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VORWORT.

Dem, was ich im ersten Ijjmde meines Buches einleitend bemerkte,

habe ich kaum noch etwas hinzuzufügen. Von verschiedenen Seiten bin

ich auf Versehen, auf das Fehlen einzelner Literaturnachweise usw. auf-

merksam gemacht w'orden. Dafür bin ich sehr dankbar und ich würde

mich freuen, wenn es in noch größerem Umfange geschehen möchte.

Sollte dem Buch eine zweite Auflage beschieden sein, dann wird Ver-

säumtes nachgeholt werden.

Zu ganz besonderem Dank bin ich noch Herrn Dr. Peter Claussen

verpflichtet. Er hat nicht bloß das Register hergestellt, sondern mich

auch beim Lesen der Korrekturen mit großer Sorgfalt unterstützt.

Freiburg, im Juli 1905.

Oltmanns.
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L Das System der Ali»eii.

(Vgl. die Übersichten.)

ErstuachdomPRiNGSii|:LM, Tiiuket und JJüknet ein cntwickclung-sgescliiclit-

liches Studium der Alg-en, de Bauy ein solches der Tilze in die Wege ge-
leitet, konnte mau mit einigem Erfolg über Verwandtschaften in diesen Grup-
pen diskutieren und den Versuch zu einem natürlichen System der Thallo-

phyten wagen. So häuften sich denn die Entwürfe zu einem solchen in den
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts; speziell Cofjx, Sachs u. a. unter-

nahmen es bekanntlich, die Wand einzureißen, welche alte Systematiker
zwischen Algen und Pilzen scheinbar fest errichtet hatten. Der Versuch war
sieher dankenswert, weil Farblosigkeit allein nicht die Pilznatur bekundet;
allein jene Autoren gingen sicher zu weit, wenn sie die ]\Iodalitäten der

F(»rtp{ianzung zum höchsten Einteilungsprinzip erhoben und auf diesem
Wege z. B. Conjugaten und Mucorinen in eine Grup})e vereinigten. Das
aufgestellte System war zweifellos sehr künstlich, die Grundlagen desselben

aber finden vereinzelt noch heute Anerkennung, ist es doch van Tiegiiem
gelungeu, Siphoneen und Volvocineen wegen ähnlicher sexueller Fortpflan-

zung in eine Gruppe zu vereinigen.

CoHx's System erregte bald Hedenken, und solche kamen besonders

in den Arbeiten von de Bary und Gobi zum Ausdruck. Ohne zu leugnen,

daß mannigfache Beziehungen zwischen Algen und Pilzen denkbar oder

wahrscheinlich seien, rekonstruierten diese und andere Forscher die beiden
großen Thallophyten-Gruppen, und de Bary betonte speziell: die Chloro-

phyceeu bilden die Hauptreihe der Algen, welche sich in die Archegoniaten
fortsetzt, während Phaeo- und Khodophyceen als blind endigende Nel)eu-

reihen anzusprechen sind. Indem man meistens den Beginn der Phaeo-
phyceen-Keihe zweifelhaft ließ, versuchte man den Anschluß der Flori-

deeu an Coleochaete und suchte den Ursjjrung der grünen Algen, wie das

besonders bei Gobi ausgesprochen wird, bei Pleurococcus-ähnlichen For-
men oder bei Protococcaceeu u. a. (Bennett). De Bary's und Gobi's Auf-
fassungen wurden vielfach geteilt und der Grundgedanke: systematische

Trennung von Algen und Pilzen kehrt bis auf den heutigen Tag in allen

Hand- und Lehrbüchern wieder; auch sonst klingen manche neueren Ver-
suche, ein System der Algen zu begründen, an jene älteren Essay's an,

z. B. der von Ciiodat über die grünen Algen. Er geht zwar nicht auf
Pleurocoecus, wohl aber, ähnlich wie Bennett, auf Protococcus resp. Pal-

mellen zurück und leitet von diesen nicht bloß alle Fadenalgen, sondern
auch die Volvocinen her. Ich kann ihm nicht ganz beipflichten. Ciiodat
scheint mir die Bedeutung der Palmellazustände , die nach ihm lüick-

schläge wären, zu überschätzen.

In den älteren Systemen spielte die Farbe der Algen eine nennens-
werte Bolle, und das ging so weit, daß z. B. Gobi die Diatomeen glatt

den Phaeophyceeu einverleibte. Nun ist unbestreitbar, daß die Färbung

1*



4 I- Das System der Algen.

iu mehr als einem Falle den Wegweiser für richtige Unterhringnng- gewisser
Formen abgegeben hat, allein man darf sieh doch kaum bloß auf diese

verlassen, wie es Gobi bezüglich der Bacillariaceen tat. Auch sonst hat

die »Farljensystematik« manche bedenken Avach gerufen, und besonders
Schmitz hat dieselbe energisch bekämpft, indem er den zweifellos beach-
tenswerten Versuch machte, die Bangiaceen von den Florideen loszulösen

(mit denen sie besonders Bertiiold vereinigte) und sie den C'hlorophyceen

zuzuweisen. Ging nun Schmitz mit seinen Anderungsvorschlägen des

alten Systems von seiner Lieblingsfamilie, den Florideen aus, so wurden
für andere Forscher die neueren Untersuchungen über Flagellaten, die wir
Bd. 1. 19 erwähnten, der Ausgangspunkt für neue Spekulationen. Schon
Gobi sprach auf Grund Woiioxix'scher Forschungen Chromophyton als

StammpHauze der Phaeosporeen an, Wille stellte in seiner Bearl)eitung

der Chlorophyceen die niederen Volvocinen und nicht nach altem Muster
die Protococcaceen an den Anfang der Grünalgenreihe, indem er ausdrück-

lich auf Flagellaten als Verwandte hinwies; aber ganz erheblich mehrten
sich die Versuche, Flagellaten und Algen zu verknüpfen, seit Klebs seine

Flagellaten Studien publizierte und seit Lageriieim die Chloramoeba be-

schrieb. Von ihm wie von seinen Schülern Luther und Bohlix ist dar-

aufhin der Versuch gemacht worden, aus der großen Chlorophyceen-Gruppe
gewisse Formen (die Heterocontae) zu isolieren und für sie direkte Bezie-

hungen unter den Flagellaten zu finden: Schekffel unternahm später

ähnliches für die Phaeophyceen. Daraus ergibt sich dann von selber die

Annahme, daß nicht einmal die bislang als Chorophyceen zusammengefaß-
ten Algen monophyletischen Ursprunges seien, sondern daß sie auf dififerente

Flagellaten als Ahnen zurückgehen. Die Frage würde dann nur sein, ob

die Protisten, welche den grünen Algen, event. auch den braunen usw. den

Ursprung gaben, gemeinsamen Stammes sind.

Zu cten Erörterungen der schwedischen Forscher haben sich andere von
Blackmax, Kosex, Scherpfel, Rostafixski, Wixter, Bennett, Sachs,

Wettstein u. a. gesellt, die ich hier nicht weiter bespreche. Es ist

ohnehin kaum die Möglichkeit vorhanden, Vollständiges zu bieten, weil gerade

in dieser Richtung manches nicht bloß in Lehr- und Handbüchern, s«mdern

auch in gelegentlichen Bemerkungen zu irgendwelchen anderen Schriften

unauffindbar vergraben ist. Außerdem kann nur ein sehr eingehender Ver-

gleich richtig würdigen, was die einzelnen Autoren Neues geschaffen.

Was ich soeben erwähnte, sollte nur zeigen, woher wenigstens ein Teil

von dem stammt, was ich hier über die Verwandtschaften vorzubringen

gedenke, ohne über alle einzelnen Difterenzen von anderen Autoren ein-

zeln zu verhandeln. Der Leser wird bereits aus den Kapiteln über die

Familien ersehen haben, daß ich mich dem Grundgedanken in der Auf-

fassung- der nordischen Autoren anschließe.

Folgen wir den von jenen gegebenen Anregungen, so tritt für uns bei

Abgrenzung der großen Verwandtschaftskreise die Frage, ob iso- ob

oogam oder karpospor usw., die einst Colin und Sachs besonders bewegte,

erheblich in den Hintergrund. Wir bringen zusammen und halten für ver-

wandt alle Algen, deren Zellen bau Inrmoniert. deren Ghromatophoren
gleiche oder ähnliche Farbstolfc führen und gleiche oder äiinliclie Assimi-

latc liefern, außerdem ziehen wür die Form der Sclnvärmzellen zu Rate und
suchen diejenigen Algen zusannnen, deren Zoosporen resp. Gameten gleich

gestaltet sind; in der Schwärmerform sehen wir einen Atavismus und
suchen für jede Algengruppe nach Flagellaten, welche zeitlebens eine den

Schwärmern jener entsprechende Form besitzen.
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Damit verlegen wir die Wurzel der vcrscbicdeiien Stämme iu das

lU'ich der Protistcu und lassen aus diesen differeutc Ifeihen aufsteigen, die

mit Flagellaten beginnen und mit eoliten Algen endigen, wir verzichten

aber darauf, genau /u präzisieren, W(» die Grenze zwischen Algen und
Flagellaten sei; das ist oft ganz unmijglich, und zudem ist es für denjeni-

gen, der unserer Auffassung folgt, relativ irrelevant. (Ül»rigens soll gele-

gentlich der Bes])rechuiig der Volvocineu darüber noch einiges gesagt
werden.)

Erst innerlmlb der auf ol)igem Wege gebildeten Reihen wird nach der

Sexualität gefragt. Dies geschieht unter der Annahme, daß der Ge-
schlechtsakt nicht die Errungenschaft einer einzigen Familie unter 'den

Algen oder Pilzen sei, von welcher er dann auf alle anderen übergegangen
wäre, sondern daß die Sexualität in verschiedenen Ycrwandtschaftskreisen

wiederh(dt und unabhängig entstand. Daraus folgt dann weiter, daß sich

in jeder großen Grupi)e ein Fortschritt von einer vielleicht anfänglich noch
dürftigen Isogamie zur Oogamie vollzogen habe.

Unsere Auffassung wird natürlicli Zweifel, Bedenken und Widerspruch
hervorrufen. Dazu sind ja nun einmal Hypothesen da. Im übrigen aber

möchte ich betonen, daß eine selbständige Herausbildung des Sexualaktes

in verschiedenen Gruppen heute von wenigen Botanikern 1)ezweifelt werden
dürfte. Mir scheint es z. B. für die Bhaeopliyceen, (bei denen man ja auch
schon lauge die Gleichartigkeit der Schwärmer betont hat), für die Volvoci-

neu usw. direkt notwendig, derartiges anzunehmen. Wird das aber

zugegeben, dann kann man Cohx und Sachs nicht mehr folgen, dann
muß man, wie es in diesem Buche geschah, die Isogamie und Oogamie zu

einem Einteilungsprinzip und Yerwandtschaftsmerkmal zweiten Grades de-

gradieren: man wird sie aber mit besonderem Erfolg in den größeren Grup-
pen verw"enden.

Freilich, auch die oben angeführten Merkmale können mißbraucht wer-
den, und fast will es mir scheinen, als ob einige Forscher das von Schmitz
so verpönte »Farbensystem < mit Hilfe der oben erwähnten Grundsätze
(allerdings in beschränktem Maße] wieder aufleben ließen. 3Ian wird jedoch
niemals ein einziges Organ der Zelle bei den uns beschäftigenden Fragen
in den Vordergrund stellen dürfen, und es wäre z. B. sicher unrichtig, grüne
Peridineen von den braunen nur wegen der Farbe zu trennen. Immer
kommt der gesamte Zellenbau in Frage, und ich glaube allerdings, daß
mau unter allseitiger Berücksichtigung desselben zu brauchbaren Besul-

taten gelangen kann.

Über Tasten im Dunkel oder Halbdunkel, über primitive Versuche zur

Begründung eines Algensystems kommen wir freilich auch heute noch kaum
hinaus, und es wird gut sein, nicht bloß das zuzugestehen, sondern auch
anzuerkennen, daß das fast berüchtigte systematische Getilhl trotz aller

Wünsche, die auf seine Beseitigung abzielen, noch immer ein Wörtlein

mitrede. Beseitigt werden kann dasselbe aber nur durch vielfache experi-

mentelle Untersuchungen, und ich meinerseits glaulio, daß gerade die

niedersten Algen und die Flagellaten ein energisches Studium lohnen

werden: nur durch ihre Kenntnis werden wir vermutlich das Dunkel der

verwandtschaftlichen Beziehungen zu erhellen in der Lage sein.

Wenn ich es jetzt im folgenden unternehme, die Beziehungen der ver-

schiedenen Grui)pen zu einander klarzulegen, so möge man, ich betone es

nochmals, das Ganze als einen \'ersuch ansehen, der keinerlei Anspruch
darauf erhebt, alle Fragen definitiv zu erledigen ; ich ])in zufrieden, wenn
ich auch nur zu einigen neuen Untersuchungen die Anregung gebe.



I. Das System der Algen.

Heterocontae.

Aus der alten Gruppe der Cbloropliyeeen wird man mit den bereits er-

wähnten schwedischen Forschern die Heterocontae als selbständigen Stamm
(vgl. Wettsteix) herausschälen müssen. Die Formen , welche wir in

Bd. 1, 19 in Zusammenhang- brachten, haben alle gelbgrüue, pyrenoidlose
Chromatophoren mit relativ viel Xanthophyll, sie führen Öl oder lösliche

Kohlehydrate als Assimilationsprodukt. Die noch amöboid beweglichen
Schwärmer haben in allen genau untersuchten Fällen zwei ungleiche
Geißeln; in anderen wird eine angegeben, niemals al)er dürften sich zwei
gleichlange Cilien vorfinden, und dadurch unterscheiden sich die Hetero-
contae scliarf von Ulothrix, Protococcoideen usw., mit denen sie sonst

immer zusammengebracht wurden.
Niedrigste Form ist zweifellos Ghloramoeba. Alle anderen kann man

nach einem mehrfach, z. B. von Goebel, gel)rauchten Ausdruck als einge-
kapselte Flagellaten bezeichnen, deren Zellen damit natürlich zur Ruhe
verwiesen werden. Die Einkapselung ist sehr verschieden, sie erinnert

bei Chlorosaccus an Tetraspora und Chromulina mucicola, bei Sciadium an
Dinobryon, bei C(mferva gar an Desmidiaceen, ohne daß daraus auf Ver-
wandtschaft zu schließen wäre.

Sind die Chlorotheciaceen durch ihre Sexualität wohl die höchststehen-

den Heterocontae, so ist Botrydium nach einer anderen Seite hin — vege-
tativ — am weitesten entwickelt. Seine Einfügung in die Heteroconten-
gruppe wird am meisten beanstandet werden, und zwar wegen der Yiel-

kernigkeit der großen Zelle. Diesen Gegengrund kann ich aber nicht an-
erkennen. Auch Ophiocytium ist mehrkernig, und solche Eigenschaft allein

stempelt eine Alge nicht zur Siphouee, denn sonst müßte man z. B. auch
Hydrodictyon zu den Schlauchalgen rechnen. Das ist aber kaum jemals
geschehen. Immerhin ist wohl Botrydium vorläufig die zweifelhafteste

Heteroconte.

Cryptomonadineae-Peridineae.

Den Chloromonadinen parallel geht die Beihe der Cryptomonadinen,
die man vielleicht mit der oben beschriebenen ( 'yanomonas und Zooxau-
thella anfangen lassen kann. Beide Formen haben an dem schräg ge-
stutzten Vorderende, das zwei gleichgestaltete Geißeln trägt, eine ganz
schwache Vertiefung, und ich meine, man könne wohl annehmen, dal>

diese sich zu dem Schlünde weiter entwickelt habe, den wir bei den echten
Cryptomonaden wahrnehmen.

Auch BiJTSciiLi nimmt eine Verwandtschaft der Zooxanthellcn mit den
Cryptomonaden an. Ki.eus will diese dann au Chrysomonaden anschließen,

während Senn farblose Formen, wie Amphimonas als Vorftihren der

Cryptomonaden in Anspruch nimmt. Man könnte aber die Hypothesen
noch vermehren und Zoox;inthella wie Gyanomonas auf einen gemeinsamen
Stamm mit rolyblcpharis, also mit den \'olvocinen zurückfüln-en. Die
S;u'he ist diskutabel, weil die fraglichen Formen weder ( )1 noch Leucosin.

sondern Stärke oder stärkeähnliclie Substanz als Assimilat bilden. Immer-
hin bleibt vorläufig der l'rs})rung der ('ry])tomonaden recht unsicher; ja,

man wird vielleicht die Zusammengehörigkeit der erwähnten Formen an-
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zweifeln, weil sie fast in allen Farben scliillern; doeli scheint mir das

allein zunächst noch kein Trc>nniin.i;s.i:rund /u sein, solange sonst die

Struktur der Zellen übereinstimmt.

Vielleicht setzen sich nun die Cryptomonadeu nach oben hin in die

Dinotlagellaten (Peridineeu) fort, die im System so häuti<;- hin und her

geworfen sind, daß es nicht möglich ist, alle Erörterungen darüber zu

erwähnen.
Will man die letzteren nicht ganz isoliert hissen, dann meine ich.

müsse man JJütsciili, dem auch Klkijs u. a. zustimmen, folgen und die-

selben hier einfügen.

