraktile Vakuolen und
1—3 Pyrenoide, aber kein Stigma.

Xur 1 Art, G. rostrata Uuber, epipliytisch an Z^wemfl-Faden im Siifiwasser in Frankreich.
A n m. Diese Gattuug wird von West (1916) zu Aphanoc/iaete gezogen.
13. Acrochaete Priagsh. in Physikal. Abhandl. d. KBnigl. Akad, d. Wiss. (1862) 8

(Fig. 130). — Thallus mikroskopiscb klein, epiphytiseh oder parasitisch an Meeresalgen,
fadenWrmig kriechend, reich und unTegelmafiig YMiweigt mit kurzen, aufrechten Aaten,
die teilweise an ihrem Ende eine am Grunde mit Scheide umgebene Borste tragen. Der
Cbromatophor plattenffirmig mit 1 bis mehreren Pyrenoiden. GrfiBere und kleinere eifOr-
mige SehwSrmer mit 2 Geifleln sind beobachtet, die grSCeren Bind wahrscheinlich Zoo-
sporen die kleineren sind wabrseheiniich Gameten. Die Zoosporangicn werden meist von
den terminalen Zellen der aufrechten Aste gebildet, baben keine Borsten und enthalten
wenige Schwarmer; die Gametangien erzeugen viele Schwarmer und werden schnabel-
formig verlangert, wenn fiie tiefer im Kfirper der Wirtspflanze gebildet werden.

I Arten, A. repem Pringsh. und A. parositica Oltm., an Meerosateen m Europa, GrBnland
Nordamcrika.

14. Bulbocoleon Pringsh. in Pbysikal. Abhandl. d. K«nigl. Akad. d. Wiaaenwh.
f!86*) 8 (Fie 1401 —Thallus mikroskopisch, epi- Oder endophytisch aus verzweigten, krie-
chenden Faden ohne aufrechte Aste bestehend. Zellen unregelmaBig abgerundet, si<? hahen
auf der oberen Seite zuweilen eine Ausbuchtung, die oft rthrenfflrmig ausgezo^en iat. Die
Haare gehen von beaonderen kleinen, chlorophyllarnien, komBchen oder zwiebeKOrmigen
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Zelleu aus, welcbe je ein«eln, zu rweien adcr oft bttacbellfrniig mehrere nebeneinander
Ktvisehen rii;n kriet'benderi Zetlen etiU-telivn. Chromatophor in den griiQeren Zellen un-
regelm!i(%. pnrietsii and aettfttemig mit a—10 Pyrenoiden, in den dtinneren, haarfdr-
mipen Zellen t'im- unrcgclmiifiig eingescJinitteiie Platts nik 2 PytenoideB. Kin groBtr zen-
traler Zelikorn. Scbwitrniiellen entBt«!ien in groiier Anzulil in jeder Zetlc, eic sind ei-,
spindel- oder btmfUrmig mit 2 Oeilleln: das Stigma etwas vorn an der Mitte. Ea ist noch
nicht sither festgestetlt, ob sie iingeiK;hU>ehtHclte Zoosporen oder G i

Fig. lad. AcrotJuistt Prlitgsh. Kin Stack der Algc mil u»d putlccrttii

Fig, Prtnuah. Stuck <U-r Algc mit ZoottiiorAtiglcn! die uu& den Bonttn her-
Hur« Sf»(l Hicht tC4>xcli!tiiict. (Nuch I'rl l i f fBhulm, SMIr'[.)

Nur 1 Artr i*. pitiferum Pringsh., in S;»lzwas*trr opi- odi'r t>nd<iphytlBch uu( anderen grO&iren
Algea in Kuropji iind Nordunerlka,

t& Pseudochaete \V. el G. 8. West in Journ. of Botany, Vnl. 41 (1903) 5 fFig. 141). —
Thllhu epipliyMsch. I>ie verzweig^ten HauptfMen kriccbend, aus zylindrischen oder tonneii-
flirmigeti Zellfin besteliend, die einen wandatitodigeo Chromatoplior mit 1 Pyrcnoiil ont-
halttm. Von den krieclienden Hauptfaden gelien rcchtwinkiige, nufredite Haar/wei^e ah't
diese Bind fein zugespitzt and bertehen uus 0—8 lanjren Zellen, die meUtens cinen Obr«-
inalophor. aber kein Fyrcnoid cntlmlten. VermebniQg und gt?BchlechLHolie Fortpflanzung
unbekannt.

Nur 2 Artra im BaBwasucr, P. graeilh W. tt G. S. W«t nu* Euroj>a; P, irauuetum W. oi
G. S. Wwt Mm Ceylon.
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A n m, kh bin geueigt anzuiu>hm«m, daU dies* Galtiuig
in don Ejilwickluugskriiia von Stfr/ttoclonium (jehOrt, Hlr P. eras-
tfcetum wild Ok* van den Autr>re» ftllisi al* mOjrlicb tiinge«t» lit.

1R. T r l e h o d l B c u * W + t t m A i n A n n . o l B o t a n y l - i
84& — TTialliis cfojiLvtijM'b, ui tiaa fe«uitx£Dden miiJJ-

.SoLI*? di* aus wich vtnwfiftn, dithi
S p divmfiflradeii Fidtu bc*teht: am

Stada lost aieh dit- i3«hl» in rinwlnr, oft in filter ehoraktc-
risliHrhen W«ia« uifwtrU pekrtbnmte FAdee *ul- Au«
Utter Altttr «r»ipWa sich lihlreiche tofrecitc Fld«n, wtkbe
sfdi kitiitn i m N t a i unrl auch out *xu wtrngen Z«11en

•:. IjntfjfrsriiedM*- Haar* griwn saeb voti den
Sobtan .in*, und nur die 1«M1P Zclle d<t* H u m enthXJt
CliloiopLyll. ilif iiliri|p-n Mint) farWiw. D#r ChroHi&topbnr
ist dne tiarieule, un B u d « awgexurkte l'Uttc- mit
] Pyrenoid 1 Zettkem. '̂H^^oh l̂t>g <lurch
die aus jetler helipbigen Zell* entclehen kftuncn,
Sporangieri, torniinale ofler interksiare, oft
•rebildet, erzeugftit acht igeiBelig* mit cinem Augentieck
versehene Gameten, die fltirflh eine Pore in der Muttenell-
wflud entaehlQpfen. Kopulation uiid Zvgoten wafirgc-
nomtnen. AtiQerrtem sind Aplfli)<isiKir«ti und J>almelIa-$Ui-
flicn LekniHit.

i;ii:.'ii'.' \rt. T. titffanr Wtkfi.nl, epiphyilack aul AzoRs
In EnfftMfi). Kfl«iirticrwe±« «iu Anwriki ringtfschlflppt.

Jl. Comontleac.
illtut kalkhafarcn 1'i-rtwtracam dcr Kalk-

sctinlcn kttend, uu doraiveutnl vtrmreigton, hnatlosuii
ZeQea CtiromatAplior prfltk. Zooqwrtri mit ^ GeiBrln.
Oie Kr1—Mnilun tntmeo Rich rom Mutterfad«n, ivjtclisen
unregelnjafliji an*. btJdea selbsUadigt HUizoide und v«r-
meLrcn dek dwdi ApUnonpoivti winner (,fiaine-
tenV) rait i liMtrin,

•I

Kl̂ , 111. I'Hudnrkart* crattttttum
W.etCS. ft'ott

(\soh w. «t a. 9. west, mjtj

141. J^/ GomonHa ptrfvraiu (Cbtnl.) Actwi. -I. fl yut'rachuttt ilurch
(,' (Miti rUoiii'iiicliiiitl; l> QucricJinltt durch don iiiiifrwi Tell dcr

Rbbolden (t». CBiioh R <TiiodnU)

D
UiiUiTin Toll clnr

mIt den



20U Chaefcojihoraceae. (Priiitz.)

unrl

17. Gomontta Horn, et Flah. in Journ. de BoUwiqiie aun. II, n. 10 (.1888) 164 iFig. 142
A—D nnd Vlg. 143). (Codiotum Lagorheim, Ett Bidrajr till Kamtiedom, oin Codiolttm in
OfveR. af Kgt. Kv. VeL-Akad. FOrlmndt [188S] No. 8, 22, Tab. XXVIII, 1—16; Gonqmsira

Chodnt p. p., Etudes de Biologic lacu-
stre in Bull, de ITIerb. Bonier [1898]
443; Furetie.Ua Ctodat I. c. 443). — Der
Tfaalloa bpssttfht aufl radial aiifi8trahl&it-
dcn. linrcfrelniiiSiff verzweigten, geglio-
dertcn Fiideit, die auf dur Unterseite
A'stc entwickeln, velcbe in dio

Zrllfji ran ut
mit 1 oder nwhrercn Z l̂lk'

eulett, tcbfttben* odi<r
rmlg ana-

Ohrosutopbor ait 1 bin
msbrarae Pyrenmd*n- Ftie Zoospumn
glen oateteben etcxetn oder

•kaJar at» kunra, rtwv
-i Lwdlleoeo ZfUeo und bilden 2—i ei-

Zoo§poreo mit 4 OeiDeln unJ
Durdt TinregehntBigii Aw-

wiehseav I iirietanfieti'?'i!S*bfliIet,
n e Bh i ver-
dickteii Winden bi • n diesen t'nt
-ir u i[ i iiic groiilB A»7ralil IjirnforitiigL',
Sgeiliplige SchvSimer von veratnLf-
dener GrftBe. BetrucJjtung {?). In ftbn-
lidicn BeUattcni entstelit eine groD<- An-
7.;i)il nindlirher Aplam^poren, die direkt
VO. vegetal! vt-n Filij«n auskcimeii oiler zu-

tt. ii:i. OuNKnifFii pnlitrh!:<i (I^iirorh.) Horn, et Flah.
Jmif;en AiilmloftI>vrMiiKLuiu, tile A]iLaiii>.̂ )ur<!ii eluil

i i A l i l n n o i l i u i U h l
did 41rokl limit

g ; 0 Aiilnnosiiore: l i AjiIniKWjmrc, Jle
tLlrckt tin liituc* A|ilnjiu*(ioriiUH:i!|]ii blldiL-t; /;. f Tul-
tiiii^H.iailli'ti der ApJaiiu.i[ior«i. (>'acli 0. l irieder ein Apkiioporjingium bildeu.

11 Arien, kalkbolircnd in alten
in*. Ao&r dor auf

der aanUbheu Halbkug*) wcit VIT-
bntiteteii G. yltfrkua (L*n#fh.) Born.

Mr lM*rhri«-brn. C erMxa Harlot HUB

urn] G.Bomrtti Setch. •: OariL,
ftrtrh. rt fixrd., «. AotFrri-

Scti*h. cC Cardtu, *amllich<> mis
NordwuTika. Gb«r du ArtreeLt tlrr (3 ret

kh Jedoeh whr im
ad «« tnil

der pnlfaHirpbca 17. fo^fifai n ver-
ImSftDwuMr leben Q. HoUrnii
G. atgograpila Acton- 0. perh-

(Cbod.) Acton {=

C=̂  GongroMra c.odioiifera Thod.) an
Kolklelaen am (ioiiter See und cudlicb
G. Ugnieala Moofo in unLergctituchtrin
lloliwerk in Knrdunertka.

18. Tel I am I a Ratters in Ami.

ol Botany, VoL IX (1895) Si3
(Fig. 144}. — Tballua klein, mlkro-

fikopisch, eiictozoutiiica im Periostracum dor SchneckenschaJen lebend, dagegen niclit
in die Kalkscbale selbst hinoindringend. Die Alge iet aus unregelraEtflig verssweigteH,
krieclienden Faden gebildel, die hauflg so dicht wachsen, dafl sie ein fast pseudopwenchy-

matischea Netewerk biltlen. Die Zellen sind kurz, oft nnregelraSfiifr angeBCliwolIcn oder

ttiHtuTta Batlcra. A TIWUUN von obou
mtt horb.onlalt'ii Vtntwplipiiiftpn mill fangaB Spr>-
B QuerachnitL d>!5 FerlasirBoumn v«u I.itltirina mit

dcrt Vfrllkilen l-'fldcii, fNach E. A. L, B» t t e r s , 5WJI.)
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gekrilmmL You diesen mit dar Oberfliitfie dt*r
^rhneckenBchak- parallel kriechcnden Ffidtn
gtbea knnw, fust k»m*cliet tiur nu« wanigen /•<
\vn be^tptionde vertika!- •> diotomi-^h wm-

und am Ende mgropiti '
von *l«i Bualftdcn meut winkelrn*M au*.

ilas Perkwtneuai und Mritfii >>h
zicmlicli -lirlit iTi-lraogt. Der Qtromalophor
cini! iiark'ialc Ftetta mit 1 PymtoUL Ajwimib-
tions|ir«*lukt 1st SUirkc;. Zoo«pormngint cntoteben
durcli Iiriwandlnnp dsr vcgeUliven Zcllrc, ent-
weder upikal edar mu-rkalai, uud erz«ngen viel*
Xooajiort'ii. Htili*-.Tkiti«t*n von uQrcffelinBSiger
Form wrrti- iiikung dt-r Wand und
Koim-ntrieninj,' des

siiiil on* S An™ brwbrtctwn. T.
Batten und T. intrinua Rait ITS In dfis Schalrn
Mcoresachm-okofl In Knropa and Amsttica Idnand.

A 11 iu. Inful^e di-r Ktunliii-, die ich n!

Algen mill ihrc V.iriJillniistirclto trhalieii li,it)«. m'luui-
ioh Cs fur Huhr walirsi-licinlkh an, rla£ sl« zu ebMBT Art
stu Yer^inigpn sind. HIP slehen itnr folg<?ndnn fiaUnng
FJnjtadvrnia liemlich nalic; oL wo mOgik-herwcigfr mil
d f o n r t n v(;reinl|t«ii w l m , mull vu r i au i lg d M t d l
W f t f t w ,

I I I . L e p t o s l r e a e .

Tballus nhht ludkbohrend, aus v g
nuFn'cLton odftr krit-ctinnden, freien Zeilreilicn ,̂r •̂-
bihlct. Die Zt'11 en ohm Haarc. Chromatophor grilu

blBichgriin. 7-onpporen mit 2 oder 4
ki nindlicli. olmc Rhiz<vklc.

\ \ \

19. IZndoderma Liiprh. in Orvcrsigt af
Kgl. Vetr-riBkaps-AkinI. FWrhaiidl. (1883) No. 2,

Kiu.1 [j, Rttiloiertita H'ftftwelfli win. i....-,,.
l i . i m . A j u i m c , n u * u i i r «£ti«r Z i l l r in--
K t a h t n d * I ' t l n i i / f . wi 'K- l i i ' in ri[ ( . j-.h.in..

ktsnkbnm finuviiruMccLi let; /J a i .
/•Mi-, bdhuidfllt mil hjilihyilnu. m.lirl u
rid) gU4«lgt linI. «laU y.ttdndrrma In illr'
Mmitirun etngKdrilllgBi Wlir; (' <lii- Zcllvu
l u i l i c n . - l i l i / I I K a o a p s n n s l c a i n n s t

win ili'ncn *lni 'i<'1i I'litlciTt lutt unit t
filidrrcn Ini iti'L'rtif 1-1. llk'^cs KI| iuu.

i l l ,

.

I- iis- J16, Bitdodvmzcpdhxla (Setch.et
Oariif),,! Printx. <i Junger TiiaMiih, tier
ilie Vprswelgimgeii der FUdex) xcigt;
if Kturer Thftllus. iHo Fttdtn ITI drr
Mltte xu tiTicr ntnscblchttgen, pMn-
<i"l(iiniinihyiiintisi'hi'ii Plane vcr-
EuhmolMii, (Mach W. A,

uud L. 3f. G a r d n e r , isa)l.)

Klc. U7. TricSjijjiiitax WtltktH W'P.U. V. Boa.w!. A (l?r Thutlun tin
fliitim H«*re TVII Jtradypvt mil /um Tell yefilllltTi, sum Tell ciit-
leerten KoonpOTKUjricll; It Btotle SchtrMrmnvlto; t1 Gruppo von

kielncn SvliwimiKcUiMi iriuiietciiV).
(Nfitch A. We ber vnji BttUt, Mo/I,)
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75 (Fig. 145 u. 146). (InkJ. Entocladia K<-inki\ Zwei parasitiscbe Aigeu in Bolau. Zeitg.,
Bd. 37 (1879] 476; Reinkja Borzi in Notarisia 3 [1888J nomcn nudum; Periplegmalicum

r. Ober die Oattungen Crenacant/tn usw., in Flora 72 [1889] 5fi; Epicladia Kcinke,
Algenfl. Went, Ofitscfr [1889] 86), —
Dur mikrnskopUehe Thallus wilclist
in dip Membran nnderer Algen liin-
eiii, verzw«jjjt »ich unregelmillii^r
und kann zuwcilen beinabo cin

biiden, Haare ocler Borsten
vollstiindig. Die Ttnlmigen
li :iiis«ehlif>ft]icli [n * 11• ri keil-

zugespiizteti EndwNen ^IJMI.
Der (.Iliromatophor ist emo parie-

Pintle, flie off tiher die p.inxf
Zellwantl ausgotirfitet ~vtt,

enth&Jt 1 ofler m«hr«r« Pyrf-
Dk ZoCtpolM siiul eUoniiiL'

4 fipi(i*In un.l StipmB. entstelien
tu ?—8 in e i w n Zooiporehptiun.
OnehlerbUiehe Fortpdinton^dnrvli
Kopulitidu vno eifOrmipcii Gtente-
ten mit -2 GeiBeli) und Stitrmn. die in
ii«r Zahl von &-18 in j*deni
tan^ium entstth^n. J&df Y
t i vi' Zellft mit Ausnalime dcr
tehd!& karni, indent sic
TAUU ZfWHporunghiin oder

wenlen.

S e k l . L Reiakia (Burii in d*
Tun], Cfltiitp. gen. OUoiflph. 1888, p. 3
— oil! Uatiiiiinr!). Thttlluw au» frt'k-u,

13 Artt-n, hauptsiichlkh im Salz-
nflfr Hrackwamtcr in Eurofja und Aim1-
riku: £. pithophorae G. S. Weal unit
ST. polymorpha G. S. W « t »tnd

ii, iKe cjtipliytlach an ,
Clwana Wittr. in WoMtlndirn

vnrkommen,

8 e k i, II. Epidixiia (ttcinke,
Atlns doutacher Mfierfealgcn, Tali, 24 —
KJS Gattimgl) Dio Vontwoig'UDgeii del

vtTM'himdsbn hi Son itlt'TCII
*ti n\nnT uiiisuhit'htijft'i!

Plaite.

5 Art«n im Meere»wa38«rr E. flu-
tine Rcinkc endoaootiscb in Brjro-
loen: !•'. gt'Udii K.tnsfg. und E. h'ttl-
virtfar Hanep. wnrhsten an MMTOMtgeOj
sOmtlu'li JJi Euru]>;i. E. codicofrt
(SoU'h. et Oardo,) I'rintx (== Enloclniiia
cfuiicota Pt'tph. et Oardn.) uud £. cin>
jc«.v i .->;irh. el (iardn.) Prints (= i'n/O-
ctadia cingvns Setch. et Gardn.) to
Anurikfl.

20. Trlchophllus W«b. v. Bosse in Natuurkimd. V^rlinndelung van Ue Hollancbcbe
Maatschappij der Wetenschap. (1887) 3 Werz., Deid V, 1 Stllck, 10 (Fig. 147). — Der Thalius
bestelit ati& etiier krieclienden, unregelmJiilig verzwoigten Zellreihe, die bisweilec 7.\\ cinor
pseudoparencliymatiiiclien Sclieihe ziiHammpnwachsen kann. Die Asie sind kurz, verschinii-

Flg. H*. J— C Ctileroctonium elaitgdtum Uor/l. J
Zurdfj; II juiigiia Indlvlduntn; C

A. Itoril .
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lorn flich gegcii die SpiUe bin und tliclien nmeflen m Diner unregelmaJSigen ZeUsctieibo
zusammen. Die Aate entspringen mit baaaler QuerwanU HUB tier Mittc der Zellen. Die Zril-
membran ist dick. Zf-IIcn ungefslir isodiametrisch mit aehr kieinem, whetben- oder mohlsJD-
fiirinipem Chromnt»(iiior, oluie Pyrenoide, St&rke wird nicht jiehildet. OeBclilecbtliche Fort-
])(lnuzung: utibekannt. ZooepoTangien entstcjhen aus den vegelativ«n Zullen, indem dtesetben
aiiBchwelloT] und durob fiukzesglve Teiltinpen gr&8ere (4geiSeligB) oder kleinere KchwHrm-
zelfen bilden, welcbO durch elne runde OfTnuiig in der Mitte f]« Zelle euetreten. Die letHc-
ren (Gameteni1) enUteheii *u JB 82 und haben wodcr GeiBeln nocb eincn Augcnpuiikt.
Akim;ten und Apl&nnsporen nictit b d t

VlK- UB. niiiymngjHirattgitiHi rtptitn Lainln'rl. A—F lutiif* PIUIIKUIL \n vt
t«Ua V8nwelf,-U:, lella uuvernfclBt'-1; tl-A' mkxi'nflve Stoiitcji hi der

O eln ciilkertfi Sporangium (*): P, V Zoosnoruti, p =• Pj-nMiold, «
CN*ch F. D. Lumhcrt, low*I.)

T,
£—3 ArUic, T. ff'cicftcri Web. v. Basse, lebt itndoi.ootiecli in dt>n Huaruii voa Bradypus,

Lagerh. optiootiscli an Sthiikn von ATrtiia-Artoi la Ecuador.

Anm. Viclloicht gehOrt au dlentfr GaUun(f auch uino AJg<\ die opiptiyti»ch an NlJellen hi
wllthit (M. H f l b U f i , Audtral. SUflwa»«cralgoii II. S, SiJ6).

21. Chloroclonlum Borzi, Studi Algologici II fl895) 303 (Fig, J48 A—U). — Thallus
tiKiih in der SchleimhtiUe ver:«chic<Jener Algen, bestebt aiis altprnicrpnd oder tinregel-

g verzweigten Faden, die mit eiiwr Scheitclzetlc wachson. Die vegetotivfin Zellf-n sind
langgeatrockt itylmdriech »iit pisun parietalpn, schitibpnfOrmifcn. in dar Kantc unreg-pl-
Sig eingeschnittcnen Chromnt^>phor, wekher ein Pyrenoid onltiiill. Koine Hanrliildun-

Die ttuflcrsten Zwpigeellen bilden durch 2—8-Tcilung dea Inhaltes ovale oder uifOr-
p Zoontpori'ii mit Stigmft. mid 2 OeiBcln, diese st-hlilpten durch ein seitliches Loch auB

Ond bilden direkt neue Fflden. Bundlithe Akinctcn kinnien vereinadt Oder Hiilienwt'isc in
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den FRden gebiidet werdeu. Dio Akineteu pehen durch Teitung in cinen
fiber, und die BO i-iiisi.andpiien Pollen bringen kleinerc 2wimperige Zoo&poren hervor, die
anscliciiienil aitch kopulicien ktlnnen.

S Arum kummcn in Italian vor in dcr PrhltirahQlle vcrschieikmor SaUwjiweralgon wifl Tetra-
sivra, Rivularia u. a.: Ck. elongalum Boni, Ch. glocophilum Botsi und Ch. purvulum Borii.

88L Dldymosporaneluni Lambert in Tufts College Stagfes, Vol. Ill, No. 2 (1912) HI
(Fip. 1491. — Thallue epiphytiseb, aits rnlaliv knratn, geraden oder gekrainrotcrij nicht Oder
nur wenig verzwoigteii Fifdon bestehend. Die selir kur?,eti Zweige werdeti O(t nur von
einer cinxclnen Zelle gobiltiet. Die ZcElen stnt] T;ist. zylimiriscli, plcieh br«it, moist 2—4nial
lUnger ak breit, mit a^gmiiidtften litidon oder die tuniiinale Zelic bisweilen ganz sehwaeh
srhm&ler werdend. I);i< Wiicl^tuni î t terminal. Haare fchlen. Der Chroinatoplior i»t eint' per
ricUle Platte, welche die inn^rp Zelhrend fnst pnn7. liertcckt, und cnthiitt ] PyrenoitL ( Z*ll

Fig. lit). Onngi-ntird rfd flari/tuta Hub. jl kcinit'iiilu Aklnolel W Ju(i(f*i PflftDKe mit l>tglnil('inll'r TtiMunjj
wr l ika lc r Xfltc; t' Thulium mit Zooiiporanfflum l/f); It noch «lcht (ceOfTiiL'IrH ZuLmiiuniiiKliitu; J£ seoff-
octol Zixi.-tiuimngJum mi t ciucr /tirtick^.-liilclxjini ScKivHrri]/,(_-]l. : /' SrlmHrtnssclle uiirnltti'llmr narh tlitcui

ii ill-- GclGfln SIN<1 nictit uezRiL-tiurl); £ SCIIMKrumcllfii, nclctie Washer aiifRffiioitiuiuu IIJIIK-II
nd in ( I I T ESaratOmnk bagrUfen >i"<t- £H«oh w i i i n . .1 umL D S M f t , f t ta D b r i g e o

kern. Diu Brittkran ZaBMS -ftir «.-)icn einitliVlie ZellflH fines Fadcus, WV&s JJI Sj
wriii.j'It, indein ate durdi 2 w k m i>" I»ilung-en in 4 Toebteru Han polcilt warden,

di« Sporangien In 2- oder -tzellige Qn^paa zu lie^ua kommen. In jedtiin Sporan-
w«U«'n vj«r :?g*iaflige, btmfAnaifrt, tuit di-utlkliem Auirenfleck veraebene Bdnyftrm-

»lioren g-tlFildet, die durcli eine Pore in <J*r Mutterzeltwand etiUchlUpfen. Ks ist nocb ntrht
, ob «ie imgwchI*diUicti* Zocwpomt oiler ^wrli)t-cht!t.'h(* Oamrten oknta

I An, D. rrprmM I^nb^rt. hUltrr nnr epiptiytttdi *«f ^>/'fAamai<w ptumula im U«lf vud Kf-ijc-l.

S3. Gongrostr* KuUing in PhycolofU generalis (1843) 281 (Fig. 150). (Inkl. S'
Ktiiung in LinnArt VIII [ifflS] 979; CkiartdxUmm Bciiiach p. p.. Contrib. md Alp. «t

Fung. [1875) Tab. I; TremtepoUie Wille p.p^ Om sllpteo (rcm^rwrini in Ofvers. al
Vet. Ak»d. ForfatndL fl86Sj; C(r«orJorf«j Boni, BMI Atgologici I [18831 S7; ftlWd %V-t
p. p.. Tb« Alpi-Uora of CamhridpMhire in Journ. of BoL [1899] 12, PL 3*4, 6—9). - I'tr
Thkllva bfldet kleino PolBtercbcn oder ausgebrt-iUjtc. oft mit Kalk inkniatierte Lagtr.
J>i«M iv.stehen am Gruada aus Urteebeudec, mci*t dichuredringten, unrcgcImSBig und
ickli vonrweigteo Faden, au» wtlcliun kun.^ und gedrdngi steijsiide, verzwfligte Xste nach
iiufwifrts sproBHen. Die Zweige gclmn vum oheren Knde der Trugerzelle ab, Hind wicder kur/-
reisweJgt, nicht oder kaum verstbmiilert ftnd baarlos. Die Zellen sind meist dt) unhand iff
und aiemlich uuregelniiUJig; di& Haul KDigt Zelluloaercaktion, Dcr Chromatophor ifit parietnl,
oft zcrrissMi. tnit I—3 Pyrenofden. 1 Zellkern. UngescJilechtlicbe VerifleLruug durcli Makro-
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zoosporen, die in ± aiigesdiwollenen, endsUiiidigen Zaoeporang-ieu zu melirertn gebildet
werden. Die Zoosporen sind eifdrmig, von der Spite flachgedrttckt, mit 2 Gciiteln und
Stigma. Untf rhalb «jt>r etuhtjkmiigen Sponingtaa bpflntl«n vldfa bisweilen noch andere, klcine,
nur 2—3 Schwilrmer enth&lifude, die von den vqfatetfrsa Zdlen jiicht wosentlich vfr-
echifdi n find, Mikroiooftporen odtr (runetoioosporcn mit 2 Geiflaln, die von don unteren
Ztllcri der FlUlm gebildet werdcn, scbeiuen seltener IU sein, ebenso Aplanospoi-en. Vege-
tative Veruckrung dun-b Akint'tt-n.

15 A r t s in suBnnsw, B»f l« i»«r MICT im MM** an Htuuhc-tselialca, TVaaworpflanieo,
auf feuciur Erde tuw. in KIIOB Welttpjkn.
- t. T, Kttgcmyroswa (KBU.) r^hmiiliT, Tber drtl Algfcngcticra in iier. d. <luu[ach.

Bd. XIX (1901.1 IP. — Zowponnglen groG, atigefichn'ollon mit vleten Zoosporen, JO.
G. dr ilaryana JUb*nho-nt qmf Q, wdtr^cuctits Xflte. (= G. viridif KH\X.), G. Moianfli (Willo)
Prinii i= Strrtococnu MefardH Wille) u Knimauora in> Mcereswasser in Prankrcich gefunden.

\)Q%-

tttrmatteoUt Print*- X Toll tiines Ilteroii Tim Hut (iuf dur Bpldennf* Von WaAsor-
ZvrntniplUc» uiit jungun Zooaporitiigion; O Z-woiiiii'itiDn mil ratlom Xouaporaugium.

(JTh H. i ' r f n t i . 8MJu
pft«m«n;

S ek t. II. CtatocIadHs (Borai) Schroltllo, 1. e. 11. — Zooapurangien wenig von den Tegetativen
vcrBcliieden, mftiBt wauigtj ioogporen enthaJifind, t. B, G. circinnata (BOTTIJ Si:hmidlo

(= Ctefloctatfttt cirî B(w*(« Borti)* 0. fncru«(a«* (ftainsuh) fichmidlo (= Chlorotijliutn incrustans
fteinsch, Ctenocladus ixerwsttins de Wildm.).

A n m. Die in Java rait dttcr .SQflwasserepongie Ephydatia flttvfOtBb Oray symbioijsch lobonde
AJga, TrmtepoHia spQngaphila Web, v. Bos« (1690) (= ClaUophora ipongaphlla Koaiien), gehflrt

enr Oattun^ Gr-nyrostra Kfltu. UBd wUre dann <3. BpongophUa (Web. Y. Boaae) xn nemum.

24, Eplbollum Priati in Det KgL Norskc Vidensk. Selsk. Slu. (1S15) 44 (Pif. 151). —
cpipliytisebe Tballus besttbt aua krietbenden, In einer Ebcne reicu, aber tehr unregel-
ig vemveigten Ffiden, die, in der Mitte des Thftllus dtchtpedrangt, ™ einer cLnechich-

tSgen, fast pseudoparc-nclivniJittsclien Sclmlbe vereinigt sein kiinnen. Die Zellen sind ?.j-
lindrtsch, l—4nial lSin^or ala brcit odcr iinreprelmUBig aufgeblasen odcr eekig. Haarc Idjlon.
Oer Chroinatophor i&t eine parietaia Plalte mit 1 oder MnrsSeo 2 Fyrenoiden. Xoospur.in-
gien ent&tehen durch Ansthwcllen der JLuBcrsten Zweigzcllen, doren jedo 2-~8 kagelig-
eifOrmigo Zoosporen erzengt Akineten mit dicker Wand ontetehon ans den mittleren Zelten
dea ThaUus.

1 Art, J. dermaticola, epiphytisch aut 0/flsb]3tt*.rn uni jiodorea WaawrpilannU] in Brsck-
wawtr»am[jfen dw tUdllchon SbMest.

S5.PJeurothaTrtrt(on Borsi In Studi AJgologici JI (1896) 81& (Ply. 1 6 3 4 S). — Thal-
IUR polsterfttrmig aue dichtvcTzweigten, oft mit Kalk inkrustierten, gogliedert«n Zeilfadcn.
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Die primSren Fsden sind kmcoend, die sekundaren eind aufgericlitet, all* Zellen mit
zweiseitigen oder bisweilen einseitigen Verzweigungen. Der Chroniatophor ist parietal,
scheibenformig, unregelmSBig gelappt. mit 1 Pyrenoid. Die Zoosporen aind oval oder

elliptiseh, entstehen ;ms den
vegetativen Zellen durch wie-
derhoite Querteilungen (selten
Langsteilung) und bilden 4—8
Zoosporen mit - Gei&eln und
Stigma. Ein faZmelJa-Stadium
k; iin auftreten. Geschlechtliche
Fortpflanzung unbekannt.

Nur 1 Art, P. papuasicvm
Borzi, an MeaschenschiUlebi
der Insel WoodJark.

auf

26. Leptostra Borzi in
Studi Algologici I (1883) 17
{rig. 152). — Der Thallus be-
steht aus dichten BUscheln ver-
zweigter, zugespitater Zellreihen,
welehe tei!s kriechen, teils ±
aufrecbt atehen. Die Verzwei-
gung findet Ubenviegend von
dem oberen Ende der Zellen
aus atatt. Evektion wenip aus-
gesprochen, daher keine ausge-
pragten Scheindichotomien. Die
Zellen sind tonnenf<irmig, ctwns
linger als breit und haben einen

Chromatophor ohne Pyrenoid. Membran dilnn, feet, hyalin und homogen. Udmatocbrom
iat nicht vorhanden. Alle Zellen ktinnen zu Gametaiigieti oder Zoo^poran^ien umgeblldet
werden; aie sehwetlen dann ein wenig an und bilde-n durch simultane Teilung eine groBe
Anzahl von Gameten oder Zoosporen, welche durch ein nindes Loch ungefahr in der Mitte

Fig. 15S. Leptmira Itediciana Borzi. A Tcil tlnCr Fflanze, mil
tells geniilten, tetta entleerten Cametangten oder Zoospor&ngtcii;
11 Zoospore oflcr liiuucl ; Ckelmeiule ZAuspor«; D BildUng vim
Aklneten; E Frclverden der Aklucten; F Kctmung der Altlne-
t*n; (J, H Kopulntlonsatadlen ; J, K Zvffoapore In verechledencn
Etitwlcklungsatadlen. Nach A. B o r i l , A u, U—K 6.W/J, H 1450;i.)

Fi^. iaa. A. H rltun/thamnion i/apuamcum Boni. A unverzwelgter Zellfaden; B Zooaporenblldung. —
C, 1* KjHirocladus fragilix Kuck. C Thaliuastilok mit elnem leifen, seHllohen Sporanjrlum; X> sw,e\ Zoo-
sporen. — M, F Oloeoplax Weberi Schmidk, £ JunfCei, F suggewachBenes Indlvldiiam. (A, B nach

Borz i . jlTOOfJ, Ji35Ofl; C, D tt*ch P. K u c k u c k , C TaO|l, «900|i; E, F nach W. Schmidle.)



tier Membran austreten. Beiui Auslriu sind sit' von einer genie i»r;:tm<jii Blase unigebeii, die
eieh bnld erweitert and auflBst, Die Garnet en und Zooeporen sind einander volUUbulig
gleich, eifUrmig, etway niifre&pitzt am Wnteren Ende und !>aben 2 GeiiJeln und 1 roten
Augenpunkt in dcm iiinteren Teil. Die Gamcten kopuliercn mit dem hinteren Endo mid
'•ritiiigen eine spindelftfrniige ZygoKpore, die in fine Rutieperiode Ubergelit und dercn
Weiterentwicklung nodi nicht hekannt is t Die Zooaporen wachsen zu einer CJwracium-
iihnlichen Pflanze aus, die ihren inhuH in 2—8 Aplanosporen teilt, welclie tlnreh die Ver-
schlftimung dftr Membran frei warden mid zu neuen Imlividuen Amwachsen,

S Artcn id BUiJfin Wasspr in Eumptt un<l Amerika: nur von L. Mediriann Boni iit die Ent-
l

27. Sporoctadu* Kuckuck in Wiss. Meeresuntersmoh. AH
Helgoland, N. F. Bd. 2 (1897) 397 fFig. 153 C, D). — Timlin* klein,

kurzen, wenig verzweigten F-Idcn bcateliend. Chromatopnor ei»«
Platte, wpkhe die gauze Wand bedetrkt und ein Pyrenoid
ZoosiiortLiigion durdi AOB<bw«Il«n seitlicher oder tenni-

n.'tlf̂ r Zr'lk'ii entsteht'inl, fjedrinigen-keiiieiiliirniijr, eine gsririg'e An-
Jialil von Zoo-sporen entlialtfiitd. Zoosporen birnformig mtt 4 Oei&eln
und Stigma.

Nur 1 Arl, 5. tragilis Kuckuck, mit auilrrt>n Algcn runniachl aul
K'-lscn an dcr K(l,*tc vim Ik'lftoland.

28. Gloeoplax Srhmidle in Hedwigia, Bd. 58 (1899) 159
(Fig. 153 E, F). — Ttiallns epijtliyti^i'li, bSdet horizontal auagebrei-
tete, eitiBchichtig-e, liyalim?, wek'ho Si'Meimplattoo mit zeretreut ein-
gdagerten, oiiloropbyllgrunen Zell^n, die ureprtiTiglioh in seitlich ver-
zweigter Anonlnuiij,' Btchfin, apater ahor veracboben und teiiwoise
aufrecht im Scbleime ge»U:llt wertten. Teilungen Kowotif terminal
wie interkalar. Die ZelUtaut ist, dQiin. Chromatophor 1 bis raebrere
kietne parietale Flatten ohne Pyrenoide. AhsinitlationKprodukl
Stilrke. Ein /(-Titraifr ZtOlkern. Zooaporen entatehen e i a K c 1 n in
den aiffrecht gCBtellten Zellen, werdi^ji durph ein Loch an der Dornal-
felte frei und WMfaML luerat zu eini'm kurzen Zellfadun an?, welcher
a'wh dann vereweigt.

Nirr 1 Art, G, Weberi SchntidJc, rpifihytiseh an Sphagnum-WMlnm in

tog.
cataracittrHni Kllli.

L>i). Zoddaea Horzi in La Naova NoUvriaia (1906) 14. — Tlial-
lutt bildet ein keulenfOrmiges Lager von geglioderton, dicht und ein-
seitigr verzweigten Fflden. Die primilren Zwetge sind niederliegend-
aufgericlitpl, mit kunen, ppliariMi-lien oder nvalcn Zotlen, ± dichl
verlmnden; rlie auBeraten nfTen-aufgericht«l, unit ddnneren oval-
zylindriBchen Gliedern. Ein RcheibenfOnniger Cliromatophor oltne
Pyrenoid in jeder Zelle. Zooaporangicn, die aus den altereo Zweig-
zt?Ilen entetehen, sind den veg6t4tivcri Ze)U-ii iiliiiliith und bildeu 1—i Zoodporcn mit
2 Geiftoln und *Stipmaj wck'bo dur<rti dine laturule flffnimg entubtflpfoik

Nur 1 An, 'A, VfrUU Borzi. an (cucht^n, vultaniEcheii Felson an dor Iimi'l Liiioss Mrnlicn),

30. Chtorotyllum Kftfet, Pbyrulogi* genemlis (1843) 285 (Fig. 154). — Tlwllni*
balliktigplfiirmig, von (]allcrtc umgflrt»n und oft von Kalk inkn. <ti SoUe and
Wasserstilninien beslehcnrl, Dif VenwvigunjRii dirhi rifhend und xumeint tini^itip.
liaarbiLdungen fchli'n. Zellfii von v^rschifdpnvr LAnge mid vcmrliifilrn^tu Au*"fin«ii-.
naeb einer oder mehrpir-n lanpg**tr**kfen, rtiioropbyiUrmen Z*l1*n komn«n rin

kitry . o!i]orophyllni('l,<. and da diet* in atleo A»lm dn TbaQas rich rrgelmAfiif in
nrifrefahr derselben Htitic findrn, to enut«bt rin« komcoimche Sductitong. Chrotnalophor
breit platten- oder bandWrmig, mit 1 Pjmuoid, wnlch« in dpa Ungrn, uyalii
nklit immer nacfi%uwciaeti ist, I ngesclilcchtliche Verintthrsng durcli Makr(noo»poreu mit
4 Geifiein. iiie entstehen in Akineten, die durch Vewchleimung (tea Tltallus frei pewordt-u
Hind. Im vegetativen TJiallus bilden uich in den e t w u gescbwollBQSi] Kndzellon kkine
eifftrmige Zoospor*;n i^it 8 Qdfidn, die tiiolit kopnlieren. Anfierdem sind rotgefarUi-

(Akinetcn odor Aplan»npnren?) liekannt.
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Wahrscheinlieh ctwa 5 Artoti in sdflem WaaseT in sehni'llflicBenden lUchen, an Hnk und
Steinon, an nafttjon Fclticn UBW., wobl in alien Weltteilen verforcitct. CM. calaractarutn
iit die am beaten

31. Pseudendoclonlum Wille in Videnskaba-Selsk. Skj-itter, Math.-nat KJ. No. 6
(WOO) £9 {Fig, 155 A—F). — Der ThnlluB bestelit aus einor iinregelmilBifren Sohle mlt UH-

/<& ' • " ,

Fig. ISA. jt—F I'nttuitiuliit.tiiitixiui Jtttb/nttrinuiA WIHe. ji. /J kltiini! IiKilvldUcii; 0
T''ltuiiK(Sfitn(lluin; I) Zoo»|nirimBtum; £ Zooflptir*; / 'Aki t ie t^n. — 0'—K t'leu.nintruni iiisiyne Oliod. O nil)
IndtvttlQum; i/ Zooi]iarenbililunp; j Kooaporr: A* k(ini(:iii],- AthiLiun. (.1—i'nach N. W i l l t , .4—O,

; 6T0JI, £900(1; *—A" until It. c ho f l a n

Zellen, von denen eimolne iu eimelligen, sdtcn nietaTzeUigen
Rhi7.oiden auswacheen k&nnen; an den aufgorichteten Fadcn felilt die Ifjiaispitse, sic
haben aber unregelmiUJige Verzweigungen, welche von der Mittc der Zollen ausgehen, sic

bilden oft kreuzweise geteilte Pieuroccoata*
ahnlicho Kolonicn. Die Zellen babon eiuu ein-
seitige, wandstJindige Cklorophyllplatta mit
1 Pyrenoid; der Zellkorn liegt fast zentral.
Die Zonsporangien sind rundlirh lmd Bffn&n
tich mit kurzem liaise. Die Zoospfiren
sind breit eiformig mit 4 Geifleln ohne
Stigma. Die Vermelimngsakjneten bildon sich
eiaseln oder mcbrera zus&mmea durch daa
fwtwerden 'von Zweigzelkn und wachstm
lofort 7U ncucn Individuen aus, Kuhende
Akiuetcu mit dicken Membranen und mnd-
licbem, gelbgrQnem ZellinhaU bililcn sich
ni'-ihrore Kusammcii und sind von Schleim-
maiBcn umgeben. Gauet^ngion und Gaineten
unbekannL

1 Ait, P. aufemorljiuwi Wille, au Holv
work im Uoercswawer in Europu, Amcrikn und
QrQnlazuL

32. Pleurastrumrho*iatJnBullet.l'Herb.
Boistto, T. -2 (1894) 612 (Fig. 155 G—K).
fTDkJ, t'scudopleurococctit Snow in Annals of
Botsny, Tom- XXII [18»9] ]89; Apatococcus
Brand und Stockmayer, Analyse der aerophil.
Grflnalgenanfliige in Archiv fUr Protisten-

kunde, Bd. 52 [1025]; Pteurococcus anct, pi.). — Dor Tltallus bt-steht a-us einer un-
T^fllmfiBigcn Sohl« ohne Rhizoitle. anfgericliteto Fildcn oder Haarspitien, DHS Zeil-
teilungen orfolgen mcist nur in 2 Ricbtungen des Ratlines. Die Zollen haben 1 Zclikorn
und zeigen oft unrpgelm;i&î R. kur/e Yfirzwcigungen; e» bilden sicb oft kreuzweise goteiltc
Pleurococcu3-Hi\i\\ichf} Kolonien. Dor Chromntophor besteht aua 1—2 wandatflndigen Plat-
ten mit 1 Pyrenoid. Vcrmetirung durch Schwannzcllcn und Akinctcn. Die eifOrmigen

Fliif, i;>C Liitkmittm pilulif-truin l'tihtz. A jung«r
TlmiluH tin VGKOtativeii Stmlluui; I] Thit 11 us mit
Inercn Zotxsporen^kii uri Ann 'Aw-lvsiAirw,

mlt Akiiiiitwi. (NttohH.Prlntc,»



Clia«ophonwe*e. (Priniz.)

(Zoosporen?) kOnnen aue einem GtoeocifxtiS'&hvdwheti Stadium entsteben,
haben 2 Geifleln, aber kein Stigma. VermeurungBa,kineten entatehen durch Auflfisung der
auBersten Mem bran sell iditen und Freiwcnicn der Zelleo. Die Rubeakineten haben eiue
akulpturierte Membran iind liegen cntwcder einxeln oder zu mehreren ausammen.

4 x\rten, die al« Luftalpen auftrctcn: P. insignc. Chad. (= Pseudopteurococcvt vulgarin Snow)
in Europa und Atnflrika, I', botryoides (Snow) in Amorika, P. lobatwn (Chod*t) Print! ( = Plmtro-

Ftg. 157. A, ti I'ttudtidirlj/tm genictitriium GuriiiL A ObcrflicliBiiiiitliiiitt
ruinii«uiu (inriln. tr Querit-hultt dun'ti dojt Tlmllun iU>r

(>'iM;h BT. L. Gnrilner.)

B Qat»richiiltt, — O, I>
fl 1> vin Tcil dor Algtt.

coccus lobatua Choilai, Apatococcus vtdgitris Brand) ita cine der hiiulipaten Lufl&lgcu wohl La
alltm Woltteiion; P. constipation- Printi bi"liur uur aus Slul-Afrika tiBtiiuinu

Aura , Kach Q a l d u k o w soil r.i,-wiopU'uroeocctis Snow our EntwicklungBBtadlen von
Sttgeuciomum daratolleu. Id) hallo IIIOB aljcr nocli nlcht MT bcwicauo, und es schcint jedcnfolls
fiir sftmtliehe hierhorgerechneteo Arten nicht dcr Faif zu aein.

33. Lochmium Printa in L'et Kgl- Norakc Videttduttien Selskaba Skriftor (1D15) 43
(Fig. 156). — D*r mikroskopische Thallus bildct aufrechte, recbt dichtr *ber unri;g$tntU6ig
versweigte Bliachel, die durcb tine einzige zylindrischc odur keuleutOrmigc Haaalaelle
epipbytisch an Wausen^81'2011 befeaLtift stud. Zweige und Stamtn nicbt verschiedeu.
Schleim ttUd IUarbildungen fclilon. Die Zellen haben eine aebr dUmio, hyaline MtMnbrati,
stnd 2—3niai Linger ala lireit, 7.ylindri»cli oder ei- bla keaknftenlg; die termi—

Ha. Aiirl..



Uisietophoraceae. (Print*.) •
iminer mil brcil abgerundetem Knde. Das Wachstum Bcheint fast ausKrlilieBlich terminal
zu sein. Der Ohrontsttophor Ut sine parietale Pintte ohne Pyrenoitl. In den Zweigspitzen
sind liauflg leeie Zellen mit finer apikalen, relativ groflen Pore zu Jteben, die wahrscheinlicli
ale entlcerte Zoosporangjien anzusehen sincf. Aueh interkatare Zoosporangien knmmen vor,
Sie unterBeheidfn rich wedcr bi der Form noch der Groflo von den gewolmlichcn vegeta-
tiven Zcllrn. Aiilterdem sind grufier<t eifflrmige Bubeakineten bckannt. Sie entPtehen
(Itin-!i AiiBchwellen c-nniiialer Zellen, die sieli mil Reservenahrung ftiilen und mit einer
dicken Wtad umgeben.

1 Art, L. pilviihTum Printi, lijiijihyiiBeh an Wasserpflanicn in SUB- und Braefcwasaerstimpfen
im .lOilIkhon Sibirkn gGfundcn.

34. Endophyton Gardn. in Unlvers, of Califomia Publicatians in Botany, Vol. Ill,
No. 7 (1<K)9) 378 (Fig. 1ST C. D). — Thnllus epiphytiscb in Meere&algen, sparlicb und un-

verzweift im inneren Teil der Wirtspilanze; nacb aufien rdebticber vcriweigt,
kune Zweige, die am Ende kewlenfOrmige Zoosporangien bilden, senkrecbt zur

wirden. Cbromatophor parietal, baruUormig mit 1 Pyrtnotd.
Zooaporen viele, bimfOrmig, mit
2 GeiQeln.

1 Art, K, ramoium Gar.lti..
im Tlintbts von FlorileW

:in ditn RDnt('u von Kalifortiit'n.

35. Rseudodictyon Gfirdn. in
I'nivors. of California Publications in
Botany, Vol. Ill, No. 7 (1909) 372
(Ki£. 357 A, B). — ThalJus endophy-
t'i3cb und reiehlich vorzweigt awist-ben
den Kindcniellen einiger Meerefl-
algen. Die kleineren Zweige geben
winkelrotht von den Hauptzweigen
ah und bilden inneritalb der Rinden-
idlen ein Netx von horizontalen Fit-
den; von diesen gehen senkrecht.
ji-«>n die Oberiiafhe kurze Zweige
von 2—3 Zt'Uen aua, die liuJJeraten
von diesen Zellen bihlen ein Spor-

angium und waehsen bis zur Olterfiilche der Wirtspflan'/e. In jedi>r Zelle iBt ein einxig-cr
paiietaler Chramatopbor mit 1 Pyrenoid. Vegetative Vermehrung und geKcbleclitlicbe Fort-
pflanzung unbekjinnt.

Nur t Art. /'. jOniculatum Qmfin., epiphylisch im Ttwllns von Ltmimtria be! KaMforiiioti.
36. Mlcrothamnlon NMITPI! in Kutz., Speclcw Algiram (1849 8 9 l i^ 15ft i. — Thnllus

mittcls einer BasalifO*1 feiUittutd. xnkttt vuweUen fr*-iiich»itnineiid. bildet klei&e. iilitfi-
grflne, auhrechte BOsehel mit reicher. unregelmUif^r, dichu- (wlt-r tricbotomucher Ver*

obne Gillert- od«T Bavhydungv [>te Antch«n, die ungefahr von der Didc<
i UJHI, Btetf aaf iTf ht auliegend oder ab«ehend. [He Trrnnanfaepbran e n der

•>«>t» gcgtn drn H*upu»t ftind nfrbt an d«r Abiweij^ungiuteUe eelbnt. tondero etwas

IW. Microthnmnian KUtslHyluitum XK(/1. N l U l t«[l-
In ZnoBpnri.>nthll<tatiK Ut^fffm uttil mit t'iiilwm ent-

!«-i-ru-n /.m)MjJurnn(dcti. (Nuch V., T. H n i e t i , 57Sfl.|

hBher im Seitenast durch snlurdaiM BiMonp angelefrt. ZpHen, aaflrr der
'/• . : zylititlrisds, nehnrmuU *o lang wic- dick. Mcmtinm dilnn und
schicJitft. Chromatopbor bl^irnprOn. bandfonni|r urui fter Zoltwainl anlit-tn-nd. l

Z L"npe,«cltle4:ht-
p

fehlen. Zcltkcni in der Einuhl, A1-* A*Aimibiion*pn><)iikt wird 01
Venncbrung «rfolgt tlurch MAkroxoosporeo, die IU 4—8 in

umt aus d«d#n slrh direkt oh«« vorfaergvgBnfrrnt Kopuiatton die jungnx Pflant-
rhtn bilden. Jerfe ZfUv, auBer dor B*j«IzeI)e, fcann iu finrin Zootponu^mn umgewanddt

liuii -IIT -:<•(•il'l.-vii IfakwuoOtpWMI r-ind Unp birnfurmig, bexftzen £ pleicfa lange
einen l>latlprlliien t'riTottutr>phor und 1'irien rot on Augenfleck, In bwonderfn

Fillien. ?.. B. bel VVaHifprmangi1]. crfolgtdle Dildung von Akineten. Vegetative Vermehrung1

aueh durch Zerfall dcr Pflanw.
4 Arton im StiUw-iBser, ,V. K&Ulnglanttm Na^l. utid M, atrtctixsimum Rabli.

IB *Hen Wcltt«)on, If, txtgwm Roinsch in Afrika und Australicn, N. curvatum W. Pt G: 8.
niir *u» Burmjt tvekausit.



IV. UlvcNeae.

Der ThalUta besteht aus einer ein- bis mehrBcbichtigen, ± regelmStfligen Zellscbeibe.
Zellen mit oder ohm; H»ar<>, mit 1 Oder mahreren Zdlkernen. Cliromatophor grUn.

37. Arthrochaete Rouenv. in Meddelelser om UrSnland, H. 3U (1898) 110 (Fig. 159
A—D).— Thallus rpi- und endophytisch, kruMtenfttrmig, krtfî rnn>lT i^eudoparenchyiiititiBch,
gegen das Inner? der WiTtspflan«e Fadcn aussentlend, welche skh verzweigen und in
tier Markschicbt vorbreiten. Die krlecheodfiea Zcllen tragen normal ein hinges flaar mit
einer oder zwei (mehreren?) Wanden uiid sitid durth eine Wand von der Tritgem-lly g«-
tn-imt: aulierdem komtnen sod) biswoilen kurzu aufrcrht^ Zfllfitden von Die ZoospoTan-
gien entstehen durcli Umlnlflimg der kriechendcn Zellen uiid bilden pewOhnlivh cine zu-

h Sctii<-litT fiie sind umgekchrt eiftirmig odr-r boinalic tyUndrJHCb und

Wk

r. 139. A-D ArtAnxbQttt ptwttram Boswuv, A Qucr«chuitt 4urt'l) <ion Tliallu* vim TimmOU mit dcr
ll Artkrothatte; H Fl&chcnfti:lilim; 0 MT*1 Zcllcil mit «lm>m Hiuir; D tin Hur. Nl

L. Kotderup Rtt»etivln(!B, A, B a.W/1, (',£» (MO|U

Offncn sich an dcr Spitzc Sie kftnDen audi terminal auf den aufrcchten Faden ontstehen.
I'tr Cfiromntophor i*t scbeibenfttrmig mit 1 oder 2 Pyrenoideii.

2 Arten, A. pcttctrans RQWSHV. in Turitcrrlla Fennyt und A. pharopfiUtt Hoaeav. epiphytlflch
uu[ Si/mp/ttjocurpus strangulans, beidc \m Meere bei Ortinland.

38.OchlochaeteTliwaitfs in Jiarvey, PJiyc, Brit. (1*19) tab. 22C (F|g.l«Qjl—C). —
llia-UuB epiphytifich, ± nnrcgelmaOifO Scheiben bildend. Dto ^obeibe hat Kamiw:u-hsturn
von didit liegwuien, seitiieb venweij^rn Zellfadcn und bcst*bt \i\ der Mittc aw ^ bis
3 Schjcbtcn beinalie kugeliger Zcllon, Dio Zollon haben ein ungepliederten Hanr, dnw nicht
"lurdi eine Zellwand abgepr«nit w ' r d - Der Cbrumatoplior isl parietal mit tiiiregelmiiBigen
AuBstfllpungen nach innen und baL 1 Fyrenoid- Die zentralen Zcllnn bilden Zoospur.-n,
indem sie anschwellcn und sich ah der .Spitze mil finer toblOMn AusHtlilpun^ vorlto^em.
Tn jedem Zooflporaii^iuui wtnlen 20—30 efffirtatge Zoosporeu mit 4 GeiBelu geLihi.-i.

Vielleieht 6 Arten, von diesen sind bewmdttrs *u orw&hncn 0. Ilystrix Thur.t 0. /wo* Hubor
utid 0. Uutiformis Hubor, die epiphytim;h an llecreaatgen in Europa und GrUnUnd vorkonimcn-
O. graiuhiiut Web. v. BOMC au Celebes.

30.ChaetoboluBKf.wenv. in Meddpldser om OrflnUnd, HI (lfiOB) m. | Rg. 160 D, ff). —
epipliytisrh ddez an Stein^n angewacli^^ti, meistetiB beinahe hntbkupolitr oder
kugelig. Die Zdlen teSea KICII fa alien Ridrtimg«a Die Rasalkantfl dp* tiwllus
aus rudialon -Serien vnn Zf;llen und bitdet bisweilrn rhizoidartipe Au»wtlcbs(». Die

Oberflachcnzellen bilden BID hnges, BBg^lkidertes Haar, welches nicbt von to
(iuroli eine 'Qu«rvaml gclrennt isL Vcrmelirung durclt Z ?
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2 Artcn, C'A. fftbbus Kusunv. tpipbyliech in grOnUindistlien Uoureaajg^n, C7i. lapidicola
an .Stoinea in SUflwiisscrflUsscn ini nOrdlirln'n Norwcgen.

4a Pringsheimla Keinke in Bcr. & fl—liull bot. (Jesellseh., Bd, VI, H. 7 (1888) 241
f Fiji. 161X — Klpinc, poUterfCrmige, eiuschichtig*1 Sctieibrn, deren Randxetlcn finch mid
dt-ren mittlcrc ZeJlen keilffinuig aiud und ihre LaiiKsachso rechtwinklip zor Basis dcr
Srhelbc MBML Die Sehelbea vergrO6«rn skh durrh periplieriBchcs Wacljstiiitij indero die

in nuttmln Rirbttmg AasueknBgen treihen und dtese durch Scheidewlinde
p Ki-ht tdJten mil Iutg«n, feincB, fftrblosen Haiireu besctzt. Kin groCer, platten-

Rttmiger CbromAtopbor and 1 Pyrenoid in jeder Zellc. Die ungeschlcotitliclien Imlividuen
besitzeD ketne IinurrciIularrJuiinc. und dfo nuch auDcn gekdirten ZeilwEnde sine] hier

FiK< JWt. A—C OchliKhittte ftrw Hub. J JUUKCA Itnllvirlguin; i( QunKi'tiiiHt (lurch v\n
flllirend^-% Tnillvlilunrn; 0 ZuoHpori-ii. — /J, /." (.'hnftt'lmlu* j/Wu Rostinv. i> (junt-wliiiLtt durcli i-in Inill-
vidtium ; A1 edi Tell teudbeo verprAScrl. tf—Q imvh 0. Hubvr . .4. 4 400J1. 0 ltOOU ; D, £ iwcti L. Kol-

starker verdickt ala die Kadialwinde, dabei gallertartigr und pesiliiclitit: in den 7entralen
Zollen der Schuibe bildon si<;-li vj«]t JfreifjC'ligc, mit Augendcck ver^ehene Zoosporen aua,
die diirch ein riBfttrmiges Locli in der Zellwand «ntweichen, Dio Gescbiechtspflanzen
tiabeo an alien Seiten der Zellen ^lekliniJlBig' /.arte Zel]wander unil es entwteben sttletst
]nterselliilarra.umi3 zwiscben thnen; in den mittleren ZclJcn bildeii sieb sehr zaMreiche
kleine, -Igeifiplige Gametea, die mit einein Augenflcck verscln-n shtd.

2 odcr 3 Arten, /'. scuhtla lU-inkc epiphytjsch aul lleuroaalgcn in Europn und AniL-riko. und
P. marrhantae Selch. et Gardn. anif Mecreealgcn in Nordaucflrika. Kine unsiiihere Art, P. ? txloteae
BOrjjesea, Jut .iuf Vdotea fttsbeltata in Westindien gefunden.

41. Pieudoprineshelmla ^Villo in E. P. 1. Auti. Nachtr. I, 2 (1909) 88 (Fig. 162
A—C). (Ufvetla Roscnv. p. p., GrOtilands Havalger in Meddclelser om Grfitiland, III [18flQ]
924), — Tliallue cpiphytisch, besteht aus ausgehreiteten oder kleinen polstcrfOnnigon
Sciieiben. Die Schoiben vergrtiflerr] sicb (lurch peripiierisches Wachetum, indera die
ItamJzctlcn skh ihircb cenkrechte Wfitide tciJtn; durch tangentiale Tciluiigen wcrdcti
die Scheihen allmiUilifli, beaondcrs in der Hitte, mehrscliiebti^ und wachsen dann als
f*dialc dichtlicgende, biswcilen verzwei^te Fflden ane. Von don inneren Zellert kfinnen
Kliitoiden in dio Untcrlago hiiipingetriebtin werden. Keine Haare. Die Zellen baben einen



(Prints.)

BchcihenfOrmigen Chromutopbor mit 1 Pyrentiid an dem oberen Toil <Jer Zcllen. Zoo-
aporangien entetehen an den Enden der aufreehlen Faden, doeh kOnnen auoh ttefer lie-
gende Zollen derselbon Reihe Zooaporen liefeni.

4 Artec, P. confluent IRMHSUV.) WUle, P. fucicola (Ilosenv.) Wtlle und F. pi-itclraus Kyttn
ytfoeh an. Uaetanlgta im nordalljintiadien Meore. P, apicuiata Sctch. et tfardn. nuf Eijr'crjia

an <ltn KUnten von Kalifornipn.

42, Protoderma (Kiitz. in Linna^a XVII [1848] 94) emend. Borzi, Studi Algologici II
(18B5) 245. (Titfcl. Endoderma De Toni p. p.. Syllogo AJgamtn r [iSBfl] 209; Bntoclddiit Hauck
p. p^ Die MeereaaJgen DeutJSclilan<ta uaw. [1884] 462). — Tballm epiphytisch, bcsubt

• .

• " • . . !

i

• .

isi. PritiQtth'imia *cn(ain- Bclnk*. Zu obont cliic IIMire Sclietlir. nut) HflWO tftttslMllui (lit1

cntteort Kind; uotcn revtits ijln TIUIIUH, I1I;?MJI inlLllerr XHlcu in Zm>.-in>rcnlnLilunK hegTlffen
tti der Mltte o[n Qucrecbnttt (iurcli Politsipbtmia mlt dlirnr/'nVjjvfAriwiu-ScheJhe; onteti link* ein

Th»lli)8 von obon gfiNtttnn, auf Piitiftiphonia. (N«ch J. RelnV* uns OUm*nn«.)

nach auBen &un kurzen ZelLfitden, die von dner zontratcn (Jnippe eckigt-T, paeildo-
parenchymatiecher Zellen, die sicti in alien Kichtungen tflUfiD, auBijtrahlen. Die Zellen
sind von renchledetior Qestllt, in den Zweigpn hisweilun eln wftnig mgcspittt und
eDthalten 1 Zellkern. I)*r CliTomatophor ist .wandatandi(,', scheibenfOrtnig mit 1 Pyrenoid.
Die Zoosporen »ind kugtlig1 od*r eiflirmig mit 2 GeiDein, Stijnna uud 2 koutniktileit Va-
kaolen im vordcreo Ende; sie cntsteheD zu 4—•&, selten 16 in einer Zelle und werden frei
durnh AuflHaung der Znosporangieninrmbran, KiMrrnijft1 od«r kugeltpo Aplaiicsporen
werden gebitdet. Nach ciner teilweiaen Vej-sehleimung der Zellwiinde kunn pin Pa/meffa-
Stadium (jebildet werden.

Gattung iut nehr schwec von m&iu:li«it andereu toldeafOnaignD Oftbilden YM
i d , namcntlich von Entwicklungsstadien von SUgeocfonium und Enleromorpha,

Daher sind versehiodeno Algen tu Protoderma gercclmet worden.
Etwa 4—5 Artfn uaf IIoli, SU'inen und Wa^erpflftuiun sr/wli! im

«ulirediQinlich in alien WaltLuitou. P. vfride KUtr. iiit uiiio bluflge g, p p y
Lemtta, CaMtrtehs usw., f, miirintjm llcinko ist tm Ueeretwassor gtfumJcn, P. flrnamii
JM von dem >ewlgem Schoeec In antarkiinrlnrii G f̂p̂ nden hntirhri< I

ppiphytlscb u.ut
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!
43. UlveiU Croiian in Ann, .Scienu. Nat. IV Ser. Tom. XII (1850) 288 fFig. 16S A. BX

(Ink!. Phjftlactidium C-iouan, Florule de Finitst£re 11867] 130; Dcrtnatophyton Peter, Ober
eine auf Thieran whnurotoende Alg<; in 69. Versam. deutseh. NatitrE. und £™te, 21 [1888};
Epielemittydia Pottnr in Proceed, of Cambridge rinlos. :W. Vol, VI. P. I [18861). Der

Thallus bildet. 2f) « bis IV* mm proBe, erst ein-
Kvliit'liiige, spJU*r mehrschichtjge, rndiaj w«t:li-
Hnde i>cliciben ohne Haart. In iler Mittc der
s in ilit>, wo flie Zoonporangien gebiltlf*t warden,
stehen (Jit; Zcllen scbeinbar ordnun^slos, Mind aber
in radialen Reihen Rfigen den Wand peordnet
Itniidzellrii oft clichotntntsoh eitiges<-lniitten, '
DStOphor parietal ohne Pyrenoid. Die Zeiten
nielirkcrnig. Zooaporen mil 2 QciBijlii werden hi
don zt'ntraleD Zellen in eintf An/:ihl von 4, 8
odcr 16 in jedcr Zelle gebiidet und entficlilUpfen
riurch fiine apik»le Offnung.

2 Artcn, V. Lent Crouan im Mi-erRsw-isitr unit
V. hivolven.t [Savij Schmidle <= DermatopKyton radi-
ans Fei«r = Eptelemmydia UaUanka Potter) auf rtea

von SchiLflknlii'ii in SOdfltttopa unU Nordafnka.

44. PaeudulveMa WiUo In E. V. 1. Ant).
^ I, 2 (IIMHI) 9U (Pig. 163 C—£ und Pip.

UM ^—<T). {Ulvetla Snow p. p. in Botnn. Gastttp,
Vol. XXVII [1899] 809, PL VII; ChaetopeMs Col-

lins, The G'ri'en Algae of North America in Tuft* College Studies, Vol. II, No. 3 [1909] 388,
Fig. 96). — DerThallus bildet kleinc S<ditibeD,'Stu iJiohigedrtngten, rereweigten, oft radial
iinssi.raliloiHleii Filden tH«Btcl]pnd; in der Mi tie ist die Schetbe meist niehrsrliiclitig, gegen
den Hand cinschichtig oder in froie, dicliotommcli verzweigl« FJlden aufgfiOsL Zellcn
e i n k e r n i g . Climmatophor eins parietjite Pintle unit 1 Pyrenoid Zoocporen 4geitJelig.
S t der vorhergehenden f l a t t u n g -

l'tt.ud'!priniit!\'iiniti ttiufluw !{*•-
tvnv.) Wll la . A yiifr>Kil)iiill iluroh <!(c
Mlite cltM'ft Hlt'rllcn Inrifvitluumrt; B

AclmJtt iliiruti il(f IlaiidniTie!; 0 p
glen. (N»ch I.. K o ) 4 « r u p rt(»Bcnviugo;

A 840(1, /I, O 610/1.)

Fig. 10.1. JI, /; f'tvtffit Lt»* Croiwn, A Jniigts Imlivliluum; A der mlttlcn1 Twit «t«e« Thulium.. — C,~& I'ttwt-
ulrtlla amrritana (Snow) Wllle. C Tell den Thnllus vpn fj*r Oberfladic; I) von dctn tuUtlcreu Tell lm
Quurachnllt; E ZiidAptttai. {A, It nach J. Hi i l i cr , J 30011, U WOjl: C—£ tiach Jul ia , S n o w , C

H, B M5|1J
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4 Arti-n, P; nmcricana (Snow) Wille (= Utvetla amerlcana Snow = ChaetoprltU americma
Oolliaa), I'jjlphytiscli An SUBtnMaenilge.n. in Norfamcrika, /'• prostrata (Uardn.) Sctch. et Girdn.
(= Vlvt.Ua prosirata Gardn.), P. appfanata Scteh. et Garilii. und P. consodata Sctch- et Gardii.
Jwinmen alle epiphytisc-b odor an Molliukenschalcii an d<in KUsten von Nordann'rika vor.

A n n . Von Pw>itdt>prlng*h«lmia iititrrsclieidet »!c)i illese Oattung beennders durch d™

an

UnsJchere oder wenlg bekannte Gattungen.

1. ChoreocTonlumKeinsdi in Journ. Linn. Soo. Bot.,, Vol. XV (1876) 217. — Die
iat einer Stigeorlonium-Sohln ahnik'h und kommt eplphytiscli an grttlSeren Algen

1 Art, Ch. procumbent R«jnseh, iat a.ua Korffnelen mid

2. Crenjicantha Kiit?. in Linnaea. XVII
(1848) &2. — Thalhis stiirk mit Ktlk inkru-
stiert, tmBtcht aus einem rieutlkh (lifferenzier-
ten Hauptstatntn von loHfleiiffirmigen Zellen
und haarlOBen Zwdgen, welche hier und da
auf betden Seiten pegenstandig nntspringen
und sich mir wenlg woiterverzwcigen, G&llert-

wneinen niclit vonjukommen.

B

Kiit. 164. I'tewftltiHa cawtoriala SoUhvll at O«rd-
ner. /( JmiK*r Ttmlliu von oben fcea«b«a; B Quer-

h l l T h l l
vom Itaiul dcs Thmllu*. (X»eb W. A. S t t -
und K. L. nurclner, d, B 87S/1, C sss;i.)

Fl«. 166. fl •Zyumnit** rUlrttlatum Bom. at
'' 9 tilattahniella eUgatu Letuau (/) u«c]i Et. Bar-
net et Ch. Flub bull , 47OJ1; I?, D u»clt EL

tnermi mi.)

Nitr 1 Art, C, orientalist Kiiti., iin SU£WASMT In PilUtina. — Die Oattuttg zt.igt grofle Ihn-
lichkeit mit Drapantatdut, besiut ttticr weder HaarepitMii nooh OaJJerte. D»« vorhandfue Material
iat Uhriyens zu ni'tJccht, urn ctw.-ui Oeniucrcs fiber dio Stclluuf und die Entwickclung ifiestr
(jattung

3, Klebahnlefla Lemm. in Forsthungrehfr. d. Biol. Station PlOn, H. 3 (1895) 32
(Fig. 165 C, D). — Thallus hclmi^en- oder polst^rfOrmig, epi- odcr ^ndophytiscti, au« unregel-

verzw<?igtf!n, an den QucrwJtndcn brilchigen Ffflden Kiisamineiiftesetzt, Zwcige ver-
enarti^, ttlis rhizoidenlftnnig, einfacli oder verzwejgt, meiBt einzelHg, in clie (jallert-

fPlrtspAant€ etpdring^nd, teilg muiifzWJfg; aufredit, fri kieiiie Potetercien %'ereinigL
Ghromatophor parietal Zowporen bimffirmip, eatatehen in den Endxeilen der Z
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Kur 1 Art, K. elegant Leaim., In den Schlctmhllllen von ftoatoc vcrrucoaum Vauoh. in SUfl-
tn Holttetti.

4. Zygomltua Bornet et FlabauU in BuU.Soo.Bot. France, T.36 (1889) 14 (Fig. 165 B).
Tballus epizootisch, bestebt aus unregelmaSigvereweigien, roebrzeUigenFadenvon kurzen

Fig . lfiC. Inttntiitflia Frytana S e t p h d ] et Gardner. J Junjci'r Thallutf von oh«n geitebcn; /I, t' Hltc-re
Tbftlll v o n oben g««eb«n, die Fdrfcn dureh L l D g s t e l l u n g c n und sc l i icfe TcllunRcn aufgnteiU; I) Qoerechnit t
tturcli d ie WlrtspHnnie und die Fddrn von Intmmrdtii. ( N i o h W . A . S « t e l l e l l und S . l G l 37Sfl)

Zellen, welche durch Langsteiltmg oder scbiefe Teilungen flOcbeiifennige Partien bilden
kDunen, ana»tomo^ieren und tin unregelmUCi^ Kotz bildeo konntn. Vcrmehrung unbtkannt

Nur 1 Art, Z. reticulattu Bom. et Flab., an Bchklett von M«erf»mollm*koc in Eurcpa,

5. ln ternore t la Setch. et Gardu. in Univ. California Publications, Botany, Vol. T
(1920) 295 {Fig. 166). — ThaUua endophytiscb, rnii reicb veirweigten. Faden gebildet. die in

jungec Sfjtdiuii einreibig sind und durcb
Querteilung der terminalefl Zultcn •weiter-
wacbsen; durcb ap&tere Lingsteilmigen
and erfiiefe Teilungen vrerden ab«r die
Faden allmahlieh in roelircre kleine Zellen
anf getnilt, so doS z y l i n d r i s c h e
F & d e n , i m Q u c r s c b n i t t a y s
m e h r c r e n Z e l l e n b e » t e b e n d ,
aufgeliaut Tverden. Die Zweige gehen
meiflt rothtwinkliff &ua, wodnreb gtobc,
notzfiiruiige Tbalii enteteben. Chromato-
pbor parietal, ohne Pyrenoid. Yennobrung
uubekaunt.

1 Art, /. Fryeana Sotcb, et Gardn-, endo-
phytlsch in d«r Membran TOD Porphyra fi'aia-
dim 1m lfoereftwtMer in Korda&iorika IM-

Flp. WT. TctraMrtfdtr A-C

6
c:rimifa.«-

Veraebledui« Thalll, lu U und 0 sind der Zellkem and
dl« Chromatopboruti elpget^lciinct; It, E vtmcliledeDe

der F nimbi lifting ; F, G jungt TtmUl 1m I)e-
I.ilch«b3tomihTi11rni. f>"»cli R.M.a r 1 f r 11 b -, i

A n n . Da die Heproduktion dicacr Alge
gwii imtjekannt ist, itBt rich ihrc systcmaiiacho
Stelluog- noch nicht nichor ftwtsttllon.

0. Tetraedrolde* Griffiths in Tbe
New Phytologist. Bd. 22 (1928) 69
{Fig, 167). — Thallus von Behr
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der Form, birnformig, ellipsoidi&ch tetraedrisch oder unregelm&Big polyedrisch, aus 2, aehr
selten 3 oder 4 Zellen bestehend. Die Auflenw&nde des Thallus dick, die Innenwa'nde dilnn.
In jeder Zelle 1 Zellkern und zahlreiche parietale, rundlich-ovale Chromatophoren, von
denen nur vereinzelte ein Pyrenoid ftihren. Vegetative Vermehrung durch Heraussprossen
kurzer, dunnwandiger, gegliederter Zellenfaden aus der einen oder aus beiden Zellen des
Thallus. Diese Faden werden allmahlich dickwandiger und schniiren sich spater als 1- oder
2zellige junge Thalli ab. Wahrscheinlich kann jede Zelle auflerdem 4 Aplanosporen erzeu-
gen, welche durch ein seitliches Loch in der Mutterzellwand entschltipfen.

1 Art, T. spetsbergensis Griffiths, zwischen MooBen in einer Felsspalte auf der B&ren-Insel.
A n m. Ich sehe diese Gattung als sehr zweifelhaft an; vielleicht stellt sie nur Brutorgane einee

Mooses dar.

Trentepohliaceae.

Mit 7 Figuren.

Wichtigste Literatur: A. M i l l a r d e t , De la Germ. d. Zygospores des Genr. Closterium
et Staurastrum et s. un Gen. nouv. d'Algues Chlorosportes (M&n. d. 1. Soc. sc. nat. de Stras-
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algen (Nova acta d. Leop.-Carol. Akad., Bd. 40, No. 5, Halle 1878). — D. D. C u n n i n g h a m ,
On Mycoidea parasitica (Transact, of Linn. Soc. Ser. 2, Vol. 1, London 1878). — H. M. W a r d ,
Struct, devel. and life-history of a trop. epiphyllous Lichen (Strigula complanata Fe"e). (Trans-
act, of Linn. Soc. Ser. 2, Vol. 2, P. 6, London 1884). — M. C. P o 11 e r, Note on an Alga {Dermato-
phyton radicans Peter) grow, on the Europ. Tortoise (Journ. of Linn. Soc. Bot., Vol. 24, No. 161,
London 1887). — M. M 5 b i u s, Uber einige in Portorico gesammelte Siifiwasser- und Luft-Algen,
Hedwigia 1888. — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 12—15. — P. H a r i o t, Note
sur le genre Cephaleuros (Journal de Botanique, T. Ill, Paris 1889); Note sur le genre Trentepohlia
Martius (Journal de Botanique, T. Ill, Paris 1889). — G. B. de T o n i e Fr . S a c c a r d o , Revi-
sione di ale. genre di Cloroficee epifite (La nuova Notarisia, Padova 1890). — G. K a r s t e n ,
Untersuchungen iib. Fam. d. Chroolepideen (Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg, Vol. X,
Leide 1891). — A. W. J e n n i n g s , On two new species of Phycopeltis from New Zealand. (Proc.
Irish. Acad. Dublin, 1896). — W. S c h m i d l e , Vier neue von Professor L a g e r h e i m in Ecuador
gesammelte Baumalgen (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. XV, H. 8, 1897, S. 456; Epiphylle
Algen (Flora Bd. 83, Marburg 1897); Ob. einig. von L a g e r h e i m in Ecuador und Jamaica
gesamm. Blattalgen Hedwigia, Bd. 37, Dresden 1898); Algolog. Notizen IX. (Allgem. bot. Zeitschrift
f. SyBt. Florist., Bd. V, Karlsruhe 1899). — M. R a c i b o r s k i , tarasitische Algen und Pilze Javas,
Batavia 1900. — E. de W i l d e m a n , Les Algues de la Flore de Buitenzorg, Leide 1900. —
R. C h o d a t, Algues vertes de la Suisse, Berne 1902. — H. H. M a n n and C. M. H u t c h i n s o n ,
Cephaleuros virescens Kunze, the »red nist« of Tea (Memoirs of Dep. of Agricult. in India, Vol. I,
No. 6, Calcutta 1907). — K. M e y e r , Zur Lebensgesch. d. Trentepohlia umbrina (Botan. Zeitg.,
Jahrg. 67, Abt. I, H. 2, 3, Leipzig 1909). — F. B r a n d , Ober die Stiel- und Trichtersporangien der
Algengattung Trentepohlia (Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1910). — G. S. W e s t and O. E. H o o d, The
Structure of the Cell Wall and the apical Growth in the Genus Trentepohlia (The New Phytologist
1911. — J. W. Sn o w, Two epiphytic Algae (Bot. Gazette, Vol.51,1911). — P. A . D a n g e a r d , U n
nouveau genre d'algues (Bull. Soc. Bot. France, T. 58, 4. Ser., 1911). — J. W. S n o w , Two epiphytic
Algae: A Correction (Bot. Gazette, Vol. 53, 1912). — N. T h o m a s , Notes on Cephaleuros (Ann.
of Bot., Bd. 27, 1913). — A. P a s c h e r , Die Sflflwasserfl. Deutschl. usw., H. VI, bearbeitet von
W. H e e r i n g (Jena 1914). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. — H. P r i n t z , Subaerial
Algae from South Africa (Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 1920, Trondhjem 1921). —
R. F i s c h e r , Die Trentepohlia-Arten Mahrens und WestrSchlesiens (Oster. Bot Zeitschrift,
Bd. 71, 1922). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, II. Aufl., Jena 1922). — L. G e i t -
l e r , Studien tiber das Hamatochrom und die Chromatophoren von Trentepohlia (Oster. Bot.
Zeitschrift, Bd. 72, 1923). — N. N. W o r o n i c h i n , Les Algues epiphylles en Transcaucasie
(Bullet. Jard. Bot. Republ. Russe, T. XXII, 1923, S. 71). — P. v an O y e, Zur Biologie von Trente-
pohlia auf Java (Hedwigia, Bd. LXIV, 1923). — A. S h a r p i e s , Report on »Black FruiW disease
of pepper vines in Sarawak, caused by the alga Cephaleuros mycoidea (Malayan Agric. Journ. 11,
1923). — H. M o 1 i s c h, Mycoidea parasitica Cunningham, eine parasitische, und Phycopeltis epi-
phyton Millard, eine epiphylle Alge ia Japan. Botanische Beobachtungen in Japan, Nr. IV (Sc.
Reports Tohuku University, Ser. IV, Bd. 1, Nr. 2, 111). - P. v a n O y e , Sur l'Ecologie des Epi-
phytes de la surface des Troncs d'Arbres a Java (Revue Generate de Botanique T. XXXIV, 1924).

Merkmalo. Der Thallus besteht aus flachen Zellscheiben oder aus kriechenden und auf-
gerichteten, verzweigten oder unverzweigten Zellreihen. Die Zellen haben 1, in Slteren
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Zellen bisweilen mehrere Zellkerne, mehrere scheiben- oder bandfbrmige Chromatophoren
oline Pyrenoid und enthalten Hamatochrom. Vermehrung durch 2- oder 4geiBelige Zoo-
sporen, die in sog. Hakensporangien gebildet werden; aufierdem kommen Akineten haufig
vor. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopulation von 2geifieligen Isogameten, die in
sog. Kugelsporangien entstehen.

VsgetaUonsorgano. Alle Trentepohliaceen sind Luftalgen an Felsen, Steinen, Holz oder
epiphytisch an Baumrinden oder Blattern wachsend und haben sich diesem Luftleben
angepaflt. Viele Cephaleuros-ATten sind Parasiten.

Der Thallus ist fadenfb'rmig oder scheibenfb'rmig, mit vielen tlberg&ngen; bisweilen
kommen epi- oder endophytische, pseudoparenchymatische Lager zustande. Bei den ein-
fachsten Formen, wie Trentepohlia umbrina (Kiitz.) Born., besteht der Thallus nur aus
einem kriechenden, verzweigten Faden, von welchem hier und da wenige und kurze Ver-
zweigungen in die Hdhe reichen kbnnen; bei anderen Trentepohlia-Aiteii wird aber der
Gegensatz zwischen den kriechenden und den aufgerichteten Faden grofier, und sie bilden
haufig filzartige, verworrene Rasen. Es besteht kein Unterschied zwischen Hauptstamm
und Verzweigungen. Bei der Sekt. Heterothallus Har. der Gattung Trentepohlia besteht
der kriechende Teil aus einem ± lockeren und regul&ren Gewebe horizontal wachsender
Faden, welchen oft direkt Sporangien aufsitzen, und der aufsteigende Teil aus unver-
zweigten oder schwach verzweigten, kurzen, dtinnen, nach oben verschmalerten, nicfit
torulflsen Haarfaden.

Bei der Sektion Hansgirgia (de Toni) der Gattung Phyccpeltis Mill, konnen die
kriechenden Faden anastomosieren und stellenweise kleine, unregelma'Bige Scheiben bil-
den; bei Euphycopeltis dagegen werden die Scheiben sehr regelmafiig, einschichtig und
wachsen durch eine Scheitelkante; nur vereinzelte kurze Glieder erheben sich uber die
Scheibe.

Cephaleuros Kunze besteht aus mehrschichtigen Sohlen oder pseudoparenchymati-
schen, bisweilen endophytischen Lagern, die nach unten Rhizoiden entsenden konnen und
nach oben auBer den Sporangiumtragem auch mehrzellige Haarbildungen tragen.

Die F o r m der Zellen ist zylindrisch oder tonnenformig, richtet sich aber auch nach
der Scheiben- oder Fadenform des Thallus und kann dann mitunter eckig werden. Ent-
leerte Sporangien oder beschadigte Zellen kOnnen von unten durchwachsen, wodurch neue
Thallusteile gebildet werden konnen. In den jungen Zellen ist nur 1 Zellkern, in den
alteren Zellen konnen aber bisweilen mehrere auftreten.

Das W a c h s t u m der Faden erfolgt durch Teilung der Spitzenzellen. Bei Physo-
linum und Pirula geschieht das Wachstum durch eine hefeartige Sprossung. Physolinum
ausgenommen, sind die Membranen der ausgewachsenen Zelten meist relativ dick, auf der
Oberflache oft schuppig oder zottig. Sie bestehen aus Zellulose, die schichtenweise ge-
bildet wird. Einmai gebildet, sind die Membranen nicht sehr dehnbar und wachstums-
fahig, und bei dem Spitzenwachstum werden die alteren Hautschichten der Endzellen in
mannigfacher Weise durchbrochen, um die jtingeren heraustreten zu lassen. Bedeckt und
wohl auch geschiitzt werden letztere durch eigenartige Kappen, welche aus Pektose be-
stehen. Die Seitenaste sprengen ebenfalls die alte Zellwand, von deren Fetzen die Basis
der Seitenaste scheidig umgeben wird. Die Querwande der TrentepoMia-ATten zeigen sehr
oft Tiipfelbildungen.

Die C h r o m a t o p h o r e n sind bandfb'rmig oder scheibenfbrmig ohne Pyrenoide,
mehrere in jeder Zelle. Auf alteren Stufen zeigen die bandfbrmigen Chromatophoren viel-
fach Tendenz, in kurze Stiicke und Scheiben zu zerfallen. Die grune Farbe der Chromato-
phoren wird oft von der orangegelben Farbe des Hamatochroms gedeckt. Das Hamato-
chrom tritt bei intensiver Beleuchtung besonders reichlich auf und geht bei Beschattung,
z.B. in Kulturen, zurtick. Danach wurde es als Schutzkorper angesprochen. Senn, Gei t le r
u. a. erklaren es fur einen Speicherstoff, der bei raschem Wachstum der Alge schwindet,
bei mafligem Licht unzureichend gebildet wird. Bei einigen Arten, wie Trentepohlia
cyanea Karst. und Phycopeltis nigra Jennings, tritt ein blaulicher Farbenton auf; dies
hangt von Ablagerungen in den Zellmembranen ab. Bei einigen Arten, z. B. Trentepohlia
aurea (L.) Mart., Cephaleuros virescens Kunze, sind in den dicken Querwanden kurze
Makioporen, deren Trennungswand von Mikroporen durchsetzt ist, zu beobachten. Bei
einigen Trentepohlia-ATten tritt bei Benetzung ein Veilchengeruch hervor (z.B. Trente-
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pohlia jolithus [L.] Wittr., Veilchenstein); naheres tiber den Sitz der rrechenden Verbindung,
Jonon, ist nicht bekannt.

UngeschlechtllcheVormehnuigSOrgaiie. Die neutrale Vermehrung der Trentepohliaceen
geschieht durch Zoosporen, Aplanosporen und Akineten.

Als Zoosporangien sind wohl die als »Hakensporangien« oder »Trichtersporangien«
bezeichneten Gebilde zu betrachten. Es sind annahernd kugelige Sporangien, die vom
Inhalt dicht gefullt sind und auf einer trichterformigen, haken- oder knieformig gebogenen
inhaltsarmen Tragerzelle stehen. Das Knie ist bald sch&rfer, bald schwacher ausgepra'gt,
sichtbar ist es immer. Sie entstehen vereinzelt oder zu mehreren zusammen an kiirzeren
oder langeren Haaren, nie aus den Scheibenzellen. Die Sporangienzelle offnet sich mit
einer kurzen seitlichen Halsoffnung, meistens jedoch erst, nachdem die Sporangtenzelle
von der Tragerzelle mittels eines besonderen Abwerfungsmechanismus in toto abgeworfen
und nachher benetzt worden ist. Das Abwerfen der Zoosporangien erfolgt bei trockenem
Wetter, und der Mechanismus ist angelegt in Ringverdickungen der Membran, welche
Sporangium und Stielzelle scheidet. Ein Zellulosering entsteht ganz peripher (or, Fig. 168,
7—9), ein zweiter (ir) mehr gegen die Mitte hin. Soil das Sporangium abgeworfen werden,
so reifit, nach 011 m a n n s, die das Ganze iiberziehende Kutikularschicht, dadurch wer-
den die Ringe frei. Nach anderer Darstellung spaltet sich die das Sporangium abgrenzende
Membran in 2 Lamellen (Fig. 168, 9), welche nach unten und oben vorgetrieben werden,
dann reifit auch der innere Ring, das Sporangium ist frei, und die Stielzelle mit den
Ringen bleibt als Stumpf zuruck. In jedem Zoosporangium werden viele Zoosporen ge-
bildet, welche bald nach dem Heraustreten eine flach-eiformige Form annehmen und 4 oder
2 gleiche Geifieln tragen. Die Zoosporen wachsen direkt zu Faden- oder Scheibenzellen aus.
Bei Physolinum. werden statt Zoosporen kugelige Aplanosporen gebildet.

Akineten entstehen bei einigen Arten, z. B. Trentepohlia umbrina (Kiitz.) Born., da-
durch, dafi die Zellen sich abrunden, mit Inhalt fallen und durch Auflosung der SuBersten
Membranlamellen voneinander befreit werden. Sie wachsen direkt zu Faden aus.

Geschlechtliche FortpflaniiUlg. Die sogenannten »Kugelsporangien«, die sowohl aus den
Zweigen wie aus den Scheibenzellen entstehen kCnnen, indem die Zellen nur ein wenig an-
schwellen, sonst aber wenig verandert werden, bilden die Gameten und sind also als Game-
tangien zu bezeichnen. Sie konnen terminal oder interkalar auftreten, vereinzelt oder viele
zusammen, oft an denselben Individuen wie die Zoosporangien. Die Gameten werden in
grofier Zahl gebildet, sind flachgedruckt eiformig, mit 2 gleichen Geifieln und ohne Stigma.
Die Kopulation der Isogameten ist bei Trentepohlia- und Phycopeltis-Arten beobachtet
worden.

Mo Keimung der Zygote ist nicht kontinuierlich beobachtet worden. Bei Trente-
pohlia fangt die Zygote langsam an zu wachsen und bildet wahrscheinlich direkt ein neues
Individuum. Die Gameten konnen aber auch ohne Kopulation sich abrunden, mit Mem-
bran umgeben und wahrscheinlich zu neuen fadenformigen Individuen auswachsen; also
eine Parthenogenesis.

fleographiSChe Verbreitnng. Die Trentepohliaceen sind alle Luftalgen und wachsen an
Felsen, Steinen, Holz oder anderen Gegenstanden oder epiphytisch an Baumrinden oder
Blattern. Beinahe alle auf Bl&ttern epiphytischen Arten sind tropisch, sowohl m der Alten
wie in der Neuen Welt, und in den feuchten Tropengebieten entfalten diese epiphyllen
Trentepohliaceen ihre voile Oppigkeit. Nur Phycopeltis epiphyton Mill, kommt bis nach
Mitteleuropa vor. Die rinden-, stein- und felsenbewohnenden Arten (z. B. Trentepohlia
aurea [L.] Mart., T. jolithus [LJ Wittr.) gehen weit nach Norden und in den Gebirgen
bis in die Hohe der Waldgrenze.

Viele Cephaleuros-Arten treten als lastige Krankheitserreger verschiedener tropischer
Kulturpflanzen auf.

Die Schwarmer der parasitischen Cephaleuros-Aiten gelangen meist durch Regen in
die Atemhohlen ihrer Wirtspflanzen, wo sie zu Faden auswachsen und die Epidermis ab-
heben und auch in die Zellen derselben einwachsen. Die so entstehende Scheibe wird
mehrschichtig und entsendet Fortsatze, welche das ganze Blatt durchsetzen konnen. Die
Alge ist nach aufien hin noch von der Kutikula des Wirtes bedeckt; diese wird aber durch-
brochen, wenn Haar- bzw. Fadenbuschel hervortreten, welche die Sporangien tragen. Von
der Alge geht angeblich ein Giftstoff au&, der die angrenzenden Blattzellen abtotet und das
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Blattgewebe tcfawa&C lliibi. Cephaleuroi virescens IcbL parafsitiaob auf BlatUrn vieler
Pltanzen, Camellia, Mangifera, Rhododendron, TAea, Craton und ver«chi«den«r Farn-
pflanzcn. In Nordoatiiidien vertirsacht dieae Alge den aog. »Red Bust of Tea«, einc sehr
ernstliche ZersttlrunR von Thea sinensisf und in den letztcn Jahren bat sie die rtrichen
Pi'perJ'iantagen in Ostindien boimge»ucht und die Ausbente der Ernte sebr herabgescLzt,
Am weite&tea im Parasitisraug vorg'escbritten ist wohl Cepkaleuros Coffeaet weloher Coffea
fibehca, aber nicht Coffea arabica, befallt.

VenfudtlckaftlVerhi)tal«<t. Die TreatepofcHween Rind durch das Luftlcben beaonders
umgebildete Formen, die sich jedoch walirscheinlinh ala einc monophyletischti Familie an
die ChaetophoracGcn anscblicBen, vielleicht am nMichsten an Oongrosfra oder dauiit ver-

FJjt Its. 7—8 Treiitrp.ihtiii umt>rina iKUtz.) Bom. / FHilvn sicb tn clnrtlneu Zcllen
kunbtend; I GftintUiiifffcjJ; 3 Hufkorisforduffli-u !Z"in*|irJrontflfli). — 4 7V, aurra (I,,) M»rt_ ThallUn mil
Qanulmgla) (s>- -• u, 8 IV. HUJKAH (tlal)«nh.) WlUif. 4 Qu&ctta; c KojmljiLioiis.ntidift) Uaracliioa, —
? t't^JKt/surtj trtr«eot» Kmiiw. RjKsltcn&jiorntiKlcn («r AuPenrlnp, (r Itnitmriog), — 8—10 TreutepahUa
itmbrina. (Kiltz.) Bom. HaOltFiutportinglcn unU d«» Abvorfen dcrsc)b«n. — 11 Tr. Jnl/tluu fL.) Wfttr.

— I* Tr, mrifHtafa BraniJ, Ifacken«por«aafmn. (Nach GOIJI , K i t i l s n . Wtllfl utid
BrutJil BUN

Gattungen. Als Anfang dot Ftunilie kOnneii frentepohiia-Aj%Ka aJigetseben
doih Bind sithor Formen wte TrentepofUia umbrina (Kiltz.1 Boro. ata reduzierte aufi
fassen. Die Gattung PAycopelHs und noch mehr die Gattung Cephaleuros nitlssen als hoch-
dff Formen angoBelien werden, die durcb allmilhlicbe Anpassung an das Luffc-

aus einer Phycopellis-ATligeii Alge entwicltelt wind, die wicderum Jius einer peeudo-
parencbyniatischen Scheibe ciner Vftaetvp/iOracva entatanden seiti kann. Dia Sektion
Heterothallvs Har. bildet don Obergang von Trrntepohtta KU Phycopeltis, und die Sektion

(do Toni) rerbindet Pfiycopeltis mit Cephaleuros.

der FamUle.
A. Vunnehrung durvh Zoofiporen.

n. Thailus f.idunfarmig' ohne Anastomoseit oder ZellD&duta 1. Trentopohlia-
I*. ThallttS DlchetiUlnnif gdor von AaMtomoslwondoa FOden g«bildtt.

T. Tlmllua nwr voa olner XttUachlcht gcblldot 8. Phycop«lti*-
II. Thallui! mleUt TOO 2 bis mehreren ZeltsehSditen poWMct 3 . C o p h a l e u r o * .

B , V o r m e h i t i i i g - d u t c h A p l a n o ^ p » r e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . P b y « o l t o a m .
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L Trentepohlla Martins, Flor. crypt. Eriang. (US17) 331 (Fig. Ifi8 tindFig, 170). (Itikl,
Chroohpus Agardh, STBL [1824] XXI; AmpHcomium Neee, SyBt. der Pilxe, 60; Dematium
Kcbeut., Flor. Neomacb.; Mycittema Hooker et Arnott, Tie Botany of Capt, Beechey's
voyage [1841] 54; Protococcus Killing, PhycoL gener. [1843] 1G9; Phytoconeis Bory, Mem.;
Cystocolcux Tim-sites in Ann. and Jtfagsn. Nai. Hist 2. Sor. Ill (1&I0J SH; Coenogonium
NylAnder, Quelqiies Obs. sur le Genre Coenogoniutn in Ann. Sc Nat. XVI [1861] 92; JV#-
landeru Ilariot, Lc Genre liuibotrichia in Xotariaia 1890; tilwrdies eind ver&ehiedene Arten
vnter folgeuden Namen bcachrieben: Byssus, Torntla, SyttcoUesia, Syncoeiium, Bidbotrichia,
Conferva, Ectocarpus, Vhuntransia, Lepra, Leprario, Pleurococcits). — Thallua aus oinreihi-
gen FiiJen bcste^iend, die utilfl nnregtlmaJiig verzweigt an der Unterbge krifchcn, teils SUM
aufgorichteten, ventweigten, teilweise ineJnandergewMhEenen vprworrericn Fitden

. ion. J V*phi\leuroit lamis KtirsUn mil GsniclmiirlM) (0)> —
U \if). — J £». iniu/mu* K«rnu-n Im DlBLtitcvrebc vgn

Butt 0Hm*nni» . l

? ft virutrn* Kunxn mlt Hurdit

Dili Zweige sind ineist nach vcraclnedenen Seiten gerjchtet uuil eutspriflgen aus i
obcren Ende der JluttetJieUe oder subterminsl oder in der Mitte. Die Zellcrn sind faat isodia-
mvtrisch Oder ± zyJindriscJi, 2—3nial liiuger als httit, bisweilen aaig'eb^imn; die Zidhvand iat
meist relativ dick, gssebiditet, oft ai]f der Oberflaobe Mhappig oilor zottig und heatcht ittis
Zellulose, oft mit einer apikalen Pektosekappe. In jungen Ztllen befindct sidi 1 Zcllktirn,
in alten biaweilen uiebrere. In jcder 2elle mehrere Ohromatopboren in Form flacher, un-
rogelmiJBijr'eckigcr Sdieibea olme Pyrenoid, HJinntotthrom meist so reiclilk-b vorhandi'ti,
dafi die ZeUcn stark rot Oder rotgelb gcfi'irbt sind. In den Kugclsporangieo (Gametangien)
enteteben durch siniultane Ttjilung zablreicbc eifOrmigo, tlachgcdrttckte 0juneten mit
2 gleichen GeiScln, ohtic Stigma, bci denen in niancheo fallen eine Kopulation, die aich
im wesentlichen in bekjinnter Form volizieht, naehgowieeen wurdo; eie kOnneo aber aucb
partbenogciictisch keinien. Die Camcten eutachlftpfen dureh PHI rnndes Loch Oder etne
verl!Lng«rtc, balsBhittiflfao Olfnung1, und die kopulierenden Oanicten sind etnander vOllig
gleicii. Die Stietejmrangien fZooBpor:in î<'n, audi Hakensporangkn gcnaimt) aitzen aitf
ciner bitkeriffirrni^ gtibogcncn TrK^cr^dle und bringen eilfirmigo Zoosporen mit -1 gleicbim

ahor obne Btigsna hcrvor. Die vcrsehicdonen Zoosporentypen, ihre Funktion und
aiif die etDKelnen Sparangienformon, sind noch. werig bckanni.
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_akineten ktinnen eiitstelien, Jiidem die vegetativen Zelltrn der Fiiiteii dureii die
njung iler Zwisclifmmemliran frci warden und hick zu rii'iu'i) Imlmditen entwirkeln.

5a Aftou, ais Luftalgrn auf Rinde, HllUieni, riteim-ii wrw. fentiuUeiid, [a nlW\i Wcltteiien.
kOnmjii auch uU Flee hlt-jigo nidi on nufireten. Von flochtenhyphun inppgriffoue

TrenttspohiUt-VMca iind teilwebw
betKindcw Klwhtengatumgen: Ra-

B. Kriea (= £>/oco/*i«
ami ('•jt'itoijonitun. E&rbg. be-

wordta. 7\ jolithw

Fig, lit). Treirteprjhliii uuibriito (K1IL&) Born, A
I'Hniiic mil rlncm IriLtrkslaren. entlrerteu *inii!>'iaiiKlUITi fff',
d/' 1st dn tormtunii'S limnntuisliiTn. il«s dneo ^urllckKPMIett*-
in?u QMSMen BBitHW^f-i o 1st einn HIBS^ die mlt rtcn tin-

WttH', It liamflunitluiu (fl>, 4 Gnnmtpii «in
, -wt'lchc lilclit kopwHtrt IIHIIBH. nbur inlt rlii'-r

illliiiifn MirnWiiii nnipeben Dtnd; C, 1> lituaeUn van ilrr
be gcnebeti; £ OwTict von U«r Sottt- geMtwni *" Kl

t asoa.)

Witir. <= VhraoUpm jolithus \L.]
AR.1 181 unter di?m Namen >V o U •
o h i> u s I c i He bokamit, welc.ben
Nnintn dio auf Sieineo w&ch&ende
Art auf (truiid ihre* an Veilchon pr*
innwiMlcn Dufli's crhitlLun hut. 7'. o«-
rva (L.) Man. niehl so]t«n an fouch-
i-'ii Steim-n, xwirti-licn Mvoacn orange-

Pttjsler hildeiiU; T. umbrina
Burn, auf Uaiimrinden, dtcnt

ats N.1hrjj)lat)if vjo|t>r

1. 0-
Wills, I. c. M. Wft Zci-

AUH-

<Ev.\
Bulbotrietoa pent-

Die Gattung kann tn foigende
8 Sektionen ebffeteilt warden:

S e k L I. CHraoUpua iV. A.
Agnrdh, Syst. AJg., 1834. XXI — als
Otttaagt) WIBB in E. P., L Aup.,
Nju-htr, m I, Teil, AbL. 2 (190») W.
Die krlcclicinlvn PldCD wt'nig1 ht'rvor-
trcl'Mid, ohne Zoo-iporanfrifin. Die

Zellt'rt wttdvn ni<! fnwrfOiinig ausgpbilciet; i. B. T. jottthu* (L.) Witlr., 7\ njj/co (L,) Mart, imd
T. uinhriun ^Kiiti.) Hum.

S e k t. U. HeWrothatlus Hariot in .(unmal do Botanlquer T. Ill (1800) $g. Dio
FtUtan bilJcn cin ± Incknres und regulates Gom-bo und tragon oft Sj>ttrati|jrifn. Din Zollcn
nirht haarf&rtnig1 HU»g*>ltitlflDt[ B. B. T. cyanea Ka/51. wHi-het auf BUuern, t, ctfuxa (Krfihip.) Hiir.,

7*. rfepr«w<i (Mdil. Arp.) HBX.
* t. 111.

41 — itbi
len
wUehf* hi
7*. prruan/i I'KOtl.) J-

Fliir.i and T. Lafrrhritil fa Wild.

2, PhycopeftU Hilludct in Uffl.
Bdc Be S>t tie SirMbonr^ T. VI, 2
•1>-:* _'. 171). ilnkl. rhjttlacti-

dium Kuuinp p. p^ Sper. Alp, !184«]t
-ioprliu Rpinsch, Oonirtb. ad

ML-of n FungoL [18J5] 78^ BamSfirgta

De Totii, Sur an psire ttouvtu {Bans-

Virgin, dalfttM *«nea. in Bult Sor I.
Bali de Bel̂ i<)tiv, XXVII flWS] 155:
Vhtfxitpu* K«mb>n (n«n Aprdh), I'n-

fiber die Fmm. d»r Chrootc-
tn Ann. At- Buitfniorjr, Tom X

[1801]), - J imlluK ijiiplivUsL'lt, bildet cine cinseliiulitifv Zrlltlfciw ud«r ntfcfOrmig ver-
, ott ffiiherfomiig ausgebreitete Faden oJuie H u n od«r Hhizoiden; rtur Ituntf
nu& ein- oiler mehrzetli;ren, unvcrxwnigtcn Faden kfinnvo ftirh Cher die Bfbgffw

, urn die Il;ikf njiporan^ieit (I^tiels'por.iiigieii) zu tnfren. F'ie Z'-llen enthaltf n H'lma-
tnrbrcim and Iiabcn orangegdbe, snltcn M&ulidie Farltent^utt. Die C}jromatuphorcn sind
uvale pamtvle S<'lL̂ iln.ir) olme Pyrcnoide. Die Zoospomngicn erjUU-lK'n (linzpln auf auf-
rwhlcn. von der Zf-Msrlicibo direkt KBSgt&HOH&tttl k«r/<-u Stielen, die nun 5—6 2cllwj be-
•ulwn, und werden von finer ± gehogenen Ha1aE«lle getragen und Mldon nach detn

Kig. 171. I'hycofitUii rjtijthytoif MElKurdi .-L
hitlividuuiti, s ZL-HI-II liuticn Hire Utun^tcn witle-crl; H t»»-
ineUuiglflln ; / rlanii:!. wlrith [itch dnn Austrltt; 71 ilt-r-
M-lhe elnlfte MLnutni Bjinter; K-G Kbnnnllsrho Atibli-

MliUrdet. ^ 300/1,.
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in.-hr. n tSBHuaigB Zooapows mit 8 QeiSda ohm Btigma in in Ztitflfleb« .-in-
Meben tiameUngien, die nur wenig umgebiJdet Bind und viale eifftnnige Gametan mit
2 tieifldn ohne SUgms entbaJic n

IS Arien, die mt?i»ten In fan UojdiichtMi und MibLroptocbeu WHJdern, sowulil in der AHon wk>
in der Neuen Welt. Dio cinzige europlHsche Art in P. rpiphyton Sfilta.nL, die gTUne bbt oraage*
eclbc t'li-i-kt! auf dun Xitdeln von Abies pectijtala. A. Norimanttiana unit auf BiJiticrn von Efcu,
Rubux, Leskfa und FiuJtus \MKI.

Dio Gattung kaim [olgfiHjurmaBtn niii^ctcilt wvtdvn;

3 e k 1 1 . Kiiphi/caprfHs Wills in E. P., L Aufl., Nnchtrh^I, 2 (19(KJ) 95. Der Tlwllua bUdet cine
uugcfSbr r«gcliiia.Bigt' ZtilUfheibe; %, B. Wt. epip/iylon Millard. in EuTopa, Mi ivtfntffaaceum. (Mont.)
£«e= Pkylloctidium oruirdiirtrteitm Jtonf-, Chram<tpHtU radians Rcitumh) in denTropen whr vcrhreitet

&

Pig. 1TX. («pAai<-nr-ji virt»r.rnm Kunic. JI VJueMchnitt dorch die KplJermls von Hictirllti fu»c(,<<, umt
'•Inr Seholbe v.-ii (v(v/ii/*ifr1.j, nhtroldoii und 6ln }uage« Oftinetdngium wlgend; 11 Toll ftlntr Sohcibc
mtt rersrwe]frt#)i HitArtn, von oben gfifteheu; C Tcil pinrr St'lusfhi! mit J eiulccrlrn riunciuiifflen;
/' Jungt-r (>«.aict; K Rltcrer C,&mft: >' Teit elniT Jiin^en Schvlbe, din bet tier Krin g .lor Ganietcti ent-

S e k t . II. Ilansgirt/ia (Do Tuiii in But). Soo. cpy, t»>u Bdg^ T. XXVII [1888] IK _ nfc
WiHe, 1. c, 05. Ttiallu* iinrp(?eltnttliiff, oft mit lauto&oderandea Fadvn auf di!f Ifnier-

vt-rbreiteL /'A. fiabeUigerutu (do Ton!) Hiuisg. in den tropintlien waidern Afriku tm.-i ]trn

sowio In den europ.lisclicii OrwttcbahHuafnif Ff>. irmjuiare Srhmidli- und Ph.
auf Samoa,

3. Cephaieuros Kuow in AV. ! -uriaam Bxiie. fl . Iflfl und Fig.
rlnkL MtfrrAdea Cmminph. in Transact- Linn. S I I8T9] :ill': I'/tytioptax
S> l.n.idK Algolop. Sa turn IX in Allgeia. BouZeJUririft Bd. V [1S»] So, 1; Wetted 1;
t'diski. l'4nmitii«rhf' Algt*n und Pib* Jmvw 1 [IBOfl] 4), — D*r epipbyt'sche oder para-
isitische ThaJlud bfldet efa» ein- oder n>ehn>cliichtige, ant Terxweigtrn. unregdmttflig
vcrflcKtbteaen Flden mit apiluicm Wueln bestehende, pMHtdopsrenetiymati^ )>•> Schi Ib«
oder Lager. Von dfostm bsMleti Uiger grh*n autrccht*-, mrUt tmverzweigte, gegU&
derte Fflden empor, die bet dm para*iti«lien Fortttso die Oberfllchi d«i Wtetea dmch-
brechen und enlweder in einem spitz auslauicnden Haare o d d in Snotan^kn eud<<ti.
der Unterseite des TJialluB gelien bei dem par:i>itisch«n Arttn rtich varzweigtv e&ueSige
Khi7,oirien mis. die tief in daa SEellgawebfl der Wirtspllanze eindringen unJ diiflselbe durcli-
wuchern. Die Chromatopliori'ii shnl piirietnl, klein, SChetbeoftemlg (K)er besteben Mia nttz-
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fftnnig verbundenen Chloropbyliliiindern olmo Pyrtnoid; Bio werden ofL von Hilmatocbrom
voIlsUlndig Uberdeckt. 2 Spor&tigiciifnrmeo vftrhanrleii. Langgestieltt.' H a k e u n p o r a n -
g i e n entsteben mwst gebiiifl an brsnnderen, anf ilcr Obcrtliiche g<'bildeton Haaren und.
erzeugrn 2gciQrligc /.oosporeii, I>fe K u g e l i p n r a n g i f t n (GametimgieiO, die aus einer
Umbikking fruhurer veg*Utrvsr Zelltn henraryefan. liffren in Jen Tlinlhis emgesenkt unJ
bilden zalilreiohe OunetflB mil ? Ueifl»-h».

and UupWhea dcr AUrn und Neuen Welt- Einigc13 Ark'ii in tm
kCtinaji &1B FlothiCEgrjiiidwn

Sok t. I. %rofrf.-o (Onninfh. ID T m a u t . Linn. Roc. BoL, Vol. I [t»T9] 312 — als g}
Wills In E. P., Nuc]itr:i(f f. S I,HW9J ffli. Tfasiltv nut Hanreti uml Rhizoiden; tiin Ha.ken.spi>tungien
fin dpin Ende der Pfniranglentrilger. C Hrrjr. H Kunae (= iiycoidca pnrasitica CtiADingli. =
Cephalcuros Mt/coittea Karstcnj pariisititich an dt*n Blfiltcni ron Camellia, Uunja, Manyifcra, Rhodo-

Fiir. 173. P>n»ntf>lM«i tJc WLldein.l frLiilx. TbnliUHtdla 111U A|tlimonpurangi<!ii.

(Xnch a Print!,)

Th&t, Crottm und Fitoe* in den tmpischen und iiibtropwcheo Wftldont von
Japan, Afrlka und Amcrika.

S e k t. U Phi/Uoplux C-Scltmidlo in AUg. BoL ZeiUtdtr,, Bd. V [189S] B — ala GatUinp!)
Willu ]. c. 'J"i (inkl, Wtmeda Racib.). Thallus ohne Itnari' und Kliiioide; die Hukfmsjionuigitjn Wt-
Meheii etapenfOnnig. C candelabrum ^climidle in BeoadOT, C. frwrpurfa (Raclb.) (= Wcnerfa pttr-
purea Factb.) to Java.

4. Phyxoilnum PtdJOtt in \M. Kgl. Nor»kc VUwusk. Sel-k. Skrifttr (1980) tSfil, S. 9
i I j ^ ! i.J . Trcntcpohiia tie Wiliiem. p. pH Sur quelt). forme!* du genre Trtuli piM'm in
CompL Rend. >..,-_ R. Bot. fk>] .̂ [ 1N*»; 18t>). — l > r Tballus bNfcdtf *DI niedfrlitpe
aufrrs-hteo. unrfpt'lmilJip vpnwfisien. cinrpihtg^n F U n , die xn* pWfhartij.«ii

*IfOrn«tpTD. »uffr^blawin*n Ztltcn |rvl>Qtlel wenl*-n. K* V .̂>.t«lit I 1
When Haapt^tanuq und V»T3»firu[ip-Ti. IVr Znwurh* ep^rhifbt ilurrh cine hefesrtigc

indem d)« Z^ilcn one etch albBfthiicb vergroBernde pipillenarti^e Onrvor-
Uilden, die T|*aivr. i^rltflrm »ic tine Wtrftcdilicist (Jr*U»* errrltU Imt̂  Antth nine
von flpr M«Uerielle abgetrennt wird. Die jungen Tocbterzcllen ktSnuen entweder

tenninal oder Lateral entstehen. Interkaliiro oder ZfiUotixwoiteilungfin (lbtrhtiti|it kosKSMD
bei dicser (jattung1 nicht vor. Zdlwnnd dflnn. flatt, hyalin, Chromatophor liandfftrtnig,
bestelit in jeder Zelle aus 1 oder mehreren etnfachcti oder venwetgten Diindern mit aus-



gezacktem Rand; Pyrenoide fehlen. Bisweilen kOnnen die Chloropbyllbander in mebrere
kleine Chromalopborscheiben aufgelOst werden. Zellkem? Vfirrnehrung1 durcb kugelige oder
ovule AplanoBportm, die zu 4—10 in kogtUBnaJgea Mttgeblasenen Apliuiosporangteii ge-
bildet werden. Die Aplanoaporangien kOnnen durch direkto Umbildung jeder belicbigen
vegetal!ven Zdle entslehenj sowobl apik&l wie lateral, einzeln oder reihenweise. Daft Frei-
werdon d«r Aptanosporen gescliieht durch Zerreilien der Miittermembrun, AktmHun nicht
bekannL

1 Art, PA. tnonile (do Wildem.) Printt (= TrenlepoMia monite de Wild em. = TrentepohUa
mnnUifarmis Karslen) *n Baumstimmnn, iwiechen Mooscn und Lehennoosen in den Tropon wcit
veibreitct.

Anhang.

Hanpteachlicb auf Grund einor gewisaen Ahnikhkeit tnit Physolimtm, besonders in
der Vermciirungsweise, ftthre ich hier die foljende elwas ratselhafte und noch ziemlich
unbekannt« Clatlung :mf:

Fife. 1*4, J'irula gtmmata Snovf, Jnngo and Kitere R]nxelzel1«:ii nn» vertohlcdenan St»iHen dor
FadenbtMung und Atlm'toinfisctiniminif. Ninti J. V. Snow.)

Plrula Snow. Two epiphytic Algae in Bot. O&zette, Vol. 51 (1911) 36S (Kg; 174).
llnkl. HeteroffGitiiitJi Dangeard, Un nouveau genre d'aiguc-K in Bull. Soo. Hot. Kranao, Bd. 68,
Ser. 4 [1911] 3()»). — Einzfjllig oder intolge der Zdlteilimg kurze, xerbrccblicbe Fiiden
btldcnd. Die Zellen Bind oi-birnfOrmig. biawciloti ctwas anic|fdmfl0ig, tnit dlinner,
aus Zellulose h(tst*:hender Mcmlirart. Der Obrotnatophor tat parietal, glockenfiinitig1, nicht
die gauze iimere Zt'llwaml ausfUlluml, mil oder olme Fyrenoid. In jeder Zelle mei»t 1,
Ht'ltener mebrere, bis 8 Zellkernc. Vormclining durch lieteartigo Sprossnnjr, indem die
Zellen Aut^ltilpungon hervortreiben; die jungen To elite rzellen werden aiemUch frlih von
ibren Mutteracllcn ahgt'trennt.

2 Artcn. /*. ijvmvutia Saow Ewiechen opiphytiEchen MOOSCP und LcbennuO!<?n von (juate
mab, vcird auoh aue Kuliursllisem in der Schweii angegfrben. /'. sttlina (Dwip.) Printa (=
Heterogoniitm solinum Dsai%.) in einer Kultur mft Mftentwaoaer in Frantreicb t

Wittrockiellaceae.

MIL l Flgnr.

WkMigits Literslur: If. W i l l e , Alg'flogiwlie Notlwjii, XV. tJber WUtrockieUa n, gin. (Nyt
f. Nuttirvidi'ink(ibump, B. 47, C'hrUtiitni* 1909),

Thallus aus wenig ver/weiijttn, niehrzolligen, aufrechten Fadon bpHtchend.
Zi'Ilen einaelligc, sulton zwcizt'Uigo Haare btlden kftnnen. Die /fllcu sind vielkemj^

und baben eineti grtln^n oder gelbliclien, wandstiindigen, netzffinnjgen * -brdinatophor; sie
enthalten unter I'mstfinden orangefarblgcs 01. Vonoehruog dutcb Aktneten und Aplano-

rilnniciifaniill.il, S. AuH., Hd-
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sporen, welch letztere zahlreich in Aplanosporangien entstehen. Zoosporen und Gameten
fehlen.

Vegetatlonsorgane. Der Thallus wachst auf dem Erdboden, ist fadenformig, aus kur-
zen, unverzweigten oder schwach verzweigten Zellfaden besteheDd (Fig. 175 A), die auf-
gerichtet in einer flachen oder welligen Gallertmasse wachsen.

Die Zellen, besonders die an der Oberfliiche der knorpeligen Gallertschicht, sind kugel-
rund oder oval, zuweilen etwas unregelmaBig, wahrend die in der Nahe des Substrats be-
findlichen Zellen gewohnlich schmaler und mehr in die Lange gestreckt, zuweilen 2—4mal
so lang als breit sind; unter Umstanden gehen sie in langgestreckte Zellen iiber, die man
fast Rhizoide nennen konnte.

Jede Zelle kann sich teilen, indem an jeder beliebigen Stelle, meistens jedoeh an dem
oberen Ende der Zelle, eine Ausbuchtung gebildet werden kann, die sich durch eine anfangif
diinne Zellwand gegen die Mutterzelle abgrenzt. Interkalare Teilungen konnen auch un-
abhangig von der Verzweigung und dem Spitzenwachstum auftreten. Verzweigungen sind
iiberhaupt selten, und die Zweige bestehen oft nur aus einer einzigen Zelle.

Die die Faden umgebende Gallertmasse entsteht durch Umbildung der aufieren Zell-
wandschichten und ist oben von einer beinahe knorpeligen Konsistenz, nach unten in den
dem Substrate naheren Partien hat sie eine beinahe griitzige Konsistenz.

Die Zellwande werden mit zunehmendem Alter sehr dick und zeigen eine deutliche
Schichtung, aber keine Poren. Die obersten Zellen konnen Haare bilden, die eine betracht-
liche Lange erreichen konnen. Bei der Bildung dieser Haare werden die auBeren Zellwand-
schichten von den inneren durchbrochen, so dafi sich eine hauptsachlich mit Zellsaft ge-
fiillte Aussttilpung bildet; spater grenzt diese sich durch eine exzentrisch liegende Quer-
wand, die irnmer diinn bleibt, von der Mutterzelle ab (Fig. 175 B). Diese Haare sind beinahe
immer einzellig, sehr selten kann sich eine Querwand bilden. Die Haare strecken sich aus
der Gallerthulle heraus.

Die Verzweigungen, die nach unten wachsen, haben langgestreckte, diinne Zellen und
bilden eine Art Rhizoiden.

Der Chromatophor ist wandstandig, netzfo'rmig, mit vielen Pyrenoiden. Im Wand-
plasma innerhalb des Chromatophors liegen mehrere Zellkerne (Fig. 175 C). In den Zellen
konnen kleine Starkeko'mer gefunden werden, hauptsachlich aber olartige grbBere und
kleinere Tropfen; diese letzten sind in den inneren Teilen des Thallus grunlich gefarbt, in
den aufieren dem Lichte ausgesetzten Zellen nehmen aber die Oltropfen ein goldglanzendes,
orangefarbiges Aussehen an.

Ungeschlechtliche VermehnmgBOrgane. Die neutrale Vermehrung geschieht durch Aki-
neten und Aplanosporen.

Die A k i n e t e n entstehen dadurch, dafi die oberen Zellen in den Fa'den sich abrunden
(Fig. 175 E), mit Inhalt ftillen und durch teilweise Auflb'sung der aufiersten Membran-
lamellen voneinander sich 16'sen; sie wachsen direkt zu Faden aus.

Die A p l a n o s p o r a n g i e n werden von dem aufiersten Glied eines Zweigendes ge-
bildet, von den Haarzellen abgesehen. Ihre Gestalt ist langgestreckt, oval, gerade, ge-
kriimmt oder zuweilen unregelma'Big. Die Aplanosporen (Fig. 175 D) entstehen in grofier
Anzahl durch freie Zellbildung, indem das Protoplasma sich um die vorhandenen Zellkerne
sammelt; diese einkernigen Protoplasmaportionen umgeben sich bald mit Wanden und sind
anfangs infolge gegenseitigen Druckes in der Regel kantig. Die Aplanosporen werden frei
durch Verschleimung der Aplanosporangienwandung, haben eine verhaltnismaBig diinne
Membran und stark lichtbrechenden Inhalt, in welchem einige wenige orangefarbige Tropfen
und ein gelblicher Fleck, vielleicht der parietale Chromatophor, hervortreten. Es ist noch
nicht sicher nachgewiesen, ob ein Pa/meWa-Stadium bei der Keimung der Aplanosporen
auftreten kann. Schwarmstadien fehlen ganz.

GescUechtliche Fortpflannmg ist nicht nachgewiesen.

Qeographlscheyerbreitang. Die einzige bekannte Art kommt in Norwegen und Nord-
amerika auf zeitweilig austrocknendem Erdboden mit verschiedenen Brackwasserschizo-
phyceen zusammen vor.
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Mit SBndeht auf den ihnereo Ban dor Zelle iilmelt eo
AJge am mcietcn Cladophora dutch den wandstandigen netzfiirmigen Curonmtophor mit
vielen Pyrenoiden und durch die zahlreicben Zcllkcrne. Was dagegen den Ban der Zoll-
wand, d*e orangefarbigen OHropfen, die Verzweigung der Z*llfadcn und die Bildutig von
Akineten betrifft, BO befindet die Algfi sich in Obereinsrimmurifj mit den TreDtopoh1iac««n.
Bd scheint sie durcti Mangd von Zooaporen uuil das Auftreteti von Aplanosporen

Physolinum verkniipft IU Bein. Die Bildung- und der Bau der Haare aeigt aber am
Ahnlichkeit mit dem einiger Chaetojjliorac«en-(J3tt«tigen. Unter solchen Um-

D K

^iB- ITS, j|—E H'ilfrodcielia parad,aa Wille. A vegetntlver F«rten mil kutwr Vr
Akinct, welchcr i*ln* Hnarii'lie b I lilts t; C clna dxlf.na ZeII« nift ninzfarmfKom
kerae dunkel, illo Pyrvnultte hell mit doppelter Kontur; J> Ai>lano<ipi>r«nbllduiig: £

(Naeta N. Wllte . A, tt i«?i, C6IWI, XJ. £ S7UU

if kclm<<n<liT

muB die Familic in die Ordnung Chaelopharatcs neben die Trentopohliaoeon
geetellt werden-

Einteilnng der FaaiUc.
Die Ftunitfe fintha.it nar elno Gittung 1. WItttockteU*.

1. Wlttrochlella Wille in Nyt Magas. f. Naturvidenskab., Bd. 47 (19O9'i 1— iM (Fig.
175 A—E). —t ThailuK aus aufrecbt-en, wcnrg vera^reigten, mchrzoUigen FadcD bosteheod,
die von eincr Gallcrti! umgeben sind. Die Zelifailen bilden an threr Basts mehrT.dlige Rhi-
zoideu, AH ihrer Spitze Ungc, dltnne, am Urundo angeschwollene, nieist einzelligft
Die Zelten stnd vielkernig und besitien einea wandstilndigtin, netzfOrmtgen
vou gfrtlner Oder gelbliclter Farbe mit sahlreicben Pyrenoiden. Ala Rt'servcstoffe
StHrke und fettes 0) aiif; die starker belicbteton Xellen de* Thallue enthalten
01- Vermehrung durch Akin^ten und Aplanosportn; die letzteren entstcben in
Aplanosporartgien. Zoosporen und Gameten unbekannt. Palmella-Siadivm?

Nur 1 Art: W. paradora Wille im Srhlaratn* von Brack-wasâ niarap&n Em slldUchon
und in Nordamerik*.
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Chaetopeltidaceae.

Mit 7 Figuren.

Wichtigste Literatur: G. B e r t h o l d , Unters. iib. Verzweig. einig. Stifiwasseralgen (Nova Acta
Acad. Leop. Carol., Bd. 40, Halle 1878). — G. L a g e r h e i m , Bidrag till Sverigea Algflora (Ofver-
eigt af Kgl. Vetensk. Akad. Forh., 1883, No. 2). — M. M o b i u s, Beitr. z. Kenntn. d. Algengtatt.
Chaetopeltis (Ber. deutsch. bot. Ges., B. 6, Berlin 1888). — K. B o h 1 i n, Myxochaete (Bihang t.
K. Sv. Vet. Akad. Handlingar, B. 15, Afd. Ill, No. 4, Stockh. 1890). — G. L a g e r h e i m , Gloeo-
chaete et Schrammia (La Nuova Notarisia, 1&90). — G. H i e r o n y m u s , Uber Dicranochaete reni-
formis (Cohns Beitr. z. Biol. d. Pflanzen, B. 5, Breslau 1892). — A. B o r z i, Alghe d'Acqua dolce
della Papuasia (La Nuova Notarisia, Padova 1892). — H. K l e b a h n , Chaetosphaeridium Prings-
heimii (Pringsheim's Jahrbiich. f. wiss. Bot., B. 24, Berlin 1892); Zur Kritik einig. Algengattungen
(Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Bot., B. 25, Berlin 1893). — J. U u b e r , Contrib. a la Connais. des
Chaetophorees, Paris 1892. — A. B o r z i , Studi Algologici, Vol. II, Palermo 1895. —
W. S c h m i d 1 e , Einige Algcn aus preufiischen Hochmooren (Hedwigia, Bd. XXXVIII, 1899). —
F. C o l l i n s , Algae of Jamaica (Proceed, of Americ. Academy of Arts and Sciences, Vol. 37,
Boston 1901). — R. C h o d a t, Algues vertes de la Suisse, Berne 1902. — W. et G. S. W e s t,
Notes on Freshwater Algae, III (Journ. of Botany, Vol. 41, London 1903). — G. S. W e s t, Alg.
Not., IV (Journ. of Bot , 1911). — A. P a s c h e r, Die Siifiwasserfl. Deutschl. usw., H. VI, be-
arbeitet von W. H e e r i n g , Jena 1914. — W. J. H o d g e t t s , Dicranochaete reniformis Hieron.
a Freshwater Alga new to Britain (The New Phytologist, Bd. XV, 1916). — G. S. W e s t , Algae,
Cambridge 1916. — G. M. S m i t h , New or interesting Algae from the Lakes of Wisconsin (Bull.
Torr. Bot. Club, Vol. 43, 1916). — A. A. K o r s c h i k o f f , Contrib. a l'etude des algues de la
Russie. Recherches algologiques aux environs de la station biologique »Borodinskaja« pendant
Pete 1915, Petrograd 1917. — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena
1922). — L. G e i t l e r , Der Zellbau von Glaucocystis Nostochinearwn und Gloeochaete Wittrockiana
(Archiv fUr Protistenkunde, Bd. 47, 1924).

lerkmale. Der Thallus besteht aus epiphytischen, flachen, pseudoparenchymatischen
Zellscheiben, ± lose verbundenen oder vereinzelten, meist deutlich dorsiventralen Zellen
mit soliden, unverzweigten oder verzweigten Membranborstcn mit oder ohne Scheiden. Den
Zellen fehlt Hamatochrom. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zoosporen mit 2 oder
4 GeiBeln. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Kopulation von gleichgestalteten Gameten
mit 2 Geifieln.

Vegetationsorgane. Alle Cliaetopeltidaceen sind Wasserpflanzen, und zwar wachsen
alle mit Ausnalime der freischwimmenden Nordstedtia epiphytisch an anderen Algen oder
hOheren Wasserpflanzen.

Der Thallus ist meistens mehrzellig, bei Diplochaete und Dicranochaete aber ein-
zellig, und besteht aus einer ein- bis mehrschichtigen Zellscheibe (Chaetopeltis) oder aus
± verzweigten kurzen Zellfaden, deren Zellen ± lose verbunden sein konnen. Bei Chaeto-
sphaeridium teilt sich die Zelle horizontal, wonach die untere Tochterzelle sich seitlich
wendet und als ein Schlauch hervorwachst, um sich an dem kugelig erweiterten Ende durch
eine Querwand abzutrennen; der Thallus besteht somit aus kugeligen, inhaltsreichen Zellen,
welche durch lange inhaltsarme Schlauche verbunden sind. Bei Nordstedtia ist der Thallus
kugelig, freischwimmend und besteht aus kurzen, dichotomisch verzweigten Zellreihen.
Bei Chaetopeltis, wo der Thallus aus einer flachen Zellscheibe besteht, zeigt die Entwick-
lung, dafi die Scheibe nicht durch Verwachsung einzelner Faden entsteht, wie oftmals an-
gegeben worden ist, sondern durch unregelmafiige Zellteilungen in alien Richtungen auf
einer Ebene gebildet wird.

Der Thallus kann ganz von Gallerte umgeben sein, oder nur die aufiere Schicht der
Auflenwand kann gallertig werden. Die Zellen sind meistens ± abgerundet, bei Dicrano-
chaete und Diplochaete flachgedriickt, bei Chaetosphaeridium aber teils beinahe kugelig,
teils zylindrisch. Die Zellmembran ist abgesehen von den Membranhaaren glatt, nur bei Di-
cranochaete stehen an der Oberflache entweder unregelmaBig oder in 2 ziemlich regelmSBi-
gen, konzentrischen Kreisen 24—30 winzige, kegelformige, spitze Protuberanzen. Die Zellen
tragen 1 bis mehrere Membranhaare, die zuletzt kein Protoplasma enthalten, aber solide
oder von Gallerte gefullt sind. Bei Dicranochaete entstehen diese Haare aus dem hyalinen
Vorderende der Zoospore, diese wachst zu einem Protoplasmafaden aus, der, wahrend die
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Zelle selbst sich auch mit einer Membran umgibt, eine Gallerthiille ausscheidet; beim
Weiterwachsen an der Spitze kann er sich verzweigen. Wenn das Wachstum des Haares
abgeschlossen ist, schliefit sich die Gallerthiille an der Spitze iiber dem Plasmafaden zu-
sammen, der plasjnatische Inhalt zieht sich aus der Borste in den Zellkorper zuriick, und
der so entstandene Raum wird ebenfalls mit Gallerte ausgefiillt.

Bei den iibrigen Gattungen konnen 1 bis mehrere solche Haare an den ausgebildeten
Zellen entstehen; bei der Bildung werden bisweilen 1 oder 2 aufiere Membranschichten
durchbrochen und umgeben dann an der Basis die Membranhaare als 1 oder 2 Scheiden.
Dicoleon hat eine solche doppelte Scheide an der Basis der Borsten, eine langere innere
Scheide und eine kiirzere aufiere; bei Conochaete tragen die Zellen mehrere Borsten, die
aus einer dicken, ± gallertartigen Scheide emporragen.

Die Zellen enthalten einen Zellkern und meistens eine ganze oder bei Chaetopeltis
unregelmafiig durchbrochene, parietale Chlorophyllplatte mit 1 bis mehreren Pyrenoiden.
Abweichend sind Conochaete und Chaetosphaeridium ovale mit 1—2 wandstandigen Chloro-
phyllplatten und 1—2 Pyrenoiden und Nordstedtia mit einem zentralen, sternformig-
lappigen Chromatophor mit 1 Pyrenoid.

UngeschlechtlicheVermehrmigsorgane.Die Zellen konnen sich bei den meisten Gattungen
durch Teilung vermehren; nur bei Dicranochaete und DiploChaete haben die vegetativen
Zellteilungen aufgehort. Bei den Gattungen: Chaetopeltis, Chaetosphaeridium, Conochaete,
Dicranochaete und der im Anhang erwahnten Gattung Gloeochaete sind Zoosporen be-
kannt; diese entstehen in den wenig umgebildeten vegetativen Zellen in einer Anzahl von
2—8 und entschliipfen, oft von einer Gallerthiille umgeben, durch ein Loch oder werden
dadurch frei, daB sich ein Deckel 6'ffnet {Dicranochaete). Die Zoosporen sind eiformig und
haben 2 (Dicranochaete) oder 4 (Chaetopeltis) gleichlange Geifieln und Stigma. Diese
wachsen direkt zu neuen Faden aus.

A k i n e t e n und A p l a n o s p o r e n sind nicht bekannt.

Geschlechtliche Fortpflanzung ist nur bei Chaetopeltis bekannt. Die Gameten entstehen
zu 4—8 in den wenig veriinderten Scheibenzellen und treten durch einen RiB in der oberen
Membran aus, zuerst sind die Gameten von einer Blase eingeschlossen, nach dem Platzen
der Blase schwarmen sie aus und kopulieren. Die Gameten sind breit eifflrmig mit 2 gleichen
Geifieln und Stigma. Die Keimung der Zygoten ist unbekannt.

GeograpMsche Verbreitnng. Mit Ausnahme von Diplochaete, die auf Meeresalgen epi-
phytisch wachst, sind alle SiiBwasserarten. Die Arten sind iibrigens noch wenig bekannt,
weil sie oft mit Coleochaete oder Aphanochaete verwechselt sind; einige Gattungen kommen
vielleicht in alien Weltteilen vor, andere haben eine enge Verbreitung, z. B. Polychaeto-
phora und Oligochaetophora, die bisher nur in England und Irland gefunden wurden.

Nordstedtia und Dicoleon sind auch nur von wenigen Lokalitaten bekannt, wahrend
Chaetosphaeridium ziemlich haufig vorkommt.

Verwandtschaftsverhaltnisse. Es ist schwer zu sagen, ob diese Familie einen einheit-
lichen Ursprung hat und also als eine natiirliche bezeichnet werden kann. Dicranochaete
wird meistens zu den Protococcaceae gerechnet, weil diese Alge einzellig ist und nur durch
Zoosporen sich vermehrt; ich finde es aber richtiger, diese Gattung als eine weiter redu-
zierte Conochaete aufzufassen, die die vegetative Zellteilung ganz verloren hat. Betreffend
die Stellung von Gloeochaete sind die Auffassungen auch sehr verschieden; von einigen
wird diese Alge zu den Glaucophyceae Bohlin gerechnet. Es werden aber fiir Gloeochaete
Zoosporen angegeben, und ich stelle sie deshalb, obschon mit Zweifel, zu dieser Familie.
Die iibrigen Gattungen diirfen wohl am besten als reduzierte Chaetophoraceae angesehen
werden, die, durch die epiphytische Lebensweise veranlafit, allmahlich einen abweichenden
Bau angenommen haben. Von 011 m a n n s werden deshalb die meisten Gattungen, doch
unter Zweifel, zu den Chaetophoraceae gerechnet. Sie sind alle gut charakterisiert durch
die Membranborsten, die wohl als stark reduzierte Zellhaare aufzufassen sind, obschon die
physiologische Bedeutung dieser Haarbildungen noch unbekannt ist.

Die hierhergerechneten Formen sind noch so ungenugend bekannt, daB es kaum
zweckmafiig ist, ihre Phylogenie naher zu erb'rtern.
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I. Chaetcpeltideae.

, . 1 . Ckaetopeltis.

Einteilnng dcr Familie.
A. BoratoD am Grunde tiicbt von einer Scheide unigebcn

n. TJIJJJIUE oder EJuaeteUe epipbytiscb k-suiliund.
a. Thallua eiao funtfi ZeUHchdiie aiu eckigen Zellcii
ft. ZoIIcn fatst kugdig odor oJUptiscb iu klcinea luscn Kolonieo

I. Zelle mit 8—12 Borsu;n 2. Polychaetophora.
IL Zotle mit 2—1 Bortteu . 3 . Ollgochaetophora..

f, ThflJlua meiat «inzt>llig, bisweiluo durch GallerUs lone verbundeit.
L ZaUe jnit verzwetgter Eorate, SUBwasaerbtiWohDor 8. Dlcranochaate.

II. Ztillo gowohnlkh mit 2 opponicirteii MembttittbofBteii, die ctn woiiig verjUugt Bind,
Meeresbowohner , . , 4. Siplochaete.

b. TlialluB kugelig:, fr«ischwlnuneiid 6. Kordstedtia,
B. Borston am Orunde von 1 oder 2 Scheidcn unigcben - • • I I . Chaetoaphaerldleae.

a, Zellen mit mclirereu Boraten . • 9. Coiiochaete.
b. ZcLlen mit einvr Membranborsto.

a. Bi>rste am Grunde von 2 Scheiden uuigubcn 7. Dicoleon..
fi, Uorste am Oiuudc mit cinor Scheide S. Chaetosphaeridium.

I. Chactopel t ldeae.

Borsten am Grunde nicht von einer Scbeide umgcben.

1. Chaotopeitii Berthold in Act. Acad. Leop. Halle (1878) 40 (Fig. 176) (iton Chaeto-
peltis [Tae»i] Sacc Iukl. Bertholdia Lagerheim und Berthoidtella KJebabn, tbe r Chaeto-
$pliaeridium in Priiigsbeims JabrbUcher fQr wissensch- BoUnik, Bd. 24 [1892] 277, Anm.;
Myxochaete Bohlin in Bihang Ull K. Sv. Vet.-Akail. HandL. Ud. 15, Afd. Ill, No. 1, Stoofch.

1890). — ThalLus «piphytiech,
bitdet cine ± abgcruudcte, ein-
• iilf-r teilwetse raebrscliicbtigo
tlaclie Scbelbe ohnc KEiuoide
und baftet mit seiner ejnnzen
Unterseite feat. Die ZcllwaniJ
ist iiuiien gullertig ohne
oder mtt 1—2 Membranborsten
obne Scbeide. Die Zelieti cnt-
holten einon Ztfllkerii tmd eine
l>:irietale, unregelmiiOig durc.li-
lOcborte Cblorophyllplatte mit
oinem Pyrenoid. Da3 Aanimi-
latiocsprodukt ist Starkc 1IQ-
nifitociirom fchlt. Zoosporen
nntetebon (lurch eukzessive
Teilungcu, £—6 in den wonig
umgeiinderten mihtleren Zeilcn
dee Thnllus, Bind breit cifdrmig

g
und Stigina. Siemit 4 g

aind :LiiE:iiig;lu'b iu einer Bl:ise
eingescliloflsen. l>io Gamtlen
entstehon zu 4—8 in den wenig
Ytirttnderteu Zellen, Bind kurz
fliffirmig, hob«B t GeiBeln und
Stigma.

2 A rton iin Pllflwastior tn
WaBsen'dauiL-n vad Algen liaf-

tend: Ch. orbicularis Berth, (inlcl. Ch, minor MOb.j unit Ch. barbate (Bohl.) (= Hyxoctoeta bttrbata
Bohlin).

2. Polychaetophora W, et Q. & West in Joura. of Bot., Vol. 41 (1903) 79 (Fig, 182 A).
[DtptochaeU C^lline p. p., The Green Algae of K Araer. in Tufts Collego Studies, Vol. II,
No.3 [ISKrtij W8.) — Zellen bcinalie kugwlig ellipBoidiscb oiler eiifirmig, oinz«ln oder iiSitSgcr
2—6 zu eincm fn«t facJenf^rmiprn ThaHus lose verbundott- Zellwand sebr dick «nd sebr awf-
f911ig verdickt gesrliicbtet. Jede Zi*lle mil 8—12 langert, gebognncn, pinfachen, ziirlcn

Fig. 17C, Vhtittrtpritti vrbifutiri* Bt'rtb. A cln (frODorcr, rc|icl-
mitUli; (iHtwiokcin-r Thollux, 01* pmkttotsa Linlen Behim ttle

lid iler litimeti'iitiililuiiK nu) S. I Zdlen, Cbronuito-
muJ Zullkenie Rlggnd; 0 (iiturt; D Ko[i[ilHt1oii*8Williiiii;

£ ScliwltrnisiKiroip. i-ln-n cntHU fi^io Zwuiponinuiiiin jiungtirctrn
uiu] noi'h von BbWf H1»se umgelifn ittndj i^ fri>lo SchtrHrnniporn.
(j|—t) n*eh Mol t tus . -1 &W/1, W iWit, l / ft P h

Moll,}
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ohne Scheide, die moist arns den Seiten, after auch ILUB dom Rtickoit der Zelly her-
anetreten. Die Zelle piitliUlt einen scheibenfUnnigen, hejlgrflnen Chronmtophor ohne (?)
Pyrcnoid. Das AsHimilationaprodukt ist. StTirko {oder 01?). Vernuehrung durch Toilungeu
in £ Rkhtungen. Schwannzelien Bind uubekannt.

Nur 1 Art, P. lamellom W. et 0- 8. Won (= DiplocAaeie Inmclhm [W, et G. S. West]
Collint} iin SUSW&BKF in Europi mid Amcrika.

A n m. Die V^rwandlsehaft dieser GsUting llfit s'tth iiielit sichor ttBtCtcOen, WftU die Ent-
wkklutigsgeadhichte aoch unbekjuiot let. Ich vermute, dafi die Gatttmg am best«ii in dio
Gloenchai-le gcBlclU werden kann.

3. OMgochaetophora G. S. Wc^t in Journ. of Bot, Vol. 49 (1911) 89 (Fig. 177\ 'tnkl.
Poiyrhaetapkora W. et 0. S. West p. p., Sooae Critical Green Algae in Jotira. Linn.
Bot, XXXVIII {1908] 279, Tab. 20, Fig. 1—6; Dtplochaete Collins p. p.. The Oiwn Algae of
N. Amcr. in Tuft* College Studies. Vol. II No. 3, [1909] 278). — Epiphytisch. Zdln fu t

kugoli^ oder cif&rmig, zu tdciiinn Kolonien kwe
verhunden. Zeliwand sohr dUnn itod liomogen-
.lede Zelle mit 2—4 langec gebogent-n Bont«n
verseben, die »ehr zart und vu» kciiier Seheide
umgeben sind. 3ie werdeti nur von •ler Racken-
seite tier Zelle gebildct. Ein wudBtibtdiger
G'hromatopbor nut 2 uder 3 kleinea 8Urke-
kOrnern.

1 Art, 0. timpiex G. S. West (— Poi^katta-
phora simplex 0. £. West — Dfplovhartr ttmtpl*t
[Q. S. Wesi] Callinti) c]ti)ihyluic1t an unt«rf«UMcbt«i
WnssLTplliuiKeu in ]iur'i[i« und Aiueriku.

4, Dtplochaete Collins in Proceed. Amer.
Acad. of Arts and 8ft* Vol. 37 (1901) 870

Flff, m. Olig<>ckn*tap!l«TH timyUjc. (i.
West, n — N ulclous, a — SUrk«.

