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Vorwort,

Wenn, wie ich scJiob in jneiner Uehersetzung des

Apercu morphologique de la famille des Li-

cbens desselben Yf. angab, wenu kleifle, selbststandige

Grundrisse durcb die Gedyanglheit ihrer Darstellung das

Studiujn ei.qes Gegenstandes ganz vorztiglich erleichte«i

und am meiste« Proselyte** fttr ihre Sache machen s so

gilt das »«ch vqh dem vortiegendea Grundrisse, Derselbe

ist erscbjeaen in Paris iinter. dem TiteU Phycologie,

QU ConsideratiQns generates sur rorganogra-

phie, la physictUgie et la classificati«n des

Algues par C.annlle Mftfttagne, 1>. M., und bildel^

urspriinglich. eincn Atfifcl in dep* Dietionnair^^ni,

yersei 4'EUftteir* p.M«celU P^r d'Qrhigny, Ich

hatte das Vergnygen x diesen Artikel vea dem, IttfrtMndsr

ten , uberaus thatigen und in acht wissenschaftlichem Geiste

wirkenden Vf. selbst zu erhalt£a, wodurch ich zuerst zu

seiner Kenntniss kam , da derselbe bisher noch in keiner

deutschen Zeitschrift angekttndigt und somit dem griJsseren

Leserkreise vOllig unbekannt geblieben war. Ich glaubte

aber audi alsbald, die Pflicht zu haben, denselben zu

Nutz der Wissenschaft und der deutschen Botaniker urn

so mehr in's Deutsche flbersetzen zu miissen, da mir die

klare, vorurtheilsfreie Untersuchungsweise des VFs. ein
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ganz besonders gutes Mittel zu sein schien, dem Uneinge-

weihten erst einmal eine feste GrundJage fttr den fraglichen,

ausserordentlich schwierigen , Gegenstand zu geben. Wenn
ich von einer festen Grundlage rede, so verstehe ich

darunter vorzugsweise die systematische Seite, far welche

in dieser Zeit eine solche Menge von Gegensatzen und

Widerspnichen wirklich

alle Lust verlieren mOchte , sich auf dies Gebiet zu wagen.

Diesem zu entgegnen, schien mir gerade die eklektische

und Weise meines verehrten Freundes MontagneArt

gern das Gutegeeignet, da er, frei von Selbstsucht,

Andern sucht und annimmt, dagegen aber auch nach eige-

nem VermOgen das Falsche auszumerzen und zu verbessern

strebt Ob er dazu geeignet sei, davon moge der Grund-

riss selber sprechen. Nach meinem Dafiirhalten wfirde

derselbe wegen seiner vielen selbststandigen Ansichten auch

noch neben vielen andern Grundrissen bestehen kftnnen.

wie es aber ausserst sparsam

selbststandig , der Fall ist, diese wirklich existirten.

nirgends

zur Rechtfertigung

hiermit dem deu

schaft, empfehle.

zu Nutz Wissen

Halle im Januar 1851.

Dr. Karl Miiller.



i Namenkunde.

i (Algenkunde) ist aus dem Griechi-

schen von yvxog, die Alge, und von Xoyog, die
Lehre, abgeleitet.

3Ian bezeichnet jetzt mit dem Namen der Phyceen
eine grosse Klasse acotylischer Pflanzen, welche im Schoos-

se stisser und salziger GewSsser leben und mit dem Na-

men Phykologie die Wissenschaft, welche tiber jene Pflan-

zen handelt. Seit langer Zeit wurden diese Pflanzen un-

ter dem Namen A I gen mit andern, jetzt scharf unterschie-

denen, Pflanzen verwechselt. So fasste Linn6 unter die-

sem Namen Flechten und Lebermoose zusammen; selbst

Jussieu, welcher diese beiden Gruppen mit richtigem

Blicke getrennt hatte, Iiess doch noch einige Gasteromyce-

ten und fast sammtliche Hypoxyleen unter den Algen. Man

hat mehrmals vorgeschlagen, den Ausdruck ,,Algen" durch

ein bezeichnenderes Wort zu ersetzen; daher die Benen-

nungen „Thalassiophyten u
,

deren Sinn zu eng ist,

und „Hydr ophyten", deren Sinn wieder zu wcit und

auf viele Geschlechtspflanzen anwendbar ist. Wir glauben,

dass der Name „ Phyceen" den Erfordernissen der Spra-

che Lesser entspricht. „Algologie" und „Algolog"

sind zwei hybride und barbarische Ausdriicke, welche hof-

fentlich dereinst aus den botanischen Schriften ganz ver-

schwinden werden , ersetzt durch die richtigeren Namen

„ Phykologie" und „Phykolog", ganz so, wie die,

lange Zeit gebrauchten, Ausdrucke „Muscologie" und

Muscolog" nun allgemein mit den besseren Wftrtern

„Bryologic" und „Bryolog" vertauscht sind.
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i Botanischer Character.
1

Die Phyceen sind acotylische Pflanzen, meistentheils

geschlechtslos, wenn sie's nicht vielleicht durchgangig sind,

leben in siissen und salzigen Gewa'ssern und treten auf

in Gestalt von einfachen, einsam oder gesellig lebenden,

Zellen (v6sicules), nackt oder in eine gallertartige Masse

eingeschlossen , oder in Gestalt von schlauchartigen Zellen,

welche mit ihren Enden an einander gereiht oder in eine

einzige Flache so ausgebreitet sind, dass sie bald hautar-

tige Ausbreitungen , bald ununterbrochene , bald unterbro-

chene Faden darstellen , endlich in Gestalt von verschieden-

artigen Zellen, welche mittelst ibres verschiedenen Baues

ein ausserordentlicb mannichfaltiges Laub hervorbringen

und deren hOchste Gebilde Stamme mit Blattern und be-

sonderen Fruchtgehausen sind (S a r gas sum).

Diese Pflanzen pflanzen sich fort durch SchOsslinge oder

durch Saamen , die sicb bald an ihrer OberflSche, bald in

der Rindcnschicht , bald in verschieden gestellten Kapseln er-

zeugen , oder sie verdanken ihre Fortpflanzung sogenann-

ten Zoosporen , welche frei oder audi vereint unter eigen-

thilmlicher Gestalt auftreten.

Wie schon gesagt \ bewohnen diese Pflanzen Meere und

stlsse Gewasser; es kann hier noch dazu gesetzt werden,

dass sie, wieder aufgeweicht, selbst nach langerem Getrock-

netsein wieder zu leben beginnen.

III. Geschichte der Phykologie^ *>

Die alten Schriftsteller haben uns tiber diese Pflanzen

nichts Gewisses hinterlassen, wenn wir die, von ihnen als

1) Wir beabsichtigen hier nicht, eine ausfiihrliche Geschichte der Pbykolo-

gie zu geben; eine einfache Uebersicht der hauptsachlichsten Epochen

schcint uns fur diescn Ort am geeignetsten. Man wird spater eine voll-

Btundige Literatur von uns im 3. Supplemente der Genera Plant a-

rum von Endlicher finden.
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Srhminkmitlel gebraufchten nicht in Betracht Ziehen

wollcn.

Es scheint sogar, dass sie dieselben, nach der Ablei-

lung des PSamens (pvxog zu schliessen, von den Griechen

empfangen batten. Der Name „Algae", womit Plinius

nnd die Lateiner diese Pflanzen , welche Meeressttirme an

ibrem Strande auswarfen, bezeiehneten, scheint von algor

oder von alligare hcrzuriihren. So kennt der Philolog

sehr wohl den Vers von Horaz:

Et genus et virtus nisi cum re
7
vilior alga est,

Sat* 2, 5. 8.

aus dem man ein wenig auf die Anwendung schliessen

kann, welche die Rtimer von diescn Pflanzen machten*

Die Geringschatzung dieser Familie hat sich fast bis

auf unserc Zeit hereingezogen, woher oline Zweifel die

Vernachlassigung ihres Studiums. Bis zum Anfange des

18. Jahrhunderts findet man in der That keine einzige Ar-

beit itber diese GewSchse, welche unsere Aufmerksamkeit.

verdiente. In dieser Zeit jedoch schrieb Reaumur 2
) zwei

werthvolle Abhandlungen tiber die schwierige Frage ihrer

Fortpflanzung. Er nahm bei ihnen zwei Geschlechter an,

indem er als mannliche Bluthen die confervenartigen Fa-

den ansah, die aus den schleimerzeugenden Poren der

Fucaceen hervorgehen.

Gmelin und alle, auf diesen folgende, Phykologen

hatten keine Mtthe, eine Theorie, welche sich auf nichts

stutzte und nicht die oberflachlichste Untersuchung auszu-

halten im Stande war r von Grund aus zu stiirzen. Dieser

letztgenannte Schriftsteller 3
) gab fur seine Zeit recht ge-

naue Beschreibungen und Abbildungen.

2) Descriptions de flours et d e graines de divers Fucus,
etc. Mem. Acad. sc. Paris, 1711, p. S&l et 1712, p. 21.

3) His tori a Fucorum, Petropo). 1768. in 4.
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Ebensoviel kann man von denen Dillen's, des Vor-

laufers von Linn6, sagen. Der Gesetzgeber dcr Pflanzen*

kunde Iiat kaum Etvvas fur die Phykologie gethan. Die

damals vollstandige Unkenntniss iiber die Verhaltnisse des

inneren Baues und die kleine Anzahl bekannter Arten er-

laubtc ihm, diese in vier Gattungen unterzubringen. Dies<

Galtungen waren bei ihm Fucus, Ulva, Conferva nnd

Byssus, die letztgenannte obendrein noch mit sehr fremd-

artigen Bestandtheilen geniischt.
-

Gegcn Begin n dieses Ja hrhunder ts veroffentlichte Es-
per 4

) ein Bucli, welches weit davon entfcrnt ist, das zu

leislen, was es kostet, dessen Abbildungen jedoch, ob-

gleich sehr mittelmassig , noch mit Gcwinn zu Rathe gezo-

gen werden konnen.

Kurz darauf erschienen die Werkc von Stack house 5
)

und Turner 6
).

Englische Arten ab, der letzterc alle, die sich in den Eng-
liscben Herbarien vorfanden und das mit sehr schonen und
sehr genauen Abbildungen aller laubarligen Phyceen. Die

Abbildungen dazu liefcrte der gewandte William Hooker;
die Beschreibungen in gefalligem Latein sind ausgezeichnet

Der erstere handelte eigentlich nur rein

nnd von sehr scharfen Beobachtungen begleitet. Das ist

ein Werk, das man nicht genug lesen kahn.

Vaucher 7
) gab in seinen „Sttsswasser-Confer-

ven u ein gutes Beispiel zur Nachahmung, indem er den

grossen Gcwinn zeigte, den die Wissenschaft aus der Beo-

bachtung der Entwickelungsgeschichte dieser Gewachse zu

Ziehen ini Stande sei.

4) I cones Fucorum. Nuremb. 1797, in 4.

5) Nereis Britannic a. Edit alt. Oxonii, 1816, in 4.

6) Historia Fucorum. Lond. I — IV. 1807, in 4.

7) II is Loire des Confer ves d'eau douce, Geneve 1803, in 4
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Dilfwyn 8
) in England und Hoth °) in Deutschlaml

trugen gleichfalls viel zur Kenntniss dieser Gewvichse hoi;

der erstere diirch recht gute Abbildungen , beide durch
Beschreibungen , die eine gewisse Genauigkeitbesassen, klar-

ten die schwicrige Gruppe der Conferven auf , eine Gruppe.

welclie trotz der Arbeiten dieser beidenGelehrten,Vauc be
und ibrer Nachfolger nocb beute ein wahres Chaos ist.

Im Jahrc 1843 erschien eine Arbeit von Lamou-
roux 10

), worin dieser Gelehrte, den man als den Vater

der Phykologie betrachten kann, die ersten Grundsteine

einer neuen Klassification der Algen legte, wahrend sie bis

dabin nur nach sehr unvollkommener, eigentlich aber gar

keiner, Methode yon seinen Vorgangern klassificirt worden
waren. Die von diescm umsichtigen Beobachter gegebenen,

Abtheilungen waren zwar niclit vOllig tadellos; nichtsdesto-

weniger sind seine Fucaceen und Florideen nach leicl^ter

Abanderung zu Familien erhoben worden und seine Die-

tyoteen sowie seine Spongoideen zu Stammformen beson-

derer Gruppen.

C. A. Agardh 11
), dem man den Vorwurf macben

kann, dass er die Namen von Lamouroux zu sehr ver-

nachlassigte, begriindete (lessen Gattungen seharfer und

gab uberdies noch eine sehr grosse Anzabl neuer, die sich

erhalten haben. Seine „Species A 1 garirm", besonders

sein „Systema Algarmn", waren noch Allen niitzlich,

die sich dem Studium der Thalassiophyten hingaben. Die

Anatomie dieser Gewachse, in Folge der damals sehr uri-

vollkommenen Mikroskope nodi sehr wenig bekannt, er-

8) Synopsis of the British Confervae, Lond* 180*2, in 4.

9) Catalecta Botanic a. I— III. Lipsiae. 1797 — 1806. 8.

10) Essai stir les genres de la fa mil I e des Tha 1 las s i o p by-

tes non artieulecs. Ann. Mus. 1813. torn. XX. p. 22. 110 et 267.

11) Species Algarum rite cognttar, t. I, J821- in 8. t, 11.1828.

System a Algarum, Lunriae 1824. in 12.
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laubte ihm nicht, die Iron Creville hcgouueue, Beforni

der Nomenclatur waiter zu fiiliren, wie sie sich heute ua-

mentlich weitcr ausbildet.

Fast zu derselben Zeit, in welcher die ersten Arbei-

ten ttber die Algen jenes Schwedischen Gelehrten erschie-

nen, bliihte bei uns in Paris ein Botaniker, Bory de

Saint Vincent, ein Freund und Landsmann von La-

mouroux, dessen erste phykologischc Arbeiten im Jahre

1797 erschienen. Nach dem beschrieb er allinalig entwe-

der in den # Ann ales du Museum 11 oder in dem „ Di-

ction n aire classique", zu dem er seinen INamen her-

gab , mehre sehr gute allgemein angenommene Gattungen.

Er war einer der ersten, wenn nicht selbst der erste,

welcher die Zoosporen der niederen Algen beobachtete und

sie unter dem Nanien Zoocarpen erwahute. Auf diese

Beobachtung grttndete er sein grosses psychodi&risches
Beich , als ein Mittelreich zwischen Pllanzenwelt und Thier-

reich. Seine „IIydrophy tologie du Yoyage de la

Coquillc" enthalt auch neben bewundernswerthen , selbst

gezeichneteu , Abbildungen eine Masse von phytogeographi-

schen Beobachtungeu, welche nicht wenig dazu beigetragcn

liaben , die Principien Lamouroux's zu befestigen.

Das Werk von Lyngbye 12
) wurde im Jahre 1819

herausgegeben. Man (indet darin sehr gute Abbildungen,

besonders aber gute Beschreibungen; seine Klassification

jedoch steht noch auf der Stufe seiner Zeit und ist nicht

untadelhaft.

In einer Arbeit, welche in den „Memoires du Mu*
sfium" erschien, schrieb Bonnemai son 13

) tiber eine

Gruppe, mit der man sich vor ihm wenig beschaftigt hatte

und lehrte diese besser kennen.

13) T«ntam«n Hy drop hy t olo giae Damcae etc Ilafniae 1810 in 4

IS) Essai sur les Hyd rophyjes locuUes. Mem. Mua. 1828. Tom. XVI
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Zur selbigeu Zeit veroilentlichte Gaillon, der sich

bereits einen Namen als Phykoiog erworben batte, in dem

Dictionnaire von Levrault,ein „R6sum6 raethodique

d'une classification des Thalassiop bytes ", worin

er noch ganz nach Art seiner Vorganger diese GewSchse

in zusammenhangende oder Symphysisten und geglie-

derte oder Diaphysisten theilt. Anfangs hielt er sich

an die Meinungen von Lamouroux ttber den Bau und

die Fruchtbildung der Algen, spater jedoch trat er auf

selbststandige Fiisse, indem er jenseits der Grenzen des

Wahren die erste Idee von Bory Qber die Zookarpen

erweiterte.

Nach diesem beginnt eine neue Zeit fur die Phykolo-

gie. Die unaufhorlich anwachsende Zahl der Meerespflan-

zen nftthigt zu neuen Theilungen und werden kiinftig auf

den Bau des Laubes und die Fruchtgestalten gegriindet

sein. Mit Greville 14
) beginnt diese Periode. Bald fol-

gen ihm Berkeley, Duby, Decaisne, Jacob Agardh,

Kiitzing, Meneghini, Harvey, Joseph Da It on Hoo-

ker, De Notaris und Zanardini.

Berkeley 15
), welcher zu den Mycologen ersten Ran-

ges gehort, bereicherte ebenso sein Vaterland und die Wis-

senschaft durch Entdeckung mehrer Algen, deren inneren

Bau er selber zu gleicher Zeit aufklSrte.

In drei Abhandlui

by Licht in die Kenntniss des Baues und der Frucht die-

ser Pflanzengruppe und lehrte sie Uberhaupt besser kennen.

Unser gelehrter Landsmann, Decaisne 16
),

trug nicht

14) Algae Britannicae, etc. Edimb. and Lond. 1830. in 8. cum Syn-

o p si Gen erum.

15) Gleanings of Britisch Algae. Lond. 1843. in 8.

16) Plantcs de l'Arabie-He urease. Arch, da Mus. II. 1841. Esta*

sur ane classification des Algues et des Poiypier* c«l-

cifcres, in Ann. d. Sc. nat. 1542. i. XVII. et XVIII.
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minder zum Fortschritt der Pliykologie bei. In seinen

„Pflanzen des glUcklichen Arabiens" beschrieb

er mehre neue sebr schone Gattungen und legte die Grund-
steine einer neuen Klassification , die er spater in den An-
nales des Sciences naturelles nach dem, unterdess fortge-

schrittenen
, Zustandc der Wissenschaft vervollstandigte. In

Verbindung mil Thuret entdeckte er, dass die gipfel-

sta'ndigen Zellenkiigelchen (endochromes terminaux) der
Faden, welche ofters die Sporen der Fucaceen begleitcn,

zu einer gewissen Zeit eine Art von Kilgelchen enlleeren,

welche mit beweglichen Wimpern versehen sind
, ganz so

wie die Zoosporen von Bryopsis. Diese zwei Gelehrten
vergleichen diese beweglichen Kilgelchen mit den Sper-
matozoen der Moose, woher die Meinung, dass dieselben
die Gegemvart von Geschlechtsgegensatzen in dieser Pfian-
zengruppe bezeugten.

J. Agardh 17
) schrieb, ausser guten Beobachtungen

ilber die Fortpflanzung der Algen ein Werk iiber die des
Mittellandischen und Adriatischen Meeres, worin man eine
gute Klassification der Gattungen der Florideen findet. Diese
Gattungen sind daselbst besser auseinander gesetzt und bes-
ser begrenzt, als sie es bis dahin gewesen wared und der
Verfasser fagte mehre neue hinzu., welche angenommen
zu werden verdienten. Die Arbeit des Sohnes des beriihm-
ten Sclnvedischen Professors kam urn so gelegener, als
seit B e r t o 1 o n i ") die Thalassiophyten der Ilalienis'chen

Kiisten sich keiner besonders gewissenhaften Bearbeitun^
erfreut batten, wenn wir die von Delle Chiaje ausneh-
men, dessen Iconographie leider! unvollstSndig ist.

17) S«r la propagation dos Algues. Ann. sc. nat. 1836. t, VI.,
Algae inari? Med i t crra nei et Adriatici, Parisiis. 1842. 8.

18) H.sioria Fucorum maris LigusticL, in Amoen. Ital, Bonoinm.
1819.
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Drei Italienische Botaniker, De Notdris 19
), Mene-

ghini 20
)
und Zanardini 21

) trugcn muchtig dazu bei, mit

J, Agardh diese Lticke auszufiillen.

In einem sehr kostbaren Werke erlSuterten Post els

und Rupprecht 22
)

durch schone Tafeln die phykologi-

schen Reichthumer, welche auf einer langen Weltumseg-

lung in den Jahren 1826— 1829 gesammelt worden wa-

ren. Mehre neue Gattungen und cine grosse Anzahl von

Arten sind daselbst beschrieben und mit Umsicht abgebildet.

Urn dieselbe Zeit machte Kilt zing 23
) eine grosse Rei-

se an die KOsten des Mittellandischen Meeres und sam-

melte dort zahlreicbe Materialien, welche ihm zur Ileraus-

gabe eines grossen Werkes dienten , in welchem sehr gute

allgemeine Beobachtungen iiber dieAlgen, mit eiuem neuen

Algensystera begleitet, gegeben wurden. Wir habcnschon an-

derwarts diese merkwurdige Arbeit gewiirdigt, deren haupt-

sachlichstes Verdienst, jedoch nicht ausschliesslich, in den

80 Tafeln besteht, welche das Werk begleiten. Der Ver-

fasser gibt darin eine treue Darstellung des Baues des

Laubes und der Fruchtbildung der meisten Gattungen. —
Einige Zeit darauf erschien von demselben Verfasser eine

andere Arbeit, in welcher alle bekannten Arten der Fami-

lie der Diatomeen systematise!) geordnet und bewunderungs-

wttrdig abgebildet sind.

In diesem edlen Wetteifer der Botaniker Europa's far

dieAlgenkunde lassen sich die Englischen Phykologen nicht

19) A lgolo giae maris Ligustici Specimen. Taurin. 1842. in 1.

20) Monographia Nostochin, Taurin. 1842. in 4. et Alghe i tali a ne

e dalmatiche, Padova. 1842. in 8. Fasc. I— IV.

21) Syn. Alg. in mari Adriatico hucusque collectarum. Tau-

rin. 1841. in 4.; Saggio di classific. natur, delle Ficee.

Venezia. 1843. in 4.

22) Illu strati o nes A I gar urn etc. Petrop. 1842. fol. max.

23) Phyco login general is etc, Leipz. 1S43. in 4.; Die kic^el-
ftcbaligen Bacillarien nder Diatomeen. Nonlh. 1*44. in 4.
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itberholeii. Harvey 24
) gibt in einem Handbuche ausftthr-

liche Beschreibungen aller Algen der Britischen Inseln.

Spater Mitarbeiter von J. D. Hooker 25
) bearbeitete er die

Algen fur die Flora Antarctica des letztgenannten Bo-

tanikers. Endlich unternahm er, in einem grossen und

glanzenden, schon bis zur 12. Lieferung vorgeschrittenen,

Werke 26
) der gelehrten Welt den Reichthum der Nereis

Britannica darzulegen.

Ein anderes Werk von Hassal 27
), ttber die Siisswas-

seralgen, mit Beschreibungen und Abbildungen versehen,

vervollstandigte das von Harvey, welcher sie in seinem

Werke ausgeschlossen, um eine doppelte Aufzahlung zu

vermeiden. i) Jfc

Nacbdem wir nun so den Antheil eines Jeden an dem
Fortschritle der Phykologie in den letzten Jabren gezeigt

haben, erlaubt man auch uns vielleicht, zu sagen, dass

wir selbst nicht einfacher Zuschauer bei diesem Fortschritte

geblieben sind ? 28
)

Kaum haben wir jedoch unser Thema abgehandelt^

als wir auch schon linden, wie wir bereits fiber die Gren-

zen unsres Raumes hinausgegangen sind. Bevor wir in-

24) Manual of Brit. Algae, London 1841. in 8.

25) Cryptogamia Antarctica, Lond. 1845. in 4.

26) Phycologia Britannica. London. 1846. Fasc. I—XII. in 8.

27) A Hist, of the brit. freshwater Algae. Lond. 2 Vol. ia 8.,

1 mit Tafeln. 1845.

28) Camille Montagne: Algae Bolivienses et Patagoniae in d'Or-

bigny Voyage Amor, merid. Paris. 1838. in 4. — Cryptog. Alger.

Ann. sc, nat. 1838. — Phytogr. Canariens. Algae. Paris. 1836.

in 4. — Cryptogamie de Tile de Cuba, Paris. 1840. in 8.

Atlas in Folio. — Voyage au pole antarctic, par d'UrviUe.

Cryptog. Paris, in 8. 1842— 1846
f
mit Tafeln in FoL — Crypto-

gamie du Voyage do la Bonite. Algues. Paris 1844— 1846. in

8, mit Tafoln in Fol. -— Flore d'AlgSrie, ordo I. P h y c e a e.

Paris. 1846. mit 16 color* Tafeln. — Mehre Abhandlungen in den

Annftlcs ric§ Sciences naturell«i»
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dess zu der Hauptsache selber iibergehen , mQssen wir nodi,

urn gegen alle gerecht zu werden, die Namea der,

urn die Pbykologie mehr oder minder verdienten, Rotani-

ker nennen. Es sind in alphabetischer Ordnung: Adan-
son, Decandolle, Despreaux, Donati, Ducluzeau,
Draparnaud, Ginanni, Girod-Chantrans, lmpe-
rati, Jurgens, Marsili, 0. F. Mttller, Senebier,
Smith, Sprengcl, Targioni- Tozzetti, Turpin,
Wrangel, Wulfen.

Areschoug, Bailey, Diasoletto, de Brebis-
son, Ad* Brongniart, Cams, Chauvin, Corda, die

Gebrilder Crouan, Desmazieres, Dickie, Diesing,
Duval, E lire n berg, Endlicher, Fries, Grateloup,
Mrs. Griffith, Bering, Hornemann, Jessen, Leib-
lein, Lelievre, Lenormand, Link, Martens, v.

Martius, Mertens, Meyer, Miquel, Morren, Nac-
cari, Nageli, Nardo, Nees v. Esenbeck, Olivi,

d'Orbigny (Vater), Prouhet, de la Pvlaie, Ralfs,

Ach. Richard, Rudolphi, Solier, Sonder, v.

Suhr, Thwaites, Graf Trevisani, Unger, Wallroth.

IV, Stoffe des Algenkiirpers. 29
)

1. Cfieminche Stoffe.

Nachdem Pay en, Mitglied der Akademie von Frank-

reich , die Zusammensetzung der organischen Massen des

Pflanzenkorpers zum Gegenstande grUndlicher Untersuchun-

gen gemacbt hatte, baten wir denselben um eine Aulzali-

lung der verschiedenen Substanzen in dem Algenkorper und

erhielten durch seine Gefalligkeit Folgendes.

Die Thalassiophyten zeigen in ihrer cheniischen Zu-

sammensetzung manche Eigenthiimlicbkeiteii , worty sie von

29) In diesem Abschnitte sowohl , wie in o>ehren folgenden haben wir die

Beobachtungen der Phycologia general is benutzt.
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der allgcmcinen Zusammensetzung der (ibrigcn Gewachse

abweichen. So enthalten sie mefar oder wenigcr bedeu-

tende Mengen von Jnulin, einen StotY, der ihnen eine

nieht unbedeutende Derbheit bei ciner grossen Biegsam-

keit gibt, besonders wenn sie im angefeuchteten Zu-

stande sind.

Frisch aus dem Meere genommener Tang enthalt gegen

0,70 bis 0,80 seines Gewichts Wasscr. Nimmt man im

Mittel 0,25 fesle Masse an, ebensowohl organische wie an-

organische, so enthalt diese Masse 0,14 bis 0,19 ihres Ge-

wichtes anorganische Masse , im Durchschnitt 16,5 auf 100

Theile des Tanges , oder 4,1 anf 100 Theile des frischen

Fucus. Die organische Substanz bildet demnach 0,835

Theile trockene Masse oder 0,208 Gewichtstheile des Fu-

cus im natUrlichen Zustande , d. h. wie man ihn aus dem

Wasser nimmt.

Die Unterschiede in den Verhaltnissen der anorgani-

schen Stofle beweisen aufs Neue die allgemeine Thatsache,

dass die Pflanzen , welche sich in ein und demselben Was-

ser entwickeln, ebenso diejenigen, welche in ein und dem-

selben Boden wachsen , verschiedene Mengen mineralischer

Stofle aufnehmen und dass das nach der Art verschieden ist.

Der, von dem Zellgewebe aufgenommene Antheil an-

organischer Masse besteht im Allgemeinen

:

1. aus Ivalk , der meist mit OxalsSure, Schwefelsaure

und Phosphorsaure verbunden ist;

2. aus chlorsaurem Natron und Kali;

3. aus schwefelsaurem Kali;

4. aus Jod- und Brom-Kali und Magnesia;

5. aus Schwefel;

0. aus Kieselerde.

Der organische Antheil enthalt: 1. Cellulose, wel-

che die Zellenwand (trame des cellules) bildet

2. Inulin;
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3. melire stickstoffhaltige Korper, mit eincm Gehalte

von 0,019 bis 0,031 Gewic htstheilen Stickstoff in der Irock-

lien organischcn Masse und von 12 bis 20 Gewichtstheilen

stickstoffhaltiger organischcr Stoffe auf 100 Gewichtslheilc

der ganzen Summe organischer Masse;

4. einen zuckerhaltigen Stoff, Mannit oder Glucose;

5. zwei fette Stoffe;

6. ein wesentliclies Oel

;

7. ein odcr zwei farbende Stoffe.

Die bolzigen Stoffe, Lignose, Lignone, Lignin, Lignine

und Lignireose fehlen den Tangen gSnzIich, wie das leicht

zu begreifen ist ; denn das sind jene unmittelbaren Stoffe,

welche gemeiniglich die Harte und Zerbrechlichkeit der

Theile phanerogamer Pflanzen bedingen, wie es bei ' Stamm
und Ast, bei Steinobstkernen und den organischeu Ver-

hSrtungen der Fruchle der Fall ist. 30
)

3, Organische stoffe,

das beisst bildende oder gebildete Stoffe. Dieselben sind

folgende

:

* 1. der Zucker als Mannit;

2. die Zellensubstanz, welche gestaltlos ist oder sich

unterverschiedenen Geslalten zeigt (Histologic). Iin er-

sten Zustande kann man sic eintheilen in

:

J
a. Gelin, einen farblosen Stoff, selhst weno er mit

Jod in Berilhrung gebracht ist, dem Schleime almlich;

b. Fucin, einen, in der lebenden Pflanze gleich-

falls farblosen, aber dauerhaft braun sich farbenden, Stoff,

wenn die Alge aus dem Wasser gcnommen ist, der z* B.

die Zellen der Cystoseira - Arten bildet und an der Loft

niemals ausbleicht

;

30) Wir mochten diese Bemerkungen Payen's in keiner Weisc andern,

obgleich wir in dom folgenden Abschnitte, welcher schon vor Payen's

Mittheilung geschriehen war, auf di6 rben genannte wipder zuri'irkkommen.
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c. Gel a ein, farblos wie die vorigen Stoffc, otler

auch gelblich , orangenfarben oder braun , in Chlorwasser-

stoffsaure jedoch griingrau, welclie Farbe aber durcb Al-

kalien, ja sclbst durch Auswaschen in reinem Wasser wie-

der verscbwindet;

d. Amylum, Stark emehl, immer farblos, aber

blau und violett, wenn es mit Jod in BerUbrung gebracht

wird. Dieserletzte Stoff, dem Kotzing auch die Gummi's
hinzufugt, niramt, wie diese, Theil an dem Zelleninhalte

;

e. die farbenden Stoff e. Dahin sind zu rechnen:

a. das Chlorophyll, dem der (ibrigen Gewachse

ahnlich. Es ist nicht allein in alien griin gefarbten

Algen, sondern auch, mit Ausnahme von Rytiphloea
line tori a, in alien roth gefarbten vorhanden;

fi. das Phykokyan, ein blauer Farbestoff, den

man bei Thore a, Lem an ia und Batracho sperm urn

antrifft.

y. das Phykoerythrin, ein rother Farbestoff,

der sich besonders in den fliissigen Theilen aller Florideen

findet, vermischt mit Chlorophyll, dessen Dasein durch das

Vorherrschen des rothen Sloffes verschleiert wird. In der

Sonne wird er verandert, in Ammoniak verscbwindet er

und die griine Farbe tritt dafiir auf, wogegen das Roth

durch Sauren wieder zum Vorschein gebracht wird;

S. das Phykohamatin, ein rothbrauner Farbe-

stoff, den man nur bei Rytiphloea tinctoria findet

und der sich gegen jene Reagentien anders, als die vori-

gen Farbestoffe verhalt. Dies rflhrt wahrscheinlich von

einer Mischung des Rothen mit einem andern Stoffe her.

Seine Eigenthiimlichkeiten sind: das Wasser wird leicht

von ihm gefarbt und wenn man dasselbe eindampft, so

lasst die gefarbte Fliissigkeit nach Zusatz von Alkohol rothe

Flocken fallen , die man auf einem Filter sammeln und trock-

nen kann, Dann ist dieser eingetrocknete Stoff dunkelblut-

\
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roth, ein wenig in's Braune faliend. Er ist unauflOslich

in Aether und Alkohol, leicht lOslich dagegen in Wasser

und aufgelossten Alkalien, welche seine Farbe annehmen.

Durch Sauren geht er in Hellorange Uber, bleicht aber

dann bei Einwirkung der Luft. Dieser FarbestofT ist sehr

stickstoffhaltig.

3. Histologic

Wir haben schon oben gesagt, dass die organischen

Stoffe der Phyceen sich noch unter verschiedenen Gestalten

zeigten. Diese theilen sich in zwei Formen, in die Zelle
und den Zelleni nhalt.

1. Die Zellen 31
)
sind hohle Hautchen, deren Wand

aus einer oder mehren Lagen desjenigen Stoffes besteht,

welchen Kilt zing Gelin (Gelinzellen) und Payen
Cellulose nennt. Es sind stets wenigstens zwei Lagen

da und diese sind unten so zusammengewachsen , dass

ihre gleichzeitige Gegenwart schwer zu beweisen ist. Im

Innern dieser Zellen findet man eine andere , welche be-

standig den Kern oder das Endochrom einschliesst Mo hi

nennt sie den Primordialschlauch. Man erkennt ihn

leicht in den Algen mit weit ausgedehnten Zellen, wie

bei Halidrys siliquosa. In den kleinen Zellen ist er

dagegen nicht so leicht aufzufinden, wie z. B. bei den Ulva-

Arten.

31) In einer Abhandlung liber die Zellenmembran der Pflanzcn bemerkto

Thwaites, der die meisten seiner Beobachtungen an Susswasseralgen

anstellte , dass das Endochrom oder der Kern der vornehmste Theil und

die Zelle, die ihn enthalt, ihm untergeordnet sei , indem sie weiter

gar nichts zu thun habe, als diesen Kern einzuschliessen und abzuson-

dern% Er grundet seine Ansicht auf eine Spirulina, deren lange,

fadenformige Endochrom -Reihen in keinem Schlauche , sondern nur in

einer schleimigen Masse enthalten waren, Doch kann man nicht we-

nigstens nach Analogie Tcrmutben , dass in dem Falle, wo Thwaites
keinen Schlauch sah, dieser das Endochrom nur als unendlich dunne

Haul einschlos9?
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J. Agardh versichert, dass die Zellenwand ans ge-

genhiufigen Spiralfasern gebildet sei und dass dieses der

Bau der bedeutendsten Schlauchc in Mitte des C odium
Bursa sei. Diese Mcinung Iheilt Decaisne nicht; je-

doch hat Thuret Langs- und Querstreifen in den Faden

der Conferva glomerala, crispata und rupestris
beobacbtet, was der Meinung des Schwedischen Gelehrten

gUnstig scheint.

Die Zellen sind kuglig oder verlangert und cylindrisch,

im letzern Falle offen oder geschlossen, ganz oder an ei-

nem Ende ausgezackt. Das ist bei denen der Fall, die je

nach ihrer Gruppirung entweder aneinander gereiht, oder

in eine Flache, oder noch ganz anders gestaltet auflreten,

wie wif es bald sehen wefden, sobald wir die Pbyceen in

Beihe und Glied zu bringen baben.

Die Zellen , welche das Endocbrom unmittelbar urn-

geben, sind von sehr verscbiedener Art. Kfltzing, der

sie durch Einwirkung von Jod blau werden sah, betrach-

tet sie als aus starkemehlartiger Masse gebildet und nennt

sie Amy lid- Zellen. Je nach ihrer Lage verhalten sie

sich verschieden, ebenso nach dem Organe, das sie bilden

halfen und nach der Bestimmung , die sie auszufiihren

baben. Im Allgemeinen kann man jedoch sagen , dass sie

mehr, als die Gelinzellen, an der unmittelbarcn Bildung

des Endochroms Antheil nehmen. Man beobacbtet sie vor-

zilglich bei den Conferveen, Zygnemeen, Vaucherieen, bei

Callithamnion u. s. w.