Die Prorocentricae, von welchen man doch wird ausgehen müssen, weil

sie der Urdiuifere mutma Blich am nächsten stehen, zeigen die Abflachung

zweier Seiten ebenso wie die Cryptomonaden. Die GeiBelspalte der crsteren

ist auch bei den letzteren schon vorhanden, und Andeutungen von pusulen-

ähnlichen Organen sind l)ei ihnen wie bei den nahe, verwandten Euglenen

schon zu finden. Vielleicht kann man auch Almlichkeiten in dem
Fortsatz am Vorderende beider Gruppen herausbringen. Micht unwesent-

lich scheint mir der Hinweis auf die Färbungen in beiden Gruppen. Es
gibt in beiden alle Farben von grün bis gelb, braun und rot. Ob
das auf Anwesenheit genau gleicher Farbstoffe beruhe, weiß ich frei-

lich nicht.

Ebenso wahrscheinlich wie für manche Forscher aus dem eben Gesagten

die Verw^audtschaft der Cryptomonaden und Dinotiagellaten hervorgeht, ist

nun für viele Autoren die Beziehung der Dinoflagellateu zu den Diatomeen

und Conjugaten. AVakmixg resp. Wille sprachen meines Wissens zuerst

diesen Gedanken aus, BürsciiLi, Klebs, Schutt und viele andere iiaben

ihn vielfach zustimmend diskutiert.

Ich meinerseits vermochte bis vor Kurzem an eine nahe Verwandtschaft

der fraglichen Gruppen nicht zu glauben. Der Aufbau des Plasmaleibes

differiert bei Diatomeen und Peridineen erheblich, die Pusulen usw. fehlen

den ersteren völlig, die Chromatophoren haben durchaus differente Farb-

stoffe, vielleicht auch differente Produkte.

Aber die Membran! Da ist freilich eine gewisse morphologische Ähn-
lichkeit nicht zu verkennen ; es muß aber doch darauf hingewiesen werden,

daß z. B. die Gürtell)änder der Diatomeen fast immer anders gebaut sind,

als die Gürtellinien der Peridineen, und daß sowohl die Teilungen als das

Membranwachstum (vgl. 1, o7 und 1,103] ganz anders verlaufen. Ohnehin

ist die Zweischaligkeit einer Membran kein untrügliches Mittel zum Nach-
weis der Verwandtschaft; Phacotus bleibt eine Chlamydomonadc trotz

ihrer Zweischaligkeit (1, 147) und Conferva wird noch keine Oonjugate

wegen ihres Membranbaucs.
Das alles schien zum mindesten nicht für die hier erörterten Verwandt-

schaftsbeziehungen zu sprechen, trotzdem sind sie diskutabel, denn Zeder-
bauer zeigte in einer Arbeit, die im ersten Teile des Buches nicht mehr
konnte berücksichtigt werden, daß Ceratium Hirundinella in ganz ähnlicher

Weise kopuliert, wie manche Diatomeen und Conjugaten. Bestätigen sich

des Verfassers Angaben, so wird man kaum umliin können, einen gemein-

samen Ursprung der letztgenannten Gruppen mit den Dinoflagellaten an-

zunehmen.
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Acontae.

Zwisclieug-lieder zwischen Diatomeen. Peridineen usw. fehlen ; will mau
aber doch eine Hypothese über die Phylog-enie dieser Gruppen aufstellen,

so können wir uns wohl Flagellaten denken, welche bei gleichem Bau
wechselnde Farben (grün, braun, rot) besaßen. Aus diesen mögen zunächst
Cryptomonaden und Peridineen entsprungen sein, welche die Variabilität der
Farben noch besitzen, viel später können sich aus der Urgrnpi)c nicht bloß
Diatomeen, sondern auch Conjugaten abgesondert liaben, und bei dieser

Gelegenheit hat sich vielleicht eine Trennung der Farben vollzogen, die

nun in den beiden großen Abteilungen konstant geworden sind. Gehen
wir so mit den fraglichen Familien weiter zurück auf Flagellaten, so wird
es möglich, noch eine andere Ähnlichkeit als Verwandtschaft zu deuten.

Ich meine gewisse Anklänge der Conjugaten an Chlamydomouaden. Auch
in dieser Gruppe sehen wir häufig, daß (1, 146) der plasmatische Inhalt

der Gameten die Membran deckelartig sprengt und erst dann kopuliert.

Falkenberg u. a. haben schon auf diese Übereinstimmung aufmerksam
gemacht.

Führen wir alle diese Gruppen auf eine oder wenige Urformen zurück,

so würde man leicht annehmen können, daß in dieser letzteren schon die

Tendenz zur Schalenbildung lag, welche indes nicht überall zur Gel-
tung kam.

Man wird unsere Auffassung für gar zu kühn halten und mag damit
auch ein wenig recht haben, allein es schien mir doch nützlich, einmal
einen, wenn auch unvollkommenen, Versuch zu machen, um die Diatomeen
und Conjugaten, deren extremste Formen so außerordentlich scharf ausge-

prägt und im Zellenbau so stark differenziert sind, auf einfachere Zellen

zurückzuführen, obwohl keine oder nur wenige heute noch vorhandene
Zwischenformen das Schlagen einer solchen Brücke erleichtern.

Opponieren werden mir besonders diejenigen, w^elche eine Verwandtschaft
von Diatomeen und Conjugaten überhaupt leugnen. Eine solche, die schon
ältere und jüngere Autoren betonten, dürfte doch wohl durch die in 1, 55
erläuterten Tatsachen in ein ziemlich helles Licht gesetzt werden. Aus-
nahmsweise geben hier die Vorgänge der Kopulation ein brauchbares Ver-
gleichsobjekt ab, und es scheint mir ganz unmöglich, die Gameteupaare
der Mesotaenien einerseits, der Naviculeen andererseits als Dinge zu be-

trachten, die ohne verwandtschaftliche Beziehung in völlig -heterogenen

Gruppen entstanden wären. Man wird natürlich Navicula nicht einfach

von Mesotaenium herleiten, sondern annehmen, wie schon oben.angedeutet,

daß Diatomeen wie Conjugaten auf eine gemeinsame, l)islang unbekannte
Basis zurückgclien. Leicht vorstellbar ist dann, daß die Kopulation zweier

Gametenpaare, welche bei Closterien ja noch vorhanden ist, bei anderen
Desmidiaceen und den Zygnemaceen aufgehört und der Vereinigung eines
Paares Platz gemacht habe. Ebenso blieb auch bei den Diatomeen der

Kopulationsmodus, den ich für den typischen halte, nicht überall beste-

hen; in Linzelfällen trat derselbe Prozeß ein wie bei den Desmidien,
bei zahlreichen Gattungen aber wurde die Apogamie eingeführt und
zwar, wie schon oben (1, 129) betont wurde, möglicherweise auf Grund
der dift'erenten Lebensweise i)ennater und zentrischer Formen. Wie und
wo diese beiden Diatomeengruppen sich von einander trennten, ist vor-

läufig kaum zu sagen*).

*) Ohnehin wird raanclies von dem Besprochenen wieder zAveifelhal't durch die Be-
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Neben der Form der Scxutilitiit ist auch die Zweis('lialij;kcit der Diato-

meen und Dcsmidiaceen ali^ l>e\veis für ihre N'erwnndtschat't ins Feld i^e-

fidirt worden. Mit einem gewissen Ifeclit; doch wird man aucli liier Vor-

sicht walten lassen müssen, weil bei den Mesotaenien bislang- derartiges

nicht nachg-ewicsen wurde. Ohnehin nehmen wir an, daß die Vorfahren

beider Gruppen nicht zweischalig waren, daß sich diese Eigenschaft erst

sekundär und parallel entwickelte.

Volvocales.

Sind Conjugaten, Diatomeen usw. phylogenetische Schmerzenskinder,

so gestaltet sich die Frage nach den Ijcziehungen der A'olvocinen unter

einander sowie zu anderen Stämmen relativ eiufacli.

Die niedrigsten Volvocinen sind sicher die Polyblepharideen ; sie sind

noch typische Flagellaten, darauf weisen die metabolischen Bewegungen,
die Läugsteilnng, der Mangel an Sexualität unweigerlich hin; aberweichen
anderen Flagellaten sie zu nähern seien, ist weniger klar. Die becher-

förmigen, mit l'yrenoid und Stärke I)egabten Chromatophoren fast aller

Volvocinen verbieten eine direkte Verbindung mit den Ohloro- und Ohryso-

monadeu. Eher wäre au Cryptomonaden zu denken, und die ^löglichkeit,

durch Cyauomonas die Verbindung herzustellen, oder doch beide in einer

gemeinsamen Urform wurzeln zu lassen, wäre vielleicht vorhanden.

Klarer ist die Verwandtschaft innerhalb der Gruppe. Von Polyblepharis

kann man als Seitenzweig Chlorodendrou und Prasinocladus ableiten, die

in ähnlicher Weise seßhaft geworden sind wie Dinobryon oder Mischo-

coccus. Der Hauptstanun führt empor zu Carteria, Chlamydomonas, Poly-

toma, Sphaerella und Chlamydoblepharis. Die Phacoteen zweigen ein

wenig seitwärts ab, in gerader Linie aber schließen sich an die Chlamydo-
monaden, SpondylonH)rum, Gonium und die übrigen Volvocinen mit Volvox
als Endi)unkt. Das ist bereits häufiger hinreichend begründet worden.

Diese Gruppierungen dürften die natürlichsten sein, und ich vermag
u. a. Fkanzks Auffassung nicht zuzustimmen, nach Avelcher die Chlamydo-
monadeu sich von den Tetrasporeen herleiten, mir scheint mit anderen

Autoren (Tiiuret, Wille) nur der umgekehrte Weg gangbar zu sein.

Ich stehe nicht an, die Chlamydomonas apiocystiformis (1, 145) als ab-

geleitete, sekundär festgeheftete Form aufzufassen, und ebenso bei der

fast zeitlebens im Palmellastadium bleibenden Chi. Klcinii den beweg-
lichen Zustand als den primären zu betrachten. Ist das der Fall, dann
haben wir in den Tetrasporeen nur festgelegte Chlamydomouaden, die sich

glatt an jene eben genannten Spezies anreihen. Durch die Bildung von

Zoosporen und Gameten, sowie durch die Form des Chromatophors er-

innern sie ebenfalls stark an Chlamydomonas und bilden im übrigen ein

Seitenstück zu Chlorosaccus und Hydrurus.
Haben wir Polyblepharis als typische Flagellatc bezeichnet, so stehe

ich nicht an, Volvox für eine typische Alge zu halten (vgl. ^Iaupas u. a.),

funde Kakstexs an der rianktondiatomee Coretliron Valdiviae Ber. d. d. l)ot. Ges.

1904). Hier bildet jede Zelle eine erhebliche Anzahl von (Janieten. und solche von
verschiedener Herkunft kopulieren mit einander. Die Beobaehtuuiicn sind nocli nicht

jjanz lückenlos, hotfentlich gelingt es bald, sie zu vervollständigen. Man kann von
ihnen nicht unwichtige Aufschlüsse über Leben und Verwandtschaften der Plankton-
diatomeen erwarten.
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trotz des Eiuwandes mancher Zoologen, daß der Yolvox dauernd beweglich
sei. Das halte ich für nebensächlich. Wichtig dagegen ist mir, daß eine Fort-
l)tlanzung besteht, die, speziell in ihrer sexuellen Seite, diejenige von Oedo-
gonium, Coleochaete, Vaucheria, Fucus u. a. fast kopiert. Wo linden sich

l)ei Flagellaten solche Dinge? Damit ist aber gesagt, daß in den Volvo-
cales eine der oben kurz gekennzeichneten Ueiheu vorliege, die zwar mit
den Flagellaten beginnt, aber docli ül)er deren Niveau emportaucht in die

Region der Algen. Freilich, wie Ebbe und Flut wechseln, so wechseln
auch die Meinungen über die Marke, welche man anbringen müsse, um
Flagellaten und Algen zu scheiden. Zeitweilig schien ja ein Mittel der
Abgrenzung beider Gruppen gegeben, indem Klebs zeigte, daß die Flagel-

laten Längsteilungeu, die echten Algen aber Querteilungen ihrer Zellen

erfahren. Allein in derselben Gattung Chlamydomonas kommen nach
Dill Quer- und Längsteilungen sowie Verschiebungen der bereits gebildeten

Wände vor. Danach ist dies Merkmal etwas unzuverlässig geworden, und
ich finde auf Grund meiner ganzen Auffassung kein Bedürfnis, neue zu

suchen.

Will man aber bei den Yolvocinen absolut einen Strich ziehen, der
Flagellaten und Algen »unweigerlich« trennt, dann würde ich persönlich

empfehlen, die Polyblepharideen noch Flagellaten, die Chlamydomonaden
aber schon Algen zu nennen, weil bei diesen letzteren eine Sexualität vor-

handen ist, wie wir sie sonst bei Flagellaten nicht kennen.
Ganz ähnlich wie die eben behandelte Frage gestaltet sich diejenige

nach Kolonie und Individuum, die hier nur gestreift werden soll. Die
Einzelzellen der niederen Volvocales verketten sich bei den höhereu Glie-

dern zu lose zusammenhängenden Massen, aus welchen jedes Element noch
leicht lösbar ist (Kolonien), aber die Entwickelung schritt, zumal bei Yolvox,
vor zu einem Zellenstaat (vgl. Goebel, Organographie), in w^elchem eine

Arbeitsteilung Avie auch eine plasmatische Verkettung der Zellen durch-
geführt und eine Polarität erzielt ist.

Sphondylomorum, Chlorodendron, ev. auch Tetraspora würde ich wohl
noch eine Kolonie nennen, Yolvox dagegen ein Individuum; ich glaube,

BiTSCHLi hat recht, wenn er sagt, Yolvox sei so wenig eine Kolonie wie
eine Gastrula oder eine Blastula. Im ül)rigen verweise ich auf die ge-

nannten Autoren, auf Kleix, Kofoid u. a. (1, 1()3 ft'.). Eine eingehende
Diskussion der ganzen Frage liegt nicht in unserem Plane.

Protococcales.

Die Anfangsglieder des großen Protococcoidecnstannnes scheinen mir
Formen wie Chlorosphaera oder Chlorococcuni zu sein, und diese (irattungen

weisen vermöge ihres becherförmigen Chromatopiiors mit dem charakteristisch

gelegenen Pyrenoid auf Ghlamydomonaden oder etwas niedriger stehende Fla-

gellaten als Verwandte liin, von welchen sie sich im wesentlichen nur durch
das mangelnde Beweguugsvermögen unterscheiden. Ol) Ghloros])haera oder

Chlorococcuni den Yolvocinen näher stehe, ist schwer zu sagen. Ich meiner-

seits würde auf Chlorosphaera raten, weil l)ei dieser einfache Längs(?)-

teilungen vorkommen, welche bei Chlorococcuni ganz fehlen ;1, 17U).

Letztere Gattung führt leicht zu Sykidion hinüber und macht auch das

halb])arasitische Chlorochytrium sowie End(»s])haera verständlich; an sie

kann mau sicher Codiolum anreihen, und icli i;laube ferner den Anschluß
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vuii rhyllo))iiim mit Ki.i:i;s wui;'eu zu sullcii. Scotiiiospliacra könnte, l'alls

sie keine audeveu Fortpilan/.ini,<;sorganc hat als die bislang bekannten, den
Übergang vermitteln; wir Iiätten in dem sexuell gut ditieren/jerten riivilo-

bium das Endglied einer Reibe, welcher sieh Klindoobytrium el)enso ein-

ordnen mag wie Polytoma den Clihimydomonaden.
Durch die Bildung von kurzen Schläuchen und wegen der gelegeiitlicb

einsetzenden Querwände eriiniert nun IMiyllobium an Protosijjhon, das Klkus
nicht mit l 'urecht hier anscliliellt. Die Vielkernigkeit ist. wie wir scbon

oben (s. Botrydium) erwähnten, kein Hiuderungsgrund; dasselbe gilt für die

Halosphaeraceae.

In die Gruppe der Protococcoideen werden auch meistens Hjdrodictyon

und Pediastrum gestellt, und ich glaube sie dort lassen zu sollen — frei-

lich zum Teil nur in Ermangelung eines hesseren Platzes. Die netzige

Gestaltung des Cbromatophors ist hier so wenig wie bei Protosiphon ein

Hemmnis für die Vereinigung. Eine Fortbildung des alten Becherchromato-

})hors ist ja sehr wohl denkbar, außerdem haben die Schwärmer keinen

anderen Bau als die der Protococcaceen.

Coelastrum ist wohl eine Parallelbildung zu llydrodietyon auf Grund
schwebender Lebensweise; im übrigen aber darf es mit ihm nicht in die-

selbe Familie gestellt werden, wie das oft geschah. Ich halte es für

besser, Chlorella, Scenedesmus mit Coelastrum zu vereinigen ^als Scenedes-

maceen) und Chlorella als das Antangsglied der lleihe zu betrachten. Ein

Anschluß der letzteren an Chlorococcum scheint mir unvermeidlich. Hätte

man es allein, wäre es kaum zu trennen. Der Zellenl)au ist derselbe, und
da schon bei diesen neben den Zoosporen A})lanosporen gefunden werden,

wird man sich leiclit vorstellen, wie Chlorella nur nocli solche entwickelte.