(N'eeh G. S. W a s t , 330/1.)

. 178. I)fvltKi<tutr totitarta
<K»i:h ¥. D. Lambert, «on|1.)

178). — Thallu* eplphytiscb, aus efattt einzigen uiler BUS wenigen, durch Oallerte
fadentormig uiid lose vereinigleu, aehr dicWandlgen, kugcligen oder flaohgedrttckti D
Zellen bestehend. Die Zetle hal g^wtihnltcli 2 oppoolerte Btanbnnboftten otaw S h d ,
die von der iintenni Seite nahe der Kante ftusgelLen, g«l«de oder ldcht gobogen uad ein
wtiiig verjUngt sine]. Oliromatophor parietal, einzeln miit Pyrenotd?). Die Entwicklwngs-
gcacliichte tst unbekannL

1 Art: D. lotitaria Collins, pjripbytfecli *n Lawtnda ini lleoteswtaser but

5. Dicranochaete llieronymua in Cobnys Beitr. z. Biol. d. Fflaniea, Bd. 5 (1888) 369
g 179). — PflftBsa eiuzcfiig, festsiUend, mit 1 (Ht-Utn metir) feinen, oft ziemlicS langen.

dichntom verzweigii-n Honrte venrl:- B, dk tiu Gallcrte I Dta BtHWte kann cntvireder
ttUcki-ii oder von der Basil der Zrlle riit*priu«vti. Form dpr Zaflan fast kugelig oder

k g g , abgeSuht *uf -Irr UnUe»«itc. Hftntinn relativ dick, fe*t oder mehr schlei-
g, oft gearljirlttei. Auf dem Scheitel brAnden deh twi timr Art ubJretcho winzige,

kcg«IfQrmige, tpttxe Backer, «ntwcd«r in onr«gelinlAtg«r Aaordmrag oder in 2 kon/entri-
fielien Kreuen. D<?r Cttromitophor ist pcwOhnlirh eine runde, balb hohlkugdig oder utir-
glaafarmig ptwolbte Sehelbe mit 1 bii mehrereo (odor obnai Pj n * ofA n. i'i i dec itilditng
der ZuosiiorttJ kootriUwt *ich der lubilt und umgibt lich mit eiuer ne*eo (<allerUiit:mbrai!.
ZellkORi nnil lnhalt swt&dlen dmflh wiedcrholte Teiiungeit in 8 bis 24 Zoosporen, die 5 tinge
Geifldn, 1 roten Augcntlcck, 1 Vakuolc im<l 1 Chromatophor besitjen uuU ohne Kupulation
amtlboid werden, sich festsetzou und zu einer vegetativen 7̂ elle ausn'ochsen. Vegetative
Teilungen der Zelle finden niclit statt
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mil >*inc»

S Arten, D. reniformli Hiisroiiyniiia und I), britannicu G. S. West an Sphagnm" mid anderen
H i i , Stelnen uaw., busondura in h0her|:t'3egi'n«i Moorttn in Etiropa und X'ttrdamerika.

6. Nordatedtla Borzt in Nuova Noturisia 11892) fiO. — Tliallus (niukvfinattad aus
emer kugeljgen OnllertinaBae, die rtirhotomiech vc-rzwdgte Fftden enthJIJt, besteb^ml: die

Zweige tied pinxellip. un«l die Zel-
len sind
len, pp
tnatophor mil 1 INimoM m«J
langrn, ftn.« dfsr Uallerte wrii lier-
vorragOTdea Haobnudwnt^ dtp
keine Sck'ide, ahcr am Cruuile cine
kleiite und kur^o Verdickuug bc-
skzt.

Nur 1 Art, JV. globosz Eomi. S«6-
wriBJiernJge von der Inwl Woodlark in
dw N-ihc von NcuftiiiQea, Nur

und »fhr

1TO. Dicramifktir.it Wtfftormtt lllcroiiyiiiujj. A Zwllir mit
'iiillcrLbOriSte; 11 In ZcdsjjoreiiUJldLjMp; C Zuo-

apore, (I ]>cek#t. tfh Gulierthiiar.
0. KJeronymus,

It. Chaetosphaerldleae.
Bur.-itf!! n.m Grunde mit diner ein-
laohen oder einer doppeiten Scbeide

versehcn.

7. Dicoleoti Klihahn in
Jaiirb., Bd. 25 (1898) 310

180). (Aptumochaete NordsL
p, pi., Freshwater Algae New Zea-
land and Australia in Bihang till
Kgl. Sv. Vet-Akad. Handi. h<i. XXII,

No. 8 [1888] 15). — Thallus epiphytiach aust mehreren in lialltkngeligen Oder kugeligen
St'lileiminaasen liegenden, verxweigten FAden bestebend. Die kriechcuden Fflden mchrzeilig
mit I'inzelligen, aufrcchten Zwripen. Die Zpllcn beinalie kugeltg. auf dem RUcken mit einer

riff- isn. jQfaotWN IKovAMttH Klctth. <N«ch IT. K Intmhii, %:•<

, welclie an dcr Basis von 2 Scheiden, von denen die innerstc lang, die
Jtuflerste sebr Vun iftt, umgeben aind. Cbfvr Zellsiraktur UTKI Vcrmolirung i«t nithts bckannt

Kur 1 Art, It. Nordstedtil Klebafio {AphaiwcHacte giobosa tormx paulo major Ntmlat.) in
Ni'useclftiid und ejiiphrtisch an Nostoc pachydermatictan Gain, Tob/pvtla ap, uncl hi
Algonftdm In moorlgvii Ttimfhtln auf Kcf^uclMi, ant Typku u*w. in N
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8. Chaetosphaeridlum Klebahn in Ptfngsh. Jahri)., Bd. 24 (18fl2> S76 (Fig. 181 A, B).
{Apkanochaete Nordst. p. p., Freshwater Algae New Zealand and Australia in Biluing till
Kgl. Sv. Vet.-Akad. BjoriL, Bd. XXIT, No. 8 [1888] 15; llerpostehon Nordal- p. p., DE
Algis aquae dultie et Charaeeis B*&dric«BBibuB edidit Keg. Sue, Phyaiograph. Lundpnsis
[1878] 23, Tab- II, Fig, 22—23). — ThalliiB epiphytiseh. rachrzclUg, aus ± lose wbntt-
denen, biBweilen von Gallerte umgebeuen Zelicn. Die Zclten kugelig oder halbkngelig, an
der Oberseite mit einer htngen, soliden und liomogenen Membranborst* an einen cr-
weiterten, baaalen Toil befestigt. Die Zcilen bisweUen allc gleichfUrmig rundlich, bis-
woilen durcb ± entwik-
k«Jte, daswiiiclienlicgcndp.
zyltndrischc, iuhaJtsleerc
Schtftuche verbunden. Die
Zellen haben cinen Zell-
kern und 1 oder 2 wand'
fttUndige, plaitenfJirmige
Cliromatopiioren. je mil
eincm Pyrenoid. DieZcll-
teilungun kflntien borizon-
tnl 8t.ittfin<len, wodurch
die unt«re Toehterzelic
sich Reitlich wendet und

mo Btch am
erwejterten Eitdo durch
i-'im1 Qucrwftnd ftbzutren-
Dan. Die Zoosporeu ent-
stelien zu 4 in jedetn Zoo-

unbekannt.
3 An en, Ch. globowm

(Nordst.) Klcbh. (~. Ilrrpo-
steiron [Aphanoch&ete] glo-
bota Nordst.) und Ch. minus
llw«gT (= Ch. Pringnhn'mH
KM)h.), epiphytiHch an Was-

imd Algcii im
SQflwiuifier In Eu-

und Auirtralien.
Smith in

Ch. ovale

fc. 1HJ. cii,triin>phatridiuni minut
It Au««;lilap(«n elncr Zwaport (7).

A cln ttroBes Inillvjiluuirti
fST*ch H. K l c b u l i n ,

I

B, Conochaete Kir
bahn in Pringfih, Jabrb.,
Bd. 25 (1893) S15 (Fig.
182D). {Aphanochaete sub
gen. Palychaete Nord.su
p. p.. Freshwater Alg&c
New Zealand and Amftralia in Bihang till Kgl. .«?v. Vet-Atid. H.-vndU B<L XXII [1888] 6).
— Der Thallm bd 4 in balbkuguiifen oder kogeligen <«nllerU«aaRen liegen-
den Zellen, welcbe nicht Flden bilden. Bei der TeBanjr in t RtcJititngen wrrtlcti die Tocli-
teraellen von den prw îU-rtf-n Kfinliruieu drr Huttoraelip urageben, bald aber durrh Scbkim-
massen p -̂fn-unL l>i« Ztllt-n stud dor&ivential mit mehrptt-n wjliden Hvmbnuiborsben, die
aus kcgt-lftirtnipct • n tint»priugfBt t'litliaJtm sineo tentnU.cn Zellk^m und 1—2 wand-
stindijri' (-Ijroinatnptutri'n mit 1—2 Pyrenoiden, ah^r mit 0! in di-m ha&alcn TfiQ <lcr Zelle.
Die Zoosporon entatehen zu 4—8 in den oft vergrfiBfrton ZtStea und BCnwftrmea nas eim-m
Loeh to dem dornaltn Teil der Zellwand aus.

3 Artfln epiphylifich an Algfwi und MooHt" im SUfiwasistr. C. comosa Klebh, und V. polytTicha
(Nordst.) Ktcbh. (= Aphaaacluuiv. polyMcha Nonist- p. p.) aua Neuseeland, <,'. Klcbahnii Srhniidlt

Europa
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Anhang.

1. Gloeochaote Lagerh. in Ofveraigt af Kg\. Vetensk. Akad. Ferlja-tidJingar, No. 2
(1883) 89 (Fig. 182BtC). (Inkl. Schrxmmia. Daiigcard in Le Botanists Ser. f, Fasc. 4, 161;
Cyanovlutvte Gobi [1892]), — Zellon kugelig oder beinubu ovaU vcreinzelt oder zu 2—8
dureb CJallerto zu Kolonien vort'inigt, mil je 1—^ einfacben Oder verscweigton Gallert-
boreten, Der Cbromatophoif lieateht aim kuizen, sebwach gtkrtloimten Stttbcben, etwa
von der Getstalt cines Spirilhutw, in jeJer Zelle ein Fyrenoid (?) und eiu gro&er Zullkcrn.

Kl(f. I8S. JI Poljichaitttithora lamrtUita \V. et (!-S. \ \" ts t . — S, 0 Olitfuchaetti WittrtitJeiana
D OMWdlMtl C(rrti(i«tt Klelili. Ul—(.' n.n*h t). S. Wes t , jt 37011, I), C" 416/1, D tiach IL K t o b k b n SH/L]

Daa AB9imilationHprotlukt i«t Stttrke. Bei der Teilung dor Zclle in £ RicLtungen
Kaumea erlWilt jede von den 2 oder -1 Tnditerzellen eine Meiubr-iuborste von der Mutter-
zclle, die zweite wird DQU gebildeU Die Zoosporen entsu«iicn cinzeln aus einer Muttetzclle
and habeo oval-zylindrisclic Form. GeiflelnV

Nur 1 Art, O. WHtrockiana L&geih. (Inkl. G. blcandz Kirchn. and Scfirammia barbata Dang.)
In Btehcndom, afl&em W»sEser in Europe, epiphytisrh an Wasscrpflamccn.

An in. Dii-se (.lattuug- wird von einigtsc Vorfjusera io ttte Kjlie der Bangiaccan (Schtniti)t
von andvreu au den Gtuucofhyceae (Bo hi i n ) odor su den Chroococeaeeae (Q. % W e s t ) gesLollt;
ohnu wrilerB I'liiwickluitgagoBcluchtticho Untcrauchung^n llQt sieb die Frage nirht richer t?nt-

b i d Man kdmitu auuh as oint> VcTw&ndtooh&ft mit Tatraspora ilcnkcu, (*iwa mil ApiocysiU,
man eine Rcdaktion der Zoosporon uiaimmt (0 e I tl e r).
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Mit 3 Fipircn.

Wlchtigjla Litaratur: A. B r n u n , Betmclu. ttb, die Ersclicin. d, Verjungung in d. Nalur.
Freiberg 1849/50. - J, H u U e r , Contrtb. a la <SOD». dos C'hs^topliOr&B {Ann. EC. mil., Ser. 7, Boi..
T. 16, Part* 1892); Sur t'^AanorAafi/e repciw (Bull. Soc. bot. de France, T. 41, Paris 186*}. —
F. E. F r i t *• r h, Observotions on epcc. of vfpAontwAorte (Annals of Botany, T. Ifi, Land. 1002), —
R. C h o d i t , A1guo.a vgrtM de U Sutsae, Berne lftftS. — A. P a B c h e r , SUBwasserH. Dwtschi
uaw., H. VI, bcarbottct von W. H e e r \ n g, Jt-na 19H. - O . S . W o i t , Algae, Cambridge iOJti. —
P. O H m a n n s , Morph. u. BIol, d. Algeti, B. I, 3. Auf!., Jena I9i2.

•erkmale. Tiiallus cpipbytisch, au» krindjenden, wenig und unregelmaJig verzweigten
Faden beatehend. Die Zellen tragon auf der Ruckseite einzelligo Haaro, lingesclitetihtliclie
Vermebrung dureh Zoosporen mit 4 GeiBeln und Aplanosporen. Geacblcctitliche Fortpflan-

F!if. 183. AphatHwhaete rvpetu A. Br. A Juogts Indlvltluuin. auf CiUs kulUvlcrti B ZooNporen, welcbe
t uuil nooh von fhrer Binse umifi-hen dad? C freio 2<?ospara; J? « I M J Tkg alte KeJm.

B^r tho ld , »io,'t.)

mug durah Vereinigiing grofler, wenig beweglicber Oospbiiren mil kletnea
Oospbiiren sowob] wie l?permatozoiden baben 4 GeUteln.

Vegetaaojuwrgant. Die einsig« sichere Art, Apkmochuett riptm A. Br., u-jtchot epi-
i'hytiscli an grBBeren Stlflwaaseralgcn. Der Tfiallus beatebt aus einom kriechenden Faden
von wenigen Zellen; dieser Faden kaun bi'ionhe unverrweiirt -<-in oiler luit kyr7,f, unregel-
mflSige Verzweigungen an der einen odor on b«id«n SeH^n. In der Kultur kfinnim sieJi aurti
bisweilen kurze, aufrechte, 2ulct7t nplralig einfcrofite Zw*-ipe *ntwick- ,u>(rpw»<*h»*-
nen Zellen Bind an dor Bauchscile llacli, au dei BttckMit« sphlruch mil 1-^6 ebuttUifn
byalinen, an der Basis zwiehelariig- aiigescbwollenen, tangeii ffauren; ilir Raare sind eiu-
tettig und werden schon frUli/eitig von der 'Jrijfen*Jl* durch ein« Wind abg^Uenn
sind aehr zertirocUlicb, und werden besonders leicht «a def Bui i sbgebrodicQ, to d«fl nui
die StUmpfe y.urlickbleilien und leicht eino .^rheiOe vortlu*ctieu ktinnea. In abnonnen Kul-
tiiren kfinnen bjswdilcii siatt der Kaare kune Ausaweignngen gctlldet werdea Di« 2eH«n
enthalten einen parietalen, wheibcnttirtnigea Cbromatophor mit 1—2 I'ytcDolden und eincn

ntralea Zellkern: in den Haaren Bcheint kein ClironmtDphor zu scin.

" Dngeachlechtiiche Vormehrnng. Die Gattting vennehrt aicb vegetativ durch Zoo-
sporen und Apianosporen. D i e Z o o a p o t e n «nt«tehen zu 1—2-^ in don etwas ver-
grOBerten, aber Bonat wcuig umgebUdeten vegctAtiven Zt'Ucn; in dun kricchenden Ftden
enUteben die Zoogporangiea meistms in il» r Mftte, in den aufg«riclitet«n Zdlen aber auch
ia den Etidzellen. Die Zooaporen treten durcU eiuw Oflnung1 in der Rlickea^aad de« Zoo-
sporanpums aus und Bind 2uerat von <'iner Blase umgeben iTig. 188 B und C); die Form
und Grtifie ist sebr variabel, eie Bind meistens eifDrmig biB kugfl%, tragen 4 Geifleln und
ineiaujns an dcr MUlc tin Stigma: Em TOrdeten Ende balwn sie 2 kontraktile Vakuolcn
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11 ml ini liinteren Ende cinen Chromntopbor mit 1 Pyrenoid und bisweilen Ollroplcii oder
Siiirkekririmni. Bei dvr Keimitng <U:r Zoonporen befcstigen sie Bich mit Jem vorderen
Ende, platlen sick ab und wachsen nieifctcns in 2 entgtsgengeBcUten RichLiiDgen zu einem
ThaHus aus (Fig. 183/>). In eineiu Fallo, bei Aphanocttmte Pasvheri, iflt cine ganj auf-
falJend*1 amflboide Bnwegung derselbeu nachgcwieson wnrden ( P a s c h e r ) .

D i e A p U n o i s p a r e n entfitehen hei der Kultur in etwan mehr koiizentrierten
Kfthrltisungen. Die Zooeporen schlUpfea dabei oicht aus ilcm ZociAporangiutn aus, umgeben
sich nber mit eincr iniiRren Membrftn und werden AplanospoTen. Dicse werdeh frci durch
Auflttaung der Mutterzollrtifmbran und kiinnen h?i der Keimung Haufclicn von kltfnen
Zcllen bilden, die. sich weitcr tcilen. Anderc Zellen vergrOflern sidi und bringen durch
Knoaptmg ein Stadium hervor, das zwar nicht so auagepragt int, aher doch einc gewieso
Ahnlichkeit mit dem bei Cftaeionema bekaDnton bMftSt.

SeschleciHiche rortpflumuf. In der Mitte der Zellffiden entwickeln sich groOe, leicht
erkcxinbare Zellen zu Oogonicn (Fig. 184^), die viel Stftrko und einen grofien Oltroffen

Fig. 1M. Apkanotkatii rtpmut A. Br. A OcBchtocihUrelfe PHanio; B Uovphkrc;
fruchtung. iSneh J. It o t ier , eoon.)

S|>ernuLtoxol<len; D Be-

trathalten; es entsti»ht in jedtm ein grofler, rtindw, ^ Sdtwttcmei mit 4 GeiBoln, wtlcher,
von einer Him-"- uagebea (Vip. 184 B), httwostrittj das Vordarende dm i QfHmatm ittt (wb-
los nnd fpiiikornip. Xarh kur^er H.v,.-.EII g bpBBBl i-r TUT Huhtr. utM cBa QdOoln fin uml
hOdrt cint (Wpdarp, die dannpr*t lwfruelittl wir̂ L l*ie Spertnat • iitsu*hen Ja*iste»B
in den ftufienten AuRiweifpingcn der kriedwnden F*den, die kl«in#, IIPIIP Zftlfn ilar»i< Ben;
in jedera Aiithcridmin enUtchen I—I kb-ine ^(vrnnatoxolden (P% m i f »iud,
am Vorderund* 4 G*i6rlo und ttm (wi f f ) N'kkuolf, an Hinterrnde cint-n rvdazi»rt«n Chro-
matopbor tiagen. Pie Speriuainxoidrn trrUn is efner bald ftkb *«nft*«nden Blu« uis dem
Antberidium b n v , suchw die tar Bat* Rokommen«o Ot«|Aftr«n irof, und ein Sperm a-
loaoid dringt am farblowen \'nnlfrende fin i.Fip. 1K4 D).

I' a 11 h c n o g u n e s i s kmiii vidWtU vorkommeo, todan die Omphlre ohne Be-
rruchtung keimun kann; sie biJdct rlann ein wenipt»-llipw PtUmcht-n, weicbm bald S*m;il-
organe bildct Wie di€B cncljniHig uufia(u««f) - . awh nirht sicher festp-

Die Kftitttmg. Diu Zygote umyibl *ich aneh tU-r Befrutbtu&g iu&Jlcli»t mit finer doj>-
pelten Membrati, wird durcb Oltropfrn rOtllrh oder gulblich gefftrbt, die ChrnmjLtophoren
verblassen, uml Bte martit fin DwiltTHUdtonH dvofa. I I ung IM nocb nicht beobachtet.

BesgraphliGae Tarbreitone. Weil die Aphanocfiaete rcpens A. Br. mit so violen teil-
weise zu andcrcn Gattun^en gcbOrenden Arten verweoliselt worUcn ist, iaSt eich ohne neue
Dnterenobtmgen Bber die Verbreitung mit Sicherhdt nur sagen, dufl diese Art in Europa,
Asicn uml NortiitHitTika vorkommt.

I
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VerwandtSChaftllclie Verhlltnisse. Es ist kaum daran zu zweifeln, dafl Aphanochaete
eine Mittelstufe zwischen Chaetophoraceae und Coleochaetaceae einnimmt. Die Eibefruch-
tung bei Aphanochaete ist auch deshalb interessant, weil sie so deutlich den Ubergang von
der Gametenbefruchtung zu der typischen Eibefruchtung mit ganz unbeweglicher $ Oo-
aph&re darstellt. 0 h o d a t hat gefunden, dafi in Kulturen bisweilen die Haare durch Aste
ersetzt werden konnen, was eine Verwandtschaft mit den Chaetophoraceen noch wahr-
scheinlicher macht.

Elnteilong der Familie.
Die Familie umfafit nur 1 Gattung 1. Aphanochaete.

1. Aphanochaete A. Braun, Verjiingung i. d. Natur (1849) 196 (Fig. 183 A—D und
Fig. 184 A—D). (Inkl. Herposteiron, Nageli p. p. in Kiitzing, Species Algarum [1849] 423).
— Der Thallus wflchst epiphytisch an anderen Algen und bildet einen kriechenden, unver-
zweigten oder ± unregelmafiig verzweigten Faden. Die Haare sind einzellig, an der Basis
zwiebelformig angeschwollen, durch eine Scheidewand gegen die Tr£gerzelle abgegrenzt und
stehen zu 1—6 an der Ruckseite jeder Zelle. Die Zoosporen entstehen zu 1—4 in jedem
Zoosporangium und haben 4 GeiBeln. Die geschlechtliche Fortpflanzung ist oogam. In
jeder mittleren Zelle kann ein grofier kugeliger, $ Schwarmer mit 4 GeiBeln entstehen,
dieser tritt aus dem Oogonium heraus und kommt nach kurzer Bewegung zur Ruhe. Die
Spermatozoiden entstehen zu 1—2 in kleinen Zellen an den letzten Auszweigungen. Sie
haben 4 GeiBeln und sind eiformig. Die Zygote macht ein Ruhestadium durch.

Nur 1 Art, A. repens A. Br. (= Herposteiron confervicolum Nagl., H. repens [A. Br.] Wittr.,
H. Braunii Nagl., H. Bertholdii Hub.) kommt epiphytisch an grGfleren Stlflwasseralgen wie Clado-
phora, Rhizoclonium, Mougeotia u. a. in Europa, Asien und Nordamerika vor. Nach W e s t ist die
Gattung Gonatoblaste mit Aphanochaete zu vereinigen.

A n m. Was die folgenden Arten betrifft: Aphanochaete hyalothecae Hansg. (= Herposteiron
hyalothecae Hansg.), A. pilosissima Schmidle, A. polychaete (Hansg.) Fritsch (Herposteiron poly-
chaete Hansg.), Aphanochaete Pascheri Heering, Herposteiron crassisetum W. et G. S. West und
H. globiferum Hansg., so scheint es mir zur Zeit unmflglich, sicher zu entscheiden, ob sie nur Formen
von Aphanochaete repens A. Br. darstellen, selbstandige Aphanochaete-Arten sind oder vielleicht
teilweise zu anderen Gattungen gerechnet werden raiissen.

Coleochaetaceae.

Mit 3 Figuren.

Wichtigste Literatur: A. de B r 6 b i s s o n , Description de deux nouveaux genres d'AJgues
fluviatiles (Ann. d. sc. nat., Se* r. 3, T. 1, Botan., Paris 1844). — L. R a b e n h o r s t , Flora Europaea
Algarum, III, 1868, S. 388—390. — N. P r i n g s h e i m , Beitr. z. Morph. u. Systemat. d. Algen,
III, Die Coleochaeten (Pringsheims Jahrb. f. wiss. Botanik, Bd. 2, Berlin 1860). — J. d e T o n i,
Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 6—10. — L. J o s t, Beitr. z. Kenntn. d. Coleochaeteen (Bericht
deutsch. bot. Ges., B. 13, Berlin 1895). — F. O l t m a n n s , Entw. d. Sexualorgane bei Coleochaete
ptdvinata (Flora, B. 85, Marburg 1898). — R. C h o d a t , Etudes de biologie lacustre. Coleochaete
pulvinata (Bull. herb. Boiss., 1898). — C h. E. A l l e n , Keimung d. Zygote b. Coleochaete (Ber.
deutsch. bot. Ges., Bd. 23, Berlin 1905). — A. U r s p r u n g , Eine optische Erscheinung bei Coleo-
chaete (Ber. d. deutsch. bot. Ges., 1905). — J. F. L e w i s , Notes on the Morphology of Coleochaete
ttitellarum (The John Hopkins univ. circular, 1907). — F. D. L a m b e r t , An unattached zoo-
sporic Form of Coleochaete (Tufts Coll. Stud., Ill, 1910). — A. P a s c h e r , Die Stlflwasserfl.
Deutschl. usw., H. VI, bearbeitet von W. H e e r i n g , Jena 1914. — G. S. W e s t , Algae, Cam-
bridge 1916. — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922.

lerkmale. Der Thallus ist stets festsitzend, polsterformig oder scheibenformig und
besteht aus dichotomisch verzweigten, oft pseudoparenchymatisch vereinigten Zellreihen.
Die Zellen enthalten nur 1 Zellkern. Die vegetativen Zellen bringen je 1 Zoospore hervor,
die ± eifOrmig ist und an dem vorderen Ende 2 Geifieln hat. Befruchtung von Eizellen,
welche einzeln in den Oogonien gebildet werden, dte sich flaschenfOrmig mit einem Halse
fiffnen. Spermatozoiden entstehen in den Antheridien nur einzeln, sie sind kugelformig
und haben 2 GeiBeln. Die Oospore wird wahrend des Reifens von einem Rindengewebe
umgeben und entwickelt bei ihrer Keimung 16—32 Zellen, die dann in ihrem Innern je
1 Karpozoospore bilden.



233 ColeoobwtacoM. (Prints.)

Tegetalionaorgue. Der Thallus sitzt imrner an auik-ren Algen odtr an im Wasaer be-
ih OcgenstJlndeii fest; er 1st aehr v&riabel von scheibenfurmig durch alle ttberg&nge

in polBterfiirmig und hat erne Ausgestaltung erfahren, die rait der Diffgrenzierung d<jr Gat-
tungen unter den Chaetophoracnoe vflllig konfonn gebt. Er hat entweder keine bestimmle
Form, ist unrcgelmaflig verzweigt mit kriecnenden oder aufrechtcn Asten {Voleochaete
divergens Pringwh.), oder er ist polsterfo'nnig' und bestebt aus dichotomisch verzweigten
Zellreilien (C. ptdvinata A. Br.), di« iiu aUgemeinen von ctn«r penieinsamen GaJlertmaBse
umgeben sind, odcr BcheihcnfOrniig und wird von kriechenden, nidiilr vcrlaufenden, ver-
twe%ten, na '̂litTaglich zusanimeiigewachsenen ZellfSden gebildet (C. sotulu Priiigsh.)^ oder
auch er bcstcht aua einer urspriinglich Isehichtigcn, festen Scheibo mit KandwachBtum
(C'v scutata Br&b.); in den beiden letzten Fallen baftet er mit seiner ganzen Unterseite test.
Biswcilen ist der Tb&llug endopiiytisch, dringt in die Membran von Nitellen und unborin-
dettn Charen ein und hat dieser Lflbensweiae zufolge eine entBprechende Modification
crfahren (C. Nitelitirmn .Tost). Die vegetativen Zollen kftnnen je nach den UmstUnden aine

lUd Form h&ben, aind abcr im allgemeinen isodiametriacfa oder etwas lang ge-

¥ig. 186. O/iteaehatU talutu I'rJunsh. A Eine uiiiftnelilrL'tilllcht: rfUiize; B StUvk finer lokhen
<1IB BucliaLabrn a-g zelgeu i)t« rurlMchrellende IMchotomle der Endxcllco. iN»ch Prlugaheitn, aW/1.)

streckt; nur die Scheitclzelten der A6t«, die bei den scheibenfdrmigen Arten von den Raad-
tellen dargeeiellt werdpn, Bind teilunggfahig. BJiizoidbildungen fehlen. Die Verzweigimgen
kftnnnn entweder durch seilliche Auswuehso von alU'ren Zellen oder durch dtchotomieche
Tellung dcr Scheitehelle des Astes (Fig. 185 A, B) «nt«t«ben. Auf fast i^der Zclle (mit
Aiasnahme der von C. nitettarum) cntateht durcb zupfenartlge Ausstflipungen der Mem*
bran einc Borete. Diese vird von den durchbrochenen kuB<>ren Ligcn der Mfimlirun dent-
Hcb Sfheidenformig umgoben, und dcr obere Rand der Schcidc iat oft alistehend. Die Borsten
werden dciuentsprefthend nur von der innersten Membrausphichl gebildet; Bie stehen mit
dem ZellinbaJt in dauernder Vcrbinduog und werden aicht durch eine Scbeidewand ab-
getrennt. Iiie Borsten brechen Ieicbt ab und eind demnach auf iiitcren Stufen hituflg offen.
Die Zellen enthaiten nur 1 aimahernd 7cntr.il gelegenen Zelikern und baben 1 echeibeti-
formigen, wandstandigen Chromatopbor, der twinahe die ganzc Zolle bedeckt und 1, eelten
2 Bcbari aichtbare Pyrenoide entb'Ut.

Dngsschlectillicao Vermebnug. Zoosporen kdnnen von jeder beliebigen vcg«utiv«n
gebildet werden, be! gewissen Arten (a. B. C. pulvinata A. Br.) werden sia abcr, wenn

auch nicht auBSchlleBlich, so jedocb vorzugaweise, von den Endzellen gebildet, Der Be-
pinn der Zoosporenbitdung macht sieh in den Mutterzollen. die ijbrigens in ihrer Form nicht
vou den anderen Zellen dea Tttallus abweichen, besonders dadurch bemerkiicu, dafi dcr
ChromatophoF auffallig an dt« Seiton- resp. Langswand rlickt Die Zoosporen «ntsteh«n
9t«te our in Einaabl in jeder MuLtsrzelle und 1«ten durch ein mndee Loch in eincr kurze^
vorgcwolbten PapiUe aue, sind piforroig, baben 1, nicht wie gewOhnlich am Hinterende
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liegenden, Bonder^ seitenstfindigeti, *iem)irh stark nach vorn geachobenen ChTomatopboT,
traptn am vordcren Ende 2 QeiSeln, ennangeln aber des roten Augenpunktes. Die Zoo-
Bporeo wacheen direkt zu ncnen PftanKen aust afoer die weiterc Entwicklung- isl nicht Ubomll
gleieh. Bei C. scutata Breb. t. B. geschiebt dies dadurch, ilaB die junge erete Zclle Bioh
durcb eine horizontalo Wand in 2 Teile teilt, von den*n der obere sich nieraals wieder teiltt

sondern ein Haar entwickelt (Fig. 1865, 6), wilbrend der untere durcb 5 kieuzweis© Teilun-
gen in eine 4zellige Scheibe (Fig. 186 S) zerlegt wird. Dieac beginnt bald «iq J{andw»chi»-

1B0. 1 CoUodiaet* dictrgent Prtngsh.; u AfttheridiMi, 0 Oogwnien. — »-^ C, it/f«llflrvjn Joot; I
p J Etndrjugun derselbsn lit die \V«.nd von KiUUa; 4 QiierMliiMt (J«r Mumlirnn von \rtwin

Tnit rf*fc,jrtorte-F»(I*in. — S—« (?. ttutata Br#t». 6, 5 Kplrolitifie von dec 8«ltc pesehatt; 7, H ein Jongflr
unii ctii ilteror Th*llus von oben Rcsdben- - S—12 C. toluta Priiigab. VcrecfilcdutKi Sudlen in tier

Kelmung und Entwk-klung des Thallos. fU*pli PflPltBhelw und Jo»l mna CM tmnnti*.)

turn durch perikline und antikline Wande und eraeugt damit d«n kreifltttrmigen lscbichtigen
Thallus (Fig. 188?). Die zur Ruhe nekomniene Zoospore bei C. sotuia, C. pulvinata u.a.
teilt Bich cret durci eine seokreciitu Wand in 2 nebeneinander Yiegen&e ZeJJen, tt-elelre das
morphologiecho Zentrtim deT kOnftigen Stheibe bilden uod von denen nahe tier Querwand,
abcran vcrscliiedeneu Seiten je 1 Papilte ben-orwachst (Fig. 18610), die sich dutch eine Quer-
wand abgreDzt und dann die Muttenelle dea kilnftipen Zuwarhses bildet. Die PapiH^n
wachsen reehts und links fFig. 186 11,12) urn die beiden primUren Zeilen hemm und bilden,
indem »ie aich mit den Spitzen berflfiren, «inen Ring (Ffei 1&> t2). Letcteret isl inawiechcn
tnehrzellig geworden UB<1 entaendet eeinerseits die in radiarer Richtung answaohsenden
Paden dcr Sohle. Die Zoosporen dcr C. divergent Fringed. (T*ig, 1861) u.». liorem diiekt



240 Coleochaetaceae. (Printz.)

verzweigte Faden, manche Arten aber bilden erst ein kleines 2- bis wenigzelliges Scheib-
chen, aus welchem spater aufrechte Faden hervorgehen. C. nitellarum Jost stellt eine endo-
phytische Art dar, deren Zoosporen sich an Nitella und anderen unberindeten Charen fest-
setzen und einen Schlauch treiben, welcher die Membran an beliebiger Stelle spaltet
(Fig. 186 3). Die entstehenden Faden wuchern dann in der Wandung, indem sie Lamellen
von derselben abheben. Einige Arten konnen im vegetativen Zustand bis zur nachsten
Vegetationsperiode ruhen; die Zellwande werden dann dicker und konnen inkrustiert und
gefarbt werden.

Die geschlechtliche Fortpflaninng geschieht durch Eibefruchtung und zeigt eine hohe
Entwicklungsstufe. Die Thalli konnen entweder monbzisch oder diozisch sein. Die Oogo-
nien entstehen durch Umbildung der Endzellen der Aste und demnach bei den scheiben-
fbrmigen Arten (z. B. C. scutata Breb. und C. orbicularis Pringsh.) aus den Endzellen einer
radialen Reihe, welche Zellen ihr Langenwachstum einstellen, wodurch die Oogonien In
die gleiche Zone zu liegen kommen. Die Nachbarzellen des Fadens, der das Oogonium
bildet, wachsen weiter, so dafi die Oogonien allmahlich in der Scheibe eingeschlossen
werden. Nach bestimmter Zeit treten an dem neuen Rande wieder Oogonien auf, und sie
liegen daher in einem oder mehreren konzentrischen Kreisen. Die Oogonien stellen flaschen-
formige Zellen mit langem Hals oder eiformige Zellen ohne Hals dar.

Die Entwicklung der Oogonien kann bei den verschiedenen Arten eine etwas ver-
schiedene sein, doch findet sie in der Hauptsache wie bei C. pulvinata A. Br. statt. Sie
werden durch Anschwellen der Endzellen kurzer Zweiglein gebildet, in deren Nahe auch
oft Antheridien stehen. Spater freilich erscheinen sie haufig seitlich inseriert, weil ihre
Tragzelle einen Ast bildet, der sie beiseite schiebt. Im reifen Zustande stellen sie einen
flaschenftirmigen Kdrper mit recht langem Halse dar (Fig. 187 og.)] letzterer ist mit farb-
losem Plasma gefiillt, ein Chromatophor liegt an der Basis des Ganzen und nahe dabei der
relativ grofie Zellkern. Die Offnung erfolgt durch Aufquellen der Spitze des Haares (pg
rechts in Fig. 187 A), und gleichzeitig tritt ein farbloser Schleim aus, wahrend der chloro-
phyllgrune Teil des Protoplasmas sich zur Eizelle abrundet. — Die Antheridien entstehen
bei den scheibenfbrmigen Arten (z. B. C. scutata) aus beliebigen Zellen der Scheibe, die
sich wiederholt teilen und je 1 Spermatozoid hervorbringen; bei den verzweigten Arten (z.B.
C. pulvinata) dagegen entwickeln gewisse terminate Zellen 2—3 farblose Ausstulpungen
(Fig. 187 A), die sich von der Mutterzelle durch eine Querwand abgrenzen. Unter dieser
sprofit dann ein kurzer Fortsatz hervor, welcher ebenfalls abgeschniirt wird. Das wieder-
holt sich mehrmals, und so entsteht ein System verkiirzter Sprosse — ein Antheridienstand.
Jede farblose Einzelzelle ist ein Antheridium. Sie sind flaschenformig und bilden je 1 Sper-
matozoid, dafi durcb *Aufl6*sung der Wand an der Spitze frei wird. Die Spermatozoiden
(Fig. 187-4, z) sind [oval oder rund und haben 2 Geifieln, aber keinen Chromatophor. Die
Spermatozoiden bei C. scutata sind jedoch griin. Bald nach der Befruchtung wird eine
Wand quer iiber der Basis des Oogoniumhalses gebildet, und die so entstandene Zygote
(Oospore) wachst noch erheblich. Es beginnen nun allmahlich von der Zelle, welche das
Oogonium tragt, und auch von benachbarten Zellen aus, Astchen hervorzuwachsen, die sich
dicht an das Oogonium anlegen (Fig. 187 A, og) und durch ihre Verzweigungen alle Zwi-
schenraume ausfiillen, so daB zuletzt eine kontinuierliche, pseudoparenchyraatische Rinden-
schicht entsteht (Fig. 187 By r), welche sich rot oder rotbraun farbt. Bei C. scutata und den
anderen Arten mit flachem, geschlossenem Thallus, welchem aufrechte Faden fehlen, ragen
die Oogonien halbkugelig tiber die Thallusflache heraus, und bei diesen wird nur der her-
vorstehende Teil der Oosporen berindet. — An der Grenze der Rinde und der Oospore
entsteht spater eine dicke braune Membran, die aus den Hiillzellen der Rinde und Oospore
gleichzeitig gebildet wird. Diese braune Membran besteht danach aus zwei Lamellen ver-
schiedenen Ursprungs. Ist der derbe Mantel gebildet, sterben, jedenfalls bei C. pulvinata,
die Hiillzellen ab, und die Zygotenfrucht uberwintert.

Die Keimnng. Wenn die Keimung nach einer langeren Ruheperiode beginnt, erhalt die
Zygote allmahlich einen frischeren, griinen Farbenton, und nach voraufgegangener Kern-
teilung bildet sich zuerst eine Querwand senkrecht zur Hauptachse des einstigen Oogoniums.
Dann treten mehrere Lilngswiinde auf, welche Oktanten bilden, und letztere zerfallen durch
weitere Teilungen in 8—16 keilformige Zellen in jeder Kugelhalfte. Nach Vollendung der
Teilungen reifit die Zygote etwa in der Gegend der Querwand auf, und aus jeder der Zellen
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trttt eine Zoospure liervor, die alier nidit mit den frillier erwffantefl
wertigist und'l(-.|i:illi meiSL K a r p 0 7 , n o a p « r e genannt wird. Kadi II v t r i n £ , 0 1 1 -
ni a n a s u.a. Stud diftM Karnozoosporen den ve£itjit)vf>nZoi>»pQren im Adfhnu vOtUggleicb,
iiaeb W e s t dagcgen sollen ate aich sehr siiwohl drin-N Feral n4i U.-ff^lipuibg <kr (.ieiUetn
von diosen unterscheiden. Die KArpoaooSpfltCi k<*imen uumtttplbar umi Ucfera nt-ue Thalli.

Nadi der Annahme von P r i n g s h e l m folgen mehrere (ttrncratinm-n von kleinen
Individual aufcinaoder, die *k.U nur a^'M"-U i • rtm«lirwn, bu e>ine <i>-nt>rati(in von <•>*•-

Bciileditgpfhmzen erzeiigt wird. Diane Annnitni' '-wumliltijirn i M-J I < rat ions wecbaels
trifTt aitiT kiiuiii zn. da diesfdbe Pflaiize zuervt vi-^ftaiivi- Zootpoteo und diiiut (ieschleotils-

lif<iA'f)il>riiitlIii katin. Solclw ZwprjrkeiDiHniir ntnd spSter von L a m h u r t gesotien
WflfdeD iti'cr vnn 0 1 1 m awn - i - . ' . putrimata nieht crwHhnt.

A ) 1. ti it-ifrt'1. dafl die crste Tcttaag in i t / prte sine heterotypbche, die
cine homOotypitebe if>t- Sebon l"*itn < Wlun I ritt wird also die Zaul der Chrome

IB:. CoUo&tUU putriitttlit A. Br. ,1 Tell - l i n r tii^lllcohlliolii'Ji I'flntme, A H»nrc utf Jut»)fE OOK!>

. In ilrn-n 7<C»L-]L rile Sehwttnimptin'n gablldnt w t r i l t n : )' KariJOioosiinri', iNacli P r l n i r a l i t i t n ,

reduxlert So stellt &Il«ln die Zygote flic dtpIoMe Pb«fl fiar. Nidit our der
phyt, londeni anch ela wheWJcber Tfil daa Sporopbyteo sind linphiid,

flfiOgraptiscBa Yerbreilnng. ('>•>< <h«>u> i-t in *iiiirm Wawset epiphytlaoti an Waaser-
ptldnzi-n o<l*Mf An unt*rppt*ochten ' • • : liiden, nn Schneckenacihslfln UfiW. wr»hl tiber dip
ganjif Wil: V.-HT. II. t. ('. nifrUantm Jo»t vcgetk'rl in d«-r ICsmbnua V«n .Vi(<»f/« und atideren
unbariodttea Duirvn (mrt trie eine Emtodi-rma. KB BDdang dir Zoo.tporcn ist gewfihulii-h
auf Jen Frftbllng und die ert»trn Sonim'-fnuuiatf b^tchrinkt, wiflitvud l ie GeschlechtBorgsne
erst im Htrbst gebfldd trcnlen, at • • Zeiten werdeo Mht von SoQflr«D laktoren, wic
MnnmihlBn. pro^raptiiM-be Breite usw. het-inllutJt. Pw ZjgOten EtAso im Winter und kei-
men im n£di*U>u Fnlhlinp.

VfnmltftfctfllTltfclWlifTt ColrockMic ateht Ton a!l*-n Cktusiophartdm am liih'bstrn
iind flchlirtlt sich d*n Apknnockwtamie am uJIrhslen an. Her EntwicktuPiwsanp ist vid-
Tach mit dem drr Sloow vcrgllrhrn iWndflB, indem »ir rtinnicn haben, wclchc
ung>- i ; • m*hrttng»orp»rtP eixeupriit darni aber iur Sexuaiitlt sohrciten
wie Marrhuntia): Awse. kann tnao unceiwuiijrr: > ti. die Zygote
und die aiw ihr 1i<-rvoTg«hi?ndea Srhwint..: i n- i • , • • ;• > t. Mlv dies abor
eine Vrnvandt^hafl mit den Koo^n dartut, \*t r*iv\ltM\nH. um M> mchr, al« die Kcrn-
v e A i l t n l t n etwms andera rind. Die t'NromoBonnfiireduktiou soil ja st-hon in d«*r Zy«<Me

i-m.-tclii'iidt* Ptlnnie kann defr-hiii der eraten Tailung edntreten, und die bei
halb nicht ah? liomolop mit dw Uootkapaej uige&eben wetdeo. Mil den Elorideen haben
dit Goledebaetaceen sifl Uidlich keiiia genethdifl Verbindsag.

16
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Elnteilung der Familie.
Die Familie umfaBt nur 1 Gattung 1. Coleochaete.

1. Coleochaete Breb. ia Ann. sc. Nat., Paris, Ser. Ill, 1 (1844) 29 (Fig. 185—187).
(Inkl. Phyllactidium Kiitzing p. p., Species Algarum [1849] 424). — Der Gattungscharakter
ist derselbe wie derjenige der Familie.

11 Arten im Siifiwasser in alien Weltteilen.
S e k t. I. Eucoleochaete Hansg., Prodrom, I, 38. Thallus polsterfflrmig; z. B. C. pulvinata

A. Br., C. divergens Pringsh.
S e k t . II. Phyllactidium (Kiitzing, Spec. Alg. [1849] 424 — als Gattung!) Hansg., Prodrom,

I, 39. Thallus flach, von kriechenden Zweigen gebildet, oft scheibenformig; z. B. C. orbicularis
Pringsh., C. scutata Breb., C. soluta Pringsh., C. irregularis Pringsh., C. niteilarum Jost.

Cylindrocapsaceae.

Mit 2 Figuren.

Wichtigste Literatur: P. R e i n s c h , Die Algenflora d. mittl. Teiles v. Franken. — L. C i e n -
k o w s k y, Zur Morphologie d. Ulothricheen (Bull. d. l'Acad. d. sc. d. St. Petersbourg, T. 22,
1876). — A. H a n s g i r g , Physiologische u. algologische Studien, Prag 1887. — J. d e T o n i,
Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 91—94. — A. P a s o h e r , Die SUflwasserfl. Deutschl. usw.,
H. VI, bearbeitet von W. H e e r i n g, Jena 1914. — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. —
F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922.

Merkmale. Der Thallus besteht aus lreihigen (selten teilweise mehrreihigen), unver-
zweigten, in der Jugend festsitzenden, meist relativ kurzen Zellfaden, die von kurzen
lkernigen Zellen gebildet werden. Die vegetativen Zellen konnen je 1 oder 2—4 Zoo-
sporen bilden, welche 2 GeiBeln haben. Statt Zoosporen konnen bisweilen deutlich be-
hautete Aplanosporen gebildet werden. In den Oogonien, welche sich in der Mitte 6'ffnen,
entsteht nur je 1 Eizelle. Die Spermatozoiden, welche zu 2 in jedem Antheridium ent-
fitehen und durch eine Offnung an dessen- Seite austreten, haben 2 GeiBeln an der Spitze
des farblosen Fleckes. Die Oospore wird nicht von Rindengewebe umgeben; ihre Kei-
mung ist unbekannt.

Vegetationsorgane. Der Thallus haftet jung mittels eines breiten und kurzen Zellu-
losefuBes fest, wird alter freischwimmend, ist unverzweigt und besteht im allgemeinen
aus einer einfachen Zellreihe, die aber durch spater auftretende, mit der Langsachse
parallel oder schrag verlaufende Wande unregelmafiige Bander oder Komplexe von Zell-
haufen bilden kann. Man kann gewohnlich reoht deutlich zwischen dem basalen und
terminalen Ende der Faden unterscheiden. Alle vegetativen Zellen sind einander gleich
und teilungsf&hig. Die Zellen sind kurz, eiformig-kugelig oder fast 3- oder 4eckig, oft
paarweise in den Faden verteilt und haben eine dicke, geschichtete Membran, und der
ganze Faden ist oft von einer dicken, geschichteten, schleimigen Scheide umgeben. Die
Zellteilungen sind interkalar. Es findet sich nur 1 Zellkern in jeder Zelle und 1 wandstan-
diger Chromatophor mit 1 Pyrenoid. Bei der Zellteilung, welche in gewb'hnlicher Weise
geschieht, findet keine Sprengung der aufieren Membrans<jhichten statt.

Ungeschlechtliclie und vegetative Vermehrilllg. Zoosporen konnen von jeder beliebigen
vegetativen Zelle gebildet werden, indem der Inhalt derselben sich entweder direkt in
eine Zoospore umwandelt oder sich in 2—4 Zoosporen teilt. Die Zoosporen sind kugelig
oder eiformig, haben 1 deutlichen roten Augenfleck, 2 kleine kontraktile Vakuolen und,
an dem vorderen farblosen Ende, 2 GeiBeln. Sie befestigen sich und wachsen direkt zu neuen
Faden aus. Bisweilen entstehen anstatt beweglicher Zoosporen elliptisch-eifOrmige Aplano-
sporen, indem die gebildeten Tochterzellen sich mit einer distinkten Membran umgeben. An
diesen Aplanosporen habe ich mitunter ein deutliches Stigma bemerkt (Fig. 188 G). Sie
werden durch Verschleimen der Muttermembran freigelassen. AuBerdem kann sich die Alge
durch einzelne abgelctete Zellen (Vermehrungsakineten) und Zellenhaufchen oder mehr-
zellige Fadenfragmente (Synakineten), welche zu neuen Faden auswachsen, vermehren.

Die geschlechtliche Fortpflanznng geschieht durch Eibefruchtung. Diejenigen Zellen,
welche sich zu Geschlechtszellen umwandeln, verandern ihre Form. Einige Zellen teilen
sich, ohne sich vorher zu veriangern, in 2—4 neben- oder iibereinander stehende Tochter-
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zelien <Aiitli^rktlcn). in denen je 2 Spcrmatozoidcn (Fig. 189 J3) gebildtit werden. Das
AntberJdium bflnel tsich an der Seile dureli AufqiwUcn Oder AufrelBen der Mcmbran, und
die Speriuutozoideu trelen aus, umgeben von eitier Blaue (Fig. 189 C), durcb deren Auf-
Ittaung sie frei werden: sie sind spiiulelfttrmig, gdfo gcfiirU und hnben 2 Geiiieln und in
dem farblosen Vorderende '2 kontraktile Vakaoteo. Dk ZtitDen, wolchc skh zu Oogonien

umbilden, echwelien kugelfiltmig an und
iiffneii Bich an der SeUe mit eincm zieiutich
groBcn Loch, das nielt in einer kurzen Aus-
stuipung bildet, worauf di« einxSg vnriiandenc

\r\n\i im Oogonlam ttbrandet (Fig.
d d h di di

g
189 A) and daxeh die f-itidrijigeiiden Spcrma-

Itpfnirhtri wint. Na*li der Befri:
umgibt sicli die DosporL- mit 1 (2 ?)

tten Uembr&n uitd nimmt eiitp rfitiicbe
l - ' i i r i i p J i l l . S i r - f l i l l t . i l a s i r l i c i ) ) i r ] i

Oogonhira iiicht BUS.
Par then o jenesi B, Die

Flff. 169. ('y^rirfrnrrtpnt iwtnfufo HtlpKtl. A
Tvil cine* Ftttkns wit cfin'ni Oosoolmn nnd -i
In dniut^ltie uliiK^tlriiii^nt-t) 8pi;rtlw(oxoldOB;
H sptTnittto/.kildt'ii, ille Im Un^ritr ttaben, un
HITCH Anttioritlicii tiuxKiitr^Etn; ('' $ tiuvgptretenft

nocti von jilner BU*e um-
/J frelGB Slinnnwtonilil. (Xnuti Cfc.n-

A—I) Jump* n<id
J? trelitcti«r1iiiiiii-iiili-i '! • F"un-
n-fjelmlillljter Kotnjiicx von SWUtn: 0 JunK*a,
•tifllliges Exemplar, In mdafaen ilmtllebo Zcl-
Ifin zu Ap1an<>«porAri(clei] niiiKehlidet ilnd. Die
elfnniiliiun A|ilaiio«]wrftn, m I In Jtili'r Mutfr-
attWt. s l i i d vAl l lk ' I ' i i tw lck t ' lL . ni i; int l u l l <li-ut-

llchfm Auirt'liriick, bum lievnr nip die Mutter-
Belle verbuuen. (XaoO H. 1'rl » tx, SjJJjt.)

teten Eizellen bleiben erOn, teilen sioh oft In 2—4 ToohLem-Uen und wacbsen direkt z\i
neuen Fflden aus. AIs partiienogenetiHche Eieetleo kUnncn vielleklit auch die als
Dauencelien beieiohnetcn Bildungen aufgefaflt werden, odct diesc ttind wirklicbe Ruhe-
aktaetaa.

Die Kolmsng dor berrm-hlefen o,,.-j.r r. i-t hisher uobekannt.

Seoeraphiicbe Verbreitunj. Die Cytindroaapsaeeae sirtfl retittv scltene StiflwaBBer-
nlgcn. die mir von zer^reiiten Lokalitiiten In den verschtedeneii Weltteilen lK<kaunt ain<1.
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VerwandtSChaftliclie Verhaltnisse. Cylindrocapsa ist bisher ziemlich wenig bekannt,
zeigt aber in ihren vegetativen Verhaltnissen grofie Obereinstimmung mit den Ulotricha-
ceae, und in den fruktifikativen stimmt sie in hohem Grade mit Oedogonium iiberein, so
dafi sie geradezu als eine die Familie der Ulotrichaceae und der Oedogoniaceae ver-
bindende Zwischenfonn aufgefafit werden kann.

Einteilung der Familie.
Die Familie umfafit nur eine Gattung 1. Cylindrocapsa.

1. Cylindrocapsa Reinsch, Algenfl. v. Mittel-Franken (1867) 66 (Fig. 188—189). —
Der Gattungscharakter ist derselbe wie der Familiencharakter.

5 Arten, z. B. C. involuta Reinsch und C. geminella Wolle, in siiBem Wasser in Tilmpeln und
Seen zwischen Moosen und anderen Wasserpflanzen, wohl kosmopolitisch verbreitet.

Oedogoniaceae.

Mit 6 Figuren.

Wichtigste Llteraiur: A. B r a u n , Betrachtungen tiber die Erscheinung der Verjiingung in
der Natur, Freiburg 1849/50. — A. de B a r y , Uber die Algengattungen Oedogonium und Bulbo-
chaete (Abh. d. Senckenberg. Naturf. Ges. zu Frankfurt, 1854). — N. P r i n g s h e i m , Beitrage z.
Morph. u. Systemat. d. Algen, I, Morph. d. Oedogonien (Pringsheim, Jahrbticher f. wiss. Botanik,
Bd. 1, Berlin 1858). — L. R a b e n h o r s t , Flora Europaea Algarum, III, 1868, S. 347—360. —
L. J u r a n y i , Beitr. z. Morph. d. Oedogonieen (Pringsheims Jahrbticher f. wiss. Botanik, Bd. 9,
Leipzig 1873/74). — V. W i t t r o c k , Prodromus monogr. Oedogoniearum (Acta soc. sc. Upsal,
Ser. 3, Vol. 9, 1874). — V. A. P o u l s e n , Om Svaernsporens Spiring hos en Art af Slaegten
Oedogonium (Bot. Tidsskrift, Kjflbenhavn 1877). — N. W i 11 e, Algologische Mitteilungen (Prings-
heim, Jahrbticher f. wiss. Botanik, Bd. 18, Berlin 1887). — J. de T o n i , Sylloge Algarum, I,
Patavii, p. 15—91. — E. S t a h l , Oedocladium protonema (Pringsheims Jahrbticher, B. 23, Berlin
1891). — H. K l e b a h n , Studien tiber Zygoten, II, Befruchtung v. Oedogonium Boscii (Prings-
heims Jahrbticher, B. 24, Berlin 1892). — K. E. H i m , Monographic und Iconographie d. Oedo-
goniaceen (Acta Soc. scient. Fennicae, T. 27, No. 1, Helsingfors 1900). — A. S c h e r f f e l , Einige
Beobachtungen tiber Oedogonien mit halbkugeliger Fuflzelle (Ber. d. deutsch. Bot. Ges., Bd. 19,
1901). — F. E. F r i t s c h , Algological Notes, II, The Germination of the Zoospores in Oedogonium
(Ann. of Bot. 1902); The Structure and Development of the young Plants in Oedogonium (Ann. of
Bot., 1902); Some Points in the Structure of a young Oedogonium (Ann. of Bot., 1904). — G. K r a s -
k o w i t z , Ein Beitr. z. Kenntn. d. Zellteilungsvorgange bei Oedogonium (Sitzber. Akad. Wissensch.
Wien, M. N. CL, B. 114, Abt. 1, 1905). — K. E. H i r n, Studien tiber Oedogoniaceen, I (Acta Soc.
Sc. Fenn., T. 34, No. 3, Helsingfors 1906). — A. P a s c h e r , Uber die Zwergmannchen der Oedo-
goniaceen (Hedwigia, 1906). — C. v. W i s s e l i n g h , Uber die Karyokinese bei Oedogonium (Bei-
hefte z. bot. Centralblatt, B. 23, I, Dresden 1908; Uber den Ring und die Zellwand bei Oedogonium
(ebenda, Dresden 1908). — F. D. L a m b e r t , An unattached zoosporic Form of Coleochaete
(Tufts Coll. Stud., 1910). — A. H. T u 111 e, Mitosis in Oedogonium (Journ. Exped. Zool., 1910). —
G. S. W e s t , Algological Notes, X—XIII (Journ. of Bot., 1912). — A. P a s c h e r , Die StiB-
wasserfl. Deutschl. usw., H. VI, bearbeitet von W. H e e r i n g, Jena 1914. — E. N. T r a n s e a u ,
New Species of green Algae (American Journ. of Bot., 1914). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge
1916. — W. J. H o d g e t t s , Notes on Freshwater Algae, I—IV (New Phytologist, 1920). —
F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922.

lerkmale. Der Thallus bestebt aus verzweigten oder unverzweigten, in der Jugend
festsitzenden Zellfaden, mit kiirzeren oder langeren einkernigen Zellen. Die vegetativen
Zellen bilden je eine Schwarmspore, die an der Basis des Keimfleckes einen Kranz von
GeiBeln tragt. Befruchtung von Eizellen, welche einzeln in den Oogonien sich mit einem
Loche an der Seite oder mit einem Deckel bffnen. Die Spermatozoiden, welche einzeln
oder zu zweien in den Antheridien gebildet werden, haben einen Kranz von Geifieln um
den vorderen farblosen Fleck. Die Oospore wird nicht von Rindengewebe umgeben und
bildet bei ihrer Keimung 4 Schwarmsporen.

Vegetationsorgane. Der Thallus sitzt, wenigstens in der Jugend, mittels der Haftf orts&tze
der Basalzelle fest und besteht aus einer unverzweigten {Oedogonium) oder verzweigten
(Bulbochaete und Oedocladium) Zellreihe. Die Haftorgane bestehen meist aus farblosen,
lappig-kralligen Fortsatzen der basalen Zelle, oder sie sind halbkugelig, werden aber nicht
durch eine Querwand von der Mutterzelle abgegliedert. Bei Oedogonium sind alle Zellen
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in gleicher Weise teilungsfahig, und nur die Endzelle ist zuweilen durch verschmaierte
oder in ein Haar ausgezogene Form ausgezeichnet. Bei der reich verzweigten Bulbochaete
ist nur die Basalzelle des ganzen Stammes und die eines jeden Astes teilungsfahig, und
jede Gliederzelle bildet die Basalzelle fur den Seitenast, welchen sie trSgt; die aufein-
anderfolgenden Zweiggenerationen, welche also eine Art Sympodium mit interkalaren
Zuwachszonen bilden, wechseln regelmafiig in der Richtung ihrer Entstehung an der
Mutterachse ab, so dafi die Aste einer Achse, welche an deren rechter Seite stehen, ihre
Aste hbherer Ordnung an der linken Seite tragen usw. Die Endzelle jedes Astes und
haufig auch interkalare Zellen tragen hier ein lzelliges, oben geoffnetes, unten zwiebel-
fbrmig angeschwollenes Haar, dessen Basis von einer 2teiligen Scheide umgeben ist,
wahrend an den Endzellen der SproBgeneration die Scheide in Form eines Deckels abfallt.
Oedocladium hat keine Haftscheibe, sondern der Hauptstamm kriecht auf dem feuchten
Boden und entsendet ins Substrat farblose Seitenzweige, und iiber den Boden erheben sich
verzweigte FSden. Unter- und oberirdische Zweige konnen ineinander ubergehen. Hier
bei Oedocladium ist das Wachstum der Faden fast ausschlieBlich auf die Teilung der End-
zellen beschrankt, welche flach konisch zugespitzt erscheinen. Die Zweigbildung wird
durch Zelluloseanhaufung am apikalen Ende einer interkalaren Zelle eingeleitet. Dann
reifit die Membran mit einem Ring auf, der Ast tritt seitlich hervor und wachst dann
wieder nur an seiner Spitze.

Die Zellwande sind m&Big dick, ohne hervortretende Verdickungen an den Quer-
wanden und lassen eine dunnere aufiere Kutikularschicht und eine dickere aus Zellulose
bestehende Innenlage unterscheiden. Zellwand meist glatt, selten fein granuliert, hyalin
oder bisweilen durch Eiseneinlagerung brSunlich gefarbt. In jeder Zelle findet sich 1 recht
groBer, oft schon im lebenden Zustande deutlich erkennbarer Zellkern und ein aus l&ngs-
verlaufenden, zuweilen anastomosierenden Bandern bestehender parietaler Chromatophor,
welcher zu einer ± kontinuierlichen Wandbekleidung verschmelzen kann und mehrere
(bis 20) Pyrenoide enthalt.

Die Zellteilung zeigt einige von den iibrigen Chlorophyceae abweichende Eigenttim-
lichkeiten, welche auch im fertigen Zustande in der charakteristischen Kappenbildung
sich aussprechen. Im subapikalen Ende der sich zur Teilung anschickenden Zelle bildet
sich n&mlich durch einen lokalen Zuwachs der innersten Wandschicht ein nach innen vor-
springender Zellulosering (Fig. 190 A, w). Nachdem der Zellkern sich geteilt und eine
dunne Querwand in der Mitte der Zelle entstanden ist, reifit die aufiere Kutikularschicht
mit einem RingriB auBerhalb des Zelluloseringes auf, und dieser letztere streckt sich recht
rasch zu einem neuen zylindrischen Membranstuck (Fig. 190 B,w'); da hierdurch der
Druck in der vorderen Schwesterzelle geringer geworden ist, hebt sich die junge Quer-
wand in die H5he, bis sie den unteren Rand des Querrisses erreicht hat. Da die Zellen
sich wiederholt nacheinander wieder teilen, so entstehen am vorderen Ende ebenso viele
»Kappen«, rtickwarts ebenso viele »Scheiden«, als die Zellen Teilungen erfahren haben.
Altere Faden von Oedogonium zeigen nun haufig an gewissen Zellen, welche in ± grofien
Abstanden voneinander in der Fortsetzung des Fadens liegen, eine erhebliche Zahl solcher
Kappen iibereinander, und eben an diesen ist bekanntlich ein Oedogonium-Fa,den sofort
als solcher zu erkennen. Diese Erscheinung hat ihren Grund darin, dafi nicht alle Oedo-
gonium-ZeWen gleichmafiig teilungsfahig sind; nur diejenigen, welche bereits eine Kappe
gebildet hatten, entwickeln deren mehrere, indem immer neue Zelluloseringe unmittelbar
unter den alteren, voraufgehenden entstehen und dementsprechend naturlich auch neue
Zellen. Dieser bei Oedogonium genau studierte Vorgang findet sich ahnlich bei Bulbo-
chaete und Oedocladium, aber mit der Modification, dafi bei der erstgenannten die Teilung
nur auf die Basalzellen der Hauptstamme und diejenigen der Aste beschrankt ist und bei
Oedocladium nur durch Teilung der Terminalzellen stattfindet.

Ungeschlechtliche and vegetative Vermehning. Relativ grofie Zoosporen entstehen bei
alien drei Gattungen einzeln in jeder Zelle dadurch, dafi sich zuerst ein farbloser Fleck
an der einen Seite derselben bildet, worauf ihr Inhalt sich abrundet; sie werden dadurch
frei, dafi die Membran unter der untersten Kappe aufreifit (Fig. 191 A, B). Die Zoospore
ist rund oder oval, hat ein kuppelformiges, farbloses Vorderende mit einem Kranz von
Geifieln herum (Fig. 191 Q. und in der Nahe dieses farblosen Fleckes befindet sich bis-
weilen ein roter Augenpunkt, der jedoch bei vielen Arten nicht gefunden wurde. Nacb-
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dem die Zooapfjren mne Zcitlnnjj gescliwitrmt, haben, heften Rie sieh mil dem far! •
Flt'L'k ffirit, iimguben sk'h tiiit finer Membrnu, entwirkelu innc rc^elmJlBig veriwoigtt'

(Fig. lid D) and begtnnen *>ieb ^u tcilen. Hie wettart Entwitklnug
vtrsoliiedcn vor Biclu Bei den tneisten Oedngmiien (riti 4er erst« Hingwulst an

Hiuteremiie der Zoospore mif, urid unter Ahhrhung1 einer Kappe folyt eiu
, und weitfirp Teilungen kiJnnen sowohl in der ofoeren wie der onteraa

Zclle <'inset.zen. Unter UmijtJlnden kann <icr Kciniltng ein* bis weoig«ellig bteiLen und in
dicsein Stadium fiofort ZnoHporen liililfii. Del Jen dtmb eine tmtbkii^eEi^rtt tiiijtalxellc
befestigten Oedogonlttm-Atten sttzen sich die Zoosporen Diitrtflla ix'hleim fpst. itud die
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Nach Anlage eines neuen Zellstoffringes (bei r') wird die Membran wieder gesprengt, und
es entsteht das eingeschaltete Membranstuck zwischen r und r', wodurch das Oogonium
seine definitive Grofie annimmt; die neugebildete Querwand riickt jetzt bis an den an-
geschwollenen Teil, wo sie die Grenze zwischen dem Oogonium und der oberen Stiitzzelle
(st") bildet. Die Folge der eben geschilderten Entwicklung ist, dafi die Oogonien von
Bulbochaete immer durch zwei halbkugelige Membranstiicke oben und unten schalig um-
schlossen werden (Fig. 193 tf).

Wenn beide Oogoniumteilungen in horizontaJer Richtung stattfinden, so wird das
Oogonium als a u f r e c h t bezeichnet. Die beiden Stutzzellen sind in diesem Falle vier-
eckig. Ein aufrechtes Oogonium wird nie von der Basalzelle eines Zweiges gebildet. Diese
bringt dagegen ein a b s t e h e n d e s Oogonium hervor, indem eine Scheidewand schrag
zur Mutterzelle angelegt wird. Von den Stutzzellen ist die eine 5-, die andere 4eckig. Die
Kappe des aufrechten Oogoniums ist mindestens 3gliederig, die des abstehenden 2gliederig.

Wahrend sich nun der Inhalt durch besondere Vorgange zur Eizelle umbildet, Qffnet
sich das Oogonium in verschiedener Weise. Entweder wblbt sich die Membran papillen-
artig vor und offnet sich durch Auflflsung eines runden Membranstuckes (»Befruchtungs-
offnung«) (Fig. 193, 5) an der Seite (wie bei alien Bulbochaete- und mehreren Oedogonium-
Arten), oder die Offnung erfolgt mit einem kleinen Deckel an der Spitze (Fig. 193, 4 und
Fig. 194 A, B) (Oedogordum acrosporum de By.) oder durch ringfOrmiges Aufreifien der
Membran, worauf der obere Teil des Fadens sich etwas zurtickbiegt (Fig. 193, i); die hier-
durch entstandene Lucke wird zum grofiten Teil durch Einschaltung einer Membran aus-
geftillt, die in ihrem aufiersten Teil eine runde Offnung hat und aus schleimigem Proto-
plasma entsteht, welches unter der Befruchtungsoffnung aufzutreten pflegt und nach der
Bildung dieser Offnung in das umgebende Wasser diffundiert (Fig. 193 3, p). Die Eizelle
zeigt an der der Befruchtungsoffnung zugewendeten Seite einen hellen Fleck (em).

D i e A n t h e r i d i e n sind im einfachsten Falle flache, scheibenformige oder kurz
zylindrische, bis zu 12 iibereinanderliegende Zellen in Kontinuitat mit dem Faden
(Fig. 194 D), entweder auf denselben Individuen, wie die Oogonien, oder auf besonderen
Faden.' Danach kann man monozische und diozische Arten unterscheiden. Sie gehen bei
Oedocladium und den meisten Oedog onium-Aiten direkt aus den vegetativen Zellen durch
Teilung unter Ringbildung hervor. Unten bleibt eine sterile Zelle iibrig, welche der Stiitz-
zelle der Oogonien entspricht (Fig. 193,7). Jedes Antheridium enthalt entweder 1 oder
2 nebeneinanderliegende Spermatozoiden (Fig. 194 D). Sie werden durch einseitiges Auf-
reifien und Knickung der Antheridienzellen frei. Die Spermatozoiden sind den Zoosporen
ahnlich, nur kleiner (Fig. 193,9 und 194 D, z). Ihre Farbe ist meist hellgriin, selten ± gelb.

Bei den Bulbochaete- und vielen Oedogonium-Arten kommen als Zwischenstufe so-
genannte Zwergmannchen vor. Dieselben entstehen aus einer Art von kleinen Schwarm-
sporen, sog. »Androsporen«, welche in kurzen antheridiumahnlichenAndrosporangienzellen
wie die Zoosporen in Einzahl gebildet werden (Fig. 193 8). Die freiwerdenden Androsporen
sind von einer Blase umhiillt, die sich bald auflost, schwarmen dann eine kurze Zeit um-
her und setzen sich an den $ Faden an den Oogonien oder in der Nahe derselben fest,
wo sie zum Zwergmannchen auswachsen (Fig. 193 1, 6 und Fig. 194 A, B). Sie umgeben
sich mit einer Membran und entwickeln sich entweder direkt zu einem Antheridium oder
auch zu einer kleinen $ Pflanze, welche 1 oder einige vegetative Zellen und 1 oder mehrere
Antheridien tragt, die sich mit einem Deckel an der Spitze 6'ffnen. In den Antheridien
der Zwergmannchen entwickeln sich stets 2 Spermatozoiden, die tibereinander gelagert
sind und in ihrer Form derjenigen bei den androsporenlosen Formen entsprechen.

Nach der Verteilung der Ges>chlechtsorgane kann man also bei den Oedogoniaceen
drei Typen unterscheiden: 1. monozische Arten, 2. diozische Arten und 3. nannandrische
mit Zwergmannchen.

Die Spermatozoiden dringen durch die Befruchtungsoffnung ein und vereinigen sich
mit dem farblosen Fleck der Eizelle, worauf diese sich mit einer 2- oder 3schichtigen
Membran umgibt, die glatt ist oder an ihrer inneren oder ihrer auBeren Seite skulpturiert
sein kann. Die Farbe der Oosporen ist gelblichbraun oder leuchtend rot; sie machen ein
langeres oder kiirzeres Ruhestadium durch (Fig. 194 C).

Als P a r t h e n o g e n e s i s sind wahrscheinlich jene Falle zu deuten, in welchen
membranbekleidete Eizellen direkt, ohne zu Oosporen zu werden, zu neuen Pflanzen aus-
wachsen.
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Bei der KetmUK der Oospore zwreifit die auBere Membran, der Inhalt tritt von ei
rtartigen Membrunscbicht unigcben hervor und tefH aich in 4 Zfllen, diege wandflln

sich entweder direkt in SchwSmBporen urn (Fig. 194 F), welehe durcli V'erschleimung der

•em

a •••

t-r

Tig. i»a, i OedopoaiMW. cilititttm Pringiiu eln ginJWB PaRuittjhen, • » Otd. Brttunii KOts, Blltlumt del
Oopoulumi. — 3-6 Oed, Boscii Wlttr. OAiuift (It* Ouponlumg and veritchteflcnt' SUdlcn In Jar Bcfrui'li-
tutig desselben. — S Bvlbodtatte gigantta PrliiKSh. Astsplt2e rait cincm Ooponlum unrl ptnum Zvr<:r^-
inKnotben. — 7 Ocd. Botttt Wlttr. F»(i*nwttlcV mlt JiuiRen Atith^ridlrii, tn wc1ch«n die Sii^riiiiitimiLdtn-
RtilagtB slclittiar aind. — S O«J. JlraimH KHU- Fadenstnck mit AndroHporcn. — fl OciJ. livi/eH Wlttr.
Spermttdioid. — o Anthcrldlum; o OoKuninm; *' StOtnwtte; em Enj|if»n[mlaflflck; p SthlfeimpdijllU.;

( Sclilolmlmni'Ho; r Rlii(frlL. ( N M * P t i n g s h e l u i , H i m und Klcbuhn »m O l t m i n n i )

GaHertmembr&n frei werden, oder umgeben sich or^t mit je 1 Membran, die sich mit einem
Deckel Dffnei und die Schwanner austr«(ftn tfiflt. AUB dicaen Setrwftrmem, wctche in ifirer
Form den gewChnlichen gleichen, aber eine rOtliche Farbe haben kflnnen, ontwickeln Bich
direkt vegetative F&den, ganz wie diejenigen, die aus d«n gewuhnltcheo Zoosporen
Btamroen.
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GdOfriphiiche Verbrettnng. Oedocladium i&t Landbewohner mid bildet :tnf
lig<?r Krde lotker ausgebreitete RSscben, withrcnd die anderen zivei Gattungen ntir in

sOBcm oder schwach brai'kischeni Wasser kosmoptditiHcii vorkommen. Sie bi'vorzugcn
nihige Orte, ;tl>or frewiasc Artfii kommen and) in Biichen UHW. vor.

VerwacdtBChaltliche VsrUlbdlSD. Die Oedogomacene stellen sine einheit licit? Grupjie
dar die weharf begrcnzt ifit, nur (liter CyHndrovapsa, welcher sie in rfer [readilediflielien

Forlpt)»nzun^ uA\r flimlkh 1st. sdjlie&t sic
v it K^1 rich don UlotriciiaifPti Jtn. Butbochaffte bikiiit

wohl die Spitze tiner Eiitwieklungsreihe, itnd
(ins gleiche tnuli man wohl filr Oedoclmiiiim

1.
Elnteilnng d«r Famllle,

A. Kadon stetft unvrrtwigt
D. failvn vcraweijft.

a. Mit .•iiiKvllL'i-n am Grunde y.wi.-iii lf«nni^ :ni-
gf*i Imi.jli IIF'II S t t n n 2- B u l b o c h a e t e .

b. OliTif? l lanre. Liimlbevrohnpr

3. Oedocladium.

1. O e d o g o n i u m Link in Ni-cs.
Pbya. BeroL p®0) -r» ff*ig- 190; mi, 133. 194),
(Proiifera Vaocber, j»- p., EOstorie den Con-

s J130S] W; Tiresias Hnry, Diet, clasftitjiie
natureBd, 1 [1882]; VMiculifera Hue-

sail, p. p.. Hist, of Brit. Fmhw, A!gap
Gyma&mema Kilt7.iiip. Spnrica Alarum
37">: Androgynla Wood, Contrib. Hist
Fresliw. Alg»« of N. Amer> [1875J J95; £«-
oedogontutft Wood« I. c: Pringsheimio Wood,
I .e . ; Conform ftuCt, JPI.J. — Tiiallus mis einem

g n Faden ltestphcnd. i n (]er Jn-
mit finpr ISngeren, oft rfalxoldale AIES-

trettwsdm o d d diufti' k i i rzm. \v\\\>-

ii BA«Ui«tle fe*tytit*rti], im Alt ir HIT
l>ie vefretiiiTm Zfilfii m^i*! zy-

, mil jrvnulrn oiler
am otw»n*ti Kntl

pitdltelt); Emlielle rni'ist wie ili«- St&rig«IL
i*tiini[>f i i . ; , .(, selt^n zapespiut. tnilunter
liv:ilin, haxrilmlidb, mit Stnvhchpittt? o<Ier
mit, Borote endigeml. Membrnn meist relativ
click. ¥tjlt«t] mit, Poren verselien, die sniralig
atig60tdjt0t ibid, weaig HrliliMmig. mitLLiiter
inknisiicrt. Die Fiideii wat'bsen duruh Inter-
kalare Tpihinpcn jfldei twlichipeii Zelle. t)ie
Zoosporen halieu oiiten Kr.inz von rclativ kur-
aeu, Mdir ^rllon liin^ I'lebi und werden

durt'li rin{r[i'miii;(^ Auf hi <*i'h«-n (fat Mutter-
I froi. Die Oogonien (rvhen durrli einfache

ontM- ItinpMiiJunjr «w <lrn

JFIg. IM. A-^O fMogtmttm (•//fa/«nnHaw.)PrIfi(«-
tietm. A M1tt1i;r«r Tell ftiic^ Kiv.sehl(;ehttlr)irii

in It Ant.hvrttliuin (m) am obercu Kn<lr,
I h.fi-.ifhli-lcii OOh'ouien foj// nebst den

"irnti; U Oogoiituni Im Aufffil-
bllrk dor Ucfruchtun^r, u rll« KIMIIB , UJ Zwer^-
iniliiui-lirif, • rtaa ilficTmatozoid, fm Hi*:-;rltf ^JIIV.II-

• Hn^s.t \V)Ilr. /J grinrttiimrum Prlliffnli. StUck OU
t'inl<jiifl. — K-~O iSutbfttrhnttt rtarbinfti

Wlttr. >.' &>t ehics DWrwliiturU'ii Ptittnxchonn,
dhi'M mil ctnfrn die cionpore noch uHUttnded
mi'! •.•inciii sh- M),CII • mlii «iixT«n UIITJ II mit rlnetn
.-Htl.:irl.ii OofCouluitl. f AW ( au» elitor llutptm
i'm-tiiiii]riii-ii ZtiiJ«]iiirr;i: fi itir Bubr ip-hmniLicHr
ZoeapOTt. QRiMb IJrln«»h«'lm. J. C « So 1.

tativen Z«)l«n lurvcir. citii»-ln, in iwrit oiler u.
Keilien, kttgcli^ odcr ellipcoidiiicb angwchiroUf r n dar Dicke kj«m von <1fn Uhrie**ti
Zellen vftfechiedcn. Mogonien nwi»t tnit gUtter Ob«rfl4ehe, sehea in 'k>r Mi"- n n vfcA

gestellten Atisstfllpmt^n Oiler mit LtiiigsfA!i«u. QU '•ffit.-fp -i.-b etttwedi-r .hin h . \m I'«» re
die in lien vurscliiedeiien Teilen ties Oognniuitts liegcu kaitn, oder Uurcb cint'ii K r e E s -
fi c It n i t t , <Jer durdi kreisfttrmipes AufrdScn rlcr Metnbrnn entsteht und ebeofilla an ver
>'liiedenen Stellen dt'S Oogoniumd g*bi]d<?t warden kanit. Unterdet Offiumg wlrtl in
Fallen eine neue M«mbr«n, der Bofruclitiiiigaafhlaufli. jti'ljildeij der (h.'n
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(lea OogoiiimiH wnlirt. Die jjebiidete Oospore kann entwedcr den Inneiinuira des Qogoniums
ausflUlen, oder »ie Uegt ia ihm frei. Hire Form int ± kugelig-ellipsoidiach, und die Mem-
iinui hesteJit nus £ odor 3 Scliichten — Exo-, Me»o- utid Endogporium —, ist glatt. oder
staehelig, mit L&ngsfairen, Rtppen, Poren, Warzen oder (.Jniben vtrselien. Die Antberidien
entstehen eatweder auf dcmselben Faden {Monoica) oder auf liesonderon PflaiiKen (ent-
wcder mit Zwurgmaiinehen, Diotcti iiannaiutria, oder mit Antlicridieii auf Ffiden, die von
den $ nicht wescntlieh versthicden sind, Dioica macrandria). ZwcrgmUiinclien cinscllig
oder melirzellig.

22\i Artt'n, von deitcn Liuiiri- kusniopolitiscli ?M sein snhL'irun, In Biiliem odor Beltcin-r in
hracktschem Waaaer in alien We&teHtn, vornchmlich in ruhigem, alter auch in

Fig. IB5. Otflottttttium j/numma SultL A W-jreUUru PHonicn tnlt uutcrirdlschcn BwWwtn FHdcit
nnuerjipronseu; U Kntirk-ktuiiB chic* mHnnilchtni Antesi <' \r«||ille1i«r Ant; H Zygutc im dl

(Nacli E, S u h l , A SO.'i, H (OOP. C i> HQftJ

• I••in Wattcr. Mtinvlic kOHU3»n nur untcr ^ n z ljcMimmtuu Gkolo^rLschvn lit'dinffuiLgcti vur, waiett

sind weniger ;in hesunden: Vt-rbJiltiiieeLf gebtmden.
Diu mL>i«lpii Arlcn sind im ftUuilen Zn*t:iiiL! kumn s i ' l u r bfit imnitmr.

2. Bulbochaete V. A. Apardh. Syn. Alsf. ,1^17 XXIX (1%. 192, tSB, 6 and HM.
/J—G). — 'Diallus nu.s cint in - • niSfli^ verzwciptru Faden hettrfanuL Jftle Achttc wndei
nur cinsfitig ZwefgP a«s mid twar ^JIK! •: • ' '• •• • • "yiiL't'^'iKl (re*
rielitet wic die der voriiej(.'eh«iden AefeM. Pflai n«»nn;i ppti-ii Bnsalzcile
feslsitzeud. Die v^getativeu Z*«ll*n iu»cb oU-n dicker, Zeliiwihraa liaufij;: mil gpiraUgen
i'linktroilien. Haare lang. Imrsteufdrmijj, *m Unindfr iwjeb*lftrti(f wipescJiwulitn. 1 Hi
Fttrien wacbsen iiivi>t.-n- HUT • .r-11 Tcilung'der lw.tal*-n ZoUaa lip?- Hat^tfadem und fler
Aate, bei cinigMi Artcn knmnit jednrh bisweileo etn inlprkalarM WacL*tuin vyr. Die Zoo-
sporeii haben rfnen 6«lflelknna und warden .lurch rinjjfOrmi^t's AufbrecJien der M'.
lellcii fret- Die Oogonien ent-'t-'licn ilureii doppeltt1 ZciUteUtug det vpgetativen Zcllcn und
batten 2 Stntzzdlen, Die Oospore tot emwedcr kugi-lig1 oder etlipsoidieth und fallt da>
Oogonium aus. Die Oltnung erfolgi fitets dttWh eijicn I'orus, Jor unter dem grofc-it Ksf
glicd entsU'ht. Bel (leu Arteii mit kuycligen Oogonieu brw. Oosporeo i^t (lit- Olwrflicb« d
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Oospore, das Episporium, meist fein grubig, wa"hrend da& Episporium bei ellipsoidischen
Oogonien meist mit feingezahnten, bisweilen doppeltgez&hnten Langsrippen versehen oder
auch querrippig ist. Die Antberidien finden sich entweder auf derselben Pflanze wie die
Oogonien, oder sie entstehen in Zwergmaiinchen.

45 Arten in sfifiem oder schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen. Wie bei Oedo-
(jonium lassen sich nur fertile Exemplare sicher bestimmen.

3. Oedodadium Stahl in Pringsh. Jahrb., Bd. 23 (1891) 347 (Fig. 195,4—D). — Thallus
reich verzweigt, aus einem oberen chlorophyllhaltigen und einem im Substrate wuchern-
den, farblosen, rhizoidenartigen Teil bestehend. Zellteilung wie bei Oedogonium. VerlSn-
gerung der Aste in der Regel auf die Scheitelzellen beschrankt, durch Teilung der Segmente
entstehen die Seitenzweige. Die Endzellen sind abgerundet ohne Haare. Die Zoospore hat
einen Geifielkranz und wird durch ringformiges Aufbrechen der Zelle frei. Thallus wird
erhalten durch Bildung einer ein- bis vielzelligen gegen Austrocknung widerstandsfahigen
Dauersprosse. Monozisch. Die Oogonien entstehen durch einfache Teilung der Zellen.
Episporium glatt oder granuliert.

2 Arten, Oed. protonema Stahl auf sandig-lehmiger Erde in Europa und Oed. albemarlense
Lewis in Nordamerika.

Farblose Nebenformen der Oedogoniaceae (Monoblepharldaceae).

Ich fa&se die Monoblepharidaceen als farblose Nebenformen der Oedogoniaceen auf.
Diese Familie ist aber so ausftihrlich unter den Pilzen behandelt worden, daB ich nur dar-
auf hinzuweisen brauche.

Siphonocladales.

Thallus einzellig oder mehrzellig, unverzweigt oder haufig reich verzweigt, zuweilen
sind die Zweige zu flSchenfOrmigen Gebilden ausgewachsen. Zellen fast stets mehrkernig,
mit einem meist netzformigen oder zahlreichen plattchenformigen, meist pyrenoidfiihren-
den Chromatophoren. Ungeschlechtliche Vermehrung durch 2- oder 4gei6elige Zoosporen
oder Aplanosporen. Geschlechtliche Fortpflanzung, wo bekannt, durch Kopulation von
2geifieligen Iso- oder Heterogameten oder seltener durch Eibefruchtung.

Die Klasse umfafit folgende Familien: Valoniaceae, Cladophoraceae, Dasycladaceae
und Sphaeropleaceae.

(Bestimmungstabelle der Familien S. 24.)

Valoniaceae.

Mit 15 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. D e c a i s n e , Plantes de l'Arabie Heureuse (Arch, du Mus.,
Vol. II, 1839). — C. M o n t a g n e , Troisieme cent, de Plantes cell, exotiques nouv. (Ann. d. sc.
nat. Se>. 2, Bot. T. 18, Paris 1842). — C. N a g e l i , Die neueren Algensysteme, Zurich 1849. —
D e r b e s et S o l i e r , Sur les organes reproduct. d. algues (Ann. sc. nat. Se"r. 3, Bot. T. 14,
Paris 1850). — F. T. K i i t z i n g , Tabulae Phycologicae, Bd. 6, 7, Nordhausen 1856—1857. —
W. H a r v e y , Nereis boreali-americana, III (Smithson. Contrib. to knowledge, Vol. V, Washing-
ton 1857); Phycologia Australica, Vol. 1—5, London 1858—1863. — A. F a m i n t z i n , Beitr. z.
Kenntn. d. Valonia utricularis (Bot. Zeit., Leipz. 1860). — J. E. G r a y , On Anadyomene
and Microdictyon (Journ. of Bot., Vol. IV, 1866). — F. S c h m i t z , Beob. ilb. d. vielkernigen
Zellen d. Sipkonocladaceen (Festschr. d. naturf. Gesells., Halle 1879). — J. G. A g a r d h , Till
Algernes Systematik, Nya bidr. 5 Afd. Sipkoneae (Lunds Univ. Arsskr., Bd. 23, Lund 1887). —
G. M u r r a y and L. A. B o o d l e , A struct, and syst. account of the genus Struvea (Annals of
Botany, Vol. 2, No. 7, London 1888). — J. R e i n k e, Atlas deutscher Meeresalgen, I, Berlin
1889. — G. M u r r a y , On a new genus of Chlorophyceae, Boodlea (Journ. of Linn. Soc. Bot.,
London 1889). — J. de T o n i , Sylloge Algarum I, Patavii 1889, p. 357—384. — G. M u r r a y ,
On the struct, of Dictyosphaeria Decne. (Phycol. Mem. P. I, London 1892). — J. H u b e r, Contrib.
a la conn, des Chaetophore'es (Ann. sc. nat., 7. Ser. Botan., T. 16, Paris 1892). — G. M u r r a y ,
On Ualicystis and Valonia (Phycolog. Memoirs 1893). — F. H e y d r i c h , Beitr. z. Kenntn. d.
Algenflora von Ostasien (Hedwigia B. 33, Dresden 1894). — J. G. A g a r d h , Analecta Algologica
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Cont. I. (Act. Soc. Physiograph. Lundensis T. 29, Lundae 1894). — D. F a i r c h i l d , Ein Bei-
trag zur Kenntnis der Kernteilung bei Valonia (Ber. d. deutsch. bot. Ges. 1894). — G. B i 11 e r , Zur
Morph. u. Physiol. v. Microdictyon umbilicatum (Pringsheim's Jahrbucher, B. 34, Leipzig 1899).
— K. O k a m u r a , Illustrations of marine Algae of Japan, Vol. I, Tokyo 1901—1902. —
C. M. C r o s b y, Observ. on Dictyosphaeria (Minnesota Botan. Studies, Ser. 3, Part. 1, Minneapolis
1903). — F. B r a n d , Die Anheftung der Cladophoraceen usw. (Beih. z. bot. Zentralblatt, 1904).
— A. W e b e r v a n B o s s e , Note sur le genre Dictyosphaeria Dec. (Nuova Notarisia XVI,
1905). — F. B o r g e s e n , Contributions a la connaissance du genre Siphonocladus Schmitz. (Kgl.
danske Videnskabernes Selskabs forhandlinger, 1905). — M. A. H o w e , Phycological Studies I,
(in Bull. Torrey Bot. Club, Vol. 32, 1905, 241). — O. K u c k u c k , Abhandl. ub. Meeresalgen I.
Ob. Bau u. d. Fortpflanzung v. Halimeda u. Valonia (Botan. Zeitung, Jahrg. 1907, Abt. I, Leipzig
1907). — K. O k a m u r a , Icones of Japanese Algae No. 8, Tokyo 1908. — A. and E. S. G e p p,
Marine Algae (Chlorophyceae a. Phaeophyceae) and Mar. Phaner. of »Sealark« Expedition
(Transactions of Linn. Soc. Ser. 2. Bot., Vol. VII, Part. 10, London 1908)., — F. B t t r g e s e n ,
Some Chlorophyceae from the Danish West Indies (Bot. Tidsskrift, Kobenhavn, 1911 und 1912); The
marine Algae of the Danish West Indies. I. Chlorophyceae (Dansk botanisk Arkiv, Bd. 1, 1913). —
W. A r n o 1 d i, Materialien zur Morph. der Meeressiphoneen II. Bau des Thalloms von Dictyo-
sphaeria (Flora CV, 1913). — A. W e b e r v a n B o s s e , Liste des Algues du Siboga I Myxo-
phyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae (Uitkomst op zool. bot. etc. gebied verz. in Nederlandsch
Oost-Indie, Monogr. LIXa, Leiden 1913). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — W. A. S e t-
c h e 11 and N. L. G a r d n e r , The marine Algae of the Pacific Coast of North America II,
Chlorophyceae (University of California Publications in Botany, 1920). — F. B o r g e s e n ,
Marine Algae from Easter Island (The Natural History of Juan Fernandez and Easter Island,
Edited by C. S k o t t s b e r g , Vol. II, 1920). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen,
2. Aufl., Bd. I, Jena 1922). — W. A. S e t c he 11 and N. L. G a r d n e r , The marine Algae from
the Gulf of California (Proceed, of the California Acad. of Sc , Vol. XII, 1924). — N. S v e d e -
l i u s , On the discontinuous geographical Distribution of some tropical and subtropical marine
Algae (Arkiv for Botanik, Bd. 19, No. 3, 1924). — F. B b r g e s e n , Marine Algae from the Canary
Islands, I, Chlorophyceae (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. V, 3, 1925). — A. W. S e t -
c h e l l , Notes on Microdictyon (University of California Publications in Botany, Vol. 13, No. 3,
1925). — Y. Y a m a d a , Studien iiber die Meeresalgen von der Insel Formosa (Bot. Mag. Tokyo,
Bd. 39, 1925). — H e n r i k P r i n t z , Die Algenvegetation des Trondhjemsfjordes (Skrifter utgitt
av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, I, Matem. Naturv. Kl. 1926, No. 5).

lerkmale. Der Thallus besteht in den jiingsten Stadien aus einer einzigen riesigen,
blasen- oder keulenfSrmigen Zelle, die mittels Rhizoiden befestigt ist. Die Zelle bleibt aber
selten ungeteilt, meist entstehen durch sog. segregative Teilungen sehr verschiedenartige,
mehrzellige Thalli (biischelig, kugelig, polster-, feder- oder pinselformig, blattartig oder
ganz verworrene Rasen), bei denen die einzelnen Zellen oder Faden da, wo sie sich gegen-
seitig beruhren, durch kleine Hafter fest verknupft sind. Der Chromatophor besteht aus
polygonalen Platten, die gewohnlich zu einem parietalen Maschenwerk vereinigt sind, und
fast jede Platte enthalt 1 Pyrenoid. Die Kerne sind zahlreich in jeder Zelle und in gleichen
Abstanden voneinander angeordnet. Die Zellteilungen sind von Kernteilungen ganz un-
abhangig. Als Vermehrunsorgane sind bei den meisten Gattungen 2 oder 4geiflelige Zoo-
sporen bekannt; Aplanosporen kommen auch vor. Die vegetativen Zellen entwickeln sich
direkt zu Sporangien, und die zahlreichen birnformigen Zoosporen entschliipfen durch meist
schwach emporgehobene Poren in der Mutterzellwand.

Vegetationsorgano. Der Thallus der Valoniaceae besteht in seiner Jugend nur aus
einem einfachen, nicht zellularen Schlauch, der mittels Rhizoiden befestigt ist (Fig. 208 h).
Die primitivsten Formen bleiben ihr ganzes Leben solche schlauchformigen Kdrper (Hali-
cystis [Fig. 200]), wahrend die Thalli der hoheren Typen mehrzellig werden und oft in einen
Stiel und eine Spreite geteilt werden konnen (z. B. Struvea, Fig. 208). Die Zellen oder
Faden, die die mehrzelligen Thalli aufbauen, sind haufig durch kleine Hafter (Tenacula,
Fibula) verkettet, wodurch der Thallus' Halt gewinnt und zu einem einheitlichen Ganzen
fester verknupft wird (Fig. 201, 203, 208). Wo sich die Zellen oder Fiiden gegenseitig be-
ruhren, gliedern sie einen ein- oder mehrzelligen Hafter ab, und zarte Fortsatze dieses letz-
teren umwachsen den fremden Ast. Man vermutet hier Reizwirkungen. Der Thallus der
verschiedenen Gattungen ist sonst in der aufieren Gestalt uberaus variabel, wahrend der
innere Bau der Zellen recht gleichartig erscheint.

Den einfachsten morphologischen Bau hat Halicystis (Fig. 200), bei welcher Gattung
der ganze Thallus nur aus einer ovalen Zelle mit einem unverzweigten Rhizoid besteht.
Einzellig, aber verzweigt, bleibt der Thallus von Apjohnia, deren dicho-, tricho-, poly-
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bei

toiniaolie, zylindriache Veraweigungen nur durcli EinBchinlningen ohne Querwande von-
getrennt sind. Bei Chactosiphon (Ftg.2i)ilt) beatebt der Thallus aus einer ± reich

Zelle obltA Qiiftrwandt", int Hirer ateilenweise eingt'HuliriUrt,
and nur <\~K BpOIMgidn VStdeo liier darch cine Wand abg-et.rcrmt. Vom Tballua geben lange
Il»nre aus, die Blefat von eintr Querwmid ftbgegliedert sind. £inzellig sind aucli die kinaen-

epiphytisehen Zellen von lilastaphysa. Bei alien ubrigen Gattungen wird dor
Thai!us spater mtlir/ttlHg. In der

Weisc gesebtftht dies
VatonUi; bier sainmcLn sieh an

± regelmaBigen Stellen
keulenffirmigen Thai-

lua spttter UdlH i Ijlur*>]ihyllreidie
Protoplssmamassen an, grenzen stch
mitteist einer ubrglasriirmigen Qitdr-
wund von dem Ubrigen Teil dea
Thtillua ab und WHCIIKCD fipfiier zu
\ .-i i-n von dftneelben Bau wiu die
Mutter/die aus, die nidi in der glet-
chen Weise weiter venweigen k6n-
nen; auf dicselbe Art bilriet die
ursprlinglichi? Zelle eine Anxald ein-
zolliger Kbizoiden mit ± regelnitl<Qt-
gar Stetttmgeo. Bei den moisten

ili-r Valfitiinceoe hat
, (1906 und 1913] eine

Rtiffailcnd*1 ZfilHtilung beubachtet,
din e r a e g r f g a t i v e T e i l u n p
nennt. Bei diener Teilung xprfUllt
ilcr ga.nze Inlmlt der Zelle, mit
Ohromatopfaorea, Kcrnt'n wsw., st-
imiltan unter Bttricer Koniraktion

:ri.ti.rv od«r kleincre
BftUen. I>ieae runden

sich ah uml iiubt-n sioli vnneinauder
zurUck, spat«r aber vergr^iBern sic
siob, pressen sicb gegencinander
und bilrJen dann erst feate Wlindft
Hiiii. ,̂ o crliAlt. j«Jfi tier eben ent-
slaTiflcneTi Zellen ihtf eifjtne Mem-
bran, wfleti*1 pan* unabhsnpjr von
der Muttendlwand itt. Wrnn

trrrdtn solicii, trr-i

in

Fig. ISM. / yiitki.tHifivJMtpumUu* iKITU. I'
JmiKi- itlnirac. — t*-4 S. tmpiem* (Craiuui J. \s.
ungttHHf J'HMI/I ; J tULtcnt atetr t l u m I t w mil JUten
In vercchtuflFnM* <t»dlrB 4rr »r«pf«mtW*ii Trlluojt: 4

mil uli»»

Schmiti, *<i; * amth 8» i | t i«« , » M.WI, .1 31.

Wn die**- kkincn
norh auswlrtj, und
<iif Wand dfT alif-n

ForteflUe

njrh und
sirh

aul« TIPUR vm*fi^fn. Die Zwrigp kftnnen nich unifr wipdrr!
be! viulen Gnttiin^rn ru Polsienu Ballon osw, Vf-rsrhtinsMi Kip. 196).

Die kugeligtMi maa«iven Thailome von DictyMphorria ent^tehen durch abn-
licbe Teilungcn der ursprttnglicben keulifen Initialielle uml warden aus groBta bluigen
Zellen gebildet, die durth die ebeit erwlhnten Haftrr xu einem festee Oewebe miie-inanrler
verkeLtet. eind. Vie It- Arten dies«r «ialtui>p bl«i)<f o ilir p*ru«f Lrlvn «olcbe fnten Korjier,
bei aiideren liagegeiu a. B. J), favulosa, erfaliren attr die peii]4irren Zellee Teilungen, w.11i-
rend die millleron absterben und zerrissen wenlert, und intlom sich dieaea melircrc Male
wiederhok und die inneren ZeiJen altm;ili.Hch abstcrb(!tj, tntstvht eine noble Blase, die in
folge SuQerer Einwirkutigsn Uuraten kanti, no il.'iii der Tliallofl in .'lltereiri .Stadium «ine
der Basis durch RLizoiden Iwfcstigte leere Schale mit unregelmftliigum Rande •



Ernodemis (Fig, 200) bcaitat fliiten kculenfOrmigen Hauplaprofl, tli>r mit
am Snbetrai beftotigt isi. und trJigt, am Schsjtel eineii Aatwirtel, dor eich nochmata i
gfelchai Wfiseverzweigen kann. .Iwlp Zelle steUteinen grofltn ScMaurlj ibr. An der Basis r]e
Aete breehen oft Hafter hervor, welche diettlben nnf tier Uifttertellc rennkem. Bei Sipfto-
nodoebM (Fig. 196) imd Chamaedoris (Ffg.207) t-rliebt sicli von dem stark und uni
mfiBig verzweigten vielzelligen Wunelteil eia ursprdnglich eiuzclliger, k
iStamra, der Wi Siphonodntins kura and weniger von dem Ubrigen, fi
Tei] dea Thallutt gcsfliiHlPii, aaehtrtglkli tiiaeh ^ucrwiinde gefilchuf \±tt bei Chamaedoria

6—11' mi lantr, einiellig, .TÎ IT rfitvhiich t;iii(:eseltntlrt tind deutlk'li von dem atis

•

tUttatM fWuJI Au. I Dis Al#e

ilnrl. J MU)b ROll lngl //,

In n:iLllrlk-h«r GrCUn; B Stfltk
, nun wdclien rtlo Zocrspuron

D«rlii?8 und Sol fe r , M/I.)

(1cm liana©Fig. 197.
(li-i Timlin-;

aintj. A mat KOiflng; ". e»ol i I>«HII?S und Solfer, M/I.)

vcrflhten Voctwdteo&gBJ Cftdctl K<ipf<- fretrc-nni Let: b«-i beidon Gattoagen sind clio
VeTzwfigungdi 1.. alemals duicli etow Qwerwaml von <JLT Mun -nut
es i. B, be! den Oadopborart^n rlfr Full tot). — I' /omtntoe
liegen alk Zellrr und der Tbtlln* bat entv nn *iti
unregclmxfiigen Schale iki« n uilirh ge«tidt uiid blatUrt^ tSiicrodtetytm [Fip. 304
unri 20B}, Anodtfomrne \t m<l R*ifndipki/Uom), djbei mit Auyjubmr von

-funnig dorc-hbroclwn. Bti Awtdpomeme botelil <)«r Tballut von d«n Bhuo(d«
au» i Aitrn von Z*»«n: dit einen iwd l«ng, keultafarmig, rnrwcigm nth
tin.! bfkten die Rippen d«« Thnlltw: die nndereo fulten die Zwiflchearflmn

xwiwben den frrstt'ten a-na, slntl Beuiwolrt gegen jen« geisiellt, oval oder w*lf, kurt ode
hatan lappenltirmige Vor?prilnge, die entwodor (iberpiiininler Oder 7,wiscli«neinandtr cir
grdfen. Die Hanptiohsen von Boodlea (Fig. 208) Bind nacli aben bin opponiert oder all

itig reich verzweipt. and -ii^ icihlreiftjen Aste vereinigen BIL-L nach alien Richtungen hi:
cinera scbwamiiuecn Netiwerk.

all-
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Vladophoropsis (Fig. SOS), die fjUJier %u den Clattophoruceae trcrtdjiiL't wurJe, bildet
ein ± reich vtrzweigtes Aatbllsdiel niit Bpltxenwsdlftuia, dussfien Zweige iiicht durch eine
Querwand voiri Mutter; |>rofl ubgefrllertt-rt sind; niehrere die«i Btechel bajtm sieli au Pol-
Kltrn oder rftffttfjtTftjiffaithtfif^di^t

l frefroHendfcn [tnlli'ii UMUUttML Die Zellen selbBt siud
iiu HuuptstJimni utuJ in deni u t a a i Tt-il dvt Vrriwetgungen roti Apjohnia, im Stiel von
Struvfia, Eniodrstttij, Sipttonoctadus und Ckamaedarit mtt ringffirmigon, fJicht#tehenden
Eiuscluitirungi-u WtMhM, BO <iafl die /.**Hwaiul au* einer jjroBen Kalil won Hin^cu
niengesctst erschciiiL I>ie Zilliuembrau M tin all^fiiiPtn^n zit'tnlkh Eesi tnid nnr

iiikruslicrt. Lter innere Baik ik-r Ztlleu ist

lilastofitiysa (Fip. Jin. 1st wie Chaetosiphon <1 ig. EOS adkroBkopfsch, pfu- odcr eudo-
phyti^ch lebend. He UesitU kiBKenf«rmipp, am Hdude fcief PLngesvlniittPiie Zfllpn, w.'llircnU
die endaphytiscben oft fs?t kug-etljr emchehien. Die Zellen entHnden Fottsltze, welclie an
Set iipitie zn cber iieuvn gmflen Zolle anschweUen. vibiead die F'ortsiim g&nt. entl&art
wd'ilen, F.irl)lose Boratcn sind vorliaudnn. Diesc G&rttmg ?cigt cine gewi>s.> \lniliclik*i(
niit Protaaiplion wnd wird djilier hiluftp zn fitPser Fnmilie gi-TOclniet.

Bui ik*n X'tilonietip und Boodleae btldet das Prolo-
|)Ia.--ni:i pine il(iuiuj BekleMung der Waml und entliiilt

p Aiualil rc^flmilBi^ Wttifltw /.pllkcmc tnxl

ecki^re. Aflifilwnffinnifrv. *»f* tit ii*'«
ssu fircT it*-tzf6fit)ig«i S V i l k l i d

ObKunatophoren -Vie 196) rtm je I f- Bd den
Aiiurft}Q>i» id ti< ;^t la* I^oinplnARia nieht nur mand-

jorjdtm ••» dmrharUI poch ah I'in Xi'tnvrrk
der Zf'lc: die Zellkcrne ninrf in d> ti Kltoten-

i- • • r ilt'D Zrllnmni (lurKliM-tzenden Muridieii

uiifl rt'p^!m;taikr fMtdilfit, stchfti .iber ill
,.-tn Ix'^timniifii \VrhHilni» Jtu igt Anontiumg der

L*rreooi<]c; liie Chromjitophoreii v^rlialten ftitli

M i l l l
Mllrk clner in1)/

2«Uk*rai
und ill.' I'yn-iioWc

f J r n

.
l l p n

hildendeo Pv^noide
vertpilt

find^n licll zuweilpn alier aucli
d»*t2end«i Ssfcewerk; eie

Prrenolde, und die ^tilrkf-
ttvtl in ih'ii Zellen rc^elmrtliijr

ni vegetaHve Vimtkrug, \\- Vgnnrihnmgaotfme »ind b̂ l den moi-
sten (Jattunpfin (Hnticyxtix, Vn'ottia, Olrtyo&pharritt, BlattOphyxt, ChOStOStpMon, Siphono-
riaduMf MicrodiriyoH, Anadynmene. Bood/vit \mA Clutlophmopsia) Zoosporen lickiiiini. Die
Zooiporra entwirkHn sicb stmnltan; je rioe tim i-iiicn Zellktrn entweder, niit AitHnahme
dcr Khiniuirii. in all+Mi vtpwtalivrn Zeltrn, so bti Vulnnla ( f ig . 199) mut SiphOnOcloduS,

in den klcin^ft-n Zrllen, wdclie twi Amadttor»n« <lit EUppeu dtt TballttB verbinden.
Dip Zoosporen rind "i- odrr tMrtifOrniip Kip. l!*it D\ und hal><*T> .iti dSD ratdCRS f:irlj!o»en
Eiide 2 h..)S. \m fJaliryMtui t> U. Fatomi ami mtitH 1 rot*n AM^ujttinkt.
Die Zollen ktlrzt'rer oder liiyrtrtr Scitfrizwcij^ bildrn «irh direkt IU Zoo^porangieo urn.
Die ZooHporcii wcrden »u« ciner oder binreilcn inx mfhrerrn meiit »rliwnrli
upn seitliclit'ii t'illiiunijpii n t t u i m 'Ftp. lOfi, Ji. Zwcrks ItiUiunp vuu Zof»}Hiren
sich am Sc!icit«l I!»T Z*H* Ton Raticystis Plasma niit K a m a in dicbtrn SlaMeii. In
di0erejizieren titih 'lip Schwlrmer umi trclen durrh tine- odfi mehrere Offumiftea
Scheitel tOE. W4TkwQrdigcn»>:wc Mini hi^r daft ioo»[H>reiibildrtidt> PIa>nu nirht durrh
VVtiiiii von dcr Unri^eji Z«tle abgvtivnnr und nscii LntschlapfeD dcr Zoo»por«n tirni*>t s-ioli
am -Scheit.cl dcr Zfllp rin fn*l It^rrr Raum. Ntui U'lH-ntlf Sul*?,iaiii mil ClimnutdpUoren
uad Keracti usv . kann jrtit au« doiu Qbrtgvn Teil drr Zrlle in jeueu cinwanilern und «r-
ncut 7ur ZiKM-iirtrrithiMung tclireitrn. l*ir Olfnunp in der Mt-rubran wird nach jetlem der-
artigen Akt wieder pewtdossen. Die Zothtporen vuu Uoticyxtis hatien i Uugt lieiBeln and

Chromatopliomi. aljer kern >ti^iii,i •!"^. J<('f

Bet melirisren (iattimgwi, r. tf. Braodemis, I'etrmiphun und wstocfaefnlicb auch bei
konimcn A p l a n o E p o r e n vor. Diese kCnin-n bei Vutonia und

f ktinstlicht* Weise durch Verwacdang ecteugt werden, inilfni dtinn dtrjenigo
ei* Protoplnsmns, der aldti flbstirlii, «kh zu 1 od^r mdiren'ii Kligftb tBMffimenbaJlt,

Teil
dk



je 1 oder mcbrere Zetlkenie und dictat gedrangte Ciiloioplivllkftriier enthalteii, sich mil
einer Membran wngeben uud Bpjlter zu neuen PUanzen auswatibseii ktinnen.

Boi gewjssen Gattimgen Wntif-n einzelnt Zt'lten bald nach der Teilung oder Thallus-
sich aus deui Yiirbaiiiif* losi-n uad ncu autiwaubseit,

Geachkchtliche FortpDanmng. Hci Hallci/stts sind 2 Formen von Sctiwiirm^flk-K mitGeachkchtliche FortpDanmng. Hci Hallci/stts sind 2 Formen von Sctiwiirm^flk-K mit
2 OeiBeln beobachtet wonlon, grOflere, die sifther Zooeporen »ind und kleinere, scblankere,
achwacli griine Kchwkrincr (Fig, 2001>>, die wahrschelnlich Ieogameten sind. Die Kopnlft-
Uon ist aber nicht siehcr beobaditet worden,

Beograpbiacba Verhreiliug. Die Valoniacvae koutmeu ausscBilIeUHch im Mcere und vor-
in den Tropen vor. Vorediiodene derselben flndtn stcii aucli an d«n Ktlutec

trttpt
l

Fig. 199. Vvttwiu \itrlcntartA (Rotl)) AR. *t tiknin l 'iUnx«, dl« uehtaui-hfarmiKf
dor Spitie s entwickt i t t A8t/nlt*Ji unrt * ttamliHlcu («, <tj. <li>' WMih tildil r.u g
Mnd, in d«r untcrtu \ix\1w der SUmnnHle tinJnt fioli kl»l)M B»ndwsU«i in nr."illi'r**r Anzaht,
oilrr Kobltuft, und mi i1«r DMIS slltd -t Kninljcollfti *n kUmmerurllift-i. I • lUnj^tfuctiaen lift}',
lr/.i:\u:, w e k h t Koi><i]iurvii u i i twtcfecU; (.' T o n m l f f t M Kinii' d a t t alti-u B h i s o l d a ; J> Eoptrporeni A', t ' k e i -

i i1,i Z d o a p a w n . [A utnth S t b m l t i ; B—M n » t l i F » m f n 11 i n. l

von Auitralien und im Stillen Ozeaii. Arten der Ujtttunpen Vaionia^ Siphonudwlus, Micro
diciyon und Anadyomene yeigen sicb jedntb aucli im Mittdmeer und Jiaiicystis
(Lyngb.) Arcst-li. ao{r:ir an <]<•[! kusten van Sk;in<linavien.

VerwandtschaftBV*rbiltnl»s«. Hie Kamille der Veioniaceae umfalit S
TWonicoe, hoadieae, Anudywtiencae, SipkonorAmlvae und Cftaetosip/totwie, dio
ebeiiflogut als besondere Familk'ii aufgesU'lit worsen k&niiten. Am niedrigslcn atebei die
Vuionicae, welclie aifli durd) IMicyUis &n ^ro(o*i>A«jt juischlicBen. Von Rattcgstts kauu
FoJowifl abgelfiit«t werden tind von d i w r GaLlung in der elmm Ridilung tiiciyosphaeria,
in dor andereii Apjofmia.

Die Boodh'ae, «eJoJie dwfdt dew Ma;)pw] v»n Qaarwiadna an der JJasis der
sowie dureli ibre iel.itiv langen Zdlen cfanrtrtmfojcrt Bind, stehen

1'rtniiitcnUmiUrti, 1. AutL, Bd. 1.

J JIL% y v.tjjnuvntt,

•}er Zweige
Valunituu! ri-vlit
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nahe und sind wohl mit diejser Unterfamilie eng verkniipft. Die hierhergehorigen Gattungen
Cladophoropsis und Boodlea stehen einander nahe und vermitteln einen Ubergang zu den
Cladophoraceae.

Die Unterfamilie Anadyomeneae mit blattartigem, flachem Thallus, der durch Ver-
wachsung der in einer Ebene liegenden Aste charakterisiert ist, lafit sich von den Boodleae
ableiten. Rhipidiphyllon bildet die niedrigste Stufe mit offenem, grofimaschig durch-
lochertem Netze und ist die Gattung, welche Cladophora am nachsten steht, dann folgt
Microdictyon mit dichterem und festerem Thallus und endlich Anadyomene, deren Biatt-
chen recht derb sind.

Die Siphonocladeae entstehen alle aus einer einzigen, recht grofien, zylindrisch-
keulenformigen, mit basalen Einschntirungen versehenen Zelle, die wShrend des weiteren
Wachstums des Thallus eine Hauptachse bildet. Diese Unterfamilie leitet sich von Valonia
ab und bildet einen nattirlichen Cbergang zu den Dasycladaceae. Siphonocladus steht am
niedrigsten. An diese Gattung schliefit sich ganz nahe Petrosiphon und entfernter Struvea
und Chamaedoris an.

Die Chaetosiphoneae umfassen nur 2 Gattungen: Chaetosiphon und Blastophysa,
deren genetische Verwandtschaft sehr unsicher ist, weil diese Algen durch ihre endo- und
epiphytische Lebensweise sehr umgebildet worden sind. Blastophysa schliefit sich wohl
am nachsten an Valonia an, zeigt aber auch gewisse Ahnlichkeit mit Protosiphon. Die
Haarbildungen deuten Verwandtschaft mit den Ckaetophoraceae an, sonst aber zeigen
diese Algen am meisten Ahnlichkeit mit den Valoniaceae.

Eine scharfe Scheidung dieser Unterfamilien ist zur Zeit kaum mflglich, und mehrere
Gattungen zeigen Charaktere, die Oberg&nge zwischen ihnen bilden. Von den einzelnen
Autoren werden deshalb auch die Grenzen an recht verschiedenen Stellen gezogen.

Hnteilnng der Famille.
A. Thallus makroskopisch.

a. Thallus aus einer grofien blasenfOrmigen Zelle bestehend, oder mehrere fast gleiche,
aufgeblasene, kantige Zellen zu einem polsterformigen Lager vereinigt

I. Valonieae.
o. Thallus einzellig, unverzweigt, kugelig oder blasenfOrmig 1. Halicystis.
p. Thallus zuletzt mehrzellig.

I. Thallus unverzweigt, aus mehreren grofien, kantigen Zellen zu fast kugeligcm Ge-
webe miteinander verkettet 3. Dictyosphaeria.

II. Thallus zuletzt mit Verzweigungen.
1. Die alteren Zellen unregelmafiig verzweigt, die Verzweigungen durch W&nde abge-

grenzt 2. Valonia.
2. Die alteren Zellen dicho-polytomisch verzweigt, ohne Querwande 4. Apjohnia.

b. Thallus immer mehrzellig.
a. Thallus mit einer Hauptachse, allseitig verzweigt, die Zweige werden nicht durch

Querwande von dem Hauptstamm abgegrenzt II. Boodleae.
I. Der Thallus bildet verworrene Polster oder freiliegende Ballen, die aus vielen, ver-

zweigten, langzelligen Individuen bestehen 5. Cladophoropsis.
II. Hauptachse nach oben reicher, oft wirtelig verzweigt; die Aste zu einem fast

schwammigen Netzwerk vereinigt 6. Boodlea.
§. Thallus aus netzfflrmig oder blattartig zusammengewachsenen Zellen gebildet;

Verzweigung in einer Ebene III . Anadyomeneae.
I. Thallus nur aus einer Art ungef&hr gleichartiger, zylindrischer Zellen bestehend

(Zwischenzellen fehlen).
1. Verzweigung akropetal, die jungen Zellen gehen vom oberen Toil der Mutterzelle

unter spitzem Wink el aus 8. Bhipidiphyllon.
2. Verzweigung nicht ausschliefilich akropetal, die jungen Zellen gehen unter

grflfierem Winkel aus 7. Microdictyon.
II. Thallus von zwei Arten Zellen gebildet (Zwischenzellen vorhanden)

9. Anadyomene.
y. Thallus mit einer grofien axilen Stammzelle, mit ringformigen, basalen Einschnii-

rungen IV. Siphonocladeae.
I. Thallus mit einer einfachen, recht groben Stielzelle.

1. Verzweigung allseitig, die Aste nicht oder wenig verzweigt
11. Siphonocladus.

2. Verzweigung akropetal, wiederholt wirtelig 10. Ernodesmis.
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S. Venweigujifr kopfffirmip, aus relch vcraweigton und v*rfihten FMen gebildul

13, Chamaedoria.
i, VetKweigung fwicrtOrraig, la Dinar Ebeuo 14. struvca.

D. Thillim polatcrtOnnig 12. Petrosiphon,
B. Thallus mikroskopiscb, epi- Oder endophytisch V. Chatttosipboneae.

a. Thjillus gciilKurlittnuig . « 15. Chaetosiphon.
b. ThalLiiH IcisnenfOrmlg oder, wenn vodophyiivch, kugflig- 16. Blaotophysa.

1. Valonieae.

Der Thai!us hesteht ursprflnglicta aus einer proBeo, WasonfOnnigcn odor ver-
n d t e n ZdU, die dnrch iilir^lmstormlgc Wtndf Utine Zeilcn atwrlmeiden kaiiD, dio

hteiben Mtmrn ixler butweilen tar (jrftflp dpr Mattel«!!*• her»nwnch*ni und woduri-li
g oft tttir#g»lmI6t£« Ljp«r ent*tehea kOnnett. Die HaupUelle ist durch ein

hpfestipt odfr leht epiphytisch u uideren F4uueiL Im waiidstindipen ProtO'
sind viHe Zrllkcrne und uhlrciefae, *chribenfttrmip> Chromatophftren mit mler

"hue Pjmautd. VfjrnK'hnin^ durch v*get»tiTe Verzweijrunpen, durrli Aplannaporen uud

•1

300. Itcttitj/siii tivaiin (hytiftb.) Atetuh. A Iiidlvtductk inlt vrrschtfrflijn (reRt«Helen Zoo*i«>reiianMi)i!

y ink e, t>

L HallcystJs Arendioug, Phyc. Scand, (1850) 231 (Fig. 200 A—D). {Vctonia Agardli
p-p., Species Algomm I [\m\] 431; GasMdittm Lyogbye p. pn Tentam. Hydrophyt. Dan.
[lBi\t] 7̂ , Tab. IS, A; Botrt/dium Kutzing p. p., Plivcol. gener. [18^3] »05.) — Ovale od«r
fast kugeligc Blaseit, die mit einem tief in <i«s Sobatrat BindrfO^ndeo knollentfirmigen odor
gegabelten Haftor&an befestlgt &ind. Die Cnrnmatopliorcii sind parieutl, klein, acheibcn-
fOrniig. langllch, dichtllegend, mit oder «hr» Pyrmoirfa L»ns Afsiniilationsprodukt IBI
^Ulihe. Dae Khizom Uberwintert und dient aJi Speich^runpttorgin. Vie 2dlk#rne Hind zaht-
reich, klein, wandstiliidig. Eine grofle, HntMll Vakuole, Yt rmehrung durtli ZooKporen,
die ohne Qtterwudbildtutg durch Transp«irf ta lahtitg Earn Scbeitd der Utese gobifcloi
werdcn und (lurch ein oder mehrere Uobes hemortrtten. Wean die 2oujsporen cittlcerl

d, findet sich dort, wo sic entstanden. em tMt leetei Haum, mid in die*en wandert nun
<i.-ni iiltri^i'ii Tflfl der Zellt- ulimShlich n«u« lelwnde 3ub«Uiix nit Cbrntnntopfaorcn und

ein. DICBP kOnnen ditun prnput zur ZtM»pOrtiibildun|f schreit^n. Die Zoosporcn
WnifOrmig, habon im hinleren Knde tihlreicbe C&roH»U>plHM«D, tin vmdattB f:»r»i

tosen Ende unterhalb cin«e kloUien} kegelfBrnigra Anfuisei 2 laoge CciBetn; Stigma
fehit Die G*met«n (?) entstehen in ahnlicher W d « , sind bed«atend klpiner und sehr
st'hknk, sio aind im hinteren End* flchwach grun und haben im vordenen farlilosen Ende
2 knge Gei&etn. Kopuliition nicht siobor heobmchtrt.

Nur 2 Arten, H, ovalis (Lyng*.) Aresch. (= Valmria avails [Lyngti.j Ag.J kalkbohrwart In
Whothamntonhna* im Atlantischen wnd Stillen Oiean uml H. ^orvu/a Bulimitx im MittcltiiMri'.

2. ValonU tiinriani, Opere post,, Vol. I (1757) 38 (Fig. 199 A—F). — Der ThaJhia
besteht aue makrMltoiiiBClien, nicht inkrufilierten, keultg-biasenartigen Zellen mit otwas
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iristerendeoQ Glanzo, die entweder cinzcin oder in ntfieinbar ungeordticten Klumpen ±
dicht gfldrJlnft oder in Form dcutltdier Ptitisaden geRtellt siwd, und ist mittels einzelliger,
unregelm&fllgar, nudist r«*it*ii verzweigt*'r Rbizuidcti d«n Subhtret iuflerlich anj
Die Uhi?niden si»d durch Qiunvande vom HauptdtaJum ibgegmul . Die Zettei
cine riesige Vnkuolr und tinen mafiip dicken. plaJsnutiscbeo WandbeUg, in dem die i
Tescnen Kerne in gleirhrm Abetand imHIH liepen, und wetter gtgcn die ZtUhaut befindcn
steh die pan't'taU-n, pIatienfortni|renT in uuMreirhe S pi t u n siugexogepcn nnd o*lifftrmig
firtippicrten Clminuiiopborcn. die teilwcise Pyii'iin'nic pnthalteiL Das AMimilatiomproihiki
ist Stflrke. I>urd) uhrpla-ifOrmiftr Wande werden Z^lifn In iiiiin^iiwhnlWm, die in dreivrl.-i
Wcise auBwachsen konnen: 1, zu groii™, drr MutUntdlt almtit hm, bliuenformigcn Zellen.

<lfr A.»aimilation und Er-
dienen «nd denen auch

die Hilihini: dor Znciftporcn vor-
bebalten bkibl; 2. zu groJlen LThr-
clasKrli.--!], in welction die Oltro-
matophorpn. Pyramids «nd Zell-
kerne #mhr dii'ht tiop^n; dies-e
ZeHen rlif-nep a!«

die mei-
in Gruppen iteben und ge-

zn finzelhppn Baplsrai
Im Aller wenicn di«-

Thalli dahfT mehneltjp. s-in oder
oiehmn Male schitm- oder bfl-
srhelfdrroig veraweiftt, an der Ba-
sis der Xftl̂  mit WiLndcn veraebon.
die Aste von verst'hiedencr Or<l-
nung, dem Ilauptstitmm gleicliend
und ohne ringftfrtnig*: Einschnfl-
rutigen; aua den horizontal krle-
chenden Sprossen entetehen ntuc

Blasen, wodurclj oft
te Polater gebildet

werden konnen. Pie Zoosporpn
in oinpm Teil der wiind-
ProtdplA^iaadohicbt und

ilurcii /ahlryiche, kriMSniniic
KIL- . - o i . / , a a n d • / l>ietitwii>httrriu fa tmlCM fA«.> D c m t L i u f i i r :m*i . I He Z n o s p o r e n s i n d
J I'f lf inze v o n n i i B c n : .'i u n d / riukze-mivo SMit i l en ili-r s e u r u - LJ •. , _ •_ u <

Bitlvtn Zollirtlan^u. - > /;. »«• ItaMu Bflrifuan. I'rtdnte '"nifornng BitjmehWrW
(m Lttn^schnttL (S«<!h Bflrgcseo, i ML B/I, s,5 uctd J r*. 7;v.) tnpborcn Oh«C FyreilOlile und

gen ani Crurule pines
kegelformigen, farblonen Aufaatzes des Vorderendes 4£?J lififit'ln und tin groBes
lnfolge mcrbanisclier und anderer Eingriffe ballt sifM der luhait (I*T PdfofliB-ZeUen zu
Seren odor kleioetso Kugcln, welche sich Abrunden, siL-lj mit elner Mi*nibmn iimgelien und
eventuell zu neucn I'flaiizen auswachsen. Sie slellen eine Art von AplanosjiorenbildttDg
dar. Gettrhleciitlichc Fortpflaniung unlwknnnL

Btm 15 Artcu in Eufatrupischeu und (ropis«tn>n Mecrcn, V* macrophyxtt Kuti., T. utricul-aris
(Rotb) Ag. mid F'. aegagropija J\g. jtn Blittelracore.

S. Dictyosphaerla Dwaisne in Ann. 8c Nrtt., Sir. JI, 17 (1842) 328 (Fig. 9011—*).
— Der 'Phallus besteht aus grofien blasigen und kautig^ti Zelltn. die durch klcint* Hufter T.U
finem inapsiveii, Us\ kugptigvn Rewebe milcinaniler verkettet Bind. Die Hafter konnen die

Zcllen umsiUinieu, soweit solrlie an andnre stofictn. Ocgen dio Unterlage wcrden
enteandt, Wftlcbfl ebenfalle uiit Iluftern veraeht'n aind. Oft ragen ZtllDioBestaiifiii

und Lcistcn von diT Mcmbnin ine liuiere der Zellc liinein. l>as Piatoplafima mit item Kcnitn
und Oiiromatoplioren btldet nur tine dfinne poripliensche Sultiiibt; die Ohromatoplioren aind

mit 1—8 Pyrenoiden, in den grOBerim Zellen konnen die Chromatopboreu
/u^tinmenbarigen. Dae Asttimilationsprodukt ist StiLrke; feltue 01 konirnt aber

3a
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aueh vor. Daa Plasma zerfiillt imt(*r fltarker KonLraktion in eine Anzabl voii Ualleti (3—5);
dieBe detmen *idi spater, QacLen skli gegeneitiander ab und bilden, DJUCbdom Bie sich tuit,
Ham unigebun habciit die polyedriscben Zellen, welche so charakteristiach hervorlreten.
Der Zuaauiuientiaiig zwisclien diesen Zulien wird durcli kleine Hafter eekund&r herycsLellt.
fcinige Artcn bl^iben Jbr ganzes Lelieii hiiig feste KOrper; bei aadcren dagegcn sind nur
die jugeiidliclien Pflanzen test, spftter erci'heinen ein- bis mebrsdiicbtige UohLkugetn da>
durch, dafi mir die peripheren ZtJten Teilungen erFabren, waJirend die mittleron zerriBaen
werden. Nach Erfeicbung einer gewfsBen GrSfle kann der Ball in Heinem ob«ren Toile
berfsteti und roUt sich dann schalenlBnrug zu einer ein- bis mehrschiclitlgeD Flfiche zu-
sauinren. Verni«lirnng durch bimCflrmigo Zoosporcn, die unter gle.ivlwn Erscheinung'en wio
bei Vaionia gebildet werden und dutch zahlreicne kleine Poren in der Multerzellwand ent^
achlDpfen, AuBordem kOnnen die bet der sepregativen Teilung eiitstandoiieii Ballo bis-
weilon frei werden mid »JB Aplanosporen TU neueti Pilanzen lierariwaclistn. Eine Art
von VormehriintrsukiTieten entatcht dadurcb, dftt eiiwelne Ztllen bald nach der Teilung
sich aus deta Verbande lOsen und ncu auswachsen.

fi Arten in doii uopispheu und Jsubtro|jiaclien Maeren, D. favulosa (Ag.) Bccne., D. sericw
H»rv., D. Enteromorpha Mill, t>t Mont., 0. intermedia Web. v. Boise, D. VunluyH Web. v. Boste
imU D. van Bonror BArfwcn. In Mitt«lv««r« i»i biaber fcein Veirtretur dicscr Uaitung gotunden.

4. Apjohnla lian-ey in Tayl. Ann. Kat Hist.t S^r. 11, 15 (1855) 335, — Thullus
schwncfi inkruf-tiert. regetmlfiig dicho-polrtomisch rerzwelgt, einuellig, aber mjt «Uirkcn
Einacbuurungen an den Venw«ipiDgsstetlen; die Aate in Yerfichiedencr Ordnung, iihneln
<lem BaupUtamm umi babtn glpich difMiu an d*m onterea Toil diobte, rlngfOrmigc Ein-
^>lmUmiigen. Die Bbtioiden tiad niclit durrh WJlnde von dem Hauptstamm Jibgegrcnzt
und oline Querwftnde. Fortpflanruogitorgane uiibekannL

1 An im Me«re, an den KftAtcu AtHttiUw*. A. taetcvirens Uarv. (= Stmven tcoparia Kflta.)

IF. Boodleae.

Dar Thallua iat polsterftirmig oiier bildet freirollende Ballen, Br 1st aus etner an der
l_'iii,-orlage mit Rhizoiden bd^siigten Hauptacbse gttbildet, welcbe aach oben liin nach alien
Ilichtungen rqich verzweigi iat., »o daQ oft ein sebwammigee Netzwerk entatehL Die Vcr*

mil

<Ag.) BOriiracn. i Eine b«r«u*pr«p(irierte gnnie
Her aegre i tam' ! • 7 M n J H i p w r e t u w l k

; o«. 8^1. 1, $ <*- l i f t . *

; a, ffZwe
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kettung wirci mit IliUe benoaderer Hafter volizogen. Die Zweige warden nicht durcb eine
Querwautl voin Mutlmproti abgegliedert. Die Zellen sind mei»t relativ lang und teilen &icb
durch segregative Teiluag.

5. Cladophoropsi* BiJrgcsen in Kgl. Duuke Viriensk. Selsk. ForhandL (VM6) 288
(Fig. 202,1—I). (Siphonocladus ScbaoltiE p. p., Cbor grtine Algen aus dm Oolte von Athcti
in Sitasungsberkiitc der Naturforach. Gesellscb. IU Halle [1878]; Conferva Agardb, p. p.,
Syetema AJgarum [1B24J). — I>ie PQiin2e bildet verwarrene PoUter oder freilicgcnde Ballen,
ftus vielen iinreg-p.lniilBig verzweigten Individuen bestehend, di« durcti nicht veraweigte

Hatter, ein Zweig mit dem anderen,
verkfittet sind. An dem basaltm Teil
der I'flanzen treten gruQere Iibixotden
bervor, die aus stark gelappten Zellen
gebildft sind. Keine ringfOrmigen Ein.
BdinilruTigtn. Die Zweige wndisen
durch Spitzenw&cbstum und werden
nicht durcb Querw.tndo von dem Haupt-
Htaninie abgegrenxt, ibre Zellen haben
aber cine eehr wechselnde Utnge. Bei
der segrcgativen Zulltellung zerfolh der
Inhalt einer Zelle simultiin in mehrere
Portionon, Diese run den sich zun^ebst
htark ab und zieben sicb voneinautler
?.urllckt Bpilter aber pressen sie Bich
gepeneinander und bilden dann eret
fente QuerwiLnde aus. Die dadurch tnt-
staTtdenec Zellen kOnneu sp&ier zu
Asten IUV, ioswachifn. Der Chromato-
phor bestrbt *us ublnicben polygo-
ualen oder abg^niodftei] PUUen, die
in jungrren Zclltn darcb i»rte V'er-
langerungen iu fiiwm parieUlrr, N'ctz-
wert rertnllpft sind. In tli«ren Zellen
Liegvn di* CbloropbyllpUtu-n meist
Ent In jeder PUite t PrreooiO.

W ,

Flu. SOS. Bwutlra *)auie,uU R«lnb. A Trll tlDN ThillUK.
mi der Busla mlt lUfteni; B, CTulle von Tim HI mit op.

t V»»«ruLtcunft; />, £ KwelgHjiltxeu mlt HufUTii;
'Kach Bttrjf*»«n t A <»• 1JV1. JB—J>,

F 2S/1, if «1/1.)

Zootpora&fim
durcb direku- l!mbiltluii|: <*es
ifi.-Hipbnlicber tenninaler oder inter-
kulart'r vegftAtiver ZfU«c; sip enmgen

i Zo*i9\tonn. die durcb ichwarh em-
Poren in te Muttenell-

mod (rt-i werden. Mdglicherweise k5n-
rien auchAplanosporen gebildet werden.

Ca. 15 Arten In dfn tropiachm MM-
ren, C. bracftttartrus (Sved.) Btlrg.. C. cori-
eraMWw (Roinb.) C. cxiguus (MOb.), C.
tasritulaius (Kj<'!lin.) HOr*;., C. tiuunbrana-

(KUU.)
C.

(Ag.) BOrg., C.
., C, fxyUalfcftxis (Achmitxj

Rfiodmsis (Reirib.). C SMfcfaiwniff Bi
C. tioiM(ia>ia (HIT.) BOrff., C. Zolflnjjer* (Kuw.) Bttrg1., Oi r«t>u*(a S*tcboll (̂^ (Jarilner, C. Ampes/ica
(Mont.) Howe, C. portttiKina Qawo und C. coriacea Yendo. VIcte sind frUlicr iUs Siphoncctadw-
Arien beactirtebeo.

6. Boodlea Murray et de Toni in Jo urn. Linn. Sot, Hot, Vol. XXV H8ft9T OS
(Fig.203,a—/), (lukl. Cladophora Harv. et Huok. p.p., in .loiirn. Bot. I, 157; Atgagroptta
KUtxing1, auct. pi.; Microdictyon (TIarv.) Dickie, Algae of ilajifiaja in Journ. Linn. Soc. Bot.
XV, 33. ) — Die Hftuptachsen de& Thalliis Bind reich und dicbt vpraweigt, di« Zweige ent-
weder rtgclmaflig opponiert oder wirlelig oder hoclial unregelroaiiig, und die Veriwei-
gungsart kjinn in deu einzeJncn Teilcn dDrsclben Pflanzc eine rocht verachiedcnarttgc sein.
Di© aahlreicbtjn Xste aind *u einem sclvwammigen stancii und verworrenpn polsterfttr-
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tuigon Netzwerk vereinigt, in dem die Ffiden mit Ililfe Ijesotuk-rur terininnler. Re]ten
lateraler Hafter (Fibula, Tenacula) test verknupft sind. Zellen zylJndrisch, kvrx odor
ling. Basalt FUiizoidf>n kttnnsn vorkominen. Die Z.-Uen tpileo nirh duivlj sep-ujjnlk.-
Tfiliiin^n. mdem <ler protopluiaattBcbe Inhalt CUK-T Zelle mit f'hromatophoren, K«rnen
tew. in mphien Ballen geteilt wird D» Ballca TBgrDferu aich allmlhlkli. bis aie ein-g n

bfrtilin-n, und cr»t d u n wenkn sie dureii Querwinrfe getren&L (>rr Cbromntoplior
t au& xohlreirbeo, potygonakn, m fincm parieUlen Kcitwcr igten PlaLtou,
jtslc 1 Pvrenoid enlhilL Zo4«i>»ren *al*t*h*ti tiblreich in elner Zelle, die gan? su

vinem Zoo»|wruigjam umgtbildet wirti, und cnUrhlapfen (lurch *=in«- rclntiv grolie P o «
Jn der Mutt^nellwand. Vifle ZtMktrnt* In jt-
Zellc.

8 Arten im Siiik'ii, Iadiiiche» und AUani.uiPlieji
Ou^aii, B. composite (Harv. et Honk.) Brand (= Claio-
phorn composite H*rv. ct Hook., Aeijagrnpila tempo-
&itu Klltx.), B. kwnann Brand, B. tfnmnuti* Rcinh., B.
pnrwioxa Rftint... B. turn flo«W Huinb. Die grffl^ Vnt-
t'rfitung hat S. siatrumsts R*inh,, vtm dem Roten JletrB
und Afrika bix v.u ilfn %tmo&'I]inolii; !le kutnmt tlber-

<uch in Wwtlndiun vor.

III. Anadyomeitcae.
Die Zellen warden durch Querwlnde geteilt,

i>ud die Zweig»tellen, die s-'lmUich in einer Ebene
Hegen, sind unUsreinander neUffirmig, oft mit(ela
Hapicreu IU einem blatUrtigen Tha3lu^ VITW.ICL-

welelipr (lurch eine Scheitclr-clle weiterwach-
len oder sicli veraweigen kann. Tttallus mit einem
tunen, Ui><iilen Stiel& dutch Iihkoidon dwn Sub-
Htrat wiWtwnd. Die ZfUen, die sk'h

flu-- 201. UtiCfMlictyfm Muut*gtUtu*Uiu Urny. A Die AlfKO Fig-SM.
In iiatUrtlclior GrOBc; M oln Ted du Umkrei-tujs dte Var- /«^jW>»fcyHiiiirfi<VeMiaimn0k«Tnum).,tT1ial.

«WB(truri(f lei^BTld. (Napb MonttiaiH', ft 9P/J.1 l«^ 1" tiAlOrlfulirr (irflttt:; /fiirr oaten Totl
mil !-thl7.i.lili'ii. (NHOII K. ( iknmurn . fi ll.'i.)

tijilen, sind ntehrkuruig und tmiieii einc wandfitttndigt zyliadrkcbe Cbloropbyllplatttt und
elnen netzfftnnigen Cliromatophor nit vieten Pyrenoiden. Die Zoosporen habpn '2
nnd wcrden von den kleinoren Aat/,elkn gebildot.

7, Hlcrodlctyon DfiddaM in Arcii. du Museum, l]aris, Vol. II U8S9) 115 (FJg. 2W,
A, B und Fig. 306). {Conferva Wll- P TYaiuiarL Linn. Sloe. Vg|. y [iflOfl] 169; Hydro-

•ion A^ardh. p. p., Sjstoraa Alpir. [1884] 86: IHctjfUua ttafln<--<{.: fthipldiphj/llum
Hoydricli p. p. in Hedwl^'a, V<,|. 33 [18W] » t ; «JW^Wto^Ao» Ofcjuntirm Iliu^ Jap. Alaa«,
Vol. T 11902] 91), — Th*Ilti$ tiuuad oAer km grstJelu mit kvrtea Rhizoiden Iw/estigt,
trichterlOrmig ycler unregelnUUUg anaf»breiuu nur *u« «iDer Ait nngefihr gleictiartiger,
lyliniiriMjft'er Zelien lie*ielieii-i. diu TOD gem'Men Zmtrni in «tner fitwne ftassbalileii and
"nit den Kndcn zuftamTncngewMbMti 8ind, «o d»fl - -u von dttegclnijlflig eckipeii
I.Ochem bilden. Die jiingsten Aate wacbaen tutniltecnd Bwkreoht; auf altere Sprosse in,
Mjii'hen ihro Spitze bei der BerQhruiig1 mil dieaen ab und bilden eim*ii Vcrdickiirigsring aus
/..-I hi lose, der die vnradiiedenen Aste fest vorkittct Bei cinigen Arten sind die Zweige

Hapteren (Tenaculu) venvacusen, die nieht durch eine (Jtiierwnnd ab^e^liedcrt sind.
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Die Faden konnen bisweilen in anderer Richtung als in der Flache des Netzes auswachsen,
und die Fadenspitzen konnen aus dem gewohnlichen in einen rhizoidenartigen Zustand
mit basitroper Verzweigung iibergehen. Der Chromatophor besteht aus kleinen polygonalen
Platten, die zuzeiten als ein offenes Netzwerk zusammenbangen. Jede Platte enthalt
1 Pyrenoid. Schwarmsporen (geschlechtlose?) konnen von alien Zellen gebildet werden.

Etwa 13 Arten, weit verbreitet in den tropischen Meeren und im Mittelmeer. Die Abgren-
zung der Arten dieser Gattung ist zur Zeit noch eine vOllig unsichere und unklare.

8. Rhipldiphylion Heydrich in Hedwigia, Bd. 33 (1894) 281. — Der Tballus ist blatt-
aitig, facherformig, aus einem Lager wiederholt handfoimig und strahlig geordneter
Zellen gebildet, die durch wenige Tenacula locker zusammenhangen und so ein Netz
bilden, dessen langliche Maschen an der Basis grbfler, nach dem Rande zu kleiner werden.
Akropetales Spitzenwachstum. Zwischenzellen fehlen. Die Verzweigung ist akropetal,
die jungen Zellen gehen vom oberen Teil der Mutterzelle unter spitzem Winkel aus und
liegen samtlich in einer Ebene. Ungegliederte Rhizoiden gehen von den untersten Enden
der basalen Zellen aus, wachsen diesen entlang, und erst wenn sie die Wirtspflanze er-
reichen, teilen sie sich in zahlreiche dlinnere Rhizoiden auf. Wo sich die Zellen an der
Spitze gegenseitig beriihren, wird ein Verdickungsring aus Zellulose gebildet. Der Chro-
matophor besteht aus zahlreichen Platten, die ein parietales Netzwerk bilden, und zahl-
reiche Pyrenoide liegen in diesem regelmafiig zerstreut. Vermehrung unbekannt.

Nur 1 Art, R. reticulation (Asken.) Heydr. (= Anadyomene reticulata Asken.) an grofleren
Meeresalgen (Galaxaura u. a.) bei Australien und der Osterinsel. Die von Okamura aus Formosa
angegebene R. reticulatum hat sich als ein Microdictyon erwiesen, M. japonicum Setchell; dies
ist auch der Fall mit der von Yamada ebenfalls aus Formosa beschriebenen R. nigriscens (= M.
nigrescens [Yamada] Setchell).

Ubrigens ist die ganze Gattung etwas unsicher, und fiber die Berechtigung, sie von Micro-
dictyon zu trennen, herrscht Zweifel.

9. Anadyomene Lamouroux, Hist. Polyp, corall. flex. (1812) 365 (Fig. 197 A—C). (Inkl.
Calonema Gray in Journ. of Bot. Vol. IV [1866]; Macrodictyon Gray, 1. c; Grayemma Gray,
1. c; Stenocystis Gray, 1. c; Cystodictyon Gray, 1. c; Flabellaria p. p., Delle Chiaje, Hydro-
phyt. Neap. [1829] Tab. 54; Viva Wulfen p. p. in Jacq. Collect. I [1786] 351.) — Thallus blatt-
artig, meist oval-nierenfcJrmig, ganz oder gelappt, nicht oder ± durchlochert, oft zu
mehreren an einem kurzen Stiel sitzend, der an der Unterlage mittel& mehrerer verzweigter
Rhizoiden befestigt ist. Die Flache des Thallus, die einheitlich am Rande wachst, ist aus
reich verzweigten, dicho-polytomischen Fadensystemen aufgebaut, in denen man 2 Arten
von Zellen unterscheiden kann. Soweit sie die Faden niederer Ordnung, die die Rippen dar-
stellen, zusammensetzen, sind sie ziemlich lang, zylindrisch, oval oder keulenfdrmig, oft
gedunsen, an den Gliedern hoherer Ordnung dagegen (Zwischenzellen), die federformig
von den Seiten der Rippen ausstrahlen und die grofien Zwischenriiume zwischen diesen
ausfullen, sind sie ktirzer, ovaleckig oder gelappt und, wo sie sich gegen-seitig beriihren,
durch Zelluloseringe fest verbunden. Diese kleinen Zellen konnen bisweilen auch senk-
recht zur Thallusoberflache austreiben und diese oft als eine doppelte Schicht von Quer-
balken uberziehen, die sogar iiber die Rippen hiniibergreifen und den ganzen Thallus mit
einer Rindenschicht aus polyedrischen Zellen bekleiden. Der Chromatophor besteht aus
kleinen, polygonalen, haufig dreieckigen Platten, die oft zu einem parietalen Netzwerk
zusammenhangen; in alteren Zellen liegen die Chlorophyllplatten meist isoliert. Jede
Platte enthalt 1 Pyrenoid. In den kurzen Querzellen werden durch simultane Teilung eine
grofle Anzahl von Schwarmsporen gebildet, die durch ein rundes Loch in der Mitte aus-
treten. Von den unteren langen Rippenzellen wachsen dickwandige Wurzelfaden abwarts
aus, die die unteren alteren Teile bisweilen wie eine Rinde iiberdecken konnen und einen
dicken Stiel darstellen; unten breitet er sich zu einer flachen Haftscheibe aus.