Nach Mo hi endlich sind die Zellen der Algen mittelst

einer mehr oder minder reicblichen Intercellularsubstanz

unter einander verbunden , durch welche es geschieht, dass

man auf einem Querschnitt unter dem Mikroskope eine

Trennungslinie wahrnimmt, deren Dasein man bei der-

Sussern Membran der an einander liegenden Zellen bei

den PhaneroRamen nicht wahrnimmt.
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i

ft

2. Dcr Zelleninhalt ist entweder flussig oder fest,

Ofters nur das eine oder das andere. Ueber den flilssigen

Inhalt haben wir schon ein Paar Worte gesagt. Den fe-o vl,Hb

sten anlangend, der dem flilssigen seine Entstehung ver-

dankt, so ist derselbe kornig, gemeiniglich gefarbt. Man
hat ihn das Endochrom (Harvey) oder die gonimi-
sche Substanz (Kiitzing) genannt. Der erste Name
ruhrt von der Farbe her, die der Inhalt zeigt; der zweite

kommt von seiner Leichtigkeit, sich in Zellen umzuwan-

deln , welche den Mutterzellen iihnlich oder analog sind.

Wir werden spater von den merkwurdigen Bewegungen hfl-

ren , denen einige dieser KOrner bei ihrem Austreten aus

der Zelle unterworfen sind (gonidia).

Findet sich in einer Zelle nur ein einziger Korper,

so nennt man diesen das kernartige Endochrom; finden

sich dagegen mehre vor, so sind diese die Gonidien oder

die ktfrnigen Endochrome. Oefters trifft sich's, dass die

Zelle gar keinen festen Inhalt hat und nur einen flussigen

enthalt.

Was nun die Ordnung in der Entwickelung der Zel-

len betrifft, so scheint es, dass diejenige, welche das En-

dochrom entwickelt, unmittelbar der Amylidzelle vorhergeht

und dass die Bildung dieser letztern der Gelinzelle vorauseilt

V. Organographie.
i. VegetAtionsorgane.

Wir gelangen nun dazu, allmalig bei den Zoosper-

meen, den Florideen und den Phykoideen, drei Familien,

aus denen die ganze Algenwelt besteht, die Art der Zel-

lenzusammenfiigung zu untersuchen , woraus ihr Ernah-

rungssystem (Phycoma) hervorgeht, welches, je nach dem

Falle, die Namen Stamm (Cauloma Katz.), Laub (pbyl-

ioma Kg-)> Schlauch (CoeJomaj, Faden (Trichoma)

orler BlSschen erhalt.

2
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a. Zoospermeen J. Ag. u. Decne.

(Chloros perm e en Harv.). In dieser Familie Irifft

man die einfachsten Algen an. Bei Chlorocfoccum

und Protococcus besteht die ganze Pflanze nur aus

einer einfachen kugeligen Zelle, die bei ersterem griin, bei

der zweiten Gattung ofters roth gefarbt ist. Diese Zelle

ist bei Cylindrocystis langlich. Diese Algen eroffnen

die Entwickelungsreihe der Algen, wie Us til ago oder

Protomyces bei den Pilzen.

Bei den Nostochineen bilden die Zellen durch ibr

Aneinanderfugen in linienfOrraige Reihen rosenkranzf<Jrmig<

biegsame Faden, eingefiigt in schleimige Rohren, welch

e

jene Faden unter einander vereinen, so dass meistentheils

dadurch kugelformige Gebilde cntstehen.

Die Rivularieen und Oscillarie en zeigen gleich-

falls in Mitte eines Schlcimes schlauchfttrmige, durchschei-

nende, ungefarbte Zellen, in denen in einer einzigen Reihe

andere Zellen (Endochrome) von konischer oder parallelo-

pipedischer Gestalt zusammengefQgt sind, bestimmt, die

Mutterpflanze fortzupflanzen. Dabei findet sich der Unter-

schied, dass bei den erstern die Faden, welche die ganze

Pflanze darstellen, aus einer blasenformig erweiterten Ra-

sis hervorgehen und sich nach alien Seiten hin strahlen-

fttrmig ausbreiten, wahrend die Oseillarien- Faden flachen-

formig niedcrgedriickt sind, und von da sich flach nach der

Peripherie hin oft kreisfttrmig ausbreiten.

Die Hydro Hictyeen zeichnen sich durch die pen-

tagonale Vereinigung ihrer Zellen aus, so dass sie eine

Art von Sack in netzformiger Gestalt bilden, dessen Ent-

stehungsweise nicht weniger bewundernswerth ist, als die

Gestalt der Pflanze sclbst.

Die Zygnemeen, von denen Decaisne wegen ihrer

Paarung (Conjugation) eine Familie unter dem Namen der

Sysporeen trennt, erscheinen in Gestalt von einfachen.

»
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eylindrischen, abgetheilten oder von Abstain! zu Abstand

abgegliederten Faden, welche nor die Wiederholung der

einfachen Zelle sind , die sich mehrmals der Lange nach

erweiterte. Vor der Fruchtbildung, bevor sich die GonL

dien nahern, sind dieselben der Lange nach an der Zellen-

wand in einfacher oeer doppelter spiraliger Richtung (Zy-

gnema) oder in einfacher (Thwaitesia) oder in dop-

pelter (Tyndaridea ), endlicli ohne bestiuimte Ordnung

(Mougeotia, Zygogonium) an einander gereiht.

Die Co nferven zeigen mehr Grundgestaltcn, alle

ans einfachen oder verastelten, gleichfalls abgetheilten Fa-

den gebildet, die sich aber nicht weiter paaren , urn die

Frucht zu bilden, welche ihre ganze Entwickclung in der

Muttcrzelle durchlauft und zwar mittelst der Zusammen-

hau fang der darin enthaltenen ChloropIiyllkUgelchen. Wir

werden spater sehen, wie sich das zutragt. In der, von

Ha ss al „ Conferva e vesical if era e" genannten Gruppe

(Ocdogonium Lk.) beobachtete er und Me yen eine merk-

wtirdige Abanderung des Baues, welche nach diesen For-

schern in einer Verdickung oder geringelten Schichtenbil-

dung der Spitze jedes Confervengliedes besteht.

Die Caulerpeen unterscheiden sich von alien flbri-

gen Zoospermeen durch das Zusammenhangen ihres Lau-

bes und besonders durch das schwammformige Zcllgewebe,

welches durch das Verlilzen der Faserzellen entsteht, de-

ren Hohhmg zu gleicher Zeit mit Gonidien angefiillt ist.

Diese Faserzellen ; auf die wir zuerst aufmerksam machtcn,

erzeugen nach den Beobachtuugen von J. Agardh Spiral-

fasern, welche in die Zellenwand einlreten. Man erkennt

tiberdiess in diesen Algen zwei Systeme, von denen <las

eine aus einer Art von kriechendem Wurzelstock besteht,

an dem sich unterhalb Wurzeln und oberhalb das zweite

System, ein schwimmendes Laub, erzeugen. Decaisn?
gte auch, dass das Wachsthum nicht allein der Lange
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(lurch alluicilige Ablagerung concentrischer

nach geschiehl, sondern auch, wie bei Chamaedoris,

inBdieBDickel

Scbichten.

DieAcetabularia, eine von Kalk dichtbekrustete,

deshalb lange fdr einen Polypen gehaltene, Alge ist neuer-

dings sehr grtindlich untersucht worden von Delile, Me-

neghini, Kiitzing und Zanardini. Sie haben wenig

Lticken in der Kenntniss dieser, durch ihre grosse Aehn-

lichkeit mit einem Schirmchen oder einem kleinen Agari-

cus ausgezeichneten, Pflanze gelassen. Sie besteht aus

einer aufrechten Rahre, von deren Spitze zwei Scbichten

andrer armformig verzweigter, borizontaler Rohren aus-

strahlen, welche durch einen kalkigen Ueberzug an ein-

ander befestigt sind und zahlreiche, grunliche Gonidien

einschliessen, aus denen die Sporen entstehen. Diese ent-

schliipfen bei ihrer Reife durch die duichbohrten Enden

der langsten Rohren.

Die Ha lime dee n enthalten die Anadyoraenc, de-

und dieselbe

facherfOr-

Die

ren Rohren , drei - oder vieltheilig in ein

Flache vereinigt, durch ihre Verzweigungen

mige, hftchst elegante, Ausbreitungen hervorbringen.

Gattung Hal imed a besteht aus Rohren, welche durch

ihre Verwickehing eine Achse erzeugen, von welcher sie

gegen die Peripherie bin ausstrahlen, sich allmalig dicho-

tomisch Iheilend. Das Laub ist ausserdem noch von einer

dicken Lage kohlensauren Kalkes (iberzogen, welche seinen

Bau vollstandig verdeckt. Das gilt auch von alien, mit

Kalk (iberzogeneu , Algen , deren Bau man nur erst unter-

suchcn kann, wenn man den Kalk durch eine Saure be-

seitigt hat.

Der Platz der Gattung Lemania ist noch zweifel-

haft; der rOhrenfOrmige Bau seines Laubes jedoch , wel-

cbes im Innern und von Entfernung zu Entfernung ge-

theilt ist von quirlfOrmig gestellten horizontalen . rosen-



21

kranzfOrinig gegliederten Faden , deren Eridochrome zu

Sporen warden, dieser Ban scheint den Platz zu rechtfer-

tigen, den wir der Pflanze bier geben, wenigstens nach

dem Vorgange \on J. Agardh.
Bis hierber haben wir es immer nur, wenn wir die

Palmelleen und die Anadyomene ausnehmen, mit

fadenfOrmigem Laube zu thun gehabt Entvveder waren

die Faden frei, oder sie waren durch eine Art von gallert-

artigen Rtihren verbunden. Wir gelangen nun zu den Al-

gen mit einem Laube , das aus einer oder mehren Schichten

sechsseitiger, mebr oder weniger gleichen, Zellen zusam-

niengesefzt ist Dieses Laub kann ttberdiess hohl oder flach

hautfrrmig sein. Diesen Bau besitzen die Ulven.

b. Florideen Lamx. emend.

Choristosporeen Decne. , Rh odospermeen
Harvey- — Diese Familie zeichnet sich besonders durch

eine doppeite prachtvolle Farbenbildung aus, indem sie

alle Abstufungen des Rothen vom zartesten Rosenroth bis

zu Purpurbraun oder Violett zeigt. Das Laub ist in den

verscbiedenen Gruppen dieser schonen Familie sehr ver-

schieden gebildet.

Ebenso wie in alien Obrigen Phyceen ist das Laub

gleichformig aus verlangerten
3

')

oder kurzen und vieleckigen (Phycoma, Pbylloma)
Zellen gebaut. Man kann dieses Laub hinsichtlich seiner

Formen in zwei Gruppen bringen; in der ersten besteht

es dann aus abgeschlossenen Faden , in der zweiten ist

es blattarlig, wie wir das nunmebr von Callithamnion
bis Delesseria zeigen wollen.

Das Laub der Ceramieen ist fadenformig und aus

mehr oder minder kurzen, scblaucbartigen Zellen gebildet,

welche an einander in eine einfache Reihe gestellt sind,

wie es bei den Conferven der Fall war, denen cinige Gat-

tungen dieser Gruppe aurh sehr ahulirh werden. Diese
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Zellen oder Endochrome sind (inter sich durch cine durch

wheiiiende, homogene, nach J. Agardh's Ansichts aus

sehr diinnen und sich verschieden durchkreuzenden Fa-

sern zusammengesetzte, Rohre verbunden. Die Rohre

wachst mit den Zellen , die sie einsehliesst. Man nennt

Seheidevvand (cloison) oder Endophragma diejenige Haut,

welche die Zellen quer abtrennt; ein Zellenglied liegt dera-

il ach zwischen zwei solchcn Hauten.

ist selten einfach, wohl aber meistens sehr mannichfaltig

Diese Laubgestalt

verzweigt. Die allgemeine Rolire oder die Peri derm is

umhullt unniittelbar die Endoehrome bei C a Hit h amnion
oder hilllt noch eine Lage neben einander gestellter Zel-

len ein, wie bei Spyridia, Ptilota, Ceramium
u. s. w. Mitunter entstehen sogar aus dieser Schicht noch

andere Zellen, welche den Hauptfaden mit einer grossen

Anzahl von Haaren bedecken, wie bei Call it

h

amnion
dasytrichum.

Bei den Coralli ueen besteht das Laub, welches

bei Jania cylindrisch, bei A mp hiroa zusammengepresst

u. s. w. ist
i
aus verlangerten

, gegliederten , in die Achse

der Pflanze gepressten, Zellen, woselbst sie eine Art von

Mark bilden, welches in bestimmten Entfernungen unter-

brochen ist; hierauf theilensie sich, indem sie sich horizontal

kriimmen, um nach der Peripheric zu gehen, in armfOr-

mige Verzweigungen , bei denen die Zellen immer kleiner

werden. In dem Laube der Gattungen Melobesia und

Mastophora sind die, viel ktlrzeren, Zellen parallel in

einer oder mehren Schichten auf eine horizontale Flache

geslellt, wie bei P eysson nel ia. Daher kommt es, dass

dieser Bau viel Aehnlichkeit mit dem der folgenden Gruppe
hat, wenn man von dem kalkigcn Ueberzuge des Laubes

der Corallineen absehen will.

Bei den Florideen mit blatlartigem Laube sind von

den, oft gleichfttrniig gebildelen , Zellen entweder die einen
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an die Seite tier andern oline Ordnuiig und zwar in ein

und dieselbe Flache gestellt oder sie bilden, in ilirer Ge-

stalt merklich verschieden , ein cylindrisches wie ein zu-

sammengepresstes Laub. Dieses besteht aus mehren con-

centrischen Schichten, deren eine die Milte des Laubes der

Lange nach durchlauft und so die Acbse oder das Mark-

system darstellt, wahrend die andere oder alle zusammen

horizontal oder im Bogen von dieser Acbse nach der Pe-

ripherie binstrahlen, aul diese Weise die Rindenschicht

bildend.

Die Zellen des Laubes der Cryptonemeen sind im

Allgemeinen sehr locker verbunden; sie verhalten sich aber

liinsichllich ibrer Anordnung in den einzelnen Gruppen

der fragliclien Tribus verschieden. So sind

1. bei den Gloeocladeen die Fadeu der Peripherie

frei , rosenkranzftirmig und hangen unter sich nur mittelst

eines Schirmes zusammen, wie bei Nemalion und Crou-
a ii i a.

2 Bei den Nemastomeen ist das Achsensystem,

welches I rid ae a sehr gut, Catanella aber fast gar nicht

besitzt, mancbmal nur eine einzige
,
gegliederte Rahre, wie

bei Olivia, oder auch ununterbrochen, wie bei Endocla-

dia; mit der Rindenschicht ist es durch die Peridermis

innig verbunden.

3- Bei den Spongiocarpeen, durch ihre vierspo-

rige Frucht sehr ausgezeichnet, weichen die Markzelien

merklich von der allgemeinen Grundform der Gruppe ab;

denn sie sind, besonders in der Gattung Chondrus,
sechsseitig und prismatisch, wobei sich jedoch die hori-

zontalen Rindenzellen genau so wie bei alien ubrigen Mit-

gliedern dieser Gruppe verhalten. Das Laub ist gemeinig-

lich cylindrisch , wie bei P o 1 y i d e s , zusamracngepresst

bei Ghondrus, flach bei Phyllophora, sogar hautar-

ti» bei Peyssonnelia.
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4. Die beiden abrigcu Unterabtheiluugen der Gaste-

rocarpeeu und Co ceo car peen kehren wieder zu der

Grundform zurdek. Doch gibt es einige Gattungen und

unter andern die Gattung Gelidium, wo die Sache nicht

so ganz einfacli ist. Hier sieht man in der That eine

Schicht von grossen , abgerundeten Zellen zwischen paral-

lelen und durchkreuzten Faden, welche die Achse bilden.

Die Rindenschicht ist aus rosenkranzformigen Faden zu-

sammengesetzt. Diese verschiedenen , concentrisch in ein-

ander geschichteten Lagen hat man das stratum ine-

rt u Hare , intermedium und corticale genannt;

kommt dazu noch eine vierte, so heisst diese das Stra-

tum subcortical e. Alle Zellen besitzen enlweder Go-

nidien oder Kerne , welche dann um so lebhafter gefarbt

auftreten
, jemehr sie sich der Oberflache der Alge naherm

Bei den Lomentarieen ist das rohrenformige oder

flache, meist zusammenhangende, und wenn wir die letz-

ten Verzweigungen z. B. bei Asparagopsis ausnehmen,

selten gegliederte Laub oft seiner ganzen Lange nach durch

ScheidewSnde (diaphragmes), welche /len ausseren Ver-

engungen entsprechen , unterbrochen. Diese bestehen aus

kugelfonnigen oder vieleckigen Zellen, weLhe zwar ohne

Ordnung, aber doch so gestellt sind, dass die grtisseren

v^j

im Mittelpunkte liegen und die kleineren rosenkranzfOrmig

gegen die Peripherie hin ruhen. Bei einigen Arten , z. B.

bei Laurencia dasyphylla, umgeben dagegen vier oder

ftinf grosse Zellen eine kleinere in der Achse des Laubes.

Bei Lomentaria hangen die Zellen wenig unter sich zu-

sammen und sind im Leben nur durch einen reichlichen

Schleim verbundeu.

Die Gruppe der Rhodomeleen, (iberdiess in ihrem

Baue viel verwickelter als die vorhergehende , besitzt faden-

formige, gegliederte oder auch zusammenhangende cylin-

drische oder IiSulign Arten. Mitunter trilTt sich's sogai\
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class man alle drei Arien des Baues bei ein und derselbeu

Gattiuig, ja noch mehr, bei ein urul derselbeu Art findet.

Bei den erstern, gescblossenen (gegliederten) Arten sind

die Zellen mit ihren Enden an einander gefugt, jedoch in

mannichfacher Reihe, die ausseren verschiedenzahligen um
eine grosse Zelle, welche die Achse oder die Mitte des

Laubes einnimmt, wie bei Polysiphon i a. Die periphe-

rischen Zellen sind oft im ganzen Umfange des Laubes,

z. B. bei Dasya, manchmal theilweise, bei Polysipho-
nia elongata und complanata, von einer oder meh-
ren Schichten kleiner Zellen bedeckt, welche den Forscher

oft bestimmen kOnnten, zu glauben, dass er eine Alge

mit zusammenhangendem Laube vor sich babe. Der haut-

artige Theil der Rhodomeleen mit zusammenhangendem

Laube besteht aus sechsseitigen , symmetrisch neben einan-

der in derselben Flache angeordneten, Zellen, woraus ein

wunderbares Netzwerk hervorgeht, welches die Algen zu

einer Zierde unsrer Sammlungen und der Meeresgewachse

macht Wer je das Laub von Claude a mit seiner leb-

haften Farbung und seiner saubern , ungewohnlichen Ge-

stalt sah , wird Dasselbe sagen miissen. Zwei andere Gat-

tungen dieser Gruppe, Volubilaria und Dictyurus,

zeigen noch eine andre EigenthUmlichkeit; dieselbe besteht

darin, dass der hautartige Theil der einen und der netz-

fttrmige der andern sich schneckenformig der Lange nach

drehen und somit auffallend einer Wendeltreppe gleichen.

Einen ahnlichen Bau haben wir unter den Lebermoosen

bei Duriaea gesehen.

Der Bau der Plocarieen nabert sich vorziiglich dem

der Lomentarieen , von denen sie sich besonders durch die

Fruchtbildung auszeichnen, wie wir spater sehen werden.

Die Gattungen Hypnea und Plocaria kann man als die

Grundgestalten dieser Gruppe ansehen.

Zwischen dieser und der folgenden Gruppcliaben wir eine
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neue begriindet, und zwar aul die Gatlungeii Fauchea
und Rhizophyllis. Man findet dieselbe auf der 15.

und 16. Talel der Flore d'Alggrie mit Analysen die-

ser beiden Gattungen. Unsere Rhizophyllineen sind

den Plocarieen durch ihren Bau vervvandt und durch

ibre Frucht den Spongiocarpeen.

Bei den Delesserieen endlich ist das entweder cy-

lindrische oder hautartige, oder auch beidcs zugleich seiende,

Laub in beiden Fallen verschieden geformt. Das rein haul-

artige Laub besteht ausschliesslich aus mehren Schicbten

kurzer , abgerundeter oder in Folge ihres Aneinanderlie-

gens vieleckiger Zellen, wodurch diese Pflauzen ein netz-

fbrmiges Ansehen erhalten, wie Agla o p byHum. Bei

manchen Arten findet man Spuren von schwieligen , oder

eine Art verzweigter, bald verschwindender Adern, afters

nur durch die Verlangerung des Stieles in das blattartige

Laub bewirkt. Diese Adern bestehen aus verlaugcrten,

aber nicht fadenformigen Zellen und werden, z. B. bei

Delesseria, zu eineni wahren Stiele mit Blattern, wo-

durch diese Pflanze der Gattung Sargassum aus der

lolgenden Abtheilung ahnelt.

c. Phykoideen.

Haplosporeen Decne.; Mel-anospcrniecu Har-

vey. — Wir sind nun bei einer Familie angeJai

Platz einigen Phykologen noch nicht fest begriindet sc heint,

die wir aber nach dem Vorgange von Endlich er und0""P

Harvey an die Spitze der Algen stellen. Wir halten uns

dazu berechtigt, weil die Frucht, die anderswo so einfach

ist, in ihren Formen einen solchen Unterschied zeigt, dass

sie ihn nur durch eine hohere Ausbildung und Selbststandig-
9

keit der Organe erreichen konnte. Das ist bei dieser Fa-

milie, welche die riesigsten Gestalten besitzt, der Fall.

Sie unterscheidet sieh von den beiden ilbrigen durch ihrc
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olivengrunc oiler olivenbraime Farbe, die beim Austrock-

nen der Alge ins Schwarze iibergeht. Das ist jedenfall-

ihr hauplsachlichster, doch nicht der einzige Character,

wie man sich in nachstehendem Abrisse Uberzeugen kanu.

Wie die Arten der beiden vorhergehenden Familien,

so zeigen sich audi die Arten dieser Familie bald unter

fadenfOrmiger, gegliederter oder zusammenhangender Ge-

stalt, bald unter der Form hautartigen Laubes mit oder

ohne Adern, bald endlich mit einem festen Slamme ver-

sehen, der sich in hautartige Flatten ausdelmt, oder mit

einem wahren Stamme, Blattern und verhiillten oder freien

Fruchtgehausen.

Unter den fadenftirmigen , zusammenhangenden Algen

linden wir die Vaucherieen, deren Schlauche einfacfa

oder unregelmSssig verastclt im Wasser schwimrnen oder

mittelst Witrzelchen am Boden angeheftet sind. Die Gat-

tung H yd roga strum ist besonders durch ihre grosse

Einfachheit bemerkenswerth , denn sie besteht nur aus

einer runden oder verkehrt-eifftrmigen Blase, deren Basis

ein Wurzelgeflecht besitzt, durch welches sie in die feuchte

Erde dringt. Das Innere der Schlauche der Vaucherieen

ist mit Chlorophyllkornern angefullt.

Die Gruppe der Spongodieen besteht gleichfalls aus

Pflanzen, bei denen das Ernahrungssystem aus schlauch-

artigen, zusammenhangenden Zellen gebildet ist, aus de-

ren Vereinigung oder Verwickelung ein kugliges, hohles,

cylindrisches und seilformiges , oder flaches und wedel-

fOrmiges Laub hervorgeht.

Das Laub der Ectocarpeen entspricht dem der

Gonferven, von denen sie die einfadigen, abgetheilten Fa-

den und die griinlichen oder gelblichen Endochrome be-

sitzen, sich aber durch ihre beiden seitenstandigen Frucht-

bildungen auszeichnen.
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Es besteht noch zwischen dieser Gruppe und den

Spongodicen eine kleine Gruppe, for welche die Gattung

D a s y c I a d u s die Grundgestalt ist und bei welcher der

rdhrenfOrmige , zusammenhangende, mitunter abgeringelte,

Hauptfaden Aeste oder Wirtel oder Btindel und an der

Spitze zu einem Biindel vereint tragt, wie bei Cham a e-

doris. Diese Gruppe nannte Endlicher die Dasycla-
deen und Decaisne die Actinocladeen, welclien

Namen wir hier annebmen.

Somit zu immer hoher gebildeten Aigen aui'warts stei-

gend , begegnen wir nun den Batrachospermeen,
ebenso wunderlich durch ihr Laub, wie durch ihre Frucht-

bildung. Wir linden hier noch wirtelfOrmige, dichotomi-

sche Aeste, urn einen rosenkranzfftrmig abgetheilten Faden

gestellt, und diese Aeste selbst bringen bei ihrer Entste-

hung Fasern hervor, weJche die Lange des Stammchens

oder des Hauptfadens herabsteigen und eine Art von Po-

lysiphonie hervorbringen. Die ganze Pflanze entwickelt

sich in einem reichlichen Schleime, welcher recht gut

mit Froschlaich verglichen werden kann, woher der Name
der Gruppe.

Die Gruppe der Sphacelarieen besteht aus Algen

mit cylindrischen , rohrenfOrmigen , zusammenhangenden,

im Innern mehr oder weniger mit Scheidewanden versehe-

nen Faden. Sie sind astig, ihre Aeste era- oder mehr-

mals getheilt, fiederformig oder zweireiliig gestellt, wie

bei Sphacelaria, manchmal vierreihig bei Myriotri-

chia, endlich quirlftfrmig bei Cladostephus.

In der Gruppe der Chordarieen finden sich ach-

sige, abgetheilte, lange Zellen, aus denen wieder andere,

-

einfache, horizontale und freie Aeste hervorgehen, welche

durch eine parallele Reihe an die Gattung Nemalion er-

innern.
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Ein oft gestieltes, flaches oder hohles, hautartiges,

zusammenhSngendes , aus einer oder mehren Schichten

meist vierseitiger Zellen bestehendes, dadurch netzfOrmig

erscheinendes, Laub findet sich als Grundgestalt bei den

Dictyoteen. Bei manchen Arten verliert sich der Stiel

in den Wedel, indem er dadurch eine Ader (costa) bildet,

welche alle Verzweigungen der Lange nach durchlauft.

Das Laub der Sporochneen unterscheidet sich da-

von durch seinen ununterbrochenen Zusammenhang, seine

knorpelartige Beschaffenheit und seine gefiederte oder di-

chotomische Verzweigung.

Die Gruppe der Laminarieen erOffnet die Reihe

der Phykoideen mit zusammengesetztem Baue. Alle diese

Pflanzen zeigen einen festen Stengel, der in der Trocken-

heit fast holzig.ist und der sich in eine oder mehre haut-

artige, flache, blattformige , verschieden geformte , Platten

erwei tert. Bei den M a c r o c y s t i s - Arten wird der Stiel

zu einer Art von Stamm mit blattartig erweiterten Aesten.

Bei Cape a tragt die erste blattartige Erweiterung des

Stengels an jeder Seite Dornen , deren unaufhorliches

Wachsthum einen breiten einfach oder doppelt gefiederten

Wedel erzeugl. Die Platte der Lesson ia -Arten theilt

sich in allmalig entstehende Dichotomies Bei den Gat-

tuneen Alaria und Haligenia ist der zusammenge-
© o

presste Stiel an seinen Randern mit enlgegengesetzten Fie-

derchen versehen. Diese Fiederchen schliessen bei der

ersten Gattung die Frucht ein, wiihrend sie sich bei der

zweiten mehr an der Basis des, zu einer grossen Knolle

angeschwollenen, Stengels befindet. Der anatornische Bau

ist in der Platte und dem Stengel nicht derselbe. Im

letzteren, ebenso wie in dem Stengel der Macrocystis,

findet man mehre Schichten, die vom Centrum zur Peri-

pherie verlaufen. Diese sind

:
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1. die Markschicht, aus knotigen, durchkreuzten Zel-

lenfasern zusammengesetzt;

2. die Mittelschicht , aus vieleckigen, unregelmassigen

Zellen gebildet;

3. die subcortical Schicht, in welcher sich Liicken.

angefiUlt mit Schleim, finden und die man nur auf einem

Querschnitte wahrnimmt;

4. die Rindenschicht, aus aufrecht verlaufenden Zel-

Jen erzeugt und mit einer Oberhaut bedeckt.

Die Platte zeigt ungefahr dieselbe Zusammensetzung

in der Lessonia digitata und vielleicht einigen an-

dern; im Allgemeinen findet man jedoch daselbst gewOhn-

lich nur drei Schichten, die Markschicht, die Mittelschicht

und die Rindenschicht. In dem Stamme von Macro-
cystis und dem Stengel der Lessonia beobachtet man
ausserdem zwischen den beiden ersten als Trennungs-

schicht eine Schicht rdhriger Zellen. Die Lucken, welche

Kutzing vasa mucifera nennt, sind keine eigentli-

chen Gefasse; ihre Wand besteht aus kleinen Zellen und

nicht aus einer einzigen Rohre. Auf einem Langsschnitte

sind sie nicht zu bemerken. Die Gattung Macrocystis
bildet mittelst ihres astigen Stammes, besonders aber durch

die blasenformige Auftreibung ihrer Rlattstiele, einen Ueber-

gang von den Laminarieen zu den Fuceen und den

Cystosireen. Der Stengel einiger Laminarieen zeigt

eine gleiche oder ahnliche Auftreibung, z. R. bei Lami-
naria Ophiura.

Durch die Gegenwart eines Stengels (stipes) bilden

die Gattungen Durvillaea und Ecklonia, die man

lange Zeit fiir Laminarieen hielt, den Uebergang von die-

ser Gruppe zu jener der Fuceen, deren Grundgestalt

Fucus ist. Diese sind olivengrune Algen, deren oft di-

chotomisch verzweigter, zusammengedrtickter oder flacher

Wedel seine Fruchtbildiuigen auf besonderen FrocbtbOden
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triigt. Die acrospermischen (gipfelfrtlchtigen) unci basi-

spermischen (wurzelfriichtigen) sind mitunter in ein und

derselben Fruchtkapsel (conceptacle) oder in verschiede-

nen an ein und demselben Individuum oder an verschie-

denen vereinigt. Daneben gibt es Schwimmblasen (a6ro-

cystes). Ein Nerv durchlauft oft das Laub. Bei Himan-
tbalia erzeugt sich derselbe im Centrum eines Becher-

ehens rail kurzem Stiele. Die Gattung Hormosira ist

durch ibre halsbandartige Gestalt bemerkensvverth. Die

Gattung Scaberia cndlich ist eine Cystosiree mit der

Fruchtbildung einer Fucee. Bei alien Gattungen dieser

Gruppe findet sich ein iihnlicher Bau, wie wir ihn bereits

bei den Arten der vorigen Gruppe beschrieben haben, nur

mit deni Unterschiede , dass die verlangerten Zellen, wel-

che zu der Bildung der Markschiclit beitragen, unter sich

verzweigt sind durch VerbindungsrOhren von horizontaler

Lage, denjenigen ahnlich, welche die Verbindung der Zyg-

nemeen im Augenblick ihrer Conjugation bewerkstelhgen.

Bei dei Gruppe der Cys tosiree n , der hOchsten der

Phyceen aberhaupt, findet man wahre Stamme wieder mit

oft gestielten Blattern, Schwimmblasen (aerocystes) und

Fruchtgehause, beide getrennt, d. h. beide fiir immer an

dem Wedel geschieden. Die Gattungen Margin aria und

Sargassum vor alien zeigen den entwickeltsten Algen-

bau; denn Cystosira hat noch Blasen, welche reihen-

weise an die Wedel gestellt sind, und ihre Fruchtgehause

erinnern ein wenig an die der Fuceen. Die Blasen sind

vielfacherig bei Halidrys; bei Turbinaria sind sie mit

Blattern vermischt unter der Gestalt einer dreiseitigen Py-

ramide. Manche Gattungen zeigen diese Schleimporen und

Schwimmblasen der Arten von Cystosira und Sargas-

sum nicht, obgleich dieselben fast niemals auf den We-
deln fehlen. Was nun den Bau des Slammes und der

Wedel der Alien dieser Gruppe anlangt. so zeigen die
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schonen Untersuchungen Kilt zing's (Phycologia generalis,

t. 37.), dass er nicht von demjenigen abweicht, den man
in denselben Theilen der Fuceen fmdet.

Z. Xebenorgane.

Im Vorstehenden haben wir einen flttchtigen Blick auf

den Bau der Algen und ihre verschiedenen Formen von

der einfachsten bis zur zusammengesetztesten geworfen.

Zur Vervollstandigung des iiber ihre Vegetation Gesagten

bleibt tins nun noch librig, noch einige Nebenorgane zu

erwShnen, die sich im Vorigen nur im Vorbeigehen be-

rithren liessen.

a. Die Peridermis.
K it

t

zing versichert (Phycol. gener. p. 86.), dass das

Laub des grosseren Theils der Algen bekleidet sei mit

einer Oberhaut, die er Peridermis nennt und die er einer
-

grossen Zelle vergleicht, welche die ganze Pflanze einhUllt.

Eine ganz entgegengesetzte Meinung vertritt J. Agardh
*

(Alg. Medit. p. 58.) , indem er behauptet, dass weder die

Florideen noch die ubrigen Algen eine solehe Oberhaut

besitzen. Nach ihm besteht nur bei den Zellen der Pe-

ripherie ein Zusamraenhang. Es ist klar, dass diese Frage

auf mehre Gruppen der Zoospermen gar nicht passt, in-

dem die endochromatischen Zellen der Conferven, Zygne-

men und Oscillarien vereinigt und zusammengehalten wer-

den miissen durch einen gemeinschaftlichen Schlauch, wel-

cher sich mit ihnen gleichzeitig vergrossert* Dasselbe ver-

steht sich auch bei den Ceramieen und im AUgemeinen

noch bei den fadenftirmigen Algen der beiden ubrigen

Familien. Die Gegenwart der Peridermis ist auch nicht

vftllig an den Algen mit zusammenhangendefn Laube fest-

gestelU; nichtsdestoweniger glauben wir sie doch bei einer

gewissen Zahl von ihnen, wenn nicht bei alien von uns

untersuchten Arten, vorhanden, sodass wir selbst keinen

Widerspruch veranchen. J. Agardh (in Syst. hod. Alg.
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Adversaria, p. 29.) kommt selbst voa seiner ersten Aeiis-

serung zuriick> erklart jedoch die Bildung dieser Oberhaut
durch die Verdichtung des Schleimes, welcher z. B. bei

den Gloeocladeen lose genug ist, urn den, von der Rin-

denschicht ausgehenden, Faden zu erlauben, abgesondert

und ohne festen Zusammenhang zu bleiben.u)

b. Die Wurzeln.
Nicht alle Algen sind am Boden 'befestigt; manche

ruhen auf ihm ohne Befestigung, z. B. Protococcus,
Fucus Mackayi. Viele andere, die man gesellschaft-

liche nennen kOnnte, weil sie stets in grosser Anzahl zu-

sammen vorkommen, schwimmen auf der Oberflache siis-

ser und salziger Gewasser frei ohne alien Zusammen-
hang, selbst in ihrer Jugend , herum, z. B. Zygnema,
Ilydrodictyon, Trichodesmium u. s. w. Unter den

fest haftenden Algen zeigen die einen eine Art von hori-

zontalem Wurzelstock, aus dem sich die Wiirzelchen er-

zeugen , die sich im Sande verlieren, z. B. die Caulerpa.
In Folge ihres Strebens, von oben nach unten zu wach-

sen lasst Kiitzing den mehr entwickelten Formen der

Conferveen, Dictyoteen , Ceramieen, Polysiphonieen u. s. w-

wahre Wurzeln zukommen. Bei den letztern und vielen

andern Hydrophyten erweitert sich das Wurzelende in eine

Art von Schildchen , durch welches die Pflanze einen grOs-

seren Anhalt an ihrer Unterlage gewinnt, Statt der Wur-

zelfasern besitzen die meisten Algen eine Art von Schwiele,

eine Erweiterung in Form einer Scheibe, durch die sie sich

an dem Felsen sehr fest setzen. Diese Scheibe erreicht bei den

Laminarieen einebedeutendeGrtisse, bildet daselbst iiberdiess

noch astige Klammerwurzeln , deren Grtfsse und Widerhalts-

kraft in Verhaltniss zu Lange und Breite des blattartigen Lau-

bessteht. Esistklar, dass diese Klammerwurzeln bei Durvil-
_

laea und Macro cyst i s wegen deren so bedeutenden Ent-

wickelung eine sehr grosse Widerhallskraft besitzen mtilssen.