Scenedesmus und Coelastrum wären dann spezitisch weiter gebildete Chlo-

rellen, angepaßt an bestimmte Lebensweise, aber zeitweilig noch in das

Chlqrelhistadium zurückkehrend.

Über die in 1, 191 als Anhang zu den Protococcoideen aufgeführten

Gattungen ist vorläufig kaum zu diskutieren, solange man nicht mehr von

ihnen kennt.

TJlotrichales.

Altere und neuere Autoren schließen Ulothrix an Chlorosphaera, Chloro-

coccum oder an irgendwelche andere »Palmellen« an. Tatsächlich braucht

man sich ja auch nur vorzustellen, daß sich die Zellen der Chlorosphaeren,

die sich ohnehin durch Querteilung vermehren, zu Fäden vereinigt haben,

und deshalb halte ich den AVeg für durchaus gangbar. Immerhin kann
noch auf eine andere ]\I(3glichkeit hingewiesen werden: man könnte durch

Vermittelung von Hormidium direkt auf Flagellaten zurückgreifen, welche
auch die Vorläufer von Polyblepharis u. a. gewesen sein mögen. Dann
wären Hormidium, Ulothrix usw. eingekapselte .Flagellaten in demselben
Sinne wie die Confervaceen, und beide lleihen gingen mit einander durch-

aus parallel.

Die Ulvaceen sind vermöge ihres Zellenbaues und ihrer Fortpflanzung

sicher nahe mit den L^lotrichaceen verwandt, und es steht kaum etwas
im Wege, sie als verl)rciterte oder sonstwie unter Längsteilungen spezifisch

entwickelte Flotrichaceen zu betrachten. Freilich ganz unbestritten ist diese

Auffassung nicht, und man muß auch die IMöülichkeit einer anderen Ver-
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knüpfung* zugeben, nämlich mit den Tetrasporeen. Ulvti könnte eine »ge-

festigte- Tetraspora sein, welche die Fähigkeit verloren hat, einzelne Zellen

direkt aus dem Verbände zu entlassen. Ich neige persiJnlich mehr der
ersterwähnten Auffassung zu.

Neben den Ulotrichaceen und Ulvaceen könnte vielleicht auch den viel

umhergeworfenen Prasiolaceen eine vorläufige Käst gCAvährt werden. Wir
bezeichneten die unbeweglichen FortpÜanzungsorgane, wenigstens zum Teil,

als Aplanosporen, weil sie bei ihrer Entstehung die Abrundung zeigen, die

diesen Körpern fast immer zukommt. Damit ist gesagt, daß man die

Frasiolaceen wohl an andere Algen anreihen müsse, die noch im Vollbesitz

ihrer Schwärmer sind, aber auch doch selber schon Neigung zur Aplano-
sporenbildung verraten, ülothrix scheint mir am nächsten zu liegen,

obwohl zu betonen ist, daß die Chromatophoren nicht unwesentlich ver-

schieden sind. Von fädigen Stammformen aber muß man wohl ausgehen,
weil fast alle Frasiolaceen in den Jugendstadien fädig sind.

Lagerheim und Imhäuser leiten dagegen die Familie von verschiedenen
Protococcaceen ab; das scheint mir weniger Wahrscheinlichkeit für sich zu
haben, verdient aber doch der Erwähnung, weil gerade hier noch recht

vieles unklar ist.

Bangiales.

LA(iERHEiM bezeichnet auf Grund einiger Andeutungen bei Bormet-Thuret
und Schmitz die Organe der Prasiola, Avelche wir Aplanosporen nannten, als

Tetrasporen. Darin kommt eine Anschauung über die systematische Stellung

der Bangiales zum Ausdruck, die besonders in Schmitz einen energischen Ver-

fechter gefunden hat. Nach ihm sind die Bangiales nicht bloß von den Flori-

deen zu trennen, sondern auch den Frasiolaceen anzuschließen.

Schmitz gegenüber steht mit vielen älteren Autoren Bertholii, der gerade

auf Grund seiner Befunde an den IJangiales die Vereinigung dieser mit den

Florideen fordert.

Schmitz erscheint die Übereinstimmung der Sexualorgane in beiden Fällen

nicht so groß, und außerdem betont er, daß die Bangiaceen niemals das Spitzen-

wachstum zeigen wie die Florideen, daß vielmehr stets ein über die ganzen

Fäden oder Flächen verteiltes interkalares Wachstum stattfinde. Dazu fehlen den

Bangiaceen die charakteristischen Tüpfel der Florideen, die Bildung der Mono-
sporen erfolgt anders als die der Tetrasporen und die Karposporen werden in

einem Fall i n der Oospore, im anderen an Auswüchsen derselben produziert.

So muß man doch wohl ScimiTZ folgen, indem man Bangiales und Flori-

deen scharf trennt.

Dann aber fragt es sich, wo man unsere Familie nach unten hin anzuschließen

habe; und ich meine mit Schmitz, daß man sehr wohl auf Ulothrix-T 'Iva-Prasi-

ola zurückgehen könne resp. auf eine diesen und den Bangiaceen gemeinsame
AVurzel. Bestimmend dafiir ist Aveniger die Fläehenentwickelung, die Ja überall

vorkommen kann, als vielmehr das Wachstum durch interkalare Teilungen ohne

nt^nnenswerte Bevorzugung bestimmter Zellen, und ferner folgende L'berlegung:

Wir sprechen die unbeweglichen Forti)flanznngszellen der Prasiola wenigstens

zum Teil als Aplanosporen an. Ebenso kann man annehmen, daß die Möno-
sporen der Bangien sich von beweglichen Zoosporen herleiten, und kann ferner

schließen, daß Spermatien und Eizellen auf bewegliche Körper zunickgehen.

Man braucht z. l>. nur an Aphanocliaete zu denken (1, 240) und anzunelinien.
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d;iß in ciiicin solchen Falle tlas VA in cU-r Eizelle unheweglich liegen bliebe,

während gleichzeitig das Speiinatozoid .seine aktive IJewegnng verlor. Auf eine

einstige gnißere üewt'gnugstahigkeit lälU auch die amöboide liewegung der

Sporen schließen, die wir ja auch l)ei den l^chwärmern von Conferva usw. fanden.

Die in beiden Fällen sternförmige Gestalt der Chromatophoreu kann viel-

leicht auch als Verwandtschaft gedeutet werden, und die abweichende Färbung
dürfte kciu unbedingtes Hemmnis für die Vereinigung sein; sehen Avir doch, daß

bei typisch grünen Algen, z. B. ))ei Uryopsis fvgl. Kap. -Ciironiatojjlioren«), rote

Farbstotte dem Chlorophyll beigemengt sind. Eine Häufung der letzteren anzu-

nehmen, hat wohl kaum Schwierigkeiten.

Zuzugeben ist, daß noch mancherlei Bedenken obwalten, und aus diesem

Grunde Avurden ol)en im Text die Bangiaceen an der Stelle aufgeführt, Avelche

den meisten Leseru am geläufigsten ist.

Oogame Ulotrichales.

Von den isogaineu Ulotrichaceeu steigt uuu ähnlich Avie aou den

Chlaraydouiouaden eine oogame Reihe empor. Cylindrocapsa ist ohne alle

Schwierigkeit als eine fortgeschrittene Ülothrix aufzufassen, und viele

Autoreu behaupten dasselbe für die Ocdogoniaceen. Ich glaube zAvar, daß
sie damit im Recht sind, allein man wird doch auch die Unterschiede

nicht vergessen dürfen, Avelche zwischen Oedogonien und Ülothrix un^'er-

kennbar vorhanden sind. Dieselben liegen besonders in der Art der Be-

geilieluug, und Rohlix geht so Aveit, daraufhin die Oedogonien als Stcphano-

contae in eine besondere Gruppe zu bringen. Man braucht Avohl die

Konseqnenzen des Cilien.systems nicht ganz so Aveit zu treiben; man kann
event. die Annahme gelten lassen, daß der Cilienkranz von Oedogoniuni

einen abgeleiteten Typus repräsentiere. Nachdem Strasbukoer gezeigt hat,

daß die 2 oder 4 Geißeln der meisten AlgenscbAA'ärmer (z. R. Cladophora)

nicht der Spitze dieser terminal aufsitzen, sondern au einer kleinen Rapille

seitlich entspringen, könnte mau vielleicht vermuten, daß jene Papille sich

vergrößert und damit in Zusammenhang die Zahl der Cilien sich vermehrt

habe. Die Frage bedarf aber Avohl noch Aveiterer Klärung.

Kicht ausgeschlos.sen ist es, daß sich hier die ]\lonoble])haridecu (Lagür-
heim) verwandtschaftlich einreihen; doch scliien mir die Sache nicht so

sicher, daß eine Behandlung der Gruppe in unserem Buch hätte Platz

greifen müssen.

Chaetophoreen-Reihe.

Stigeocloniuni ist nichts anderes als eine verzAveigte Ülothrix, und
da man jene Gattung bequem au den Anfang der Chaetophoreeureihe setzen

kann, scheint mir damit diese Familie gut placiert, und bezüglich ihrer

Augliederung im einzelnen braucht nur auf 1, 222 verAvieseu zu wer-
den. Aphanochaetc schließt sich als oogame Form leicht an. und seit

HuiJER die Fortpflanzung dieser Alge demonstrierte, haben viele Autoren
('oleochaete mit jener verbunden. Ich glaube mit Recht. Coleochaetc ist

hier das Endglied einer Reihe von Formen, die im Zelleubau uud sonstigen

Verhalten erhebliche Ähnlichkeiten aufAveiseu. Der Anschluß au Oedogo-
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uiiim scheint mir nicht wohl möglich zu sein, eher an Ulothrix-Cylindro-

cjipsa. Doch die Unterschiede dieser von den Chaetophoreen sind so ge-

ring, daß mau über die Frage kaum zu diskutieren braucht.

Mit Wille u. a. knüpfe ich an die Chaetophoraceen noch die Chro-

olepideeu; Formen wie Filinia-Acroblaste könnten wohl den Übergang
vermitteln. Die Sache ist nicht ganz leicht, weil die Anpassung an eine

andere Lebensweise in Fortpflanzung und Zellenbau stark eingegriifen hat.

Immerhin halte ich die erwähnte Verbindung für besser als den Anschluß
an die Siphonocladiaceen, der auch befürwortet worden ist, und zwar wegen
der Mehrkcrnigkeit der Zellen. Dieselben sind aber in der Jugend ein-

kernig, und gerade dadurch scheinen sie mir auf andere einkernige, aber

verzweigte Algen als nächste Verwandte hinzuweisen.

Siphonocladiales.

Die Verwandtschaften in dieser Gruppe scheinen mir durch ein Beispiel

aus einer ganz anderen Familie am besten klargelegt zu werden. Manche
Callithamnien sind einkernig, manche mehrkernig, Griffithia aber vergrößert

ihre axilen Gliederzellen ganz außerordentlich, während sie die Wirteläste

(vgl. 1, 587) stark reduziert. Jene Gliederzellen aber erhalten Xetzchroma-

tophor und zahlreiche Kerne. Kennte man die Fortpflanzungsorgane nicht,

so wäre Griffithia wohl eine »rote Siphonocladiacee geuannt worden.

Was in der Gruppe der Ceramiaceen klar liegt, kann mau auch für die

Siphonocladiaceen vermuten. Man kann annehmeu, daß Ulothrix-ähnliclie,

verzweigte oder unverzweigte Algen unter Vergrößerung ihrer Faden-Glieder-

zellen, Vermehrung der Kerne und Abänderung der Chromatophoren zu

Cladophoren, Chaetomorphen usw. wurden. Einen Fingerzeig daiür bieten

die Chroolepideen und die wenigkernigen Ehizoclonien.

Anadyomene, Microdictyon usw. sind netzig verbundene Cladophoren.

Ähnlich wie Griffithia können dann Siphonocladus, Boodlea, Struvea

usw. verstanden werden durch die Annahme, daß einzelne, nämlich die

basalen Stammzellen, sich erheblich vergrößerten, während die übrigen

kleiner blieben, und ebenso kann man Valouia, die schon Famintzix zu

Oladophora in Beziehung brachte, als eine Siphonocladiacee betrachten, die

nur wenige Zellen entwickelt, welch letztere dafür um so größer siud.

Hat das, was wir vortragen, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich,

dann verlangt auch die Konsequenz, daß man die Dasycladaceen an die

Siphonocladiaceen anschließe, und für Dasycladus selbst könnten wohl
Siphonocladus, Ohamaedoris und ähnliche Formen zur ^'ergleichuDg und
Anknüpfung herangezogen werden, wie das auch Wille betont.

Auch l)ei den Dasycladen tritt die »Teudenz< , eine oder wenige Zellen

besonders für den Aufbau des Thallus zu verwerten resp. zu bevorzugen,

stark in den Vordergrund, sie ist am weitesten ausgeprägt bei Acetabularia;

hier zeigt uns die Ontogenie direkt, wie einige wenige Glieder allmählich

zum Schirm ausgestaltet werden, während die Pflanze zahlreiche andere,

die ursprünglich vorhanden waren, abstreift.

Alle bislang erwähnten Siphonocladiales siud isogam, als oogame Gattung

muß aber noch S])haeroplca hinzugezogen werden. Sie an Chaetomor]»ha

u. a. speziell anzureihen, liegt wohl nahe, und ich glaube, diese systema-

tische Stellung ist selten bestritten worden.
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Siphonales.

(jber die verwandtscliaftlicheii Bezieliungen der Sii>lioiiales dürften die

Meinungen besonders weit auseinander gehen. Mau kann sie mit oder

ohne Einschluß der Siphonocladiaeeen, wie das auch Jjoiilin neuerdings

wieder getan, an Protococcoideen oder gar an Flagelhiten anschließen.

Es wäre durchaus möglich, z. B. Protosiphou als ein Zwischenglied anzu-

sprechen und anzunehmen,daß von diesem die reich verzweigten Siphoneen-

fäden ihren Ursprung nehmen.
Allein ich glaube, daß noch ein anderer Weg gangbar ist. Ich will

denselben hier betreten, obwohl ich weiß, daß der Versuch manchen Wider-
spruch linden wird.

Ich nehme eine Verbindung mit den Siphonocladiaeeen an und vermute,

daß die Siphoneen aus ihnen hervorgingen, indem letztere die Fähigkeit

der Querwandbildung mehr oder weniger vollständig einbüßten.

In dem grofien Keimschlauch von Öiphonocladus treten Zellwände erst

ganz verspätet auf und in den zweifellos homologen jungen Keulen der

ötruvea (Fig. 165, 1,2(38] werden solche überhaupt nicht mehr gebildet (ob

sie noch durch die Querringe der Membran angedeutet werden, ist zweifel-

haft). Also schon in dieser Gruppe kommen die großen Zellen wenigstens

zum Teil durch gehemmte Wandbildung zustande, (^anz ähnlich, meine ich,

sei in den Schläuchen von Halimeda, Codium, Bryopsis usw. die Querwand-
bildung unterdrückt, sie kommt aber andeutungsweise noch in manchen
Gattungen und an manchen Orten vor. Z. B. finden wir bei Penicillus u. a.,

die wir für die niedrigsten Codiaceen zu halten pflegen, dicke Kingwulste

(1, 262) in so regelmäßigen Abständen, daß man unwillkürlich an Clado-

phora-Fäden erinnert wird, und zwar an die jungen, noch nicht geschlos-

senen Wände derselben. Das sind, glaube ich, ebensowenig Zufälligkeiten,

wie die Anklänge an Cladophoren, welche die Wandbildung bei Codium,
Bryopsis usw. dort zeigt, wo die (nimetangien von den vegetativen Schläu-

chen abgegliedert werden.
Und schließlich, wie soll man die Wände deuten, die bei Caulerpa

gelegentlich gefunden werden? Reinke beschrieb ja solche (1, 310)

bei Caulerpa hvpnoides u. a. in den von ihm als Niederblätter bezeich-

neten Fortsätzen. Irgend eine wichtige Funktion wird man jenen Gebilden

und deren (Querwänden kaum beimessen können, aber als Zeichen dafür,

daß auch die Caulerpen auf normale Algen mit Querwänden zurückgehen,

wird man sie vielleicht l)etrachten dürfen.

Treffen meine Vermutungen das Richtige, dann wäre auch die Bezeich-

nung der Siphoneen als nicht celluläre Pflanzen (Sachs) in ein neues Licht

gesetzt.

Vorgänge in anderen Pflanzengruppen mögen auch für unsere Auf-
fassung sprechen, z. B. erwähnt Ciiarl. Terxetz, daß Ascophanus carneus

in seinen Hyphen bald ganze Querwände, bald nur Kingwülste bildet.

Solche Erscheinungen würden den ersten Schritt zur Entstehung von
Siphoneen-Schläuchen darstellen.