10 Arten, die in den tropischen und subtropischen Meeren wach6en.
S e k t. I. Cystodictyon (Gray in Journ. of Bot., Vol. IV, 1866, p. 72 — als Gattung!). Thal-

lus ohne Rindenschicht, mit grOfleren und kleineren, runden oder ovalen LOchern. A. Leclan-
cherii Dene (= Cystodictyon Leclancherii [Dene.] Gray), A. clathratum (Mart.) Heydr. (= Micro-
dictyon clathratum Mart., Macrodictyon clathratum [Mart.] Gray) und A. pavoninum (J. Ag.)
(= Cystodictyon pavoninum J. Ag.).

S e k t. II. Euanadyomene. Thallus ohne Rindenschicht, nicht oder nur von kleinen Spalten
durchlttchert. A. stellata (Wulf.) Ag., A. Wrightii Harv. und A. circumsepta J. Ag.
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Sekt . III. CtdpiMora (<3niy in .(oiirn, of Bot.5 Vol. IV, 1866, p. 45 — als Gattung!). Thallus
mit einor Kinde, die cine Ijesonilorc InGere Sehiehi hildei. A, aruensis Zauiinl., A, plicata Ajf.,
/LBrotfiiif (<3ruy) .T. Ag. ( = roA»«ema Brownii Gray) und î. Jfnutarfi Han,-.

IV, Siphonocladeae.

Der ThaUus iKssteht aus ciner unteren, axilen. grofifn, lylindrisehfla oder kculm
ligen StaiumzelJe, die am Grunde mit ein- oder mebrKelligen Rhizoiden befofltijrr
ringfflrmigen EinRcbntirungen vewbten iat; iro oberen Teil der Stammz-etle treten

oder Bcaragc Wiinde auf, und die dadurcb gebildeten kleinen Zellen kttnnen ohne
TeOong z" Asten auswaeheen oder ± venweigt« Attte bilden. Die Zcllen tciten sicb
Bpgregativ (auch Emodtmte?), siml inohrkernig und baben einen nct-/.[Onnigen OJnomafo-
plior rnit vielen Pyrenoidon. Die Zooaporen k'inTion in aUfn Ast?.el!en entstehen und
wachBcn dirckt ?.\i veaeo Zell&n HUS.

10. Ernodesmls Byrgesen in Bot.
Tirlsskrift, Bd. 32 fW12) 269 (Fig. 206 /—2).
flnkl, Vatonfa K(it7.. p, p.. Species Aiparum
fl849] fi(18; Tabulae PhyroloB5cae VI, Talk
88.) — HaujrtAproS kpulcnffirmip. am btu?a-

unri miltebj unrrgvltn&fltfr VBP-
gt,'frli«>iert<>r Rhixoiden am Bob-

strat bcfwtigt: er lunn aucb als lotgi r
TUT AegtujTupita-$\\\\\\v\»i Hallcn vork.om-
men. An L An- Ha»pUpr<Ms«« he-
ginnt <ii" Z*i-igl>ildanjr d&durrh, *ia& > L- -11
tiier Tcichli* li I'r'.toj.U^tna mit Kvmen un<I
' I J n h ii • -T > "̂ ' t• xi r+ t"f* tj *jtfftin*ff- J ' i^ c w t ^ jfl*i sst*

wird iluroh etne dentlirh g«krttaunt» Wand
von der Hauptwlif ab(jpschnittrn. und nun
wiicb^t tiic N pnOrLandrnK Zi-llw nsrh aus-
w.irts zurtieuen i i n i l e r U i i l i t e r e D p -
iien Ki'iiV von I1*T iit"t;ilt *i*T MiUU'tZflle
heran. Jcdc Kculo stetli. eine gTofle Zellc dax
iind entatoht am Srlieifel jeweils BOkcedUL
Dei so entslandene regeimitflige Astwirtcl
kann sich nochmala in pleicber Weise vcr-
zwftigen. An der ISasis der Aste iireiiben oft
ibei scgregativen ZelUeilungen?) Hafter I»>r-
VOT, wekhe Bie auf der Mutterzell& ver-
ankrrn, Der Chrrnnalopbor b««teht aaa uthtnrriien. taaagfSuSSige^, psrietalen Chlorophyll-
pUttaa, <1t« bisweilcn nngfCreai^ iusjunm^n!iJUî -iK In jetler Plutl* 1 Pyrenoid. Ver-
rnvhrung durch Zowporen, die durch uhlrekbe Porett mit ha.lts(6rmip JiprvoTpe/Ogenen
Offnubgen onUchlQpfeo. Aplanoffponn vralirttchetntkh-

it, E. rertinlUto (KtU.) BMfMsa (— Pabmta wrhr/Wufo Kuu.) 1m AtlanUBchen Osean
bel &<m KuiariMb^n l&wlb, bei WtfltindJefi tt&d BrtiUicm.

11. Slphonocladus uSthmiu in Sitxb«r. Nat. GfS. Hatlo [I878J) Bfirg&sen in Orersigt
Kgl. Dan&k. Vidcnak. SeWt. Forbdl. ilftft) 259 (Fig. 196/—tf). iApJohriia Crouan in Ma?.6
• t Si'hramm, Alg. Guadelope II [1870—771 106.) — IHe nreprungUr-h* junpc Pfiaazfl bestcht
auB (<in«r Hnttgeo kculenffirmigen Zelle. die, nacbdum «Je dine g«wiu« ICntwickintig er-
roiclst La:, mit d«n Wai-bstun aufhftrL Dtt f-intelligf ThaJluB bat rinjrfi»nui{;e Einschntt-
rmi^cn an der Basil and wird dorch reichlich Tvnweigte qucr^eteilte Rht/oiden befeBtigt,
die ihreiwtta seknndlre Scbliuche Qber dw Sutatnt emportnlbcn and diunil proflcro
Gtuppen solcber bilden koatten. Die Rbitoidfm kOnnea Stftrke a. a, tpticherB. AuE einer
gewiesen AUfrsstufp b«ginnt du Plasma, du bb dnbfa das Innere for Keulc in inilQig
•lickcr Schicht auskleidete, sich in grOBero und kleinere kugelige Ballon au sondem, die
sicb unler Abrundung oft ziemlicb wdt voneinander irennen. Spdter rtlckoD aie wicder
aroinander, plnttcn sicb gepencinander ab und umgeben aioli mit eincr Membran. Dans
i-r.st it=t dis Zelle %um ::en fertig, und indetn dk kleinen Zcllen liarli atiswtrte Fort-

XML SniodtMiuin etrtfeillaim (KUtr.i
i n k
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silUc treiben, die die Wand der alien Scluandmeile durdibrcdieii, wonicii Zwcigc gebildet;
sie verlanpern sich erhobiicU. QshlNfl allmillilieli die Gestalt tier MuUerzrile Jin umi be-
sitsion auoh rinjrfrirroip" Elntdfflflnmgcn ait iU-r U:i-; . nn*n *ich in te gestbilderteii
Weise aufs neui' vi-r?v« i . n u(. «. rdsn oft reobt lan^ und kflnea Kiel d a n Pi rtern,
Ballon usw. vcrsi-tilingm. Die Zwt-igr Mehen in affem'r Yerbindunj: mit dct Zcllt, MM

8io hervtirppwtctoai rind. Der Chronutophor i*t netifonnijr nit riclen Pyrr-
Zoosporen entotebes in Zoo»ponuipetir di« durch I'mbiltiung «ioet galaeo Zwei-

ges mit seinciii BwilitSek iu» der Mutt^ndlv (retiildpt wcnltn; die Zoosporrn «nt
srhttipfcn dareh uhlrciche, rtwiu smpaifeliobcne Porou in d*r Muti»ncllinuid.

8 Arten im Meonjawwuor, S. pnsilitu tKatt.j Hmck iin ifittehtid&r, 5. tropv.ua Ĉruunnj
J. Ag. {= Apjottuiu tropicu CroLina) in WestindEen vni im IndiMbon Qtwn mid S. rigidus H»wi>
an den BihimaJnsein.

12. Petroslphon Stem in Bull. Torrey Hot Club, Vol. 32 (19051 247- — Unterscheidet
sich von der vorhergelicndcii dadurch, dafi der Thallus uriregelmaBiĵ G, alier bestimmt

^_ begrenzte, am Rande mono-
^ _ ^ BtronmtiBAbfi, von K«lk inkru-

^ 1 stiert(j Poster hitdeu die durch
Ftapterfin an der l'nterlage be-
fustigt sind, und aus nntegel
ntiUHg pteUtm Zellreiheti b*-
«tcht. die dichotomiscb oder la-
teral vensweiKi liod und radial
herauawaihsen.
dureh Aplanospareo.

NUT 1 Art, P. <utttaerttns
IKoral an KalkfelB«n tier

Dii* Algo konuut
mil eiiirm Pllio vor.

A r

FJ([. Si);. <'hamntili,rl» J^iilrulum <Sol.) <>. KuutKe. A Ouiies Iti-
i l lvMiumt In n«t(tr]lcbur GrOlle; / ' Tell der V e n w e l u u n g e u dM

Kui>r«i>; t 'Tf l l l «IM« H h h o l d * . ( X l c h W i l l r , B, 0 B/l.)

13. Chamaedoris Mon-
tague in Ann. Sc Nat., &6r. II,
18 11842) 361 (Fig. 201. A—O-
f'lnkl. Srapitlaria Chsnvin,
Reclu Organieat. Fruetific. «t
CSWWffiC d'Algiies [1842] 122;
Nesea Uiniouroux, Hist Polv [>.
ror:il!.]Lex.[lH16J 256; PenidUus
Lamarck, Ana Tom. II, 299;

Coratttna Solandert Zoophyt. 127, Tab. VII, Fig. 5—8 et Tab. XXV, Pig. 1: Cep/ialo-
tkrix Iiucli;ii*s., Aiiim. rarliar, des Antilles [ I&5il] 28.) —Der zylihdtiecht!, einiellige, ur.-ipiUng-
lirli ;rl,-itte, spflter diclu mil Einschnarun^cD versebene Stfd trftgt ob«ti eineti rnndlic-lifti
o«ler tichalenJOnnjgcit Kopf, der aus dtcht vorflbteo, durch g«w4hiilicbn segregative Zell-
teilnvgcn gebildeten, reich und unreg^ImUig TCTiwclgten, mehnselligf-n Ftdm
Dine FiiUen werden ontoreimadw durcb Hafter, M>p. TenacnU, v«rk«tt«L Unt«o bat
Stiol reich und unrogelmilflig TOiiiii^giii meirxellige Rbiu>ideo. Van den krierhenden
Rlu'zoidcn kOnnen hiiuttg zaJilrck'lii' MM I'llaazen smporwarhsen, so dafl dtcfate Ha>«n ge-
bildct werden. Querwajide au der Basis der Isle koutmen im aUgemeinen nicbt von Der
Chromatophor bestolit aus unregetmaflipen, polygonalen Flatten, die, jedenfalls i
Stadion. an den Ecken neUfOnnig zuftaimnenhjiDgea und je 1 Pyrenoid fUhreu.

1 Art in den truiii«clipn Hnvrun, Ch. Pcniad\tm. (Sol.) 0. Kumc (=; Ch. mnulata (Lamarck]
Mont, sa Nesea tmnulaia Ljtmour. =a Penicillus Qnnitiatus Lamarck = Scvpvlaria oitnutatn Chau-
vin"! :iuf KilktoUen.

14- Struve* Sonder in Bot. Zoitung, Bd. Ill (18J5) 49 (Tig, 208 < H ] , (InkL Cormo-
dictyon Piecone, Croclcm del Coraaro Alghc [t884] 21; PhyHodictyon Gray in Journ. o(
Botany IV [1866] fii); Ptcrodictyon Oray L c. 70.) — Von den unregelmaftigen, reieh ver
zweigten, gegliederten, kricchflnden Rbizoiden erheben sich aufrethtc Thalti, welche aua
einera Stiel und einer Blaltspreite (Reticuluin) bettelien. In de« jtlngsten Stadien whrd
tier ThalhiB aus einer keulenffirmigen, bieweilen verzweigtfu und mit Querrunzeln



ZeLlc gebildet Wenn diese fore
normale Lange erreicht hat, wird die
obere Region dureh in c^gregmtiver
Teilung gebUdols Querwindu in regd-
miUSipe ZriJen tcriegt, und die Schdtel -
zelle leitet dann weiterw LiDgeinraritt-
turn Bin. Die Gli*den«Ucn der Haupt-

dajift durth weitere
Teilungen genau fleder-

formig gesteHte Setten&proaae, and
dies* verzweigen slch ihrerseite noch-

wietler in derselben Ebene wie
MuttersprosHe bi6 zu Asteti 4. Ord-

Die letitenAyszweigungen grei-
ffii kreuzweifie tiberetnander, und da»
Gan^e gewinnt Halt und wird zu einer
einheitlichen Spreite durch Veranke-
rimg dkaer kleinsten Aate anf den U-
t«ren. Ein Zweig, welcher oinen titi'le-
rnn berdlirt, gliedert I—2 kiirzfi Ze(?en
fTenacula) ab, und zarte Forteatze di(>
ser letzteren umfassen den andercn
As-t. Der ChromatophoT bestelit aus nn-
reft'lniaBip^Ji, polygunaleo flatten,
deren Eeken hfluflg vorgezogen und
netzfSrmig verbunden sind. In jeder
Platte 1 Pyrenoid, In den ZflJleti ballt
sirli biaweilen der InhaJt zu grOBeren
utid kleineren Kugeln, die waljrschein-
lich Apianosporen rJarstellen.

9 Oder 10 Altai in den tropUchen
Meeren, die meijt̂ D in AtulraLfcn, Airika
und ini niQiikanUchun Qolfc, s. B. S. plu-
mose Solid., S. pulcherrima (Gray) Murr.
et Boodle (= Phytlodictgon puicherrimum
Gray), S. Gardttwrt A. et E. S. Gopp, S.
orimtaHs A. et E. S. Gepp, S. elegant BOt-
gesun; 5. (Hidj/Omtifaw (Hitrv.) PicCOIie
kmm symltiolLsch mlt eineni 'fiero [Halt-
chandria) leben und wurdc dann aJs bo-
sondore Art Spongocladia voucheriaeformU
Arench. besehriehen.

Y. Ctiactosiphoncae.

Der Tballua ist kiaaeufdrmig Oder
beateht aus einer ± retch veraweigten,
bchlauchfOrmigen Zello obne Quer-
M'iinde, die laage Haare auseenden
kiiim. Im wandstancfigen Protoplasnia
sind viele Kellkomc und zahlretcbc
ftcheibeiiftrmige Chromatophoren mit
Pyrenotd. Die Zooeporangien werden
•lurch eine Wand abgctrennt. Die Zoo*
sporen habeu 5 oder 4 Geifieln und
Bchlflpfen durdi die Haare oder durch
eine von der Zellwand g«bildr>to Lals-
fUnnige Oflnung a\i$. Vermehrung aurb
durch Ausiaufer und durch ZelJtei-
lungen.

, »>», tirrveta elfg>tn* Bargemn. n—e Stheltel jlinger
In vumt'liit.'donsn Stndl^n der Venttrelgun^ bel

C slii'l die ut)er«n Ante riuch ungtttellt, und wwltor unntu
folitco »ukito*sivi- SUdJcii der M#re#atlv«n TuLtuntt:
d Tell «(tira KUerun Tlullua, htl dem die
ZwfiK^jtiUeti durch H»(1er verkuDplL tiiiirt ; *, /
j; CtiromM<)|)hi)ri'ii mlt P}'renoldeo; A SUel noi-li etnzelllg;
t ulnfe Juniitf FOiiiue mil Stltl uitdSprelte, {Xavti Bor-



(Priutz.)

15, Chaetoslphon Ilubcr in Aim. 3c. Nat, Ser. VII, 16 (1892) 342 fPlg. 208 A—D). —
Tiallua reich vcf/weigt, eincn stellcnweiae eingcschnurtcn, tilmr einhcitlichen Schlauch
btldend. Die Zweigspitzcn seiidtn auflerhnlb der Wirtsptianze lauge, ungegliederte Haare
auB, die nicht dttrch eine Querwand nbgetrennt sind. Die Ohromatophoren Bind parietale,
-rheinenffSrniige, polycdriscue Flatten mit ) Pyrenoid. Viele reiativ groSe Zullkcrne. Bei
<li>r ZoosporenbUduiig t remit sich ein Tei3 <ies Ttiallus durch eine Querwand ab, und es
entsUhen cine Anzaht eifOrroiger oder ovalcr Zoo»poren mit 2 Qoififltn, Stigma, und
nichreren Chroniatophoren, die durch die fluare, welehe sich im Saheitet (Jflnen, heraus-
schltlplen und sofort keimen.

Nur 1 Art, Ch. monttifuTmis Huber endojihylipch in abgcstnrWnen Zoslera- B lilt tore an dec

Fitt, SOfl. Chaetoripfion mrmilifarmit Huber. A QuprBchnltt Alntsa Zottera- Bin HOB mit etneni Tbailiio;
JT Tell elner llnbro, Oliromatophoren und ZeUktme ttlgetiA; (' jlfiospore; /> kelmenrto Zoonporf. (K»ch

.1. Huber , J S<w/I, U—/I BOfl.'i,)

16. Blastophysa H^inke la Her. d. >.k>uts«h. BOL Qaft, Bd. 6 1888 -Ml iFig. S10 A—C),
<lnkX. Phatophita Haruip. p. p^ OIHT nttie StiBwiutser- urut M< n in Sitzber. Kg).
Bobm. Qesdbch. d. WiuensdL [1890] &.) — Zellrn mikroftkopiscn epiphytweh od«r dureh
ille Obnginge eodopfajtbeh lebeod, Ton s«hr wechwlndrr (>e«U{t. Die endopLyti?*hfr>
Kxempliri* fcind liemlkh reptlmifii^ il^t*nind«t, die epipliytiKbtn Bind kiawtifOrmig, ±
bodiaBetriseb-UBSfpHtrackt, am Euide i*hr ncrtgdmitflig «np«rhniu*n, wo*lunti breitere
odw «hmileie Lappea gebildet werden. Zellwand reUtiv dick, fiTblw, glatt, zeipt bftofig
Scbiebteng, twsondm in d#a Spttien drr L»pp«n beftnden lich iQiciten lokkle Mentbian-
v«rdlcknngen, die die Form von Zthnen uinehmen kftnoen. IKe CnromMophoren Bind
xahlrrirhe, p«n>talc. polygonal sbgeniodete PUtten, wo von wnielna fin bedeatendee
Fyrenoid fflhren. Auf der Obrrwite der Zellen geben entweder einieln oder bbcbelig
rtebendt. *«hr Ung« and donu*. voOftlndif hyalbe Bortten voa eiutr iwiebcKOnnig «n-
g«cefcwoD«iMm Bui i *u§, Bonten konaes «ber iurh MJICH. VQQ dtn Zelien geben inbalt-
gatolltft AtuUafer aus; tie schwelien an der ."'pitte an und fail den dort cine neuc Zelle, die
von dem jctit ganz inhaltlt-erexi AuslAnfer durch eine Wand abgegr?nzt wird und die den
Urfipning zu einem nouen IilaJitophi/aa-inAiviiiaam pi lit. AuBer durcb fliese Knospung1

durch Auslaufer erfUhrt die Ciattung: Verniehrung durch ZellteUungen, die in vielen fallen
nitbr den Character ofaiei ZelltiuibsolmLining annebmen. Solange die WirUpflanie im
Waehstum verharrt, werden die dadurch gebildeten Tocbterzellen infolge <lca Wachstums
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der Unterlage voneiuander getreont. Die Zoosporen tntetfihea in grower Anzalil und wer-
den durch eine halsftfrmige OfFnung entleert, eie sind oval Oder QilDtmig mit 4 GeiBelo und
1—2 Stigmen. (Die ate Aplanosporcn gedeuteten Geliilde Bind wahracheiuiich Zoosporen,
die im ZouSpornDgium keimen.)

EB sind 3 Arttin bejschrioben, HI. rhitopttf Reinke, BI. po(ymorpha Kjeltmmi uiid Bl, arrkfta
Wills, die epl- Oder endophyusfh in Zoatera imd oincr ganxirn Koihc verachiodener Moerosalgcn
[Chorda, Widenbrumltia, Dttm.otTir.hum, Laminaria, NemaHon, Dumonita umr.) sowolil im Atlan-
tUchea vie im Still^n Oiean vorkomm^n. Von den (jcnanntnn Arten tnUKstcu jedoch sicher die

B

Fig. Sto. Hlantaph)/*ii iialtfmarj'hn (Kjcllmsii) vmvi\A, Prints. A Tell vine** irrOltiTPii Kom])lcx<m von Zvl|*ti,
(llu durch (arMosft Ansllliifer vcrhuntlcn dind, links Abfcn eine Zc.lle En vcg^talivur Tcllunti ln>i(Tlffc«;
B Kom[)lvx von t z^llvn, ille (ukit-wivf darrh mtwohnLlcbe tagtttst&vt.Tellunir dhastnnnrOngUehat Z.-ll.-
eut&tanden Mad, rechta gehcrt ivtvi AunlSufttr nun, C* Zvttt mit Chromato|tborcn ami PfrtatttAmx, tit

sirbwHracu Pmikten. (Original. 320/1.)

3 lclxtcn in einer Art A/, polymorpha (Kjellman) emend. Prints vereiuigt werdon, und idi bin auvii
<ier Annalnno aehr gt-ncigt, daB ailmtiiche nur Formen tiner und deranlLen Art darstclkn.

Zweifelhafte Gattung.

Tatarodlctyon Endticber. tien. Plant., Suppl. ITI (1S48) U. — Der Thaltua iat grlln,
gelatinfe, an Klippen lestgcwachsen, sitzend, beinahe kugelfiirmif, suckftircnip und au?
mehrzelligcn Fitdcn beatpliiind, die netzronnig verzweigt sind und olwn an der Kflnif
dea Tliallua aufrechte, linitntOrniige UStidcr bitden, die an der Spitze zu ciner
oder vielarmigen Handhabe vereinigt sind.

Diesr Pfinnio ist in tlf-m Me«re bai Nag«aJci oa^h untergceisobcn vulkaniBcln-n
mit melirtTfin aciJereu Alg£D luaammen aBfffOBchweramt gvfundea worden; tu wekhor Ablellun^r
der Aigta sie ubisr tu roebutn odcr ob «lc wlrklick als cine Alge aufiufooum isl, UUtt slch
nach der Beafnrelbung uniuOjflich ontacbddeti. E n d l i c h e r roihl rte unmimlhar an
diction an.
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Cladophoraceae.
Mit 12 Figuren.

Wichtigsie Liieratur: F. K u t z i n g , Species Algarum, Lips. 1S49; Tabulae Phycologicae,
Bd. 3, 4, Nordh. 1853—1854. — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum, III, 1868, S. 327
bis 347. — J. E. A r e s c h o u g , Observationes Phycologicae, I, II (Acta soc. Upsal. 1866—1874).
— V. B. W i t t r o c k , On devel. a. syst. arrang. of Pithophoraceae (Acta soc. [vol. extra ord.].
Upsala 1877). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 264—388. — A. W e b e r
v. B o s s e, Etudes s. 1. Algues de l'Archipel Malaisien I (Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, T. VIII,
Leid. 1890). — S. S t o c k m a y e r , Ob. Algengatt. Rhizoclonium (Verh. zool. bot. Ges. in Wien
1890). — F. G a y , Rech. s. Dev. et Clas. Algues vertes, Paris 1891. — L. K o l d e r u p R o s e n -
v i n g e, Om nogle Vaxtforhold h. Cladophora og Chaetomorpha (Botanisk Tidsskrift, Bd. 18, Kbh.
1892). — F. R. K j e l l m a n , Studier Ofv. Chlorophyceslagtet Acrosiphonia (Bih. K. Sv. Vet.
Akad. Handlingar, B. 18, Afd. I l l , No. 5, Sth. 1893). — F. H e y d r i c h , Beitr. z. Kenntn. d.
Algenfl. v. Ostasien (Hedwigia, B. 33, Dresd. 1894). — F. R. K j e 11 m a n, Zur Organ, u. System,
d. Aegagropilen (Nova Acta Reg. Soc. Sc. Upsal., Ser.. I l l , Upsala 1898) — F. B r a n d , Clado-
phora-Stu&ien (Botanisches Centralblatt, Bd. 79, Cassel 1899). — N. W i l l e , Undersogelser an-
gaaende Cellekjarnernes Forhold h. Acrosiphonia (Bot. Notiser, Lund 1899). — M. N o r d h a u a e n ,
Ob. basale Zweigverwachs. bei Cladophora (Pringsheim's Jahrbiicher f. wiss. Botanik, B. XXXV,
Leipzig 1900). — N. W i l l e , Studien iiber Chlorophyceen, VII, (Videnskabsselskabets Skrifter

1. Mat. nat. Kl. 1900, No. 6, Chra. 1901). — W. S c h m i d 1 e, Ob. tropische afrikanische Thermal-
algenflora (Engler's Botanische JahrbUcher, B. 30, Leipzig 1901). — F. B r a n d , Ob. einig.
Verhaltn. d. Baues u. Wachst. v. Cladophora (Beihefte z. Bot. Centralblatt, B. X, Cassel 1901);
Die Cladophora-Aegagropilen des Siiflwassers (Hedwigia, B. 41, Dresd. 1902). — F. S. C o l l i n s ,
Marine Cladophoras of New England (Rhodora, Vol. 4, Boston 1902). — F. B r a n d, Ob. d. An-
heftung d. Cladophoraceen (Beihefte z. Bot. Centralblatt, B. XVIII, Abt. I, Leipzig 1904).
— G. S. W e s t , A Treatise on the Brit. Freshwater Algae, Cambridge 1904. — F. B O r g e s e n ,
Contrib. a la Connaissance du Genre Siphonocladus (Oversigt ov. Kgl. Danske Videnskabernes
Selsk. Forhandl. 1905, No. 3, *Kbh. 1905). — F. B r a n d , Z. Morph. u. Biol. d. Grenzgeb. Rhizo-
clonium u. Cladophora (Hedwigia, Bd. 48, Dresd. 1908); Ob. Membran, Scheidewande und Gelenke d.
Algengatt. Cladophora (Festschr. Deutsch. bot. Ges., B. 26, Berlin 1908). — O. H a g e m , Beobacht.
iib. Gatt. Urospora (Nyt Magazin f. Naturvidenskab., Bd. 46, Kristiania 1908). — A. E r n s t , Beitr.
z. Morph. u. Physiol. von Pithophora (Ann. Jardin Botan. Buitenzorg, 2. Ser., Vol. VII, Leide 1908).
— F. B r a n d , Ober die morphologischen Verhaltnisse der Cladophora-Ba&is (Ber. d. deutsch.
bot. Ges. 1909). — B. N £ m e c, Ober die Kernteilung bei Cladophora (Bullet, intern. TAcad. Sc.
de Boheme 1910). — F. B r a n d , Ober Cladophora humida n. ep., Rhizoclonium lapponicum n. sp.
und deren bostrychoide Verzweigung (Hedwigia 1913). — J. E. L j u n g q v i s t , Bidrag til
Aegagropila-trkgan (Ark. f. Botanik 1915). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. — E. A c t o n ,
On the Structure and Origin of Cladophora-BaWa (New Phytologist 1916). — N. C a r t e r , The
Cytology of the Cladophoraceae (Ann. of Bot. 1919). — W. A. S e t c h e l l and N. L. G a r d n e r ,
The marine Algae of the Pacific Coast of North America, II, Chlorophyceae (University of Cali-
fornia Publications in Botany, 1920). — A. P a s c h e r , Die Silfiwasserfl. Deutschl. usw., H. 7,
bearbeitet von W. H e e r i n g, Jena 1921. — F. O l t m a n n s , Morphol. und Biol. der Algen,

2. Auifl., Bd. I, Jena 1922. — M. N i s c h i m u r a , The Theory of the special Thallus Formation of
Aegagropila Sauteri (Bot. Mag. Tokyo, 1923). — B. S c h u s s n i g , Die Kernteilung bei Clado-
phora glomerata (Osterr. bot. Zeitschr. 1923). — F. P e t e r s c h i l k a , Ober die Kernteilung und
die Vielkernigkeit und liber die Beziehung zwischen EpiphytisTius und Kernzahl bei Rhizoclonium
hieroglyphicum (Archiv f. Protistenk., Bd. 47, 1924). — F. B O r g e s e n , Marine Algae from the
Canary Islands, I, Chlorophyceae (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, V, 3, 1925). —
A. & P. H e n c k e l & N. Z a c h a r o w a , Observations sur l'lnfluence de quelques Facteurs du
Milieu sur la Cladophora glomerata (La Nuova Notarisia, 1925).

lerkmale. Der Thallus besteht aus einer einfachen, unverzweigten oder verzweigten
Zellreihe, die aus fast gleichartigen Zellen gebildet ist; die Verzweigungen gehen allmahlich
ineinander iiber ohne Differenzierung in Stamm und Aste. Die SproBzellen verwachsen
nicht miteinander. In jeder Zelle befinden sich 1 bis viele Zellkerne und ein meist netz-
formiger, wandst&ndiger Chromatophor mit zahlreichen Pyrenoiden (Chaetonella ausge-
nommen). In nicht umgebildeten vegetativen Zellen entsteben simultan zahlreiche Zoo-
sporen mit 4 oder 2 (bisweilen ungleichen?) Geifieln. Aufierdem erfolgt vegetative Vermeh-
rung durch Zerfall der Einzelpflanzen, durch Wiederaustreiben von Rhizoiden und alteren
Zellen, durch spontane AblOsung von Zweigen, durch Auslaufer und durch Akineten. Zell-
teilung durch einfaches Hereinwachsen einer Ringleiste. Geschlechtliche Fortpflanzung
durch Kopulation von Iso- oder Heterogameten.
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VegetationJorjaae. Der Tballus bcsteht stets aus eiiier Zellreiho, welclie tntwcder
mmrzweigt i&t {Chactomarpha), sirweilen nur schwache AnsaUe zu einer Ver-

rtigon • tlhisottoniutrA oder 4ttch rtwk vcnwftipt sftin kami (Cladopharu* Piiko-
phora\, so <iafl £rofc ftiiecbcl *»utehtn kfrnnen. Bei I'rottpora konun«n kurw.
Zweige vor. die alwr nkht (lurch (jueminJc ibgvirennt sind. Bei prwiss*n
Arteii T*prdrn dagrgpn kurn>, li**lltg« Kwtige auf eine ahnliclie Weiw wie Wi
und Pithopkora |r*bild«, nlmjirh dadureb, d*fl tm obtrsten Teil Ut*rer <HUT

Zf'llf-u cine ABabacfatmg enUUbt. die dann, vcnn sif etne p^uUpfode GrAfi« t-rreirht hat,
durcb eine Qoenvund tbgegrmn wird nnd en iflie «inr» Zwei^ec wero
dieses k*nn ekb taehrfach wiedwho)«jt

kOnnen. Die i'iJen sind turn miodesten in
>It-r Jug -̂nil fest^Mrachscn, trad iv«r mti-
stens an totem Substrat. *iml aber au<
wcilen epiphytisfh oder epiiootis-rh tind
konnfn Migar mil ihrrn Rbi*oi<Jci] io <las

ta «iQdtifJv' ByM9 ahnr
tlrr Thalliu bei cinig^n KuniJin \-i. B.

uiid t'ladopkora \ frpiwhwini-
ntrrxl wt<rd<-n. t)ie BaMlicIle, wiv
Eiomllfil Ungge«tr«ckt tct, twfr*tigt
niittfl > Umnoidft, d. i- ein flacbrr.
weiier panirandip^r CMIPT t gelappler Sanm
aua iMfmbnuisubfttani, oder rlurvh

dft8 von riner aimgf(»n

Wilk. a der n u n T«H etaai iro»ci. IndMdmnni
mli V*r*ttrhmxvhtc)ninv w«lth* iloh ill flu nn Htn
lUnpUtamin mlrrrn (3KH>: B du um r̂t> Rinle

mtarkraFmBtetaW ffWl _ . rlu<h<jthora
j L I Kvu. Qqcnchnllt IIUTCI) it^n B«KQI-

i«iL •lie in Am >i*nit'Tnti dti

Wills,

kun« Wriweigungen, die
keina Qu^nrand TOO d«r

ftbgcgrenxt sind; aufient«r> iirh von
den untfren ZelUa aus \>r*Urkunp»rhiiini*
•ritwiekeln, die ± inncrhalb drr Memhran
{llrmpota und Vtadophont ruptstrit.
211C) oder inch aufiernalb ders^ben ver-

und daan 1- oder mehrutUg win
und eirh <-ntw«dfr dicbl an den

anidunicfen oder gani frei
vrrtauftu ktinnen, Bcfondfra teiebnet sicb
SpongomorpMa durcb das rriclilifbe Anftre-
ten von ••xtrakutikulirpn Vfrstarkun^rhi
zinen aus*, die asrb atu den oberen Teil *Jer
I'flanri' rnUpriagvn. Sie Kind meUtens rerfst
'lickwaii'lir. i«>i^n oft ein?n ftwcltlan^
^erlauf und cittspringfn at*us au* ilt'iu
Basalti'il dor afatUlllB< {Spongomorjifrt

uphivphtia, Fig.2l\A,B). Eio«i ttnlichcn Ursprnng Hfg«Q ciie
lileHkoidp i, die bci Atrwiphonia- and Jepa^ro/ti^i-Arten vorkommen and noeh wsittt !•< i
fitter- :itwkk«U »ind iFi(r.215fl:. 8ifi lijliten in der Regel nur XaU einer Ordnnnjr,
"lie niebt Uur I werden. Die sop. Cirriioide unterscheiden Bich
von den veftttatiren f lden nor dowh Btftrkrir Vordtlnnung^ und dutdi hakfliifflrmige oder
spiralig* Kniminiing. Sje ftnd«t akh bef AegagropUa.

L>ie ZOIIPA sind alle jcleiebarti^, Chaetamarpha, Rhixoclonium u. a. wachson durcb
«icbm*6^e Teitnng allpr ZeJlen de« Failwis. aber bei Ctadophara ttind ec
and bei Pithophora auueblipBlieh die S«hfitplwlien, welrhe sich '

dfti Akinetenbildung'i teilcn.
I •!. \>nweigung erfolgt fast Qbermll in <ier Wei*e, datl die Glic«!«a.ellen dor

an i fir em apikaten Ende unmitteltiar BBtet der gkiclinataigen Qiierw:un] eine
trriben, welcbe eplterbin durch tine Wand abgegrenzt wW (Kig. 218, 2, 6).

SekundKre Lage^nderun^en treten httu% ein. Oft verschiebt sicti der Seilensprnli untcr
jiartipllfr VcrdrSngung des Miittersprosaes dcrart, UoB fast fine Gabclung' ttntJUiht Dies

r ilurch Wjicfistumaprozesse am Oi'cwnde der Mutterzelle anter gleivhzeitigcr Auf-
des ABtchens rturcli Wacbstuni unterbalb seiner Basis (Evektioni, Iljiuflg
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wachacn aucli die beiden Organe miteinander (Pig. 318, 3). Heist entsteht nur tin As* aus
eincr Mutterzelle, aber diese kann auch bieweilen zwci oder mehrere Aste abgoben, 1m

Faile entslelicn Wirtel, und im erstereo sind die Zweige hauiig opponiert, Die«e
auftretendon Oppositionen sind fttr Aegagropiia eimrakteristUcb fFig, 217).

Membranfaltungen kfrinen dutch diew Lageknderung«n auftretcn. Die Meinbran der
Zellen zeigt in tier ganzen Familic dcnsplben Bau mit SchJchtung, variiert aber hedeutend
in dcr Dicke. Nach B r a n d liejrt m iiuBftrst eine Kutikula-iihnliche Scliu-lit, wclche die
g'anzen Kitden fibiTtieht, unter die&er kommt eino Schkht, wdche mehrere Ziafttn umgibt,
und dann fol^t die ionero, wetche jeweils einon Protoplasten einhdllt. Jede ScliieLt baut
sk'h mis zahlrrichen I^amcllen ;nif.

Fig. SIS. CimJophm-a [flomemta iL.) KUlfc- t ZellUl- Kl|f. US. Ctaduphora fracl* (PUlw.) KOI/.
IIIII^', ruH'ti TJiurt-t. t Diuuelbe, uach Straslmr(f«ft ji KWHIIJ mlt ! Zdoniiontngten; A Zoo-
3—v Optlscbe uurclin!liiiltt<' aiau Zrlle in tictfnneu- spore; c itftltnendc Zoospora (otler G»-

iler W»mllilldmiK. {U—i nnc.li l i ra ml, nlwa tODO/I). nitt?), M, f imch W i l t r . J 1»|], (74W1 |
/t nncli S t r&al iurgcr , MD/l.J

Im injieren Bau der Zellen herrscht innerbalb der Familie eine riemliche Gleich-
ftirmigkeit. In den Ze]lcn scJilifiUi ein miUig dicker Plasmabelag eine riesige Vakuole ein.
und in er&terem liegeo zu auBerat die Chromatophoren. Sie atellen cincn etnztgen, von
zalilreichcn Nt-tainaschen durchiaeliertfn Rohlzylinder dar, in den Pyrenoide redit regel-
milBig eingein^ert sind (Chactomorpfia, IJroapont, Bhizodonium, Arten von Viadophora
UBW,), Seiir wcitinaschig*! Nttsii1 (inden sich in den durrh Iiwolation 7,11 variBritten
genwaehatum angeregien Zrllrn. 1><?T parietale Hohlzy!imi«r neigt iich hipweilen ±
maBig in mehrAr<r kleine eckige Plattrn ^eteilt. I(» andenn Fallm grhen grflne Strange
von d'em jiaritialen llolil/ylindtT u.ae, um dun panw«n llablnum der Z«Ue xu durebsetzen.
Sie aEastoinueieren vitllacli mitcinantltr und fiihrea aucb I'yrcnoid^. Aufler bet Chaeto-
nella sind Pyreuoide &1*ts vorhmtden. Auunilsiionjprodukt ist Sttrk?. Die Zeliktrm\
viele in jedcr Zflle ruphr scken nur 1), licgen r t w u writer nacb innen als die Chromaio-
phoren, und die Zalil der Kerne ist ahhUngig von der UrOfia der Zdteo. P e t e r s c h i l k . a
hat bei RhizodonUtm gfizeigt, dafi UCh verscliiedene ftuBcre Vcrhaltnisso von Bedeutung
sind. So konnte er zeigen, daQ rBioli von Kpipltyten bcsicdeltfl Zelien dureb die gegenilber
den nicht beaiedelton Zollsn Bpm&gbjtft trbtihte Kernznhl aufficlen. Die Kerne sind

i zcrstreut, sondem iiegen besttmmt, fast geometrincli
nicht
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bi t Bilctung der QuerwiLnde ist bei den mehrkornigGn Formen unabhiingig VOH
Ktirnleiluiig und gesehieht bet alien dureh sukze&sivee Hereinwaclisen elner
indem der farbige Wandbelag sich xurttekzieht (Fig. 212). Die Vorgflnge hei der
aind aber noch nicht gaiiz klargelegl, Bei Aegagropita bilden mehrere Individtien zuaam-
inen ein fflr die Art cbarakteri»tisd]es, raeiat kugeirormige^ Aggregat Ob cs siob bierbei
urn etnc besondere Gattung oder nur um Wuchsformen anderer -Algcn liandelt, ist noch
sehr strittig. Bei der Bildung dieser Aggregate spielen jedetifalls xuQUlige auSere Ei»-
flOsse eino grofie Holle.

DogeachlQcaUiche und vegetative Vermehraag. Zoosporen siiul lei alien tiauungcu wit
Ausnaliinc von AagagropQo und Fithophora bekannt. Sie entatehen dureb ainiuliane Tei-
lung in deti uiiverruitWteH Zollen und tretcn durch ein rundes, achnrf uniscfiriobcnei? I^ocb
in der Wand aiu. Jed* Zdlf dr« TUalluB i«t zu Zoo-
spori'iibilTJuii^ beflbigt. bei Clatlopkora werdt-n abtr die
Hufiursten Venwfigyiigen b«vorxugt iTig. 313, Pig. :'18).
Die Zotmpanagitxt weichen hi i i i t r Pom vou don t*1

wOhnHi'hwn vegetat ion ThaHusxelJin knum ab. Dlo Zoo*
sporcn )«'i Cifn twit />ft'i. Urotpon, CUufophoru bftben
4 GciBeln, nur fur C7, gtotiteratu werden S aiigegeben. Von
W i l l c f-itiit bei einigen tladopiiora- urd HhGocfoitlum-

. _

Fig. 2U, fruKpnrrt pruiciltifarini* (liollii i t t H b I I
indvi- ZOIIDU; 11 Zeflrn. <rwih«ZooqHnm btldaiii roadetun
nlna antleert 1st; f" abKL-ruutlvii- Zon.ijiorc (Qamotf), vat) dflf
Seke ffeithon; /> ili«s«il)6 *oa cihtn {t«ju!hi<n: A" uutg«str«ek(a
Zooipore ran dcr Kctt« frtscliun; F Jio«.-lln- von obflu i»-

/' SOO/J. C ' - * ' MO. I.I

Jli. rl fitltaphmn kt***>ti*

It
J Wfttr. Kin

dtt-
tier in

Retlkold) ist
W

i ungleich lunge UdBela angegebeti wonk-n, eine gfOBen aacfa varu utul einn kBrxare
ioitwffrts gf-riolttet. DJea ist jedocb n»ch%iiprUf«n! Die Zoosporen habsn d'w. ilblichc liirn-
r«rin. ifot'h jJud ?i<' .'<-i I'rospnra (Fig.2i4C~ F) umgekelirt dfitrnii^ und ).a<li binteo in • in«
lange SpiUe ausgflzogen, sie hnben 4 tieifioln, $eiieinea iftet eiuts f:irbloHen Vordereodei
und eim-s roten Augenpunktes zu erniangvln; von olwn gesfheii Bind lie rtereckig, Mtnjtea
al)cr elwas amiibcnartig ihre Korm so verandern, dali das Vit-rack ba.!d koiirexe, Euld kon-
kave Sftitcn tcigi. Die Zowporru mcbBOQ din>k| m nuiicn Fiiilcn aux. Die Koospormt
Spongomorpha stud angebliclt SgetBelig, withrend die von ChaeioneUa not-li nidit uillter
l ' lki i i i iH Bind.

Dauerschwiiraer kunnen bei Uro&pora voikommen mid cnLHtehen imierhalb <1< t 7,<|]r-,
werden alur (lurch die Versclileimung der Wande frei.

Bei Avyatjrupita-ArUiti vermetiren dte Kuaen ait-ii durcb Verzwuigung und allmiihliclieH
Abeterben dBt basaien Teile odtr duich Frti*erden einzelner Zweigc. Bei .'Jrrus'ipAonjo-,
SpongomorpfiO- und t'inigon vtmeiomorpfta-Arten kOnncn die HJiizoidcn ein puenoliyioA-
tiscles (jiowebe bilden. In diescn ZelK*n hiiuft si^h Beaarvembstam an, und wenn die librigen
TeHe aiwterben, bldben dieM IlUizoiden lelieudig und kiinnen spater 111 ovum Pdonxen aus-
waciisen fFig.2t$E). Sie sLplleti eine Art Akinfltenbildung-dar, und (lurch Kiilkinkrtista-

PH»nj!«iibmlLltfn, 2. Auft- Bil. •), 18
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tionen kdnnen sie noch weiter geschiitzt werden. Bei Cladophora^ Rhizoclonium und
Chaetomorpha werden Zellen des eigentlichen Thallus in Akineten umgewandelt, aber sie
weichen verhaltnismaBig wenig von den vegetativen Zellen ab, und es finden sich oft
Obergangsformen. Bei diesen Gattungen runden sich die Zellen, nachdem sie sich stark
mit Inhalt gefiillt haben, ein wenig ab und losen sich von dem Faden los. Bei Urospora
teilt der Faden sich erst in mehrzellige und sodann in lzellige Teile, welche bei den jiinge-
ren Faden sogleich keimen, bei den alteren aber sich mit dicken Membranen umgeben und
Zoosporen bilden.

Besonders eigenartig verhalt sich Pithophora, die ihrem Wachstum nach von Clado-
phora schwer zu trennen ist. Hier schwillt die Akinetenmutterzelle an ihrem oberen Ende
an; der grbBere Teil des Inhalts sammelt sich hier und wird durch eine Wand abgegrenzt,
worauf er sich mit einer dicken Membran umgibt (Fig. 215); zuweilen kann unter der erste-
ren noch eine zweite Akinete gebildet werden.

Bei der Keimung der Akineten von Rhizoclonium wachst direkt ein neuer Faden in
der Langsrichtung hervor; bei Pithophora dagegen geschieht die Keimung in der Quer-
richtung, und an der einen Seite wird eine Zelle gebildet, die sich zum Hauptstamm, und
dieser gegenuber eine andere, welche sich zu einer Haftfaser entwickelt.

Die Aegagropila- Aggregate pflegen in to to zu uberwintern und im Friihjahr treiben
die inhaltgefiillten und mit derber Membran versehenen Zweige an den Spitzen aus. Aki-
netenahnliche Zellen werden von K j e 11 m a n bescbrieben und die von A c t o n angegebe-
nen Ruhezellen stellen wohl Aplanosporen dar.

Beschlechtliche Fortpflaninng ist bei Chaetomorpha, Cladophora und Urospora nach-
gewiesen. In den vegetativen Zellen entstehen die Gameten zahlreich direkt durch simultane
Teilung, beginnend mit Einschniirung von aufien. Die Gameten treten durch ein rundes
Loch in der Zellwand aus, sind eirund, haben einen farblosen Fleck, 2 Geifieln und einen
roten Augenpunkt. Bei Chaetomorpha und Cladophora sind die Gameten ohne aufleren
Geschlechtsunterschied, bei Urospora ist dagegen ein Geschlechtsunterschied der Gameten
zu beobachten, indem kleine, beinahe farblose $ Gameten, die 2 GeiBeln und Stigma be-
sitzen, mit groBeren, grtingefSrbten $ Gameten, die 2 GeiBeln und Stigma haben, kopu-
lieren. Die Gameten bei Cladophora konnen sich angeblich auch parthenogenetisch ent-
wickeln. Geschlechtszellen treten ubrigens bei den Cladophoraceae sehr sparlich auf, und
manches ist noch aufzuklaren.

Die Keimung der Zygote bei Cladophora findet unmittelbar statt, und es erwachst
direkt eine neue Pflanze; bei Urospora tritt ein Ruhestadium ein.

Geographische Verbreitnng. Die Cladophoraceae besitzen eine sehr grofie Verbreitung,
und die meisten Gattungen sind sowohl in Sufi- wie Salzwasser verbreitet; Pithophora
kommt jedoch nur in Siifiwasser und Urospora nur in Salz- oder Brackwasser vor. Pitho-
phora ist jedoch eigentlich als eine tropische Gattung aufzufassen. Sie ist zwar in Nord-
amerika weit nordlich, wie in Pennsylvanien und New-Jersey, gefunden worden, doch ist
dieses nur eine Ausnahme. Ebenso hat man sie in botanischen Garten hier und da in
Europa angetroffen, doch ist sie dahin unzweifelhaft mit Wasserpflanzen aus den Tropen
eingefiihrt worden.

Urospora dagegen ist ausschlieBlich arktisch und zirkumpolar an den Kiisten von
Nordeuropa und Nordamerika; an den Kiisten von Skandinavien tritt sie fast nur in den
ersten Friihlingsmonaten auf, verschwindet aber, sobald das Wasser im Sommer warmer
wird, und kann sich gelegentlich im Herbst wieder zeigen.

Cladophora, Rhizoclonivm und Chaetomorpha gehbren zu den in salzigem Wasser
am meisten verbreiteten Chlorophyceae, denn man findet sie in alien Weltteilen, von den
arktischen und antarktischen Gegenden bis zum Aquator; in sufiem Wasser sind dagegen
die Chaetomorpha-ATten nicht so verbreitet; von Cladophora kommen aber verschiedene
Arten in sufiem Wasser vor, und von diesen gehort C. fracta zu den h&ufigsten.

VerwandtSChatt8Verhlltni88e. Die Cladophoraceae kdnnen von den Valoniaceae, und
zwar am n&chsten von den Gattungen Siphonocladus und Cladophoropsis, abgeleitet werden.
Die letzte Gattung verbindet in der deutlichsten Weise die Siphonocladeae mit den Clado-
phoraceae. Es kann auch verschiedene Meinung obwalten, ob nicht die Anadyomeneae zu
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den Cladophoraceae als eine besondere Unterabteilung gestellt werden konnten? Aller-
dings zeigt sich zwischen den Siphonocladeae, Anadyomeneae und Cladophoraceae so nahe
Verwandtschaft, dafi sich scharfe Grenzen kaum ziehen lassen. Es besteht auch die Mbg-
lichkeit betreffs der Phylogenie der Cladophoraceae, dafi sie sich von den Ulotrichaceae
ableiten. O l t m a n n s nimmt an, dafi Ulothrix-'ahnliche verzweigte oder unverzweigte
Algen, unter Vergrofiening ihrer Zellen, Vermehrung der Kerne und Abanderung der Chro-
matophoren zu Cladophora- und Chaetomorpha-ahnlichen Formen wurden. Man kdnnte sich
denken, dafi die unverzweigte Chaetomorpha den Obergang vermittelt.

Die Cladophoraceae konnen am besten nach W i 11 e in 3 Unterfamilien geteilt werden.
Am niedrigsten stehen die Cladophoreae. Die Entwicklung scheint hier von den Valonia-
ceae iiber Cladophoropsis zu Acrosiphonia und dann nach Cladophora zu gehen. Pitho-
phora mufi als eine weiter differenzierte Cladophora aufgefafit werden. Von Acrosiphonia
geht die Entwicklung in 3 Richtungen: nach Aegagropila durch Unterdriickung der
Schwarmerbildung, nach den Chaetomorpheae durch Reduktion der Zweigbildung und nach
den Rhizoclonieae durch Reduktion der Zellkerne.

Einteilung der Familie.
A. Die Zellen haben sehr viele Zellkerne.

a. Thallus reich verzweigt I. Cladophoreae.
a. Thallus ohne differenzierte Akineten.

I. Thallus von mehreren urspriinglich getrennten Individuen gebildet.
1. Keine Schwarmerbildung 2. Aegagropila.
2. Schwanner mit 2 GeiBeln werden gebildet 1. Acrosiphonia.

II. Thallus von einem ursprunglich festsitzenden Individuum ausgehend 3. Cladophora.
/?. Thallus mit differenzierten Akineten 4. Pithophora.

b. Thallus unverzweigt oder nur mit stacheligen Ausbuchtungen H. Chaetomorpheae.
a. Die Zoosporen sind ei- oder birnformig1 5. Chaetomorpha.
p. Die Zoosporen sind umg-ekehrt eifflrmig nach hinten in eine lange Spitze ausgezogen

6. Urospora.
B. Zellen mit 1 bis wenigen Zellkernen HI. Bhizoclonieae.

a. Faden sind reichlich verzweigt.
0. Chromatophor mit Pyrenoiden 7. Spongomorpha.
p. Chromatophor ohne Pyrenoid 8. Chaetonella.

b. Faden unverzweigt oder nur mit kurzen Zweigen 9. Rhizoclonium.

I. Cladophoreae.

Der Thallus ist reichlich verzweigt, von einem einzigen oder mehreren verflochtenen
Individuen gebildet. Die Zweige konnen Krallen oder Hapteren nach oben, Rhizoiden nach
unten bilden, wachsen jedoch nicht miteinander zu einem netzformigen Gebilde zusammen.
In jeder Zelle gibt es meist sehr viele Zellkerne. Die vegetative Vermehrung erfolgt durch
losgetrennte Sprofiteile, Zoosporen mit 4 (oder 2) Geifieln und durch Akineten. Geschlecht-
liche Fortpflanzung durch Kopulation von Isogameten mit 2 Geifieln ist bei Cladophora
bekannt.

1. Acrosiphonia (J. G. Agardh in Ofvers. af Kgl. Svenska Vet. Akad. Forhandl.
[1846] 103) Wille in E. P., 1. Aufl., Nachtrag zu I, 2 (1909) 117 (Fig. 216). {Spongomorpha
Kutz. p. p., Phycol. gener. [1843] 273; Acrosiphonia [J. Ag.] Kjellman, Studier ofver Chloro-
phyceslagtet Acrosiphonia in Bihang till Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. Bd. 18, Afd. Ill
[1893]). — Thallus buschelig, aus mehreren Individuen bestehend. Die mehrzelligen, ver-
zweigten Faden haben Sprofi- und Wurzelfaden. Die Sprofifaden wachsen zuerst mit einer
Scheitelzelle und werden bpater durch wiederholte interkalare Teilungen in kurzere Zellen
geteilt; die Zweige werden durch eine Querwand von dem Muttersprofi abgetrennt und
konnen bisweilen zu Krallen auswachsen. Die Wurzelfaden werden von den unteren Zellen
gebildet und konnen an der Spitze kurze, von Reservestoff dicht gefullte Zellen bilden,
die zu neuen Individuen auskeimen konnen. Der Chromatophor ist netzfb'rmig, wandstandig
mit vielen Pyrenoiden. Viele wandstandige Zellkerne. Die Zoosporangien entstehen ter-
minal oder interkalar, vereinzelt oder serienweise durch Ausbauchung der Zweigzellen
und bilden viele Schwarmer mit 2 Geifieln und Stigma. Im Meereswasser und Brackwasser.
wahrscheinlich iiberall verbreitet.



-Th (Prictz.) •
Die Aft7.ahl der Artf-u viillcictit ctwx 16, ist abnr nicht sic her fesizustelkn. well Alton viel-
aU OadophOTa- und SjnoftsuwiorpAa-Artpn bei verechiedonon VerfaBuotti MgeftltiH slnd.

2. B. -4rrosipflo»(<i cmtnBt tLyugb.) KJ«tlm., /I. Staffer? (KUit.) Kjeifm. uml A, oibeseens Kjeilm.
aiis den europflJBchen Mecren.

2. Aegagroplla Kfltziiig, .Speu. AJ .̂ (1849) 413 (Fin:. 217). (Cladophora Auct. pi.).
Der Thabus bfldet lundlicbe, radikr pfUaute, freischwimmtmle BaHen, oder durcli akzesso-
rtscbe Rhiaoiden aiigebertct« Polster. die durdi Verw&cbsuitg mis mthroren ursprU>iglicJi

Fijc. S Hi. J—
U Kcll«' mlt Un-.!iii
K;.iimiiii. Hyphen,

(KQtei Kjullinurt, A Tvtl iluti S[»rijlt\v»l(-iiifl ttlit llaktuzu
C F^rlllcr ZelJfnden; /j Kurxtrleb»y»tt;ni. - K ^icMni^iitfa rmttiiU

BesemttofF ruim-niir Schrtben Sbtiene; Mlden. M—n iint'h If. K y l i n ,
SOU. U SSSfl, 0 * } . ! . /' SO t, ^: n i d i F. B. K je l l inftn, ISO/it.

freion Indtviduen eutstehen. Die HKihrielligen, vcrzwdgteti ^proftftiden wat'liecn mittel«
einer Scbeittjlzelle; die Vercweigungeii sind aufieclit, ab»teheud, ± Btarr; die A*t« werden
eiiifctiln odor zu -—S aus oilier Zelie und dutch cine Querwaiitl ahgetrenni: baeale Ver-
wachsung der Aste ist ausgesthlossen und iuterkalare Tetlungen fehlen gewflhnlich. Op-
poBttioa der Aste ist bei mancheti Arten sebr hilufig und im .illpRmcincn fur die UatUmg
cbarakteriBtisch. Insertion noriua!, auoh aetoc tiituflg subterminal: fast ahne Kvoktion, so
dafi die JUte nur USZiahmswetee tailbtanUig auf die ohan Wand il^r Mtittersteile gelangen.
rrimflre Hattorganc feblnn; dagegen treten meistens absteigende aowic upittale Rliizoiden
aus den untercn Stanint7.illeu auf. Imcrkalare Zelkn zyiimlriscli, Chromatophor Dfltx-
Wrniig', parietal mit btneinragenden Laiuellen und zablreichen Pyrenoitlen. Vielfl Zellknrne
vorlmnden. Zoosporen und Gameten fehlen. Yermehrung nur vopetnliv dureh Fretwerden

t
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Set Haujitiiste sowie ilrirch Regeneration suffillig enLsttitulener HriicLstiicke, Die Algc let
ini gatizeu perennierend.

Etwa :lu Artcn im siiBou, t.rackiflclien und aalxigeu Waster, wnhrschciulich In ttlk-n W«ft-
<4ejf. Saulrri (Xces) Kflte. Mlik-i bis kupfgroJJe Ballen in einigen mitlfk-uropilfacLon tint)

Seen. Avg. echimts (Bins.) K«U- fan Adriitisciwn

3, Cladophora (Ktttxiiig in Linn-iea, Bd. 17 [1843] (111 Wille in E. l\, 1. Autl.. Nach-
ZQ I, 2 [VOW) 117 (Fig. 212. Pig.218 und FIg.218). (Inkl. Arantimncm<i .1. G. Agardh

in Vi-L-Ak:nl. Hftndl. [184K] 13; Acrochtdus NSgeli, AJ^nsyst. [1847] If.i: Atmtdfoa Bury
p. p. in X«fts, If or. Phys. BeroL [1820] p. J: Agarum Link p.p., I.e. [1880] fl; lifodgettia
ilnrv., ffer. Her. Ainer. JJI [JS5SJ 4(J; CAtoropteris Monk in Ann. S& N.u. Ill SOT. XIV. 330;
Kucltifififi/ioni iKiltz.1 Hanck, bir Meeresalgen DeutBflhltoote usw. [1884] 450; Spango-
siphonia AreStii., (»«erv. Phyc I ifflB] 19; CoJifrrm.
frolifcm et ClmutransUi anct pL). - Her Thalhi? ill
bflBcholig von oinem lntliviilmitii r̂<-hif'lt-! und bestetit
ana eincr Kr.irk veixweigten Eeihfl von gewOiuilich
langgestreckten ZeJkn. Die 2eJ]e» s»)rj ;i!3f* glritih-
Mtiff, so dap kein charter Untersitiied nrfechen
i>hif*m ifiiii|>if:t>l«:Ti und s e m e n Verjcweigiingifii fest-

Zttstellra î t. Hie Ffidcn wachscn mit einer
zeile, mifl inU>rkalare Tcihtngtn ireteii nur seiten

tnxelt ;uif. Die Verzweigongen Bind lateral, Ms«
vdlen almr durcli VewcbJelrajig paendodichotoniiseh,
dft mit, VerwackWflg <ler Basaltoilp, imnier von der
Muttpraflln durch Pino Qnerwnmi itlipclrennt. Heliko-
idi Zireigspitxen fohleo. Daraoiib konnnnn ate Haft'
organo bltwellea < or. I ttrTbaltoa shit tirsprfinglioh mil
Ktiet Rbiaoidvlk test, uml nachbrr kaun erwrtwedet
frel tekwfiranoa oder *ird . mint- odei

wpitcr veran-
kert. Dk Taliwlwih >«^tehfn aui diri Schichten; mil-
n i i t i T t-rv, | .!,.••; fig M . n i h r a n c n B • "'n kreu?-

crstivift. l^rChronnlophor lit npUfflrinig. T*»-
rivtat. tiiit hitn'inntj^tHien Lamellm itml mil •
I" \ rii,. ; fcxnn der Cliromatophor in
"i'ki[»t> I'laitr-n iprfallen. M* Hiurvh <Wnn* FortaflU^

•nhiJnfrcn. Vkle i»nrietaJr Zi'Ukerne. K*-it»«
i,ipfpt*q I ic Pproft-

^'|](Ln btnriMleo in Ruhne .^linr. Zoosporan-
pfan entstehen in f«B« i ""^ bH4en
eine gro&e Menpc cifOnaljcei 7.̂  «H*ln
and Stiî nm. Sie wwrfea iowa Auflfeung eln^s TciW
der ZeUwjuid fni, Autipnifm piM ^s SchwtnnsiMvrfn mit i (J^iBeln: ob dlnse

Kind i*l nnchzujirOftn. ehtu»n oh tii^r d;' OamnoKOOBporcn
Dttrch ni,nun'.. Kulnirbwlitipunirt'n «ind Aptamporon hervowerofen wordtr.

einigen \n..-i, iciweDen die Z*Hen (in (Iprt^te «n, fliikn sich slurk mit, Inliait. rinken
W Bodes uii<1 Ibwwfalem, nod bei Bepnn im VcgeWtjonftperiodo entwickeln
sith ilntin au« dfi» Z<-l!en fliw*'r Ubwwinterten Pfcft nmie .<->te. GesebieehtBefca Furt-

*wcfc Kopalatinn voti 2^eiBeli«D
Z k ientwirkcln. Die nnmit

| | r j t | TllMf ^Hw^Hliiil'" ou, iinu «c Und in alk-ni etm 9M H«
Arti-,, , . ..„ w o r i l f J l , virle »ber W mToJlrtJtwlî  *laU BIU nu-ht idpntifliicrt werrtea
eino it. it.,- daT« -ind wcLer nnr Entwieklon«fct«lwn usw. ZMa tt-ahw Artrnwiwil UA
'laliei nir Kelt itirht f^atfllcn, Qberstoigt wohJ ftlirr kaum 15U-IW. Die Artenvtiarakten
liJlufl̂  our Klattv utid .In die niebtcn Arten nai-h J(rn Jiutlcren Verhiilim.^.i itbt n
sin,l. 1st Jio BottaorniiK rccht whwi^ig nod uiuMcber. We game Gatlung bedarf d r i n ^ d afatei

Btvarbeilitng1.
Arten sin.1 tmurett, vielc abcr Wancn miucls dor Baaaltcik- perenniereo.

ml Mî •̂ĥ t, dkekt
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Die Gatlung iat to stlftea, brackiictieii und Meereswasfler fiber die giuzo Erde mil AUH-
nalnno dor WliU'Sten Potorgegcndon vvrbreitet. Cl. fracta (Dillw.) KfiU, und Ct. glomeraia (L.)
KUti. Bind in Europa die gvwOhnlichBtcn Arton im fjUflwasser. Ct rwpestris (L.) Kuti. und
Cf. gradlls (Orifl.) KOti. im Sl

"'**

Fig. 11& 1 OJaifopAora spH Toll etnra ThftUtw mlt Zoosporandlen. — *—* artrftypAipj-ti fcamoia KUU. > Juuger
g; 1 Utorer Selt.'niw«[K mlt dcm UutltnproJ) verw«ehwn; 4 Schema ntner
t Cladophirra ruputri* KUtî  cine Qncrw&nd. — f Cladophora »{>., Zoosportuplen.

<; und »f inch Olt muntii; t, 6 lutcb Ronsn v lnge; 6, 4 tmch N ord'h»u«en.)
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4. Pfthophora WiUrodc, On tiie Devel. and ayst. Arraitf. of the Pjthophor. fl877i 47
(Flg,215A,BiiD(\Fig,21Si). [Vlndophora Ktitz, p. p." auct, p].). — ThaWus tailentiirmig, ver-
nweigt. tiie A*ie init Rulnrrminalt'tii I'lsiming inn] apikidem Witchstum, moist einzetii, se!tdi
pa^rwcise opponiert. Eiu lypiseta [irim!lr-bas:ilesR1iizoi<!felitt. Zellen Fyllndriscb oder lelciit
;m^scbwolkh. mit mehreren Zellk^n^n. nfUfermigein Chromatophor und vielen Pjie-
noidcn. Dip Zweice letzter Ordniin^. :i. nicht Jurch Quoiwitnde abgeglMert sind. sind viel-
fat h in Helikotd« amgewMdph. Sic MIT-
Ualtcii tmmer teichliofa CWoiopbyll, lind
nicht kletrtf und drinjwn nieht i« die
UnUTlage ein. smuit-m umtu&fn Kremd-
k&r[ji>r. Mitunt*r konnf-n din Helikoide
audi rhizoi.l.iJinlich and«iu Wnwhnmir
durch Akiii*-tcn, die durch Teilung t-
vfg-etuliven Zellf ^ntsunden sind.
Akiriort-ii Niod entw<rd«r lerauui, >i
iMler fpiDdrlft'rmiy, od#r aurii lnicrk»lir
und tonnenfOrauf^ einieln » -T«

reihenweise aajfeordnet Bel der Z«lltei-
lun<r bildet Ha obeie lUlfic die Akinete.
die untune wird gcw^Kolicb inhsltslnocr.
l>'w BUilung der Akineten schiritet tn
eiricr Pfiuiie mrist tuaipctal fort. Die
Akiiipu-n wicluxn din*kt zu tiftwn liidi-
virtuen au*, und twi der Kttimung ant-
wkkeb die erst rmi-n kurren rbiioidilin-
lichcn Trit?b und d i n den eigentlicbni
Zollfadra. 2oo«pon>n und Quneteo fehlen.

IT Artea in SoAmM«r, P. «vurif#
Wiitr, gefct hi SUiDMrito hit tnm PcwrrUnil
hfTunttr and P, kcirrtui* Wittf. vir. mtwrAr-
nVjiV/pj. w»lle bU Pntncyhruin fagm Nor-
d«S. P. nrfr.gonia iMttOl.) Wittr. VM. poJtf-
-ipf/Td Kcndle et West 1st hei Manchester iu
Kngloiid uti jVajaj gm»iini'<t |̂ e[midcu wor-
Ji'ti, wohin sie vcnnutlich aut) AgypKD mil
H;tuniwoUe euipieohleppt iat. P. kzwvn.\i?
Wnrde in England in cincm Aquariurji mit
trijpistiiL't) I'ttatiziin (r<Lfunti<«n, iat thct Wtftder

tnrnadao.
8

II. Chaetomorpheae.
D&r "rii.illiis i«t f:nlenf6rmip, ent-

er guns ohnc Verzwcigunp oder nur
kortsn, stacheligen AusaweigiiiiKMi

die sicbt ilun'lj Quffrw&nAe ab-
geA t-ennt wwdeq; an di« Unterlag© ist or
durcb Kliizoiden an^eheftcL Viele Zell-
kerae in jeder Zelle. Vegetative Ver-
mtlirmig duri'li Zoocporen mit 4 Gei&cln oder
durch Kopulation von Gam«ten mit 2 GeiOetn.

ing. StS. ittkflpAonr J W M * * U'lrtrvclc. t SproOstflcfc
mit Atinrtett. * Aklnfteii init lhren
.1 WenLg »unj{ir|FTKgli; Akincti'ii. i.Xin-h

GeschlecliUlcbe FortptUnzung

5. Chactomurpha Kiltzing, Pbyc. German. ^845) 203 (Pig-S^O). (Inkl. Aptonema
HjissaJI, Freshw. Alg. p. 213; Spongoptis Ktttwng in Botan. Zcitung [1847] 177; Diplonema
dq Not, Profip. FK Lig. T4: Lychaete Areschoug, Piiyteae capenses [1M1] 8; Chaetamor-
phopsis Lyon in TOden, Amer. Algae [1901] No. 458-, Haptonenia HassaH; Conferva auctpl.;
Hhizoctottium auct. pi.)- — lJ«r ThalJus besteht u.us finer unvereweigten R^ilte von zuraeist
kunen Zellen, welche alle, die nieifit recht dlckwandigo Bosa!sdle ausgunommcti, ictlunga
fithig aind. Die Faden aitien etels odor nur in jltngeren Stadi'ii tnittcls einer veriiiugerten
i t l H itxl, weldte nach unten vtole koralleiiartig veriweigrtc, nicht durrli Querwgnde
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abgegrenzte, am Grunde dermoidartig verdickte Haftfortsatze entsendet, die spater durch
intrakutikulare Verstarkungsrhizinen gefestigt werden konnen. Der Chromatophor besteht
aus einer an mehreren Stellen durchbrochenen Platte, die sicb bisweilen in eine grofie
Menge kleiner Scheiben teilt und eine grofie Anzahl von Pyrenoiden enthalt. Zellmembran
dick, fest, gewohnlich deutlich geschichtet. Ungeschlechtliche Vermehrung durch 4geiBelige
Zoosporen, die in wenig veranderten Zellen hervorgebracht werden. Vegetative Vermeh-
rung durch Akineten, die aus den Sprofizellen durch Verdickung der Membran entstehen
und die beim Auskeimen einen Zerfall des Fadens herbeifuhren. Ruhende Rhizoidenzweige
konnen aufierdem bisweilen zu neuen Individuen auswachsen. Gewisse Arten konnen
aufierdem, durch ihre ± basalen Fadenteile, perennieren. Geschlechtlicbe Fortpflanzung
durch Isogameten mit 2 Geifieln.

Etwa 57 Arten in SUB-, Brack- und Meereswasser in alien Weltteilen von den arktischen und
antarktischen Gegenden bis zum Aquator. Ch. linum (Fl. Dan.) Kiitz. und Ch. melagonium (Web.
et Mohr) Kiitz. sind im Meereswasser weit verbreitet. Im Siifiwasser kommen aufier Ch. herbipo-
lensls Lageih. noch Ch. Henningsii Richt. in Deutschland und Ch. sutoria (Berk.) Rabh. in
England vor. Ch. pacifica (Lyon) (= Chaetomorphopsis pacifica Lyon) im Meereswasser bci
Hawaii.

6. Urospora Areschoug, Observat. phycolog. part. I (1886) 15 (Fig. 214 A—F). (Hor-
miscia Fries, Flora Scanica [1835] 327; Hormotrichum Kutzing, Phycol. german. [1845J 205;
Conferva Roth p.p., Cat. Bot. 3 [1806] 271; Ulothrix, Lyngbya, Haplonema, Schizogonium,
Hormidium auct. pi.). — Der Thallus besteht aus einer einfachen Reihe kurzer, zylin-
drischer oder an der Querwand eingeschniirter, selten kurz verzweigter Zellen, die
mit Ausnahme der Basalzellen alle teilungsfahig sind; die unteren Zellen konnen extra-
wie intrazellul&re Verstarkungsrhizinen bilden. Die Membran ist haufig ziemlich dick und
geschichtet. Der Chromatophor ist parietal, netzformig durchlochert mit vielen Pyrenoiden.
Die Zoosporen entstehen durch simultane Teilung des Inhalts nur wenig veranderter Zellen,
und meist werden samtliche Zellen eines Fadens in Zoosporangien umgebildet. Die Zoo-
sporen sind umgekehrt eifbrmig, nach hinten in eine lange Spitze ausgezogen und
erscheinen von oben gesehen viereckig; sie haben 4 Geifleln, die von einer kleinen Er-
hohung am vorderen Ende ausgehen. Dauerschw&rmer konnen in einer grofieren
Anzahl in jeder Zelle entstehen und werden durch Verschleimung der Zellwande frei.
Akineten entstehen dadurch, dafi die Zellen des Fadens sich mit Inhalt fiillen und sich zu-
erst in mehrzellige, spaterhin in lzellige Teile abteilen, die eine Zeitlang mit der Teilung
fortfahren und entweder direkt keimen oder bei den aiteren Faden sich mit dickwandigen
Membranen bekleiden und Schwarmsporen bilden. Geschlechtliche Fortpflanzung durch
Kopulation von grofieren $ und kleineren $ Gameten mit 2 Geifieln und Stigma. Die
Zygosporen sind rund, mit glatter Membran und machen ein Ruhestadium durch.

Etwa 12 Arten in den arktischen und subarktischen Meeren, die meisten im Atlantischen
und Stillen Ozean. V. acrogona Kjellm. aus Japan. Die Gattung ist auch in antarktischen Geg-en-
den weit verbreitet.

III. Rhlzoclonleae.

Thallus fadenformig, unverzweigt oder ± verzweigt, meistens von mehreren verfloch-
tenen, aber nicht verwachsenen Individuen gebildet. Die Zweige konnen Rhizoiden bilden.
Ein bis wenige Zellkerne in jeder Zelle. Vegetative Vermehrung durch losgetrennte Sprofi-
teile, Akineten oder Schwarmsporen mit 2 (bisweilen ungleichen?) Geifieln. Geschlecht-
liche Fortpflanzung unbekannt.

7. Spongomorpha (Kutzing, Phyc. gener. [1843] 273) Wille in E. P., 1. Aufl., Nachtr.
zu I. 2 (1909) 118 (Fig.211). (Acrosiphonia [J. Agardh] Kjellman, p.p. Stud, ofver Chloro-
phyceslagtet Acrosiphonia in Bih. till Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 18, Afd. Ill, No. 5
[1893]; Cladophora auct. pi.). — Lager biischelig, meistens von mehreren Individuen ge-
bildet. Die mehrzelligen, verzweigten Faden haben Sprofi- und Wurzelfaden. Die Sprofi-
faden treten reichlich auf und wachsen zuerst mit einer Scheitelzelle, werden aber spater
durch wiederholte interkalare Teilungen in kurze Zellen geteilt. Helikoide Zweigspitzen
konnen gebildet werden. Die Wurzelfaden sind meistens extrakutikular, mehrzellig
und bilden an der Spitze kurze, von Reservestoff gefiillte Zellen, die zu neuen In-
dividuen herauswachsen konnen. Der Chromatophor ist parietal, netzfbrmig, mit sehr
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Maselten uiid violtn Pyrenoitlen. Zellen liei eincr Art jedenfalls enikernig.
Die Zotispontngien entstelieii intwkalar, reilienweisw und liilden vide Zooŝ w*ren imt
2 Gifel

Etwa. 15 Arieu iin Metres* und Brackwaaeter, wahrBchetnlieh in alien Welttoiieu. S. IUTIOSH
rKothj Kiiii. i#t. die jfewOlmiiefrstft Art in

Chaetonella St-hiniitl,- in Engl. BOL JahrU., Bd. 30 (1901) 253 (Fig. 221). — Kr.i
(oder im .Schlfcime andftrcr Algen?), mikroskopische, eiti2clnc, horizoutalp.

meiai rtrich mid imrryt'lmJijlig verzwcigte FHden odcr bei r«ic]iem Wachstum dOiine. fast
oiiiscliiclitigfi Klfichon odor Kiiiillchen von mikroBkopiftclier Kleinlicit blldend, von welchen
die FJtden homontat, fr;i!it>eiianif^ ausstrnhlen. Zellen in der Fademnittc, oder mitten bo
Scheibchen aafgesdiwoUeii, u c h saantSxta sich verschmaiernd, Ifiqger uml ndtr «nd melir
Kylindriscli werdend, mcist iiTiTcgcltnltSig gfibopprt, nm Enrte fast haarfWrmig dflnn nnd brag.

Vis. 3X0. i'hnrt6m\frj)Uit itr/ieUi* Klin. <i, (( BAMI-
trile xwcler PHatison. A. <* Zcllen mi* don uljcrcn
T e l l t i e r F l t t l r n , i N n c h B Q r f C R K o i i . en. i s o / i . )

.\»th W. S

Verzweigung in tier Kadenmitt« reicliHcli. oft einBeitig-. Zweige senkretht atMtdxnd, dew
oberen Ende dor Trap-zelle entsprinpend und vom Hauptfaden nicbt weaentlich verscbleden.
Zolthmtt hyaiin, dOSD, ohne Zelhilwcrffaktion, Kellinhalt mit einem sirten, parietalon, ge\\y-
UTilncii Chrtmiatoptior, olinc lJyrenoide, im Kellinnt'rn 2—5 Zellkcrne, UtigesclileclitiicJie
Yennvhrung dlirab finoeporcn, weloho in rJen mittlereu PaAmitMm fa grw«Br J!̂ fi! «tt-

iid diirch cinen Rifl fttUMbwinun.
>'ur 1 Art, C*. Botsbm Sciimiillt, aus dom LropiKbvn Airika (Kjun^tt) nnd Kngland ini

a Rhizoclonium iKiiizin", 1'Jijr. geoer. [1843] E61) emend. Brand in Hcdwigia, Bd. J8
(1908) (W (Fig.222).— F.iiJen in Hilndeln. kriediend Oder frciecbwimmeiirl, oft als Ui<*er von
mebreren meiatens vtrfloclitenen, aber nlclit vcrwachsenen Individuen. Die elttWlMfl Faden
bestelien itus eincr einfachen Reihe kflrzerer oder Ungerer ZeHen, die alle (die Earalzelle
ftusgenommen) teilungsfuhig sind, liier und da mil tin- oder wenigwlKgen ZweigCD, die1

seitlich ortspfingen oder meist einc liostrj-choide Verzweiguog hen'Orrufen, aber selbst
slets unverzweigt aind. I>ie BasaJzelle entwkkelt kurze liiiixoidcn, die ilurch Vonv61bwn(,'
der gauiieii Ze]lhaut entstehen, oder ea treten nnr die inneren Schichten bruchsiekarUg vor.
Die Shtzoideii werden entweder von der Muttentelle Uterhaupt nieht durch tin P
wand ^etrennt, oder <!IP .Sebeidewjind tntstebt sa its GrenK dor KstteneJle und
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30 Arttrn in SUIi-, Brack- odur
odor nuf f&uchtem Hml-'n in alien ^Vt'lltcilcn. Rh.
hieruglyphium (Kati.j ^tockreu iRt einft tier viirhrcltoi-
sti-ii Formcu. RA. Xwjirt-J &tockm. koramt wahrechein-
lich in HaUchondria eudoxtxttiitch vor.

Kgl.
S

Khizoidwlle, aelteuer ist sic vorgertlckt odt>r xurOckgerUckt. Verscarkiing'srtiiz.inc fehlen.
Vegetative Zellcn zylirulrisch, niemalB keulenfttrmip, oft unregelmSfiig, meist kurz oder
wiiiiig lang, Der Chromatophor bMtafefl aus ein«r dan-hbrocheMn Pktte, <Ji* njwuilen das
Innero der Zelle netzftinnig durcheetzt und viek- Pyraaaifta entbalt. Zellkerne 1 bio mebrt-rt*
in jedcr Zelle. Ungesciilftehlliche Vrrniebninjj durrb Zooaporeu, die in den vegvtativen
Zellun enUtebeo und durcb ein rundc* Locb rauchlikpfen; tie baU-n Stigtna utid 2 lun-
glekhe?) Geifleln und kcimen direkt IU vegetativtn Fadra aus. AuSenlem komrorn Akt-

otteft ror, die dadsrrh gebildtri werden^ daii die
ZolCD, ).a''hdi'ni aie sich abgurundtt und mlt
SULrto gefiillt haben, sich von ihrer Verbindun^

/ 5 mit dent Faden

I
I

Unsichere Gattung.
Spongocladia AreMboug in Ofvers, af
Vetensk. Akad. Filrhdl, X (ISM) 201.

2anardini Pbyceae pnpuanae in
Nuovo (iiorniile botanico italiano X [1878] ^7).
— liit hauptsitt'lilicli dadurcli von der GatLung
Spang&morpha venKrJtifden, >ia& di* TluOltisvor-

. ungvn zu t'ijipm Mrhwainniigrn, wiriiig ver-
nrt tpen oder dfuLlich fast dlrhoiomlsch ver-
iw^gtn, ± dldcen Pobter vertlorhton i M . hit?
unteren Zetlen »ind mristnu so breit wie bug,
dt»* oberstea Zweigzellen abrr stnd virlmals lfci-
fer al* breit und «tark v«»cbjnllert; in dicsen
Ungen Lndielleu und in gewisnen Lingvreri, in-
iiTl-;al:iriMi Zellen eritwU'keln &ich die Scliwfinn-
sporen, die aber oft innerbalb Hirer Mutterzvllf

!££ T S r i » S S keitnen. » M^«« «M meî n* Mb. dick,
verzweiitter Kaptcro mif rin«r ctarfii/)h<iru< beaonders in den nnt«ren Zellcn.

b i h , welche Im Bvriir l.t, rich b> l U t un- 5"1 d w ^ l i c h e n HalblwgeL Noch \ H b e r
jlclch laiiee Tocli(ftranll«i >-u tollen. B o s a 6 1st dlo lypmcho Art, S.

(Nsch Willo, lonji,* Aresoh., wohrBcheluLtch ntir eine -Jur.-It
<tin«r Spongifl (Uallcftondiia) umgebildet«

Art. Di« SU-lluHK <!• r S ttbrigun Artun, Spongodadia dichotoma (Zanard.) Murr. et Boodle,
*S. f«eocBfcJonfc<i Onuk, mufl daticr auch aJ» eehr zvi'Uelhntt ang-eschen werdon. Vii'llvicbt «tellcn
sic auch modiflxierto Faden anrloror Si^bonoctadiice^n -Jar

.

v a n

mlt
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Mit- 10

WicMigste LHcratur: J. V. L & m o u r o u x , Hihtolre d» Potypi«n roralllg^n-s flexible!),
Caen 1310. — J. V j u c a t s n e , Ess. s. une CliiMiicatioii d. Algues et de Polypiets catcift'ros,
Paris tSAt. — A. d ' A r c h i a c , Description gtolojri^ue dii dcpiirti-mviit d& l'Aisnc (Mom. Soc.

de FHince, Vol. V, 1848). — J. A g a r d h , Nya algfaniicr (Orvvrstp af KungL VeWi]*kAp#-
Fftrhandlingar, Arg. n, 1654, Nr. A). — A. D o r b i i et A. J. J. S o l l c r . M«ro.

a. q. points d. I. phyttiul. a. nlguua (.Sujipl. a. Cumptc« Hnnhis. P. 1, Paris 1856), — V. T. K U i x i n g,
Tabulae 1'hycologicac, Bd. 8, 7, Nordhnusen 1856—1&S7. — W. l l i r v o y , Neri!i» Borcili-Aineri-
eana, III (Pmithjson. Contrib. (o Knowledge, V, Washington 1857); Pbyeologta Aiutraliea, Vol. 1—6,
London 1858—1B03. — M. W » r o n I n , Koch. 5. 1. sJgut'fl marines Acetabularia Lamx. et Esptra
i>cne. (Ann. BC. D*L MT. 4, Bot. T. 16, Paria 1862). — W, S o n d e r , Die Algpn dw troptetun
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Australiens (Abh. a. d. Geb. d. Naturw., Bd. 5, Abt. 2, Hamburg 1871). — M u n i e r - C h a l m a s ,
Observ. s. 1. Algues calcaires appart. au groupe d. Siphone'es verticill. (Comptes Rendus, T. 85,
Paris 1877). — A. de B a r y u. E. S t r a s b u r g e r , Acetabularia mediterranea (Bot. Zeitung,
Jahrg. 35, Leipzig 1877). — G. B e r t h o l d , Die geschlechtl. Fortpflanzung v. Dasycladus clavae-
formis Ag. (Getting. NaChr. 1880). — J. G. A g a r d h, Till Algernes Systematik. Nya bidr., 5 afdeln.
Siphoneae (Lunds Univ. Arsskr., Bd. 23, Lund 1887). — C. C r a m e r, Ub. die verticill. Siphoneen,
bebonders Neomeris und Cymopolia (Denkschr. d. schweiz. naturf. Ges., Bd. 30, Ziirich 1887).
H. Graf zu S o l m s - L a u b a c h , Einleitung in die Palaophytologie, Leipz. 1887. — J. d e T o n i,
Sylloge Algarum I, Patavii 1889, p. 409—423. — H. Graf zu S o l m s - L a u b a c h , Fossil Botany, 1891;
Ober die Algengenera Cymopolia, Neomeris und Bornetella (Ann. du Jardin Botan. de Buitenzorg,
Vol. XI, Leide" 1893); Monograph of the Acetabularieae (Transact, of Linn. Soc. of London, 2. Ser.
Vol. V, Part. 1, Lond. 1895). — A. H. C h u r c h , Struct, of Thallue of Neomeris dumetosa (An-
nals of Botany, Vol. IX, London 1895). — C. C r a m e r , Ob. Halicoryne Wrightii (Vierteljahr-
schrift d. Naturf. Gos. Zurich, Jahrg. 40, Ziir. 1895). - A. C. S e e w a r d , Fossil Plants, I, Cam-
bridge 1898. — M. A. H o w e , Observ. on Algal Gen. Acicularia and Acetabulum (Bull. Torrey
Bot. Club., Vol. 28, New York 1901); Phycological Studies II, IV (Bull. Torrey Bot. Club, Vol. 32,
36, Lancaster 1905—1908). — K. O k a m u r a , Icones of Japanese Algae, Vol. I, No. IX, Tokyo
1908. — F. B O r g e s e n , Dasycladaceae of Danish West Indies (Bot. Tidsskrift, Bd. 28, KObenhavn
1908). — W. A r t a r i, Mater, morphol. Siphon. I Dasycladaceae (Travaiix du Mus6e Bot. Acad.
Imp. de St. Pe"tersbourg, VIII, 1911). — F. B f i r g e s e n , Some Chloropkyceae from the Danish
West Indies (Botan. Tidsskrift, K6benhavn 1911). — W. A r n o 1 d i, Algologische Studien. Zur
Morphologie einiger Dasycladaceen (Bornetclla, Acetabularia) (Flora, Bd. 104, 1912). — J. v. P i a,
Neue Studien tiber die triadischen Siphoneae verliclllatae (Beitr. z. Palaont. u. Geol. Osterr.
Ungarns, 1912). — F. B f l r g e s e n , The marine Algae of the Danish West Indies. I. Clorophyceae
(Dansk botanisk Arkiv, Bd. 1, 1913). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. — J. v. P i a, Die
Siphoneae verticillatae vom Karbon bis zur Kreide (Abh. d. zool. bot. Ges., Wien 1920); Einige Er-
gebnisse neuerer Untersuchungen liber die Geschichte der Siphoneae verticillatae (Zeitschr. f.
indukt. AbBt. u. Vererb., Bd. 30, 1922). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. dor Algen, 2. Aufl.,
Bd. I, Jena 1922. — N. S v e d e l i u s , Zur Kenntnis der Gattung Neomeris (Svensk botan.
Tidskrift, Bd. 17, 1923). — J. v. Pi a, Geologisches Alter und geographische Verbreitung der
wichtigsten Algengruppen (Osterr. bot. Zeitschr., Bd. 73, 1924). — N. S v e d e l i u s , On the dis-
continuous geographical Distribution of some tropical and subtropical marine Algae (Arkiv for
Botanik, Bd. 19, No. 3, 1924). — F. B O r g e s e n , Marine Algae from the Canary Islands, I,
Chlorophyceae (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, V, 3, 1925); Note on the Development
of the young Thallus of Cymopolia barbata (L.) Lamour. (La Nuova Notarisia, 1925). — V. J o 1 -
l o s , Untersuchungen iiber die Sexualitatsverhaltnisse von Dasycladus (Biol. Zentralbl. 46 [1926]
279—295).

Merfanale. Der Thallus besteht aus einer groften, axilen, langgestreckten Stammzelle,
die keine Querw&nde hat, unten mittels Rhizoiden befestigt ist und akropetal Quirle von ge-
gliederten, einfachen oder verzweigten Seitenasten mit begrenztem Wachstum hervoi-
bringt. In fertilen Zweigen werden entweder direkt Garaeten entwickelt oder auch erst
Aplanosporen gebildet, die sich spaterhin in Gametangien umwandeln. Die geschlechtliche
Fortpflanzung ist eine Gametenkopulation. Zoosporen und Akineten fehlen. Zellkerne
zahlreich. Chromatophoren zahlreich, klein, ellipsoidisch-linsenfSrmig, mit 1 Pyrenoid.

Vegetationsorgane. Der Thallus, der eine Lange von 1—10 cm hat, ist meistens ein-
fach, selten dichotomisch in einer Ebene verzweigt (z.B. Cymopolia, Fig. 224, 3, 4); die
querwandlose, zuweilen hier und da schwach eingeschnurte Stammzelle (Cymopolia), die
ebenso lang wie das ganze Individuum ist, wird an der Basis durch querwandlose Rhizoid-
fortsatze befestigt, w&chst an ihrer Spitze unbegrenzt fort und bringt akropetal Quirle
einer grtffieren oder geringeren Anzahl von einfachen oder verzweigten, oft mehr-
zelligen Seitenasten mit begrenztem Wachstum (Blattern) hervor, die wenigstens ur-
spriinglich mit der Stammzelle in offener Verbindung stehen, spfiter aber abfallen kOnnen
und dann eine von einem Zellulosepfropfen geschlossene Narbe zuriicklassen.

Die Wirtelaste werden als kleine Ausbuchtungen der Stammzelle angelegt; diese
primftren Aste verzweigen sich wieder 1- oder mehrmals, wahrscheinlich biischelig oder
dOldchenartig, und tragen daher an ihren Scheiteln eine Anzahl sekund&rer Zweige, die
bei Neomeris auf nur 2 reduziert sind. Eine echte Dichotomie ist bei den rezenten Dasy-
cladaceae kaum vorhanden, kommt aber beispielsweise bei der fossilen Gattung Anthra-
coporella vor.

Nach der Entwicklung des vegetativen Thallus kann man die Familie in drei Unter-
familien teilen. Am niedrigsten stehen die Dasycladeae, die besonders durch wiederholt
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te Seitcntriebe, schwaclie Verk:iJkung und Fphlen dor Fncettcnbildung cliarak-
siml.

Bei tier typist-hen Gaming Ihmydadua (Fig. 288 r< lit HUB ih-r sentralea StamautaUe
cine pi&Be Anzahl eUgemreiK aagtordnftrr. spun- • • *fnJlMc nus; in jedem Wind,
die miteinajtdiT alit-rnienm, lird ID—15 Zwoige. Diesc primir*!. WlrtelSate Bind wiedernm
ivirlflig- veizwrigt. nwisl drfiouU. and die leUlen (ilieder Bind kurz und endes in einiw ±
HCborten Spits& Die Seitentricbe warden riun'h Quet*ande von dur Bt&tttntellti wie ftacil

neinamler libgcsetzt I'if- QaMptaAm win eiirpiiartjfr* Wndyefdiokimgen tad, unfl
ea koiMMit yti t-iiif-r Kalk* inl̂ ^t'ruiifr in d*'ii JaServtep Wandlagen, die abor unlf>rbrot-lien
ist an tlen Stellcn, wo die Quiriliste an ilcm Bunptstamin inspricrt sinil, l.Vn* Grttmetsngien

siitd kupelifi-tiirnfnnntfi inn!
w' entstfihen scfaeJnburtetminai

t pzimarai Selteniste and
f,'tici)cnt sich vnn cUe^pti

eina
littthufthtmt il'"ig. id

Han, wt-idit nbcr dtirch wai-
ter voneiiLJinfler entfernte
und Ultifrflrp, etwas steife.
li lii^ (riehoumiisch vpr-

Quirte ab: die .\stp
in i?irinr AinaM von

3—12 in cineni WtrteL
AuBerifem siUen die t'ori*
nlhinzungsorgHne /it
reren wmammcn
Koitlit'll am Oberendp PO-
wolil der jjrimJiTen wie der

i(!t (lurch
1. dia von

QuirlitHtr auspclipii. beson-
dcrs cinnifcteristisflli.

BeJ der I'utcrfnmilii'
.Vcowir;iilrnp rind die Fei-

tanner nur rhino)
und djp Efichrer-

durch

I ' I J . JJJ. lt,i,f)rlm{uii rlitctutfnrmb (RiDthl A»r. ;. :• H:
itr und tattler Pltaazen (ntttlrllcbe Oroto); I ^nit-k etna* A>(-

*flrlel», Jî i 7vnlral(; StaminrHlf. «•, «'". w"1 'Wlrt-aOKntr* L. if. uml 3, *>rd-
nuiip. p Rni.irtaiifrUiiri; J QoerMbuIU ilurirlt illn WnmJ iW SutnTn?t>lli'.
• i' iJ'T S/i-i;>li' Till ilnc> \V1rtclnitci' I. Orilmiim. M uml I: \\niiriiiiii.-.
luiiiii ''ml MIS /['llulusi;, nuDcn >k\ mit Knlk lnkni- tUr i . ' TOpfil-
kan»i an iliu Stallta, nn dttmo •• 11«- SeltoiXste tnaartel -1ml: . .
i i i ' i iu uml darea KninilntUm. H uaoh N t t u i ' H ; UU' Ubrlu''ii lUstl

HI tin n u n . .

Anijohwi'ltufiy so dlebt an-
r, i!;tj.i t it t'inf /iisitinnu^ihELnj^fiuIi*, in fled ObsiflflfilmuuiBaclit Kus 6eokIgBD Pcldwfl

bestahende, ^tarb tail Kalk mkrustierUi Rimlfcijirhirlii hildfn [Neomeris,

Fig. -2'2'\. 1, 'J, HoTtattiUu. Fig. 28n, ('yvmpolitT, V\u. ~22\. 3, i . Auf (lies«n ang(??diwo)lene]i
Hlattendi'ii iRxin in {SDgBEOn Zastande einz< •• •'• »dn dJchotomiadi v<>rzwigtp,

U:i:iro, wtlcbe die jaogrii SLsnii >>lMfa«tfArmig' umpfU'ii (Neomeris,

), snKter xtvr ahfalU-n und nur pine sehr klcinp N'arb« turuckia?-'•-.. Sa trftt
I)ir-r iilmruktt'Ti-t; • -• \ • rkulkun^ m l . IV'i .Womrru biidet sirh rin^s um d.n- GkBze pin
iiiiliertT TTllBmillllti, indrni »ich uumitirltiar an den Facett*n (Tig. 224,1) KM k' ;ih-
Iiifii-rt. Die n:tdi auttrit ^fk^hrten Faretieuwautle bleii>*u fret, die Ralkkrusit hiMet Kicli
tui den rinwarts gekdntco Bi;< i en, vroduilfa fine ^uitammenbaiigfiidt1 K:ilkbgt' von

Hirkf geschaJTea irird, wcUhi- nur dip FHStteat tUb passi* ri n. Db prinifiren
wi-rilon riilirij: umiiUIlt, und {ran?, besomlcr^ stttrko Kjlktiijlutd vrhaltcn die

AplUMM]KnaogleD. lb>r Knikncmie! bci BornrieUa (Fig1, 230) enlstehl; djidurch, dafi 1:-
FacettenBCliliiuclie in ihren rndialen VVjinden einon anifaJUuden Verdickitngsrins erhalten,

1I*T wi>if, in <las Lnnii'n drr ZplltTi hineinra^t und stnrk gfwi-Jiicltti-i ergoiieint Dicse



,
erdickuugsringe bunai-titjurter KaceUenschlituche eniaprechen sich gcnau, und wetm aie

nun alle gleichmlflig verkalkeri, entstebt ein gitterfomiigvr Kaikmantel.
Bei den gen&nnten Galtungeii Bind silmtlkhe QuiriUsle gleiehartig und fcrtil, bei

Vf/mopolia dagegen (.Fig. 224, 3, 4) siod die Quirlc von zweierlei Art, ana fertilen bsiw.
sierilcii Zweigen bestehend. Der Aufbau der ertstereu Imrinoniert mit denjenigen von
Neomeris, nur die Verkalkung i&t einc andere- A!lc SeitengHtdet eratet und zwcitpr I
nimg bilden zwisehen sicb eine zusammenhcLngende Oailertmas^,, und imfcm in dies&l
ullmahlich Kalk ab^clagert wird. entBttiht ein dicker Kulkniaiitc!, aun welchflin nur die
Schoitel der Facettenblasen lierauaragen. Niidi Ausbildung etner grdficren Anzahl fertiter
Zweige erscheinen periodLsdi an Her Haiiptnchse sterile (Fig. 22-], ^ 5/J Aatchcit, Diese
vcrkalketi nicht, und dafhirch entstehen in Verbindung mit einer lokalen Veronperung

a

P|f.SM. i AWmw/* CIHIIW^O Dick., LBjiassi-JioiU durtb die Splt*e eliie* BnttalkMn Infllvlduuitts. -
- v. dumetuna. L*mxn partitll v^rktlltU'r Wlrtolut, f. T. f" SfclklnkruBtatlonwi. — *•(, •* CVM)IMU« bar-
l>uta (L.) Harv, a Wenljt vorffraaorLf* Hniiliiubtld cliiea kleinen StUeXe* dor Pftum; -f LiiiiR^M.-hntii
•lir.Hclben, etat tier unvorlmlbttiL (rllederungwtelluq Ui>» Stammes nmfftfseiid. An tlieser Stcllp slnd die
sekltcheu i^ulrlalicrti-r uuverawtlKt urnl latfra nilt «lnor Nnr^, din frtlbcr Je tines dcr vvritir«l|:t<>ii

(frtmitiin hat. Sovr«H dll HBsdn v«rk.nlkt slod, trUfjen allc U'lrtelblHttcr ein termlnilcn
und 4—e IlUUjcvelffc t. Ordnitnjt. dlt: Mi ddrSplUc l)lna«n(flrtnl« «n»0hW4!llen. Die AusJclmunK

1st dun-li dunkli' SctioltiKruiig «nfretleut*;t, f F»ceitcn, *• rorJoUktt Trile, g Ajjlnt̂ u-
aterllo Astc. U paeh Cr»tn*r; K n»ch Ohwrob; a nwjh OUm*iin«; 4 nacli Solrnn.)

der H:iuj)tMiliBe dit- i.leleiiko, die den Tli:i)lus von Cymopoiia diar;ikluristereu.. l>ie
Uer sicrih'ii Wirtt'l tragen hilachelwei«p latijje, von Chrotuatopboren dkiit gefUlUc. ge-
Sliedertc Fadea, die der Assimilation dienen. Wenn das Glied, infolge NeubUduug' cines

D oin-rhalb dt-r alUn, twUcben die verkuiktcn Massen der tertilen Tri«bo piu^i-klnmint
j h p t i die As»LniJ.iTh»n*fi'iru verloren.

Vywfopoiia bildet ein rhtrijf»ns»giiud zu der UuterfamiJie Acatubuhtripae. Wiihrtnd
<li'ji Ikuydadea* nod Neomerldeoi Cymopolia MtBgenemmsn) die ftrtiltn Quirk lit

Zahl und in anunt«fbroefa€ncr Keihenfolge aafefsanderfolgiQa, we^haeln ti«i den
Aceinbu'armte sterile sad fertile Wirtel rtMC6 mitoinander, und bei den httcbstpn Tyjicn
(AjcetubtdvrUi itnd Acirularhi) wird ga.r nur ein ©indgei fortilcr Quirl in ^liarakteristisi-lipr.
hutpilraniger Weiae herauegfhild(>t fFig.8B7 .1, li mid Fig. 888). Cymopolia bfldet buofern
eineti tJbergaiif:, als Incr sterile Quirlc In pcringcr Zahl Ewteehen nlen fertilen Teilon eiti-
geaelialtet werden.

Etwfls weiter in djtaer Richtuup iet Uaiicoryne (Fig. 226, ;) ausgcbildet, bei dei
.in der abwei-hsclnd erweitertcn und vcretiptwi ITauptacNse sterile und fertite Quirle alt
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NJscu. Die acht. Glieder eines atorilen Wirtels wcctisGln rugclmaflig mit den g
ftTtilcn. .ledps Olied der letuttren filliit eln groflcs, gehotenfUrmigeB Gametangium
(Fig. 225, /, g), das von eincr basalen. meist eret kurz vor der delinitivcn AusgcstaEtung1

dur.'li fine Qucrwnnd abgetrennt«n ZeLle ^etragen wird, Dtese Uasahelle trMgt auf ihrer
Ober»ei(e Zweipe, welcbe denen der st^riicn Wirtel eutjjprectien.

Bei der Gattunp Acetubularia wird der vertikale, zu unterBt sterile Stamm mit einem

C$

j Wft. I Halicitrijut, Wriijhlii \\arv. O*iffCr Toil &H4 Spfosiri. — 9—4 A.:ttnbularia ClHWlliifH LltlTI.
r Ubcrer Tell tlnog Sproasea; * BustlitUcV «!»«• (ertlleo WlrtolnrclttC!': 4 Stuck de* Suheltelg biw.
SrhtrmM voti pbftn ft^sehui^ — .'> jt. Moebii Holms; Oberende des ttgroOBW. <J fi«inetiu>(|f1en, c* Corona
superior, ef Caronn. Inferior, ttic sterile W i n d , [n- (vrilk- Wirii-.1. A ilnurr. ah Vocb«r <\iu-ii S o l m s

und C r n tii o r.j

Qtilile von saclcartig aufgeblasenen Apianosporangien nbgoschiossen. Gelegentlich kfinnen
mehrerc aolche fertile Quirlc ilbereinandcr vorkommen. DicSckt. Polyphysa (Fig. iS6) hat
freie Aplanosporangien. )>ei den ItSheren. Typen (Fijj. 232) werd^n sic (lurch rfticlilii'ht* Kalk-
aussclieidjng oder ilurch org^ntfictie VerkeiMing zu eincm >Schirin *uR;irameng«halteii.
Die UcthlutiRen det Aplanosporaugien stehen in offener Kommunikation mil der Stamm-
zelle, und an der Stollc, wo die Strahlon iliren An fan p nebmen, wiilhen sieh Auswtirhcp
empor. Die oberen werden als C o r o n a , s u p e r i o r bezciefmct, die tibrigen nehmen
ihre Stellung untor den Strablen etu und hilden die C o r o n a i n f e r i o r . Wo die Achse
die fertilen Quirle pjiisenrf^t. wOlbt slch ihre Wand nach auowflrts vnr, sit- bjldet AUB-
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iackungeu, die aa Zalil gi>ndu derjeiiigen der zu bildenden WirtelJiate entspreehen (Vesti-
bulse, V\g. 225, 3, vh). Die Oberkrone tragt in dem obersten fertllon Wirtel reicb ver-
zweigte AstbiliL-hol oilier Haartriebe (Fig. 225, 3, A und FJg. 232, 2, 3, Mr), in dem unteren
mir K«diiiu-«rp fltrtflftfta, Attrtnbulatia mediUrranra Lanuc. Icbt mchrere Jahre in atctllem
Zusland, bevor die fertUen Trielw brrvortmcbeo.

H&ufg bwteht das Individ unm our a us ?in*r einiigen Zelle, deren versthiedeno Ver-
ppn odtr Ab^'hultte durcb schmllert od«r breittre Porcn miteinander hi olftner

f ?t<*lien; die«- Paren kOnncn «bet mitunttr durdt einen ZeHuloaekOrper odcr
eine Querwand getii'hloMen werden, so dafi mebrere ZeJlen entatehen (z. B, die oljen-
gtniannf— H-uire bei Svomeri* nnd Cymopa/i-i
au{ pani diew&w Wetee wenli'n aueh die G
metangien bei DaryttadtU durch
kiirper von dem Utiriprn Tell dcr Pflauxe abgc-
tTfiiKt. I n- Zellen pnthaltcn tin windsUndiges
i'roioplasmi. in dem sirh zshlretche Zellkerne
und /Hhlrck-h*' kleine HtipUfcbe odcr ovale.

i[roekt# Ctiromaitipliorcu fludrn. die cin

1' r-noid umschliefl^n- SUrke ist pin
nhalUbeaUDdtcil, doch flndsn rich

fin Iwi Polyphysa. Areialtuiarin und
Rotryophora such Inulin and Eiw*-iflkri>l;il-
lfiide. Sii konnen »nfh Uerbstnre enthalten.
Infolpc dor \>rkaJkunp s>ind viele fossile Da&y-
ctadaci'ae )>ekacnt, «je *ind vt>n P i a und nn-
•Ifrfii studiert worden, Dadurch Bind die Ent-
wicklungslinicn der rezenten Typen ittemlich
gut klaTgelegt worden.

Vegetative Vennefctnng. PdiwSrtnsporen
sch«inen gilnziicli n feblc», und da die Aplano-
sporcn zu Ganauanpien werden, durften alle
ungesdilet'btlicben Vcrmcbruiifrsorfrsnft ffhlen.
Bei AveUshuiariu luiim ,hr uniere Teil det TliaJ-
lus, der sjvh von dem otwr^n durcb eine Qiter-
wand abffr^nit, Ub«nritittni; diwer flborwin-
temdc Ti-il bestebL atti %\nem inkrustifrten. uu
regelmflflig nod quirlig venir«i^ten Kufi (Pig.
887, C, D) nod einer dQnn«andigen. ± gt-Lipp-
t«n und venweigt^n Bifl»thlit", div i • *rre
11;ilining enthXli ond eret im kommooden Friih-
ling- zu einetn xyliodriMbra Fadtn aiuwu

6«acUecklticke Fortsfluxuf- AJle j e m
Dasytiadac n die Knrtptian-

IC 0 C C l

cel&btttarla ftniifultit (EL Br.) Solm#.
I«(J|v|iimiiii* mlt Tortiltn Uldt-
rinu Dnitvidiiuiiih.. den Vt.

und dta uigeschwolleiiftBraisdor
i nlirii S)injssu zot^riid, neklii1 olitMi i-liirn klol-

Aumrnelu fM ^Jttt; CTot]
l> Aj>kao«)jor(!n, von

*hn> itcilltr leu iNnch Ajtardh i

Fk(t. :-;r-

A Spttse
U

Hirer EurMfliunj: aind VF nirht als umgvhtldete Wirtelastp anzusehen, sondern als Neu-
[•ebiliie »*ut gtnwitM auf;ufo*#t-ri. !'• I |'flnii7ung»orgjjfio 9it7eTi eniweder

und s e h e i n b a r terminal an den Gliedcrn der Seitensproflse (Da&yciodiu
Fig. 223, J,y, \fomiri* twitr oft zu metucrcn xueammen soitlich am Obfttendo dcrZeUen w>-
wobl iJcr prim&rfn > ikundJIrpn .Seitenzwoigo {BorneteUa, BatophortL, Fig, £28j,
Bai Anrtabularia bilden die lahlrruhtn wirtclig stehenden Aplanosporangico den be-
lomntea •Schirni*^ sie sind «ntw«der ronebmnder frei ocler feat verkittet und TUMVI:

grwuch*»?ii : Fij;. ^7 A), Die Gam*tangien von tfeomcris und gewisser andcier Oaunng^n
wurden Mil lajige als tenniiuU uigvselien, dcch hat cs sich durch lint,«rsuctiunpfn voa
S v e d f l l i u s (1W24) g«ii>ii;t, <laC î>- itu^r Anlage nach niclit eodstBndig Bind, sondern
pfitlifh entittehen nod erst durth epiltere Vcr8chTf?huii(ien eine torminale Htellung t»in-
ftebmeii. Es tat wahrschcinlich, daB alle rezeoten Dasydadaceae dfir Aolage nach Beiten-

Gamelangien b̂ abCB.
Ale rplntiv uispriinglich sind wohl solche Typen inKUstihen, die viele Ganietangiea



28S

A)ilajioi*[>orangicti au jedem Ast ausgehilciet habea; sle mtiufceu d&uu nalilrllch »tets
seitt, wic z. B. bei Bdtophora mid BormteU<t. AU von dcr crsteren abgeleitet

sind dagegcn die rait DUF einem Ganietaiigiurn an jedcm Ast aimiRPhen, wie Dasyctottus,
Chloroctattus, Neomeris und Cymopolia.

Die Fortpflanzunguorgane der Dasycladacsue encougen eutweder direkt aalilreiebe
Giimeten [Dasydadus), oder «e «otwkkeln anfanglidi kiiflelig-ovale, imsmljratibpkleidete
>porcn — die it'll hlftr AplannsporDn genannt Imlw, die aber viflfach auch »Cysli;n* be-
irannt werden —, welche erst nacli einer Ruhe?eit die Oaroeten etttwicfcfln. Die mcisten
bilden zalilreiche Apianosporen; bet Neot)terf$ entstelii in jedem Sporangium nur pine

jtr.KST, .-irfMiW.tWft medtttmmea Lnmx. .4 Kin imlividuum tt)natflrllekerCMHbti
I )nrnt r l lu i i ( i dc« Sfhirint '!". n HUittrmrl>i-ii. r m i H i i n n l B r t r Hlnt t t | i l i r ] unl i ' i rl.-iu h r t f l W StiUfin, ''"
• ili.irlmll) ill1.- (>-rrl!rii s<-lilrmr*t rult kiniu>ii(,riscJn'ii H lo i i i i n r t . fn ; f\ ;j <1IT untLTc T e l l m i l I*hlKni<t-i-ii.
f II>T Full , 0 d i e Hn«i lhlnM' (W)> i '•' A|il(imi«jmreii, tlin s j i i t e r tux t-liit-ni G a m e u i r p i u i i i u m g e
d e n ; F BntlBeronx <lt» (SikmtMAitgJumit (UIVl); » R » m * l ; 1/ versoli let lct iB F u n n t n d c r G n n n . - t i - n p
i6Of>.'U; •' JuiiRe Pllitnzi!. ua Zygoten hcrvorgej!«iiK«n (tao.'ii: h*. £ Anlage de.» enwu BtattqairU »» tier
S p l U e rliu-a j i iu i r tn I i id lvl i luulHf [90.-1); JIT l ib lnnhc f« r t lg k-i-hllilflor H « u n j u t r l an tier S p i U e ••lurs j i i u ^ ' "
1IH1IV]<]LIIJIIIM!>SM). i A imch W o r o n l n ; / ' i tnoh F u l i c i ' i i l i i r r i c ; < ' - - ! / itiivli d c H a r y u n d S t r « a b u r g c r.)

t*. rclativ groLSe Spore, aljer mit raelireroii Zt?!lkuriK-!iL. Sio werdetl aber siimtJiuli zum
vieler Gamcteii. P i a faflt den Dasydatlit.-iA'yimn in difsor Bexfehong al»

reduziert auf, d. h. als cine Form mit wtgjrftfaUcner AiriunoKporangtanbildung.
Bei Dastfdadtu ^otrtehen l>ri?pif?!swei»e die I.i&meirn in groiiet Anulit aus dem

wandstJtndigea Inhall a <1< nlmr termimilm GunPlajigitn, dif durrh einen 7-ellu1

pfropfen vou dem Obrifrn Teil dtr I'tlame abgegreuzt rind, und trt'ifn durch eiaen Hid
aus. Die (iitmptrt) i*ind gU'irUr«nuig, *t»rk al»gfpl»ttct ubd, von der breiten Settc peA«lien,
lienrfflrmig; ste Imbeu i UriSrln an 1 farbloetn *1«k mtlteti *n d« vcirdereo breiten E
crmangcln abcr des r<iten Aupfin n nur ••amei^n TOD ?
Individucn kopalism inm direkt i9 IWnht kanu aiieb

u in - l i . Hi-i Afi-tufjuhuiu. QF\gi 8B7 ttnd t '•:• • • • "> l« n

tMrvor, dii> zu jc 40—430 sitiniltan in den rertilen SprotMii entstehen^ diaee Apltno*
sporen wcrden dnreli Zerlirupben dt>a Scbirmca frei und begftrafin n.i<_*li Verlauf vou 1 bis
3 Honaten zu keiinon, indem sieb ihr wandstifudig-cr Irihalt dtrckL xu einer {jruttfii An?.a)j|
von Caoietcn umbitdet, die durch cinc?n runden lii'i'kcl (rci wp-rdftn. l.iio Aplniiooporrit
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koimtu aber aueb Mhos innerhalb der Muttorzollmumbran tiiuiieum erzeugen ^B Urge sen).
Die Gameten Sind vftUig gteioharttg uiid mfttrmig, baben 2 Geifleln an dem BpiUen vorderen
farbloaen Ende und einen rotcn Augentleck. Sie kttnnen zu 3—4 und aogar in umgekehrter
SteUung koptilieren, jedoch nur dann, wenn aie in 2 verscliiedencn Ganietangicn ent-
standoQ sind.

Die Auffassang ttber diB Natur dieser Aplanoaporen Oder Cysten iat ctwas unsitsli
mid atriltig. Meines Erachtcns hat wohl O l t m a n n s das Beste gelrofTen, wenn or sagt,
<kd\ die meisten J>osyctadaceDii etn Ruhentadium an einer iingewohnten, wenn man will
-ralpchen* Stclle in d«n EntwitWungsgang einacliaften. Stttt in die Zygoten wirii dift
Ruhezeit in die Gametangien veriegt. l>aa srheint Vtei Neomerfs am klarsun 7.u stin, bei
wek-bcr ja das Gametangiym in toto ?u eiuer nihcinltin Zelle wird.

Cymopolia scheint eine ctwas abwek'hende Fortpllanzung zu babeii, indent die i}»
metangien diiekt Keimschlauche treflrtn. Man darf wotil hier Apogamia vermuten.

Unsere Kenntnisse voti d«r FortpiUnziing dor flbrigen Da*trdadac*a* sind noch techt

lackenhaft.

dirckt KeimschiiLuche treiben,
v«-hr*1tniB Dasifcladacetrr pi

nOrdlich bis zum
varkommen

G a i n c U " B i f n

I-ii troj.ischen und ««
, wo

weist eio
Kommunikation

Foitile Fonnen.
i als Fosaiiien

der reitnten Formen

sind
die

viele Dasyclatlaccae aus
giitcn Etnblick in die

allftraUe3tt;n. Bfehei
nur

••in eanz bpsonderes Interesse. Die Dvsyclodoceae erschainen sum eraton Male
Untttrsilnf, weit nordlirhsr. ab ihrc ben*tg«n Verttetet gehen. Wahr»cheinJtcL lap
der Entwicklun^mirt^pinikt der Siphoneae wrUcitiatae wAhrend dea AlLpatHozoi-
kuniR in der NiiJ.. I- r ArktH. wiilin'nd »r von der Trias an nelson in den Tropen g4
PHmi*<'nfmlilllrt1. ». AuN., Bt] i

puaoioi-
open gc-
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wesen zu sein scheint. Schon die aitesten Typen zeigen ebenso wie die beute lebenden
eine weite zentrale Achse, welche mit Seitentrieben besetzt war; diese standen jedoch bei
den aller&ltesten nicht wirtelig, sondern regellos zerstreut und waren auch nicht verzweigt.
Die Fortpflanzungsorgane dieser aitesten Dasycladaceae waren aller Wahrscheinlichkeit
nach Aplanosporen, die in der Zentralzelle selbst gebildet wurden (endospore Dasyclada-
ceae). Aus dem Jura sind Typen mit verzweigten, bis zu seitlichem Kontakt anschwellen-
den, Aplanosporangien tragenden Seitentrieben bekannt (cladospore Dasycladaceae), und
erst in der Kreide treten die ersten rezenten Gattungen (Neomeris, Cymopolia, Adcularia)
auf. Alle jetzt lebenden Dasycladaceae bilden die Fortpflanzungsorgane als ganz spezielle
Ausstiilpungen von den Seitenzweigen her aus (sog. choristophore Dasycladaceae). Die
Ontogenie von Neomeris scheint diese von P i a dargelegte Auffassung der Entwicklungs-
linie der Dasycladaceae zu bestatigen. Dberhaupt ist das biogenetische Grundgesetz inso-
fern bei den Dasycladaceae erfullt, als gewisse geologisch altere Typen, die Jugendformen
gewisser spaterer Formen, sich im Palaozoikum als selbstandige Sippen vorfinden. Fiir
Weiteres mufi ich auf die interessante Darstellung von P i a (1920 und 1922) verweisen,
wie auch auf S o l m s - L a u b a c h (1891), S e w a r d (1898) u. a.

VerwandtSChaftsmhiltnlBSe. Die Dasycladaceae bilden eine einheitliche Familie, die
wohl in den Valoniaceae wurzelt. Aus palaontologischen Grtinden ist man zu der An-
nahme berechtigt, als relativ urspriinglich solche Typen anzusehen, bei denen viele Game-
tangien an jedera Ast ausgebildet sind. Sie miissen dann natiirlich stets seitenstandig sein,
wie z. B. bei Batophora (Fig. 228) und Bornetella. Als von der ersteren abgeleitet sind da-
gegen anzusehen die mit nur einem Gametangium an jedem Ast, wie Dasycladus, Chloro-
cladus, Neomeris und Cymopolia. Hinsichtlich der Stellung und Anzahl der Gametangien
kann also der Entwicklungsgang so gedacht werden, daft Typen mit zahlreichen seiten-
sta'ndigen Gametangien zur Entstehung von Typen mit einem seitenstandigen gefiihrt
haben, wobei dann dieses einzige, der Anlage nach seitenstandige, schliefilich zu schein-
barer Endstandigkeit verschoben worden ist, was mit der Ontogenie von Neomeris ganz
ubereinstimmen wttrde. Am niedrigsten steht die Unterfamilie Dasycladeae mit den Gat-
tungen Batophora, Chlorocladus und Dasycladus, die besonders dadurch, dafl die wirtelig
gestellten Kurztriebe wied^rholt verzweigt sind, durch durchgehends schwachere Ver-
kalkung sowie fehlende Bildung einer Facettenrinde gekennzeichnet sind.

Andererseits schliefien sich Neomeris, Cymopolia und Bornetella, eine andere Unter-
familie — Neomerideae —, eng zusammen; sie sind durch nur einmal verzweigte, stark ver-
kalkte Facettenrinde, deren Zellen durch lange Haarzellen abgeschlossen werden, cha-
rakterisiert.

Innerhalb dieser beiden Gruppen sind die Gattungen, welche seitenstandige Fort-
pflanzungsorgane haben, also Batophora und Bornetella, als die relativ urspriinglichsten
anzusehen. Von den Neomerideae stammen die Acetabidarieae ab; als die niedrigste von
diesen letzten mufi HaUcoryne angesehen werden, durch Chalmasia geht die Entwicklung
zu Acetabularia, der sich Adcularia als eine besonders differenzierte Form anschliefit. Die
Dasycladaceae bilden einen Endzweig der Entwicklung und haben vielleicht eine feme
Verwandtschaft mit den Characeae.

Einteilnng der Famille.
A. Alle oder fast alle Blatter mit sterilen Auszweigungen. Gametangien oder Aplanospo-

rangien rundlich ohne besonders ausgebildetes Basalstiick.
a. Seitentriebe wiederholt verzweigt, schwache Verkalkung und ohne Facettenrinde

I. Dasycladeae.
a. Zahlreiche laterale Aplanosporangien an jedem Ast 2. Batophora.
ft. Ein, scheinbar terminales Gametangium an jedem Ast.

I. Die obersten Glieder der Quirlaste bilden weiche Haarpinsel . . 3. Chlorocladus.
II. Die obersten Glieder der Quirlaste kurz, in einer Spitze endend . 1. Dasycladus.

b. Seitentriebe nur einmal verzweigt, mit stark verkalkter Facettenrinde
II. Neomerideae.

a. Zahlreiche laterale Aplanosporangien an jedem Ast 6. Bornetella.
/?. Ein, scheinbar endst&ndiges Aplanosporangium an jedem Ast.

I. Stamm unverzweigt, ungegliedert 4. Neomeris.
IL Stamm dichotomisch verzweigt, gegliedert 5. Cymopolia.
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B. Sterile und fertile Blatter verschieden; Aplanosporangien stark verlangert mit einem
charakteristischen Basalstiick, meist zu Schirmen verbunden . . III. Acetabularieae.
a. Die Aplanosporen ohne Kalkinkrustation 9. Acetabularia.
b. Die Aplanosporen mit Kalkinkrustation.

a. Die fertilen Blatter bilden mehrere gleiche Quirle 7. Halicoryne.
ft. Die fertilen Blatter bilden einen Schirm.

I. Sporen freiliegend im Aplanosporangium 8. Chalmasia.
II. Sporen durch eine Kalkmasse vereinigt 10. Acicularia.

I. Dasycladeae.
Individuen keulenformig mit wiederholter dicho- oder polytomischer Verzwei-

gung der Kurztriebe, ohne oder mit nur schwacher Verkalkung und ohne Facettenbildung,
entweder mit Gametangien, die einzeln und scheinbar endstandig an jedem Ast erster
Ordnung stehen, oder mit zahlreichen, meist lateralen, kugelig-birnformigen Aplano-
sporangien sowohl an den primaren wie den sekundaren Seitensprossen. Samtliche Seiten-
sprosse konnen fertil werden. Im Innern der Aplanosporangien entstehen eine Anzahl
kugeliger Aplanosporen, die sich zu Gametangien entwickeln. Kopulation von nur wenig
verschiedenen, etwas unregelmafiigen Gameten bekannt.

1. Dasycladus Agardh in Flora, Bd. II (1827) 640 (Fig. 223). (Inkl. Codium p. p. Delle
Chiaje, Hydrophyt. Neap. [1829] Tab. XXXVIII; Myrsidium Bory, Exped. Sc. de Moree
[1832] No. 1493; Cladostephus Agardh, p.p., System. 168; Conferva Roth, p.p., Catal.
Botan. Ill [1806] 315; Fucus Bertoloni, Amoenit. ital. [1819] 308; Spongia Scopoli, Flora
carniolica, Vol. II [1772] Tab. 64; Typhlosiphon Schousboe, Icon, ined., Tab. 70). —
Stamm unverzweigt, zylindrisch-keulenformig, schwammig, nicht inkrustiert, besteht
aus einer dickwandigen, fadenformigen, querwandlosen Stammzelle ohne starke Ein-
schntirungen, die an der Basis reich verzweigte, ungegliederte Rhizoiden bildet.
Uber diesen bleibt ein kurzes Stuck astfrei, und dann folgen in Etagen uberein-
ander dicht stehende Quirle, aus je ungefahr 10—15 Asten bestehend. Diese pri-
maren Aste teilen sich schirmfonnig einige Male (meist 3) mit nach aufien sowohl an Zahl
wie an Lange abnehmenden Verzweigungen, die je eine besondere Zelle bilden; die letzten
Glieder sind kurz und enden mit einer ziemlich scharfen Spitze. Die Verzweigungen greifen
derart ineinander, daft auBerlich das Aussehen eines wurmformigen Schwammes oder einer
Btirste resultiert. Die Quirlaste sind gegen den Stamm durch Querwande abgegrenzt. Die
zentrale Stammzelle hat dicke Wande und ist in den aufiersten Wandschichten mit Kalk in-
krustiert; wo fiber die Quirlaste inseriert sind, ist dieser Kalkmantel unterbrochen. Die
Chromatophoren sind in grofier Anzahl vorhanden, oval oder elliptisch, von der Seite ge-
sehen zusammengedriickt und enthalten ein kleines Pyrenoid. Die Gametangien sind grofi
und kugelformig und entstehen einzeln, s c h e i n b a r terminal an den primaren Seiten-
asten, umgeben von den Sprofiverzweigungen der 2. Ordnung. Sie entlassen grofie Mengen
von Gameten. Diese sind flach, von der einen Seite schmal, von der anderen breit recht-
eckig mit gerundetem Hinterende und fast gerade abgestutztem Vorderende, wo 2 Geifieln
in der Mitte sitzen; die Gameten haben mehrere Chromatophoren und Stigma, sie kopulie-
ren unregelmafiig, stets zwei von verschiedenen Individuen stammend, und die Zygote
keimt sofort. Andere Vermehrungsorgane fehlen.

1 Art, D. clavaeformis (Roth) Ag. (= Fucus vermicularis Bert., Conferva clavaeformis Roth),
im Mittelmeer, bei Madeira, den Kanarischen Inseln und Westindien.

2. Batophora J. Agardh in Ofversigt af Kgl. Vetensk. Akad. FOrhandL, Arg. 11, No. 4
(1854) 107 (Fig. 228 und Fig. 229). (Dasycladus Harvey p. p., Nereis Bor. Americ, Part III
[1858] 38; Botryophora [Harvey] J. Agardh, Till Algernes Systematik, Afd. 5 [1887] 141;
Coccocladus Cramer, tjber die verticillirten Siphoneen in Neue Denkschr. schweiz. naturf.
Gesellsch. Bd. XXX [1887] 37). — Die Individuen sind keulenfonnig, mit einem deutlich
abgesetzten Stielteil und ohne Kalkinkrustationen, mittels reich verzweigter, unge-
gliederter Rhizoiden befestigt. Von voriger Gattung besonders abweichend durch weiter
voneinander getrennte und langere, aber stets steife, di-trichotomisch verzweigte Aste,
3—12 in einem Wirtel. Die zentrale Stammzelle meist einfach, selten gespalten. Die
kugelig-birnfbrmigen Aplanosporangien teils scheinbar terminal, teils lateral mehrere zusam-
men am oberen Ende der primaren und sekundaren Seitensprosse. Sie enthalten eine grofie
Anzahl runder, membtanbekleideter Aplanosporen, die sich zu Gametangien entwickeln.
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Nur 1 Art, B. Qtntaii .). .\g. (~ HutryuphuTft QccUftnftrlis J. Ag., liatryophora
T. Dasyciiidus ocriderttalis Itjirv^y unii Caccocl-adus accident'ilis i'r:imnrj an

Wuraeln tind Aston von Mangroven uew. in Weatinflien utut Florida

3. Chlorocladus Sender, Alg. il. irop. Austial. (1871) 87. — Weicht von Daxycladits
ah, iJnJJ die obexsten Glieder der Quirlastt? weidie Hsarpinsel bildeu und nur di-

verzweigt sind, die acbeJnbat tcnninnlen Sporangien von 4 sterilun, dicho-
tomise!) getditten Sptoftvetxweigasggn umgeben situl. In den rumJen Sporangien werdtjn
7!itilreiche. rundc, von eintir Uembraa umgebenc Aplanosporen.gfitiMct, (Iber deren spilter*>
Entwicklung nichts bckannt ist,

1 Art, C. ausirotaswua Sunder (= Eudasycladus austratmicut Cramer), mi rtt-n Kilntrn Aft
w;itiii(TMi Teile von AiLfitraHen.

II. Neomerldeae.

Die Itiiliviilueti sinU keulenfOrmiy, stark inkrustiert, mit ausgepra^ter Kacctteiibil-
rlutig uni nur piiniinl venweigU'ii Seitentrietot Die Apianosporangicn sind kugelig-bfni-

ohn« bewnderes BpsalRttick und
orfinzflt r>*ler zii mebjreien 7,«-

BeitetUt&ndig ruler scheitiiiar ter-
minal an den prim^ren Seltenachflen. Ste
eiitlialUu 1 liiw muhrcre Pporen, die pich z»
G am p tan pi en entwivkeln.

4. Neomerls Lamour'iux, llist. Polyp.
corall. flex. (1816) 2-11 [Fip. *241,2\. —
Tballus imgelr^ilt, zyliiuJri^'h-kenlfunir-
mig, mit oder olme einen dcittlieii abge-
setzten PtieltoiJ, jitark inkrustiert,
aus eintr diclnraitdigen,
den ^anzen Tnallus diirehsotzenrten. quer-
wandlos4'n ^tummzdie ohne Kin-Hsniinin

, dip an dcr Basis cin pplapptes Hn.Ft-
MliiH und ivlien mit Kclir dlchtflfe-

&r§aftemtgl*iebmttigm Whtellatea lieact/.i
iM. In jf<iem VVirlcl rid* -:̂ —Wl> schein-
Itar dtrliotamiM-h verrweigte Britenfiste,

die witder in zartert, lan^i'ii, rinfaebm odtr gvwdbnlirh dirhoiomisch vprzir»ipti<n EUcran
fii'Jifrcn, Die tlaare warden von den WirteUftcn iweiter Ordnunp gvtrigen, und Sffltte
fflHett BCIIOII zoitip dun-it kf'iilipf; Arwrhw^llunfr ««f. IV\* ScliwHlunp nimmt an
Teilcii Y.U, wiilir'-nd 'lie ll;i;irvfn*ci(ninppn sWallm. und f>ald rfs-uliirrm knpfi^r

lh sich infrilfc Qtffa Turirow sch&rf an*inandfrpr«<fwn. So (Qhrt Ait> Kntwicklunp zn
«te<UdM%M Rindrngewel*, d u ron aaBcn trcorhrn San whr rprcImaBippn. KHCIIB-

PtesttM pbl lie in deutlielim (juerrdhen R*ordn«t siud und in dtnon aicli
dw Chlorophyll ummeli. rnniUWlnar an d«r Inn«nn«itf der FareHfn. die in di-n jllngp-
rcn 'IVilen nii-lit 7u»iniinenscldi^Betir winl Kalk nltp**lapcrt und dtuiurrh pin aulWer in-
-auiuicnhSngrudfr Kalkniantf] j*«hil.[ft. welcher nur vnn dt-n Kairt(rb£tk-]en durrhsetzt
winl: auBerdem werden di*1 primary AttgHfdc* und die hftommpotom0m m^btpjiw WWI
Kalk inkruntiert. Witt ku^elig^-hirnfSnnigcn-subzyliiKlmrb^n Apl&no îpdnLngieo entttpringen
fit'lieinbar terminal an den Wirtelilsten I, Grdnunp, gie werden al't'r spitlit'h angelegi., «nd
erst si-kLiinlur golangen Me durch Vdrttctiiehung in tenntnale Stoilung. Sie bringen eine
einzige Spore Iiervor.

6 Arten; i)U> Rnuptart, die die wcitoste VeH^rejluiig b^Uxt, tit if. aitnaiaia I'Jirt. liukl.
A1. Krlieri Cram.) IQ Wcstindicn, Chile, aul den Freundachaitsinsein, Sundatnscln, Mada^uskar,
Miiuriiiua und t*eyton. JV. Coheri Howo in Woatindicn, ft. dumctosa Ijmx. in WDsllndinii, Sund*-
inseln, !f. van Bossei Ho-we (N, dutnviosa Sondor) Pundainfloln, Freundschnlteinpeln und Hawaii,
N. stipitata Huwc (JV, dumvlosa Churdi) Singapore, N, mucoso Howe in WcsUndlcn.

5. Cymopolin Liirnrmroux, Hist Polyp, corall. (lex, (1816) 293 (F\g,224 3t4)> — Der
HauptNtamm sitiit mitteis eines korallenartig veraweigten Haftorgans fest, iBt melirfach
dicliotomiscb in einer Ebene verzweigt und xeigt Gtifiderung der vcrkalkten Sproum;: jede
Vonweigung beetehl aus einer Reihe zyltndrischer, inkrustierter OtierJer, die durch etn-

v\g. an.
isilit stcrll, tfll« Aj»k

(Xnttli BflrKfJi-ti. iintlirllcli • .• ..

roo



gesclinUrie. kurste. liicgsame, nicht inkrustlerte ZwisehenstiU-kc zusninjnenhJingfii. in deitcn
die Wiiveigung stattfindet. Die Gliederspitztn stnd von dneni Pinsel von (Wa 3 mal)
polytomisch ten menncIJitrcn Uanren umgdjen. Die A#to Bind didit mil Quirlrn

£woierlei «̂ittMn«ptofiEcn I'e^tzt, an

rueb obfn
werdenda Sprow*. die w d*t .S
tynvKhataa Ha-art tragic, .in
etiertan 60ed«ra

ka™ r
die

hdtru-
hrtil&n

f\ 'l am
UufitfArmifr ang»<-bwo]l«n and

Izagea t^rminiil Jp 1 «[fdnaign Spwan-
<:ium, AM "lun-h ketae Qntrwan-l ahgfl
grentt tai; rund um du idb* ntsprii
•1—6 me it »uQon XQ ugurhwoll»'

I.eBcu. d * s « r :<><•& uni>

ugeerdBH rind^ d*r Rimni iwi-

>t:imlnielt« p ^
crfuIlL die aber «i«

(caStt I>if ^pontifrka kAnnert ilirekt

tin

S Artrn; r. btw!w<o (L.) Harr., im «olf
Xndko, -in den Kftnwrtf*cĥ n In»«ta mid

in ^piinien. C. mcrlcona .]. if, kg,
ion Mcxiko uiul C. van Bossci .̂ olins

AnshipeL
Arti-ti ihiurhor DaetytoporvUa

iind Folytrypn DHr.) kwrnincn im Eiwfln
1*1 Paris vi>r.

6. Bornete i fa MnnHT-ClinliiiPrs in
Cpt Rend, i1." 1-77} 816

Tip. SM). — l>u In.liviiiuutn Ut k««i)«o-
fimnip, ± von Knlk iuknuttiert, mit einem
tel'eb v«IW*lgte« llaflnrgmn h*fe«tirt. Die

>uid wfort bU-

liec aiifh (liter tI«iD Stbtitr
sene fr>lf Sinde fntstfhl, die »n

. ettiort *utsicht. Jed« riu-
S><kunri£r£lu-tl trlgt in dnr

Jqgend <-r\ w ItdnAok bQwhetty Yfribtd-
tV9 Haar, mlrltw frfth vrriotfn geht uti-l
eiae kraisiOrmip' Xarbe hiiiteritflt Der

Kalkmant«l vird gebfldet von
*tkrin)rta, dw *l» lotrfe ^
d«r Sfivesviode dcr Zwcigi'

A C

Fl(r. sac A, B flWMtdla tAtgMpara Sftlms, ^ iui)t-
t HE.]) I id i'tt)iT itaii^ii Pftaiw ie]l» van *nUen, tells
von Inaen ue»rhfi'- MllWIWih verfprJUlffn; U Hpomn-
dum. I' B.MttW4l iHnrv • Muti.-I, linlm. IvncJo dues

prlmHren W1rlt*l*lr«Mi'* mil Vac«rlt»iuit:liUurb«n.
0 mdb H. Solm»; 0 nnch C. Cram or.)

K'ttEchhirttr Firettetttchtaacbe tuK-
sprecba «ch p^nau. unJ wenn sie nu«
rtlle Kleit-hmABiy verkilken, rtitrtplil etn
it'JchBt rpplmiiiilgit GtttoWW*, (Ul all Ansstetfaag dp.s OsOMO sa iJienen vermag. Die
ApUmoBporaogfell werden eeWfoh ^ntweder verelnaelt odpr zu naahiattn soummflo an den
Z-Weigen 1. Ordnunp gehildet: in den Sporangk'n werden ru^dc Spnrrn ccbiWJet, die efnen
Deckel iiai.cn uml wBhrtchetnHeb spflter Gaaxeton MttMden.

4 Arten- B. nifirfff tH:irv."i Mitn.-Chalm. ;m (ten PreiodsctuifUlnedtt, 1»el AustraJk-it und ira M«lni-
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An.-hi pel, li. cajiitata (llarv.) J, Ag. bel den FreundKChaftjiinflt'ln, ft, oligo&pvra Bolnia VOB
dec Suniialnsclu uud B. spAaerUa (Zan.) Solms (Neonteris sphaerica Zan.), die vielleidst mil
B. capifata idenLisch i«L, via Neuguinea, Die Gattung ist vum Atlanlisvhen Oteu nirhi bokannt,

III. Acctabularlcae.

Die liidividueu Hind mit Kalk inkruslierl; die zentrale Stammzelle Iragt wechselwuise
fcrtUe und sterile Wirtel, die reach miteinonder wechseln, und bei den Endgliedern wircl
nur ein einziger fertiler Quirl in gjanz cliarakteratiBclnsr Weise her&usgebildet. Die Aplano-

sind hier stark vcrlungert, meiat zu Sciiirmen ± fest vorbunden, einem tharak-
Basalstuck ansitzend. Oametenkopulation bekannt.

7. Hallcoryne Harvey in Proceed. Anier. Ac*d., Vol. IV (1859) SS3 (Pig. 225 /). —
Die zcntralc Stammzelle ist abwechselnd erweitert und vorengl.; steriJe und fertile Quirk1

wecbaeln regelniJlflig. Die sterilen Wirtel trngen S Glleder, wek'be eme lange Bas,slMlle
haben und a.uf ilirem Sctieitcl lliuirdolden trageii. Die fertilen Wirtel «ind 162alilig mit

grofien, ficliotenfflmngen GametTngium, dae zti)et7t von seiner Basuhelle durch eine
Querwand abgctrcunt wird. Die Ba-
^lielle trii^l auf tier Oberseite £
gut eutwickelte Aste, welche denen
der steriten Wirtel entsprechen. Gc-
schlotbtlichp Fortpflanzung unbe-

•

2 Arten, H. Wrightii Hftrv. und H.
apicala Kfltx. aus Austrnlirn unit Kcu-
k&Iedunien.

8. Chalmasia S<>lia-< in Trans-
act, of Linn. Soc. of London, 8. Set.,
Vol. V, Pari. 1 {1803} 32 {Fig. 231
A, B). — Individuen BcIiiralOrmig;
die fertilen ^vhirmstraliU'ii eind ter-
minal und hflngtii durch Verkal-
kung- '/i.is:iTitmcii. Ein Kninz an der
Untersfite des Schirmes fehlt Dio
Segmentc an der Oberecitc de«
SchirmeB Bind knopfartig, berlihren

dnander iiicht tsoitlich und sisd nach der Kasis nicht scharf begrciut In den fertilen
ikbirmstrahlen entsteht-n vicle freic, stark verkulkUi Sporen.

NUT I Art, Ch. antOiana Solrns in Westindlen.

t'ig, £9), C'haCmatia atttfUaua Solma. A Sohlrni von
U Qotrtchaltt olnea Suhlrmitrahlcii. tNscti H. So l ma.)

9. Acetabularla Lamouroux, Hisl. Polyp, corall. flex. (1816) 244 (Rg.886,8—5,
und 23S)- (Ink!- Aceiabtdum Toarnefort, Institut Rei Herbar. Tom. Ill [1719] 569; Catfo-

ptiophontm Donali, Zool. Adriat [I7S0] 28; Olivia Bertol., Plant, ilfll. dec. Ill [1810] 117;
Tubulatia GmeMn, Syst. uat, 3833̂  Palyphysa [Lamnrek] Lamouroux. Hist, polyp, corall.
flex* [1818] 2f>2). — Dcr im aUfjemeirteit einfache, zylindrisohe oder knotenfllrmig ange-
scbwolkne Stamai ist unten Jaiit<eb uiiTepelmaflip verewcigtor Rhkoiden befeptigt, ^ufrecbt
und mit aJlmtttilicb abfallenden Haarkriin7«n bekleidet; wenn rei/, mit einem oder mehreren
baubenformtgen KriUizen endend, die ans Yi bis vielen fcrtilen, eackartigf>n, freien oder mit-
cinandor seif.lich verbundonen SUaMcn gtbildpt sitid, velfhc tnit dcr Stielzelle in offener
Verhindung stehen. Die SchirmBtraljlon entwickcln sirh lateral -in Aplannsporangien, In
welchen sich runde oiicr otale Apbinosporcn entwick(.'ln, ilie Diedt von Kaik inkruMiert
pind. Die Aplanusporangicn tragen tin ilirer Basis nach oben und nach unten gericlitete
AiissttUpungBn {Corona superior und C inferior); in der Ahteilung Acetabuioides und Ace-
tabuluvi kommen beide Kronen vor, obere und untere, bei Potyphysa jedorlt nur die
obere. Die Oberkronc tragt reich vewweigU; Aetbiischel (Haire), die aus 2—itaul ver-
zwoigten, 7.ylindritichen, durch Quen«Snde abgegrenzten Zellcn bfBtehen. Dnrch Zerbrechen
den Srhirmps werden die zablreichon Aplauosporen frei, und nadi einer Ilubezeit werden
ski dirckt in Gametangien umgchildet, dereu jedes zahlreiche Gaaieten entwickelt Die
G&ructen kOnnen sich bisweilcn nchon innerbalb der Membran des



(Prints.)

OUUDO. Sie werten durch eine OCinmg frei, sind klein, hoben 2 Geifleln und bilden durcb
KopuJation eine Xygote, die unraittelb&r *u einer aeuen Pflanae auswfichst.

14 Aitcn itt don troptschcn und aubtropiaoben Mooren.
s o t t I Afvtabulwn it.) Solma-lJiubacli, TraiiB. ol Unn. B0&, 2. Ser., Bot. Vol. V, 1395,

U . Dier^Ue. t o r t t a . bta i « SpiLze fu( W W f t * » *b«e .nd M , M f W * —
hterat vmiDigt. Bis Apbuo^'or™ OYIIL Z-B. A medltemneg Lomx. Ira Hitt«bA«er* und b
woDienden TeUon dw Athutlschen Oafiana.

BiW.lL i i ^ ^ o t f e f Suli^T^ach, I. c. 1896, 21 Dio fortil«, Strahkn ± hit
elnigt oder frti; das oberc und mttSK Kronen aus Ireien, »eht mltetnudw v e r s i n g Ausbuch-

Sohlra von d«r FLHcbo mit Apl«ti*»pon.i», * •
lyffoUD. a Coron- 8up«rtor, ^ Coroti- totwtar,

(1, >, 4 iuch Oluonnua:

a Sebemn
,__r_ Btlrjn von G»melftn; »
i, *(w Kt.-ril'- vvirtfll,

Keni«, M Vokutllu.
. tr:

M k » d . Z.B. J .
ralion wtd WwUndtea.
S e k t . III. Pofypbtf** (!*«•)

unprttngHrb pu* rrei, .ber 6P«wr
Krtnehf. taMrd« obere
Bohn. &. Polypi

10. Ac1cu1.rU tffatftao J

L t. IBM, S7. We fortEIon BtnUra
g wlnlgt Dw untore

. Z. B.

L d e F r a n c P ( V o l . V , Pt 2 (1843)
[1908] Tub. 491- - Weicht von A M I O

H t l i b o einer Ki i

Mehicto
M»)b. =

Ba L t n e V [1908] Tub. 1

n eind und das ApfcnoapwW™ • S c A c f l c W i ( M o b i ) solms (Awftiftirfarfa SeAmcMl

ehicto toMlle, a l . " pnr * IcJ«™e " W«*al
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Sphaeropleaceae.

Mit 1 Figur.