3



34

c. Die schlei men eugen d en Poren.

Wir haben schon oben von schleimftihrenden Ltlcken

bei den Gattungen Hafgygia, Lessonia und Macro-

cystis gesprochen, wir wollen hier mit einigen Worten

vervollstandigend iiber diese Poren (Cryptostoma Kutz.)

reden, die man auf den Blattern oder den Schwimmblasen

einiger anderer Algen aus der Familie der Phykoideen findet,

Dieselben sind kleine, abgerundete Hohlungen , deren

Rand ein wenig tiberragt und aus kleinen Zellen gebildet

wird. Man beobachtet sie bei einigen Dictyoteen bei der

Gattung Alaria, aber nur bei den unfrucbtbaren Indivi-

duen und vorzuglich bei den Fuceen und den Cystosireen.

Bei den letzteren fehlen sie selten.

Aus ihrem Innern erhebt sich ein Btischel unvereinig-

ter, confervenartiger Fiiden (Cryptonemata Kiitz.) , wel-

che unaufhOrlich ilber die Oeffnung hinaus wachsen. Man

hat sie far die mannlichen Organe gehalten, welche bei

der Befruchtung eine Rolle spielen sollten. Wir werden

spSter sehen, was ihre eigentliche Bestimmung sei.

d. Die Schwimmblasen.
Dieselben sind mehr oder minder umfangreichc Blasen,

die man bei den angiospermischen Phykoideen findet und

welche mittelst der in ihnen enthaltenen Luft das Schwim-

men dieser Wasserpflanzen begiinstigen. Sie kommen vor

auf den Stengeln, den Aesten, den Blattern oder den blatt-

stielartigen Verengerungen. Ihre Gestalt ist kuglig, ellip-

tisch oder birnenformig. Dann sind sie vereinzelt und ge-

stielt, wie bei den Galtungen Margin aria und Sargas-

sum, oder an den einen oder den andern Faden bei Cy-

stosira gestellt.

Sie scheinen , wie auch die Fruchtgehause, nur um-

gebildete Blatter zu sein. Ktttzing nimmt jetzt, seine

frtthere Meinung aufgebend, wahre Schwimmblasen nur bei

den Sargasseen an und betrachtet die kettentormig anein-
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ander hangenden Blasen von Fucus und Cystosira nur

als einfache , durch Luft erzeugte, Anschwellungen des

Stengels. Es ist jedoch klar, dass beide nur einen Zu-

stand, eine verschiedene Form ein und desselben Or-

gans darstellen.

Die chemische Untersuchung des, in diesen Blasen

enthaltenen, Gases hat folgende Ergebnisse geliefert, die

aber unendlich je nach den Verh&ltnissen, nach Tempera-

tur, Luft und Wasser, je nach dem Breitengrade (lati-

tude), nach Jahres-, Tages- oder Nacbt-Zeit schwanken:

1. innere Luft, des Morgens vor Sonnenaufgang un-

tersucht, lieferte: 17 , A83 ;

2. dieselbe vor Sonnenuntergang untersucht, ergab:

3. aussere Luft, vor Sonnenaufgang untersucht, gab:

d. unter dem Einflusse der Sonne lieferte das Gas

vor 10 Uhr Morgens: 55 , A45 .

Die Algen des Meeres oder silsser GewSsser entwickeln

jedoch nicht allein Luft in besondern Behaltern , wie die

hOchsten Algen, sondern auch in schleimigen Behaltern,

in welchen z. B. viele Oscillarien , Conferven u. s. w. le-

ben. Auch an der OberflSche endlich entwickelt sich unter

gewissen atmospharischen Einfliissen Luft, wie bei den

Laminarieen.

3 . Fortpflanzungsopgline,

Von einem allgemeinen Standpunkte betrachtet kann

man die verschiedengestaltigen Fortpflanzungsorgane auf

eine oder niehre begiinstigte Zellen zurUckfUhren , deren

lebhafteres oder anders gefarbtes Endochrom eine bedeu-

tende Entwickelung erreicht und welches sich bei seiner

Reife freiwillig von den benachbarten Zellen trennt, urn

zu keimen und eine Pflanze, der Mutterpflanze vollig gleich,

3*
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hervorzubringen. Hierbei sind zwei besondere Organe z«

betrachten: A. der Fortpflanzungsk Orper (le corps

re producteur) und B. das Con cept aculuni.

A. Der Fortpflanzungskarper
a. Bei den Zoospermeen.

Dieselben besitzen zwei Arten derFortpflanzung, <*. durch

Zoosporen und /?. durch Sporen.

«. Die Zoosporen.

Zu einer gewissen Lebenszeit der Zoospermeen erlei-

det die grttne, chlorophyll artige Materie , welche in den

Endochromen der Faden, in den Zelien oder in den, aus

diesen hervorgegangenen t Sehlauehen eine vollstandige or-

ganische Umgestaltung, indem die Endochrome zu beweg-

lichen Ktigelchen werden , welche J. Agardh die Spori-

dien, Decaisne die Zoosporen, Ktitzing die Go-

nidien nennen. Diese KOrperchen sind kuglig oder ei-

i'Ormig und mit einem schnabelformigen Anhangsel versehen.

Man findet sie bei Conferva antennina und Bryop-
sis Arbuscula (J. Ag.), bei den Closlerieen (Morren),

bei Vaueheria clavata (Unger und Treviranus),

bei Draparnaldia plumosa, Ulotbrix zonata
(Ktitzing) und bei Bryopsis Balbisiana (Solier).

Die Bewegungen beginnen im lnnern der Zelien oder

Schlauche. J. Agardh versichert, gesehen zu haben, wie

die Zoosporen mit ihrem Schnabelchen an ein und den-

selben Punkt der Zelle schlugen, urn dann in Folge der

dadurch hervorgebrachten Oeffnung herauszuschliipfen. De-
caisne und Has sal laugnen die MOglichkcit dieser Durch-

brechung einer so widerstandsfahigen Zellenwand durch die

einfache Thatigkeit eines beweglichen und tiberdiess so zar-

ten Korpers, wie es doch das Schnabelchen eines Goni-

diums oder einer Zoospore sein muss. Es ist jedenfalls

verntinftiger, mit ihnen anzunehmen , dass das Ausschliipfen
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dieser Korper (lurch Oeffnungen g'eschieht, welcbe ihnen

zu diesem Zwecke die weise und filrsorgende Natur schon

zugetheilt hatte.

Dem sei nun vvie ihm wolle ; frei geworden breiten

sich die Zoosporen mil raschen Bewegungen aus, immer

gegeu das Licht gevvendet , als ob es instinktartig und will-

kiirlich gesehehe. Diese Bevvegungen hftren nur erst auf,

nachdem sie ohngefahr T
/4 Stunde gedauert haben , weun

die Zoosporen auf den umliegenden Kttrpern sich fest ge-

setzt haben.

KUtzing erzahlt, dass er alle Phasen ihrer Entwicke-

lung bei Draparnaldia verfolgt habe, was wenig Zweifel

iiber die Entvvickelung dieser Korper ttbrig lasst. J. Agardh

gibt ebenfalls die ganze Entwickeiung der Sporidien bei
\

Conferva aerea Dillw. : Die grune, in dem Endochrome

enthaltene Masse ist anfangs durchaus gleichartig und

wie fliissig. Je alter sie vvird , urn so korniger erscheint

sie. Bei ihrem Entstehen hangen diese KOrnchen an den

Zellenwanden , dann enlfernen sie sichdavon, runden sich

allm&lig ab und vereinigen sich im Mittelpunkte des En-

dochroms in eine anfangs elliptische , dann kuglige Masse.

Dann beobachtet man in dieser Masse eine wimmelnde Be-

wegung* DieKdrnchen, welcbe die Masse bilden, trennea

sich eins nach dem andern und, nachdem sie frei gewor-

den | bewegen sie sich in dem Raume mit einer ausser-

ordentlichen Lebhaftigkeit. Zu gleicher Zeit beobachtet

man , dass die Sussere Membran des Gliedes sich an einem

Punkte aufblaht. Daselbst bildet sich eine kleine Warze,

welche derjenige Ort wird, an dem die beweglichen Kflrn-

chen die Zelle verlassen. Nach und nach Offnet sich

dieser Punkt, durch den nun die, zu Zoosporen umgebil-

deten , Kiigelchen wirklich austreten. In diesem Zu-

^taude sind sie mit einer vordern VerlSngerung, die ganz

einem Schnabelchen (m * t r u m) gleicht, versehen und bias-
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ser geftrbt, als der ilbrige Theil der Korpercheii, So lauge

sie in der Zelle in Bewegung sind, zeigen sio audi be-

standig dieses vordere Anhangsel, als ob sie sich dessen

gleichsam als eines Mauerbrechers (belier) bedienen

iniissten, um durch ihn eine Oeffnung zu ihrem Aus-

schlUpfen hervorzubringen. Nach ihrem Heraustreten ver-

lieren sie ihr Schnabelchen , welches sich unter ihren Kor-

per kriimmt, und fahren in ihrer Bewegung wohl noch

1 — 2 Stunden in der umgebenden Flttssigkeit fort- End-

lich vereinigen sie sich in zahllosen Massen und indem sie

sich an irgend einen fremden KOrper anlegen, sei es am
Grunde des Gefasses oder an der Oberflaehe des Wassers,

fangen sie an, zu keimen und sich zu Faden zu ver-

langern, welche der Mutlerpflanze gleichen. Dasselbe be-

obachtet man auch nach demselben Phykologen in den

Schlauchen der Bryopsis Arbuscula. Agardh sagt

indess nicht, dass das Schnabelchen der Zoosporen mit

zwei Wimpern versehen ist, welche seiner Aufmerksamkeit

entgangen zu sein scheinen. 32
)

/?. Die Sporen.

Dieselben entstehen aus der Verdichtung der grunen

Masse, welche in den Zellen der Ulven oder den Endochro-

men der Conferveen und Zygnemeen enthalten sind. Sie

sind im Allgemeinen unendlich umfangreicher , als die Zoo-

sporen und oft von einer einfachen oder auch doppelten

Epispore bekleidet. Zur Zeit der Beife bleiben sie ent-

weder einfach oder theilen sich in vier andre, von denen

jede, wie die Theile einer Tetraspore (oder einer vierthei-

ligen Spore) von Fucus nodosus, fiihig ist, selbststan-

dig zu keimen und die Art fortzupflanzen. Ihre Form ist

abgerundet oder eifOrmig und nach Art der Zoosporen

32) Bericht an die Akademie von Paris von A d r. v. Jus si eu im Decem-

ber 1S40 ttber eine AbhandJung des Herro Solier iu Marseille.
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sind sie oft bei ibrerReife in ein Schnabelcben ausgedehnt,

welches ihnen die Gestalt eines Kreisels gibt. Das vcr-

schmalerte Ende oder der, vom Endochrom entblOsste,

Schnabel tragt bei Conferva crispata und glome-
rata zwei fadenfdrmige Wimpern

.

Diese Wimpern , welche der Lange der Spore gleich-

kommen oder dieselbe auch iibertreffen, sind die Bewe-

gungsorgane. Die Spore bewegt sich gewtihnlich mit dem
Schnabel nach vorn und wendet sich dann in der Flilssig-

keit durch eine lebhafle zitternde Bewegung. Das Licht

iibt einen bestimmten Einfluss auf die Ricbtuiig der Be-

wegung , welche man durch Zusatz einer geringen Menge

von wasserigem Opiumextracl oder von verdttnnter Jod-

tinktur leicht zum Stillstehen bringen kann. In diesem

Zustande unterscheidet man bei einer 240maligen Vergrds-

serung leicht die Ftihlfaden des Schnabelchens. Thuret,
dem wir diese interessanten Thatsachen verdanken, be-

obachtete vier Wimpern oder Ftihlfaden in der Spore von

Ulothrix zonata, Chaetophora elegans und in

denen der Gattungen Ulva und Enteromorph a. Er

hat auch die Gegenwart eines rothen Punktes , welchen

Kutzing daran gleichmSssig erwahnt, festgestellt ; ein Um-

stand, welcher dieser Spore eine solche A.ehnlichkeit mit

dem, von Ehrenberg Microglaena monadina ge-

nannten Infusorien ertheilt, dass man beide nicht mehr

von einander unterscheiden kann. Hi) Die eiformigen Spo-

ren der Vesiculiferen des HerrnHassal (Prolifera Vau-

cber, Oedogonium Lk.) besitzen an ihrem Schnabel

eine ganze Krone von Fdhlfaden, wodurch sie eine viel

lebendigere Bewegung erhalten. Bei den Vaucberieen end-

Hch besitzt die Spore eine, von kurzen Wimpern im gan-

zen Umfange bedeckte, Epispore. Die Dauer der Bewe-

gung scheint je nach der Art und vielleicht auch je nach

andern unberechenbaren , tot alien aber meteorologischen,
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Eintliissen zu sehwanken. linger \erfolgte die Bewegung
2 Stunden lang bei einer, frei im Wasser schwimmenden,
Spore, wahrend sie T buret nur */4 Stunde lang beobach-

ten konnte, was ohne Zweifel, wie er selbst bemerkt, von

den zwei Glasplatten herkam, zwischen denen die Sporen

lagen. Gegen 8 Uhr Morgens geschieht das Austreten der

Sporen bei Vaucheria, und zwar so, dass dieselbe in

den ersten Stunden des Tages beendet ist.

Jedoch pftanzen sich nicht alle Zoospermeen auf diese

doppelte Weise, wie wir sie eben betrachteten , fort. Bei

den niedersten Algen, den Pro to coecoide e n z. B., ge-

schieht dies auf so inerkwitrdige Weise, dass wir hiervon

nicht stillschweigen konnen. Mehre Arten dieser Gruppe
sind der Gegensand von hOcbst interessanten Arbeiten ge-

wesen, aus denen hervorgebt, dass die Stellung dieser Or-
ganismen noch ebenso zweifelhaft ist, wie jener der Dia-

tomeen.lv) Es ist audi in der That Angesichts der,

von Shuttieworth tlber Protococcus nivalis (Biblio-

th^que universelle de Geneve, 1840) und von Herrn v. Flo-
tow fiber Protococcus piuvialis (Nov. Act. Acad. Nat.

) schwer
zu sagen , welchera der beiden organischen ' Naturreiche

diese Wesen mit ihrem bald pflanzlichem bald thierischem

Character zuzuschreiben seien.

Herr von Flo tow beschrieb rnit grosser Breite und
mit grosser Gcnauigkeit die Entwickelungsweise einer klei-

»en, mikroskopischen Alge, ties Haematococcus piu-
vialis (Protocoecus Nob.), bis zu dem Augenblicke,

in welcbem sie die Gestalt eines Infusionsthierchens an-
nimmt uud dann wieder bis dahin , wo dieses Thierchen
wiederum zu einer Alge wird. Er fand diese Alge zu

Hirschberg in Schlesien in der Vertiefung eines Gra-
nitblockes im Regenwasser. Sie bestand aus einem rothen.
knghgen Blasoben von grosser Zartbeit, glanzend und an-
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gefiillt mit eiuer carminrothen, kOrnigen Masse, wenn sie

feucht war. Mit der Zeit wurde diese kuglige Masse grim.

Ende September beobachtete Herr v. Flo tow bleibende

Bewegungen: 1. vorwSrts gehende, krummlinichte , 2. wel-

lenfOrmige, von oben nach unten und umgekehrt bewerk-

stelligte , 3. rolirende Bewegungen. Am 30. November ver-

langerten sich einige Kttgelchen zu confervenartigen Faden;

andere vereiuigten sich vvieder — was hier zu heinerken

ist — , um ulvenartige Hautcben zu bilden. Am 30. De-

cember endlich beobachtete der Verfasser ein Infusorium,

die Astasia pluvialis, welche, wie die beiden Algen

unter sich, der Astasia nivalis sehr verwandt war* Ich

kanii mir nicht versagen, zu denken, so schreibt der Vf.

,

dass diese, aus Ha ematoco ecus erzeugte, Astasia

weiter nichts als ein hoherer Fortschritt in dessen Ent-

wickelung sei. Die Aehnlichkeit, welche ich zwischen dera

Wesen und der Farbe der untern Theile des Thierchens

und des Mutterblascbens bemerkte; die zahllosen Zwischen-

formen, welche die verschiedenen Ansichten der Ueber-

gangszustande zwischen den beweglichen, anfangs mittel-

mSssig, dann vOllig abgerundeten , dann mehr und mehr ei-

fOrmigen oder verlangerten
,
glatten oder warzigen Bliischen

zeigten, erlaubten es kauui, feste Grenzen zwischeu den

pflanzlichen und thierischen Individuen zu Ziehen. Man

lindet niemals die Astasia pluvialis in einer Flilssig-

keit, in welcher nicht auch der Ha ematoco ecus ist

Zwischen diesen beiden Zustanden ein und desselben We-

sens beobachtet man noch andere Verhaltnisse. So ver-

vervielfaltigt sich die Astasia durch Theilung 33
) und ihre

33) Denjenigen, welche diese Fragen interessiren , wissen wir nicht gc-

nug die schone Arbeit von Laurent uber Hydra zu empfehlen , eine

Arbeit, welche einen Preis der Akademie der Wissenschaften erhielt und

die sich gedruckt in der Voyage de c ircuuaaavigat ion de la

corvette la Bonite findet.
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Nachkommenschafl wird wieder iheilweise zu Haemato-
coccus. So sah der Vf. die Alge in den Geftssen, in

denen sie aufbewahrl wurde, sicli theilen und den Wan-
den nahern, wahrend in der Mitte die thierischen Indivi-

duen schwammen. Der Vf. hat aber niemals gesehen , dass

sich der Haematococcus theilte, sobald er in Ruhe

gesetzt war. Diese Abhandlung enthalt eine Beilage fiber

die pflanzlichen Bewegungen von dem bercihmten Professor

Nees von Esenbeck, woraus hervorgeht, dass, wenn

man em besonderes Infusorienreich 34
) annimmt, das sich

in zwei Ordnungen \ in Mikrophyten und Mikrozoen,
theilt, alle Zweifel (iber die bald gelaugneten \ bald be-

statigten UebergSnge des einen Reichs in's andere besei-

tigt werden kOnnten.

Bei den Nostochineen sind die Sporen die Goni-

dien selbst, welche durch ihre Verkettung die Pflanze Wi-

den. Sie vervielfaltigen sich durch Verdoppelung, indem

sie aus anfangs rundlichen Karnern zu elliptischen umge-

wandelt und hier durch eine Querwand in zwei Theile ge-

theilt werden. Thuret, welcher die Fortpflanzung von

Nostoc verrucosum beobachtete, versichert, dass die

grtfsseren, bier und da in der rosenkranzformigen Kette

liegenden , Zellen nicht die Bestimmung haben , die man
ihnen bisher zuertheilte.

Bei den Rivularieen und Oscillarieen pflanzen

die Scheibchen, welche die Rtfhre ausfiillen
t

die Art fort.

Eine merkwurdige Art der Fortpflanzung zeigt Hydro-
dictyon. Jede Seite eines Ffinfecks, aus welchem jede

Masche des Netzes besteht, macht sich frei, blaht sich auf

und wird so zu einem , auf der Flache der Mutterpflanze

organisirten ; Sacke. Darnach stellen sich die, in dem

34) Das ist ganz dasseIbe
y wie da* regnc piychodiaire von Bory

de Saint-Vincent.
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Gliede entlialtenen , Kornchen symmetrisch an dessea Wand,

nachdem sie Hire ausserst lebhaften Bewegungen im ln-

nern des Schlauches verloren haben. Dann zerfalJt die

Wand in einer gewissen Zeit, wo nur Bruchstllcke des

ISetzes auftretcn, und gibt das Glied oder die junge Pflanze

vOllig frei, um nun selbststSndig weiter zu wachsen, bis

sie den Umfang ihrer Eltern erreicht hat.

Bei den Zygnemeen beobachtet man eine Art von

Annaherung, eine Art von Paarung, indera dann zwei Fa-

den — von denen man vor (?)

ohnmOglich nach physischen Merkmalen bestimmen kann,

welcher Faden den Stoff empfangt oder welcher ihn ab-

gibt — ihrer ganzen Lange nach an einander treten und

von jedem Endochrome aus eine Verbindungsrohre zu

einander bilden, durch welche alle Kornchen des einen

von ihnen in das Glied des andern (ibertreten. Es ist ein

Nachdruck darauf zu legen, class von den beiden Faden

iramer einer der empfangende , der andere der gebende

ist. Die Gonidien oder die Kornchen, welche durch ihre

Verdichtung die Spore bilden milssen, erzeugen anfang-

lich in den Fadengliedern Spiralen , Stemchen oder Kreuze.

Im Augenblicke der Fruchtbildung verschwindet diese gauze

Synimetrie und die Kornchen gehen allmalig mit Ordnung

aus einem Faden in den andern. Nach den Beobachtun-

gen von Has sal wUrde die Verbindung zweier Faden fur

die Sporenbildung nicht so wesentlich nothwendig sein,

da derselbe bei einigen Arten die Sporenerzeugung durch

den Uebergang der Gonidien aus einem Gliede in das be-

nachbarte, bei einigen andern sogar durch Verdichtung der

Gonidien in jedem einzelnen Endochrome sah, ganz so,

wie es bei den Conferven statt flndet. Am haufigsten be-

tindet sich die Spore in dem Endochrome selbst, mitunter

jedoch bleibt sie auch in der Verbindungsrdhre , z. B. bei

Mesocarpus und Staurospermum. Die Spore, wel-
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die bis zu ihrem Austreten aus dem Eiiiiochrome ganz

blieb* kann nocli eine viermalige Theilung, wie die von

Fucus nodosus, erleiden, z. B. bei Thwaitesia imd

Tyndaridea.

Bei den Conferveen entstehen die Sporen aus der

Vereinigung und Zusammenziehung (contraction) der, in

der Zelle selber oder in zwei benachbarten Zellen dessel-

ben Fadens enthaltenen, Gonidien. Der Uebergang des

Inhaltes eines Endochromes in das benachbarte Endochrom

geschieht keineswegs so plotzlich, sondern im Gegentheil

langsam und stufenweise. Hassal, welcher diesen Ueber-

gang bei den Vesiculiferen (Oedogonium Lk.) beobach-

tete , erklart denselben durch eine fortvvahrende , obgleich

ungleichmassige , besondere Zusammenziehung beider En-

dochrome. Man findet niemals mehr als eine Spore in je-

der aufgeschwollenen Zelle und diese elliptische , kuglige

oder eiformige Spore gleicht vollkommen denen der vori-

gen Tribus. Ihr Austreten wird durch einen Bruch in der

Wand der Mutterzelle bewerkstelligt , einen Bruch, dessen

Entstehung wesentlich die ringformige Zusammensetzung

der Zelle, von der wir friiher sprachen, begttnstigen mdchte.

Besonders bei Conferva glomerata sahen Decaisne,
Hassal und Thuret die Sporen durch eine Oeffnung des

Endochroms austreten.

Die Sporen der Ulven bilden sich auch in den Zel-

len des Laubgewebes, Die Masse des Endochroms theilt

sich kreuzweise in vier durch Schleim geschiedene Theile.

Dieser Schleim bildet , sobald die Kugelchen in der Masse

zu einer Spore zusammenwachsen , um jeden dieser vier

Theile eine Haut, die nun die Epispore darstellt. Das

Austreten der Spore geschieht wie bei den Confeiren , d» h.

durch eine nattirliche Oeffnung oder durch einen Riss der

Zellen.
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b. Bei den Florideen.
Die FortpflanzungskOrper bestehen audi in dieser Fa-

milie aus zwei Arten; daher der Name Hetertw arp een
bei Ktltzing. Sie sind bei jeder Art an zwei verschie-

denen 35
)
Individuen angeheftet. Nach ihrem verschiedenen

Ursprunge haben diese Organe die Namen: Spore n (Sper-

matia Kiltz.) und Tetrasporen ( Tetrachocarpia
Kiitz., Sphaerosporae J. Ag.) erhalten.

a. Die Sporen.

Die Sporen der Florideen entstehen mil einigen Aus-

nahmen aus der Mark- oder Mittelschicht des cylindrischen

oder flachen Laubes. Sie sind abgerundet, eckig oder

birnfOrmig und erzeugen sich Ofters in den Gliedern der

Faden , welche in dem Conceptaculum garbenfOrmig auf-

brachen. Mitunter bildet sich das letzte Endochrom allein

zu einer Spore urn , oder es nehmen auch die folgenden

Endochrome daran Theil. Ebenso vvie bei dem gipfli-

gen Bliithenstande der hDhern Pflanzen gescbieht die Reife

von oben nach unten oder von aussen nach innen. Diese

Sporen unterscheiden sich selbst in denjenigen Fallen, wo

sie in vier Reihen angeordnet sind, durch die (iegenwart

der sie trennenden Scheidewande von den Tetrasporen.

Sitzend oder gestielt sind sie von einer einfachen oder

doppelten Epispore umgeben. Im letztern Falle hat die

aussere Epispore noch den Namen der Perispore empfangen.

35) Doch Jehrt uns Zanardini (Delle Caliithamnion in Gtorn.

Bot. Ital.)j dass er ein Exemplar einer, Aglaophyllum rerwandten,

Delesserie beshze, in wclcher die Haufchen (sori) der Tetrasporen

sich an die Sphze der AbtheiJungen desselben Laubes stellen , an dessen

Basis die Coccidien geheftet sind. Eine andere, ahnliche Erscheinung

theilte GrevilJe (Algae Brjtann- p. 130) mit
r
wo an einem Exem-

plare ron Phyilophora m embranifo lia Nemathecien uod Concepta-

cula untcr einander vorkanien. Endlicb erzahlt noch v. Suhr (Ar-

chive de Bot. I. p. 576.) ron einer Polysiphonia mit zwcierlei

Frnchtformen. Das sind die Abweichungen.
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/?. Die Tetrasporen.

Dieselben erzeugen sich fast immer in der Rinden-

schicht des'Laubes. Sie sind allmalig An t hos permien,
dreizahlige Kornchen (Granules ternes), Sphaero-
sporen, Te trachocarpien und S a am enschla u-

che (Utricules sporophores) genannt worden. Ge-

meiniglich kuglig, selten langlich oder elliptisch, sind sie

anfitnglich an einander hSngend ; kaum aber beginnt die

Zeit der Reife, so theilen sie sich auch in vier Theile,

urn eben so viele Sporen zu werden (Sperm ati dia KUtz.)

Bei ihrer Entstehung in einer schieimigen , durchschei-

nenden, Perispore genannten Mutterzelle, treten sie spa-

ter daraus hervor, indem jene entweder zerreisst oder auf-

gezehrt wird.

Ihre Stellung ist nicht weniger verschieden, wie ihre

Gestalt und die Art der Verbindung der vier Sporen unter

sich. Man findet sie in der That vereinzelt und nackt

langs den Aesten von Spiridia, oder mehr oder minder

zahlreich in den Achseln der Involucra gesellschaftlich,

wodurch sie das bilden, was unsre Phykologen Gloeocar-

pien nennen, wie bei Griffith si a, oder sie geben,

wenn sie aus der Umbildung von ein oder mehren En-

dochromen hervorgingen , einem ursprunglich cylindrischen

Aste , in dem sie erzeugt wurden , eine lanzettfOrmige oder

spindelfdrmige Gestalt, wie es gewohnlich hei den Rhodo-

meleen statt findet, bei denen der Ast den Namen des

Stichidiums fuhrt (Polysiphonia, Dasya.). Bei der

Gattung Sirospora stehen sie an der Spitze der Aest-

chen und sind zu 3 oder 4 an einem Faden wi£ die Per-

len eines Halsbandes.

Die Tetrasporen entwickeln sich auch noch in den,

unter der Oberhaut liegenden, Zellen der Florideen mit

zusammenhangendem Laube. Daselbst findet man sie ent-

weder unregelmassig zerstreut, wie z. B. bei den Ploca-
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rieen , oder in einer begrenzten Flttcbe des Laubes ver-

einigt, wie bei Aglaophyllum, oder endlich auf blatt-

artige, zu dieser Verrichtung bestimmte, Anhangsel gestelU.

Man nennt diese Anhangsel deshalb auch die Sporophylien

(Saamenblatter), z. B. bei Delesseria. Bei einigen Gat-

tungen der Cryptonemeen sind diese Tetrasporen zvvischen

diejenigen abgetheilten Faden gestellt, welche von einem

Punkte der Peripherie des Laubes ausgehen. Sie bilden

dort jene halbkugligen Warzchen, die man nnter dem Na-

. men der Nemathecien bei den Spongiocarpeen , z. B.

Chondrus Norvegicus kennt. Noch mehr; wir haben

es festgestellt — und die Verneinung von J. Agardh kann

nichts gegen eine oftmals wiederholte Beobachtung dieser

Thatsache beweisen — , dass diese Nemathecien aus der

Umbildung der Endochrome dieser Faden selbst hervorge-

hen, wie z. B. bei Gymnogongrus Griffithsiae und

Phyllophora Heredia. 36
)

Endlich ist diesen Organen noch eine andere Ent-&

wickelungsweise eigen , die man als die umgekehrte der

igen betrachten kann und die wir bei Ctenodus be-

obachtet habcn.

Wir haben angegeben, dass die Tetraspore bei ihrer

Reife sich in 4 Sporen theiit. Diese Theilung, weit ent-

fernt, gleichmassig zu sein, geschieht in 3 verschiedenen

Gestalten. Entweder geschieht sie in einer dreiseitigen

(Spermatidia quadrigemina obliqua Kiitz.)> wo

jeder Theil einen Tetraeder darstellt, dessen eine Flache

gewfllbt ist, wie bei Gelidium corneum, oder sie tritt

in einer gekreuzten Gestalt auf (Spermatidia quadri-
gemina rectangularia Kutz.), wobei die Spore zwei

gleiche Langsflachen und eine gewOlbte besitzt, wie bei

Gelidium pectinatum; oder sie ereignet sich endlich

36) Kutzing: Phycolog. generalis tab. LXX. II. k.
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und das wird besonders an den langlichen oder ellip-

tischen Formen bemerkt — in der Quere (Sp. quadri-
juga Kittz.), dergestalt, dass die zwei Mittelschnitte schei-

benformig und die zwei ausseren halbkuglig sind.

Bald nach dem Austreten aus der perisporischen Zelle

bildet jede Abtheilung der Tetraspore eine vollkommen ku-

gelrunde Spore.

c. Bei den Phykoideen.
Die Frucht der Phykoideen berUhrt in diesem Augen-

blicke die hftchsten Fragen und wir glauben nicht, dass

es noch mOglich sei, rait Gewissheit darauf zu antworten.

Wir gehen also in Erwartung neuer Beweise far diese Jteb-

haft gewiinsclite Losung daran , wenigstens den Stand der
Sache so zu geben , wie er in diesem Augenblicke eben
ist. Bei der fraglichen Familie besteht die Frucht, oder
genauer gesagt, bestehen die Fortpflanzungsorgane aus
Sporen, Antheri dien (?), Zoospoten und Para-
ph ys en.

a. Die Sporen.

Die Sporen sind diejenigen Organe, die wir ander-

warts (Mcmoire sur le Xiphophora) mit dem Namen
der basispermischen Fructification (wurzelstandige Frucht-
bildung) belegten. Sind sie nackt, d. h. ausserlich, so

nennt man die Alge gymnospermisch ; angiospermisch da-

gegen ist sie, wenn sie in einem besonderen Conceptacu-
lum enthalten sind. In beiden Fallen sind sie kuglige, ei-

formige oder birnfOrmig gestaltete Kdrper von griiner, oli-

vengraner, dann brauner Farbung.

Sie erzeugen sich innen in einer peripherischen ; d. b.

einer Zelle der Oberflache, welche zur Rindenschicht des

Laubes oder zur Wand des Conceptaculum's gehort. Die

Zelle vergrdssert sich mit ihrem Kerne und umfasst ibn

als Hiille oder Perispore.
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Die Sporen sind ausserlich (Gymnocar pium Kiitz.)

bei den Dictyoteen und Ectocarpeen, nackt oder nur

von einigen Paraphysen (Saftfaden) begleitet bei Aspero-
coccus. Sie sind mit eineni Involucrum versehen bei

den Vaucherien, seiten- oder gipfelstandig, sitzend oder

gestielt. Man iindet sie zwischen den ausstrahlenden Fa-

den der Mesogloea, zwischen den Paraphysen der La-

minarieen, oder in dem Innern der Conceptacula der Fu-

ceen , Cystosireen und Sargasseen.

Die Sporen sind ferner zusammenhangend , oder sie

thcilen sich aueh vor oder nach ihrem Austreten aus dem
Conceptaculum in zwei, vier oder achtTheile, welche nun

ebenso viele, selbststandig keimfahige, Sporen sind. Die

vierfache Theilung wurde zuerst bei Fucus nodosus von

Crouan und Dickie, bei Xiphophora und Durvil-

laea von J. D. Hooker und Harvey und endlich von

diesemLetztgenannten auch bei Fucus Mackayi beobach-

tet. Die zwei- und acht-fache beobachteten Decaisne

und Thuret, der erstere bei Fucus canaliculars,

der zweite bei F. vesiculosus (?)

• Bei der Reife lOsen sich die eingeschlossenen Sporen

von der Wand des Conceptaculum's , fallen in dessen Hoh-

lung hinein und gehen dann durch die Gipfelaffnung her-

aus. Dieses Austreten wird durch den reichlichen Schleim

des ganzen Fruchtbehalters erleichtert. Nur erst nach ihrem

Freiwerden theilen sie sich von einamfcr (sub di visent).

Jeder Theil zeigt eine, mit Wimpern bedeckte, Epi-

spore, wie bei den Vaucherien, jedoch keine Wimperbe-

wegung.

fi. Die Zoosporen.

Einige Zoosporen hat man audi bei der, in Rede

stebenden, Familie gefunden. J. Agardh versichert, sie

bei den Ectocarpeen und bei Mesogloea gesehen zu ha-

ben, ohne dass or den Ort der Pflanze habe entdccken

4

Mo. Bot. Garden*

1807.
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kttnnen, aus dem sie gegangen waren. Crouan fand sie

bei Elachista. In dem Augenblicke, wo wir diese Zei-

len schreiben, belehrt uns Tburet in dem Bulletin de

l'Academie des Sciences de Bruxelles (November 1846),

dass er , indem er seine Untersuchungen tiber lebende

Algen fortsetzte, die wunderbare und neue Thatsache ent-

deckte , dass die Laminarieen , diese Riesen der Meeresge-

wachse, durch ausserordentlich kleine Zoosporen fortge-

pflanzt werden.

)

Diese Organe, denen man eine pbysiologiscbe Bezeich-

nung gab, von deren Richtigkeit man noch nicht tiberzeugt

ist, sind nach und nach Fad en, Fasern, Microphy-
ten, Fila sporigera, Parasperm ati a, Acrosper-

mien u. s. w. genannt worden, je nach der Ansicht, die

man tiber ihr Wesen und ihre Bestimmung hatte.

Sie bestehen aus gegliederten , astigen, sehr kurzen

und gleichsam verkrtippelten Faden bei den Sargasseen,

aus lSngeren bei' den Cystosireen , aus mitunter rosenkranz_

fOrmigen, deren letztes, grOsseres gewOhnlich elliptisches

Endochrom kdrnerhaltig ist.

Sie beflnden sich entweder mit der Spore in demsel-

ben Conceptaculum {Monoclinie, bei Halidrys z. B.},

oder in verschiedenen Conceptaculis ein und desselben In-

dividuums (Monoecie, Diclinie, wie z. B. bei Xipho-
phora), oder endlich an verschiedenen Individuen (DiO-

cie, bei Himanthalia).