Wir betonten soeben nur ganz allgemein die mögliche Verwandtschaft
von Siphonales und Siphonocladiales. Welche Gruppe der ersteren

schlielU an die letzteren an? Ich meine, das seien die Codiaceen. Aurain-
villea, Penicillus u. a. können wohl mit verflochtenen Chidophoreen wie
Spongocladia u. a. verglichen werden, umsomehr, als in den Endzellen
dieser Gattung die Querwandbildung auszusetzen scheint.
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Nahe Beziehungen der Codiaceeu zu den liryopsideen sind ja, beson-
ders mit Rücksicht auf Psendobryopsis, fraglos vorhanden. Sind die Bryop-
sideen Vorläufer der Oodien? Das ist nicht sicher. Sind sie umgewan-
delte Codiaceen? auch das ist unklar. So mögen sie einfVich" einst-

weilen mit den ebenso unklaren Der])esiaceen neben dieselben gesetzt und
der Zukunft weitere Klärung der Sachlage überlassen werden.

Das letztere auch bezüglich der Caulerpen zu sagen, wäre vielleicht

das Beste ; doch ich erwähne kurz einiges aus der Literatur. Murray
möchte die Cauler[)cu au die Siphonocladiaceen direkt anschließen, indem
er besonders auf Einschnürungen an den Stämmen der Caulerpa ligulata

u. a. hinweist, welche denjenigen von Struvea, Apjohnia usw. ähnlich
seien. Wille, Correns, Keinke dagegen sprechen Bryopsis als Aus-
gangspunkt der Caulerpen an, indem sie auf Membrauzapfen in älteren

kriechenden Stämmen der Bryopsis usw.. sowie auch auf Ähnlichkeiten in

der Reaktion der Membranen hinAveisen. Beide Tatsachen scheinen mir
nicht hinreichend beweiskräftig zu sein; ich glaube vielmehr, daß man
erst einmal versuchen muß, die primitivste Caulerpa herauszufinden. Das
wäre nach Reinke C. fastigiata und_ diese bat in ihrem ganzen Wuchs
und Aussehen tatsächlich erhebliche Ähnlichkeiten mit Siphonocladiaceen.

C. fastigiata könnte aber auch eine reduzierte Form sein, dann wäre
es möglich, die gefiederten Caulerpen herauszugreifen und mit Bryopsis
zu vergleichen.

Ich vermag mir ein definitives Urteil über die engere Verwandtschaft
der Caulerpen noch nicht zu bilden.

Zu den Gewohnheiten der meisten Algologeu gehört es, die Vauche-
rien als das oogame Endglied der Siphoneen-Reihe anzusehen. Das läßt

sich eventuell auch verteidigen, und ich glaube sogar, daß man Anklänge
an Bryopsideu und Codien finden kann , wenn man nämlich Vauch. dicho-

toma und Vanch. Thureti als älteste und einfachste Arten ansieht. Die
Sexualorgane stehen hier einfach seitlich am Mutterfaden, sie haben fast

dieselbe Form wie bei Codien und die Antheridien der V. dichotoma
führen noch recht reichlich Chlorophyll. Dazu kommt, daß die Abtrennung
der Oogonien von ihrem Tragfaden , wie sie Solms für V. dichotoma be-

schreibt, der Abgliederung der Gametaugieu bei Codium usw. weitgehend
gleicht. Die gekrümmten Oogonien anderer Vaucherieu wären danach als

abgeleitete zu betrachten.

Diese immerhin plausible Ableitung vernachlässigt allerdings die Tat-

sache, daß die Chromatophoren der Vaucherieu von denen der Bryopsideen
in mancher Beziehung abweichen und auch abweichende Produkte liefern

;

sie ignoriert auch die abweichende Form der Spermatozoiden, deren
Geißeln nicht an der Spitze sitzen wie bei den Schwärmern anderer

Siphoneen, sondern seitlich. Aus diesen Gründen hat Boiilix die Vau-
cherieu in seiner letzten Arbeit in eine besondere, völlig isolierte Gruppe
gebracht. Das ist konsequent vom Standpunkt des > Cilien-Systematikers«

aus, aber mir scheint doch vorläufig diese Isolierung noch nicht notwendig
zu sein. Man müßte wohl erst noch einmal die Entwickelung der Spermato-
zoiden genauer untersuchen.
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Rhodophyceae.

Wohiu nun mit den Florideeu, nachdem wir dieBangiaceen l)ei den grünen

Algen notdürftig iintt'rgebraclit halben? Sie als Fortsetzung der Bangiales zu

betrachten, wird denen untunlich scheinen, die Scilmit// auf S. 12 vor-

getragene Meinung im wesentlichen für richtig halten, und dann taucht

natürlich die Frage auf, ob der Anschluß bei den Coleochaeten zu suchen

sei, mag mau nun diese direkt als Vorfahren ansprechen oder doch, wie

z. B. DE Bary, Sachs u. a., annehmen, daß beide Familien eine gemein-

same Wurzel haben. Allein auch gegen diese Auffassung kann man
Bedenken vorbringen. Die Ähnlichkeit des Generationswechsels in beiden

Fällen ist ni(;ht gerade überzeugend, und au(v]i die viel besprochenen An-
klänge der beiderseitigen Sexualorgane an einander werden nicht immer
gleich beurteilt. Mau kann sich natürlich vorstellen, daß die Spermat(j-

zoiden der Coleochaeten unbeweglich wurden, und daß sich die Oogonien

mit ihrem langen Hals nicht mehr öffneten; das geht besonders dann,

wenn man annimmt, daß die Langhalsigkeit des Oogons bei Coleochaete

eine Anpassung an die Gallerte des Thallus sei, und daß auch die Länge
der Trichogvne bestimmt werde durch die Konsistenz des Thallus der

Florideen. Allein das ist wohl schon etwas gewagt, und im übrigen kann
man denselben Gegengrund gegen die fragliche Verknüpfung anführen,

welchen Schmitz bezüglich der Bangiaceen vorl)rachte: Die (schwärmen-

den) Karposporen entstehen in einem Fall in der Oospore, im anderen an

Fäden, welche aus ihr hervorwachsen.

Zugunsten der angeregten Verknüpfung sprechen auch nicht die Be-

funde Wolfe's an Nemalion. Nach diesem Autor wären die Karpogone
dieser Floridee zweikernig, ebenso die Antheridieu resp. Spermatien. Da-
von hat man bei Coleochaete bislang nichts gesehen.

Soll aber eine Verbindung ^ der Florideen mit anderen Algen um jeden

Preis gefunden werden, so bin ich trotz aller vorgeführten Bedenken immer
noch eher für einen Anschluß an Coleochaete als an Bangia. Ich fürchte

aber, auch in der nächsten Zukunft werden die Florideen noch in glän-

zender Einsamkeit durch die Hand- und Lehrbücher geführt werden, es

müßte denn sein, daß man für sie eine ganz andere Verbindung her-

stellte; nämlich mit den Ascomyceten, einer Gruppe, die in ihrer Phylo-

genie fast ebenso unklar ist wie die Florideen. Gehen sie vielleicht auf eine

gemeinsame Basis zurück? Der von Conx schon 1860, von de Bary 1870
ausgesprochene Gedanke ist nicht so ganz von der Hand zu weisen und
auf Ähnlichkeiten oder Verwandtschaften der beiden großen Thallophyten-

familien ist wiederholt von den erwähnten Autoren, wie auch von Sachs,
Schmitz u. a. hingewiesen worden; denn nicht bloß kommen in beiden

Gruppen Trichogynen und Spermatien vor, auch die Entwickelung des Sporo-
pliyten zeigt mancherlei Anklänge. Man vergleiche nur einmal die Sporo-
phyten von Dermonenia, Harveyella und besonders von Galaxaura 1, 686
mit Apo- und Perithecien, resp. mit ascogenen Hyphen von Ascomyceten, oder

auch die im kompakten Gewebe liegenden Karposporenhaufen der Gigar-

tineen mit,Eurotium, Tuber usw.
Diese Ähnlichkeiten werden uns freilich nicht über die Unterschiede

hinwegtäuschen, die sowohl in der Ascusbildung als in der Form der Fort-

ptlanzungsorgane gegeben sind; denn nicht alle Ascomyceten haben Tri-

chogynen. Die Zukunft muß lehren, wie diese Tatsache zu verstehen ist

und zeigen, ob eventuell die trichogynführenden Ascomyceten von den

01tmaiin>, Morphologie u. Biologie der Algen. H. -



18 I- Das System der Algen.

anderen zu trennen seien. Der Ascus muß ja nicht unbedingt als ein

Indikator für die Verwandtschaft aufgefaßt werden, so verlockend das an
sich auch ist.

Zieht man die äußersten Konsequenzen, so könnte man die Ascomy-
ceten als farblose Florideen bezeichnen. So weit werden heute noch wenige
gehen wollen. Näher liegt es schon, die durch Thaxter neuerdings sorg-

fältig untersuchten Laboulbenien so zu nennen (vgl. Ed. Fischer). Im
Hinblick auf die farblosen phanerogameu Schmarotzer (Orobanchen, Raffle-

sien, Lathraea usw.) oder Saprophyten hat es ja gar keine Bedenken,
Annahmen derart zu machen, und wir wissen ja auch direkt, daß Har-
veyella, die Polytomeen, Rhodochytrium usw. farblose Formen farbiger

Alffen sind.

Chrysomonadineae.

Wie Chloramoeba den Ausgangspunkt für die Heterocontae darstellt,

so bildet Chrysamoeba die Basis für die ganze soeben genannte Gruppe
und schließt diese letztere an die farblosen Rhizomastiginen an, wie wir
bereits oben erwähnten. Ob in diesen gleichzeitig die Wurzel für die

Chloramoeba und somit für die ganzen Heteroconten zu suchen sei, wie
ScHERFFEL wiU, erscheint mir diskutabel, aber doch weniger sicher.

An Chrysamoeba die Chromuliaa und den Hydrurus zu ketten, hat wohl
keine Schwierigkeit.

Die Frage, ob man an jene primitive Form auch die H} menomouaden
und Ochromonaden anreihen dürfe, wird von Scherffel u. a. bejaht, von
Senn u. a. verneint. Senn legt offenbar das Hauptgewicht auf Form und
Zahl der Geißeln und muß nun voraussetzen, daß verschiedene Gruppen
farbloser Flagellaten unabhängig von einaiider gelbe Chromatophoren mit

gleichen Farbstoffen erworben haben. Scherffel sieht darin eine Schwierig-

keit und nimmt demgemäß an, daß der Erwerb von gelben Chromatophoren
nur einmal, nämlich bei der Chrysamoeba, erfolgte, uud daß diese Organe
der Zelle dann von dort aus auf Hymeno- und Ochromonaden vererbt wurden.
Ich bin kaum in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, und glaube, man
wird erst einmal — worauf auch Scherffel hinweist — versuchen müssen,
herauszubringen, welche farblosen Flagellaten ev. Derivate der eben be-

sprochenen farbigen sind.

Mag die Antwort auf die obige Frage lauten wie sie wolle, man wird
an Hymenomonas außer Syncrypta usw. vielleicht Naegeliella, Thaeocystis,

Phaeococcus u. a. und endlicli Phaeothanmion anschließen dürfen. Mir
selbst scheint dieser Anschluß freilich noch etwas zweifelhaft, Scherffel
hält ihn für gesichert und geht dann noch weiter, indem er die niedersten

Ectocarpeen mit Phaeothamnion verknüpft.

Das halte ich für gewagt, denn Phaeothanmion besitzt an seinen Schwär-
mern zwei völlig gleiche, nach vorn gerichtete Geiliehi und weicht von

Ectocarpus so weit ab, daß Wille es unter den Ciirook'])i(leen aufführte.

Mit dieser Ablehnung des SciiERFFEL'schen Standpunktes in der letzten

Frage soll nicht geleugnet werden, daß die Phaeo])hyceen nicht doch unter

braunen Flagellaten ihren Ursprung nahmen. Die Hypothese ist fast

unabwendbar, da ja schon bei der Eigenart der Schwärmer an eine Ver-
l)in(lung mit grünen Algen oder irgendwelclien höher stehenden Formen
nicht zu denken ist. Aber welche Chrvsonionadinen die Urväter der Ecto-
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carpceu usw. waren, das wage ich nicht zu entscheiden, denn auch l'liaeo-

eystis (Fig. 117, 1, 13) mit seinen ungleich gerichteten Geißeln gewährt
doch wohl nur recht schwache Anhaltspunkte.

Aber selbst wenn wir diese oder gar die Verbindung mit l'liaeothamnion

anerkennen, so bleibt der Si)rung V(in den Flagellaten zu den niedersten

rhaeoi)hyceen ein au(5erordentiich grol5er, denn die Ectocarpecn mit ihren

yporangien, Gamctangien usw. sind sclion weit diiVerenzierte Formen. Es
fehlen eben bislaug im Reiche der Braunalgen Zwischenglieder, wie sie

bei den Grünalgen in Chlamydomonas, Trotococcoideen, Ulothrix usw. ge-

geben sind, und wir werden noch sehen, daß auch zwischen den hijheren

Gruppen derselben die Bindeglieder nur spärlich sind.

Phaeophyceae.

Für die Begrenzung und Charakterisierung der höheren Bhaeophvceeu-
Familien , wie Dictyotaceen und Fucaceen , sind selbstverständlich die

Sexualorgane ein wertvolles Merkzeichen, und wenn man unsere in 1, 465
gegebene Zusammenstellung über die Fortpflanzung der Phaeosporeen liest,

wäre man wohl geneigt, auch die niederen Gruppen der Braunalgen nach

ihrer Sexualität in eine Keihe zu ordnen und diese dann als einen Aus-

druck der Verwandtschaft zu betrachten. Allein bei genauerer Überlegung
muß man sich doch sagen, daß auf diesem Wege nichts gewonnen ist.

Wollten wir so vorgehen, so müßten wir Ectocarpus siliculosus neben
Scytosiphon stellen oder GiÖbrdia (Ectocarpus) secunda mit Sphacelaria

Hystrix kombinieren. Geht das an?
Mir scheint es in dieser Form unmöglich, ich glaube vielmehr, man

wird ebenso wie in den Beihen der Chlorophyceen annehmen müssen, daß
der Aufstieg von der Isogamie zur Oogamie sich mehrfach vollzogen habe,

daß also z. B. Fucus nicht einfach an Cutleria angereiht zu werden brauche.

Damit rechtfertigt sich aber der Weg, den die meisten Autoren bei der

Gruppierung der Phaeosporeen und ihrer Verwandten eingeschlagen haben,

indem sie das Hauptgewicht auf die vegetativen ]\[erkmale, den morpho-
logischen Aufbau der Tliallome, legten. Ob dabei ein wirklich natürliches

System der Braunalgen herauskommt, ist natürlich zweifelhaft, und es wird
wohl noch zahlreicher Untersuchungen speziell über Sexualität und äußere

wie innere Morphologie der Phaeosporeen, endlich auch über deren Biologie

bedürfen, um einige Sicherheit zu schaffen; durch die neueren Arbeiten von
Sauvageau, Klx'kuck, Reinke u. a. scheint mir das Gewünschte angebahnt
zu werden.

Phaeosporeae.

In den Mittelpunkt der Betrachtungen über das System der Phaeophy-
ceen stellten wir schon oben die Gattung Ectocarpus mit dessen nächst

verwandten Formen, nicht aber Gebilde wie Ascocyclus, Microsypliar u. ä.

Damit stellen wir uns im Gegensatz zu einigen Autoren ^viederum auf den
Standpunkt, daß auch diese Scheibenalgen reduzierte Gebilde und deshalb

für die Phylogenie großer Gruppen niclit verwendbar seien.

Aus den einfacheren Ectocarpeen ließen wir dann die Punctarieeu und
Scytosiphoneen hervorgehen, unter derselben Annahme, welche wir für
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Moiiostroma und l'lva machten, daß nändicli ursprUn.^lich mouosiplione
Fäden durch Längsteilungen Gewebekomplexe bildeten, in welchen weiter-

hin eine funktionelle Diti'erenzierung Platz griff.

An den derberen Thallomen entstehen die Sporangien durch Aussprossen
zahlreicher Rindenzellen, ihnen sind aber schon bei Scytosiphon sterile Zel-

len oder Fäden (Assimilatoren) beigemengt, welche ebenfalls aus der äußeren
Rindenschicht hervorgehen; und deshalb sieht Reixke nicht mit Unrecht
in jener Gattung einen Vorläufer für Chorda, vielleicht stellt sie auch
einen solchen für Gobia (1, 368) dar.

Der Unterschied bestände darin, daß bei Chorda Sporangien und Assi-

milatoren gesetzmäßig vereinigt sind, während letztere bei Scytosiphon
unregelmäßig eingestreut erscheinen.

Vielleicht wird eine genauere Untersuchung der Gattung Delamarea
(1, 367) weiteres Licht auf unsere Hypothese werfen; vorläufig weiß ich

jedenfalls keine l)essere Verbindung für Chorda als die angeg'ebene, und
damit wäre dann auch einstweilen die Ableitung der Laminariaceen
gegeben, _die mit Chorda so nahe verwandt sind, daß letztere wegen der
völligen Übereinstimmung in der Bildung von Sporangien und Assimilatoren

meistens in jene einbezogen wird. Nötig erscheint das nicht, ich würde
sie lieber mit Reixke bei den Ectocarpaceen belassen.