Wichtigste Lite rat UP : F. C o h n , Mem. s. le develop, et le mode de reproduction du
Sphaeroplea annulina (Ann. sc. nat. Ser. 4, T. 4, Paris 1856). — N. W. P. R a u w e n h o f f, t)b.
Sphaeroplea annulina Ag. (Koningl. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. Afd. Natuurk. Zitt. 1883). —
E. H e i n r i c h e r , Zur Kenntn. d. Algengattung Sphaeroplea (Ber. d. deutsch. bot. Gesell., Bd. 1,
Berlin 1883). — J. d e T o n i, Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, p. 94—96. — M. G o l e n k i n ,
Algologische Mitteilungen (Bull. Soc. Imp. Naturalistes de Moscou 1899, Moskau 1900). — H. K 1 e -
b a h n, Die Befrucht. von Sphaeroplea annulina (Botan. Untersuch. S. Schwendener z. 10. Febr.
1899 dargebracht, Berlin 1899). — K. M e y e r , Die Entwicklungsgesch. d. Sphaeroplea annulina
(Bull. Soc. Imp. Naturalistes de Moscou 1905, Moskau 1906). — V. S c h i f f n e r, Die Stellung
von Sphaeroplea im System (Ungar. Bot. Blatter, 12, 1914). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge
1916. — F. E. F r i t s c h , Contributions to our Knowledge of the Freshwater Algae of Africa, 2
(Annals of the South African Museum, Vol. IX, 1918). — A. P a s c h e r, Die Sufiwasserfl. Deutschl.
usw., H. 7, bearbeitet von W. He e r i n g , Jena 1921. — F. O H m a n n d , Morph. und Biol. der
Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922.

lerkmale. Der Thallus besteht aus unverzweigten Zellfaden, die stets freischwim-
mend sind und sehr langgestreckte, vielkernige Zellen haben. Der protoplasmatische
Wandbelag i&t in bestimmten Abstiinden zu Ringen verdickt, die mit einer Ringleiste nach
innen vordringen. In diesen Ringen liegen die Curomatophoren, so dafi in den Zellen
breite farblose Bander mit schmaleren griinen Ringen abwechseln. Geschlechtslose Yer-
mehrung unbekannt. Eizellen werden in grofier Zahl in den Oogonien gebildet, die sich
mit mehreren kleinen Lochern offnen; die Spermatozoiden sind langgestreckt, haben 2 Gei-
fieln an der Spitze des farblosen Fleckes und werden in grofier Zahl in den Antheridien
gebildet, welche sich mit mehreren kleinen Lochern offnen. Die Oospore wird nicht von
Rindengewebe umgeben und bringt bei ihrer Keimung direkt 1 bis 8 Schwarmsporen her-
vor, die an der Spitze eines vorderen roten Keimfleckes 2 Geifieln haben.

Vegetationsorgane. Der Thallus ist niemals festsitzend — Haftorgane felilen — und
besteht aus einer vollig unverzweigten, einfachen Reihe meist relativ langer, zylindrischer
oder an den Querwanden bisweilen leicht eingeschniirter Zellen, welche alle teilungsfahig
sind; bei den Individuen, die aus Schwarmsporen hervorgegangen sind, ist der Faden an
beiden Enden zugespitzt.

Die Zellen haben diinne Membranen, mit Ausnahme der Querwande, die stark ver-
dickt sind und gleich den L&ngswanden zuweilen hervortretende Zelluloseverdickungen
in Form von Zapfen usw. haben konnen. In den Zellen wechseln breitere, helle, farblose
Partien mit schmaleren, dunkleren, chromatophorhaJtigen Ringen. In den farblosen Va-
kuolen findet sich ein mafiig dicker, gelegentlich von derberen Strangen durchzogener
Wandbelag. an den dunkleren Ringen dagegen sammelt sich das Plasma reichlicher und
durchsetzt nicht selten das Lumen der Zelle in Form von Pfropfen, ± unregelmafiiger
Diaphragmen usw. In jeder Zelle befinden sich, je nach der GroQe der Zellen, 9—30 solche
Chromatophorenringe, die aus einer durchlocherten Platte oder einer Anzahl unregel-
mafiiger plattenformiger, netzartig zusammenh&ngender Chromatophoren bestehen. Nicht
selten sind die benachbarten Bander durch Reihen kleiner Chromatophoren oder durch
breitere gitterartige Streifen miteinander verbunden. In jedem Ringe liegen vier bis sechs
Pyrenoide. Innerhalb der Chromatophoren oder in den Lucken zwischen denselben finden
sich mehrere, 3—20 Zellkerne. Die Zellteilung geschieht wie bei Cladophora dadurch, dafi
eine Ringleiste den Zellraum durchsetzt und schliefilich eine Querwand bildet. Bisweilen
werden die Querwande nicht vollig geschlossen und weisen auch sonst Unregelmafiig-
keiten auf.

Vegetative Vermehrung findet in der Weise statt, dafi die vegetativen Faden an den
QuerwSnden umknicken und solchergestalt eine Art aus einzelnen Zellen bestehender Ver-
mehrungsakineten bilden, die sich direkt zu neuen Faden zu entwickeln vermogen.

Oeschlechtllche FortpflaiUiing geschieht durch Eibefruchtung. Samtliche Zellen k6n-
nen, ohne ihre Form zu verandem, Geschlechtszellen bilden, und zwar so, dafi die Faden
bald monozisch, bald diozisch sind. In den Zellen, die sich zu Antheridien entwickeln,
teilen sich erst die Zellkerne in den Ringen wiederholt auf mitotischem Wege, die Pyre-



verftchwinden und die Chromatophoren werden /.erlegt und nehmen eine rfltlichgelbe
Farbe an. Die Spermalcmiiden entsteben in grofler Anxabl aus den chromatopliorliaittgen
Ringen, eie sind keuleniiirraig Oder spindelWrmig, hahen am tarblostn schmalen V order-
finde 2 Geifleln, einen zcntrflten Kern und am Hiuterende einen gelblicnen Chromatophor.
Sie Bind scbon innerlialb der MtittermemUrim bewegiich iind treten dureh mehrcre kleine
runde Offnungen in der Wand der Antbericlifn aus. Mehr ais 300 Sponnatozoiden kCSnnen
a.us einem Ring- cntstehen. In anderen Zr'Upn fdcn Oogonmn) versehwiniiet die Hinp-
Hniktur des Frotopla&maa, und der Zelliiiliult liallt aich nach und naeh m einer zicmlich
groBen Ariahl kugeli^er Eizellm znsammen. Dieso lasscu am Vordercnde einen Inrhlosen

Ftfr ft** SjshtitropUn tinnutitut (Rotfa) At', .t Stflek ctlilT 7-elit, (lit AnorrtmiHH Act Zi'llkerm: (•)
ilir ['.vrtiiMlJii ipj wrlgenil; ii HlMunn *l«r Spormntozulrftn ; r tr-itrr BefOJin der Etxelitiibiltliiiiiir; D B«
fruchtun^; E Siienu»tozcptU*n; /' rt-lfe Oodpore; O, If die bwgtnimid»a Kpiniuiig«stiditn ik 'r-vllmi; J die
Srliwannsiiorvn slml uilt Ausnahine eljicr et«alK«ii BUS der Boplatetcn Mfmbruo rtcr Oosjioro UUH-
L.'i!*chwMrmt (VMi/lj; If S o W a r m i p o r e ; i ^ A T Keltnmijt dersclbui . rtEe Yemwtiruiig ttn KalScanui («> tmd

der Fyi-enoid* (j) a*ltrend. C4, A*—-V nwli H e l n r i o h e r ; fl—/ iwch C o h n ; K 4faii, /.-A* si^ i

Fleck (EmpWngniBfleck) wid ein chroraatophorWbrendfS Binterende, bistweilen mit Py-
renoiden, crkennen und kUnni'n ein- oder inebrkemig suin. Wenn die Eier geeohlechtereif
sind, bilden si(?h in der Waud des Oogoniums eine Anzah] kleiner, ninder Lttcher, durch
welcbi- ii. -t.t-rm.ttoy < lilp[*'«, und dip B^fruclituDp vU vollzogen, indeni Gic
J '/p)lf am Empf&njnusflerk cindrinf I m^irt-rt1 Z^llkerur in ein*r Etzelk war-
handon aind, scheint nur ctti« befnichtet tn werdett, »bei nach Q o l e n k i n g Angaben
trifft die* nicLt inun« tu. Die Satbe bfd*rf daher emeuler PrOfung. V«cU fk*r Bcfruch-
tung ernltt die Ootporc S rirblose Ucmbrmaen, ran drnm dip ftaBer* Idas Epiaporium)
abfU'bend und Uagt- odcr nnngelfnlfiig pefalitt in und einen liegelroton. aus StSirkc und
rotem 01 besteheoden Inbalt aofwwst. I'ie Oosporen konuen jahrelang ruhfii.

P a r t b e n o g e n e t l t . Wenn keine Bernu-litung stfttifindet, tchvinen die Eizellen
rid) parihpnopenetiBch dun-li Tetlnog "nrt Bitdung von ^chwarm»poren entwickeln ?:u
kttnnen,

Bei der EelBUf der Oospore kann entweder nur eine Si'lnvsirmspore entstehen Oder
der Inhalt skh in 2—(Tetwas nbgeflnriite SchwirmBporen teilen iFig.2S3O—J), the zuerst
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sehr kontraktil sind, sich spaterhin aber abrunden, in dem hinteren Teil grim gefarbt
6ind und ein bleichrotes Vorderende mit 2 Geifieln haben (Fig. 233 K). Bei der Keimung
werden sie unter Verlust der Geifieln zuerst spindelformig und strecken sich stark, auch
vermehren sie ihre Zellkerne und Pyrenoide (Fig. 233 L—N) bedeutend, ehe die erste Quer-
wand entsteht.

Geographlsche Verbreltnng. Sphaeroplea kommt nur in siiBem oder schwach bracki-
schem Wasser vor, entweder freischwimmend in Tumpeln oder besonders auf zeitweilig
uberschwemmtem Boden. Sie ist in Europa, Asien, Amerika und Afrika gefunden worden,
kommt aber immer nur sporadisch zur Beobachtung.

VerwandtscbaftSVerhiltlliSBe. Sphaeroplea ist die einzige oogame Gattung der Siphono-
cladales und nimmt in vieler Hinsicht eine ganz isolierte Stellung ein, diirfte aber ihre
nachsten Verwandten vielleicht unter den astlosen Cladophoraceae (Chaetomorpheae) fin-
den; doch lafit sich hieriiber gegenwartig kaum etwas Bestimmtes sagen.

Elnteilong der Famllle.
Die Familie umfaflt nur eine Gattung 1. Sphaeroplea.

Sphaeroplea C. A. Agardh, Syst. Alg. (1824) XXV (Fig. 233 A—N). (Inkl. Sphaero-
gona Link in Abhandl. Berlin. Akad. [1826] 190; Sphaeroplethia Duby, Botan. Gallicum, II
[1830] 985; Conferva Roth, p. p., Catal. Bot. Ill [1806] 7; ? Cadmus Bory, Dictionn. classique
d'histoire naturelle I [1822] 591). — Der Gattungacharakter derselbe wie der Familien-
charakter.

1 oder 2 Arten, S. annulina (Roth) Ag. (inkl. S. Braunii Kiitz. und S. crassisepta [Heinr.]
Eleb.) ist in Europa, Asien, Amerika und Afrika gefunden worden. Ob Sphaeroplea africana Fritsch,
die auf zeitweilig uberschwemmtem Boden in Siidafrika gelunden ist, eine selbstandige Art oder nur
eine Form der sehr verftnderlichen S. annulina darstellt, ist wohl etwas unsicher.

Siphonales.

Thallus meist lzellig, aber sehr reich verzweigt oder gegliedert und recht hoch differen-
ziert; bisweilen sind die Zweige so verflochten, dafi ein zelliges Gewebe vorgetauscht wird
und charakteristisch geformte Thallome entstehen. Die schlauchformige Zelle ist mehr-
kernig und mitunter mit unvollstandigen Scheidewanden im Innern. Chromatophoren
platten- oder linsenfOrmig, ohne Pyrenoid. Ungeschlechtliche Vermehrung durch sehr ver-
schiedengestaltete Zoosporen, diese entweder mit 2 Geifieln oder einem Wimperkranz oder
allseitiger Bewimperung. Aplanosporen sind auch bekannt. Geschlechtliche Fortpflanzung,
soweit bekannt, durch Kopulation von 2geifieligen Heterogameten oder durch Eibefruch-
tung.

Die Klasse enthalt folgende Familien: Bryopsidaceae, Caulerpaceae, Codiaceae, Der-
besiaceae, Vaucheriaceae und Phyttosiphonaceae.

(Bestimmungstabelle der Familien S. 23—25.)

Bryopsidaceae.

Mit 2 Figuren.

Wichtigtte Literatur: 6. T h u r e t , Rech. s. 1. zoospores des algues (Ann. d. sc. nat. Se>. 3,
Bot. T. 14, Paris 1850). — A., D e r b e s et A. J. J. S o 1 i e r, M6m. s. q. points d. 1. physiol. d.
algues (Supplem. a. Comptes Rendus, T. 1, Paris 1856). — N. P r i n g s h e i m , Ub. d. mannlichen
PfL u. d. Schwarmsporen d. Gatt Bryopsis (Monatsb. d. Akad. d. Wiss., Berlin 1871). —
J. G. A g a r d h , Till Algernes Systematik. Nya bidr. 5. Afd. Siphoneae (Lunds Univ. Arsskr.,
Bd. 23, Lund 1887). — J. d e T o n i, Sylloge Alg-arum, I, Patavii 1889, p. 427-439. — E. K ti s t e r,
Uber Derbesia und Bryopsis (Bericht deutsch. bot. Ges., B. XVII, Berlin 1899). — H. W i n k 1 e r,
Ub. Polaritat, Regeneration u. Heteromorphose bei Bryopsis (Jahrbiicher f. wiss. Botanik, B. 35,
Leipzig 1900). — H. F r e u n d , Ub. Gametenbildung bei Bryopsis (Beih. z. Botan. Centralblatt,
B. XXI, Abt. 1, Dresden 1907). — R. P i l g e r , Meeresalgen v. Kamerun (EngL Jahrb. Bd. 46,
1911). — A. F a m i n c y n , Note sur les Bryopsis de la Cote de Monaco (Bull. Instit Oceano-
graphique, No. 200, 1911); Beitrag zur Kenntnis von Bryopsis mucosa Lam.; der Akademie zu



St. Petersburg vorgdcgU (Ber. d. deutacb. bou Gesdtech., Bd, XXX, 1912). — M. A. H o w e ,
of Peru CMcmoirB of the Torrcy Bot. Club, VoL XV, !&«} . — G. & W O B I ,The marine Algae

Algae, VambrWfo 1916. - D. L H y l m f l
Meere*aitcfii Ill Eb
witor

Zur Ki'nmnis der subantatklisrlirn und utitnrktlscticn

der BcbvsdiMhon SUdpolnr-Expeditlon 1901—190!i

H,'n ii . SordwukjftM. Bd. N. Lief. 16, Stwkholm 1019). — R. P l l g e r , Algae

111 II ri Tim n u n (Boc Jitbrb. Bd. 51, 1920). — F. O l t m a n u * . Morph. und Bird.

der Algen, S. AuL, Bd. I, J«a» IMS. — F. B O r g o s o n , Marine Algae from the Canary Jslimds

<Dct"Kgi. D u a k e Vid»*Lab«fM» S A k i b , V f » t »*B)- — P- S t e i n o o k o , Zur Tolaritfit von

Arehi* ft). XH, 1985).
MerkmalB. Der Ttutlltu lit iti ngcttdacrem Zuslande ursprUn^iioli l/ellig und reicli

veraweigi, die AiiBzweigungen ais W'urieln, Xste unti BUUter au&gebiUleL Die seitlichen
Kurztriebe kennen bisw«tlen flpftter, sehon itn vegetativen ZustancU. .lurch basMe Quer-
wimde tbg«wW0W6lI wprden. In den FiederiUtchen oder nn »pezie!kn aeitliclten GameUn-
gion entstchen die Qsmeteu von rweierlei Form, beide Arten haben in dem vorderea Eode

^ f e :

I

kldneren 3 Gameten. Zoospoioti fetilen- Vt-galutivo \ormehrung
Faden und losgelfete FicderaBtehen (Blatter)

^E ihrer Basis wiede™. seiche j

wtckt, in derobore
Seitentriebe, toiU

tionen von

^ n t o Basis ver-
, T ^ e d e r t e t e h e n Oder BlfitU-r), toils ala 1 odcr

d« •" ^ J ll Ordnungon ^nd dio

D t o S g d«r Sdteatrlebe



300 Hryopeidaceao. (Printz.)
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keinen roten Augenpunkt; sie sind vorn farblos, nur in dem hinteren Ende rotbraun ge-
farbt. Die $ Gamelen sind etwa 3mal so grofl als die <J, fiihren am Hinterende einen ziem-
lich grofien Chromatophor mit 1 Pyrenoid; die $ haben dagegen nur einen ganz kleinen
Ghromatophor (Fig. 235 B). Meistens sind die Bryopsidaceen diozisch, aber bei gewissen
Arten konnen jedenfalls $ und $ Gameten an derselben Pflanze, ja sogar in verschiedenen
Teilen in dem namlichen Blatt entstehen. Nach dem Ausschlupfen der Gameten erfolgt
ihre Verschmelzung, meist an der Spitze, doch kann die Vereinigung iiberall stattfinden.
T h u r e t behauptet, dafi die $ Gameten direkt keimen konnen, und die Annahme einer
gelegentlichen Parthenogenesis ist daher nicht ausgeschlossen. Jedenfalls konnen unbe-
fruchtete Weibchen lange am Leben bleiben und sich sogar abrunden und eine zarte Mem-
bran ausscheiden. Nach dem Entschlttpfen der Gameten fallen bei Bryopsis die leeren Ga-
metangienhullen ab, bei Pseudobryopsis werden die ganzen gametangientragenden Fieder-
aste losgetrennt. Die Loslosung erfolgt in der basalen Querwand, und die Ansatzstellen
bleiben als Narben sichtbar.

KelmUBg. Die kopulierenden Makro- und Mikrogameten bilden eine runde Zygote
(Fig. 235 C), die sofort auskeimen kann. Die urspriinglich einfachen Keimschlauche krie-
chen auf dem Substrat hin, verzweigen sich und senden junge Pflanzen empor.

BeographlSChO Terbreitnng. Die Bryopsis-Arten kommen nur in salzigem Wasser, aber
in alien Weltteilen vor und scheinen in warmeren Meeren reichlicher vertreten zu sein.
Bryopsis plumosa dringt jedoch an den europaischen Kusten bis zum nordlichsten Skan-
dinavien vor, und die Gattung ist auch in den siidlichen kalteren Gegenden vorhanden,
z. B. Feuerland, Falkland. Die Arten bevorzugen seichtes Wasser, wo sie ausgedehnte
Rasen bilden konnen.

Verwandt8CliaftsverhaltlliS86. Bryopsis ist offenbar sehr nahe mit Derbesia verwandt,
welche sich jedoch von ihr durch ihre Zoosporangien sowie durch ihre Verzweigung
unterscheidet. Was die Fortpflanzungsorgane anbetrifft, so zeigen sie, besonders bei
Pseudobryopsis, so grofie Ahnlichkeit mit Codium, dafi sich die Verwandtschaft mit dieser
Gattung nicht bezweifeln laflt. Es ist aber unklar, ob sie Vorl&ufer der Codiaceae, wahr-
scheinlich von den Valoniaceae herstammend, oder umgewandelte Codiaceae darstellen.

Einteilnng der Familie.
A. Die Blatter bilden direkt Gametangien 1. Bryopsis.
B. Die Gametangien entstehen als Aussprossungen der Blatter . . . . 2. Fseudobryopsis.

1. Bryopsis Lamouroux in Desv. Journ. de Bot., T. II (1809) 129 (Fig. 234 A~D).
Thallus aus kriechenden, rhizomahnlichen Faden aufrecht, federartig oder selten spiralig
gestellte Verzweigungen (Blatter) zeigend, in ± dichten Rasen. Die Blatter werden akro-
pelal kurzer. Bei der Geschlechtsreife werden die Blatter von der Stammzelle durch
eine Querwand abgetrennt, und es entstehen groBere, grune, $ oder kleinere, gelbliche,
<$ Gameten mit 2 Geifieln, die kopulieren.

Etwa 30 Arten, besonders in den warmeren Meeren; B. hypnoides Lamx., geht bis an die
Kiisten der Nordsee herauf; B. plumosa (Huds.) Ag. bis an die Kiisten des nOrdlichsten Skandinaviens.

2. Pseudobryopsis Berthold in Oltmanns, Morph. u. Biol. d. Algen, I (1904) 303
(Fig. 235.4—C). — Weicht von Bryopsis dadurch ab, dafl die Blatter schon im vegetativen
Zustande durch eine basale Querwand abgeschlossen werden. Die Gametangien sind ei-
bis birnfOrmig und wachsen aus den untersten Blattern, nahe an deren Basis, seitlich her-
vor; sie werden auch durch eine Querwand abgegliedert.

Nur 1 Art, P. myura (J. Ag.) Berth. (= Bryopsis myura J. Ag.) im Mittelmeer und in an-
grenzenden Teilen des Atlantischen Ozeans (an den Kanarischen Inseln).

Caulerpaceae.
Mit 2 Figuren.

Wichtioste Literatur: F. T. K u t z i n g , Tabulae Phycologicae, Bd. 7, Nordhausen 1857. —
J. G. A g a r d h , Till Algernes Systematik, Nya bidr. 1 Afd. Caulerpa und 5 Afd. Sipkoneae
(Lunds Univ. Araskr., Bd. 9, 23, Lund 1872, 1887); Chlorodictyon (Ofvera. af Vetensk. Akad. F5r-
handl., Stockh. 1870). — F. N o l l , Experimentelle Untera. ilb. d. Wachstum d. Zellmembran
(Abhandl. d. Senckenberp. naturf. Gesellsch., Bd. 15, Hft. 1, Frankfurt a. M. 1887). - J . M . J a n s e ,
Die Bewegungen des Protoplasma von Caulerpa prolifera (Pringsh. Jahrb. 21, 1889, S. 163—284).
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- J. d e T o n i , Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, S. 441—488. — J. M. J a n s e, Die Bewegung
des Protoplasmas von Cautery a prolifera (Pringsh. Jahrb. Bd. 21, 1890). — G. M u r r a y , On new
species of Caulerpa with observations on the position of the genus (Transact, of the Lin. Soc.
1691). — P. K1 e m m , Uber Caulerpa prolifera (Flora B. 52, Marburg 1893). — C. C o r r e n s ,
Ob. d. Membran von Caulerpa (Ber. d. deutsch. bot. Ges., B. XII, Berlin 1894). — A. W e b e r v a n
B o s s e , Monographic des Caulerpes (Ann. Jardin Bot. Buitenzorg Vol. XV, Leyde 1898;. —
J. R e i n k e , Ober Caulerpa (Wiss. Meereeuntersuch. Abt. Kiel, N. F. B. 5, Kiel 1899). -
J. M. J a n s e , Polaritat u. Organbild. bei Caulerpa prolifera (Jahrb. i. wiss. Botanik, B. XLII,
Leipz. 1906). — G. H a b e r l a n d t , Cb. Geotropism. von Caulerpa prolifera (Sitzber. Akad. Wiss.
in Wien, M. Nat. Kl. B. CXV, Abt. 1, Wien 1906). — N. S v e d e l i u s , Ecolog. and system. Stud,
of Ceylon Spec, of Caulerpa (Ceylon Marine biol. Reports Pt. II, No. 4, Colombo 1906). — F. B <$ r -
g e s e n, An ecol. and syet. Account of Caulerpas of danish West Indies (Kgl. Danake Vidensk.
Selsk. Skrifter. 7 R. Nat. og Math. Afd. IV, 5, KObenhavn 1907). — A. W e b e r v a n B o s e e ,
Note sur les Caulerpes de Tile Taiti et sur une nouveau Caulerpa de la Nouvelle-Hollande (Ann.
Inat. Oceanog. II, Monaco 1910). — J. M. J a n s e, Cber Organver&nderung bei Caulerpa prolifera
(Pringsh. Jahrb. 1910). — H. M i c h e e l s , Recherches sur la Caulerpa prolifera (Bull. Acad. Roy.
de Belgique 1911). — A. W e b e r v a n B o s s e , Liste des Algues du Siboga (Uitkomsten op
zoologisch, botanisch, oceanographisch en geologisch Gebied, Mon. LIXa, Leiden 1913). —

F. B 5 r g e s e n, The marine Algae of the Danish West Indies, I (Danek botanisk Arkiv, Bd. I,
Nr. 4, Copenhagen 1913). — R. M i r a n d e , Recherches sur la Composition chimique de la Mem-
brane et le Morcellement du Thalle chez les Siphonales (Ann. des Sc. nat. Bot. 1913). —
G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl.,
Bd. I, Jena 1922. — N. S v e d e l i u s , On the discontinuous geographical Distribution of some
tropical and subtropical marine Algae (Arkiv for Botanik, Bd. 19, No. 8, 1924).

Herkmald. Der Thallus ist deutlich gegliedert in einen verzweigten, kriechenden
rhizomahnlichen Hauptstamm, der nach unten verzweigte Rhizoiden entsendet, nach oben
einfache oder verzweigte, sehr mannigfaltig gestaltete Assimilationssprosse — Blatter —
erzeugt; er ist lzellig und besitzt den Zellraum durchsetzende Zellstoffbalken. Vermeh-
rung durch abgerissene Thallusstucke. Zoosporen und geschlechtliche Fortpflanzung nicht
bekannt.

Vegetattonsorgane. Der Thallus ist einzellig, hat aber im Innern annahernd quer ver-
laufende Zellstoffbalken und eine iibefaus wechselnde auBere Form. Die Familie ist durch
eine einzige Gattung Caulerpa vertreten (Fig. 236 und Fig. 237). Sie hat immer einen ver-
h&ltnism&fiig dicken, bis z u l m langen, kriechenden, verzweigten rhizomahnlichen Haupt-
stamm mit unbegrenztem Spitzenwachstum, der an der Bauchseite ± verzweigte Rhizoiden
und auf dem Riicken Aste mit begrenztem Wachstum trfigt, die eine sehr verschiedene
Form haben, indem sie einfach und ohne Blatter sein und dann oft eine Prolifikation zeigen
kflnnen, oder ein bis mehrere Male verzweigt und mit Biattern versehen sind. Die Blatter,
die wieder geteilt oder gelappt sein konnen, sind in 2 oder mehrere Langsreihen geordnet,
quirlstandig oder ungeordnet und haben eine sehr verschiedene, zwischen fadenformig,
keulenformig, kugel- oder llach herz- und kreisformig wechselnde Gestalt. Die Caulerpaceae
sind aufierdem sehr anpassungsfahig; ein und dieselbe Art kann teils radiare, teils bi-
laterale Sprosse tragen, je nach der Umwelt. Die aufrechten Assimilationssprosse — die
Blatter — konnen bis zu 30 cm lang werden. Sowohl Rhizoiden wie Blatter entstehen
am Hauptstamm in akropetaler Reihenfolge. Der Vollstandigkeit halber mufi ich erwah-
nen, daB eine einzige Art, C. hypnoides, auf ihren Sprossen kurze Fortsatze bildet, deren
Spitzen durch eine Querwand abgegliedert werden; es entsteht in dieser Weise nach aus-
wfirts eine ganz kleine Zelle (Fig. 236 £), deren Funktion nicht klargelegt ist.

In der auBeren Gestalt klingen die Assimilationssprosse der Caulerpae an die ver-
schiedensten Gruppen der hfiheren Pflanzen an, wie auch an ihren Namen manchmal zu
erkennen ist, z. B. C. cupresscndes, Lycopodium, Selago, cactoides, sedoides, hypnoides,
sertularioides usw. Fur weitere Einzelheiten beziiglich der auBeren Form muB ich auf
die Monographien verweisen.

Die ziemlich derbe Z e 11 w a n d besteht aus Kallose und Pektin, lafit aber Zellulose-
reaktion vermissen; zu aufierst ist eine Kutikularschicht zu erkennen, dann folgt noch
eine kutikulare Zone und weiterhin die geschichtete, gegen Reagentien widerstandsfahige
eigentliche Zellwand. Die jungen Haute an der Spitze der Sprosse wachsen durch Ap-
position. Der innere Hohlraum des Thallus wird von zahlreichen, verzweigten, ein Netz-
werk bildenden Z e l l s t o f f b a l k e n durchsetzt, welche die Seiten der Auflenwande mit-
einander verbinden. In den Rhizoiden fehlen sie oder sind nur schwach entwickelt. In
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einander entfernt. Nach H a b e r l a n d t kdnnen neue Balken nachtraglich entstehen und
zwiscben den Slteren eingeschaltet werden. Sowohl die Balken wie die Membranen sind
zuerst sehr dtinn, scheinen aber durch regelmafiige Apposition an Starke zu wachsen. Das
lafit sich auch aus der Struktur der Zellwande leicht erkehnen, indem die Enden der Bal-
ken, wo sie an die Zellw&nde stofien, von den jungeren Schichten der Wandung iiber-
lagert, gleichsam iiberklebt werden. Die Balken durchsetzen daher die Wandung bis an
die auBere kutikulare Schicht. Neben den Balken kommen noch Zapfen vor, welcbe in
das Zellumen ein Stiick hineinragen. Uber die Funktion der Balken ist man noch im un-
klaren. Nach der altesten Deutung sollen sie dem Druck von aufien her entgegenwirken,
und nach M i c h e e 1 s ist der osmotische Druck des Zellsaftes der Caulerpae geringer als
der des Seewassers. N o l l schreibt ihnen dagegen die Fahigkeit zu, den Austausch ge-
loster Stoffe zu erleichtern, da er gefunden hatte, dafi Salzlosungen sehr rasch und leicht
durch die Balken vordringen. rascher als durch das Plasma; aber seine Auffassung hat
nicht viel Anklang gefunden. J a n s e schliefit aus seinen Untersuchungen, dafi die Balken
dazu bestimmt seien, wie gespannte Seile den flachen Organen der Caulerpae die Form
zu wahren, indem sie verhuten, dafi diese durch den Turgor abgerundet werden. Dies
trifft aber fiir zylindrisch und kugelfbrmig gestaltete Organe kaum zu. Die Sache bedarf
daher erneuter Priifung.

Das P r o t o p l a s m a bildet langs der Aufienwande und der Zellulosebalken eine
Wandbekleidung und enthalt eine grofie Anzahl Zellkerne. An den Vegetationspunkten
sammelt es sich in dichten gelblichen Massen an. Aufierdem spannen sich zahlreiche Proto-
plasmastrange frei durch die Vakuolen von Balken zu Balken, und die Lage dieser Strange
dtirfte annahernd konstant bleiben, solange nicht Formveranderungen des einzelnen
Gzw/erpa-Sprosses einsetzen. Wahrend das Protoplasma der Strange sich nach J a n s e in
einer ungemein lebhaften Bewegung auf- und abwarts befindet, liegt das wandstandige
und das die Balken umgebende Protoplasma relativ fest und ruhig. J a n s e mochte die
mittleren Strome als Ernahrungsstrome auffassen. Das Protoplasma enthalt zahlreiche
kleine, selten grofiere, linsenformige Chromatophoren, welche natiirlich meistens periphe-
risch gelagert sind, gelegentlich vereinzelt auch auf die Strange iibergehen konnen. Pyre-
noide fehlen.

Vegotative VermehrHIlg. Die Caulerpae vermehren sich reichlich vegetativ durch ab-
gerissene Thallusteile, die weit umhertreiben konnen und ein staunenerregendes Vermogen
besitzen, die Wunden zu schliefien und sich zu regenerieren. Durch allmahliches Absterben
von ruckwarts bilden die verzweigten Rhizome immer neue Individuen, wodurch haupt-
sachlich die Besiedelung grofierer zusammenhangender, unterseeischer »Wiesen« zustande
kommt. Irgendwelche Schwarmstadien sind trotz eifrigen Suchens der verschiedensten
Beobachter jedonfalls bisher nicht gefunden worden.

Qeschlechtliche Fortpflaninng ist nicht nachgewiosen.

Geographische Verbreitang. Die Caulerpae kommen nur in salzigem Wasser vor und
haben eine grofie Verbreitung, aber nur in tropischen oder subtropischen Meeren; be-
sonders reichlich treten sie im Stillen und Atlantischen Ozean auf. Die am weitesten nach
Norden vordringende Form diirfte C. prolifera sein, die im Mittelmeer reichlich vorkommt.
Sie kommt an Gestein, Korallen, Lithothamnien usw. vor, meidet aber die starkste Bran-
dung. C. verticillata klammert sich an die Stelzwurzeln der Mangroven und wird dort
mit Geroll zu Klumpen verwoben gefunden.

Die Caulerpen wachsen unter sehr verschiedenen aufieren Bedingungen, was auch in
ihrer Organisation zum Ausdruck kommt, und scheinen recht anpassungsf&hig zu sein.
Im allgemeinen lafit sich eine Beziehung zwischen dem Standort und den damit verbunde-
nen aufieren Verhaltnissen einerseits und den morphologischen Eigenschaften der Caulerpa-
Thallusformen andererseits nachweisen. Nach Standort und Wuchsform — besonders nach
Ausbildung des Rhizoms und der Wurzel — haben S v e d e l i u s und B o r g e s e n die
Caulerpen in drei verschiedene okologische Typen eingeteilt, namlich 1. Sand- und
Schlamm-Caulerpen und 2. Felsen- und Korallen-Caulerpen; einen besonderen 3. Typus
bildet Caulerpa verticillata, die die Wurzeln der Mangroven mit einem dichten Pelz be-
kleidet und zwischen ihrem Wurzelgeflecht Scblamm ansammelt.

In analoger Weise werden verschiedene Typen nach der Ausbildung des Assimilations-
systems unterschieden. Im allgemeinen sind die radiSren Formen auf das flaclie Wasser
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boecbriiiikt, w&hrend sich die bilatemlen aottofa] in flat-hem wie in tiefem Waaser flnden;
in letzterom iiber bilden sie grGflere Assimilatioasorgane aus.

Die verwandtachafllicben VftrbiltnilU der Caulerpm sfnd reeht unaichcr; in vieler Hin-
fiicht stelttn »ie Zwisclienstufen twJVObea den Dajycladoceae und deii Codtaceae dar.
Einige der oinlachstcn Cauierpae, z.h. C. fastigiala, ktingfn stark an die nicderaten Codia-
c6ae (Chlorodesmis u n d Rkipidodeamis) a n . M u r r a y mOchte d i e Cauierpae, b c a o n d e r s
wegen der Einschnurungen an den Siammen der C. ligtdata, on die Vtdoniaceae dirt'kt
ansrblieScn, da dieae EinschnUrungen denjenigeu VOD Stntvea, Apjoknia usw. u*hn-
lieh seien. In vegetativer Hinsicht schlieBen Kicb die Cauierpae an die hOberen Formen
von ISryopsin an; aufler Xhnlichkeiten in d$t Venweigung bflherer Bryopj/s-Artcn und
gewisser niedrigfitehender Caulerpae finden Rich auch bei deo erwahnten Oattungen
HemhraniFipfen und Zcllstoffbalken wie such Obereinutimmungen in der Reaktinn der

Kt

Fig. a.iT. (.'an(«rj?a crOitffolia <Ag.) J. 0. Atr. Kin Iiultvlttuum >» ttalDrlldhcr OrABo ; e Aw
VegvUtlontpunkt des H»uptaUtnni«a; w die Wangle; A, 6 die late mlt BlHttern In i Lttig«r«lben.

S b J . Sachs.)

Membranen. In dem PaMe, daB C. fastigiata keine primitive, sondern tine reduiierte Form
darstellt, ist diese let?,tere Aniialime recht einltuchtend. In fmktifikativer Hinsidit iut,
sowoit es sich Dicht urn unvollstilndige Kenntnis handelt, Caulerpa rcduziert, indem die
Gattuog vollstiindig der schwftrmflnden Stadien ermangolt. Ein definitive* Urtoil aber die
engere Verwandtscb&ft der Caulerpae ist deshalb zur Zeit kaum za hilden.

StitaHug der Famllie.
Die Fauiilie euthiill nur elne Gatiupg 1. Caulerpn.

I. Caolerp* Lamouroui in DGBV. .rourn. da Bot., T. II (1809) 141 (Fig. 286 u. Fig. 3S7).
(Ink). Amphibolic Suhr, ObeTB, der Algen von Ecklon, Flora 1834; Ahnfetdtia Trevis, in
Liimaea XXII [1849] 140; Carradoria Trevia., 1. c; Chaitvinia Bory, Voyage de U Coquille
[1826] 205; Chewmitzia Derflisne in Ann. Sc. Kat. Ser. 2, Tom. XVII, 828; Eucculerpa EndL,
On . suppl. Til [1843] 10: flerpochmte Montagne, Vov. de la Bontte, Bot. [18-J3] II; ftimw
dactylim Trevia., L c. 184; I'tilerpa Harv., Kcr. Bor. Amer. Ill [1855] 10; PhyUerpa Ktltiing,
Spec. Alg. [1849] 404; Stephunocoelhtm Kutzmg, Botan. Xeit [1847] 54: Trtcladia DectJvn&
Edfiai ftur utwi claHsification usw. in Ann. Sc. N»t. S. Ser., Tom. XVII [1842]). — Der Gat-
tungscharaktor rttTKcliw wie der Familifcnchantktor.

60 Arten, tdlwciee mit vielen VariuWten werden jelit sngenommen.
9. AU(L, Bd. S, 20
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S e k t. I. Vaucherioideae J. G. Ag., Till Algernes Systematik, I, 1872, p. 5. HaarfOrmig und
verfilzt mit kiiechenden Hauptstammen und aufrechten, ahnlich geformten Asten und Astchen, die
diinn und zylindrisch, nicht blattartig flaoh Bind. C. fastigiata Mont.

S e k t. II. Charoideae J. G. Ag., L c. p. 6. Kleine, haarfOrmige Stamme mit zylindrischen
Blattern in deutlichen Quirlen an der Spitze der Aste. C. verticillata J. G. Ag.

S e k t . III. Bryoideae J. G. Ag., 1. c. p. 7. Klein, moosahnlich; die Aste von einem krie-
chenden Hauptstamm aufrecht ausgehend und ringsum mit Blattern besetzt; die Blatter zylindrisch,
an der Basis beinahe einfach, sodann mehrfach verzweigt zugespitzt, gelappt. C. Webbiana Mont.

S e k t . IV. Zosteroideae J. G. Ag., 1. c. p. 9. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm
gehen aufrechte, einfache oder schwach dichotomisch verzweigte, zylindrische oder zusammenge-
drtickte Aste aus, welche der Blatter ermangeln. C. flageUiformis Ag.

S e k t . V. PhyUanthoideae J. G. Ag., 1. c. p. 10. GrOfier oder kleiner; von einem kriechenden
Hauptstamm gehen aufrechte, ahnlich geformte, einfache oder an dem flachen Toil der Spreite mit
verz^eigten Prolifikationen versehene Aste aus. C. prolifera (Forsk.) Lamx.

S e k t . VI. Filicoideae J. G. Ag., 1. c. p. 12. GrOfier oder kleiner; von einem kriechenden
Haupt&tamm gehen aufrechte, zusammengedrilckte, einfache oder sparsam verzweigte Aste aus,
die fiederformig eingebuchtet, gelappt oder gefiedert sind, sich oft in 2 einander entgegengesetzte,
selten in 3 Langsreihen gestellt zeigen und plattgedrilckt oder langgestreckt zylindrisch, an der
Spitze ± zugespitzt und mehrere Male so lang sind, als der Ast breit. C. laxifolia (Vahl) Ag.

S e k t . VII. Hippuroideae J. G. Ag., 1. c. p. 16. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm
gehen aufrechte Aste aus, die einfach oder sparsam geteilt sind und dicht gestellte, in 3—4 oder
mehrere L&ngsreihen geordnete Blatter haben; die Blatter sind langgestreckt, beinahe faden-
fOrmig, einfach, gabelfflrmig geteilt oder fiederfOrmig. C. Harveyi F. v. Mull.

S e k t . VIII. Thuyoideae J. G. Ag., 1. c. p. 19. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm
gehen aufrechte, oft beinahe biischelig verzweigte und zuweilen kantige Aste aus, die am Rande
der Kanlcn mit zahnahnlichen Vorsprfingen oder kurzen Blattern versehen sind, die kaum so
lang sind oder 2—3mal langer sein kOnnen als die Aste treit. C. cupressioides (Vahl) Ag.

S e k t . IX. Lycopodioideae J. G. Ag., 1. c. p. 27. GroB; von einem kriechenden Hauptsiamm
gehen aufrechte, einfache oder sparsam verzweigte Aste mit langen, pfriemenahnlichen, einfachen
oder gabelteiligen, dicht dachziegeligen Battern aus. C. Selago (Turn.) Ag,

S e k t . X. Araucarioideae J. G. Ag., 1. c. p. 29. GroB; von einem kriechenden Hauptstamm
gehen dicke, zylindrische, zumeist einfache Aste aus, die oft wieder fiederfttrmige, gegenst&ndige,
lange und diinne Astchen aussenden; der Stamm und die Aste zeigen sich dicht mit zylindrischen,
kurzen, pfriemenfdrmigen Blattern besetzt, die einfach oder einmal gabelformig geteilt sind und
an der Spitze oft mehrere kurze Dornen tragen. C. hypnoides (R. Br.) Ag.

S e k t . XL Paspaloideae J. G. Ag., 1. c. p. 32. Von einem kriechenden Stamm gehen auf-
rechte Aste aus, die zu 2 und 2 beinahe fingerfflrmig geteilt und oft dem Anschein nach dicho-
tomisch sowie dicht mit Blattern besetzt sind und oben sekundSre, an 2 Seiten hervorwachsende
Fiederstrahlen haben. C. paspaloides (Bory) J. G. Ag.

S e k t . XII. Sedoideae (J. G. Ag.) Web. v. Bosse, Monogr. Calerpes, 1898, 354. Von
einem kriechenden Hauptstamm gehen aufrechte, einfache und ± verzweigte, oft mit dichtgestellten,
ringformigen Einschnttrungen versehene Aste aus, deren Blatter an der Spitze verdickt, sehr breit
endend, kugelfOnnig, ellipsoidisch, keulenfflrmig oder birnf&rmig sind oder in einer beinahe flachen
Scheibe enden. C. laetevirens Mont.

Codiaceae.
Mit 15 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. D e c a i s n e , Ess. s. une Classification des Algues et d. Poly-
piers calciferes, Paris 1842. — F. T. K i i t z i n g , Phycologia generalis, Leipzig 1843;
Species Algarum, Lips. 1849. — C. N a g e l i , Die neueren Algensysteme, Zurich 1849. —
G. T h u r e t, Rech. s. 1. Zoospores des Algues (Ann. sc. nat. Ser. 3, Bot., T. 14, Paris 1850). —
A. D e r b e s et A. J. J. S o 1 i e r, Mem. s. q. points d. 1. physiol. d. algues (Supplem. a Comptes
Rendus, T. 1, Paris 1856). — F. T. K ii t z i n g, Tabulae Phycologicae, Bd. 6, 7, Nordhausen 1856
bis 1857. — W. H a r v e y , Nereis boreali americana. Ill (Smithson. Contrib. to Knowledge,
VoL V, Washington 1858). — M. W o r o n i n , Rech. s. 1. algues marines Acetabularia Lamx. et
Espera Dene. (Ann. sc. nat. Ser. 4. Bot., T. 16, Paris 1862). — J. E. G r a y, On Codiophyllum
(Ann. and Mag. of Nat. Hist., Ser. 4, Vol. X, London 1872). — F. S c h m it z , t)b. d. Bildung d.
Sporangien b. d. Algengattung Halimeda (Sitzungsber. d. niederrhein. Ges. in Bonn, 1880). —
G. B e r t ho I d , Zur Kenntnis der Siphoneen und Bangiaceen (Mitteil. a. d. zool. Station
zu Neapel, Bd. 2, Heft 1, Leipzig 1880). — J. G. A g a r d h , Till Algernes Systematik.
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Nya bidr. 5 Afd. Siphoneae (Lunds Univ. Arsskr., Bd. 23, Lund 1887). — J. de T o n i ,
Sylloge Algarum, I, Patavii 1889, S. 488—527. — G. M u r r a y and L. A. B o o d l e , Syste-
matic and struct, account of the Genus AvrainviUea (Journal of Botany, London 1889). —
A. W e b e r v a n B o s s e , On a new genus of Siphonean Algae Pseudocodium (Journal of
Linnean Society, Botany, Vol. XXXII, London 1895). — E. K ii s t e r , Zur Anatomie u. Biologie
d. adriat. Codiaceen (Flora Bd. 85, Marburg 1898). — H. G i b s o n and H. A. A u l d , Codium
(Memoirs on typ. British Marine Plants and Animals IV, Liverpool 1900). — A. W e b e r v a n
B o s s e , Etudes s. 1. Algues d. l'Archipel Malaisien (III.) (Annales Jardin Bot. de Buitenzorg,
2. Ser., Vol. II, Leide 1901). — E. S. B a r t o n , The Genus Halimeda (Siboga-Expeditie LX,
Leiden 1901). — A. and E. S. G e p p, Rkipidosiphon and Callipsygma (Journal of Botany, Lon-
don 1901). — F. H e y d r i c h , Rudicularia, ein neues Gen. d. Valoniaceen (Flora, Bd. 92, Mar-
burg 1903). — A. E r n s t , Siphoneen-Studien, II, (Beihefte zum Botan. Centralblatt, B. XVI,
Jena 1904). — A. and E. S. G e p p, Notes on Penicillus and Rhipocephalus (Journal of Botany,
London 1905). - M . A. H o w e , Phycological Studies I—IV (Contrib. from New York Bot. Gardin
No. 67, 72, 101, 120, New York 1905—1909). — F. B O r g e s e n , The Species of AvrainviUeas
hitherto found on Danish West Indies (Vidensk. Meddel. fra naturhist. Foren. Kflbenhavn 1908). —
A. and E. S. G e p p, Marine Algae (Chlorophyceae and Phaeophyceae) and marine Phanerog. of
the »Sealark« Expedition (Transact, of Linn. Soc. of London, 2. Ser., Vol. XII, London 1909);
The Codiaceae of the Siboga Expedition (Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanographisch
en geologisch Gebied, Leuden 1911). — F. B r a n d , Cber einige neue Grtinalgen aus Neusee-
land und Tahiti (Bericht der deutschen botanischen Gesellsch. XXIX, 1911); Ober die Siphoneen-
gattung Chlorodesmis (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. XXIX, 1911). — F. T o b 1 e r, Zur Organi-
aation des Thallus von Codium tomentoswn (Flora 19*11, N. F., 3). — A. H. S. L u c a s , Suppl.
List of the marine Algae of Australia (Proc. Linnean Soc. of N. S. Wales, Bd. 37, 1912). — F. B 6 r -
g e s e n , The marine Algae of the Danish West Indies I (Dansk Botanisk Arkiv, Bd. 1, Nr. 4,
1913). — M. A. H o w e , The marine Algae of Peru (Memoirs of the Torrey, Bot. Club, Vol. XV,
1914). — A. M. H u r d, Codium mucronatum, C. dimorphum (Puget Sound Marine Station Publ.,
1916). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. — W. A. S e t c h e 11, The marine Algae of the
Pacific Coast of North America, II (University of California Publications in Botany, Vol. 8, Nr. 2,
1920). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922). —
O. C. S c h m i d t, Beitrage zur Kenntnis der Gattung Codium Stackh. (Bibliotheca Botanica, H. 91,
Stuttgart 1923). — W. A. S e t c h e 11 and N. L G a r d n e r , New marine Algae from the Gulf
of California (Proceed, of the California Academy of Sciences, Ser. 4, Vol. XII, 1924). —- J. P i a,
Geologisches Alter und geographische Verbreitung der wichtigsten Algengruppen (Osterr. bot.
Zeitschr. 1924). — N. S v e d e l i u s , On the discontinuous geographical Distribution of some
tropical and subtropical marine Algae (Arkiv fo"r Botanik, Bd. 19, 1924). — F. B O r g e s e n ,
Marine Algae from the Canary Islands (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. V, 3, 1925). —
R. M. A d a m , On Codium mucronatum J. Ag. var. atlanticum (Trans, and Proceed, of the Bot.
Soc. of Edinburgh, Vol. XXIX, Part. II, 1925). — M. B. W i l l i a m s , Contributions to the Cyto-
logy and Phylogeny of the Siphonaceous Algae I. The Cytology of the Gametangia of Codium
tomentosum (Proceed, of the Linnean Society of New South Wales, Vol. L, 1925).

•erkmalo. Thallus von verschiedener Form, ohne deutliche Differenzierung in
Stamm und Blatter, zuweilen mit Kalk inkrustiert, urspriinglich lzellig (spater oft mehr-
zellig), reich verzweigt, die Aste, wenigstens zum Teil, so dicht aneinander schliefiend oder
zwischeneinander hineinwachsend, daB ein anscheinend parenchymatischer ZsllkOrper ge-
bildet wird, der auch in Mark- und Rindenschicht differenziert sein kann. Die Gameten
oder Zoosporen entwickeln sich, soweit sie bekannt sind, in besonderen angeschwollenen
Sporangien. Geschlechtliche Fortpflanzung bisher nur bei Codium wahrgenommen. Akine-
ten sind nicht bekannt, dagegen kommen Aplanosporen bisweilen vor.

Vegetationsorgane. Der Thallus besteht aus einer ursprtinglich ungeteilten, aber reich
verzweigten Zelle, deren Auszweigungen entweder lose oder meist dicht unter sich ver-
flochten, zum Teil auch verwachsen sind, und in ihrer Gesamtheit einen Ko'rper von ±
charakteristischem aufieren UmriB bilden. Die niedersten Formen bestehen aus v6llig
freien, reich verzweigten, griinen FSden, die sich buschelig von einem meist farblosen,
kriechenden, rhizomartigen Teil erheben; bisweilen konnen sich die aufrechten F&den zu
± dichten Polstern oder Matten zusammenschliefien, ohne dafi damit ein spezifisch geform-
ter Thallus zustande kame (Rhipidodesmis Fig. 242 3, Chlorodesmis, PseudocfUorodesmis
und Boodleopsis Fig. 242 4—5). Die ersten Anlagen und Jugendstadien der hflheren Typen
bilden ebenfalls solche vOllig freien Faden (Fig. 245 A), zielen aber ziemlich zeitig durch
Verflechtung und Verschlingung auf Bildung bestimmt geformter Thallome hin (Fig. 245 F).
Die ursprunglich freien Faden verflechten sich meistens zuerst zu einem Stiel, und am
Scheitel desselben strahlen die Faden zu einem pinsel-, fScher-, trichter- oder federfOrmigen
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Kopfcben aus, entweder frei, aua isoiierten Zellverzweigungen bestebenii, oder sie kfinnen
in veracbiedener Weiae- verwachsen oder verkittet sein. Die Vcrflechtung der Faden kann
entweder eine sebr lockerc sein, oder sie MJnnen durcli kurze Seitenfortsatze, die an ihren
Enden oft besondere Haftorgane (Tenacula) entwickeln, fester verbunden werden, so daB die
filzartigen Thallome an Festigkeit gewinnen (Fig. 244). Bei Penicillus (Fig. 239 und 249) be-
etelit das Kopfchen aus isolierten Zellverzweigungen, bei AvrainviUea (Fig, 243), Flabellaria
(Fig-. 245). Rhipiliopsis, Rhipilia, Udotea v.. &. ist das KQpfchen facherartig, bei Callipsygina
(Pig. 247) federfo'rmig, bei (Mdocephalus (Fig; 246) trichterformig usw. Bei Halimeda
(Fig. 238) besteht der ThaihiB aus kettenfOnnig gerethten herz- oder nierenfOrmig ge-
etalteten Gliedern; eine Differenzierung des Kflrpers in Stamm und Blatt kommt nicht vor.
Hir^cgen finden sich an der Basis clilorophyllfreie, oft dithotomisch verzweigte Rhizoiden

(z. B. Penicillus, Fig. 242, / und 24<>), welche
indes bei anderen Gattungen undeutlich ent-
wickelt aind oder ganz fehlen. Eei den kom-
plizierter geiiauten Fortnen ist eine Mark- imd
eine ttindenscbicht zu unterscheiden; die er-
stere besteht aus vorhemchend parallel lau-

FJfj. SSS. Hulimeda Opuntia (Lj Lainz, -4 Habitus- Flg.J39. /-VJ/iieil/uscajnYafusLanick. Eln kamin-
hlld (natUrliche GrOBe) elnes Thai [us iohn« den aus fBrmiges Aatende aus der KllBeren Begrenzung
clnera Fftdengeflechte heatctiijiidcn BaaaltelLJ; i) Teil des Stlelea, welches zwischeu seinen Astcnden

elnes Laiigsschnlttes. fNach K. GObcU mit Kalk tnkrustiert ist. (Nuchfl-Ille, 100,1.)

fenden, dichotomisch verzweigten Schlauchen, die tniteinander durcli Poren kommunizieren
kflnnen und seitliche kleinere Aste iur Bildung des Rindengewebea aussenden. Diese die
Rinde biltienden Aimweigungen stehen entweder lose nebeneinander rechtwinklig zur
Oberfl&che, so bei Codium, wo sie eine keulenfo'rmige Gestalt haben, oder schlieBen zu
einem pseudoparenchymatischen Gewebe aneinander, in welchem sie, von deT AuBenflache
gesehen, einen seehseckigen facettenartigen (HaUmeda, Fig. 238) oder gelappten (Udotea-
Arten) Umrifl zeigen. Bei Halimeda verkalken die radiaren WSnde der Facetten, wShrend die
tangentialen AuBenwiinde frei bleihen, und diese Rinde erinnert an die der Dasycladaceae.
Im Stiele mehrerer Gattungen (Penicillus, Rhipocephalus, Callipsygma, Udotea) entsprin-
gen von den langsverlaufenden Markscliiauchen breite, quere Auszweigungen, die sich
nach aufien dichotomisch kammfflrmig verzweigen (Fig, g3<>, Fig, 245 D, E u. Fig. 250 D—F)
und mit Kalk inkrustieren, so daB diese Rindenschicht biegungsfest konstruiert ist.

Der VegetationskOrper slier Codiaceen besteht aus einem einzigen, nicht segmen-
tierten, aber reich verzweigten, fadenfOrmigen Sehlauche. Die ursprtingliche Form dee-
eelben, die bei alien Gattungen zeitweise noch zur AusbiMung kommt, zeigt eine DifTeren-
zierung in farbloae, unregelmafiig verzweigte RhizoidenschlJiuche und chlorophyHfilhrende
grQne Fftden; diese besiteen ein ausgepragtes Scheitelwacbgtum von begrenzter Dautr.
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Nach der Erzeugung etues Fadenstflckes von bestimmter U n g e wird ee aistiert, und t*
tritt seitlieh von der im Wachstum innehalteiideti Spitze entweder eine sympCHlialo EnU
viukluni; "in oder cs Widen *idi an gtgenubtrHegenden Punkten iwei neue Sclieitol,
duroh deieii Tatigkeit wiederum SelilaadutOcke dtrselben Lftnge erwugt werden.

Jnfoln d i e w letiten Wirhsiranftlono enUtebeo *n der Spitie dei elnen immer iwei
g l e i chwe^e i«t«, welche «ch »p*t*r wi*demm in je xwei teilen^ «o dafi also dureh Dicho-
comie in regelmiltiiter Folge *m<f reirhe G!i«ieninS d*» oogtleUifn F«leni erreirbt wird.

koaust aucb bei fewiwen Oattunpen vnr. z. B. in dem ba-

*wf,Hniiiitrn -ind ebeofalls bi*wefl«i nacbwefobar, z. B. bei Tydemama expeditionte u. a.
Eigenttiehe Qoerwlnde wenfcn in den grOnen Schlftuchen nieht gebitdet.

Siud »uch alle d*» vtrtirte G*-
webe zuNiinjJicniwtioinJen.^blJlui
die Zwoigf! eineT ur»prtlnplit-h un-
get îltiMi ZaDt, M> kf'iinen sie d«wh
oft aiif eine sehr TPgelpaftBige W
mit EinschftUmngen veraetien sein.
BO daS aie in Zellabuchnittc geteill
mtd, die miteinandtr durch eincn
engen Kanal in Verbindung stohcn,
bei liaclitiper Betrachtung aber den
Eindruck von besondercn Zellcn
machen kflnnen, was «m #<t mebr
<ler Fall «t, wenn die EinschnUrung
unmittelbar an einer dichotomiacben
Voawalgttng auttritt (z. H. bei P«ft*-
effhat). Mitunter ist die Zellwand an
eiuer solchen EinBchnflrung Bt«4
riiigfJlrmig oder diaphragmenartig
vertikkt, so daB die ve«dM«tonea
Zellnbschnitte mitcinanJer nur
durch eine enge Pore verbunden
Bind {z.B. bei Rhipilia, Fig. 2446),

uod btsweilen kann dieae Waudver- l I I \ ~ Wi C

ilickimg BO bedeutend sein, daB sie
sicb uuer liber die gauze Zelle cr-

wirkliche Qiierwanii bildet, welcne BIUC**.,

die VerbindBBtf r. l< m In-

und da. nkht Zaapbopfaa enl*When

Zdlulowe.

D.e Membran an
Khizoiden, ..ml im 2

Kalkeinlageningcn d
.tn,ktl,rloS, f ^

rein

nur an gewiiisen feteUen, z. B. an den
loch flnden eidi bei
•mania iitnl Udotea)

Konsisten* erbalt Die
£tmkturtoH sein, oder die im
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sthlicUt, wolcbe der Pyrenoiile (jrinangeln oder mit solcbeii verseben sein kouneii. lni
Zt'llaaft kmninon bei Codium bursa. selir kleine Froteinkristalltiide vor.

Bei Codium werden von dot Rindensellcn lange, binKUlige Himro gebiLdct, die
an der Bawis von einem ringformigen, einseitig vordringenden Wttfaf ahgegiiederi
werdeii.

Uag'KUeektUcki ad v ig i t i t in TsrMthrui . Wirklidie SebwtmipoMn Bind niir hei
Hatimedu bekannt; die Sporangien sind keuien- oder kiigelCormig aiigeBcbwYtUetie Zvreige
(Rg, 241 B) der biiacheiig angeordneten reidiverzweigicn .Sporaiigtenstitnde. wolctie an
der oberen Kante oder aucb an? der FliLche der eiuzelncQ UJicder nus dem Markgcwcbc

(Fig. L*41 A). Nukdi illteren Angatwn werden die Sporatigientrager — Sp»r-
— niclit von den 8ic erzeugentlen Fflden durcli WJlnde getrgHPt, ja dte

Zoo3porenifiilduiig BOII sogar bis
Bid die MarkfSdeti zurllckgrotfen.
H o w e 'i.-iu'-Li-ii ;rii't an, <liiU an der
Basis tkr ^porangiopiiore ent
Pfjropl gebildet werde. Die Zon.^j"'
i:intrici] Hind rrich mit cliiorophyll-

i Protoplasma (Fig. 2^1 B)
und durcli kcinu Querwand

l:<iti-it*hii(irung von dem tlbri-
tbgegtfiftsi Durcli •!'

TfiUnng fTiisiclit an? dem
i Ti'il ihrejt Inhaltft eine

prolle Anxahl von Schwttrmsporen,
die durcb PlaUen der Wand frci
wcrd&n. Diese ftitid »ehr kleiti,
sebma!, cifJlrtnig und Iraben Piiuu
dickeren grtlnen Hintertoil und ein
r«rMo*ts Vordcrende, das mit 2 !;m-
gen Oei&eln (Fig. 241 C\ verselien
1st. Die Keimiiiig jst unbekatnii. (0

gen

daS a& norb unuiiiHctiipden int. ob
wir v» hicr mit Zoosparcu oder
Gametcn zu tun liabeu. Bei Uitatca
kiinnen in den jiingeren Teilen des

Pltf. J4l. UtiliPKda Tuna (Ellis ct Sol.l Littiix. J< SLQck „ .'. „".
Haat Met mit BponwsieiiHiamlen la ti*tttrllcher OrOO«; BCIIWOHCHC bei tnnaste
i/ZwfliB rluca SpornnginngUtiirtrM; (' KctmIlriiiR]ii>r«ii. (Kaclt <lit" liii)(lli(.'liervr'©isij

Ocrtit-ji un4 S u l l s r ; ^J 5SJJ; OBOrtJ , ,,,(, Be i PcnicWha

Thur, fin<i( n xi^h tieitlieh an den
A?tt'ii einige runde oder ovaic Zellen, welclie niflgliehfrw.vi*e Zoo>parauirien sind. Bei Chhtro-
desmis ist (lift Form der Zvupnoningien unsiclier. da *icti bier nimlicli angegeben fiadat,
teiU dalt die iluBersten Zeilahscnnitto d«r ARte ohnt L'mmanJluint iu Zoo<ipormigion
worden. tesls daO diuRelbcn vorber am Enrte ajificbwelk-o. Bet Avrainviiiea »tnd ketueo-
IOrinig« Spomngion, die terminal von den Zellen dw Flabeiinnu gebildet wndn i . b«ubarit-
tet; aie entbalteu 1—8 Sporen, die vielleitbt als Aplaiiotporen auftufaisaea SHHL Apfano-
sporen eind aucl) bei Tydemmtia angegebeo.

Bei Uiiatca kotnmen rfaisomilbrilirbe, kriecbende KAden vor, welcliv rich auf dem
Substrai verzweigrti; auf dteeoii treten Masaen von uirtei) Zweigeu beisaminen auf, die
sich byphenartip verflechten und auErecbte Sprosae bildon.

AnBerdem 1st vegetativo Vtrmchrung dnrch iofigetreunte Tbaliusst&cke, dlo IU neuen
Pfianzen heranwarbsen konnen, bei don Codiaceav bekannt Typi&che BrutkUrpcr kommen
bei gewissen Artcn von Codium vor, z. B. bei C. Pilgeri •Schmidt und C. iithrnocladum
Vickeru: Hie enlsteben wie die 'Jametaugien aus den Blaaeti und werden durdi Pfropfen
vou

r«rtpflilllllf ist bbber our bei Codium nacbgewietten (Fig. 251).
Au der aiis keulenf&rtnigun ZeQfin bcMohenden Rinde entwickeln eicb als
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ausstulpungen junge Gametangien; diese werden grofier und nehmen bald die ± eiformige
Gestalt der Gametangien an. Die Gametangien werden reichlich mit Plasma, Chlorophyll
und Reservestoffen versehen, und an der stark verengten Basis tritt Pfropfenbildung ein,
die sie gegeri die Blase abschlieBt. 1st die Gametenbildung vollzogen, offnen sich die
Gametangien durch Verschleimung am apikalen Ende, und die Gameten entschlupfen.
Die 2 Gameten sind von birnfbrmiger Gestalt, mit 2 gleich langen GeiBeln, zahlreichen
grtinen Chromatophoren und Pyrenoiden versehen. Ein Kern befindet sich im farblosen
Vorderende des Gameten, aber ein Augenfleck soil fehlen. Die <$ Gameten werden in be-
deutend grbfierer Menge erzeugt. Sie sind viel kleiner und schmaler, langlich-birnfbrmig
bis spindelfbrmig, haben 2 GeiBeln, 1—3 kleine, gelbliche Chromatophoren, ermangeln
aber des Pyrenoides. Die Gametangien kbnnen entweder dio'zisch oder monbzisch ver-
teilt sein.

011 m a n n s hat die Kopulation, die etwa um Mitternacht erfolgt, beobachtet. Es
wird eine runde Zygote gebildet, die sofort keimt. Aus der Zygote resultiert zuerst ein
vertikaler SproB, der mit lappiger Scheibe auf dem Substrat festsitzt. Die weitere Ent-
wicklung ist sowohl von O l t m a n n s wie B e r t h o l d , T o b l e r und vielen anderen
verfolgt worden.

Mbglicherweise kbnnen die $ Gameten sich auch parthenogenetisch entwickeln.

fleographlsche Verbreitnng. Die Codiaceae kommen nur im Meere vor und haben
eine auBerordentlich grofie Verbreitung in den tropischen und temperierten Meeren,
scheinen aber in den arktischen und antarktischen ganzlich zu fehlen. Chlorodesmis,
Rhipilia, Cladocephalus, Rhipidodesmis, Boodleopsis, Tydemania und Rhipocephalus
kommen nur in den Tropen vor, Codium, Avrainvillea, Penicillus, Udotea und Halimeda
auch in temperierten Meeren. Pseudocodium, Rhipili&psis, Flabellaria und Callipsygma
sind nur aufierhalb der Tropen nachgewiesen. An den Kusten Norwegens geht Codium
tomentosum bis zu 63° nordl. Breite.

VerwandtSChaftllche VorhUtniSIO. Die Codiaceae kbnnen in drei Unterfamilien geteilt
werden: Flabellarieae, Udoteae und Codieae. Die erste von diesen ist nicht inkrustiert und
steht am niedrigsten mit Gattungen wie Rhipidodesmis, Boodleopsis und Chlorodesmis,
die sich wohl am nachsten an Bryopsis und die einfachsten Caiderpae anschlieBen. Von
diesen beiden Gattungen kann man vielleicht die meisten anderen herleiten; die unregel-
maBig geformten mit unregelmaBig verschlungenen Faden gehen mehr auf Boodleopsis,
die regelmafiigen mit elegantem Stiel usw. eher auf Rhipidodesmis zurtick. Die Udoteae
sind inkrustiert und umfassen Tydemania, Penicillus, Rhipocephalus, Udotea und Hali-
meda. Codium schlieBt sich wohl am nachsten an Udotea an; Pseudocodium ist als eine
besonders differenzierte Form von Codium aufzufassen. Etwas Bestimmtes fiber die gegen-
seitigen Verwandtschaftsverhaltnisse laBt sich jedoch kaum sagen.

AuBer an Bryopsis und Caulerpa zeigen die Codiaceae deutliche Anklange an die
Siphonocladales, besonders an die Dasycladaceen und Cladophoraceen, z. B. in der Gliede-
rung der Faden, der Facettenrinde bei Halimeda usw.

fiOOlOglSChes Alter. Die Codiaceen bilden eine sehr alte und zugleich eine auffallend
wenig veranderte Familie. Von Sphaerocodium abgesehen, die wohl nicht zu den Codia-
ceen gehbrt, ist eine der altesten bekannten Gattungen Palaeoporella, die aus dem oberen
Ordovicium Skandinaviens stammt. Sie wurde friiher zu den Dasycladaceen gerechnet,
scheint aber hier unter den Codiaceen ihre nachsten Verwandten zu haben. Eine ahnliche
Form tritt ferner im Mitteldevon der Eifel auf. Aus dem Perm und aus der Kreide sind die
Gattungen Gymnocodium und Boueina bekannt. Ovulites stammt aus Tertiar. Die rezente
Gattung Halimeda ist schon aus der Oberkreide von Peru bekannt, und im Untermioz£n
findet man sogar die heute noch lebende Art Halimeda opuntia f. triloba. Die geringe Ver-
schiedenheit im morphologischen Bau der altesten Formen von den lebenden 1st merk-
wUrdig; doch ist zu beriicksichtigen, dafi die Fortpflanzungsorgane, die aufierhalb des
verkalkten Teiles des Thallus vorkommen, nicht erhaltungsfahig sind. JUngst ist Dimorpho-
siphon rectangulare im mittleren Ordovicium Norwegens gefunden; sie zeigt eine weit-
gehende Cbereinstimmung mit der rezenten Gattung Halimeda und ist voriaufig als der
alteste bekannte Vertreter dieser Familie zu betrachten.
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Elntoilnng der Familie.
A. Thallus obne Rindengewebe oder mit einer Rinde von nicht durch Zellwande abgegrenz-

ten Zellverzweigungen.
a. Thallus nicht inkrustiert I. Flabellarieae.

a. Faden nicht zu bestimmt geformten Thalli vereinigt, meist biischelige Rasen bildend.
I. Faden mit einem rhizomartigen Hauptstamm 2. Boodleopsis.

II. Faden ohne einen kriechenden Hauptstamm.
1. Aufrechte Faden mit Einschniirungen oberhalb der Verzweigungen.

* Aufsteigende Faden besonders im oberen Ende reich verzweigt
1. Rhipidodesmis.

** Aufsteigende Faden im oberen Ende nicht besonders reichlich verzweigt, bis-
weilen z u einem stielartigen Saulchen verflochten . . . 4 . Chlorodesmis .

2. Aufrechte Faden zylindrisch, ohne (oder nur am untersten Teile mit) Einschniirungen
oberhalb der Verzweigungen 3. Fseudochlorodesmis.

(I. Faden zu bestimmt geformten Thalli vereinigt.
I. Thallus ohne Rindenschicht, facher-, pinsel- oder schief-trichterfOrmig.

1. Thallus aus vflllig freien Faden bestehend 5. Avrainvillea.
2. Thallus aus Faden bestehend, welche durch kurze, aber am Scheitel ungeteilte

Fortsatze verbunden sind 6. Bhipiliopsis.
3. Faden durch Fortsatze verbunden, die an den Enden in 2—6 tenacula gespalten sind

7. Bhipilia.
II. Thallus mit Rindenschicht.

1. Thallus federfOrmig 10. Callipsygma.
2. Thallus facher- oder schief-trichterfflrmig.

* Rindenschicht aus kurzen, lateralen, abgestutzten Astchen gebildet
8. Flabellarla.

** Rindenschicht aus pseudolateralen sich allmahlich verschmalernden und aus
auBeren reichlich aber unregelmafiig verzweigten Faden gebildet

9. Cladocephalus.
b. Thallus inkrustiert H. Udoteae.

a. Thallus gestielt, facher-, trichter- oder pinselfOnnig.
I. Thallus pinselfflrmig mit freien Zweigen 12. Penicillus.

II. Thallus mit verwachsenen oder teilweise verwachsenen Zweigen.
1. Stiel je mit einer grofien endstandigen Fahne 14. XJdotea.
2. Stiel ungeteilt von zahlreichen, kleinen lateralen Flachen iiberdacht

13. Rhipocephalus.
3. Stiel, allerdings im alteren Zustande, mehrfach geteilt . . . . 1 1 . Tydemania.

p. Thallus aus kettenfOrmig gereihtcn Gliedern bestehend 15. Halimeda.
B. Thallus mit einer Rinde von besonders abgegrenzten Zellzweigen • • • IH . Codieae.

a. Rindengewebe nicht verwachsen 16. Codium.
b. Rindengewebe fest verwachsen 17. Pseudocodium.

I. riabellarieae.
Thallus nicht inkrustiert, von sehr wechselnder aufierer Gestalt. Die niedersten

Formen werden von lose verzweigten, kriechenden, oft farblosen, rhizomShnlichen Faden
gebildet, aus welchen aufrechte grune Elemente biischelig empoTwachsen. Bei den hOheren
Formen schliefien sich diese aufrechten Faden ± dicht filzartig zusammen, auf Bildung
eines gestielten, facher-, trichter- oder pinselformigen Thallus hinzielend. Die einzelnen
Faden sind rohrenformig, di- oder trichotomisch verzweigt — selten wirtelig —, meist mit
deutlichen Verengerungen, besonders unmittelbar oberhalb der Verzweigungen und bei
gewissen Gattungen mittels sog. T e n a c u l a fest miteinander verbunden. Bei den ho'ch-
sten Formen kommt aufierdem eine Rindenschicht dadurch zustande, daB die Faden be-
sondere, kurze, laterale, meist rechtwinkelig gegen die Peripherie ausgehende, reich ver-
zweigte, verfilzte und verworrene Aste bilden. Vermehrung nur bei Avrainvillea bekannt,
duTch 1—8 Aplanosporen (?), die in keulenformigen Sporangien, welche terminal aus den
Zellen des Flabellums entstehen, gebildet werden.

1. Rhipldodesmls A. et E. S. Gepp, The Codiaceae of the Siboga Exped. (1911) 62
(Fig. 242,3). (Chlorodesmis J. G. Ag. p. p., Till Algernes Systematik VIII in Lunds Univ.
Arsskr. Tom. XXIII, 49; Avrainvillea Murray et Boodle p.p., A systemat. and structur.
Account of Avrainvillea in Journ. of Botany XXVII [1889] No. 315, 67). — Thallus faden-
fOrmig, btischelig, nicht inkrustiert, besteht aus unregelmaBig lose verzweigten, fast farb-
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loaen, am Substrat zwiBcheneinander kiiechenden, rylindriBelieu Basalfiitiet), von welcben
riJ, anfrechte, wiederholt di- odcr trifthotrnniath verzwetgte Elements l>is zu gleichet

cmporwachstsn. Die aulrechten Fftden sind in den unteren Teiien nur spitrlich, am
D Ende dagegen rcicblkher verzweigt und ainrt init charaktcristischen EinschnUmn-
umniUelbar obeiiulb »ler Vemveigungen vereehen. Die BasaUMden wacbtwn a

locker, nie dicht Oder verfilzt. ABsimilationaprodEikt Stttrke. Vermehnmg unlmkannt.
Nur 1 Art, Rh. eompHota (J. 0. Ag.) A. ot E. 8. Gepp (— ChlorufasmU caaspttosa J. G.

Ag. = Avrainvlllca caespitnsn Mumij' et BoofJlfl) ini IndischeQ Cteean.

tf. US. I IVnicill** «p. - S »6>M«Wi» J«»o*a W- G- Ag.) A. <!t E. a. Gcpp. Mdun *u» olnem

kfpUHUMmt. ttuipftoa(J. G. Agl A. Bt E. S. G«pP. Kino %lufae) l |»I 'BMIM.- *,
A. et E. S. G*pp, (N*ch O U m n n n O

5. Boodleopsls A. ot E, S. Gepp. The Codiftceae of the Sibopa Expert- (Iflll) 64
. 242,4—Sh — Der Tballns bildrt ertlna. nk-ht inkrustferte, filiartfp' Poster und beeteht

aim ein«n kriecbendeit, vwrwelfrtent gvp-n db Spttie u Ptcke aUmihlich abnebmenden,
rliiv.om»rtige& Hiti|tth<tent welcber «n der Uoterwiie iweb Mtfte, TBjtwcigte Rlimtidc-n
befestigt 1st, ml d*r Cttwrwtte malreehte l i t e ifi regdmlfi^Mi Abrttndwi trfl^t. Die auf-
rechteo irte ftind reicb renweigV wiederfcoh di- odw trichotowbefa, btowtilen wirtelig,
mit HUK^wpreltten. an iUrer Basia «ln«eMhnaitea Vertwdgnngen, die miteiiiatuler zu
«mer loMn, filauirti^- • rmigeo MuH verwuchwi.- Saartfea uabekaiint.

1 Art, IL siphoiwicm A. ct E. E. (3ei>|i aul Scblanunlioilcu ini Indhchen Olflta.

3, Pseudoohlorodesmls Borgtsen, Marine Algae from the €;utary Island in Del Kpl.
Danoke VidenHkabcrDes Selskab, V, 3 («E5) 77, Fig. 30-34. iBryopsls Zaiiiinlini, Sn^gio
di claSBificaxione nat. Kicee uaw, [1843] 60; ? Dcrbtsiu Ardissoue, Ptiycologia metliterrau^a,
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Parte II [188<j] 161). — Tlmdlus dicht polaterfSrmtjf, ntebt inkrustiert, aus kriechenden
utirogelniaUig einge&chnUrten, dicho-stibdichotom vereweigten, filzartig verworrenen Basal-
fiiden besiehendj von weklien aich aufrechto, v6]Ug freic Sproase crbeben. Die Kricclifiideii
Rind ilurch Khi/oiikn befoKtjgt. Die vtrtikalen Fftden aiud zylindriiicb, nur an der Ba&is
biawcilen mit einigen Einstbnttningen verseheii, sparlich dkho-subdicbotom vereweigt,
meiet nur an den oberen Endun. Die Chroiuatopboren bildcn klelne, oval-rundlicbe, paric-
tale Platten, dio besonders in den oberen Endon der Fiiden massenhaft vorkouimen. Pyre
noid fehlt; .Stilrke vorliajiden. Reproduktfon unbekannt.

Nur 1 Art, P. furceUnta {Zantxd.) Bttrgeaon (= BryopsUr furccUata Z«kard., Oerbeiia.
furcellata Ardinsone, Drrbrsia Pentcittum Vicken ?) an Felsen, Kalkalgen imw. im Mittelmeer
an d^n. Kanllrlsthea Luialn.

Fig. SIS. (S«cb BOr g t i e n , c»- »/(

4, Chlorodeamls Uailey et Harvey, Nereis Boreali-Americana, P, Til (l£>8) 29. (Inkl.
AvrainvilZea Murray et BoDdlt p. p., A BYstemat. and structur. Account of Avrafnvillea in
Journ. of Botany XXVII [1889] No. 815; RhytoMphon Brnnd, Cb. eiaig. neue GrUnalgen
aua Neufeelaod. und Tahiti in B*r. d, deutsck Bot GeseUsch. Bd. XXIX [1911] 138, Tab. Vll.
Pig. 1—8}, — Die kriecbenden, xyltndriseiiPD, veraweigten, hier und da eingescJinUrten,
{regenfieitig v O U i g t r e i e n Faden Ja«*«n aufreclite Elemente hervorgeheii. die bi?-
w^Ora zu einera didtcn. ttwr kurtcn, oft imdeutlk-ben, farblosen, Bcliwammigen und ver-
fllxten Stiel vcrilnrbten sind, der leitwlrt* in einen anselinlicben Scbopf gruuer, fast pinset-
arti^ prnp.lnetor Kid en antgelMt iat. Die Verflechtung ist eine sehr lockere, der Thai his
iat nicbt inkrusU^rt und milt«ls fvWo««r Rbttoidca befestigt-. Sonstiges unbekannt.

a Art«&, CM, ctmio$a B*iley M H V T « J (K t̂.-raJMntfco comtua Mmr. ct Boodle), CW. t»a}<tr
ZanardLni und CM. HVdttbra»dHi A. rt E. a O*pt> i= CAi. comoto Hituck = CJW. cottfritwta Muff,
ct Boodle) im Indî rften unj SUHcn Oienu,

5. Avrainvillea ilecaiiiic in Ann. Se. Nat , Paris, S6T. II, T, XVIII (1842) 106
(Fig. 240 unii Pig.848). (hikJ- Fradclta Cliaiivin, K«chcrckes sur rOrgaojisaticm L'U!- de
pluBieurs Genres d'Algues [1842] 124; Chioroplegma ZanardLni, Plantarum in niari rubro
colleoL enuunTfiU En Hem. K. Utitoto Veneto, Parte II, Vol. VII [18681 290). — Thallug von



dmikelgriliier bit brftunlicbgelber Farbe, facberfflrtnig (nur 1 Art, A. Jiaicsoni, keulen-
formig), meist deutlkh gesticlt, seJten ungestielt. Der Stiel igt dicker odet dtlnner, rund
Oder iifattfn><lrti<-fct zuweiteo grllflgclt, einbeb oder dh-hotamisch-untvevlmiHiig vmweigt,
durch hyaline Rhiit>iJ<-ft befettigt and trligt am oberen Endf- eine gamraiidige oder ge-
lappte, ctw»> onrtgel&dUJig begreaxto, pltttgedrQckt*, dicker* oder dllnnere, recht viel-
"•CHfaJlcte F i W , di* buweilen Zoo*nt>iJduBg wfwei*t l>r game TtulJus ist nioJit m-
kruftttart und besteht ms i dicht verflliten. 'ticbotomwrh veriveigteo, lytintlrischen odet
regclmttBig ringeschnfirten imonilifonnee). flen flden, die oberbaib der Verxwei-
gangB&trilra <lf uttich rerengt sind. Eine Bindtnacbichl von blonder* unigtTformten Zoll-
libhclmitten fablt. Die Chromatophori-n Hind klein, BpindeirOrmtg-rundlich, oline P
oder mit 1 Oder 2 Pyrenoiden vereeheii. Assiniiiationdproditkt 1st StUrke.
dtircb 1—B Aplanosporen (?), die in keulenftrtnigeri, terminal iuis den Zeli«n des Fli-

entstelienden Sporangiea gebildet
13 Arten in den tropinchen
ii, *. B. A, nlgHcans Dttawne,

Maiesi Hurrny et Bfwdle, A.
orft'n.fijt A. ei E. S- Oepp, A-

sardida Murray et Bundle. A* asn-
ri/otia BOrgeriRti (Ulmtlich 1m tro-
pfschen TeB des AtJaud'schen

6 FttdeO In d«r NUhe der

, dfe duroli kurae

Oicatis. wahroftd A. errcia (Ber-
keley) A. et E. S. C<[-)., r. imrAfico
A. i't E. S. flepp u, i, im Indisrh^n
tmd Stilten Ozean vorkommen.

6. Rhlpiilopsls A. et E.
S. Gepp, The Oodiaceae of the
Sibog;t tlxpcd. (1011) 45 (Fig-
24$a 2). (Udotea. J- Agardh
p. p., Til) A]gomes Systennttik
VUI in Lunds Univ. Arsfikr,
Tom. XXIII, 74). — Thalia

•

"i<iu inkruKtiert, kurx gestieJt,
xthiet trkhter- bis ti<&erl6nnig,
olme Bindenschkht. Rtiel wie
Biatt dtlnn, letztorea ohne oder
HUT selton mit Zonenluldunc, Frs.su. m>ipm» 'omroiow Knu.

"*yi\ Q<iB.r ^T^r Ae* THUi™. <N.ch BHrK«<en, ^ t . d d « . toll, 6 and e «. 70/1.)
ganze Thallus ist ftbartig. aus
loi-ket- verflochteuen, dilnnwan-
ffigen,iriederhQ!l aitbotominclircntweigten, auagespreizien laden I
«nd oft uiij:ltuh lungn SeilentorUMtift beoachbwter Uugsild«a, writhe
•'I> ub si? knpulicren wollten, mitdmuider tort verkettet riod. Die FortsKtze
tiicht. «ond*m blefteu ft*U dureh etee Wind pplrmnt, and fa lltomt Tiiailusteilen rer-
fl4]it hJluflg wieder diew Verbindung and hinterit&t nhlr«ich<\ dfullicli walirnehmbore
FortsUtw in d*n Flden. Die Flden tiwl trlindriJwh, unmiuclbw obeihalb der Venwei-
gungun deuUich etogwdilitrt, di* jon*e» t«nnin*I»a i«<-b«n mri« wp-s.-bwiill^n.

1 Art, ». fttiatm <J, A f . l A . t i t 8 . O W {= r*»««« **«« . J- J
Port Phillip Hud, AwtnBn.

7. RhipItU Kfltiimf, T*K itycoloir, Bd VUI (1858) tit (Fir 11
eroiwn p. p, in Mu« et Schrtmm, Algw» de U Oo»ael<nip«, «L £ »; Cfdotea-wei. fl
Tballw Dkit mkruttlert. fart von O««t«lt aiiwr Avnd*vm*o, bUweikn voft einem kiir^
Chendw, Rhiiom «np««teijp«iHL BI«t d«att oder dick recht ™V*>**\ bi^-rileu koo-
aentri»«b geiont, ohne EtodaaeWeht, hetftfit wa locker fllswtig TerflochUsnen, IJ
When, kicht un. imflBlf vwengteo, w^l«tholt dichotombelh btawoilen Lrkholo«Bi»ch
Tenwelgtf n Faden, wlcbo kurie pseudolateralfl AaUjhen tragen, die an der .Spitze in 2 - 6
geBpaUenc tenacula get^ilt sind die sieh aur irgendwelclien Nachbarffclen veranken,.
Fllden oberbatb der Verawtigungen meist nicht vereogL

8 Arum, R. Crouan =i
und A totiactiosa A. et E. B. Oepp (= Pcfo/rt eanpl*tinata Didtts) iro

lontentoaa
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(Westiiulische uml Kunwische Inactn), wilhrend R. orianUdh A. «t E. 8. Gepp Im Lulischen Qzean
gt! fund on iuL

a Flabellarta Lammiroux in Ann. Jius. Hist. Nat., Paris, Vol. XX (1813) 274
(Fig.245). flnkl. Udotea awcl. pi. p. p.). — Thallus entweder fiteberffimoig und geatlelt oder

l Ctilorode.<?tni&-ahn\ie\ie Haacn bildend. Rhizom verawcigt, krJechend. farblos,
. Slid (Hiim, ilrr-litumi. einfach, biaweiien gaticlig, seltcn an tier Basis scliwnch

t, a us niinahernd panillcien, bU^cbcligcn, leiv-ht verflochtenen, dicbotomiecti ver-
zweigten Fiden pcbildet, welche meist zahlreiche, laterale, kurxe, nbgestutzte, zu einer Rin-

vereitdgte Astclien tragen. Das Biatt dflnnf die Filden aus Jem Stiele ver-

l*lg.W>. A—E Vlahtllarln ptiicftitm TwrtWOft. -I HhEzom (rA) niJt SprtiBauU^n
KiempUri C Stack vom Kjirnltrkiuli', l,ani:sf!lil<ii mil fn^gea Qurrfltiku : i> (
fudtnn frei prHpnrlcrt; A" iJiosrlbfti In Xiiiuiniinoniinnv, wm dor TlinlliiaflFtelie g

minima (Ern«() A. et E. S. Gcpp, AnlHgo tlia sufoohtcii Sprosnus.
^ l - f l ni»«h OlLmaniiH, F tiach Erimt.)

; It
Entlr afaui
. — F Flabtliaria

nicti in dem Blatte wiederbolt di^botom, monoittromatitich Oder difitromatlBch aus-
entweder frfei oder mittens tenacuta wrkettct und mit einer monostrom&tiachen

Rindenschiciit umjr^bpn, wcl ' i - aO8 senkrt'^lit pepen die Olierflftclu- fWttdlteD, UtgagUflder-
ten, kurzcn Istchtn pebildi't wird, d^ren lappi'iiftinnt^- Veraweigunpcn sicli eng aneiu-
ntiderlegcn. Eugelfge. iatenle, den BUtt uuitxrade Gebildc sind walirscheinlich Sporan-
gien. aber die aind nwb nicht gtindtcend b«ksnnt.

S Arten, f/. ariaiwa {£rn«) A. K E. S. Gepp (= Vdotea minima Ernst) im Uilteliner-r bcl
Neapel (rooillpd? und ff. yrtialata Tiwviau in Mittrlmeer uad Jm AUaniiBchen Osenn an den
Kttttriajhcn und Kapverdl*ch» IsartB.

9. Cladocephalui Howe in Boll. Torrey Bot, n u b , Vol. XXXII (190&) .ri6f* (Fig-. 246).
— Tballus nidit iiikmi-tit'rl. pestiolt, von wechaelnder Gfastelt, JMTLSC!-. Higher- oder SfLief
trlchterFOruiig, bcrind^t Stiri «infach od^r verzweigt, lang oder kurz, durch tlicble Ilhi-
zoidca befesligt. Der Mitrkteil benteht aus niinahenit] parnllRlon, aparlich verzwoigten, zy-
lindrischcn, an den Verzweigungen nicht vorenglen Ztntr;ilfiitl«n. die vow Scheitel des
Stiel» tn den blattartigeu Tcil d«a Thallua bis zum nbercn Ende deswplben straliiig diver*



. Dicse Zentralf&dea teilon sidt wiederbolt; das eine d&T dndurch gcbildeten Astchen
ak 7jentrslfsdea welter, w&hretui das andero dsgegeM pseudolatera! und taimer dfln-

ner wird, sidi wiederbolt unregelmitfJig teilt und die dicht vertloditene labyrimhische
Rindenecttidit bitdet.

8 ATH?K, Ci. scuparius Howe und CL luteofuncua Bftrgoaen in dem tropischnn Toll dos Atlan^
Liwhen OKcaos und Ci. escentricus A. et E. S. Oepp im IndJechcn Otean,

10. CaiUpsygma .J. ff, Agardh, Till Alg. Syat, \ToL V (1887) 65 (Fig. 247). — Tliallut
ilach, fetierfftrmi^. nicht. inktuetieri. Ktiel <lunkelgefarht, plattgedrilckt, zweiseitip. ftptoiich

dor. HG. ^—C Cladttctphiiitu ercetttriY** A. t E. S, Gepp. A Eln Rjetiplar fa nuCffrtlvhor tirflfiu von
tfi Brsehftn; B OherflKohiMiadinltt v o n Thslhu, die I'tscmdokorttfculsfhLcht ic l^ncl ; C LftngasoluiUi

T>«lie der Spltai, die jungnii Zr llveravrefgunfi™ «e I genii. (N*ch A. und E. a O « p p , B S»tl , C

und im oberen Teile an der Kantd diinn zusiimmenhangende, federfBroiig
g .SSume Atissendend. wflcbe aua aahlreicbpj). fn*t l l l d b i
tniech verzwei|[ten Fttden bestcl^n. Kilrlen in befitimmlGH
besondere oberhalb der Veizweigungen.

1 Art, <tiw hiflhel nur fluroh i»in cinziget Exemplar bekaant 1st, C. Wilaunt J. G. A|f, \m\ Po
Head, Jtulbournt1, Australica.

[[. Udo tcae .

Thallus ganz oder teilweise inltniBliert, berindot, go»tidt, pindel-, fiicher- oder trichter-
fSrmig. Stiel onlweder monofliphon oder aus mehreren onnSherud parallelen Fflden ge^
bildet. Inkrustation entw^der durcli tine die Ffiden umgebende portee KalkmasBe, die die
Klemente verkittet, oler dadurch, daB Zweiglrin, die nuliale Wande d*r tt

"
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bilden, mit Kalk inkrustiert werden. Vermebrung durch igeiltelige Schwarmsporen, din in
groBer Atuabl in kugeligen Sporangien entftteben, welcbe terminal an freien, din- oder
mehrmals diebotom verxwoigtcn Sporangiopboren aus den Kanteii der ThaUi bervorgehen.

11. Tydemanta Web. van Bos«e in Ann. Jard. Bot. Buitemorg, Sir. II, 2 (1901) 1S0
{Fig. 248j. flnkl. Ritdiculoria Heydridi, Ein neucs Gen. (1. Valoniaceen in Flora, Bd. 92
[1003]). — ThaJlue von Kalk leicht inkruBtiert, obne Kindengewcbe, l)?slehencl aus einer
inoiiohiplioiit'H, ayltndrisdien, mit Kinsiilinttrurigun versebencn, einfachcm oder vemveigteu.
kriecliendim oder niifrer-hLi'ii, mit ftbizoiden befestigton Achae, welche Zweige trilgt, die
entwetJer zu Knaueln vereinigt oder fttdircrfOrmig angcordnet sind. Die Zweige teiJcn «ich
wiederholt didiotomieuli in vem'hiedeuen Richtungen in sehr auugebfeitete, ineiimnder
verwHchsene, -zusaminctihflngende Hiiuffiien oder Hinge, oder sic toilen sich durcli wiedcr-
holte Dichotomie in einer eiustgta HicUtung in aufgoricbtele, vereinigle, flidierfJ>rmige
lllatt. luii. Vfrmebrting durcli wgetative Tfiilung urn) ijurcli Aphuioeporen.

S Arlen, T. ejpniitionU Wot), van Boeno [— fiwiicularia penicillala Heydr.) im Stillen umi
Ortindlschen Oxftftn «nd T. Gardineri A. et E. S. Gepp im IndiBchcn Oie.in,

IS. Ponlcillus Liunnrck in Ann. Mus.
Hiat. NtM- Paris, Y<jL XX (1818) 297 (Fig. S89
un*i Tip-. 249). (Juki. Cnralliudendroii KUUing.
Polypiers calciftrefi [l&JI] H: Coratlocepkalw
Kiit,7,ing in Linniwa XVII [184S] (15; Enpsm
Oecalsne in Ann. So. Nat 11 S^r. Tom. XVIII
[1842] 111; Haiigraphium Eiidlieher, tieiner.
plant gupplGDi. Ill [lftJ-3] 18; Vwsa Lamoti-
TOUX, E*p. [1812] 88; /'-wopsi* Kfltzing, Tal).
Fliyr, VI, 89, Tat., to. F*p. 1; Hrtfopsix Xanar-
iJini, ICOO. I'liy.:. AdruU Tab. 12, Fig. A). —
Thilltu [rin-t'lRirmip. dfuttii-tt getticlt, die
Utentl Telia <tark inkruKirrt. I>r Schciti'l
licstflit feO| 'itofaotomUcb Teirw^igt«i, vonciii-
ander freieii und iiaih aittrn Srilen pekthrton.
•'twas ziige*pitztcn FAileo, <Ji# durdi *Utrkf

in kflrure odcr linger* Zi-11-
geteilt siini. Dsr Stitl. beiniiir stetB

cinfai'b. nur «t-i' iituDuich v««rt»'«iptf

je mit eiii'-m KApfcben, isl rund oder etwas
hat Mark- und KLnden*chicht. Die Fefrtigk<>it un Stiel* wird dadurL-Ji

erlibbt, dnU die KinzeUUiten mittels seitlicher AunwUchM' ricli uniHuinderwinden. Der
Wurzelteil besteht aus tatdreicben, byalinen, dichotomiMh E^teilten, dickens nnd dantu-
rcn £eJlvvrzw4>igungeu. )' •ii-'ttriiiij'flurgaae, welclw
mnde otter ovale Zoospvmbgion rind, nirU nEher bekuint.

7 AiK-n in Jfti iru(ji»rhra Mirtto, dir mri*u*i in AitutMekm O M U Wi Wmiwli^fi tind
Florida. Nur P. mtdit<tr<mrm* Thur. (ca Etprra metitrnvmn beat.) in Mitl«tat##rr, /'. *aduit»us
Bl;iinville nrxi P, Sifxtgar A. rt E. S. Of|i|» im In.livhrn umt ^lillea Ot^ui.

IS. RhlpocephAlai KdUinp. rti^voi^. 6Vn. • I8*»i Sit (Fi&SBQ). (Inkl. HaHptygma
Kndiicher. QeMr. pUoL Kupplrm. HI [IMS} 18; Coraiiina Ellin «t Soteodrr, 136, T»b. 55.
Fip. 2. 8; .Vrvj t^imournux. Expos, seth. SS. Tab. 2S, Fig. 2, 3: Prmicitlus Lamir-k Ami.

T. -It. *<!•: D.cai*ni*, ConU. 9«t Udo$*a Crotuu in Man M ft-hrunfli, AJg, Cua ).-:
— Der randlirh« inkrusli- - mfacb, von weciwelnder Lftngc und wird an* rahl-

p an S^britcl gtinrinnBi wachwa. NacbvonufgeguigciKr
dfr Fldi*n 'lie*rr Rarhis biepco sicb viele oboe beat innate Ordnung seitlirti (lurch

I)I<- Uindvnsrhicht a».«, t«il«n sick d u n wiedfirhoU dfcnotomuicb in einer EbetM und wicJioen
n kMsea Fftrhem 7Uiammea ruler kOnncn auch gcgem«itig t fr*i Wejben. Die Zvntral-

I wirtl dndurcb van Talilreirbfn narh alien HichtuDgen aangehfndca kjetuen Fialu'lli'ii
fast flbcrdacbt. Biswoilen kcinncn auch benachbarte Fficher niiteinander xu Kingcn setUii.-h
verwacliBen. Die FHclier entivkk«ln sich akropetid. Yennehning uubckAiint.

S ArttTi, ft. phoenix (Ellia ot anlinder) Klitiing (= Cortdlina Phoenix EIL* ci Sotiuniet =
jVc«irft PtiofnLc I>aiiix.] uiid R, oblomjus (H«caianf) KOUingr (= PentelUm oblimgus Decaisne) an
dcri Bahanifc-Inneln, den Antillen und Floridn.

Fig. Si*. Catliptygnia Witxitti J. G. Aft,
In nutUrltchiT Grtfte. a AUK clum Hrrlmrlum

In Lund; b KUS dc>tn British Mutmuni,
(N'fti'h A. und R. S. <J«pp.)
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14. Udotea Lrnnouroux in Nouv. BuiL $c. Soc. Pbllom. PariB, VoJ. Ill (1812) 186.
(Inki. Rhipozonium Seizing, Polypiere caiciftrea [1841] 21; Rkipidosiphon Montague in
D'Urv., Voyage au Pole Sud [1842] 22; FlabeUewia, Corollifia auct. pi). — Der Thallus,
der Beltcn stark inkrustiert ist, besteht aus einem oft kriechenden und verzweigtsn Stiele,
weicber eine einlache, flache und oft keiHOrmige Pahne trU^t, die oben gelappt ist oder

9

FJR. MS. J, Jf T^pieraf/iiYn extmditttstu* Web. v. Boww. Ver-
zwi:lg!«j Exemplar mil v]«lun Ftnliellen. B t'ln «lnxeltiu

Flaliblluui. (Soch A. und E. t v G e p i i , ^ S/l, U 16/1.1 nttllMich.

einen unregelmSBig getflilten, zuweileii mit Prolifikationep versehentn Iland hat. Der Slid
und eeine Sticlchen »iad rund Oder t-twas lusammengcdrutkt, unten durcli Urhlone Rhi-
zoiden lx'ff'sttf;t. htstehen HUB mchrereii pamllflcn, ili-. SfltbQl trichotomiaeh wrzweif-
ten, zylindrificlien, v^rfichlungenc-n und vtrtlinlilcnrn xentralen Fldeo {aeiten moooiiphon),
dtC sich in die Fahne nt'lieiieinaiider in eLaer Ebene strahlig ausbreitfln. Die Lingsfftden
wenJen durcli kurze oder Ikngtre, nehr verschieden gesttilU'tf r-t-iientweige, die fid)
quer Uber die LangstJtden legen, mjteiimndor vetkettet; vide derselbtm treUsn auch mit Otrea
SpitztMi jwim'hen den L«ngsffld«n an dw P^npfierie aus, wo sie ±
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auswachsen. l>Ie LappetJ tegeo Bich imemnnder oder greifen Mich zackig ineinandcr und
bllden dadurch cine Kindenschicht. Wilhreiid dcr Stie! immer berindet Bern dlirfto, gibt eB
gewisge Arten, tei denen die Flabellen unborindet erscheinen, da sie nur aus ciner oder
mehreren Lagen von Lftngsfftden gebildet sind. Querw&ndB kominen nicht vor, hier und
da aber, bcsondera jedocli an den VereweigTingsatelUjn, finden sieh EinsehnUrungen in den

j ^ i f der Mnrksdiiciit. Vermehrungsorgane unbekannt.
1,1 Artfm IB alien dopinbai Mtiwen; von diweo 1st V. finbetliim Eavte die weiiest verbrel-

B
%. HO. A Shipncfjikaiut phorntz (Ellis et Sutitnder) EQtt. f. titfiica A. at E. S. Gcpp. — lt~-F Shipoceyhalu*

t.brevifoUa A.et E. S.Pepp. B P 8 « « M In nattlriichw GrOfie; C tacherfttrml^ wjederholi tllcbo-
roinlach vtnwaigler A^t; J> Fadttn auo der Rtutlentu.'hicht <l«s StJolta. dlchotoinljdi venctreljrt, la selimnlt,
•hfruiuizts Aubzvretminircti rude nil, trclcha die tlJndcnschlcbt bllden; E und f B<:Uj.|itw Ends cEim*
rtndeuschlclitbtlUcTiilen Fadan« von obcn gea^hea, £ vor, F imch Gntk«lku»j(. <y«eli A. und E. S. G e p p .

A und fl nnltlrllche Grt)6«; C 15/1; B fW/1; If M/J; *• I

tete, indem st« 8owohl suf der weetlichen wle &uf der Outfit-hen Halbkugul vorkomint, dla Ubrlgcn
d*^?gen t-nlwcder nur im luJlBchen und StUlca odcr im AtlanUsrhcn Ozean. V. orientttlis A. et
E. S, Depp gehi stlilnSrLB bis Nfltal und nordwUrfa bis aiich Japan. Es isf, liomerknnswLrt, dnft
better kftlnfl cinsijre C/rforeo-Art im OtflJcben Tuil des Alianliuchen Mocres tiMhg^wiesen wiirdc.

S c J t t . L Pnlmntac J. 0. Ag.t TIU Algvnies Byetemaiik VUL 70, Fahne deuUich licher-
lflrmig-, cinfach, Zcllvtnwoigungien der Majkschicht in einer Eh tu t und miLcinandtr
gowachei-n, tiL-intilnj uhne ltindongowobo und schwaoli inknintitrt. V. glauctrxcens llarv,

S c k t. II. liurusfafae J, 0. Ag-., I. c. 73. Fahnc deutlicL fUohorfJtruiig1, ctnfach,
iweigungen der MarkBcbicht in mehrerea Ufihen, die gehogen und mUrinnnder vcreinigi »tiul
und TOIL dentn rich bCBondtrn die aii&Tft inkrusttort erm'ist. Rindengpwcbp felrft (T, conglulinula
(Sot.) Lmmx. (^ Flabciiaria canyluUnata Lamck,).



Codiaceae. (Printz.) 3 2 1

S e k t . III. Corticatae J. G. Ag., 1. c. 75. Fahne weniger deutlich facherfOnnig und aus
mehreren Lappen bestehend, Zellverzweigungen des Markgewebes gebogen und in mehreren Reihen,
die voneinander getrennt sind; Rindengewebe vorhanden. Vollstandig inkmstiert. U. flabellata
(Lamx.) J. Ag. (= Corallina flabellum Sol.).

15. Hallmeda Lamouroux in Bull. Philom. (1812) (Fig. 238 und Fig. 241). (Inkl. Bo-
tryophora Bompard non J. Ag., Algae novae dit. gen. in Hedwigia No. 9 [1867] 129; Coral-
Una, Flabellaria und Sertolara auct. pi.). — Der Thallus, welcher unten an einem kurzen
Stiele mittels farbloser Rhizoiden festsitzt, ist in seinen auBeren Teilen stark inkrustiert und
aus herz- oder nierenformigen, etwas plattgedruckten Gliedern zusammengesetzt, die oft in
einer Ebene ausgebreitet liegen und di-, tri- oder polychotomisch mittels auBerst kurzer
Stiele vereinigt sind, wodurch fast Opuntia-aitige Thalli entstehen. Die Inkrustation tritt
wenig hervor zwischen den Gliedern des Thallus, welche deshalb beweglich bleiben.
Die Glieder bestehen aus Mark- und Rindenschicht. Die Thalli wachsen akropetal. Ein
neues Glied geht aus einem alten hervor, indem Langsfaden aus den apikalen Randern
desselben hervorbrechen und sich dichotom in einer Ebene oder gemaB der Gestalt der
Glieder der namlichen Art verzweigen. Die Ebene der ± abgeflachten Glieder ist durch
die Flache des alten Muttergliedes gegeben; die Faden breiten sich strahlig aus, und durch
spater hervorbrechende Zweiglein, die von den Zentralfaden senkrecht gegen die Peri-
pherie ausgehen und sich wiederholt verzweigen, wird eine kontinuierliche, aus 6eckigen
Facetten bestehende Rindenschicht gebildet; spater verkalken die radialen Wande der
Facetten. Das Gelenk zwischen den einzelnen Gliedern besteht nur aus Langsfaden, welche
der Zweigbildung entbehren; die Zellen verdicken sich und stellen hier gleichsam ein
Bilndel sklerenchymatischer Elemente dar. Querwande fehlen den Faden, Einschniirungen
aber finden sich im allgemeinen an den Verzweigungen. Die kugeligen oder keulenfOrmi-
gen Sporangien (?) in buschelig geordneten, traubenahnlichen Sporangienstanden an den
Kanten der Glieder kflnnen nach einer voraufgegangenen Fusion zweier Faden des zen-
tralen Stranges entstehen. Schwarmsporen (?) eiformig, mit 2 GeiBeln in dem farblosen
Vorderende; ihre Keimung unbekannt. Andere Fortpflanzungsorgane unbekannt.

15 Arten in tropischen und temperierten Meeren. H. Tuna kommt im Mittelmeer haufig vor.
S e k t . I. Tunae J. G. Ag., Till Algernes Systmatik VIII, 80. Weniger inkrustiert, auf-

steigend oder aufrecht stehend; Glieder platt, ohne Nerven und ungefahr nierenftirmig. H. Tuna
(Ell. et Sol.) Lamx.

S e k t . II. Pseudo-opuntiae J. G. Ag., 1. c. 82. Stark inkrustiert, ausgebreitet, obere Glieder
kreisrund oder nahezu nierenformig, platt, ohne Nerven und zumeist zu langen, einfachen Asten
verbunden. H. gracilis Harv.

S e k t . HI. Opuntiae J. G. Ag., 1. c. 83. Stark inkrustiert, ausgebreitet oder kugelfOrmig,
stark verzweigt, obere Glieder nierenfOrmig und im allgemeinen an der oberen Kante eingeschnitten,
mit oder ohne Nerven. H. Opuntia (L.) Lamx. (= Corallina Opuntia L.).

S e k t . IV. Rhipsales J. G. Ag., 1. c. 86. Stark inkrustiert, aufrecht, Glieder dick und
rund oder plattgedriickt, mit keilfQrmiger Basis, langer als breit, mit oder ohne Nerven. H. in-
crassata (Ell.) Lamx.

III. Codleae.
Thallus schwammig, kugelig, krustenfonnig oder zylindrisch, einfach odei dicho-

tomisch verzweigt, aus verzweigten und lose verfilzten Fad*n bestehend, die senkrecfit
abstehende, keulenfdrmige, peripherische Schlauche durch Diaphragmen abgrenzen; diese
Schlauche bilden eine besondere Rindenschicht. Befruchtung durch Kopulation von gro-
Beren $ und kleineren $ Gameten.

16. Codium Stackhouse, Nereis britannica (1797) XVI (Fig. 251). (Inkl. Lamarckia
Olivi, Zool. adriat. [1792] 258, Tab. 7; Spongodium Lamouroux in Ann. du Mus6um XX
[1813] 288; Acanthocodium Suring., Algae japonicae [1870] 23; Agardhia Cabrera in Act.
phys. Lund. [1823] 99; Raphioplea J. Agardh, Fucus auct. pi.). — Thallus nicht inkrustiert,
von sehr verschiedener Gestalt: krustenformig, schwammformig, polsterfb'rmig, kugel-, birn-
oder eiformig UDd dem Substrat mit der Unterseite oder einem Buschel verflochtener Haft-
faden ansitzend oder aufrecht (einige Arten kriechcnd), zylindrisch oder flach, ± verzweigt,
dem Substrat nur mit der Basis (die kriechenden Arten auch an den Beruhrungsstellen)
anhaftend. Die Arten der Sektion Bursae (vgl. unten) mit einem zentralen, oft von ± ver-
flochteDen Faden durchzogenen Hohlraum. Thalli zuweilen aus den Randern proliferierend.
Thallus aus mannigfach gestalteten, peripherischen Palissadenschlauchen (Blasen) und
schmalen, inneren oder zentralen Verbindungs- und Markschlauchen (Zentralfaden) be-

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 3. 21
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stehend. Ulasc-n gepun dit Zentniitiidtm durch Pfropfen abgescldosson und oft an dcr
SpitaenjitHaarenverseiitin. GcschlechtiiJ'he Fortpflaiizunj (iuroh SgeiOelige Ilfeterogsmflten,
die hei ihrer Kopulntion cine ruiule, diukwandigc, aber eofort keimende Zyjjotc liefern. CSa-
metangien et~ oder sphirleifJiriuitf, zu 1 his mehreren an den Blasen. Mono-oder difcisch. Bei
oinigon Art*»n auch "Vcrinchrung duTch Bnitkiirjier, selten durcti losgdttBte TbaHuastlicke.

43 Artcn in alien Mueren, mit Auaiiaiime der Arktis. Dtru Nordgr«n»c wroioJit rtEo Gatmny
Ln AlnHka iind wi den KtJaten Nnrwegvns )>ei (ttva 6** nOrrfl. Br., und sfldivfirte drijifp-n Hire

bi? ntLcti K.t[) Horn und Ecrg^icleo vor.
Pok t . I. ^rfAnerpn^a .J. <i. Ag., Till Algempj« KyBtcmatik VIII, 37. TJiallii" knijtt<!n(<irmig:,

his lcderartig fust oiler schwammig look«r, auf dom Stibstnit finch ausgebreitet nnil ihm
mit dor g&nzun Unto rat-it o oSn clerem gtiiBU'in Toil iin-
ha(t«ndt Blnnen etet« vertweigt; x. H. C. ndhwrpnn
(f'nbr.l Ag. im Atlanttsistien und !tn IndEnditsn und
Million Ozciin.

S e k L II. aur̂ ao J. 0. Ag., 1. e- ftfi. TliBilug ±
kugiiOig, tiirrifitnnip odr-r ova), mit ttSUatm

[- !>JH
a.tiha.I(f>nrt, Blnsnn atets unvtrrzweigt; t. B. C. bursa

Kig. UM. Cbdimn l«N^Mf«>jiu>fi tnudf . ) Stack)).
,•1 ESne B3iwe vom Bl in ic i iBorebe mit c l ih in

i; Ii MnkroipniieteLi. r Knelt
l, A SS/I, /' ifeM

/')i*H'/i)rii'fi«)ii

(lurch den ticltoiti'l;
OUt«a,£i

If
(N'JUI I F. O i l mu mi?.)

Ag. im Mitteimt^re uiid anprcuiunJen Tcik- dcu Atlantischeu OICMB, nordwKrtn bis England und
IsTiunI, BfldwUrtA bit xti <l<*n Kaiiarcn.

8 c k t . 111. Tommhisa J. G. Ag., I, r. 39. Thallua aufrptht odor krieahodj stielrund uud
mit ebeiiBolchen Segwionttn, rcpelmSllig dichotoraiach odor imrcgclmfiSig1 dirhD-polytomiach \tr-
zweigt, Bliucn unvcrTWBigt; 2. It. C. tvmentofntm (Hud*.) Starkh. sUgwiunn vertruitol, nur fn der
ArktLa fehlcnd.

SokU IV. ElMtgata J. G. Ag.t 1. c. -15. Ttmllu* outreclit odcr kriecbend, stlelrund oder
± iLhfriiiiachL unLcrlialli dcr Vcnwcigungcn. keilfitmiig v«r1>roitort und Abg4pUtt4t odoc xsift. ah-
(̂ Opla-iitot oder gam (lai-h, BChnilJ his brett toil-, btin<l- odor la|ifeDfOfmig, wenn rurtWuigt, mit
oljunsdlchen Sif(fmpni<*n, VntwtHgaug rugdmafiig dichotomUch «der unrcgolraflffig- dtciio- bla poty-
tomisd), BlMen ntcts unvcnwt'igt; %, B. C. decoriicatum (Woodw.) Howo (= C. etongalutn J. G. Ag1.)
fact kosmopolitisch vcrhreltet, fehlt nur tn dcr Arktis, tier Nordsco and an dcr iwnificchcn Kilsto
AmerikaB (Auennbme La Paz in Kiiiifnrnien).

17. Pseudocodlum Weber van BoBae in Journ. ol Linn. Society Botany, Voi. XXXII
{.1805) 209 (Fig. 25S). — Tballua dem von Cotffoto {z. B. tomeittosum) Belir Shnlich, besteht
a.iis eiiiem BOudel zentr^lcr, »\ch dutch Spitwnwatlistimi verHiiiecnuicr LilnpsfU*]i;iit wtkhc
untcii wolil (lurch SchWim getiennt sind, oben aber fe&tcr lUftanimeiififliiieBwn. Von tliesen
gelien seitHch kurze Aste ab, die aid) naeli aiii>w3rts kt'hrcn, and indem sic nu( gleicher
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Hohe endigen und an der Spitze blasig anschwellen, entsteht eine feste, fast pseudoparen-
chymatische, im AufriB aus anniihernd gleichen polygonalen Elementen aufgebaute Rinden
schicht, fast wie bei Halimeda. Vermehrung und geschlechtliche Fortpflanzung unbekannt

Nur 1 Art, P. de Vriesei Weber van Bosse im Meere in Stidafrika.

Derbesiaceae.
Mit 3 Figuren.

Wichtigste Literatur: A. J. J. So H e r , M&n. s. deux algues zoospor6es dev. formes un
genre distinct, le genre Derbesia (Ann. d. sc. nat. Se"r. 3, Botan. T. 7, Paris 1847). — G. B e r t -
h o l d , Zur Kenntnis der Siphoneen u. Bangiaceen (Mitteil. a. d. zool. Station zu Neapel, Bd. 2,
Hft. 1, Leipzig 1880). — J. G. A g a r d h, Till Algernes Systematic Nya bidr. 5 Afdeln. Sipho-
neae (Lunds Univ. Arsskr. Bd. 23, Lund 1887). - J. d e T o n i, Syllogo Algarum. I. Patavii 1889,
S.423—427. — M. G o l e n k i n , Algologische Notizen. Die fluoreszierenden KOrper von Derbesia
LamouTOuxii (Bull. Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou 1895). — F. R. K j e 11 m a n, Derbesia
marina fran Norges nordkust (Bihang t. K. Sv. Vet. Akad. Handlingar Bd. 23, Afd. Ill, No. 5,
Stockholm 1897). — A. E r n s t , Zur Kenntn. d. Zellinhaltes v. Derbesia (Flora B. 93, Marburg
1904); Die Assimilations- und Stoffwechselprodukte bei Derbesia-Aiten (Verh. d. Schweizer naturf.
Ges. 87, Vers. Wintherthur 1904). — B. M. D a v i s , Spore Formation in Derbesia (Annals of Bo-
tany, Vol. XXII, London 1908). — A. W e b e r v a n B o s s e , Notice sur quelques Genres nou-
veaux d'Algues de l'Archipel Malaisien (Annales du Jardin Botan. de Buitenzorg, 2. Se>., Vol. IX,
Leiden 1911); Liste des Algues du Siboga (Uitkomstcn op zoologisch, botanisch, oceanographisch
en geologisch Gebied, Monogr. LIXa, Leiden 1913). — G. S.
W e s t , Algae, Cambridge 1916. — W. A. S e t c h e l l and
N. L. G a r d n e r , The marine Algae of the Pacific Coast, II
(University of California Publications in Botany, Vol. 8. No. 2,
Berkeley 1920). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen,
2. Aufl., Bd. I, Jena 1922). — F. B O r g e s e n , Marine Algae
from the Canary Islands (Det Kgl. Danske Videnskabernes
Selskab, V, 3, 1925).

lerkmale. Der Thallus ist in vegetativem Zustande
meist nur lzellig, einfach, unregelm&fiig oder dichotomisch
verzweigt und zeigt keine deutliche Differenzierung in
Stamm und Blatter. Befruchtung unbekannt. Die Schwa"rm-
sporen, welche in kurzen, angeschwollenen, terminalen
oder seitenstandigen Asten gebildet werden, sind rundlich-
birnformig und haben einen Kranz von GeiBeln an der
Grenze des farblosen Fleckes; andere Vermehrungsorgane
unbekannt. An der Basis der Zweige und Zoosporangien
kOnnen durch 2 Zellwande ganz kurze eigenartige Basal-
zellen abgetrennt werden.

Vegetationsorgane. Der meist einzellige Thallus hat
kriechende, rhizomahnliche, zylindrische Sprosse, die
durch kurze Hapteren an der Unterlage befestigt werden,
oft mit unregelmafiigen Einschniirungen, von welchen sich
vertikale Triebe in grofien Massen erheben, wodurch Rasen
von ziemlich dichtem Wuchs zustande kommen. Die auf-
rechten F&den konnen derb, borstig sein oder zarter, ein-
fach oder unregelmaBig verzweigt (bald sparlich, bald
etwas reichlicher, oft dichotomisch), und zeigen, wenn
man von den Zoosporangien absieht, die mit den Blat-
tern von Bryopsis homolog sind, keine deutlich hervor-
tretende Differenzierung in Hauptstamm und Seitentriebe (»Blatter«). Zuweilen kOnnen
in den aiteren Teilen (abgesehen von der Bildung von Zoosporangien) Querw&nde ent-
stehen, doch findet dieses nur selten statt, und diese Wande zeigen auch keine bestimmte
Stellung. Die Seitentriebe werden oft an ihrer Basis durch Doppelwa'nde abgeschlossen,
wodurch eine kleine Basalzelle gebildet wird. Die kleine Zelle kann bisweilen auch in dem
Hauptstamm liegen, unmittelbar uber der Stelle, wo die Seitentriebe inseriert sind (Fig. 253
B). Die Zellmembran ist dtinn und nicht inkrustiert. In dem wandstandigen Protoplasma

A fi
Fig. 253. Derbeaia marina (Lyngb.)
Kjellm. Basalteile von Seiten-
trieben, A mit der »Basalzelle«,
wie normal, an der Basis des Zwei-
ges, B mit den gebildeten Doppel-
wanden im Hauptstamm licgend.

(Original, 240/1.)
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finileix aich viele Zellkerne und Kristallolde (z. B, bei DerbcMa Batbislana). D3e
phoren bilden prtiltere Oder kleinere ovalo Scheiben und k'innen 1—3 Pyrenm'de onthalton
Oder auch derBellHii] ermangeln (Derbvuia rteglccttt}. Bryobesia Iiat bandftirmige Ohroraa-
tophoren mit 1 Pyrenoid. Das Assimihitionaprodukt iBt SUirkr-. In den Zcilfiaftvakuolcn
tretcn, wie bei Brybptis. kupelige oder flpindplfftrmigo KiwoiGkOrpor au(, die nath G o -
l e n k i n die Pluorenezenn det JDerfresfae bedmgcn, Oialnt kommt ebetjfnL]? in ?chOn«

ildung vor.

Dngeechlechlliclw TennilkrUK ^rfol^t, sowtit bckannl int. nur (lurch Zoosjmrcn. Die
bei Dcrbpfda enlsiehen als kurze Seitenlriebe ( i e t e ) , die keuleii- oiler ktigel-

;.<j»u(Hirfjajr( (J. Ag,) SoU 1 Bin HJIIU'II;
Kjrllm. A elnt Zooiporc. (/—a narh

. (41. /—•»

Oltmnnnit; 4 nacb Kuckack; s n«ch

anBchwellen UIKI sich durch Hwppelwatide vom Hauptfaden abgreruen (Fig. 354 4).
Wio be] Bryopsis wild anch filer zuerst ein Ringwulst gebUdet, mid an diesen lagert aich
von oben und von unten her ein& Ka.utlamclle (Fig. 2543,3a) at), wckhe den vOUigcn Ab-
echlufi nacli beideii SciLen herlieifUlirl. Spilt«r wird der Kaum zwischeit den Ljmu'lien von
den Bettaadteilen des gvlfisteb Ribgwulttcs einjfennrnmen. Die juiifran Zoo*|>oran^icn enU
balteo mefar Kenw, *1* tpSKr Zootporen geblldet werdeu rbU to melimcti tausecd).
Bei der Eutatehung der Zompomi werden einipe ZellfctTM vcrgro6«n ttnd bildeo *pater
dm einiipen Zellkern in den Zoosporen, die OJbrigen •olleu touch D i v i i dege&en«reti und
wmbnchf inlich den Hlepbiroplut bildeo. xa» velebos did G«iBela Rich entwick^ln, wflh-
rend n«ch B e r l h o l d eine KeamTerwhaelrung PUU gnift; du V«Ult«n der ZelUtprne
bfldarf dafaer eraeutcr Prafntip. £a werden in JRdem Zootporxngium sirnultan 8—40 Zoo-
fiporon gebildet, die durch AuflOsung der Spitxe d«s Sporangiums frei wordeti. Sie aind
rclativ gmB, bcinahp kugelig, am Vorderendc mit eiiiem nhgeflachtcn, etwas horvorrsgeuden
btfUoWD Fleck und am Ramie dm Fieckea mit einem Kranz von GeiBeln vorsehen, ennnu-
geln aber, wie es &eheint, des roten Aupcnpunkies. Die GdBeln sifzen an einem Blepharo-
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plastcn. tier natL D a v i s eiiieu Dojipulniiir darsttllt. w&bfend die Geifleln aus dem unter-
sten dieser Kinge eiitstehcn sullen. Die Znosjiorcn entliailen mehrere pliUicbenfUnnipe
Ciiromatopborcii, die {,'lpirhmaUip >1uri-h die gauze l'ltismamnsst? verteilt liegen. Bui Hry-
obesia tnu*i«tieu die ^tionuigieo ttidit Beitlirb, sondern terminal durdi AnBdtwellen der
obsran Enden der mfrtr liters Faden, die dabct durch eine sclieinbar gewttjinliche, einfache
Quvnvuid von den Obligee Teuton abgegrtrnzt werden (Fig. 255). la den Sporiuigkn ent-
Ptt'lK-u z*lilr*i<:be birnfOr nige -"rporeii, •]!<• aba
uicht niber bekannt smd. Ob fie neutrnl*' Zoo-
sporen odrr Gaawtcrn dantrlten, 1st BOtib im itu
klaren, ebewo das Verfaalt^n dcr '•- ifleln

.Nach Entlwrung der Sporr-n vidMt
liter ilrr Faden in Jertdbeo Richtung weHer,
indent dxs utsprfln^irb v^rminalt .Sporiinpium
ZUT SeH» gMdiobeo wird im-i nun »tknud!lr
eiae UtiersUe Htellung eiunimmt.

Put w irk-al der Sporeti 1st »o-

O«*ckl«ckUichi rortjtSiuoat irtbd fcshiem
VertP "S«r FamQie natligew!««•»,

BMfnpUfcfet T w t u f l m . Die ftrrbesia-
'•'.m koiamea our in uliifrctn WaMMtr fest-
stUen-J an Sl*m*ii od*r a&derrr vor.
Sit- bfvumippn winnerf! Mwre, wart'l-Tii :iber
:uii*h in finxclnen Vrrtrrtem bis in dir

VtnratbcfaaftffTirUltaiiit, habesia
sich in virgetativer Hlniicht s*hr nnho

an ili'1 H'l'nijrtT irpclinHfiiE' vwriwtiigtcii Brjy-
opsis-Antn »n. iintcr^cheidiH sici ab^r von
ibneii in frukiifikauwr Ilin-irht toils dun-h
•Jii" Form (KT ZdLispornnfrion, teiis dutch das

IUT ZooapOren, in wnlr.lt k*ty.terer
tHe Famitie cine jedodi niclit bflson-

.li-inlirlie ITberpnngBform t\i
bildot. Da hidcsspu eiti Hcrriichfuii^sakt
bekaiint int, st> <IUrft»> <•- vcrfriihL sedn,
fiber die vprwanritscliaftlidipn YorhHltnisso mit
Bitstinimthcti Kti Sufif-rn.

.Vurii (it'll Eotileckuagen von D a v i s
lijiisiclitlirb - I T tntwtrklung der 2oo»por«Mi
i.l Ba IiOchstwahrvrhfiolidj, ilaC di«> Deri

men ihren I'rcpning baben. rlio
ztthlrrii'iM- ifttj&'tig?* Znotporca huti-n. Dit;
eigenarttcpn Zonsporen wtlrden dann, ahenso
wio bel FffwcArrio, von riner BpAtt̂ ren pliylo-
genetischen FJntwicklunir ln.'rrllLreii.

Stnteilong der ramilie.
A. Die SporaiipU-n fnUlniion al-i euitUche Aub^uilpiniKi'ii des EbnptfiUtn , . . . 1, D«rbe«lB.
B. Die S|iurangicu mistehen il«ruli tcnnbjaiM ABBohwdUn d^r KOnxAtttt ¥Uea . 2. Bryo'

. i ./(.AUHIIIII* Webi r *fcn ]
.1 Qruppa votl 3 s j immi i In svr.trhirdrnrn Ent-
nrlokluojisEtBdlaa. .\J> dt'iit KxemjiUr Udka Jw
tln« o b t n Kiuli- dm KudciiH in Spomaglaiibll-
•iutlff hrgrlffiMi. mi <lvm KxL'inpInr i*(-lit» t i t f i n
• hili i'1't. • >i><]rniiifinin /u !>cti<:u, il<T K « ( I < I I hat
Mi'h w e l t w I ' I I IH i i ' k r l l mui (tan Sin>r»iiajujn a r

-••'"•II; ii ICin ratfu SjM,r»nr>uro
A. Vcbi-r van

I. D e r b e s l a Solicr in Ann. 8c. NaU Par i s , S6r, III, 7 (1847) Iff? fl-%ip.±')3 p
;—5). (Vauctirriu Lyngbye p. p., Tentam. Hydropliyt Dan. [1H1OJ 7y; Bryopsis aucL pi.) -
Tlialluw fadenfiirmifr. cinzcUitr, mir in nlteron Stodien hisweiten mit oinxelncu xerotreo-
ten Querwiindcn, eiuf;teh oder uiir«golniJUJig oder dicljotorn vernreJgt, ohne iieut)khe
DifT(;n;nzieriin^ in U:in[>!;-t«iium uini Siiitontriobe. Die ChromxtOplioren sind klcmo

oiivr OTale, iinrichile Sefasibeik, olnte odor mtt 1—'A Pyre»»iden. Vermab-
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rung durch kugelig-eiformige, vorne abgeflachte Zoosporen mit einem Kranz von Geifieln.
Die Zoosporangien sind seitenstandig, keulenformig oder kugelig angeschwollen und von
dem vegetativen Teil durch doppelte Scheidew&nde abgegliedert. Geschlechtliche Fort-
pflanzung unbekannt.

10 Arten im Meereswasser, besonders in warmeren Meeren. D. marina (Lyngb.) Kjellm.
kommt auch im ndrdlichen Teil des Atlantischen Ozeans und im nOrdlichsten Norwegen vor.

2. Bryobesia Weber van Bosse in Ann. Jard. Bot. Buitenzorg, Ser. II, 9 (1911) 26
(Fig. 255 Ay 5). — Der einzellige oder nur mit sparlichen Querw&nden versehene Thallus
besteht aus einem kurzen, kriechenden, verzweigten Teil, wovon langere, aufrechte,
meist diinnere und unverzweigte Faden emporwachsen. Chromatophoren bandformig mit
1 Pyrenoid. Die Sporangien sind walzenformig, entstehen terminal durch Anschwellen des
oberen Endes der aufrechten Faden und werden durch eine Querwand von dem vegetativen
Teil abgeschlossen. Die gebildeten Sporen sind relativ groB, birnformig und werden in
grofier Zahl gebildet; ob sie neutrale Zoosporen oder Gameten darstellen, ist noch unbe-
kannt; auch sind die Geifleln nicht beobachtet worden. Nach Ausschliipfen der Sporen
kOnnen die Faden in derselben Richtung weiter wachsen, indem die urspriinglich termi-
nalen Sporangien zur Seite geschoben werden; haufig losen sich die entleerten, sekundar
seitenstandigen Sporangien ab und verschwinden. Ein und derselbe aufrechte Faden kann
wahrscheinlich nur ein einziges Sporangium erzeugen. Weiteres ist iiber diese Gattung
nicbt bekannt.

1 Art, B. Johannae Weber van Bosse, auf Lithothamnien und Korallenriffen bei Java.

Vaucheriaceae.

Mit 6 Figuren.

Wichtigste Literatur: N. P r i n g s h e i m , Ub. d. Befruchtung u. Keimung d. Algen (Mo-
natsber. d. Akad. d. Wiss., Berlin 1855). — F. T. K t i t z i n g , Tabulae Phycologicae, Bd. 6, Nord-
hausen 1856. — J. W a l z , Beitr. z. Morph. u. System, d. Gattung Vaucheria DC. (Pringsheims
Jahrb., Bd. 5, Leipz. 1866). — L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum, III, 1868, S. 266—274.
— S o l m s - L a u b a c h , Ub. Vaucheria dichotoma (Bot. Zeit. 1867). — M. W o r o n i n , Beitr.
z. Kenntn. d. Vaucherien (Bot. Zeit. 1869). — 0. N o r d f l t e d t , AJgologiska Bmasaker, 1, 2 (Botan.
Notiser, Lund 1878—1879). — E. S t ah 1, Ob. d. RuhezustSLnde d. Vaucheria geminata (Bot. Zeit.
1879). — E. S t r a s b u r g e r , Zellbildung u. Zelltedlung, 3. Aufl., Jena 1880. — M. W o r o n i n ,
Vaucheria de Bearyana (Bot. Zeit. 1880). — F. S c h m i t z , Unters. lib Zellkerne d. Thallophyten
(Sitzungsber. d. Niedurrhein. Ges. f. Natur- und Heilkunde, Bonn 1879). — J. d e T o n i, Sylloge
Algarum, I, Patavii 1889, S. 393—408. — A. W. B e n n e t , Non-sexual Propagation and Septation
of Vaucheria (Ann. of Bot., 6, 1892). — G. K1 e b s, Zur Physiologic d. Fortpflanzung von
Vaucheria sessilis (Verhandl. d. Naturforech. Gesellschaft zu Basel, B. X, Basel 1892). — F. O 11 -
m a n n s, Ob. Entwickl. d. Sexualorgane bei Vaucheria (Flora, B. 80, Marburg 1895). — H. G 0 t z ,
Z u r S y s t e m a t i k d . G a t t u n g Vaucheria ( F l o r a , B . 8 3 , M a r b u r g 1897) . — A . E r n s t , S i p h o n e e n -
Studien I, IU (Beihefte z. Botan. Centralbl., B. XIII, XVI, Jena 1902—1904). — B. M. Pa v i s ,
Oogenesis in Vaucheria (Botanical Gazette, Vol. XXXVIII, Chicago 1904). — W. H e e r i n g, Die
Stiflwasseralgen Schleswig-Holflteins, T. 2 (Jahrb. d. Hamburgischen Wiss. Anstalten, XXIV, Ham-
burg 1907). — W. H e i d i n g e r , Entw. d. Sexualorgane bei Vaucheria (Ber. deutsch. bot. Ge-
sellschaft, B. XXVI, Festschrift, Berlin 1907). — G. A. N a d s o n und L. P. B r U l l o w a , Zell-
kerne und metachromatische Kttrner bei Vaucheria (Bull. Jard. Imp. Bot. St. P6tersbourg, 1908). —
F. S. C o l l i n s , The Green Algae of North America (Tufts College Studies, Vol. II, No. 3, Mass.
1909). — J. V i r i e u x, Note sur le Dichotomosiphon tuberosus (A. Br.) Ernst et le Mischococcus
confervicola Naeg. (Bull. Soc. Hist. Nat. Doubs, 1910). — F. M o r e a u x, Sur les Elements chro-
matique8 extranucteaires chez les Vaucheria (Bull. Soc. Bot. France, 58, 1911). — F. B i r c k n e r ,
Die Beobachtung von Zoosporenbildung bei Vaucheria aversa Hass. (Flora, 104, 1912). —
R. M i r a n d e , Recherches sur la Composition chimique- de la Membrane ct le Morcellement du
Thalle chez les Siphonales (Ann. des Sciences Naturelles, Ser. 9, Bot , T. XVIII, 1913). —
F. M o r e a u , Le Chondriome ct la Division des Mitochondries chez les Vaucheria (Bull. Soc. Bot.
France, 61, 1914). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — A. d e P u y m a 1 y, Sur une
Siphon6e d'eau douce, le Dichotomosiphon tuberosus (A. Br.) Ernst. (Bull. Soc. Bot. de Geneve,
1917). — A. P a s c h e r , Die Stlflwasserfl. Deutschl. usw., H. 7, bearbeitet von W. H e e r i n g ,
Jena 1921. — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922. —- A. de
P u y m a 1 y , Reproduction des Vaucheria par Zoospores amiboides (Comptes Rendus des Stances
de l'Academie des Sciences, T. 174, 1922). — E. d e W i l d e m a n , Anomalie des Oogones et des



Anth4ridle5 cliei dos espuce* d« Cairo Vtwimia (Compt. Rend, Soc, BloL 8*, I9S3}, — F. B 0 r -
gen en . Marine Alette from UIB Canary Inland (Dot Kgi. Ttansko Vi dms kali e rut» SetskaJb, V, 8,
18S5).

Merkmale. Ivr Tli.ii!u* baatafct im veeeunven Zuvtamfo&iu laagen
liiswcih'H rfngfdnnig eingrschnfliten, lxelitgr^ unregdnlflig oder dichutoiuisch
ten KSJI-H, obiie Different] eruug in HaupUlamra tir iireige. Zelltulsall cin dicbter
P mit tahlreicheo klcinvn Ktmen, Ueitwn, BcbcibeafAnnigcn Chronin

Hti% <̂ i tvU'T Siirk*. j»rl*-pt*n!licb •inch mit Kristallrti- BbefraebtUB^ Sppnu;i-
2gei6elig, /^osporen mit uhlr(.jicLt>tt, iu Je rwet einander geniilit'rlen, meiBt fiber

den gatut n KStMS rartoBtea Gei&'in werd*n elnieln in den durch eine Querwand ab-
gwgronaten Astapitxen gebfldflt Aplanonporen unf) Akinetfln — die biswcilen a Is
Brutkeuten aupgelnldet Bind — kfiimcn vorkommen.

a SMit-k ana •) Ten atner Zootpon, 1 Knnu:, eftr QinMDWtopIUMran. <:r -f nioli
StrHdl jurgor aus i>ltm«cin«.)

Der JJialJus Jebt im Wjwser oder *uf f«aekitem Eorten; w besteht
in vegetativeu) Zuatamie uu« einer i-inKipen, schlaitcbronaigea, hUclttteo* bor»t*ndiekeii(

sebwat'h. oft dichotomich fwiwdgtW /-lie obne tigendwelche ierung in Haupt-
sianusi und Seitaotwetg*. Ba| 1 aucAerut uod r«»cArriop»i» i*l keln« Spur von Querwiaden
Bidttbat; bei Dichotomotipkm digtsgen slnd QuerwSnde angedmttat, in dsn«lbcn Wtfaw
me bai mauchmt Codiarctu uod CladopAararra^, dwell UinfwQlfte, lud X»M keanmtn
solcbe tiburall vijr, b«oa , .- aber wi d«r BM»- /-weipat. A]* RefenwmtionMwchei-
BSBg kiinnen Querwtndi nur beJ der Entwidduiig der FortpiL»ominfiofg»oe, wmdets
aucli zu anderer Zcit entstehea. Die VerrwciguugtB lind bei Vaucktria and Vaucheriopsis
I:i>i iminer lateral, aucb dort, wti ate ucjitraflidi einen gmbeUpsu Uabitiu annehmen. Im
Oe^eiisaiz dazu wt'ist /Mobo/oaMw^koii ! -<*« Dicbotomie *uf. Uurrb Kon-
taktroii kfltinen sicb hei jungeti ZeUen ebJomiitiyllanne Antttftlpuigeo bilden, di<? sicb iu
koralleoiihiiliuli venwetgUn Haltorguwn antwiekeln (Fig. 287). la KbneUfllflfendett W«B-
ser aind die Ffiden oft iu dicfatro PoUtem vcttingft: die terreAtriacben Fonum bUdea meist
wirre, lockere Ranei), Din Z. IlniKmbran ist dttun nod meiet nicbt inkrmtien, bet den
tonestrisdien Fonnen verii&ltuismailig am dickateo. Nur bd ittigen Art* F. dp So-
ryojH ,̂ sinri die Faden mit Kalk inkruHtiert, und dit«e Algc kaun dabcr VeranLneaung zur
KalktuiTbildun^ jt'beft. In tlern wandeUiudigeD I'nitoplasms flnden sich zabjreiche Z«ll-
korne und iu dom Zeilaaft zuweilea Kristalle vim oxalHatircm Kalk, nietnobi abor Kri-
atnlloide. Die Cliromatopboren Bind kleine ovato odet kreisfiinuige Bobeibeo, die kerne
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Pyrenoido entbalten. Der Faibstoff dor Cluomatophoren soil a.UnlicU wie bei den Heteto-
conton zusaiumengtssetzt, d. h. besoiiders reich an Xajitliojthyll sein. Als Assitiiilittions-
produkt und Reservesubstiuu iritL bei Vaucfteria fettes 01 auf, bei Divhotomosiphon und
Vaucheriopsis dagegen fcb.lt 01, und hier kommt Stilrke vor.

DagescWechtliche nnd vegetabv* Yermebnuig. Unpcsehkchtlidic Vormehrung durch
ZooBporen iat bisher tmr bei Vaucficria bekannt. Die Zoosporcn wenlen in einem ± an-
gescbwolJenen Astende gcbildet, in das auerst eine reiuhliehe StoDniciifio einwandert, ao
dafi es ein dutikel^rtines Ausai;hprt firhil.lt., uad das sich durch eine Querwand von dcm
Ubrigen Teii dea Fadens ubgiciv&t; diiH tiuf dieso Weiao gebiidete Zoosporangium Sffnet
Sicb durch Membraiiverquelliiijg an der Spttsa utid lilflt den garden ItihaJt :I)B cine einzigc
rJesigt Zoospore hervortrettn (Fig. 256), welcbe an ihrcr ganxu Oboefitehe odor doth
wenigstens in dom vorderen Teil roit kurzen, paarweise zusammcnatehcnden Gcifield be-
deckt iat, Im Zentrum der Zoosporen beflndet sicli eine groBc Yaknole. utid in der proto-

F[g.i:n. 1'a.udtvria uuUi* (VnuUi.»
i* 2MW|i«n; ff—JS Ktliumig*sUJleu

uud Antherldivti fA/, Uu» nu*

• l. 'i

£uo»poro ntutritt;
Hapten; i1 eta Imilvltlmim mil Oo ĉmtou Coâ

l ( S h S L MrtJ

Uthicht lt«gt uoter Jettem O^Hklpaar eb utrslult tnan die Zoo-
ftgtfcb al* ein Aggregat mdtrera* Zowporen < > S y n i i i t j i p o r t « i nuff^uen kann,

welcbe sich nirht durcb IVilungen gclrnun halit-n und bei deaea keino vorhcrgehende Ver-
der Zctlkern* wit- bei Aerhute atattupfunden ba t I>ic Mmderbuen Zoo-,

bei FoUicularut, mil 1—& Fjuir GeiBfln. »Lnd jf-dtntall* durch tin uDvoUkommenre? Zer-
fcpkltea dea PrOtoplisten enutaQden uud -nclnfiuen (Utse Annabiue filter die Namr tier
Sytuowporcn IU b««Utifen. Ob dies aucb eine ptiylogejietiirb.* Verwuidtscbaft dieser
beidrn Formeii an.i.'uut, ist wobl fraglkh. Bel der sofort t>uttfi> KtJmmijr der
Zooaporc werden zuerst die tleifleln ^ingezopen uml sodiuin 1 oder 2 vegetative Subliluche

(Fig. 257 B—E).
A p l a t i o s p o r e n kommen bisweilcn vor; ee sclnvilli. dsmi eine AstspiLzr; &Oj die

eine ovule Oder kugelfUrmige Gestalt annimnit und sirb tnit prDtoptaBmalisehcm Inbalt
fill 11, worauf die flicti Ciurch eine Querwand von dcm Ubrigen Teil des Tlmtlus abgrenzt;
die Aplanosporr selbsf in dieser Zelle cntatebt dadurcti, duQ der Inhalt Bieh tmlifdcutcnd
koottabiert und aicb mit cinor neucn Mcmbran umgibt Die Aplanospore wird dutch Auf-
lOsuug Oer Wand d«a Aplanosporangiums an der Spitw frei. keimt ikun eatirwtex nofort
oder ititf enrt in cin KubeEtadium cin: bei der Koiraung wirl dfrckt ein netier VauchtriA-
Schlauch gebildoL

A k i n e t e n kilnncn unter gewissen auBeren VcrUliltniSMn gcbildet werden;
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Inhalt samnitslt sidi daim reichtich in gabeHiiriuiguu Astepitaen, die sich liurcli Querwiiude
in sine An^aliJ iBodiatuetriscLer, dickwaridiger Zellen tciilen (Gongrosira ttiehofoma Ktltz.).
Die Akineten kttnnen, wenn sie in Wuftser kommen, entweder direkt au ncutn VaucheTia~
Faden auswaehsen Oder bil<len zuerst noSboidft ZelUn, die entweder direkt auswacbsen
Oder sich mit einer zicmlieli dkken Mem bran umgebeo und Dauerzcllen bilden; dieee
kttnnen &kh teilen und bei Hirer Ktimung noue 1'awcAeria-Schtiiuciie bitden.

Dieee amoboidcii Zellen lind w.ilirsclieiDlich mit den Zoosporcu bomolog. DafUr
spriclit der UniBtand. dull meb soust amOhorde Zoosporcn vorkomnieti (bci F. geminaia
«nd Pf Aamaid), fernor die Vertciluug des Chlorophylls, welches in den amfiboiden Zellen
das breitere Ende einnimmt, wiihrend das schttiKlera Vordereitde farblos ist. Uni Sicher-
beit in dieser 1'Vagc zn erhatten, muB man aber crBt tlio Kntwickluiig dor fraglichen Organe

uutl
,- / •

De Caml. A, ft

|
, if, M,

(u) nn iitii

en;

. 1 9 0 I >

'

uad die Kerne other uctetrucbco. Bet tHcketontosipkon k&DBcn ilk rbtioniflhnlichen Fort-
sStie, die an btliebigen St*l)fti geblldet werdt-n, anachwelfen uod iich mit Maasen von
Plasma uud riUrk^ (Ult*-n; d<?r pune Akinet rUrntkotilo) wird durch ein* Querwand ab-
gegriinzt und keitnl dlr*>kt, Die Akineteabildung tritl besonden *in, wenn die Faden in
geriugtjii W»66CTinpng*n odrr xuf (eucht«ni SMlwtnt gchalt«ti werden.

Eine vegcUtivc Vernicbruog durtb losgdC«te TuaUustcilti, angeriu«n« Zweigspitzcn
usw. ist sebr hftufig. S«^ar jiusgelicteae Pluinamus«ti kOnneu — UHA tie noch Kerne
enthalteu — einei tieuTii Pllante dfn I'raprung geWa.