Die Antheridien beobachtet man bei alien Fuceen,

bei den Sargasseen, Cystosireen u. s. w. Wir werden

spater auf diese Organe zuriickkommen, sobald wir von

dem Geschlechte der Algen handeln werden. 37
)

37) Die Korper, wolche Kutzing in den Fruchtbehaltern toh Ploca-

m i u m und D a s y a beobachtetc , scheinen uns mil den Antheridien der

Phykoideen nicht vergleichbar.
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d. Die Paraphysen.

Diese sincl confervenartige , meist einfache Fadeu, wel-

die manchmal die Susseren Sporen begleiten und die man
immer bei den eingeschlossenen , bald einzelnen, bald mit

den acrospermischen Sporen antriflt. Sie entstehen, wie

diese, aus den Wanden und neigen sich nach dem Mittel-

punkte des Conceptaculums bin. Man sieht sie oft itber

die porenformige Oeffnung desselben hervorragen.

B. Das Conceptaculum.
a. Bei den Zoospermeen.

Nach dem , was wir vorher tiber die Fortpflanzungs-

weise der Zoospermeen gesagt baben , kann man sich uber-

zeugen, dass es bei ihnen keine anderen Conceptacula

(Fruchtbehalter) gibt, als besondere Zellen, in denen sich

entweder Sporen oder Zoosporen entwickelten.

Hieraus erbellt oftenbar eine Aehnlicbkeit zwiscben

der ersten dieser Frucbtbildungen und der tetrasporischen

der Florideen- Es gibt dort gleichsam gar keinen beson-

dern Platz fttr dieFrucht, denn alle Zellen des Laubes sind
_ *

zur Fortpflanzung fahig. Die Zygnemeen scheinen eine

vollstandige Ausnahme von dieser Kegel zu machen , denn

der eine der zusammengekoppelten Faden ist immer ge-

bend, der andere empfangend,

b. Bei den Florideen.

Die Fruchtbehalter (Cystocarpia Kiitz.) enthalten

die Sporen und zeigen in ihrer Gestalt, je nach der Tri-

bus , Unterschiede , die man mit besonderen Namen be-

legte. Wir wolleri sie naher untersuchen.

Zuerst gibt es hier, unabhangig von den Sporen,

noch zwei andere Dinge zu betrachten: 1. Die Placenta,

2. das Pericarpium oder das Sporangium. — 1. Die

Placenta (Spermapod i urn Kfitz.) ist achsenstandig,

nicht oder wenig sichtbar bei den Polysiphonien , gewolbt

4
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oder halbkuglig bei Thamnophora Seaforthii • und in

diesem Falle ist es zellig oder fasrig. Bei Sphaerococ-
cus coronopifolius bildet sie eine Art von Garbe, de-

ren Sporen die Aehren sein wiirden. Sie ist wands tan-

dig bei den Chaeta ngi een, vorzOglich bei Nothoge-
nia, wenn die Sporen erzeugenden Faden von alien Sei-

ten des Baumes ausgehende Biindel bilden und sich ge-

gen den Mittelpunkt hin neigen, wie bei den Fuceen und

den Cystosireen.

2. Das Sporangium (Spermangium Ktttz.) er-

scheint verkiimmert bei den Florideen , wo die conceptacu-

lare Frucht in dem Laube versteckt ist; in der Mebrzahl

der Falle erhebt es sich jedoch tiber die Oberflache. Es

ist verscblossen oder nicht aufspringend , an der Spitze

von einermehr oder weniger sichtbaren Pore durchbrochen,

manchmal sogar mit einem MUndcben oder einem Sclina-

belchen versehen. Bei den Ceramieen sind die Sporen

langlich und locker in einer durehscheinenden und kug.

ligen Haut eingeschlossen. Dieses Organ, das man die

Favelle nennt, ist achsel- oder gipfelstiindig, nackt oder

mitunter involucrirt, d. h. an ihrer Basis mit einigen ver-

kiimmerten Aestchen versehen. Das Sporangium der Co.

rallineen ist entweder in dem Laube eingeschlossen wie

bei Melobesia, oder es steht auf der Spitze der Aeste

»

und blaht sich dann auf, una die Gestalt eines kleinen

Eies zu erlangen, wie bei Co rail in a. Es hat keinen

besonderen Namen empfangen* Obgleich die Cryptonemeen
im Allgemeinen fast denselben Apparat zeigen, wie die

Ceramieen, so verdiente doch nichtsdestoweniger diese

Fruchtform wegen des verschiedenen Platzes, den sie in

den Unterabtheilungen der Tribus cinnimmt, einen eige-

nen Namen. Deshalb ist sie die Favellidie genannt
worden. Die Favellidien sind nackt oder fast nackt bei

den Gldocladeen (Nemalion lubricum), oder ver-
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steckt zwischcn den, von der peripherisehen Sciiicht des

Laubes ausgehenden, Fadcu bei den ^emasloiueeii (z. B.

Catenella Opuiitia), oder in einen warzigeu Auswuchs

(\ ematheeium) derselben Schicht bei den Rhizophyl-

litieen und Spongiocarpeen gebettet, wie bei Ginannia
furcellata; oder sie sind endlich entweder entbalten in

einer warzigeu , mit einer Pore gekrOnten, Hervorragung

des Laubes bei Grateloupia verrucosa, oder in einem

L-igenen Geflechte, wie bei der Gattung Gigarti n a. J.

Agardb, der diese Zustande sammtlich rttit eigenen Na-

men belegte, die wir nur aus geschichtlicben Riicksichten,

keinesvveges aber wegen ihrer Notbwendigkeit erwahnen,

nennt die Conceptacula der Chondrieen und Rhodomeleen

die Cor a mid en. Hier ist das Sporangium kuglig, ei-

oder krugfOrmig und an der Spitze durch eine mehr oder

weniger weite Pore durckbrochen. Es schliesst birnenfor-

mige, mit ihrem schwachsten Ende an eine achsige oder

grundstandige Placenta befestigte und mit einer, manchmal

sehr lockern, Perispore bekleidete Sporen ein. Rei den

Delesserieen und Plocarieen endlich heisst das Conceptacu-

lum noch die Coccidie. Dieselbe ist kuglig oder balbkuglig

und beherbergt in einem zelligen, durch einen Riss sich

offnenden Sporangium langliche, zusammengehaufte und an

eine achsenstandige Placenta geheftete Sporen.

c. Rei den Phykoide.en.

Die Conceptacula (A ng iocarpia Ktitz., Scaphi-

dia J. Ag.) haben bier denselben Ursprung und fast die-

selbe Gestalt, wie bei gewissen Flurideen. In der Riuden-

schicht des Laubes gebildet, sind sie von der Markschicht

nur durch eine oder mehre Zellenlagen getrennt.

Aeusserlicb wenig bervorspringend beobachtet man an

ihrer Spitze ) mit der Re-

stiunnung, die Sporen bei ihrer Reife dadurch heraustre-

ten zu lassen. Die jungen Sporen, die Autheridien und
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9

die Paraphysen erzeugen sich an der Inuenwand und nei-

gen sich gegen das Centrum des Raumes bin.

Diese Conceptacula sitzen entweder zerstreut auf dem

ganzen Laube, wie bei Himan thalia, Xiphophora,
Garpoma Kiitz. , oder vereinigt an der Spitze des Laubes

als ein Organ, das man' das Receptaculum nennt und

welches mit dem der Fuceen zusammenfallt, das aberbei den

Cystosireen vollstandig davon verschieden ist. Bei den La-

minarieen gibt es kein eigentliches Conceptaculum. Die Spo-

ren sind dort aufrecht zwischen Paraphysen gestellt , deren

Anhaufung an jeder Seite der Platte oder auf dem Stiele

eine Art von TUpfeln (sori, Haufchen) bildet, welche

nicht ohne Aehnlichkeit mit der Keimplatte (lamina pro-
ligera) der Flechten sind.

t

G. IN e b e n f r it c h t e.

Es gibt uoch einige NebenfrUchte, deren noch un-

klare Bestimmungen in dem Paragraphen ttber die Fort-

pflanzung erwahnt werden konnen. Das sind die Sper-
matoidien und die Pseu do-Sporen. Von den Aero-

spermeen sprechen wir hier nicht; wir haben schon iiber

sie Etwas gesagt, werden aber noch darauf zurUckkommen.
Kutzing fuhrt sie unter dem \amen der Pa rasper-
mat i a in dieser Klasse auf.

a. S per mat oidien.

Auch Antheridia Menegb. , Propagula J. Ag.

Sie linden sich bei den Ectocarpeen wie bei den Meso-
gloea-Arten und entstehen bei letztern am Grunde der

ausstrahlenden Faden, bei denen sie sich wahrscheinlich

durch eine Hemmung der Entwickelung eines Zweiges urn-

gebildet haben. Sie sind sitzend oder gestielt, einfach oder

auch 2— 4mal an der Spitze getheilt, lanzeltformig, ei-

formig, zugespitzt u. s- w. Zahlreiche grttne Gonidien, in

linearen Langs- und Quer-Reihen angeordneJ, bilden sie
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ganzlieh. Kiltzing erzahlt, sic bei Odonthalia ge-

sehen zu haben; besitzen jedoch dieselben ebenso wie

die , von G r e v i 1 1 e bei L a u r e n c i a beobachteten , wirk-

lich denselben Ban, wie die von Mesogloea und dilrfen

sie mil dieseu

zu entscheiden.

verglichen werden? Wir wagen das nicht

b. Pseudo- Sporen.
Opseospermata Kiitz. Der Professor von ISord-

hausen bat noch bei Stygeoclon ium andere Organe

beobachtet und abgebildet, welche er fQr Forlpflanzungs-

Sie unterscbeiden sich nach ihm von denorgane halt.

Sporen durch ihre geringere Grosse und die Abwesenheit

einer eigenen ganzen Hulle. Diejenigen, die er bei Ala-

ria und Haligenia ebenfalls beobachtete, betrachten wir

jedenfalls richtiger , wie die der iibrigen Laminarien (S..

Algier, tab. 8. Fig. n.unsere Analysen in der Flor von

und t. 9. Fig. h.), als Antheridien oder als Acrospermen

mit wahren Sporen vermischt. Die spatern Untersuchun-

gen von Thuret werd

heben.
IP

wahrscheinlich diesen Zweifel

VI. Physiologie der Algen.

Die vorzUglichsten Verrichtungen der Algen sind die

Ernabrung, die Fortpflanzung und alle von dieser abh&ngi-

gen, wie das Wachsthum in die Laoge und Dicke, die

Keimung u s. w.

i. Von der Ernahrung.

Ebenso wie die Flechten ausschliesslich aus der atmo-

spharischen Luft mittelst ihrer ganzen Oberflache die Stoffe

zu ihrer Ernahrung schopfen, ebenso finden auch die Al-

gen in der sie umgebenden FlUssigkeit alle Stoffe , deren

sie beditrfen. Das ist ein neues Verhaltniss zwischen den

Luft- und den Wasser- Algen. Wahrend bei den hahern

Gewachsen der ErnShrungssloff von den Wurzeln aufge-
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nomnieii unit van den Blattern verarbeitet wircl , so ist bei

diesen beidcn Kryptogamen-Klassen die ganze Oberflache

des Laubes geschickt, dieselbe aufzunehmen. Dies ge-

schieht bei den Thieren durch Intussusception, bei den

Flechten und Algen durch Extussusception , wenn man die-

sen Ausdruck gestatten will, bei den hOheren Pflanzen

endlich zugleick durch beides.

Was man bei den meisten Algen Wurzelu nennt, muss

mehr als em Befestigungsmittel , als ein aufnehmendes

Organ betrachtet werden, vielleicht mit Ausnahme einiger

Arten, welche parasitisch auf andern Algen leben. Bei einer

Erdalge, der Vaucheria Dillwynii, fand Kiltzing,

dass sich in den schlauchfOrmigen Wurzeln dieser Pflanze

ein aufsteigender Saftstrom vorfinde. Ein bemerkenswer-

ther Unterschied in dem parenchymatischen Baue der alten

und der jungenWedel von Sphaer ococcus coronopi-
folius gibt Kiltzing den Beweiss, dass auch bei diesen

Pflanzen mit viel zusammengesetzterem Baue ein Aufstei-

gen des Nahrungssaftes vorkommV.

Wie erklart man aber ohne die Zutlucht zur Lebeiis-

kraft die Aufnahme dieses Stoffes und seine Lmbildung in

Zellgewebe ? Die Endosmose konnte die Aufnahme wohl

ziemlich erklaren; die Umbiiduug des Stoffes, von der die

Chemiker und Physiker gemeiniglicli wenig Notiz nehuien,

kann nur durch das Leben bewirkt werden. Wir kttnnteu

demnach ohne Irrih timer kmm weiter vorwSrts dringen in

das Labyrinth der geheimen Werkstatt der Natur bei der

Eruahrung. Jedenfalls ist das Wasser eines der machtig-

alte Stoffe, deren jene bedflrfen, aufgelost in sich enthaJi-

Wir bemerken hierzu »ur f wie die ientwickeltsten Algen

nur in salzigen GewSssern ieben und wie mit dem Salz-

gehalte der Meere auch der Reichthum ihrer Algen steigl.
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S. Vom Wachsthume. VI)

Wie nun auch der Nahrungssaft in das Innere defi

Zellgewebes der Algen gelangen m8ge, so verlangern sich

die Zellen und vervielfaltigen sich, um zu wachsen.

Die Art des Wachsthums scheint nicht von jener der

ttbrigen GewSchse abzuweichen , insofern die Physiologen

so haufig diesen Vorgang bei den Algen studirteii. In sei-

ner vortrefflichen Arbeit fiber die Entwickelung von Mar-
chantia zeigte schon v. Mirbel die Verviellaltigung der

Pflanzenzellen. Darnach fand sie statt:

1. durch Zellentheilung;

2. durch Zellenvereinigung;

3* durch Interposition (Zwischensteilung)

;

4* durch Juxtaposition (Nebenstellung),

Ein BeispieJ far die erste Art des Wachsthums findet
9

sich bei den Conferven, wo das letzte Endochrom des Fa-

dens nach seiner Verlangerung in zwei andere durch eine

Querwand getheilt wird. Diese Querwand wachst allmalig,

indem sie zirkeirund von der Wand aus gegen das Centrum

des Schlauches bis zu Hirer vollkommenen Vereinigung vor-

riickt. Die Aeste entstehen an der Spitze des Gliedes und

theilen sich auf dieselbe Art in Abschnitte oder Endochroine.

in den Endochromen einer Zelle vorgehL wiederholtWas in den Endochromen einer Zelle vorgebt,

sich auch in den Zellen, welche das Gewebe der ineisten

Algen zusammensetzen (vgl. Kiitzing's Phycologia
generalis L 80. Fig, 3. bei Ulothrix zonota und

Tbwaites in den Annals and Magazin of Natural
History, Juli 184t>. p. 15— 23.). Diese Art der Zellen-

fortpflanzung ist sehr allgemein, selbst bei phanerogamen

Pflanzen, wo die vierls he Theilung der PolJenkdrner das

scbJagendste Beispiel liefarL

Die Zygnemeen liefern durch die Bildung des Seiten-

schlauches zweier Faden bei Hirer Fortpflanzung ein ande-

pee f
merkwiirdiges Beispiel fiir die zweite Alt der Zdfeu-
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vermehrung. Man iindet diese Weise audi bei Ha limed a

und bei den Fneeen.

Die dritte Art der Zellenvermehrung oder die inter-

cellulare komrat bei einer Menge Algen aus den versebie-

densten Gruppen vor. Sie scheint ihren Ursprung in dem
zwischen den Zellen gelagerten Schleime zu besitzen , der

sich, urn eine Zelle zu bilden, nur zu verdichten braucht,

wie man behauptet. Mtige nun diese Hypothese sein, wie

sie wolle , — denn die unsrige ist sie nicht — so sind

doch die neugebildeten Zellen den alten vOllig gleich, nur

kleiner und im Verhaltniss zu dem Zwischenraume. Mil-

liliter umgeben sie die alten Zellen in Form eines Ringes.

Bei dem Wachsthum der Algen durch Juxtaposition

endlich bildet sich an der aussern Flache einer alten Zelle

eine neue durch ein Rilgelchen , welches sich allmalig ver-

grOssert, indem es immer mit der Mutterzelie , von der sie

gleichsam nur eine Proliferation ist, vereinigt bleibt. Bei-

spiele findet man bei den Algen mit quirlformig gestellteu

Aesten, wie bei Batr ac hospermum, Dasycladus
und sogar bei Callithamnion.

Merkwttrdig ist die Schnelligkeit , mit welcher sich

manche SUsswasseralgen entwickeln, z. B. die Vaucherien

und Oscillarien. Nach Katzing geschieht dies bei den-

jenigen Oscillarien , welche warme Quellen bewohnen , aus-

serordentlich rasch und mit dieser Schnelligkeit des Wachs-
thums steht auch immer die Lebendigkeit der Bewegungen
dieser Pflanzen in Verhaltniss. Hierfilr ist besonders die

Oscillaria limosa bemerkenswerth. Bringt man eine

Wenigkeit auf ein feuchtes Papier und unterhalt man die

Feuchtigkeit , so sieht man die FSden mit blossen Augen

strahlenfOrmig fortwachsen und endlich das ganze Papier

bedecken. Die Faden verlangern sich in 1 Stunde urn

12 — 15 Millimeter. Diese Verlangerung wtirde wohl norh

leichter zu messen sein, wenn man diese Oscillarie unter
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das Mikroskop brachte, so dass das Ende eines Faden
mit dessen Focus correspondirte. Das \Vach ist so

schnell, dass diese Spitze dem Gesichtsfelde bald eutflokeu

ist. Thuret beobachtete diese Leichtigkeit und Schnellig-

keit des Wachsens audi bei keimenden Vaucherien. Ihre

Faden vvachsen in der um Millimeter.

3. Von der Fortpflanzung*

Welchem Botaniker ware es wohl unbekannt, dass

die Gewachse sich wenigstens auf doppelte Weise und durch

verschiedene Organe fortpflanzen?

Im ersten Falle ist das Organ (die Knospe, Bul-
bille, Propagula, Coccidie, Gonidie oder die

Gemma), welchen Namen man ihm auch geben moge,

das Product des Ernahrungsactes. Im zweiten Falle be-

dingt es ausserdem fur seine letzte Entwickelung noch eine

besondere Thaiigkeit , die Befruchtung, welcbe die Mitwir-

kung zweier Geschlechter voraussetzt. Dieses gebildete Or-

gaii empfangt dann den Namen des Saamenkorns. Bei der

Fortpflanzung durch Knospen ist die Entwickelung nur eine

Entfaltung oder einfach eine fortgefuhrte Ernahruug in

Folge der Eigenthilmlichkeit des fraglichen Organs, neue

Nahrungsstoffe aufnehmen zu kOnnen. Unabhangig jedoch

von derselben Eigenthttmlichkeit des befruchteten Organs

bebalt dasselbe noch wahrend kiirzerer oder langerer Frist

nach seiner Trennung von der Mutterpflanze das Vermfl-

gen , zu keimen und sich zu entwickeln. Die Knospe fin-

det nach ihrer Trennung nicht die. zu ihrer Entwickelung

gilnstigen Bedingungen vor; das Saamenkorn dagegen hat

von dem Befruchtungsacte selber die Macht erhalten, eine

Zeit lang je nach der Art noch entwickelungsfahig zu

bleiben. vii)

4. Vom (jlegchlechte der Algen*

Die Frage, ob die Thalassiophyten wirklich zweierlei

Geschlechter besitzen, beschaftigt die Phykologen nocli gar
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sehr. Dte Frage selbst ist nicht neu , derm Reaumur,
der sie zuerst bejahte, stellte sie schon in den Jahren 1711

und 1712 auf. VVir wissen auch bereits, dass dieser Ge-

lehrte die Rolle der Antheren den confervenartigen Faden

der schleimerzeugenden Poren zuschrieb. Spater glaubte

Gorrea de Serres, nachdem er das Aufschwellen der

schleimigen Masse wiihrend der Fruchtbildung der Fuceen

und der Cystosireen im Conceptaculum bemerkt hatte

,

dass man diesen Schleim als die Befruchtungsmasse an-

sehen kOnne. Es ist klar, dass mit dieser Meinung nicht

viel mehr gewonnen war; denn wie das Gegentheil bewei-

sen? wie die Sporen dem Eintlusse des Schleiraes entzie-

hen? ja, wie zu einer Bejahung einer solc-hcn, wenn man
will

5
geistreichen Hypothese, die sich auf keine Thatsaehe

sttitzt , gelangen ?

Audi die Art der Copulation der Faden mehrer Zygne-

meen gab Veranlassung zu der Annahme, dass die Algen

nicht ganz geschlechtslos seien ; aber auch in diesem Falle

ist es schwer, wenn nicht unmoglich, eine befruchtende

Einwirkung beider Faden auf einander festzuslellen.

Seit Reaumur und Gorrea de Serres kennen %vii

keinen Phykologen , welcher den Algen , wenigsteus den

hoheren , ein Geschlechtsverhaltniss zuzuschreiben versucht

hatte, wie es noch viele Botaniker, unsrer Meiiumg nach

aber mit Unrecht, bei den Leber- und Laubmoosen bi

auf Decaisne und Thuret Hum, welche durch ihre

schone Entdeckung der Zoosporen oder , wenn man ihre

scheinbare Hypothese annimmt, der Spermatozooen der

Fuceen diesen Pflanzen wiederum ein Geschlechtsverhalt-

niss zuschreiben. Diese beiden Gelehrten beobachteten die

Entwickelung der Gonidien zu bedeutend beweglicheu Ktfr-

pern in dem gipfelstandig^n Endochrome derjenigen asti-

gen, confervenartigen Faden, welche wir auderwarts acro-

spenuische nauuten. Die Kinder selbst sincl durchschei-
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nend, fast birnformig niul enthalten ein einziges rothes

kiigelchen. Jedes von ihnen ist rait zwei sehr zarten

Wimpern versehen, mittelst denen sie sich ausserordent-

lich rasch bewegen. Wir haben scbon anderswo (Flore
d'Algerie, p. 3.) die Grunde angegeben, die uns be-

stimmten, die Annahme der Meinung, nach welcher diese

Korper besser als Spermatozooen , denn als Zoosporen zu

betrachten seien, diese Annahme ohne Reschrankung und

ohne Ruckhalt zu verschieben.

5. Die Fruchtreife.

Obgleich die meistcn Algen ihre Frucht bis zu einer

festbestimmten Zeit tragen und zur Reife bringen, so gibt

es doch nichtsdestoweniger Ausnahmen von dieser Regel.

Einige Individuen zeigen oft gleiehzeitig reife und daneben

kaum entstehende Friichte. Mehre Arten fruchten das ganze

Jahr hindurch. Die Zeit der Fruchibildung, welche auf

die Periode des Wachsthums folgt t und die Reife erfolgen

nur erst nach vollstiindiger Ausbildung der Alge-

6. Das Keimen.

Vs\y haben oben gesehen
9

dass die Sporen von einer

einfachen oder doppelten Epispore bekleidet sind. Im er-

sten Falle geschieht die Keimung durch Verlangerung der

beiden entgegengesetzten Enden der Spore, indem dann

das eine zum Wtirzelchen, das andere zum Stengel oder

zum Laube wird. Ist dagegen die Epispore doppelt, so

zerreisst die aussere bei der Keimung fiir das Austreten

der Verlangerungen, welche in einer, der vorigen gerade

entgegengesetzten, Richtung geschehen. Daher ohne Zwei-

fel die abweichende Meinung, welche zwischen J. Agardh

und Duby daraber herrscht, indem die Beobachtungen

des Einen an einer Spore mit doppelter Htille und die des

Andern oder der Andern — denn wir glauben, dass er

sie gemeinschaftlich mit Crouan theilt — an Sporen mit

einfacher Zelle gemacht sind. Der Phykolog von Lund
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beobachtete den Keimungsakt bei L a u r e n c i a. Dabei sah

er, wie die, zur Bildung des Laubes bestimmten, Faden

sich nur erst nach 6— 8 Wochen nacb ihrem ersten Auf-

treten verastelten. Bei der Gattung Ceramium erzeugt
f

die Spore anstatt des Wtirzelchens eine winkeiartige Er-

weiterung zum Anhalle des Pflanzchens und verlangert sich

an dera andern Ende. Bei Laminar ia saccharin a und

Fucus vesiculosus erzeugt sie am Unterende Wiirzel-

chen und bildet sich am Oberende zum Laube aus*

Die Algen pflanzen sich indess nicht allein durch Spo-

ren fort, sondern auch nach einigen Phykologen : 1. durch

Zoosporen oder Gonidien, 2. durch Knospen, 3. durch

Proliflcationen , 4. endlich durch Theilung.

a. Durch Zoosporen*
Seit dem Jahre 1800 (Schrader's Journ* d. Bot. p. 445.)

hatte Bory die Gegenwart dieser Ktfrperchen in den Glie-

dern der Conferven festgestellt. Ihrer Bewegung wegen be-

trachtete er sie anfangs als Infusionsthierchen. Erst im

Jahre 1817, in der Zeit seiner Verbannung nach Belgien,

erkannte er sie nach neuen Beobachtungen als wirkliche

Samen. Indem er bemerkte, dass sie sich nach ihrem

Austreten aus den Endochromen der Conferven zu Faden

am Grunde des Aufbewahrungsgefasses bildeten, nannte er

sie Zoocarpien, welche Benennung man spSter — warum?
wissen wir nicht — in Zoosporen umSnderte. Vielleicht

hatte Bory die Zoosporen mit diesen wahren Sporen ver-

wechselt, welche fur bestimmte Zeit auch ihre Bewegung

haben; es ist jedoch festgestellt, dass er diese Erschei-

nung sehr wohl gesehen hat. Wir glaubten durch die

Billigkeit zur Beibringung dieser Thatsachen verpflichtet

zu sein, um ihm den gerechten Antheil des Ruhms zu

sichern, welchen er durch die Entdeckung der Zoosporen

verdient hatte, um so mehr verpflichtet, als die Phykolo-

gen parteiisch und selbst ungerecht seinen Namen hier-
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bei mit Stillschweigen ttbergingen. Wir citiren nach dem
seinigen auch gerne die Namen von Girod-Ch an trans,
Gaillon, Hoffmann-Bang, Mertens, Roth, Tren-
tepohl und aus cler letzten Zeit die Namen J. Agardh,
Chauvin, Decaisneund Thuret, Harve y, Kutzing
und Unger, welche die Beobachtungen Uber die Zoospo-
ren bedeutend erweitert haben.

Wichtig ist uns indess hier die Fortpflanzung der

Mutterpflanze durch das Keimen der Gonidien, eine Fort-

pflanzung, die noch von manchem Botaniker gelaugnet

wird. J. Agardh und Kutzing haben diese Keimung
bei den Zoosporen der Drap&rnaldia plumosa ver-

folgt. Der erstere der beiden Gelehrten beobachtete sie

auch noch an den Zoosporen der Bryopsis Arbuscula.
Aus diesen Beobachtungen kann man schliessen, dass die

Zoosporen, wie der Professor von INordhausen sagt , in

der That keimbildende Organe, also wahre Sporen sind,

welche die Art fortpflanzen. 38
)

b. Durch Knospen.
Bei mehren niedern Algen und insbesondere bei den

Conferven kann jedes Endochrom als eine Knospe betraclr

tet werden , fahig , durch ihr Wachsthum eine, der Mutter-

pflanze gleiche, Pflanze hervorzubringen. Thuret zeigte,

bis zu welchem Punkte diese Fortpflanzungsfahigkeit bei

den Vaucherien reicht, indem er aus Fragmenten der

Pflanze neue Individuen hervorgehen sah. K tit zing er-

wahnt .als zu dieser Fortpflanzungsweise gehorig die Er-

scheinung, dass die, in einer schleimerzeugenden Pore

entstandenen , confervenartigen Faden sich zu einer neuen

Pflanze verbanden. Diese Pflanze ist in Wahrheit nur eine

38) Man wird nicht ohne Interesse lesen, was Kutzing in der Phyco-
logia gen era lis ubor die Umbildungcn der Gonidien von Ulothrix
sonata und ihre Keimung sagt.
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einfacbe Sprossung des Fucus und die Tbatsache zeigt

eine grosse Aehnlichkeit mit der, von J. Agardh bei einem

durcb Sprossung eines Nematheciums entstandenen Laube
i

beobachteten , Erscheinung. DerVf. der Phycologia ge-

nera lis erzahlt, ausserdem noch die Bildung neuer We-

del auf Phycolapathum debile aus einer Rindenzelle

ganz bestimmt beobachtet zn haben. Audi Duby war

Zcuge der Bildung eines vollstandigen Individuums durcb

das fortdauernde Wachsthum eines einzigen, vom Hauptfaden

eines Ceramium getrennten , Endochromes. J. Agardh
endlich sab einen Theil des Laubes von Sphacelaria
cirrhosa eine Wurzel an seinem unteren Ende bilden,

und dadurch ein neues Individuum hervorbringen.

c. Durcb Sprossung.
Die Sprossung unterscheidet sich von der Knospung

(propagation) dadurch, dass sie ihren Ursprung nicht der

Entwickelung einer einzigen Zelle, sondern der organi-

schen, auf einen oder mehre Punkte hingerichteten , Thatig-

keit verdankt, wodurch sie sich viel mehr an die Verzwei-

gung anscbliesst. Man findet bei den Florideen haufig Bei-

spiele dieser Vervielfaltigung.

Die Polysiphonien sprossen durcb ihre Adventivwur-

zeln und die Ceramien durcb die, mitunter einseitswendi-

gen und aus dem Hauptfaden hervorgehenden , Aestchen.

Ausserdem sprossen noch bedeutender die zweijahrigen und

die ausdauernden Algen, wie z. B. Rhodymenia pal-

mata, Phyllophora Brodiaei, rubens u. s. w.

Diese Sprossen zeigen in ihrer Jugend eine so grosse

Aehnlichkeit mit den jungen, durcb Sporenkeimung entstan-

denen, Pflanzchen, dass man sie nur schwer von einander

unterscheiden wtirde.

Das Sonderbarste aber von unbestimmter Algenknos-

pung ist ohne Widerrede die Erscheinung, welche bei

Sargassum bacciferum auftritt, wo man weder Spo-
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ren, noch ein andres Fortpflanzungsorgan findet. Hier
tbeilt sich der Stengel und treibt neue Blatter, die man
ihrer olivengrttnen Farbung wegen leicht von den braun-
rothen, alten Blattern unterscbeiden kann,

d. Durch Theilung.
Diese bat man bei den niedersten Algen beobachtet,

wie es Menegbini bei seiner Cylindrocystis Bre-
bissonii nachwies. Ktitzing nimmt noch zwei anderc
Arten (C
drus crispus, Alsidium corallinum) und durch
Knoten (coulants) bei Cai^ocaulon Boryanumund
Furcellaria fastigiata.

c. DieGeneratioaequivoca.
Gibt es eine freiwillige Zeugung und findet man

dafar bewahrte Belege unter den Algen? Das ist eine so

schwierige und so verschieden geltfste Frage, dass wir uns
hier nicht mit ihr beschaftigen mflgen. Wir verweisen

unsre Leser hierfdr auf die Phycologia generalis
p, 129 oder auf den Artikel „ Creation" des Diction-
naire classique, t. V. p. 40.

VII. Allgemeine Betrachtungen.

Wenn die Bildung der Pflanzenarten auf der Erdober-

flSche nur nach und nach vor sich ging, wie man Ange-

sichts bestimmter Thatsachen annehmen muss, so sine! die

Algen die zuerst erscbienenen Pflanzen gewesen. In der

That ist es audi nach den neuesten geologischen Ansich-

ten iiber die allmalige und stufenweise Abkiihlung der Erd-

rinde und die in ihrem Gefolge erschienene Wasserbildung

klar, dass die Algen wegen dieser, ihrer Entwickelung

vollkommen giinstigen, Bedingungen alien tibrigen Pflanzen

vorauseilen und fUr das Gewachsreieh derselhe Anfaiitf «,->,.

das

5
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Wesentliche Bedingung der Entwickelung aller orga-

nisirten Kftrper ist der Schleim, der UrstofF dieser bei-

den organischen Reihen, welche an ihrem Grenzpunkte so

grosse Verwandtschaften zeigen , dass es schwer wird , zu

sagen, ob ein vor uns beflndliches Wesen Pflanze oder

Thier ist.

Die Algen sind gleichsam die Palette, auf welcher die

Natur mit ihrem magischen Pinsel eine ihrer schonsten

Pflanzenklasse mit dem lebhaftesten und brennendsten Far-

benschmucke ausbreitete, oder, wenn man einen weniger

poetischen, jedoch wahrern, Vergleich lieber will, das

Wasser ist die ungeheure Mlkkstatt, in welcher es, seine

\e PfRKrafte messend, stufenweise Pflanzen bis zu den entwickelt-

sten Gestalten hinauf durch verschiedene Mischung der ein-

fachsten Pflanzenelemente hervorbringt. Das Studiura die-

ser ungeheuren Pflanzenklasse wird un« also fort und fort

Gelegenheit geben, allmSlig die wichtigsten Fragen der

Pflanzenphysiologie zu lOseri.

1* Verwandtgchaften.

Die Algen sind den Pilzen nur durch ihre, dem My-
celium ahnliche, Vegetationsweise verwandt; sie unter-

scheiden sich jedoch auf der Stelle durch das Mittel, aus

dem sie hervorgehen, sich entwickeln und darauf fruchten.

Die Mycophyceen von Agardh und Kiitzing kOnnten als

Uebergang zwischen beiden Klassen angesehen werden,

wenn diese zweifelhaften , wenigstens anormalen, GewSchse
meisientheils wahre Fruchte zeigten. Im Allgemeinen je-

doch kann man sie nur als Pilzbildungen betrachten, die ,

vor ihrer Fruchtbildung in ihrer Entwickelung gehemmt
wurden. Wir kennen nur eine einzige, bei einem Pilze

bewahrte, Thatsache, wo der Pilz alle seine Lebensperio-
den im iMeere durchlauft; das ist die Sphaeria Posi-
doniae Dur. et Montg- Dieser, von Durieu auf leben-

den Pflanzenstengeln gesammelte, Pilz gehflrt zur Familie
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der, den Flcchten durch die Verrucarien so eng verwandten,

Hypoxyleen und lebt, wohlgemerkt, im Mittellandischen

Meere; eine um so bewundcrnswerthere Erscheinung, als

die Pflanze niemals aufs Trockne kommt, da die Meeres-

wellen dort so schwach sind.

Viel mehr sind die Algen den Flechten verwandt, wie

schon Fries, Eschweiler und mehre Andere angahen.