Bei all jenen Gruppen, die wir eben behandelten, bik\en die Sporangien
große unregelmäßige Flecken; das ist anders bei Aspe rococcus, den wir

wohl unter Vermittelung von Myriotrichum direkt auf Ectocarpeen zurück-

führen dürfen. Hier stehen sie in fast mikroskopiscli kleinen Gruppen
beisammen und sind mit kurzen farbigen Fäden untermengt. Eine solche

Verkettung von Sporangien und Fäden wird dann noch inniger bei Col-
pomenia, Hydroclathrus, Soranthera u. a. Hier erscheinen die Fäden
farblos; sie werden zum Teil mit den Sporangien zusammen in Gruben
(Cryptostomata) versenkt (Fig. 228, 1, 375). Damit ist schon in dieser

relativ niedrig stehenden Gruppe der Anlauf zur Konzeptakelbilduug ge-

geben, die für die Fucaceen so charakteristisch ist. Mau wird sich darauf-

hin aber kaum entschließen, letztere von den Colpomenien abzuzweigen,

dazu ist der Aufbau doch zu verschieden. Auch die Dictyotaceen, die ja

ebenfalls, wenigstens zum Teil, eine augenfällige Verbindung von Sporangien
und Haaren aufweisen, wird man allein daraufhin nicht für nahe Ver-
wandte unserer Gruppe halten wollen.

Von den Ectocarpeen leiteten wir aber noch die Mesogloeo-Chor-
darien-Reihe her, deren Vertreter nach Florideenart große Thallome durch

Fadenverschlingung bilden. Stilophora, Chordaria usw. können hier un-

erörtert bleiben, von Interesse sind uns momentan mehr Nereia, Sporochnus
und Carpomitra, bei welchen sich ja zahlreiche Fäden zu einem Vege-
tationspunkt mit interkalarem Wachstum vereinigen. Solche Formen sind

wahrscheinlich, darauf haben schon verschiedene Autoren hing:ewiesen,

wenn auch nicht die direkten Vorfahren, so doch die nächsten Verwandten
der Cutleriaceeu, man vergleiche nur einmal die jungen Sprosse von
Cutleria adspersa mit den Kurztrieben des Sporochnus oder mit Mereia.

Der erwähnte Anknüpfungspunkt ist aber doch wohl für Cutleria nicht der

einzig mögliche, vielmehr könnte man auch annehmen, daß sich aus Ecto-

carpus erst die oogame Giftbrdia und aus dieser Cutleria herausgebildet

habe. Es kommt el)en ganz darauf an, ob man annimmt, daß sich in

den fraglichen Gruppen wiederholt eine Oogamie oder wiederholt ein

Vegetationspunkt nach dem Muster der Cutleria herausgebildet habe. Ich
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möchte fjist (las letztere glauben, obwohl heute in dieser Kichtuug noch
weuig' zu sa;:i;;eu sein dürfte.

Über die llerleitunj;* der S})liacehiriuceeu von den Ectocarj)ucceu sind
wohl alle Autoren einig und meistens waren es fädige Formen, an welche
der Anschluß gesucht wurde. So benutzte Keixke zeitweilig die Ecto-
carpee Istmoplea als Übergangsglied. Später aher hat er den Anschlul»
an ganz anderer Stelle gesucht, nändich bei den epiphytisch-scheibenformigen
Gattungen Lithoderma usw. Danach stellt dann liattersia (1, 408) die Ver-
bindung zwischen letzterer und Sphacelaria unter der Annahme her, daß
die laugen Sprosse der Sphacelarien sekundäre Bildungen der Scheiben
sind. Sphacella (1, 408) wird als ein abgeleiteter Typus betrachtet.

Zweifellos kann man nicht bloß für die Sphacelarien, sondern auch für
andere Algen sich vorstellen, daß Fadenfornicn auch phylogenetisch aus
eiufaclien Scheiben hervorgehen, und speziell für unsere Gruppe ist die

Auffassung deshalb vertretbar, weil die Ontogenie dafür ins Feld geführt
werden kann; entwickeln sich doch die Fäden erst ziemlich spät aus den
Sohlen.

Ich glaube aber doch, daß Battersia und Sphaceloderma spezifisch

retrograd entwickelte Formen sind und suche meinerseits den Anschluß
der Sphacelarien an Ectocarpus selber, indem ich Sphacella als Zwischen-
glied anspreche. Mir scheint die Vorstellung nicht so schwierig, daß inter-

kalar wachsende Ectocarpusfäden allmählich zur Entwickelung einer Scheitel-

zelle vorschreiten, etwa so, wie ich das für Glieder der Cliordarienreihe

plausibel zu machen suchte (1 , 390). Eine solche Scheitelzelle wird zu-
nächst noch relativ unansehnlich sein, wie bei Sphacella; von hier aus-
gehend hat sie sich aber zu einem ganz charakteristischen und auffälligen

Organ herausgebildet; und in Verbindung damit sind dann die ursprünglich
monosiphouen Fäden polysiphon geworden. Schließlich trat in den Sproß-
systemen (Cladostephus usw.) eine Arbeitsteilung ein, welche fast ebenso
weit geht wie bei den Phanerogamen.

Akinetosporeae.

Die Verwandtschaft der Tilopterideen wird unsicher bleiben, bis der
Befruchtungsvorgaug beobachtet und das AVesen der Monosporen erkannt
ist. Wie oben ausführlicher begründet (1, 478), neige ich der Sauvageau-
schen Auffassung am meisten zu und halte die Tilopterideen zusammen
mit den Choristocarpeen für eine den Sphacelarien parallele Beihe, w^elche,

ähnlich wie diese, auf Ectocarpus zurückgeht.

Cyclosporeae.

Ich wies schon darauf hin, daß durch die Befunde von AViijja.ms die
Zugehörigkeit der Dictyotaceeu zu den Phaeophyceen dargetan und da-
mit Hypothesen mancher älteren Autoren, die auch in Johnsün"s Arbeit
zuletzt eine Stütze gefunden hatten, bestätigt seien.

An braune Algen erinnern nicht bloß Form und Farbe der Chromato-
phoren, sondern auch die Assimilationsprodukte, die Wachstumsweise mit
Scheitelzelle usw. An Hvdroclathrus u. a. sowohl wie an Fucaceen klingt
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an die häutige Eutstchung der Fortpflanzuugsorgaue neben den Haar-
bUscbelu und Haarstreifen, und mit der letzteren Familie stimmt die

Sexualität fast völlig überein. Daß die einwimperigen Spermatozoideu
keinen wesentlichen Unterschied ausmachen, dürfte aus der von Williams
hervorgehobenen Tatsache hervorgehen, daß bei den Fucaceen Cystosira

und Himanthalia die eine Geißel des Spermatozoids sehr lang, die andere
äußerst kurz ist.

Die Tetrasporen al)er könnten von dem hier getanen Schritt abschrecken,

da sie ja sonst nur bei den Florideen vorkommen. Allein mir scheint eine

Ableitung von den unilokulären Sporangien anderer Phaeophyceen durchaus

nicht schwierig. Die Neigung zur Bildung von Aplanosporen ist mehrfach
konstatiert, nehmen diese an Zahl ab, so erhalten wir die Achtzahl bei

Zonaria, die Vierzahl bei den übrigen Vertretern der Gruppe. AVerdeu

aber nur vier nackte Zellen in einem kugeligen Organ gebildet, so müssen
sie nach allgemeinen Gesetzen die Tetrasporeuform annehmen. — Haben
doch auch die Eier von Ascophyllum nodosum »Tetrasporen «-Habitus.

Wo man im einzelnen die Dictyotaceen anzuschließen hat, ist schon
schwieriger zu sagen. Johnson bringt sie mit Ectocarpus secundus und
den Tilopterideen in Verbindung (damit wären auch ev. die vierkeruigeu

Sporen der Haplospora verständlich), ich würde lieber auf Sphacelaria

wegen gewisser Ähnlichkeiten im anatomischen Aufbau zurückgehen. Da in-

dessen Tilopterideen imd Sphacelarien vielfach in Beziehung gebracht werden,

wäre die Differenz in den Auffassungen nicht so groß. Eine präzise Ent-

scheidung in dieser Kichtung ist kaum zu treffen, ehe nicht weitere Ver-

bindungsglieder vorliegen.

Mit den Dictyotaceen muß man die Fucaceen Avohl als Cyclosporeae

zusammenbissen. Ich behalte diesen Ausdruck bei, obwohl die Eier der

in Rede stehenden Pflanzen weder Cycli noch Sporen sind.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Fucaceen sind nicht über-

mäßig klar. Streng genommen weiß man nicht viel mehr, als daß sie das

Endglied der Phaeophyceen-Beihe ausmachen, und das ist herzhaft wenig.

Wenn wir auch darauf hinwiesen, daß die Konzeptakelbildung in man-
chen Gruppen der Ectocarpaceen schon angedeutet sei, so wird man dar-

aus, das sei hier nochmals betont, kaum auf Verwandtschaft schließen

dürfen. Mit Hormosira, Notheia u. a. wird vorläufig nicht viel zu machen
sein, weil man nicht weiß, ob sie rudimentäre oder reduzierte Formen
sind. So bleibt als niedrigste Fucacee Durvillaea mit ihren verzweigten

Oogonienständen und dem allseitigen Wachstum. Aber ich kann nicht

leugnen, daß sie mir etwas wie ein Fremdkörper unter den übrigen mit

Scheitelzelle wachsenden Formen erscheint. Wird man sie auch einmal

von den Fucaceen trennen, wie das neuerdings mit Splachnidium geschah V

Tritt der Fall ein, so wäre eher daran zu denken, daß Fucaceen und
Dictyotaceen etwa einen gemeinsamen Ursprung bei S})hacelaria-ähulichen

Algen genommen hätten. Würde diese etwas kühne Hypothese besser

begründet, als man es heute kann, so bliebe immer noch viel zu klären

übrig, z. B. die Frage, ob die Vorfahren der Fucaceen Zoosporen besaßen,

ob diese ev. abhanden gekommen seien usw., wobei als feststehend ange-

nommen werden kann, daß die Sexualorgane von Fucus usw. den pluri-

lokulären Sporangien der Ectocarpeeu, Cutleriaceen usw. entsprechen.
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II, Die EntAvickelung der Fortpflaiizimgsorgaiie.

1. Schwärmer.

Feinerer Bau der Schwärmer.

Unter dem Namen »Schwärmer« behandeln wir hier alle beweglichen

FortpflanzTingsorgane , mögen sie Zoosporen oder Gameten sein. Wir
schließen demnach z. B. die Gameten von Codien, Cutlerien usw. ein.

Schon bei Besprechung der einzelnen Familien der Chlorophyceen fand

ich auf Grund der dort verzeichneten Literatur hinreichend Gelegenheit,

zu konstatieren, daß die Form der Schwärmer, mögen sie Zoosporen oder

Gameten heißen, bei Ulptrichales, Siphonocladiaceeu, Siphoneeu, Volvociuen

usw. — weitgehende Übereinstimmung zeigt. Es handelt sich, wie mau
lange weiß, um birnförmige

Gebilde (Fig.468; mit spitzem,
farblosen Vorder- (Mund-)

und grünem gerundeten Hin-
in letzterem liegtterende.

gewöhnlich ein Chromato
phor, das becher- oder plat-

tenförmig zu sein pflegt

(Fig. 408, 1—3] und in den
verschiedenen Fällen mehr
oder weniger weit nach vorn
vorgeschoben wird. Als Re-
gel gilt, daß die Mitte des

Farbkörpers von einem Py-
renoid eingenommen wird
(Fig. 468,^7— .7). Das-
selbe fehlt aber oder ist

nicht sichtbar bei sehr klei-

nen Schwärmern, wie sie z. B.

in den männlielien Gameten
der Codien, Bryopsiden usw.

anderen Fällen (z. B. Cladophora Fig. 468, 5) treten

und dann kann auch das Chromatojdior netzig

Fig. 468. n. Dobel, Goiio.schankin u. Strasbuhgek.
1 Zoospore von Vlothrix. 2, 3 Schwärmer von Chlamydo-
rnonas Reinhardi. 4 Stück einer Zoospore von Vaucheria.

f) Zdospore von Cladophora. ehr Clironiatophor. py Py-
reiioiile. k Kern, v pulsierende Vakuolen, a Augen-

Heck. M Kinoplasinat. Vorderende.

gegeben sind. In

mehrere Pyrenoide auf

durchl)rochen sein.

Mit dem Ohromatophor ist aucli wohl immer der sdg. Augenfleck {a Fig. 468)

verbunden, der in der Pegel am \'()rderende desselben einen braunroten

Streifen darstellt. Der Augenfleck r:igt liäutig ziemlich weit über die

Oberfläche des ganzen Schwärmers vor, und SiKAsiuiUiEU zeigte kürzlich,

daß er wohl eine Verdickung der plasmatischen Hautschicht darstellt.
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Unter dem Pigmentbaude liegt aber nach Strashuugkr (Fig. 468, ö) ein

linsenfünnigor. mit h(jmügener Masse erfüllter llauiii, dessen Funktion
noch ebenso wenig aufgeklärt ist wie die des roten Punktes selber (vgl.

Kap. Kei/erscheinnngeii ; innnerhin wird, das ist kaum zu leugnen, durch
die Auffindung der hellen Masse die Ähnlichkeit mit einem Sehorgan ge-
steigert, und wer geneigt ist, diese Gebilde für Auglein zu halten, wird die-

sen Befund mit Freuden begrüßen (s. a. Ovkrtox).
Der rote Farbstoff des Augenfleckes besitzt alle Eigenschaften des sog.

ilämatochroms ; er scheint an Fett gebunden, denn er schwärzt sich mit
Osmiumsäure, mit Jod wird er meistens schmutziggrün, und mit Schwefel-
säure wird er blau.

Der Zellkern, welcher häufig einen großen Xucleolus oder einen uucle-

olusartigen zentralen Körper erkennen läßt, liegt meistens an der Über-
gangsstelle des Mundendes in den farbigen Teil, doch kommen andere
Stellungen auch vor, z. B. gibt Güroschankix eine veränderte Lage des

Kernes für gewisse Chlomydomonaden an.

Vor dem Kern, gegen die Spitze hin, liegen dann in der Regel zwei
Vakuolen (?), welche abwechselnd })ulsicren und zwar erfolgt das, wie
Strasburger angibt, in Abständen von 10—15 Sekunden. Andere Vaku-
olen treten nicht auff^illend hervor, trotzdem sind in gewissen Fällen bald
größere, bald kleinere unbewegliche Safträume sichtbar.

Das Cvtoplasma hat sowohl im Mundfleck als auch in den Übrigen Regi-

onen der Schwärmer die übliche lockere resp. körnige Beschaflenheit; nur
ganz vorn an der Spitze findet sich, demselben warzenartig aufgesetzt

(Fig. 468, öki), eine ganz dichte hyaloplasmatische Masse, jene Substanz,

die Strasburger Kinoplasma nennt, eine Bezeichnung, die ich beibehalte,

obwohl man gegen dieselbe einige Bedenken haben kann. Sie ist nicht

bloß durch Färbungsunterschiede, sondern u. a. auch durch den Umstand
ausgezeichnet, daß sie sich in Salzsäure kaum verändert; unter anderem
steht sie dadurch im Gegensatz zur übrigen als Trophoplasma (Xährplasma)
bezeichneten Gruudsubstanz der Zelle.

Strasburger hat diese charakteristische Kinoplasmamasse zunächst
bei Cladophora und Bryopsis nachweisen können, sie wird schon bei anderen
Schwärmern ebenso auffindbar sein , und sie ist sicher bei Oedogonium
vorhanden, an deren Schwärmern sie das glänzend helle Vorderende aus-

macht.

Die Kinoplasmaspitze ist es nun auch, welche die Geißeln der Schwär-
mer trägt. Mit Hilfe eines schwachen Knötchens augeheftet, sitzen sie zu
viert kreuzweis gestellt an den Zoosporen der Cladophora, dort, wo das
Kinoplasma in., das eigentliche Mundstück des Schwärmers übergeht
(Fig. 468, .7). Ahnlich ist es an den Gameten derselben Gattung, sowie
bei denen von Bryopsis, wo nur ein Cilienpaar ausgebildet wird, und
nicht wesentlich anders verhält sich die Sache bei den Zoosporen von
Oedogonium: der Unterschied ist eigentlich nur der: an der Basis der
Kinoplasmamasse werden statt 2—4 etwa 100—200 Geißeln hervor-

gestreckt.

Selbst bei Vaucheria läßt Strasburger das Kinoplasma eine Rolle

spielen; die Cilienpaare der Zoosporen sitzen nach seinen Beobachtungen
jeweils einem kleinen Kinoplasmapolster auf, das in diesem Fall ein we-
nig nach innen eingekrümmt ist (Fig. 468, 4).

Auf kinoplasmatische Massen sind wohl auch zum Teil die bei den
Chlamydomonaden so häufigen Wärzchen an der Spitze der Zellen zurück-
zuführen.
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Ob diese Dinge bei anderen Algengruppen, z. B. bei den Heterocontae
und den Ectocarpeen genau so liegen wie bei den bisher allein berück-
sichtigten Chlorophyceen, ist bislang nicht klar. Es ist ja fast sicher,

daß trotz der verschiedeneu Anordnung und Länge der Geißeln, trotz der
Diiferenzen in der Zahl und Lage der Chromatophoreu, der Aufbau des

eigentlichen Cytoplasmas bei allen Algenschwärmern übereinstimmt, ob aber
auch überall das Kinoplasma so deutlich entwickelt ist, ist noch unbe-
stimmt. Besonders für die Phaeophyceen wird man diese Frage stellen

müssen, denn nach den bisherigen Angaben stehen bei diesen Geißeln
und Augenfleck in sehr nahen Beziehungen; erstere scheinen "wenigstens

aus den letzteren zu entspringen.