Die gMCUHWtafa Fert^flaixUX gvtcliieht dutch Etbefmcbtung und ist W\ niitntlicben
droi C'lUungeii ilicser Fatiiiite U'innnt. Die mciiten Vauthetia~\T\vn aind rauniiT-iscIi, nur
wenlge, »;• I*. (/ifAtrtmnn (L.) Ag, V. litiorwa Bofm. el Ag. und V. iphaerospom Nordat,
vox. dioh-a Kold«rup Rownvlng« sind dt&tuch. AnUieridifn and Oofoai«ii t>nti<tch«n im

. :,f Auewacbw an einem Schbmdi und stubrn d»b*r mdH >flir nalie
i Fig. 258 J ) , dwh k«nnfu die AnthtridSen i««eilcn von del Spitxa eines Astea

gebildet werden. Die Oogonien entstehen als cine dick&ie^ mit 01 uiul Chloropliyil dicbt
gt-fullte AuMMUpung, die ro&mt, gowOhnlicb etwaa schlef cifurmig, aiiRchwillt. Soweit
bekADUt, Bind die Oogoniumanlagen anfHngs mtihrkernig; duioli uiii« ip&tere Plasma wan-
toning werden allc X«tn« mit Auannhnte des Eikernes in die Tragttden XOrtleklMfOrdett,rdett,
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und erst djum tren.nl das Oogonium aidi durch eine Quorwand von der TrctgaeHe ab. Das
WftiKJerpinsma, in Ueni die »usw;tiidern<U'n Ketoa transporter! werdon, flieflt entweder
an den Wilnderi dm gMMi OniglWlltnn eft* finer Teili^ rl^sselhcn entiang.

In der M-'lmiLbelfOrmlg' vargetogt - tte di*s Oogotrfiuns ^ummelt sicb farbloses
fmtoplasjna an md tritt natal t r iNt ln .lurch eine hier <?ntsl*ln mie fiffnung in das um-
gebemte Washer an* iTijr.SiSd, wurxuf te Heat aith ahrundet mid eine belrucbtunge-
fflhige EUellc bildot; mitunter entrtefctn im i-ta^uuium aurh mchr'Tc BofruchtungaOffnuM-
gen. NacJi atk-m »ird mit dem nanmaballco ketfi»* K« ni-uh-taiu nigttObiiKlsa* Zuweilnn
kann sich (a. B. bd r^«eA«ria littorea) xwisrhfn dem Oognnium ond dem FaUfin eine eigotie
Zelle (»Begrenziii)giizHJf«f entvfelselo. Die Iioraartigen Aotherldiea entitflluD Binzeln auf
soitlicbeu ABSBtttlpangen Oder auf dom Kurie von lalM und g m t u o tfch durdi eine
Doppplwand ab; biawcilen sind sie zu mebreren ml einetn •Ajidrnplior* vt-reinigt T.. ii. bt'i
Vaucheria synandra). Zuweikn entstolit «ucb iwiMtwa d*m Anthfridiuni und dt-m Fadrn
odcr zwiscben dcr die Autheridien ttapenden Anachweltune: und <lfin Fntkn eine Bcgrfii-

In ilen Aiitheridien, welcfae :in Chlorophyll nrm sind, wird eine grofi> AnraliJ
v..f! Spcmutozoidra pobildel, As dun'h

T mehrere Offntin^en auf dem
aiutreten. Die st«U farblusen

-ouitoiaidpn Rind kMn, oval Oder
eilOrmig. tTnunpeln d • Augen-
punktes und habea, unpefifcr in der
Mittp, ^ wittich Ui*eri«TWt ^"itkln, von

i M narb vorn und die an-
riei* nach hinten grkebn iat Die
Sji(-rm:m>i!(ii(lon drtnggn in die Oogo-
nicnOffnung hineiu und vcreinigen >ivli
mit di/r BiseH« iFijr, 258 £ , f ) , worauf

sicti mit einer doppelten odcr

. 8W. tMtttntotiwiiiplnm tulnfrotmi (A. Jir.J Krrml.
mit OogonUn foj nnd Anthvrldlm (<t>.

K r n . ^ t ana O l t n i n n n * . i

dreifachen Mombraa umgibt, sehr viet
ff.'h'bert und ihre Cfironiittoplioreti

vcrffirbi.

tNncb

ei Vauckeriopsis (Fig1. 260) weiftt
das Oogonium keine vorgebildete Be-

Vtim in normniiT
gereift« Ei sprengt dae gange

Oogoniuiu auf scinem ScbciLel; cin Schnabel oder ctwas Ahnlidiws fehlt, und ein Aus«toUcn
von Plasma findct hier auch nicht etntt, Etn EnipfJinfriiisTfleuk ist nur aiigedeutet, und es
acheint, aJs ob die ^pt-rntutO7,oiu«n iibural] cindringen kOnnt-on.

Die SexutilorgAtie bei Dichotommiphutt (Fig. 259) sitzen ttlcht raftttah, sondern di«
Oogonicn und Aiitheridien entstehen an der Spitxc der Cfcbeiaste. Der inluUt wird hier
zur Eixelle dun-li Umlageruiig. abcr ohnn .Ans.it*Bunp von I'lasnm. Daa Oogonium, mit
Empfftn£ni>pApiue vbrsclmn, wird nach dcr IMruditung von C'UKT einfftcben Idutitbriin um-
guben. Bei den bciden letvtgcnaTinUMi Galtungen hicibt der Iimall dcr (Josporon grun und
vcrfArbt sidi uidit.

Dfo Antli«riiiifii Bind bei Vaucheriop&is und Mchofomoslphon, sonst aber nur bei
eincr Vuudteria-ATt \V, dichotomaj cbloropbyllbaHig.

K l e b t bat die Bi'tlin^ungfii fur dio Bildung IIT versciiieik-nofi Vermchrungs- und
Fortpflaninngsorgmoe »tu itMlorjraoe verkmgen ctla Yorlwilinjrung (sine gute Er-
nlhruAg, Zoorporen rntatehen durrb Cbcrfflbrung dcr Fiid^n atis strWnienilem in stehenties
Wmwr Oder Wt den irrrf-etriM'hen Kormen durch njerUutimg1. ApluitospOTen worden durcu
KuUur in mH&'ig teuvhter odcr trotkener Luft ha>nnmiuhin Bs Bcheint, ala ob die AplAOO-
Hpuroubililnng dutch afldert Fakioren auBgeldst wird ale die Zousporenbildung. Audi
TcmpentarrerhAlLiuwe mid mtdere SuOrrt t'aktoren aind U:U<ci tatif.

Difi Keiranng der Ooapore findH erst nadi einem Kuhnhladiutn &ta1t; dig auBeren
Mcnibrancn werden danu gesprengt, utid dcr lnliaU wacbat, von der injiert>n Meuibran um-
geben, au eiiiem Vauchcria-£ch\»uc\i am, d«r gewohnlicb ziemlirh Ijald Bicb zu vurzweigen
beginnL
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GeograpMsche Verbreitong. Vaucheria-Arten kommen sicher in alien Weltteilen vor
und konnen sich sowohl in Sufi- wie auch in Brackwasser finden. Die meisten kommen in
B&chen, Tiimpeln, Seen usw. vor, andere auf Schlamm und feuchtem Boden. Vaucheria
dichotoma z. B. bevorzugt Brackwasser oder Salztumpel, wahrend V. Thureti, V. pilobo-
loides u. a. reine Meeresbewohner sind.

Vegetative Faden von wahrscheinlich noch lebenden Vaucheria-Arten kommen zu-
weilen in sehr jungen Alluvialablagerungen als zusammengepreBte dtinne Schichten, so-
genannter »Papierlehm« vor.

Verwandtschattliche VerhSltnisse. Die Vaucheriaceae werden gewohnlich als das oogame
Endglied der Siphoneen aufgefaBt. Beziiglich der Befruchtungsverhaltnisse stehen die
Vaucheriaceae unter alien Siphoneae am hochsten und zeigen keine Cbergangsformen zu
solchen Familien, die nur Gametenkopulation haben. In vegetativer Hinsicht diirften sie
sich am na'chsten an Derbesia anschliefien, mit der aucb die Zoosporenbildung gewisse
Ahnlichkeiten aufweist. Es gibt auch Anklange an Bryopsis und die Codieae, besonders
in der Entwicklung der Sexualorgane. B 0 h 1 i n hat vorgeschlagen, die Familie den He-
teroconten anzugliedern, wofiir besonders der reichliche Xanthophyllgehalt des Chromato-
phorfarbstoffs und das 01 sprechen wtirden. Welche systematische Bedeutung man der ab-
weichenden Form der Spermatozoiden beimessen soil, deren Geifieln nicht an der Spitze,
wie bei den Schwa"rmern anderer Siphoneen, sondern seitlich sitzen, ist auch recht unsicher.
Vorlaufig sind daher die Verwandtschaftsverh&ltnisse der Vaucheriaceae nicht ganz ge-
klart.

Nach den sero-diagnostischen Untersuchungen scheint jedoch Vaucheria mit den
iibrigen JSiphonales Qahe verwandt zu 3ein und unter Vermittelung von Cladophora sich
an die Ulotrichales anzuschlieBen. Es ist auch nicht sicher, daB die Vaucheriaceen einheit-
lich Bind; Dichotomosiphon steht in vieler Hinsicht Vaucheria ziemlich fern, und es liegt
hier mOglicherweise nur eine Konvergenz vor.

Elnteilung der Familie.
A. Normale vegetative Faden nie genau dichotomisch verzweigt, ohne Einschniirungen.

a. Vegetative Zellen mit 01. Reife Oospore mit PigmentkoTpern. Oogonien mit Schnabel oder
Offnung 1. Vaucheria.

b. Vegetative Zellen ohne 01. Reife Oogonien ohne Schnabel oder Papille. Oogonium vor der
Befruchtung aufreifiend 2. Vaucheriopsis.

B. Normale vegetative Faden dichotom, an den aufiersten Spitzen bis pentachotomisch verzweigt,
mit Einschnurungen. Vegetative Zellen mit Starke 3. Dichotomosiphon.

1. Vaucheria De Candolle in Vaucher, Hist, des Conferves (1803) 25 (Fig. 256,257,
258). (Inkl. Ectosperma Vaucher, Conf. [1803] 3; Woroninia Solms-Laubach in Botan. Zeitg.
[1867] 366, Tab. IX, nee Woroninia Cornu; Conferva auct. pi.). — Thallus aus einer einzigen
langen, fadenformigen, nie genau dichotomisch verzweigten, vielkernigen Zelle bestehend,
ohne Differenzierung in Hauptstamm und Seitenzweige, aber oft mit farblosen, korallenartig
verzweigten, rhizoidena'hnlichen Haftorganen. Chromatophoren zahlreich, von der Form
kleiner, ovaler Scheiben, ohne Pyrenoid und ohne Starke, aber mit 01. Ungeschlechtliche
Vermehrung durch eiformige, mit zahlreichen, paarweise gestellten und meist die ganze
OberflSche bedeckenden GeiBeln besetzte Zoosporen, welche einzeln am Ende kurzer, an-
geschwollener Aste in Zoosporangien gebildet werden. Vegetative Vermehrung durch Re-
generation von losgerissenen Thallusstticken oder Protoplasmapartien und durch Akineten.
Geschlechtliche Fortpflanzung durch Eibefruchtung. Die Oogonien und Antheridien ent-
stehen als Ausstiilpungen des Thallus; einige Arten sind dib'zisch, die meisten aber mono-
zisch, und im letzteren Falle sind Antheridien und Oogonien einander genahert. Entweder
sitzen beide Arten von Geschlechtsorganen auf dem Thallusfaden selbst, oder sie kOnnen
von besonderen Seitenzweigen getragen werden. Die Geschlechtsorgane sind meist nur
durch eine Querwand vom Thallus getrennt, oder es findet sich aufierdem noch eine ±
inhaltsleere Zelle, die Begrenzungszelle, eingeschoben. Auch kann bei den Antheridien
noch eine besondere Zelle vorhanden sein, welche als ein Androphor mehrere Antheridien
tragt. Die Antheridien sind dunn, hornartig gekriimmt, mit einer einzigen Ausnahme
anfftnglich fast farblos, spater rOtlich gefarbt, und die Spermatozoiden treten durch eine
Spalte oder Locher aus. Die Oogonien sind rundlich, meist schief eifbrmig mit einer (bei
marinen Arten mit mehreren) Befruchtungsoffnung, die meist schnabelartig vorgezogen
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tst Ureprtlnglich enthttlt das Oogouium aahlreklio Kerne, die bin auf den Eikern in den
Tragfaden auswaudcrn. Vor dcr Befruchtung tritt ein Tropfcn farbloscn Plasmas aus, untl
die naekte liiztlle randM »icii ab. Naeh der Befruchtung uing-ibt aieh die Eizelle mit elner
Metnbrao, die sich sp&terbio in drei Schicbim diffpr<!n?iert. Die alternde Zygote speichert
sehr vi«i 01 uud vwifcti ih« Ctirommtopfaono dprart, dafl sio kaum noch kenntlicb Bind.
Sie fallen moist mit d*r Oogonmimnembnui tueamiiipn ab.

UiiguEiUir 37 Anon in alien Waltuika \a 84ft, Brai-k- und Mwrusw^scr, wwie aul fyWhtWri
litiiItn. V. telisltis iV»aeh.) DC. iM tort Ob«f die f U l c Etdv VCrbreileL

S o k t . I. IFaronWa SolnM-Lubaek, Cbcr VowcAcnu dkhotama DO- in Hotanischt Xeiuing,
.liihrg-. So, No. 46 fl8BT,i 5<JL Aatberidun keulf&Iaruwff o-ler lanzoulirh, ivvuig odcr gar nkbt (T4-
krtmnit, oft svakredil vum F«dea •brte6fd, UYMK B^gttamn^trUe, «<iu«nd cidiT schr 'kurt g-Rstielt,
mil atntr boeondcreu, |>apiUeo»rtigeB, apDulai DainuAtmpagnuag. Ooguaif'it mcist radUl sym-
metrifteli. mit tbim TMtftai rum Thilk.-l«d*n a l i l l n i l l w RefnKhmngaaffnung uhne Bchnabtl.
flientu V. dicAuioma Agvdb (= t'. Film T. Marteas, r. fMhaariaa Berkeley, V. Oursata A jr. var.
marinu Kttteiug, IF^rjninfd rfc^/o«M jVilitt»-L»iih»fibj, F. TAuntf Worontn uad 7. Scfilelcheri d«
Wildeman.

S ok L II. Tuhuii'j?rtu> Walt in .Jalirb. lor wiwcnfcbahl. BdUtnifc, lid. 5 '1866—GTJ 150. Anthe-
ritlirii zylindrbii'li, fast gar uicht grkruinmt. »hn« Begrmuuoftnelle, wenig odi'r aiolit gesiiuIL, einen
tfpitafcn Winkel mit dem Thnlliih(a<lfii bUdi'tid. duroli elnon apikalt'i). imri'iri'lmiitiigL'ii Spalt geDffnct.

OogOBlBB ± scbtftf tiod bi]at*T»l sj-mmotiiacb. V. averm
llasH.-il (= V. omitfiocrp/iata var. avvrsa KOtiuig-, V. rostel'
tata Ktlt&ing) und F, oruithoccphata Agardh (= V. scricea

S 6 k I. HI. Otobifcrae Hridinger, l>ic fintwickeiung
.̂ ("•xiia.[«rpan*) Npl P'atirAen'a in Her. d. ilrutsrh. bou

FmsHir. 160ft. XXVI. Ar«hci-idi«ii
-Ti.lt. ohne B»-!iTcniuitpii«U*. tqjrHtjr Ofl :.,
romiy. Oogoatan biUtrral lynmelxurh, uit drmLidiem.
ifamfidi cm Arm and aft tt»ch rtirkTrSfU v^rUu^rtftn IF

Fig. HA PMtMHttiO <mfl to it,t- B * . • k L
1

1 J - ^ n * * f c t f * r W m l t - *• * l4*- A»U.rrl,li. u
PM Hwrin* " OoffonUa bn Sm- detiiHch gntleh. o h » Bc«nittUM(i«eDe, bore-

dAWwadorpUsniu; f»<iotforii..ii fOnuig gvtnyca «H daw M n u i f aa dw Sftee, aber
d r f . [Saoh B*ldln««x bowadm TWfKhUdcto BcfruebciuigrfltatajF. Oafoaiea

KM I'ti-if litr.) mil rincr Bcfracbuug^OCaacf, die mrut nhrlt: ul^r paral-
lel turn ThaJla»fail-n <M!>T t*rttcku«ft^ p-nebtrt bt,

i.-cht nlistL'Ilt^ illl iTJiWr™ f&ll Ht. dju Hnjiiwai:. ttu I t t x l t m i Kalli- am di L

herum radinl eymmctrisrli. I', sesritis DC. I' r/orwfu DC, f. MUIICMI OitmuiDJL, J*. p
Kutiing), K, bortmlU Jtirn, K. grmimur. D( ,v«Ji (^ F. racanaM G<mjt F. hamala Wait, K. iw-
rcji(ftfl (Lyngb.) Wati (= F. prnrftrfu Rfioiu-h), F. tmeimata Katiiay t- f. ITaWi Ruihort) ti.it.

B f l k t V, Annmalae Hunsfiirg. I'nulrnma* drr Al{̂ >nflara ran BMOHA, Teil I (.W&t\ iiH.
idi flBd gcstiollv ohno Ucgri'mottginsll*', im onwren T«it f^nrr-kl, d»nn pLAUlicb uin-

OIL dor .Spitzu vorawt-igt mit zv-A udt-r mnbrerrn viiwllits
U

gg p ^
tuben. 1>IT Schnab«l dvr Oogoniun weni^ enlwioltoU und div «)'L-i in An Elnnhi radtiadrae Bo-

g' brpit. ('. IVvrontntana Hccring (F. ijeniinato Rich*, V. tt- boqftna vj.r. Srfimtdiet
V. he liart/anti Worotiin.

S i 'k t . VI. Autlrophtinur Nfardatedt, F<WeA«rla-Btndin in Hiajuiiska NutUor, lh7;t, IBS, Die
pringOii m nit.hrcjrfli voa einer chloroplijllh.iltigcn mlftfi'.-irlinollcnoij ZtHc — dt!JU

Androjilior — die mittcls finrr Uwgrutiiun^ieUfr vein dera Bbdgm TliaUu.t gi'trt'imt bt. V. xyiwndra
Woronin, am Munrc3«ra«d.

S o k t . Vlt. rUobotoidwc (Wall, I. c.) Xordstedl, I. c !>»« AnilroiiW f**lilt, und die Anth«i-
lidlon tXaii ven dttm il)>ri|f>'n Tlwlliw am duti • I .'rn»nng«i<»II« getrenm. SUwtlkhc bl^rlivr
g-ehOrigv ArU'ii Himl EtewobiitT &M MftTi;*»tranrlrt; V. curunata Nrtnlilfdl, f'. *«/erjMrrf/« Notditnlt,
V. Sphrterophf/ni Saiittttt link!. t*T. dWutn koldi-np ki^**io inj.-'- . t-', ptUiboloidet TbUfrt (i= f.
futciwens KDtaing;. F. /i;nir«i Hufnum B*jip el C. A. A^vlh K. clavata Lyojl ;

2. Vaucher lops l s He«hng in Tu«li«r t Saflw^stjil . PuwftifbL o«w^ Ueft T J«ei) 9fJ
• Fig. £60). (Vuuchrria Heidinger p. p^ EntwicJcL dw Sexiulargane bei f'cMcAeria in BIT. A,

deiitsch, bot. QfiSeUiolk, Bd. XXVI, Fflstwhrih [UW7] 36^t Taf. XIX, Ftp, W lTi. —
ThaUus scblinichnirmig1 w£e bei tier vorherg*' me, aJicr ohne 01. Oogonieo

nnd Antlipridien an gpitlidien iBten. Die Ebenc, in der diis Antheridium liegt. bildet
mit d«r Oogoniumebeno meist cinfin redtteu Winkel. Antheridien am Endc der
oft stark ^«krQmmt, aher auch geatrpekt walipnfOrmig, Die Ctiromatophoren in ihnen
zieben siph zu einem xentml gole^enet) lf(ropf zuxummeT), tier rings von kOrnigem Plasma
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Fig SSI. Diehoinmottpliou tubtrntut <A. Br.} Errmt.
mil Bruticculcn.

A A»te mil Oo(t^ni«n und AntheridlijJi; II Thalltu
iSteh A. E r n n I,
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umgeben ist. Oogonien ohne Schnabel oder Papille. Eizelle durch Aufreifien der Oogonien-
membran freiwerdend und nur in losem Verband mit dem Thallus bleibend. Ausstofiung
von Plasma bei der Befruchtung findet nicht statt. Oospore nach der Befruchtung kugel-
rund, von einer einfachcn Membran umgeben. Inhalt sich nicht verfarbend, sondern griin
bleibend.

Nur 1 Art, V. arrhyncha (Heidinger) Heering (= Vaucheria arrhyncha Heidinger), bisher nur
in Deutschland in einem. Graben bei Neuhauser bei Freiburg i. B. gefunden.

3. Dichotomosiphon Ernst in Beih. Bot. Clbl., Bd. XIII (1902) 141 (Fig. 259 und
Fig. 261). (Vaucheria A. Braun p. p. in Kutzing, Tabulae Phycologicae VI, 23, Tab. 65). —
Thallus einzellig, aus freien, dicho-polytomisch verzweigten, griinen Schl&uchen und
farblosen Rhizoiden bestehend. Aufier normalen Endverzweigungen werden Seiten-
zweige an alteren Fadensegmenten gebildet; Aste an der Basis bis auf die Halfte
des Durchmessers ringformig eingeschniirt, langere Fadenglieder zwischen den Verzwei-
gungsstellen durch Shnliche Einschntirungen zellenartig segmentiert. Die Chromato-
phoren sind ovale oder rundliche Platten ohne Pyrenoide; Assimilationsprodukt und Re-
servestoff ist Starke. Vegetative Vermehrung durch Akineten (Brutkeulen), die am Ende
rhizoidenartiger Seitenzweige gebildet werden. Diese sind dicht mit Reservestoffen an-
gefiillt und keimen meistens nach vorhergegangenem Ruhestadium. Geschlechtliche Fort-
pflanzung durch Bildung von akrogenen Oogonien und Antheridien an den Endzweigen
derselben Tragsprosse. Antheridien im Innern mit Chromatophoren. Der grb'fite Teil des
Protoplasmas zieht sich mit den Kernen, Chromatophoren und Stiirkekornern zu einem
dichten Pfropf zusammen. Die Spermatozoiden sind sehr klein mit 2 GeiBeln. Oogonium
mit Empfangnispapille. Der Inhalt wird zur Eizelle durch Umlagerung, aber ohne Aus-
stofiung von Plasma. Oospore nach der Befruchtung von einer einfachen Membran um-
geben. Inhalt sich nicht verfarbend, sondern griin bieibend.

2 Arten, D. tuberosus (A. Br.) Ernst (= Vaucheria tuberosa A. Br.) im SiiBwasser, bisher in
Europa und Nordamerika beobachtet, hat aber sicher eine weitere Verbreitung. D. pusillus Collins
im Mecreswasser in Nordamerika, ist nur sehr unvollstandig bekannt, und die ZugehOrigkeit dieser
Art zur Gattung ist daher nicht sicher festgestellt.

Phyllosiphonaceae.

Mit 3 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. K i i h n , Ober eine neue parasitische Alge, Pkyllosiphon Arisari
(Sitzber. der naturf. Ges. Halle, 1878). — L. J u s t , Phyllosiphon Arisari (Bot. Zeit., Bd. 40,
1882). — M. F r a n k e , Ober Phyllosiphon Arisari (Jahresber. d. schles. Ges. f. vaterl. KuLtur,
60, 1882). — F. S c h m i t z , Phyllosiphon Arisari (Bot. Zeit 1882). — J. d e T o n i , Sylloge
Algarum, I, Patavii 1889, p. 530—531. — E. B o r n e t e t C h . F l a h a u l t , S u r quelq. Plantes viv.
dans le Test calcaire des Mollusques (BulL Soc. botan. de France, T. 36, Paris 1889). - A . W e b e r
v a n B o s s e , Etudes s. 1. Algues de l'Archipel Malaisien II (Annales du Jardin Botan. de
Buitenzorg, Vol. VIII, Leide 1890). — G. L a g e r h e i m , Ob. einige neue Arten d. Gatt. Phyllo-
siphon Klihn (La nuova Notarisia, Ser. Ill, Padova 1892). — L. B u s c a l i o n i , Osservaz. sul
Phyllosiphon Arisari Kiihn (Annuario del R. Istituto Botanico di Roma, Vol. VII, Roma 1898). —
G. N a d s o n , Die perforierenden (kalkbohrenden) Algen (Scripta Botanica Horti Univ. Petrop.
Fasc. XVIII, St. Pttersbourg 1900). — R. M a i r e , Rem. sur une Algue parasite {Phyllosiphon
Arisari Kiihn) (Bull. Soc. botan. de France, T. 55, Paris 1908). — G. N i c o l a s , Sur le Parasi-
tisme du Phyllosiphon Arisari Kiihn. (Bull. Soc. Hist. Natur. Afrique du Nord, IV, 1912). — J. et
W. v a n L o e u w e n - R e y n v a a n , Kurzo Notiz iiber zwei neue Phycocecidicn von Java
(Estrato dalla Marcellia, Rivista Int. di Cecidologia, Vol. XI, 1912). — A. W e b e r v a n B o s s e ,
Liste des Algues du Siboga (Uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanographisch en gcologisch
Gebied, Monogr. LIX, Leiden 1913). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — F. T o b l e r ,
Ein neues tropisches Phyllosiphon, seine Lebensweise und Entwicklung. (Jahrb. f. wissensch. Bot.,
Bd. LVIII, 1917). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I und III, Jena
1922 und 1923.

lerkmale. Thallus endophytisch oder endozootisch gebildet von verzweigten Schiau-
chen, die oft dichotom verzweigt sind und meistens keine Querw&nde haben, oder von
einer grofien, beinahe kugelformigen oder birnformigen Zelle. Vermehrung durch Aplano-
sporen. Befruchtung und Schwarmstadien unbekannt.
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f Her Thallus vun Pttyttosiphon ist stets laellig und u«steht a us
dilution, reirli (dkhotomVj vyrzwuigten Sehlauchen (Fig. 262 ft), die Bk;b in den Inter-
/nllul.Lrr;iiinn;n tier Bliitter und HI a Its Lie] e vcn-chiedencr ArncwMi ttuslireil.cn und dort
grfiflero oder klotncre, ssuIeUt zusammenilieflendc Flecke {Fig. 2UL' A) btlden, olma in die
Zi Dfia scibst oinzudrinpcn; alwr sic tOteu dicse schlteSlich und fiihrim dainlt das Ver-
gilhen der infiiierten RtBticn herbei. Dto Kenu* an den wachscmltjn Fadenspitzen sind
relativ grr>£, w«jtpr rQckwarte abet wcrdcn sip tlurch wiederholte ToiJimg kteiner. Die
Menibran ist doppdt und besteht a«3 eint'r guBena, wclche den ganzen Tliallus um:

und einer inneren, die erst etwas 8pKter enlBtebt iind dutch stftrkcn Anschwellcn aur Km

V\g. Sfls. i-hylh,Ht,t,ou arfimri Kolm. A Bliut »ttU ,lri«vimin mtfflsr* mil Mllcrcn, ilurch
umkctilen Fleeken; B Vnnwciitung rtcr Alp1 Im HlnUatl*!; f Tell .-lti.;» Thnllu* mil S]mr.n; U »pore».

(Xiich (,. J u « t , .4 nntllrllclic Grtldf, B W/l, (7 400/1. I> IflnPr'U

lterung der Sporon bcitrS^t. Die Zeilwand bestebt int wesentliohou aus Zollnlose, *ler etwas
Kalltiee beigdinengt 1st Diu ZelJkerno ?intl /.ithlreirh und am grOBten in den jangSD Zweiir-
spiLzen. Die ChrrunatxphorM sind uhlfriciJC, fcleteo, dflnne und schwarh gdSrlrtB Schot-
bon. fvpnt.il . ! r Stttfc< Had !• A d a 01 M rctrl.lidi v*,rhatiili-n. AuJJordfltO

r ftngegeben. Pu Wulutom dfefe Tballus erioljrt an der Sjiitzc, und
BerQItrurtg mit <lrn Schnuirotttrlhaili veiahlafk das Gew^be ilnt Wirtn zn klibaftcr

und et knuirtit in der Tut xu siner nirkiicben GaUsnbDdunf, Aluilirhu Phyco-
!ii tiltililung trill nocfa deutlicliM1 hrryor bri den von PkjftopMyta ttn^cgrifTunen

/'t/ca- und /««>«Afnma-Spra«cn. an denm der P W M H gelbe bit Kfawan Pusteln
Itervorruft iFip. 2(KJ.-! . « . ) . ] , !.nld VITCIH niiu.fi auf-
tretcn und in die auch UeftflbOodel eintroieo, L»lo Alge ttlbst BtolU otozelUge, bimtorniig-
kugc-ltge Biastn bis au £ î mm DuKbammr dur, welche dem Cicwpbc der Oallcn cings-
lageil Bind (Fig. 263 B). SIo enlhaittn schnmnig-Takuolonreiciiea Plasma mit uhlreiohfin
Kernon und Cbromatophoren. Qstreobium b«lt«ht aus rcich vcrxwcifften,
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den Schlauchen, die endozoctisch in Muschelschalen und Korallenstb"cken leben; bisweilen
treten in den schlauchformigen Zellen Querwande auf (Fig. 264).

Vermehrnng. Schwarmstadien fehlen; das einzige Vermehrungsorgan, das sich bei
den Phyllosiphonaceae vorfindet, sind A p l a n o s p o r e n . Diese entstehen bei Phytto-
siphon nach und nach beinahe in alien Verzweigungen des Thallus (Fig. 262 C), nur mit
Ausnahme einiger weniger Aste, welche unter giinstigen Verhaltnissen nach Entleerung
der Sporen zu einem neuen Thallus auswacbsen konnen. Die Aplanosporenbildung tritt
meist in den Endverzweigungen ein und schreitet nach riickwarts vor. Phyllosiphon-
schlauche mit den Aplanosporen kOnnen weiter zu »Makrosporen« auswachsen, die sich
in 4 oder mehrere teilen und in Sporangien umbilden. Das ganze Protoplasma wird nicht
zur Aplanosporenbildung verbraucht. In den Aplanosporen und Makrosporen kommt
Starke vor. Es besteht also beim Thallus im grofien und ganzen keine scharfe Grenze
zwischen vegetativem und fruktifikativem Stadium. Die Aplanosporen, welche oval oder
membranbekleidet sind (Fig. 262 D), haben nur eine geringe Grofie (Lange 2—6 //, Breite
1,5—2,5 p) und enthalten 1 Zellkern und 1 Chlorophyllscheibe sowie auch Oltropfen.
Wenn dieselben reif sind, platzt ein unter einer Spaltoffnung stehender Thallusast, und
dadurch, dafi die oben erwahnte innere Membran Wasser aufnimmt und anschwillt, wird
ein Druck auf die Sporenmasse ausgeubt und diese zusammen mit einem Schleim in einem
feinen Strahl ausgeprefit. Die Spaltdffnungen diirften die Austrittsstellen fiir die Sporen
sein. Die Sporen keimen und wachsen direkt zu einem kleinen Faden aus, welcher an
der Grenze zwischen 2 Epidermiszellen oder durch Spaltoffnungen in die Nahrpflanze ein-
dringt und zu einem neuen Thallus auswachst.

Die jiingsten Stadien der Keimlinge sind sehr chlorophyllarm, und sie leben deshalb
ganz parasitisch, in spateren Zustanden dagegen besitzen sie eigene Assimilationstatig-
keit. Aplanospren sind auch bei Ostreobium und Phytophysa bekannt. Bei dem erst-
genannten schwellen die Endverzweigungen keulenformig an und bilden Aplanosporan-
gien, in denen viele kleine, kugelige, sofort auswachsende Aplanosporen entstehen. Bei
Phytophysa sind nur die peripheren Teile der blasenformig angeschwollenen Zellen an der
Aplanosporenbildung beteiligt. Es sammelt sich hier anfanglich reichliches Plasma mit
vielen Kernen und Chromatophoren. Die Kerne vermehren sich, es wird jedem Kern ein
Chromatophor nebst zugehb'rigem Plasma zugesellt, und dann bilden sich die Membranen.
Der mittlere Raum der Zelle bildet eine Masse von sterilen, polygonalen Zellen (Fig. 263 C).
Durch Bersten der Algenmembran und indem das Gewebe des Wirtes iiber den Phyto-
physa-Kugeln aufreiflt, treten die ovalen Aplanosporen (Fig. 263 D) in eine Schleimmasse
eingebettet hervor. Bei der Keimung bildet sich ein Keimschlauch, der in das Gewebe des
Wirtes eindringt und dann an seiner Spitze keulig anschwillt (Fig. 263 B), wahrend sein
auswarts gekehrtes Ende entleert und durch Membranlamellen abgeschlossen wird.

Geographische Verbreitnng. Phyllosiphon-Arten sind in Europa, Afrika, Java, Nord-
und Sudamerika endophytisch in verschiedenen Araceen gefunden worden. Phytophysa
mit ihren 2 Arten kommt endophytisch in den Urticaceen Pilea oreophila und Boehmeria
malabarica in Java vor, und Ostreobium-Aiten leben endozootisch in Muschelschalen oder
Korallenstocken in europaischen und nordamerikanischen Meeren sowie im Stillen Ozean.

Verwandtschaftsverhaltnisse. DaB Phyllosiphon zu den Siphoneae zu zahlen ist, unter-
liegt keinem Zweifel, doch kann iiber die Stellung der Gattung in dieser Gruppe gegen-
wfirtig nichts mit Sicherheit gesagt werden, weder ob sie (nach S c h m i t z) als den Udo-
teae nahestehend oder, was allerdings wahrscheinlicher scheint, als eine stark reduzierte
Vaucheria, die ihre gewohnlichen Fruktifikationsorgane verloren und dafiir Aplanosporen
erhalten hat, aufzufassen ist.

Eintellnng der Pamilie.
A. Der Thallus besteht aus verzweigten Schlauchen.

a. Der Thallus ist endophytisch in Landpflanzen 1. Phyllosiphon.
b. Der Thallus ist endozootisch in Muscheln oder Korallen 3. Ostreobium.

B. Der Thallus besteht aus einer beinahe kugeligen Zelle 2. Phytophysa.

1. Phyllosiphon Ktthn in Sitzber. Nat. Ges. Halle a.S. (1878) 322 (Fig.262). —Thalius
endophytisch, die Interzellularraume der Wirtspflanze durchwuchernd, ohne in die Zellen



Belbet eitiMidriagen. Er bosteht aua oft dichotomiach verzweigten, an der Spitze wachsen-
den, mebrkemigen Schlttuchen t>bne QnerwSndo. Die Scbiiiuche aind an der Spitze faiblo»,
weitar hinten rait parietalen, eeheibenf«rmi£<m Chromatophorfm ohne Pyrenoid versehen.
Sowobl SUirke wie 01 kommt als Speiclieretotf vor. Vermehrung durch ovale Oder rund-
licLe Aplanosporen, deren Bildimg in den EndvorKweteUBgeii beglnnt und allmahlicb nscb
rUekwUrts echrciUt Die Aplanosporcn enthalten einen Zellkern und eine Chlorophyllplatte
und werden durch AufqueUon und Reifien der SchWucha frei. AuBer d*n gewOhnlichen
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eonderes Gewebe Wirt und Parasit gegeneinander abgremt. Die Blase (von elner GrCQe
bis 2,5 mm) iat von einer dicken oder dunnen Mombran umgeben und enthiLlt im vegeta-
tiven Zustand notzfUnniges lJrotoplasma, hier und da uiit einigen Zellulinktirnern und zu.nl-
reichen Kernca und Ctiromatoplioren. Bei der liildung dor ApJanosporen wird nuorat cine
dicko Protoplnsniftflchicht innerhalb der dicken Membran gebildet, zwischen dieser und
dera inneraten Protoplasma t-ntwickelt sicb ein Sack von parenchyntatischen Zellen mit
ZelluloBewttridcn (I'ig. 263 C). Die membranbekleideten Aplanoaporen entstohen siniultar,
aus dem uuBercn, dicken I'Totoplaseaah Bind klein, oval, mit einom Zullkern und einem
linEenfOrmigen Chromatophor; sie werden durch ZcrruUiung der Wirtspflanzc frci.

2 Arton, P, Troubii Web. v. BOBSO und P. van Leevmenii Web. v. Bosae, ondophylisch in Pfca
untl BoeturierUi bet BuLienxnrg, Java.

3. Ostreoblum Bornet et Flahan.lt in Bull. S o t Bot France, Vol. 36 (1889J CLXI
(Fig. 264).— Dcr Thallus bildet reich verswcigte, toilweUe netzartig anastomoskrcnde, viel

an. oi(«ui(«» Burn.'.t et FJnhnulL Tell zwelcr SubHuch*.
VU. F U h » ti lt , l«ViJ

iN*eh E. BornuL uml

keruige Schiaucbet die unregolniiUlig- angeseliwolleu aind und selten Quorwanda auf-
wcisen. Dor Chromatoptior ist wauUeUlndi^, plattenfOrmig. Die Endverzweigungen quellen
keulcnfOrmtg huf und hilden Aplanosporsngien, in welchen vi$le kleine, rundtiche Aplano-
apnren eniatchen, die ditekt zu neucn FlUlen auswadisen.

'2 Arion im Moere, O, Quoketii Bom. ol Vhh. cndoiciatisuh in atten MtwchelachiJpii in Europa
und Nunlaiiii'rtbsi, und 0. Retntckui Bom. cndoioutt«cki In KoraLlonstlickon an den I

Kach G. N i d t n o eoll Ostreobium Qwketit Horn, et Hah., dort, TTO dieso Algc an
ttefercn Slullcu vorkcmtnt, eino florldeenrote Farho annehmim und wird dither nJis idenUsch mit
Coftchacellx rosaa Halters aufgcfaBL Ioh kuin dioeor Anffiuasunp atw TcrschSedeiicn Grflndtri nicht
Ijeistlraiutin, Zwar koimco — amJi nach mcincn Krfalirungen — die FSden von Qstreobium gcJ-;gcnt-
lich cino rtitliche Farbc anntliraen, «ie witrdcn aiwr dudurch mit der Im innereu Ban weuantiiuh v
jchietleiien Canckncrtis nicht idenliiich. (Vgl, If,. P r t n t i , Die AJ^cnveget, d. Trondhjt'insfjordcs
En Det Woiske VidflnakapB-AkademlB Skr. I, Mitem. Nsturv. KL {1926] Xo. B, 257.)
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Chlorophyllgriine Algen, deren Zellen sich stets in der gleichen Richtung senkrecht
zur Langsachse teilen, einzeln leben oder zu einreihigen Faden verbunden bleiben und
keine Kieselsa'ureeinlagerung in der Membran besitzen. Weder Zoosporen noch geiflel-
tragende Gameten kommen bei irgendeinem Vertreter der Conjugatae vor. Durch Ver-
einigung zweier gleicher oder unter sich nur wenig verschiedener Gameten, welche aus
dem ganzen (seltener nur aus einem Teile des) Protoplasmakdrper vegetativer Zellen her-
vorgehen und keinerlei Bewegungsorgane besitzen (daher: Aplanogameten), entstehen
Zygoten, welche nach l&ngerer Ruhe unter Sprengung der &ufieren Membranschichten
sich direkt oder auf Umwegen zu neuen vegetativen Zellen umbilden. Bei der Keimung
entstehen 4 haploide Kerne, von denen 1, 2 oder 4 Keimlinge bilden, w&hrend die tibrigen
zugrunde gehen. Zuweilen kommen aufierdem derbwandige Dauerzellen (Akineten) oder
durch Verjungung des Protoplasmakbrpers ungeschlechtlich erzeugte Fortpflanzungszellen
(Aplanosporen) vor.

Die Conjugatae sind eine der natiirlichsten und am besten begrenzten Gruppen der
griinen Algen. Die in der letzten Zeit wieder auftauchende Auffassung, nach welcher die Con-
jugatae mit den Baeillariales zu einer gemeinsamen Gruppe Acontae oder Zygophyceae zu
vereinigen w£ren, scheint unserer jetzigen Kenntnis dieser Algengruppen nicht zu ent-
sprechen; es liegt in der Tat kein einziges ausreichendes Zeugnis einer phylogenetischen
Verwandtschaft zwischen den beiden Gruppen vor. Wenn man auch die niedersten For-
men der Conjugatae (z. B. Mesotaenium) mit in Betracht zieht, dann gibt es kaum
irgendein fiir Conjugatae und Baeillariales gemeinsames Merkmal. Es besteht allerdings
eine Ahnlichkeit im Kopulationsakt besonders der pennaten Bacillarien und der Conju-
gaten; eine genauere Priifung de3 Tatbestandes zeigt jedoch, dafi dies nur als eine Ana-
logie — ein Fall von Konvergenz — zu betrachten ist und daft keine wirkliche Verwandt-
schaft zwischen diesen Gruppen bestehen kann. Dies wird auch durch die neuesten sero-
diagnostischen Untersuchungen bestatigt. Nach den zytologischen Befunden ist es da-
gegen als hochstwahrscheinlich anzunehmen, dafi sich die Conjugaten an die tibrigen
chloiophyllgriinen Algen nahe anschliefien und einen recht frtih abgetrennten Seitenast
des Stammbaumes der Chlorophyceen bilden.

Die Conjugatae konnen folgendermafien eingeteilt werden:

I. Desmidlaceae. Einzelzellen oder einfache, lose zusammenhangende Faden. 2 oder
4 Keimlinge aus einer Zygote.
A. Saccodermeae. Einzelzellen. 4 Keimlinge aus einer Zygote.

B. Placodermeae. Einzelzellen und reihenweise zusammenhangende Faden. 2 Keim-
linge aus einer Zygote.

H. Zygnemataceae. Unverzweigte Faden. 1 Keimling aus jeder Zygote.

A. Zygnemeae. Die Gameten entstehen unter starker Kontraktion direkt aus dem gan-
zen Inhalt der vegetativen Zellen.

B. Zygogonieae. Die kopulierenden Zellen sind Progametangien. Die Gameten ent-
stehen in besonderen im Kopulationskanal gebildeten Zellen und verschmelzen ohne
Kontraktion.

C. Mesocarpeae. Nur ein Teil des Inhalts der kopulierenden Zellen geht in die Zy-
gote tiber.
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Desmldiaceae.

Mit 11 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. R a l f s , The British Desmidieae, London 1848. — C. N a g e l i ,
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lerkmale. Die Zellen zeigen in der Regel eine aufiere Wandskulptur und sind meist
durch eine Emschminmg in der Mitte in 2 symmetrische Halften geteilt, oder es ist fast
stets wenigstens eine symmetrische Verteilung des Inhalts vorhanden; die Membran be-
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steht bei den meisten aus 2 iibereinandergreifenden Schalenhalften; die Zellen leben ent-
weder einzeln Oder sind zu unverzweigten Zellreihen lose vereinigt. Die gesamte Proto-
plasmamasse der kopulierenden Zellen geht in die Zygote iiber, welche beim Keimen
eine Keimzelle bildet, die, ohne sich zu teilen oder auch nachdem sie dieses getan 1 2
4 oder 8 neue Individuen hervorbringt ' ' '

Vegetationsorgane. Die lzelligen Individuen leben entweder einzeln (z. B. Closterium
Fig. 271 E) oder bleiben nach der stets in der gleichen Richtung stattfindenden Zweiteilung
zu unverzweigten Faden vereinigt, welche keinen Gegensatz von Basis und Spitze besitzen
(z. B. Hyalotheca, Fig. 275 £) . Bei Cosmocladium (Fig. 273) sind die Cosmariim-ahnlichen
Zellen durch Schleimfadenpaare zu verzweigten FamilienstOcken vereinigt, und das in
kalkhaltigen Wassern vorkommende Oocardium stratum bildet verkalkte Polster oder
Krusten, die aus zahlreichen dichotom verzweigten Kalkrohren zusammengesetzt sind,
welche untereinander annahernd parallel und senkrecht zum Substrat stehen. Die Kalk-
rohren sind mit Schleim gefullt, und am oberen Ende sitzt eine grime, Cosmarium-Shnliche
Zelle (Fig. 272). Mit der Teilung der letzteren wird auch die Zahl der Kalkrohren ver-
mehrt. Die Bildung dieser unter den Desmidiaceen ganz eigenartigen Krusten war bis zur
neusten Zeit ganz unbekannt. Die griinen Zellen sind hier einzeln an den Enden von
Gallertfaden befestigt. Durch die Photosynthese der lebenden Zellen wird dem umgeben-
den Wasser sein Gehalt an Kohlendioxyd entzogen, und das infolgedessen gefallte
Kalziumkarbonat lagert sich an den Gallertfaden und Zellen ab, die somit allmahlich von
einem Gallertmantel umgeben werden. Urn nicht ganz in Kalk eingeschlossen zu werden
scheiden die Zellen an ihrem basalen Ende immer mehr Gallerte aus, wobei die Zellen
stetig aus ihren Kalkmanteln und tiber das Niveau der Krusten emporwachsen, wah-
rend die Kalkablagerung unaufhorlich mitkommt. In dieser Weise entstehen allmahlich die
dicken Kalkkrusten, die in einem Jahre einen Dickenzuwachs bis zu 5 cm erfahren kOnnen.

Die Zellteilung von Oocardium geschieht wie gewohnlich bei den Desmidiaceen durch
Querteilung, und jede der Tochterzellen scheidet ihre eigenen Gallertfaden aus, die in der
geschilderten Weise allmahlich mit Kalk umgeben werden.

Im Bau d e r Z e l j e n tritt vor allem die Eigentiimlichkeit hervor, dafi die Zellen
aus zwei genau symmetrischen, durch eine Einschnurung in der Mitte (Isthmus) abge-
grenzten Halften bestehen (s. z. B. Euastrum, Fig. 273 77); indes fehlt diese Einschnurung
manchen, so den halbmondformigen Zellen von Closterium (Fig. 271 E)\ einige, wie Spiro-
taenia (Fig. 271 F) und Mesotaenium (Fig. 271 A), zeigen einfach zylindrische bis ovale
Form der Zellen. Auch aufier der mittleren Einschnurung kommen noch lappige Aus-
zweigungen der Zelle vor, so z. B. bei Micrasterias (Fig. 274 B). Die Symmetrieebenen der
beiden durch die Einschnurung getrennten Zellhalften fallen nicht immer zusammen,
sondern schneiden sich meist unter einem spitzen Winkel, wie es besonders in der Drehung
der Zellreihen zusammenhangender Individuen hervortritt.

Die Z e l l h a u t besteht aus 2 Schichten von wechselnder Dicke; die auflere ist eine
Kutikularschicht, die innere zeigt Zellulosereaktion, und in dieser finden sich haufig andere
Substanzen (Pektin?) eingelagert. Gewisse Arten von Penium und Closterium enthalten
zuweilen in der Membran Eisenverbindungen aufgespeichert, oft so reichlich, dafi man von
den fraglichen Arten Eisenskelette erhalten kann. Mit Ausnahme der Abteilung Sacco-
dermeae besteht die Membran der Desmidiaceae aus zwei Schalenhalften, deren Rander zu-
gespitzt sind und schalenartig tibereinandergreifen. Diese Erscheinung, die auch an der
Vereinigung der Desmidiaceae mit den Bacillariales die Hauptschuld tragt, lafit sich leicht
von dem H-Stiicke-Bau der Membran von Zygogonium und gewissen Spirogyren ableiten.
Beim Zerfall der Faden solcher Zygnemataceen bleiben die H-Stiicke als Ganzes nicht
erlicilten, sondern spalten sich in ihre Halften. Die beiden Schalenhalften der Desmidiaceen
entsprechen den Halften der beiden H-Stucke, die einstmals die Zelle einschlossen, als der
fadige Zellverband noch nicht gelost war. Der Teilungsmodus der Desmidiaceae lafit sich
dadurch auf jenen der Zygnemataceae, also auf die Anlage H-formiger Teilungsstiicke
zuruckfiihren. Wahrend der Teilung einer Desmidiaceenzelle sind an der neuen Querwand,
die wie bei Spirogyra irisblendenartig nach innen wachst, bald zwei Lamellen erkennbar,
welche bei Fadendesmidiaceen (Hyalotheca, Desmidium u.a.) in Zusammenhang bleiben',
bei den meisten Desmidiaceen dagegen infolge Zerfalls der Teilzellen getrennt werden!

i gewissen Desmidiaceen, wie Closterium, Penium u.a., spalten sich diese beiden La-
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mellen aehr frUiizeitjg, lange bevor die iteuen Hillften ausgewachson sind. DiejtMiige
Scba)enhillfteh dio uuter die smilere r̂reift, ist stets die jGu|rere. An der Membran einiger
Ciastrrium-Arteii .rtrl Winder abuliVh denon bei Ovdogonium IU uaobacbten; jeilcs
Gtlrtelhand entaprieht aucta nier einw ZeQtetlang. An der AtUtenlttcbe treicn gewtfbnlicb
boble Klammem, Warten, Siaebeln oder Sireifen benror, oder «• flnden rich Verti^fungvn.
Diew Skulpiuren entsteben mt nacb volliger Atubildung der Memlran, was vielleicht
daranf denten kino, daB die Skulptnren jnogerm CrsprougB sind und dafi die Yorfahreii
sie norh nicht besesMn habeti. Faat alle Desmtdioctae bMitzen in ihrer Membra n b« -rininu
ang»- i'!i i fi'ine Poren (Fig,265^4), dutch wclcfce (adeofdrmige, kopfcb«nartig ver>li«ktt
Protfiplasniatort*aut tieb bach aoflen entreckeD; van dit-wn Fartaltiea geht die Bildung
der GallerUt aus, irelcb* in Form von meat prhmmUKben Kappen jene Fortsttze liber-
deckt ^Fig. SiHTi B) and durch Zusanmiensclilufl APT eiuzeln«n Happen eine vollstandige
Hlllle hilden, ja M*lbat (Artcn von Mesotaetdumt Ctostmum) mebrere Individuen ein-
echli«£on kaim; wo diesc UaUvrtbQdung lokalisiert iet (t. B Arten Ton Clastrrium], er-
ecbeint eie in Form von GallerUtMen.

Der P r o t u f i l a s m a k o r p e r enUJUt Ptn«n in der lliitc der Z*lle Uefflnden Z e 11 -
k e r n und 3 oder tuehrere cbloTOphyHgrtne C b r o m a t o p h o r e n . Die Ohromtitopborcn
der Saccarlermcae sind mit ganz w^nigen Ausnalim«ii sfhr tinfach und bestelien au» cinem

oder meJireren SpiraIb3.ndeTn (z.
5. Spiwtaeniutn, Fig. 271 F,
Q&rtfctdarta, Ftp. £74 D) oder
liegen moist axil in Form eincr
mtttebstandigBn Platte (z. B.
Roya, MexaUienlttm, Fig. 27\ A,
unil Gonatozygon, Fig. 27J C).

Plff. !B6. >1 Zt-llc veil /f'tm'juirfHit ArvbfMUMrj KUtt, voh HUOL-IL NtttiUW Ililt. jffli.U'lj 1'illfMJ a s i l c n

gH«ben. dto Vertrtteog d« Por«m to der Mfmbrnii ^Jgond Cliromatophor axis mehrcren

I'"rtLiikn<)|ifuii mui OniivrtprlBnitri (itncli elncm goRLrbtiMj pm- SirR.lilontot'iflig' uivor^iertinflon
pariiLL-) (u^vu. — 0 Zt)iir»nd von iiyaiuth&r.u muc<f*a Khrij. -wtth- CLIorophyl ly lat ten . Bei den
rend der Ztliiollunx; <i»a itltnilsLUtt ist Wr^lu ^(!bil<l«t und PlocodetTHCttC Hind die Chroma-
solst don Annats tier Ounrwknd ta&D.'i:. (Nacb HKUJI LflelBL-ti.l . . , * i- • 4- w >.

topboren komplizierter gebaut;
«ie aiod vor kurtem

sines »<Jrg[HltigcuStu<littins von N e l l y C a r t e r gewesen (1919—lftS>.) Si«
oder zu metirorcb in jeder Zellbliite vor nnd kooaw axil oder parietal win; dt>r Chromato-
phor let meutens konntant, doch kaamen bei gewUaen Art«n, urtd imir bei ver»cbied«i)fin
Individuen einer nod dendbevArt, etnige metktrQrdigeVari»ti(meii in beztig aul dent'hro-
matophor vor. Jfct Gattungen wi« C7oitmwn, rrtautnonu and Staurtutrum bett«hl der
Chromntnphor aiigvflhr wie bei Srtri^m, an etnesi in der Acbie der Zelle verlauffnd«n, an-
nfLhernd 2) limluncfaea oder keffdfOrmlgeii MtUebtQck, von wekbem nebren hia xanlrelcbe
riatlcn ausstnhlen. Die EiUitrum Artenh*bm mtJMt in jederZcllhllfte einen kl«tn<Tiaxilf>n
Cbromaiopbor.von d«m lingsvfriaufendv,amRande aebr aqsgebrelttfte nod gelappte Flatten
•ich in vericLitd*n« Weisc abxweigen. Micrastrriaa b#«im in jeder ZellhaHte ein« axile,
mit Pyrenoidt'n flbeitlte PUlte, die in alle Vompriinge und Abscbnitu der Z^Ue Stralilen
rataendet Vou differ mittelstladigen Plalte geben aher mehrtn Llngsrippen pepen die
Wa&dflScbc MM; bd Micrasteria* pinnatifida t. B. (Tig. 266 3) ttitrkl die Cbronutopborplatte

Lippeu (TL. r,i gegen die Kanle vor vnd icbickt anfierdem tin Paar von Flatten
in der Zt-llmiti* pt-gen j>J« Wandfliebe (*). Bei den XomPiidaim- und Cos-
rten banddt es »tcb mewl urn zwei aiile Chmnutophoren in jeder Zellhilttc; es

kommen hier aber auch 4 parieUle Flatten in jeder Hllft« TOT QSW. Doch wflrde M XU weit
ftibrsn, a.n dJem Stellt> nther daraul eiiunif^eben; flir alle Kiuidbeiten raofi icb aul die
oben erwalmtt'ii Intenucbuagen TOO S e l l y O s r u r vcrwetMb. In tter Mitte der Zelle,
TO der Zt'llkern Jirgt, iet der Chromatopbor eotweder durthbrochen, oder n btAttdet Rich
b3er eine Lflckc 7Wi>cheo den ("hromatophoren dcr bdden ZrUhAlften.

Die P y r c o o i d e , in Ein- oder -Mchmahl, Widen entwoder das Ztntrum fflr die
Chromatophoren odor sind in deneelben verteilt. ZwEschcn detn wandatElndigcn Plasma
und der axilon Partie desselben befindet »kb gewBlmlioh ein Saftraum, welcbcr zuweilen,
z. B. bei Ancyl<mtona, Mesotaenlum viotascens, M. purpurettm von Pliykouorphyrin pur-
purn gefarbt
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Bei einigen Gdttungun (*• B. Closterium, PleurotaetUum, Penium) lfcgt in jedem Ende
der Zeile eine rundc oder ovalo Vakuole, in woiclier sich (*ib*krfettll* in lobiiafter Be-
weffimg beBnden. Diese Gipskristalle entstehen im Plaama, um erst HP5ter in die Vakuolen
vlnsettthrt zv werden. Die Bewegung, die diese Kristjilie auiweisen, 1st z.T. eino eog.
molekulare, z.T. aber wird eie dmch dio riasmaslrOrac bedingt, wetche die Vakuole um-
kreisen und deren wasserlgen Inhalt in Mitleidcnschaft lichen,

U u w e c u n g B e r f i C l i e i n u n g e n acigen aî b an den einzeln lebondon Zfillen; die-
eellwn sind zwar nicbt fiehr anffallond, au&orr, rich aber «cbon darint daJS die ZeUen sioh
an den bcieuchteten SteUm de» Wassere anaammcln; dio Bewegung ist bald eine gleitcnde,
bald eine pendelndo mit featliaftendem einen fcnde, wobei auch em pflriodiWher Weasel

dcrt beidon Endcn ciutreten k-nn, baM ein Emporknochen an verhkalen GlaB-
Lioht und Schwtrkraft spielen jodonfaJU chto HoJle dabei; audi steht die Be-

"72 JSz

4̂̂ «TS«.113£ta 2 K S E
XtnfhUhJ B»M»<*lt 1Mb. « Front,

OHin»np*0

Ausscheidung d«r GaUerte ^
gg fiei in> Wasaer, wie bei den

feSteS S.b«trat M .Ut. €rrorderiich. ( N « . M « h
V, 1885, S. 353-367, und bei S i & h 1 ( in Botan. Zeitung ^

Db Z e 111 e 11 u n K flndet {tbgwebeB von der ersten T<silang

uu«r B. uiiuiii a. ^j BW» t Zpllreihcn. Al c Indmduen

B,oL

Keimielten, wor-

der lipiden Sthalen; es hb
und der Chromatophoren in der Mitt*

d M h t k t f t o, y
Beinen b&id̂ n Kilndcra unler die beiden

8eut Bich inn.a doe scbtnale Ri.g-
e verbrcit^md, uhlhSlidi

.pallet aich in 2 LauDn, und lad em
nunmehr die beiden M r i a n d t a

a b e r n u r e i n o r ZellhUHte dcr Mutter-
d ^ c h an, da* vo, der
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doteu, stark in die Filchu sicli autidehneudon Kchalc umschlosscn, erne zweite Httlftc untor
ont&preclismler Ver&ndermig der Chromatoplioren henuiw&ebat {Fig, 2fi7, / — / / / ) , Dio
juniieii Scluiliiiijiiiirtfii sind nnfSnfrlich panz glatt, erst epiiter trctcn die durcti die Art
bestinunten WaTid&kiilpttiren, die Poren naw. auf.

Vou diedfliii allgemeintm Typua fimlrn sioli veractii^deno Abw-icliungon ujid Modiflkationen.
Bel BatnbHSinu (Kig, 208) bildet aicii durctt Spalmng1 da* nctigebildeten Querwanrl ein klcinor

(Fig. 2flS a); (lurch FtSchonwiiclisriiiii tntatuht, ilhntlch wie bei {fowisacn .S'piru-
ei), obo riugfOnnjgo KalU* (Fig. 208 d), v^lcha BchlioBlich (c) glckli cinem elngrstQlptcn

lg aMtgeiogen wird, so daB dto 2 To(hti»rxcJli;n sinb nur aj) dcr innerlmlb dor
RingfnJte Hcg^ndcn Streoko bertihrtTi; inewEscben wflchfit auch die AiiBcnwatid In dor Nilho dcr
EinSi-hriiirunff und bildet dort beidcrspita jo 1 neunn Zahn. Xhnlicti vorhlUt sich amrh Ocs-
mfrfium. — Ein AufmBeti dcr Ztsllmembtun bisi ibir Toilung liudt-t nnr bei don mit Qiu-r
rcrBeliBni!!) Artan vrm Pntium und Cloxterfum stilt, und sw.ir in nflchBlor XJUio des Riindee d«r
bciden S«hnlen, so daB mlt dcr filteren fltierfreifrndai BctuJa c\u srlitnnlcr Rin^ dnr jOngeron

Fig. £07. /—///Telluiii»»lu<U<>ii von OtUmarhm botrytu Mouvjih, / ] 'Vou den ji«unn iliiJiiKtlltm
wtufent sfombrawiacko (suo/u. (Kwh D« B

(160/1). (N*eh Do Bary.>

in Verbindimg blcibt, Ihntkb mrtolgt ejn AnireUtai Ivi dtt nilduiic Att ^ J I! ,ir,<]cr cinigcr
Art«n gonannter buldor nattuij^-n fSlher** bicrObrr ». IK.'J 11 a u p t (I c I» f h s. a. 0., auwir auah
bei A1 f r. F i B C> 1.1- r, in Rotu. ZeEtg. 188S, S. S26 D_ Taf. IK}. — Bel ComariM botrifH* und
andorea Artcn. M Pifvutotmium. luwdlen auch bel Arun voa SloMrutrHM und /"mtum Holfsii
warden die npugbbtldtirn 5<-hakn der jungrn 7x\\rn alriiakl w M t r abgrwrirfen tad daMi DCIM
crsettt (Hff. £67IV), *t>b*i die SchtttvtenelleD each «3tgcgffg*ttititi Sdtnt an d«a Schnk-ti
herrorglellon. 01* htorbel GaUtrtbildunjr IWIMIWB dracn bddan H M n a a rtatiandrt, ht KWCUC!-
lialt gewurden. — Znwcjlra (L B. bei WmwfcriM) trfclp-n dtp Te thnfn M i w k nacbriiumdef,
diifl bis lum EintrLtL drr nciitti Tttlung diit jttft^rte Halft* nix-h tii«ht Form \md Sktilpiur dor HutUr-
telle a&genoniniL'tt but; nuf din»p W«i*« iiiilpliitmi Ponnen rr»n ftnlnJnn—i Awnebm. Fflr l
AufachJUaao wird auf dio grSAeri-ii liMadhaclMr (Watt ISlfi, Olimannt 1922 bb 19SS)

rortpflanxnng. Durcfa Kopnlaxion der i'rotoplasinakOrpct t w i t e vtm
^ QflUtttfl Qmgebeuei Ziilleii, zwtiwbm welrln-n i^inerlei
wahrnetiiulmr ist, wird eine Zygott (Zygospore) pf bildet- In der einfaduttoa Konn
dies bet MesotGcnium; hior wju.*fas(>n ai nn vonuia nlcht t« beirtiiumriufcii Pt«llP der
beidco kopuUcrcnden Zellen kurxo Kopul.itiotiskiuiSlf hervor, welche nach deiu Auf^innnder-
treffen durch Auritisun^ der sie trennenden Wand Bicb vereinigon. Die Frotoplasmak^rper
dor beiden Zdl&n JlicBen sotiann, ohne sicii in ktiritraliicren, bcinalio wie zwei Wassprtropfen
zuftammen; die Mumbran dt*r Zygote kommt (Jann in der Kugel (unbedetitcnde Kon-
Uaktion finest 2tiwoil$ti ptatt) utuiiittt>1b.'iT itn die M«tn1>mri der btsid^n kopulk-rten

:
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Zellen zu liegen. — Bei den librigen Dwnidiaceae liegen die kopulierciiden Zellen ent-
wedcr kreuzweise (a. B, bei Casmariuw, Fig, 2GQA, Staurastrum) odar sudi parallel (2. B.
bei Pentum, Vlttstr-rium . Von do] einander iiiwemlcn, wird ju 1 kurzer,
zyUndrisehtT Kopidatkra*ka»&I asignaaiA 1 v. . , hattkagdlg anachwlllr:
nach Atiftusunff d«r ttrnnrnden Wind iwbeo kicb die Widen ProtopLunutktirpor aus ihnn
Kmbraam hetuis und vereiaigen nich in dcra ron «ber GaDerthQlt* uuigftbonon Zwi-
i-iheimmn (Fig. 366 d, DM Frntofttuma kontmhirrt tich IU eian Ku^l, wdche stch
mit cint'r M«mbran umpiht (Fig. ^ /tere L*»ieht im (ertipfn Zu-iar«)o aii^ :) Schich
ten, cleren ftuBrri'iP tintVI,,- oiicr wswaigta Stacbeln be«tzt TPig. i*Bfti5(F), — Von
diesL'iii lypischen Verlaiife flmk'ii )«docli verBcbtedene Abiveielumgen ht:iu. SM failt die
Zygote bei gewissen Arteti von Closlerium, CyUndrocystis vnd Pcmum auch nocti
einen Teil der Muttetrfrllmeinbrtiii an*; oder ale wird (Destnfdiutn) in dfcr etnen Muttrr-

HO. k njupailoii v«» Cutm&hm butr^ti* M^nenli. -•(. fl Vorijtraltonda
UyKutt; »FJS wtKun'KiitwU-klmiipi.tuillrii mul /'relfur Zii^nml ilorsfllljen (SffO/ti. (X«ch Do

zelle geblldct; wler endlich e ffl«*f»"" bd gewis^pn An MI von Closterlum, CyUndro-
cystia «nd 1'miitm) 2 neWnpinwnlf! I ZygOtWJ. Hit- geaohlechtlldie ForLpflan-
COSg kommt bet den Vrsmidioci-r ntUeh hluBg vw and bjt bei otnor groflen
Menge voo Arten biiher abertuupt nkbt DiObgvnrtflwn. El konunt be] dor Knpuhtion
Ubrigens e iw Retbe von ModaiitlUrn vor, am-li inucrhalb einpr und dor?r.lben Gattimp:
ich vprweiw snt die Hindb«th*r ( W c t l , O l t n i a n n •

F ' a r i l i e n o e e i ^ s i i trt bei Ctoftrrium, Cosnmriuvi und won] finch andeTon ii;\\-
tungcti bcobwbiet worJ«n- Bex der Kcituung der Fartlicnosport' von Conmuritim MVtetehen

iweh't Teilunffeo ^ Kerne. 1 GroOkern-UMII 8 Kicinkernc: nur der erstere lilciht
i . aram»ch»t iufret uur ein Toi-tiieriiidividuuin, daa alcb spjller b
Aach FilJe von B**tar*lienmg nfiecJiun verschiedencn Arton der Dcsmitliaecae Bind

L B. Zuaitrum DitUtta X £ fetJMfOMOR.

Die Et̂ TBTIlt i ff t n ^ * 1 - e^ 4 ^ 1 W*1 liac'* °' l lt)r ' S l '& t t e n Ittiln'iteriodc. ER e»t-
sifh d*bei nlcbl direkt ein nt-ues Individuum, sondem «9 tiildet sich oino Kolin-

woloho entweder autiuifiaib der Membran der Zygote sifh 711 einem neucn
att»l)ildet oder durch Tfiilnii^ 6aw- odcr attfierhalb der Sporenmembrjin

neue hidividutti emugt. Dor erstero cinfachere Fail find«t Btcb bei Closternim
und Gt*nicut<irto, wo die Ki-innelle von der inncreten McmliaHsdiicliL der Zygote
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rtrltt inan* den gesprengten ftuBcren Memuianscliiclitfln derselben hervortritt
Form einer kugeligen tuk-r uvalen Zelle; dicselbe vcrlSrgert Bid) und iiiuimi das AUB-
aeh«D der nonnalen lii<lividtien an. — Bei Cylindrocystis nnd Utesataeaium t«ih Midi
dcr Inhnlt der 2v !• r sawcflan 8) Tell?., die sieh mil Membnuum uuageben
and durch Sprengung der ifembnn der Zygol* frei weidea; die berfortrtumden
Individuen iaben u b e n die normal* Form. — Bel Stuurvtrum und Cotmartiim (Fig, 270)
t*ilt «ieh di« K«imifll« nach dsm Auitrrten au» der ewprtnctm Spotcameabran
(Fig. 870^) ID 2 Z l̂l̂ r. | KiF- |9B ».C), wekho »icb xu 2 krvaxwriu gegeneiuuidex Ucgen-
• ["i lii'li-. iJucn von itJiiIaeherBm B«u eiitwir.kelji (Fig. STOZ)}. ludtm derea Membr&o nocb
da chjirittttcTistfflCben Sknlptar cntbrhrt, Nŝ -h AuCkmung tier ite gomelniuin umschlic-
Ufiideri Mombran teilen SJR sicti in der gew6hnlichen Weiee; jt'doch crhnlten die neu
zuwaclieenden HilJften iinniiiolir, wk aitrli fernerliin, cinu ruube Mcmbran (Fig. 270 G);
S Individueti bcli.iJtcn indta nach dom obcti geschilderfen 'J'eihmpsniodus ste(s die oiim

MembraohiUfte der Ktimzelkn.
Die Kerne und Cliroiniitophoren der kojmlii?renden Aplnntjga.metcii blpibon nacb der

Kopubtion in dur Zygotc- bb /.ur Koimutig ^etrciint. Bel der Koimung vereinigen fiich

A B

JS

Fig. m, KotTnmiB der Zygote von Coi'itorfiun h»(ry»* Mm ugh. A—G ^uMimmltirfolgMide Entwlch-
luii|0lU(llen (lUOfl). (Kkqh Do Bury i

die Kerne und teilen fikli sofort. Diose Teiluiig ist eino lieUirotypisehe, wodurch die
dor Chromoaomen wieder berabgeeelit wird. Hierbei wetdtn fort, wo die Zygote mit awei
Tochk'tK^llsii ''?. B. Clostefium, Cosmarium) keiint, iwoi haplokk- K r̂rifl gebildet In jeder
Tocbterxelle teilt sicb jeiioch der Kern sofort wioder mttotisch in euiori GrolJ- und einen
Rleinkern, welch leUtorer alimflhlidi verschwindet, waiirBclieinlicb aufgelttat wird. Die
Cbromatophoren der £ Aplanogameten werden wahrseheinlicli uttelOst Bei den Sacco-
dertneae dagegmi bleUtcn nlle vier Produlcte der Tetradeutcilung lchciiFUbig.

Die Zygote stcllt in alien Fitllcn die diptoide l'haso Bitmtliulior Vcrtreter der Con-
jugatae dar, nod zwar aie allein; allp vegetativen Zellen vor- und nachber sind baploid.

QeogriphlSCbe VerbreihlDg. ]He Dcsmidiaivae komtnen fast n«r in suCem Wasser vorr

und OUT Bifi fimlf-ii fich such in nchwich brukincbem Wswer, wie z. 3. Cosma-
rium ><ilinum, Cloiterium aceronan w. ekmgotum und wcuige andrr«. Si* f«blea in den

Bubiga W u w wird von ibnen bevoraugt, und sie kotumen b«Mmdera in Torf-
vor, vo lie oft ntiiwntuft uiftnten konotiD; much in klnncti Wu<«eran«ainm-

e usd ais Pl»aVtoiitcn und ei* blufig ta treffen. Einige flu den »icb much an nassen
FatewJtatdan, iwiKrbfu Moo»en und aul O U M D Krdbodnn. Aof m u m Kebien En Norwegen
Kind i. B. foigende liiuflg anzutrefttMi: C'»*in(iri«m Etrhochauvmv, Co*m, drerrfeni; C'osm.
naSM̂ «CT, Costn. ftor(kttedti<it>u?}i, Staurostntm jnhulalum, Sfc DonardeHOt, . .. Mcriani,
Tettncmorus taevti, Pettittm curium, Cylindrocystja Brebissomi.

Die Verbreitung der Dtsmidiaceen sclieint in erster Linie von dorjenigen gewisser
GewHesertypon abhiiiigig-zu 8cin unU nur in geringerem Grade von d<,m klimatjscben Vnk-
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toren, insbesondere gilt dies von den Temperaturverhaltnissen. Von den zahlreichen Um-
weltfaktoren scheint u. a. die Wasserstoffionenkonzentration eine ganz hervorragende phy-
siologische Wirkung zu haben und in den verschiedenen Gew&ssertypen einer der wichtigsten
Faktoren fiir die Verbreitung der Desmidiaceen zu sein. Die meisten sind ausgepr&gt
kalciphob, und nur ganz wenige sind an Kalk gebunden, wie z. B. Cosmarium dovrense
und Oocardium stratum. Die Hauptmasse scheint verunreinigtes und basisch reagierendes
Wasser zu meiden (Ph wesentlich > 7). Auf s t a r k s a u r e Wasserstellen scheinen —
soviel wir jetzt wissen — folgende beschrankt zu sein: Netrium oblongum, Penium poly-
morphum, Cosm. Cucurbita, Cosm. Palangula, Cosm. docidioides, Cosm. pygmaeum, Cylin-
drocystis Brebissonii, Tetmemorus Brebissonii, Penium spirostriolatum, Cosmarium venus-
tum, Staurastrum Simonyi, St. margaritaceum u. v. a.; hierzu gesellt sich auch Eremo-
sphaera viridis.

Typisch fiir m&f l ig s a u r e Gewasser sind viele Euastrum-, Mlcrasterias- und
Closterium-Arten, z. B. Euastrum ansaium, E. oblongum, E. Didelta, E. verrueosum, Spiro-
taenia condensata, Micrasterias rotata, M. pinnatifida, M. papillifera, M. denticulata, Des-
tnidium cylindricum u. a.

Weniger anspruchsvoll und mit grb'Berer Bewegungsfreibeit in dieser Hinsicbt schei-
nen z. B. folgende zu sein: Cosmarium humile, Cosm. reniforme, Closterium moniliferum,
Clost. Leibleinii, Clost. parvulum, Clost. acerosum, Hyalotheca dissiliens; diese finden sich
auf fast alien Stufen der vorhandenen naturlichen Ph-Skala,

In dauernd alkalischen Gewassern kommen nur sehr wenige Desmidiaceen vor; an
solchen Lokalitaten treten bisweilen zwischen Algen wie Cladophora-AiteTi, Mischococcus
confervicola u. a. Cosmarium Turpinii auf.

Reprasentanten fast samtlicher Gattungen kommen in alien Erdteilen vor, doch ist
os auffallend, dafi sie auf dem antarktischen Kontinent nur auBerst sparlich vorhanden sind.

Die alte Auffa&sung, wonach die Desmidiaceae fast alle kosmopolitisch w£ren, mufi
berichtigt werden. Zwar scheinen viele, ungefahr die Halfte der bekannten Arten, fast
Ubiquisten zu sein, andere dagegen zeigen eine ganz bestimmte geographische Verbreitung
und kommen nur in begrenzten geographischen Bezirken, auf bestimmtem geologischem
Untergrund oder in bestimmter Hb"he iiber dem Meere vor. Die verschiedenen Arten der
Desmidiaceae zeigen so ausgepragte geographische Eigenttimlichkeiten, wie fast keine
andere Gruppe der griinen Algen. Man kann deshalb eine Reihe bestimmter geographischer
Verbreitungsgebiete unterscheiden; so lassen sich z. B. ein indo-malaiischer, afrikanischer,
amerikanischer, arktischer, kaledonischer Typus usw. gut auseinanderhalten. Einen be-
schr&nkten Verbreitungsbezirk besitzen nur wenige G a t t u n g e n , so wurde Phymato-
docis bislang nur in Amerika und Neuseeland und Streptonema nur in Ostindien ange-
troffen.

Der in phytogeographischer Hinsicht am besten erforschte Erdteil ist Europa, und
obwohl auch hier noch manche Lticken auszufiillen sind, lassen sich fiir Europa doch mit
aller wunschenswerten Scharfe ein a t l a n t i s c h e s , ein a t l a n t i s c h - s u b a r k t i -
s c h es und ein a r k t i s c h - a l p i n e s Florenelement unter den SiiBwasseralgen unter-
scheiden. Als Leitformen fiir das a t l a n t i s c h e V e r b r e i t u n g s g e b i e t konnen
folgende gelten: Staurastrum verticillatum, Docidium undulatum, Xanthidium Sm&thii
und Arthrodesmus Bulnheimii. Alle 4 Arten gehOren dem durch massenhaftes Auftreten
von Erica tetralix gekennzeichneten Gebieten.

Das a t l a n t i s c h - s u b a r k t i s c h e Gebiet,das imwesentlichen die Kiistenlander
der Nord- und Ostsee, die Britischen Inseln, Fennoskandia und Deutschland umfafit, ist
besonders durch Staurastrum brasiliense var. Lundellii, St. longispinum und St. ophiura
gekennzeichnet; diese kommen auch im atlantischen Nordamerika vor. Hieran schlieBen
sich als akzessorische Komponenten Micrasterias radiata, Cosmarium connatum, Staur-
astrum arctiscon, St. sexangulare u. a.

Eine arktisch-alpine Verbreitung zeigen u. a, Staurastrum Meriani, St. capitulum, St.
insigne.

In Norwegen zeigt die Desmidiaceenflora bis hinauf zum Birkenwaldgurtel oder noch
etwas haher, kein arktisch-alpines Geprage. Wird aber diese Grenze uberschritten, und sie
ist oft sehr scharf, Sndert sich der Chaiakter der Algenvegetation recht schnell; eine Menge
in den Tieflandgegenden verbreiteter und dominierender Arten hOren auf und werden
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duich verschiedene arktische Arten ersetzt, wie z. B. Cosmarium anceps, Cosm. crenatum,
Cosm. cyclicum var. arcticum, Cosm, costatum, Cosm. galeritum, Cosm. Novae-Semljae,
Euastrum crassicolle, Penium Mooreanum, Stawastrum Acarides, St. aculeatum, St. arcti-
cum, St. Bieneanum f. Spetsbergensis, St. Kjellmani u. a. Noch holier sind unter den meist
charakteristischen zu erwahnen: Cosmarium Finmarkiae, Cosm. hexalobum var. rossicum,
St. Bohlinianum, St. capitulum var. Spetsbergense, St. lanceolatum var. ellipticum, St.
pachyrhynchum und St. rhabdophorum. Euastrum tetralobum ist streng arktisch.

Gewisse Desmidiaceen kommen auf sogen. Schneeboden vor, Stellen, wo der Boden
normal bis zur Mitte des Juli oder noch langer von Schnee bedeckt ist und vom Schmelz-
wasser der Firnfelder befeuchtet wird. Fur diese Lokalitaten ist Cosmarium nasutum
charakteristisch. Die Desmidiaceen gehen somit bis auf die Region des ewigen Schnees
und Eises hinauf. Selbst diese Region ermangelt der Desmidiaceen nicht, indem die Firn-
felder gewisse Desmidiaceen wie Ancylonema Nordenskioldii und bisweilen auch Arten
von Mesotaenium beherbergen.

Verwandtschaftliche Beziehnngen. Die Desmidiaceae sind von der folgenden Familie
der Zygnemataceae nicht scharf geschieden, wenn auch die einzeln lebenden Desmidiaceae
habituell von letzteren abweichen. Ober die phylogenetische Entwicklung ist man
noch im unklaren, und viele Auffassungen sind im Laufe der Zeit ausgesprochen worden.
Nach einigen Autoren stellen die Desmidiaceen die primitivsten Conjugaten dar, von
welchen sicli die Zygnemataceen weiterentwickelt haben. Ganz entgegengesetzte Anschau-
ungen leiten dagegen die Zygnemataceen direkt von den Chaetophorales ab, und die
Verbindung mit den Desmidiaceen erfolgt demnach in der Richtung der Vereinfachung
der Formen. Hier soil also nicht der allermeist angenommene Aufstieg von den ein-
facheren Formen zu den komplizierteren, sondern das Reduktionsprinzip verwirklicht sein.
Endlich ist auch die Mbglichkeit nicht zu iiberseher,, daB die Desmidiaceen keine einheit-
liche Gruppe darstellen, dafi namlich die Saccodermeae eigentlich nicht zu den Desmidia-
ceen gelioren; sie sollen auf einer eigenen, von den Placodermeae unabhangigen Ent-
wicklungslinie aus einzelligen Vorfahren entstanden sein.

Nach den allerneuesten Untersuchungen hat sich eine sehr interesaante Oberein-
stimmung im Membranbau und Teilungsmodus der Desmidiaceen und einiger Zygnemata-
ceen herausgestellt, wonach wohl mit aller Sicherheit feststeht, daB eine nahere Ver-
wandtschaft zwischen diesen Algengruppen besteht. Nach ebendiesem Befunde hat man
jetzt anzunehmen, daB die Zygnemataceen alter sein miissen als die Desmidiaceen. Auch
die hochanerkannten Desmidiaceenforscher W. und G. S. W e s t leiteten die Desmidiaceen
von den fiidigen Zygnemataceen ab. Die Zygnemataceen sollten danach die primaren und
die Desmidiaceen davon abgeleitete Formen sein, welche den zelligen Fadenverband
gelbst haben. Nach meiner Meinung sctieint viel fiir die Richtigkeit dieser Auffassung zu
sprechen. Es wiirde hier aber zu weit fuhren, auf diese Erorterungen naher einzugehen,
und ich verweise auf die ausfiihrliche Darstellung von W e s t , I.e. 1916, S. 376, von
S c h u s s n i g , l . c. 1925, S. 319, und S t e i n e c k e , l . c . 1926.

Einteilung der Familie.
Eine scharfe Abgrenzung einzelner Abteilungen erscheint nicht durchfiihrbar; doch stehen

augenscheinlich mehrcre der unten aufgez&hlten Gattungen in naher gegenseitiger Beziehung. So
bilden Mesotaenium, Ancylonema und Cylindrocystis eine natiirliche Gruppe, innerhalb welcher
scharfe Grenzen besonders schwer zu finden sind. Einerseits schliefit Mesotaenium sich sehr nahe
an Ancylonema an, mit welcher Gattung es die Chlorophyllplatte und den farbigen ZeUsaft gemein
hat, doch unterscheidet sich Ancylonema dadurch etwas, dafi die Zellcn nach der Teilung in der
Regel noch eine langere Zeit miteinander zusammenhangen; dies kann auch bei Cylindrocystis
vorkommen. Durch Penium steht die Gruppe mit Closterium, Staurastrum und Cosmarium in
Verbindung. — Closterium, welches sich einerseits durch Formen wie Cl. naviculoides Wille sehr
nahe an Penium anschliefit, andererseits sich durch Formen wie Cl. didymotocwm Corda und
Cl. hirudo Delp., die zuweilen Andeutungen von spiralformigen Chlorophyllbandern zeigen, an
Spirotaenia anlehnt, zeigt auch in der Bildung der Zygoten eine Ubereinstimmung sowohl mit
Penium als Spirotaenia, indem die Zygoten bei Cl. calosporum Wittr. jenen von Spirotaenia truncata.
Arch, sehr ahnlich sind.

Die Gattungcn Cosmarium, Arthrodesmus, Xanthidium und Stawastrum bilden eine natiir-
liche und aus nahe verwandten Gattungen bestehende Gruppe, welche durch gewisse Cosmarium-
Arten sowohl mit Penium als auch mit Euastrum in so naher Verbindung steht, dafi es schwierig
ist, zwischen ihr und diesen Gattungen eine scharfe Grenze zu ziehen. Innerhalb der Gruppe ver-
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bindet Arthrodesmus Cosmarium mit Xanthidium wie auch mit Staurastrum. Da Cosmatium- und
Xanthidium-AitGu, vom Ende gesehen, dreieckig, und Staurastrum-ArtQiL, vom Ende gesehen, zu-
sanmiengedruckt oder beinahe kreisrund sein kflnnen, BO diirften sich auch zwischen diesen Gat-
tungen Zwischenformen finden lassen.

Bei den f a d e n f o r m i g e n Desmidiaceae-GaXtuugen lindet man 3 verschiedene Typen.
Der 1. Typus besteht aus Gonatozygon und Genicularia, welche Gattungen miteinander sehr nahe
verwandt sind und jetzt von den meisten Autoren in einer Gattung vereinigt werden; sie nehmen
unter den Desmidiaceae aber eine sehr gesonderte Stellung ein und erinnern in mehreren Be-
ziehungen an die Mesocarpeae; doch diirfte dies kaum einen genetischen Zusammenhang zwischen
ihnen andeuten. Der 2. Typus wird von den Gattungen Spondylosium, Onychonema, Sphaerozosma
und Streptonema gebildet, welche eine zusammenhangende Reiho darstellen, die sich durch Spondy-
losium an gewisse Cosmarium-Aiten anschliefit, bei denen die Individuen sich nicht unmittelbar nach
dem Hervorwachsen der neucn Zellhalften voneinander trennen. In dieser Gruppe findet man, wie
zuweilen auch bei Cosmarium, Formen, die, vom Ende gesehen, teils oval, teils 3eckig oder 3armig
Bind. Was die 3. Gruppe anbetrifft, so ist die Einheit derselben ziemlich unzweifelhaft; doch halt es
schwer, tiber ihre Verwandtschaft mit den iibrigen Desmidiaceae Klarheit zu erlangen. Es liefie sich
zwar annehmen, daB eie sich durch Desmidium an die dreieckigen Formen der vorhergehenden
Gruppe anschlie&t, doch ist auch die Moglichkeit vorhanden, dafl sie sich durch Bambusina an
Penium oder durch Eyalotheca an die Zygnemataceae anlehnt. Was die Verwandtschaft innerhalb der
Gruppe selbst anbelangt, so stehen offenbar Desmidium (inkl. Aptogonum) und Phymatodocis ein-
ander sehr nahe, indem namlich Aptogonum am niedrigsten, Phymatodocis am hOchsten entwickelt
ist. Bambusina ist eine hOher entwickelte Form von Didymopriumt welche Gattung sich wieder an
Desmidium anschlieBt. Hyalotheca zeigt gewisse Obereinstimmungen sowohl mit Bambusina wie auch
mit Desmidium, und 1 Art, Hyalotheca dubia, weist in mehreren Hinsichten eine auffallige Ahnlich-
keit mit Zygnema auf.

A. Zellmembran nicht segmentiert I. Saccodermeae.
a. Zellen einzeln lebend.

a. Chromatophor spiralfOrmig gedreht 5. Spirotaenia.
p. Chromatophor nicht spiralfOrmig gedreht.

I. Chromatophor eine einfache, axile Chlorophyllplatte.
1. Chromatophor mit 1 Pyrenoid 1. Mdsotaenium.
2. Chromatophor mit mehreren in einer Langsreihe angeordneten Pyrcnoiden

2. Roya.
II. Chromatophor radiar gebaut.

1. Jede Zellhalfte mit einem sternfOrmigen, nach alien Seiten radienartig ausstrahlen-
den Chromatophor, der in der Mitte ein Pyrenoid enthalt . 4. CylindrocyBtis.

2. Chromatophor von radial gestellten Chlorophyllplatten gebildet die mehrere
Pyrenoide enthalten 6. Netrium.

b. Zellen zu Zellreihen vereinigt.
a. Zellhaut glatt, Zellsaft purpurrot 3. Ancylonema.
fi. Zellhaut warzig oder stachelig, Zellsaft farblos 7. Gonatozygon.

B. Zellmembran segmentiert H. Placodermeae.
a. Teilungsstelle nicht feststehend.

a. Zellen zylindrisch oder in der Mitte schwach eingeschnUrt 8. Penium.
p. Zellen halbmondfb'nnig ohne Einschnttrung in der Mitte 9. Closterium.

b. Teilungsstelle feststehend.
a. Die ausgebildeten Zellen bilden nicht Faden.

I. Die ausgebildeten Zellen einzeln lebend.
1. Zellen mehrmals langer als breit, mit einer seichten EinschnUrung in der Mitte.

* Halbzellen mit einem Einschnitt am Ende 10. Tetmemorus.
** Halbzellen ohne Einschnitt am Ende.

t Chromatophor wandstandig, Halbzellen ohne Langsfalten an der Basis
10. Pleurotaenium.

ft Chromatophor axil, Halbzellen mit Langsfalten 11. Docidium.
2. Lange der Halbzellen ungeffthr gleich der Breite derselben, Zellen meist in der

Mitte tief eingeschnUrt.
* Querschnitt der Zelle am Zellende 3-«eckig oder die Zellen mehrarmig

17. StaurastrunL
** Querschnitt der Zelle am Zellende nind, oval oder eUiptisch.

t Zellen mit langen Stacheln.
^ Chromatophor axil, keine ErhOhung in der Mitte der Halbzellen

15. Arthrodesmus.
Chromatophor wandstandig, eine ErhOhung in der Mitte der Halbzellen

16. Xanthidium.
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ft Zellen ohne Stacheln.
A Halbzellen ohne linienfflrmige oder tiefe Einschnitte

12. Cosmarium.
A A Halbzellen mit linienfOrmigen oder tiefen Einschnitten.

Q Zellen von der Flache gesehen am Ende eingebuchtet oder Bchmal
eingeschnitten, im Querschnitt breit elliptiech und mit einer bis
mehreren Ausbuchtungen an der Seite . . . 18. Euastrum.

OO Halbzellen von der Flache gesehen tief 3-gelappt, der mittlere
Lappen ganz oder nur schwach eingebuchtet, im Querschnitt stark
zusammengedrtickt und ohne Ausbuchtungen an der Seite

20. Micrasterias.
II. Zellen zu vcrzweigten Kolonien oder zu Polstern vereinigt.

1. Zellen mittels Gallcrtfaden zu Kolonien vereinigt, ohne KalkinkruBtation
13. Cosmocladium.

2. Zellen zu Polstern vereinigt, mit Kalkinkrustation 14. Oocardium.
/?. Die ausgewachsenen Zellen bilden Faden.

I. Zellen miteinander ohne Tuberkeln, Bander oder Stacheln verbunden.
1. Zellhaut mit langsverlaufenden, vorspringenden Leisten . . .27 . Bambusina.
2. Zellhaut ohne langsverlaufende, vorspringende Leisten.

• Zellen vom Ende gesehen mit vier propellerfOrmigen Armen
26. Phymatodocis.

•• Zellen vom Ende gesehen rund, elliptisch oder drei- bis viereekig.
f Zellen langer als breit, vom Ende gesehen schmal elliptisch

21 . Spondylosium.
tf Zellen breiter als lang, vom Ende gesehen breit elliptisch, rund oder eckig.

A Jede Zellhalfte mit einem axilen strahlenfOrmigen Chromatophor und
einem Pyrenoid 28. Hyalotheca.

A A Jede Zellhalfte mit wandstandigen Chlorophyllplatten und mehreren
Pyrenoiden 25. Desmidiuiru

II. Zellen miteinander durch Tuberkeln, Bander oder Stacheln verbunden.
1. Zellen miteinander durch zwei Stacheln auf dem Rucken jeder Halbzellc verbunden

22. Onychonema.
2. Zellen miteinander durch kleine Tuberkeln verbunden . . 23. Sphaerozosma.
3. Zellen miteinander durch drei ausgezogene Bander verbunden 24. Streptonema.

I. Saccodermeae Liitkemtiller.

Zellhaut nicht segmentiert, ohne Porenapparat und meist ohne differenzierte Aufien-
schicht. Teilungsstelle nicht von vornherein feststehend. Die bei der Zellteilung angelegte
Querscheidewand an die unveranderte Membran der Mutterzelle ansetzend. 4 Keimlinge
aus einer Zygote.

1. Mesotaenlum Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1849) 108 (Fig. 271 A). — Zellen einzeln
oder durch Schleimmassen vereinigt (zuweilen mit farbigem Zellsaft), kurz zylindrisch
oder oval, gerade, mit ± abgerundeten Enden, ohne Einschnurung in der Mitte, vom Ende
gesehen rund oder breit oval. Membran glatt. Der Chromatophor besteht aus einer axilen,
sich durch die ganze Zelle erstreckenden Platte, welche ein Pyrenoid entMlt. Bei der
Eopulatioii verschmelzen bei den niederen Formen die beiden kopuliercnden Zellen voll-
st&ndig zu einer Zygote, ohne daB ein Teil der ursprtinglichen Zellwand leer zuriickbleibt,
wie bei den httheren Formen zu geschehen pflegt. Beim Keimen teilt der Inhalt der Zygote
sich in 4 junge Individuen, die durch Bersten der Membran frei werden.

16 Arten, von welchen die an feuchten Felswanden lebenden M. macrococcum (Kiltz.) Roy et
Bisset (= Palmogloea macrococca Ktltz.) und M. violascens de Bary die gewflhnlichsten sind. Ein
paar Arten kommen auch gelegentlich auf Schneefeldern vor, z. B. Mesotaenium Endlicherianum
Nagl., eine Art, die sonst in Torfstimpfen oft massenhaft auftreten kann. Die Mesotaenien kommen
meist in sauren — haufig sogar in stark sauren — Gewassern vor.

2. Roya W. et G. S. vVest in Journ. Roy. Microsc. Soc. (1896) 152. (Arthrodia Rafi-
nesque, Descript. quelq. Ve'ge'taux Sicile et Etats Unis in Journ. Bot. applique Vol. I [1813]
235; Closterium auct. pi.). — Zellen ohne Einschniirung, zylindrisch oder fast zylindriscb,
gerade oder leicht gekriimmt, gegen die Enden nur wenig schmaler werdend. Enden breit
abgerundet oder quer abgestutzt. Membran hyalin, glatt, ohne Poren. Der Chromatophor
besteht aus einer axilen, sich durch die ganze Zelle erstreckenden Platte, ohne farblose
Partien an den Zellenden, oder der Chromatophor kann an den Zellenden ausgerandet



seiu, wodurcb eine kteine farbloee 1'artie an dcu ZeUvuden eolsteht In Sttenm Zelfen fat
der Chromatophor (lurch eine QuerteUung in zwei Hatftcn geteilt Zvllkern entweder
lateral, in einem kleinen Beitlicben Ausschnitt deB Cbronutopliors gelegen, oder median
zwischcn den bctden CtaromatophorhSlftem Mehrero Pyrenoide in eincr Langareiho an-
geordnet. Zygoten gltM, kugdig bis ova}.

4 Artcti, wovon R. obtuaa (Brtb.) W. «t O. S- West Tut kotmopoHUECli vorkommC
& Ancyionema BerggreD in Olvcrs. Vet. Akad. Ffirhandl. (1870) 1081 (et 999)

(Fig. 271 E).~Die zu kuraen FtLden verelnigten Zclien Bind sum grftflten Teil mit purpur-
farbfgem ZeHaaft angefflHl, tyimdrinch, mit etwas abgerundoten Endon und oline Ein-

Fig. 171. A JfMutociiiun

moniftferum tBor>) Ehrb. BOOM). — *' .s
fEhrb.i Kitg (a joof: u'60y^i) — B <i r>(
6 fe otn Bn4« ge«eh*n. M. «. J* »•«* <1 B »• r y ; J* n»ch N o r d i t « d l

nm-h S ft ttc 11: Ha n«ch D e l p i m t e , flii' mcli La n *1 tt 11.)

iKIitz.) Boy tl Btwrl (*»<V»- - ft A)ievtm**ta

Van
.; C, B, Q

BclmOntng in der Mittet im QonrMlutfti kreierand. Jtfemfirau gfctt. Der Cfaromstophor
besteht flui einer ganogenen wandstlLndigen Cbloropbyllplatte, welche ein Pyrenoid cnt-
hll t Xygotc ruud, mit glatter Membran.

Kur t Art, A. NordaukUitdii Borgftr., auf owlgeu Sohnee nnd Eia, sowohl «if dw nardttchon
wio der sadliction HnIiifcugcL

4. CyllndrocystU (Meneghini in Nuov. sagg. R acad. »c. lettr. «L PadoTa, VoL IV
[1SS8] 329) De Bary, Untcra. Fam. Conjugal, (18W) 74 (Fig. 271U). (Trichodictyon Kfltaing,
Phycologia germanica X [1846] 153, el Species Algarum VI {1849] 230). — Zellen zylin-
drifich nder oval, gerado, mit abgcrundcten Emlen, rait Oder dhne EinschDflrung in dor
Mitte, vom Ende gewhen rund. Zcllsaft luwetlen rarhig; Membra a giatt In joder Zell*
hftlftc ein axiler Cbroinatopb^r, d«r in Tnhlreiche, na«h alien Soiten TUT Wand laufende
Strthlen ausgeht und ein Pyrenoid enibUlt. Die leeran Membranen der kopulierten Zollen
bfciben in der Hegel wilhrend einer Jflngeren Z*it an <ler Zygote htogan, die gewOhnlieb
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viereckig (nur selten rund) ist und im Kopulationskanal gebildet wird. Doppelzygoten
konnen vorkommen. Beim Keimen werden in jeder Zygote 2, 4 oder 8 Individuen gebildet,
die durch Bersten der Sporenmembran frei werden.

14 Arten, von welchen einige sehr verbreitet sind.
S e k t. I. Cyclocystis Turner in Kgl. Svenska Vetenskaps Akad. Handl. Bd. 25, No. 5 (1892)

16. Zellen in der Mitte nicht eingeschnttrt. Hierzu C. Brtbissonii Menegh. und C. crassa de Bary,
die beide kosmopolitisch verbreitet sind. C. obesa W. et G. S. West in Irland.

5 e k t. II. Clitocystis Turner, 1. c. 16. Zellen in der Mitte eingeschnUrt. C. diplospora Lund,
ist wohl kosmopolitisch verbreitet, C. roseola Turn, in England, C. minutissima Turn, in England,
Indien und Ceylon.

C. BrMssonii Menegh. ist fur saures Wasser charakteristisch und geradezu als Indikator fur
solche Lokalitaten anzusehen; sie scheint nach der alkalischen Seite hin nirgends den Neutralpunkt
zu iiberschreitcn.

5. Splrotaenla Brebisson in Diet. univ. hist. nat. IV (1844) 711 und in Ralfs, Brit.
Desraid. (1848) 178 (Fig. 271 F). (Endospira Brebisson in Desmazieres, Plantes cryptogames
de France [1837] Fasc. 40, No. 1954, et ed. II, Fasc. 34, No. 1654; Euspirotaenia Lagerheim
in Nuova Notarisia III [1892] 34; Spirotaeniopsis Lagerheim, 1. c. 34; Closteriospira Re-
verdin, Etude phytoplanctonique, exper. et descr. in Archiv Sc. phys. et nat. Geneve [1919]
86, Fig. 86—92). — Zellen gerade oder schwach gebogen, zylindrisch mit abgerundeten
Enden, oder spindelformig, ohne Einschnttrung in der Mitte, vom Ende gesehen rund; Zell-
saft farblos; Membran glatt. Der wandstandige Chromatophor besteht aus einem oder
mehreren Spiralbandern, deren jedes ein oder mehrere Pyrenoide enthalt. Die Zygote
wird im Kopulationskanal gebildet, ist rund oder sternformig.

20 Arten, von denen einige eine recht grofie Verbreitung zeigen, wahrend andere mehr lokal
verbreitet sind.

S e k t . I. Monotaeniae (Rabenhorst, Kryptogamenfl. Sachs, usw. 1863, 177) Liitkemiiller in
Osterr. Botan. Zeitschr., Jahrg. 45 (1895) 92. Inkl. Closteriospira Reverdin. Die Zelle enthalt einen
parictalen, bandftirmigen Chromatophor mit zerstreut liegenden Pyrenoiden. S. condensata Br6b.,
S. endospira (Kiitz.) Arch, und S. truncata Arch, sind die haufigsten.

Sek t . II. Polytaeniae (Rabenhorst, 1. c. 178) LiltkemUller, 1. c. 92. Die Zelle enthalt einen
axilen Chromatophor mit mehreren radiar ausstrahlenden Lamellen und einer axilen Reihe von
Pyrenoiden. S. obsevra Ralfs, 5. trabecula A. Br., 5. acuta Hilse.

5. condensata Breb. ist als Indikator fUr saures, besonders maflig saures Wasser angegeben,
auch S. obscura Ralfs zieht mafiig sauree WasBer vor. S. bryophila (Br6b.) Rabenh. wachet zwischen
feuchtem Moose.

6. Netriutn Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1849) 107. (Penium de By. p. p., Pleurosicyos

Corda in Almanach de Carlsbad [1835] 178, 182, 209; Closterium sect. Netrium Nageli, Gat-
tungen einzell. Algen [1849] 107). — Zellen gerade, spindelformig, mit abgerundeten
Enden. Membran diinn, glatt, nicht segmentiert, ohne Porenapparat, Teilungsstelle nicht
von vornherein feststehend. Der axile Chromatophor besteht aus 9—12 strahlenfGrmig
divergierenden, am Rande meist gelappten oder eingebuchteten Chlorophyllplatten, die zu
einem langgestreckten Mittelstiick vereinigt sind, das mehrere in Langsreihen liegende
Pyrenoide enthalt. Die Zygote ist rund und wird im Kopulationskanal gebildet.

6 Arten. Die gewohnlichsten Arten sind: Netrium digitus (Ehrb.) Nag. (= Penium digitus
[Ehrb.] Br6b.), N. interruptum (Bre"b.) Liitkm., Ar. lamellosum (Br6b.) Liitkm., die alle kosmopolitisch
verbreitet bind. N. oblongum Ltitkem. scheint auf sehr stark saure Gewasser beschriinkt zu sein.

7. Gonatozygon de Bary in Hedwigia I (1856) 105 (Fig. 274 C, D). (Inkl. Gemcularia

de Bary, Unters. iiber die Familie der Conjugaten [1858] 91; Leptocystinema Archer,
Supplem. Catalogue Desmidiac, Nat. Hist Rev. [Proc] 250 in Dubl. Zool. Bot. Assoc. Proc.
Vol. I, 114. — Zellen zu Faden vereinigt, lang, zylindrisch zugespitzt oder an den Enden
.angeschwollen, gerade oder schwach gebogen, in der Mitte nicht eingeschntirt, vom Ende
gesehen rund. Membran durch kleine Warzen punktiert, welche zu feinen und kurzen
Haaren ausgezogen sein konnen. Chromatophor ein axiles Band, das oft kleine Leisten
tr£gt und eine einfache Reihe von Pyrenoiden enthalt, oder aus parietalen, linkslaufigen
Spiralbandern bestehend, welche mehrere Pyrenoide enthalten und zuweilen zu einer un-
regelmaBig durchbrochenen Wandbekleidung verschmelzen konnen. Vor der Kopulation
trennen sich die Zellen voneinander und werden kniefOrmig gebogen. Zygoten in einem
bald verschwindenden Kopulationskanal gebildet, rund und glatt.

12 Arten, wovon einige kosmopolitisch vorkommen, wahrend andere nur eine sehr lokale Ver-
breitung zu haben scheinen.
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S e k t. I. Eugonatozygon LiitkemuIIer in Conn, Beitr. zur Biol. der Pflanzen, Bd. 8 (1902)
404, 407. Chromatophor axil. 9 Arten. Hierzu z. B. G. monotaenium de Bary (= Leptocystinema
asperum Arch.) und G. Brebissonii de Bary (= Leptocystinema Portii Arch. = G. asperum Liitkem.),
die beide Kosmopoliten sind und schwach saure oder alkalische Gewasser bcvorzugcn.

S e k t . II. Genicularia (de Bary, Unters. Fam. Conjugat. 1858, 77 — als Gattung!) Ltitke-
miiller, 1. c. 404, 407. Chromatophor parietal. 3 nur sehr selten vorkommende Arten, z. B. G. spiro-
taenia de Bary (= Genicularia spirotaenia de Baxy) auf einzelnen Lokalitaten in Europa und G. ele-
gans (W. et G. S. West) (= Genicularia elegans W. et G. S. West) als Planktont in Schottland.

II. Placodermeae Liitkemuiler.

Zellhaut segmentiert mit differenzierter AuBenschicht und meist mit Porenapparat.
Die Zellteilung erfolgt an einer von vornherein feststehenden Teilungsstelle unter Ein-
schaltung eines schmalen Zwischenstiickes, an welchem die Querscheidewand ansetzt.
2 Keimlinge aus einer Zygote.

8. Penlum Brebisson in Diet. univ. hist. nat. IV (1844) 513 (Fig. 271C). (Dyspkinc-
tiwn Nageli p. p., Gattungen einzell. Algen [1849] 109; Actinotacnium Na'geli, 1. c. 109; Calo-
cylindrus Nageli, 1. c. 110; Schizospora Reinsch, Contrib. Algol, et Fungol. Vol. I [1875]
87). — Zellen gerade, zylindrisch oder spindelformig mit abgerundeten Enden, in der
Mitte nicht oder nur leicht ausgeschweift. Zellhaut segmentiert, glatt oder warzig, ohne
Porenapparat; Teilungsstelle feststehend. Der axile Chromatophor wie bei Netrium, die
Chlorophyllplatten jedoch nicht gelappt, 2—4 Pyrenoide. Die Zygote rund, im Kopulations-
kanal gebildet oder viereckig und dann langere Zeit von den leeren Zellh£uten der kopu-
Herenden Zellen umgeben.

64 Arten uber die ganze Welt verbreitet.
S e k t . I. Holopenium Gay, Essai d'une monogr. loc. des Conjugees in These pres. et Bout,

publiqucm. a l'Ecole sup. 1884, 38. Zellen in der Mitte nicht eingeschniirt, meist ohne Unterschied
zwischen den beiden Halbzellen; Zellwand glatt. Z. B. P. Ubeliula (Focke) Nordst., P. navicula
Breb., P. Jenneri Ralfs, P. Mooreanum Arch., P. miniitissimum Nordst., P. truncatum Br6b. u. a.

S e k t . II. Sphinctopenium Gay, 1. c. 38. Zellen in der Mitte ± eingeschniirt, immer mit deut-
lichom Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Teil der Zellwand. Z. B. P. margaritaceum
(Ehrb.) Br6b., P. cylindrus (Ehrb.) Breb., P. Clevei Lund., P. spirostriolatum Barker, P. polymor-
phum Perty, P. phymawsporum Nordst., /\ curtum Breb., P. minutum (Ralfs) Cleve u. a.

Viele Arten, wie z. B. P. cylindrus (Ehrb.) Breb., P. margaritaceum (Ehrb.) Br6b., P. poly-
morphum Perty, P. spirostriolatum Barker, P. truncatum Breb. u. a., zeigen eine fast kosmopoli-
tische Vcrbreitung, andere haben nur cine beschrankte Verbreitung, z. B. P. suboctangulare W. West
und P. cucurbitinum Biss. in England. Gewisse Arten kommen ineiat nur in stark saurem Wasser
vor, z. B. P. polymorphum Perty, P. spirostriolatum Barker, wahrend P. margaritaceum (Ehrb.)
Breb. mafiig saures Wasser zu bevorzugen scheint.

9. Closterium Nitzsch in Beitr. z. Infusorienkd. (1817) 60 et 67 (Fig. 271 E). (Lunulina
Bory in Dictionnaire classique d'Hist. naturelle, Vol. II [1822] 128; MiUleria Leclerc sec.
Ehrenberg, Die Infusionsth. [1838] 90; Stauroceras Kiitzing, Phycolog. germanica [1845] 133;
Spinoclosterium Bernard, Sur quelqucs alg. unicell. d'eau douce recolt. dans le Domaine
Malais in Dep. de l'Agric. aux Indes Neerland. [1909] 30; Subgenera: Selenoceras Turner,
Algae Indiae orientals [1892] 23; Campyloceras Turner, 1. c. 23; Orthoceras Turner, 1. c. 23).
—Zellen halbmondformig oder zuweilenS-formig gebogen, an der einen oder an beiden Seiten
gekiummt, spindelformig, ohne Einschniirung in der Mitte, vom Ende gesehen rund, mit
einer ziemlich grofien Vakuole in dem farblosen Protoplasma eines jeden Endes. Membran
glatt oder der Lange nach gestreift. Der axile Chromatophor besteht aus strahlenformig
divergierenden Chlorophyllplatten, die zu eineni langgestreckten Mittelstuck vereinigt sind
und bei einigen Arten schwach spiralformig gebogen sein konnen. Die Pyrenoide flnden
sich bei den meisten Arten in einer, bei einigen in mehreren Reihen. Die Zygote wird
bei einigen Arten im Kopulationskanal gebildet und ist dann rund, oval, sternformig oder
viereckig; bei anderen Arten ist sie viereckig mit hervorspringenden Ecken und eine
langere Zeit von den leeren Membranen der kopulierten Zellen umgeben. Doppelzygoten
sind bei einer Art gefunden worden. Beim Keimen der Zygote wird erst eine runde Keim-
zelle gebildet, welche durch ein Loch in der Membran der Zygote herausschliipft.

191 Arten in alien Weltteilen.
Sekt . I. Euclosterium Wille in E. P. 1. Aufl. I, 2 (1890) 9. Zygoten glatt, rund oder oval,

2. B. C. Dianae Ehrb.
Pflanzenfamillen, 2. Aufl., Bd. :i.
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S e k t. II. Rostrata Wille 1. c. 9. Zygoten viereckig, z. B. C. rostratum Ehrb.

S e k t. III. Asteroselene Wittrock in Nova Acta Societ. Upsal. S6r. 3, Vol. 7, 1869, 24.
Zygoten kugelig, mit radial gestellten, konischen Erhtthungen besetzt. Nur 1 Art, C. calosporum
Wittr.

S e k t . IV. Spinoclosterium (Bernard in Dept. Agricult. Ind. Norland, Buitenzorg 1909,
30 — als Gattung!). Zellen mit einer Vakuole und einem Stachcl an jedem Ende. Einzige Art:
Closterium curvatum (Bernard) Printz (= Spinoclosterium curvatum Bernard).

Eine ganze Reihe dieser artenreichen Gattung Bind wahre Kosmopoliten und gelid*ren zu den
gewOhnlichsten Stiflwasseralgen, die iiber alle Weltteilc verbreitet Bind; z. B. CL acerosum Ehrb.,
CL acutum Br6b., Cl. cynthia de Not., Cl. Dianae Ehrb., Cl. Ehrenbergii Menegh., Cl. gracile Bre"b.,
Cl. juncidum Ralfs, Cl. Kutzingii Br6b., Cl. lanceolatum Kiitz., Cl. Leibleinii Kiitz., Cl. lineatum
Ehrb., CL lunula Menegh., Cl. moniliferum Ehrb., CL parvidum Nagl., CL pronum Br6b., Cl. striolo-
tum Ehrb., Cl. Venus Kiitz. und viele andere. Andere Arten dagegen zeigen eine mehr beschrankte
Verbreitumg. In (Jkologischer Hinsicht bevorzugen die meiflten Closterien maflig saures Wasser, z. B.
Cl. abruptum W. West, CL attenuatum Ehrb., CL Navicula (Br6b.) Lutkem. CL Pritchardianum
Arch., Cl. KUtzingii Br6b., die ihren Ph-Bereich zwischen 5,0 und 7,0 zu haben scheinen. Unter den
ganz wenigen Closterien, die gelegentlich die sauersten Gewasser bewohnen, miissen CL acutum
(Lyngb.) Bre"b. und CL pronum Bre"b. erwahnt werden. Endlich sind gewisse Arten auch recht haufig
in alkalischem Wasser, Ph zwischen 7,0—8,0, zu finden: CL acerosum Ehrb., CL aciculare (Schrank)
Ehrb., CL Dianae Ehrb., CL Ehrenbergii Menegh., Cl. peracerosum Gay, Cl. Venus Ktitz. usw. Cl.
acerosum Ehrb. ist haufig saprob.

10. Pleurotaeniutn Nageli, Gattung. einzell. Alg. (1849) 104 (Fig. 271 G). (Inkl. Ar-
throrabdium Ehrenberg in Phys. Abhandl. d. k. Wiss. zu Berlin [1869] 2, 43; Docidiopsis
Racib., Desmid. nowe in Pamiet. Wydz. 3 Akad. Umiej. w Krakowie, Tom. 17 [1889] 107;
Docidium sect. Orthidium Turner p. p., Algae Indiae orient, in K. Sv.. Vet.-Akad. Handl.
Bd. 25, No. 5 [1892] 39; Hammatidium Turner p. p., 1. c.39; Rutidium Turner p.p., 1. c. 39;
Oontidium Turner p. p., 1. c. 39). — Zellen gerade, zylindrisch, gegen die stumpf abgeschnit-
lenen Enden hin etwas verschmalerl oder in der Mitte der Zellhalften aufgeblasen; vom
Ende gesehen rund; in jedem Ende eine grofie Vakuole. Beiderseits der mittleren Ein-
schnurung verlaufen quertiber wellenfOrmige Anschwellungen, deren unterste gleich den
Enden der Halbzellen einen Kranz von kleinen Kornern tragen kann, aber nie L&ngsfalten
zeigt. Die Zellmembran ist glatt oder mit stumpfen oder spitzen Warzen iibersat. Der
Chromatophor besteht aus wandstandigen Bandern mit mehreren Pyrenoiden.

Etwa 100 Arten, von denen einige, wie P. Ehrenbergii de Bary, P. trabecula (Ehrb.) Nagl.
(= Closterium trabecula Ehrb.) und P. maximum Lund., wahre Kosmopoliten sind. Eine sehr grofie
geographische Verbreitung haben auch P. coronatum (Br6b.) Rabenh., P. truncatum (Br6b.) Nagl.,
P. maximum (Reinsch) Lund., PI. nodosum (Bail.) Lund. u. v. a. Mehr zerstreut und lokal sind z. B.
P. tridentulum (Wolle) West aus Europa und Nordamerika, PL Hutchinsonii (Turn.) W. et G. S. West
in England. PL eugeneum (Turn.) G. S. West ist aus Indien bekannt. Die Pleurotaenien scheinen
mafiig saures und alkalisches Wasser vorzuziehen.

11. Docidium Brebisson in Diet. univ. hist. nat. V (1844) 92 (Fig. 271 H). (Inkl.
Triploceras Bailey, Micr. observ. in S. Carolina in Smithson. Contrib. to knowledge, Vol. 7
[1850] 37). — Zellen gerade, im Querschnitt kreisrund, zylindrisch oder gegen die stumpf
abgeschnittenen Enden hin etwas verschmalert; diese konnen glatt sein oder Warzen,
verzweigte oder unverzweigte Stacheln oder Lappen besitzen, enthalten aber in der
Regel keine Vakuolen. Beiderseits der mittleren Einschniirung erstrecken sich quer-
tiber ein oder mehrere, zum Teil mit Langsfalten versehene Anschwellungen. Membran
glatt oder warzig oder auch in gewissen Zwischenraumen mit Stacheln besetzt. Der axile
Chromatophor besteht aus mehreren in der Mitte vereinigten, strahlenfOrmig divergieren-
den Chlorophyllplatten.

13 Arten.
S e k t. I. Eudoddium Wille in E. P. 1. Aufl. I, 2 (1890) 10 (inkl. Docidium sect. Orthidium

Turn. p. p., Rutidium Turn. p. p.). Enden der Zellen ohne Lappen oder verzweigte Stacheln, z. B*
Docidium Baculum Breb. 7 Arten.

S e k t. n. Triploceras (Bailey in Smiths. Contrib. to knowledge II [1850] 37 — als Gattung:!)
Wille, 1. c. 10 (inkl. Sekt. Myrmechidium Turn, und Bactridium Turn.). Enden der Zellen mit 2 bis
3 Lappen oder verzweigten Stacheln; z. B. D. verticittatum (Bail.) Ralfe (= Triploceras verticil-
latum Bail.). 6 Arten.

D. undtdatum Bail, kommt sowohl in Europa wie in Nordamerika vor und zeigt eine atlan-
tische Verbreitung.
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12. Costnarlutn Corda in Aim. de Carlsbad 1834 (Fig. 267, 269, 270). (Heterocarpella
Bory in Diet, classique d'Hist. natureJle Vol. 3 [1823] 13; Ursinella Turpin, Apercu organ,
in Mem. Museum d'hist. natur. Tom. 16 [1828] 316; Tessarthonia Turpin in Diet. sc. nat.
Tom. 53 [1828] 239; Tessararthra Ehrenb. in Phys. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. zu
Berlin [1835] 173; Colpopelta Corda in Almanach d. Carlsbad [1835] 179; Pithiscus Ktitzing,
Phycologia germanica [1845] 129; Pleurotaeniopsis Lundell, Desmid. in Suecia inventae in
Nova Acta r. soc. scient. Ups. Ser. 3, Vol. 8 [1871] 51; Nothocosmarium Racib., Now. Desm.
[1889] 98; Pagetophila Wittrock, Om sno"ns och isens Flora in NordenskiOld, Studier och
forskningar [1883] 113; Xanthidium subgen. Micranthum Turner, Algae Indiae orient, in
K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 25, No. 5 [1892] 103; Cosmarium subgen. Cyclidium Turner,
1. c. 73; Nephridium Turner, 1. c. 73; Paramidium Turner, 1. c. 73; Sphaeridium Turner, 1. c.
74; Tetridium Turner, I.e. 74; Gonatidium Turner, I.e. 74; Teinidium Turner, 1. c. 74 et
Pleurotaenium auct. pi. p. p.). — Zellen selten zu kurzen FSden vereinigt, gerade, oval
oder rund, vom Ende gesehen rund oder elliptisch, im letzteren Falle Ofters mit 1—3 Aus-
buchtungen an jeder Seite, in der Mitte ± tief eingeschnurt, zuweilen mit stumpfen Enden,
ganzrandig, gezahnt oder wellig. Membran glatt, warzig oder mit Griibchen, aber nie mit
Stacheln besetzt. Chromatophor von 2 axilen oder von 4 (oder mehreren) in der Mittellinie
der Zellh&lften vereinigten Platten gebildet, 1 bis mehrere Pyrenoide in jeder Zellhalfte.
Zygoten rund, seltener viereckig, glatt oder stachelig.

809 Arten.
S e k t. I. Eucosmarium de Bary, Unters. iiber die Familie der Conjugaten, 1858, 72; mit

axilen Chromatophoren, z. B. C. margaTitiferum (Turp.) Menegh., C. crenatum Ralfs, C. tinctum
Ralfs, C. botrytis (Bory) Menegh. und C. tetroopkthalmum (Ktitz.) Br6b. Bind sehr allgemein ver-
breitete Arten.

Sekt . II. Pleurotaeniopsis Lund., De Desmidiaceis quae in Suecia inventae sunt, p. 51; mit
wandstandigen Chromatophoren. Allgemein verbreitete Arten sind z. B. C. Cucumis Corda, C. de
Baryi Arch. (= Pleurotaenium cosmarioides de By.) und C. turgidum Breb. (= Pleurotaenium tur-
gidum de By.).

Viele Arten von Cosmarium Bind kosmopolitisch verbreitet; z. B. C. con*ractum Kirchn., C. cu-
curbita Br6b., C. gr ana turn Breb., C. impressulum Elfv., C. Meneghinii Breb., C. moniliforme Ralto,
C pachydermum Lund., C. phaseolus Bre"b., C. pseudopyramidatum Lund., C. pyramidatum Bre*b.,
C. venustum Arch., C. botrytis Menegh., C. humile Nordst., andere Bind ± lokal verbreitet. Meist
sind sie in mafiig saurem und schwach alkalischem Wasser zu finden; so kommen, urn einige Bei-
spiele zu erwahnen, C. Debaryi Arch., C. Portianum Arch., C. Lundellii Delp. var. ellipticum
W. West, C. amoenum Bre"b., C. subcucumis u. a. meist im Wasser mit Ph-Bereich zwischen 5,0 und
7,0 vor, wahrend C. botrytis Menegh., C. fontigenum Nordst., C. granatum Ralfs, C. humile (Gay)
Nordst., C. Meneghinii Br6b., C. punctulatum Breb., C. Regnellii Wille, C. Regnesi Reinsch., C. reni-
forme Arch., C. subcrenatum Hantzsch, C. Turpinii Breb. haufiger in alkalischen Gewassern auftreten.
Gewisse Arten scheinen auch stark saures Wafiser zu bevorzugen: C. venustum Br6b., C. cucurbita
Bre"b., C. pygmaeum Arch., C. palangula Bre"b. u. :i. Eine einzige Art scheint an Kalk gebunden zu
sein: C. dovrense Nordst., wahrend C. nasutam Nordst. fttr Gebirgsgegenden an feuchten Boden in
der Nahe des schmelzenden Schnees charakteristisch ist.

13. Costnocladium Brebisson, Liste Desm. (1856) 133 (Fig. 273 A). (Dictyosphaerium
Archer in Quarterly Journal of Micr. Science, Vol. 6 [1866] 127). — Zellen und Chro-
matophoren ahnlich wie bei Cosmarium. Die Zellen sind durch Schleimfadenpaare, die in
der Mitte der Zellen befestigt sind, zu di- oder trichotomisch verzweigten Familienst5cken
vereinigt, die frei umhertreiben oder auch an ahderen Algen befestigt sein kflnnen. Zygoten
rund oder kantig mit kurzen, dicken, abgestumpften Stacheln.

8 Arten, die alle nur selten zu finden sind, in Torfsiimpfen usw. Samtliche sind aehr klein und
leicht zu libersehen. Die gewcJhnlichsten, C. constrictum Arch. (= Dictyosphaerium constrictum
Arch.), C. pulchellum Breb. und C. saxonicum de Bary, sind aus zerstreuten Lokalitilten in Europa
und Nordamerika angegeben worden.

14. OocarcHum Nageli, Gatt. einzell. Alg. (1840) 74 (Fig. 272). (Lithonema Hassall,
History of the British Freshwater Algae, London 1852, 266). — Die ei-keilfb"rmigen, von
vorn gesehen etwas eingebuchteten Zellen sitzen einzeln oder zu 2 an den Enden zylin-
drischer, dichotomisch verzweigter Gallertstiele, die zusammen ein warzenfttrmiges, krusten-
artiges, von Lamellen durchsetztes Lager bilden. In jeder Zellhalfte ein sternfOrmiger
Chromatophor und 1 Pyrenoid. Die Teilungen finden in 2 Richtungen des Raumes recht-
winklig gegen die Gallertstiele statt, worauf eine jede Tochterzelle einen neuen Gallertstiel
hervorbringt. Konjugations-Stadien sind erst vor kurzem (1926) beobachtet worden.
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Nur i rcclil scltvmi Art, 0. stratum XagJ. In ttchiiellilietltndeii Hachun. FlflsBen,
Ufiw., wo me dtcken K:Uk1n êrn lii-Ji Ifujjrung geben kaiin. In cinciu JthW kann sich fine Kalkkrualo
lijfi IU 5 cm Diikr t ijijr n. Hither nur *ul Hflitrtuttn I.ifkalitiMfm in Europa (Deutschland, Osterreich,
Frjuikreich, BngfonJ, KuBUoJ) and in Indirn ri-iundoti.

IS. Arthrode*mi» Ehraiherg fin Wtegn. Axob. f. Nat. II [1836] 185 — nomcn nudum),
Infus, (1838) 149 (Fig. 8731*>. (InkL sahcen. Aplodesmus Turner, Algae Indiae orient, in
Kgl Sv. Vet.-Ak*d. H*ndl Bd. Si, No. 5 [1888] 1H7: ScA^orfeiMw* Tumor, I. c I c 137). —
Form der Zellen, Chromatnpbor und Zyrmpore wie bui Cotonarium. Die Zcllliiilflen Bind
am Randa mil ^, 4 Oder 6 lutpM> Htirfcrtn vwwhon, die Mcmbrnn ist im flbrigfn aber glatt.
Vom Endo geselien erecheinen dre Z*H«n ova) oder eUiptisch oluio AnaciiwellunF in der
Mittc.

45 ArLen fiber die gM\za Walt vnrbrcitot.
S e k t . 1. Titracatilhium (NagL) JInn«g., ProdroiD, .Mĵ fiiifl. van B(lfim(?n Q666) 802. Jeda

ZollhJIlftc mil 2 Stachcln, t'lftcr an ji-ii- r Bckft, .-J. I'ncu.t t'Btfib.) HHM.. .4. triangtilfirh L;igorh..
/(f quirtfrriu VV. pi C. S. Wrst, ,̂ rro.twt W. pC
0. S. W«ti -(. coflh-orprsM* W. ct (7. S. West,
,'!, pttintu* Turn., A UttlnhiHmil Rat'ili,, ^. OMIVW-
ff'ow Btirbn .-*. 5i/fei(/rt/»M Kilu.

Sektk It. Oclucanitiiuiti Hanujr. 1. c. 203.
Jed* Ztllhllfte mlt 4 BUtdwk, 2 m jud<ir Seittj;
x. B. A. octaeontii Bhrb., A. hiftdux BrtfL. u. a.

S r k i . IU. PatycaHthium. Jede Zellhalfte
rait 0 Stucheln, 8 an "judur SftiU; /3.
w. ei (i. s. West, .-J. rrHMi««mt« Arch.

Vuii dc«^rt/(ro(/t*ifwins-Arten Bind z.B.,
Khrb. unij .4, iflcwt (Br*b.) How.
vwbraHcti undf-ro, wir

suhulittui- Kilti. us*-., zeigen auch eiiwr ^roDc gco-
VorbrRitung. Kflr v4. CWJvvrgcns Ehrb.

vor, ii:tli tt mt'tat in iniiilip :

SI, Ojirnr<»itin dJmitim NUffl. ^ QOe

d t » a T d ] d u T l u l l t t i ; /iTi-ii tta«i Thni-
lus. von o b « fesdlftn; 0 «tm Ze)lrT a vnti rum.
ij von (JIT Siiii*1 K'-tyhi'ii; 7> tfoe Zullo, irrtobe
nttl Jod getQtittt wordrn IM; K TvIltiu^^LndLuiu;
*T stuck tinea st< in.-, mtitraM Pdutwnti hi nmtnr-
Ik'bor GrOtto zclgrnd. (Sm-h Ntfgi-]1. .1 tUifl,

It ii¥l 1. f A' D0u/i.i

Xanthldlum Elirenbergt Organ kl-
(1884) 317 Tip. 273 />. /;>. Inkl. Hoi*

COttthuw Lnndfil. l>p DeMnid. Sue-, in Nova
Acts t. i*c. Mimt Lfps»L BA 3, Vol. 8 [1871]
?•': .Sr/Hmrsn/ANM Landd, L r. 74). —
Zellen gpridf, OTEI odrr twinahi- rund. nioht

eeUft rait *iiwm listen, oh. sclnnnlcn
in dttr Mittc unii 'J iU'ili^h la»g*r,

uuvenwi'igier Stacheln an
den Kckni <>d*r ntit kurztn, tlickeiij :ui der

Spitze 3—jspaltigeu Staeheln. Zellen vom Ende gesehen ovid iseltea dreieekig) und init
ciner Erhtihung nn jtdtf Seite der Balbtellen. Meiubnui glaU odcr warzig. In jedtr Halb-
xeQs - fixilc v^riwcigte oder 4 wnndatflndl^i' ChtOUatopfaOTOO, mit 1 bis metircren Py-
renoiduii. Di8 Zygotcn, im Kopwl(L(i»ri!*kajiftl von den kreuzweise kopullerenden 'Zetlen
g-ebildet, siud rund und tnit BBVJSrzwaigtMi Stacbeln besetzt oder prubentrapend.

71 Arti-n.
SekL I. Halucanthum Land., De Domtcltuftl qua*1 in SuucĴ  btvntta simt, 75. Z

IN it 2 Keifa'n Inngcr, hiirti'lhnJii'lier, unvcrxn'pigtcr t̂ac.heltt an den Kckon, X. acuieatum Ehrb..
X. cristatum Ur*l>., ,\. unfiloptKum (Rrfb.) O w . , .V. fasciculntum Ktirh., X. Brcbisstwii llalfn Bind

S e k t . tl. SchUtwanthum Lund., I. c. 74. Zeliea mil kurnrj, dicken on der Spitze 3—Isiml-
tigcn Stachcln. ID je<U-m Chromntophor mchrerc Pyrenoide. Zy^oten oltoo Stacheln, aber mil
GrObdien vertelsen. Nur 1 Art, X. armatum Bttt.

It t. III. MirracttnthHta Turner, Algae a<tufle dulc Ind. orient, in Kgl. Sv. Vet. Ak;id. Hand).
Bd. 2fi, No. 5 (1892) 103. Zellen mit eohr hleinen naTMsw^fttn Stai'heln versebcn; Zetten
eehr klcin. J.B. A", voriab'de {Norilat.) W. et G."S. Wt>si. X. conefmuim Arcb.

Vielo XanfAJdivjn-Arten liaben cine ĵ ToBe gtiu^ni|ihi«trhe Verhrcitung, wie x. B. X. aculealum
Khrh., X. anllloptittiiH (Breb.) K.HU., A", ormofwrn KAbrnli, "X. cristatum BrGb. u. «., die woli] Kos-
mopolttcn find; cliesu stticiiiPLi silinllich lic^onderB smirt' Gcw&sKer vdrriiER'lifii, (itiwissc Artcn, wir



(Prto

X. faMciculal-uin Ehrb. X. ermatum Babenh., X. mtilopoeum w. ^MMUM W.
Nordftt, X. confronerM/m va*. jtfemcfonicuni W. et Q. S. West, »ii

EnTenTdl 1^ *<*dnt in d«
17 SUuras t rum Meyen in Nov. Act. Acad. Loop. Carol. Nat. cur. XIV <i829) 777

(Fie 27& F G) (Inkl. Gomocyrtis UassaU, Hist, of Briiish Freahwatcr Algae tt&45] 34S;

(urstdvm. Br6b.(lMi/O- - C Art
0O'll. - J t l ai-nmfinn H«lJ*llh. ««

d. WiEMUoh. L
Ktltz B & Spec

Brit. Deem. [1848] 1W; Stepkanoxanthidium

[1849 135; Pecy

UDdoli Dcsmid. in ^ ^ J S t t L S L - D«mldi«. in S»«ft Lmn.
,- OWrotoim.m W . e t a S West, tra» r ( twpCT(rO Bougon in Le Mierognjihe
Soe. London, Ser. 1J, Bot. \oL V, F«* j ij_ J ' T U ^ A l g a o mdiitt. orient i., B

«*rfw« Nipll, LcMB; PiwmrferfeM

L S L - D«mldi«. in S»«ft Lmn.
B i L M i h
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Turner, 1. c. 132; Cyptastrum Turner, 1. c. 132; Cephalastrum Turner, 1. c. 132; Hectastrum
Turner, 1. c. 133; Cylindriastrum Turner, 1. c. 133; Glyptastrum Turner, 1. c. 133; Brachi-
astrum Turner, 1. c. 133; Rutidiastrum Turner, 1. c. 133; Raphidiastrum Turner, 1. c. 133;
Acanthastrum Turner, 1. c. 133; Sphaericastrum Turner, 1. c. 133; Odontastrum Turner, 1. c.
133; Binatella Breb., Alg. Falaise [1835] 56). — Zellen zuweilen zu 2—4 miteinander ver-
bunden, oval, mit einem tiefen Einschnitt in der Mitte oder sanduhrformig, oft mit 3
oder mehreren, selten 2 von jeder Halbzelle auslaufenden Armen versehen, vom Ende ge-
sehen drei-, vier- oder vieleckig, oder mit 3 oder mehr, selten nur 2 von den Halbzellen
auslaufenden Armen versehen. Membran glatt, warzig oder stachelig. In jeder Zellhalfte
ein axiler Chromatophor, von dessen mit Pyrenoid versehenem MittelstUck 2 einander
parallele Platten zu jeder Ecke oder jedem Arme hinaus divergieren, oder es kommen
mehrere wandstandige Chromatophoren mit mehreren Pyrenoiden in jeder Zellhalfte vor.
Zygote rund oder stachelig, im Kopulationskanal von den kreuzweise kopulierten Zellen
gebildet, oder viereckig mit breit ausgezogenen Ecken, die von den bleibenden Halbzellen
umgeben sind.

583 Arten.
S e k t. I. Eustaurastrum Wille in E. P. 1. Aufl. Nachtr. zu I, 2 (1909) 9 (= Staurastrum [Mey.]

Lund.). Chromatophor axil. St. muticum Bre'b. (= Binatella mutica Bre'b.), St. polymorphism Breb.
S e k t. II. Pleurenterium Lund., De Desmidiaceis quae in Suecia inventae sunt, 72. Wand-

standige Chromatophoren mit mehreren Pyrenoiden. St. tumidwn Bre'b., S. grande Bulnh.
Unter den zahlreichen Staurastrifm-Arien sind viele wahre Kosmopoliten, z. B. St. alternans

Breb., St. dejectum Bre'b., St. dilataium Ehrb., St. muticum Breb., St. punctulatum Bre'b., St. arachne
Ralfs, St. gracile Ralfs, St. polymorphum Br6b., St. tetracerum Ralfs usw.; flberhaupt zeigen die
meisten Arten dieser Gattung eine groBe geographischo Verbreitung, gewisse Arten sind aber auch
fur einzelne beschrankte Gebiete charakteristisch. So sch einen z. B. St. verticillatum Arch, und
St. Archeri West extrem atlantische Arten zu sein; St. elongatum Bark, vertritt einen nordatlantisch-
subarktischen Verbreitungstyp; St. brasiliense var. Lundelli West, St. longispinum Arch. *ind St.
Ophiura Lund, sind charakteristische Planktonten, die eine atlantisch-subarktische Verbreitung
zeigen; St. Meriani Keinsch, St. capitulum Breb. und St. insigne Lund, sind Musterbeispiele arktisch-
alpiner Verbreitung uew.

Viele Staurastrum-Arten gehttren zu den haufigsten Siiflwasseralgen, die bisweilen massenhaft
zu finden sind, andere dagegen treten meist nur vereinzelt auf.

In okologischer Beziehung sind sie auch sehr verschieden; manche, wie St. polymorphum
Breb., St. punctulatum Bre'b. u. v. a., sind wahre Ubiquisten, andere, wie St. Simonyi Heimerl. und
St. margaritaceum Menegh., scheinen in stark sauren Gewa'ssern den ihnen am meisten zusagenden
Lebensraum zu finden; meist in m&flig sauren Gewassern, mit Ph-Bereich zwischen 5,0—7,0, kommen
andere Arten vor, z. B. St. furcatum Bre'b., St. polytrichum (Perty) Rabenh., St. teliferum Ralfs,
St. Dickiei Ralfs. Endlich sind Arten wie St. alternans Br6b., St. apiculatum Br6b., St. dejectum
Breb., St. gracile Ralfs, St. orbiculare Ralfs, St. paradoxum Meyen, St. punctulatum Br6b. und St.
tetracerum Ralfs am haufigsten in alkalischen Gewassern zu finden, mit Ph-Bereich zwischen 7,0
und 8,0.

18. Euastrum Ehrenberg, Entw. Lebens. d. Infus. (1832) 82 (Fig. 273 H). (Colpopelta
Corda in Almanach de Carlsbad [1835] 179; Eucosmium Nageli, Gattungen einzell. Algen
[1849] 120; Heterocarpella Turpin, Aper$. organ. [1828] 314; Euastridium W. et G. S. West,
Algae from Burma in Annals Roy. Bot. Gard. Calcutta, Vol. 6 [1907] 198; Subgen. Cosmari-
astrum Turner, Algae Indiae orient, in K. Sv. Vet-Akad. Handl. Bd. 25, No. 5 [1892] 87;
Colpodastrum Turner, 1. c. 87; Amblyastrum Turner, 1. c. 88; Actinastrum Turner, 1. c. 88). —
Zellen gerade, langlich oder elliptisch, mit tiefer Einschniirung in der Mitte und abgerun-
deten oder abgestumpften Enden, welche eingebuchtet, oder durch einen schmalen Ein-
schnitt in 2 symmetrische Lappen geteilt sind, am Rande symmetrisch ausgebuchtet oder
gelappt, vom Ende gesehen oval und an jeder Seite mit 1 oder mehreren halbkugelformig
hervortretenden Anschwellungen versehen. Membran mit ± regelmafiig stehenden Warzen.
Chromatophor axil, aus langsgestellten, strahlenformigen, oft rippigen Platten gebildet;
1—2 Pyrenoide in jeder Zellhalfte. Zygoten im Kopulationskanal von den kreuzweise
kopulierenden Zellen gebildet, rund, und mit Warzen oder ungeteilten Stacheln besetzt.

Etwa 225 Arten, iiber die ganze Welt verbreitet.
S e k t . I. Atomum. Die Zellhalften am Scheitel ganz und meist leicht buchtig ausgeran-

det, aber nicht mit einem engen Einschnitte versehen. Z. B. E. pectinatum Bre'b., E. gemma turn
Bre'b., E. verrucosum Ehrb., E. crassicolle Lund., E. sublobatum Breb. u. a.

S e k t . II. Entomum. Die Zellhalften am Scheitel durch einen schmalen Einschnitt ge-
teilt. Hierzu gehOren z. B. E. crassum (Br6b.) Kiitz., E. humerosum Ralfs, E. pinnatum Ralfs,
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E, ohUmgum (Grev.) Halts, E, didelltt (Turp.) Haifa, E. offae Rolfs, S. <wipuW«i-ru«t Kalfs, g, s(««-
oflum Lctitirot., £. (ft«r»i« (Baits) Lund., fi. flM«/w» Ralfa, S, insitjnc Hiss., £. ivjifrafum RUJTH.
£. fridt-Jita/wm Nlgl-, £. ftrgm* OWIO RtHz., £. hitjalt? (Turp,) Ehrh,, £,'. <fcritfarfiifu»i (Kirclm.)
Gay D, v. a.

Die OiUung »chlicflt *i<h nab« wiwohl anCamwrfom wie an Afierasterfas an, wolcho Galtiwgen
die am hOefcrten cnt«ickt;h«a Fonmsi Uiw** EniAviclilungtasweiRfca umfUMtt.

I'titer d*n tihln-irhco \rtea von £*tw(ram kornmun vlele kosmniwlltiach vor, z. B. E, annatum
Haifa, JB. EtiMfr Ehrt., £. dmri«IaliM fl«y. i*. ftegatw Ktiisi., £'. *t»«osi«» Le«i>rm., ^. t>«rrwco*Wft
Eiirl. u. a. 'Jewiwip ande« ArUn hmfcen cine taehi besf.i\riakte Vaibnltnag odur siivl far be-
tiiiinmtv ptinbteu^offntpliltclte Are*)* ebar«kteristl*<;h. So seigt r.B. S. iiutgne Hase. pine tub-
atluitisclie, X, monfonwn W. ot 0. 8, West etne mchr boreal-a.l[>liti> Verbftitung, wAhrend B. teirv-
lobnm Jfortlet, in Filter 1'«rbn>itting> auf hocbark Uflchc
LJlndcr bo^hrlnkt fait

Diu mcfotea Euvstrv sohcitien in Ihrcm VoriCOmmen
G«w34eer mit, siamlijf lelcht aaurcr Rcaktinn EU 1>-
txtgax, oinige, wlo i?. didrtta (Turp-) Knits und B. ofcion-
ffum (Grt'v.) Ralfs, atiid g-fr:u)(•'/.n als Indikaturcn BU
saurM Waaner angcg^lion worden,

tS. Tetmemorus Ralfs in Ann, Mag. Nat
Hist, XIV (1844) 256 (Fig. 974 ^;. (Ink!. Ichthyo-

cercus W. et G, S. West, W,•Iwitsch's African Presh-
wat«r Algae in Journ. o[ Botany, Vol. 35 [1697]
80). — Zellen gerade, zylindrisch lider spitidei-
fOrmig, in der Mitfci? eingeschndrt, an /3eu Enilcu
abgerundet und dutch einen Itnienfftrmigen Ein-
Khnltt symmctrisuh petcilt, im Hbrigen ganzrandig1.
vom End^ gw>eh*;n ov»l and ohne Hrhirhnngen.

Mcmbran in it t AastBeh herrortrrtendfii, oft in
Langart'ilien U e ^ o d e n Kflroero. Ofiromatophor
axil, roit »uMtialdfnden Kipp*ti und einer fieOH
von Pyrsnoidfn. 2ygote its Kopulatiouakanal ge-
bfldet, glatt, rutid oiler lin*enfllnaiff olid voii einer
luiBcTen. in riu Vit-reck •nagMOgfliK'ti Merabran
umgebeo.

9 Artm, •*">* T. Unb R*Ur wtd T. granulatut
RalfB din prvwf.hnlictwte* siwl: »le »dfBn bddo oinP
kuatnapalituehe V w t m U u f md fehm TORI M«eros-
nivwui bU car B t h n i p w K M»«f; bMondtT* in 5A
«um-Moor*n txetcn tit bitwirften aaMOianfc auf.
tacvit Ralfs tit anch is vannem QaaQea p.-fiuiflon.

Ralb hat riiebt«Il« eitte Wrjtn geographisotie
g, tot «ber trfciit so hMvfig vwautroiTeii und

g oin stork saurcs Mitiou. 7*. yrtmuiattta Italh
g mohr den GevQssam an, dorsa Ph ntLher i
Ncutralpnnki, liejorU Auch J. lotvia Halb fcommt
uur in saunim VVaweer vor.

20. Mlcraaterla* Agardh in Flora, X, 2 (1S27) B42 (Fig. 274 B). (HeOactU g,

Synops. dial, ia Ljnnaea Bd. 18 f!833] 005; Telractiantrvin Ulxon, On a new Qoma in Nat.
Hist Kev. [laifl] 405; Subgen. Holocy&ils Has sail. Hist, of tbo British Pre«hw:iu-r Algae
[1845] 386; Attmoeystti Turaer, Alg»* lodiaa oirtent. in K. 8¥. V«L-Akad. Handi. Bd. 25.
No. 5 flflJKj 98; Actinocystis Tunier, I«. 86; SckUoctrstis Turaer, I- f. 98). — 3(dJ<?n ^«rade,
bi«it elUptiscb odor rtuid, mit einer tkf«o EhwcUnarung in der Mint-; die Zellhaiften tiel
Slappig, und die SoitenUppen kBonen winder eta od*r mebme Male ± U*r gotflllt aein; der
Emflappim i»t gaiiz, xweiltn eingebuchtet, *ber nie iunh «nen febnalen Einschnltt ge-
teilt; vom Ende g«8dMO *rschein*» dio Zellea Kbnul vtliptiadt mit wharlcn Kuden, ohne
lialhkugclf')nnig bervorl • Awwhwdlnngen, Henbnn plwtt odn mit Warzen, an der

Kautc der Lappfln mit felpinen Zfttnen reraehen. Chmr. eine atiJe Piaite, die in
aile Vorsprttnge und Almulinittft di>r Zelle verzweigt i»t. Von dleaor Platto gthfin auch
litngsgclicnde Kippon oder Lappen gegen dio Wanilllftchcn aus, Melirisro PyrMloidfl iiber
don ganzeu Chroma.toplior aerstreut Zygotfi im Kopulationskanal gebitdet, tcugtlfttrmfg
and rait litngen, oft verstweigten Stacheln b«8et?;t.

(400/1}, — it Jta-raitertoa
X«K. (3l»/t). — C Oonntosygon Itatftii Jd
BKTYiimtlU - U O. fpMjI-cr.THffl (rf« B m y j
(3O0/O. a V»n vorit, I v o n d«r Selti> unit
e vDtn Knilu ge*ehenh ./i nacti l

l Cum] h
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Etwa 67 Arten iiber die ganze Welt verbreitet.
S e k t . I. Tetrachastrum (Dixon) Hansg., Prodrom. Algenfl. von Bohmen (1888) 207. Zell-

halften dreilappig, Lappen nicht strahlig. Mitteleinschniirung und Einschnitte der Zellhalften nach
aufien bedeutend erweitert. Mittellappen verbreitert, konvex oder abgestutzt, von den Seitenlappen
durcK eine weite Ausbuchtung entfernt. M. incisa (Br6b.) Kiitz. (= Euastrum incisum Br6b.),
M. osdtans Ralfs, Af. pinnatifida (Kiitz.) Ralfs (= Euastrum pinnatifidum Kiitz.).

S e k t . II. Eumicrasterias Hansg. 1. c. 208. Zellhalften 3- oder 51appig, Einschnitte konver-
gieren nach der Mitte der strahlenfo'rmig gelappten Zellen. M. Crux-melitensis (Ehrb.) Ralfs (=
Euastrum Crux-melitensis Ehrb.). M. radiata Hass., M. Jenneri Ralfs, M. rotata (Grev.) Ralfs
(= Echinella rotata Grev.), M. truncata (Corda) Br6b., M. papillifera (Kiitz.) Ralfs.