Lichina, so lange Zeit far eine Alge gehalten , zeigt in

der That das Laub einer Alge und eine ahnliche Frucht-

bildung, wie sie Sphaerophoro n besitzt. Die Gegen-

wart der Gonidien in beiden Klassen und die vierfache

Theilung der fortpflanzungsfahigen Gonidien, ferner ihre

Vegetationsweise, die ibnen erlaubt, aus dem sie umgeben-

den Medium ihre Nahrung zu ziehen, wahrend die Pilze

und Moose ihre Nahrung aus der Erde und andern orga-

nisehen KOrpcrn nehmen, auf denen sie alle Entwicke-

lungsstufen ihres oft ephemeren Lebens durchlaufen, die-

ses Alles tragt dazu bei , die ausserordentlich nahe Ver-

wandtschaft zu beweisen, welche (iberdiess noch klarer

durch den fast gleichen Bau von Nostoc und Coll em a

wird. Die Aehnlichkeit, welche aus dieser Gleichheit des

Baues hervorgeht, ist in der That so beschaffen, dass es

unmoglich ist, zu entscheiden, zu welcher der beiden Fa-

milien ein Individuum dieser Art ohne Frucht gehort. Es

gibt keine Alge, die man mit einem vollig entwickelten

Moose vergleichen konnte. VI, i) Bei einigen Moosen besitzen

indess nichlsdestoweniger die Vorkeime des Keimpflanz-

chens eine so grosse Aehnlichkeit mit Conferven, dass

man sich dabei leicht irren kann, wenn man nicht sehr

vorsichtig beobacbtet. Ktitzing gibt in der Vegetation

der Wtirzelchen von Hydrogastrum argillaceum neue

Verwandtschaften ftir beide Familien. Schliesslich erwah-

nen wir den Uebergang der Algen zu den Lebermoosen

durch die Riccieen, durch Sphaerocarpus und Du-
5*
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riaea. Die Verwandtschaflen der niedersten Algen mit

den Infusionsthierchen haben wir bereits in den Paragra-

phen (iber die Zoosporen und Antheridien gesehen. Hier

gehen beide Reiche in einander fiber und scheinen sich

in ein und demselben Medium zu vennischen , in welchem

sie gemeinschaftlich entstanden sind.
m

2. Bedeutung der Algen*

Diese Betrachtungen fohren uns dahin, ein Paar Worte

fiber die Bedeutung, fiber die relative Wichtigkeit der mit

andern Zellenpflanzen verglichenen Algen zu sagen. In

ihrer aufsteigenden Reihe von Protococcus bis Sar-
gas sum betrachtet bilden dieselben mit den betrachteten

Pilzen von Ustilago oder P rotomyces an bis zu Aga-
ricus zwei parallele Reihen , wovon man nur noch im

Thierreiche Beispiele findet. In der That zeigen weder

Moose, noch Flechten so einfach gebaute und dann docli

auch wieder so vollkommen ausgebildete Gestalten. Es

ist wahr, dass die Moose und Lebermoose zwei Geschlech-

ter und Spaltoffnungen oder ihnen Aehnliches zeigen und

dass die letztern in ihren Schleuderchen eine Annaherung

an Spiralfasern zeigen ; wie dem aber auch sei , die Stam-

me, die Blatter und die bescheidenen Fruchte der Sar-
gassum-Arten einerseits T wie die ungeheure Entwickelung

von Macrocy9tis und Dur villae a andrerseits verschaf-

fen den Algen eine grosse Ueberlegenheit fiber die Pilze

und wenn man dahin gelangen wird, sie als wirklich ge-

schlechtlich ansehen zu mfissen , so wfirden sie Hand in

Hand mit den Moosen gehen konnen.

3. OrossenverbaJtnisse.
Die Grttsse der Algen schwankt zischen *l300 Millime-

ter, wie bei Protococcus Atlanticus, bis 500 Meter,

wie bei Macrocystis pyrifera. Jener Protococcu s,

ohgleich so klein, dass von ihm wohl 40—60,000 Indi-

viduen ein Viereck von 1 Millimeter Durchmesser bedecken

•
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milssten, ist trotzdem fahig, das Meer durch die Uner-

messlichkeit der Individuenzahl in einer Ausdehnung von

ohngefahr 8 Kilometer im Quadrat*) blu troth zu far-

ben. Indem wir aber einmal von dieser Erscheinung spre-

chen, ktfnnen wir nicht unterlassen , noch das anzufilhren,

was zuerst Ehrenberg tiber das rolhe Meer, spSter und

in grdsserem Umfange Evenor Dupont beobachteten*

Wir haben darOber eine besondere Arbeit vor der Akade-

mie der Wissenschaften im Jahre 1844 gelesen. Eine

Alge, Trie hodesm iu m Ehrenbergii, bedeckte dort

in der That das Meer unabsehbar in einer Ausdehnung

von 320 Kilometer ohne Unterbrechung und farbte das

Wasser vom Ziegelsteinrothen bis zum Blutrothen.

4. Ausdauer*

Die Dauer des Algenlebens ist unendlich schwankend

und verscbieden in den 4 einzelnen Algenfamihen. Die

Zoospermeen, welche fast sammtllch lebendig gebarende

sind, wenn man uns den Ausdruck verzeihen will, haben

eine sehr kurze Dauer. Die Florideen sind im Allgemei-

nen 1— 2jahrig. Die meisten Phykoideen sind ausdauernd.

5. Farbe.

Bei den Algen ist die Farbe ein Merkmal von grossem

Werthe. Abgesehen von einigen Ausnahmen , die kein durch

menschliche Einsicht gewonnenes Gesetz wegschafft, ist

sie bei den drei Tribus der Algen so bestandig, dass es

fast unmOglich ist, nicht an ihre enge Verbindung mit dem

Baue dieser Pflanze zu denken. So scheinen uns die all-

gemeinen, auf die Farbe gegrUndeten, Abtheilungen noch

die festesten.

Im Allgemeinen herrscht ein lebhaftes oder ein Gras-

^rtin bei alien Zoospermeen vor, geht dann zu Blassgelb

lihpr «der vvird dann weisslich ausserhalb des Wassers durch

*) 1 Kilometer = 1000 Meter, etwas titer 3079 Furs. D. U
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Einwirkung der Sonnenstrahlen. Die Gattungen Ilaema-

tococcus, Porphyrea, Bangiaund Sphaeroplea
zeigen durch ihre rothe Farbung Ausnahmen. In der Flora

des Peloponneses sagt Bory, dass Dasycladus lebend

sehr zart grfln sei und ausserhalb des Wassers braun-

schwarzlich werde. Die rosenrothe , violette oder purpur-

braune Farbe unterscheidet die Florideen , welch e der

schonste Schmuck unsrer Herbarien sind. Besonders durch

die Einwirkung der Luft und des Lichtes wird die Far-

bung lebhafter, als sie die Pflanzen sonst im Wasser zei-

gen. Der Sonne lange ausgesetzt, werden die Florideen,

auf die Gestade ausgeworfen, grtin und gelb oder ganz

griin, eine Erscheinung, deren Ursache wir schon oben

gesehen haben, als wir Ober die organischen Elemente der

Algen handelten. la diesem Zustande hat man mehre die-

ser Algen als bestimmte Arten beschrieben. Mitunter ist

jeduch gerade diese Veranderung der natOrlichen Farbung

ausserhalb des Wassers, die wir als den Anfang einer Zer-

selzuug bei den Florideen ansehen, die wirkliche Farbe

der Algen, besonders wenn dieselben in geringer Meerestiefe

wfichst. So erzahlt der Admiral D'Urville, der die

Hydropuntia lebend sammelte, dass diese Alge dort

eine smaragtgrUne, ins Gelbliche spielende, Farbung be-

sasse. AuchChondrus crispus und die L aurencia -

Arten sind bekanntlich ausnahmsweise griin gefarbt, so-

bald sie mehr am Niveau holier Gewasser wachsen. Die

Gattungen Iridaea, Champia und Chrysymenia sind

ebenso bemerkenswerth durch ilire irisirenden oder perl-

mutterartig spiegelnden Farbungen, welche die erstern aus-

zeichnen , wahrend die letztern goldgelbe Farben unter dem
Wasser und im lebenden Zustande zeigen. Es ist noch

hinzu zu setzen, dass, wenn man mehre Florideen aus den

Gattungen Delesseria, Callithauinion, Griffith-

sia u. s. w. in siisses Wasser taucht, diese sich sehr rasch
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zersetzen und die Arten von Griffith sia Jassen ausser-

dem dabei noch eine Art von Knistern htfren , welches von

dem Zerreissen der Endochrome herrdhrt und das Aus-

treten des farbenden Stoftes begleitet.

Eine Erfahrung, die wir melirmals gemaeht haben,

zeigt, dass einige Conferven in FoJge ihres parasitischen

Vorkommens auf FJorideen im Stande skid, von deren ro-

safarbenem Stoffe aufzunehmen, wodurch sie von Uner-

fahrenen leicht ftir Ceramieen gehalten werden kOnnen.

Diesem Umstande verdankt ohne Zweifel die rothe Farbung

der Basis des Fadens von Conferva hospita und von

unsrer C. Thouarsii ihre Entstehung. Chauvin hat

dieselbe Beobachtung an andern Arten gemaeht.

Wenn die grilne Farbe den Algen des sUssen Wassers

und im Allgemeinen aueh denen, an der OberflSche des

Meeres wacbsenden, eigenthumlich ist, so unterscheiden

sich die Phykoideen, welche gewobnlich in grosser Meeres-

tiefe leben, augenblicklich von alien ubrigen Hydrophyten

dureh ihre mehr oder minder dunkel olivengrilne Farbe,

die beim Eintrocknen der Algen durch die Einwirkung der

Luft schwarz wird, wie bei den Fuceen und Cystosireen.

Einige Arten dieser Tribus behalten jedoch ebenso wie alle

Dictyoteen ihre braune Farbung unabanderlich bei. Man

findet auch bei den Phykoideen gewisse Arten, welche,

lebend unter Wasser gesehen, lebhafte und perlmutterartig

spielende Farbungcn zeigen ; bei einigen verschwindet indess

diese Eigenthtimlichkeit, sobald man sie aus dem Meere

genommen und der freien Luft ausgesetzt hat, wie Cy-

stosira ericoides. Wir bemerken endlich, dass die

Dichloria viridis, wie selbst mehre Desmarestia-

Arten, ausserhalb des Wassers eine schftne grilnspanartige

Farbung annehmen, wahrend sie im Meereswasser oliven-

grun erscheinen. Sie zeigen noch die allein stehende Ei-

genlhfunlichkeit, die Zersetzung andrer Algen, mit de-
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neii sie im VVasser in Berilhrung gebracht werden, zu be-

schlcunigen.

Lamouroux bemerbt, dass man noch bei 1000 Fuss
Tiefe ebenso stark gefarbte Algen a!s am Uler antreffe , ob-

gleicli das Licbt am Grunde des Oceans nicht mehr con-

centrirt ist. Er scbliesst daraus, dass das Licht den Al-

gen nicht so nothig ist, wie den Luftpflanzen. ^^^
6. \% ohnorter der Algen.

Alle Algen bewohnen siisse oiler salzige GewSsser.
Keine kann lange Zeit ausserhalb desselben leben. Jedoch
sind Meere, Seeen und FlUsse nicht ihre einzigen Wohn-
drter, denn, wo nur Wasser und ein wenig Feuchligkeit
sind, da findet man auch sicher Algen. Dahin gehoren
die Quellen, die Pflaslersteine mit ihren Zwischenrauinen,
feuchte Gartenerde, die Basis der nach Norden gelegenen
Mauern, der Rand der Fiiisse und Bache, Dachrinnen,
sumpfige Wiesen, mit einem Worte alle uberschwemmte
Orte, vvelche dem Beobachter eine grosse Menge zoosper-
mischer Algen darbieten. Eine grosse Anzahl von Thalas-
siophyten sind in Wirklichkeit dem Wechsel der Ueber-
schwemmung (emersion et de submersion) unter-
worfen, der ihnen nicht nachtheilig wird; "doch bedarfen
alle Algen, selbst die niedersten, zu ihrer Fortpflanzung
des Wassers als wesentlicher Bedingung ihres Daseins.
Ihr Leben ist also in gewisser Hinsicht fortlaufend und
nicht abwechselnd, wie das der Flechten und Collemaceen.

Eine, aller Auhnerksamkeit wUrdige, Sache sind die
grossen Gegensatze der Temperaturen , in welchen einige
Algen zu leben, zu wachsen und sich fortzupQanzen ver-
mogen. Man findet sie in der That auf dem ewigen Schnee
des Poles oder der hochsten Gebirge, wie Hamatococ-
eus

Quelle
90<> Warme, wie Anabaena thermalis.



73

Was die StandOrter der Algen anlangt, so kann man
ohne Furcht, zu weit zu gehen, die Zoospermeen als an sUsses

Wasser gebunden betrachten. Die Ulveen und manche Con-

ferveen sind zwar haufigMeeresgewachse, doch besitzen die

erstern auch in den siissen Gewassern ihre Genossen und

die letztern baben doch die meisten Arten geradc hier.

Es ist iiberdiess noch wobl zu bemerken, dass diese Al-

gen, selbst wenn sie das Meer bewohnen, nur entweder

fast an seiner Oberflache, niemals in grosser Tiefe, oder

nur da auftreten, wo die Flilsse in dasseibe einmUnden.

Daher auch die grdne Farbe 1 welche ilinen eigen ist und

eines ihrer bestandigslen Merkmale bildet, jedenfalls eine

Farbe, die ibre Entstehung der fortwahrenden, unmittel-

baren Einwirkung des Lichtes verdankt. Ein Beweiss,

dass die Zoospermeen die siissen Gewasser vorziehen, ist

auch die Beobachtung, dass die Arten zahlreicher im Bal-

tischen Meere an den Kiisten von Scbweden auftreten, als

im Atlantischen Oceane, welches die KUsten von Norwe-

gen bespiilt und zwar deshalb, weil bier das Wasser sal-

ziger ist als dort. J. Agardh, der diese Bemerkung

macht, stutzte sich hierauf, um zvvei besondere Algenre-

gionen zu unterscheiden : 1- die der Conferven, alle Algen

des siissen Wassers umfassend, 2. die der Ulvaceen, von

denen die Ulva-Arten die vorherrschenden sind, die sich

aber auch mit Meeres-Conferven vergesellschaften.

Obgleich die Wohnorte, die sicb die Florideen aus-

suchen , enger begrenzt sind, so triflft man doch einige an

den entgegengesetztesten Punkten der Erde, wie Ploca-

miura vulgare und Ceramium rub rum. Im Allge-

meinen jedoeh gefallen sich diese Algen in grOsseren Tie-

fen, als die meerbewohnenden Zoospermeen; sie verlangen

auch eine mildere Temperatur und verbreiten sich weniger

nach den Polen hin. Zogen die Ulvaceen weniger salz-

haltige Gewasser vor, so geschieht das Gegentheil bei den
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Florideen. Hire Zahl iibersteigt die der Phykoideen be-

deutend. Der gewohnlichste Standort dieser Algen ist bei

12 und 13 Meter Tiefe, obschon man einige Alien im

Niveau des Meeres und an solchen Orten antrifft,

welche die Ebbe am Meeresgrunde unbedeckt lasst. Die

Ceramieen wohnen weniger tief, als die andern Grup-

pen. D'Orbigny (Vater) stellte durch wiederholte

Beobachtungen fest, dass tlber 40 Meter 39
) Tiefe hinaus,

wenigstens an unsern Kttsten, die Meeresvegelation ganz-

lich aufhtfre- Unter den Florideen besitzt selbst jede Art

wieder eine besondere Grenzp, ftber welche hinaus odcr

unter welcher sie ihre natiirliche Ausbildung nicht mehr

erreichen. Das gilt audi for die Zoospermeen. J. Agardh
begriindet fUr die Algen mit rother Farbe zwei Hauptre-

gionen. Die eine ist die der Chondrieen, einiger Poly-

siphonien und Plocarien ; die andere umfasst die Delesse-

rien, Rhodymenien, die Callithamnien u. s. w. , deren Gren-

zen von 18 bis 40 Meter unter dem Niveau des Meeres

liegen.

In ihren Wohnungsverhaltnissen stehen die Phykoi-

deen in der Mitte von Zoospermeen und Florideen. Wie

diese bewohnen sie salzhaltigere Meere und wachsen sie

in weniger salzhaltigen, so verkrllppeln sie in merkwiir-

diger Gestalt. Im Allgemeinen meiden sie diejenigen Orte,

die der Macht derWellen zu sehr ausgesetzl sind, obgleich

sie doch sehr gut sich zu befestigen und festzuhalten ver-

stehen; sie gefallen sich mehr in Hohlen und solchen Zu-

fluchtorten, die in den Felsen der Gestade gebildet sind.

Diese Regel erleidet nichtsdestoweniger zahlreiche Ausnah-

men, J. Agardh grundete fiir diese olivenfarbige Algen

ftlnf besondere Regionen

:

39) Lamouroux glaubta versichern zu konncn, dass man Algen in alien

Tiefen gefunden habe, die man mit der Sonde crreiclien konnte.
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1. eine fUr Lichina, welche nach unsern Untersu-

chungen gar keine Alge ist;

2. eine ftir die Sphacelarieen;
3* eine fur Fucus, dessen Lieblingsaufentlialt im

IVorden das Niveau des Meeres zu sein scheint, da die-

selben Arten, sobald sie unter derselben Breite in grosse-

rer Tiefe auftreten und von da vom Meere an die Kuste

ausgeworfen werden , fast zur Unkenntlichkeit verunstaltet

sind;

4. eine fur die Dictyoteen, welche in einer Tiefe

von 10— 12 Meter von bestandigen StrOmungen bewegt

werden, was ihrem Wachsthume gerade recht gilnstig zu

sein scheint;

5. eine fur die Chordarieen, die sich mehr, als

die iibrigen Algen , auf Felsen der unmittelbaren Einvvir-

kung der FJuthen aussetzen.

Wir beschliessen diese Paragraphen, indem wir nach

Lamouroux die verschiedenen Wohnorte der Algen an-

geben. Darnach gibt es folgende Algen

:

1. Algen, die das Meer jeden Tag bedeckt und ent-

blosst;

2. solche, welche das Meer nur in den Syfcygien (Zeit

des Neu- oder Vollmondes) entblOsst;

3. solche, welche das Meer nur in den Aequinoctien

(Tag- und Nacht-Gleiche) entblosst;

4- solche, welche das Meer niemals entblosst;

5. solche, welche zu mehren der vorhergehenden Klas-
-

sen gehoren;

6- solche, welche nur in einer Tiefe von wenigstens

ftlnf Rlaftern wachsen;

7. solche in einer Tiefe von 10 Klaftern oder 50 Fuss;

8. solche von 20 Klaftern;

9. solche , welche nur auf sandigen Orten wachsen

;
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10. solche, welche auf Schlamm oder Lehmboden ge-

deihen.

11. solche, die nur auf kalkhalligen Orten vorkommen

;

12. solche, die man nur auf Feuersteinen antriiit.

9. InterKiicluiriff mid Preparation der Algen.
Durch die Sauberkeit der so verschiedenen Gestalt,

ebenso wie durch die Lebhaftigkeit und den Glanz ihrer

Farben biklen die Algen ohne Widerrede den schftnsten

Schmuck unsrer Sammlungen. Sie verdienen also wohl,

dass man einige Sorgfalt auf ihre Zurichtung furs Herbar

verwende, noch mehr, dass man dies mit einiger Gefali-

sucht thue.

Zu alien Jahreszeiten und alien Epochen des Jahres

kann man hoffen, Algen anzutreffen. Meerbewohnende

Algen, namentlich seltenc, sammelt man am vortheilhafte-

sten an dem Tage, welcher auf den Neu- oder Vollmond

folgt. In dieser Zeit sind die Meere starker bewegt und

lassen durch ihre Ebbe eine grOssere Strecke Landes un-

bedeckt. Die Erfahrung hat gelehrt, welches die an schtf-

nen Algen reichsien Kiisten sind. Untersucht man, sagt

Bonnemaison, flache sandige oder schlammige Kiisten,

so findet man fast gar nichts; aber an den Miindungen

der Strome und Fliisse, an muscbelreichen, felsigen Stel-

len, in den Lachen, in den Wellenstrudeln > da darf man
auf gute Ausbeute von seltenen Arten sicher rechnen. So-

bald die Ebbe ihre Halfle erreicht hat, muss der Phykcr*

loge auf den Strand gehen, indem er bestandig das zu-

riickgebliebene Wasser mustert und in den Lachen, in den

Felsenspalten, auf den Stengeln grosser Laminarien oder

aul dem Laube der Fueeen, so reich gewtthnlich an para-

sitischen Arten , da wird er seine Untersuchungen anstellen,

aber auch aufmerksam auf die wiederkehrende Fluth ach-

ten, die er nicht abwarten daif. Er darf auch nicht scheuen,

wenigstens bis ans Knie in's Wasser zu gehen, denn das
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ist fur ihn das einzige Mittel, mil der Hand die gewOhn-
lich untergetaucht wachsenden Arten zu erreiclien. Nur
a u f diesc Weise wird er zu Algen kommen, die er sonst

nur im schlecbten Zustande antreffen wiirde, sofern er sie

unter andern, durch die Fluthen ausgeworfenen , Algen

sammeln wollte. Nichtsdestoweniger darf er auch diese

Massen umhergeworfener Algen, wie sie am Strande gleich-

sam einen Giirtel bilden, nicht ununtersucht lassen. An
den Mittellandischen Meeresktisten , wo Flulli und Ebbe
schwach sind, muss man sich selbst ins Wasser werfen,

ja £ogar untertauchen, urn gute Algen zu sammeln; oder

es wird nothwendig sein, sich der Hulfe der Fischer zu

versichern , welche oft sehr schone Sachen in ihren Netzen

oder ihren Sandschaufeln (dragues) mitbringen. Alle

diese Sachen konnen nun im Taschentuche zusammenge-

worfen werden , die Corallineen in Fliischchen , die klei-

nen, gegliederten und zarten Arten in kleinen Kiibeln

(baquets) oder in Weissblechgefassen , mit denen man
sich vor der Excursion versehen hatte. Ihre rasche Ver-

anderung, besonders bei den letztern, erlaubt es nicht, sie

ohne Vorsicht weit zu trail sportiren. Man kann sich da-

von befreien, die Sargasseen, die Cystosiren und die Fu-

eeen sogleich einzulegen, wenn man sie in siissem Wasser

abspttlt, sie im Schatlen trocknet, um sie spater wieder

aufs Neue fur's Herbar zuzubereiten. Indem man sie wie-

derum in's Wasser bringt, erlangen sie ihre vorige Bieg-

samkeit wieder und es ist dann leicht, sie, ohne zu zer-

brechen, zurecht zu biegen, um ihnen die rechte Gestalt

fur's Herbar zu geben. Die Ceramieen, die Corallineen,

die Conferveen und die nieisten Florideen legt man am
besten sogleich ein, weil sie sich an der Luft sehr rasch

verandern und ihre Farbe wechseln, indem sich ihre En-
dochrome zusammen ziehen, selbst zerreissen und die

kalkig Qberzogenen Algen zerrieben werden.
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Man hat verschiedene Rathschlage fitr diese Operation

gegeben. Wir haben folgende Methode am besten geeignet

gefunden, da sie auch zugleich die einfachste ist. Nach-

grosste Vorsicht hat

aus dem Wasser zu

dem wir die gesammclten Exemplare zu wiederholten Ma-
len in sflssem Wasser abgewaschen

,

40
) taucht man sie in

ein mit Wasser angefulltes Waschwannchen auf schOnem
und starkem Papier, breitet sie unter dem Wasser mit

irgend einem Instrumente aus und sucht der Pflanze ib re 1

1

natiirlichen Habitus zu geben. Die

man beim Herausziehen des Papier

beobachten, um diesen natiirlichen Habitus nicht wieder

zu zerstOren. Bory rath zu der Anwendung einer Klistir-

spritze an, um die Flussigkeit aus dem GefSsse zu pum-
pen, indem man vorher die Pflanze auf dem Papiere auf

den Grund des Gefasses gebracht halte. Dieses Mittel kann
fUr manche Arten gut sein ; wir haben uns jedoch des-

selben nie bedient, weil es uns eine grosse Zeitverschwen-

zu fiihren schien und das ohne Ersatz.

Auf unsre Weise haben wir einst zu Belle -He- en -Mer an

ein und demselben Tage mehr als tausend Exemplare von

Algen gesammelt und aufgelegt. Aus dem Wasser nach

unsrer Weise genommen wird nun die ausgebreitete Pflanze

zwischen ungeleimtes Papier gebracht und lerse, spater

etwas starker gepresst. Es ist wohl kaum nmbig, noch

zu sagen, dass das

um die ganze Feuchtigkeit der Pflanze einzusaugen und
dass das Auflegen der Algen um so vollkomm

?

ner gelingt,

je mehr das Papier erneuert wttrde. Hat man es mit

schleimigen Algen zu thun, wie z. B. mit Batracho-
spermum, Nemalion, Mesogloea u. s. w. , so muss
man andre Vorsichtsmassregeln ergreifen. Einmal entfal-

dung mit sich

k

Papier oft gewechselt werden muss,

40) Mit Ausnahme der Arten, welchc im siissen Wasser verandert werden,

wie Griffithsia z. E.
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let unci aus tlem Wasser genommen, lasst man sie zur

Halfte an der freien Luft trocknen; dann muss man, be-

\or man sie leicht presst, zwiscben ungeleimtes Papier

legen, unmittelliar mit einem Blatte fetten oder geOlten

Papiers bedecken , damit diese Algen nicht auf dem Pa-

piere kleben bleiben, auf dcm sie zur Aufbewahrung aus-

gebreitet wurden. Um zu vermeiden , dass man das weisse

Papier beflecke, auf dem die Pflanze befestigt ist, so muss

man das feltige oder 5lige Papier vorher zwiscben graues

Papier than, dann mit einem heissen Eisen dariiber weg-

fahren, bis alle UberflUssige Fettigkeit von dem grauen

Papiere eingesogen ist. Auch hat man dafiir zu sorgen,

dass man fur die mikroskopische Untersuchung einige Exem-

plare auf Glimmer oder auf Glasplattchen befestigt. Wir

haben wohl nicht noting, noch hinzuzufUgen, dass man

zur Aufbewahrung wo moglich nur fruchttragende Exem-

plare auflegt und diese mit genauem Fundorte und andern

Umstanden, unter denen sie gesammelt wurden, versieht?

Befolgt man diese Vorschriften genau, so wird man

zuletzt eine Algensammlung haben, welche fahig ist, die

Bewunderung auch der sonst fur die Schonhciten des Pflan-

zenreichs Theilnahmlosesten zu erregen.

8. Anatomisches Studiam.

Nach Hause gekommen unterwirft man sein Gesam-

meltes, sofern man es nicht alsbald an Ort und Stelle

selber untersuchen konnte, namentlich die am leichtesten

sich verandernden Arten, seiner Betrachtung. Es ist klar,

dass dieselbe an der noch lebenden Pflanze genilgendere

Erfolge haben wird, als bei einer wiederum angefeuchteten

Alge. Viele Erscheinungen sind im letzten Falle gar nicht

mehr zu beachten. Dahin gehort in erster Linie die Be-

wegung der belebten Kdgelchen der Antheridien, eine Be-

wegung , die schon in dem Augenblicke aufhftrt, wo man die

Alge in silsses Wasser bringt.
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Man kann anatomisch die Gewebe des Laubes, des

Stengels der Laminarieen , der Blatter, den Stiel und die

Fruchtgehause der Sargasseen durch sehr zarte Quer- oder

LSngsschnitte untersuchen. Solche mOglichst dtinne Schnitt-

cben erhalt man, wenn man mit Hiilfe eines scharfen Ra-

sirmessers trockne Exemplare durchschneidet, denn im le-

benden Zustande zerquetscht sie oft der leichteste Druck

des Messers und man erhalt weder saubre noch brauch-

bare Praparate. Dies hangt tibrigens ein wenig von dem
Organe oder dem Gewebe ab, das man zu untersuchen

wunscht. Wir haben uns oft sehr wohl dabei befunden,

wenn wir, nachdem wir diese angefeuchteten dilnnen Scbnitl-

chen unter das Mikroskop gebracht batten, um die Ge-

stalt und natdrlichen, gesetzmassigen Verhaltnisse der Theile

kennen zu lernen , sie zwischen die beiden Platten eines

Schieck'schen Compressoriums brachten, um durch all-

maligen Druck, so weit er nur immer mdglich, in die

Geheimnisse des Baues einzudringen.

Wir haben uns bisher ausschliesslich zu diesen Be-

obachtungen eines achromatischen horizontalen Mikrosko-

pes von Charles Chevalier bedient, indem wir ein

solches einem vertikalen Mikroskop mehrer and'rer guter

Optiker von Frankreich und Deutschland vorziehen^ da

diese bei lang anhaltend gesenktem Haupte Congestionen

nach dem Kopfe bewirken. Wir haben dadurch taglich

5— 6 Stunden lang beobachten und mit Hiilfe der camera
lucid a zeichnen kiinnen, wie wir es mehre Monate hin-

ter einander gethan haben, was uns wahrscheinlich nicht

ohne grosse Unannehmlichkeiten mit einem andern lnstru-

mente mOglich gewesen sein wiirde.

Man begreift, dass es uns in diesem Grundrisse un-

m5glich ist , in alle Einzelnheiten einzugehen, welche die

Sache bedarf und dass wir hier nur das Wesentlichste be-
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rilhren konnten. Wir verweisen daftlr noch auf das grosse

Werk von Ktltzing, die Phycologia generalis.

Jedoch kOnnen wir ohnmoglich mit Stillschweigen Qber

die, von Thwaites erfundene oder besser ausgebildete,

Methode, die zartesten anatomischen Praparate aus dem
Thier- und Pflanzenreiche ausserordentlich aufzubewahren,

hinweggehen. Wir haben niedere Algen, Fruchtbildungen

der Florideen und Durchschnitte der Tuberaceen so be-

wundernswttrdig schfln erhalten gesehen , dass es moglich

war, dieselben unter dem Mikroskope so gut zu beobach-

ten, als es in ihrem Leben nur mOglich gewesen ware.

Die einzelnen Tbeile hatten sich auch In gar keiner Weise

verandert. Zygnema-Arten z. E.
f

auf diese Art aufbe-

wahrt , erhalten sich unveranderlich und zeigen noch lange

Zeit nach ihrem Tode jene merkwiirdige Stellung ihrer

Gonidien, nach welcher man die einzelne Art vor ihrer

Fruchtbildung leicht unterscheiden kann. Die Aufbewah-

rungsfliissigkeit besteht:

1. aus 1 Th. Alkohol;

2. aus 14 Th. destillirten Wassers;

3. aus Kreosot bis zur Sattigung,

Man filtrirt diese Lttsung mitten durch praparirte Kreide»

lasst sie sich einen Monat laug absetzen, giesst sie dann

ab und bewahrt sie dann zu seinem Gebrauche auf. i*)

Filr alle tlbrigen Methoden verweisen wir auf die Revue
botanique von Duchartre vom Jahre 1845. S. 43

und 285.

€teographische Verbreitung

Von einem allgemeinen Gesichtspunkte aus betrachtet,

oosperm

die tropische Zone. Betrachtet man jedoch die Pflanzen

dieser ungeheuren Klasse naher, so sind sie, je einfacher

sie gebaut sind, auch um so gieichmSssiger auf der Erd-

oberflache verbreitet. Die Protococcoideen , die Nostochi-

6
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neen, die Conferveen unci manche Ulveen sind fast sped-

lisch dieselben auf der ganzen Erde. So weicht die Ulva
Lactuca der Norwegisehen Geslade nicht ab von der U.

Lactuca des Mittelmeers, von Van Diemens-Land oder

der Kiisten von Brasilien und Peru. Das C odium to-

mentosum, welches in alien Meeren vorkommt, ist liber-

al! dasselbe. Beinalie gleichformig verbreitet, sind die

Zoospermeen iiberdiess in salzigen und siissen GewSssern

gemein.

Ausserdem leben die Algen gesellschaftlich oder ilber

grosse Strecken zerstreut. Im Allgemeinen befolgen die

Algen, dem Einflusse der sie bedeckenden Wasserschicht

unterworfen, nicht das Gesetz, welches die Landpflanzen

in ihrer natiirlichen Verbreitung regiert. Anstatt von einern

gemeinschaftlichen Mittelpunkte nach alien Richtungen hin

aus zugehen, scheinen sie im Gegentheil den KrUinmungen
der Kiisten zu folgen , ohne je von einem Mittelpunkte

auszugehen. Es ist das also, was ihre Zahl betrifft, keine

strahlenfarmige Abnahme , wenn bei gewissea Gattungen

und Arten eilies, gegen,die Kuste hin oder umgekehrt von

dieser zur offenen See hin tiefen Meeres ,• die Zahl abnimmt.

„Die Algen, sagt Lamouroux, besitzen ebenso wie

die Phanerogamen , centrale Wohntfrter, wo eigenthiimliche

Arten vorzuherrschen scheinen , sei es in Gruppen von

mehren Gattungen oder von mehren Arten. Sowie man
sich von dem Punkte entfernt, wo sie sich in all ihrer

SchOnheit und all ihrer Reichhaltigkeit zeigen, so verlieren

diese Gestalten einige ihrer Merkmale; sie stufen sich ab,
r

vennischen sich mit andern und endigen durch ihr Ver-

schwinden, um neuen Merkmalen, neuen, von den vori-

gen ganz verschiedenen , Gestalten Platz zu machen. Man
kann versichern , dass die Meerespflanzen von Sttdamerika

nicht dieselben sind, wie die von Afrika und Europa und
dass Ausnahmen nur sehr selten vorkoromen. Wir
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ten, beobacbtet zu babeu, dass das Atlantiscbe Becken
vom Pole bis zum 40 Grade nordlicher Breite eine eigen-
tlnlmliche Vegetation darbiete, dass sich dasselbe Verhalt-
niss im Antillischen Archipele wiederhole, der Golf von
Mexico mil inbegriffen

, dasselbe an der Oslkiiste von Siid-
amerika, des Indiscben Oceans und seiner Golfe und der
Meere von Neu- Holland. Das Mittelmeer besitzt eine ei-
genthiimliche Vegetation, welche sich bis zum scbwarzen
Meere hinzieht und doch unterscheiden sich die Meeres-
pflanzen des Hafens von Alexandrien oder der Syrischen
Kiisten fast ganzlich von denen der Meerenge von Suez
und des rothen Meeres, trotz ihrer gegenseitigen Nachbar-
schaft."

Steigen wir von diesen Allgemeinheiten herab zu den
Besonderheiten

,
so linden wir zunachst, dass die Zoosper-

meen, trotz ihrer gleichmassigeren Vertheilung uber weite
Strecken, und in sehr verschiedenen Regionen, dennoch
ihren geographischen vorherrschenden Mittelpunkt in den
Polarmeeren haben. Die Caulerpa- und die H a 1 im e d a-
Arten, die Gattungen Microdictyon, Chamaedoris,
Penicillus und mehre andere zeigen Ausnahmen. Die
drei ersten Gattungen befinden sich zwischen den Tropen
und gehen hochstens bis zum Mittelmeere.

*

Die Phykoideen, deren Galtungszahl in der Polar-
zone gleichmassig war

, erreichen augenblicklich das Ueber-
gewicht, sowie sie sich den gemassigten oder warmen Re-
gionen nahern. Bei dieser Bere^hnung muss man jedoch
zwischen der Zahl der Individuen jeder Art und den Arten
selber unterscheiden. Harvey hatte demnach Grund zu
der Bemerkung, dass die Fuceen und die Laminarieen
von Grossbritannien, die etwa durch einige 15 Arten ver-

tretenwerden
, in ihren gesellschaftlichen Verhaltnissen und

ihrer ungeheuren Individuen -Zahl ein merkwUrdiges Ueber-
gewicht Uber andere Algengruppen zeigen und dass sich

6»



84

gleiehwohl die Zahl dieser Arten zu den bekannten Arten

nur wie 1 zu 27 verhalt.