Daß nun die Cilien die Bewegungsorgane der Schwärmzellen seien,

bezweifelt niemand. Trotzdem bleibt der Bewegungsmechanismus unklar.

Einzelne in dieser Eichtung aufgestellte Vermutungen zu diskutieren, halte

ich nicht für notwendig, es ist alles noch zu unbestimmt. Erwähnt mag
nur sein, daß manche Autoren, z. B. Bertiiold, sich die Frage vorlegten,

ob die Cilien allein die Bewegungsursache seien. Eine entscheidende Ant-
wort läßt sich auch darauf nicht geben.

Sicher ist freilich, daß einige Schwärmer, z. B. diejenigen der Conferven,

Botr3dien usw. imstande sind, amöboide Bewegungen auszuführen, und
man weiß ja auch, daß fast bei allen Algen Formänderungen der Schwärmer
eintreten, wenn dieselben sich auf einem Substrat festsetzen, aber das sind

doch wohl Erscheinungen, welche mit der eigentlichen Schwärmbewegung
nichts zu schaffen haben.

Was wird nun aus den Geißeln unserer Schwärmzellen, wenn die Be-
w^egungsperiode beendet ist? Für zahlreiche Flagellaten weiß man (vgl.

Bd. 1.), daß sie ihre Cilien abwerfen, und für gewisse behäutete Chlamy-
domonaden zeigten wir, daß die Geißeln der Mutter nicht auf die Tochter
überzugehen brauchen. In ähnlicher Weise werden sicher in gewissen
Fällen auch von den Zoosporeu der höheren Algengruppen die Cilien bei

der Festsetzung und Keimung abgeworfen. Klebs gibt z. B. an, daß die

Schwärmer von Ulothrix ihre Geißeln abstoßen, wenn der Körper der-

selben sich festgesetzt hat.

In anderen Fällen freilich ist die Sache unsicherer, schon deswegen,
weil die meisten Autoren auf diesen Punkt kaum geachtet haben. Alfr.
Fischer kommt aber in einer Zusammenstellung der Literatur zu dem
Resultat, daß vielfach auch die Geißeln der Algenschwärmer von der
Mutterzelle zurück- resp. eingezogen werden. Das wäre z. B. nach
Strasburger der Fall bei der Keimung der Zoosporen von Oedogonium,
Cladophora, Vaucheria usw., und bei Ectocarpus vereinigen sich ja auch
die CJeißeln der Gameten nach Berthold, Kuckuck u. a. wieder mit der

Mutterzelle.

Entwickelung der Schwärmer.

Die Entwickelung der Schwärmer ist natürlich überall von den Autoreu
besprochen worden, welche die einzelnen Familien usw. bearbeiteten. Be-
sonders eingehend aber studiert ist sie von Strasburger, Bertholp,
Klebs u. a.

Die meisten Bcobacliter hielten sich an das Studium von Cladophora,
Codium, Bryopsis, llydrodictyon, sowie V(m Oedogonium und Ulothrix.

Bei den Formen mit Netzchromatophor, wie Hydrodictyon, Cladophora



1. Scliwiinncr. (Kutwifkclung.) 27

II. a. werden bei Ik^giiiii der ScliwIirmerbikUmg; die Fortsätze des Farl)-

trägers, welche etwa nach innen vorragen, eingezogen. Die Tyrenoide mit-

samt der umgebenden Stärke werden aufgelöst, und die ev. vorliandenen

Stärkemassen gleichmäßig über das Stroma verteilt. Darin stimmen Stras-

HUKGER, Beutiioli), Klebs Und Klckick überein, während Schmitz wohl

mit Unrecht das Persistieren der Amylumkerne behauptete. Da auch das

riasnia etwas schaumig wird, entsteht eine trübe Masse, gebildet durch das

von riasnia dicht eingehüllte Chromatophor, durch dessen relativ enge

Maschen dann noch die Kerne, die sich ev. noch mitotisch vermehrten,

als helle Flecke hervorschauen. Algen mit zahlreichen Chlorophyllplättchen,

wie Bryopsis u. a., verhalten sich durchaus ähnlich, das Plasma wird auch

bei ihnen schaumig, die Kerne vermehren sich erheblich auf karyokinc-

tischem Wege, und die Chromatophoreu teilen sich wiederholt, natürlich in

den männlichen Gametangien häutiger als in den weil)lichen. Auch darin

tut sich eine veränderte Situation kund, daß die Farbkörper im letzten

Falle ihren Platz nahe der Zellwand verlassen und sich meistens auf die

Kante stellen; das ist eine Erscheinung, Avelche Kickuck auch für die

Ectocarpeen angibt (1, 463'.

Nach solchen Umlagerungen pflegt bei den Algen mit einigermaßen

großen Zellen ein ziemlich gleichmäßiger, dicker Plasmawandbelag zu

resultieren, der eine oder wenige centrale Vakuolen einschließt.

Xunmehr beginnt die Aufteilung des eben genannten Plasmamantels,

welche endlich zur Schwärmerbildung führt. Der Prozeß ist aber keines-

wegs sehr einfach und vielleicht noch mit mehr Umwälzungen im Zellen-

leibe verbunden als wir heute wissen.

Bei Hydrodictyon treten im Protoplasma ganz unregelmäßige Spalten

auf, welche das Chromatophor in Stücke zerlegen und regelmäßig band-

förmige oder breit plattenartig gestaltete Streifen herausschneiden (Fig. 469,

i, 2). Diese Stücke werden dann weiter zerfällt, bis Häufchen von mehr
oder weniger regelmäßigen Umrissen entstanden sind (Fig. 469, ,!>;, die je

einen Kern enthalten. Die Spalten aber sind niemals vollständig, deshalb

erscheinen die einzelnen Teilstücke noch überall durch Plasmabrücken mit

einander verbunden (Fig. 469, 4). Sind schließlich alle Spaltungen beendet,

dann schwellen die einzelnen Plasmahaufen etwas auf und werden jetzt

einigermaßen regelmäßig polygonal an einander gepreßt. Daß jedes Polygon

die Anlage eines Schwärmers darstellt. l)raucht kaum gesagt zu werden.

Protosiphon und Halosphaera (Fig. 470,7) verhalten sich ähnlich wie

Hydrodictyon nach Klebs resp. Sctlmitz: auch bei diesen Algen entstehen

zunächst größere Klumpen, welche später durch eine oder mehrere sukze-

dane Spaltungen weiter zerlegt werden. Unsicher ist freilich, ob nicht

jene erst entstehenden großen Ballen durch simultane Teilung des Zell-

plasmas gebildet werden.

Eine solche wird aber besonders für Cladophora, Bryopsis u. a. von

Berthold und Strasburgek angegeben, während für Ulothrix wieder be-

richtet würd, daß die Spaltungsflächeu nach einander auftreten. Erneute

Untersuchung könnte hier vielleicht noch einheitliche Gesichtspunkte liefern.

Bei den meisten der bislang erwähnten Formen bilden die polygonalen

Schwärmcranlagen eine einzige Schicht um die zentrale Vakuole, bei

Bryopsis aber, sowie bei Ghaetomorpha u. a. sind deren mehrere vorhanden.

Gerade hier erscheinen die Polygone meist stark abgeflacht, im ül)rigen

aber entstehen sie nicht anders als die einschichtigen.

Schon während oder spätestens kurz nach der Bildung jener Plasma-

ballen tritt bei nicht wenigen Algen die Hauptmasse des Plasmas (der ganze
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wandstäudige Schlauch), in welchem sich die geschilderten Vorgänge ab-

spielen, langsam aber ziemlich weit vuii der Wand zurück, während gleich-

zeitig die in solchen Fällen stets vorhandene zentrale Vakuole erheblich

verkleinert wird (Fig. 470, 2, 6). Dieser Vorgang ist bei Chidophora,

Ohaetomorpha, Protosiphon, Codium usw. zu beobachten, bei anderen For-

men aber, z. B. bei Hydrodictyon, Bryopsis, Botrydium, Valonia, Ana-
dyomene, Acetabularia u. a. erfolgt diese Kontraktion nicht oder doch nur

y

Fig. 469. Si;]nvärmerl)ildiiiig bei Hydrodictyon ii. Klkh.s. 1—5 SiiUzeilaTie Zerlegung de.s Plasiua-

wantlbelages. 6* Stück eines Cliroiiiatophors aus einer wachsenden Zelle, k Kern, ehr Cliro-

inatophor. py Pyrenoid.

in geringem Maße, statt dessen tritt zwar nicht immer, aber doch häufig

eine andere Erscheinung auf. Das in Tortionen zerlegte Tlasma l)ildet Netze,

wie wir sie u. a. in 1 , 805 für ]>ryopsis abbildeten (vgl. auch Fig. 469, 4),

oder es häuft sich doch in gewissen Regionen der ]\lutterzcllen in irgend

einer Weise stärker an.

Die geschilderten Netzbildungeu sind wohl nur in sehr großen Sporangieu
oder Gametangien möglich, in kleineren Zellen dieser Art fehlen sie, iu
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solchen bleibt vielfach alles, Vakuole, riasma usw. am gewohnten Tlatze,

nicht selten aber, z. B. bei Ulothrix, Ciuietüi)h()reen usw. wird die ursprün;;-

lich zentral gelegene Vakuole einseitig gegen die Zellwand herausgeschoben,

während sicii das Plasma an der entgegengesetzten Seite sammelt.

In gewissen Fällen endlich, z. B. bei den Ect(t('ari)e('n nach KrcKiCK,
wird überhaupt keine gröliere Zentralvakuole sichtbar.

Genauere L^ntcrsuchung zeigte, daß jene Ortsveränderungen auf eine ge-

wisse Mittelschicht des IMasmas beschränkt sind, die freilich die Hauptmasse
des Cytoplasmas ausmacht. Unbeteiligt an den Vorgängen ist auf der einen

Seite die Hyaloplasmaschicht, welche der Meml)ran anliegt, auf der anderen

die Plasmalamelle, welche die Vakuolenwand darstellt. Das läßt sich

ziemlich leicht an Hydrodictvon oder Bryopsis erkennen. Die in den

Sporangien resp. Gametangien hell bleibenden Stellen zwischen den gefärb-

ten Netzsträngen zeigen jene innere und äußere Lamelle deutlich, und zwar
getrennt durch eine glashelle, bislang Undefinierte Masse.

Bei Protosiphon, Clado])hora u. a. wird die ^'akuole und deren Wand
besonders deutlich in dem Moment, wo die schwärmerbildendc Plasmamasse
von der Zellwand zurücktritt. Dieser Vorgang wird ül)erhaupt nur möglich

durch eine erhebliche \'erkleinerung der Vakuole, die zweifellos Flüssigkeit

abgibt und bei dieser (ielegenheit oft in mehrere Teile zerschnürt wird.

Fig. 470, (} zeigt aber auch sofort, daß die in Rede stehende innere Plasma-

lamelle in diesen Stadien von dem übrigen Zelleibe ganz unabhängig ist.

Das erinnert an manche Angaben von de ^'ries über die Vakuolen-

wand, doch glaube ich nicht, daß die erwähnten Prozesse einen strikten

Beweis für de A'kies' Auffassung von der Selbständigkeit der ^'akuolen-

wand abgeben.

Die äußere Hyaloplasmaschicht ist in den letzten Fällen viel schwerer

zu erkennen, und Strasburger wie Klehs erwähnen sie kaum, Uertiiold

aber hat sie bei Cladophora sowohl als auch l)ei Codium (j\lskr.) deutlich

beobachtet und gefunden, daß von der dünnen wandständigen Schicht zarte

Fäden nach den inneren schwärmerl>ildenden Massen verlaufen. Ist das,

wie ich glaube, richtig, so kann man wohl annehmen, daß die aus den
Vakuolen bei deren Kontraktion austretende Flüssigkeit sich in dem Räume
zwischen äußerem Hyaloplasma und mittlerer Plasmamasse sannnelt. Daraus
wäre dann auch verständlich, daß diese Zellen ihren Turgor, wenigstens

soweit ich sehe, bei den geschilderten Vorgängen nicht einbüßen. Für
Cladophora, Codium u. a. liegen zwar präzise Angaben nicht vor, für

Hydrodictyon aber gibt Klebs an, daß der Turgor zwar mit der fort-

schreitenden Schwärmerbildung sinke, daß aber noch kurz vor der defini-

tiven Fertigstellung der Schwärmer der gesamte Protoplast der Mutterzelle

durch Salzlö.suugen einheitlich zur Kontraktion gel)racht Averden kann.

Zeigt sich schon an den geschilderten ^'erschiebnngen die geringe Be-

teiligung von Vakuolenwand und äußerem Hyaloplasma an der Schwärmer-
bildung, so lehren auch direkte Beobachtungen, daß die erwähnten kleinen

Spalten, welche die Trennung der Häufchen und Ballen l)esorgen, vor jenen

beiden Lamellen Halt maclien, diese also nicht mit durchsetzen. Die

Schwärmer werden also sicher der Hauptsache nach aus der ^Mittelschicht

herausmodelliert, und die Frage wäre jetzt, ob diese in toto für die Poly-

gone (die Anlagen der Einzelsehwärmer) verbraucht wird. Ich glaube

nicht. Klebs schildert für Hydrodictyon (wir erwähnten das schon oben),

daß auch nach Fertigstellung der Plasmaballen verbindende Stränge übrig

bleiben (Fig. 469, 4). Man könnte nun, wie Strasburger das für Clado-

phora auch getan, annehmen, daß dieselben schließlich reißen und dann
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eingezogen werden. Allein dem widerspricht doch Fig. 469, J, in welcher
die Zoosporenanlage gerade gegen jene helle Fadensubstanz scharf abge-
grenzt erscheint, dieselbe wird danach kaum für die Schwärmerbildung
selbst Verwendung finden. Klebs spricht denn auch von einer Zwischen-
substanz, welche »aufgebraucht« werde. ]>EitTHOLD (Mskr.) hat ebenfalls

solches Zwischenplasma gefunden und bildet dasselbe z. B. in seiner durch
Fig. 472, 2, .V wiedergegebenen Zeichnung für Codium äußerst deutlich ab,

auch bei Bryopsis usw. sah er ähnliches. Danach ist kein Zweifel, daß
auch von der Mittelschicht bei der Schwärmerbildung Reste übrig bleiben.

Sie erscheinen bei der Reife der ganzen Orgaue als mehr oder weniger
große Ballen, welche im leeren Sporangium liegen bleiben. Gelegentlich

sind diese Reste sogar mit Chloroph^llkörperchen versehen, und es scheint

fast, als ob bisweilen selbst einzelne Kerne übrig bleiben können, die sich

dann mit etwas Plasma zusammen zu Zellchen gestalten. Ob diese ent-

wickelungsfähig sind, ist zweifelhaft.

Auch in anderen Gruppen, welche wie die Conjugaten keine beweg-
lichen Gameten bilden, wird nicht immer alles Plasma der Mutterzellen bei

der Kopulation verbraucht. Das ist besonders deutlich bei Mesocarpus
(Fig. 39, 1, 64), dürfte aber auch sonst vorkommen.

In den Darstellungen sind Vakuolenwand, Hyaloplasma und Mittelschicht

meistens getrennt behandelt worden, und ich bin der Übersichtlichkeit halber

diesem Brauche gefolgt. Es ist aber doch fraglich, ob es gerechtfertigt ist,

jene drei Schichten als etwas in Wirklichkeit Gesondertes anzusprechen.

Ich bin mit Pfeffer nicht überzeugt, daß die Vakuolenwand ein spe-

zifisches Organulum der Zelle ist, und ich glaube das noch weniger bezüg-
lich der äußeren Hautschicht. Deswegen halte ich es auch für zulässig,

in unserem Falle alle übrigbleibenden Reste als etwas Einheitliches zu

betrachten und sie als Periplasma zu bezeichnen, wie das schon von ver-

schiedenen Autoren geschehen ist. Damit nähert man sich aber sehr

der BERTHOLD'schen Auffassung, der die Bildung der Schwärmer bei

den Algen, ev. auch bei den Saprolegnien usw., als eine freie Zell-

bildung betrachtet. Ebenso wie die Sporen im Ascus, werden nach ihm
die Schwänner verschiedenster Art aus der Mitte des Cytoplasmas heraus-

modclliert, der übrig bleibende Rest wird beseitigt. Mir scheint diese

Auffassung wohl plausibel, um so mehr, als Berthold fand, daß bei

Bryopsis u. a. in den Ballen resp. Polygonen, wie sie der Fig. 469, oc
entsprechen, noch eine Kontraktion und darauf folgend eine zweite Schwel-
lung stattfindet. Erst nach dieser ist die Schwärmerbildung vollends beendet.

Klebs u. a. stimmen Berthold in der letzten Auffassung nicht ganz zu,

allein sie erklären auch nicht ausreichend Funktion und Verbleib des Peri-

plasmas. Demnach muß hier wohl erneute Untersuchung entscheiden, die

auch herauszubringen hätte, ob das Periplasma ev. einmal fehlen kann.