Die Micrasterias-Arten gehOren zu den grflfiten, prachtigsten und am haufigsten vorkommen-
den Desmidiaceen, viele sind iiber die ganze Welt zu finden, z. B. M. apiculata Menegh., M. Crux-
melitensis (Ehrb.) Ralfs, Af. denticulata Bre"b., M. papillifera (Kiitz.) Ralfs, M. pinnatifida (Kiitz.)
Ralfs, Af. radiata Hass., M. rotata (Grev.) Ralfs, Af. truncata (Corda) Br6b. usw. Andere sind fiir be-
schrankte pflanzengeographische Areale charakteristisch; so zeigen M. osdtans Ralfs und M. Jenneri
Ralfs eine subatlantische Verbreitung.

Die Hauptmasse der Arten ist in maflig sauren oder alkalischen Gewassern zu finden. Viele
Arten sind ausgepragt sphagnophil, z. B. M. angulosa Hantzsch.

21. Spondyloslum Brebisson in Diet. univ. hist, nat, IV (1844) 711 (Fig. 275.4).
{Leuronema Wallich, Desmid. of Lower Bengal in Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. Ill, Vol. 5
[1860] 186). — Zellen ohne Granula oder Stacheln, mit geraden oder abgerundeten Enden,
zu geraden oder gewundenen Faden vereinigt, in der Mitte ± eingeschnurt, gegen die
Enden hin schmaler oder an denselben abgerundet und, vom Ende gesehen, elliptisch
oder dreieckig; teils von einer Gallerthulle umgeben, teils ohne eine solche. Membran glatt
oder an den Enden mit komfofmigen Erhflhungen. Chromatophor axil, in jeder Zellhalfte
aus 4 oder 6 Platten bestehend, welche von einem Pyrenoid ausstrahlen. Zygote kugelig,
entweder glatt oder mit ungeteilten Stacheln besetzt.

26 Arten, von welchen S. pulcheUum Arch. (== Sphaerozosma pulchella Arch.) die gewohn-
lichste und wohl kosmopolitisch verbreitet ist. Sie scheint stark saures Milieu zu bevorzugen. Mehr
zerstreut treten S. pygmaeum (Oooke) W. West, S. planum (Wolle) W. et G. S. West, S. papittosum
W. et G. S. West, S. seccdens (de Bary) Arch. auf.

22. Onychonetna Wallich, Desmid. Low. Bengal. (1860) 194 (Fig. 275B). (Inkl. subgen.
Prionema Turner, Algae Indiae orient, in Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 25, No. 5 [1892]
140; Colponema Turner, 1. c. 140; Xanthidiastrum Delponte, Spec. Desmid. subalp. in Memor.
d. R. Acad. d. scienze di Torino, Ser. 2 [1873] 37). — Zellen zusammengedruckt, zu schwach
gedrehten Faden vereinigt, in der Mitte stark eingeschnurt; Halbzellen oval oder abge-
rundet nierenformig, zuweilen mit einem etwas gebogenen Stachel an jeder Seite, auf dem
Rucken mit 2 Stacheln, welche etwas schief gestellt sind, so da8 sie an die Nachbarzelle
hiniibergreifen. Membran glatt oder an den Enden der Zellen mit kleinen spitzen Er-
hOhungen versehen. Chromatophor aus 4 in jeder Halbzelle von einem Pyrenoid aus-
Btrahlenden Platten bestehend. Zygote nur bei einer Art bekannt, kugelig mit vielen un-
geteilten Stacheln.

6 recht seltene und meist nur in den Tropen vorkommende Algen. O. filiforme (Ehrb.) Roy
et Biss. (= Tessararthra filiformis Ehrb. = Isthmia filiformis Menegh. = Isthmosira filiformis Ktitz.)
und 0. laeve Nordst. (= Xanthidiastrum paradoxum Delp. = 0. paradoxum Hansg.) sind auch von
wenigen zerstreuten Lokalitaten in Europa bekannt.

23. Sphaerozosma Corda in Aim. d. Carlsbad (1835) 207 (Fig. 275 C). (Inkl. subgen.
Temnozosma Turner, Algae Indiae orient, in Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. 25, No. 5
[1892] 143; OxyzosmaTurner, I.e. 144; Isthmosira Ktitzing, Phycol. germanica [1845] 140).—
Von beiden vorigen Gattungen dadurch verschieden, daB die Zellen mit Hilfe kleiner
Tuberkeln oder zapfenfb'rmiger Fortsa'tze zu geraden Faden vereinigt sind. Membran glatt
oder auch gegen die Enden der Zellen hin mit kleinen Kornern oder Stacheln. Die Zellen
vom Ende gesehen elliptisch oder dreieckig. Zygote in einem bald verschwindenden Kopu-
lationskanal gebildet, kugelig bis rektangular oder l&nglich, glatt oder mit ungeteilten
Stacheln versehen.

22 Arten. S. vertebratum (Bre"b.) Ralfs (= Desmidium vertebratum Br6b.), S. excavatum Ralfs
und S. granulatum Roy et Bisset sind die gewGhnlichsten und kosmopolitisch verbreitet. Mehr zer-
streut sind S. Wallichii Jacobs. (= S. Regnesi Schmidt) und S. Aubertianum W. West.

Die Sphaerozosma-Arten scheinen schwach saures bis alkalisches Wasser vorzuziehen.
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-M.Streptonema WaOicb, Deamid. Low. Ben£, (I860) 186 (Fig.275D), — Zdlen treiter
als Iang, mit einet si'bmalen, tiefen EinBChnUning in der Mitte, veibunden durch 3 hyaline,
zyltodrische BiUitier, wdtha von kleinta, nijtiea awiscben den Asten geJegenen Vor-
sprtlngen auegehen; vom Knde gesehcn zeigen die Zellen 3 Astt mil kugclformig ange-
Bcbwoilenfln Spitzen. Chromatoplior in jedcr ZellljAl/te am 8 in den fto^JKirmigen Ast-
*|jitzen Steiligeu Ratten bestebend. Zygote oval, platt, in dem angflschwollcneiv Kopub-
t i o n k a J b i l d t

1 Art, S. triloltatum Wallich, in Ostindten.
25. DestnfdtuTn Agardh, Syst Alg. (1824) XV i.Figr. i~i,D,F). (InM. Aptogonum Ehrtnb,,
i. [1838] 331; Didymoprium KUtzing, Cbeir sysiemat EintheiUing der Algen in Liira&ea

, m. A an rf(//tw/ww tnttthrtim Aroh. \i»r. bambvtlm>Ule* (Wlttr.) Luml. t«H)JO, - y

- A1 JHktniiliuM llttileyi HiJfa. — *' />. ftmMI Aff. — O /'Alfmatorfncf* atftrrniM« Nordet. r4W)fn. —
II Dmttdiwm tirttHlii Kuti. - J bambtttftui Itrtbi«#t»i> KtiU, f4no|ti. - K WyabOttea tHttOimu (Smith)
Hrt p Vim vorn t t i o n tier Solte uml i: vom Rnile geafthpn. î l nntjii Wf ( t r a c k : it unJ /» n«oli

C uftch D(- B « r y : £, f. *, S iiftcb P e l p o n t c ; 0 tt*cti S o r i i s t f i r i t ; J noch

17 J1843] 84; Leptozottma Turner, On some new nw\ r;tn> Demidt En Jount. B. Blicr.
SCT. 2t Vol. 5. Part 6 [1885] 934). — Zellmi mil geraden oder kotikaven Endcn tn

odcr gevundeOMl FUden, oline TulMrkeln, Biindt-r oder Staohnln, verbirndcn, in
Mitte ± eiogesclmfirt, Vom Ende geaehen clrei- oder viercckig, bisweilen oval. .Mit
ohn<?(x3jlerthtfl!p, Chroroatopltor in jederZcllliiilfte aus 4—tt—S g

phyllplatten, waldM von 2, 3 oder 4 Pyrenoideti anscehen. Zygote nind oder (ival,
| d W J h d K b t i l ] bin

17 Arten. von dtBtji D. Swartiii Am., J'. UaUnji (K^Ua) t= Jpfo?o«««t Boi/o Ĵ Rail*), D. Grr-
(Kdta.) (= IM&moprium QTeritlii Xiitt-), D. apiogmium Br^b. und O. cylUdrteum Grev.

«ehr verbreiti-t nod imlil Kosuwpoliten slnd. U- egOitdrtaim (irev. imH I). Swurt?ii A$. nollen an-
hli fast nur in mllB&g sAttren Oew»«*crn k
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26. Phymatodocis Nordstedt in Ofv. Kgl. Vet. Akad. Fdrhandl. (1877) Nr. 3, 18
(Fig. 275 G). — Zellen mit geraden Enden zu nicht oder nur schwach gewundenen Faden
innig verbunden, ungefahr quadratisch, in der Mitte durch einen linienfdrmigen Einschnitt
eingeschnurt, vom Ende gesehen 4armig, mit einem Tuberkel an der einen Seite der pro-
pellerartigen Arme. Sieht man die Zelle von vorn, so gleicht die rechte Seite der Zelle
der linken, wenn man sie umkehrt. Zygote groB, glatt, rechteckig, mit abgestumpften
Ecken, fiillt den Kopulationskanal und einen grofien Teil der Mutterzellen aus.

3 Arten. P. alternans Nordst. ist nur in Stidamerika, P. Nordstedtianum Wolle in Nord-
amerika und auf Ncuseeland gefunden worden.

27. Bambuslna Kiitzing, Phycolog. germ. (1845) 140 (Fig. 268 und Fig. 275 J). (Inkl.
Gymnozyga Ehrenb., Charakt. von neuen Arten von Infus. in Berl. Monatsber. [1840]
212). — Zellen mit geraden Enden zu gewundenen Faden vereinigt, gerade, tonnen-
fbimig, ungefahr doppelt so lang als breit, durch eine schwache und schmale Ein-
schntirung in der Mitte scheinbar 2zahnig, vom Ende gesehen rund und mit 2 einander
gegenuberstehenden kleinen Erhabenheiten versehen. Faden ohne deutliche Gallerthulle.
Membran mit erhabenen Ringen und zwischen diesen an jeder Halbzelle mit mehreren
erhabenen Langsstreifen. Chromatophor in jeder Halbzelle aus mehreren (6) von einem
Pyrenoid ausstrahlenden Flatten bestehend. Zygote durch kreuzweise Kopulation der
Zellen im Kopulationskanal gebildet, rundlich-oval, glatt.

6 Arten.
S e k t . I. Eugymnozyga Nordstedt in Acta Univ. Lund, Vol. 25 (1889) 1. Zellen ohne

Stacheln. Z. B. B. Brebissonii Ktltz., B. delicatissima und B. longicollis Nordst. Die ersterwahnte
ist kosmopolitisch verbreitet, meist in schwach saurem Wasser, haufig als Planktont.

S o k t. II. Haplozyga Nordfltedt, 1. c. 1. Zellen mit Stacheln. Nur 1 Art: B. armata LOfgT. et
Nordstedt in Brasilien.

28. Hyalotheca Ehrenberg in Monatsber. Berl. Akad. (1840) 212 (Fig. 275 K). (Glaeo-
prium Berkeley in Jenner, Flora Tunbridge Wells [1845] 192; Mixotaenium Delponte, Spec.
Desmid. subalp. in Memor. d. R. Acad. d. Scienze di Torino Ser. 2 [1873] 35). — Zellen mit
geraden Enden zu gewundenen Faden vereinigt, zylindrisch, gerade, mit breiter, aber
Bchwacher Einschntirung in der Mitte oder erhabenen Querbandern in der Nahe der Enden,
vom Ende gesehen rund und zuweilen mit 2 oder 3 kleinen, regelmafiigen Erhohungen. Im
allgemeinen sind die Faden von einer Gallerthulle umgeben. Membran glatt oder schwach
punktiert. Chromatophor in jeder Zellhalfte aus 6—10 strahlenfOrmig urn einen Amylon-
kern angeordneten Flatten bestehend. Zygote rund, glatt, in dem weiten, bleibenden
Kopulationskanal gebildet.

13 Arten.
S e k t . I. Euhyalotheca Wille in E. P. 1. Aufl., Nachtrag zu I, 2 (1909) 10. Zellhaut ohne

Ringo oder Bander. Zelle vom Ende gesehen mit 2—3 Warzen. Z. B. H. dissiliens (Smith) Breb.
S e k t . II. Mixotaenium (Delponte, Spec. Desmid. subalp. 1873, 35 — als Gattung!) Turner

in Kgl. Svenska Vet. Akad. Handl., Bd. 25, No. 5 (1892) 153. Zellhaut aufien mit Ringen oder Ban-
dern. Zelle vom Ende gesehen rund. Z. B. H. mucosa (Mert.) Ehrb.

Die beiden obengenannten Arten sind Kosmopoliten. Besonders ist H. dissiliens (Smith)
Breb. eine Uberaus hftufig vorkommende Art, in Tiimpeln, im Moorwasser, als Planktont usw. Sie
ist als eine Alge von aufierordentlicher Bewegungsfreiheit in bezug auf Ph-Konzentration ihres
Nahrungsmediunis angegeben; sie soil in gleicher Gesundheit sowohl in zeitweise alkalischen Tiim-
peln wie auch in den sauersten Moorgewiissern vorkommen kdnnen. Ihr Optimalbereich scheint jedoch
zwischen Ph 5,0 und 6,5 zu liegen. Auch H. mucosa (Mert.) Ehrb. ist eine haufig anzutreffende Art,
sie kommt aber weder so allgemein noch so massenhaft vor wie die vorhergehende. Mehr zerstreut
und spiirlich sind andere Arten wie H. indica Turner, die in England, Indien, Ceylon und Java
gefunden wurde.

Zygnemataceae.
Mit 6 Figuren.

Wichtigste Literatur. A. dc B a r y , Unters. fiber d. Familie der Conjugaten, Leipzig 1858. —
L. R a b e n h o r s t , Flora europaea Algarum III, 1868, S. 229—256. — P. T. C 1 e v e , ForsOk till en
Monogr. flfver svenska Arterna af Algfamilien Zygnemaceae (Nov. Act. Regiae Soc. Sc. Upsaliensis
1868). — V. W i 11 r o c k, Om Gotlands och Olands SOtvattensalger (Bih. k. Svenska Vet. Ak.
Handl. I, Stockholm 1872). — J. B. d e T o n i, Sylloge Algarum I, Chlorophyceae, Patavii 1889,
S. 726—777. — E. P a 11 a, Uber e. neue Art und Gattung d. Conjugaten (Ber. d. deutsch. Bot. Ges.,
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Bd. 12, 1894). — E. H a 11 a s , On en ny Zygnema-kxi med Azygosporer (Botanisk Tidsskrift, Bd. 19,
KjObenhavn 1894—95). — G. L a g e r h e i m , Uber das Phycoporphyrin (Vidensk. Selsk. Skr. A!. N!
KL, Kristiania 1895. — W. a. G. S. W e e t, Welwitsch's African Freshwater Algae (Journ. of Botany,
Vol. XXXV, London 1897; Observations on the Conjugatae (Annals of Botany, London 1898). —
P. B r a n d , Mesogerron, eine neue Chlorophyceengattung (Beibl. z. Hedwigia, Bd. 38, 1899). —
M. L. M e r r i m a n , Nuclear Division in Zygnema (The Botanical Gaz. 1906). — R. C h o d a t ,
Etudes sur les Conjuguees, I, II (Bull. Soc. Bot. de Geneve 1910 et 1914). — A. T r u n d l e , Ober
die Reduktionsteilung in den Zygoten von Spirogyra (Zeitschr. f. Botanik 1911). — F. M. A n -
d r e w s , Conjugation of two different Species of Spirogyra (Bull. Torr. Bot. Club 1911). —
A. P a s c h e r , Die Siifiwasserfl. Deutschl. usw., H. 9, Zygnemales von 0. Borge und A. Pascher,
Jena 1913. — M. L. M e r r i m a n , Nuclear Division in Spirogyra I, II (The Botanical Gaz. 1913 und
1916). — G. S. W e s t and C 1. B. S t a r k e y , A Contribution to the Cytology and life History of
Zygnema usw. (New Phytologist, Vol. XIV, 1915). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 19i6. —
F. E. F r i t s c h, The Morphology and Ecology of an extreme terrestrial Form of Zygnema (Zygo-
goniwn) ericetorum (Ann. of Bot. 1916). — E. N. T r a n s e a u , Hybrids among Species of Spiro-
gyra (Americ. Naturalist, Vol. 53, 1919). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen I, III, 1922,
1923). — H. H e m l e b e n , Ubcr den Kopulationsakt und die Geschlechtsverhaltnisse der Zygne-
males (Bot. Archiv 1922). — A. de P u y m a l y , Adaptation a la vie aerienne d'une Conjugee fila-
menteuse (C. R. Acad. Sc , Paris 1922). — A. S m i t h, A Note on Conjugation in Zygnema (Ann.
of Bot. 1922). — H. H e m l e b e n , Einige Bemerkungen liber Generationswechsel, Abstammung
und Geschlechtsverhaltnisse der Zygnemales (Zeitschr. f. ind. Abst.- und Vcrerb.-Lehie 1923). —
Fr. P e t e r s c h i l k a , Beitrag zur Kernteilung und Parthenosporenbildung von Spirogyra mira-
bilis (Arch. f. Protistenk. 1923). — M. 0. P a r t h a s a r a t h y I y e n g a r , Note on some attached
Forms of Zygnemaceae (Journal of the Indian Botanical Society, Madras 1923). — L. K o l d e r u p -
R o s e n v i n g e , Note sur le Zygnema reticulatum Hallas (Revue Algologique, No. 3, 1924). —
F. E. L l o y d , Conjugation in Spirogyra (Trans. Roy. Canadian Inst., Bd. 15, Toronto 1924. —
L. H. T i f f a n y , A physiological study of growth and reproduction among certain green algae
(The Ohio Journ. Science, Bd. 34, 1924). — V. C z u r d a , Zur Kenntnis der Kopulationsvorgange
bei Spirogyra (Archiv fUr Protistenkunde, Bd. 51, 1925). — J. F. L e w i s , A new conjugate from
Woods Hole (American Journal of Botany, Vol. XII, 1925). — F. S t e i n e c k e , D i e Zweischalig-
keit im Membranbau von Zygnemalen und ihre Bedeutung fur die Phylogenie der Conjugaten (Bo-
tanisches Archiv, Bd. 13, H. 3 - 4 , 1926). — P a u l M a g d e b u r g , tiber vegetative Conjugation
bei Mougeotia (Archiv fur Protistenkunde, Bd. 53, 1926). — V. C z u r d a, Die Reinkultur von Con-
jugaten (Archiv fUr Protistenkunde, Bd. 53, 1926).

•erkmale. Zellen zylindrisch, in der Mitte nicht eingeschniirt, zu einfachen, einreihi-
gen, normal unverzweigten, meist freischwimmenden Faden ohne deutlichere Scheidung
in Basis und Spitze vereinigt. Membran ohne iiufiere Skulptur, aus e i n e m Stuck Oder
aus H - f o r m i g e n Stiicken bestehend. Vermehrung durch einfache Zweiteilung der
Zellen. Bei der Kopulation geht die gesamte (oder ein Teil der gesamten) Inhaltsmasse in
die Zygote tiber, welche beim Keimen nur e i n e n Keimling erzeugt. Jede der beiden
kopulierenden Zellen liefert nur einen Gameten.

Vegetationsorgane. Die Vertreter der Zygnemataceae sind stets fadenformig und be-
stehen aus einer Reihe vollst&ndig zylindrischer, in der Mitte nicht eingeschntirter Zellen.
Die Zellen sind normal zu unverzweigten Faden vereinigt, doch ktinnen bei Zygnema und
Mougeotia auch kurze Aste vorkommen. Die Membran besteht aus Zellulose, die mit einer
diinnen Kutikularschicht umgeben ist; bisweilen sind auch andere Stoffe in der Membran
beigemengt. Allgemein ist die Membran der Zygnemataceen als aus einem Stiick be-
stehend bezeichnet worden. DaB aber diese Ansicht nicht fur alle Vertreter dieser Gruppe
zu Recht besteht, geht aus Untersuchungen der letzten Zeit von H o d g e t t s und
S t e i n e c k e hervor. Es hat sich dadurch erwiesen, dafi die Membran, jedenfalls die ge-
wisser hierhergeho'riger Formen, wie z.B. Zygogonium ericetorum, einen Aufbau aus
H-formigen Stiicken zeigt, wie er von Tribonema und Microspora her bekannt ist. Bei der
Zellteilung wachst die neue Querwand als ein Ringwulst hervor, der sich irisblondenartig
verengert. Aber gleichzeitig wachst, von seinen Entstehungsstellen an der alten Wand
ausgehend, eine neue Membranlamelle hervor, die sich dicht an die Innenseite der alten
Membran anlegt und in die Lange wachst, urn schliefilich die ineinandergeschachtelten
Stucke der alten Membran auseinanderzudrangen. Beim ZerreiBen der Faden halt, im
Gegensatz zu Tribonema und Microspora, das H-StUck nicht zusammen, sondern trennt
sich durch Verquellung der Mittellamelle in zwei Hiilften. Jedes neue Fadenende erhalt
also die Hlilfte eines H-Stuckes als schutzende Kappe, und nur in Ausnahmefallen bleibt
beim ZerreiBen das H-Stuck als Ganzes erhalten.
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Gewisse Spirogyra-Arten, deren Mem bran als einheitlich angesehen wurde, zeigen
ebenfalls ahnliche, wenn auch etwas kompliziertere Verhaltnisse. Hier geht namlich, nach-
dem die Querwand gebildet ist, eine allmahliche Verdickung der nach aufien gelegenen
jungen Membranwande vor sich, indem an den nach aufien liegenden Enden der alten und
der jungen Zellwand zarte Fortsatze auftreten, die langsam aufeinanderwachsen, bis sie
sich beruhren. Hiermit ist die Ausbildung einer inneren Schicht der endgiiltigen Membran
beendigt. In diesem Falle ist also eine Dreiteilung der Zellwand festgestellt. Inwieweit
auch bei Zygnema und Mougeotia ein solcher Aufbau der Membran aus H-Stucken vor-
kommt, ist noch eine offene Frage.

Einige Spirogyra-Arten zeigen eigenartige Ringfalten an den Querwanden, die zur
systematischen Einteilung der Aiten verwandt werden. Diese Ringfalten entstehen durch
Appositionswachstum, noch bevor sich die junge Querwand geschlossen hat. Dadurch,
dafi die Querwand in Form einer allerdings nicht immer leicht erkennbaren DoppeUamelle
angelegt wird, erklart sich die spater deutlich sichtbare Zusammensetzung der Querwand
aus 2 Teilstiicken, die bei Turgorschwankungen gegeneinander beweglich sind. Die Ring-
falten scheinen dem Zerfall der Faden dienlich zu sein, indem sie bei Turgorschwankungen
die Ausdehnung einer Zelle ermoglichen, so daB ein Rifi der Cuticula leichter erfolgen und
zu einem AuseinanderreiBen der Zellen fiihren kann. Aber es mufi daran erinnert werden,
daB auch Spirogyra-F'aiden mit glatten Querwanden leicht zerfallen konnen, und die Be-
deutung der Ringfalten muB daher dahingestellt bleiben. S t e i n e c k e deutet die Ring-
falten als Reste der dritten und inneren der frtiher besprochenen Membranlamellen, alf

eine weit abgeleitete und veranderte Foim des urspriinglich auch hier vorhanden ge-
wesenen Schachtelbaues der Membranen.

Die Faden der Zygnemataceen sind meist von einer deutlichen Gallertscheide um-
geben, die eine Stabchenstruktur erkennen lafit, tiber deren Bildungsweise man aber noch
etwas im unklaren ist. Eine aufiere Skulptur der Zellwand fehlt vollstandig, ebenso sind
Poren, wie sie bei den Desmidiaceen vorkommen, bisher bei den Zygnemataceen nicht zur
Beobachtung gelangt. Gewohnlich findet man die Faden zu ausgebreiteten Massen ver-
einigt, dicht an der Oberflache des Wassers, wo sie sich durch die zwischen den Faden
ha'ngenden und durch die Assimilation ausgeschiedenen SauerstofFblasen schwiinmend er-
halten, doch haften auch einige Arten an Steinen oder an anderen Algen. Sind solche an-
gewachsene Faden einem heftigen Wogenschlag oder starkem Strom ausgesetzt, so kann
eine Entwicklung ziemlich reich verzweigter Haftorgane eintreten und die AuBenwand
der untersten Zellen sich stark verdicken, wodurch die erforderliche groBere Haltbarkeit
erzeugt wird. Werden auch die Querwande bei den Zygnemeae verdickt, so bleibt eine
Stelle derselben doch ohne Verdickung, und diese tritt dann als eine Pore hervor. Die
alteren Querwande der Mesocarpeae sind linsenfo'rmig, in der Mitte am dicksten. Die Faden
sind meist gleichmafiig entwickelt, und eine Differenzierung in Basis und Spitze ist nur
ausnahmsweise und an den ersten Keimlingsstadien wahrnehmbar.

D a s P r o t o p l a s m a bildet meist einen diinnen Belag der Zellwand, mit nach innen
vorspringenden Balken, Platten und Leisten. Die Vakuolenfliissigkeit enthalt bei gewissen
Arten (Zygogonium, Zygnema purpureum) auch einen roten oder blaiien Farbstoff.

D i e C h r o m a t o p h o r e n sind bei den einzelnen Gattungen verschieden. Bei
Spirogyra bestehen sie aus einem oder mehreren wandstandigen, verschieden steil anstei-
genden Spiralbandern, deren jedes mehrere Pyrenoide enthalt. Die Rander der Chloro-
phyllbander sind ± wellig ausgebuchtet und im Querschnitt oft _i_fb'rmig oder rinnen-
formig mit den konkaven Seiten gegen die Zellwand gekehrt; sie sind alle rechts gewunden.
Bei Debarya und Mougeotia findet sich 1 (seiten 2) axile Platte mit mehreren Pyrenoiden.
Die Zellen von Zygnema (Fig. 278 C) und Zygogonium enthalten 2 axile Chromatophoren
mit je einem zentralen Pyrenoid, die bei ersterer Gattung fast morgenstemartig vielstrahlig
(ahnlich wie bei Cylindrocystis), bei letzterer unregelmaBig und zuweilen zu einem axilen
Strang verschmolzen sind. Die Chromatophoren zeigen bei gewissen Arten Lageveranderun-
gen als Folge verschiedener Belichtung. Assimilationsprodukt meist Sta'rke. AuBerdem kom-
men, meist den Chromatophoren aufsitzend, aber auch frei in dem Plasma liegend, kleine
EiweiBkorperchen, sog. K a r y o i d e n vor, deren Funktion noch unbekannt ist.

Der Z e l l k e r n , welcher ziemlich groB und linsenfb'rmig ist, liegt meist inmitten
der Zelle in einer zentralen Plasmaanhaufung, der Kerntasche, die durch feine Proto-
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plasmataden mit dem Wandbelag in Verbindung atebt. Bei gewfesen ArtBn ist der Kern
an die Zellwand fresclioben. Rei Zygnema hat der Kern sninen Platz zwischen den

OJiromatophoieti.
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D a u e r z e l l e n ( R u h e a k i n e t e n ) konnen auf eine ahnliche Weise wie bei
Zygnema entstehen. Die Zellen des Fadens werden dann dickwandig und so reich an
chlorophyllfuhrendem Inhalt, dafi der ganze Zellraum von einer gleichmafiig grtinen, kor-
nigen Inhaltsmasse erfiillt zu sein scheint. Beim Keimen werden die aufieren Membran-
schichten ringformig in der Nahe einer der Querwande zersprengt, indem der Zellinhalt,
umgeben von den inneren Membranschichten, sich ausdehnt und den kur&eren Teil der
alten Membran wie eine Kappe abwirft, worauf die neue Zelle auch aus dem grflfieren
Membranteil heraustreten kann, denselben als eine Hiilse zurucklassend. Die auf diese
Weise gebildeten jungen Individuen sind an dem einen oder auch an beiden Enden zu-
gespitzt und erinnern sehr an die aus den keimenden Zygosporen entstandenen Zellen.

A p l a n o s p o r e n entstehen bei Mougeotia in der Weise, dafi der chlorophyll-
fuhrende Inhalt der Zelle sich in der an der einen Seite etwas angeschwollenen Mitte
der&elben sammelt und hier an beiden Seiten durch eine Querwand von dem tibrigen Teil
der Zelle abgegrenzt wird, worauf sich hier eine dicke Akinetenmembran unmittelbar
innerhalb der Zellmembran entwickelt.

Bei der Gattung Gonatonema kommen als einzig bekannte Vermehrungszellen nur
A p l a n o s p o r e n vor, welche auf folgende Weise entstehen: Bei G. ventricosum ver-
l&ngern sich die Zellen urn das Doppelte und schwellen in der Mitte an, wahrend gleich-
zeitig der Chromatophor sich teilt (Fig. 276 B). Von beiden Seiten bewegt Bich hierauf
der grGBere Teil des Chromatophors nach dem mittleren, angeschwollenen Teil der Zelle,
welcher sodann durch eine Querwand an jeder Seite von der tibrigen Zelle abgegrenzt
wird. In dieser neuen Zelle zieht sich der Inhalt schwach zu einer Aplanospore zu-
sammen.

Fortpflanzung. Die Kopulation erfolgt, ohne dafi die Zellen ihre Verbindung auf-
Ibsen, entweder zwischen den Zellen parallel liegender Faden, die sich oft in lang-
gezogener Spirale umwinden, oder zwischen zwei Nachbarzellen des gleichen Fadens.
Jedoch kommen Kombinationen der beiden Kopulationstypen vor. Alle seitlich kopu-
lierenden Arten und diejenigen, die eine Kombination von seitlicher und leiterfbrmiger
Kopulation zeigen, sind gemischtgeschlechtlich, wahrend demgegentiber die rein leiter-
fflrmig kopulierenden getrenntgeschlechtlich sind. Die Vorbereitung zur Kopulation ge-
schieht gleichzeitig im ganzen Faden (die Basalzellen und vielleicht mehrere untere Zellen
der festsitzenden Formen kopulieren nicht), sie gibt sich bei den leiterfOrmig kopulieren-
den Spirogyren durch eine ausgesprochene Verkettung der Faden mittels der verquollenen,
undeutlich geschichteten, primaren Wandschicht zu erkennen, und an den Seiten, welche
die betreffenden Zellen einander zuwenden, wachst aus jeder Zelle ein Vorsprung hervor.
In alien Zellen der kopulierenden Faden, auch in den tiberza'hligen, die keinen Partner
haben, setzt gleich zu Beginn der Verklebung Speicherung von Starke ein, die dann in
den tiberz&hligen wieder aufgelOst wird, wahrend die Zellenpaare sie noch starker spei-
chern. Wahrend des Wachstums der Papille tritt in ihr ein mit dem Binnenkorper oder
auch dem Kern leicht zu verwechselndes Gebilde von unbekannter Natur und Bedeu-
tung auf. Wenn dann diese Auswiichse mit ihren Enden aneinanderstofien, wird die sie
trennende Querwand aufgelo'st, so dafi sich ein Kopulationskanal bildet. Hierauf kontra-
hiert sich der protoplasmatische Inhalt dieser Zellen unter Wasserabgabe. Bei der Ab-
teilung Zygnemeae sind diese beiden Protoplasmakbrper die Gameten, welche miteinander
verschmelzen, und zwar bei Debarya und einigen Zygnema-Aiten im Kopulationskanal,
wohin sich beide in gleicher Weise begeben; es besteht hier also kein Geschlechtsunter-
schied. Bei einigen anderen Zygnema-Arten und bei Spirogyra findet sich zwischen den
kopulierenden Faden ein grflfierer oder kleinerer Geschlechtsunterschied, indem der eine
Garnet als Ei unbeweglich in seiner oft etwas angeschwollenen Mutterzelle liegenbleibt,
wahrend der andere durch den Kopulationskanal zu ihm hinubertritt (Fig. 277, /). Das
Verschmelzungsprodukt umgibt sich nach einer grofieren oder geringeren Kontraktion
mit einer Membran und wird zur Zygote. Zuweilen geht aber nicht der ganze Inhalt in
die Zygote tiber, sondern es bleibt ein Teil davon als ein unbrauchbarer Rest zurtick.
Am scharfsten ist der Geschlechtsunterschied und der Unterschied zwischen den sterilen
und fruktifikativen Zellen bei jenen Spirogyra-Arten ausgepragt, welche frtiher Siro-
gonium benannt wurden. Der Kopulationskanal ist hier schwach entwickelt oder er fehlt
ganz, weil die Zellen sich knieformig gegeneinanderbiegen (Fig. 277, / / ) . Hierauf werden
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durch Zellteilung erst die Alttttereellen der Gameten gebildet, und zivar wird von d«n
2 Zellen eine kleinere sterile Xelle »bg*«jJuiitten (Fig. 277t II A, b), von den J cine er-
hcbUeh erOBore oder auBcr dieser noch eine kleinere dazu (tig. 277, // B, h «. e); die
Kopulation awisclien den beiden hier also auch an Wrtflo unglcichen Oameten flndet
tm ubrigcn ebenso wie bei den wdcron Sptrogifra-Xttan sUU. Bei der von L e w i s be-
Hclmebenen Temnogyra CaUinsH findet sich fiowohl leiterWnnige ala HUCII BeWIohe Kon-
iuaation oft an demseiben Faden. Hit jeder GcBdiieebtflzelle entBteht auB der Mutter-
x J e eieichjeitig eine erUflerc stfirile Zelle, die ein kleineres Bruohfltflok dee Cbloto-
plaBten Qlhllt und verbJLltnismilflig iiihaltBarm isl. Die $ Zelle acbwillt an, imd det lnhalt
der A ZelJe tritt durch den wohlcntwickelten Konjugfilionsschlaudi in sie ilber. Wenn
man bftdenkt, dafl a«ch bei andeien Vertretem diefiflr FamiUe, Zygnema, Spirogyra UBW.,
nicht der gesamte lnhalt der Ganietemnuttenellen in die Zygotu ehitriu, sondern dafl ±
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Be 1 , H « -

selben inuniielt and »eb

die Abweidmng vor, daB oin Toil deB Ihhftlle
latioiiskauil m beiden Seiten der Qucrwand defi-
„ Wand von dem flbrigen Toil ahgremt Erst

jjjguen Zellen Rind die Oametcn und vereinigen «ich
urtprUnflichen . - — - . . -



368 Zygnemataceae. (Printz.)

Die gebildeten Zygoten der Zygnemeen sind derbhautig, meist rotbraun, verschieden
skulpturiert und von 3 Schichten umgeben. Die innerste ist diinn und bildet beim Keimen
die Membran des neuen Individuums; die mittlere ist braun, dick und oft mit Skulptur
versehen, wahrend die auBere farblos, relativ diinn und meist glatt ist. In der Mittel-
schicht der Zygotenmembran von Zygnema hat T i f f a n y Chitin festgestellt. Die Form
der Zygoten ist verschieden, kugelig-ellipsoidisch, aber auch kubisch, polyedrisch bis
zylindrisch. Die Zygoten stellen die diploiden Phasen dar und machen gewohnlich eine
langere Ruhezeit durch, bevor sie keimen.

Bei Mougeotia erfolgt die Konjugation ebenso wie bei den Zygnemeae, entweder
zwischen den Zellen verschiedener Faden oder den Nachbarzellen ein und desselben
Fadens. Ein mehr hervortretender Geschlechtsunterschied oder ein Unterschied zwischen
sterilen und fruktifikativen Zellen findet sich nicht, wenn man von den Basalzellen oder
einigen der untersten Zellen absieht, welche bei festgewachsenen Individuen stets steril
sind. Der Kopulationsakt selbst weicht hingegen etwas von demjenigen bei den Zygne-
meae ab. Es kommt hier namlich im Grunde genommen keine Kontraktion des proto-
plasmatischen Inhalts der kopulierenden Zellen vor, und nur ein Teil dieses Inhalts,
namlich die Zellkerne und der grofiere Teil des Chromatophors, geht in die Gameten iiber,
die von dem iibrigen Inhalt nicht scharf abgegrenzt sind. Die beiden Gameten begeben
sich zueinander und vereinigen sich zu einer Zygote, die entweder vollstandig im
Kopulationskanal eingeschlossen ist (Fig. 276 A c) oder noch einen Teil des einen oder
der beiden Zellriiume erfiillt (Fig. 21GAb,a), von welchen sie durch 2, 3 oder 4 Wande
abgetrennt wird, bevor sie sich ohne Kontraktion mit Membran umgibt. Die Zygote
kann in der Form variieren, ist aber in der Regel von vorn gesehen rund, vier- oder
sechseckig, von der schmalen Seite gesehen linsenformig abgeplattet und von den 2, 3
oder 4 Zellen umgeben, welche bei ihrer Abgrenzung entstanden sind. Es werden fiir die
Zygoten von Mougeotia nur 2 Membranschichten angegeben, deren auBere farbig (gelb
oder braun) ist und glatt oder mit Skulptur versehen sein kann.

K l e b s hat die Bedingungen der Kopulation naher studiert.
Im besonderen sieht man verschiedene Typen der Kopulation ausgebildet, die teil-

weise fiir einzelne Gattungen und Arten lecht charakteristisch sind, teilweise finden sie
sicli aber auch an einem und demselben Zellfaden verwirklicht. Eine erschopfende Dar-
stellung der verschiedenen Kopulationsvorgange hat O l t m a n n s gegeben, und fiir
weitere Einzelheiten verweise ich auf seine Arbeit von 1922.

Eine P a r t h e n o g e n e s i s kommt zugleich mit normalen. durch Kopulation ge-
bildeten Zygoten nicht selten vor (z. B. Spirogyra groenlandica), indem nach ± voll-
sta'ndiger Bildung des Kopulationskanals die Protoplasmakorper, ohne zu verschmelzen,
sich zu »Parthenosporen« ausbilden: dabei kann das Hiniiberwandern durch den Kopu-
lationskanal noch stattfinden oder unterbleiben. Bei Zygnema reticulatum Hallas sind nur
Azygoten bekannt. Die Parthenosporen enthalten vom Anfang bis zum Ende nur
einen Kern. Durch gewisse ErnShrungsbedingungen konnte K l e b s kiinstliche Partheno-
genesis herbeifuhren, z. B. wenn er die Spirogyren im richtigen Moment (d. i. wenn die
bereits durch Fortsatze vereinigten Zellen beginnen, ihren Turgor herabzusetzen und sich
zu kontrahieren) in 6prozentige Zucker- oder lprozentige Niihrlosung Uberfiihrte.

Bei Mougeotia ist eine sog. vegetative Konjugation beobachtet worden, indem bei den
konjugierenden Zellen zwar eine Vereinigung des Plasmas und auch der Chromatophoren
stattfindet, aber eine Kernfusion unterbleibt; zur Ausbildung einer Zygote kommt es auch
nicht. Der Vorgang bei diesem ProzeB ist der, daB sich ein anormal langer Kopulations-
schlauch bildet, in welchen die beiden Kerne einwandern, die sich, ohne sich vereinigt zu
haben, teilen und eine zentrale, vegetative, zweikernige Zelle und zwei benachbarte ein-
kernige Zellen bilden. Altere Stadien dieser Zellen wurden nicht beobachtet, und das
weitere Schicksal der zweikernigen Zellen ist nicht bekannt.

Dies ist wohl als eine Parallelerscheinung zu den als Plasmogamie bekannten Ver-
schmelzungen bei den Protozoen zu deuten. Moglicherweise liegt auch nur eine kom-
plizierte Art einer Rhizoidbildung vor, vielleicht mit Zusammenwirkung einer »Konjuga-
tionsstimmung«.

Bastarde kommen bisweilen vor. B e s s e y gab zuerst eine Kreuzung zwischen zwei
Spirogyra- Arten an (Sp. majuscula X protecta). Spater hat A n d r e w s Bastarde zwischen
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Spirogyra crassa und Sp. communis beschrieben, und ahnliche Angaben liegen auch von
W e s t , von T r a n s e a u und von P a s c h e r vor.

Kelmang der ZygOten. Bei Beginn der Keimung wird der Zygotenkern durch
zwei aufeinanderfolgende Teilungsschritte in 4 gleich grofie Tochterkerne geteilt. Die
erste Teilung bedeutet bei Zygnema und gewissen Spirogyra-Arten eine Reduktions-
teilung, und die beiden dadurch entstehenden Kerne sind also bereits wieder haploid.
Bei anderen Spirogyra-Arten wird der Reduktionsvorgang erst auf den zweiten Teilungs-
8chritt verlegt, und in diesem Falle sind die beiden ersten Kerne noch diploid wie der
Zygotenkern selber. Ubrigens sind auch Ubergange zwischen diesen Entwicklungsmodi
gefunden. Von den 4 in dieser Weise entstandenen Kernen gehen 3 zugrunde, indem sie
im Plasma offenbar aufgelost werden; nur der iiberlebende geht in den Keimling iiber, und
von ihm leiten sich dann alle Kerne des Fadens her. Ganz wie bei den Desmidiaceen ist
allein die Zygote diploid, alle Faden sind haploid.

Gleichzeitig mit den Kernteilungen verschwindet das 01 in der Zygote und wird in
Starke zuruckgebildet, und der Chromatophor tritt deutlicher hervor. Bei Spirogyra,
Sirogonium u. a. wird dann die aufiere Membranschicht gesprengt, und der bald hervor-
tretende Keimling teilt sich in zwei Zellen. Die eine von ihnen, die die Fadenzelle dar-
stellt, teilt sich in rascher Folge weiter und bildet den eigentlichen Faden, wahrend die
andere, die nicht teilungsfahig ist, inhaltleer bleibt und meist zugrunde geht. Sie stellt
eine primitive Wurzelzelle dar, welche noch ziemlich lange in der Zygotenmembran
steckenbleibt. Bei anderen Arten Sffnet sich die Zygotenmembran in bestimmter Form
mit einem Deckel.

Beim Keimen der Zygoten von Mougeotia wird die aufiere Membran entweder wie
ein Deckel abgesprengt oder erhalt eine ± unregelmafiige Spalte, worauf der Inhalt, von
der inneren Membran umgeben, in 1, zuweilen in 2 einander entgegengesetzten Rich-
tungen zu einem langen Faden hervorwachst, der sich mitunter in 2, in der Regel aber
durch mehrere gleichzeitig gebildete Querwande in 3—5 Zellen teilt, die sich entweder alle
spa'ter durch eine allgemeine Zweiteilung von neuem teilen oder von denen einige, welche
2 Zellkerne und 2 Chromatophorplatten haben (bei Mougeotia laetevirens z. B. enthalt der
Faden stets 3 solche Zellen), fortfahren, sich durch 2 zu gleicher Zeit entstehende Quer-
wande in 3 Zellen zu teilen. Sonach muB die Anzahl der Doppelkernzellen konstant
bleiben, mag auch die Menge der ubrigen Zellen sich ungemessen vermehren.

Bewegungen. Die Faden der Zygnemataceae zeigen deutliche Bewegungserscheinun-
gen, die teils autonom sind, teils durch Licht und Schwere herbeigefiihrt werden. Wenn
z. B. verworrene Klumpen von Spirogyra, Zygnema, Mougeotia u. a. in ein Kulturgef&fi
gebracht werden, entwirren sie sich rasch und bilden strahlige, rofischweifahnliche
Btischel und kOnnen sogar etwas iiber das Wasser hervorragen, wenn die Luft hinreichend
feucht ist. Diese Bewegung ist auf Unterschiede im Wachstum zurtickzufUhren.

Die geographische Verbreltnng der Zygnemataceae ist eine sehr ausgedehnte; sie
kommen in sufiem oder sehr schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen vor, auch
in den aiktischen Regionen, z.B. auf Spitzbergen und in Nowaja Semlja. Marin ist keine.
Nur ganz vereinzelte Formen finden sich auch an feuchten Stellen aufierhalb des Wassers.
Besonders Spirogyra- und Zygnema-Arten gehoren zu den gewohnlichsten Siifiwasseralgen
vom Meeresniveau bis in die Nahe der Schneegrenze in den Hochgebirgen. Sie kommen
meist in langsam flieBendem Wasser und kleinen Ttimpeln und Lachen vor, die sie in-
folge ihrer ungemein regen Vermehrung in kurzer Zeit mit ihren kraftig grtinen, schlei-
migen, in starker Sonne gelbgriinen Faden erfullen konnen. Mougeotia findet sich beinahe
iiberall in sufiem oder nur ganz schwach brackischem Wasser in alien Weltteilen bis
an die Schneegrenze. Besonders scheint sie aber kalkhaltiges Wasser zu bevorzugen,
was die Zygnemeae und Besmidiaceae nicht so gut vertragen kflnnen. Sie ist infolge-
dessen sehr allgemein verbreitet und tritt mit vielen Arten tiberall in den kalkreichen
Gegenden auf. Die Gonatonema-Arten sind dagegen nur an vereinzelten Stellen in Europa,
Afrika und Nordamerika gefunden worden. Zygogonium ericetorum ist fast kcsmopolitisch
verbreitet und eine Alge stark saurer Wa&serstellen; ihre Hauptentfaltung findet sie in den
Hochmooren, wo sie oft massenhaft auftritt. Ihre getrockneten Lager werden oft Meteor-
papier genannt. In gro'fieren Wasseransammlungen kommt sie immer nur spariicher vor.

Pflanzenfamilien, 2. Aufl., Bd. 3. 24
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VerwandtSChaft8Verh&ltnl8Se. Die Hauptmerkmale fur die systematische Entwicklung
der Zygnemataceae sind ohne Zweifel die Gametenbildung und die Kopulationsvorgfinge,
sowie der innere Bau, im besonderen die Chromatophoren der Zellen. Es besteht wohl
auch keine Meinungsverschiedenheit dariiber, dafi sich die Zygnemataceae nahe an die
Desmidiaceae, besonders die Gruppe Saccodermeae, anschlieflen, von denen z. B. einige Cy-
lindrocystis-Arten mehrfache Ahnlichkeit im Zellenbau mit Zygnema zeigen. Die Chromato-
phoren sind bei den beiden Gattungen sternfflrmig, und es gibt CylindTOcystis-Arten,
deren Zellen mit den abgestutzten Enden zu mehreren aneinander h&ngenbleiben; auch
die Einschntirung in der Zellmitte ist bei gewissen Cylindrocystis-Aiten kaum merkbar.
Die Sekt. Hallasia bildet einen direkten tfbergang zwischen den genannten Gattungen.
In bezug auf die Einteilung innerhalb der Familie sind aber die Ansichten recht ver-
schieden, und es wiirde hier zu weit ftihren, auf diese Frage in Einzelheiten einzugehen.
Ich verweise diesbezilglich auf G. S. W e s t , 1916.

Einteilnng der Familie.
A. Die Gameten entstehen unter starker Kontraktion direkt aus dem Inhalte der vegetati-

ven Zellen; bisweilen wird zuerst eine vegetative Zelle vom Gametangium abgeschieden,
aber kein Gametangium im Kopulationskanal gebildet I. Zygnemateae.
a. Zwei axile sternf Orange Chromatophoren in jeder Zelle 1. Zygnema.
b. Chromatophor 1 bis mehrere wandstandige Chlorophyllbander bildend . 2. Spirogyra.
c. Chromatophor 1—2 Chlorophyllplatten bildend.

1. In jeder Zelle 2 exzentrische Chlorophyllplatten 3. Fleurodlscus.
2. In jeder Zelle 1—2 axile Chlorophyllplatten 4. Debarya.

B. Die kopulierenden Zellen sind Progametangien. Die Gameten entstehen in besonderen
im Kopulationskanal gebildeten Zellen und verschmelzen ohne Kontraktion

II. Zygogonieae.
a. Die Zygote hat eine glatte Membran 5. Zygogonium.
b. Die Zygote hat ringsum eine enge Membranspalte 6. Pyzispora.

C. Nur ein Teil des Inhaltes der konjugierenden Zellen geht in die Zygote iiber
H I . Meeocarpeae.

a. Zygoten werden unter Teilung der konjugierenden Zellen ge. bildet; Akineten und Aplano-
sporen fehlen oder werden ohne Verlangerung der Zelle und ohne Teilung des Chromato-
phors durch eine Dreiteilung der Mutterzelle gebildet 7. Mougeotia.

b. Die Gametangien werden vor der Kopuiation durch eine Querwand von den vegetativen
Zellen getrennt 8. Temnogametum.

c. Zygoten fehlen; Aplanosporen werden durch eine Dreiteilung nach vorhergehender Zellen-
verl&ngerung und Teilung des Chromatophors gebildet 9. Gonatonema.

I. Zygnemateae.
Faden von verhaltnismafiig kurzen und breiten Zellen gebildet; Chromatophor sehr

verschieden gestaltet, axil oder parietal. Die Gametangien entstehen unter starker Kon-
traktion direkt aus dem Inhalte der vegetativen Zellen; bisweilen wird zuerst eine vege-
tative Zelle vom Gametangium abgeschieden, aber kein Gametangium im Kopulations-
kanal gebildet. Parthenosporen, Aplanosporen und Ruheakineten sind bekannt.

1. Zygnema Agardh, Syst. Alg. (1824) 77 (Fig.278B,C). (Tyndaridea Hassall, Manual.
[1841] 141; Globulina Link in Nees, Hor. Phys. Berol. [1820] 4; Stellulina Link, Handb. Ill
[1833] 261; Thwaitesia Mont., Fl. d'Algerie [1838] 175; Hallasia Kolderup-Rosenvinge in
Revue Algol. I [1924] No. 3, 212; Euzygnema Gay, Essai Monogr. Conjug. [1884] 84 sect.
Leiospermum [De-Bary] Hansgirg in Hedwigia [1888] 257; Subsect. Cyanospermum Hans-
girg, 1. c. 257; Scrobicidospermum Hansgirg, 1. c. 258; Diadena Pal. de B.; Lucernaria Ross.;
Zeugnema Link, Phacospermum Hansg.). — Zellen zylindrisch und ebenso lang wie breit
Oder, was selten der Fall ist, 2- 5mal so lang als breit; Querwande iiberall von gleich-
mgfiiger Dicke und ohne Ringleiste; 2 axile, vielstrahlige Chromatophoren, deren jeder ein
Pyrenoid enthftlt; der Zellkern liegt zwischen den Chromatophoren. Konjugation findet
zwischen zwei verschiedenen Faden oder zwei Nachbarzellen in ein und demselben Faden
ohne deutlichen Unterschied zwischen <J und $ Zellen statt Die Zygote wird im Kopu-
lationskanal oder in einer der kopulierenden Zellen gebildet, ihre mittlere Membran ist
farbig, glatt oder grubig, die auflere farblos, glatt oder mit Erhabenheiten tibersat. Auch
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Azygoton kommen vor. Die Wxm Ketinen der Zygote gebiUfcte ertte Z«Ue iel an beiden

En den gleieh.
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Q eitijjt-'tuket, BO Z. B. bei S, insiynis KuU.; liuL uiiiluruii eiufach, so boi der verhreileten
5. tongata KUU. und 8. ijuUuna KUu,, demi /..'U-ii nut cin S|>iraLI>uuil cnthaltvn, bet S. m W a Link
mit 3—5 lireiten SpiraibSjidorn.

Be k i. II. Sirogoiiium (KUUing, PbywL gctier. 1643, 27B — *X& Gattujig j Wittr. in llsmeg. L c.
166 at Hedwigia, 1. c, H. 9—10. fuel. JVmwo^yfvj Lewis. Nur eino bestfaunte ZahJ von Gljederajllen
frachten. Mit jedtr (joechlechts/ullu v l̂rii uu3 d^r Muttcraftlf: giricbsioitig olne grtHie.ro oder klduero
sterile Zello ^ohildet, din verhSltiiLariiiUlij.' inlaaltearm isi. Koijuktionskajial viohleutwickelt odcr ±
reil(w»rt; a. B. S. stictlca (Smith) Petit, S. Cdtllnsii (l^wia).

3. Pleurodiscu» La^eriieiin in Vidensk, .Selsk. Skrift. I (1805) Nr. 5, p. 7 (Fig. S7&). —
Fiiden freispliwiinraond. Zellen dtimiwanrftg mit 2 wandstJindigen Chromatophoren, welche
runcilirlif. Bchwacl) konvexe, liberal] gleich dicke, oxaentriach ltegende Schciben Ijildon.
Jeder ChroinatoiJbor besitKt i 7enir:i!es Pytenotd. Zellfiaft gewtHinllch purpurfarbig von
Phykoporphyrin. Befruchtung und Zygoton unhekannt,

Nur I Art, F. purpuretts (Wolle) I>agcrb. (= Zygtwma purputn-tttn Wolle) in Nonlsmot-ika
Europe.

4. Debarya Wittrfxk in Rihnng Kgl. Sv, Vet. Akad. Hai»ll. I, N"r. 1 (I87S) ari
( ^ . S7B !>). (MovQeotta de Itarj' p, p,, HICJT <\\f Knmilic- Oer OoiijUfiatttn [1858] 78, Tab. V|[,
Fjg.20—2D; Mouyeatiapsh Talla, Give eirio neiie Art utui Oattong tier Conjugate!) in Ber.
tL dcutsch. boUn. Gcscllsehaft, Bd. 12 [1*94] L'X'M). — Zellea lylbdriBCti und 5mal so

Fig. m. pnrfmrmtt < tt"oil<-) i,»Kcrh. Kin (terHar Kntlvn. A- Zellkcrn, rA
Pyronold, p Gcrlmtoffvakuolcn. (Vergr. «».'l.i FNaoh G.

alfi hr^il: Qucrwiinde Uhrrall von ^ieiclimilfiiger DE«ke; Chromatophor von eint-r
axitco CLIoropljyllplattG gcbildet, wnlclio koine oder melirere (?) Pyr*noide enthiiU. Ko
{•itlatinn Kwischen 2 venschiedenen Faden ohne deuttichen Oe9chlecht*unt«rschied. Die
Zygoto, wtlchr im KopBlatJonifauuJ g«l)i)*Jet ivird, hat tnnerbBtb der aackfflrmig; her-
vortreteiideu, glutton, ILuJJtiren Mtmbraii cino braun^elbe mitttero Membran mit 3 parallel
laufcndcn, durcli feme rartiale Qtierstreifen verbundenen L3iigBleistt-n.

12 Arten, D. fflpplottperma (*1« By) Wlttr, in Kun«pa unit Nordmuoriha; D. eatospora fl'alla)
in Kurnpa; IK atrteana 0- 8. WeSf In Atriltt,

II Zygogonleae.

Zellen verhJiltiiiHJii.'iflig kurz, kunter oder bis zu Smp) lilnger als brcit.; QuerwSnde von
1>tcko. o!me Ringlefeto; 2 asile. bisveflcn ± zu^ammonflicBcnde Chromato-

phurfii mit Pyrenoid. Die kopulierenden Fiiden ohne dcutliclton GefichlwhtsutiK-rscliied.
Dio kopuliercudon Zcllcn Bind Progametangien; die Gaimjlanpen enUtchcn in beaoodenat,
im K(p[.nlatioTi6kaiuil gobildfitcrt Zellcn und v«rachmeUon oltne Kontrnklion. Huhfeiikineten
bekaomt

5. Zyj^OKonlum K'H/l::-.' in U u t M XVil (1843) 02 {Fig.278A). (Letta Bory). —
syUndrtteh, kfiner al» knM *id*;r KXtk bia zu 2m*l no lang; Querwiinde ilberail von

llicke> Z axil*, unrpffelfliiflipe, tuwcilon zu pin em :ixili-n ^trang zusammen-
(licCende GhrrttnAlophuirn ni t 1 Pyrenni<}. Kt in <l<mlicher Gcaciilcehteuntersdiied zwi-
scben ticn koputwrenden Ffcltm. Dft im Ki.pulationskanal gebilitate Zygote mil flatter
Me in brail; Koiniung unbekannt.

6 ArlfiJ, i. B. Z. tricctonm KflU, (— Ztfprtemu ffiMferum [KlItT..] Hansig.) und 2. dlitymttm
Rait., von wclcWn di« ?r*tf wabrwhuiiutkti in alien \Vplttciti»n vorkotntmneu durftc. Sit) ts^ eiiie
Algo «uirk ao.urvr Wo»«cr!<U']]cti. Ihro IIa,u|itpiitfal(uiig fimli'l niti in <lea TorfwhCtsaeln dcr Hwh-
nioorp, wo sic oft mwninTuft vorlcnmnit (iMrirurpapivr*). In grDtI«ren Wu^erattKiutiinluiigfrii i>i
fiii- imraer tuir vercimcti iu Itndt-n.

Did GaUung Zygogc/nium vltd vi«lfach in die Gatlung Zygnema
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6 Pvxl.pora W. et G. 8. WeBt in Journ. of Hot XXXV (1B97) SO (Fi* 280 ^ •- 1 *

EteZreJte tot oval, ttlHt den KopuUtionskanal *"« u»d hit in der QuemchtunS rmgsum
eitie enge Memlranspalle. Keimimg iinbekaiinL

Nur 1 Art, P. mirabms W. et G. S. W«t BUB S

III. Mesocarpeae-
ale breit mit

isgaS
ti«ten tmd Apianpsporen kommtn vor.

Syst Alg.

sLZZ ta Ann. and N,f. BHsfe XI -134; M**%*P«* H««l l , J,
118431 186: W r o w e n i i H m KOtilng in Unwie* X \ I I [1848) W; Crvtr-rosporm,,,,, A.

KewOhalichrten Art,,,

" ^ k t U M ptegiospetmicae WltWM*, L »• 39- ?ytot» von 3 Zidl«n

(Fig. 281).

in

cSSo ? p
4, mciat jedoch von 3 Zellen ff

8 Temnogametum W. et U. S. W«l b> J o « a al BoL XXXV

nffloiulie ZeU«« due B n g * ^ dio Bteril Wcibi, «.») ehw ktoere, .ho em
ngium bfldet 0i« K ^ u h t u m tot l«iterftfntig, Odtt M fed* / i / ^ c A o n K

deabalb die vereinlgteii GtoBBtaagiea s
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Nur S Artan, T. hetcrwpomm. W, et G. S. West BUS Sudafiika, T. Uteantan (Mflb.) Wiilo (=
Mougeotia Weana MOb.) in BruUien.

Amu, Dto Oattung Tvmnogamctum W. et 0. S. West nimmt gcwissermaflea oino nhnlicb*
Swllung zur Gattung ilauyeaiia (Ag.) Wittr. em wie Sirogonitm KUu. *a Spirvgyra I,ir>k; «Je d»rf
deshalb nioht als be*tond*?ro Ordnung oder Fiunilie {Tetatiogametaceae W. et G. 3. West) auf^eetellt

9. Gonatonema Wittrock in Sv. Vat. Akgd. Handl. V (1878) 16 (Fig. 276 B, €). —
Vegetative Zplicn wie lioi Mougeotia* Befnichtung nielit bekiinnt. Apianosporen mit dop-
peltcr eigencr Memhran entstehen unter Rdiwacher Koniraktion dwrcli Abgrenxung mittelB

Fig. £81. Tti<uiogamet*m tfttanum (.MG1>,1 A—/) Entwtckluug (tor Zygotc hoi f/
R EIBO Zjrgote duroh JCouj^fi'a-KopulnfJoii cuts tun dun. (?T*cL Uftblas.)

«weier Querwfinde, n&ch vorhergeliender Verldngerung der Zelle und Teilung dea Chro-
matophors.

8 Arten, C. vtrtKricostim Wittr. Ln Eurojia unrt Nrmlamorika; G. notabile (Ha«aO Wittr. (=
Mosocarpus notabUis Hass.) nur in Europa,

Wenlg bekannte Gattung.
1. Meaogerron Brand in FfeUwigia 98 (189ft) Beibl. p. 181 (Fig. 280 B—D). — FSden

angewachsen oft mit kurzen Verzwcigung^en. Chrotnatopbor sxiJ ocler wandsUlndig, rccht-
eckig und plattt?nf«rmig mit (singcbogenen Rantcn; ohne F'yrenoide, Die ChroiflAtopboren
zeigcn deutltche Lag*verftndorunpen ftb FoJge verschicdener Beiichtuitg, Vermehrung
(lurch Teilung. Bcfruchtuug und Zygoten unbekannt,

Nur 1 Art, li, fiuitana Brand im SUii^aSier in MiUpleurupa und Nor-tvegen (Gjeilo) gefundett-
A n m. Die Gaining luit clao ^uwlssa Auficre AhnUalikuit mit Zygncmacoca uad wird tlcshalb

von den melstrn VcrfasMrn dahin gntiellt; dooli holte ich GB fdr nlcht wcnlger wuhrsrlti'tnlirli,
daS Mctogtrron zu dt-r F.iniilio Vtotrichaceoe gehOren kOnnto. 3olnugo aber Aie Ropruituktion
noch uutiekftnnt itt, Iftfit sich die sy*lomati«cho Stcllung diewr Alga nicht sicher fwtstollon, und
ioh habc ate dahcr hior hia aof u-eiUirffS atefien



Heterocontae
von

Henrlk Prlntz.

Wichtigste Literatur: H. I t z j g s o h n , Uber die Gattung Psichohormidium (Flora, Bd. 37,
1854). — A. B r a u n , Algarum unicellularium genera nova et minus cognita, Leipzig 1855. —
D e r b e s e t S o l i e r , M6moires sur quelquesPoints de laPhysiologie des Algues (Suppl.auxCompt.
Rend. I, 1856. — R o s t a f i n B k i und W o r o n i n , Uber BotTydiim granulatum (Bot. Ztg 1877)
— N. W i 11 e, Om Hvileceller hos Conferva (L.) Wille (Ofvera. af KgL Vet. Ak. FOrh. Nr. 8*, 1881)!
— G. K1 e b s, Vgl. Unters. einiger Flagellatengruppen (Tlib. Unters. 1,1883). — N. W i 11 e , Uber die
Ruhezellen von Conferva (Pringsheims Jahrbiicher fUr wiss. Bot 1887). — G. L a g e r h e i m, Zur
Entwicklungsgeschichte einiger Conferven (Ber. d. Deutsch. Bot. Gea. 1887). — Ch. G o b i, Pero-
niella Hyalothecae, eine neue Sttflwasseralge (Script. Bot., Bd. I, 1887). — A. B o r z i , Ckloro-
thecium Pirottae (Malpighia 1888); Botrydiopsis, nuove Genere di Alghe verde (Boll. Ital. Microsc.
1889). — G. L a g e r h e i m , Studien tiber die Gattungen Conferva und Microspora (Flora, 1889). —
A. B o r z i , Alghe, d'acqua dolce della Papuasia, raccolte su cranii umani dissepolti (Nuova Nota-
rieia, 1892). — R. F r a n c e , Cber einige niedere Algenformen (Osterr. Bot. Zeitschr. 1893). —
A. B o r z i , Studi Algologici, Palermo, 1895. — R. C h o d a t, Sur la Structure et la Biologie de
deux Algues pSlagiques (Journ. de Botanique, 1896). — G. K1 e b s, Die Bedingungen der Fort-
pflanzung bei einigen Algen und Pilzen, Jena 1896). — K. B o h 1 i n, Studier flfver nagra Slagten af
Alggruppen Confervales Borzi (Bihang till Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. XXIII, 1897). - R. C h o -
d a t, Etudes de Biologie lacustre V (Bullet. Suisse, 1897). — W. et G. S. W e s t, A Contribution to
the Freshwater Algae of the South of England (Journ. Roy. Micr. Soc, 1897). — R. C h o d a t , O n
the Polymorphisme of the Green Algae and the Principles of their Evolution (Annala of Bot.,
Vol. XI, 1897). — K. B o h 1 i n, Zur Morph. und Biol. einzelliger Algen (Ofversigt K. Vet. Akad.
Forhandl. 1897, No. 9, Stockholm). — E. L e m m e r m a n n , Das Genus Ophiocytium (Hedwigia
XXXVIII, 1899). — A. L u t h e r , Uber Chlorosaccus, eine neue Gattung der StiBwasseralgen, nebst
einigen Bemerkungen zur Systematik verwandter Algen (Bihang till Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl.,
Bd. 24, Afd. Ill, 1899). — W. W e s t, The Algal Flora of Cambridgeshire (Journ. of Bot., Bd. XXXVII,
1899). — W. S c h m i d l e , Uber Planktonalgen und Flagellaten aus dem Nyassasee (Engler's Botan.
Jahrbiicher, XXVII, 1899). — W. et G. S. W e s t, Notes on Freshwater Algae II (Journ. of Bot.
XXXVIII, 1900). — F. F. B 1 a c k m a n, The Primitive Algae and the Flagellata (Annals of Bot.,
Vol. XIV, 1900). — R. C h o d a t et D. G r i n t z e s c o , Sur les Methodes de Culture des Algues
Vertes (Congres internat. de Botanique a l'Exposition Universelle, 1900). — K. B o h l i n , Utkast
till de grOna Algernas och Arkegoniaternas Fylogeni, Upsala 1901; Etude sur la Flore algologique
d'eau douce des Acores (Bihang till Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl. XXVII, 1901). - A . S c h e r f f e l ,
Kleiner Beitrag zur Phylogenie niederer Organismen (Bot. Zeitg. LIX, 1901). — R. C h o d a t ,
Algues vertes de la Suisse (Mate>iaux pour la Flore Cryptogamique Suisse, Vol. I, Fasc. Ill, 1902). —
F. F. B l a c k m a n and A. G. T a n s l e y , A Revision of the Classification of the Green Algae
(New Phytologist, I, 1902). — T. E. H a z e n, The Ulothricaceae and Chaetophoraceae of the
United States (Memoirs Torr. Bot. Club, XI, 2, 1902). - W. e t G. S. W e s t, Notes on Freshwater
Algae III (Journ. of Bot. 1903). — E. L e m m e r m a n n , Beitr. zur Kenntnis der Planktonalgen XV.
Das Phytoplankton einiger PlCner Seen (Forschungsber. aus der Biol. Stat. zu PUJn, X, 1903). —
W. et G. S. W e s t , A Treatise on the British Freshwater Algae. Camb. Univ. Press. 1904. -
W. H e e r i n g Die SUfiwasseralgenfl. Schleswig-Holsteins I, Heterokontae (Jahrb. d. Hamb. wiss.
Anstalten, XXIII, 1905, Beiheft 3). - L. E r r e r a , Glycogene et Paraglycogene chez les Vegetaux,
Bruxelles Hayez 1905 — G. W. F. C a r l s o n , Uber Botryodictyon elegans und Botryococcus
Braunii (Botaniska Studier tillagnade F. R. Kjellman, Upsala 1906). - R. Ge r n e c k , Zur Kennt-
nis der niederen Chlorophyceen (Beihefte z. Bot. Zentralbl., Bd. XXI, 1907). - R. C h o d a t , Hetero-
coccus (Bull de la Soc Bot. de Geneve, 1908); Etude critique et exp6rimentale sur le Polymorphisme
dea Alffues *Geneve 1909. - N. L. G a r d n e r , Leuvenia, a new Genus of Flagellates (Univ. of
California Publications, Botany IV, 1910). - A. P a s c h e i , Die Heterokontengattung Peeudo-
tetraedron (Hedwigia Bd. LIII, 1912; Zur Gliederung der Heterokonten (Hedwigia, Bd. LIII, 1913). -
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F. C a v e r s , Recent Work on Flagellata and Primitive Algae (New Phytologist, Vol. XII, 1913).
— H. P r i n t z , Kristianiatraktens Protococcoideer (Videnskapsselskapets Skrifter I, Mat. Nat.
Klasse, Nr. 6, 1913, Kristiania 1914). — A. P a s c h e r , Ober Flagellaten und Algen (Ber. der
deutsch. Bot. Ges., XXXII, 1914). — E. L e m m e r m a n n , Algologische Beitr. XII. Die Gattung
Characiopsis Borzi (Abh. Nat. Ver. Brem. XXIII, 1914). — A. P a s c h e r , Uber Halosphacra (Ber.
d. deutsch. Bot. Ges. XXXIII, 1915). — H. P r i n t z , Chlorophyceen aus dem siidl. Sibirien und
dem Urjankailande in Contrib. ad Floram Asiae inter, pertin. I (Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skr.
1915, Nr. 4). — G. S. W e s t , Algae, Vol. I, Cambr. Univ. Press 1916. — A. P a s c h e r , Von der
griinen Planktonalge des Meeres Meringosphaera (Ber. d. deutsch. Bot. Ges. XXXV, 1917). — G. M.
S m i t h , Phytoplankton of the inland Lakes of Wisconsin, Part I (Wisconsin Geological and
Natural History Survey, Bull. No. 57, Scientific. Ser. No. 12, Madison, Wis. 1920). — A. P a s c h e r ,
Ober die Ubereinstimmungen zwischen Diatomeen, Heterokonten und Chrysomonaden (Ber. d.
deutsch. Bot. Ges. XXXIX, 1921). - F . O l t m a . n n s , Morph. und Biol. der Algen, Bd. I, Jena 1922.
— W. B. 6 r o w, Variation and Hybridization in Isokontae and Akontae in Relation to Classifica-
tion (Journ. of Genetics, Vol. XIV, No. 1, 1924). — L. H. T i f f a n y , A Physiological Study of
Growth and Reproduction among certain Green Algae (Ohio Journ. of Science, Vol. 34, No. 2, 1924).
— A. P a s c h e r , Heterokontae, in Die Sufiwasserfl. Deutschl. usw., H. 11, 1925). — E. M. P o u 1 -
t o n , titude sur les Heterokontes (Bullet, de la Soc. Bot. do Geneve, Vol. XVII, 2me Ser., 1925). —
J o s . S c h i l l e r , Die planktonischen Vegetationen des Adriatischen Meeres (Archiv fur Protisten-
kunde, Bd. 53, 1926).

Vegetationsorgane. Ein- bis mehrzellige Algen von iiberaus verschiedenem Habitus,
welche aber in morphologischer Hinsicht eine sekundare, weitgehende Formkonvergenz
mit den Euchlorophyceen zeigen. Die C h r o m a t o p h o r e n sind scheibenformig, meist
in Mehrzahl in jeder Zelle vorhanden und zeigen eine sehr charakteristische gelbgrune
Farbe, die von einer starkeren Beimengung von Xanthophyll und Karotin als bei gewbhn-
lichem Chlorophyll verursacht wird. Bei Zusatz starker HC1 tritt eine charakteristische blau-
griine Farbe ein, wahrend die iibrigen Chlorophyceen diesen Umschlag nicht zeigen oder
hochstens gelbgriin werden. Pyrenoid und Starke fehlen, dagegen tritt als sekundares Assi-
milationsprodukt fettes 01 auf. Leukosin ist nicht selten zu finden, bisweilen tritt auch
Hiimatochrom auf. Sonst aber scheinen die Heteroconten im inneren Bau der Zellen mit
den Euchlorophyceen recht gut tibereinzustimmen.

In jeder Zelle sind 1 oder mehrere Z e 11 k e r n e vorhanden; der Kern ist aber meist
schwer zu sehen und auch nicht leicht farbbar. Die Z e 11 w a n d besteht vorzugsweise
aus Pektinsubstanzen, niemals aus reiner Zellulose, und zeigt auch nicht Zellulosereaktion.
Bei vielen Gattungen lassen sich eigentumliche Strukturverhaltnisse in den Membranen
nachweisen; sie konnen aus H-formigen Stiicken zusammengesetzt sein (Tribonema, Bu-
milleria) oder aus 2 gleichen oder ungleichen schachtelartig iibereinandergreifenden Teilen
bestehen. Gleich groB sind die Membtanstiicke bei Centritractus, Pseudotetraedron u. a.,
ungleich groB, indem der eine Teil die Zelle fast deckelartig abschliefit, bei Ophiocytium,
Characiopsis, Botrydiopsis u. a. Die Membran zeigt bisweilen Kieseleinlagerungen. Durch
Symbiose mit gallertbildenden Bakterien, die in ihren Schleimhullen Kalk absetzen, konnen
die Membranen vieler Tribonema-Arten durch solche Kalkablagerungen, die in verschiede-
ner Weise erfolgen, klobig, unregelmafiig kantig, ringfb'rmig usw. inkrustiert werden.
Manchmal ist die Membran aufierdem durch Eisenverbindungen braunlich gefarbt (Psicho-
^ormmm-Stadien). Bei gewissen Heteroconten kann die Haut auch gelegentlich stark ver-
schleimen, aber die Organe fur diese Gallertbildung sind bisher nicht untersucht.

Vegetative and angeschlechtiiche Vermehrung. Durch Zellteilung und Zerfall der Ko-
lonien bzw. Fiiden kommt bei gewissen Gattungen unter bestimmten aufieren Bedingimgen
e;ne vegetative Vermehrung vor. Solche V e r m e h r u n g s a k i n e t e n treten recht
h&ufig bei Bumilleria und bei Tribonema auf, indem sich einzelne Zellen abrunden, wo-
durch sich der Zusammenhang der Zellen lockert, und durch Verschleimen der Membran
zerfallen die Faden in einzelne Stiicke. Durch sekundare Membranverdickung konnen
sich solche einzelne Zellen oder Fadenstucke, welche 2—4 Zellen umfassen konnen,
z u R u h e a k i n e t e n direkt umwandeln (z. B. bei Tribonema u. a.); sie nehmen bisweilen
eine sehr unregelmiifiige Gestalt an und zeigen auch merkwurdige Kalkauflagerung.

Ungeschlechtliche Vermehrung geschieht vielfach durch ei-bimformige, meist stark
metabolische — sogar ambboide — Z o o s p o r e n , die mit 2 ungleich langen, dem
schwach eingedriickten Vorderende etwas seitlich inserierten GeiBeln versehen sind. Die
langere GeiBel (HauptgeiBel) ist nach vorwarts gerichtet, die ktirzere (NebengeiBel) schrfig
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nach ruckwarts, dem Zellkorper ± dicht anliegend. Es ist mitunter an den Schwarmern
nur eine Geiflel angegeben, manchmal konnte aber spater an diesen noch eine zweite, kiir-
zere Geifiel nachgewiesen werden, und es ist deshalb jedenfalls wahrscheinlich, da'fl die
kleine Nebengeifiel gewohnlich vorhanden ist. Bei Nephrochloris hat jedoch G e i t l e r ,
trotz sorgfaltigen Untersuchungen, nur eine Geifiel gefunden. Der Unterschied in der Lange
der Geifieln ist oft recht bedeutend, die Nebengeiflel hat bisweilen nur Ve der Lange der
Hauptgeifiel. Beide sind sehr zart, und diesem Verhalten ist es wohl zuzuschreiben, dafi die
Nebengeifiel haufig ubersehen wurde. Ober ihre Befestigung im Protoplasten ist nichts
bekannt. Die Bewegung der Zoosporen erfolgt bei vielen Arten vorwarts und ruckwarts
gleich gut, bei gewissen Formen kommt scheinbar eine Bewegung mit dem Hinterende
nach vorwarts sogar am haufigsten vor. Die Zoosporen besitzen gewohnlich 2 Chromato-
phoren, die meist den Langsseiten parallel liegen; die Zoosporen von Tribonema und
einigen anderen zeigen mehrere Chromatophoren, die iiber den ganzen Kdrper verteilt
aind, nur das Vorderende freilassend. Kontraktile Vakuolen sind in der Einzahl oder
Mehrzahl vorhanden. Ein punktformiges, rotbraunes Stigma lafit sich auch haufig erkennen.

Bei vielen Formen entstehen statt beweglicher Zoosporen unbewegliche A p l a n o -
s p o r e n und A u t o s p o r e n ; einige konnen gelegentlich Zoosporen oder Autosporcn
bilden (Botrydiopsis, Ophiocytium), bei anderen, wie Monodus, kommen nur Autosporen
vor. JSie entstehen einzeln oder zu mehreren in jeder Mutterzelle.

Die Membran der Aplanosporen ist oft tiefbraun, bisweilen auch verkieselt, bei s&mt-
lichen aber zweischalig, wobei die beiden Schalenteile entweder gleich grofl sein konnen
(Pseudotetraedron, Characiopsis) oder ungleich (Meringosphaera, Tribonema u.a.j; oft ist
der Unterschied so grofi, dafi der kleinere Schalenteil wie ein Deckelchen die Sporen ab-
schliefit. Bei der Keimung der Sporen treten scheinbar quellbare Wandsubstanzen in Funk-
tion, welche die Schalenteile auseinandertreiben. Aus dem Inhalt entstehen entweder 1 bis
melirere Zoosporen, oder es konnen unbewegliche Sporen gebildet werden.

Geschlechtliche Fortpflanzang. Bei vielen Gattungen ist eine geschlechtliche Fortpflan-
zung angegeben, z. B. bei Bumilleria, Characiopsis, Chlorothecium, Botrydiopsis, Mischo-
coccus, Botrydium. Es soil sich urn Kopulation von Isogameten handeln, die wohl immer
2 ungleiche Geifieln besitzen. Bisweilen wird auch an den Gameten nur 1 Geifiel ange-
geben, die kiirzere ist wohl der Beobachtung entgangen. Diese Angaben sind indes sehr
zweifelhaft und bedurfen naherer Bestatigung. Nur fur Tribonema scheint die Kopulation
durch Untersuchungen von S c h e r f f e l sichergestellt zu sein. Hier verschmelzen zwei
Geschlechtszellen, von denen die 2 unbeweglich geworden ist, miteinander und bilden
eine kugelige, mit einer farblosen Haut und mehreren gelblichen, parietalen Chromato-
phoren versehene Zygote, die auch Leukosin und Oltropfchen einschliefien kann. Ihr wei-
teres Schicksal ist nicht bekannt. Soweit wir aus unseren jetzigen Kenntnissen schliefien
konnen, verbringen alle Heteroconten ihr ganzes vegetatives Leben in der haploiden Phase;
aber in zytologischer Beziehung sind die Algen in ihrer Gesamtheit bisher sehr wenig er-
forscht.

Verbreitung. Die meisten Heteroconten sind Stifiwasserbewohner, andere kommen auf
feuchtem Boden vor (Botrydium, Chlorocloster, Monodus, PleurocfUoris u.a.); nur wenige,
wie Halosphaera, Meringo'spkaera und Pelagocystis, leben ads Planktonten im Meere. Ge-
wisse Gattungen bind sehr weit verbreitet: Botryococcus, Stichoghea, Chlorobotrys, Tribo-
nema kommen kosmopolitisch vor, der erstgenannte tritt bisweilen in ungeheuren Mengen
als Wasserblute auf. Ihre okologischen Forderungen sind sehr verschieden; gewisse Arten,
wie Ophiocytium u. a., konnen bisweilen als reine Saprobionten in ausgesprochen O-armem
Wasser vorkommen, andere gehoren ganz bestimmten Algenassoziationen an, Mischococcus
scheint streng an kalkhaltiges Wasser gebunden zu sein, aber die okologischen Bedingungen
der einzelnen Arten sind noch sehr wenig untersucht.

VerwandtschaftSVerhaltniSSe. Wegen der weit ausgebildeten morphologischen Konver-
genz und der Entwickhnig von Parallelformen wurden die hierhergehorigen Gattungen bis
zur jtingsten Zeit unter die Euchlorophyceen an verschiedenen Stellen eingereiht, und es ist
erst durch die optischen und chemischen Untersuchungsmethoden der neuesten Zeit ge-
lungen, die wahren Verwandtschaftsverhaltnisse aufzudecken; im einzelnen ist aber noch
vieles im unklaren. A. B r a u n war der erste, der bereits im Jahre 1855 auf die Ahnlichkeit
zwischen Ophiocytium, Sciadium und Tribonema aufmerksam machte; spater hat B o r z i.
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1889, in erfolgreicher Weise einige hierhergehorige Gattungen behandelt, aber erst ungefahr
beim Jahrhundertwechsel, durch Arbeiten der schwedischen Forscher L a g e r h e i m ,
B o h 1 i n und L u t h e r , wurde unsere Kenntnis dieser Algen wesentlich vertieft. L u t h e r
stellte im Jahre 1899 die betreffenden Algen als eine besondere Gruppe, die Heteroconten,
auf, und diese Auffassung hat in den letzten Jahren immer mehr Boden gewonnen. Auch
durch spatere Arbeiten, die wir besonders He er i n g und P a s c h e r verdanken, sind aus
dem friiheren Chaos eine Anzahl Formen herausgehoben worden, die wir jetzt in den
Heteroconten zusammenfassen. Jetzt werden die Heteroconten als eine nattirliche, aus den
Flagellaten direkt herstammende Entwicklungsreihe von den meisten Algologen anerkannt.
W i 11 e hat aber nie die Berechtigung zur Aufstellung der Heteroconten anerkennen wollen
und ist bis zu seinem Tode ein ausgesprochener Gegner dieser Gruppe geblieben.

Nach unseren heutigen Kenntnissen sind die Heteroconten gar nicht so reich ge-
gliedert wie die Chlorophyceen, aber sicherlich sind noch immer Formen von Heteroconten
unter den gewohnlichen Grunalgen versteckt; manche als Protococcales beschriebene
Algenformen gehoren wohl hierher. Leider sind die meisten Heteroconten aufierordentlich
unvollsttindig bekannt und eine ganze Menge nur nach sehr unzureichender Beobachtung
beschrieben; genauere zytologische Untersuchungen fehlen bei ihnen noch fast ganzlich.
Infolgedessen ist auch ihre systematische Einteilung recht unbefriedigend — wohl mehr
auf praktische als auf phylogenetische Prinzipien basiert — und deshalb als rein proviso-
risch zu betrachten.

In folgender Obersicht habe ich die bisher bekannten Heteroconten ad interim in
7 Familien eingeteilt: Heterochloridaceae, Botryococcaceae, Chlorobotrydaceae, Chlorotke-
ciaceae, Ophiocytiaceae, Tribonemaceae und Botrydiaceae.

(Bestimmungstabelle der Familien S. 23—25.)

Heterochloridaceae.
Mit 2 Figuren.

Wichtigste Literatur: K. B o h l i n , Zur Morph. und Biol. einzelliger Algen (Ofversigt af
K. Vetensk. Akad. FOrhandi., Bd. 54, No. 9, Stockholm 1897). — H. L o h m a n n , Neue Unter-
suchungen fiber den Reichtum des Meeres an Plankton (Wissenschaftl. Meeresunters., N. F., Bd. 7,
Abt. Kiel, 1903); Eier und sogenannte Cysten der Planktonexpedition (Ergebnisse der Plankton-
expedition der Humboldtstiftung, Bd. IV, Nr. 4, Kiel und Leipzig 1904). — J. F. L e w i s, Chloro-
chromonas minuta, a new flagellate from Wisconsin (Archiv fiir Protistenkunde, Bd. 32, 1913). —
A. P a s c h e r , Ober Flagellaten und Algen (Berichte der deutsch. botan. GeselLschaft, Bd. 32, 1914);
Heterokontae in Die Stifiwasserfl. Deutschl. usw., H. 11, 1925. — L. G e i 11 e r, Beitr. zur Kenntnis
der Flora ostholsteinischer Seen, A. Eine neue Heterochloridale (Arch. f. Protistenkunde, Bd. 52,1925).

Herkmale. Zellen freischwimmend, einzeln lebend, metabolisch mit gelbgriinen,
scheiben- oder schusselformigen Chromatophoren; Geifieln meist 2, sehr ungleich lang, in
einer vorne gelegenen, etwas schiefen Ausrandung inseriert oder von kleinen Hockerchen
ausgehend; bisweilen kommt nur 1 Geifiel vor. Vermehrung durch Langsteilung entweder
im beweglichen Zustand oder in Palmella-StSidien.

Vegetationsorgane. Die einzelnlebenden, freischwimmenden Zellen sind in der Form
recht mannigfaltig; meist sind sie ± kugelig-elliptisch-birnformig oder abgeflacht bis linsen-
f5rmig zusammengedriickt, oft von leicht dorsiventraler, asymmetrischer Gestalt, vorne
h&ufig etwas abgestutzt oder schwach ausgerandet. Nephrochloris (Fig. 283 C—H) hat eine
sehr seichte La*ngsfurche, wodurch die Zellen im Querschnitt nierenformig erscheinen.
Meist sind die Zellen vollkommen nackt und metabolisch, bisweilen konnen wahre Pseudo-
podien entsandt werden. Heterochloris tritt hin und wieder in einer Rhizopodenform auf
(Fig. 2827). Bei Chlorochromonas wird der Periplast als sehr zart und diinn angegeben.
Meist 2 GeiBeln von sehr ungleicher L&nge, in der vorderen Ausrandung der Zelle oder
in apikalen Hockerchen inseriert; Nephrochloris ist durch den Besitz nur einer einzigen
Geifiel charakterisiert, weder im Dunkelfeld noch bei Jodbehandlung liefi sich eine. zweite
Geifiel erkennen, und es liegt hier somit ein Fall vollkommener Reduktion der Neben-
geifiel vor.

Nahe der Basis der Geifieln kommt bei Chloramoeba, Chlorochromonas und Nephro-
chloris eine kontraktile Vakuole vor, Phacomonas hat deren zwei, und bei Heterochloris
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kommt keine Vakuole zum Vorschein. Samtliche hierzu gerechneten Formen scheinen eines
Augenfleckes zu entbehren.

Bei Nephrochloris ist der Chromatophor parietal, die Zelle fast mantelformig um-
gebend, nur selten sind zwei Chromatophoren (Teilungsstadien?). Die iibrigen Gattungen
haben konstant 2 bis mehrere Chromatophoren, bei Phacomonas liegt an jeder Breitseite ein
grofier scheiben- odei schusselfo"rmiger Chromatophor; sonst sind die Chromatophoren re-
lativ klein. Die Farbe der Chromatophoren ist wie gewohnlich bei den Heteroconten gelb-
grun. Als Assimilate treten Fett, 01 und Leukosin auf. Auch Glykogen kommt vor. Chlor-
amoeba ist auch in farblosem Zustand bekannt, und dieser lafit sich in den gef&rbten
zuriickverwandeln, wenn geeignete Behandlung einsetzt.

Im Zellinnern kommen bisweilen olartige Einschlusse von problematischer Natur zum
Vorschein.

Vermehrnng und RnhesnstSnde. Die Vermehrung geschieht, soweit bekannt, durch
Langsteilung, entweder im beweglichen Zustand oder auch in gallertumhUllten Palmella-
Stadien. Cysten, mit zwei etwas ungleichen, verkieselten Schalen, sind nur bei Hetero-
chloris beschrieben. Bei Chloramoeba entstehen ellipsoidische Dauerstadien einfach durch
Erzeugung einer derben Membran unter Verlust der Geifieln und Speicherung von 01.
PaZmeMa-Stadium kommt bei Heterochloris vor.

fleschlechtliche Fortpflanznng. Irgendwelche Form von geschlechtlicher Fortpflanzung
ist bisher gaiizlich unbekannt.

VerbreitUDg. Unsere Kenntnis tiber die Verbreitung dieser Algen ist mehr als mangel-
haft. Chloramoeba heteromorpha ist ein einziges Mai in alten Algenkulturen in Stockholm
gefunden und bisher nicht imFreien beobachtet worden, Chloramoeba marina nur imKiisten-
wasser in der Adria, Heterochloris in einem Kulturglas mit verdunntem Triester Meeres-
wasser, aber nicht im Freien, Chlorochromonas in ein paar Gefafien mit Wasser aus dem
See Mendota in Wisconsin, ist aber jedenfalls bisher in dem See selbst nicht beobachtet;
Phacomonas wurde urspriinglich als Meeresplanktont beschrieben, spater auch in einem
Teiche in Bbhmen gefunden, es ist aber noch nicht ganz sichergestellt, ob die beiden For-
men auch wirklich identisch sind. Endlich kommt Nephrochloris in der Gallerte einer
planktonischen Anabaena-Art vor, und nur sehr wenige Individuen traten im Wasser frei-
schwimmend auf. Die Vertreter dieser Familie sind somit meist nur durch ganz sparhches
Material bekannt und daher erneuter Untersuchungen sehr bedilrftig.

Die Ernahrunff ist sowohl autotroph wie heterotroph. Chloramoeba laflt sich sehr
gut in Dunkelkultu?«n mit organiscben Substanzen zuchten und vermag sich hier auch zu
vermehren; dadurch verliert sie allerdings ihre gelbgrune Farbe und speichert 01 auf Es
ist aber noch nicht entschieden, ob dieser Verlust der Chromatophorenfarbe durch Apo-
chromasie oder Apoplastidie verursacht wird. Auch Nephrochloris neigt zur heterotrophen
Ernahrung.

Vfirwandtschaftsverhaltnlsse. Die Vertreter dieser Familie stellen die primitivsten He-
teroconteriTdar die den ffrofiten Teil ihres Lebens im beweglichen Flagellatenstadium ver-
J5S™dSr^5lSS.SSKi das unbewegliche PalmeUa-ote Sporenstadium Ubergehen.
Dadurch nehmen sie unter den Heteroconten eine ahnhche Stellung em wie die Volvo-
caceae zwischen den Euchlorophyceae. Sie kOnnen von den Chrysomonaden, mit denen sie
in v^ler Hinsicht ubereinstimmen, abgeleitet werden, und *^J™™™J^ v ^ u s
sichtlich die phylogenetische Entwicklung zu den hoheren Heteroconten Uber.

Elnteilnng der Familie.

b. Zwei meist • ^ ^ . ^ ^ 2 ' ^ ! ^ ^ GeiBeln trotedem etwa8 sehief inseriert

II. Zellen UuenfOntig, se.u.cn «™*™*%£££VSn^

B. Zelfen r Jt eTnê  GeiBelund eine. seitlichen Ungsfurche



380

1. Chloramoeba Bylilin in OKersigi af KgL Vetensk. Akad. Forhandliugart Bd. 54,
No. 9 f J8HT1 513 (Fig. 2#2 A-~Cj. —Zellen meiflt breit eltiptiach, vorn elwas abgeatutzt, voll-
kommeii navkt und eebr luetabnlifca, bisweik'n mit kurzen. bmten, seltetier mil laiigen,
schuwJen lVudo|M.iiirn. Oelfieln Khr ungleicb, Huiptgeifiel bis Tumi so lang ah die
NebengvifieL Inter der AtisaUstelle der GeiBeln befindet skh eine kontraktile Vakuole.
Cfaromatophoren 2—6, HnM>nlonnig; Au^ufleek fehlt. In der Httte der Zelle Itegt ein ZflB-
b Oltropfen und Glykogvn, auQcrdem grofie Klumpen und kleiue Kri'tAIlrhen towte
in V :ikuolt-n eingeschlosaene Knitallani-iiminluti^ti, Klhp»oidischf Daa<-ret»di«n «ntstthen
dntuk dureb Lrifuguug einer derbtn Membrui untcr Vtrlual dt-r iittS*ln und Anb^ufung
von 01. In l-tiinkf'lkultuien vormag Chlorttmopba von orpranif^bon SubHtnnzen tn leben und

vennt'hrt sicli sehr gut
fDextrose, LiivtilosolOsiing
usw.), doch entfiLrbon aich
dadurch die Chromato-
pboren.

2 Arten, C. hetcromorpha
[loKliii nur einmll in allot:
Al^'iikuluir^n In Slvckhoint
ir<!fniii]>'n. I'i.sttrr uii'ln irn
Fiflien bwobafctrtev, \snd C. mo-
nw Schiller im KOstenwassor
drr Adria.

2. Heterochlorli Pa-
scher in Berichto der drtit-
Hcben bot. Gssellsehaft, Bd.
32 (1914) 159 (Fig. 282 G
bis / ) . — Nackte, sebr me-
taboliscbc Zellen mit leicht

schor Gestalt infolge einer
panz lei^hten, aeitlich vorn

Ctiromaioplioren iwei, rela-
tiv klein, gelbgTiln, suhei
benfttrraig. seitenstflndig,

• i IMoroMMM WmwwrpAa BobJIn. A i phortn- 3 3 ™ ^ ^ ™ ^OPV
ruhrcnilco Eictntilnr; aChrwmntopharetifreles Indlvitluum; f'Cyate, - diane; ott luipleich. Ala As-
It—F CSUorodtnmomM winuta r.rirls. I> Knntr.tiiî ri*'* Inrilvliluum; gimilationspritdukt Lreten
K mil Ittngntingeio^tfnem HiisyiittiiJi-; v mil PscuJoiifuHen. — O—1 Fct t und 01 auf, dancbfii
HrUrnrhluri* mutntiltl* f'«3itier. fi Minwilnitlfr Kuitldnil; /f Ohermne »—«1. T«n j n i i V l l i / .U
In tliui rhlnoimdliilft Stadium; / *Jn VOHIR rht«opu(ll«1<-B Stniliuin. aucn gi.uizenn*? ivori>erc[ieBt

U - f ituch Bohl i iu /J-fnoL-Jt Lut r i s ; r ; - / micL P tn -he r . ) w °bJ aus LeukoaiD beste-
lif^nd. Vakuolen und Stigma

tibergang ins riii/opodiale Stadiutn sfhr hiiutlg. ZeLlen oft v i l l i ^ rhizopodi.il

g f ^ g
mcis-t v\f\ kilrzer. Venssttning dureb LttnSsteQtmg im bewefflirhon ZwatAndf. Pntntelten
koaunen vftr. Vfttktwwlta Dyateu mit i w i rtwrnt iiiiRlfilchtm St5linli>n.

Nur ,<ltio Aft, II, mutnltili* l"»»>-rt*T, tit rim'ill KiillurKliin mit «tihr vi'r'luiniii'tn TrlrsiLimr M«cr-

Saclt dem Autor Int dii'Her Orgaubmiu vielltlcht naebr ein
in itcti weohselnd sdUoo und saJzig^n T(linj«.'ln unr| Wassurn der Mcereaklisten

3. Phacomona* Lohmann in Wisa. Meeresuntcrs., ST. F., Bd. 7, Abt. Kiel rl903) 66,
Taf. I. Hg. 10, 11 fFig. L'S3 A, S). — Zeilen Hnsenfunnig, aeitlich zusamm^ngedriickt, mit
krei£r«rnler Breitseite und ellijHispher Scbmatseito, vorn zwei u.npleiclie Geifieln, die zieni-
Uch woit voiieinandti !tb»tetiGn und in der Mediant; Auf kkintm HuckeTch^n cingeftlgt sind,
die Iflngere me!ir apika.1. mchr Heitliefi die kilrzere. Baŝ al ihncii gegenttber ein gl;in/.ciides
in a einer Bedeuttm^ mid Bi^cti.'ifTcnlieit nocii ungoklitrtes Ktirjierthen. An <icr VwnK'r-
kaiitc zwei in ihrcr Lajjt1 oicht vJillig konstante pnlsior«niie Vukuolen. An jeder Breit-
d l yin groiier, solieibpn- oder schuflsdfftrmip*Y. (rclbsrrflii*r Chromatophor.

, Cysten ««w,
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P.«hS
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Botryococcaceae.
Mit 6 Figuren.

f C N i i j t e l i , Gattunffen oiti&'lHpfr Algcn, Zllrirh 1949. - F. T.
S S ^ r i Lip * «»•: - O. K U b . . HLUa d » ^ Fb.Mto .^.pe.
i 1888 t 88ffl - \ B o r i l , Studi AlRologlol II, Palermo 18KS. — B. C h o d

n! d X U » . Pe^- (Joun,. dj.Bounce, T. X; / " * "»>! £E
r A fBull 1'Herb BoisBter, T. V. Genive 1897), — VV. h c h nn d 1 c , Uber P

- CMoTOsnccus (Ok. L k. »v. Vol. Akad. HAndlingor, Bd, 24. AH III Ko. U, Sto W
E. W H a e T * ? . N^te prfllm. s. Algn« «fp. P»r H. I. Rwovi)» <Ac, Roy. de B»lfHw. BolL
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1. Classe d. so. Bruxelles 1900). — R. C h o d a t , Algues vertes de la Suisse, Berne 1902. —
W. S c h m i d 1 e, Not. zu einigen SiiBwasseralgen (Hedwigia, Bd. 41, Dresden 1902). — W. et G. S.
W e s t , Notes on Freshwater Algae III (Journ.of Botany, Vol.41, London 1903). — W . S c h m i d l e ,
Bemerkungen zu einigen SiiBwasseralgen (Bericht. d. deutsch. hot. Ges., Bd. XXI, Berlin 1903). —
E. L e m m e r m a n n , Beitr. z. Kenntn. d. Planktonalgen XV (Forschungsber. d. biol. Station Pl8n,
Bd. X, Stuttg. 1903). — H. L o h m a n n , Neue Untersuchungen iiber d. Reichtum dee Meeres an
Plankton (Wiss. Meeresuntersuch., N. F., B. 7, Abt. Kiel, 1903; Eier u. sog. Cysten d. Planktonexp.
(Ergebn. d. Planktonexp. d. Humboldtstift. Bd. IV, No. 4, Kiel u. Leipzig 1904). — G. M u r r a y , On a
new Genus of Algae, Clementsia Markhamiana (Geogr. Journ., 1905). — W. et G. S. W e s t, A furth.
Contrib. to Freshw. Plankt. of Scot. Lochs (Transact. Roy. Soc. Edinburgh, Vol. 41, Edinburgh
1905); Comp. Study of Plankton of some Irish Lakes (Transact, of Roy. Irish Acad., Vol. 23, Sect. B,
Part. II, Dublin 1906). — W. H e e r i n g , D i e SiiBwasseralgen Schleswig-Holsteins I (Jahrb. flam-
burg, wiss. Anstalten XXIII, Beih. 3, Hamburg 1906). — G. W. F. C a r 1 s o n , Uber Botryodictyon
elegans Lemmerm. und Botryococcus Braunii Kiitz. (Botaniska Studier tillagnade F. R. Kjellman,
UpsaJa 1906). — G. S. W e s t , Report on Freshw. Algae, incl. Phytoplankt. of third Tanganyika
Expedition (Journ. of Linn. Society. Botany, Vol. 38, London 1907). — N. L. G a r d n e r , Leuvenia,
a new Genus of Flagellates (University of California Publications in Botany, 1910). — R. Q h o d a t,
Monographies d'Algues en culture pure (Materiaux pour la Flore Cryptogamique Suisse, Vol. IV,
Berne 1913). — A. P a s c h e r, Zur Gliederung der Heterokonten (Hedwigia, Bd. 53, 1912); Ober
Flagellaten und Algen (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft 1914). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge
1916. — R. C h o d a t , Materiaux pour l'Histoire des Algues de la Suisse (Bull, de la Soc. Bot. de
Geneve, 1922). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Jena> 1922—23). —
A. P a s c h e r , Heterokontae in Die Siifiwasserfl. Deutechl. usw., H. 11, 1925.

Merktnale. Die Zellen sind beweglich oder unbeweglich, in bestimmt geformte oder
formlose Gallertmassen eingelagert; sie teilen sich vegetativ. Chromatophore 1 bis meh-
rere, plattenfbrmig, gelbgrtin oder braunlich gefarbt. Die Schwarmzellen mit 1 oder 2 sehr
ungleich langen Geifieln. PaZmeZ/a-Stadium und Ruhestadium nachgewiesen.

Vegetationsorgane. Als den niedersten Typus betrachte ich Leuvenia (Fig. 284), die bis
zu gewissem Grade ein Seitenstiick zu den freilebenden Volvocaceen darstellt. Die schwSr-
menden Zellen — Zoosporen — haben zwei ungleich lange Geifieln, zwei Chromatophoren,
keinen Augenfleck und sind stark metabolisch. Sp&ter kommen sie zur Ruhe und wachsen
zu grofien Kugeln mit vielen Chromatophoren und Kernen heran; diese kugeligen Zellen
konnen durch Gallerte zu grofieren, oft verzweigten palmelloiden Stadien vereinigt werden.
Die iibrigen Gattungen dieser Familie verzichten wahrend der Hauptzeit ihres Lebens auf
Beweglichkeit und bilden grofiere oder kleinere, bestimmt geformte oder formlose, freU
schwimmende oder festsitzende Kolonien. Bei Chlorosaccus (Fig. 285^4—C) sind die
Schleimhullen kurz-kegelformig, festsitzend, bei Racovitziella (Fig. 285 D, E) und Askena-
syella (Fig. 287) sind sie urspriinglich befestigt, ko'nnen sich aber von der Unterlage ab-
losen, und die Kolonien treiben dann als Plankton im Wasser herum. Die freischwimmen-
den Kolonien von Pelagocystis bestehen aus kugeligen oder elliptischen Zellen, die von
Gloeocystis-'ahnMchen Gallertmassen umgeben sind. Stichogloea (Fig. 288) und Botryo-
coccus (Fig. 289) bilden immer ± kugelige Massen, die als Plankton umhertreiben konnen;
bei Stichogloea ist die Hiille ganz gallertig, bei Botryococcus dagegen fest, und die Zellen
sind hohlkugelig geordnet. Die vegetativen Teilungen finden in 1 oder 2 (3 ?) Richtungen.
des Raumes statt, und die Tochterzellen werden dann bei den meisten Gattungen durch
Gallertbildung auseinandergeschoben. Die Gallerthiillen sind meistens farblos, bei Botryo-
coccus aber beinahe immer braunlich gefarbt

Die Zellen sind rundlich, oval oder birnformig mit 1 Zellkern und 1—2 gelblich-.
griinen oder braunlichen, oft gebogenen Chlorophyllplatten. Pyrenoide kommen wahr-
scheinlich nicht vor. Assimilationsprodukt ist 01.

Vegetative Vermehrung. Die Bildung neuer Kolonien kann durch Teilung oder Zer-.
schlitzung der Mutterkolonien stattfinden, wenn diese durch Teilungen iiber eine gewisse
Gro'fie herangewachsen sind. Bei den meisten Gattungen sind auch Zoosporen bekannt;
diese haben entweder 1 Geifiel oder 2 sehr ungleich lange Geifieln.

Geschlechtliche Fortpflansong. Fur Botryococcus terricola Klebs werden Gameten an-,
gegeben. welche aus kleineren roten Zellen hervorgehen sollen. Die Sache bedarf n&herer
Bestatigung.

Geographische Verbreitnng. Pelagocystis ausgenommen, welche als Planktonalge in
dem wftrmeren Teil des atlantischen Ozeans vorkommt, sind diese Algen nur Siifiwasser-



Oder Braekwaeserbewohner. Die trri&chwimmendeu Gattungen Stichogloea und Bottya-
coccus trettw als Plankton im Siiflwaaaer oft in urigelieuren Maseen au{ und uind vielleidit
in alien nfirdlichen, temperierten Gegendcn verbreitet, Botryococcus sogar im lmiern von
Afrika und vielleicht in alien Weltteilen. RacovUstelta antarctica i»t bisher nur auf dem
Moereseise in den antarkusehen Oegenden beobaehtftt wordcn.

VwwanfllschBftaTerlilltilwe. Es i»t anzunehmen, da& die Gattungen dieser Family
nahe vcrwandt Bind. Raroritziclla un<J Askenasyella, wenn die letztere vegetative Tei-

tlm •
0 ZuoBporc mlt 4

mit 2 Chromatopiioreu; B nine *mOtmlU« Zooaporo;
fiA<immme Zoonporc; fi BMttatM&to vegeUMv* PB«nste

p p ^ n ^ . i ^ vcrbmidett ilutt; V opilMhw Durchwhiiltt
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so tUfl die etna*ln*n WtfWC«
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EiatoUnne d«r Familie.
A. Zdllen wlhrend dftr Hauptieit ttrett Lobene bewegllch , , 1. ieuvenla .
B. Zelleti wlhrend dor Uauptzoit Uires Lebcns uiibewcglidi.

u. Zellen kugotig odor nur schwach oval.
a. Zellea in kfife-clfonnitfeu, befemigieii Galierunsasen 8. Chlorosaccu*.
fl. Zcllen In unregulmHJJigen, suJctst /rclachwimmeadcn GiUWtwaaEHn.

I. Dio KotoDicii kommen in SfiBtras&or und in S«;hmetaw4»sorttlnipoln vor
3. RacovitzielU.

II. Die Koionien kommuo als Heerespuuikton vor 4. Felngocystis.
li. Zellcc ausgepriigt oval oder birnf&rmigv

a. Kolanien itntiings festaitzend 5. Aekenasyella.
/>', Koloiiicn ininier irelschwimmtnd.

I. Kcjlfiiiica gallertig, Zollen (lurch Gallertstifk- rtrbundcin 6. Stichogloea,
IL KoLonien hotilkugclig mit feeWn Wandcn, ohue GaJlertstielc . . 7. Botrjococius.

1- Leuvenla Gardner in Univ. Calif. PubL Bot., VoL IV (1910) 97 (Fig. 284). {Oster-
fioutio Gardner, New Chlorophyceae from California in Univers. ol California Pl

E

Fig. tftS. A—C I'hlurotacniM fluldu* Luther. A juugo GallcrtliUllan In Pr.jfllniinlolit, ^eKrlit; B Gruppe
voti 3 Zookjiorcn gorado vor dem AuMublOpfcn; 0 kelmeniie Zoooporou In TuMiliuldtiiinit, um ilTe OMl«rt-
htllLu til xttif(:i>. — D, E KatovUcitlla fu*ctj,f.tu» (A. Hr.) Wille; i) elnfl kklno Fflanw!', A" etM mit llllinti-

taU fb Zcilc. t ^ - f i»ch A. L u t h « r ; A, O toO/i, 0 S»/r r J>, £ imoh \V. st-lim Id Ie,>

Botany, Vol. Ill [I90JJ] No. 7). — Die frclachwimmcnden Zoosporen sind biriiffirniig mit
1 Zellkern, 2 ovalen, leiclit gekrilmmten, dunkelgrilnen Chroniatophoren, 2 koiitraktilen
Vakuolcn und 2 ungleich Jaugcri Oeifleln. von weldhen dio langoro nacli vorwSrts, die
kiirzere nacli rilekwifrta zetgt, Fyienoid und Stiguta fehies. Die Zoosporen kommen anf
der Wass$roberfl«che bald zur Rulie; aie werden zuerst aniGboitl mit 2 kontraktilen Va-
kuolun, dio tibrig-eiifi Laid zu puJsieren aufhOrcn, und wnchsen 7,u einer proUen, kugeligeti
Zelle heran, welche aich mit einer zweiscuattgen, derben Merabran umg-ibt und in der sich
der Zellkern und die Clatomatophoren durcli Teilung vermehren. Uieac Zellon kiinnen bis-
weilen Gallerto auaacheidcn und zu gr&flemt, J°aZmeWfl-artigen, unregelmUBig verzweigten
un<J zcrfosertan Lngcrn vereinigt werden. Zoosporen entstehen durcb Teilung der freien
Rugeln «lcr der /Wmc^fl-Stadien. Geschlectttlicbe Fortpflmiitung unbekannt

Nur 1 Art, L. natans Gardner (= OrtorhtinHa naUuts GArdnor), fl^Dnnd in Sttflwaflser in
Kalifdruion. — Reflht wenî  bekaiuit, bedarf gcnaueror Prflfung.

3. Chlorosaccus Lulber in Eih. Kgl, Sv. Vet Akad. Handl., Bd. 24, III, No. 13T

flfttW) 13 {Fig. 28~iA—CY — Die ovalen oder birnfOrmigen Zellen licgcn, mit dem fipitvon
End*- nach auDen gek«hrt, pcripheriech angeordnet in kugel- oder kegelfftrmigen, pallur-
tipfcn. (estsitzenden, fast hautartigen Kolonien, welciie im Innern aus einer forblosen
RUssigkcit bcstehen. Teilungen kreuzweise, senkrocht zur Obertlache, BO da6 die jungen
Zellon noch in Gruppen von je vier lieisammen liegen. In jeder Zdlc sind 2 bin mehrerc,
parietale, g-olbbraune Cliromatophoren ohne Pyrenoid und ofme Stilrke. Die Zooaporen
«ntstchen direkt aua den vegetntiven Zollen, sind monoEymmetrisch mit 2 ungleicli langen



r

;

Botryoeoccaccaa. (Prints.) 3gg

und k«imon Bofort. Dutch VergrBtierung dtr vogetativeD Zdleii entsteben Aki-
neten nut viclen Cliromatopboren. Gameien und gi-scliiechtlicbe Fortpllanzimg unbekannt.

Nrur I Art, Ch, flxddut Luther, ftn Saflwaascr in Europa.

3. Racovltziella de Wildeman in Bull, Acad. Roy, BeJgiquft (1900) (Fig. S86 D, E).
(Inkl. Tntrasporapais Lemm. u. Scbraidle, Kothen zu einig. SUflwaaseralgsn In Hedwlgia,
Bd 41 [1902] H. <tt 158; Dictyospkaeriup&is SchmidJe, Bemerk. zu einig. Sititwassetslgen in
Ber. d. (leutaeh. hot Geaolhch.. Bd. XXI [1903]
354, Taf. XVI11, 18. 19). — Zeltun kug«lig od«r
oval, 7.er?treut oder 2—4—mehtere genfthert, peri-
phcriscb angeordnet in makro- oder mJkrnsko-
piftdien. kugeligen odor uiiregelijiiLBigen, biswei-
len zuletit KerschlitztL1!). fFeischwimmfriiden oder
festBitzenden, gallertigpn KoiouLen. GnUerte
etrukiurJos; mftglichfirweiBe ist die gauze Kolo-
tiife hohl. Jede Zelle hex 1—2 scheibenffirmige,
p(iriet«Ie, gelWiebe oder griLne Cbromtttophorea
ohne Pyrenoide, Vegetative 'J'oiiung in 2(?) Kicb-
tunpen das Raumes. Zooaporen wabrscheinllcU
vorhanden, andere Vennehnings- und Fortpflau-
zuiigsformen unbekannt.

3 Artfrn, R. antorctica do Wild, bu Brack-
wasser jjul d«r ObcrflilcJie dw Elst's in den ant-
arklisulien LUndehn; R. fitsceicens (A. Br.) (= Tctrasporopsts ftacvscetu [A. Br.j I*6Kmi., '/' i
gpora /i«cfjcfw A. Br.) Und B. pitfatinn (Schmidle) (= Victyosphaeriojais palatina Schmidle) im
SyB in K

Kiff.tflfl.
h

Ftlajucy(i(i> oe«(w(ca Lohn) . , t i n ,
t K i e . (.Xftch L o)i in n u til.

4, Peiagocystts Lolnaunn in Ergebn. 6er Manktonexped, Her Uumboldtstrftung-,
Bd. IV, No. 4 LKiel o. Leipzig 1004) (Fig.280). (Inkl. dementia Murray, On a new GCDIU*

of Alga Clemcntia Marktiamtana in Geojfraph. Joaro., Vol. 3T> [lflOfi]). — Kugelige oder
ellipBoidischc, wauserlielle Gallertmassen, in wetche 1 flia zahlicicho Paare kiigoliger Zelleti,
von + deutlicber, wiedurhotter Gsllert^chichtung umgeben, e in^be l t t t Bind, Die Zcllen

Sthmtillo, wf Tfil does serdrdckUiii L»uens; It eino Zells mtt
Kern. ? S b l d l

, SS7.

sind kugelig oder elliptiscli, haben cinen glockenf5rmigen Cbronmtoplmr obno 1'ynmoid
mit 01 ats AsRimilationsprodukt und cinen zentralen Zellkorn. Venncbrung durcb Teilung
in 3 Hicbtuugem de$ Kaumes.

Nttr 1 selir uuvoUstiintlie bokannH1 Art, P. occanica Lohra. (= Clzmentta Mwkhamiana
Murr.) als Planktocaige in deni wilnnercn Toil do» AUMtkchcn Oieans.

5. Askenasyella SclimkUo in Hedwigia, Bd. 41 (190S) 164 (Fig, 287 A,B). (Inkl.
.-h-tinabotrys W. et G. S. West, A lurtli. Ooatrii. Freabw. PL Scol. Loclia in Transact, k.
8oa Kdinburgb, Vol. -11 [1005] 508). — Zellen oval oder birnfiimig, steriiferuaig, mit den
breit abgerundetcti Enden perfpber narfi auSeti gerichtet und zu feleiuen, gelatfnOsen, au
Bo baftendt'ii odor frcischwlmmcnden Polsterchen vereinigt Der Chroiuatophor 1st

B. Aufl, Bd. 3. - r <
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glockenfCnnig, obafi Pyramid AssimiJationsprodukt iat OJ. Zellkern zentrai. Vegetative
Teilungen lit 1—2 Richtungen dea Raumea? Zoasporangicii runrilk'Ii mit 4—8—16 Zoo-
Bporcit, wolcle 1 (?) CejUel besitaen utid durch em seitltcLes Lock entschlupfen. Gesclilcelit-
lidie Kortpthtnzung und Kufif»(adieu unhekamit.

Nur 2 Arten, A. cMamgdopus SchmWiu tind A conferia W. el G. S, West; bride Arten im
cunopliHkefl Stiflwaesorplankton.

0. St lchogloea ChcWat in Bull. Herb. Bam., Vol. V (1897) SOS (Fig. 26ft A—F). (Inkl.
Schmidle, Noti7.en z» eintg. SutSwasseralgen in Hedwigla, Bd. il [19021 162;

Actinobotrys W. «t C. S. West. A further Conlrib. Frefhw. Plankton ol ĉak-tf IJHIC Lnr]i- in
TrwuaL-t, R. SOB. EdUrarf, XU a uyaBa W. et G. S «lomp.

v of the Plankton of some Iri-h UM in i r a i t u r L H. bkk Acjttrmy, V.l. XXX1JI,
•eet. B, I'irt S {1906] 108). — Mikr^kopisrh*' frcisrhwhnmf-nde Kulonien von eintr k .
fT*n. ova lea odt>r unregtlmlfiigrn. • • l i i tw. strukturloMn GilkrtnuiAM tun^ehtfn. LHe ovnlcii
Z*'Ilcn find darcb undeutlicb* GaUcrtJtti«l« rertmndt-D, leiJen »ich kr*urw«U« und tifhnicu
oft eiuc bfpobrt Anurdimnjf in dtLr GallortliQUe ein, mit 2—4 odw 8 metsteiiB radial ge-

ten ZcDeti »n jtxicm Rude d«r liallcrtiiUlit. Per ^Ibbraunc Chromatophor bildet fini?

Fie. se», fitichofclnta nfivncttt Chod. .4 sine junge Koionlo; JJ elne Kolonlc In tJcrTetlong; C
von Sehwttrmi*ll«n; D keiiiiciulo Sthwarmzell' n: f.1 Zdlen. die den Ohrum««plKir Ktlgen; /'fislertt-
gefflrl>t* SaUao, <Ĥ  (lleZ-ILkfriie und die dte Zellan v^rbludenden GiUlwtfHiJeti xclffen, (Original,

einseitigt- odor S parietale Flatten ohnc Pvrenoid. Apsimilalinnsprodiikt ist 01, Stlirk«
feblt In der Mitte der Zclle 1 Zellkern. Die Kolonien vermeliren eich dutch Einschnilrimff
der OallertLylle, wodurcli Tocliterkolonien gebildet werden; Pchwilrmzpllen (Gameten ?)
entsifiheti durch wiederholttt Teilung der Zellen (haben vielleiciit nur 1 Goiftel ¥),

3 Arti-Q ILIH SUttwftijflcriiliiiiklnn in Emopa, St. alivacva Chott., St. lacusfris Choil. und St.
Doalericinii (SchmJdle) Wills (= Oadexmus DaederliHitii Kchmidlc).

DID sjEtcmuUchs SteUung dicker Gutiun^ Set vtnsicher; violleicbt gehtfrt sie zu dun ChryJio-
tpltacrtitcs,

1. Botryococcus Ktttzing, Spec, Al£. (18491 892 (Fig.gKS). (Inkl, y
Schmidlo. Tlier Planktonalgtfn und Flagullaten aus d. Nyasaa-5ee in Engler's Bot.
Bd. XXVII [3 Boiryomcfyon Lfmnjcrmann, BsiU, z. Kettntn. d. Hankton«]gpn XV
in Ponduil^pbai d BioL SL iu PlOn, Bd. X [19031 156; Ineifigiata W. ct (f..«. \ \ .
on Frc*hwatjr Algat III in Joum. of Bot.. \\,\ 447, 1—6; Bolrytuphaera
Chodat. JUtlr. pour PHi-n. d«s Alpues dp la Sui»e in Bull. Soc Bot d> 0«nHi
Ttmiltxirtminm Turner. Fmiiwaler Alfie of East India in KgL 9». VrL-Akad. OxndL,
Bd. J, Ko. 5 [tmt\ IM, T. XX, fip. 81). — Die kUf»ligMi od*r #J-keiltOnniff«i, an <J«n F.i Sen
niebt eingebacliietrn. peripbrr and ndifir anjrwirdneten Zellen sind Ton einer SfhleunmassO

t und xu traub«nf(irmig«n Haafrn vcr*Inigt. w«)cbe froi im Wavter scbwinnnen oder
p g ^ feuehur Erdt aus^cbrpitet win kflnnvn. I n den I'iuielnenZdlliflufeu Btrah-
len die ZelJen vom Zentmm aus und dJMelbeD kiinnen vonpinandiT duroh cine in iiiteremZu-
staiidc braune Substani getrennt soin, tvolche beim Ausschwitrni-n *i*?r Zellen ilire FcatB
bdriSt und in ihrem Ausschen eitier Honi^scbeibe pioicht GrflBere Kolonien haben raehrore
Zentren, von welch on die Zsllen gteicbsani auestrahlen. und die gegenscitig durcli Gallrrt-
FtrAngc verbunden Bind. An den ftuBeren Enden der Zeillen sind bisweilen feine Gallert-
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borsten nachweiBbar. Membran dtlnn, von *wei unglckb groflen Stflcken gebildet. Dcr
Cbromatophor ist mantdfiirmig; kein Pjrenoid, aber grO&ere oder gennpere Mengcn einea
von Hsmstoehrom gefflrbten roU'ii Olea. Die VfllBtthrung guuM&t fltdroh Ungsteilung,
and die eebildeten Toehteirellen werdfin Llurch dsxwltcheii tui^eaehledena OaU«rtma«Hen
gBlrennt. GrOtew Koloninn zcrfailen in verechieden grofia Klumpen. Die grttnen Z^IIen
vemogen auwuschlflplMi «nd *ind mil Geifkln versehen, die Bchon nfar xeitig entBteben
•«ollen-%Ie (nUnden einen neuen Stook. AuBerdem sind Gameten angegeben, die aus be-
9onderen klolnxeiligen totg«ftfttwi Individuen enUUben soUen und nacb der Kopiilation

•

•«

Die Oattung bedarf eincr nahoren

Wenlg bekannte und unslchere Gattung

• • K I I UFlit. a§». j?o(r|/<n»Mi« BraMH/t KUU.
im-i TOO 'l-i.-ii die d u e cine heglnoenne

voD.-i.,.n..iL-r xu
m ehrtr i! Ihrer ZrilM lirtmii »l«li AOtbs

Z lMn z^llen In finer eloniUeh r«toa Si.v
dor

in 2 Richtu^en den

S

Ist aber

durcb Hukzc-ssive Teilung raebt nur

v i u n d e n BteA Wmler Zoon]»ren ooch

tun
Oft

mi i'

Chlorobotrydaceae
MIt 10 Fiffuren.

r (MiiL a. d. tn,,] &»**<"** ' T * \ c f c » ttali»n^ .«i. Mtl: Algbe I1'W]HII

rloleo della rapuasia fU B«»™ "¥
<rt^n% iln^mtia* bot. ZrittdMiH fir 9yw«n«Uit, Fl«ri*tlk

W.'. S c h m i d 1 e, AlpiIortJK1^ > • « « • . * Y ^ j t i m tw ^awdil* d# Fluktunalfpui, IX | B«-
<.. Nr. \>, 1900). - ^ L*^> • t r» »"»• « ™ « | W 0 ^ _ t B« fc H ». fttad* par li
fhtc d. deutschtn tot. IJI-MUWIU, " 2 ^ * * ^ , , K / s«a*k» V*U Ak*l Hwdliofsr. Bd. XXVII.

^, TVHL H. % ^
bfll. Uf«fl«l^ '^T^r^ s?B***ik* V*U Ak*l H»dliorar. Bd. XXVII.

gi it'eau Joucfl des ^ P ? * * ! ™ ? ^ d. w m n * Sort»f»re» \JRt}>- Worweg. Fbfacry- ami
1901). - II- B. Q ran . f*1 ™ ^ ^ j s o o W , TV Ptokum A^M «t Uk« Eria ftt 8.

Fish Commluion Bulletin for 19W- - - "- ™ k t o h(f. T 0 B K. Brand. UA B, Kial 1»8). -
•phaenle* «nd fflH«iteg* l latl ie f l l ; ' ., «d Mcem M Plankton ^Wi««i«*. Meerwuntisr-
H. Lohmani i , Neuc UDten. Up. "*• Jr _ w g ff v r i n g, Die

dtngem «• R M« »•_**« f t t ^ S i Wiw^cU. ABHtalUa, XXIIT, liKK, 1006). —
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R. G e r n e c k , Zur Kenntnis nied. Chlorophyceen (Beihefte zum Botan. Centralblatt, Bd. XXI,
Abt. 2, Dresden 1907). — H. L o h m a n n , Untersuchungen zur Feststellung d. vollstandigen Ge-
haltes des Meeres an Plankton (Wissenschaftl. Meeresuntersuchungen, Abt. Kiel, N. F., Bd. 10, Kiel
1908). — C. H. O s t e n f e l d , Halosphaera and Flagellata (Conseil perm, internat. p. l'explor. de
la mer. Bull, trimestr. Resume planktonique, I, Copenhaque 1910). — E. T e i l i n g , Phytoplankton
aufl dem RastasjOn bei Stockholm (Svensk botan. Tidskrift, Bd. 6, 1912). — A. P a s c h e r , Die
Heterokontengattung Pseudotetraedron (Hedwigia, Bd. LIII, 1912); Zur Gliederung der Hetero-
konten, Hedwigia, Bd. LIII, 1912). — R. C h o d a t , Monogr. d'Algues en culture pure (Materiaux
pour la Flore cryptogamique Suisse, Vol. IV, Fasc. 2, Berne 1913). — H. P r i n t z , Kristiania-
traktens Protococcoideer (Videnskaps selskapets Skrifter, I, Mat.-naturv. Klasse, No. 6, 1913,
Kristiania 1914). — A. P a s c h e r , Ober Flagellaten und Algen (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft,
Bd. XXXII, 1914); Ober Halosphaera (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft, Bd. XXXIII, 1915). —
C. H. O s t e n f e l d , Om Algeslaegten Halosphaeras systematiske Stilling (Bot. Tidsskrift, Bd. 34,
1915). — G. S. W e fl t, Algae, Cambridge 1916. — J. S c h i 11 e r, Ober neue Arten und Membran-
verkicselung bei Meringosphaera (Archiv f. Protistenkimde, Bd. 36, 1916). — A. P a s c h e r , Eine
Bemerkung liber die Zusammensetzung des Phytoplanktons des Meeres (Biol. Zentralbl., Bd. 37,
1917); Von der grllnen Planktonalge des Meeres Meringosphaera (Ber. d. deutsch. bot. Gesellschaft,
Bd. XXXV, 1917). — R. C h o d a t, Algues de la region du Grand St. Bernard (Bulletin de la Soc.
Bot. de Geneve, 1921). — F. O l t m a n n a , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Jena 1922—23.
— P. D a n g e a r d , Une Algue verte peu connue appartenant au Genre Botrydiopsis (Borzi) (La
Nuova Notarisia, 1925). — A. P a s c h e r , Heterokontae in Die Sufiwasserfl. Deutschl. usw., H. 11,
1925). — E. M. P o u l t o n , Etude SUT les Heterokontes (Bullet. Soc. Bot. Geneve, Vol. XVII,
1925). — J o s . S c h i l l e r , Die planktonischen Vegetationen des Adriatischen Meeres (Archiv fur
Protistenkunde, Bd. 53, 1926).

Merkmale. Zellen einkernig, freilebend Oder durch Gallerte zu formlosen Lagern ver-
bunden, kugelig-oval-4eckig, schachtelfo*rmig, mit oder ohne Stacheln. Membran ± ver-
kioBclt, auH zwoi Bchalonftirmigon StUcken zuBammoiigeBetzt. Vermehrung durch zwei-
uchaligo verkicRclto AplanoBporcn (AutOBporen), durch ZooBporen mit 2 ungleich langen
Ueibeln oder durch einfache Teilung in 3 Richtungen des Raumes. Geschlechtliche Fort-
pflanzung durch zweigeiflelige Gameten ist bei einer einzigen Art angegeben.

Vegetationsorgane. Die meisten Vertreter dieser Familie haben kugelige, freilebende,
unbewegliche Zellen mit relativ fester, ± verkieselter Membran, die aus zwei gleichen oder
ungleichen, ubereinandergreifenden Schalenstucken besteht. Bei Botrydiopsis, Halosphaera,
Meringosphaera, Pseudotetraedron und Centritractus leben die Zellen einzeln, bei Chloro-
botrys liegen die Zellen zu 4—16 in einer gemeinsamen, weiten Gallertmasse, und Poly-
chloris bildet dichtgedrangte Haufen, in denen die einzelnen Zellen wegen des gegen-
seitigen Druckes oft kantig erscheinen. Centritractus hat ovale bis kurz zylindrische Zel-
len, deren Zellwand durch schiefe Schichtung in einen iibergreifenden und einen darunter-
liegenden Teil differenziert ist; an jedem Ende mit einem langeren oder kttrzeren Stachel
versehen. Pseudotetraedron hat viereckige, schachtelformige Zellen, deren Haut aus zwei
mit ihren Randern iibereinandergreifenden Schalen besteht, welche an jeder Ecke eine
lange Schwebeborste tragen. Die iibrigen Gattungen dieser Familie haben kugelige und
freilebende Zellen, und Meringosphaera ausgenommen, entbehren sie der Schwebeborsten.
Die zwei Schalenstticke der Membran sind oft sehr ungleich grofi, bei Botrydiopsis unge-
f&hr wie Topf und Deckel. Im Innern der Zelle befindet sich 1 zentral gelegener oder
wandstandiger Zellkern, 2 bis mehrere scheibenformige, gelbgriine, karotinreiche, parietale
Chromatophoren, die nicht selten durch differenzierte Plasmabrucken miteinander in Zu-
sammenhang stehen. Pyrenoide und Stftrke fehlen; das Assimilationsprodukt besteht aus
Fetten und Olen. Eine grofie Vakuole nimmt die Zellmitte ein.

Vermehrung. Zoosporen sind nur bei Botrydiopsis, Polychloris, Halosphaera und einer
Art von Chlorobotrys {Chi. stellata Chod.} bekannt. Die Zoosporen entstehen direkt aus
den vegetativen Zellen, sind relativ klein, metabolisch, mit 2 oder mehreren Chromato-
phoren und 2 ungleich langen Geifieln. Bei den Zoosporen von Polychloris ist nur 1 Geifiel
angegeben. Sie wachsen direkt zu neuen Zellen heran. AuBerdem kommen an Stelle der
Zoosporen auch Aplanosporen vor. Diese konnen entweder alsbald Zoosporen erzeugen,
oder sie kftnnen sich mit einer derben Membran umgeben und als Hypnosporen ein
Ruhestadium durchmachen. Meringosphaera vermehrt sich durch Bildung von vier Auto-
sporen, die oft bereits ziemlich weit ausgebildet die Morphologie der Mutterzelle erkennen
lassen; sie wachsen direkt zu neuen vegetativen Zellen heran. AuBerdem konnen die
Zellen auch gelegentlich stark verkieaelte, zweischalige, e n d o g e n e Cysten in der Ein-
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zahl bilden. Ahnliche Cysten sind auch bei Halosphaera und Pseudotetraedron bekannt.
Sie werden durch Auseinandersprengung der zwei Stucke der Mutterzellmembran frei. Die
Zellen von Chlorobotrys vermehren sich durch einfache Teilung nach drei Richtungen dea
Raumes, und die grofieren Kolonien zerfallen dann in mehrere kleinere. Aufierdem kommen
auch Cysten vor, deren verkieselte Membran aus zwei SchalenhaUften besteht. Sie sollen
angeblich einzeln aus einer vegetativen Zelle d u r c h V e r d i c k u n g d e r M e m b r a n
und Speicherung von Stoffen im Innern entstehen. Bei der Keimung liefern sie Aplano-
sporen, die zu normalen vegetativen Zellen heranwachsen.

Geschlechtliche Fortpflaninng ist nur bei Botrydiopsis beschrieben. Die Gameten sollen
— nach B o r z i — bei Keimung der ruhenden kugeligen Hypnosporen entstehen. Sie sind
klein, haben nur 1 Chromatophor und 2 ungleich lange Geifieln. Die bei der Kopulation
gebildeten glatten Zygoten erzeugen bei der Keimung direkt vegetative Zellen. Diese
Angabe bedarf jedoch weiterer Bestatigung.

Qeographlsche Verbreitang. Botrydiopsis, Chlorobotrys, Pseudotetraedron und Centri-
tractus kommen im SuBwasserplankton vor, sind aber meist rclativ selten anzutreffen. Die
am haufigsten vorkommende ist Chlorobotrys, die besonders Moorwasser zu bevorzugen
scheint und wohl eine kosmopolitische Verbreitung hat. Halosphaera und Meringosphaera
sind weitverbreitete Meeresplanktonten, die ersterwahnte ist bis fast 73° nOrdl. Br. gefunden
worden. Polychloris ist bisher nur in Polynesien nachgewiesen, symbiotisch im Korper
einer Amobe.

VerwaQdt8Chaft8Terh&ltoi88e. Die hier eingereihten Gattungen scheinen sowohl hin-
sichtlich ihrer Morphologie wie Vermehrung eine einheitliche und naturliche Familie zu
bilden, die wulirsclioinlich in den Botryococcaceae ihren Ursprung1 haben.

Einteilung der Familie.

A. Zellen kugelig oder fast kugelig.
a. Stifiwasserformen.

a. Zellen 2—16 in einer weiten, kugeligen Gallertmasse 1. Chlorobotrys.
p. Zellen einzeln oder in formlosen Haufen.

1. Membran zart, Chromatophor moist einer, fast ringfttrmig oder muldenfflrmig, die Zelle
bis auf eine kleine hyaline Zone auskleidend 2. Pleurochloris.

2. Membran derber, viele scheibenfOrmige Chromatophorens

I. Zoosporen mit 2 ungleichen Geifleln, als Stlfiwasserplankton oder auf feuchtcr Erde
3. Botrydiopsis.

II. Zoosporen mit 1 Geifiel, symbiotisch in Amflben 4. Polychloris.
b. Meeresplanktonten.

a. Zellen mit geraden oder geschlangelten Schwebeborsten . . . 6. Meringosphaera.
/?. Zellen ohne Schwebeborsten 5. Halosphaera.

B. Zellen oval-zylindriflch, an jedera Ende mit einem Stachel 8. Centritractus.
C. Zellen spindelformig, mit sehr zarter Membran 0. Chlorocloster.
D. Zellen viereckig schachtelfOrmig, an jeder Eckc mit einer SchwebeborBto

7. Pseudotetraedron.

1. Chlorobotrys Bohlin in Bih. Kgl. Sv. Vet. Akad. Handl., Bd. 27 (1901) 34
(Fig. 290). (Chlorococcum W. West p. p., Freshw. Algae of the english Lake District in
Journ. Roy. Micr. Soc. [1892] 737; Gloeocysiis W. et G. S. West p. p., Not. on Freshw.
Algae III in Journ. of Botany [1903] 13). — Zellen kugelig, einzeln oder zu 2—4—8—16
in einer kugeligen Gallertmasse; sie enthalten 1 Zellkern und mehrere gelbgriine Chro-
matophoren ohne Pyrenoide, aber oft mit einem roten Pigmentfleck. Stiirke fehlt, das
Assimilationsprodukt ist fettes 01. Die Membran ist derb, ungeschichtet, von Kieselsaure
inkrustiert. Die Zellen vermehren Bich durch einfache Teilung nach drei Richtungen des
Raumes, und die grofieren Kolonien zerfallen dann in mehrere kleine. Cysten entstehen
einzeln aus einer vegetativen Zelle durch Verdickung der Membran und Speicherung von
Reservenahrung im Innern. Sie sind von der Fliiche gesehen fast viereckig, von der Seite
kurz zylindrisch mit kieselsaurehaltiger, in zwei Halften geteilter Membran. Diese Mem-
branhaiften werden bei der Keimung auseinandergesprengt, und es treten unbewegliche
Zellen heraus, die man als Aplanosporen anschen kann und welche zu normalen vegetativen
Zellen heranwachson. Zoosporen sind bei einer Art, Chi. stellata Chod., angegeben, aber
geschlechtliche Fortpflanzung ist nicht beobachtet worden.
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5 Arten, Ah> UauflgBto vtt Ch. rcpulari* [Wcit) Bohl. (= Chlorococcum regulars West), im SttJ
witld k«Jwnu|iijliU«oh vitrl>«it«t. Auficrdojn slnd bi>tchrlcben: Chi. xegleetn Pjmrh'-T und

Guitlor, CM. potycMvrts Faactifir aits Europa und CM. {i»i««>/Fca 0. M. Smith mis norftomerlkanlechea
Sevn. FUr CAi. sCetlata Qhod. AUB Europa slnd Zorioporcn angcgvlwii.

3. Pleurochiorit Paacher in Die SUBwasnerfl. Deutsehl. UHW., H. 11 (1926) 4fl, Fig. 28
(Figr.891).—Zellen meisl cinzeln oder iu ZWCICD bis viercn, Eieltfliiflr in grftBeren Zusammen-
lfigerungen, ohne detitlicbe Gallerten. Mciubran xart CltromatopLor meist 1T wandstSndlg
und manclimjU fast ringftirmig oder muldenfArmig, din Zelle bis auf eiiui kletnc hyaline

p
chen TorfiAnden, eben&o an
der Innenseite der Chro-
mutophoreo klelne. stark

Fl(f. 2flO. C/tforoMryi rtguUirin (We.it)
H'lhllu. H, « X«eh lob«nden Iinllvl-
du«o; C nine Aplnnospore; /) k«iinen<le
Apt»naai>or«n; KdM Kieaelskrlptt ninnr
Apl*no«puns, (Such K. B o b l l n , 600/1.)

ituCti Pnnciier.

ScbwKrmer.
P * i G h « r . )

Mnn4'linial kleine g
Hitllchfiti (Leukosin?). Ver-
mclirung durch Zwei- orfnr
V i i l Oaneben kom-

kleine Scbwtom«r vor,
je mit fiinem groSeu Chro-
tnatoplior, «chief abge-

Vordorendc und

oft hyalinem Uintoronde;
die Hau|itgeiitel deullicb
schief Ciin^efUgt, die lilcine
N«bei]{*ipifii'I oft eebwer zu
beobachten.

Elnzigc hli jctit be-
kmmtc Art: /*. comntutntu Pa-
nrher auf leu ch tor Erde (wohl
nin-h im Witsci und In Bodon-

breltut.

3. Botrydtopsls Borzi
in BoJIet. Soc. ItaJ. del Mi
croscopiati (I88fi> (Fig. 282).

kugtilig, liellig,
mit 1 zen-

seit-
liclten ZcilkfTti, aber vielon

reiativ
am Itande oft ge-

lappien, ptirietalen fMiroiim-
Copiiuren obne I'yrt'iioidt
und SULrke. Das Afisimi-

lationsprodukt iat 01. Hembran zwoiacbolig, die beiden Schalen sebr angteteh, wi« Top!
und Deckel, oft Icicht rJitlich und schwarh verkieaelt. Vennehrung duKb. KonBpnnj» und
Aplanosporcn. I»i<- i-ritteren etitetehffn aaliireich in jedor Hutierselle, »ind oval mil 2 acit-
Ilohoo rtininili<Hi1innil>. 2 nQ^«irb langea GeiBelo, vno denen eine Ilngere rorwftrtA ttnd
eine k O n m witvlxU perlcbtet \*tt «ber obne roten Aafenfleck nod veri*«en die Mutter-
raembran in eiiwr gMMlmuuneo Gallertfctue. SUe waebMS dirrkt IO amen vegcimtiveti
Z«llen h«rKo. Die kog«ligt>b Aplkticmporeo w«rden *aeh In gtoter Z*hl in den MaUefuUen
gt«bild»'t and warden durch Vetscbieintut^ der MattetteHmwbnui tni; tie kOtmeti ent-

speichem rotcn 01 &[« E6 tofl und MtdflO ruhende ApUnotpoten —
DioAe kug-^ii^fj, Hy|tii"-]i'Tcn worden m Gamet&ngton und 4*rz«'ug«ii bci
Uthireiche klda« 2wimperigo Gamet«n, wckhe durch ein Hflitlichea Loch nirtretan. Die
diirt'h Kopulntion gol>iK1ct«n Zygoten Bind glatt und enteugen bvi tier Keimung direkt

ZeOen.

. B.i<rv(Httt),ii itrrtfcu BonL J! EitiB vegnl*tlv(! Zplle;
O Zoodiioruiibllduinf; fl frnlis Zooaporoti.
A. B o r e 1, 1> ii«di L u L ii t r,
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in Adieu und Amertka, B. arrhtia Boni,

der letzten herrscht jedoch Zweifel.
4 Polychtoris Bom in Nuova Notar. (1892) 36. - Zellen kugehg oder durch Druck

rundlicb eckic Cliromatopboren zahlreich, wandetiindige Scheiben ohne Fyrenoide. 01
TA B^i S f l p r f d u k t Die Zoosporen, die zu 8-16 in jedem kugeligen Zoosporangium
gebUd ie den LhlUpfen dureh eine seitlkbe Oflnung aus smd oval mit ^™h™™»
Chromatopboren und 1 GeiBeL Aplanosporen werden gebildet. Durch Vwdlcknng det
Membran ^-egetativen Zellen ^ ^ J ^ S J S S ^ ^btottoch l»

5 Halosphaer- Sel.mitz in Mitteil. Zool. Station Neapel, Bd. I (18 8) 67 (Fy )
Zellen kugelig f.eischwimtnend, Kellig; die jungen Zellen habea im plasmat.echen Belag
der WanTnf einen Zellkern und wbWche, netefdwdg geordnete, ± eek.ge, pktten-
?Om^e Chromatophoren von gelbgrUner Farbe Ot i k U seiten durch I t o a t n l c k e n
miSander in Z « n e n h i i > f f stehen; eine groBe Vakuole n.mmt die Zellmitte em, D«
Zellkem kann biBweilen eine zentrale Lage haben und hegt in d.esem Falk in einei

Fig. K93. llalagphaera viridis Schmltz. I Junge Ku«il;
ftlterc Zelle in lUutuilg begrjften. (Nat-h G r i n

und s i- h iii i i. -i, ln-1 01 t w t n nft.)

KiK- S3i. ileringotphaera, mtdlltr-
ranta Lohmann. Klne vegetative

Zelle. (Nach Loliiiiauii.i

mi t

welche mit feinen Faden mlt dem Wandbelag in Verbindung eteht. DM
i p r o d J f S t e h t auB Fett und OL Die Membran wird grt)tont«U. ». Pakto

Kinlatreruiifi- von KieselBaure gebildet und ist aua zwei gleichen bchalenhalften
die 5 ZL" RtodL wBwnm^cldtaltan. Beim Wach.tum der Sielle warden

« S S \ t urBprSeLen MembranbilHten i,eue gebildet; die aiten werden kappenarti,
bgeS1>rengt und bleiben manchmal Unge an der Zelleihaften. Die Vermehrung pnohidit
urch zweixclialiee verkieselte Aplanosporen, die zu 8-128 in der Muttcrzellc entstehen

t^SrSSLSSSSL der Schalen der Muttermembrao frei werden. Dauerzellen
entStehen in Einzah] in jcder Zelle, indem eich der Inhalt etwas xuummeniieht und m.t
einer neuen dicken, ebenfall8 aua zwei Schalenhalften b«tebflndeii Membran umgibt.
AuBerdem kommen kleine, meUbolische Zoosporen vor, die in groBer Zahl in jcdor Mutu-r-
St e n t r t J S r S »tben am farbloaen Vorderende «wai ungleich lange Gelfaln, meist
zwei Chromatopboren und einen roten Augenfleck. 8ie wachsen naeh Aufgeben Um«
flagelliiren ZuatLdea zu Kugelzellen aus- Die von B e h m l t i bewhr.ebenen
Schwiirmer mit iwei eleich langen Cieifieln geli«ren wahrachoinhch mclit zu p

iS^\ZiinU H. minor Ostenfcld) tot eine weltvMbnitcte FUnktanalgo, die tUL in
-?rp VerLreitune nach Norden ist mit dem aoihtrom bis turn 72«M' nflrdl.

J n ^ hei
den Kerguiilen vorkommt, und Pachysphaera pelagi
Ozoan nur Kntwieklun^BBtadien von Ualosphaera aind.

Lb i WSSB Me

aim dem nBrdbchen

6 Merlneo*phaera Lobmann in YVSSB. Meereaunters. Kiel N. P. Bd. 7 (1903) 68
(Fie 294) —Zellen kugelig, ellipsoidtsch oder tetraedrisch, biaweilen kurz zylindrisch, frei-
ichwiramend mit oder ohne GallertbUHe, allseitig oder einaeitig mit mehreren farblosen,
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g odet gebogeneo, oft geschlflngeitea, an dcr Basis nicht angeschwollenen Borstcn.
Membran lest, wie die Boreten ± verkieselt. In jeder Zelle 2 bis mehrere parietale, gelb-
grllne Chlorophyllplatten ohne Pyrenoid, Assiinilktionsprodukl OJ; Starke ist uiemal& vor-
h&nden. Der einzige Kern meist eeitlich geiegen. Vcrmehrung durcb Autoaporen, die meiBt
in Vtemhl in jeder Mutter!:eH& cnUtehen. Auflerdem kommen endogene Cysten vor,
welchc in EinzaJii in den ZelloD entstehen, Sie haben einc stark verkieaeHe Memhrui,
die au» zwei Stflcken schatcnartig Kiisammcngesetat ist.

10 Artcn alfi Meereeplankton; eine Art, Al. triseta Schllkr, mshelnt Brackwaseer zu li«vor-
nfto.

7. Pseurfotetraedron Pasrher in Hedwijfia, Bd. LIII fl912) 5 {Fig, 295). — Zellen
einzdn lobend, zylindrisch, der LAngc nach etwas KiisammengedrflcJtt, von der Breitseite
gesehen taut quadratiech, Membran schwach verkieselt, nus zwei mit ihren RJlntlern flber-

K1K-I".I.'I. Pt$adot«lraM4rtsn HtgUctum Pfcsebor. A Vcg«utlvc Zelln van oben; // von der 8«lte; C
M#xnbr*n durab Quclltmnmnlttul (tuloeVort: D Cy«td»bUiluD(; lanerbnlb der Mcrolkran; E

Cystf. rtinoli P a B c h « r.)