Die Sargassum-Arten sind im Allgemeinen tropische,

subtropische oder wenigstens solche Algen, die der war-

men und gemSssigten Zone angehtiren. Man findet von

ihnen drei oder vier im Mittelmeere und eine viel grtfssere

Anzahl im rothen Meere; der Rest geht nicht flber den

42 Grad nflrdlicher oder sudlicher Breite hinaus. AHe
Phykologen haben von dem Sargas sum -Meere gespro-

chen, welches sich in einer Lange vom 32 bis zum 16
Grade der Breite und in einer Breite vom 38 bis zum 44
Grade der Lange des westlichen Meridians von Paris aus-

dehnt- Das Sargassum bacciferum, welches den
Namen n a tans, den es von Linn 6 erhalten hatte, bes-

ser verdiente, bildet diese ungeheuren schwimmenden Wie-
sen, deren oft so dicbte Masse die Fahrt der Schiffe be-

deutend in ihrem Laufe aufhalt. — Die Cyst osira.
Arten sind gleichformiger in der gemSssigten Zone verbrei-

tet; doch ist die Gattung Blossevillea bisher nur auf

die australischen Meere beschrankt. — Aus der Gattung
Fucus findet man keine Arten unter den Tropen , oder
sie sind, wie unser F. limitaneus ein Beispiel ist,

dort verkrUppelt und unkenntlicb. In Australien und Neu-
seeland vertritt die Xiphopbora die Himanthalia
unsrer Meereskiisten. Die Durvillaea utilis, diese la-

minarienarlige Fucee, deren Riemen mit dem Alter eine

ungeheure Ausdehnung erreichen, geht von den Kusten
des slillen Meeres von Callao bis zum Cap Horn nnd geht
noch, (ortgerissen durch die Fluthen , bis zu den Maloui-
nen, wo sie aufbort. Die Gattungen Splachnidium
und Hormosira finden sich am Cap und den Meeren
von Japan; die Castraltia ist Neuholland eigenthumlicb.
Die Laminarien, diese Riesen der Algen, erreichen
schon an unsren Kusten eine bedeutende Grosser ihre
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Lange kann aber noch gar nicht mit jener verglichen wer-

den, die wir schon fUr Macrocystis pyrifera ange-

geben haben , wie sie bis zu den KUsten von Chili hin-

aufsteigt. Die Eck Ionia buccinaJis ist dem Cap ei-

genthUmlich. Die Gattung Capea hat ihre Vertreter auf

den Canarischen Inseln, am Cap Vert, in Neuholland und
im stilien Oceane-— Die Sporochnoideen haben ihren

Mittelpunkt im Norden des Atlantischen Oceans; ausge-

nommen sind jedoch die Desmarestia herbacea, wel-

ch e man an der Maggelhans-Strasse, an den KUsten von

Chile und am Cap der guten Hoffnung sammelte, die

Desm. pinna tinervia und Dresnayi, welche sich an

unsern Kusten der Bretagne linden. — Die Dictyoteen
sind selten im Norden des 52 Breitengrades , wahrend ihre

Zahl mit Hirer Wanderung nach Siiden gleichzeitig mit der

Zunahme ihrer GrOsse wSchst.
v_

Die Flo ride en haben ihr geographisches Centrum

am 40 Grade jeder Halbkugel, wobei jedoch die siidliche

reicher an Arten ist 7 als die nOrdliche. Die Zahl dieser

Pflanzen vermindert sich vom 35 Grade gegen den Aequa-

tor bin. Unter denRhod omelee n und Anomalophyl-
1 e e n sind die Gattungen Claudea, Amansia und H e

-

terocladia Neuholland eigenthUmlich. Polysiphonien fin-

det man in alien Meeren; jedoch sind die warmen und

gemSssigten Regionen reicher an Arten. Die Gattungen

Thamnophora, Botryocarpa und Champia bewoh-

nen ausschliesslich die siidliche Halbkugel, Ha lop leg ma
(Rhodoplexia Harv.) lindet sich zugleich an den Kilsten

von Tasmannien und denen von Martinique, wo sie para-

sitisch auf Amansia multifida wachst. Die Odon-
th alia- Arten sind nOrdlich wohnende Florideen, Die

Gattung Ptilota, gleichfalls eine Pflanze des Nordens,

hat Vertreter am Kap und auf den Aucklandsinseln. Die

Gattungen Hypnea und Acanthophora tiberschreiten
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nicht den 40 Breitengrad. Asparagopsis lebt im Mit-
telmeere

,
an den Canarischen und Philippinischen lnseln

Rhodomela, Ry thiphl oea, Laurencia und Chon-
drus bewohnen die gemiissigte Zone. Die Delesseria
entwickelt ihre bedeutenderen Gestalten gegen den 53 Grad
nordlicher Breite hin; sie ist auch an den Aucklands- ln-
seln gesammelt wortlen und wir haben auch eine Chilesi-
sche Art gesehen. Die Gatlung Agl aophy Hum endlich
hat vielleicht zahlreichere Arten im Norden des Atlanti-
schen Oceans, oder im Siiden desselben , woman nur eine
kleine Anzahl Arten gefunden hat , wie z. B. eine Art am
Kap, eine andere an Neuseeland und drei oder vier an
den Kosten von Peru und Chili. Die Ceramieen verlangen
fast gar kein besonderes Klima ; man trifft sie iiberall und
Ceramium rubrum kann man als eine kosmopolitische
Art ansehen.

Wir haben geglaubt, dieses wichtige und schwere
Thema mit wenigstens einigen Worten abhandeln zu miis-
sen

;
Diejenigen

, welche darilber mehr zu hdren wiinschen,
werden dasselbe flnden in der Geographie botanique
von Lamouroux im Dictionnaire classique d'hi-
stoire naturelie, in der Hydrophy tologie de la
Coquille par Bory und in den zwei Einleitungen von
Greville und Harvey zu den Werken beider Gelehrten
ilber die britischen Algen.

1©. Fogglle Algen.
Die eben abgehandeiten Pflanzen gingen in der Vor-

welt alien ilbrigen voraus , sei es mittelst des Wassers,
in dem sie lebten , sei es wegen der grOsseren Einfachheit
ihres Baues. Deshalb darf es uns nicht verwundern , diese
Pflanzen in Ueberresten in der Erdrinde wieder zu linden.
Bass man indess diese Ueberbleibsel nur so sparsam be-
obachtet, rilhrt ohne Zweifel von ihrer Kleinheit, oder
von ihrer raschen Zersetzbarkeit her. Wir sehen auch in
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der That in der Synopsis plantarum fossilium von

Unger, dass sich die Zahl der Algen im Verhaltniss zu

den tibrigen fossilen Gewachsen wie 1 zu 13 101
/119 und

zur Zahl der Farm wie 1 zu 3 87
/ll9 verhalt. Unter den

Gelehrten, welche uns von den Ueberresten der Meeresge-

wSchse in der Erdrinde Kunde gaben, mtissen wir vor

alien Adolph Brongniart erwahnen, dessen gelehrte

Arbeiten so viel Epoche fur Palaophytologie machten.

Sternberg, Goeppert, Unger und Monster, beson-

ders der erstere, trugen dann gleichfalls niachtig dazu bei,

diese Wissenschaft auf den heutigen Standpunkt zu fithren.

11. Statlstik.

Man erinnert sich vielleicht noch daran, dass wir im

Jahre 1840 nur 1100 bekannter Algen erwahnten. 41
) Neh-

men wir heute das dritte Supplement der Genera plan-

tarum von Endlicher und die Phycologia genera-

lis von Ktttzing zur Hand, die beiden vollstandigsten

Arbeiten iiber die Algen, die bis 1843 herausgegeben wa-

ren, so sehen wir, dass die Gesammtsumme dieser Ge-

wSchse sich in dem ersten Werke auf 208 Gattimgen mit

1518 Arten und im zweiten auf 1421 Arten in 122 Gat-

tungen belauft.

Von den 1518 Algen von Endlicher geharen 188 zu

den Zoospermeen, 674 zu den Florideen und 456 zu den

Phykoideen. Rechnen wir dazu noch 111 lossile Arten in

17 Gattimgen, so hat man eine Gesammtsumme von 225

Gattimgen und 16'29 Arten.

Die Algen von Kutzing sind vertheilt wie folgt; 105

Gattungen und 648 Arten Zoospermeen; 107 Gattimgen

und 475 Arten far Florideen; 110 Gattungen filr Phykoi-

deen und 298 Arten.

41) Hisl. phys. polit. «t nat. d« Cuba. Cryptog. «d. fr. p. 10S
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Wollen wir nun kennen lernen , welches das Verhalt-

niss der Arten verglichen mit den Gattungen , in jeder die-

ser Enuraerationen ist? In dem Werke des bertthmten

Wiener Professors ist das Verhaltniss wie 1 zu 62
/3 , wor-

aus zu gleicher Zeit hervorgeht, dass das Zerstuckeln der

Gattungen bei den Algen weit getrieben ist, besonders,

wenn man das Verhaltniss vergleicht, welches wir bei den

Flechten, Leber- und Laubmoosen zeigten.

Dieses Verhaltniss ist indess noch schwacher bei

Kiitzing; denn wir linden es hier wie 1 zu 42
/5 und

selbst, wenn wir nur die Phykoideen betrachten wollten,

fast wie 1 zu 2 ,3
/18 * Daraus folgt, dass bei dieser letz-

tern Familie im Mittel drei Arten auf jede Gattung kommen.
Jedoch enthalten beide Arbeiten nicht alle bis auf 1841

bekannt gewordene Algen. Nach den , von uns bis heute

sehr aufmerksam fortgefiihrten , TagebQchern sind wir im
Stande, eine genaue Zahl der Arten und Gattungen zu ge-

ben, welche in diesem Augenblicke die drei grossen Ab-

theilungen der Algen besitzen. Wir lassen dabei die Dia-

tomaceen und Desmidieen ganz aus dem Spiele, da sie

nicht zu unsrer Berechnung gehoren. Die Gesammtsumme
der Algen betragt heute (Marz 1847) 2226 Arten in 124
Gattungen vertheilt, wodurch fast 7 Arten auf eine Gattung
kommen. X) Dieses Verhaltniss ist, wie man will, viel na-
her dem der iibrigen kryptogamischen Familien , als vori-

ges. Urn aber ein solches Resultat zu erhalten, kOnnen
wir nicht verschweigen, dass wir unter der Rubrik „Ge-
nera inquirenda' 4 viele, entweder schlecht begrenzte,

oder schlecht definirter, oder auf zu unbedeutende Merk-
male gegrQndete Gattungen haben zurOckstellen mQssen.
In unsrer Aufzahlung besitzen die Zoospermeen 96 Gat-
tungen und 607 Arten, die Florideen J 22 Gattungen und
1110 Arten und die Phykoideen 106 Gattungen und 519
Arten,
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12, C*ebrinich der Algen. y

Betrachten wir nun die Algen ein wenig im VerhSlt-

nisse ihrer Niitzlichkeit , so sehen wir alsbald , indein wir

uns dabei auf einen sehr hohen Gesichtspunkt stellen,

dass diese Gewachse nicht allein zu Nutz des Menschen

geschaflen sind, sondern dass sie auch eine wichtige Rolle

im Haushalte der Natur spielen. Ebenso , wie die Erd-

pflanzen zur Ernahrung einer zahllosen Menge von Siiuge-

thieren, Vtfgeln, Insecten und des Menschen selber dienen,

ebenso liefern auch die Meerespflanzen reichliche Nahrung

fur Myriaden von Fischen, Mollusken u* a. Thiere, wie

die Landpflanzenfresser zur Beute bestimmt fUr gefrassigere

Arten und somit immer mehr das Gesetz der unendlichen

Umwandlung zu verwirklichen , was Hippocrates auf-

stellte
t

indem er in seiner Abbandlung ntQi TQOffrjg

sagte: Nichts stirbt, alles verandert sich und
bildet sich urn. Denkt man an die ungeheure Masse

kleiner Mollusken, welche ein Wallfisch als Nahrung ver-

schluckt und vergleicht man damit wieder diese Erschei-

nungen unter einander, so gerath man in Erstaunen und

begreift, wie die fraglichen Pflanzen fur uns eine Wich-

tigkeit haben konnen , welche den Alten noch ganzlich \\n^

bekannt war und welche selbst unter uns nur noch Wenige

ahnen. Indess ernahren die Algen nicht allein so zahlreiche

Gesellschaften thierischer Meerbewohner , sondern sie liefern

auch noch Mehren Nahrung und oft eine letzte Zuflucht.

Die Wissenschaften und die Industrie haben in den

neuesten Zeiten so viele Fortschritte gemacht, der Mensch

hat von so vielen Naturproducten aus alien Naturreichen

Gebrauch gemacht, dass wir heute ohnmflglich nochmals

des Dichters Worte in Wahrheit wiirden wiederholen kon-

nen, wenn er sagt:

projectavilior alga.

Der directe Nutzen, den uns die Algen gewahren, ist es
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wohl werth, einen Augenblick dabei stehen zu bleiben.

Dieser Nutzen kann vierfach , for Landwirthschaft , Haus-
wirthschaft, far Industrie und Arzneikunde sein.

Der erste und hauptsachlichste Gebrauch, den man
von den Fuceen und Laminarieen macht, ist der, dass

man mit ihnen den Boden fruchtbarer macht. Zu gewis-

sen Zeiten bringt man sie als Danger in geregelten Ab-

B«. -J Die

Laminaria bulbosa, sagt Lapylaie, liefert einen

ausgezeichneten DUnger und die Ackerbauer der Umgegend
von Brest sammeln sie mit Sorgfalt. Diese Pflanzen pflan-

zen sich glilcklicherweise mit einer grossen Schnelligkeit

fort. Greville erzahlt, dass Alaria esculenta in

Zeit von sechs Monaten, seit dem letzten Einsammeln,
eine Lange von mehr als sechs englischen Fussen erreichte.

Lapylaie erzShlt noch, dass die Stiele der Lami-
narien auf der ganzen Kiiste der Bretagne gesammelt und
dort als ein ausgezeichnetes Brennmaterial geschatzt wer-
den. Das ist, sagt er, das Holz der Armen ; sie gebrau-
chen es, um eine Suppe zu kochen und den Backofen zu
heizen

,
da es eine sehr lebhafte Warme und wenig Bauch

verursacht. Auf Be de Sein, wo es Calcougnes heisst,

verkauft man einen Karren voll fur 12 Franken. Um aber
als Feuerung angewendet wertlen zu kdnnen , lasst man
es vier Monate auf den Felsen und am Ufer, um daselbst

vollstandig auszutrocknen.

In armen Gegenden werden viele Algen als Nahrungs-
mittel, selbst als Viehfutter verwendet. Das ist z. B. in
Irland und Schottland der Fall zur Zeit derNoth, wo man
Alaria esculenta, Iridaea edulis, Ulva latissi-
ma, Porphyra vulgaris, Chondrus crispus (Ca-
ragaheen), mamillosus u. a. gebraucht. Besonders ist

das mit Bhodymenia palmata der Fall. Die Durvil-
laeautilis wird auch auf dem Markte von Valparaiso als
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angenehmes Nahrungsmittel verkauft. Bo r y sagt, wenn man
einige Schritte dieser Pflanzenart mit fetter Briihe zube-

reitet, dieselbe ein wenig schleimig und zuckrig war, aber

einen ausgezeichneten Geschmack besass. Die Plocaria
lichenoides verdient vielleicht den ersten Rang in der

KQche. Nach Harvey wendet man es unter dem JNamen

t,Moos von Ceylon 44 an. Indem es durch Kochen gal-

lertartig wird, liefert es in dieser Gestalt ein sehr nahr-

haftes Essen oder es wird aucb zum Steifmachcn andrer

Gerichte angewendet. Es ist ein Irrthum, zu glauben,
*

dass die beriihmten Nester der indianischen Schwalben,

auf welch e die Chinesen so versessen sind, dass sie die-

selben mit schwerem Gelde bezahlen , dass diese aus Stiik-

ken des Laubes einer, der vorigen verwandten, Floridee

bestanden; wir haben selbst Gelegenheit gehabt, an

einem, nns von Dr. Ivan gesendeten, Neste festzu-

stellen, dass alle Welt durch den Sussern Schein betrogen

wurde und dass allein Virey der Wahrheit nahe kam,

indem er den gallertartigen Boden dieser Nester mit Ichtyo-

colla (Hausenblase) verglich. Die stSrksten VergrOsserun-

gen des Mikroskops zeigten uns in der That auch nicht

die Spur eines zelligen Baues. Man speisst in China noch

eine Art Nostoc, unsern N. edule dem N. coeruleum
verwandt; man macht davon nahrhafte Suppen, deren Ge-

schmack durchaus nichts Unangenehmes hat.

In der Arzneiwissenschaft bediente man sich zuerst

der Substanz von Fucus vesiculosus gegeu den Kropf

und im Allgemeinen, um alte DrOsenverharlungen zu er-

weichen, bis man zuletzt auch den darin enthaltenen wirk-

samen Stoff, das daraus gewonnene Jod, zu demselben

Gebrauche anwendet. Es ist noch eine sonderbare That-

sache, dass man auch in Siidamerika in den Gegenden
f

wo der Kropf herrscht, die Stengel einer Laminaria als

gleiche Medicin verkauft. Die davon Behaftcten befreien
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sich davon oft, indem sie die Alge wie Tabak kauen.

Die Schnitte dieser Stengel nennen sie Palo coto. Die
-

Plocaria hel minthochorton wird heute nicht gem

mehr als Wurmmittel angewendet; in alien Fallen ist

sie oft in den Apotheken mit andern Florideen, besonders

aber mit Corallineen , vermischt. xi)

Die Algen liefern auch endlich der Industrie in Gloeo-
peltis tenax aus den Chinesischen Meercn eine schlei-

mige Masse, welche die Chinesen haufig als Leim und Fir-

niss gebrauchen* Dieser Pflanzenleim , welcher ein bedeu-

tender Gegenstand des Handels geworden ist, zeigt viel

Zahigkeit, wenn er einmal erkaltet ist und besitzt die fUr

gewisse Falle sehr kostbare Eigenthiimlichkeit, sich aufs

Neue zu erweichen, wenn man ihn der WSrme aussetzt.

Die Chinesen machen davon noch Laternen und Glasschei-

ben. — Einen der grdssten industriellen Vortheile fur den

Menschen liefert jedoch die Bereitung der Soda aus den

Algen. In dieser Hinsicht stehen die Algen viel hoheren

Pflanzen nicht nach. Die zu diesem Behufe geschatztesten

Arten sind : Fucus vesiculosus, nodosus und ser-

ratus, die H imanthalia lorea, Laminaria digi-

tata, Haligenia bulbosa und Chorda Filum. Seit

einem Jahrhunderte haben sich die Sodafabriken ebenso

in Frankreich , wie in England, vervielfaltigt; zahlreiche

Anstalten bestehen in Irland und auf den Hebriden; in

Frankreich besitzen wir deren zugleich am Mittelmeere und

an den Kiisten des Atlantischen Oceans. Es ist hier nicht

der Ort, auf die Einzelheiten bei der Sodabereitung und

den fiir uns so wichtigen Sodahandel einzugehen. Wir
verweisen hiertlber auf die Arbeiten des Dictionnaire
d'histoire naturelle par d'Orbigny.

Wir konnen indess dieses Kapitel nicht beschliessen,

ohne noch von der, durch linger beobachteten , That-

sache zu sprechen , dass eine Alge, die Acblyaproli-
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fera parasitisch auf Fischen cbenso vorkommt, wife die

Botrytis Bassiana auf den Seidenraupen , immer den

Tod der Thiere verursachend.xii)

13* Wiicherkunde.

Die Biicher, welche man fiber die Algen geschrieben.

bilden eine ungeheure Bibliothek, (iber welche wir noch

nicht einmal einen kurzen Katalog geben mOchten. Wir
verweisen hieritber den Leser auf das, was Endlicher
am Anfang seines dritten Supplementes gibt. Wir liaben

Oberdiess schon die wichtigsten dieser Werke in dem Ka-

pitel ttber die Gescbichte der Algenkunde aufgeftihrt. Wir
wollen uns also nur auf die Aufzahlung der Sammlungen
getrockneter Algen einlassen, die man mit Vortheil zur

sichern Unterscheidung unsrer einheimischen Algenarten

benutzen kann.

14. Algensammluiigen.

1. Ehrhart: Pla n tae cryptog amicae exsicca-
tae. Hannover. 1785— 1793. Dec. I— XXXIII.

2. Mougeot etNestler: Stirpes cryptogamae
Vogeso-Rhenanae etc. Bruy&res. 1810 — 1843. Fascic.

I— XII. 4. (100 Arten in jedem Hefte.).

3. JOrgens: Algae aquaticae quas in littore

maris etc. Jever. 1816 — 1822. Dec. I— XX. Fol.

4. Chauvin: Algues de la Norman die. Caen.

1831. Fascic. I — VII. Fol.

5. Desmazieres: Cryptogames du nord de

la France. Lille. Premiere Edition. 1826— 1847. Fascic.

1826

I— XXXI. Wird fortgesetzt.

1847. 4. Fascic. I - XXII.

enthalt 50 Arten.

S6conde edition. 1836

Wird fortgesetzt. Jedes Heft

6. Kiitzing: Algarum aquae dulcis G erm a ni-

carum Decades. Halae. 1833— 1837* 8. Dec. I XVI.

1840

7. Areschoug: Algae Scandi na viae. Gothenburg.

1841. Fol. Fasc. I— III. 84 Arten.
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8. Mary Wyatt: Algae Danmoniensis. Vier

Bande mit 214 Arten in sehr sch&n aufgelegten Exempla-

ren und durchgesehen von Mistress Griffiths.

9. Martiniere et Prouhet: Hydrophytes du

Morbihan. Vannes. 1841. 4* Fasc. I — IV. 100 Arten. xni)

VIII. Klassification der Algen.

Man hat sich viel Miihe gegeben — und mehre Ver-

suche der neuesten Zeit sind des Zeuge — die Algen in

eine naturliche Reihenfolge zu bringen, also nach der

grOssten Surame ihrer Verwandtschaften. Alle die Versu-

che enthalten gewiss ihr Gutes und ihre Verfasser baben,

trotz ihres gegenseitig verschiedenen Gesichtspunktes, den

Fortschritt der Algenkunde , wie sie sich jetzt gestaltet hat,

bewirkt. Es scheint uns der Augenblick noch nicht ge-

kommen zu sein , wo es mdglich ware, diese Pflanzen nach

einer Methode zu ordnen, die uns nichts mehr zu wiin-

schen iibrig liesse.

Dies hat uns veranlasst , der Klassification zu folgen,

welche von Greville, J, Agardh, Endlicher und
Harvey angenommen wurde, wobei der Letztere nur die

Familiennamen umanderte. Wenn wir dieselben aber auch

nicht weiter erwahnen, so halten wir uns doch als Ge-

schichtsschreiber der Algen verpflichtet, die Hauptabthei-

lungen der fraglichen Methoden kennen zu lehren.

In der Eintheilung der Algen von C. Agardh (1824) in

1. Hyaline (farblose),

2. Griine,

3. Purpurfarbige,

4* Olivenfarbige,

erkennt man schon die, welche uns als Fuhrer sogleich

in unsrer Aufzahlung der Tribus und Gattungen dienen wird.

Denn es ist klar, dass die erste Ordnung entweder aus

den, eine eigene Familie bildenden, Diatomeen oder aus
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den Leptomiteen besteht, deren sehr zvveifelhafter IIr-

sprung sie von den Algen auszuscheiden im Stande sein

wtirde.

Greville nahrn in seiner Synopsis Algarum
(1830) nur zusammenhangende Algen an. Er griindete

keine grossen Abtheilungen, sondern bracbte die 89 Gat-

tungen, die er begrUndet oder erhalten hatte, in 14 Ord-

nungen.

In der Flora Scanica theilt Fries die Algen in drei

Familien und vierzehn Gruppen nach folgendem Schema:

Fam. I. Fucaceen*
Trib. I. Laminarieen.

II. F u c e e n.

- III. Furcellarieen.
- IV* Chorda rie en. '

- V. Ceramieen.
- VI. Myrionemeen.

Fam. II. U 1 v a c e e n.

Trib. I. Ulveen.
- II. Vaucherieen.
- III. Undine en.

- IV. Batrachosp ermeen.
- V. Conferveen.

9

- VI. Palm ell e en.

Fam. III. Diatomaceen.
Trib. I. Oscilla torineen.

- II. Diatom een.

Man bemerkt sogleich, dass hier wcder der anatomische

Bau, noch weniger die Frucbt hinreichend beriicksiehtigt

wurden, und wenn es audi geschehen sein sollte, so hat

doch der berflhmte Professor von Upsala zu sehr den Sus-

sern Rennzeichen vertraut. Wie kdnnte man auch ohne

grosse Verwunderung die Laminaria digitata neben
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Rhodymenia palmata, den Fucus serratus neben

Delesseria sanguinea, das Cal lithamnion an der

Seite yon Ectocarpus nnd die Dumontia filiformis

unmittelbar vor Dictyosiphon foeniculaceus stehen

sehen?

Im Jahre 1842 verttffentlichte Decaisne in den An-

nales des sciences naturelle s eine neue Klassifica-

tion der Algen und der Polypiers calcif&res von

Lamouroux. Diese Gewachse wurden daselbst einge-

theilt in 4 Ordnungen oder Familien

:

1. Zoosp oreen,

2. Sysporeen.
3. Haplosporeen.
4. Choristosporeen.

Mit Ausnahme der zweiten , welche nur eine Tribus der

ersten ist, entsprechen die drei tibrigen genau den drei

Hauptfamilien, wie sie gegenwartig angenommen werdeo.

Neue und wichtige , allmalig von Crouan, Dickie, so-

wie von Decaisne selbst und T buret gemachte Be-

obacblungen haben gezeigt, dass die Benennung der Ha-

plosporeen gar keinen Grund babe und Has sal's Be-

obachtungen beweisen, dass sie Sysporeen sein kdnnten,

welche ihre Sporen ohne Copulation der Faden bilden.

Die Arbeiten unsres gelebrten Collegen Decaisne sind

jedoch nicbtsdestoweniger far die Begrenzung gewisser

Gruppen und Gattungen der Algen sehr nutzlich gewesen,

wie man in dem bald zu gebenden Systeme wieder erken-

nen wird.

Ein Jahr nachher ver&ffentlichte Kilt zing eine neue

Rlassification der Algen, in welcher er sie nach folgen-

dem Schema theilt:

1 Klasse. Isocarpeen.
1 Tribus. Gymnospermeen.
2 - Angiospermeen.
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2 klasse. H e t e r o c a r p e e n.

3 Tribus. Pa r a car pee u.

4 - C h oris to ca r^een.
Die lsocarpeen sind solche Algen, deren wah re Sporen bei

ein und derselben Art dieselbe Gestalt haben ; die Hete-

rocarpeen solche rait doppeltgestalteten Fruchtbildungen.

Man sieht, dass der Verfasser in der ersten Klasse Zoo-

spermeen und sogar Diatoineen mit den Phykoideen ver.

einigt und dass die zweite Klasse im Ganzen aus Flori-

deen oder Choristosporeen sehr ungleichmassig zusammen-

gesetzt ist.

Zu derselben Zeit endlich , wo Kfltzing's System auf-

trat, erschien auch zu Venedig eine natiirliche Klassifica-

tion der Algen, deren Vf. Zanardini war. Dieser Phy-

kologe theilte die Algen folgendermassen ein:

I. Ascophyceen.
Series 1. Gy inn osporeen. (Phykoideen).

2. Angiosporeen. (Florid^en)

3. Gloeosporeen. (Lemanieen
- chospermeen).

II. Gonidiophyceen.
Diese letztern zerfallen in zwei Reihen. Die eine umfasst

diejenigen Arten, deren Laub aus Rohren mit einfacher

Membran besteht. Die andere umfasst solche , deren Laub

aus einer doppelten Haut gebildet und im Innern in Schlau-

che getheilt ist.

ISachdem wir so die vornehmsten Algensysteme ,
wie

sie seit wenig Jahren auf einander folgten ,
kurz aus ein-

ander gesetzt haben, gehen wir endlich an unsre lange

und schwere Aufgabe , eine vollstandige 42) Aufzahlung der

42) Kacb dem Beispiele von Endlicher baben wir von dieser Aufzahluog

die Diatomeen, welche in dem Dictionnaire d'histoire natu-

relle par d'Orbignv von unserra Mitarbeiter de Brcbisson be-

7
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allgemein angenommenen Gattungen zu geben. Wir kOn-

nen uns trotzdem nicht enthalten , bier, selbst auf die Ge-

fabr bin, uns zu tauschen, unser Geftihl auszudriicken,

welches uns sagt, dass bei dem gegenwartigen Stande der

Wissenschaft manche Zersttickelung gewisser und sebr na-

tiirlicher Gattungen ohne Noth viel zu weit getrieben wor-

den sei. Damit soil nicht gesagt sein , dass die tSglich

steigende Anzahl dieser Gewachse niemals, zur Erleichte-

rung des Studiums gemachte, Theilungen rechtfertige ; wir

sind aber tiberzeugt, dass diese Theilungen gegenwartig

wenigstens noch unreif und (iberdiess oft auf Merkmale

gegrUndet sind , deren wohl bestreitbarer Werth durcb den

Habitus nicht gerechtfertigt wird , obgleich man ihn nicht

ganz bei Seite liegen lassen darf, so trUgerisch und ver-

lithrerisch er auch manchmal ist-

IX. System der Algen,

Familie I. /OOSPIIJHFFV J. Ag.

Tribus I. Palmelleen Decne.

Zellen kuglich oder elliptisch, frei, mehr oder minder

getrennt, oder durcb eine schleimige Masse (gangue)
verbunden.

Section I. Protococcoideen Menegh.
Schleimige Masse fehlend oder wenig sichtbar.

1. Protococcus Ag. 2. Haematococcus Ag* 3. Crypto-

coccus Ag. 4. Chlorococcum Grev. 5. Pleurococcus Menegh.
6. Stereococcus Kg.

Section. IL Coccochloreen Endl.

Schleimige Masse unfehlbar vorhanden.

CitAttuiigen.

1. Palmella Lyngb. 2. Coccochloris Spreng. 3. Mi-
crocystis Kg. 4. Anacystis Menegh. 5. Cylindrocystis Me-

arbeitet sind, Wir -verweisen uberdiess zur Vervollstandigung derCha-

ractere der ^erschiedenen Tribus, die wir in dieser Arbeit angenommen
babtn, auf den Abschnitt V. Organographie dieses Grundrisses.
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negh. 6. Oncobyrsa Ag. 7. Micraloa Biasol. 8. Botrydina

Breb. 9. Inoderma Kg. 10. Gloeocapsa Kg* 11. Palmo-
gloea Kg. 19. Hydrococcus Kg. 1 3. Actinococcus Kg 1 4.

Helminthonema Kg.

Tribus II. Nostochineen Harv.

Zellen kuglig oder elliptisch
7

in einer fadenfOrmigen

einfachen oder asligen Reihe vergesellschaftel und in einer

schleimigen, verschieden gestalteten Masse vereint.

Gtattiingen.

1. Nostoc Vauch. 2. Anabaena Bory. 3. Anhaltia

Srhwabe. 4. Monormia Berkel. 5. Hormosiphon Kg. 6.

Sphaerozyga Ag. 7. Nodularia Kg.

Tribus 111. Leptothricheen Kg.

Faden schlauchartig, frei, zusammenhangend , ohne

Bewegung, ausgefiillt mit zusammenlaufenden oder unbe-

stimmten Endochromen ausgefiillt.

Oattungen.
1. Leptothrix Kg. 2. Asterothrix Kg. 3. SymplocaKg.

4. Entothrix Kg.

Tribus IV. Rivularieen Harv.

Faden schlauchartig , zusammenhangend, ohne Bewe-

gung , auslauferartig , rait deutlichen Endochromen , ein-

fach oder gepaart aus einem durchscheinenden Kugelchen

entstehend, welches als Strahl von einem Mittelpunkte der

kuglichen Masse ausgeht. Masse schleimig.

6tattungen.

1. Gloeotrichia J. Ag. 2. Rivularia Roth- 3. Zono-

trichia J. Ag. 4. Diplotrichia J. Ag. (?)

Tribus V. Oscilarieen Bory.

Faden schlauchartig, cylindrisch, beweglich, zit Hau-

ten oder zu Flatten erweitert, mil scheibenfOrmigen En-

dochromen versehen, wodurch sie abgetheilt erscheinen.

Gtattungen.

1. Oscillaria Bosc. 2. Microcoleus Desmaz. 3. Calo-

thrix Ag. 4. Lyngbya Ag. 5. Scytonema Ag. 6. Sirosi-

phon Kg. 7. Belonia Carm. 8. Petalonema Berk. 9. Spi-

rulina Kg. (?)

7*
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Aphanizomenon Morr.

Tribus VI. Hydrodictyeen Decnc.

Zellen von Ende zu Ende vereinigt, verdllnnt oder

gleichmassig, zu einem vieleckigen Netze, selten unter sich

durch ein hautariges Gewebe vereinigt, rait gritnen ver-

schiedengeformten Gonidien.

Oattungen.

1. Hydrodictyon Roth. 2. Microdictyon Decne. 3. Ta-
larodictyon End I.

Tribus VII. Zygnemeen Duby.

Faden stets einfach, gegliedert, einzeln bleibend (?)

oder sich in der Zeit der Fortpflanzung entweder durch

knieftirmige Ausbiegungen oder durch Querrohren nShcrnd

und in einander fliessend. Gonidien des Endochroms in

spiraliger Gestalt oder in einfachen oder doppelten Stern-

chen an die Wand gestellt. Sporen einfach oder viertheilig.

Gtattuiigen.

! Mougeotia Ag. 2. Sirogonium Kg. 3. Staurosper-
mum Kg. 4. Mesocarpus Hass. 5. Tyndaridea Bory. 6. Thwai-
tesia Montg. 7. Zygnema Ag.

Tribus VIII. Conferveen J. Ag.

Faden einfach oder gegliedert Sstig. Gonidien griin,

olivenfarbig oder braun. Sporen einfach, aus der Verdich-
tang der Gonidien eines einzigen Endochroms oder auch
durch Vermischung (?) zweier benachbarter Endochrome
entstanden.

Gtattungen,

1. Oedogonium Lk. 2. Myxonema Fi\ 3. Conferva Ag.
emend. 4. Cladophora Kg. (?) 5. Diplonema De Not. (?)
6. Chaetomorpha Kg. 7. Psichormium Kg. 8. Crenacantha
Kg, 9. Nodularia Mert. 10. Hormiscia Fr. 11. Sphaero-
plea Ag. 12. Fischeria Schwabe.

Tribus IX. Draparnaldieen Montg.
Faden schleimig, cylindrisch, astig, gegliedert, durch

cine grosse hyaline borstenformige Zelle
rgekr5nt. Goni-
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(lien io quergestellten Giirteln. Fortpflanzung durch Zoo-

spore!), durch viertache Knospen oder durch ausserc Sporen.

Oattungen.
1. Draparnaldia Bory. 2. Ulothrix Kg. 3. Stygeo-

cIonium Kg.

Tribus X. Ganleipeen Grev. Montg.

Laub einfadig, astig, zusammenhangend
,
gebildet von

einem schwammartigen aus netzformigen Fasern bestehen-

den Gewebe.
Cjlattmigen.

1, Caulerpa Lamx. 2. Chauvinia Bory. 3. Chemnitzia

Decne. 4. Tricladia Decne. 5. Photophobe Endl. 0. Her-

pochaeta Montg. 7. Cladothele Hook, fil. et Harv.

Tribus XI. Acetabularieen Zanard.

Laub einfadig, gegliedert , astig, inkrustirt. Aeste

strahlig oder tacherformig an die Spitze des Laubes ge-

stellt, getrennt oder an der Seite zusammengebalten.

Oattungen.
1. Polyphysa Lamx. 2. Acetabularia Lamx. 3. Rhi-

pidosiphon Montg.

Tribus XII. Halimedeen.

Laub vielfaltig, gebildet aus einem oft verzweigten

Gewebe, und mehr oder weniger diehtgedrangten, astigen

oder zusammenhangenden, nackten oder mit Kalk inkru-

stirten Schlauehcn.
Oattungen.

1. Udotea Lamx. 2. Avrainvillea Decnc. 3. Halimeda

Lamx. 4. Penicillus Lawk. 5. Espera Decne. 6. Rhipo-

cephalus Kg.

Anadyomene Lamx.

Tribus XI1L Lemanieen Decne.

Laub cylindrisch, schlauchformig, zusammenhangend,

gedreht, ganzlich zu einem Sporenbehalter umgewandelt.

Gtattungen.

1 . Lemania Bory. XIV)

Tribus XIV. Ulvaceen Ag.

Laub hautartig, nach oder ruling, grflri oder purpur-
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i'arbig, gebildet aus einer oder mehren nebeneinander ge-

stellter Zellenlagen. Sporen oft viertheilig,

dtattungeii.

1. Tetraspora Desv. 2. Phyllactidium Kg. 3. Ban-

via Lyngb. 4. Stigonema Ag. 5. Enteromorpha Lk. 6. Viva

Ag. p. p. 7. Phycoseris Rg. 8. Porphyra Kg.

Compsopogon Montg.

Zv» elfcilia fte oder unztireielicnd bekmiiite
f«iitttitig:<»ii.

1, Botryocystia Kg. 2, Polycoccus Kg. 3. Baggiatoa

Trevis. 4. Phormidium Kg. 5. ActinocephalwKg. 6. Cy-

lindrospermum Kg. 7. Hydrocoleum Kg. 8. Symphyothrix

Kg. 9. Inactis Kg. 10. Spermo&ira Kg* 11. Siphoderma

Kg. 12. Amphitrix Kg. 13. Tolypothrix Kg. 14. JF%-

pheothrix Kg. 15. Schizothrix Kg. 16. Schizodictyon Kg.