Wir haben von den Vorgängen innerhalb der Ballen resp. Polygone
wenig geredet, das soll jetzt nachgeholt werden. Die Kerne liegen, wie
Bertiioli) und Sprasburger zeigten, zunächst in normaler Stellung inner-

halb der Chromatophorenschicht. Später aber kehrt sich die Sache um, die

Kerne rücken ganz nach auswärts, tunlichst an die Hvaloplasmaschicht
heran, und der grüne ])lasmatischc Pjallcn gruppiert sich nach einwärts gleich-

mäßig um den zugehörigen Zellkern (Fig. 470, 7, 8). Auch da, wo sich das

Mittelplasma von der Wand zurückzieht, ist in den einzelnen Haufen der

Kern auswärts gekehrt. Die anfangs unregelmäßig gelagerten Chromato-
phoren ordnen sich sjiäter wieder regelmäßig, indem sie an die Peripherie

der Einzelballeu wandern und sich dort i)arallel zur Oberfläche derselben
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festsetzen. Inzwischen beginnt in unmittelbarer Niilie des Kernes die Aus-

bildung der Geißeln.

Die Vorgänge werden am besten verstanden, wenn wir zunäcbst einmal

die bequemer übersehbaren Prozesse bei Oedogonium berücksichtigen. Hier

beginnt die lUlduug der einzigen Zoospore damit, daß der Kern (Fig. 470, /)

ganz nahe an irgend eine Stelle der Längswand heranrückt; an Jener Stelle

sammelt sich dann nach Strashuiigeii sehr reichlich Kinoplasma an, und

Fig. 470 II. Strakhurger, Klebs und Schmitz. /

—

3 ZoosporeiiMlduug bei Cladophora.

4, 5 dasselbe bei Oedogonium. 6 desgl. bei Protoüphon. 7, 8 desgl. bei Ilalosphaera. g Gal-

lerte, fe Zellkern, py Pyrenoide. c/ir Chromatoplioren. v Vakuolen, pi Plasma (^Periplasma).

kl Kinoplasma.

wenn die glänzende, hyaline Masse in Gestalt einer flachen Linse ent-

wickelt ist, treten aus dem Rande derselben die Geißeln hervor (Fig. 470, .7).

Inzwischen wanderte der Kern vom Mundende zurück.

Jeder Ballen in den Zellen anderer Algen, welche mehrere Schwärmer
erzeugen, verhält sich nun ganz zweifellos ebenso wie eine ganze Oedo-

goniumzelle. Nach Sthasburger sammelt sich. auswärts vor jedem Kern
Kinoplasma und aus diesem werden die Geißeln seitwärts pseudopodienartig
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liervorg-estreckt, mögen nun die Schwärmer in einer oder in mehreren
Lagen in der Mutterzelle entstehen. Während dieser Zeit pflegen auch
die Schwärmer ihre definitive Gestalt anzunehmen.

In seinen älteren Arbeiten schloß Stkasburuee mit anderen Autoren
das Hyaloplasma von der Schwärmerbildung aus, in der letzten Publika-
tion aber gibt er — freilich nur ganz kurz — an, daß sowohl bei Oed<»-

gonium als auch bei Cladophora die plasmatische Hautschicht der Mutterzelle
für die Schwärmerbildung mit verwendet werde. Das widerspricht den
Angaben Berthold's u. a., sowie auch den oben allgemein angestellten

Erwägungen; deshalb wäre eine Nachprüfung wohl erwünscht, l3esonders

auch mit Kücksicht auf die Frage, ob jeder Schwärmer etwas von der
Haut seiner Mutter mitbekommen muß. Letzteres ist so gut wie aus-
geschlossen bei Bryopsis, Chaetomorpha usw., wo ja die Schwärmer in

mehreren Lagen über einander liegen.

Mit dem Gesagten sind natürlich noch lange nicht alle Varianten der
Schwärmerentwickelung wiedergegeben. Wir haben hier die Chlorophyceen
in den Vorderg-rund gestellt und die Vorgänge bei den Ectocarpeen etwas
in den Hintergrund treten lassen, weil schon im Spezialkapitel über diese
manches erzählt ist, und weil außerdem die Spermatozoidbildung der Fuca-
ceen, die wir im nächsten Abschnitte bringen, sehr viele Ähnlichkeiten mit
der Schwärmerbildung bei den Ectocarpeen hat. Aber auch aus anderen
Gruppen fehlt manches, weil Untersuchungen fehlen, ^ur einiges wenige«^/
kann noch berichtet werden.

Die Entwickelung der Vaucheria-Schwärmer, oder besser des Sporaugiums, ist

nicht so übermäßig verschieden von der Entwickelung des gleichnamigen Organs
bei anderen Algen. Wie bei Cladophoren, Codien usw. treten die Kerne zwi-

schen den Chromatophoren hindurch an die Hautschicht des Plasmas heran, hier

sammelt sich jedem Kern gegenüber Kinoplasma und ans diesem wachsen je

zwei Cilien hervor. Der Unterschied von Hydrodictyon u. a. besteht also, das

ist ganz klar, nur in dem Unterbleiben der Spaltenbildung, und auch dadurch
wird die Annahme gestützt, daß die Schwärmer der Vaucherien nichts anderes

sind, als in toto ausgeschlüpfte Sporangien (1, 321).

A priori würde man wohl annehmen, daß die Kernteilungen in den jungen
Sporangien so lange fortgesetzt werden, bis die Kernzahl erreicht ist, welche der

Menge der zu bildenden Schwärmer usw. entspricht. Ich glaube auch, daß dies

für nicht wenige Fälle zutrifft, aber es dürften doch auch Ausnahmen vorkommen.
Speziell für Derbesia gibt Berthold an, daß in den jungen Sporangien viel

mehr Kerne vorhanden sind, als nachher Schwärmer gebildet werden. Nach
ihm verschmelzen später mehrere Kerne mit einander und der Fnsiouskern stellt

dann erst den Nucleus einer Zoospore dar. Solche Vorgänge Mürdeu nicht ver-

einzelt dastehen, wenn die Angabe von Klkus, Avie ich annehme, richtig" ist,

wonach auch l)ei Hydrodictyon zeitweilig die Zahl der Kerne die Zahl der später

zu bildenden Zoosporen überwiegt. Doch ist dies und ähnliches bislang nicht

eingehender und auch nicht vergleichend untersucht, deshalb wird man kaum
in der Lage sein, jetzt ein al»schließendes Urteil zu gewinnen.

Die Bildung der Florideentetrasporen klingt in mancher Ik'ziehung an die

Vorgänge bei den Ectocarpeen an. In den Mutterzellen sammelt sich reichlich

Protoplasma, das von zahlreichen kleinen Vakuolen durchsetzt wird (Wkxt, vgl.

auch 1, 052). Nach Bertiiold entstehen durch zweimalige Mitose vier Kerne
in der Mutterzelle. Diese wandern gegen die Zellobertläche und ordnen sich

nach den Ecken eines Tetraeders an. Dann beginnt bei ('hylocladia die Anlage
der Zellwände nicht simultan, sondern sukzedan. Der ursi)rüngliche Zellrauui

wird von Membranleisten zertallt, welche, wie bei Spirogyra, auf der inneren
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WamlHüche angelegt, allmählich uaoh innen vordringen und erst ziemlich spät

zusammenschließen. Über andere Gattungen linde ich keine genaueren Angaben.
Daß Davis bei den mit fraglichem Prozeß verknüpften Kernteilungen von

Corallina keine IJesonderheiteu nachweisen konnte, erwähnten wir schon 1, 652.

Das ist nicht ohne Interesse, weil zuerst Mottieu, dann Williams zeigten, daß
die Dictyotaceen tatsächlich eine Reduktion der Chromosomenzahl im Tetraspor-

angium vornehmen. Wir kommen auf die Sache im Abschnitt über den Gene-
rationswechsel zurück.

Die Entleerung der Schwärmer.

Nachdem wir die Entstehung- der Schwärmer bis zum Reifestadium

verfolgt haben, wäre jetzt die Frage nach der Entleerung derselben aus

der Mutterzelle zu streifen. Auch diese Dinge liegen nicht übermäßig klar;

sie sind kaum konsequent und vergleichend untersucht, denn die meisten

Monographen bebandeln diesbezügliche Tatsachen nur nebenbei, Walz
allein macht besondere Angaben, und Genaueres finden wir auch bei Klehs
und Bertiiold (Mskr.).

Bei Bryopsis, Codium, Oladophora usw., überhaupt wohl bei Algen mit

recht großen Sporangien oder Gametangien geraten die Schwärmer schon
in der Mutterzelle in lebhafte wimmelnde Bewegung, die verbunden ist

mit gegenseitigem Stoßen und Drängen der Zoosporen oder Gameten. Die
Bewegung ist so stark, daß dadurch die großen zentralen Vakuolen in

Mitleidenschaft gezoo:en werden und anfangen zu wackeln. Die genannten
Algen, welche diese Erscheinung zeigen, lassen meistens ihre Schwärmer
einzeln oder in ganz kleinen Gruppen aus einer ziemlich engen (jfltnung

austreten (Fig. 472, .7). Doch sind beide

Prozesse nicht immer verknüpft, denn die

Gameten der Ectocarpeen treten zwar im
allgemeinen einzeln aus denGametangien
hervor, zeigen aber iu diesen nur gerinire

Bewegung. (Vgl. Fig. 283, 1, 466].
^'

Andere Algen dagegen lassen ihre

Schwärmer nicht einzeln austreten.

Bei Ulothrix (Fig. 471, i), Protococcoi-

deen (z. B. Trochiscia Wille), Halo-
sphaera usw. [auch bei Oedogonium
(Fig. 471, 2)] sind die Schwärmer in

der Mutterzelle von einer hyalinen
Blase umgeben und treten auch von
dieser umschlossen .aus einer verschie-

den entstehenden Üftnung aus. Erst
wenn der ganze Schwärmerballen ins

Freie gelangt ist, beginnt, wenigstens
für gewöhnlich, die Bewegung, und
dann findet auch eine Zerstörung der
Blase durch Quellen oder Zerreißen statt.

Die Zoosporen der Ectocarpeen tre-

ten nach Kuckuck auch in einem zunächst unbeweglichen Klumpen aus
dem unilokulären Sporangium aus. Sie werden aber nicht durch eine hohle
Blase umhüllt, sondern durch Schleimmassen zusammengehalten, welche sie

dann, oft mit einem Ruck, verlassen.

Oltmauns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 3

Fig. 471. II. Klebs u. Hirn.

der Zoosporeu bei Ulothrix.

Oedogonium. hl resp. hb

z Zoosporen.

1 Entleerung
'2 dass. bei

Hüllblase.
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Die Öffnung-, aus welcher die Schwärmer in der einen oder anderen
Weise hervortreten, kann in recht verschiedener Weise gebildet werden.

Die Hypnocysten von Acetabularia öftnen sich mit einem Deckel, bei

Uedogonium entsteht der bekannte lüngriß (Fig. 471, 2), und bei Hydro-
dictyon, Halosphaera usw. wird die ganze Membran oder doch deren
äußerste Schichten mehr oder weniger zerfetzt.

Anders liegen die Dinge bei den plurilokulären Sporangien der Ecto-

carpeen usw., hier werden bekanntlich die inneren _Wände der kleinen

Zellen aufgelöst, und die (lameten treten aus einer Öffnung am Scheitel,

seltener an der Seite des ganzen Urganes heraus.

Das fuhrt dann hinüber zu den überaus zahlreichen Fällen, in welchen
eine regelrechte, runde Öffnung durch Verquellen einer scharf umschriebenen
Membranstelle herbeigeführt wird, wie das bei ülothrix und Verwandten,
bei Cladophoreen, Siphoueen usw., sowie auch bei den unilokulären, ja

sogar bei manchen plurilokulären Sporangien der Phaeosporeen Regel ist.

Die Löcher liegen natürlich seitlich an Zellen, welche sich im Faden-
verbande befinden, nehmen dagegen häufig die Spitze der Sporangien oder

Gametaugien ein, wo diese frei sind. (Fig. 470j.

Der Quellungsprozeß, welcher der Lochbildung vorausgeht, ist im ein-

zelnen wohl etwas verschieden; häufig sieht mau bis zum letzten Augen-
blicke kaum eine Andeutung der zukünftigen Öffnung, häufig aber macht
sich der Vorgang, z. B. bei Cladophora (Fig. 470, ö'), Codium u. a. schon

ziemlich lange vorher bemerkbar, indem (durch Umwandlung der Zell-

wand) eine linsenförmige, hyaline Uallertmasse an der entscheiden-

den Stelle (Fig. 470, 3) gebildet wird, welche endlich so weit aufquillt,

daß die Schwärmer hindurchtreten können. Solche quellende Oallert-

massen bilden nach Berthold (Mskr.) bei Codium ziemlich lange Röh-
ren (Fig. 472, 5), und diese leiten nach unserem Autor die (lameten aus

den ziemlich tief im Gewebe liegenden Gametangieu an die Oberfiäche

des Thallus.

Das alles betrifft aber nicht den eigentlichen Entleerungsmechanismus,
d. h. die Frage: Welche Kräfte befördern den oder die Schwärmer hinaus?
Da ist nun für eine Anzahl von Filllen wohl sicher, daß quellende Schleim-

massen die Arbeit verrichten. Walz schildert, wie bei Cladophora die

inneren Schichten der Sporangienwand aufquellen, dabei verändern sie

sich auch chemisch, denn sie färben sich mit Jod bläulich oder schwach
violett, während die fest bleibenden äußeren Membranschichten durch dies

Reagens nur gelb werden. Die immer mehr quellenden Massen drängen
die Zoosporen zur Öffnung hinaus und gelangen nach Walz dabei zum
Teil selber ins Freie. Wasser entziehende Mittel hemmen den Austritt aus

naheliegenden Gründen. Unbewegliche oder abgetötete Zoosporen Averden

auch ausgestoßen, woraus Walz mit Recht schließt, daß die Bewegung der

Zoosporen bei der ganzen Frage ni(;ht das Entscheidende sei.

Für die Gametangieu von Hydrodictyon schildert Klebs in ganz ähn-

licher Weise die Verquellung der inneren Membranschichten, während die

äußeren auch hier fest bleiben. Die Gameten werden zum Unterschiede

von Cladophora, Avie schon erwähnt, frei durch einfaches Aufreißen der

peri])heren Membranlamellen.
Noch weiter geht der Quellungsprozeß in den Zoosporangien von Hydro-

dictyon, hier wird die ganze IMembran zu Gallerte, mit alleiniger Ausnahme
der Cuticula; letztere blättert gleichsam ab, und die jungen Netze werden
durch völlige Verquellung der Gallertc ganz frei.

Auch bei Chactoi)hora-Arten verquillt luich Walz die ganze Membran.
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Im Anscliluli an solche Fälle kann dann wolil Ilalospliaera Erwähnung
finden. Hier reißt nach Schmitz (vjil. Fig-. 112, 1, 180) die äußere Mem-
brauschicht der Ku,i;el auf, die innere tritt heraus und entleert die in ihr

enthalteneu Sch^Yärnler dadurch, daß sie zu einer vollkonimen weichen
(Jallerte wird. Wenn Sch.mii'z das auch nicht genau angibt, muß man
d(»eh wobl unter Hinweis auf die Fucus-Oogouien und Autlieridien an-

nehmen, dal) die Membran der Ilalospliaera im entscheidenden Moment aus

drei Schichten besteht, die man wie dort Epi-, ^Feso- und Endoclnton nennen
kann. Während die äußere und innere AVaudschicht zunächst fest bleiben,

wird die mittlere vermutlich gallertig weich und ermöglicht so das Gleiten

beim Ausschlüpfen der Kugel.

l'"ig.47'2. Gametangien von Codiufn elongatum resp. Cod. Bursa{4). Orig. Berthoij). 1—3 Vor-

bereitung zur Entleerung. /, 5 Entleerung der Gameten, g u. g' Gallerte, pl Plasma (Periplasma).

ga Gameten.