Fig. SSe. t'entrttractu* Lernmertn. (if*cb S c h m i d 1 e.|

HiUfu-n beBtehend, an den Ecken in felne, Unge, gleich dicke, gerado
Scbwebeboreten ausgenogen, Chrotnatopboren mebrcre bis 10, gclbgrfln, acb*ibohenftlrotig.
Assimitat fettes 01. Vermehrung utibi-ka.miL. Endog«ne Cynten mit verkiesdter Menibrim^
die aus zwei b&Ibkugeligen Sduilen bcsteht, kommen vor. Das weitere Verhalten dicker
Cyaten ist unbukannt.

BL-ilit.T nnr 1 Art bt-knniji, F. itegtectum F&schcr in Btofaendnn GcvAss«ni BShncna und Hrr
Sehweiz.

8. Ccntritrnctus Umm. in Ber. d. d. bot. Ges., Bd. 18 (1900) 274 (Fig. 296). (Cen-
tratractus Lemmerniann, I.e.; Sckrofderiu Kchmidle, Beitr. a. Kentitn. d, Plfinktonalgen 1
in Ber. d. deutach. bot. Geaellsdiatt, Bd. XVIII [1900] H. 4, 140, Tab. VI, Fig. 6—7). -
Zetlen einzeln, freiflchwimmend, etwa oval, an jodem Endc niit einem kiiracten oder Ifingtren.
geraden Oder schwacli gekrilmmtcn Stacliel. Die Zcllmembran ist manchmal sehr derb, in
der Mitte durch schiefe Svbichtung in emen ilbcrgreifen<len tutd oinon darunterLIcgenden
Toil diffcretiziert. 2—3 notzfUrmig gcrrisaene, paristale Chromatophoren oline Pyrenoid.
Der Zellkern zcntra.1. Vermelirung dureli Querteilung (?).

S Arten ala Su£wasnerp1aiikton In Eurojia und Asian, C. belonophorus (Sclimidle) Lomm.
(= Schroederia bdonnphora Stfimidta) und C. dubius Frfnu. Did OaUung int ungunUgetiil hckamit.

I M l .

[Tit.
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9 Chlorocioster Fascher in Dio SttBwafiserflora Deutaebl. usw., H 11 (1926) 52
5rn F\\h*<n<\Uvhv mwt die Enden venebmElerUi Mien mlt sehr zarter M<sm-

toiBhta GallerthflHe nach^isbar, Helir«re wwidBtllndip., clIijrtiMhe oder unn-go -
DWUehenfOrmiee Chromatn|i]ior«n von ausgeaproehen gelbgrtlner Parbc. OHrOpf-
P- - • ™h!JSen 1 Z,llk«rn. gowUhnlich wxentrwch, d^r Wand getthert Ml™

Vermebniitp wabrBCbeinlich durcb Zwei- oder VierzeUtmbfldong innerlulb
" oder vielfl Autosporen entetehen.

bis Jfttt U6itannf« Art: ChL tot**** Pwthcr, wi Grande von Batimstammaii to

Mittelcuropa.

Wenig bekannte und unslchere Gattungen.

}n verkieseit In jeder Zdlle
Chromatflphoren. Stitrko und

dkt (Nfti-h C h o d * t. 800/1.)

n eodegene Mtosporen -jJjWg ^ ^ S ; ;
3 Artan, , W S ^

Zwdteilungen Umu»

r * t « « Chiller in Arch. L Pwttateiki, Bd. 3fi 11910) 303. - Zriten frei

lebeod, kT!gebg-*vnl bis* od*u r^r« a J Zellnndurthnwwon, die

ehig, durcbaichtig, M * ahi»» J - ^ ^ ErSung i n d « Mttte Aulsitzen.

pytamidenfiirmigen Sockd <kr n c b d«cbbobrt " ^ o d e r ^ ^ ^

d» Sctah.uh.tji. ]*.,«,.. n ^ ; nBregelnUBig U«nri6Wne, parieL.le,

g e w B l b t e F U t ^ n v o n « h w « e U ^ " g J J J a u r c h A u t o B , > o t e n , d i e z u i b U i

V«rmebning dutch * 3 * 2 £ ? 2 F £ K K d k k 6
8ch.Her, ata
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TTft«™,rdlnelU
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Bull. Soc. Bot. de Genfivo (1931) (Fig. aim). — Ztllen
i in bogige uud pekrlimmte Spitzcn zusammen-
Blg, ilii Niiht der lw-iden Uembr^nbiiltten

Von der
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torialkante aus gegen die beiden Polspitzen zulaufend erstrecken sich 5—7 hervorsprin-
gende, scharfe Membranrippen, so dafi die Zellen in der Aufsicht 5—7kantig erscheinen.
Diese Rippen laufen meist nicht ganz bis zur Spitze, sondern verschwinden kurz davor.
Die einzelnen Membranhalften sind deutlicb glockenformig. Zellinhalt im beobacbteten
Material vielleicht kontrahiert, kugelig, den Zellraum nicht ausfiillend.

Einzige Art, B. bipyramidata Chodat an den Quellmooren am Plan des Jupiter am Grofien St.
Bernhard in der Schweiz.

A n m. Ein eehr ungeniigend bekannter und unsicherer Organismus, von dem wir noch nicht
wisoen, ob die beachriebenen Stadien vegetativ sind oder Dauerzellen darstellen. Wegen der zwei-
teiligen Membran vielleicht zu den Heteroconten gehOrig. In morphologischer Hinsicht ist Bernardi-
nella dem von W e s t beschriebenen, ebenfalls sehr ungeniigend bekannten Desmatractim ahnlich;
ob sie identisch sind, laflt sich aber z. Z. nicht feststellen.

Chlorotheciaceae.

Mit 5 Figuren.

Wichtlgste Llteratur: C. N a g e l i , Gattung. einzelliger Algen, Zurich 1849. — A. B o r z i
in E. M a r t e l , Contribuzione alia conoscenza dell' algologia Romana (Ann. dell'Inst. bot. de
Roma, Vol. I, Roma 1885). — C. G o b i, Peroniella Hyaiothecae (Scripta bot. Hort. Petropol. Tom. I,
St. Petersburg 1887). — A. B o r z i , Sullo Sviluppo del Mischococcus confervicola (Malpighial888);
Chlorothecium Pirottae (Malpighia 1888). — G. L a g e r h e i m , Harpochytrium und Achlyella, zwei
neue Chytriaceen-Gattungen (Hedwigia, 1890, S. 143). — A. B o r z i , Alghe d'acqua dolce della Pa-
puasia (La nuova Notarisia, 1892); Studi algologici, II, Palermo 1895. — W. and! G. S. W e s t, Notes
on Freshwater Algae (Journ. of Bot., 1898); G e o , F. The Genus Harpochytrium in the United States
(Ann. Mycol., Vol. I, No. 6, 1903). — J. L. S e r b i n o w , Cber Bau und Polymorphic der Suflwasser-
alge Peroniella gloeophild Gobi (Scripta bot. Hort. Univ. Petropol., Fasc. XXIII, St. Petersburg
1905). — W. H e e r i n g , SUBwasseralgen Schleswig-Holsteins, I (Jahrb. der Hamburgischen Wiss.
Anstalten, XXIII, 1905, Hamburg 1906). — J. V i r i e u x , Note sur le Dichotomosiphon et le
Mischococcus confervicola (Bull. Soc. Hist. Nat. Doubs, 1910). — A. P a s c h e r, Zur Gliederung
der Heterokonten (Hedwigia, Bd. 53, 1912); Uber Flagellaten und Algen (Ber. d. deutsch. Bot. Ge-
sellechaft, Bd. 32, 1914). — H. P r i n t z , Kristianiatraktens Protococcoideer (Videnakaps selskapets
Skrifter, I, Mat.-naturv. Klasse 1913, Kristiania 1914). — E. L e m m e r m a n n , Algologische Bei-
trage, XII, Die Gattung Characiopsis Borzi (Abh. Nat. Ver. Bremen, Bd. XXIII, H. 1, 1914). —
G. M. S m i t h , Zoosporeformation in Characium acuminatum (Science, 1914). — G. S. W e s t ,
Algae, Cambridge 1916. — N e l l y C a r t e r , On the Cytology of two Species of Characiopsis (The
New Phytologist, Vol. XVIII, 1919). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Jena
1922—23. — A. A. E1 e n k i n, Descriptio specierum formarumque novarum e gen. Characium
A. Braun et Characiopsis Borzi cum Crustaceis symbioticis (Notulae systematical ex Instituto Cryp-
togamico Horti Botanici Reipubl. Rossicae, T. Ill, H. 3, 1924). — A. P a e c h e r , Heterokontae in
Die Suflwasserfl. Deutschl. usw., H. 11, 1925. — E. M. P o u 11 o n, Etude sur les Heterokontes
(Bull. Soc. Bot. Geneve, Vol. XVII, 1925). — A. S c h e r f f e l , Beitrage zur Kenntnis der Chytri-
dineen, Teil III (Archiv fUr Protistenkd., Bd. 54, H. 3, 1926, 510).

lerkmale. Zellen von sehr verschiedener Form, mit einem dtinneren oder dickeren,
einfachen oder verzweigten Stiel befestigt und mit 1 bis mehreren gelbgrtinen Chro-
matophoren ohne Pyrenoid. Vermehrung durch lgeiBelige Zoosporen, die entweder
durch simultane Teilung direkt aus den vegetativen Zellen entstehen, oder es werden erst
kugelige Zoosporangien gebildet, welche die Zoosporen erzeugen. Vegetative Teilung der
Zellen kommt bei dem bUscheligen Mischococcus vor.

Vegetattonsorgane. S&mtliche hier eingereihten 5 Gattungen sind mittels eines Stieles
befestigt, der aber in seiner Anlage sehr verschiedenen Ursprungs ist. Bei Peroniella
und Stipitococcus ist der feine Stiel durch Umbildung der GeiBel entstanden. Bei
Characiopsis und Chlorothecium ist der Stiel immer dicker, aber von sehr wechselnder
L&nge und ist als ein zylindrischer, stielformiger Membranfortsatz anzusehen, der an der
Basis mit einer kopffOrmigen Verdickung versehen ist, die durch Absonderung von Gal-
lerte eine manchmal sehr grofle, basale Haftscheibe entwickelt. Die hier erwahnten Gat-
tungen haben stets einen unverzweigten Stiel. Bei Mischococcus ist der Stiel reich ver-
zweigt und scheint aus Gallertmassen zu bestehen, indessen ist die Sache nocb nicht
vOllig gekl&rt. Dieser Stiel entsteht in der Weise, daB die junge Zelle sich zuerst mit
Hilfe einer Gallertmasse festheftet, worauf dann Querteilungen beginnen. Die gebildeten
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runaen rich gegeneitiaiader ab, rilekcn bisweilcn
• ch eiuoti fnrblnsen rttiel aus der Miilterxpllmombran heraua-

aeruui™ Toilungcn dieser Art bilden altfre Individuen ilichotomiuch,
W I M J M w _ u .. odor knuufBnnig vemrelgte, Testeitzeado Kolonien,
an* den disUJen Enden die Zollftn tragen.

Wie die Lange und Starke der Stiele, ist Midi die Form der Zdlen QberaiiB
s L T a d fast kueelie bei Peronielta und Wwtootxwvff, <aiipUacb oder eif^rmig bei
Bifi Bind EWt kugeug MI ^^ ^ CAflrffdops(s wechaeft die Form der Zellen

bruit

LeiUiche KtaHlniJifen
In jeder Zelle beflnden Rich 1

zuntraier Zellkem (bei Charadopsis
Bind bisweilen mehrere nachgewie-
uen; vit-lleicht ttk einc beginnende
Zrfjosporftnbilduisp anauschen) umi
1 oder menrere parlelale, scheiben-
fOrmSge, gelbgTUne Chromatophoren
ohne Pyrenoid. Das Afsimiiat ist 01.

Vermibniltg, Eino vegetative
Teilung der Xellcn kommt nur bei
Mlschococcus vor, dagegen Bind
Zoosporen bei Bftmllichen Gttiin
gen bokannt. Die Zell«n bo
coccus bilden stch direkt in
einzelne Zoospore urn, welche aun
der Metnbran lierauaHchiapft urni zu
einer neuen I'llanze hcmnwHclist.
tn den Zellon von GWOwrtA*
teilt 8kh der ganzo inbalt er»t in
7.ahlTeicho kugtligc Aplanoaporen
Oder Cvsten, welchc durch Ver-
echleimung der Muttorzellwiiml Ivci
wf r.lni. Sie sind alfl Zoosporongien
anzuneben. da ftie bei ihrer Kei-
mtUDg S "<lf-r 4 Zoosporen erzeogen;
diese m:h.](Lpfon herauR. nachdom
ein Deckel von der untwen Zeil-
halfte abgeliobcn iat, und kfinnen
entwedcr direkt zu neuen Pitaozen

Dinnclipn

Etnlnu-htunpen vorhanden.

, ItotiL

Ulldutift diflkwanttlBiT «»hesporwi

in

lnfa.lt der v^emiven Ze.lon ohne vorau.
^ l - n d b i l d u u / d i r . k i in sicm ..hlrdcho Zo^i-orcK welche dun* ein
Oder MdtlkJw. Loch enlschiOptoli und alftbald kafalKJ.

ttococcus crzeugen ]e 2, rhe von PerottteUa thv:<
^ S hubPB die BbUet» H. teror^^form, oval-

J h h i l

von

»*rden tie, YOU emer gemmn-
^ d

FortpilanWDg tortb KopnlmUwi vUn lit bri
.iah«ch m seta.

SlMAL Die ZooBporon bei C i t e f t ^; " •
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ktinnen sich — nach Borzi — aucli als fakultative Gameten erweisen. Sie kopulieren, und
es entstehen Hypnozygoten, welche nach langerer Ruhe keimen, indem sie wenige, meist
nur 2 Zoosporen erzeugen. Die geschlechtliche Fortpflanzung bei Characiopsis entspricht
derjenigen bei Chlorothecium in alien wesentlichen Punkten, nur ist die Trennung von
geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Schwarmern hier eine scharfere. Nach den An-
gaben von Borzi, die bislang nicht bestatigt worden sind, entstehen die Isogameten aus
den Aplanosporen zu 1—4, entweichen durch eine seitliche Offnung, kopulieren und er-
zeugen eine dickwandige Zygote; bei der Keimung derselben entstehen 1—2 Zoosporen,
aus denen sich neue vegetative Zellen entwickeln.

GeographiSChe Verbreitung. Samtliche Vertreter dieser Familie sind nur als Siifi-
wasserbewohner bekannt. Mischococcus und Characiopsis sind kosmopolitisch verbreitet;
Stipitococcus, Peroniella und Chlorothecium kommen verhaltnismafrig selten vor und sind
nur aus Europa bekannt; die letzterwahnte Gattung ist bislang nur in Italien, Bohmen und
Norwegen nachgewiesen.

VerwandtschaftsverhSltnlsse. Es ist wohl iiber alien Zweifel erhaben, dafi samtliche
in diese Familie eingereihten 5 Gattungen wahre Heteroconten sind, aber im ubrigen
muB die Familie mehr als eine praktische, denn als eine phylogenetische angesehen wer-
den. Zwar sind Chlorothecium und Characiopsis sehr nahe verwandte Gattungen; die
erste unterscheidet sich von Characiopsis hauptsachlich nur durch die basale Stielver-
breiterung und das ringformige ZerreiBen der Mutterzellhaut beim Freiwerden der
Schwarmer. Im vegetativen Zustande gleichen sich beide Gattungen bis auf die Basal-
scheibe vollstandig. Dagegen laflt sich wohl nichts Sicheres sagen hinsichtlich der Ver-
wandtschaft der ubrigen drei Gattungen. Moglicherweise sind Peroniella und Stipito-
coccus verwandte Gattungen, wahrend Mischococcus mehr isoliert steht und vielleicht mit
den Botryococcaceae verwandt ist.

EinteUong der Familie.
A. Zellen zu verzweigten Kolonien vereinigt 3. Mischococcus.
B. Zellen stets einzeln, durch einen Stiel festsitzend.

a. Stiel sehr diinn und fein.
a. Zellen ei- oder glockenfdrmig mit e i n e r parietalen Chlorophyllplatte 2. Stipitococcus.
/?. Zellen kugelig mit m e h r e r e n plattenfOrmigen Chromatophoren . . . 1. Peroniella.

b. Stiel dicker und fester.
a. Die Zoosporen entstehen direkt aus den vegetativen Zellen 5. Characiopsis.
p. Die Zoosporen (Gameten?) entstehen aus kugeligen Cysten, die durch teilweise Auflo'sung

der Mutterzellmembran frei werden 4. Chlorothecium.

1. Peroniella Gobi in Notarisia II (1887) 384 (Fig. 301). — Zelle zartwandig, steck-
nadelfflrmig oder kugelig, mit einem kurzeren oder langeren, zarten, fadenformigen,
soliden Stielchen, dessen basales Ende sich zu einem Scheibchen erweitert. Jede Zelle hat
mehrere wandstSndige, scheibenfflrmige Chromatophoren ohne Pyrenoide. Zellinhalt durch
gespeichertes 01 manchmal goldgelb. Ein zentraler Zellkern. Zoosporen, alle von gleicher
GrdBe, entstehen simultan in einer Anzahl bis 8, sind birnformig, treten durch einen
seitlichen RiB aus und haben an dem vorderen Ende angeblich 1 GeiBel, welche sich bei
der Keimung in einen Stiel umwandelt. Dauerzellen entstehen aus dem vegetativen Sta-
dium dadurch, daB der Inhalt dichter und dunkelgrun wird und die Zellmembran sich
verdickt. Geschlechtliche Fortpflanzung unbekannt.

2 Arten, P. hyalothecae Gobi (inkl. P. gloeophila Gobi), epiphytisch an verschiedenen StlB-
wasseralgen in Europa, und P. planctonica G. M. Smith an Sphaerozosma in amerikanischen Seen.

2. Stipitococcus W. et G. S. West in Journ. of Bot., Vol. 36 (1898) 336 (Fig. 303 F).
(Stylococcus Schmidle, Notizen zu einigen Siifiwasseralgen in Hedwigia, Bd. XLI [1902]
153, Fig. 1). — Zellen elliptisch oder eiformig, ± unregelmaBig, an einem langen,
dunnen Stiel befestigt. Chromatophor eine parietale, gebogene, unregelmaBige Platte ohne
Pyrenoid. Ein Zellkern in der Zellmitte. Das Assimilationsprodukt ist 01. Durch Quer-
teilung entstehen 2 Zoosporen mit 1 GeiBel; sie durchbrechen die Mutterzellmembran,
schwarmen eine Zeitlang umher, setzen sich mit den Geifieln, welche bei der Befestigung
den Stiel bilden, fest und wachsen direkt zu vegetativen Zellen heran.
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g iler Urniutterzrilmeuibran. I)i« SehwarmsiflJt-n ki'imen direkt v.u neucn
aus oder kopulieren (?) und biJdcn runde, glatte Zygoten, die bei der Kriimm^ 2 Zoo-
uporen bitdeit. Aufierdem kammcti AplanDftpDren-artige ticbildo (Cysten?) vor. Sic ent-
stehen zu 6—1G (oder vieileicht nocli metir) nhnulta.ii in jedet ZetJe, sind kugolrund,
reeht dickwandig und an jedem Pol mit ciner Menibmnwarze veraehen. Sic tntschltipfen
durch ringiortnigos ZemiBen der Mutterzellmembran, von eiaer gemeinsatnen G&llert-
masse r.ueammengeh&lten.

Nor 1 Art, Chi. Piroltac BOITL in SfiSwaeser hisher nur in l(;i!icn, Bohuibn und Norwcjjen go-
funden.

Anm. Chi. Plrottae 1st mit der (olgonden Oattung sehr nahr- verwaadt. SoUte e» eich Bp&ter
toigon, da£ dw vegcUtivcn Zelltn von Chtorothcciim den Urhprung m Zoouporett direkt g«ben
kflnnen — ohne vornisgobcndo Cyitenbildung —, en slnrl die bciden Gattungnn wohl KU verclnigen.

5. Charac lnps i s Bor?.i in Notorisia HI 11888) 451 CPig. 308 D~E). — Die Form
Zntlen i»t schr violgeBtattig. rund, ovaJj ellip^oidisch, eifOrmig1, keuIenfOnnig', zylimlrisch,
apindelfOnnig, lanzoLUitih, »ic.Lielffirniig, linear, am Vorderende abgernnilet oder zugespitit.

d*t

-i-C Ckivrol&tclvM FtrirtUU Bi>r/.i. A V«gt<t«tlvi' Zdleii; iJ llildung von Zo<i«j>orntiK t̂t;
ett. — D, E QkwnetoptU pfl>ta (A. tJr.) EMnd. i> 7«g«tatSre tadtrldnuv; fi Etii

— J-" Stipitocve*, LaHttrbt>ruH SchnUrtie, tine veRotidvo 2tLl*>. U—£ uncb A. Borxl ,
A--*,1 4!W,'i, /J, £ 7-ia/i; f tuioh W. Sell mill KM

M.iweilon in eino P-tpHltf oder in einen lanpen Stachd ausgezogen und an der Basis in
•iint'n kUneren oder liingeri1!! Btid j'Wtalioli oder ullmdhJirli Ql)i?rfrehpnd, Dn Ptjcl iat
entweder dick titlnr dikrm und zati und trflgt am ante re u fcndc eii» i-s KfipMien,

da* durcti AbMinderuiJg von Uall«rt« t in manchnal tthr grofiu bua ie* Hjitacheitwhen
trftgt. du bi>«f-ijtn dutch Einlagenutg TOD Claenoxydhydnt ge lbbnua bit *chw*nbraua

Zrllwand ilUnner od«r derber, nicht gctchlchtst, aos 2 TeOcn beitebeod,g
frtBer, wMhreod der »odere ktetn«ra die ZeQe i^cteUrt ig ab*cb(ic£lL IWe

Chrotiiatopbona bildea »n jeder Zellc entwedrr pine aintlge p u i e U l e , 10 deo
Klndem oft ttmgvbogeae l*l*tte o*Jfr t bb tfthlreiebo IU.cbe oder aaldenfQnnigp,
Sclteilien. l'yrfno«l tefalL tftlrke feldl, d»g«g«n treten prOSrre oder U«i

g iwltr l»»i farblrwo Otuopfcbftn sol . Der ZelUtera IMI eine u n t n l c Ljtg^. lu-i
nuutcben Arten U«ien im Alter tnchrere Z«TDtrrn« »nL Vcrmehrneg darch Zooeporen und
ApUncMporen. Die eret^reiuumtai eiud «ifAnii|r od«r o n t bctftieo eioen w i l l

Jlcrk. eincD muldenfftraitgen Chrotnatophnr und an i»pEtieD Ende 1 fod*r £ vngteld)
lanjr< Na<h den Anpaben von Bonk vnUtebeu in den Aplanoaporen 1—I l«n-
LMKitten, die durch tint Mttlicfa« Wfnung tntweichfiu miteinAiidrr k(») . and eine
dickwandige Zygote ett&Ogen', bdi d8t Kebnsng dfrselben OntStebfln l ^ U Zoosporen, aus
d^nen Bii'Jj ncue vegetative Zellon entwickcln. Btti einrr Art niml anQordem be^ifiplte
MakrozooBporcn und gctfiotloae JtfikTozoosporcn beschrieben.

I>i<* Oharociopsis-ATtrn komuifii epiphytlsdi odor epliaoti»ch is tttlfiom, meint dtehcn<lem Or-
wlsiwr in alien Wcktoilcn vor und Kind hiluflff rait Characiwn vcrwethselt worden. Von Cfutracium
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z,msa.niinen 16 ArU-u benchrielian; *ur Oattung- Chataclofti

CA. .V
, L«naL^ *'*- tuba (liervuj Lenun., Ch. gram

Lwnau, Ck. cvmttricta (EicU) Lemm^ CA. florziimu
('A, /atetfa (Br. 3<k«*i«) team.. Ch. otgtfptiurti Bruitulh.,

Pucbcr, CA. tievrtmgUuta Fascher, CA.
rA. arUtidafa Bw;k-Maima(r*u*, Oft, fa>-
such rn. Jrwurfkit Urmm. iiful CA. (?)

(Otwtot).
A n m. Be i d t« t Hff. C

v o n 3 h W 9 K l i

- . U «

unter Charaeium.

Apochromatleche Mebentormen der CWorolheclaceae

(Harpochytrlaceae).

1 . Harpoehytr iun . L a ^ h e i m i n H U P J
(Fig. 304 A. B}. (Inkl- ftrfwi«arffl Gobi in Script*

Cbytri*ii*c«« in L - -
.)lf im meiM farblofl, sichelfilrmip, an

« n M o » » p ™ . — k o n w e - 8 * 1 «m End, o d e , - * M

seiUich b S - U g t ; bei e in« An kommt ein panoUl.r, p i a t ^
rormieer, «Micbgrtiier Chn»t«iophor. ohne Pyrenoid und
i n S ; ^ o h « sirt«i»chiQ^ vor Die Zoo.poren n.t-
steben sinuiltw io * i « » d«ich «hw Qoerwand von d«ni
untewm, v ^ U t i v « TfeU .bgrtreaoten Zootp^pum, d«

iLilvepeUUv* Ml* k» D d
1.. r., n Sporugluw wkdertolt rat. nwen

h
Fiir. 304. Har}iorhy!ri-Kin lledi-
mi \Vlllr>. A. It Y.r\b:u tin [k

l

Ophiocytiaceae

Mit 4 FiguMB.

i O a l i u n K C O e t n a i t l l i g o r A i g e t i , Z f l r i e h 1 8 4 B . — A . B r n u n ,
l l y B a f T o n I, sjltop. Algarum I, Pitavil WM, BBBfr^6
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Fig. 305, Suhematlaclie Daratellung des Zu-
wachseg der Zeliemncmbran liel Ophiocyttum.

: N f i c h K . l i M | I I i n . . i

No.ft, 1918, Kristiania 1914). — G.S.W o s t, Algae, Cambridge 1916. — A. Puncher , Heterokontae
in Die SUfiwaiwerlL Deutsch), usw., H. 11, 1925.

•erkmale. Die Zellen si net unbewegHch, ellipsoidiach bis zylindeHormig, gerade oder
gebogen, ein- oder mehrkernig, an dem einen oder an beiiien Enden mit einem Membran-

stachel vcraehen oder auch ganz obnti Membran-
stachel, festaitzend oder freischwebend, verein-
zelt oder mehrere Generationen zu Kotonien ver-
einigt. Keine vegetativen Teilungen, Vermeh-
rung dureb Zoosporen und Aplanosporen.

Tegetationsorgane. Die Zellen von Ophio-
cyttum sinrt lang zylindrisch, meist in ein basa-
lea und ein apikales Ende deutlich differenziert,
an dem oberen Endo abgerundet, bisweilen etwaa
angeachwolien. An dem einen oder an beiden
Kndcn ist die Membran in einen stielformigen
oder atacheligen MembranfortsaU auitgezogen;
bei den festsitzenden Formen ist der eine von
dicsen t\x einem HafUpparat umgobildot. Die
Zellen kflnnen beinahe gerade sein oder ge-

krtimmt, ja sogar mchrmals wie eine Spirale gewunden. Die Zellen leben entweder var-
einzelt odor mohrere Generationen 3ind zu verzweigten Kolonien vereinigt, indein &icb
die Zoosporen, welcbe aus der Mutterzelle austreten, an der Offnung der leeren Zellliaut
in Mehrsahl fê t.E>etzei>, wo aie au neuen Zellen heranwachsen. Dieaer Vorgang kann sich
mehrfach wiederholen, so dafi grOBere Kolonien mit Zellen 2. und 8. Ordnung usw. ent-

stehen. Die Zellwand besteht aus einem kurzen, ubergreifenden,
strukturlosen Deckel an dem oberen Ende und eineni langen zylin-
dziMhep unteren Teil aus schrag verlaufenden Latnellen (Fig. 305).
Wenn die Zellen in die Lange wachsea — eine VergroBerung des
Umfangs findet kaum statt —, so werden immer neue Membran-
stUeke an die baaale U^lftc angesetzt; es sind acheinbar cinge-
EChEtttete Ringe, aber in Wirklichkeit sind ea fingernutartige StUcke
mit stark vcrrticktem Ha&de, welche den alteren basalen Teilen all-
roahlicb. aufgelagert werden. In jeder Zelle gibt ea viele wand-
stiindige, sclieibenfOrmige, im optischen Querschnitt haufig H-fOr-
iniK- aussehende, blaBgrlkne Chromatophoren ohne Pyrenoide, in
jungen Zell«n nur 1, in alteren und groBeren Zellen mehrere wand-
Bt&ndige Zellkerne; das Aasimilationsprodukt ist nicht Starke, son-
dern fettes 01, und als Reaerveatoff kann auBerdem GerbstoH vor-
kommen- Vegetative Teilungen kommen nicht vor.

Die Zellen der Gattung Bumilleriopsis sind kUry.«r oder linger,
meist etwas unregelmafiig zylindrisch, gerade oder leicht gebogen,
mit abgerundetem oder nur schwach ausgezogenem Ende, stets
oline Staeheln. Membran dUnn. In jeder Zelle immer nur 1 Zeil-
kern, aber mehrere recht scharf hervortTetende, linsenformige Chro-
matopboren, obne Pyrenoid.

Die ungeBcUechtliche FortpQaniaoe gwwhieht durch Bildung
von Zoosporen und Aplanoaporen. Die Z o o a p o r e n entstehen
zu mehreren, bei QphiQcytium meist zu 8, bei Bumitleriopsis 1—16
in einer Mutterzelte und werden frei durch Abaprengen einea
Deckels; sie sind hirnformig, aber iiber die Geifieln herrscht keine
einigen Arten setzen die Zoosporea sich an der Mtlndung

dea Zoosporangiums feat und wachsen zu neuen Zellen aus; dadurch kOnnen Zell-
kolonien von mehreren Generationen quirlftirmig angeordneter Zelkn, deren Mutter-
zellen entleert aind, zustande kommen. Die A p l a n o s p o r e n sind. kugelig-ova] und
ent?tehen in einer Reihe naclieinander, bei BumiUerhpsis bisweikn zu 2 nebeneinander,
durch Querteilung, 1—16 innerhalb einer Zeile, und werden (lurch Abspreiigung dea
Deckels frei; sie wachsen direkt zu neuen Zellen aus. Die Zoosporen konnen auch

Pig. 806. Oiikiocjftium
majaa NHgl. Tell cluer
Zfllln mtt Autosporcri.
tNach Prtntz, 5K>/1.)

voile KJarheit. Bei

.ea
zu
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aoren horanwachsen, Bei Ophiocytium kfinntftn dieae Aplanosporen tnatiehiujU besser
Autosporen genannt werden, indem HIP oft, bercita ziemlich weit ausgcbildet, die Mor-
phologic der Mutterzelie erkennen lassen (fig. 306). Man kami an der Figur benierkcn,
dafl die jflngeren Aulosporen In bezug aul Polaritat verachiedan orientiert »ind.

GmhlecbHiche Fortpflaninne ist uoch nieiri DacbgwUsm Die Teilung dea lnbaltes
oiucr Zella in viele i'd-l't) kl.̂ inc Gftibeten (?) mit- rotern Augcmpunktft wtrd ongegeben, das
Au&troten und eventuelJe KopulAtion iut ftber nicht beoixirjitet worden. Von einigon V^r-
fassern wird uiigcnommen, dafl die beobacliteten zweigpitJeligon Scliw!irmz«llen eigentiicb.
Gameten und dio Zoosporsn eingeiflelfg aeien; dies ist nber nodi nidit nacbgewtesen.

Beograptuscne Verbrolhttg, Ophiocytium ist kosmopolitiscb in aiiQem Wa»ser tod
kommt von den iirktischen bis %u den -wiirmflten Gegenci<?n vor. Die Ophiocytium-Artxn,
mit Aufinnlmie von 0. ortutcidtt, Iralten eifih bfieonden an mafiig anuren LokalitiLten. Bu-
miUeriapsis ist tJagegon nur von KetBtreuteti LokalitiLUjn iii Europa bekannt.

VerwaudtBchartsverhaltnlBse. Die Arten dor Uattung Ophiocytium sind tnlteinander
so nahe verwinidt, da£ din fJ.iltunp Sciadium A. Br. nicht melir rmlreciiterhalten werden
kann. Die VerwaiitltHdinftsvcrhftlfci ias« diesor
I umiiif slnd abtT nii'lst ioirht fofttZHutellpii.
Zuerst A, B r> r i i, nach ilm t It <i n 1 i n und
die mei&ten n^ueren AlguIojFPii npjimen an, dafl
OphUtcytitim mit der Gattnng Tribonema Dfirb.
et Pol. \C<tnfort'n [L.] La^rh^i u b e vrrwfttidt ?r?i:
Ophiocytium wire wool imeh dlflMr Ansicbt als
piiift JUT Einxeliigkoit r»du««ne TriAortema atit-
mfartsfn, Diti SIpmbranMruktur and die vielen

OpJitocfftium ki5nnrn in dieser Rich-
wrrden.

daJ aueh die Sltw Ant-
nach welctwr OpM'^cytium mil den Ohlo-

Terwmndt win Mllte, noch nieht auf-
gegehen xu vnerden brau^ht. IJtirrfa Xrrtltngrrung
einer Charatiupsls m]er CWorA/Avcfu ĵ̂ ZclIe ist
die Bildunp einca Ophificyiiutns lefcol vorstHl-
i>ar; <2i« Membran.struktur kdnnte «iofi such durci
tokalisiertes Kerobranwarij^turo au» z. B. Chloro-
theclum eiitwickeH haben. Di« verlang-erten, im
vpgi>!a(iv«u Stadium stetfl einkemi^«« ZcJJen von BumUleriopsis kGnnen ah
tflied ange»«tien werden. Dieae Gattung sctioint aber auch oineti ('b«>rgang za Bttmillcti<i
au bi)d&n.

p
At'l*no!iporniii(1uni mil i r n l nocb nlctil I'nt-

h i d f r n A)i|nno(iporf;Ti.
Print*. 7N/1J

A.
der Famine.

in vejjfiiitivon Stadien ntela clokornJg, Cbrumutophoreti

B. Zollcn feinbSt in Ultercn StoiUnn inefirtomig', CiironiitaphaicD im
ti

1. BunUllerlopnla.
uplEarhcn Ijlnj^.vliniii

2. Ophiocytium.

1. BumifleHopsIs Print! in Vidensk. Selsk. Skrift, Ij No. fl (1914) 50 fPiy. 307).
(OpttiocyUum Gerneck p. p^ Zwr Kenntnis der niedcren Cjilorttpliyceen in BeiheFt
zum Botani»dita Ctatn&htt, Bd. XXI, Abt 3 [1607] 841). — Zdlfm freUebcnd,
soiiHsL'h bit irUmlntch, oft ein wenif tmregebnlfliK, perade Oder Iclohi gvi
2—lfima] linger *1J breh, mH *bfeni»dften oder Mrhwich au«g«iognnfii K
WomhrttD daon, bUweOen nit noer feinen Membrwiverdickunp u dtai Poled. Jcde
Zelle berim einen in t tn l oder fa«t Kittzal gdegeaeu Zellkem and mirluerc recbt
atlarf hervortreteode, Unieafonnig*, p«ri«ttte Ovoowtopborai; Pyrenoide find niclit vor-
handen. Stlrke fehlt, dagegen in in dm Zellen Uerbsmff nacbw«iab&rr und in

h d h Z di i i Abisweilt-n OipakrisUllft Vprtnuhmtig durch Zoosponin, die in cincr AnzaUt von etwa
I—ift [n jpder Zellc- liinteremander otter bisweilen zu 2 nobeneinan.lcr (tntstehen kfinnen
und durch Zersprengmig der Miiitcrzellwand [roeist, nbflr nicht ausschliellltch, an -
Pol) frei werden. F>ie Zoosporen siud tdlipaoidisch, mit meliimpn plaltoufDrmigan,

Pflw«nniamtllen, *. Aufl^ Bd. 3. - ' '
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Ion Chromatophoren, vwne angdilich mit nur eliier GeiJJel, aber ohne Augenfleck.
konimen bald ID Ruhe und ninden sich ab. Hisweilen konmien auch kugelige Ayilano-
sporen vor.

Nur I Art, B. hrevlt (Gerneck) Prtnti (= OptrfQcytiiutt brew Qerneek) 1m SflBwawsw in Eiirops.
2. Ophiocytiiim Nttgeli, Gatt. cinzeU. Alg. (1849) 87 (Pig. 305,306,308). (Inkl. Spiro-

discus Kir!iw:iUl. Ers t Naclir. •/.. Iiifiisorj<'tikundc KuBlnncls in Bull, de 1. Soc Imp. do naL
de Moscoii, 20 [1847] 28Ti; Ophiothrix KGtziDg, Species Aigarum [1849] 237; Brockidiwn

Fig . 908. A (tphtocytiKin varittbit* ISclilin. Vt;rti-ilu»K ^cr Keroe- Uint t ltr H-FdrmtK«u CliruiiiH(vi>liur>-ii.
— It, (-' O. tOtJiieart (Klctiwnl(l) A. Hr. iriH A|jlnin^|>i.Tr-n It O. ti/chlr.arf. f. hteutpitlalu Borfttt. —
A", F M e m h r u i zwoler f!jpifticyWn«i ?o11nn inir K i ill tatuuidalt — i'; —J O- afbunr-tttu A. Hr (; ZaUitn «»li.
AplkngiFpgren, 11 eitto K o l o n l t , au« S (irni-rntLuoou l i o v . l i ! m l , J ZtK>Bjjorfi. ( A - * ' n » c h B u t i l l n , J 360

fl-iJ 600jl. >' Otn/l, tf , / / u c h A. B r a i l r i , (3 fi00;i , 1/, J 800/1.)

PeTty in Bem. Mittheil. [184ft] 147; Closleridium ReitiHch. Fatniliae Polyedriearum Monogr.
in Notarisia HI [1888] 510; ReinsckieUa do Tom, Sylloge AJganua, YoU I [18M»j 01*; Sda-
dium A, Brdvn in Klitaing, Species Algarum [1849] 490, (it Algar. uiikoli. gen. [1855] lOti). —
Zellen aylindriacli, gerade oder vcrschiBdcn gebogen, halbmon'lfi>niiiL'. .^-furmig odcr
epiratip gewimden, in jim-jeti Stadien einkerni^, in Jlltcren mehrkemig, mit abge-
Mumpften, liiswcilcn Fchwai'li angeschwollcnen Kiiden Oder an eincni oJ»jr bd
Kinlen ini( stivt- mUi ^tachelfSrmigem Forteatz; die Zcilen Bind entwoder
mend odcr feBtstttfiOd, ein7.cln oder mehrere Generaltoiaen u\ baumfOrmipen Kn-
lonion vercintgt. indpiti die Zooaporen sitsh an dcr MUndting Ihret lewea Miitterzellu an-
Ijirfiini nnd ipiirl odor fflcficrf6nnig XD einer neuen (.lotieration auswacl^en. wdche abor*
mals eine Generation auf ganz dienclbg "Wtfise bilden kann. ID (tiescn Kolonlen beeteht
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nur die letzte Generation aus lebenden Zellen. Die Zellwand besteht schon im Jugend-
stadium aus zwei ungleichen Halften, dem unteren spitzen Teil und dem Deckel. Beim
Wachstum der Zelle werden zwischen den unteren Teil und den Deckel immer neue »finger-
lingartige« Membranstucke mit stark verdickten Randern eingeschoben, so daB die Mem-
bran der erwachsenen Zellen scheinbar aus trichterfdrmigen, tiitenartig ineinandergescho-
benen Stiicken und einem Deckel besteht. Die Zelle vermag kaum im Umfang sekundar
zu wachsen. In jeder Zelle kommen mehrere gelbgriine, im optischen Querschnitt H-formige
Chromatophoren mit oft unregelmafiigem UmriB vor. Pyrenoide fehlen, aber in den Chro-
matophoren sind oft rote oder gelbe Flecke vorhanden. Sta'rke fehlt, das Assimilat ist 01.
Keine vegetative Teilung. Vermehrung durch simultan in einer Anzahl von 4—8 ent-
stehende Zoosporen, mit 1—2 plattenfdrmigen Chromatophoren und am Vorderende mit
einem braungefarbten Augenfleck und wahrscheinlich 2 ungleich langen Geifieln. Sie
schliipfen aus der apikalen Spitze der Mutterzelle heraus, indem diese sich durch Ver-
quellen der inneren Membranschichten mittels des Deckels bffnet. Sie keimen direkt zu
neuen vegetativen Zellen heran. Die Zoosporen konnen auch innerhalb der Mutterzelle
keimen und zu Autosporen heranwachsen. Aufierdem sind kugelige Dauerzellen mit fester,
oft rotbrauner, au& zwei Stucken bestehender Membran bekannt. Gameten vielleicht vor-
handen.

21 Arten im Siiflwasser in alien Weltteilen.
Sekt . I. Sciadium A. Braun in Kiitzing, Species Algarum, 1849, 490, Zellen meistens zu

Kolonien vereinigt, immer festsitzend.
Sekt . II. Euophiocytium Wille in E. P. 1. Aufl., Nachtr. I, 2 (1909) 50. Zellen meistena

freischwimmend und vereinzelt, nur selten zu Kolonien vereinigt.

Tribonemaceae.
Mit 5 Figuren.

Wichtigste Literatur: H. I t z i g s o h n , Ober die GattungPsichohormium (Flora, Bd. 37,1854).
— A. D e r b e s et A. J. J. S 0 1 i e r, M6moire BUT quelques Points de la Physiologie des Algues, 1856.
— N. W i 11 e , Algologische Mittheilungen. III. Cber die Zellteilung bei Conferva. VI. Ubcr die Ruhe-
zellen bei Conferva (Pringsheims Jahrb., Bd. 18, Berlin 1887). — G. L a g e r h e i m, Zur Entwick-
lungsgeschichte einiger Confervaceen (Ber. d. deutsch. bot. Gefl., Bd. 5, 1887); Studien tlber die
Gattungen Conferva und Microspora (Flora, 1889). — F. G a y , Recherches sur le D6veloppement
et la Classification de quelques Algues vertes, 1891. — A. B o r z i , Studi algologici II, Palermo
1895. — K. B 0 h 1 i n , Studier Ofver nagra siagten af Alggruppen Confervales Borzi (Meddelanden
fran Stockholms HOgskola. Bihang till k. svenska Vet. Akad. Handlingar, 23, Afd. Ill, 1897). —
A. L u t h e r , Ober Chlorosaccus, eine neue Gattung der SttBwasseralgen, nebst einigen Bemerkun-
gen zur Systematik verwandter Algen (Bihang till k. svenaka Vet. Akad. Handlingar, 24, Afd. Ill,
1889). — A. S c h e r f f e l , Kleiner Beitr. zur Phylogenie einiger Gruppen niederer Organismen
(Bot. Ztg., 1901, 51, 143). — T. E. H a z e n, The Ulothricaceae and Chaetophoraceae of the United
States (Memoirs Torr. Bot. Club, XI, 1902). — W. H e e r i n g, Die SUBwasseralgen Schleswig-Hol-
steins, 1. Teil, Heterokontae (Jahrb. der Hamburg. Wise. Anst., XXIII, 1905, Hamburg 1906). —
R. G e r n e c k , Zur Kenntnis niederer Chlorophyceen (Beih. zum bot. Centralbl., Bd. 21, 1907). —
R. C h o d at in Bull, de l'Heib. Boiss., 1908; Etude critique et experimentalc sur le Polymorphisme
des Algues, 1909. - J . W . S n o w , Two epiphytic Algae (Bot. Gazette, Bd. 51, 1911). — R. C h 0 -
d a t , Monographies d'Algues en Culture pure (Mate"riaux pour la Flore Cryptogamique Suisse,
Vol. IV, Fasc. 2, Berne 1913). — G. S. W e s t, Algae, Cambridge 1916. — B. M. B r i s 10 1, On the
Alga-Flora of some desiccated english Soil: An important Factor in Soil Biology (Annals of Bot.,
Vol. XXXIV, 1920). — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Bd. I, Jena 1922. —
A. P a a c h e r , Heterokontae in Die SiiBwasserfl. Deutschl. usw., H. 11, 1925. — E. M. P 0 u 110 n ,
Etude sur les H6t6rokontes (Bull. Soc. Bot. Geneve, Vol. XVII, 1925).

lerkmale. Zellen in unverzweigten, einfachen, in der Jugend oft festsitzenden, spater
freien Faden mit mehreren gelbgriinen, scheibenformigen Chromatophoren, ohne Pyrenoide
und ohne Sta'rke. 1 Zellkern. Zellmembran aus Pektinsubstanzen gebildet; jede Zelle be-
steht aus zwci in der Mitte iibereinandergreifenden Halften, deren jede mit der anstofienden
der Nachbarzelle fest verbunden ist, so daB der ganze Faden aus lauter H-formigen Stucken
besteht. Zellmembran geschichtet und relativ dick. Ungeschlechtliche Vermehrung durch
metabolische Zoosporen mit 2 ungleich langen GeiBeln. Aplanosporen und Akineten be-
kannt.
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eo aus oh^r Querwund mit

VflgetattonBorgane. Tribonemu gtellt lange, unver^weigte, etnreihige ZellfJidcti Oar.
welcLe in der Jugend cliirch eine kleine bnsale Haftscheibe festsitzen; die ScheiteUelle ist
koniscli,. biswrileii mil einer ketfi'lfflrmijren Membnuivcnlickung qder etnem ftl
-Stacbel vcrsehen: die tibrigen ZPIIIMI sim] ivlindrUch ode* 6th*ndi KmnciifOrmig g
fichwollftii. 0ie Mfinl>ran liPbteht aue PfktiiisnbsUiuen ( n n Unlersrhtai von d«t flhn-
liclit-n Ulotriohacoen, v/o ZellnJoM vurkommt... in reiativ dick and jfwduchtet, von •
tumlicber Struklur, *lbn|icii wie bei OphioryUttm. Die Wand der ZelJrn i»t aas iwei 7>]in-
dristben PtQtken gebildet, welche in der Mht* Art Z^Ue flberein»mler gri>ifen, und liier
ist die Vrrbimlung ziemlifh lose, m I U S sie RJch letcht TODeuuutder lOsen, dt^cgcn Sfed
korreHpontJEerendc Hiilflei) zweiur brnachbarter Zelko fe*t mileminder vfrbundcii; « ent-
stebcn BO Doppehylindcr, welcbe von der Qoerwfcnd der Zellen dutrhsetzt sind, und der

Fiulen besteht dotihalb eigcntlich *u» Uutcr H-fOnnigon StUckeo. J«de» StQck wird

TohrfOrmlgen Ans&Ucn «n beid«n S«it«n ge-
UUM. AB« Z^IIen nind teilungsflhi?: twi der Tei-
lnt^ pnuiebt ein o^o*a H-fOrmigw Stack im In-
arm drr Mutterrellff. Es win! xun&rhM innen,
lifni Ctirtelband lii l ic^nd, eta dftnner, platter
Ut-nitiranzvlinder gcblldet and qaer fiber di«setn
wirtl die nrue Qucnrawl ungnlegt. DM anfiUiplkh
liemlich kune n«ii« H-Stui-k wird n*ch beiden
Scitvn ibdurch Tfrilngvrt, r]»fl arue Hembran-
sohichten isnen an daaHlbe angvlagtrt warden.
(fleichToitiir warhspu die Zellen in dip lAniro, nud
damit scliiebtm nich die Slt«ren Metnbnui-uirkt'
auiniiiiandcr und Itesea &ucli das jUngere an die
Oberflilciie komtnen. In jtder Zcllo befinden sich
lf sehen S ZeUkerne und mehrero bis viele parie-
tale, gelbgTUne, BcheibehfEJrmig'e Chromafoj)horen
nhne Pyronoid und ohn« Stilrke. Doa Assimilat
tat 0). '

Butnitleria stintuit in allcm Weavntiichen mit
Tribonema Uboroin, docb fehlt eise speKielle
Basal 7, el If:, aucb sind die Keimiinge nictit feat-
sHsend. Die Zellen baben die ublicbon Cltroma-
topboren und 1, gekgnnttich 2 Zellkerne, Bet der
IVilunjr teilt sicb d«r Plaijmaleib in zwei der alien
Mmbran nur lose anliegende Teilo, darauf um-

b sich diese nlLseitijj mit einer neutjn Men)'

Schuinniisclio Dnrstei[ui>g ties
but Tribmutma.

(Nftch K. Bo hi In.)

bran, wacbsea beran und aprengen die Mutterzcllwaml- Letztere reiUt durch einen Ring-
riB «twa in der Zeliniitte auseinnnder, die bcidon Hlilften werdon durch die wachsen-
den Toi-bterzellen auseinandergeschoben und bilden dadurch oine Kappa an jedem
Knde der netien Zellgeneration (Fig. 310). Der Zuaammenhang des Fadcna \st dem-
nai;fa nur ein fi^br loacr, und die Faden sind meist reiativ kuns, gewiJlmlicli nur ana
4—8 Zcllfn beatebcnd; fTelt?£ertlkh kommcn jedoch Utngere Fftden vor. Hift Zellteilungen
ftind anfange seiikrocbt ziir LSng^aclise dea Fadena, spHter bei beg-innendem Zerfall de*
Fadenp auch parallel, wodurch mehrreihige FJiden enttttehen, in denen aich die Zellen aber
bakl abrunden. Die Membran von liumilleria iet oft etwas dUnner ale bei Tribonema, und
biuft? von einor dmtinkten, kontinui«rlidien Oallertscheide umgcbcn. Die Stmktur der
Zpllnjcmbrarj tritt benonderii deutlieb bei kurzer llfbandiunp mit konzentrierter Sohwefel-
slnre, Ao*w»3chen und nacbberiger FSrbung mit. Mfihylcnblau hervor.

Im Anhxng babe ich die iwei n«r ungpnilgcnd bekannten Gattungen Monocilia und
Amvmtmum aufgenommen. Sip bilden beide meist ± vcriweigte, bisweilen tn parenchyma-
tiflchem Polater vereinigte Zcllfiirltn, oft mit vorzugsweisc apikalem Wachstum, Die Mem-
bran ist sehr dilnn, nber im innercn Briu der Zellen stimmen aie mit dem der vorber et-
wfthnten Gattungen Obarein.

Vl|MCUeektUeht VcrmohniBg tritt unter verscbiedeneo Formen auf, und das VerhiUtnin
der verschiedonen VermehrungBweisen zueinander vartiert niirh Art und UmweJt. Zoo-
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ander zu zweien und bilden eine runde Zygote (Fig. 310 M), die sich mit einer dicken,
glatten Membran umgibt und als Zygospore lange ruhen kann. Auch bei Tribonema ist
eine Kopulation von Isogameten wahrgenommen worden; es scheint aber, dafi hier die
$ Gameten zur Ruhe gelangen, bevor die Kopulation stattfindet. Die Zygote ist rundlich,
mit einer farblosen, festen Haut und mehreren gelblichen, parietalen Chromatophoren.
Gametenbildung scheint iiberhaupt nur selten einzutreten, und die Sache bedarf weiterer
Nachforschung.

Die Keimung der Zygote von Bumilleria geschieht angeblich in der Weise, dafi die
Rufiere Membran mit einem runden Querrifi zerreifit, worauf der Inhalt sich zuerst in 2,
sodann in 4 Zellen teilt, die an ihren Enden von je einer Membranhalfte der Zygote wie
von einer Kappe umgeben sind (Fig. 310 M—0).

8e0grapM8Ch6 Verbreitmg. Die Gattung Tribonema ist in alien Weltteilen allgemein
verbreitet, besonders in stehendem oder langsam fliefiendem Wasser. Bumilleria ist seltener,
auf feuchter Erde und im Siifiwasser, gelcgentlich aber in grofien Massen in kleinen Tiim-
peln gefunden worden und dtirfte ebenfalls eine weite Verbreitung haben.

VerwandtSChaftsverhaltnisse. Bumilleria und Tribonema sind verwandte Gattungen, die
sowohl mit den Ophiocytiaceen wie den Chlorotheciaceen in genetischer Verbindung stehen.
Aus den letzten kfinnen sie durch Verla"ngerung der Zellen und eintretende vegetative
Teilungen entstanden sein. Vielleicht kann Bumilleriopsis als eine Zwischenform angesehen
werden. Die verzweigten Gattungen Monocilia und Aeronemum stehen mehr isoliert und
wfiren vielleicht am besten als Vertreter einer eigenen Familie anzusehen. Sie sind aber
noch so ungenugend bekannt, dafi sich dariiber nichts Sicheres sagen lafit, und die Be-
an twor tun g der Frage mufi deshalb bis auf weiteres verschoben werden.

Einteilnng der Familie.
A. Faden stets unverzweigt.

a. Faden jung festsitzend, aus zahlreichen Zellen bestehend 2. Tribonema.
b. Faden auch in der Jugend nicht festsitzend, meist nur aus 4 oder 8 Zellen bestehend

B. Faden verzweigt. x

a. Faden kriechend, frei, ohne Gegensatz zwischen Spitze und Basis 3. Monocilia.
b. Faden oft zu einem parenchymatischen Lager vereinigt, mit apikalem Wachstum

4. Aeronemum.

1. Bumilleria Borzi in Notarisia, III (1888) 351 (Fig. 310). (Inkl. Hormotheca Borzi
in Martel, Contribuzione Algologia italiana [1885] 12). — Fftden relativ kurz, einfach,
unverzweigt, ohne Gegensatz zwischen Scheitel und Basis, meist nur aus 4—8.
unter Urn stand en auch aus mehreren, nur locker zusammenhangenden, elliptisch-
zylindrischen Zellen gebildet. Alle Zellen sind teilungsfahig. Bei der Zellteilung zer-
reifit die Sufiere Membranschicht der Mutterzelle ringfflrmig in H-fbrmige Stiicke, und
die beiden Halften derselben umgeben dann die Enden der neuen Generation gleich zwei
Kappen. Teilungen anfangs senkrecht zur Langsachse, spater, bei beginnendem Zerfall
des Fadens, auch parallel, wodurch mehrreihige Faden entstehen, in denen sich die Zellen
aber bald abrunden. Die vegetativen Zellen enthalten einen Zellkern und mehrere, 2—10,
scheibenformige Chromatophoren ohne Pyrenoid und Starke. Das Assimilat ist 01. Un-
geschlechtliche Vermehrung durch etwas plattgedriickte, metabolische, mit einer langen
und einer kurzen Geifiel versehene Zoosporen, welche zu 2 oder 4 in jeder Mutterzelle
entstehen, und durch ringformiges Zerreifien der Muttermembran frei werden; die Zoo-
sporen kOnnen, ohne sich zu befestigen, entweder direkt zu neuen Individuen heran-
wachsen oder zu Hypnosporen werden. Aus diesen Dauerzellen gehen, nach B o r z i s
Angaben, zweigeifielige Gameten hervor, aber dies ist noch nicht sichergestellt. Akineten
entstehen durch Lostrennen einzelner vegetativer Zellen entweder direkt oder nach Quer-
und L&ngsteilungen.

5Arten im Siiflwasser und auf feuchter Erde in Europa; z. B. B. sicula Borzi und B. exilis Klebs.

2. Tribonema Derbes et Solier, M6m. sur quelques Points Physiol. des Algues (1856)
18 (Fig. 309 und Fig. 311). (Inkl. ConfervaL.auct.pl.; Tiresiaskg. p. p. auct. pi.)'. — Zellen zu
einfachen, unverzweigten, vielzelligen Faden vereinigt, die in jiingeren Stadien mit einem
Stiele festsitzen; die apikale Zelle ist kegelfb'rmig oder mit einem Stachel versehen. Die
tibrigen Zellen meist schwach tonnenfSrmig-zylindrisch mit relativ dicker, aus H-fbrmigen
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8. Monocllia Guroeck in Beih. BotXlbl., Bd. 21, U (1907) 363 (Fig.312). (Ink). Hetero*
coccus Chodat in Bull, do la Soc Bot. de Geneve [1908] 81; Etude crit. et exp. polyworph.
des A]guest Geneve [1900] 74, PI. V, VI; Monogr. Alg. pure, Berne [1913} 177). — Der
TliatluB boBteht aus ktirzen, unvcrzweigten odor nach alien Biebtungcn wenlg ver-
zweigtoit Filden nhne tiegonsatz zwischen Spitze und Baftia. Die Zellen (find mei-
stena kurz, zyliadrisch oder tonnenfOrmig, aie Bind alle teilungsfahj)i:. Ha.'irlulilimgen

fallen. Der Chromatophor be-
Hteht aus mehreren paricstalen,
wheib^jifOnnigen Chlorophyll-
k«mern oline Pyrenoide. baa
A83tmi!aticinaprodukt i»t fettes
01. Zoosporen werden vfele in
jeder Zeile gBbildet, sind lang-
eiftirniig bin «ylirtdri»ch, etwas
tobiflt, mit 2 ungleicb.cn GttiBeln
und Stigma. Es Bind sowohl Ma-
bro- wio MikrozooHporen ange-

Fig.«ii. *«.ocHi«Pirf«>OmiMk.^v<rtw*i*l«rniUm; £&*f D i e Aplauosporen sind
8, 6tUtmtUa-QuMim. (Naob Gern«ek, 6HVJ-) kugelig- und werden viule in

jt(k*r MutU-rzelle gebildct. Ver-
nithrungsakineten entstetien dadurcl^ daB die Zellen sich aus dem Verbandti losoii; bei
der Koimung1 entstehL ein PalTnella-&tn&\um mit Teihingea in drei Kiclitungen.

2 Arten, W. viriiis Oerneck (= HcterocQccun vtridis Chod.) und M. ftavasctrra Geroeck all*
Siillwasscrkulrurtru In Europe bekmnnL Ohcr ihr naiUrlichea Vorkommcn wisNcn wir nichta. Es
hniiUeU «ich wohl um cine in RfidukUoB begriffene Fadun*lgf;.

4. Aeronemum Snow in BoL Gazette, Vol. SI (1911) 367 und Vol. 53 (1912) 347
(Fig. 31S). — Thalliis sehr polymorpb, entweder aua verzweigten Faden be^tehond, dereu

sicb liih«eiltii abninden, so dafl die F&dcn in Stftckc 7-erfallen, oder er kann ancii,

Flg,31S, ptflyimrrphum Snow. A, B Junfft F>d«ii; 0
£ Zuosporem; F Keftnungutulleu d«r Zooujjoren.

SUdlmn; T> clnx«!llK« Stftdlon;
(Nauh J. W. Snow.)

je nach der Umwelt, grOUere odtr kleinere parentliymatiaeljf? Lit^tr bi!den, oder die Zellea
kommeii einxetn vor, als ku{,relige-elli|jfioidisehH /fofr^dio/xvis-itlinlif'he Ktadien, Die Faden
und deren Zweige wach&cn apikal. Zellen fjrHadrtach-ai-gertindet, in jeder melir-r.- hell-
grODO, parietale, platteufOrmtge Chromalophoren ohne Pyrenoid. Starke felilt. 1 ZI-IUUTU.

VLTmi-hniiig (lurch taetaboliache, tasl spindelfOrmige Zoounoren, welche za 8—1^-32 in
einer liuturrzclle siikzud&n eotsteheu. Sit liftben dne Geillel. oinen Uhromatopbor und
einan Augenlleck, werdon durch Verscbleimucg der Mutterniumbrau froj und keimoii alsbald.

1 Art, A.potymorpJmm Stiow cpiphytl*ch aul Moucn und Loburmoogen, auf BiutiionlOpfou u»w.
la GewiobihSuMni in der Sdiwcix und in Amcrika gefundett.

Die GaU^ng 1st aoch imgnnilgend bek.mnt nmi iBt violleicht mit der vorhergehonden tu TCT-
einigtui.
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Botrydiaceae.

Mit 2 Figuren.

Wichtigste Literatur: J. R o s t a f i n a k i und M. W o r o n i n , Ober Botrydium granulatum
(Bot. Ztg., Leipzig 1877). — G. K1 e b s, Die Beding. d. Fortpflanzung bei einigen Algen u. Pilzen.
Jena 1896. — L. I w a n o f f, Zur Entwicklungsgesch. von Botrydium granulation (Arb. d. k. St. Peters-
burg. Ges. d. Naturf., 1898). — Fr. v. W e t t s t e i n , Geosiphon F. Wettst., eine neue, interessante
Siphonee (Osterr. bot. Zeitschr., 1915). — G. S. W e s t , Algae, Cambridge 1916. — Ch. J a n e t ,
Sur le Botrydium granulatum (C. R. Ac. Sc. Paris, 1918); Sur le Botrydium granulatum, Limoges
1918. — F. O l t m a n n s , Morph. und Biol. der Algen, 2. Aufl., Jena 1922—23. — F. E. F r i t s c h
and F1. R i c h , Contributions to our Knowledge of the Freshwater Algae of Africa. 4. Freshwater
and Subaerial Algae from Natal (Transact, of the Royal Society of South Africa, Vol. XI, 1924). —
M. 0. P a r t h a s a r a t h y l y e n g a r , Note on two new Species of Botrydium from India (Journ.
of the Indian Botanical Society, 1925). — A. P a s c h e r , Heterokontae in Die Stiflwasserfl. Deutsch-
lands usw., H. 11, 1925. — R. K o 1 k w i t z , Zur Okologie und Systematik von Botrydium granu-
latum (L.) Grev. (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch., Bd. 44 [1926] 533).

lerkmale. Thallus einzellig, grofi, blasenfOrmig, bisweilen lappig verzweigt, vielkernig,
mit verschmalertem Stiel, der in reich verzweigte, farblose, unterirdische Rhizoiden iiber-
geht. Chromatophoren zahlreich, scheiben- bis spindelfdrmig. Vermehrung durch Zoo-
sporen mit 2 ungleich langen Geifieln. Dauersporen werden in den unterirdischen Rhi-
zoiden gebildet.

Vegetatlonsorgane. Der makroskopische, grtine, einzellige Thallus besteht aus einem
kugeligen oder birnfQrmigen, bisweilen in dicke, kurze Lappen geteilten, oberirdischen Teil,
der mittels reich dichotomisch verzweigter, unterirdischer, farbloser Rhizoiden befestigt ist.
Die Membran ist diinn oder dick, gelegentlich deutlich geschichtet. Das Zellinnere wird
von einer groBen Zellsaftvakuole eingenommen, und in dem protoplasmatischen Wand-
Lelag liegen zu auBerst zahlreiche scheiben- bis spindelfo'rmige Chromatophoren, welche
nach K1 e b s in jungen Zellen Pyrenoide enthalten. Diese verschwinden spater und fiihren
niemals Starke. Zahlreiche sich mitotisch teilende Zellkerne liegen im Plasma hinter den
Chromatophoren. Das Protoplasma mit vielen Zellkernen erstreckt sich in die feinsten
Verzweigungen der farblosen, unterirdischen Rhizoiden hinein.

UngescMeclitliche and vegetative Vermehrong. Zoosporen entstehen bei Botrydium in
der einfachsten Weise durch simultane Teilung des Plasmas der vegetativen Zelle, und
zwar in groBer Anzahl. Sie treten durch eine Offnung an der Spitze aus, indem die Zell-
wand nach oben zu gallertartig anschwillt (Fig. 314, 2), sind gestreckt eiformig, besitzen
2 Chromatophoren, am Vorderende 2 ungleich lange GeiBeln, aber keinen roten Augen-
punkt. — Die Zoosporen konnen sich entweder direkt zu einer vegetativen Pflanze ent-
wickeln, welche Ausstiilpungen treiben und sich durch deren Abschniirung vermehren
kann, oder sie bilden sich zu D a u e r s p o r e n mit doppelter Membran um, welche nach
langerer Ruhe unter Sprengung der Membran zu einer oft etwas verzweigten Pflanze aus-
wachsen. Weitere Komplikationen entstehen im Zusammenhang mit den aufieren Lebens-
bedingungen dadurch, daB an der vegetativen Pflanze bei Trockenheit oder starker Be-
sonnung der grofite Teil des chlorophyllhaltigen Protoplasmas sich im Wurzelteile an-
sammelt und dort eine Anzahl runder oder ovaler Cysten bildet. Bei Austrocknen zieht
sich der Protoplasmainhalt der Blase in das unterirdische Rhizoid zuruck. Hier zerfailt
dann der Protoplast in zahlreiche Cysten, die reihenweise nacheinandsr liegen; bei einer
Art, B. tuberosum, dagegen werden sie einzeln als eine kugelige Anschwellung am Ende
der Rhizoiden gebildet. Jede der so entstandenen Cysten diirfte mehrere Kerne enthalten.
Nach den gewohnlichen Angaben umgeben sich diese Cysten mit einer eigenen, neuen,
meist recht dicken Membran; F r i t s c h und R i c h (1924) behaupten dagegen, dafi die
Cysten durch Querwande, welche von der Rhizoidenwand angelegt werden und die Proto-
plasmama&sen in Teile zerschneiden, gebildet werden. Die Frage bleibt offen. Diese Cysten
kflnnen je nach Umstanden entweder 1. im Wasser Zoosporen bilden oder 2. auf feuchter
Erde direkt zu vegetativen Pflanzen auswachsen oder 3. in der Erde keimend zu H y p n o -
s p o r a n g i e n werden, d.h. zu einer oben kugeligen, sehr dickwandigen Ruheform der
vegetativen Pflanze, welche spater Zoosporen erzeugt.
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Bftschlechtliclie FortpDaniung fltwSh Kopulation von liewegliciien Isogamelen ist filr
Botrydium angegebcn, ist abet sehr unsichGr,

QeOfrapblBClie Terbreitnag. Die Vertreter der Gattung Botrydium vaotodn meist
batealmnen fttlf feucbtem Bodon, voriielimlitii Ldimboden, und kommen

vor.

Von diceer Familie i*t biahor nur ein« Gattung mit Sichorlieit 1>eknnnt:

Botrydlum \V;illr<ith in Ann, bot fl81'>l 153 (Fig. 314), (Ulva L. p. p. [U. grumtlata],
W Pl OSpec. Plant. Tom. II, 1763, 1633, No. 10:

p
Wets. PlunL cryptogam. Fl.

Fig. 3U, i-i llntryittuiu p.>..mln(uni no.«tuflni,k1 fa Woroniti. ( VojrotiiU\o I'H»nxo; » IlMilune uml Ent-
lrrrung von Z^ospureit; 3 CyntenbtlilunK t» rtoii ithlKoidnn; * elnxclne Xgquiiorcn. — <S iT. H'aUrrtfiif Ktttx,

rNm-h BoBtikDnnkl uurl

sis [1770] 28; tmt-fcia Wiggere, PHmlt Ww. Holsatiw [1788^ 04; F«w6fiHa Agnrdb p.p.,
OiBpos. Algar. Sticcme [1810—12] 2S; Hydrogastrutn Desv., Flor. Angt. [1810] 19; Rhizn-
coccum Dpsmaz. in Aim. 8c. Nat Bo tan. 8er. 1, Vol. XXII, 217; Coccactilarix Sprang., Hyst.
IV 672; PTOJOCOCHM KUtiing p. p., Phycotog. gener. [IS4S] Tab. VII, Vig. 1 et Tabuke
Phycotttg. 1 [1049] 2, No. 8, ft, Tab. II.) — Die Zelle bildet eino proBe grilne BtiiBe, wclche
im Erdbodcn mit reith verzweig^pn, (arblosen Rhtzoiden l«?ft>Rligt ist Im wfindetttndigen
Prolo(i].iHTna jriht o» zahlr<*iohe Zellkernc uiul Unran- bin 8pinUc>!f&rmige Chromatoplioren,
din in dor Jugfmd angcblicli pyrenoidfflhniml Bind, spilter nicht mehr, l>ie vegetativen
Zclien werden direkt xu Zoosporiuigien umgctiildet, liffuen sich itn Schoitel duroh ein Loch



ttnd km ulili«ieh» elformige Zoospoien aurtdilUpfcnj di« Zowpown Uabcn 2 ungleich
IWM GeiMn und 2 Cbroinatopboren, aber k«Jn btignu. Hypnotymen ( A p l a n m ^ n ^

in Am WoneBorto««». ™bin alles Protoplaflma wandert, entetebep; sic haben
2«Ukezne; naeh einer Utiheperiodc biklon »te /oospurfii

en Pflanzen aueu
U.) Ore* tintl B firywiiKwCflto) mit dllnnei uad B. IFa«rofA« Kulx.

mil .lirk« Z^U*»il. Wd* n c U a* ( m h t « Bod*n, bwondem Lohra, dae cnrt^nnnnto wohl

»ind blaher ma no* Indira hekuai.

Anhang.

Geosiphon R v. Wettstcin in Qsta*. Bot, Zeit-
scbr., Bd. 05 •V.n:*, 158 (Kijr. 315)- (Dolrydium
p. p.f TRbnUo Phycologicte, Norfhausn-n 184iv-
19, Tak 54. Fip. 3 und Species Algnrum, Uipsiff 184»,
4S5). - Der Thai Ins fltellt MBB uinzige polyenwgwe
Zelle a« die in oboriTdtsohe Teilo, die birnfiinnig*
BIAWII danteli™, und in oin rdrhTeriweigte^ "tit^r-
bdJsches Rliizoidengefiecht diflfr..-nnHTt ist. Jion inm-
v [damn Uildci eine grofle Amahl Blna#n, *««•>• i

durL'1' v ™ - -
• lir- Khiziifdan verlmadeti »ind. EiJj IlauptrhwoMl vor- W S , tp V
iK.ndon. von fltowtn awfi^-n HmtfiRrhi/oIdon ab. <1». V K V I
wm Teil mit ol«rinliKlion Blaeen enden. W« « M W
treiben Often) netie Rbiioidcn flue, so daB jede Blaae
an der Basis S - 3 RJiizoidon besitit Die Mt-mbmn tol
reiatiT dick, bwt«U au* Uhilin und irigt dcutlicn«
Bchiclitung: W.Mlrr in den BUisan noch irgnntlwo im
ganzon RhhoidengefloolU flndea sU-t. Quiirwjlndo.
ULizoiden rind gam mil: PUwui grfnllt, die «la«en
ilap-jTi'n rind n»r von ein«r Behr dUnnen Protoplasm*
Bcbiohl an i«a Innfinfioitc der Wand beklddrt. to
gatwe Ubrige Innere wird von einer Zeltoaftvakuole tin-
genommcn, dsrch wtfcha Pl««n»strSag« wnfen. /-abJ-
retishe kleine Zellk«rnt- Kind to ganicii Wandbrtag ver-
teilt, auch in den Kliizoiden. Vormebruiig durcti nproji-
snng, pine andcro VernK-!irung»w«i«e bt nicnt Nol.-
achtiil. KugelfennigO Thailuateile vorban^l.-.i. wdfilrt - « « , . , ,
mit 01 ah Beservwtoff und Pywnoid^linlkhffls Js-Ti-m in groten Hesgw wgrfflllt smd.
CliromHtophorcn fehlen, ala Stoffwecbaelprodukt Lritt. 01 art Dio Alge cht steto Aymb.o-
tiflch mil oin^r WostoC. die in den oberirdisobcn BISMO ktetnere Ugtii bildtt- stc wt nie
ohiie .Vosfor gcfunden, di« Bcltwt in den kldnston Blawn Ktt solien ist.

Art- rt f W f t i w (KUU.1 Pr. W«ttat (= BotrydUm pi/riform,; Kilts.) nut K
Mdttn beî romHnillnatr-r in Obertotfirreirh, auf It-hnfrwi BodM IP Nonll^^m Pm tltn Ottd lul
™,ra Stoppclvkrr in dtt WBn von Biutzcn in der Uuslt* g«runaeit, ii»t abtrr wahrBohomlioh dm
"-:*irc Vorbroitimjf.

I .-.-nuniM' Organlsmus stdli rinDBicbt rrotrnpho fiirro von Hfttrydlum dar;
tiiumcn a«i bridta Ln d*a »«grt*tlt« OtfUMO. wean mu. VUB der A^chlorow-

E« 1*1 j"Jorh «0a bmondfin aiftrkvtrdltn EifvbniH, tUA Ihre M mi bran
JUiBlk-lm bd k«toer rUnophycM bnotadrtrt hit. Docb afcht

•HU'tll. PftUUM „..

? Nachrlrhta vcritegoa. hfa

fertile tngrolld*, bt alto pfafriobglKb bctrlta muM-lb-
EM tabwwlf Form ntcbt n nuncMdca bt. Bts

eh gendgti >̂"̂ * Oattung Botrydium an die ttoito iu rttOok
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B u l l o c k - W e b s t e r , The British Charophyta, Vol. I und Vol. II (Ray Society, London 1920
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lerbnale. Cblorophyllreiche, im Wasser untergetaucht lebende Thallophyten mit ge-
gliedertem, aus abwechselnden langen Internodialzellen und kurzen Knotenzellen bestehen-
dem Stengel, an dessen Knoten Quirle von Blattern, welcbe Antheridien und $ Organe
tragen. Kugelige Antheridien mit einem Knauel im Inneren, in dessen gegliederten Faden
sich schraubenfbrmige, 2wimperige Spermatozoiden bilden. $ Organe (Sporenknospen) mit
einer 5strahligen Hulle zu berindeten Oosporen werdend; bei deren Keimung entwickelt
sich ein Vorkeim und an diesem durch seitliche Knospenbildung die geschlechtliche
Pflanze. Schwarmsporen fehlen. Vegetative Vermehrung durch Knollchen, akzessorische
Sprosse und Zweigvorkeime.

Vegetationsorgane. Der Vegetationskcirper der Characeae (Fig. 316) ist ein von einem
Vorkeim seitlich entspringender, durch unbegrenztes Spitzenwachstum sich verlangernder,
zylindrischer Stengel mit meist 6—8 quirlig gestellten Seitengliedern, welche man wegen
ihres begrenzten Spitzenwachstums Blatter nennen kann; Zweige, welche dem Haupt-
stamm gleicb gebaut, nur gewohnlich etwas schwacher sind, entspringen in der Achsel
nur eines Blattes in jedem Quirl; in der Nahe des Grundes entwickelt die Pflanze
Rhizoiden.

Die Characeae treten bald in zarten, nur wenige Zentimeter hohen Biischeln auf, bald
aber sind sie stattliche Formen von 1 m und mehr Hohe.

B a u d e r Z e l l en. Die Zellen der Characeae werden, wenigstens zum Teil, sehr
grofi und zeigen in ihrer Entwicklung gewisse eigentttmliche Verhaltnisse. Die Scheitel-
zellen und die jiingeren, teilungsfahigen Zellen sind sehr inhaltsreich und enthalten je
1 Zellkern, der im Zentrum der Zelle zu liegen pflegt, und diese Kerne teilen sich mitotisch.
Man hat 12—24 Chromosomen bei den verschiedenen Arten, und zwar in alien Teilen der
Vegetationsorgane gez&hlt. In den sich streckenden Zellen bildet sich ein grofier Saftraum,
und der Zellkern wird amitotisch durch eine einfache Durchschnurung in zahlreiche, un-
regelmaBig geformte Zellkerne zerlegt. Diese Kerne buflen ihre formbildenden Funkti'onen
in der Characeenpflanze ein und haben allem Anschein nach nur noch ernahrungsphysio-
logischen Aufgaben obzuliegen. Das Protoplasma dieser Zellen besteht aus einer periphe-
rischen, ruhenden Schicht, in welcher die ovalen, scheibenformigen Chromatophoren (ohne
Pyrenoide) dicht aneinander, zu zierlichen Langsreihen geordnet, eingebettet sind; die
innere Schicht des Protoplasmas befindet sich in einer rotierenden Bewegung, welche stets
dem langsten Weg in der Zelle folgt und deren Richtung fur jede Zelle in gesetzmafiiger
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Beziebtmg xu jencr in alien Uhrigen Zcllen und zum morpliologischen Aufltau fat
9tebt; da die Bewegung iaaea urn langsamsten ist, UbcrstQrzen sich die im Protoplasms
. - ( • l i v . - l i i n j i c i - 1 1 — i , t e s t e n K L , 5 | » , - y . , ) , . n . . i , i I M , . . v . > i . i i , . a , n u t f e t e l g e f i d a n ' i s i > ! d e n i b e t e i g e n d e n
Teil dea TOtierenden Slrnmes voneinandor trennt, dor Interfareri2streifen, ist durch das
Febleu der ChlorophyllkOrnor in tier AuHotî chlcht keniitliuh. Zcnlroaomon sind in de
Zcllen Ton Chora iiicht nach^rewiesen.

Die Zellwand besteht aus zwei Schfehttft, wovon die innerc reinn Zeiluloae vat, wfl
rend die iLuQere eine Kutikul;irsrliii!lit von unbekannter ZuBammcns-ctiung darutellt. Wa

lg. .118. Oborer Tell olner Pfl*nio von Cham
vn mlt Anthcrtdlcu urn) bpor«nlcnoBpan In n»iUrlicl)*r

GrOfc. (OrlgiiuU.)

FI[f. SIT, Vorkclm vou Vhara fragdlt
De»v^ tp keltneudn OOF pare-; i. ('. ff. i»l I'll-
den xuftamtnen d*n VorkeJm; vom IVur-
/rttsiottn tt ciiuprlntie)! die Rtitzolden •";
if' ttl« sugenmiiklc Hnuptwunol; htl p dl*

Blltter tier L*ubp*M«», ^< dk
SplUt d V k l
rrinjiheit

enth&It die KulikularKchicbt Kallosc. Die fnnenschicht der Wind bitdet
vorripringende Membranleistpn, Zapfen, Wiilste usw. Stengel und Blatter (

olt von KalkabtaPL-run^cn inkruiticrt. was betmdea :m die ihiUcrn Kutikularschithl gt-
hunden sein dtlrfte, doch kaim liiestr KailsUl)<.T/.ug nicht aJs bcMt̂ tidig«r Charakt^r be*
trachtet wcrden. da er auoh bei den am meisten dazu geneigten Arton bjswoilen (U
kanu,

l>er V o r k e i m entviokeH skb in unten (B. 424) nflht'r anpepebtstu'r Weiae n«b«n d«r
tog. Hauptwurzel (Fig. 817 ur') aus der Spore in Form einer Zellreihc: zwittcben der nnte



416

.«». ZeUe derselben (Fig.817 i) und der WIB mehrereti Zelleo beatehenden Spitte (FIB. 317 pi)
tieeon 3 dweh nuiche QuerteUung€n aus einer Zellc her.vorgegungenc Zellen, £Uubcli ebM
UuTge Intemodialzelle fFig.317?) und an deren beiden Enden je 1 kurw W e n M l I e ;
durcli Teitungen, wclche i» allganebieD jenen der g t t ^ d t o o t a n w t o i fthnlicli mud ent-

St ,bt au« d.r hi.ucren dmclben der WarMlknot«D (Fg. u» d f vordor.n dcr Watt-

a, welcbe nur durch tbKftGtfBa rich von den QulrlblKHern des

entwickelt sic* liicht weitex.
Der S t e n g e l wird Mlft« Entwicklung nacti gcWdet von ciner Zellre.he, don*

Glied€rze13BU duich Querteilungen der pl«ikon«ien geheHeUdle geb»ldet warden; er be-

lit der luhnlt der ivlloii WOK-
, die grAUeren RArncben

tmilrntllvrl.
Skaba,

8 i i b c ^ n d e r l . ^
wch werter »te . leu,

UBH erne. objw

(Fig- 318 4* Off), w.khe, ohn,
^ ( IntcmodiaJzsLle heran-

6 u n d V, b) KnoteDzflk, weJcho aoforl weitere
i J£ Wand in 2 6ekundare Knoien-

m QuirJ von

etn B i a t t S l l im Bn «• Hau^p
biklen DMth der AHerafolge der peripbtirisdien Zellen dcs Knotens

4 lOeltederieea Quirk dla wtfeinwdflrfolgendaa Quirlo eines Stjunnift»
d; ! t d X S t S -i & Otaltai Biftttcr der e i^eto Quirle in

geordnvt, in deren Ricliliin^ gewChnlifih aucii dje
erne den 8 ^ n ^ S J J £ g£ 31«ter rftrf in SbnUchet Wda« wk der Stamm
J ^ r n o t o ^ h M ^ ^ i ^ ^ j X Ltd, und di, AusbQdung d«r in gfefeh*

lASXbSfS £ lien rtSb von dc, Spit,. d*H Htau
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•lie Basis bin fort; die vordersten Gliederwllen <Jes Blattes bilden keirte Knotensellen;
die Knotenacllen des Blattes werden nicbt zuerst (lurch erne senkrechte Wand yeteilt,
sondern bildea sofort einen aukzedanen Kranz periplicriseher Zcllon, aus welclien die

Fig. 51*. KntvrlcMung dor BWtwr von t'Aira frttglUa Peav. n EndgHed, *> vorleUtcs filled ulnea Btstt**;
n lnterno(ltAlxoII«n des BUttes; 10 BUttknonmselle; y" Mutterzclie elno« ScUcnlilBitetiens mill w?lri«(t
Btutllnrknutciin, aua lbr entatehi c und •; ir der BuHiLnrknoten, dor 4 otntetche R|]id«nln|i))«n llefert: Ji das
Soltenbllttcheti. J uml V im LtLn^iM'hnltL B pnmua jUdK«« Hl»tt von o.u£«ti gcstilien, mlt dm Nebt'iibUU *
und tetnum abHtelKenden St»mtnTli[ileni*]ipHL rr; J> mittlererfeE) eineH All«ren, duch nuch Jungon

von iiijUin; E Qyeruchnltt «lnt» Illmttknotqii-i von dom Alter wte />. (Nuch S»chn. )

SeitenbUttchen (Blatter 2. Ordnung) hervorgehen; doch atchen die Quirle der Seitenblitttcr
nicht in Alternation, suudern gerade Qberfiinandcr (Fig. 31!) U), Die Zahl der Knoten der
Blatter 1st verschieden; bei Nitetla sind os meist nur 1—8; bei einigen Arten dieaer
Guttling kommen auch Blatter 8. und 4. Grdnutig vor.

Von besonderem Intereaae ist die Basis
der Blatter; dieselbe besteht im AnschluG
an die zentralen Zellen dea Stengelknoten^
Eiinaehst aus einer kurzcn Internodialzelie
(Fig. 319 »); a u f dieae folgt der erftta Knoten
dea Blattes, der B n i l » r k n o t » n , au»
dessen Zellen (Uber deren EntBtciiung im fol-
genden einige Einzelheiten angegeben scion)
die Seitenzweige des Stengels, die Neben-
hlaltiT, die Berindung und die lihizoidon enl-

Bei Chora htoptda (L.) Wollr. teiJt stch diese
Knf>ten?.r:lk- dea Blattea durch eino

aenkrechte Wand in 2 Zcllen (Fig. 8fiO b), welche
von dem Steagtlknoten durch xnr
gi'hiofw Wand* in Zcllon xarfallen,

deren AnutJil und AnoTtinung bei dan Blattcrn des-
B«!ben Stcnifollmot*.'!!* esbr veracdjeden aein kann.
Im elnf&diaten Falle flinlen sir.h S Zcllsn auf der
Innenseite und S a.uf der AuSeiueite des Ulattes.
Die oboro von dies«n innorcn Zeilcn hlniht be! den
me is ten Charaeeae eine Daucnsctle (bei Chora
ceraiophylla entwickell t,\o jndQo.h einen Toil dor
nach aufwarte wachsendun B^rindung des nnur-
ston Btaitgli&dcs); die unteru Zelle aher, die tin

untcr tat «t)Crob hervdrraift, wlrd din MultenWk* di>r nAcli olien wache<*Bdpn Lap)>qn der
Stfnpellierindung. Von den auf dor Au&.'nscite dca Blattca gnblldetcn Zcllen cntwkkelt, air.h die
obere (Fip. 320 «r) za Kellen, welche don Stipularkrani bililun, dfa untcrp (Fijj. SCOn) zu dor nach
im ten waoheonden Stengtlborindunff. Oft treteo nocti nicfirerc ZetSteiiunpcn in dent Sttingolluioten
sut. Bet den Ubcnrintcntden Chmaceae apeichem die meistcn Zellen des Knotms Rcscrvcstoffo flir
im naehstea KrUhjahr austrpilieiide Sprosae.

Fiir. 3*0.
von

durch d«n Stengellmateit
-.(NichMIgul*,!
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I Vtofld nnd Tolypeila bortfifct der Barflarknoton flea RUta> aus einer wechaetaden Zah
• dVnBoita!. fiSten. Im dnfactatcn EUIe flnd«i rich 2 uck d*r bnawatto nod 2 nn*b

gerichtete SWlon, wnlriic difi Basis da "
d i o a o r

<il

4 Zellon des Basiiiirknotens „
Iti den moisten Fatten beateht def
BaailarJtnoton d« TJlatiM atiSor aus
dtcaer einen Zolle ndcr mobrcren
writer dom Intemodium peleg'n^n
noeh au> e-inom Kranz pcriphcrischer
itollen, welcho diet Zabl vacs S4 £W-
(c«« franj/MCCTt/t) errekhen kUnnen.

Die S e i t e n z w e i ^ e d e s
t e n g e l s entspringen mn in

ler Achsei dca nltosten
^ines jedfin Quirls, bei
kommt Iiicrzu oft nOfch ein 2.
d«t Achael des stwcitSltesten Biat-
tes; bei Chara ontwickelt sich der
Zweig an* ilcrj^nijri'n 7,e\le, w(?i-
rhe bei den nnderen Blattern zma
oberen Rindenlrtppen wird («. «n-
t«D). Die Zelle wGlbt eicli aufwJlrt*,
und durcb eine Wand wird die
zukfinfti^e Scheiteh,(?Ue von einer
1 iStttait (Iliederrelle ubgcechnitteD.
Letztore liefert wieder dureb Tci-
lungen ein?n ± vollkommenon Ba-
ealknoten, wIlhreBd eretero

Die Nebft i i l* U t t e r Oder
S ti p u 1 a e, welche nur IwiChara,
Lychnothainuus und Lainprothaw-
nhtm voikoinmen, siud plriemGii-
fUrmige, lzcllige AusgHedctungen,
weltbe in eineT eintaelien pder
doppelten (bei Chara ceratophyUa
zimeilcn dreifacben) Retht1 unter
den Bltitteni entspringeD (F'P-
SSOmji) und meistena innerhall)
jeder Reitii? in flat doppeHen An-
zah\ dfr QabttU \Ut nnUialten
Hind fnur bei Chora coronate vn&
Ch. moparia sowfe Lampntham-
nium pnpulosum to jrfeieber Ans»W
mtt den Ulattorn, bei entertn alUr
nierrnd, bei W teMffl fV>4« W***1

den EUfcttnra . !:-i ii.aiwhen AT-
ten von Nitella ontApringun au»
den Basihirknoten der Blai-^r a k -
z e a s o r i s c b o Bl fitter, wcl-
che im Bau den Blattcrn aholicb,
atier etnfacher s in i

Die B e r i n d u n g
titannm

' uriicrt'r T«fl
iwm SfltrnflproLcntstoht; Jl unicrwr

rtcrilon BUtt«» ohnu Aehm>ls|irfiB; MI 1st ilid
flfl» StWimM; i ita* olirri', i* rift* unterc

de«selb«n; * r d n atiAtelReadsr, . /oln f l
l l r r Vl>

. a di-f AiLUnrkiJOS|i«, wo lohu «uf

dm- Z«ll* • TOht- '"• d" "' " ' ' ' '"'' l1''1" t l a M l l n r -
(•aUndr* BlJttu vwltlii'! • I ofltirett Inter-

Mr<H^ <|M BtkUM; tr, * <li<- ni«ttk».itrn ; r. r kind ilia Vtr-
LIuiiiUM,"" Hrn d«* Bl»tikii«t«w Hit 4MM Baillarfcnotnii don
miuciwtin <£i •<•! d**1 AoitiiHtlh <1« HlfHt*-*; * die esl-
anebntilMi t « l l « • « ! tebMHril* d*> Hlnttc^; kr dla Rhi-

denhwpce dM Btktt*^ von dmM •» jfdrm HlSttitirn [A) i aiif-
I b * t * s*>

wo dlu

•!• ' Bt*tttUtoniO<H "I • I - • t -ri [out it.-
fii AiiLhnrlrllpn \a. n\ iinifn^TamMt sind^ dip

» Blnltfi frhlMi liior, well nun
d<mBIUUcl«'tii>, jî  l Sp4ttnkn(Mpfi

Sivchs.)

von

. i . A«B-, &1. 1L

Steuaeln, weiclie
' dcin Stipularkrnj>/. nur angedcutet

(chit, niromt ibren Ursprung obenfalla
dern Btatt I'mit Au^n;ilune der Oberseit?

obon und nacb initen Ubcr die boiden
bzw.

97
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ink den vom niichstunteTen Watt hcraufwachsenden zu&ammentriflt. Dies geschieht in
einer der Alternation der Quirle entftprechendcn Weiae cehr friih, blunge das Jnternodiu
noch sehr kurz, uoch Itrciter al» lang ist; das -wcitPK' WuciiBtiim und die AiuTrildung

Fig. 3iS. Emwlcklnnp fter Stitiumrlnije hel (.'Aarn fra#M* De*v. .1 Kin xehr jungim Int.iniudlum
SUmiiiPi mit den norh !7.p;t]lp-ii ]{lnd<!iOapp»n r; ft—J> wcltsir*' Ei.lwlekluujt dprselb*n, r. r bodrut
Ilnernll rite von nnteren BlSttem Hiifttrlirondi-u, K, K 1IL0 von oheren BtAttern nhsteJjninrlon Kiiidenl&nptin.
r, r dl« Srht'ltslzolle Jndes mnripnlnjiTprii.', </• ff Mtno Inlcrncnti*]3;ellfln. M, m, n aeine Knotenbltdumg,
c In /I die Zcnirn1;iel|« *><n«D PIndcnknnt«n«, .4 iiedeuttt ilhoraU die jnnrls «ua den Blnttbawn anUprln-

gcndrn IlilTilfHii XebenMiLtter. t.>i»ch S t c l u , :

der Rinde erfolgt alsdann im glcicten Schritt mit der Dehnung des Internodiums
(Fig. Z22A—D). Die BwtodttngMlWn«ite zeigcn in iiirem Aufhau rite prftSte Ahnlichkmt.
mit den St*ngeln und BUttem, bodsm Hie sich mittels einer Scfaeitelzetle (Fig. S2SC,v)

vcrliLngtjrci BOTrta in Knoten-
(Fig. S S S C n m n ) und Interno-
dialz("!len ("Fig. 829 C, ff) glle-
dern, von dencn die ersteren
rich ilurch 2 radiale Wande in
je 1 mit.tlere (Fig. 822 C, m)
und 2 aeitltclie Zellen (Fig. 323
Cnri) teilen. Bci der achliefi-
tich bcdeulondeit Lltngsstrek-
kung dM Hindfingewc1>ea Wei-
ben die mit.tleTvit
sd'ts kur7, und die
/elli'ii vorlUnpern aich; je
dem Vertmlten der Keb«iu<eIleTi
twten tolgende :i FUte ntf: ent-
iradR 1. 'li*1 intvrnodiaiiit'lU'nund
die heitlen Nehimzellen der Kno-

nebeneinander, -'» d:iB /.u .
Biatt 3 Reihen von KindenzpJIon
jrMmren: -le Flauptrpihe, in wel-
I'her din tatifrm Internodial-
zclten mit dt-n kurxen Knoten-
zellea aufeinandttrfoigen, und
reclita und links dersdhen
jc 1 Nebenreihe, gfibiUiet von

deu Nehenzellen der Knoten (triplostiseh. Fig, 323 D, SS84); oder 2, die Nebenze!
zwpjer benafhbarter Rindenl&ppen onlnen fiifti, indent uie Bkh zwisehenttmnnrler ein-

ben, «u einer cinzigen Nebenreihc, so tlali also zwiaciieii 2 HsuiptreiJirti bnoter nur nine
BtaxigS N«benreihe iicgt (diptoatisch, z. B. Chara toetida. Fig, 323 B); Oder etnllicli 8. die

M

FJir. 3M. Strngalrinde: A von f"Aura frayili* D*sv.; B von
fodida A. Bf.; t' von P. trinita Vi'ultr. <Ori|f1n»l.)



I lunette,

Nebenzelicti bleihen kurz. so d&fi flberbwipi keine N*«ln)nreihou stustntide komnten (hi-
plostWh, 2. B. CVwra crifetia Wnilr., Fig. M33 CM. Die inittleron Zellen der BtodOTknoten
teilen sich durch Bine I' r Stengftloberfllohti parnHrle Wa.ui in einn inncre kJeinere trad
cine iluBttre #rflflere Zelle (Fig. B2lrK); dieso leUtori* kann sich zu einem + vm-

Htleker oiltr lan^ti. pfrioiucnfflriiiifji-n Stachel eotwiokdo, oilt-r au«b (x. B.
h Zl l i] d j J l S f lZiispfda) Bich in mi;hr*ri*

kdnnen (z. B. C'Aara crinUa)
lie kun bleibendeu NefcenteHeq m S

" K .

Die bci viefea Artep von CAara I'orfcom-
mendft Berindung der Bliifter entw'»:k<:lt sich
t» ganfc EbnliehO' Weise von den Bit.*ilsr-
knoten dcr Biatichen aua.

Die R h i z o i d e n Oder W u r t v 111 imt-
ri au& dfn ijntflrf1/! Stfngeiknotpn in

Weise wia am Woizalknoten des Vor-
keim?, indem oberflfichlicbe Zt'tleu /.u lanpen,
Hilorophyllfreion, mit Spitadnwtirh-iiiin ••
»ehenpn ZnltrritiPii ftiHUWichffffni Hipiwii fcbli
die KnoUnt>i]dun<;: an den Querwflndon Bnd*n
sfch Bop. (ifl+'iik'-: (|ji< QaerwSade -iml nSm-
l i 'h »chief ficiipifii iini iB

dcron

•

vi*. 3S4. inuyoitU'iL ran I-A^J--I pmgOh ntivr,
A Bnrle elnv* «m'ii J> <-f» w-
w n . Gctenk, dm aactr* T«!l <\<-* obcnn si-iii«a-
chc» vi-i•. ii, nil- Ptalli tp'vJvutcn die
si>-"rnrl<-)iiiiiij ii-- i Niirh Fr I H B S -

hnltiv HO i

F i t 33D. Zwelgvorkettms **n CAurti fmyltit
I Bin if(in/.i'r Bfrelgrockefni, • <)n» untrrsio )

Uliril iinter Jem \Vuritlki>uttii, q d i s lvn^r. KUS
<i. r Mltirlifiiii; (Jon Ennapflagrtindu uibrtatul
(il lnl. ;i( die Vorkrlinxfiltfcr. \<<-l <j its SoJuln
•jutrl (iiT IttdlLiT. <• (11<- Knosjir dn S. Giillenil[.m
rfuT I.inifiprtitiiv.. : 0 i. '.in i f, fi itDH j(n,_
Zwnljri orliflmjt, i. li, >t w ' 1 - vnrhnr. t< pi 4o<
u t r l f c i i . / . / / , / / / <ii<- jiiiiL'i'ik U l N f l r l n i i d c ^

etlknotcqa, i- ilii' Km ; uibitUm
t-h jll i iH.-rrr ZviHL,-\"rk(rlTTi, f, rf, IJ, fc ITIV bed

j i m i , ! i i t i l . -,, !,• ,!,.!•

N..lt i>r)iiir*h»tn), «

<lrn Bttfae <icr CUpdnwlten dcrwlif «»g»«ii*'»llrot dafl tie 2 nit ihreii Soblen In crt-

^•^nf»eUter RifhtunK wif«lowd«»*e*»M«*«tt « • ' '"'
Mnartifn AwchweUnncder hiater«i teWf mtwirk^bt *icii bQiulrlwrb* Kbisoiden tiUwnrr
"nlnuiier von ^tchrm B»u and ebtiwokher weiiercr V.rtweigyngiflbigkt'it (Fig. 3^4 /I .
In dta » t» loiih-n ii*{ dif PrDloplumatwwe^uni; Njbf dwatlich zu b

Taietitlre Tflnntrhrao^ icheo. ft dweb
chon, a. flnrch die Dscfktfflffiffoa KwelgO, *. Jurcli di« Zwtigvorkeimc

Dio W u r t s J k n ii 11 c It e n i Wiir^UnilhilU-n), dJo rich 2. B. bd Ghon aspem Anden,
enutelien ills Modiflkatiom 11 Mgatatiwr •..•rgn.tie eiuzoln oiĴ r 7U m«hl«r« an
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einem WuneJgelenk JUB I- oiler niebm*lligp, farblose. kugeligc KnOlichcn. welehe mlt
Stiirke rcich guftillt Kind und ilberwiistcrn; im Frtlhjalir entwickeln sicb aus throm Schtitel
otler aus tlem nacbstgclegenen Wurzelgelenk neue tiprosse.

Die 8fceng«1 k n 0 11 c h e n gehen aus wnterirdifiiihcn Stenjrdknoteu hervor, welcbo
eicb <J.liiilich wio die nornwlcn Knoten tt-ilen, aber keine BlUtUtr entwickoln; Hire Zellen
filllen sicli mit SiUlrkrt und wachsen oft (s. 8. sehr sahOn bei NiteUopsh obtusa) zu Vor-
ragungeu aus, eo dafl <1;is KnlHlclrcn diu Gestalt einee mnift 6strahligen Stornea erhitlt.

Die n a c k t f U B i g e n Z w c i g e bilden sich besondeis in <Jen Blattschselu mid oft
in Meliraahl an OberwintertidetJ odor ab^eBClmjltanen Htengelknoten. SJe sind von den

Fig. iW. Cha.ro. fragilin Dosv. A Mltllorftr Teil
Ulnttfis (h) mft 1 AnUiorifllum (a) und 1 ^porenknoBpe
(S), r (lortm KrOnelien, /f ittflrllo SeitenblKUclicn, ^ ffcOBern
9fit<:r]Strali1(in ncWu <1*T I'moltt, jf" 'He Urnkteolen ntia
detn Bfl.illnrknotfn dps AiUhfridluniSflntspringeoiJ; Jicln

Anthcrl<tliim fui mlt e.tntr TIODII jUnR r̂»Ti Sporcn-
Kt»ot*nif!l .. BUttO, N iik- V«P-

Bnsl'.tirknot«u dca
idiami. f Lnm«. At* BUttieurnodlQmit, br Be-

», A A0/1, ja H60/W

KiB. 32T. A'ftsHfl /ft̂ iW* Ag.
Zwelj( In tialllrlli'lii-r OrOlic, t IntenioiMiiin,
^ littlUcr; /r obertrTel) chies ferUti-n Him-
tc« (h; mlt d«m Knotoii CK,)t ftti
i Selt«tutmhlan (flfcj und i aelir g
Spnrcnknuspen f.VJ, nilnit Atithr-HiHuin ; C'Jtl-
teres Blatt mft 1 Spitoiwtralilen, l retfen
Aniberldtum (a) ami S uurnlfen Sporen-
ki>oai>en (.¥>; D I tuiibrelfe Spore, BlAr!

vergrOfiert. [Sneli
k«r

nonnalen Zw^t^en (lurch die feLlt-iule oder niangelhaftc Uerinduug' des unteraten Lntet-
nodfaaM umi den Mangel cler Knoten in den BlikUern de» 1. QuirU verachiedfiu (lie flin-
zelnen Kindenlappcn wuhsep Ijaufig naeh Art dor Blatter frel vorn Stengel hinweg.

Die Z w e i g v o r k e i n e (aucb s o k u n d f i r e Yorkeime gennnnt) sind vollsUlndig
wio di« bci der Koimung dor Sporon (a. oben S, 414') entstilienden Vorkeimo gobiiut uml
bilden ebenso eine scitliche Stengelknospe; sic entwickcln s'wh oft nuben den nacktfutiigen
Zweigen aus SJteren Stengelknoten Uberwinterter Plianien von Chara, nach ktinstlichen
KingrifTeci aut-li aus jiiti^t-ron Knoten, aus den Wurzel- und StengelknOllchen.

Die geschlechtUckeFortpflaniQiig wir<) vermittett durch ,J und £ Organe von
liomplisiertcm, tigennrtigem Ban; die (.TBteren In:iDen Antberidien, die IeUtereo Sporen-
knospen, Sporopliyaden oder EikiioBpei). Die Pflauzen sind mon^ziech- odei diOzischi
<lodi ttttwit'keln &icb im erstert'ii Kalle die beiderlei UeHoblechlnorgane nidit immer gleich-
iflitig an dersclben Pilnnzc; dk- Anthertdien kiinntn ficlion abgefallon sein, bevor die
Sporenknospen befrucbtungsf&litg eiod, wodurcb St'lbstbefruchtung vcrbindert wtrd.
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J u n f f o e r t o r t p l i a n z n n g B o r g a n e . Diese enUpringen ateta von den
BlaitertTimr bei Tolypetla auch auBerdem voin Btusilarknolen der iHiltter. Den ein-
fachsten Fall zeieea die Antheridien von NiteUa, wetche aua dem Endglied ernes Btattes
(Fig. 837 Co, $M>A) hervorgehen oder, wo diesea in mehroren Oraden verzweigt Jet, A-

J»f )An

L^rtthwntun papulwm {WHlr.J Grov^ W,hr;
h Koustruttlo., <loa Bl.nk.io.ena Hit AmhorWtum m>d

Knoto,,/, ». ; P, (. ppriph-rlKBa Knoteit

D

SrJicrnatJsch^ QQ«T-
wehmitta. M W * Ai AcjtWi-

find* von Stoftfaten «W vorletxlen Ordnung einuehmen. Bet •BenJ&rteen Gattunpn Btehen
die Antboridien an <ten Bade von SeitenbMttehen, welcliE, bei roft^fita u n . ( 1

t ™ l e "
bei Niteltopsl* nod. ± de.illioh entwiidcelt ..lad odor vol sUUuhg durch_ da* Antfaendium
vertwten werd*n, BO dnO dioae letzteren mil ilirem Has.lnrknoten dirokt aus dcr. Blatt-
knoton entAnrlngen. Die Sponnkiiuftpen vertreten stots ganze tdtenblauchen, uod xwir
bei Nitella, Lychnnthamnus und
NiMlopsis in <Ion a»Hi am

eriien Blatt vorbandenen V<r-
jigungsgraden; bingeyen sind

h*i CAoro uml Lrtmprothawitivm,
wahrsflieiulicn nticb bei Tobjpeita,
die Spon»riknospeD Blattobon 2.
Ordnung, wie »te an Btorllen BlSt-
u-rn boi gfltiiuinUm Gatiungeu
niclit vorkommen; ait* CMitspringen
hier bei dioaischpii Arton mis dew
BanilarkTioU'ti v o n Bliittehen,
wei^i) icty.iwre BeaJrtesn geztfatnt
jeorden, bei mondzfacbea Arten ^
aus deni Ba^ilarknoUsn der An- T |: ^ L < ^ j | f ' * ^ . \\\

, und zwnr bei Lumpr<>- PG*^- I! vi
thfimttium ;ni lU'rcnDuterscite^ig-
328 jj), bDi CAoni -nil der OberseiUi
(Fig. 32«); kleiiie Bliittclien, wel-
chc beidt»reeitB der SporeukTiospe

Fin- alto. S|ni.rmniu/ul<li!iiiMitwK1HuiiB ilor CTwrco. J—J uu<t
<; StUckf mipnnntogenor FSdi'ii von far Setto; /!, 7—» *]ii>rinit-
l«f»Orie Zdlt^n 1m Qurrticlmllt (Wand ft-liill; n> rallu

C id'Tii. J>' t*l*»mii, ft) BlsplwdplMt| y HolUi'ln,
B c U J o f r In <' |tinnnii.<O

^

•ft?

aus dom Basilarkuoiflii dos Anthc-
Tidiume cnUpringen (Fig. 326
Afi"), beiBen I3rakteolen. — Im
allgemeincu atehcn die Fortiiilan-

auf der Obur^'iu-
inzeln odcr melime nebeuemandef, bei Nitetla luitdrlich nur dto hporen-
Lvchnuthumntis (Fig. ^>J swhrn die Sporenknospen in der Aittte det

Oberaeft^lie Ltheridien ra beiaen Seteen; bei to di^iHch..« JVjw/o^rfi .tehen
befdwlel Organe einander vortrefcnd an dcr Obemcite;; bei Talyp,•!!'< lanfabeo die
Sporenknoapen in groBerer Kab) das a»f der Oberaoite stebende Anilieridiuni; be. Lampro-
tLnuiutn im.t C«Sa stebfn beidc Orgiuie BberttoMidet Ml del Obemfte odor anBerdcm
nocb daneben metope Anlficridien, meist jedes mil seiner tugebdrigct) Sporenknospc
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Die A n t h e r i d i e n Bind kugeiige, mit blotiem Auge tteutiich sU'htbare, gclb btt
rotgciarbta Gcbilde, deren Wandung von 9 Zdlen gebildet wird; von iliesen Bitit 1, wclche
ilasebenfUrroig geatiiltet ist und bei Sitellu Hue Queiieilunjr rrfalirea hat (Fig. 333/), der
Anbeftungastelte auf; von den fJbrigen liilden 4 die miMire, 4 nb«n msiunmciisloitende
Zullen die obere Hfljfte der AuBcnwatiduug: (Jim a Zellm, Schiller, vslvuUe oder M Ota
genannt, liabi'ii gefaltcte Seitenwilnde (Fig. &J1 A), roten Itibah und weiehen bei da li»-if<-

nuseinander. Von der Mitte einer jedto diewr Zellen tntaprrngt narh

>ine ndial r twu vnrtangrrte Zdle (dtl
ilriff, nunuhtium f^uannt), wrlrhf an
threm Scheitel 1 itdi'r tnehrcrv nindliflif
Zelten. 4MM KOplch«o (fig. 331 B)t ulljH;

von cuflKn fnHpnuptti tin^muif o SB-
kundJLre KOplehea, derm jedea 4 latigv,
pflititohpnfi'rmip*- Zrl]p'<ibt>n mil )t 1(K>
MB 22T> f:iiiH|^rifllr-ti trttpi. IH«w *ind

Fidfii. In jeder der OHc
iltrrn >fcb in tinem gxri7fii

Anllipridium rumi 3S0O0 betuden, bil-
<li t risk ein Spernuunoid tFip. 331 f i .
DM- ZeUen der spermstogoncn FSden
bind anfanpi kurz wh«benfftntiiff. jt*
mil fioem PTO&IMI ZfUkern. B^ del

Bis

U. :<3i. Ifitdta fifslIU Ay. A Fast roifos AiitlnTiillum
»m End)* dCB Hsuptntrnhlctt, nttbtin Him 9 SullojiAirali-
Ion dejt Hlatit.i; i (StvfftrSUWUelfoii (die PfeLLv be-
(leut/Mi ttlo HtrtKnrlclituiit: den r'rotuplkntiiu); II islti

mit »einiiti Krt|ilchvfi und don |ieit4cht)»-
F S 1 I 4 1 1 , I n d t ' i i e i i ( I N - S j i ^ r u n i t - i / . i l t i i i i t a 1

• teben ; 0 Ernie clues SulclKu Jmijcm FAdmn; /> inlli-
lorer Tell «ltiM Kltureii, £ novJi Utor«r, F retfer

mil S]»!rmato]uiLilcn ';.
jhfl! (.'— Q SGO/1.)

Utrn oalM an die fin<- IJJnpswand.
rend sich das Plasma ptt-ictmcilifr
wenig von der Wand iurlick?.iflii,
urn die trommelftirmige
jtider Gliederzelle wird ein« Ntllf gf-
schaffen, welche spitcr iur Aufnalime
d« Gei&eln dient. In unmittolbarer
N'jtlie des Kernes i»[ ein Blepliaroplnst
sicbthar. und aus iliin ectoprtngOD Aw

•},\st'\ 4Tt>iO>'hi. die in der 1'tiimo in meiirc-
ren Windungcn mil das Plasma tier Mul-
tt^rzcile herumwacliaeii. An dt-ti nodi
tnnerbalb dt'r Mutterzelle bpflmiHchcn
kupfliigvn Plasmamaanwn (Fig. 330, 5)

entatehen jctzt zwfii Fort^atze, wdche in
verschiedeneii Ebeneu licgen, dt̂ r eiue
am obarso, d« indent am unteren Ende
de« Zelieitms. Durch Auswachsen in ent-
gegengasetitar Itii'litung werden MVL rum
Vordfii- bjw. HiiUerende dea

mil dt*m Viudtr- und Hintarende xu
spiralig gewundenen Kfirpor tui.

Plasma \xt «0f dur Innensftiw der
rindanf«o lichtbnr (Fig. 330, .9), ttberziebt abur aoeb tlen Kara in g$MZ diitmer Schlchl :mt
pr AafienMtte. Wenn die Bpcrniatozoidtn vflllig reif wi-nn-n, txfiten dteM dsd K<-r» wm

nicht rnohr so si-harf horvor, wUhrcnd <las Voider- und Hintpr-
1 stet* kt&r sU'htbar Hind. Die rpifeii SponoatOcoiden rind tchnutbeofOimlg mit ~2—4 Liin-

fcwunden, und die 2 OeiBeln sinrt Bin ircntlg untprhalb iler ripitze inseriert. Ibr
KflrptT bn lcbt HO faet nur an* (\otn lttngtn ZoUkum. D'w tfpprmalozoiiieii wtnlen frei, ill*
dem sitb die Sebildei voneinander lOsen, und aus den so frci gewotdexuea

Fadeii ttcblUpten dte f!nr*'h Aufquclleu <!LT IfuttwMtiwtQd W4. E» ist von
s, 'iu bemerken, daB die Biliiungdwci^ und dt-r Bau der Sjuirmato^oiden del '

i vii in ;)lii>ni Wc^i'iitiiriu'ii mit .(> mj.-tiuj. s. ron Koossii, lv<r!h-«i nii-i Bogu ron Ojreadeeu
Obereiiistimmt.
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ifle Entwlcthmg der A»tL«ldl*n wird d m * Pig. 3£j mid 393 veranneluulklii; die flwfan.

AmiurULau nA In RngeloktaBtW, te«a j r t « in 1 periphwUfiha imd 1 hmrr.. , . ,h abamata
UngBntUl in ;. J Lelkvdc ZclI-'» w W U ; dfa« u D u p dk*l »^inaBdergv^«iden SWJeo «rMd»«a

SchUder, »M don miiih-rro Jk l tawAria, *» *»*«• ! « « « dte KOpfr^u Oflbtt -In ,.. ,iiMhm-

tOindgH Fld«> f f r t i l d r t . - , a se j , s , SS7 W , 854} b t von tllipttidiactier GoBtalt and

nit'iJriger bnsaler

wed*.
« ruht, ro«
AbU«um*K I oder (bri

StftrkABraar and Wtwpfen, »t jrtloch uo Schend,
EmpRto(^iiifl«k vop hy*U«r B**ch»»HU<vop

Ub*r <Ji*- Kii^lle htnau« und wilrn si^b
wiLml- is i : '/-I . n , d«rr-n antvrv l^l*1

wird uud h«i den NUaReae van nochirab sine kfai
Z«tlc ibseheidet (Fiff. 8M fl-/»: Oa
nehmen nMbtrtgiirfi die -mritlijrt; Dwhung

koinr«l*lert- (Sftch Saeha.J

. ATS, 2fT(lZld /tsrJJit A if. U*n|t«r

tet Ainh
Bait 111,

immtr niediiger wndw, and liege* tor B&«n« ™ Jl

dM KrOucbm n-nronuJa. t Iff, 3B4 uA,c).
in n;

:;, :i
•. Hal*, vobei dOBMB Au^omsnder-

i elnigen Aneu von
ii bfli den Elki

oh

w

Ai/W/flrttlltTx>rderBeInM*lwif 6MM:..
W1,11voBCh»r*n»ndNiteU«n*tadm.B.v (,nEts*tttndT«Lo»i-1 ,W ,„= *

D i e B « f r « c b t u n f ertolgt dadnrch, dafi dip >penn*toxoi<Vn -lurch dm **»
6 Sudtsi in den i b o d« Eiitll* beflinllii-lifii Rauin «in(rt't. a Una von lii«r aus

™^ ibt«& an der Si'lu-itelllJlfh* von tfmtt nehr erwekbttn
wkleldct i»t rwbmi'tmng von Sperraa mid El-

ken. voBHefat «ch am Qnmd* der EiEelk, da drr Eikem p i i *u d«
liegt, unA der Spemakeni niu* dwhulb durch

w i b t Picli ib« da Zygotenteni mean w a«a Vordeieode d« cws.
..J• «»ni^nt die bei Chora crhiitu vottommenda PartlienogeneslB; $ LC:

; an 2 entwickeit ticb Obne Anweaentieit von
euSSue wltent dh M

plar. d imr Spezi^s sind JluQer«t
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Spermatozoiden die Eizelle in uormaler Weise zur keitnfahigen Uospore. $ Pflanzen von
Chora crirdta scbeinen sich uur mis betruchteten Oospoieu £u ebtwkkeln, wilhrend £
I'lbuizvti aus belruebteien und auch aus wibefrucbtcten OoBporen entstehen. — Bine Re-
duktionstcilung ist bei den Characeen vor der Befruchtung nicbt wahrzunebmen. D&s El
hat dieselbe Chromosomf-ntabl wie die gauze Pflanze.

Die O o s p o r e n . Nach der BeCnicbtung umgibt sieb die Eizelle mil einer festen
ZeHuloseiuembrnii. wdche, aulangs farblos, apiiter eine gelbliehe bi3 briluniiche Farbung
aaninmit, wSiireiid das Plasma uiidurcli&ichtig^ ivird und sich novh mebr init Keservestoflen
fulit Weitere Verandt'tutigen erfolgen an der Uatle, wekhe dic&e Ooeporeti daueiud um-
schlieflt. Die Chlorophyllkerner der Htltlachlauche fllrben eicb gelb, hochrot (Chora crinita)
oder amarantrot (Ch, coronata), wjibrend im XrOneben grtlne Farbc erlmlteii hleiht oiler
(i^fteffs) Uberhaupt fehlt. Die nach innen der Oospore anliegenden Wande der Htill-
uubtSucbe nebat der oberen Wand der baaalen Zellen venlichen sich itnter Einlagemng
von Suberin und KicsetsSUTe und bilden so einc allseitig feat geseiilosaene, Larte, urnhirch-
eicbtig«. oft mit Skulptureu versehene Scbale ( H a r t s c h a l e , K e r n , NQfiehen)-

Diose kann, jf ii&th der Spexies, gtalt
sein. PoreD aufweisen Oder audb spi-
ralige Z^icbiiuiigcn Wsitifn, die
geatM der L«ge der Ballsebltui In-
ebuprecb«ii. Diuer RorkiFanJ der
Ootpore Hegl b«i den metsten Arten
der Gattong1 CMara K>wie be! Ly< h-

a barbatuM ooch die Kalk-
Bof, w&brvud die we

&ndertni Anfi«rtn W&ade aebst dem
Zellinhult der HallieUen cine wriche
Au&cnhulle bildeu. iwr Kalk wird in
dtu HfllltfhUofhfn kbgelkgert und
zeigt b'ttwtilvn SchicbUmg.

ftg. 33*. Mttlla fltxiU* Aft. A—I) KumlcklUliff der
kuoHpo. b d i e Trl l(? l ' rn-lU'; h itlv t h l
• Scb€lt i i l#«l le Uett S p r e a d s ; k KrOnol tou ; JI dl« W e u d u n g s -

Mft KeiMBBf ta
folgt n u b einer Huht-ieil.
bieibea sie mehrrni Jahn liegen und
kctmen ent n*ch slvkem Froat
oder Au«tn>cknung. E* HJnmelt sicb.

dann am Vorderende reicblich I'laBina, wabrend die Stlrkekornei etwu nach rilckvftrtB
watiik-ni. Auf niitotisfhein Wege teilt s\ch dttnti der vorn im ProtopUetna getegene Kern,
wobd, nacu O h l k c r s , etwa. 32 Cbromosomcn sum Voncbem konnen. P u n fotgt so-
fort eine zweitc XernteUung, und 2war die KeduktioDEteilun^r, bei der nur 16 Chromownen
zu zahlen find. Kijie diploide Generation fehlt deehalb dco CJiararttn gaot oder «U wean
man wB, anl den Rubexttftand <)«T Z^gMea and detvo entet Teilnngxmdittm badirtnkt;
baploid stud die Vorkeime, die erwMhwnen Pflaezen and aach die Seiaalorgmiw. In •
vor ktmeu encbiebenen Arbtti dj^egen gUabt Tut t l e 1J9SJi jurbgvwieMn za batwti. dali
die vegetative Pflanxe die diploide Phnae darat^Ili urd daO die RoluktionMrilunjf in den
Oogonien ond Antfaeridien ttattflndet- Narhdem diese iwi-i Kernteilungen •vollzogen Bind,
bricbi die keimend? Ooepore duri-h den in 5 Zilin* ucb tpalt^mlpn Scbeiie) dw tUrtscfctte
der Fruebt and teilt skb an der AuMrittsstelle duieb eine tor Linguchse der Zygote
£enkrecht rtehende Wand hi eine grMter* ODlere Zeile, welche in der Sehale Tarl
bieibt und dureh die En ibr entbaluncn Be$«rvestoffe dem Kcimp6inzehea Nabruny t
und in eine Heine vordere, welcne die crste Knotenselle dantsUL Dabei gelangen drci
Kerne In die entere, um sp3t«r rugrnnde m g«neo, wthreud der eine Kem in der UOten-
KSUB teUuagafahig Weibu Die letitere Zelle teilt uch »tort dnrch eine Llngawsnd, par-
allel zur Zyg'Otenaehje, in zwei tiebeneinanderftehende, fast gleichartige Zetlen. von wel-
coen die eine xnm Vurkeim, dio anderc zur oog. Haaptwuncl, deta enten RJiiioid, btra.n-
wllcbst; an deasen BasiB enupringen uach etattgefundotieB Querteilnogen nocb uiehrere
Khizoiden. Der Vollatftndipkcit halber miiO erwiUjnt wordeii, daB die junge Charace^n-
pflanze nicbt immer ihren Ursprung aua dem oberen. Strahlen entwickebaderi Knoten des
VorkeLnifrB nimmt, sondorn aucli aus dem luitercn, dem Ebizoidenknoten dee Vorkemieb,
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vkoE
entstehen kami. Viele ArtW sind mehrjtthrig, einige fruohlen schon im Frilhjahr, die
mewten im Sotnnier und Heibst.

ftwfrapblsche Terbreitong. Die Characuen leben, an dow Boden tatgewurxelt, sowolil
in siiflcn, wie brnckiBchcn, Wasser, wo sio nicht zu vid von dem Strom und dei,, Welton
angegriten warden, und kOnnen hier ausgedehnt* untergeUachU- Bestandc l^dcn, die
sidb in bestimmten Tiefenregionen iu GOrteln ordnen. £ne kommon m alien Weltteilen
vot werdcn iodocb allmRlilich artenarmer und teltener gegeit die arktujchon und ant-
arktischen G^enden SnEgo Arten, wie Chora foetid* und Ch. fragile Bind kozmo-
S S ^ a S S S h S w W e « S « hler̂ u nur erne *far b^rtnkt. Verbreî ng. In
Norwegen sind aie bis *u 6»» nSrdl- Breite nachg^wicsen uttd sudwftrts auf Kei-gurien bin
zu -I9* Budl. Breite. Am bitufig-
sten 3ind sie in den warm tem-
perierten Gegenden, in den Tro-
]it>n kommen sie dagegen spar-
licher vor. Sie bcvorzugoo die
Ebene, werden aber aurh in recht
groCen HOhen angetroffen, Cha-
ra vulgaris ist in der Schweix
bis zu 7000 FuB, in Chile bis
zu 10000 Fufl HBhe gefunden
word en; NiteUa clavata kommt
in Peru bis zu 14 000 FuB vor
U8W,

Die Characeen sind w<jiiifcr

sauerstoffbed-Urftig- und k5nn6n
fle3halb das Leben im mctdcrnden
Orunde gut ertragen- Dagegen
aind sie ainsgcprflgte katjirobo
Pfljuizen, die fast nur in reinem
Wasser vorkommcn. Sie gehO-
ten zu den er&ten Pflanzen, wel-
che vcrschwinden, wenn das
Waaser in irgcndeiner Wcise,
besondert durcii Abwasser von
Fabriken, verunreinigt wild-

Hie genetische Abatammuiig
Oharaooen ist »ur Zeit recht
dnnkel, und es ist kaum mfig-
lich, etwas Sioberta darilber

Ftj. iwff IUHBI' Ktiim|»r|KiM*tn('iRn tier Oosporehfrticht. «.<

, w l J u m ; ^ s p r ^ n o . - ; ^ f t ^ - S k n ^ . ( N«hOU m « n n 8 . )

und bilden eine atreng in aioh
S vegetative Sp ro f i syatcmB ne.b ia <!cr Port-

* ^

Licht
don

SSSSSSS
dk Siphowe, prneigt, die Ckvaa
no*to«. m«»phy««. m « dk Seite zu rtdB«. D*

Aulbew^nmg im fo-U«. lusUnd geBtatU*, ad U
W- -M « — «• Ĥ u«g hm d

derder briagea
b echtewirJ. Nach den ncuesten sero-diagnostiscben UnterBuchuagen sn.d die

(irm.algen, also ab De^endenton der Siphoneen, zu betraehten, wie aucb die obcn ge-

nannten Forscher TenntiteteiL
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Fossile Formen. £s sind bis jetzt eine ganze Reihe von fossilen Characeenfrtichten
(inkl. Gyiogonites Lamck.) in den geologischen Ablagerungen von den tiefen Schichten
des Palaozoikums bis zur Jetztzeit gefunden worden. Es sind abei meistens nur die
Kalkschalen der Friichte erhalten (sog. Trochilisken und Sycidien); das Kronchen und die
nicht verkalkte Tragerzelle fehlen stets. Aus amerikanischem Devon wird die Gattung
Chora selbst angeftihrt. Der Thallus ist nur in seltenen Fallen in den jiingsten Siifiwasser-
ablagerungen wohlerhalten; meistens sind es nur kleine Bruchstiicke von berindeten oder
unberindeten Arten, die das Gestein als kleine gegliederte Rohren in alien Richtungen
durchsetzen. Wahrscheinlich waren die Characeen ursprunglich marin und haben sich erst
spater, wie auch die altertiimlichen Fischgruppen der Ganoiden und Lungenfische, in das
Brack- und SUfiwasser zuriickgezogen. Ich verweise auf die Darstellung von G r o v e s
and B u l l o c k - W e b s t e r , II, 1.c. 1924, als die neueste, welche auch ausfiihrliche Lite-
raturhinweise beziiglich der fossilen Characeen enthalt.

HnteUnngderFamUie.
A. Fruchtkronchen aus 2zelligen Hullspitzen gebildet I. Nitelleae.

a. Blatter mit nur 1 blattchenbildenden Knoten, Blattchen die Blattspitze uberragend, haufig
wieder ebenso verzweigt; Antheridien gipfelstandig auf den Blattern oder Blattchen vor-
letzter Ordnung 1. Nitella.

b. Blatter ungeteilt oder mit ktirzeren Seitenbiattchen; Antheridien terminal auf lzelligen
Seitenbiattchen 2. Tolypella.

B. Fruchtkronchen aus lzelligen Hullspitzen gebildet II. Chareae.
a. Ohne Stipularkranz 3. Nitellopsis.
b. Mit Stipularkranz.

a. Sporenknospen unter den Antheridien stehend; unberindet; monozisch
4. Ii&mprotlianiiiiiiin..

p. Sporenknospen zwischen den Antheridien stehend; unvollkommen berindet oder unbe-
rindet; monozisch 5. Lychnothamnus.

y. Diozisch oder monOzisch; letzterenfalls Sporenknospen iiber dem Antheridium; berindet
oder unberindet 6. Chara.

I. Nitelleae.

Stengel und Blatter stets unberindet. Die Blatter zu 5—8 in einem Quirl, ohne Sti-
pularkranz, mit 1—3 blattchenbildenden Knoten, seltener einfach. Blattchen stark ent-
wickelt, 1-, 2- oder mehrgliederig, oft selbst wieder mit einem blattchenbildenden Knoten
versehen, zuweilen mit Ausstrahlungen 3. und 4. Ordnung. Sporenknospen oft gesellig,
direkt aus den Knoten der Blatter entspringend oder aus den Basilarknoten der Anthe-
ridien und Blatter (Tolypella), in letzterem Falle sehr kurz gestielt. Fruchtkronchen aus
5 2zelligen Hullspitzen gebildet, klein, farblos, bleibend oder hinfallig. Um die reife
Oospore bildet sich kein Kalkmantel, sondern nur ein Holzzylinder.

1. Nlteila Agardh, Syst. Alg. (1824) XXVII (Fig. 327, 331—334, 336,4). — Blatter mit
2 oder mehreren Gliedern, aber nur mit einem blattchenbildenden Knoten, aus welchem
die Blattchen entspringen, die entweder dem Endstuck des Hauptstrahles gleich, ungeteilt,
1- oder mehrzellig oder selbst wieder mit einem blattchenbildenden Knoten versehen sind
und stets den Hauptstrahl ftbergipfeln (daher »gabelteilige« Blatter), die letzten, sich nicht
weiter teilenden Abschnitte 1- oder 2-, selten mehrzellig. Antheridien mit einer niedrigen,
scheibenformigen Stielzelle, stets terminal auf dem Mittelstrahl der Blatter oder auch der
Blattchen. Sporenknospen einzeln oder mehrere beisammen, seitlich an Stelle von Seiten-
biattchen, bei monozischen Arten dicht unter dem Antheridium.

Ca. 109 Arten im Sufi- und Brackwasser in alien Weltteilen.

S e k t. I. AnarthTodactylae Groves et Bullock-Webster in The Ray Society, London 1920,
96 (Monarthrodactylae A. Br.). Endglied der Blatter lzellig; Blatter meist nur einmal gabelteilig,
ohne akzessorische Blatter, Krtmchen zur Zeit der Befruchtung abfallend; a. Fortpflanzungsorgane
mit Gallerthiille: N. syncarpa (Thuill.) Kiitz. in Europa; N. capitata (Nees ab E.)- Ag., auBerdem
auch in Afrika und Nordamerika; b. ohne Gallerthulle: N. flexilis Ag. (Fig. 334) monOzisch, in
Europa, Asien, Nordamerika und Chile; N. opaca Ag. diOzisch, mit ahnlicher Verbreitung.

S e k t. II. Arihrodactytae Groves et Bullock-Webster, 1. c, 1920, 110 (Diarthrodactylae et
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Polyarthrodaetylttc A. Br.), E n d u e d der Bltttter 2-6zelli_f; K.rOin-h«jj blcibend. a, Hnmovophyllac
Bl. Akxewoiiwhr flHluer fehttn Oder nur vtrelnit-U: ei»iK« diftthcher ArKm in AmtraUen und
~ hMlicn; nirmdiisoh hind: a) Coromttve mit mciflt termini Babelteiligen BUttwrn und scttr kum-ii.

tiiiHchcinbart's KriHu-hvii WMtnd^o End- und SeitenBcgnientvn, *, K :V. trmu2ttC«U (!'ot».) '

Fig. S3G. Jl AVrWfn irw«Uc*n» (Pere.) AK- n DlftttipLUW, vtrtfrOH.-rl
v. L<--Jiili., In lUiltlrlU'hiir nj-Ofle.

— B Tait/ptlia uMiftcn (MtUl.)

mit rtalitrthlliJc urn die FortpnaniungiKirgaiio, t. B. JV. lifiirachoxptrma (Rflhb.) A. »r. i lmttcb
p *> tirfrrlrniiarii/tiif: mit uidir[a<-h getettteo Bttttem un4 kunsen EadKfBeatitti

Y, polygtochin A. Bti In Ohtitiiliou. mit rcrwuidLon Arli-ii in Atrikn, SUd- itmt NonUmeriin.
b . B e t e r o p k y l l a e . Q a l r t « n i l ( o H r t t e t a n a V i c i s o r i s ^ h ™ B i a t t - m . r.. n , f f . f t y o l f n a i j n • . . K o t i . t i n
libcralt verhrritvt, itwr mit ntntMatOI StJUidi>rN;n.

2. Tolypella (A. Brj Letmlianli in Lotoa, XIII (1863) 72, ct in Verii. Niturf
Brdnn, II (1864) 158 (Rg.SSfi B .̂ — Blatter mit 1—8 KattCbenbfldaulen RnotM
zelligem Eml?iiii'k Obw diem letxten dersolben, mit rielgliederigen uml ntwrihn wlhst
wieder mit cineui bliittclicnhildenden Rnoten varaeheawj BUtttchea, AIB den Haupt«trolil
an Stttrke nid fcojnmeiL Ahtlieridien einteb oder su mehrcren befeuomcn it-Tininal
auf izctligeii Strjihten, wetche aue dem Blattbasilarknoton oder ;uis dem 1, Blatfknot«n
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entspringen. Sporenknospen in groflerer Zahl die Antheridien umgebend, an den Enoten
des Blattes oder an dem Blattbasilarknoten; fast stets monozisch.

14 Arten im Siifi- und Brackwasser in alien Weltteilen, die meisten auf der nfirdlichen Halb-
kugel.

S e k t . I. Conoideae Groves et Bullock Webster in The Ray Society, London 1920, 130 (Acuti-
folia Allen). Endzellen der Blatter kurz, + kegelfttrmig und spitz. Die Hiillzellen der Oogonien
an den Enden nicht angeschwollen. Krdnchen persistent. Z. B. T. intricata (Trentep.) Leonh. in
Europa und Afrika; T. prolifera (Ziz.) Leonh. in Europa und Amerika.

S e k t . II. Allantoideae Groves et Bullock-Webster, I.e. 1920, 135 {Obtusifolia Allen). End-
zellen der Blatter stumpf. Hiillzellen der Oogonien an den Enden angeschwollen. Kronchen meist
abfallend. Z. B. T. glomerata (Desv.) Leonh. in Europa, Asien, Afrika und Australien; T. nidifica
(Mull.) Leonh. in Europa; T. Normanniana Nordst. im nordlichen Norwegen, sehr klein, mit nur
wenigen Quirlen, auch an den Blattern des Vorkeims fruchtend; T. hispanica Nordst. in Spanien ist
die einzige diozische Art.

II. Chareae.

Stengel und Blatter berindet oder unberindet. Die Blatter zu 6—12 in einem Quirl,
am Grunde meist von einem einfachen oder doppelten Stipularkranz umgeben. Blatter
vielgliederig, mit ± zahlreichen, blattchenbildenden Knoten, sehr selten mit einem einzigen.
Blattchen (vom Basilarknoten abgesehen) stets lzellig und ziemlich kurz. Antheridien
stets seitlich, die Stelle von Blattchen vertretend, auf der Oberseite des Blattes, meist je
1 an einem Blattknoten, seltener mehrere. Sporenknospen gleichfalls auf der Oberseite
des Blattes aus dem Blattknoten oder dem Basilarknoten des Antheridiums entspringend.
Fruchtkronchen aus 5 lzelligen Hiillspitzen gebildet. chlorophyllreich, bleibend; Sporen-
hiille oft eine Kalkschale im Innern ausbildend.

3. Nltellopsls Hy in Bull. Soc. Bot. France, Vol. 36 (1889) 398. (Lychnothamnus p. p.
Braun in Braun et Nordstedt, Fragm. Mon. Charac. [1882] 102; Tolypellopsis Migula, Die
Characeen [1890] 255; Chara p.p. auct.pl; Nitella p.p. auct.pl.). — Nahert sich in seinem
vegetativen Aufbau den Nitelleae, ja hat sogar bisweilen geteilte Blattchen; Berindung und
Stipularkranz nur durch 3 kleine Zellen an der Blattbasis angedeutet; Stengelknollchen
sternformig; diOzisch; Sporenknospen einzeln oder zu 2 an Stelle von Seitenblattchen, die
an dem fertilen Blatt nicht zur Entwicklung kommen; das Kronchen ist klein und flach;
Antheridien meist einzeln an Stelle von Seitenblattchen oder zuweilen terminal auf kurzen
(oder langeren) Seitenblattchen.

Nur 1 Art, N. obtusa (Desv.) Groves (Chara obtusa Desv., Chara tdvoides Bert., Chara stelli-
gera Reichenb., Lychnothamnus stelligera Braun, Nitella Bertolonii Kiitz., Nitellopsis stelligera Hy)
im SiiBwasser in Europa und nflrdlichen Indien.

4. Lamprothamnium Groves in Journ. of Bot., Vol. 54 (1916) 337. (Lamprothamnus
A. Braun in Braun et Nordstedt, Fragm. Mon. Charac. [1882] 100; Lychnothamnus A. Braun
p. p. in Monatsber. Akad. Berl. [1867] 798; Chara p. p. auct.pl.). — Stengel unberindet; Sti-
pularkranz einfach; monozisch; Sporenknospen mit 2 Brakteolen unter den Antheridien,
aus deren Basilarknoten entstehend; Fruchtkronchen hochgewb'lbt; Antheridien einzeln
oder selten zu 2 an Stelle von Seitenblattchen.

Nur 1 Art, L. papulcsum (Wallr.) Groves (= Lamprothamnus alopecuroides Braun = Lampro-
thamnus papulosus Beguinot et Tormiggini = Lychnothamnus alopecuroides Braun = Lychno-
thamnus Wallrothii Wahlst.) mit einigen Varietaten im Brackwasser in Europa und Afrika.

5. Lychnothamnus (Rupr.) Leonhardi in Lotos (1862) 72. — Stengel unberindet oder
unvollkommen berindet, Blatter unberindet; Stipularkranz einfach, sehr entwickelt; Blatt-
chen ringsum gleichmafiig entwickelt; monozisch; Sporenknospen zwischen den Anthe-
ridien, einzeln auf der Oberseite des Blattes, die Stelle eines Blattchens vertretend;
Kronchen klein und flach; Antheridien 2—3 an den Seiten der Sporenknospen und ahn-
lichen Ursprungs.

Nur 2 Arten, L. macropogon A. Br. und L. barbatus (Meyen) Leonh., im Sttflwasser in Europa,
Asien und Australien.

6. Chara Vaillant in Hist. Acad. Roy. Sc. (1719) (Fig. 337). (Charopsis Kiitzing,
Phycol. gen. [1843] 319; Phyc. germ. [1845] 257). — Stengel und Blatter bei einigen



Arteii unberimlet, hauflgor beide oder aur dor Stengel berindet; Quirle am tiruode
mit eincm doppelteii. seitciier mit einera einfacben SUpulnrkrtttm; BlSUchen
gleiehmaiiig oder hSuflger auf der Oborseite dcs Blattea etitrker enU-ickeli,
oder diQx.tec.li; AinIic-rKEien in der Ifittefiinft rler Obetsefte dee Blattes meist'je
£—S an einem BlaUknoten, die Stelic
von BlAtU'ben vortrrtpn'l: ."jjwnknofl-
pen aus dei oberstcn Zellf? drs Ba-'iS r̂-
knoteni des Anth«ridium« od«r cine«
entspraebeadcn Bllttchen* cnieprin-
pond. d*her dicht a>wr di-mwlb^n an-

BO—flO ArtMi i* Sftfl- tind

S ^ k t . I. Bapfastpphanan A. Braun.
Consp. Char, Etirop. (1867) i,
ir • iittachflr Rclhe. C, corimntti tit.

in Enroll , auoh it. It. in
rait iinbcrmdetein

je 1 NobonbkU; aliulicli (\ auslralis R.
Br. u, n. In i\u«trallcn und Ontltulien: C,
scnparia finiinr hi Dtmtpehtatid und Auntra-

C. Uydroplhjs ftchh. in NTof4- tin*!
Ontindii'ii und Afrlk.-u wit ver-

wandtcn tropwclnm Anon.

S e k t . II. Diptostcpltmiar A.
1. o. 18A7, 4. XebcnblSttnr in
K<'ihn. a. mit nnvrtlibriminfniT
C. imprrfcrta A. Br. In Frnnkmirh untl
Atrika; b. Vaploatichan A. Br. SitinRei-
rinds ohne Nebonrtihen: C, crintte Wallr.

r. 337 .-I, SSB €) mil haarbHnfiSishi *n den
hettannt durch die Pnrthe-

i, doth aufcrhalb Eurepas nuch in
-5 Exempbren vorkommoiid (fig. 387^).
C. Mploxtictuie A. Br. Swngelrinde mit jo
1 Nebtmreihe r.wisnlu'n don Hanptrfitn-ii:
o) Tylocanihac A. Br,, die Hatiptreiti* n
vorrag^nd* C cerai&phylla Wallr. (Fiji.
887 #) Ji £<ifop« tmd fVrsJwt, C. controriti
A. Br. in Europe, Ajncrlkn uaii Australica.

intermedia A. Br. in Europa uti.l
Auhi<imHt,ir A. Br.t die

rethen vnrrJigeTifJ: £7. foetida A. Br.
ill verbreitot, C. hisplda L. in Euroria, 8i-
liirfen und XnrJafrikn, d. Triplastiehac A.
lir. s:t<jiigL'lrin(l4: mil j« S Nebmrtfitum i*i#then don Houptrelhen; a) P/ilwopodes A. Er. Bl&tter
Qcunde an bcriadE'T: C aspsra (Deth.) Wiilil. in Europa, Arordafrita und Nordamerika, C.
Desv. QberaJl verbreltel; cin bcschMnktes VerbnutiitigsgebifiL hJibfjii a. B. C« galiohlts DC. to
woateiiiopa uod NotdweiLafrika, C. Krawtsi A. Br. in Sfidnfrika, C. tenuispina A. Br. in
land, C. leptosperma A. Br, kn Mci)k<»; /T) Gpnnopodes A. Br. DM unterete BUttinteraodiMm m-
berindol: C Martiana A. Br. in Stidomorika, C. f/ymnopus A. Br. la Nord- und Sd<lam*rik*. t u n
litn, *

Pfe SM,



Nachtr&ge zu Band 3.
Wiilirend dea Druckes sind von den Cblorophyceen eino Reihe neuer Gattutigen be*

wdmeben worden, die hter naclitrflg-licb aufpefdhrt werden.

Volvocaceae.
I- Polyblepharideae.

Sette 44:
5 a. Korschlkoffla Pawher, Volvocales In Die SttBwasserflora PeutschJ. uaw. H. 4

(1D27) 101 (Fig. 888). — Zellen tropfenftinnig asymmeiriscb aus einer ± eifOrmigen, breit
abgerundeten basalcii HKtfte bestehetid, vurne mil einem sehr tangen, fast spitsen, ver-

schnullerlen, hyalinen, scliraubig gedrehten
Vorderende; stark BoetaboliBCb; dcr ganzii
Karper meiet leicht schraubig. bisweilen 7U
andert.btilb'Winduiigen. Chrotnatophor parie-
tal. miUdeiiEflnni^. ohne lJyrenoi<l, nur deu
halhen Um[ang air Kelle aueklcidt>nd, das
basalc Ende ebenso wie da& bng auspe-
zogene Vorderende ganz (if-ilassend. Kern
ungefclhr in haliier HRhe der Zelle getngen.
Stipma fehlt. Kontraktilo Vaknolen vorn.

2, von fast duppelter

duroli Lan^st
kngelige Cysten, mit leicht warzigf r AttSen-
skutptur. sitnl lickannt: aie cnliABsen bci der

(tin eiiiKijii-s Individuum. Bis>
aueb 4get6Hige Formcn auf,

waiirsch«ijnlieii Zygo^ooaporcn, die lange
bewegiich sind und Holopatnie vermutcn
la^sen. Baprob.

•Bi«h« nnr 1 Art Iwnchrielwii, K. gut-
tula Pft-irhfr and Meht hrackischcm Ttltnpel-
«ui«r an dt-t Ottum, X.hntiche selir wiiiKigo

mauebtnal mit ftinem gclbtlcheti Cheo-

Belt*, rt voi, «w g«wfl]btcn Rti^^nwlK; PTW-
um; J>C7)«U; f>ine wenf^w svhnuiiiet,

vvr'rliniUhirte Form. (XMIII A.

matopbor, kftmtium, nach F ' a ( c h * r ,
vor.

Die (i.altung aei(tl (frolic Alinlii'hk.eii. mit
KorarhikoIT, untwwieidrt doh

a h e r R l l B e r ™ d e r ^ W " ™ " « * durt-h tlcn
knnstnntcn Bwiiti von 2

10 a. Trichlorls 8eberfta] und Pascber, Volvocales in Die SfiBwassertl. I^utscbl. nsv.
U. 1 '1!»27) 103 fFip. 339). — Zelten monosvmmetrisfh, bobiuuifOnnig bis halbkagdig mit

L
bm>hj.'fwiill>ter, fast halbkreisfitrmigcr BUck^nlinie und ^trader w t e B«h«*eb ausg«-
nmdeter Baneheette, an h«iden Endeo ntumpf bis last abgerun«Ifttf das goiBcttragt'it'l-
Vortforende jedoeb mtnfthiMi (kutlicii spitzer ais das Bintereode. Voni Ende geaehen sind
itir ZeMan liorligewOlbt. to it flacbcr odor nur WM% vargewtilbter, doch ansgHraii<i
Hiititrlmeife: von oben oder von unton peKehcd sind nie i i i i i i-iffkiiiifr-fjlliptiscb, g^ffcn das

ttrftgfflldt Ende etwas verflobmiibTl. Mi-mbran zart, nur at» Periplast entwickelt
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Chromatophor gro6, mit Leicht lappigera Rande, fast die ganze, gewBlbte Rtlckenseite auB-
kteidend, nur die Bauchseite und die Zellenden freilaBBend, Zwei Pyreooide, die fast
rttckenstandig zu beiden Seiten symmetriach, manchmal in der Langsrichtung gegenein-
ander versehoben liegen, tnit zahlreichcn kleinen Starkekornehen, die Bctaalenartig1 das
Pyrenoid umschliefien. Stigma verhaltnismaBig klein, etliptisch, im hinteren Teil — bis-
weilen fast am hinteren Rande de3 Chromatophoren gelegen. Der Kern liegt in der Me-
diane etwas dem Vorderende genahert und manchmal meht auf die Bauchseite zugerilckt.
Mehrere kontraktile Vakuolen liegen, anscheinend ohne beatimmte GesettmiiQi^keit, auf
der Bauchseite. einige in der Nahe des vorderen Endea. GeiQeln % nicht genau am Vorder-
ende, sondern etwas hinter demselben insetiert, Bauchseite gegen daa Vorderende etwas
jmibig vertieft, die grubige Vertiefung manchmal etwas rinnenffirmig gegen das Hinter-
ende auslaufend und gegen die Mitte der Zelle hin veratreichend. Geifleln dreimal so lang

Fla 339 Trichlori* oaradoxa Scherffcl und Puncher. A Zelle von der Sette, Ii von unten, C vom
Vorderende; D Umrlflflpur, urn die vordere lelchte EinkerbmiE aiu zeLgeii; E Teilungsatadlum. (Nath

A. Si" 11 f r f f i11 -)

•ilrt die Zelle' zwei median, aymmetrisch zueinander orientiert, die dritte, anscheinend in der
Mediane selber 1st httufig etwas lftnger und BtarkeT als die beiden anderen, Vermehrung
ihirch Langsteilung im beweglichen Zustande: die Zelle spaltet sich von der RUckseite wie
auth vom Hinterende bet raacher durcli als von der Bauchseite und dem Vorderende. In
tier Zelle kommen immer einige stark lictatbrechende Korperchen aum Vor&ehein; sie
sind nach der Zellteilun^ in geringerer Zahl vorlianden, und reichem sich vor der Tei-
\\xne etwas an- ilir Vorkommen lit iibrigens nicht konstant. Sonstiges unbekannt.