17. Physactis Kg. 18. Heteractzs Kg. 19. Chaloractis Kg.
20, Ainactis Kg. 21. Limnactis Kg. 22. Dasyactis Kg.

24. Schizogonium Kg. 24. Schizomeris Kg. 25. Desmotri-

chum Kg.

Familie II. ILOKIIIKKV La

Tribus I. Ceramieen J. Ag.

Laub einfadig, gegliedert, sellen zellig. Concepiaeula

nackt oder involuerirt Telraspomi ofters ausserlich her-

vorragend.

tAnttiuigefi.

1. Callithamnion Lyngb. 2. Swospora Harv. 3. Grif-
fithsia Ag. 4. Wrangelia Ag. 5. Spyridia Harv. 0. Z?iw-

tftfra J. Ag. 7. Zfatfitf Harv. 8. Centroceras Kg. 9. Cera-
witfwRoth. 10. Ptilota A g. 1 1 . Ptilocladia Sonder. 12. 3/t-

crocladia Grev.

Tribus H, Haloplegmeen Montg.

Laub zusammengesetzt aus callithamnoidischeii , unter

sich verzweigten oder im Centrum verfilzten, an der Peri-

pherie aber freien Faden.

Cjlattungen.
1. Haloplegma Montg. (Rhodoplexia Harv.). 2.

Hanovia Sonder (?) 3. Spongotrichum Kg. 4. Halodictyon
Zanard.
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Tribus 111. Cryptonemeen J. Ag.

Laub zellig-fadig. Conceptacula eingesenkt und ver-

steckt in die Rindenschicht , selten empor gehoben. Te-

trasporen eingeschlossen.

Subtribus I. Oloeoeladeen Han.

Laub cylindrisch oder zusanimengepresst, gallertarlig.

Faden peripherisch-strahlentftrmig, rosenkranzformig, fret

oder wenig unter sich zusammenhangend. Conceptacula

zwischen die Faden der Peripherie eingebettet.

iAnttungen.
1. Crouania J. Ag. 2. Dudresnaya Crouan. 3. Nac-

carta Endl. 4. Gloeocladia J. Ag. 5. Gloeopeltis J. Ag.

6. Gloeosiphonia Coriu. 7. Nemalion Duby.

Subtribus II. ATemastomeeii J Ag.

Laub fleischig, hautartig. Faden strahlcnfOrinig mehr

sich verschmolzen. Conceptaculaoder minder innig unter

eingebettet in die Rindenschicht, bald durch eine Pore sich

offnend, bald zur Zeit der Reife sich trennend durch Ab-

sonderung der Rindenfaden.

I • Catanella

CjtAttiitigen.

Grev. 2. Caulacanthm Kg. 3. Olivia

Montg. 4. Endocladia J. Ag. 5. lridaea Bory. 6. tiema-

stotna J. Ag. (N. Cap ens is Montg.) 7, Chondrodictyon Kg.

Subtribus III. Spongioearpeen Grev.

Laub fleischig, hautartig. Conceptacula in das Laub

eingesenkt oder in die INemathecien oder Warzen einge-

bettet. Telrasporen manchmal zwischen den, vom Nema-

thecium strahlenformig ausgehenden , Faden, manchmal

in den Endochromen der Faden selbst.

Gtattungen.

1. Furcellaria Lamx. 2. Polyides Ag. 3- Peysaon-

nelia Decne. 4. Hildenbrandia Nardo. 5. Phyllophora

Grev. 6, Chondrus Lamx. 7. Gymnogongrus Martins.

Dasyphloea Montg.

Subtribus IV. Giasteroearpeeii. Grev.

Laub nllerlailiff, hautig, flach oder cylindrisch. Con-
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ceptacula und Tetrasporen (dreiseitig getheilte) eingebettet

die einen und die andern in die Rindenschicht.

Ctattungeii.

1. Ginannia Montg. 2. Callymenia J. Ag. 3. Haly-

menia Asr. 4. Constantinea Post, et Runnr. 5. Dumontia Lamx.
Hy

Subtribus V. t'occocarpeen J. Ag.

Laub hautig, bornartig. Conceptacula gebildet in der
*

Rindenschicht, deren PSden um sie hertim eine Art von

hervorragendem oder eingeschlossenem, jedoch immer durch

eine Pore rich oll'nendem Pericarpium bilden. Tetraspo-

ren dreiseitig getheilt.

Cjtattungen.

1, Cryptonemia J. Ag. 2. Gelidium Lamx. 3. Sphae-

rococcus Ag. reform. 4. Suhria J. Ag. 5. Grateloupia Ag.

6. Gigartina Lamx. 7. Cy&toclonium Kg. 8. Hydropuntia
Montg. 9. Chrysymenia J. Ag.

Tribus iv. Chaetangieen Kg. W\
Laub veranderlicli in seiner Gestalt. Conceptacula ein-

gesenkt oder warzenfOrniig. Placenta seitenstandig. Spo-

renerzeugende Faden gegen das Centrum des Concepta-

culums bin rich neigend , wie bei den Fuceen.

Oattungeia.
1. Nothogenia Montg. 2. Chaetangium Kg. 3. Sarcu-

phycm Kg. (?)

Tribus v. Euctenodonteen Montg.

Laub zusammengepresst, gegliedert, init einer geglie-

derten Acbse. Conceptacula kuglig, achselstandig, gestielt,

diejenigen der Sporen einfacherig, diejenigen der Tetra-

sporen mehriacherig (Poly the c ia).

Cjtattungeii.

1
. Euctenodus Kg. 2. Phacelocarpus Endl. et Diesing.

Tribus VI. Corallineen Decne.

Laub cylindrisch , zusammengepresst oder flach, zu-

saunuenbangend oder gegliedert , mit eineni kalkigen Ueber-

zuge versehen. Conceptacula ausserlich oder cingesenkl.
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dutch eine Pore sich offneml. Sporen birnl'tirniig, sicli

quer in 4 Sporen theilend (immer?) bei tier Reife.

Ciaffinijjen.

I. Corallina Lamx. 2. Arthrocardia Decne. 3. Iania
Lamx. 4. Amphiroa Lamx. 5. Melobesia Lamx. 6. Ma-
itophora Decne.

Tribus mi. Lomentarieen Endl.

*^ Laub zellig zusanmieiihaiigend. Conceptacula ausser-
lich, in einem Pericarpium birnfOrmige, aufrechte und an
das verdfinnte Ende einer centralen Placenta geheftete Spo-
ren einschliessend.

€tottungen.
I. Lomentaria Lyngb. 2. Corallopsis Grev. 3. Cham-

pia Lamx. 4. Laurencia Lamx. 5. Carpocaulon Kg. 6.
Delisea Lamx. 7. Asparagopsis Montg. 8. Ronnemaisonia
Ag. 9. Thysanocladia Endl. 10. Cladymenia Harv.

Tribus VIII. Rhodomeleen J. Ag.

Laub zelligj gegittert oder gegliedert (blutroth). Con-
ceptacula ausserlich. Pericarpium und Sporen wie in der

vorhergehenden Gruppe. Tetrasporen eingeschlossen
, an

die Aeste oder die, zu Stichidien (Reihenfriichte) uinge-

wandelten, Lappen des Laubes gereihl.

Ciattungen.

1. Dasya Ag. 2. Dasyopsis Zanard. 3. Trichothamnion
Kg. 4. Polysiphonia Grev. 5. Heterosiphonia Montg. 6.

Alsidium J. Ag. 7 Boztrichia Montg. (1842), 43
) 8. He-

Ucothamnion Kg. (1843). 44
) 9. Digenea Ag. 10. Rhodo-

mela Ag. II. Melanthalia Montg. 12. Kutzingia Sond.
13. Lenormandia Sond. 14. Acanthophora Lamx. 15.

Odonthalia Lyngb. 16. Volubilaria Lamx. (1824). 45) 17.

43) Bostrychia scorpioides, B. pi 1 tilif era , B. calami strata,

B. Calliptera Montg.

!

44) Helicothamnion radicans Kg. Kiitzing siebt die Gattungen

Bostrychia und Helicothamnion als verschieden an. Harvey

(in litteris !) macht aus der zweilen nur cine Abtheilung der erstcrn.

45) S. in der Flore d'Algerie (t. I. p. 77.) die Bcweise, die wir iibcr

die Prioritat und die vollstandigc Zwcckmassigkeit des , von Lamou-
ioux begiundeten, Namens Volubilaria gegeben habon.
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Botryocarpa (Jrev. 18. Rhytiphloea Ag. emend. 18. Spyr-

rymenia Deene. 20. Amansia Lamx. 21. Epineuron Hook,

fil. et Harv. 22. Polyzonia Suhr. 23. Leveillea Decne,

24. Heterocladia Decne.

Tribus IX. Polyphaceen Sond.

Laub stempelartig, mit sprossenden blattformigen Aesten,

mit gestielten und dornigen Warzen bedeck I. Tetrasporen

zweireihig an den sehr kleinen, gipfelstandigen Stichidien

(Reihenfrtichten).

Clattungen.
' Id Polyphacum Ag. = Osmundaria Lamx.

Tribus X. Anomalophylleen Decne.

Laub gegittert oder netzformig. Conceptacula ausser-

lich. Tetrasporen in den Fasern des Netzes oder in den

Zellen des Laubes entwickelt.
%

Gtattungen.

I. Claudea Lamx. 2. Martensia Hering 3. Dictyuru*

Bory.

Tribus XL Thuretieen Montg.

Laub zusammengesetzt , flach, netzformig wie Halo-

diet yon, 46
) aber mit einem verzweigten Nerven versehen.

(jiatttingen.

1. Thuretia Decne.

Tribus XII. Plocarieen Montg.

Laub zellig, zusammenhangend. Conceptacula ausser-

licb. Sporen in den Endochromen der aufrechten Faden

erzeugt. Placenta central.

Gattungen.
1. Hvvnea Lamx. 2. Plocaria Nees ab Es. 3. Rhody-

taenia Grev. 4. Dicranema Sond. 5. Stenogramma Harv. (?)

6. Heringia J. Ag. 7. Sarcomenia Sond.

Tribus XIII. Rhizophyllineen Montg.

Laub zellig, zusammenhangend. Conceptacula iiusser-

lich wie bei den Spongiocarpeen. Tetrasporen haufent'ormig.

47) Diesc kleine Gruppe wiirde auch eben so gut nach den Ilalople&raeenr

stehen konnen.
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Oattungen.
1. Rhizophyllis Kg. 2. Fauchea Bory et IVIontg.

Tribus XIV. Delesserieen J. A.
i

Laub zusammenhangend, aus abgerundeten oder viel-

eckigen Zellen bestehend. Conceptacula wie bei den Plo-

carieen. Tetrasporen zu Tiipfeln zusammengehauft oder

auf Sporenblatter (Sporopbylla) gestellt.

Gtattungen.
1 , Plocamium Lamx. 2. Thamnophora Ag. 3. Thamno-

carpus Kg. 4. Aglaophyllum Montg. 5. Delesseria Lamx.
6. Solieria J. Ag. 7. Acropeltis Montg. 8. Arachnophyl-

lum Zanard. 9. Schimmelmannia Schousb. 10. Botryoglos-

8um Kg. (Hypoglossum Kg.?) II. Pollexfenia Harv.

Gattimgeii von xweifelliafter Verivandtscliaft
oder nocli weiii^* bekannt.

1. Gelinaria Sond. 2, Rhodocallis Kg. 3, Rhodophyl-

lis Kg. 4. Stereocladon Hook. til. ct Harv. 5. Stictophyt-

lum Kg. 6. Trigenea Sond. 7. Thaumasia Ag. 8. Aglao-

zonia Zanard. 9. Acanthobolus Kg. 10. Carpoblepharis Kg.
11. Apophloea Harv. 12. Dasyphila Sond.

Zweifelliafte oder unzureleliend bekannte
Gattungem

1. Phlebothamnion Kg. 2. Hormoceras Kg. 3. Gow-
groceras Kg. 4. Echinoceras Kg. 5. Acanthoceras Kg. 6.

Hapalidium Kg. 7. Pneophilum Kg. 8. Halarachnion Kg.
9. Sarcophyllis Kg. 10. Trematocarpus Kg. 11. Schizo-

glossum Kg. 12. Inochorion Kg. la. Neuroglossum Kg.48
)

Familie III. PHYHOIDEEW Spren

Tribus I. Vaucherieen Decne.

g-

Laub blasen- oder scblauchforraig. Itoliren zusam-

inenhangend
, einfach oder astig. Sporen seitenstandig (off

involucrirt) oder gipfelstandig. Zoosporen.

Glattwigen.
1. Hryopsis Lamx. 2. Derbesia Solier. (?)

Vaucheria Dec.drogastrum Desv.

Es.
4.

3. //y-

5. Achlya Nees ab

6. Valonia Ginanni.

48) Wir erwahnen hier diejcnigen Gatiungen Kiit zing's nicht , wclche

mit andern synonym sind, denen wir den Vorrang haben gehcn mussen.
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Tribus II. Spongodieen Lamx.

Hohren zusammenbangend , imterder Gestalt einesLau-

bes locker vereint. Frucht wie vorher.

<*attimgeii.

1. Codium Steckh. 2. Flabellaria Lamx.

Tribus III. Actinocladeen Decne.

Hauptlaub einfadig, zusammenhangend oder gegliederi,

uackt oder mit Kalk incrustirt, oft fast hornig. Aeste ge-

gliedert, hautig, quirlfCrmig der Lange des Stammchens

uach gestellt oder an den Spitzen in Bilschel vereint.

Gtattungeii.

I. Dasycladus Ag. 2. Ascothamnion Kg, 3. Struvea

Sond. 4, Chamaedoris Montg. 5. Cymopolia Lamx. 6.

Neomeris Lamx.

Tribus IV. Ectocarpeen Ag.

Laub fadenfOrmig. Faden astig, gegliedert, cmiler-

venartig. Sporen seitenstanclig auf einem kurzen Stielchen.

Spermatoidien.

Gtattungen.

1 . Ectocarpus Ag. 2. Leibleinia Endl. 3. Chroolepus Ag.

4. Chantransia Fries. 5. Bulbochaete Ag.

Tribus V. Chaetophoreen Decne., Kg.

Faden astig, abgetheilt, zellig, Oilers von einem Haare

oder einer wimperformigen Verlangerung gekrOnt, zu einem

schieden geformten Laube durch einen gallertartigen

Stuff verbunden. Sporen Susserlich.
I

Cjratttuigen.

1. Chaetophora Ag. 2. Cruoria Fr. 3. Hydrurus Ag.

4. Hydrocoryne Schwabc.

Tribus VI. Batrachospermeen Decne.

Laub schleimig, nackt oder kalkig-krustig und viel-

fadig. Sporen zusammengehauft, seiten- oder gipfelstandig.

Oattungen.
1. Batrachospermum Roth. 2. Liagora Lamx. 3. Tri-

chogloea Kg. 4. Trentepohlia Ag. (?) 5. Thorea Bory. 6. My-
riocladia J. Ag. 7. Galaxaura Lamx. 8. Actinotrichia Decne.

>i*
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Tribus VII. Chordarieen J. Ag.

Kaub schleimig, vielfadig. Achse fadig, mit horizon-

talen, nicht angewachsenen Faden, an deren Basis Spore

n

oder Spermatoidien.

Cjlattungen,

1. Mesogloea Ag. 2. Nereia Zanard. 3. Chordaria Ag.

4, Scytothamnus Hook. til. et Harv. 5. Elachistu Duby. 6.

Myrionema Grev. 7. Leathesia Gray. 8. Phycophila Kg. 9.

Chorda Stackh.

Tribus VIII. Sphacelarieen J. Ag.

La ub olivenfarbig, gegliedert , Sstig, vielfadig. Frucht

einhautig (?). Sporen einzeln, seitenstandig.

Cjtattungen.

1. Sphacelaria Ag. 2. Myriotrichia Harv. 3. Clado-

stephus Ag.

Tribus IX. Dictyoteen Lamx., Grev.

Laub zusammenhangend , hautig, flach, oftcrs facher-

ftirmig. Sporen ausserlich, zerstreut oder in Haufchen zu-

sammengeballt und von Paraspermen (Nebenfrflchten) be-

gleilet oder nicht.

dtattungen.

1, Dictyopteris Lamx. 2. Dictyota Lamx. 3. Dictyosi-

phon Grev. 4. Zonaria J. Ag. 5. Padina Adans. G.Cuttleria

Grev. 7. Soranthera Post, et Ruppr. 8. Punctaria Grev.

9. Asperococcus Lamx. 10. Adenocystis Hook, fil et Harv.

11. Hydroclathrm Bory. 12. Striaria Grev. 13. Stilophora

Ag. 14. Stiftia Nardo.

Tribus X. Laminarieea Bory.

Lanb gestielt, zusammenhangend, lederartig, in den

Abtheilungen Schwimmblasea bildend. Sporen rundum be-

findlich (amphig<»nisch), aufrecht, zu mebr oder minder

ausgedebnten Haufcben zusarnmengeballt. Zoosporen.

Oattungen.
I. Lessonia Bory. 2. Macrocystis Ag. B. Nereocystis

Post, et Ruppr. 4. Capea Montg. 5, Haligenia Decne. 6.

Alaria Grev. 7. Agarum Bory. 8. Costaria Grev. 9. Haf-
gygia Kg. 10. Laminaria Lamx. 1 1 , Thalassiophyllum Post,

et Ruppr. 12. Pinnaria Endl.ctDies. 13. Phloeorrhiza Kg.(?)
4
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Tribus XL SporochneeD Grey.

Laub zusammenhangend, hautig-lederartig, fadenfOr-

mig, zusammengepresst oder flach, solid oder hohl, mit

zweireihiger oder unregelm&ssiger Verastelung. Recepta-

cula kopffOrnrig gekrflnt durch verschwindende Faden.

Gtattungen.

1. Sporochnus Ag. 2. Desmarestia Lamx. 3. Arthro-

cladia Duby. 4. Dichloria Grev. (?)

Tribus XII. Fuceen Menegh.

Laub zellig-fadig, zusammenhangend, olivenfarbig, oft

mit angeborenen Schwimmblasen versehen. Conceptacula

zerstreut oder an der Spitze der Aeste zusammengehauf^

doch nicht in ein besonders vom Laube geschiedenes Re-

ceptaculum vereint.
Oattungen.

1. Fucus Linn, emend. 2. Pelvetia Decne. et Thur. (?)

3. Ozothalia Eorundent (?). 4. Carpodesmia Grev. 5. Myria-

dena Decne! (— Myriodesma olim. ) 6. Hitnanthalia

Lyngb. 7. Plathythalia Sond 8. Xipkophora Montg. 9.

Splachnidium Grev. 10. Durvillaea Bory. 1 1. Echlonia Hor-

nem. 12. Hormosira Endl. 13. Scaberia Grev. 14. Car-

poglossum Kg. 15. Contarinia Endl. etDies.

Tribus XIII. Cystosireen. Endl.

Laub verschieden. Schwimmblasen kettenformig am

Laube oder gesondert und gestielt. Receptacula abgeson-

dert, einfach oder astig, einzeln oder zusammengehauft,

achsel- oder gipfelstandig.

Gtattungen.

1. Coccophora Grev. 2. Halidrys Lyngb. 3. Carpodes-

mia Grev. 4. Blossevillea Decne. 5. Cystosira Ag. 6. Sar-

gassum Ag. 7. Spongocarpus Kg. 8. Halochloa Kg. 9. Pte-

rocaulon Kg. 10. Turbinar ia Bory. 11. Carpacanthus Kg.

12. Marginaria A. Rich. 13, Carpophyllum Grev. 14. Phyl-

lo&pora Ag. 15. Scytothalia Grev. 16. Sirococcus Grev.

Zneifellialte oder unzureielieiid bekairate
CSattuiiffen.

1. Thermocoelium Kg. 2. Myriactis Kg. 3. Halorrhiza

Kg. 4. Stoechospermum Kg. 5. Spatoglossum Kg. 6. Ha-
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logtossum Kg. 7. Phycopteris Kg. 8. Stypopodium Kg. 9.

Phyllitis Kg. 10. Carpomitra Kg.

Fossile Algen.

Ctattangen.

1. Confervites Brong. 2. Caulerpites Sternb. 3. Codi-

tes Sternb. 4. Encoelites Sternb, 5. Haliserites Sternb. 6.

8. Sargassites

Sternb. ll« Miln-

13. Sphaerococcites

15. Rhodomelites Sternb.

Zonarites Sternb. 7, Laminarites Sternb.

9. Cystosirites Sternb. 10. Halymenites Si

steria Sternb. 12. Baliostichus Sternb.

Sternb. 14. Chondrites Sternb.

16. Dele8serites Sternb.

Zweifelhafte fossile Algen
I. Cylindrites Goppert.



Zusatze ties lebersetzers.
1) Seite tO. lni Jahre 1848 erschien eine vortreffliche Ab-

handlung von Dr. Karl Jessen, betitelt: Prasiolae ge-
neris A 1 £ a r u m munographia. Dissertatio inauguralis
botanica cum tab. 2. Kiliae. In dieser Arbeit wurde der Ban
des Zellennetzes griindlicher, denn je, zur Unterscheidung die-
ser ausserl ch so ahnliohcn Pflanzen und sehr gliicklich ange-
wendet.

lni Jahre 1849 veroffentlichte Kiitzing wiederum ein all-

gemeines Werk iiber die Algen , seine Species Algaru m.
Lipsiae. 7 Rthlr* , worin er sammtliche, bis dahin bekannte,
Algen in seinem verbesserten Algensysteme beschrieb. Ausser-
ordentlich kurze Diagnosen machten es moglich , darin ein Ma-
terial von iiber 6000 ! ! Arten auf 922 Seiten zu verarbeiten. —
Derselbe Vf. hatte auch bereits im Jahre 184*5 seine: Tabu-
lae phicoiogicae begonnen , in denen er die Algen in Ab-
bildungen auf Octav- Formate zii erlaiitern suchte. Es ist bis

jetzt der erste Band in 10 Lieferungen mit 100 Tafeln im Selbst-

verlage des Vf. und in Commission bei W. Kdhne in Nord-
hausen erschienen. Die Lieferung mit schwarzen Abbildungen
kostet 1 Rthlr. , mit cnlorirten 2 Rthlr. — Ebenso hatte der-

selbe thatige Vf. schon im Jahre 1845 bei W. Kohne in Nord-
hausen seine Phycologia Germanica, d. i. Deutsch-
lands Algen in biindigen Beschreibungen, nebst
einer Anleitung z u m Untersuchen und Bestimmen

In-

gieicnen entnaic uas rrugramm der Kealschule zu Nordhausen
tiir das Jahr 1849 noch eine Abhandlung von diesem Algen-
forscher iiber Heterocladia prolifera Decne.

Eine, von Karl Nageli in Zii rich veroffentlichte Arbeit:

Die neueren Algensysteme und Versuche zur Be-
griindung eines eigenen Systemes der Algen und
Flo ride en fand in seinem systematischen Theile bei keinem
Phykologen Anerkennung, sondern nur in seinem physiologi-
schen. Dies Werk erschien in Zurich in Commission bei
Friedr. Schulthess in 4. auf 273 S. Preis: 3 Rthlr. 20 Sgr.

Eine fast ahnliche Beurtheilung erfuhr ein anderes Werk
dieses Vf. , betitelt: Gattungen einzelliger Algen, phy-
siologisch und system atisch bearbeitet. Es erschien
in 4. auf 139 Seiten, mit 8 lithogr. Tafeln. Preis fur ein halb
colorirtes Exemplar : 3 l

/8 Rthlr., fiir ein ganz colorirtes: 4 1
/J8

Rthlr. Eine ausgezeichnete , lehrreiche Recension des Dr. K.
Jessen hieriiber vgl. man in der ,, Bo tan is chen Zeitung"
vom Jahre 1849 in Nr. 41— 48.

Der Vollstandigkeit wegen erwahnen wir hier auch — ob-
gleich der Gegenstand unsers Dafurhaltens nicht zu den Algen
gehort, wie es auch zum grossten Theile mit dem vorherge-
henden Werke der Fall ist — das schon e Werk von Ralfs,
betitelt: The British Desmidieae. London. 1848. 226 S.
mit 35 Tafeln.

dieser Gewachse fiirAnfanger herausgegeben.
gleichen enthait das Programm der Realschule zu Nor
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Eine Arbeit uber Deutschlands Algen, betitelt: Die Algen
I ) e u t s c h I a h d s , m i t Beriicksichtignng der Schweiz
una der s ii d I i c h angrenze^den Lander gab Dr. L.
IU b e n h o r s t bei K u m m e r in Leipzig 1847. heraus. Preis

:

V/3 llthlr. Dies Buch bildet die 2. Abtheilung des 2. Bds. von
dessen: Deutschlands Kryp togamen - Flora u. s. w.
Compilatorisch , mit einzelnen eigenen Beobacbtungen.

Vein Ft. A d. K ft ftier erschien ini Jahre 1845 eine fliichtige

Arbeit: Die Algen Deutschlands. Hannuver. 72 S. und
II .schlecht lithographirte Tafeln. Unbrauchbar.

Physiologischen Inhalts ist die kleine Schrift von Georg
Fresenins: Z u r C o n t r o v e r s e u b e r d i e V e rw a nd 1 ti n g
von Infusorien in Algen. Frankf. a. M, 1^47. 18 S. 1
Taf. , worin iiber die heueglichen Sporen der Chaetophora
elegans gesprnchen wird, die der Vf. ebenfalls als vegetabi-
lische Bewegungen, wie Thuret, deutet.

Ebenso ist auch physiologischen Inhalts das lehrreiche
Werk von A I. Braun, betitelt: Betrachtungen iiber die
Krscheinung der Verjiingung in der Natur, insbe-
sondere der Lebens- und B ildun gsgeschich te der
Pflanze; in gr. 4- XVI und 317 S. mit 3 color. Tafeln.
Freiburg i. Br. 1849. Enthult eine grosse Menge, an Algen
gemachte, Beobachtungen , die dem physiologisch Weiterstre-
benden vieles, von Montagne nur Angedeutete, klarer zeigen
werden. Erscheint jetzt bei Engelmann in Leipzig.

II.) Seite 33/ Die Gegenwart der Peridermis ist ohne Wi-
derrede richtig. Wenn man das Keimen einer Spore z. B. bei

Chara verfolgt, so dehnt sich die Haut der Spore selber zii

einem Schlauche aus, innerhalb dessen sich die endochromati-
schen Zellen bilden miissen. Dieser Hauptschlauch, also die

Fortsetzung der Sporenhaut selber, verlangert sich fortwahrend

mit der zunehmenden Ausbildung der Pflanze. Bier ist das

leicht zu verfolgen, wo die ganze Pflanze nur aus schlauch-

formigen Zellen besteht. Bei Pflanzen mit zusammenhangen-
dem Laube muss das natiirlich nngleich schuieriger sein, ob-

gleich auch hier eine soIcheHaut von Brongniart unter dem
Namen der Cuticula nachgewiesen ist. Geht man bei den
hoheren Gewachsen auf die Biidung des Embryo in einer Keint-

zelle zuriick , so muss,, wenn bei diesen Pflanzen dasselbe statt

findet, wie wir es z. B. bei Chara (Vgl. meine Entwicklungs-
geschichte der Chara in der bot. Zeitung vom Jahre 1845. p.

413.) beobachteten, so muss jene Cuticula die fortverlangerte

Haut der Keimzelle sein. Von diesem einfachen Standpunkte
aus sind die verschiedenen Meinungen iiber das Dasein oder

das Fehlen der Cuticula, iiber ihre Selbstandigkeit oder ihre,

durch Abscheidung von Membranenstoff auf der aussern Ober-

haut hervorgebrachte , Natur zu betrachten. Entscheidend hat

hieriiber auch Dr. Herm. Karsten in der Bot. Zeitung vom
Jahre 1848. Nr. 42. gesprochen, obwohl in der neuesten Zeit

wiederum Dr. A. Wigand dagegen in einem besondern Werk-
chert aufgetreten ist.

8
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III.) Seite 39. Sollte nicht in der That eine grosse Mengc
der, von Ehrenberg mit Wimpern beobachteten, Gebildeaus
denGattnngen Euglaena, Microglaena u.a. hierher gehoren?

IV.) Seite 10. Nach unserm Dafurhalten bilden die Proto-
coccoideen mit den Desmidiaeeen und Diatomeen eine
besondere Pflanzenklasse, welche, wie die Monaden das Thier-
reich , durch ihre eiofache Zellenform das Pflanzenreich erotf-

nen. VVir nennen diese Klasse die Protophyten oder die
Urp f 1 anze n, welche fur uns aus jenen drei Familien beste-
hen, deren erste , die Protococcoideen, sich durch einfache
spharische weiche Zellen, die zweite durch prismatische weiche
Zellen, die dritte durch prismatische starre Zellen leicht und si-

cher characteri siren lassen. Von den Algen ist die ganze Klasse
dadurchgeschiedcn, dass jedeZelledie ganze Pflaitze ist, ohneUn-
terschied von Achse, Klatt und Frucht. Eine sole he Zelle ist der
Keimzelle des Embryos hoherer Pflanzen zu vergleichen ; so gut
wie die Monade dem Keimblascben der hoheren Thiere. Der mach-
tige Eichbaum war ant'augs imEmbryosacke nur dieselbe Zelle ohne
Unterschied von Achse, Blatt u. s. w* und doch die Eiche bereilj

in nuce. Es miissen also hierher alle diejenigen Algen ge-
rechnet werden , welche wirklich einzellig ohne Gegensatze
verachiedener Organe sind. Eine solche Zelle ist demnach die
ganze Achse, wenn man will: Fruchtachse , Vegetationsachse
und alles das in sich allein, was hohere Pflanzen auf verwik-
keltere Weise durch verschiedene Organe erreichen , urn leben
und sich fortpflanzen zu konnen. Wie aber von dieser Klasse
aus die allmalige Fortbildung der Pflanzengestalteu geschieht,
bitte ich das nachsehen zu wollen , was ich dariiber in nieineni

Aufsatze : Zur Entwickelungsgeschichte der Lyco-
podiaceen in Bot. Zeitung 1846. p. 685. u. f

.
, dann in mei-

nen Wanderungen durch die griine Natur l850gesagt
habe. Auch findet man diese Entwickelungsreihe in Korber's
, f Grundriss de r K ryptogam en- Kunde" 1848. p. 139.
kurz wieder abgedruekt.

V.) Seite. 50. Ueber die Antheridien vergleiche man zwei
Aufsatze von Nageli in der Bot. Zeitung 1849. St, 32. und
von A. Wig and ebendaselbst in Nr. 46. Der erstere bietet
Alles auf, um die Florideen wegen ihrer Antheridien zu Ge-
schlechtspflanzen zu machen; der letztere bestreitet diese An-
sicht eben so sehr. Dieser Streit wird liberhaiipt auch bei an-
dern kryptogamen noch lange dauern, bis wir eine feste An-
sicht iiber die morphologische Bedeutung der Antheridien und
der Spermatoidien besitzen. Nach unserm Dafurhalten und un-
sern , an den Lycopodiaceen sowohl , wie Charen gemachten,
sichern Beobachtungen findet bei diesen Pflanzenfamilien eben-
so wenig eine Befruchtung statt, als sie iiberhaupt nothig ist.

Man vgl. dariiber unsern Aufsatz: Geschichte der Keimung von
Isoetes lacustris in der Bot. Zeitung vom Jahre 1848. p.

351. Wenn man von anderer Seite her die Laubmoose wenig-
stens ganz bestimmt zu Geschlechtspflartzen wegen ihrer An-
theridien hat machen wollen, so wollen wir nur folgende That-
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sache dem weiteren Nachdenken cmpfehlen: Barbula lati-
folia ist diocisch; diocische Moose fructificiren selten; folg-

lich gehoren die befruchtenden Antheridien dazu , sagt man;
wie nun aber, wenn man bei jener Harbula an den verschie-
denstcn Orten wirkliche Fruchtkapseln fand, aber daneben noch
nie die sogenannte mannliche Bluthe und das trotz alles auf-

merksamen Suchens nicht'f Man kann weiter fra«en: Warnm
findet man denn die Antheridien der Farm nur am Vorkeime,
wo gar keine Befruchtung mehr nothig ist, da die neue Pflanze
schon in ihrer Bildung begriffen ist? Warum findet man denn
die Spermatoidien auch in den Gipfelknospen der hoheren Pflan-

zen, wo gleichfalls gar keine Befruchtung mehr nothig ist?

Wozu sind denn die sogenannten Antheridien der BarJapp-
Pflanzen, da sie doch keine Spermatoidien enthalten? Wie be-

werkstelligen denn die Laubmoose ihre Fruchtbildung, trotz-

dem, dass ihre Antheridien bei den meisten Arten ebenfalls

keine Spermatoidien haben? Wie machen es denn endJich die
Antheridien der Charen moglich, ihre bedeutend entwickelten
Saamenthierchen (! !) in die Spore zu bringen, da diese oben
und unten von einer festen , zelligenHulle umgeben, sie selbst

aber eine fest geschlossene Zelle ist?

VI ) Seite 57. Ueber Zellenbildung bei den Algen vgl. man
auch den Aufsatz von Karl Jess en in der Bot. Zeitung vom
Jahre 1849. Nr. 28.

VII.) Seite 59. Montagne's Unterscheidung von Saamen-
korn und Knospe ist dahin zu berichtigen, dass es ebenfalls

ruhende Knospen gibt, wie die Zwiebeln , die achselstandigen

Knollchen vieler Arten von Fuchsia, Dioscorea u. v. a.,

die Kartoffeln u. s. w. Der gauze Unterschied zwischen Saa-

me und Knospe ruht nur darin, dass ersterer in besonderen Be-
haltern gebildet wird, die let/tere nicht.

VIII.) Seite 67. Mit den Lebermoosen sind die Algen recht

wohl durch Amansia j un ger mannio i des zu vergleichen.

IX.) Seite 81. Nach einer Mittheilung in den Annals and
Magazine of Natural History. Bd. XV. p. 104. wird die

Fliissigkeit, in welcher man Algen aufbewahren will, noch von
Zeit zu Zeit durch Linnen filtrirt , nachdem sie schon abgesetzt

war. So erhalt man sie ganz klar. Nun macht sich Thwai-
tes von einem eigenen Firniss einen runden Wall auf einem
Glasplattchen (konnte besser ein starkes Glimmerplattchen sein !

»,

giesst einige Tropfen der Fliissi»keit hinein und bewahrt darin

die Alge auf. Nach dem legt er ein Stiickchen Glimmer oder

Glas dariiber, verklebt das Ganze und das Praparat ist fertig.

Fur Meeralgen bedient er sich einer IVJischung von 4 Unzen

Salz (bay salt), 2 Unzen Alaun, 4 Gran Sublimat und 2 Quart

siedenden Wassers.
X.) Seite 88. Kiitzing zahlt in seinen Species Alga-

rum iiber ttOUO Arten!

XI.) Seite 92. Nach v. Tschudi (Reiseskizzen von Peru)
' gebraucht man an den Kiisten des stillen Oceans einen Tang

8*



116

als natiirlichen Verband, als Collndium , als Heftpflaster oiler

we man eben sagen will. Der nass aufgelegte Tang trocknet
bald auf clurch die Warme des Korpers und dann liegt er fest

auf, bis man ihn durch abermaliges Anfeuchten nut Wasser
wieder aufweicht.

XII.) S^ite 93* Die Achlya pro I if era von linger mit
Sporen und dergleiohen Organeti habe ich bei der Untersuchung
dreier kleiner Cypri nus -Arten nicht finden kbnnen. Sie wa-
ren dem Professor Burmeister aus der Niederlausitz als

krank aus einem Fischteiche mit der Bemerkung zugesendet,
dass in jeiiem Teiche die Fiscbe fast sammtlich dadurch zu
Grunde gingen, dass sieh an ihrem Munde grosseBiischel langer
Faden bihleten. Beini Untersuchen fand ich die Fiiden sammtlich
von der epidermis des jMundrandes ausgehend, so zwar, dass
die Zellen der () b *• r h a u t selbst verlangert Avaren.
Die Fiiden ersehienen Meich nnd hatten offenbar, namentlich
durch das Fehlen alW-s Chlorophylls, nichts Pilanzliches an sich.

Aur mit bleichen Pilzfiiden waren sie zu vergleichen. Oft wa-
re n sie oben keulenfdimig verdickt. Diese Beobachtung mah'nt

zu grosser Vorsicht bei der Bestimmung iihnlicher Bildung^n
auf Thieren. Es ist leieht, solche Gebilde fiir Algen oder Pilze
zu erklaren; aber schwer, nachher das System wieder von ihnen
zu reinijjen.

XIII.) Seite 94. Getrocknete Algen findet man noch in der
Flora Germanica exsiccata. Cryptogamia. Wird jetzt
von Brent el bei Ft. Hofmeister in Leipzig heransgegeben.
Die 3. Centurie erschien 1849; jede kostet V/2 Rthlr. Fol.

Eine dankenswerthe Algensammlung, betitelt: Die Algen
Sachsens, erschejnt seit 1849 auch von Dr. L. Rabenhorst
in Decaden und K Dresden und Leipzig in der Arnoldischen
Buchhandlung. Es sind bis jetzt 5 Decaden ersehienen — Eben-
so erscheint von demselben eine Sammlung der Bacillarien Sach-
sens, von der bisher in derselben Buchhandlung das 3. Heft in
8. ersehienen ist.

Von M'Calla ersehienen: Algae Hibernicae, im Jahre
1845 der 1. Bd. in Dublin bei S. B. Oldham, 8. Suffolk Street.
Preis 1 L. Mit 50. schon getrockneten, oft sehr seltenen Arten.

Eine ganz vorziiglich schdne und praktische Sammlung gab
Lenormand 1844 zu Vire im Dep. Calvados durch Professor
Buchinger's (Strassburg) Vermittelu ng in sechs Exemplaren
in den Burhhandel. Sie enthalt (iOO Arten, mit den meisten
Algengruppen vertreten. Der Preis jeder Sammlung betrugt
180 Franks. Auch will der Herausgeber kleinere Sammlungen
veranstalten. Vgl- hieriiber Ausfiihiiiches in der Linnaea Bd.
XVIII. 1*44. p 9— 22.

XIV.) Seite 101. Mit grossem Unrechte werden von Mo n-

tagne snuohl, wie von anderen Pflanzenforschern die Chara-
Arten von den Algen als selbststandige Pflanzenklasse ausge*
schlossen, Kii tz in g stellte sie zuerst in seiner Ph yc o 1 o-
gia general is nehen die Lemanieen als Algen* Nach den
Untersuchuugen des Fruchtbaues, den Andere gerade als Tren-
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nung-smerkmal ansehen, ist es gar nicht zu bezweifeln, dass
die Characeen Algen sind, wofiir sie von Kiitzing, A. Br aim,
deni Monographen der Characeen , und mir gehalten werden.
Man sehe hieriiber A. Braun in der Regensburger Hot Zei-
tung „Flora" 1847. Nr. 2. und mein Referat daruber in <\er

Bot. Zeitung von Schlechtendal unci Mohl vom Jahre 1847.

p. 530; ebenso meine Entwickelungsgeschichte der Charen in

der letztgenannten Zeitsrhrift 1*45. p. 445. — Nach den Unter*
suchungen von A, Braun und mir ist es bestimmt erwiesen,
dass die Antheridien der Characeen ihre niichsten Verwandten
in den rothen Kngeln an den Friichten der Chaetophora
besitzen Ich fand diese Antheridien hn Jahre 1*42 ztrerst ant"

und bescbrieb sie in der Regensburger But Zeitung vom Jahre
1842 inNr. 33, wo sie auch abgebildet wurden. Hiernach miis-
sen die Charen erstens zu den Algen und zweitens im Mon-
tagne'schen Systeme zu den Phy koideen als hesondere Tri-
bus zwischen Ectocarpeen und Chaetophoreen gei racht werden
Ihre Cliaracteristik wiirde dann nach der Werse von M o n -

tagne folgende sein niussen.

Tribns 1 V» b. Characeen Rich*
Laub fadenformig. Faden schlauchartig, abgetheilt, nackt

(Xitel I a) oder mit einer Hiille versehen iChara), welche aus
schlauchartigen, langgestreckten ZelJen besteht , astig* Aeste
cjuirlfdrmig. Friichte seitenstiindig , aus einem Nucleus nnd
einer, aus schJaurbformigen ZeDen bestehenden, oben von 5
kleineren Zellen gekronten, Hiille bestehend. Nucleus mit
Ntarkmehl angefiillt. Antheridien monocisrh oder diocisch,

rnnde , rothe Kngeln bildend, im Innern mit vielen conferven-
artigeu, von vielen Mittelpunkten ausstra blend en, Faden ver-

sehen. Faden hyalin, schleimig, ihren Zellenstoff in Sperma-
toidien auflosend.

Gattungen.
1. Chara Ag. 2. Nit el la Ag.

Andere Gattungen dieser ausserst natiirlichen Pflanzengrup-

pe lassen sicb schwerlich morphologisch reehtfertigen, daschon
die N i tel la-Bildung auch bei den, mit einer Hiille versehe-

nen Chara- Arten auftritt, indem bei deren Endgliedern zum
grossten Theile die Hiille fehlt.

XV.) Wir halten uns endlich fur verpflichtet , hier zurVer-
gleichung mit dem Montagneschen Systeme auch das von

Kiitzing in reiner schematischer LTebersicht zn geben, urn

somehr, als M on tagne eine ziemliche Anzahl von K ii tzi ng*-

schen Gattungen als zweifelhafte nicht einzureichen vermochte

und weil auch Kiitzing zwei Augen hat, denen die Algen alte

Bekannte sind, die also ebenso gut wie andere Augen das Kechte

verfehlen aber auch treffen konnen. 13m der Vollstiindigkeit

u-illen sind wir gezwungen, auch seine Diatomeen, die er zu

den Algen stellt, mit einzureihen. Dieses System ist seinen

Species Algarum entnommen und was man nun auch von

Kiitzings systematischem Standpunkte sagen mag, wie we-
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nig sich h sein Artbegriff oder besser seine Ansicht iiber

dieKlassificationder versehiedenen Entwickelungsstadien in ver-

n Ansicht nicht wenig zu bedauern Gelegenheit

schiedene Arten , Gattungen u. s. w. halten Iasst, so ist doch
voiiiegendes Werk das einzige umlassende, bei dessen Aus-
fiihrung. man freilich die unendliche Zersplitterung als Folge
jener beruh
hat. Wir sind jedoch die allerletzten, damit des Yf. grosse

Verdienste nni die Phyknlogie schwachen zu wollen, 11m so

weniger, als Kiitzing jene Splitterung in der besten Absicht

nur als provisorisch unternahm , obgleich der Versuch einer

festen Artbegriindung seine Verdienste unendlich vergrossert

und seine Anerkennung viel mehr erleichtert haben wurde.

Denticula Kg.

Clas. I. Isocarpeae Kg.

Subclas. L Diatomeae Kg.

Trib. I. Diatomeae striatae Kg.

Ord. I. Astoniaticae Kg.

Fam. 1. Eunotieae Kg.

i. Ep i th emi a Kg.
2. Eunotia Ehrenb.
3. Hi mantidi um Ehrenb.
Fam. II. Meridieae Kg.

4. Meridion Leibl.

5. Eu meridion Kg*
6. Oncosphenia Ehrenb.

Fam. III. Fragilarieae Kg.
7.

8* O d o n tid i um Kg.
9. Fragilaria Lyngb.

10. Diatoma Dec.
11. Si g mat ella Kg.
Fam. IV. Melosireae Kg.

12. Cy clot ella Kg.
13. Stephanodiscus Ehrenb.
14. Pyxidicula Ehrenb.
15. Goniothccium Ehrenb.
16. Rhizosolenia Ehrenb.
17. D i c 1 a d i a Ehrenb.
18. Mastogonia Ehrenb.
19. Periptera Ehrenb.
20. Stephanogonia Ehrenb.
21. Pododiscus Kg.
22. P odosira Kg.
23. Hercotheca Ehrenb.
24. Melosira C- Ag.
25. In silella Ehrenb.
26. Syringidium Ehrenb.
Fam. V. Sur ire Ilea e Kg.

27. Cam pyl o discus Ehrenb.

2ft.

29
30.

31.

Surirella Turp.
Hac ill aria Gmel.

Kg.

Sy nedra Ehrenb.
Rhaphoneis Ehrenb.

32. Doryphora Kg.

Ord. II. Storaati ca.e Kg,
Fam. VI. Cocconeideae Kg.
33 Cocooneis Ehrenb.
Fam. VII. Achnantheae Kg.
34. A chnanthid i um Kg.
35. A c h n a n t h e s Bory.
36. Cymbosira K
Fam. VIII. Cyinbelleae
37. C y m b e 1 J a Ag.
3H. Cocconema Ehrenb.
39. Syncytia Ehrenb.
40. Encyonema Kg.
Fam. IX. Gomphonemeae Kg.
41. Sphenella Kg.
42. Gomphonema Ag.
43* Sphenosira Ehrenb.
Fam X. Naviculeae Kg.

44. Navicula Bory.
45. Amphipleura Kg.
46. Ceratoneis Ehrenb.
47. St anyone is Ehrenb.
48. Amphiprora Ehrenb.
49. Amphora Ehrenb.
50. Diad esm u s Kg.
51. Fr us tul ia Ag.
52. Phlyctaenia Kg.
53. Berkeleya Grev.
54. R haphido gloea Kg.
55. Ho mo e o clad i a Ag.
56. Schizo riema Ag.
57. Col lee ton em a Bribiss.

58. Micro mega Ag.
59. Dickieia Berkel.



119

Trib. II. Diatomeae vittatae Kg.

Ord. I. Astomaticae Kg.
Fain. XI. Lie dn o p h oreae Kg.
60. Podosphenia Ehrenb.
61. Rhiphidophora Kg.
62. Licmiiphora Ag.
63 Cli m aco s p h enia Ehrenb.
Fam. XII. Striatelieae Kg.
64. Striatella Kg.
65. Tesselia Ehrenb.
66. Hy a lo sir a Kg.
fi7. Fleurodesmium Kg.
68. K ha b <1 one ma Kg.

Ord. II. Stomaticac Kg.
Fain. XIII. Tabellarieae Kg.
69. Stylobiblium Ehrenb.
70. Biblarium Ehrenb*
71. Tetracyclic Ralfs.

72. Tabellaria Ehrenb.
73. Terpsinoe Ehrenb.
74. A nan 1 us Ehrenb.
75 Grammatophora Ehrb.

Trib. III. Diatomeae areola-

lae Kg.

Ord. I. Disci formes Kg.
Fam. XIV. Coscinodisceae

«6. Coscinodiscus Ehrenb.
77. Systephania Fhrenb.
7ft. Actinocyclus Ehrenb.
79. Astero ia m p ra Ehrenb.
£0. Odontodiscus Ehrenb.
84. Asteromphalus Ehrenb.
82. Halionyx Ehrenb.
fc3. Ac tin o p tychus Ehrenb.
84. Symbolophora Ehrenb.
85. II e I i o p e 1 1 a Ehrenb.
86. Omphalop elta Ehrenb.
Fam. XV. Anguli ferae Kg.
87. Lithndesmium Ehrenb.
88. Amphitetras Ehrenb.
89. Amphipentas Ehrenb.

Ord. II. Appendiculatae
Kg-

Fam. XVI. Enp odisceae Kg.
90. Eupodiscus Ehrenb.
Fam.XVII. Biddulphi eaeKg.
91. Is thm i a Ag.

92. OdonteHa Ag.
93. B i d d u 1 p h i a Gray.
9*. Chaetoceras Ehrenb.
95. Hem fa ii I us Ehrenb.
96. Zygoceras Ehrenb.
Fam. XVIII. Angulatae Kg.
97. Trice rati urn Ehrenb.
(?) 98. Syndendrium Ehrenb.
Fam. XIX. Actinisceae Kg.
99. Actiniscus Ehrenb.

100. Mesocena Ehrenb.
10!. Di ctyoeha Ehrenb.

Subcl. II. Malacophyceae Kg.

Trib, 1. Gymnospermeae Kg.

Ord. 1. Ereraospermeae Kg.
Subord. I. OTycophyceae Kg.
Fam.XX. Cryptococceae Kg.
102. Cryptococcus Kg.
103. Ulvina Kg.
104. Sphaerotilus Kg.
Fam. XXI. Leptumiteae Kg.
105. Hygrocrocis Ag.
106. Sirocrocis Kg.
107. Lept omit lis Ag.
108. My co t hamn i o n Kg.
109. Erebonema Romer*
J 10. Chamaenema Kg.
ill. Nemato coccus Kg.
112. Chionyphe Tiedem.
Fam.XXU SaprolegnieaeK.
113. Saprolegni a Nees abEs.
114. Mycocoelium Kg.
Fam. XXI II. Phaeonemeae

Kg.
115. Stereonema Kg.
116. Fhaeonema Kg.
1 1 7. Phaeosiphonia Kg.
Subord . 11. Chnmaephyceae Kg.
Fam. XXIV. Desm i di e ae Kg.

118. Trochiscia Kg.
119. Tetraedron Kg.
120. Pithiscus Kg
121. Closterium Nitzsch.

122. Stauroceras Kg.
123. Pen i urn Breb,

124. Polysolenia Ehrenb.

125. Polyedrum Nag.
126. Micrasterias Ag.

127. Eua strum Ehrenb.
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12ft. Cosmarium Corda.
129. Arthi'odesmus Ehrbg.
130. X a n t h i d i u in Ehrenb.
13 1. Zygoxanthium Ehrbg.
132. P hycas tru m Kg.
133. Asteruxan thin in Kg.
134. Stephanoxanthium Kg.
135. Seen ede sinus \leyen.
136. Grammatunema Ag.
137. Hyalotheca Ehrenb.-
138. Bam bus ina Kg.
139. Isthmosira Kg.
140. Spondylosium Breb.
141. Didyniuprium Kg.
142. Desmidium Ag
143. Kucampia Ehrbg.
144. Genii n ell a Turp.
145. Pediastrum Meyen.
146. M on act in us Corda.
147. Staurogenia Kg.
148. Sphaera strum Meyen.
149. Sorastrum Kg.
150. Coelastrum Nag.
151. Rhaphidium Kg.
152. Oocardium Nag.
Fam. XXV. Palmelleae Kg.
153. Protococcus Ag.
154. Uro coccus Hassall.
155. Micro ha I oa Kg.
156. Sch'i /. oc h 1 amy s A. Br.
157. Botryocystis Kg.
158. A pi o cyst is Nag.
159. Characium A. Br.
160. Microcystis Kg.
16K An a cyst is Menegh*
162. C o elocystis Nag.
163. Polycystis Kg.
164. Bo try d i na Breb.
165. Exococcus Nag.
166. Polycoccus Kg.
167. Botryococcus Kg*
168. Pal lm el la Lyngb.
169. Coccochloris Spreng.
170. Gloeocapsa Kg.
171. E n t op h y sal i s Kg.
172. Tetraspora Lk.
173. Palmogloea Kg.
174. Trichodictyon Kg,
175* T r ichory stis Kg.
Fam. XXVI. Hydrococceae

Kg-

176. Palmophyllum Kg.
177. Hydrococcus Kg.
l7ft. Ilydrurus Ag.
179. G omphosphae ria Kg.
180. Palmodictyon Kg.
181. Palmodactylon Nag.
Gen. dub. Gloiodictyon Ag.

Suburd. 111. Tiloblasteae.
A. Oscillarinae Kg.

Fam.XXVIIOscillarieaeKg.
182. Spirulina Lk.
183. Ophiothrix Nag.
184. Osc ill aria Bosc.
185. P hormidi uni Lg.
186. Hydrocoleum Kg.
187. Si roc oleum Kg.
183. Symphyothrix Kg.
1^9. C h t h o n o b 1 a s t u s Kg.
Fam. XX VIII. Leptothri-

cheae Kg.
190. Lep tot hrix Kg.
191. Hypheothrix Kg.
192. Aster othrix Kg.
193. Symp 1 oca Kg.
J94. Dasygloea Thwait.
195. Entot hrix Kg.
196. Ina c tis Kg.
Fam XXIX. Lyngbyeae Kg.
197. Siphoderma Kg.
198. Amp hi trix Kg*
199. Leibleinia Endl.

200. Lyngbya Ag.
201. It le n nut hrix Kg.
Fam XXX Nostoceae Kg.

20<*. Limn och lid e Kg.
20*. Trie hod ermium Ehrbg.
204. Anabaena Bury.
205. Sphaerozyga Ag.

20H. Cylindrospernmm Kg.
207. Spermosira Kg.
20 i. N odular ia Mertens.
2W. Nostoc Vauch.
210. H or mo siphon Kg.

Fam XXXI Scyt onemeaeKg.
211. Drilosiphon Kg.
212. Scytonema Ag.
213. Ar throne in a Hass.

214. Arthrosiphon Kg.

215. Calo t hrix Ag.

216. Tolypothrix Kg.

217. Hapalo siphon Nag.
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218, Sirosiph on Kg.
'219. Stigonema Ag.

220. Sclerothrix Kg.
221. Schizothrix Kg.
222. Schizodictyon fig.

223. Dictyonema Ag.
224. S y mphyosi phon Kg.
Fam. XXXII. Mas ticho thri-

cheae Kg.
225. Merizomyria Pollin.

226. Mastichotrix Kg.
227. Mastichonema Schwabe.
228. Schizosiphon Kg
229. Geocyclus Kg.
Fam. XXXIII. Rivularieac

Kg-
230. Physactis Kg.
231. Heteractis Kg.
232. Ainactis Kg.
233. Lim nac t is Kg.
234. Rivulari a Roth.
235. Uasyactis Kg.
236. Euactis Kg.
237. Inoni eri a Kg.
238. Capsosira Kg.
Genera obscura: Diplotri-
chi a J. Ag.
A n h a 1 1 i a Schwabe.

B. Conferv inae Kg.
Fam.XXXlV. Ulothricheae

239. H o r m o s p (» ra Breb.

240. tlothrix Kg.
241* Schizogonium Kg.
242. Mierothamnion Nag.
243. Stigeoc Ionium Kg.
244. Draparnaldia Ag.
245. Gonio trichuni Kg.
246. Bangia Lyngb.
247. Schizomeris Kg.
Fam. XXXV. Sphaeropleo-

ceae Kg.
248. Sphaeroplea Ag.

Fam. XXXVI. Conferveae
Kg-

249. Gloeotila Kg.
250. Allogonium Kg.
251. Oe dogonium Lk.

252. Conferva Lk.
!253. Psichohormium Kg.

254 Cy ma ton em a Kg.
255. Chaetomorpha Kg.
256. H ormotrichum Kg.
257. R h i z o c 1 o n i u in Kg.
258. Cladophora Kg.
259. Crenacantha Kg.
260. Bulbochaete Ag.
261. F e r i p I e g in a t i u m Kg*
2H2. Gongrosira Kg.
263. H erposteiron Nag.
264. Phyllactidium Kg.
265. Coleochaete Breb.
266. Pilinia Kg.
267. Fischeria Schwabe.
268. C h r o o I e p u s Ag.
269. Bnlbutrichia Kg.
270. Chantransia Desv.
271. Chlorotylium Kg.
272. C a m p s o p o g o n Montg.
Fam. XXX VII. Z ygne ma-

ce ae Kg.
273. Mo ugeo ti a Ag.
274. Sirogonium Kg.
275. Mesocarpus Hass.
276. S tan r os pe r m u m Kg.
277. S pirn gyra Lk.
278. Khynchunema Kg.
279. Zygnem a Ag.
280. Zygogonium Kg.
281. Thwaitesia Montg.
Fam. XXXVIM. Hydro di

ctyeae Kg.
282. Hydro dictyon Roth.
Fam. XXXIX. Ectocarpeae

Kg.
283. Ecto carpus Lyngb.
284. Corticularia Kg.
285. Spongonema Kg.
286. Tilopteris Kg.
287. Haloptei is Kg.
288. Sphacelaria Lyngb.
289. Slypo caul oil Kg.
290. Chaetopteris Kg.
291. Myr i o trie hi a JJarr.

292. Desmotrichum Kg.
Snbord.IV*. I>erniatoblasteae.
Fam. XL. Protodermaceae

Kg.
293. Pro to derma Kg.
294. I no derma Kg.
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Fam. XL1. Ulvaceae Kg.
295. Merismopoedi aMeyen.
29H. Prasiola Ag.
297. U I v a U
Fam. XLI1. Enteromor-

pheae Kg.
298. Phycoseiis Kg.
299. Knteromorph a Kk.
300. Physodictyon Kg.
Fam. XL1I1. Diplostro-

mieae Kg.
301. Di pi o st r om iu m Kg.
302. Phycolapathum Kg.

Fam, XL1V. Dictyosipho-
neae Kg.

303. Chlorosiphon Kg.
304. Stictyo siphon Kg.
305. Dictyosiphon Grev.

Snbord. V* Coeloblasteae Kg.
Fam. XLV.Vauche rieaeKg.
30fS. Botrydium Wallr.
307. Vaucheria Dec.
308. Sciadium A. Br.

309. Bryopsis Menegh.
310. Rhipi do siphon Montg.
Fam. XLVI. Caulerpeae

Montg.
31 U Herpochaeta Montg.
312. Tricladia Decne.
313. Phyllerpa Kg.
314. Caulerpa Lamx.
315. Chauvinia Bory.

Fam. XLVII. CodieaeKg.
316. C od i urn Ag.
817. Udotea Lamx.
318. Avrainvillea Decne.
319. Hal i me da Lamx,
320. Corallocephalus Kg.
321. R h i po cep halus Kg.
322. Espera Decne.

Fam. XLVIII. V a 1 o n i e a e Kg.
323. Valonia Ginnan.
324. Ascothamnion Kg.
325. Das y clad ns Ag.
328. Neomeris Lamx.
327. Chamaedoris Montg.
328. Acrocladus Nag.
329. Polyphysa Lamx.
330. Acetabularia Lamx.
331. Cymopolia Lamx.

Fam. XL1X. Anadyomeneae
Kg.

332. Anadyontene Lamx.
333. Microdictyon Decne.
Gen. obsc. Talarodictyon

Endl.
Fam. L. Dictyosphaerieae

Kg.
334. Dictyosp ha eriaDecne*
Fam. LI. Characeae Rich.

335. N i tell a Ag.

336. Chara Ag.

Ord. II. Cryptospermeac
Kg.

Fam. L1I. L e m a n i e a e Kg,
337 Lemania B ory. *

338. Thermocoelium Kg.
339. Galaxaura Lamx.
340. Actinotrichia Decne.
Fam. L11I. Chaetophoreae

341. Chaetophora Schrank.
342. C ruoria Fries.

343. Actio ococcus Kg.
344. Thorea Bory.
Fam. L1V. Batrachosper-

meae Kg.
34/>. Batrachospermum

Roth.
Fam* LV. Liagoreae Kg.

346. Li agora Lamx.
Fam. LV1. Mesogloeaceae

K or

347. Myriactis Kg.
348. Myrionema Grev.
349. Elachista Duhy.
350. Phycophila Kg.
351. Co ry nop hlaea Kg.
352. Leathesia Gray.
353. Kalfsia Berk.
354. Trichogloea Kg.
355. Mesogloea Ag.
356. Chordaria Ag.
357. Scy tothamnus Hook.et

Harv.
358. Cladosiphon K^.

Ord. III. Pycnos perinea

e

Kg-
Fam. LV1I. Chord eae Kg.
359. Chorda Stackh.
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360. Spermatochnus Kg.
361- Halorrhiza Kg.
Fam. LV1II. Encoeiiaceae

Kg-
362. Encoelium Ag.
363. Striaria Grev.
Fam.LIX D i ctyo teac Lamx.
364. Dictyota Lamx.
365. Cutleria Grev.
366. Stocho sperm um Kg.
367* Spatogl ossum Kg.
368. Haloglossum Kg.
369. Halyseris Targ.
370. Stypopodium Kg.
3714 Phycopteris Kg.
372. Zo nari a Ag.
373. Aglaozonia Zanard.
374. Suranthera Post, ct

Ruppr.
375. Phyllitis Kg*
Fam. LX. Sp oro chneae Kg.
376. Clatothele Hook, fil.et

Harv.
377. Sporochnus Ag.
378. Chnoospora J. A.
379. Carpomitra Kg.
380. Desmarestia Lamx.
381. Arthrocladia Duby.
Fam. LXI. Laminarieae

Bory.
382. Phloeorrhiza Kg.
383. L ami n aria Lamx.
384. Hafgygia Kg.
385. Haiigenia Decne.
386. C a p e a Montg.
387. Alaria Grev.
388. C ostaria Grev.
389. A g arum Grev.
390. Thalassiophyllum

Post, et Ruppr.
391. Lessonia Bory.
392. Macro cystis Ag.
393. Nereocystis Post, et

Ruppr.
394. Pin nari a Endl. et Dies.

Trib. II. Angiospermeae Kg.

Fam. LXII. Fuceae Kg.
395. Splachnidium Grev.
396. Durviliaea Bory.
397. Horm osira End l»

398. Ecklonia Hornem.
399. Sarcophycus Kg.
400. 1 J i m a n t h a I i a Lyngb.
401. Myrio derma Decne.
402. Fucus L.

403. Carpoglossum Kg.
404. Ozothallia Decne*
405. Phyllospora Ag.
406. Scythothalia Grey.
407. Con tariniaEndl.etDies.
Fain. LXII I. Cy st o s i r e a e Kg.
408. Treptacantha Kg.
409. Halerica Kg.
410 PhylJacantha Kg.
411. Cysto sira Ag.
412. S trophy sal is Kg.
413. Hormophysa Kg.
414. Halidrys Lyngb.
415. Pycnophycus Kg.
416. Carpodesmia Grev.
Fam. LX1V. Sargasseae Kg.
417. Anthophycus Kg.
418. Platylobium Kg.
419. Pterocaulon Kg.
420. Sargassum Ag.
4*21. Turbiuaria Bory.
422. Carp a rati thus Kg.
4.>3. Sti choph ora Kg.
424. Blossevillea Decne.
325. S pong o carpus Kg.
426. Halochloa K^.
427. Myagropsis Kg.
42H. Coccophora Grev.
429. Castraltia A. Rich.

430. Carpophyllum Grev,

431. Margin aria A. Rich-

Class. II. Jleterocar-
peae Kg.

Trib. I. Paracarpeae Kg.

Ord. I. Trichoblastcae Kg.

Fam.LXV. Callithamnieae
Kg-

432. C allitham ni o n Lyngb.
433. Leptothamnion Kg.
434. Seirospora Harv.
435. Phlebothamnion Kg.
436. Griffithsia Ag.

337. Halydictyon Zanard.
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438.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

Fam
453.

454.

455.

456.

457.
45«.

459.

460.

461.

462.

463.

Kg-

r

H a 1 a ru s Kg.
15 a I 1 ia Harv.
W ran <> eli a Ag.
Spy ri di a Harv.
Carpotliamuiun
Ptilota Ag.
Rhodocallis Kg.
Eupti 1 ot a Kg.
Hanowia SonHer.
Haloplegma Montg.
Dictyurus Rory.
T h uretia Decne.
Da sy phi la Sond.
P ti loc lad i a Sond.
Spongotrichum Kg.
LXVl. Cerainieae Kg
Hornioceras Kg.
Gungroceras Kg.
T r i c h o c e r a s Kg.
Echino ceras Kg.
C elleceras Kg.
Acanthoceras Kg*
Ceramium Adans.
Centroceras Kg.
Microcladia Grev.
Pt e roc eras Kg.
Carpoblepharis Kg.

Ord. II. Epiblas tea e Kg.

Fam. LXVII. Porphyreae.
464. Porphyra Ag.
465. Peyssonelia Decne.
466. Hild enbran d tia Nardo.

Fam. LXVI1I. S p o n g i t e a e Kg.
467. Hapalidium Kg.

P n e o p h y 1 1 u m Kg.
Melobesia Lam\.
Mastophora Decne.
Spongites Kg.

468.
4H9.

470.

471.

Fam. LXIX. Corallineae
Kg.

472. Amphiroa Lamx.
473. Corallina Tournef.
474. Jani a Lamx.

Ord. III. Pariblasteae Kg.

Fam. LXX. Gymnophlaea-
ceae Kg.

475. G y im n o p h 1 a e a K_
476. Ncmalion Targ. Tozz.

Ginnania Montg.

481.

482.

483.

477. G loi o si ph onia Carm.
47~. Naccaria Endl.

Fam. LXXl. H a lyme nieae.
479.

480. Ilalymenia Ag.
Dumontia Lamx.
HaLarac hni o n Kg.
S c h i m m e 1 in a u n l a

, Schousb.
48 *- Myc h odea [look. etHarv.
485. Rhabdonia Hook, fil,

486. Catenella Grev.
*

F§m. LXXH. Gig art in eae.
487. lridae a Bory.
488. Chondro d ictyon
4H9. Grateloupia Ag.

Mast ocarpus Kg.
Ch o ndrus Lamx.
Sar cot h alia Kg.
Chondroclo n ium

K«

490.

491.
492.

493.

494.

495
49H.

4!>7.

498.

G lo eocl ad ia J. Ag.
Eu hymeni a Kg.
i\ eu roc a ii I on Zanard.
C a 1 1 o p h y 1 lis Kg.
Sarc o phy 1 1 i s Kg.

499. S o I i e r i a J. Ag.
500* Furcel I aria Lamx.
501. Gigartina Lamx.
502. Chondrococcus Kg.
503. Hydro pun tia Montg.
Fam. LXX III Caul a can-

t h eae Kg.
504. C a ul acan t h us Kg.
505. Acantho bolus Kg.
506. Gloeopeltis J. Ag.
Fam. LXX1V. Rhynchococ-

cea e Kg.
507. Rhynchococcus Kg.
508. Calliblepharia Kg.
Fam. LXXV. C y stoclonieae

Kg.
509. Cystoclonium Kg.
510. Dasyphlaea Montg.
511. Ilypnea Lamx.
Fam. LXXVI. Gelid i eae K
512. Acrocarpus Kg.

Echinocaulon Kg.
Gelidium Lamx.

S-

513.

514.

515.

516.

Polycladia Montg.
Thysauoc ladia Endl.
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517.

518.

519.

520.

et

Eucte nodus Kg.
Delisea Lamx.
Chondrodon Kg
P hacelocarpus
Dies.

Krnll

551.

5 2.

553.

554.

555

.

Digenea Ehrh.
T rig e n i a Sond.
B ry €i t h a m n i o n Kg-
I » oiinc iii a i 8 o ii i a Ag
A Is i di uin Ag*

Fam. LXXVI1 Sphaerococ-

5>1

522

524
525
5J6

558.

ceae Kg.
S p h a e r o c o c c n s Ag.
Mela nth alia Montg.
T rematocarpus Kg.
Corallopsis Grev.
Acropeltis Montg.
Rhodophyllis Kg.
Kauchea Montg,
Epym e ni a Kg.

Fam. LXXX1I. Rytiphlaea
ceae Kg.

Rytip h la ea Ag556.

557.
558.

5-9.

560.

K ii tzi ngi a Sond.

Fam. LXXV1II. Tylocar-
p e ae Kg.

529. Gy m n o g ong rus Mart.

Oncfk t y 1 ns Kg.
Pachycarpus Kg.
P h y 1 1 o t y I u s Kg.
C occo ty 1 us Kg.
P \\y II op hora Grev.
Acanthotylus Kg.

Fam. LXX1X. Chaetangieae
kg-

536. C h a etangi u in Kg.
537. Nothogenia Montg.

Thamnoclonium Kg.
Porphyroglossum Kg.
P til op h o ra Kg.
Apo phlaea Harv.

530.

531.

53?.

534.

535.

O d n ii thalia Lyngb.
S p i r h y in e ii i a JJecnc.

Dictyonema Grev.
561. Epin euron Harv.
562 Lenormandia Sonder.

Fam. LXXX1U. Chondrieae

Lopnura Kg,
C a r po c au I o ii Kg.
L a u r e n ci a Lamx.
Acanthophora Lamx.

563.

564.

565,

366.

Ord. V. Coeloblasteae Kg*

Fam. LXXX1V. Chondrosi.
p h e a e Kg.

567. C h o n d r o t h a m n i o n Kg.
568. Chondrosiphon Kg.

Fam. LXXXV. Champieae
Kg-

569. Cham pi a Lamx.
570. Lomentaria Lyngb.
571. Gast roclonium Kg.

Ord. VI. Platynoblasteae
Kg.

Ord. IV. Axonoblasteae Fam.LXXXVlDe lesserieac

538.

539.

540.

541.

Trib. II. Choristocarpeae.

Fam.
542.

543.

544.

545.

546.

547.

LXXX. D a s y e a e Kg.
Dasy a Ag.
Lop h nt h al ia Harv.
E u p o g o n i urn Kg.
Trichothamnion Kg.
Eupopogon Kg.
Asparagopsis Montg.

Fam. LXXXI. Polysipho-
n i e a e Kg.

548. Polysiphonia Grev.
549. JB o s t ry c h i a Montg.
550. H alopithys Kg.

572
573.

574.

575.

576.

577.

578.

579.

580.

581.

582.
5H3.

584.

K"
Agl aophyl I urn Montg.
Schizoglossum Kg.
Cryptopleura Kg.
Hymen ena Grev.
Inoc hori on Kg.
Stenogramma Harv.

Stictop hyllu m Kg.

Phycodrys Kg.
Pollexfenia Harv.
Hypoglossum Kg.
Rhizophyllis Kg.
Delesseria Kg.
Epigl oss u m Kg
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585.

586.

587.

588.

Polyphacum Ag*
Cladymenia Harv.
Heterocladia Decne,
Sarcomenia Sond.

589. Botryocarpa Grev.
590.

591.

N en rog loss um Kg.
Botryoglossum Kg.

Fam. LXXXV1I. Amansieae
Kg-

592. Polyzonia Sond.
593. Leveillea Decne.

594. Am an si a Lamx.

Fam. LXXXVIII. PI oca -

mieae Kg.
595. Plocamium Lamx.
596. Tham no carpus Kg.
597* Thamnophora Ag.

Fam. LXXXIX. Claudieae
Kg.

598. Claudea Lamx.
599. Martensia Hering.

•
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Agassiz, L , fiber die Aufeinanderfolge und Entwickelung

der organ. Wesen auf der Oberflache der Erde in den
verschied. Zeitaltcrn. A. d. Franzos. v. N. Graeger.
1843. 3*/4 Sgr.

Boussingault, J. B. , die Landwirthschaft in ihren Bezie-
hungen zur Chemie, Physik und Meteorologie. Deutsch
bearbeitet v. Dr. N. Graeger. 2 Bde. 1844. 45.

gr. 8. Brosch. 3 Thlr.

Brongniart? Ad., chronologische Uebersicht der Vegetations-

Perioden und der verscbiedenen Floren, in ihrer Nach-
einanderfolge auf der Erdoberflache. Aus d. Franz, v.

Dr. K. M tiller. 1850. Eleg. broscb. 12 Sgr.

Fremy, E. , Untersuchungen tiber das Reifen d. Fruchte;
Pcktose, Pektase. Deutsch v. Dr. N. Graeger. 1851.
Eleg. brosch. 7*/2 Sgr.

Graeger, N., d. Aequivalentgewichte u. zugehorigen Lo-
garithmen u. Formeln d. einfachen u. zusammengesetzt.
Korpcr m. Angabe d. procent. Zusammensetzung der

letztcrn. 1848. 6 Sgr.

Lyell, Ch.j Reisen in Nordamerika, m. Beobacht. iib. d.

geognost. Verhaltnisse der Vcreinigten Staaten,\ von Ca-
nada und Neu-Schottland. Deutsch von Dr. E.Wolff.
Mit 2 geolog. Karten und vielen Kupfern, 1846. gr.

8. Cart. 2*/
3

Thlr.

Montagne, Cam., morphologischer Grundriss der Familie
der Flechten. Aus dem Franzos. mit Zusatzen v. K.
Muller. 1851. Brosch. 6 Sgr.

Plainer, F., Bemerkung-en tib. d. Quadratbein u. die Pau-
kenhohle d. Vogel. Mit 2 Steindrucktafeln.

1838. 25 Sgr.

Demniichst erscheint:

Mnller, K., der Schiiler der Natur oder Johannes Ehr-
hart's Kindcrjahre. Ein Volksbuch. Brosch. 15 Sgr.

LeipziS
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