Nur 1 Art' T paradoxa Scherflel und Pascher im Suflwasser in Europa.
Infolee Bau und Vermehrung stellt sie eine wahre Polyblepharidee dar, weicht aber von alien

anderen Polyblephari.Ieen dutch die Oeificlubl ijb. Da aber hier die eine nnpure Geiflel dicker ist
als dis anderen beiden itt es nicht unmfifflich, dab diese dritte Gejflel einem verwachscnen GeiBel-
paare ant^idlt In der Form der Zellen und Befestigung der GeiBeln zeigt sie grofle Oberein-

miDf mit Cymbomonas Schiller (Seitc 60).

Seite 46:
1flh Raclborskleiia Wislottch, Przyczynek do biol. sohiisk i genezy szlamow

J««i i«voh n* Krimle in Acta Soc. Bot. Polon. 2 (1924) 19, Tab. Ill, Fig. & a - f (Fig, 340).
— Kolonien aua radiHr stehenden, basal miteinandcr vereinigten Zellen gebildet, ohne «be^
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acliichtemle Gallerthullen. Einzelzdlt'ii geatreckt ei-kegellOrniig, Leidert'irits abgemttdeL
mit den hUuflg etwae ausgezogenwi seJiniJilereii Busuilenden untereinandei zu 2—16 be-
festigt. Chromatophor muldenffirmig, im oberon Teil dor Zftlle eiue grolicre oder kleinere
Parti o freilassend, blajigruu, mit eineoi basalen Pyrcnoid; ein strichfurmigeB Stigma in
dcr vorderen HaJfte der Zirllcn. Kontraktile Vakuolen fehlen. 2 gleichlange Geifieln von
zw&iuiul KtirpcrlJLuge. Im vorderen Tcile dor Zcllon OltrOpfdii'n. Tcilung im licwegliolitn
Zustande; oft zerfallen die Koionicn in ibro Einaellzellen, die dureh Tetlungmi wicder neue
Koloateo ergeben. GesclilecliUiche Fortpllanzutig durcb Hologsimie. iiidem die Einiel-
zdlen angeblich usbeweglich wcrden; sie nebmen dann bimformige Gestalt an und
zeigen auch eine andere Neigung und Hal dung der GeiSeln. Diese veranderten Zellen
Bollen zu tiamotcn werden, die zu vicrgeifleligen mit 2 Sttgmen versche&en Zygozoospor
kopuiicren, aus denen direkt, oh tie Ruhestadium, wieder vegetative Kolonicn entstehnn.

FIK. 340. A—F Ka?it>&rnlctet,ta xatfnn Will, A Etne grotto Kotouie; li klctnc KolonJo; 0 Kulunie. dttmn
/icllon In GainHett nbergcheu; li eiit frclcr G«mct; E kopuHflrendc Oaructcn ; /' /.yi{<Hc)o»|>ore mit 4 Gel Bo In
und t Augoflttecken. — O, Jl BaHftortkittta urojjffntoW^a Swirenko; O wtltinre und li klciiiare EolonlC

{A—F n«ch s i . AVlsioueh; a, Jl n*<J> Swf ronko).

S Arten, R. saiiua Wisluuch in einom Sumpf, Mii'hailovo ltd Saki und A. woglenoidea Swi-
reDko In oiitem Sumpf In der Umgcbung1 Jokatorinoalaws gerutidcn.

Nach ih'ui Aittor gohOrt diwte Giittung xu den Polybiepharidcpn, tuid sie 1st die entt
bildende Form, die untcr (iicser Untcrftmilie hishor bckannt IEL

Seite 47:
II. Chlamydomonadeae,

IS a. Sphaerellopsls Konchikoff, BcitrUge aur Morphologic und Syetematik der
Volvo<?a!cs I in Rnssisches Archiv fttr Protistolopie, Tom. IV, 3-—i (1925) 186 Tind 196"
tFig. 341). (Inkl. CA(«mydotoc«« Stein, Per Organisraus der Flagellaten [1878] Tab. XV,
Fig. 58). — Protoplast gestreckt cilipBoidisch bis dick spindelfOrmig, in dcr Milte deutlicb
erweilert, nach hinten abgerundtt odVr manchmal in ein«n biswflilen umgebogenen End teil
± aosgoiogen, von oiner weit abatGhcndcn, icugeliE'-cltipBoMis^hen, zaiU>n Gallerthttlle
timgeben, jedoch gBwOhnlich mit beidfjn Enden bis an die auBere Httlle sich erstreckend:
dcr ZwiseheTmiutn zwisdion HUUo und Protoplasteu von ciner zarten Gallcrte auagfefullt.
Bi&weilen ist urn die abstehendo Hfllle nocb eine 2woite GallerthUIlo vorhandeu, doren
Bildung noch nicht aufgi'kl^rt ist. Her Protoplast ist von emeni zarten Periplasten um-
geben, det jedoch Metibolie nicht ausFchliftflt, aber stots ohne radiitre, pseudopotiialo, die
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erte durctisetmule Aiiszweigungen. Gelftdn 2 etwa I1/*—2mal kOiptrlang und je
Jidem ob der Protoplast mit winem Vorderende bis aur Hdile reiclit oder diese nieht

crreicht eniweder dureb eine gemeinaame Offnuiigr oder aber durch iwei etwaa diver-
gieretide Rflbrchen anftr. l '-ronuitopbor parietal, t.ipffiirinie, mit maasivem ftwal-
etttckc, da» mit Miner Vorderflicbe tiftgr-fihr bl» xar Mttte der Zri)i> rticbt, wtbrend das
Wandrttkk nOati» lart tat uad ia Miner Lango whr schwanfct. PjTenokl eioM, anuihernd
mpdian im Ba-giUtQik p^legen; Kern in det TOrdtun Kllfl* der ZeUe; Stigma dral, VOT
der Mltte der Zelle, kana aber anch fehten; kontraktile Vikaolfn *w«i. in farblotw Vor-
dereiide. Vertnebroiifj dnrch T*ilnng der Protopla<n*n, als LAngsteUtrag befinnemd, bei
n^iLbKrlfer Verachiebunp del- Protopla«ten in d*r HQl!»* mehr «ch«!. n » » l 4 Tocht*n#nen
gebend. Bei dpr Teilung ktlnnen sich die Tochtcntellen in bezup anf die *- - - •

if a

VeffeUtlre Zollei) mil HUilmi uml

HuliB verschialen verbalteu; entweder treteu si« wit puganlicgender Mfeinbmn aua, file
erst snMer iJ. diarakttfrlstiacher Weise CTw*it«rt» oder aber dk> H(1J1« wird in &nr

definitive Form berciu irm^rhim. der Muttorzdle an <i«m jungfu ToL-bienHlcn g<biM. t.
GeMUMbOIclie PortpflaiWUJlg bd Kopulation klemer g « t t « k t iMfarmtg-spmdelftirmi^r
Gamete)* dip bis an >• i« Un« Muttoradle entatflben; sie z«i(feii erne zarto enganliagEnde
Membran hmben 8 GeJfidn von etwa 3roal Kiirperiange and efoea Obromatopbor, im Priu-

wie 'bo! den ve-.-univen ZeUeu, nur bauflg etwas cinMitig veriigurt ZygoUm tiud
!.„,.».„..^^ ,.-.^i..,, ,\utl«rdciu iSt Palnielli-sation bekanuf.nichl bwbacfatet worden, Auiferdfin at

1 Bichere Art, S. ffuriotilis -, ,. . _
aemetatio Korathiltoff) on venwiihirtpnni Ukalitaten in Btmopa; ii« ._

, lk, r o K U S {diW. Ea ]f«ccn :il<t>r hicr WX&UiMinAm muhft-rf Arton vor
! Gamine akin be! ohttfiiAIWW" ii.-trttditung Oam flaeiwrtwaa iihnlirh; ditw b«u«i

*' Bk'h iitdoch durrh nwhruw in •yitonutiaeh*t Hinaicbt wlohtif î itumltt4n.
ii a. die flubr cliariikteriMifirhen radiUren Portattxe t]i-r Prot^plaRtrn.

.1 aahlidohe kontraktllo Vaknuko- Sie hjiben IIUIUT
«nt.-r

P&

zu fin dca.

PflatMcufituiilltMi. i. A lift..
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12 b. Platychi arts Paacber, Volvoeales in Die Suftwasserll. Deutschl&nds UBW.
H. 4. (1627) SSI (Fig. 842). — Zellwn sebr klein, stark lusammengedruukt, iia Umritl ellip-
tisch-eiTund, basal brcit abgcrunciet, nach vorae schwach verachmiklert, nicht auBgeraiidet;
von der Seite geaehen sind die Zellen gestreckt elliptiach bis atsehsnial laager als brcit.
Meinbran sobr aart, manchmai ein wenig abstehend, bcsondera im hintertm TeU. GeiBeln %
Hebr lang, bis viermal so lung wie die Zclle. Cbromatopbor als ein winziges, maiu-lmtal
nur etncr Breitseite anliegendea cinfaciies Plattchcn entwickelt. das, basal etwaa zur
Seite gerUckt, kaum ein Drittd der Zulle einnimmt und mehr odor weniger sehief ab-
ge9Chnitten ist und kaum tlber die balbe Htfhe der ZeiLe binausra^t. Pyrenoid felilt, ein
Stigma iet auch nicht zu beobachton; d&gegen ist mancbmal, aber nicht inuner, eine kon-
trakttlc Vakitolo im Vorderteil der Zeile zu sehen, weg»n ibrer Kkiiuheit waliTschciulich
haufig der BeobacbtuDg1 entzogen. YenDsbrun^ durch Teilung des ProtopJaston, wodurch
vier Toditerzetlen innerbalb der ertffcitertan Muttermembran gebildet werdoa. Bewegung

der Zellon sehr rae&li und, wahracheinlich wegen ibror abgeflacbten
Form, flattemd.

1 An, P. minima Piwchor, cine auBgeaprochea plankUiniache Alge, die
bisher nur in BOhmen gefundon i>t.

Tig. MS. Platy&lori*
minima

A.

12 c, PhyHomonas Korechikofl, Beilrage zur Morphologic und
Systematik der "Volvocales 1 in Russische& Archiv ftir Protistologie
Tom. IV, 3—4 (1925) 174 und 193 (Fig. 343), — Zetlen stark al>-
(reflacht, bjsweilen fast blattdtinn, mitunter leicht l&ngsechraubig
gedrDut, von der Breite&tte gesehen verkebri eifflnnig-eliiptiech,
manchmai mit otwtts unregdmHfligena Umrissc, vorne breit abge-
ruiulet und in der Mitte ± a.uiig;«r;unlet. hiiiteii breit abgerundet
stunipf oder biawoilen etwas ausgezogen. Meinbran aart, dlcht au-

liegond. Ge-iBeln 2, von halbkUrperlang bis aber KOrperl&nge; Bewegung latigsam untor
Rotation. Chromatopbor zart, lopffOrmig und parietal, biswoilen sehr blafl, oft feinnetzig
oder {rt'sirt-ift. bisweilen nicht scharf bogroszt, haufig mit zahlreirhrn Spaltea und Ttiesen,
die gegen deu Vorderrand grfifler und unrpgelmiifliger werden; einsclnc Lappen des Chro-
mat'ophoren kBnnen auoh vtttlig ieolicrt liegen. Pyrenoide zahlreich, von verschiedoner
GrOBc, unregeJmaiJig ve-rteilt, ZeKkern watt vome getegen. Ein fleckfOrmiges Stigma am
Rande der Zelle ctwa in der halben Zellhahe oder etwast httlicr, kann aber auch lehlen,
Zahlreiche kontraktile Vaknolen im ganzen Protoplasten verteilt. V«rmenrung durcli Tei-
lung in beweglichem Zustand erst der Liinge nach, aber (lurch spaierc Verschiebung-
Protoplaston zu einer schiefen Querteilung flborgehend, wobei 2—4 Tochterzellen ge-
bildet werden. Geschleehtliche Fortpfla&zung durch Kopuladon von SgeiSetigen Hctero-
gameten; $ Gameten zu zwcien odivr viereo in jeder MuttcrseUe gebildet, tnit sehr zarter
Ilaut. beweglich, vop gleicbem Bau wie die vegetative Zelle; Zellkern aber mehr aeitlich,
fast an drr Hembran liegend. $ Gametea entstehen zu 16—32—64 in eincr Zelle, »ie sind
ohm? Membran, bcim Austreten kugelig bb gutrefJtt birnfCrtnig, *pit«r *\<-h aber stnekend
und die Hpstalt typisrher ^p*rmat<noiden annehrot-nd. mit witliehem Chromatophor. eint«m

Pyrenoid und 2 whr lutgea GeiBetn. Pie Zygote Ui eifArmif-fHlpiioidiHb, •&•
mit einer znrten, Aoch dratlichen Mcmbrifi und i*t cplir lxnga bewegJich ian-

bis zu SOTayn . f«ht abcr schliefllich in dm D a a m t u t u i d fiber Bei der K»*imiing
der Zygote weiden 4 nswkte Schwlrmer pfbiidpt, welche e n t spAliT die Membnn aus-
bilden und die abgefltfbte Form atinfhm<<n. Au6erdem sind auch awnudle Cynten an-
jGrcjrehcn, die aun dtn vefreutiven Z#=U»n ftvbildct w«rden toUen. Hkrbet i«U di* Zi'll
iluft flache Gestalt einbflBen. rich vrrprRftern. Hlmatocbrom upeichern und eineu
Quorschnitt bekommpn. E> hmndelt sich wohl hier am Eiidunf von Rahvakin«ten. Die
asexueUen Cysten sind von d n MXIWU frpbildetrn Zypotco morphnlogisrh nicht a n t
scheidbar. B*| ihrf-r KWIUUJIF werden 4 Zowpoien gebUdet, die allmihlich ra nor
vftg*tativen Zellon hfranwjichii^n.

S Arten, Ph. pliacoldrj Knrtrhikoff, Ph. itrtata Korwhikofl and Pk. eaeea Puaher m Tlliujmtti
uncl WiMcngrsbm mil foulcndfin Wftssfr in Rufil&nd and ftiHnin n ^cfunden.

Die Gattwig PfiytlMnonas tieht Scherffvlta etww abnlk-a, dodi ticaLtrt die leut^nrahnte
oine derbe an den Kant^n kirlfi'imiifr 'Tw^itorifi Mciutjrnn, {•lattunfDrniigo, jiyrunDidfreiu Chromsto-
phoren und 4 Gci&ilri. 1'tii* bci dur (jjittung PfiyTlomona* au!ir(!teodtj extreme. HeJertigansic er-
inncrt an gcviwe CklwnydQmomii-Anna.; Cttl. Braunti und Chi. caedfera (S. 86, Tig. 19).
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12 d. Thor»komona* Korschikofl, Beitrftge zur Morpliologie und Syatematik der
Volvocalea I in RuRsisehes Arcbiv ftir Protistologie, Tom. IV, 3—4 (1025) 106 und 192
(Fig. 344). — Zellen im Umrifl ellipliseh bis uaregelm&fitg eekip, seitlicb abguflacbt, daber
im Querschnitt ovulmnti-abgerurKlet viereckig' mit dertar, leicht pelatlnttser, biaweiten
abBtehender, verdickter Mprabrwi, die durch mannigfarbe, stolenweise oft iMchtiga Ein-

go*.
; A" KopuUUon*-

laserunmn VOQ Eisenoxydhydrat gan?, rauh und derb crschoinen kann, und oft
uiulurchlichUg tirfbfaun bis sdnrart wird, Dtese Membran besteht aiie oiner io
dichtoren Schieht und einer auSercn Diehr jeUtinOsen, auf die die Einla^enjiig von Kiwn-
oxvdhydrat erfoJet, Ctiromatophor topff&nnig, im bintcrou Teil vcrdickt, mit einem oder
mehreren Pvrenuiden im masaiven Basolatilck, hiater der Zellmitte; Zellkem vqr dem
Pyrenoid- Stigats oml, in der vorderen Zellhfll(t« gelegen; im vorderaten Tetl der
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Zelle sind zwci kontraktile Vakuolen sichtbar, GeiBeln 2. kurperlang. d u r c b % w c i
Of f nti iigfc ii in dur Hillli* austreU'nd. Yurim-lining iJtirdi Teiiung, eral LU,ugvlt>ilung mil
naubfolgender Draining des Protopl&sten. Die jungeu Tochterzellen sind vfillig Chlamy-
tlomouas-artig, mil zarter Membran; sie werden fret, indem die MutLcrtncmbran der Lsnge
nach g a u z u a r e g e l m S f l i j r von vom nai^h hinien zcrrisntMi win], jedoch uicht bin
VaU hlnteren Ende und nie zu iwei liftlfteti Irtiig-a einer Nutu — wie bei den Pliacoteen.
AtiDtirtlem siml kU'im- nacktc EtohwfcntBt bekaunt; ^ie bt'sitzi-n einen kleinen hrtwftfan. fasi
^(irtt']fi>riiiigeii Chromatophor. mit eitiein Fjneooid in der Mitte der Zelle, eint'ni Stigma
etwas hinten und eineni g&nz hinten liegendi'ii Zeilkcrn. Sie ddrften tiamcten win, abcr
ihre Kopuiation ist nicht beobarhtet worden.

2 Arten, T. snbulosa Korsohikofi uml T, irrtyuhiris KorschlkofT, boide in ^Uflwa^ertUmiieln
In Itufllond getund<-n, hftln-n alter wahrst-ln'inticb fitu- weitcre Verbreilung.

Die Onltung Thorakomnnan snhcint geg«i Chlamydomonas nicht wharf abgegrenit iu win;

n. »M. A~D TJiomkomoitiu BObultma Kur»ultUc<j(f. .1 und It Zellvu vou U«r flr<.'li-. Itr. 0 von
D AiuJcbllipteu vou TocbtcrsetlDii UlninttWikV) BUS Sac dur«)i BlM u«Ti!)ieliiiJiOiKe Spalto

OiTnuUn MuttvrhUiln. — A' rAonaJtoMdval irrnjaturi* Kurschikdff. Zotlen mil TochWrJndlvlrtueii
(Nneh A. K u r g c l i l k o f f I

• - (7i/<inii/iJtimoH0.T-ArUn {vie nuch CtuieriMi. Polytomctn u. a.) die t&cnfalls die Membran
inen liwren und Efs^noxjfdhydrut aufepoE^hi'rii. I'nU'r welohen Ht-iiiitfitiiipftt <iie«ur pp

l)ci den Chlamydomonat-Arten erfolpt, 1st abcr nicht pane kl.ir. Mflplicherwi-iitr »lnd BisonbakKrn:.
bi bdif

• I l l l . I V

7'hotakunvonaa nielil bel oberltaehlieher Rctrachtuiif: tfxtan Coccammins iihiilk-fi;
flawing besltit aber PIIIB ft'sce KalktHlmlc und nur erne elnzige Offrmiig (iir die Ividi-n
t a n a zorfflllt die Kalkschato, dio iiiiripcns aurli diircli EisPin>syiJji)tlaprnmgen brlnulich bi*
MhWBTt (,'ofiLrLit Bein U;LIII), bei Cuccomonas bei dem Krvitasscn der TochterzeHui immw la X aa-
nlhcmd gleiche, mit ziwkigpn ltnurlirfliiflcrn voneheno Hfllftcn. Hiurdurch ial Tkntuknmttnm* vo*
den Phacotecn 3chnrf gptreniit.

12 c. Wl&louchlelia Hkvortzow in Proceedings of the Sungari riv*r bioJogicil
^fatiflii. Vol. I, No. t (1925) (Fig-. 345). — Protoplast eifiinnig-eiliptiacli, wmhndMinlich
leicht (Uif.ligcdrilvkt, in ciiitr dtrbwaniligcn Hflite leUend. Flillie brUunlich p-flrlrt, ffin
w^rifig, iusamwcHfjedHlckt., von Protoplastpn deutlkh tibsteliend, vou der Breiiseitfi b
eiformig bis herzfiinnig, am Vurdur^nde sebw&ch Stttgerandet; am Kimerende i*t die Hilllp
in tinfin ke^tftirmigen Oder sylindrî t-btMi, + ttnnp! i Suiittendn Htinichen aua-

2 itlmlicbe, manthntul taf&ld p<*krllnmite, nicht kompakte, sotidern hubie
pehen aucii von joder Breiiaeitp aus. der vordere Rctirilg natli vorw&rts, dor hinten;



HI Bani[ 3. 437

gekehrl. Chromntoplior glockenf(Srnii£f mil einem Pyrenoid.
1—2 pulsierende Vakuoleu and i*in roter Augcnifock vorhanden. GeiB'.1!)) L\ (llmr ktlrperiang
ira aingedrftckteS Vorderundt- iiuedert. Wnnchrmig untl Fortpflanxuiig gaiu unbekannt.

Nur : ••!,) nr<-B.i|r bekaiiate Art, W. planrianicn .-kvuruow, lri»b*r uur in eim<m 8
!< r -iitigui Kixtf Vallr. tit drr Nihr V»D Hatl-in. Mfln»--|iuria, ^funilrn.

Da <Hr*« Ornitua^ aur +*hs Bn-rolUUndig kekunC i« , bWbt ihre fj»tfraatis<ihe fitt'ltung uu-
rj tibrr dip BnctutSaibrit 4«r HaHr wlnra wir Cut mrbUL VorUo% beuraL-lit« kit '

(onrt EU t'ortirlla « K ) ptdiitnprra antrr dt-n 4fp
dafl tlif ^-hslf aut *n* eiiwv Stdck bwteh^ Eia (
xartun HStle WMrt SpiutrrrUapsis* die ate rin tlx-
cliirlla ajigroitien wefden kftnn. W«g«fl Ihrfr kl

l^twodv CUnqr*>«M»uur eino Parallel-
t'»rtrri«Ml««. indent irh vorau
woiw* nit «eJt ahstp)iendt;n. rw.ir aher
twucheti CMHvdiD«Oiwa mul Wislau*

ithntieh, dorh hesteht hior die imnî t ana 2 xiimlkh gleirhartigen Schal«thllft<-ti

Fig M&. WMourJiiflln ffbuMtmMs*
det »chinati«lic Jin

ft Indtvlilucti van AM Hrelt«eU«r C IndlvIduunt von
Qiit>rxi-hnilt. i S n h B. IV, SkvorttOW.)

frtfctr

tciiid wir punt if
soil; ftach dm neuntfti Entdwkuppcn siolit n so axis, dafl der Zahl flei Q«!fleb)
grimdlcg-cnde nystMnattsvh* B*dt>uiut>p sspaehrielien werdon kann, wl? man

c h i l l e r hat jedcnfnlb beJ >)*T WM Unn (1827] be»cbik)bffi)oo Q*Uto|ji

d&6 hicr dtf Zahl drr (ivifleln mwlscbm 1 und - Mbwsilkfin knnn, liei zwiadiencinuirirr tf>b*Ma
aon*t niebt die g*rinpsit)n m«rpb«ltip»cticii Aliwiiichungen auhfigtuden lndividucm. E* Bit

di«

in wird.

;

Soite 48:
13a Chloroce f« 88bfli«( Obftt Bw mi Entw, rJor neupn Volv

Cklamceras In Ostt*rr, Hot. Zt-itsclir. B*l. LXXVI Hl>27. I 11 [Fig. B46), - z*nen «yin-
mmtseh o d « pymmetTisth, kugeHg^Jnt^elmSBSg polyeddacfa mit honmrtisen, *pHten wu\
atumpfpvi PortafttME wfter U& Wppjel-ludbinoadfteniig BaWIoh etmui abgepiattot, Xembran
derb uml gUtt. ohiw Mciitholip, die bornartigen PortsSUe \n* knapp outer dex sptue bobL
so iiaU der Protoplast tellweiae i" sie hlneindrti^t Cliromatoplior grttn, pari< Zell-

diflit anliegaod. Pjnreaoid und i*tigma vorh*adeiu AasimllatlonHprodukt Starite, d[«
ganjcii Zfilo i>iaweil«n *Jn tatA wa»fc%ea Awsehrai verltihfit) bmn. Ptdsisrande Vtkn-

olen mitunter rirfitba*. Seifid 1, dick mid ktUtig, selbal bn Lebeo dentHch
von mfthr ale Kl>n)eirlfinBe; flflhr (1('lll'u li"^'"*'" liidividuen mil 2 und zwar iimuer gtoich-

ITT- 1 * H U "

sichtbar,
r gteicL-
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langon GeiBeln vor. Vermehrung im beweglichen Zuatand durch nackte Znoaporcn, die
2U 4 Oder 8 in der MiiUtirzelle entstehen; fiie Kind von dor typiscben Gestalt der Chlamy-
domomidineen, ruuditcii-oval bis kugelig und wachaen allmflhiich su der abweiclienden
Gestalt der Mutterzelle Ueran. Die Zoosporen gtlangeu durch etne am Getfielpol ent-
stehende Offntmg ins Freie. und erst kiirz vor dem AusschlUpfen verliort die Muiierzfillt!
ibre Bigenbewegnng, Geaclilechtlicbe ForLpflaniung uioht bekannt.

2 Arten, Chi, corH-fferum SchUler und CM. lobnivm Schiller, lusher nur iit kleintn zeitweiligen

«&&

p. HIG, A—Q Chturuc&ras eornfftmm Schiller. A Enradbsenulndtvldnum. dirt Honur Ik'jrt'n nftht In
cincr Ebcut, tin Zelllmiprii r*>lchlkb Stirke vorbaniloii; £ ZeElc mlt 4 Zo*>8pDT«n, dlo GolBcl der Mut-
Kfteltc lileibt orhnlttni unit Jca* buirugllvh, Gciflelimlo Mi-litbnr; 0 SluMfrrwlit' mil B Zcoeporen; T> ebcu
KuttgeschlQpfte Zoosvorc; R—Q verschtedonc StaUlcn in dur Entwicklmm dor Xoospore, G 1st fitwa Hi
big IB Stnndan »,!(. — //—A1 ['AluroccrtM fobatum Scbiller. W Zoile In brotter Scllonnnsictit von bvlb-
raondfOrmigsr Geat&lt; J cine klelncrc Zolle von dem am hKufipotcn vorkommondc-n AuMflhcn: K ZdN:
mlt 4 Zooflporen; £ Zoospore unmittvlbur nnoh dew AuMcihlllpfon; .V sehciimtlBehe Dar»telluns cln«r
Zellc von dor achmalan 8<>ito gusohan, ,V von obcn ee^chrn and im optlncimn Duruhschnilt (In otw» h*l-

bor ZellliGhc). <Nneh JOB. S c h i l l e r ,

Gruudws*sortQmiH»]n boi Wion getundon; beido eind a-^-inceosftprob. Diese beiden Artcn Bind
BO TcrKchirdcn, d&fi sia wnJirsehcinHcli Ijceser zu S versahledenen Oauunprtn g-orochnot w«rden
mfliiim

Dieae Gatttug iat besuaderx durch ihre bis auf 1 reduzierte Odflalzabl cliaratteHfliiach, ec iat
aber schr bcniurkena-wert, daS biswcilen aucli 2gni8olig(r Indlviduun, die Boiist OIMT nU'ht die goringate
ni(iT|>holiî iacbcs Abwcicbung xcig'en, ru tlndcn slnd. Auch dutch di« MorjiJvilujnn Ucr Zullen ninimi
die Gattuiig cine benondere Stellusg tm. Die Verinuhruug, BiMung vmi SuLrke, UnUrbJiiiben der
Blftul&rbung der Cltrvuiutapbvrcu liei liinwirkuii^ von HCt cbanLktertaiereii die Alge ais tine
echte Volvocacea, uu<l iwjir durch ihrcn Tullungmoiliis, Mcmbran und Gestalt dor Jug«ndstadien
der Zoosporon ols oin* xu der sohr f«rmtnroi*'lit>u und wohl reeht kUn*t!k'hcn [,'nierfamilie Chlatntf-
ttomonadcae pehOrî e Gaining — troti dea Be«ltics nur einer cintig«n OeiBcl. Die Uisweilon auf-
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tntendon 2eeiBoliKdil Indlviduen seigen eine Anknflpfung Jin dla Sgeifleiigen Chlunydomon*-
deen. und ioh bin \orl!m% UJIU genelgt, dieae besondore Gatuwg1 ilracAfomoiku an die Seit*
ra Blellon.

Seite 48:
14 a. Diplostauron Korschikoff, Beitr%e sur Morphologie und SyBtsmatik dar

Volvocdes I in Russisehes Archiv fiir Prouatologic, Torn. IV, 3—4 (1985) 182 und 195
(Fie 347) [Lobomonaa Haien p. p., New British and American Spcciea of Loliomtmas in
Bullet Torrey Bot. Club, 49 [1982] 1S4)- — Z«Uen zyUndrisdi bis leicbt kisaenfOrmig
fiaobeedrttckt im UmriB prismaLiBcli, Rtumpf vierkantig mit schwach eiagebogencn S* ii«nF

hinteD leiclit eingcbuchtet, am Vordcrande otwos aufigeeogen biB kurz kcgolig vorschmalen,
wodurch die Zellen im optisftben Ungaachnitt eine gestreekt tOnfeckige Qestult crholten;
Bie Bind muiat der Lange nach scimieh pedreht, so a*li die beiden Enden um 45- geg«n-

Zellor. TOU dtr Langueltn. C von
Ihrt t

abgenirt.irt: si. di
WarZCEftltiff

ptiaclieti Ansicht immer eine Vorderecke mit elner
i Uta . a,, ,.m,r,,, M * . . « deD Eck.n

- vmj kauin kOfpcrbuis bis
- f M

meist ««hMideii FUttet db nine

DrHtel d« Zdfe, scimui

duroh
zur nonnalen

» aichlwha Fortpfluiuu* dutch Kopulition von schwflnneii-
A* n *faran in d«r JUttendle nrt»*eliatt nnd mn den vegetniivon Zoo-

sind; die G»netai sieil n e m behtot^t, uomittolb-ir vnr flw
b diLtiaa *b«r *t«tf« *> die M^brw ab .uid nflbm« ein^ kugelige GMUII an. Reife

Zywten »ind fcmw«nlff. Kebnuup d*T Zy»««i mdit U-kunL
n *ioi/flODn(wni fUi»^) Piwcher <= Lobomotva pentagons Kazea) im SQflwamsfcf

' to KoHchik«fl in SumpnOfKom in HuOlan.l, in S«r Mlihe von CMiarkow.
Bi ft «* i t Lb

I n

.5 cig-tUch «ur d̂ rch die O w l * dor Z e i l a n .
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111. Carterloldeae.
Sake 50:

18 a. Fortlella Puncher, Volvocnics in Die Stiflwasserfl. DeuUchliimls usw. H. 4
47$ (Fig. 348). (? Carteriti PI ay fair p. p., New and rare Freshwater Algae, 516 mid

in Austral. Frcsfiw. Phytopl. 824.) — Protoplast in einer anscheinond stark verbalkten,
oiftSniug-eiUptisvliei) oder leicht. unrpgelniUfiigen, nianrhmal leicht zufiammengedrildaen
Scbale lobend, die vorn mir c i n e k 1 <i i n e 0 f f n u n g- flir die GeiBeln bat. Schale matirh-
niitl iliiiMJ. aber rneist <lerl) und gtlb bis tietbmun jjefjirbt, liffufig durch Eteetiablagi'nuiL'i'n
rauh oiler auch mit aalilreichen divlitstehenden, kleincn tirflbchen versehen. Protoplast

k Inner als die Schale, mit einer PapiHe, die durch die nicht sehr
gro&e PflialeniifTming hcrausragt. F>
Prupiile ist viciicicht BChwaeh kreuiformig,
nirt vier ilbpr kiirpcrliiriKen Geifieln. Pro-
[oplnst gftringer mctabolifldier Bewegting
tiihig. Cbromntophcir groB, tiiiiffJirtnig,
vorne fapt bis zur Papillc reichond, hinten
stark vprdickt, liier d«fi grotie l'yrenoif!.
StigniH mir an hellen Schalen bemerkbar,
tteekfarmig-elliptiuch, welt nach vorn ge-
rinkt. 2 kimtraklile 'Vaknolen unmiltel-
bat unter der liuifieibasis. Kern ziemlich
wcit tuieii vom gelegpn. (iei^ln 4, sebr
aart. Vennebrung durcli Litnga- oiler IU-
er»t oinsetzende SehrlgteQuog, wodureh
2—I TochterzfMpTi grhildel •worden, die
unter u n r e g e l m & B i g e r Z e r -
s p r e n g u n g der Schale dcr Mutteritelle
frei werden; aic sind zuerst nackt und bil-
den erst mit der Zeit line f.JehauHe au«.
Kugeiige, d^rbwaiulige Aplanosporen
koinmen vor, aber ihre Keiiuung ist un»
liekannt.

JP Xur t tiehsrc Art, F. bTiinnm I'asttaT,

Fig. 3*8. A VorMla biOimii^ (P l^t ) Fwobtt. Hchule a1)B <->l™m T f l m i l d nm RittCT1 b c i *°wn (Tir(lV'
mil uuil uhiif I'roto|>last. - fi urn! bVorttiBa scrobi* gfiMtiden; saprob.
iultittt (Plnyf.) PaspliL-r Bctalim, — D—ll Fartitlta Die Gattmi^ swllt eino in eincr Schala
bntmua Pnuplier. /• Vtuiuitlii- ZcUflf S Sctmlu mit lebendft ('iirteria VOT.
I'rotoplwi: r I M H St'h<il,; <-• Prot^l^t In Tfllufls; WahwcheiDlIph pWiOrt Cm Gjit.tunp- for-

Uar,b ' " 7 U ^ ^ ^ ^ » ; ; , i c / t o a u ( ! h die von riayfnir &U. A.iJraiinn
ft ]'• n u t r ) 1if*chrii:bonff Cartcrta btiltuliua und Curteria

scrobiculnta.

18 b. Pedinopera l'addicr. Nouc od*r we.nig bekannlti Protlstmi XVU in
t'r.nifstenkunde. Bd. 51 (t9S5j 5T)G, Fig. K (Fig. 349), tCf/r^r/ra Playfair p.p.) — Proto-

von • in^r •weitabstehendfln, Ptarren, ci- Ins alfiraifdnnigeo Iliille umgeben, die xiisam-
ct ist, so ilitli dattffifib fin? Ifreit- und etofl StibaulMitd *Q iintersoheiden sind.

bWm ittkannt gewordenen Artcn skulpturiert. mit W » n « i od*T mit Lttngs-
ron nirht nJlher bpkaunter rliemischer Bf^i'linffi'iib^it venttlien, aU-r durc

og von Ei^tnnydbyrfrmi manrhmal pi-Iblirh bis b n n n v«ilji>t. ProtupU^t in
:. !>< chen AuBbilduu^ der I'ulrocairs-PratophkSlen mit, statm tnuldenlOnnigcn
i!))•':.«>»». n i t oder olmt AQgvnfleck; Pyrenoid feUead. Vier UeiB^Ln fast to tang wii ti<
Billk. Vernwbmng. fMCklaebtbcha Fortpll»niBBy und Kuhr*Udiu_i unb«kaunt.

2 An«n, /*. ni{rwlf.n) . I'byUin I^ucbcr (Cartcri* nfuiota PUyUirj nnd P. gnmtfaw (I'Uytiir)
I'.ISCLLT ^Cartvria rfranuio^m l'lity[»irj bi«ti«r nuT tin SOBWUMT im Lutnore, Awtiulit-n

So lunffc wir nichi? NStw-rti* illjer dit: BteChAflenhoft flor [Iulli> TTIBMII, Ijlnibl ihrt' BVH
SteQaAg iciriclu-r. W :i!ir-r)jt>inlioh brfttu'ht din Sdlmlt1 nur tvus uim-iri StSdw, uml tlii: Qattuog
•lik rino in cinrm ahstehenden OchliiMit' IdNnde Carterta dar. EK i»l aber aticti nidil auBK-
ft»E) die Srhalr aus 2 Stncki-n bcstflit; in diesem Falk sohi'iiit ete ihn? ntlclist^n Wrwandtcn

Ptucutct'ii IU
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If). Piatymona* G. S. West;
PL Wtiaihrlc 0. S. West Lit lumlich von Wisloiu-li In Sulinoi) tier KrJm £*'fiuiden.

Splrogonlum Panclifr, Vo!*oe»le- >''•• SflBwa««fl. !*iit*ehl*mis «*w.
H. 4 r 10271 109 iFift- 350>. — Z«?ll«i spindelfftraug, fc**al l*ngM» votue fcOner Ttmehmll-
lert, ilmturch leieht ellif flitonnlg; twkfenwit* ntumpr, die ganw Zdtt? lefrht

*uf d*r WHBD J^iU- stftrfcw g*w*lbt i l l uf dei «Klftrn, die mchr fl»rh
!IF i*rt, bu*l iich meirt vom ProtopU»t?o abheb^nd, ohne Pipilk'.

4, riww melw »I* MrperUng. Chrtimaivplior groB, ftahftal, topff&rmi;. ent-
eiMttd APT Form An Z*lle grtlrehL f*»t die pinze innrre Z<'11WKII<) nittkleidcod, oiur an
ZPIIMMIPTI farblose Partirn tTcilassend, Imsal stark venlickt tind bis mm

(Playt)
der

rf. O. J. P U y U1 r,
» » toll- mil urtZtita ohoc ^

u d e nllmlhlieh venlllnnt, mcist an einer mler t*ej Sfefllen tkff (aat bin mm
atflck elnMBchnitten. i'yr.-n»id grofl im btelaren BaaalstOck. Im vordoren Dritt«L meirt
in der Nfthe dea LangsriMM, cin groBes rtricl.rflrH.igei. betdMMits sp i l i « titiitw*. dw
leicht leistenarliff vorspringt. Zcllkeru tn il. r vorderp.i ZoUhURe. In farblttsea Yonlrr-
ende « kontr.iktile Vakuolen. VtTiiietirung dureh "Peilnujr. •"*• TeUoag schkl; « werden
meist"4 ToohteraeUen gebilrlet, tli*r bereit.s In dw Mmierzelle ihre deflnitivi; uan««ladA«B
Form Konebmeo, j«J6«h ol die srtiruubi^ Drehmig zn zeigen, weielie erst tplter d«rrh-

{.'cfilhri wiriL Sonstiges mitwkaniit.
Binhcr attr 1 Art bekanni. S ct>lurag<>nlw<l<x Puwlier, dnmtl in ebian algrnrrirh™ Ttimjtel

<n finer Wicto bd Sa»ol it. dtt Saho <l«r iU«n BfiidW adUOM in H»UlL-in tfe(«nd«

» (1« • « • vn0 G

g
in H»UlL-in tfe(«nd«.

19b Chiorobrachls KoneWfcofl 1!. u ; i . , nn Morpholngie und S>-»tem»tik
V , , | v n < i 1 in S S S S s Anhiv fttr Prototologte, Tom. IV. 3 - 4 (1925) 175 unU 194
<Fttr Sftii' - IHeZrile wlUt fct gwtr«ekt iqilndelfSraig, nach voin keffellOmig v « j
am Ento" bat ahewtutot, sttnopf, ol'ne Pfcpilk, btetsn dber t&ag und «piu
anijr HHmQ'fn H w a s a b C T fi"r MUtt" !jlit peicbttrtigea, radiar w t l r w i k n ,
iitn BO1 voneinsnde? ahsteln-n-l.-u, sefax ^nimpfcn. nrmartigen Fortsltwjn renrhca.
Mcmhnti whr i->rh am HUrt«rand« Mjhr !iii(,'clinhei^ an d«n Baden *lcr vier Anne nnr
wt'iiiir abwehend GeiBeln t, kOrperlang, kreuzweise angeordirtt und in den Vinki-ln
swwdwn dea vfer Anaai • « * "irkwarts gahoeen. Chromatophor ^WkrafOiiirig, jmrit-ial
mit kurn'n lusfteulungen in die Anne hine£n8tteckeod and bis* zum Bobmdeu Vorderende

rdchend. Pymioid feb.lt; Zallkent i«t fwar rnich nietrt <!irekt beobachtflt, liegt
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iiber wahrstihfliulieh zentral. 2 kontraktilo Vakuoien liegen Im vorderen Teil der Zelle in
etnigem Abstand von der GeiBelinsortion. Dor TeilungaprozcG ist uicht bcobuchtet
worden, dagegen stnd ganis junge Individuen bekannt; sie Rind gestrockt epindclftirmig
und entbfhren deT Auswllchae oder *ind nur mtt vtrtillltnisniaiiig kurzeii armartig<m AJM-
wuchsen versehen. Aplanotporen konimen vor, ihre Kcimuug ist nicht wahrgenonimun.
Geschleehtliehe Fortpflanzung unbekannt.

Nur 1 Art, Chi. gracUUma Konschikofl, in Pftitznn mit (aulcndcm Wasserbfi Charkow gefunden.
DIwo Algo siebt Brachlomonas ahnlich, iiat abur im Gegunsatz stu dicker vler stati &vd

Geifleln; Brachiomonoi tat auBerdem mtt BpiUen, nie stumpfen Armen und Pyrenold ver.setien. Ei
ist .ibor auch tu bcarhten, ob CMorobrac/iis vieJ.tcieht ctwas mit Cktoraster xu tun hat. Dieae letni-
r.attung hat abur uigobltch B Geifleln.

Ii-h etollc Chlorobrackis wcgen den 4 GeiBeln iedi'nfalls LutGrimintUch z\\ der linterlam.
CartGrioldeae. Es iat aber nioht ausjresr.hlonMn, <Safl ich hicrrturoh Aer Oeiflehanl cine xu grofie

i'-imo.wo; abor Icider wtaawi wir bishcr liber die Variiitinn der Gei&ein
fut iiichtB.

Tetrama»ttx Korschikoff, Bpitrage zur Morpho-
logic und Systematik der Volvocales I in Rurttache*
Arobiv fUr Protistologie, Tom. IV, Z~A C1W3S) 179 und
104, Tal. VIII, 44—48. — Der Autor liai mir miu
da6 dieser Organismus, nach ernouter Frflfon£ fieh
als eine bewcgliclie Zygote von Chlamydomona* (Chto-
romonns) incrassaia ^Korschikoff) Printi nod
Gartetia oleifera >;K.oradiikoir) Pasvber b«*i
hat. Die tinttung iat daher n stretchen.

Tetradonta Korsdiikoff. Beitrage zur ilorpho-
logic und Systematik dor Volvocalea I in Ruuisob««
Archhr tax Protistologie Tom. IV, 8—I U9SS) lfl» und
VXK Tab. IX, Fig. SO—72. — Stellt nur bewegiiclw Zj-
got en von Chl<anydomona& pttradozfi < KorMhi!
Pascber {Cfilorvmonas paradoxa Korschikoffj dar.

ist dahpr m streicben.

B

Fl([. KM, t'hlorititntrfiit gmrilUmn Koi-
A ErwachtKiit.'A Indivliiiimn

ik-r ltri!ltfl>t[t«; ft Jungc ZeSle
der Schinnticltf, Ofai'li A, K u r -

Seite o
IV. Phacoteae.

28 a. Dysmorpbococcua Takeda In Annals of Botany, Vol. XXX, No. CXVI
(1918) 151 (Fig. 352). — Protoplast, von ein«r zarttm, faibloaen Mem bran unvgeban, in
einer weit abstebenden, kugeligen-elliptischtm, leicbt ztifiainniengedruckten Schale
did Scbale ist derb, atigeblien ohne E&Ik und oboe yjlieiuni, aber durch Eisen
oxydhydrat moist braiinlich bis schwarz gefarbt, dnrch kleine necbsockige OrUbche
iictzig-waliiir ,<li!ilpturiprt. oft t-iwa* der Lange nacli gedrtht^ bisw^iten vorne in
symmt'trisrh zueinander gelcgene abgerundete HOcker vorgezogen. Mitunter kiinnpt.
envacjisene, vegetative Zellcn ihre Schale in 3 H&lften swrapaHen und etwas offen (rageo.
Die BcgolmaQigkcit des Schalcnraudcs wie and: cinige Einzelheitcn Dtcer Struktur laasen
dag Vorhandensein einer Nalit voraufisetzen, welclte die rcgelmafiige Zerspaltung frmflglieli
Der Protoplast fiillt iiie >cb«le 1 u n , ist jedoch meist yid klciner als die Scbak.
birnfflrniig. hinlcn breit abgerundet, vornc zu oiner kleinen, hyalinen Plasmana]
schtniLtort. von dur dio boiden Geifleln auHgelitn: die Qci&eln sind annUhemtl korperians
oder bis I'/imal der KOrperlilngc und t rctcn d u r c h z w e i k i e i n e s e i t l i e h a n d c r
S p i t K e a t o h « n d e s t h r a g t L f l c h e r durch die ?o!ia1e aus. Cbroniatopbor lopf-
fOmiig mit etnsm octet niBbreren unregolmJtBig verteilten Pyrenoiden. Kern xentrml oder
in der vorderen Zellhallte. ytigma groB, balbkogelig etwa Siquaiorlal o d « in dw hinteren
Zelthalfto; bUweilon kommt noch ein zweites, ganz klcine* und wcit nach binwn g*-
Icgencs Stigma zum Vorschein. $ bis mahrerg koittrak ;->lcn, w£nn 2, unmitt«'H'*r

untflr der GeiSelbaais gelegen, wenn mehrere, tiber den Protoplastcn unregc
toilt Vori!i'-I;i nrtg durch Teihiug, wodurch, soviel bekanut. i1 Tueln. w.'.:• •:. •
sio werden durcb Sprcngung der Schale in 2 H&ifteu freigcniacbt. Die Sehalenbiiften
bloiben manchmnl mit ihren Vordereudtjn in Zusamnt»nhAng, oder s* kOnWft

:r l:i--*'n
iflgliehi.
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vftllig voaetn&nder trtmnen. werdea aber aucli dann, walirBcbeinlich durch eine Schteim-
httUe, nocb eme Zeitlaag zUHammeng-ehalton. Die junpen Tochterzellen aind kugclfftrmig,
ohne Schalen und obno deutliche M embroil. Aplanosporen bckannl; bei ihrer Keimung
werden 4 kleine, kugeHge, langgftfltreckte S^hwilrmer gebiWet, die den besKliriebenen
Bau defl Pratoplasten haben, in den bekannten FKi]en, nicht aber zu orwaobsenen, be-
wogltehen Formen heranwachsen, aondern aich wieder in RuhezeUen — Akinetcn — um-
wandeln, Dadurch winl die Proinpianitiiniombran allmaitliob verdickt, und St!irke und
darauf Hjimatochrom wrrd aufgespeichert Bei ihrer Keimung cntatehon vier erst nacktc,
UnggBslrecktfl ZoORporpn, Geschlnohtliche Fortpflarmmg b d L

bneUidicr

Iff
S die S i n
die

nuriabilit Tiikuila. A Zeilc Im optliwben Schnltt; B uiid <-' xwel
ll d Mutterin-lirlpn; f H vnrschlwlone Zcllm. Wto

TatwJa in SOmpfen In Eugland, Kuftland und Bflhmen geftmdcti; D.
in l U f l d W I d *« Ctok

sehr leicht mit CMcomoiwa, Pfto«lu» und mideren l'h/itot*cn mit sor-
wenlen; httooder- K Cocc^owns habitudi Mlu ill:

fi aSiifct «i.™cndd«i, Man bei ft^«r^^, i
d o r boilJon Gel^ln « i n » e i f f e p * Offnune vorhw!^ tat,
d«r,h . 1 . g . m c I . . a m . < L . a h ! « . « « , in

Toil

Zwelfelhafte und sehr unvollstandlg bekannte Qattungen.

wolchem

Gltf otochlorU Paficher, Volvocalea in Die Stlflwassertl. Deut-schlandH usw.
If- F i - ggg\i _ Zellen aebr groBT von dcr Selte tchwach abjreflaohl, im Ura-

i 3

, g
, ohne vordere Pnpille, etwa g

J S U p d i h bi «w«iiul *o long ab br.it. Mem-
im optiwten Schnitte dagegen fein radiar gestroift. Die
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am Vonh'Tcnde der Zelle sebr weit vontsinandi-r abp«rilfkt. fast BOiUicfa an den
Ktankeit: Membran hier deutlich durchbroclien. Chromatoplsor parietal, fast die ganze

Z'-Htvntid uti^klt-iilt'jHJ, utir am VurdereJiilt- *>inp klfifie farlrfoae l*art;«- fr>-: ld
niir LArhern und & M I VCndlSD, die wiedflr lappi1? wtai und tlainit nowohl in der

FlAfhriiBUrbildunir wi« mnrh In il«r IMrkrnentwicfcliiap »ehr unpltrichmiaig «atwick«ltj
oft formlkh it) t?ilwei*« nodt
deft Chronutoplioren kauri M> weit fortschreiti-n, dmfi die B»*alpanic biswcilen nur
schwarh otlrr fast gar niclil mehr snrwi«-k#It 1st: ebenso ist der Rand iff- Chrmnaiupturn-u

ttarogefanifltigvfrlpilt. Stigma reclu undeutlicli. nur ah rntjri-lltlictn-, nk-tib ilmitlirh erkcnn-
baro Klecken Hilwickelt; ob es skh hier um wbMicbe Sti-rme)) handHt. ist unsicher. Nur

Kifr. .Mfl3. A (Jiyutiluehlori* prrmiu-i..>u J'ji.-.iln-.r. — 1} Hi *OMJ ovatU £Jcbs. Vejrt-.lB.tJvf.ZeHi*,
<-hiH s«h«inat[»cbe Darsu-lluntr vom Vortteftnde elntr Ztllo, (Nnftt A- P » i c l i ( r . )

das vegetative Stadium bekaunt, Verniehruug, Fortpflauzung-, Rulieziifitand usw. sind nicht
beobactitet wonlen.

Nur cine Art, G. pcrmaiimu VmvXwt, in <1en FinhjahrsBchmohwdastrn tier auftaurnJi-n Moore
ti d 6iaphilv.i-?t* Moriuwrk Au v̂eV Mugrrm ira sUtltietwn Bftlimcrv.'fttil« unit a\i» dti beiMkel--

Riondlpscr An; sic ist entschimlen otigo- und stcnothcrm.
Die Gaining ist durch die weit vontinandcr insfrierlun OJ-iBt'ln ."flir auKalkud; Ahnlirri

weite Ahnickunp dor GeiBein komint tllirig«n* turtch Iwi Glocomintus KltUs unrt Tetratoma Btttschli
(Sehe 50} vor. Di« DiirchlochcrunK DW Aiiflfisuiiff der Chroinaui])hortn iiilnjrl wohl mit d

GrHfle der foil* iu»«iiinien.

Befta 81J

n'iilcii blgfmden lianungcn, dlr? von A. K o r s c h i k o l f hi-si'hriiibeii ai
vom Avxta sta Zwisohcnglieder zwischen dtn Flagellaten und Sen Vohotaceen

und in piner neu aufgestelltcn Flagellatengruppp Protocfilorfnae gefQhrt. Sie
hildcn aehr kleine, nacktc, doch mit eiuein ilifftrenzierteii Periplasii-n mngebena, platt-
gedrU<:kte Zcllen. mit oinem oinBeitig- anliegenden plaUennirmigt'ii Cltroniatopbur, Pyre-
nn'ul tind St:uke, hesitspn entworler ] oder 2 fetwas uiigloiehe) (ififipln. Trtita d&r nlativ
einfaefa er»ch&JDeBd«n G#stalt is-t \hn> syMematisclie Stcllun^ s*hr iine-ichor, rtdli

sie. wi<» aiicii von P a s c h e r angenommen, sehr abgelcitcte1 Crvptomonaden <l«r.



Knchtrilge zu Band 3, 445

Ich fflhre sie, der Yullstandigkeit halber bier auf:

12 a Pedinomonas Korschikoff, Protochtorina*. oint- nettt OtttpJW dor grlhieii
Piagttilattn in Ru**isch<* Areh. f. Frottsti>logie 2 (1933) 148 mid 11(6 > Kifr 354). -
Zelleu a,*ymnu-tiWli. Mkr flach bift fatt MJwibenfOniHg und iMitbebicii tin.r H«Hc odi-r
stun iiTImMlallM rVripluien, W »b« trotsdem nieht m#uboli*cb. Im (Jmrifl ited die
'/ell, .tidfi tl!ipti«rh. binweileo f*»l kreiwund odw unregelmlfli* ecki^-^gemo.!.
oft mit cincro d^utlkh r*t«liiiillerteii Vftrderende. da* bei kreinWrmig™ lndlridnen mrim
nur »chw«rh «h(rrd<>iit«rt i*t hm»l«ite p M t m tind die ZeUen »eb* whrnal
€llipt»ch bb emir *chmil eiformi*- Chrowatopbor taawr nor elwr, fioekim^khetfnfmi^
dt-ra stumplBn Basilendc piri*u! wiicgend tad dk eine Unpwrite bi* iam Vorit«mitl<-

Uufend. mil finem dfuiltchcn. in-nBen. ism itattttpten HtatfirtBde genflhertcn Pyre
rrwben, wHclw* mit rinw

StftrkehQlle utnn*b*n Ul. In der Nih*'
Prrenoidw b*8nd*t >kh

pntl.iup
noiil N

d<w P;
p-oBe,
Zellkern in d*r Mittr to Zell*
nfitlieh lwgvud^ vomt n
basis eine konttakllleVakuole,

am \r!ir.|frciulLi utwftH
karperlatig oder ftwas k(lr-

angcblich gegeit das Ende all
miUilicb verdilnnt, flber das Von1i>r-
t'ii<le hinweg IUICII rflckwilrts
Vermebrung rinrcti Lflngsteilung

zer,

fan

Uche Fortpflanzunp ton* Holoftamie
—Ropuiatton ganjer veiretativcr In-
dividutsn. nif Zyi?otc- hkibt langer

Btetit dann oft wio ein
Indlviduutn aus. Bis-

wird auch die eiwe OeiBel dea
einen Individuuins eingcaogen oder
abgeatoflen. FertigeZygoten mitglat-
ter Memhran und von fast der Form
einer runden vegetativen Zelle. Jhte
Kf-itnunp ist nicbt beolwchlet WOT-
den. Es iat aucti Palnicl3isation be
kaunt.

i l l l

A— F I'tdiftOmnun* wiim.r EofMUkoff vt Zotle
van der lio'llseit*?: It, V Zellen In /WijiriVn-Stadlen; /*,
iE Xapolfttlons5t«(ltati; >" hesvp^llehe ^(jfiUi-litr Zyuoltf- —

Korictilkoff. (/ ZelU" von d«r
iffplUcllKfi Zyjjoti-; .; ontynUorte

iNncti A, K c r » c t i Jko f f.}

Irtaii P tuiuor

K.Bd,!koir W& P. rotunda Kor^hik.ff, au, Uite nur in

B«irk

fiach isvinmetrfcc*

i t lx Kor.-ohikoff.
i Arch- f.

im Uinrifi errt bdn*b«

Protoolilorinae, eine neiu Gntppe dtr prUntn
M und 167 (FigiSWfc — Zfllfii

isfftnnig-, njililer inehr

aop«trn«o, »«ir • i t . r -

Kanten mit pinem'deuilichen, dflAen, 8ft1» -ll.Mandigen Poriplastcn vmfthsa, wd
sacfa imch d«m Z.rqu- r ^ l * n 1»1*'illt- CfciwnMoplrtir Icachwnd prftn. fmiH. tocher-
Rjnniff, mit tiefen Spaltea an ^i««n hmtea S*n«n. fast d
kteident], nur an der (^iftfJbwi

Vakuolv befindeifc
StlritektlotttB. I>w

^ti^ma liegt an der V. •'. «»*"
dirk, .lie nine I ^ i a l lausrr ah •:
sie eind oinandor cntg.-genge.etzt gerfeWet rad fa etuem kleinen Auuchnitt der
Ulnsrsseite inscriort l>ie H.-w^'ui^' i*1 inin'«t'linai.1ig.zLtternd mier rasrh gleilend, wobci
1 SnnadiM df-s ttlrtH*a mit der Hewegiuipsriclitun^ ziisammenfallt und die hpidcn 6«u9ehi
ebenfalls in dif^e Hichtimg (cenrHWt sum - die eino nach vorn und die nndere Diet)
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hraten. Vegetative Teihing im bewegJichon Zustande angftbllch der kUrzeren Acbse nach,
wobei auch tier derbe Periplast mitgeteilt wird- Geachlechtliche Fortpflanzung (lurch
Hologamie—Kopulatton zweier ganzer, vegetativer Individuen. Zygote lange beweglich,
scbliefilich tine kugelige, glattwandige Zelle liefernd. Keimwig nicht niiher bekannt

Nur eino Art, //. nngutata KorjwhikolT, in kleinen WasfleraiwiunroUwg't'n urn Char tow und
Twer in Ruflland.

Seite G3:
Polytomelleae.

1 a. Furciila Stokes, Proceed, of the Amer. Phil. Soc. Vol. XXVUI, 77 (Fig. 356). —
Zcllen mit ausgesprochener Breit- und Schmaleeite; in der Ereitnnaicht breit au3g*randct,
chircli swei $eitliche, eynu«etnsch orientierte, rdekwitrta gabogene, divergiereade oder
paralli?k* VerlSngurungen fast hufctsenWrmig, am Vordeiende abgerundet und mit einer
kurzrrn aber deutlich^n Papille versehen, in der Soitcnansicljt nindlicb, vornc mit eiiier
warKcnJUtnlii'liPn Papille, am Hinterende plfiulidi in cinen schnialen Endteil ausg-ezoge».
Zellen farblos, ohne Chromatophoren, nicht meubolisch. Zellkern im Vorderende in der

Flit. 365. Htteruntnttu angulata Korschlkoff. A Altere, It jQngere Zelle von (l«r Breitselte; C Zella In
D Zi'lle In Teilung mit rcr«plteter GelUclbSltiung; A' ibgBruntlcste Zygoti* mit Gi'LUeSn im Zer-

>' dlckwnmlige Zygota mit SUjkekOrpera; ti rohtinde Zygote, iNtch A. Kornehlfcoff.)

Kithe d«i Seitenraudes. GeiBeln zwfti, gleicb lang Oder kUtzer als die Zelle. Kontraktiie
VaJcuolen eiue oder zwei unmittdbar unter der GeiBelbasU. Stilrke fehlt, dagegen konunen
farblost o<let schwach gelbliche OltrOpfchen mid einigo starker hditbrechende K6rperch«n
•/inn Vorscheln. Vontinhrunj durch einfadie Lfingateilung, die nach der Mediane d«r
Brt-itseito erfolgt.

2 Art#n, F. tobota, Stukcs Im WMIW mit fuulondeu PttuizcnUslUn in NonUmerilta und
p /". trifurccs I'agchfsr auf ILhnlicheD Lokftlitaten in Kurojia. Boidt Bind aii8ge«prochen aaprob.
Dicse GfUtung ]Hl)t aich g«wlesermai)en th cine zwelarmige Braehtomonas ansehon, dcren iwei

m&cblî  entwickell Bind, Sie wurde frilher untcr don. ProtomAdligine«a cingoeiollt,
w ist aber nirht a.ii»gea«hloMt'ii, ia& FureUla erne diflereusierto Mcmbran b« uud xu den Polyto-
meen geateUt werden matt-

F. trlfurca Paschcr zcigt im Zellcobau gewiase Ahnlichkeit mit Collodictyon tricfllatum
Carter und, nach UtH«rsuchungen von Bilir, im Kcrnbau rechl wcii^ch^nde ClicrcinsUntmuiig mit
den Volvocalen; Coilodictyoa hat aber rein animalieche Eruahrung-. Die Beute wird, gaas vrie bef
den AmSben, mit Pseudopodieu ergriflen und der Zelio einverlcibt, wo sie in NahrungB^akuoien
eingctohiosBen wiril; unverdatiu; Hcatc und xu groBo Objekto werdt-n wilder uiibgeetolk'n. K-h babe
duihalb die Gattung Colfodicif/ou was dem System der Cblorophycccn ausgc*chlo»cn.

Polytomeae,
Seite 64;
2 a. Tussetia Pascher, Volvocales in Die SUBwaaeerflora D*utBchlands u»w. H. 4

(1927) 394 (Fig. 357). — Zelkn eifOrmig bia schmal eiffirmig, nadi vorne wemlich gleich-
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vwscbmalert, ohne Papillc, basal breit abgarundet- Membran zart, beBonders basal
aber bisweilen auch lateral und etnBeitig etwae abste!i«nd. Protoplast farblos, mit lahi-
reichen, manchmal leiebt gelblicben bis roten Oltrttpfcben; Py-
renokl fohlt, un<I die Zellen enthalten auch ke'mc StJtrke odsr
andere feste Assimilate. Keni meiat deutltch eUvhtbar, ungc-
fahr zentral oder etwas nach vorne gertlckt. 2 kontr&kttfe
Vakuolen licgen unter der Basis der beiden etwas iiber ktfrper-
langen OeiQeln. die ntwas vonoinander abgeruckt, knap;> ujt-
ter ilcm Vonkrendf der Zellc instriert Bind. Stigma niclit
deuttich sft'JiNiar. vipJe ExettipJare zcrpen aber einen kteincn
gelblicben Fleck im vordereo Viertel der Zclle. Vermebrung
durcb IV-ilung, die erst« Tellungsetane der Ldnge noch, wo-
durch schliefliich 4 junge TochtcrzeUen gebildet werden: alfl
sind gestnekter aJe ira erwaehsenen Zustaade. GeechtechU
Hebe Fortpflanztmg durch Koptilation kleiner Gamcten, die
meiet KU acht fseltenor nur zu vieren) in einer Mutterielle
entst-ehen; sie Bind nicht ganz (floitli groti, es 1st aber keine
HeterQgaraie, indeai gowofil gleichfrofie w*f* wapl̂ iV/if Ganie-
ten miteinander versctundzca itOnneo; im Vrrh&ltniB z«m
Kttrper haben die (iameteo reUUr lanpere Geifitln al* die
vegetativen Zelkn. Zygote kugfltp, ihr* KHmung Qnbekanut.
WahmcheitiVtch koaimea inch «M>jueIIe CjwUm TOT.

Nur 1 Art bekaunt, T. poifttmotfrt Pwcbv, eia, *ehr sUrk
saprobo Art, die bislang nur ID Bohroen gefonden ist, In jaucHgen

und QrHbeu inU fiulcudfii lituiimteiltA.
isi ciner Polytoma aohr ahnlic.Ji, 1st aber otwas ge-

Flg. 896. FureiUu tntwsaStuiim
A 2t\ie van iW Breltaejte, fl von
dtr St')jmnJj!i!j(e, — tf1, Z> / 'j ,^-
cMa trifiarea S*Msb«r. (.'Ztslle
von dor Ijreiijicite, Z) von <ler
SchniMlMito. (J, B imch Sto-
ke«: Ofx> njwh A. PuscHer,)

streckter mjd blldet vor aJJem kefne Stttrfce; dureh (hre Keproduktton erweist sie dch «ls
wahre Polytomee.

2 b. Hyalogonlum Pasebcr, Volvocalca in Die SUflwaaserflora Deutscblaads
R. 4 (1!©7) 393 (Fig. S58). (Ink!. ChUtfogoMum Klobs p. p.. Organisation einigw FI

eine

v , ungM
Jf G*ineteakopitl«««n; J Zyftate. CVach A, Fkscb«r.>

latengruppen und iftre Bezfehungen au Algoo and Jflfusorien in Untcrsuehungen aus dem
botan. Inwtitut m TObingcn [1881—18851; Fohjtoma Korscliikoff p. p.f BeitrOge iw
Morphologic imd Systematik der Volvocalea I in Kuasifrchee Archiv f«r ProUfltologic
Tom. IV, S-4 [19S5] IBS.) — Zellen laog aprnd^lfcrmig mit warier Mcmbran, beidcrseiS
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fast glekblang, vorno fast abgestumpfl, seltener mehr ruudlkh, basal bisweileu mehr ver-
»dimlilert und maiielimftl in ein Ungp^, s«pit?t>s Ende »us£PzopHn. da* oigentli* ' nnr von
An auapuogenen Mcmbren gebildet wlrd. Protoplast gam tarblo*. oft tnit WMHktiEadigen,
«fklp koatnrierten Stlrk«kfcrnchen uisgckleideL Annthrrnd zemrtl in Art ZeM<\ miuicli-
tital etwa* iffitlfcb vfncbobai, ltegt drr meut d«titlkb t i chtbw Zt4lk«rr>: nMC teffl
Vorderend« eio deutlichra, tu t Klriehlftnaige* ^tipn»: Atv* kann »twr aurh Milen. L>i*"
hcidrn OeiBolc. etwfc bmibkOfpvrUn|r od«r etiru dajfltxrr. aind rin wralg voaeuuutdtr al>*
gprik'kt mul t>twa> tettlicb tun Vurdi reode i*?r Z^llr iruFriert, plek-h itamnier rim! oft zwei
toka kl*'ine. bdla KBzpittlm Iwiiwrklmr: U at I'rolojtUstmafldcn i*i i oiBelbaels
und VrotoplaBt sirhtbar. Kontraktilp Vakuolen entweder '2. vorne geieffeii odcr zahlreiche
(bia EU 15), xiemlid] tinregrelmJiflig (Iber den Protoplasttn vcrteilL Vermehrung durcli
sohicfe Teiliing1, die achlieBlicli durch Versoliiebung- zur Qu^rteitung1 wird; es h

Tig. 36B. A HytiltiytHtiutii arm* (Koni'h.) IVgcher. — li—K Uyiilfjffuuluiti Klrlmif Pftsclirr. /;. (' I'.lnx.-I-
Miten; i>, E TdluniMnlniN, n. <.-1 nach A. Korftchlkoff; ft-K rwuli G, ICI -• IT- I

bis zu 8 Todttcrxellen in jeder Mutterzelle; die jungen Zellen Bind verhilltnismiUli;.' yfel
plumper und kQrzer al? die erw&ohsenen ZeUon, viel wenigor gestrcckt. und wenigwr lang
versclimillerl, und vor allem wird crat spftt«r das lang auagezogeno hyaline Baualemle
«ntwicke!t. Geachleclitliche Fortpflanzung oder andcre .StadieD sind niclit beobat'inet
worden,

2 Artcn, //, acus (KorBChO Paecher (= Polyiama acus Korechikoffj und H. Klvbsii Pwcfau
{= Chlorvrjnnium cuchlorum var. Klebs) in verunrc>nigtr>ti und fnutemlon PfUtzen utnl WicKcngfaiitii
in Eoropa.

Det Zellbau von Ilyalogonium cnUpnoht gatix einom Chionbgottluttt. und die Gall.uug Ut at»
elne a|>oobr'>nittUPCho S>ht>n(onn den Chtorognnium- xu beiruchten.

Seite 75:

Tetrasporaceae.
II. Tctraiporeac.

9 a. Chlorophysetna Pasrher, Volvocales* in Dio BO&WUMrilora DeutM'lil:<nds usw.. 11.4
(1927) 476 (Fig. 359). (Inki. CMuwt/datnotias KoracUikolI p. p., Gontrib. a I'itude den algue«
de la Ruesie. fiecherches algolog, anx environs de la station biologique ..Borodinskiiju"
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1915, Tom. IV, Petrograd 1017.) — Zellen kugeiig ^ifflnni^-elliptiAflj, in
meist derbe, weiche, oft Wasig und sehr stark erweiterte OallerthQlle eingesirhEosseii, die
mittels eines derben, mnnchmid verl&ngerten .SUolchens festsilzt., Chroroatoplior giackeu-
fOrmig, parietal, oft mit einseitigenj Eingchniit, hinten stark venlickt, g ^ n das morplio-
logischc Vordereude der Zelle allaiOhUch verdannt und hier cine helte, fcirbluse Partie frei
lassend, wo xwei kontrnktile Vakuolen Btchtbar sind. Pyrenoid nxil im Baaab
Stigma vorhtiuden oder fehlend, Vermelirung dnroh LiUigfitoitung, wodorch auk/.
2—33 stw^igoilieliffe, behflutetp. Tochterzaflan — Zoo&poren — gebildot werdon; lie n
den gleiehcn Bau wie din fe»t»Uzfcude Zell*', babeu eine vtrhttlitiisoiji0i(f didce Mi>r(itir:in
und cine dcntlicfie Papille im Vortlen-rnJH und warden duroli VerqinHItrn der Uttttdr-
Ittllte frei. NaCh kur/cr ik-hwarmzeit settcn sie sich mit dem Vordorendc f«at und
waclisen zu einer uouen vegetativen Zelle aiis. Manchmni aber wetden die jungen Tochter-

A—F Ctlllj)lOJ*It*niU ajitaryHHformr TMOfttf. .1 .Ftili^e Zolle; il ItUf*, laaggMtl«lt4 Stile;
TelluiiKulAdluin; f' BlWunir iwelw Zoosporwij B Auolrelcn d«r Zoospornn. - *•—J CJb

P l f t U d / / Z l l L B l f f Xitirrtl* (Kursctai PudW.
4 A. P

fcatMUwnd;
A,

Lm Bcisrlff, IU btllien.

•iondiTii e* vordifkt -i'II Ihra Uembtaa bfaweiloo tmtot leicbtei
Die entwickein dann keinc 6ci£totn, Bondem werden iu eioer Art il>

wiindtger ApfanoBporen, die in der crweitert™ Mutterliiillo blsibetu Die ApUnOBporea
kiinneii sicb wied« telleii und jetzt Schwftnner entwickein odcr nodi main iitncrbalb ihiffl-
<irweitert*ii IKUlo 'tie beschriebenen Aptanosporen entwickein, die sich in neuerlieher
Teilungsfolge wieiier so verhal(*n kteBfln, I» iHowr Weiae kOnnen BcUlefiUfth mehrfach
ineinanderg«B<'haclit.'Iip Systeme von ZellvertiJlnclen — palmeiloicte Stadien — entBteho),
itie bfi nicht zu d«ben Menibranen oft nod) dio koutraktilcn Vakimk-n haben kfinnt-n.
Zwisthen der Schwflrmerbilclunp atis den TocbtemfiM wit *uch der Aplamis|>cm>iit.il-
()urJ(r BiKlen sich altft ObecgifcBgstoniMtns to kOmwD x. B. die Toebtwwllfin cine Zeftling

OfliBeta trageu, twdao abet idchl ana, j*ndtrn wtudda sich ant«r Oeiflelvwittrt in
ApUnoapon.-n ion. EuSMb kann der Pnitaptafl, ohneskh EU t«>n. unter Erweiterung dor
Hfllle sJch in cinen SdiwJirmer vmwandcln. •!• <ch innerhin.. di>r HQlle langfl bfl
wegcn kann, um BflWiefiikili mtweder auszutrptrn oder nich m finer Akim'te unuubilden.
Ahnliclw Akincten kCnaen auch dirpkt ut i dr-m ProtopIaAten gvbildet wcr<].>n. Bi«weO6B
kfjMien sich dit> Aplfinospuren iclion innerimll ' <ittertnemhran BO w«it entwickein,
daB sie die Orgaui«ation der erwachaanOTi vegetativen Zellen, wie klelne Hticlchcn usw.(
erkennen laasen; aie stellen dann wahre Autosporen dar.

PltaiiMMifnhililtjii, S- AuH-. 1W. 1 29
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2 Art en im SQBwaBser; CAi, apiocyatiforme Pn&cher cpipbytUcit :iuf Algen, AioUa-. Lenities-
wgr^eln and sniioren >Vasser]>flju)zen 5fl BcJunen, und CW. inertia (Korsehikofl) Pasoher (= CAfa-
mydomonaa inerUe Kursciiikuff auf Trlbonema, Vauchcria, Cladop/tora usw.. in KuQlaiul, in der
N&he von Charkow gefunilcn.

Die Gallting Chlnrophynema bildct cine wahre ObuigangBform iwiachen den Volvocaceeo
urnl den Tctraeporaceen. Da sie den grOBteo Tetl ihres Lebons la festsitxeoden ©der in palmulloidon
Scadi«n vcrbringt untl nuc rwpeks VGnuehrung- in. die bewcglichcn SLtuiien earflckkebrt, habe ich
sio untor dea Telrwpor«ecn oingerollit, wo aio henondern mit Apiocystts gtft&o Ahtilichkdt an
den Tag It.gt.

9 b. Halleochlorls Pa&uher, Volvocalea in Die SOBwaaaerflori Deutstiiiandis u«w.
H. 4 (1927) 480 (Fi£. 380). — Zellen kugelig, mit sfthr Mrter, manchmal leitht rOtlicher
Haut, durch ouion kursen, dicken Stiel, der ebenso breit i»t wie die Zelie uad in dem die

Zello ofi bis %u einemPrittel eingesenkt ist,
festsitzend. an Algen und Wasserpflanzen
fast kiiojifffirtnifTf Gentahiingen Utldend.
Stiel mcist mit Einla^erungen von Kiweii-
oiydhydrat und die Zellen im entwickellen
ZunUndo matulnn.il mit einer zarten Gat-
lertscLiiclit umgsben. Ohroniatopbnr gn>&,

glockenftJrnitg, am ISnndi1 DB-
eingrsehnitkn oder in wenige

Lappen «ertcilt, mit dem kotivexnn
Teii ilcm oberen Ende der Zelle — dem
morphoiogischen Hinterende — zuge
wundt iiiiil dichtanliegend. Pyrenoii! axil,
im Ba îUsUlck; Stignm ist an jungen Zef-
len mroHt deutlicb, an SIteren fast immer
fchlfiid; Kern i-twas unter der ZtriltBitte.
Vermchrung <iun-h LSiLjrstftilung, wodurtb
2—4 Tochterxtillen — Xoosporen —

-wenlcn; ste sind von l i i d i
olme Papille, mit 4 Uber

tt-miiit Pntehcr. A Elnc ar-
ena Zetlo; B TellunpMUdlum; (' Zooajtore;

D Zalk< tti OtnwttnMdiaigi H CUmei: F Kopuli
J l l Q Z Nh A. P h

Ctiro-
matophor und cinem flee-kfftrniig'Pii
Stigma in der vofderen Halfte des K6r-
pent vereelien. Sie sabwlirmen nur kune
Zeit, setien sich mit dem Vorderende test,
stoJSea die GeiBeln ab und schtiden ver-
h.'Utriisniitfliir raseh ihren dicken. breiten

Gallflrtstiel aus. Nadidem die Zellen 3—4mal Zoosporen geblldet haben, kOnnen sie aueh.
(lurch aMiniiclm Teilungen d«a Piotoptusten, kleinere, mehr eifOnuige, vorne spitee Ga-
nipicn In eiuor Anzahl von 8—16 in jeder Muttcrselle cntsleben lAesen. Die Gamoten Bind
untercinauder ziemiich uiigleichgroB; s'w versctimelzen paarweUe zu einer4 liLngere Z«it
beweglicnen Zygoioosporc, die aber sthlieBlich in Buheiustand flbergeht und sith iu einer
kugeligsu, derbwandigen, spilrlich warzigen Zygoto encystiert. Ihre Keimung at nicht
wahrgcDommen, auch Bind anilere Stadien nidi I boobadtUrt woiden,

.Nur 1 Art hckannt. M. sesjtili* Panther, tut Cladophora, Rhisoclonlum uiw.;
Frijlijfllirsur^aiii-nmh, Fnudtitcllc vom Autor nicbt

9 c. Styloiphaeridium Q«itler und liimesi, Hoitritge zm Kennmifi der Flora (Mfc-
Seen (Archiv f«r IVotifllenkuode, Bd. 52 (1925} 608 (Pig. 361). [CMUmyd

motias p, p, aiict. pi.) —• Zellen fast kugelig his eiftfrmig oder schwach Inrnfftnnig, mit einon
.tehr zartun, fadeudllnnen — bei einer anderen Art dickcrcn — hyalincn QaUrruU«I muf
planktoniRchen Algen bftffisiigt. Ein muldenfttrmiger, pariefiiler Chroinitopbor,
Itand Bicbt ^llcn ± gelappt oder edageedfaofttet) sein kann, die konkavu Suite dem Stiel-
ende — dem mnrpliolngischem Vordcrenda — zukchrend. In der NfLhu des Stielansaizea zwei
kontraktile VaJvuolen. Stigma nitilit sichtbar. Membran eehr zart, niclit oder kaum siclit
bar. Vcrmehruiig1 durch zweigeifleKgo Zoosporen, die durch isukzedano TeUungen, meiat IU
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seltener zu 8, ausmahnisweiee nur 2 gebildet werdon. Erste Teilung parallel zur
_Bacbse der Mutterafclle, iweite TeilungBebene auf dor ersten senkrecbt atehend. Die

stuerst etust«henden beiden Tochttrzellen drclitm sidi urn 90", die vier Tochterzelien dor
iweiten Tcilung Uegtm wierst in eincr Ebene und ordnen sicb dann tetraedrifich an. 1'ie
Zoosporeti entbehien deft Augenfleckea, sind von eHipsoidisdier odcr eiftirmigw Geatalt,
mil eiuetn etwaa Beilitt-hen, ± im Hintcrende gelag-erten Chromatophor mit odor ohne
Pyrenoid. Nach kurzer Si'liwiLnnzeit setzen sich die Zoosporcn mtt dem Vorderende fest
und wacliRfiD zu neuen vegetativen Zellon aus. Bisweilen keimen di« (lurch Teilung ent-
standcnen Tocbteneilen »chon innerhaJb der Muttermembran au glattwandigen Aplnno-
sporen ana, die liei einer Art sogar glcich ihre Calkrtstielft bildeti; die.se letiiUsron shul ills
wahre Autospor^n anjHSfhen. durch die die Bildung von Z-weier- und Vierergruppen

,

Ftfr. SOl. atylrmphatrfHiutn ttijiituium U«Ulcr nrul Glm»l. A Kohmle von rnr/(-iij.ftfl<-riiim A'a^^/
pptirtbtn DaraUKdmttt, mK Stutotyban-iflium (jpM'litt, In (Icr Gdlicrtc *[nrt Stlbch^nliaktviHcn
it rnh^nilu Zelle; C—J t«rtohl»d«sc Btsdlw Is Au SchwUnnermiiliuij?; A", /, frei

tivUler und G l m e s l . A nan. It—I. tWQ/I.)

Im

Btatt&ulet. Geschlechtliche Forlpflanaung ist bet einer der beiden Axtea
wqrden. Die GameUn entstehen bis zu 8 oder 16 in jedcr Mtuterzullo, Bind TOD ge&treckterer
Form rtts die neutralen Zooaporen, tind haben einen mehr bia gjini acttenntiUidigeii Chro-
matophor, der nirht immer ein Pyrenoid besiUt. Die Gajnelen Bind cinaiider nitht
vollig gleich. iSie vi'rflchmel««n *u derbwandigen, mit spllrltch wellig-waiziger Membron
vereehonen Zygoten. dertm Keitnung nlcfat bekannt m.

2 Arti'ft im ^u^&iscr, cpiphytisch in rK>r Ouliurt^ von Oder an PUnkUmorganUmeii
S. stipHuttiin I'BaWininiin1) Qeltlex und (iimcui (— fiiarm-ium xtipitatum flJachm.) Will* =
domonax sdpitatit Baohm. = CJUamydomaittia Bptp&yffca [KcTtiphikoff] in der GkU«t« *(
sptuimtrm KHiaingiamtm und nut Oocystis in Kimijia und Knrdunorilu. S. raAtu-rnu
Paachat (= Chittmydomontu inharrins Uachm.) in dor Galtertc von Anabatna MOM
Mllteleuropa.

Seite 76:
III. Palmelleae.

11 A. Macrochlorl* Korscbikoff, On sonio new organisms of the groupB VOITO-
calea and ProtococcHlea e tc in Arehlv (Qr ProttetCDkaDd^ Bd. 5fl (1IK6) 476 und 497
(Fig, 302). — i^ilen kngelig, einieln und freilebcnd, mit rc« lit derber Membron. Der Chro-
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matophor betttebt aus einejn zentraten, ein Oder mebreiw Pyrenoide einaclilielSeiiden Mittel-
aturk, wovon zaliJreiehe naeh der I'eripberle radiar tmsstralUende Loben ausgehen, die
sich parietal Bcheiben- oder bandftirmig verbreitern. Mehrere Zellkenic zwisdieu dem zen-
tnilcn und dem peripheral Teil des Cltromatopboren gelagert. Vermebrung durcb SgeiQe-
lige, beh&utete, cifuruiige bis zylindrlsche Zoosporcn. die im vorderen Km.1*1 mit einer
tLactten Papille und mit cincm unrcpoimiiiJig gelajiplcn, ein Pyrenoid eirischliefcnden
Clironiatophor versfhen sind. Biaweilcn kommen am*h Aplanosporen vor. Vegetative
Zellen kdnnen durch WandverdiL-kimg und Speicherimg von .Stiirke und Hamatotltrom
ilin.-ki in ruliend* Akinciftn iibergeliftn. G«schlechtliebe Fortplkinimi^ nieht b^kanni.

1 Art, W. dissecta Korechikaff in Tfimpeln tind Kas?ins In dcr Nfthe von Charkow.

Kite. 36!!. Narrorhlori* JLutrta Korfti'hlkotT. A Vegt-UUrc JSflMe; II 3elle mit den purleLal*D
phnrlubciti, hBinlfflrtntj; vfirhrettertr C opUachcr Scihiiltt elnftf Zelle, AChenuittioh abpehlld**. v l t
Zillkfrni'ii and i.-lnt:m ^rufLcii Pyrtnold; ft, K Zooxporeti, die Ihr* KdlBeln Bbgeirorfen bilMa m
Run« p«komn»on Bind; f. <* Jum?« Zmm. Od»c« A. K o r d c l i l k o f f , A—(! lOooa, D ISOnfi. KJT

Sfacrochlorls uutftrscholdet sich — jedenfollB aaviel die Ojittiing bis jeti t Wkwnt iai
von Asteracoccus nigentlirh nur durch den Kerfta von moJirerci) Ztllkcrnon. Ich bin aber dar
nicht {Ibonougt, ob die von K o r s r h i k n f f nb(rcbitd(!ien inohrkitniigen £ell«u aktat nsr tin

dar»t«llirn und il:»0 <]'«• Ztttten in dt̂ n vegotutiven Stadien eig«Dttlrh av
sind. la dicnoni PaJ) muli die Gatiun^ .Vacrorhlorts unter ^.ffrromcews eingtSOflOB *ntlriu

Eilic evcntuflle VerwandUrhfl.fi mil, v^rschiedenoQ OhlorocoeiMTOWl, I. B. Cj/ttacoccmt o d « Iktt-
Ik'hi'ii Formen muJl :tucli nicht auBur Bolnv^bt gebuacn werdon; <••* bemht darauf, ob die Zrllrn ikb
vegetfttiv tfrtlcn kOntien oder tiicht, abi;r in dieser Hinnkht int Macfoehlori.i nicht prmn

Chlorococcaceae.
Seite88:
3. Kentrosphaera Borzi.
K. feccioloe Ilnrvj itit au&er in Kuropa an<ii in Amerika und in Aait'ii beobat'htel worden, undm i l

wohl v*-rbreitet.



Seite 10:

10», Charac lochtor l s Ffcsohgr, Volvoealp* in Die SiiBwa*«rrtlorx Damn tiliiml i
JJ. 4 (H&7) 48a (Fig. 363>, (Gktamjftlt&UHKB Kowli'tkoB p. JJ. .> — ZHJr/ rwitf.

in der Gdfltilt eiuem Charanum niiffalleml iihnlich, oboe Btiricfcwi, dnrch eiu kleiiujs
CaJlcKpfit^t^rdien, daa manclimal elMBinkmstiert aeiii katm, f> sUitxcml, Mflmbiau meist

itart, bi&weilun mit twiner dQnneii (<:iHertsiilnt!ht umgelMn. Chroniflit)(>hor in

Zellen parietal einsettig, latent gelappt, liei sunahmandaai Waobsfctua d«r Z^Dr durqh mfcl
rtskhc, melflt hi K\VT LSBgwiohiuiig cntwickelt* Spalteo grOMeatella biuid{0ra% Mrt«ai.g g
Kin Pyrcnoul lkig-i in eincr ztmiralhleibenUen Pattii' d«i Cliromatophoren; in
ZeOen winl linn E*jMWOid niflhr pndeotlich. Stigma Fflfalt ZtiblreiHie kontrakir)*' X ak
lidgen iin l-'nitoplwslt-n mirtgetma&ifr nfr>tfi-iit.
Kern Knn&hernd in hAlber ZfllitOhe oder etwaa
vorn, tiu-î r idwcitiiT ^.-hi^irt. Vennchrung dorcti

woilnrch 4 - ^ : ' SgeUtatigfi, behlotetfl
p n gebildet wewlen, djt» mpi?t gestrecfcl

verkebri eEffltadg ^ind uml krinfl Pupille hcben;
iljr Chronatophoi paxieUl anct sH>iienstifnil>g,

lmft&ig begiimcti ruit Bin^no liiassi'ii
KITN vat iti-m i'yri'tifiiil gdegtfi . N:i<li

.^rliw?inri7.eit seHca fie t>tch febi and
zv. nftaen v«g«tativen Xrllen IHTIUI. die

nocti (leu einfachon wantbtind
Clironutoptior and sqbfa nur i Vakiudsn babeo.

unbekinat
]i 8 Afl i lirkmint, BpiphTtiftel) an

\ > i •• -liji'ili-iir-n AJgcn rtii .Saiiw:isa(?r; f'A. characioidfS

(KoTBtihtkoff] F';i-,>in'r | CMuny^nnoiuu cite
Koncfaikoft, an t'imbipfntja HFHI I'HIICA* rfo in

RuAlaad tout Tirol gt^nutlcn; Ch, tnrBta (KoreoM-
koff) P»ch<*r ( ctihinij/domonaSi muUtl KorHcMkolI.
nu Ctad&pkora in Halllainl. Pft&ebftl dtntel an.
itaQ cs nrahnehdnildl notih '-ino rirln*' Art mit wttlzllehen Zt'lli'ii eit>t; Helleklii i/t atnih «H* au(

Aljrr, von K A r s c l i i k u f f «lft VhUtrnftdnmomii' rplttmttn bmdirit'licit.

.1 Eiu* onrafhscne. It t-ltm

,1/,,,'ii urmilU (K.ir-eli.) Puohw.
-•iic. 8 junui1 Sell*, i \"< !J A, l inrt i i ' l i lkuf I.)

ilrr
*(<;tit Characium aultMvaA iUuilifh, untcrsclioid^t sit-h

IcDntraktilea Vahimtcn. Uic GntUiiifr bOdffl in virltT lHusklit etowi
Chtfimytiomonti* uiul CActrocftw, P u n c h e r intim, duB vii-li- tier M* JeW ini
mir wciiijr p-kanmcn f'A«rflrft/ra-Artim vlellcichr rut ilattavtg Charariocttturig

ilurt-h 'ii II-

from the groups Vblvocaln
65 fl36) Zellen

i^til <nlrr aui-h

j. Zwelfelhaile Gattung.

11. Mautococcus EComttikoff, On some ucw
Protococealu .-tr. En Aiebtv fiir Protittankondft, Bd. 65 dfl36) 498.

ml. oiler vi Aggregsteii v4rrP!vtij:t. kug«tig M^ hinifOnnijr odcr i>tu;iw
maBitr, an d f r W u « r r o b r r t r

• :.rmhm[

BB tail rim bcsondem. stri»i brauo guflrbtra Mfmbninkapp** n n r i i r n Cluowa
twvdrr xtmtnl urn I d u n den ^rfifitm T«ii drr Zflle <4nn«>hiDeodT mit

mnera n:-ntr»l«» Pywimiil. odtt p*ri'lal mil dB%M kl*-inrn I'vn'iiOMlt-ii. In Kalln

Hoffl H<-h. im k t z l r m F.illp m l̂ir seatnL Ocwdhnllrb stnd am-ti kmitnkttlu

liirtii zimaunengi . rne mhr lam- Membran habui; ihre Kf imung
•' angflWIch mate) tm »]<T WaBswoberflflehe si^tt. Daaebes (Tbeigtow eq Ai

Lplsaosporen, Aktn9t«n and Cystaji vorhimden, deren Heaibran
Ke«bt«oen haAea Gostififechtlfcltfl Por^flanaitng hidii
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Dor Autor beachrcibi 5, wohl nicht niher mitoraander verwandte Arten aus StlflwMscr tn
RuBUwd.

Nur ink groflcm XwtjiM habo icK die Guttling Naurwuccut a-ufgefflhrt, Soviel irii aus den
Besohraiburtgun uud Alibildungcn K o r n c h i k o f f s OTMfeea k&nn, swllt, die Qattuug cine gemiscltte
GesellBohalt dar, in die steh vemhiedcnc Arttu suwuhl voa Cgstacoccwt- vie t'AforocAi/fnwBt-fllm-
lichen Algen und vielMcht uoch luiderc Cbloruvoccacuea veroteckeii.

ID. Cranlocytls Korschikoff> Ober einige wenig bckannte Organiatnen iti Hu^s.
Archiv lilt Protistologie Tom. Ill (1024) 111 und 125 (Fig. 3tW). — Uie Zellen Bind griin,
ItelniArtig, Oberseile {rcwiilbt. Untorseitc Bohl«nartig abgeftacht, mittela zwei kurzen fufi-
artigon Auawtiuhseii, wdch« Differcnzierungen der iutlertn ScJiicht der Ztlbneni'.
darstellen, featsitiefni, Mcmbna s«hr dick und dfuUich xwetschtckU^ die innc— . \xetu
i'r'on>in4si6n zugewauute sin'icnt ist gieicfimaflit{ uitk and'olVKs dicJtVr a.ls die tofien
Schicht, welch ietztere aUeio u dt>r Bildunp d«r FUflchen teilnunmt; bisweilen bildet
uuch dieae iluBero Membnnichicbt einen UiphOiiom jmf d« OberfteHe der Z«U«n, wvlcbvr
der Zelle Ahnlichkeit mit eroem Hvlm vrrleiht Doc Protoplast entbiih t-inen Chrumato
phor von unrcgelmafiigfr Form mit mrai klttinen Pyrcnoidfa. trelcbfl gt?w6bnUch an <l<-n
beiden Seiten der Zello ID ihrer Mitto Bege&> Ein groBer TeM des Pro top las ten iwt von

Fig. 3M. CranvicjtU bipe* KornchlkolT. >t Zclle mit Gi^reldorn; A und 0 Zolltti ohim Dora. (S'«ch
A. K u r s c b Ih nlt . t

einigcn grofcn kugelftrmtgeti oder unregelmABigen Oltropfcn ausgefQllt. Die lettteren
sind mancbmal so auBergewohnlieh groB, dafi aie aufcinandcr stark drunken Cher die
Reproduktion ist nicbta Lekaimt.

1 Art, C bipes KorschLkofl epiphyiiach auf Trlbonema bombydnum ID Kulilaml.
Dor Autur gibt an, dafl dieso An einea (jriinen Cbromatophor mit 2 Pyreaoi4«a besim

und xilhlt HIO, wcgen dur Befestiguugwoiso xu deii ,,Ch\iraciaceae" {ChiOTOcoccarxat). le i **be
aber dienen OrgamEmtts bis auf wuiturte als achr unsicher an; er slehl in vielea Hiuntcblea gemimtm
Clirysomonaden SJmlich, auch iat, zu beschum, ub er nicht viullek'ht uin Huheetadinm irgrodeuw*
tluriiichca Organismus darstellt. Mit der in Form dor Kollen ctwas tUinlichen Dicranockmet* hat *ie
wolil kaum ctwu xu tun,

Chlorosphaeraceae.
Seite 99:
3 a, Apiococcus Korsi:hikoff. On some new organisms from the groups of Volvo

caiea and Protouot'cales etc. in Archiv filr Pri)listcnkuudv, Bd. 55 (1926} 4*59 und 496
(Fig. 365). — Zellen kugoUg-birjiffSrinLg, bisweilen durch gegenseitigen Drnck etwm*
kantig und unregelmUBig, einzeln oder in zwei- bis vieixolligen Verbanden. Cbromatophor
central und massiv, gegen die Peripherie zu unregelmii^ig und kurz gelappt, woUun'b.
fast eterufOrmig, Pyrenoid 1, fast aentral, Kern scitlich. Ferner kommen — bflooaden in
jungen Zellen — ein oder 2wei kontraktile Vakuolen zum Vorschein, wiwie nebrere
grUfikire Saftvakuolen. Die kontraktilea Vakuolen sind beaonders bet Starkeuuvfeberuag
gchwer zu svhuu und fehk-n mcist ganx in erwach»encn und in Verbanden lebenden Zelleu.
Vermehning durch Teilung des Protopla«teu, wodurcb entweder 2geilielige Zoosporen
enUtchen oder 4—8 bebautete, kug«ltge Aplanospor«n, die sich action inoerhalb der
Muttermenibrau weiterontwkkeln ktinncn unj VerbiLnde bilden; die TochterzeUen isKJltercn
sich mit der Zeit AuSerdem scheint eine einfache, vegetative ZwetCeilung der Zt-Ileii



Fit*. S6S- AS Ajtioe^frun cf'rimjcifilit* Kursthlkijff ji AjiRT-cffnt ran vegctAtiveii fallen; JJ <if*in.:t*n In
v«riKLbiedenen Startten drr KopnSalion; 0 Uestft ittr Muttftrtiitmbran ii«ch AaMchltlpr«n <ler Gameten;
D bflwetilich^ Zysrnie (Zynt«ooifi>or«) von obon jf*s«h(«ii; £—0 vegetative Zeilen In verschledRnen Alters-
stuf«n; // Klnn nn» oinctn grOBercn Hiurart fHoliorw Zcllo; J, A' Zollen in Tellimjt; J,~A" Aklneten, wllit
In K>'(inung. — 0—8 Apiararrtm routncinivi v&r. ttffamicit KoracblkofT f> Zellhmifpti, mijt 4 Znlk
ttobsnd] i* Zellert In ZoosporonMldung; V JKoonporen; it Zooaporen, ulch hi unl>«wc>gllcl]i> veg«Ut,iT<>
Zt\\vn unrinna^nA; S ZMloii mil frirmpnren, rtle burelta Vn dnr Mntler»erte w bnto*ioleT*iiTi>cliU:rwHi>n

(K«ch A. Kv r s c hi k ott. A, C MO/t, J* KWOfi, iJ 160WI, ^—0 UCO/J, H~K WM/1,
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voraukommen. wudurch «kii <1ie alt? Zellwand mitteilt nnd erlialten bleibt; nuf diese
Weise ent*tirhpn die zwri- <wi« vien.Hligcn Vprtoandc die durch Verga Iteming tier •UilSeren
Mfmhrnnitebkiiten in f!imeln#n Zellen i iliert wi-nlcn kflniirn. riescMecMlkhe Fin-tjiikm-
taag i iunh Kopubmon von nackten nn-i^iJUig'-ri bogamenteo, die tint dilntiwanilipp
ZygOta liefert und dirdct in einer TCgttatHva Z**JJe hirnnwHchst. Dkkwaiidjgc Akinetpn.
oft mit «inM>hig v^rdiekter llemliran, notstehrD dir>'k.t. aus den vcgetativeii Zellen; sic
spi'ichtm HJImaTochroin: bfi Ehn-r Kvimntijr wenlrn rhtweiler Oattieteit gebQdftt, Oder {lie
Akiin'tf [pilt sich direkt rep«tativ.

! An. A. romorio/mi Kjoncbifcuff in kkiora Wey- and .sir3flt>npftlUi.'ii um ChurJcuw.
liuahni dk»e Oittw^ •fehi eine Mi»f huny Tom Sudics rerarhicdenrr Algi'ii iet (z. B, C'yaA>

fin i ux tmd CklarotfAmcn Oder Ibalich^Vl bm ifh rorlloAf d u n jpfiieipt. *i>- ;ili« îni- Chlorodphac-
juuusd^cn. An J<fn BcKklrJbuipm ta&<] AbbUdoH^ra Ko t i c h i k o f f s nrheinl liiTvonm-

t, dkfl b*l dioMT Oatua; eiM vrrruiivp Z«rrlt«i]iuif der Xtllrn TttrkdinmL. ibnlkb dracn
( hl'>ro*[iharnct^it sod PlnuoconBcveit. Hvrdtirrti wird, covivl irb *r»<-tit n katin, die alte

trtuhi-n, nnr twtitifn At* Zclln rior i n B m jtrm«aume tialkr»chirht. Von den
hifher pi'tiLtiiit̂ ri aatmapn d*r (Ittcro^pbaprifcrii untcrvlt^i^t eich .</iî ctirri<jt dumh den
Ktiitrnltii, »|rrt)(nnni£ jf l.tp|>tre rhdittL»Ti>[ih«f. winitirrh iii<-n- Aljt*1 Hn*' g^vriwf Abniifhkt'it roll
CgtttCOCCMt

Pleurococcaceae.
Spite 103:

Dlspora Print?.
!). crucigenioides fctiiiiiiit nurh nicht peltrn itu tanecen Anicn vor und ist wahrxrhvinlirh

verbwitot.

Hydrodictyaceae.
Seta i l l :
1. E u a i t r o p s l i Lagerlieim.
E. Eichlt'ti (Srhmldli1) L:ip<rb. isL auurrlialb Eurcp.M* aiu'h in Arnvrika unrt in

Tcih'ii Aflicns gtfundeD. I in iniicrt'n Apicn »rhpint sie i«U-nfs!t« lukal efnc der verlir^f
in win.

Oocystaceae.

0. Francela Leimnerm.
Dtcse Gttttmg hat cine konmopoiiilitchc

Coelastraceae.
Wenlg bekannte Gattung.

Seite 151:

l a . Dictyastrum Beck-Marinn^.n^. N'cite Ordnal^rn inJ
Kfrnt^n in Arehiv Mr ProtiMlenkufnIt-, Bd. ;V% H, 1 (19W> 183
(Fig. 366). — Die Zellen kiir/ zylindriprli mil breit sbpfnindetm
Enden Ea einer Ebene psritllelsteliend zu (latren Kolon*-
In den Koionien liegcn die Zcllen. we!che durch <
miteinander verlinmlen find, in gl«iu!iem Aimtsrtd zti
paralleleu, 4zelligon LSji^reihen angeordnet, in dcnen ilie Zcllco
di-r einzHnen Reihen min-inandiT a)l«rnier«n. EjatMNC Bau der
Zettea, Vcrmehrunp. Knrtpllanzuiij:, Kuhfxustiindfi e t c nnbekmanL

N«r 1 Art, 0, ttiUufiitr Bedt-Mninagetts, l̂urrli tin t-inu^os Estrnplar n\t
.mi tnhSnpc dcs Mirnork in Kiirntfn brk.innt.

HUme (Jatturif.' i«l so unvollHtHmlit: lickunnt. dafi ibre syatematiflche Sti'lluaf
Mcibt. Kadi dvr Koloiiieform ficSielnt »ie fine Coehatracec zu nfin, uiifl it'll hahr »ic ilitifr bit a«f

In



Register zu Band III.

Die mit dem vorgesetzten * versehenen Namen sind Synonyme.

•Acanthastrum Turn. 358
"Acanthococcus Lagerh. 24, 124
*Acanthocodium Suring. 321
Acanthoica Lohm. 94

*Acanthonema J. G. Ag. 277
Acanthosphaera Lemmerm. 128
Acetabularia Lamx. 294
Acetabularia Vichers 295

"Acetabulum Tourn. 294
Acicularia D'Archiac 295

*Acroblaste Reinsch 195
Acrochaete Pringsh. 197

*Acrocladus Nagl. 277
Acrosiphonia (J. G. Ag.) Wille

275
*Acr©siphonia (Ag.) Kjellm. 275,

280
*Acrosphaera Ge n. 119
Actidesmium Reinsch 93
Actinastrum Lagerh. 144

*Actinastrum Turn. 358
*Actinobotrys W. et G. S. West

385, 386
*Actinocystis Turn. 359
*Actinotaenium Nagl. 353
Aegagropila Kiitz. 276

*Aegagropila Kiitz. 262
Aeronemum Snow 408.

•Agardhia Cabrera 321.
*Agardhia Gray 373
*Agarum Link 277
Agloe" Pascher 43

*Ahnfeldtia Trevis. 305
*Amblyactinium Nagl. 357
*Amblyastrum Turn. 358
•Amphibolis Suhr 305
*Amphicomium Nees 221
Anadyomene Lamx. 264
Ancylonema Berggren 351

•Androgynia Wood 250
Ankistrodesmus Gorda 150

*Ankistrodesmii8 140
*Annulina Bory 277
*Apatococcus Brand und Stock-

mayer 208
Aphanochaetaceae 235
Aphanochaete A. Br. 237

•Aphanochaete Nordst. 232, 233
Apiococcus Korsch. 454
Apiocystis Nagl. 75
Apjohnia Harvey 261

•Apjohnia Crouan 265

'Aplodesmus Turn. 356
+Aplonema Hass. 279
*Aptogonum Ehrenb. 361
*Archerina Lankester 120
Arthrochaete Rosenv. 211
Arthrodesmus Ehrenb. 356

*Arthrodia Rafinesque 350
*Arthrogonium A. Br. 164, 165
*Arthrorabdium Ehrenb. 354
•Ascidium A. Br. 92
Askenasyella Schmidle 385

*Askenasyella W. et G. S. West

Asterococcus Scherffel 76
•Asteriscium Corda 111, 127
*Asterodictyon Ehrenb. I l l
Asteromonas Artari 43

*Asteroxanthidium Kiitz. 357
*Astrocladium Tschourina 144
*Astrogonium France 52
Athroocystis W. et G. S. West

105
*Atomocystis Turn. 359
*Atractinium Zacharias 103, 150
Aurosphaera Schiller 393
Avrainvillea Decne. 314

*Avrainvillea Murray et Boodle
312, 314

*Avrainvillea Crouan 315

Bambusina KUtz. 362
Batophora J. Ag. 291

•Bernardia Playf. 121
Bernardinella Chodat 393

•Bertholdia Lagerh. 230
*Bertholdiella Klebahn 230
*Besseyosphaera Shaw 58
*Binatella Breb. 358

Binuclearia Wittrock 169
Blastophysa Reinke 268
Blastosporaceae 178

*Blodgettia Harvey 277
*Bohlinia Lemmerm. 121
Boodlea Murray und de Toni

262
Boodleopsis A. und E. S. Gepp

313
Borgea Smith 123
Bornetella Mun.-Chalm. 293
Botrydiaceae 409
Botrydina Breb. 105
Botrydiopsis Borzi 390.

"Botrydium Kiitz. 259, 411
Botrydium Wallr. 410

*Botrydium Wallr. 155
Botryococcaceae 381
Botryococcus Kiitz. 386

*Botryocystis KUtz. 56
*Botryodictyon Lemmerm. 386
*Botryomonas Schmidle 386
*Botryophora Bomp. 321
*Botryophora (Harv.) J. Ag. 291
*Botryosphaera Chodat 386
*Brachiastrum Turn. 358
Brachiomonas Bohlin 47

+Brachionococcus Naumann 137
*Bracteococcus Tereg 89
*Brochidium Perty 402
Bryobesia Web. v. Bosse 326
Bryopsidaceae 298

*Bryopsis 325
Bryopsis Lamx. 301

*Bryopsis Zanard. 313, 318
Bulbochaetc C. A. Ag. 251

•Bulbocoleon MObius 194
Bulbocoleon Pringsh. 197

•Bulbotrichia 221
Bumilleria Borzi 406
Bumilleriopsis Printz 401

•Burkillia W. et G. S. West 151
•Byssus 53, 221

Cadmus Bory 298
Callipsygma J. G. Ag. 317

•Calocylindrus Nagl. 353
Calonema Gray 264
Oallopilophorum Donati 294
Calyptobactron Geitler 129

*Campbellosphaera Shaw 58
*Campyloceras Turn. 353
*Capsosiphon Gobi 177
"Cardiomonas Korsch. 49
Carteria Dies. 50

•Carteria ScheriTel 50
•Carteria Playf. 440
*Carteria Wille 50
*Carradoria Trevis. 305
Catena Chodat 171
Caulerpa Lamx. 305
Caulerpaceae 301

*Centratractus Lemmerm. 392
Centritractus Lemmerm. 392

*Cephalastrum Turn. 358
Cephaleuros Kunze 223
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"Cephalothrix Duchas. 26b
"Cerasteris Bohlin 132
"Cercidium Dang. 47
Chaetobolus Rosenv. 211
Chaetomorpha Kiitz. 279

*Chaetomorphopsis Lyon 279
Chaetonella Schmidle 281
Chaetonema Nowak. 1%
Chaetopeltidaceae 228

•Chaetopeltis Collins 214
Chaetopeltis Berthold 230

•Chaetophora Kjellm. 195
Chaetophora Schrank 194
Chaetophoraceae 181
Chaetophorales 157
Chaetosiphon Huber 268
Chaetosphaeridium Klebahn 233
Chalmasia Solms 294
Chamaedoris Mont. 266

*Chamaemorus Bory 63
*Chantransia 221, 277
Chara Vailant 428

•Chara 428
Characeae 412
Characiella Schmidle 93
Characiochloris Pascher 453
Characiopsis Borzi 398
Characium A. Br. 92

*Charospermum Link 192
*Charopsis Ktitz. 428
"Chauvinia Bory 305
*Chemnitzia Decne. 305
Chionaster Wille 132
Chlamydoblepharis France 64

*Chlamydobotrys Korsch. 61
*Chlamydococcus A. Br. 46, 53
*Chlamydococcus Stein 52, 432
*Chlamydomonas Bachm. 451
•Chlamydomonas Cohn 45, 63
*Chlamydomonas Dies. 54
Chlamydomonas Ehrenb. 46

*Chlamydomonas Ehrenb. 50
*Chlamydomonas Klebs 64
*Chlamydomonas Korsch. 448,

451, 453
*Chlamydomonas Printz 49
*Chlamydomonas Wille 47
*Chlamydosphaera Schkorb. 61
Chloramoeba Bohlin 380

*Chlorangiella de Toni 71
Chlorangium Stein 71
Chloraster Ehrenb. 43
Chlorella Beyer. 119
Chlorobium Nadson 172
Chlorobrachis Korsch. 441
Chlorobotrydaceae 387
ChloTobotrys Bohlin 389
Chloroceras Schiller 437
Chlorochromonas Lewis 381

*Chlorochytrium Bohlin 88
Chlorochytrium Cohn 90
Chlorocladus Sonder 292
Chloroclonium Borzi 203
Chlorocloster Pascher 393
Chlorococcaceae 81

Chlorococcum Fries. 87
*Chlorococcum 119, 389
*Chlorocystis Reinh. 90
*Chlorodendron Senn 72
Chlorodesmis Bailey et Harv.

314
•Chlorodesmis J. G. Ag. 312
Chlorogonium Ehrenb. 47

*Chlorogonium Klebs 447
•Chloroidium Nadson 119
*Chloromonas Gobi 46
*Chloroplegma Zanard. 314
Chlorophysema Pascher 448

*Chloropteris Mont. 277
Chlorosaccus Luther 384
Chlorosarcina Gem. 98

*Chlorosphaera Henfr. (non
Klebs) 118

Chlorosphaera Klebs 98
Chlorosphaeraceae 95

*Chlorotetras Gem. 97
Chlorotheciaceae 394
Chlorothecium Borzi (nee Krti-

ger) 397
•Chlorothecium Kriiger Ii9
Chlorotriangulum Kufferath 60
Chlorotylium Kiitz. 207

•Chlorotylium Reinsch 204
Chlorovitta Schiller 61

•Choapsis Gray 371
*Chodatella Lemmerm. 121
Choreoclonium Reinsch 215

•Chromopeltis Reinsch 222
*Chroolepus Agardh 221
•Chroolepus Karsten 222
Cladocephalus Howe 316

•Cladophora Harv. et Hook. 262
Cladophoraceae 270
Cladophora (Kutz.) Wille 277

•Cladophora auct. pi. 276
•Cladophora Kutz. 279
Cladophoropsis Borgesen 262

•Cladostephus Ag. 291
•Clementia Murray 385
•Clitocystis Turn. 352
•Closteridium Reinsch 127, 402
•Closteridium Turn. 150
Closteriococcus Schmidle 151

•Closteriopsis Lemmerm. 150
•Closteriospira Reverdin 352
•Closterium 150, 350
Closterium Nitzsch 353
Coccobotrys Chodat 387

•CoccochlorisSpreng. 46, 53, 410
•Coccochloris 74
•Coccocladus Cramer 291
Coccomonas Stein 52
Coccomyxa Schmidle 104

•Coccophysium Link 46, 53
*Coccosphaera Perty 64
Godiaceae 306
Codiolum A. Br. 93

•Codiolum Lagerh. 200
Codium Stackh. 321

•Codium Delle Chiaje 291

Goelastraceae 132
Coelastrella Chodat 148
Coelastrum Nagl. 148

•Coenogonium Nylander 221
•Cohniella Schroder 147, 148
•Colacium Ehrenb. 71
Collinsiella Setchell et Gardner78
Goleochaetaceae 237
Coleochaete Breb. 242

•Colpodastrum Turn. 358
*Colponema Turn. 360
•Colpopelta Corda 355, 358
•Conferva 221, 250, 263, 277,

279, 280, 331
•Conferva Kiitz. 164
•Conferva L. 406
•Conferva Roth 74, 280, 291, 298
•Conferva Wulf. 177
•Conjugata (Vauch.) Hansg. 371
Conjugatae 339
Conochaete Klebahn 233
Conococcus Carter 130

•Copelandosphaera Shaw 58
•Conradia Kufferath 124
•Corallina 319, 321
•Corallina Ellis et Solander 318
•Corallina Solander 266
•Coralliodendron Kutz. 318
•Corallocephalus Kiitz. 318
•Corbiera Dang. 46, 50
•Cormodictyon Piccone 266
•Cosmariastrum Turn. 358
Cosmarium Corda 355
Cosmocladium Breb. 355
Craniocytis Korsch. 454

*Cratero8permum A. Br. 373
Crenacantha Kutz. 215

•Crucigenia Brunnth. 103, 148
Crucigenia Morren 147
Crucigeniella Lemmerm. 148

•Cryptoglena Carter 46, 50, 52
•Cryptomonas Dies. 54
•Cryptomonas Ehrenb. 52
•Cryptomonas Perty 50
Cryodactylon Chodat 60

•Ctenocladus Borzi 204
•Cyanochaete Gobi 234
•Cyanospermum Hansg. 370
•Cyclidium Turn. 355
•Cyclocystis Turn. 352
Cylindrocapsa Reinsch 244
Cylindrocapsaceae 242
Cylindrocystis (Menegh.) de

Bary 351
•Cylindriastruin Turn. 358
Cylindromonas Hansg. 59

•Cymathococcus Hansg. 124
*Cymatonema Kiitz. 250
Cymbomonas Schiller 60
Cymopolia Lamx. 292

•Cyptastrum Turn. 358
•Cystococcus Nagl. 87
Cystococcus (Nagl.) Treboux 89

*Cystocoleus Thwaites 221
•Cystodictyon Gray 264
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•Dactylococcus 104
*Dactylococcus Nagl. 141, 151
Dactylosphaerium Steinecke 138

*Dactylothece Lagerh. 165
*Dangeardia Bougon 46
*Dangeardinia Bougon 46
Dasycladaceae 282
Dasycladus Ag. 291

*Dasycladus Harv. 291
Debarya Wittrock 372

*Dematium Rebent. 221
*Dendronema Schmidle 165
*Derbesia Ardiss. 313
Derbesia Solier 325
Derbesiaceae 323

*Dermatophyton Peter 214
Desmatractum W. et G. S. West

105
Desmidiaceae 340
Desmidium Ag. 361

*Desmidium Breb. 360
*Desmococcus Brand 102
*Diadema Pal. 370
*Dichococcus Nagl. 101
Dichotomosiphon Ernst 334

•Dichotomum W. et G. S. West
127, 357

Dicoleon Klebahn 232
Dicranochaete Hieron. 231
Dictyastrum Beck-Man. 456

*Dictylema Rafmesq. 263
Dictyococcus Gerneck 89

*Dictyococcus Hansg. 124
Dictyocystis Lagerh. 137
Dictyosphaeria Decne. 260

•Dictyosphaeriopsis Schmidle
385

*Dictyosphaerium Archer 355
Dictyosphaerium Nagl. 137

*Didymocladon Ralfs 357
Didymogenes Schmidle 144

*Didymoprium Kutz. 361
Didymosporangium Lambert

204
Dimorphococcus A. Br. 138

•Diplochaete Collins 230, 231
Diplochaete Collins 231

*Diplonema de Not. 279
*Diplonema Kjellm. 177
Diplocystis Cleve 94

*Diplodorina From. 56
*Diplosphaeria Bialosuk. 102
Diplostauron Korsch. 439

*Discera Vogt 46
*Diselmis Dujard. 45, 46, 53
Dispora Printz 103, 456

*Docidiopsis Racib. 354
Docidium Breb. 354
Draparnaldia Bory 192

*Draparnaldia 190
*Draparnaudia 192
Dunaliella Teodor. 45

*Dyas Ehrenb. 47
Dysmorphococcus Takeda 442

*Dysphinctium Nagl. 353

Ecballocystis Bohlin 72
*Ecballocystis Yendo 78
Ecdysichlamys G. S. West 125

*Echinastrum Archer 113
Echinosphaerella Smith 129
Echinosphaeridium Lemmerm.

129
*Ectosperma Vaucher 331
*Ectocarpus 221
Ectochaete (Huber) Wille 194
Elakatothrix Wille 103

*Emergococcus Miller 87
*Emergosphaera Miller 87
Endoclonium Szyman. 193

•Endoderma de Toni 213
Endoderma Lagerh. 201
Endophyton Gardn. 210

•Endosphaera Klebs 90
*Endospira Br6b. 352
Enteromorpha (Link) J. Ag.

177
*Enteromorpha 175
•Entocladia Hauck 213
•Entocladia Reinke 202
*Entoderma Lagerh. 194
Entophysa Moljius 99
Eomyces Ludwig 81
Epibolium Printz 205

•Epicladia Reinke 202
*Epiclemmydia Potter 214
*Eremosphaera Chodat 76
Eremosphaera de Bary 118

*Eremosphaera de Bary 118
Ernodesmis Bttrgesen 265
Errerella Conrad 121

•Espera Decne. 318
*Euastridium W. et G. S. West

358
Euastropsis Lagerh. I l l , 456

*Euastrum Corda 111
Euastrum Ehrenb. 358

•Euastrum Schmidle HI
*Eucaulerpa Endl. 305
Euchlorophyceae 27

•Eucladophora (Kiitz.) Hauck
277

*Eucosmium Nagl. 358
Eudorina Ehrenb. 56

*Eudorinella Lemmerm. 56
*Euglenopsis Davis 72
*Euoedogonium Wood 250
*Euspirogyra (Link) Hansg. 371
•Euspirotaenia Lagerh. 352
*Eustigeoclonium Pascher 190
Eutetramorus Walton 140

*Eutospira Hantzsch 150
*Euulothrix Pascher 164
•Euzygnema Gay 370
Excentrosphaera Moore 118

Fernandinella Chodat 139
•Flabellaria 319, 321
•Flabellaria Delle Chiaje 264
Flabellaria Lamx. 316

*Filoprotococcus Kufferath 181

•Fistularia Stackh. 177
Follicularia Miller 154

•Foreliella Chodat 200
Fortiella Pascher 440

•Fradelia Chauvin 314
Franceia Lemmerm. 123, 456
Fridaea Schmidle 194
Fucus 321

*Fucus Bertoloni 291
*FuJminaria Gobi 399
Furcilla Stokes 446

*Fusola Snow 103

*Gastridium Lyngb. 74, 259
*Gayella Rosenv. 181
*Genicularia de Bary 352
Geminella Turp. 169

•Geminella Wille 168
*Genuflexa Link 373
Geosiphon F. v. Wettstein 411
Gigantochloris Pascher 443

*Glaeoprium Berkeley 362
*Glenogonium Dies. 54
*Glenomorum Ehrenb. 46
*Glenomorum Schmarda 47
*Glenophytum Dies. 63
*Glenopolytoma Dies. 63
•Globulina Link 370
•Globulina Turp. 53
*Glochiococcus de Toni 124
Gloeochaete Lagerh. 234
Gloeococcus A. Br. 76
Gloeocystis Nagl. 77

•Gloeocystis G. S. West 76
*Gloeocystis W. et G. S. West

389
•Gloeocystopsis Smith 125
*Gloeodendron Korsch. 77
*Gloeodictyon Ag. 77
Gloeomonas Klebs 59, 444
Gloeoplax Schmidle 207
Gloeotaenium Hansg. 126
Gloeotila Kiitz. 165

•Gloiococcus Schuttl. 46, 53
•Glyptastrum Turn. 358
*GoIenkinia Chodat 120, 123
Golenkinia Schmidle 120
Gomontia Born, et Flah. 200

•Gonatidium Turn. 355
Gonatonema Wittr. 374
Gonatozygon de Bary 352

•Gongrosira Chodat 200
Gongrosira Kiitz. 204

*Goniocystis Hass. 307
Gonium Miiller 54
Gonotoblaste Huber 197

*Grayemma Gray 264
*Gymnozyga Ehrenb. 362

Haematococcus C. A. Ag.
emend. Wille 53

*Haematococcus de Toni 52
"'Haematococcus Dunal 45
Halicoryne Harv. 294
Halicystis Aresch. 259
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"Haligraphium Endl. 318
Halimeda La nix. 321

"Halipsygma Endl. 318
*Hallasia Rosenv. 370
Halosphaera Schmitz 391

*Hammatidium Turn. 354
Hansgirgia de Toni 222

*Haplonema 280
^Haplonema Hass. 279
"'Hariotina Dang. 148
Harpochytriaceae 399
Harpochytrium Lagcrh. 399
Hauckia Borzi 73

*Hectastrum Turn. 358
'Hediniella Wille 164
'Heliactis Kutz. 359
"Helierella Turp. I l l
'Hemistigeoelonium Pascher 190
Hemiulothrix Pascher 164

"Herpochaete Mont. 305
+Herposteiron Nagl. 237
^Herposteiron Nordst. 233
"Heterocarpella Bory 355
Heterocarpella Turp. 358
Heterochloridaceae 378
Heterochloris Pascher 380

*Heterococcus Chodat 408
Heterocontae 375

fcHeterogorrium Dang. 225
Hetcromastix Korsch. 445
Hcterothallus Hariot 222
Hoxasterias Cleve 94

"Himandactyliua Trevis. 305
Hofmania Chodat 146

'Holacanthum Lundell 356
"Holocystis Hass. 359
'Hoplastrum Turn. 357
Hormidiopsis Heering 171

'Hormidium 280
Hormidium (Klebs) Heering 166
Hormidium Kutz. 171, 180
Honniscia 163, 166, 280

+ Hormococcue Chodat 165
"Hormospora Brt'b. 164, 168
*Hormospora Nagl. 169
"Hormotheca Borzi 406
Hormotila Borzi 73

"Hormotrichum Kiitz. 164, 280
Hyalogonium Pascher 447
Hyalovolvocaceae 61
Hyalophysa Cleve 94
Hyalotheca Ehrenb. 362

'Hydrianum Rabenh. 92
Hydrocystis Turn. 125, 146

'Hydrocytium Rabenh. 92
Hydrodictyaceae 106

'Hydrodictyon Ag. 263
Hydrodictyon Roth 112

'Hydrogastrum Desv. 410
'Hydrosolen Martius 177
'Hysginum Perty 46, 53

•Ichthyocercus W. et G. S. West
359

"llea Fries 177

"Ineffigiata W. et G. S. West 386
Inoderma Kiitz. 79
Interfilum Chodat et Topali 169
Internoretia Setch. et Gardn.

216
*Isococcus Fritsch 46
*Isthmia Menegh. 360
"Isthmosira Kutz. 360
Iwanoffia Pascher 191

*Janetosphaera Shaw 58

•Kallonema Dickie 177
Kentrosphaera Borzi 88, 452
Keratococcus Pascher 151
Kirchneriella Schmidle 126
Klebahniella Lemmerm. 215
Kleiniella France 60
Korschikoffia Pascher 430

^Kriigera Heering 119

Lagerheimia (de Toni) Chodat
121

^Lamarekia Olivi 321
Lamprothamnium Groves 428

*Lamprothamnus A. Br. 428
"Lauronema Wallich 360
Lauterborniella Schmidle 144

*Leda Bory 372
*Leiospermum (de Bary) Hansg.

370
*Lommermannia Chodat 147
*Leptocystinema Archer 352
Leptosira Borzi 206

•Leptozosma Turn. 361
*Lepra 221
•Lepraria 53, 221
Letterstedtia Aresch. 176

*Leucocystis SchrOter 80
*Leuronema Wallich 360
Leuvenia Gardn. 384

*Limnodictyon Kutz. 87
-Linckia Wiggers 410
*Lithonema Hass. 355
Lobomonas Dang. 48

*Lobomonas Hazen 439
Lochmium Printz 209.

"Lucemaria Ross. 370
*Lunulina Bory 353
•Lychaete Aresch. 279
*Lychnothamnus A. Br. 428
Lychnothamnus (Rupr.) Leon-

hardi 428
*Lyngbya 280
*Lyngbya Hass. 164

Macrochloris Korsch. 451
""Macrodictyon Gray 264
Malleochloris Pascher 450
Marthea Pascher 139
Mastigosphaera Schewiak. 56
Medusochloris Pascher 45

•Menzbierella Miller 145
Meringosphaera Lohm. 391

*Merizothrix Reinke 171
*Merrillosphaera Shaw 58
* Me so carpus Hass. 373
Mesogerron Brand 172, 374
Mesostigma Lauterb. 59
Mesotaenium Nagl. 350

*Micracanthum Turner 355, 356
Micractinium Fresen. 120
Micrasterias Ag. 359

*Micrasterias Corda 150
•Micrasterias Kutz. I l l , 147
*Microcystis 53, 74
Microdictyon Decne. 263

*Microdictyon Gray 264
*Microdictyon (Harv.) Dickie

262
*Microglena Ehrenb. 46
Microspora (Thuret) Lagerh.

170
Microthamnion Nagl. 210
Mischococcus Nagl. 397

*Mixotaenium Delponte 362
Monoblepharidaceae 252

*Monactinus Corda 111
•Monas Joly 45
Monas Miiller 46, 63
Monocilia Gerneck 408
Monociliaceae 407
Monodus Chodat 393
Monomastix Scherffel 45
Monostroma (Thuret) Wittrock

175
*Monostroma 74
Mougeotia Ag. 373

•Mougeotia de Bary 372
•Mougeotiopsis Palla 372
•Miilleria Leclerc 353
Mycocanthococcus Hansg. 81

•Mycinema Hook, et Arnott 221
•Mycoidea Cunningh. 223
Mycotetraedron Hansg. 132

•Mycothamnion Kutz. 397
*Myriodactylon Desv. 194
Myrmecia Printz 88

•Myrsidium Bory 291
Myurococcaceae 80
Myurococcus Hansg. 80

•Myxochaete Bohlin 230
*Myxonema Fries 163, 190
•Myxothrix Trevis. 190

Nannochloris Naumann 104
Nannokloster Pascher 105
Nautococcus Korsch. 453
Neomeris Lamx. 292

•Nephridium Turn. 355
Nephrochloris Geitler und Gi-

mesi 381
*Nephrocytium Bohlin 140
Nephrocytium Nagl. 125

^Nesea Lamx. 266, 318
Netrium Nagl. 352
Nitella Ag. 426

xNitella 428
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Nitellopsis Hy 428
Nordstedtia Borzi 232

*NothocoBmarium Racib. 355
•Nylandera Hariot 921

Ochlochaete Twaites 211
•Odontastrum Turn. 358
Oedocladium Stahl 252
Oedogoniaceae 244
Oedogonium Link 250
Oligochaetophora G. S. West

231
•Olivia Bertol. 294
Oltmansia Schiller 61
Onychonema Wallich 360
Oocardium Nagl. 355
Oocystaceae 113

•Oocystella Lemmerm. 124
Oocystis Nagl. 124

"Oocystis Nagl. 121
•Oodesmus Schmidle 386
*Oontidium Turn. 354
Oophila Lamb. 94

*Oplarium Losana 111
Ophiocytiaceae 399

*Ophiocytium Gerneck 401
Ophiocytium Nagl. 402

•Ophiothrix Ktitz. 402
*Orlhidium Turn. 354
*Orthoceras Turn. 353
•Osterhoutia Gardn. 384
Ostreobium Born, und Flah.

338
*Ourococcus Grobety 151
"Oxyzosma Turn. 360

*Pachyactinium Nagl. 357
Pachycladon Smith 129

•Pagetophila Wittrock 355
*Palmella Ag. 74
•Palmella Hook. 46
•Palmella Hook, et Harv. 77
Palmella (Lyngb.) Chodat 76

*Palmellococcus Chodat 119
*Palmodactylon Nagl. 77
Palmodictyon (Kiitz.) Lemmer-

mann 77
Palmophyllum Ktitz. 79 •
Pandorina (Bory) Ehrenb. 56

*Pandorina Fresen. 51
•Pandorina Dujard. 56
*Pandorina Korsch. 56
*Paramidium Turn. 355
Parapolytoma James. 64
Pearaoniella Fritsch et Rich

164
•Pectoralina Bory 54
•Pediastrum A. Br. Ill
•Pediastrum Menegh. 147
Pediastrum Meyen 111
Pedinomonas Korsch. 445
Pedinopera Pascher 440
Pelagocystis Lohm. 385
Penicillua Lamok. 318

•Penicillus Lamck. 266, 318

•Peniococcus Wolosz. 105
Penium Breb. 353

*Penium de Bary 352
*Pentasterias Ehrenb. 357
•Percursaria Bory 177
•Periplegmaticum Hansg. 202
Peroniella Gobi 396
Petrosiphon Howe 266

•Pexisperma Rafin. 76
•Phacelomonas Stein 51
Phacomonaa Lohmann 380
Phacospermum Hansg. 370
Phacotus Perty 52

•Phacotus Stein 52
•Phaeophila Hansg. 268
Phaeophila Hauck 197
Phaseolaria Printz 88

•Phycastrum KUtz. 357
Phycopeltis Millardet 222

•Phycoseris Ktitz. 176, 177
•Phylerpa Ktitz. 305
•Phyllactidium Crouan 214
•Phyllactidium Ktitz 222, 242
Phyllobium Klebs 90, 453

•Phyllodictyon Gray 266
Phyllomonas Korsch. 434

*Phylloplax Schmidle 223
Phyllosiphon Ktihn 336
Phyllosiphonaceae 334
Phymatodocis Nordst. 362
Physocytium Borzi 69
Physolinum Printz 224

•Phythelios Frenzel 120, 123
*Phytoconeis Bory 221
Phytomorula Kofoid 149
Phytophysa Web. v. Bosse 337
Pilidiocystis Bohlin 130
Pilinia Ktitz. 194

•Pilinia G. S. West 204
Pirula Snow 225

•Pithiscus Dang. 50
•Pithiscus Ktitz. 355
Pithophora Wittrock 279
Placosphaera Dang. 120

*Plagiospermum Cleve 373
Tlanctonema Schmidle 165
Planktosphaeria Smith 131
Planophila Gem. 97
Platychloris Pascher 434
Platydorina Kofoid 55
Platymonas G. S. West 50, 441
Pleodorina Shaw 58
Pleurastrum Chodat 208

•Pleurenterium LundelL 357
•Pleurocarpus A. Br. 373
Pleurochloris Pascher 390
Pleurococcaceae 99
Pleurococcus Menegh. 101

•Pleurococcus Cienk. 46, 76
•Pleurococcus Reinsch 124
•Pleurococcus Wildem. 139
•Pleurococcus 119, 221
Pleurodiscus Lagerh. 372

•Pleurosicyos Corda 352
Pleurothamnion Borzi 205

•Pleurotaeniopsis Lundell 355
Pleurotaenium Nagl.- 354

•Pleurotaenium 355
Polyblepharides Dang. 43

•Polychaete Nordst. 233
Polychaetophora W. et G. S.

West 230
•Polychaetophora W. et G. S.

West 231
Polychloris Borzi 391

•Polyedriopsis Schmidle 127
•Polyedrium Nagl. 127
•Polyphysa (Lamck.) Lamx. 294
Polytoma Ehrenb. 63

*Polytoma Korsch. 447
Polytomella de Beaurep. 62

•Poropsis Ktitz. 318
*Porphyridium Schmidle 10.r>
Prasinocladus Kuckuck 72
Prasiola C. A. Ag. 180
Pringsheimia Reinke 212

*Pringsheimia Wood 250
•Prionema Turn. 360
•Prolifera 277
¥Prolifera Vaucher 250
•Prostigeoclonium Pascher 190
Protochlorineae 444
Protococcaceae 81
Protococcales 27

•Protococcus Ag. 46
*Protococcus (Ag.) Wille 101
•Protococcus de Toni 87
•Protococcus Dunal .45
•Protococcus Greville 53
*Protococcus Ktitz. 221, 410
Protoderma (Ktitz.) Borzi 213
Protosiphon Klebs l!)5
Protosiphonaceae 151

•Protosphaeria Trevis. 53
Prototheca Kriiger 131
Protothecaceae 131

•Proulothrix Pascher 164
Psephotaxus W. et G. S. West

171
Pseudendoclonium Wille 208
Pseudobryopsis Berthold 301
Pseudochaete W. et G. S. West

198
Pseudochlorodesmis BoTgesen

313
Pseudocodium Web. v. Bosse

322
Pseudodictyon Gardn. 210
P8eudoplcurococcus Snow 208
Pseudopringsheimia Wille 212

•Pseudostaurastrum Hansg. 127
Pseudotetrafidron Pascher 392
Pseudotetraspora Wille 102

•Pseudulothrix Pascher 166
Pseudulvella Wille 214
Pterococcua Lohm. 94
Pterocystis Lohm. 94

•Pterodictyon Gray 266
Pteromonas Seligo 52
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Pterosphaera (J&rg.) Lohm. 94
Pterosperma Pouchet 94
Pterospermataceae 94

*Ptilerpa Harv. 305
Pyramidomonas Schmarda 43

*Pyrobotrys Arnoldi 61
Pyxispora W. et G. S. West

373

Quadrigula Printz 140

*Raciborskiella Wislouch 431
Racovitziella de Wildem. 385
Radiococcus Schmidle 139
Radiophilum Schmidle 168

*Raphidiastrum Turn. 358
*Raphioplea J. Ag. 321
•Reinkia Borzi 202
*Reinschiella de Toni 127, 402
*Rhabdium Dang. 399
*Rhaphidium Chodat 167
•Rhaphidium Kirchner 126
•Rhaphidium Klitz. 150
•Rhaphidium Schroder 140
•Rhaphidium Wolosz. 103
Rhaphidonema Lagerh. 167
Rhipidiphyllon Heydr. 264

•Rhipidiphyllum Heydr. 263
•Rhipidisiphon Okamura 263
Rhipidodesmis A. und £. S.

Gepp 312
Rhipidosiphon Mont. 319
Rhipilia Kiitz. 315
Rhipiliopsis A. und £. S. Gepp

315
Rhipocephalus Ktitz. 318
Rhipozonium Kiltz. 319
Rhizoclonium (Kiitz.) Brand

281
*Rhizoclonium 279
*Rhizococcum Desmaz. 410
Bhodochytriaceae 94
Rhodoplax Schmidle et Well-

heim 105
•Rhynchonema Ktitz. 371
•Rhytosiphon Brand 314
*Richteriella Lemmerm. 120
•Rivularia D. C. 74
•Rivularia Roth 194
Rodoessa Perty 94
Roya W. und G. S. West 350

•Rudicularia Heydr. 318
•Rutidiastrum Turn. 358
•Rutidium Turn. 854.

Salmacis Bory 371
Scenedesmus Meyen 141

•Scenedesmus Ralfs 150
•Scenedesmus Wood 120
Scherffelia Pascher 50

•Schizacanthum Lundell 356
•Schizastrum Turn. 357
Schizoclamys A. Br. 75

•Schizocystis Turn. 359

•Schizodesmus Turn. 356
*Schizogonium Kiitz. 171, 177,

180
*Schizogonium 280
Schizomeris Kiitz. 171

*Schizospora Reinsch 353
Schmidleia Wolosz. 145

*Schroederia Lemmerm. 150
•Schroederia Schmidle 392
Schroederiella Wolosz. 146

•Sciadium A. Br. 402
*Scopularia Chauv. 266
Scotiella Fritsch 52

*Scotinosphaera Klebs 90
Scourfieldia G. S. West 49

*Scrobiculospermum Hansg. 370
*Schrammia Dang. 234
*Scytosiphon Lyngb. 177
*Selenaea Nitsch 111
*Selenastrum Collins 150
Selenastrum Reinsch 150

*Selenastrum Reinsch 126, 141
•Selenoceras Turn. 353
*Selenococcus Schmidle und

Zacharias 125
•Selenoderma Bohlin 126
*Selenosphaerium Cohn 113
*Serpentinaria Gray 373
*Sertolara 321
*Siderocelis Naumann 120
Siphonales 298
Siphonocladales 252

•Siphonocladus Schmitz 262
Siphonocladus (Schmitz) BOrge-

sen 265
•Sirogonium Kiitz. 371
•Solenia Ag. 177
Sorastrum Kutz. 113
Soropediastrum Wille 112
Spermatozopsis Korsch. 44

*Sphaerastrum Menegh. 113
*Sphaerella Hansg. 45
*Sphaerella Sommerf. 46
•Sphaerella Lagerh. 52, 53
Sphaerellopsis Korsch. 432

*Sphaericastrum Turn. 358
*Sphaeridium Turn. 355
*Sphaero carpus Hass. 373
•Sphaerocystis Chodat 76
*Sphaerogona Link. 298
Sphaeroplea C. A. Ag. 298
Sphaeropleaceae 296

•Sphaeroplethia Duby 298
Sphaerosiphon Schussnig 155

•Sphaerosira Ehrenb. 58
•Sphaerospermum Cleve 373
Sphaerozosma Corda 360
Sphenochloris Pascher 49
Sphinctosiphon G. S. West 80

•Spinoclosterium Bernard 353
•Spirodiscus Eichwald 402
Spirogonium Pascher 441
Spirogyra Link 371
Spirotaenia Breb. 352

*Spirotaeniopsis Lagerh. 352

Spondylomomm Ehrenb. 51
*Spondylomorum Playf. 61
Spondylosium Bre"b. 360

•Spongia Scopoli 291
'Spongocladia Aresch. 282
*Spongodendron Zanard. 282
*Spongodium Lamx. 321
•Spongomorpha Ktitz. 275
Spongomorpha (Kiitz.) Wille

280
•Spongopsis Kutz. 279
Spongosiphonia Aresch. 277
Sporocladus Kuckuck 207

•Stapfia Chodat 74
Staurastrum Meyen 357

•Staurastrum Ralfs 127
•Stauridium Corda 111
*Staurocarpus Hass. 373
*Stauroceras Kiitz. 353
•Staurogenia Chod. 146
•Staurogenia Kiitz. 147
•Staurogenia Schmidle 103
•Staurogenia 148
*Staurophanum Turn. 127
*Staurospermum Kiitz. 373
•Steiniella Bernard 138, 141
*Stellulina Link 370
•Stenactinium Nagl. 357
•Stenocystis Gray 264
*Stephanocoelium Kiitz. 305.
Stephanoon Schewiak. 56

*Stephanoplana Tereg 87
Stephanoptera Dang. 44
Stephanosphaera Cohn 53

*Stephanoxanthidium Kiitz. 357
*Stephonoma Wern. 53
*Stereococcus Kiitz. 204
•Stichococcus Gay 166
Stichococcus Nagl. 165

•Stichococcus Pascher 105
Stichogloea Chodat 386

*Stigeoclonium Iwanoff 191
Stigeoclonium Kiitz. 190
Stipitococcus W. et G. S. West

396
*Stomatochytrium Cunningh. 90
Streptonema Wallich 361
Struvea Sonder 266

* Sty loco ecus Schmidle 396
Stylosphaeridium Geitler und

Gimesi 450
Sycamina von Tiegh. 64

•Synaphia Perty 56
•Syncoelium 221
*Syncollesia 221
Sykidion Wright 91

Talarodictyon Endlicher 269
•Teinidium Turn. 355
Tellamia Batters 200
Temnogametum W. et G. S.

West 373
"Temnogyra Lewis 371
*Temnozo8ma Turn. 360
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•Temperea Bougon 357
•Tessararthra Ehrenb. 355, 360
•Tessararthra Morren 92
*Tessarthonia Turp. 355
Tetmemorus Ralfs 359

*Tetrabaena Dujard. 54
Tetrablepharis Semi 64

•Tetraceras Chodat 121
•Tetrachastrum Dixon 359
*Tetrachococcus Nagl. 101
*Tetracoccu8 Tereg 75
•Tetracoccus W. West 139, 140
•Tetradesmus Smith 141
*Tetradonta Korsch. 442

TetraEdroides Griffiths 216
Tetraedron Kiitz. 127

•Tetragonium W. et G. S. West
54

Tetrallantos Teiling 145
Tetramastix Korsch. 442
•Tetramitus Zachar. 64
•Tetranema Aresch. 177
*Tetrapedia Schrtfder 147
Tetrasoma Corda 111
•Tetraselmis Stein 50
Tetraspora Kutz. 175
Tetraspora Link. 74
Tetrasporaceae 65

•Tetrasporella Gaillon 74
Tetrasporidium MObius 79

Tetrasporopsis Lemmerm. und
Schmidle 385

Tetrastrum Chodat 148
Tetratoma Biitschli 59

Tetridium Turn. 355
Thallodesmium Turner 386
Thamniastrum Reinsch 130
Thamniochaete Gay 196
Thorakomonas Korsch. 435

"ThwaiteBia Mont. 370
•Tiresiaa Ag. 406
Tiresias Bory 250
*Torrula 221
Tolypella (A. Br.) Leonh. 427

•Tolypellopsis Migula 428
*Tremella Gmelin 175
*Tremella Weis 410
•Trentepohlia de Wildem. 224

Trentepohlia Martius 221
•Trentepohlia Wille 204
Trentepohliaceae 217
Tribonema Derbes et Solier

406
Tribonemaceae 403
Trichloris Scherffel und Pa-

scher 430
•Trichodictyon Ktitz. 351
Trichodiscus Welsford 199
Trichophilus Web. v. Bosse

202
•Tricladia Decne. 305
•Trigonocystis Hass. 357
*Triploceras Bailey 354
•Trochastrum Turn. 357
Trochiscia Kiitz. 124

*Trypothallus Hook. 77
*Tubularia Tourn. 177
*Tubularia Gmelin 294
Tussetia Pascher 446
Tydemania Web. v. Bosse

318
Tyndaridea Hass. 370
•Typhlosiphon Schousboe 291

•Udotea 315, 316
*Udotea Crouan 318
*Udotea J. Ag. 315
Udotea Lamx. 319
Ulochloris Pascher 45
TJlotrichaceae 157
Ulothrix Ktitz. 163

•Ulothrix Kutz. 165, 171
*Ulothrix Wille 168
•Ulothrix 280
*Ulva 74, 175, 177, 180
*Ulva L. 410
Ulva (L) J. Ag. 176

•Ulva Wulfen 264
tTlvaceae 172

•Ulvaria Rupr. 175
•Ulvella Bory 63
Ulvella Crouan 214

*Ulvella Ehrenb. 51
*Ulvella Rosenv. 212
•Ulvella Snow 214
•Uredo Bauer 46, 53

Urnerella Playf. 156
Urococcus (Hass.) Kiitz. 79

•Urococcus G. S. West 73
Uronema Lagerh. 171
Urospora Aresch. 280

•Ursinella Turp. 355
Uva Playf. 61

•Uva Playf. 51

Talonia Ginnani 259
•Valonia Ag. 259
•Valonia Kutz. 265
Valoniaceae 252

•Vaucheria Ag. 410
•Vaucheria A. Br. 334
Vaucheria D. C. 331

•Vaucheria Heiding. 332
•Vaucheria Lyngb. 325
Vaucheriaceae 326
Vaucheriopsis Heering 332

•Vesiculifera Hass. 250
•Victoriella Wolosz. 141
Volvocaceae 28
Volvox (L.) Ehrenb. 58

•Volvox Girod 53
•Volvox Mull. 56
•Volvulina Playf. 56

•Weneda Racib. 223
Westella de Wildem. 140

•Willea Schmidle 148
Wislouchiella Skvortzow 436
Wittrockiella Wille 227
Wittrockiellaceae 225
Woroninia Solms. 331

*Xanthidiastrum Delponte 360
Xanthidium Ehrenb. 356
Xanthodiscus Schewiak. 60

Zeugnema Link 370
•Zignoa Trevis. 177
Zoddaea Borzi 207

•Zoochlorella Brandt 119
Zygnema Ag. 370
Zygnemataceae 362
Zygogonium Kutz. 372
Zygomitus Born, und Flah. 216