In den besprochenen Fällen handelt es sich nach allen vorliegenden

Angaben um die ursprüngliche Membran des Sporangiums usw., resp. um
deren Umbilduugsprodukte. Es gibt aber Algen, bei welchen gallertähn-

liche ^Massen an der Innenseite der Wandung durch Ausscheidung aus

dem Plasma ausgebildet werden.
Dahin dürfte zunächst Oedogonium gehören. Die Blase, w^elche die

Schwärmer dieser Alge bei deren Austritt umgibt (Fig. 471, 2), wurde im
Innern der ]\Iutterzelle schon von de B.\ry und Walz, später von Stkas-
HURGEK, Klebs uud HiRx auf ziemlich frühen Stufen erkannt, während

3*
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Pringsheim unrichtig behauptete, sie entstehe erst in dem Moment, in welchem
die Zoospore die MutterzcUe verläßt. Sie licg-t der Zoospore eng au und gibt

auch bereits in der Mutterzelle mit Jodlösung eine violette Färbung. Die
Blase färbt sich außerdem (nach Hirn] mit Jod und Schwefelsäure blau. Schon
DE Bary sprach das fragliche Gebilde als ein besonderes Ausscheidungspro-
dukt des Zellenleibes au, und diese Auffassung wird bestätigt durch Befunde
von Klebs und Hikx, wonach plasmolysierte Zoosporenmutterzelleu ebenfalls

jene Schicht entwickeln und zwar als Hülle um die kontrahierte Plasraa-

masse. Wie nun die Zoospore nebst Blase entleert wird, ist nirgends

angegeben. Konsequenterweise muß mau wohl vermuten, daß auch die

innere Lamelle der ursprünglichen Wand quillt und so die Blase heraus-

treibt. Ähnlich liegen die Dinge bei Ulothrix, Trochiscia (Wille) u. a.,

auch hier wurden die angegebenen Eeaktionen der Blase wahrgenommen.
Aber nicht bloß solche Algen, deren Schwärmer in eiuer Blase aus-

treten, besitzen sekundär aufgelagerte Gallertschichteu, solche kommen,
wie mir nachBERTHOLDS Angaben (Mskr.) nicht zweifelhaft ist, u. a. auch bei

Codien vor. Unser Autor fand bei Codium Bursa nicht bloß au der Basis

der Gametaugieu eine hyaline linsenartige Masse {g' Fig. 472, 4), sondern
auch eine dicke Gallertschicht zwischen Schwärmermasse und Wand
ig Fig. 472, 4], welche an Volum laugsam zunahm, als die Zoosporeu aus-

traten. Daß sie die Ursache für den Austritt der letzteren ist, kann man
kaum bezweifelu. Über die Entstehung der Gallerte kann man bei Codium
Bursa noch zweifelhaft sein, bei C. elongatum dagegen nicht mehr. Hier

wird am Oberende der Gametaugieu eine kappenartige Schleimschicht an-

gelagert (g Fig. 472, 2), welche an der Spitze des Ganzen recht dick ist,

sich nach unten hin aber auskeilt. Unmittelbar vor (itfnung der betreffen-

den Organe quellen jene Schleimmassen stark auf (Fig. 472, 1, o) und
zeigen dabei eigenartig radiäre Streifung. Die Quelluug kanu so weit

gehen, daß fast die ganze Spitze mit Schleim gefüllt ist. Kun ötfuet sich

das Gametangium und die Schwärmer treten hervor, zweifellos getrieben

durch die (luelleuden Gallertmasseu. Ob noch andere Faktoren dabei mit-

wirken, bleibt vorläufig zweifelhaft.

Die Quellung der eigentlichen Sporaugienmembrau auf der einen, die

Anlagerung neuer Schichten auf der anderen Seite sind zunächst schein-

bar recht verschiedene Dinge. Aber auch hier ist Nachuntersuchung, wie
mir scheint, vounöteu, um ev. die Gegensätze zu mildern.

In allem, was wir bislang über Entleerung der Schwärmer berichteten,

spielt die plasmatische Hautschicht der Sporaugieu usw. keinerlei Kolle.

Klebs gibt auch für Hydrodictyon an, daß das gesamte Periplasma

(Hautschicht und andere Keste) zu Klümpchen gel)allt werde und tatenlos

irgendwo liegen bleibe, und ähnliches geht aus Berthold's Angaben über

Codium hervor.

Ob dem freilich überall so sei, ist nicht ganz klar, besonders die älteren

Autoreu von Cohn bis auf Dodel und Strasuukger geben für Ulothrix

und ähnliche Algen an, daß die äußere plasmatische Hautschicht persistiere,

ja, sie lassen sogar die Hüllblase aus ihr hervorgehen. Stijasbukgeu hat

freilich seine Meinung später modifiziert, und ich glaube vorläutig nicht,

daß in irgend einem Falle Reste des Zellplasmas bei der Schwärmerent-
leerung aktiv beteiligt sind, vermute vielmehr, daß quclleude Gallertmassen,

mögen sie der Membran direkt entstammen oder ihr nachträglich aufge-

lagert sein, die wesentlichen, rein mechanisch wirkenden Kräfte für die

Entleerung der Sporaugieu und Gametaugieu liefern.
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2. Spermatozoiden und Spermatien,

Die Samenfuden vieler Algen weichen in ihrem Aufbau nicht nennens-
wert von den Zoosporen aus den gleichen Verwandtschaftskreisen ah. Sie

stellen vielfach nur Miniaturausgaben der letzteren dar und unterscheiden
sich dann von den ungeschlechtlichen Schwärmern durch zwei Punkte:
Die Kerne pflegen im Verhältnis zum übrigen Zellplasma recht groß zu
sein, und außerdem haben die Chromatophoreu, die an sich schon recht

klein zu werden pflegen, statt der grünen eine gelbliche oder eine sonst

von der normalen abweichende Färbung.
Das alles gilt u. a. von den Sphaeropleaceen, den Oedogoniaceen, den

Fiicaceen, aber nur noch z. T. von den Volvocinen. Die bekannten langge-

streckten Spermatozoiden tragen bei Eudorina ihre Geißeln noch ganz an der

Spitze, bei Volvox dagegen (vgl. 1, 160) sind diese Organe seitlich ange-
heftet. Strasbukger erklärt das durch ein einseitiges Auswachsen des
Mundstückes; er meint, die kijrnige Masse des letzteren sei seitlich an dem
geißeltragenden Kinoplasma vorbeigewachsen und habe dieses damit verscho-

ben. Der Spermakern ist bei Eudorina gerundet und liegt wie immer unter

der Mundstelle, bei Volvox dagegen ist er mehr nach vorn vorgeschoben
und außerdem stäbchenförmig. Overtox und besonders Strasbukger
sehen in der seitlichen Stellung der Geißeln sowie in der Stäbchenform
des Kernes eine Annäherung an die bei Charen, Archegoniaten usw. wahr-
genommenen Erscheinungen.

An solche Samenfäden schließen sich dann andere, welche auf Mit-

nahme v<»n Chromatophoren ganz verzichten und außerdem meistens ihren

Kern im Verhältnis zum Plasma noch mehr vergrößern als das bei den
vorhin erwähnten schon der Fall war. Zu den chromatophorfreien männ-
lichen Zellen gehören diejenigen der meisten Coleochaeten, die Spermatien
der Florideeu, die Samenfäden der Vaucherien und der Characeen. Die
Spermatozoiden und Spermatien der erstgenannten (Gruppen bieten im Bau
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iiiclits Auffälliges. Auch die gleichnamigen Körper der Vaueherien weisen
trotz der einseitigen Insertion derCeißeln und des relativ großen Zellkernes
nicht viel besonderes auf, dagegen .sind die Samenfäden der Characeeu so
abweichend von allen anderen Algeuschwärmern gebaut, daß man schon
daraufhin geneigt sein könnte, die ganze Gruppe von den Algen zu
trennen.

Durch die Spiralwinduugen und sonstigen (iestaltungsverhältuisse nähern
sich die Spermatozoiden der Charen so sehr denjenigen der Archegoniaten,
daß sie seit langer Zeit das Lieblingsobjekt spermatogenetischer For-
schungen gewesen sind, und trotzdem hat erst in der jüngsten Zeit ihr

Bau und ihre Entstehung eine — wenigstens annähernd — endgültige
Klärung erfahren. Eine solche resultierte besonders aus den Arbeiten
Belajeff's, die auch einen historischen Überblick gewähren; seine Re-
sultate wurden im wesentlichen von Stkasburgek bestätigt. Mottier gibt

einige Abweichungen an. Die älteren Untersuchungen von Goebel (der auch
H(^FMEiSTEK und ScHACHT Würdigt), Stkasburger, Guignard u. a. hatten
in erster Linie die Kernnatur der Charaspermatozoiden betont, während
Schmitz, Zachakias u. a. schärfer als die oben genannten darauf hinwiesen,
daß man es mit einer vollständigen Zelle zu tun habe. Letztere Angabe ist

tatsächlich richtig. Sowohl das Vorder- wie das Hinterende des Ganzen
bestehen ausschließlich aus Plasma (Fig. 475, 9, 10], das Mittelstück dage-
gen wird von dem Kern eingenommen, doch auch diesen überzieht eine

Flasmahaut, welche speziell auf der Lmenseite der Schraubenwindung deut-
lich erkennbar ist. An dem ziemlich scharf zugespitzten Vorderende stehen
die beiden langen Geißeln seitwärts, sie sind einem Streifen von dichtem,
völlig homogenem Plasma eingefügt, den die Autoren als Blepharoplasten
auch hier zu bezeichnen pflegen. Letzterer zieht sich nach Mo ttier über
die ganze Länge des Spermatozoids hin.

Dort, wo die Spermatozoiden nur verkleinerte Zoosi)oreu darstellen, ist

ihre Entwickelung natürlich auch nicht wesentlich verschieden von der
Bildung der Schwärmer, wie sie oben geschildert wurde. In den sperma-
tozoidbildendeu Ringen der Sphaeroplea z. B. Aviederholt sich alles, was
wir oben für Chaetomorpha oder Bryopsis usw. beschrieben haben; bei

Oedogonium entstehen die Spermatozoiden ebenso wie die großen Zoosporen,
und wenn Eudorina oder Volvox sich zur Bildung ihrer Spermatozoid-
bündel anschicken, so vollziehen sich zunächst in der Mutterzelle Teilungen,

als ob Parthenogonidien erstehen sollten. Erst spätere Vorgänge sorgen
dafür, daß die entstehenden Zellchen nicht zur Kugel zusammenschließen,
sondern zur Spindelform auswachsen. Die hier erwähnten Vorgänge erinnern
auch insofern an die vegetative Vermehrung, als Geißeln und Augenfleck
der Mutterzelle verloren gehen und nicht auf ein Spermatozoid über-
tragen werden.

i'ucaceen. Die Spcrmatozoidbildung der Fucaceen klingt auch an die Schwärmer-
entwickelung bei den Phaeophyceen und sogar an diejenige bei den grünen
Algen an. Guignard studierte die Vorgänge näher und da er einen ziem-
lich genauen Einblick in dieselben gewann, mögen sie etwas ausführlicher
besprochen sein. , Der Autor fand in den jungen Antheridienanlagen einen
Kern und einige farblose Chromatophoren. Der Kern teilt sieh karyo-
kinetisch, und schließlich liegen 64 Kerne im Antheridium ziemlich gleich-

mäßig verteilt. Inzwischen haben sich auch die Chromatophoren vermehrt,
und jedem Kern wird eins derselben, ausnahmsweise deren zwei, zugesellt

(Fig. 478, 2). Vorgreifend bemerke ich, daß die anfangs ungefäri)ten Chro-
matophoren nach GriGXARD später gelb werden, dann aber wandeln sie
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sich vollstäudiü' in den roten Augeiifieck lun, wie auch die Angahcu von
Schmitz, Bi:iii;iiNs und SruAsiiiKOKR dartun.

Licü'cn (^hronuitophoren und Kerne paarig heisammen, dann treten im
IMasma Trennungslinien resp. Fhichen auf. welche die ganze i\Iasse in so

viele Portionen zerlegen wie Kerne vorhanden sind. Die Trennungstlächen

bestehen aus körniger Masse ^Fig. 47.'3, S). Die Portionen runden sich

jetzt kugelig gegen einander ab (Fig. 473, 4) und nun beginnt, von dem

Fig. 473. Entwickeluiig der /ucus-Aiitheriilieii n. Guigxard. 1 Junge Anlage mit wenigen

Kernen, i* Untere Hiilfte eines Antheridiums nach Beendigung der Kernteilung. 3 Dasselbe nach

Anlage der Trennungsflächen. 4 Spitze eines Antheridiums nach Ahrundung der Spermatozoiden.

5 Spermatozoid mit gerollten Geißeln. 6 dasselbe frei, k Kern, dir t'hromatophor, später

Augenfleck (a).

Augentleck aus. die Bildung der Geißeln. Da diese sjjäter um die kuge-

ligen Spermatozoidanlagen in einer oder zwei Windungen geschlungen sind

(Fig. 473, J), nimmt (iuiGXARD an, daß sie sich aus dem peripheren Plasma
der letzteren herausdifferenzieren. Allein es wird doch wohl noch ein-

mal zu prüfen sein, ob sich nicht der Bildungsvorgang abspielt, den

BELA.fEFF für die Spermatozoiden der Charcn schildert. Wir berichten

unten, daß bei jener Gruppe die Geißeln vom Blepharoplasten her um die

Spermatozoidanlagen herumwachsen.
Die Geißeln rollen sich ab, wenn das seitlich etwas abgeflachte Samen-

kijrperchen aus der Hülle in der in 1 , 522 geschilderten Weise hervortritt.

Bei der Abrundung der Plasmaportiouen zeigt sich, daB die körnigen

Grenzhiicheu nicht mit in der Bildung der Spermatozoiden aufgehen. Sie

nehmen überhaupt an der weiteren Eutwickeluug keinen Anteil und ])leiben

unbrauchbar liegen. Man wird deshalb kaum umhin können, auch sie als

periplasmatische (lebilde anzusprechen, und man wird in ihnen vielleicht

die letzten Andeutungen für einstmals vorhandene Anlagen fester Zellulose-

wände sehen, zeigten wir doch schon oben (1, 4081, daß die plurilokulären

Sporangien der Kctocarpeen phylogenetisch die Basis für die Antheridieu

der höheren Braunalgen abgegeben haben.

Zu leugnen ist freilich auch nicht, daß erhebliche Anklänge an die

Entwickelung der unilokulären Sporangien vorhanden sind. Ein Blick
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dem Augentleck Leraus,

auf Kleijahn's Bilder, die wir auf S. 463, Bd. I, wiedergaben, lehrt das

sofort. Speziell die körnigen Trennungsflächen der Schwärmer finden sich

auch dort.

Die Spermatozoideu der Dict^ota (Williams) reihen sich hier halbwegs

an. Sie erzeugen aber ihre Geißeln nicht aus

sondern fern von ihm.

Die Entwickelung völlig farbloser Sperinatozoiden mag zunächst an der

von mir untersuchten Vaucheria scssilis geschildert werden. In die horn-

ähnliche Anlage der Antheridien wandert reichlich Plasma mit Kernen und
Chromatophoren ein, und diese Elemente vermehren sich auch wohl an

Ort und Stelle durch Teilung. Es resultiert dann eine schaumige Plasma-

masse, in welcher alle Einschlüsse ziemlich gleichmäßig verteilt sind

Fig. 474. 11. Oltmaxks. Autlieridienentwickeluiig tei Vaucheria sessilis. k Kerne, ehr Chroma-
tophoren. sp Spermatozoideu.

(Fig. 474, i), ähnlich wie wir das auch auf gewissen Stadien der Sehwärmer-
bildung beobachteten.

Jetzt wird das Hörn durch eine Wand abgetrennt und darauf vereinigen

sich die zahlreichen kleinen Vakuolen zu wenigen großen, während die

Hauptmasse des Plasmas an die Peripherie tritt (Fig. 474, 2). Die im
Wandbelag zunächst annähernd gleichmäßig verteilten Kerne schieben sich

später aus dem Plasma heraus, scheinbar in die Vakuolen hinein (Fig. 474, o)

und nun werden die Sperniatozoiden um sie herum ausgebildet. Wie das

im einzelnen vor sich geht, habe ich nicht herausgebracht, num sieht nur,

daß die Samenkörperchen in annähernd radiärer Lage mit dem ]\[uudende

gegen die Zellmitte liegen und beobachtet kurz vor der Peifc eine ziendich

scharfe Linie, welche den Spermatozoideu führenden Paum gegen das übrig-

bleibende Zellphisma abgrenzt (Fig. 474, /

.

Obwohl man in dem zentralen Paum außer den Spermatozoideu niciits

wahrnimmt, darf man wohl annehmen, daß doch noch etwas Plasma zu-

gegen ist, und man geht vielleicht nicht fehl, wenn man die Spermatozoid-

bildung bei Vaucheria scssilis mit der Sclnvärmerbildung bei ('lad(»phora u. a.
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vergleicht. In l)eideii Fällen wird für die nildunp; von MundstUck und

(ieilieln ein freier lluum ^"eseliatfen, derselbe liei;'t bei ("hidopliora, wo
die Plasmaballen sich von der Wand zurückziehen, perijther, bei Vaucheria

liegt er zentral.

Augenfällig ist hier die Abschiebung sämtlicher Chrtunatuphoren in das

J'eriplasma, das hier zudem sehr reichlich ausfällt. Auf diesem Wege
wird die Farblosigkeit der Si)ermatoz(»iden leicht herbeigeführt, und außer-

dem erhalten so die Kerne nur w-enig rrot()i)lasma zugeteilt.

Ob die Spermatozoidentwickelung bei allen Vaucherieu genau so ver-

läuft, wie es eben für \'aucheria sessilis geschildert wurde, möchte ich

wohl bezweifeln. Sind diese Dinge auch nicht an anderen Arten genauer

untersucht, so geht doch aus den Angaben von Solms und AValz über

V. dichotoma hervor, daß bei dieser die Spermatozoiden gerade in einem

perii)her gelegenen farblosen Mantel gebildet werden, während die Chlo-

rophyllkürper nach innen rücken und auch hier an der Sache ganz

unbeteiligt sind.

Bei Vaucheria Thureti, de Baryana, piloboloides enthalten die reifen

Antheridien überhaupt kein Chlorophyll: nach Woronin's sehr saubereu

Zeichnungen ist es aber wenigstens bei V. de Baryana in den Jugend-

stadien vorhanden, und die Vermutung liegt nahe, daß es vor Ausbildung

der Trennungswand in den Faden zurückwandere. Leider sind diese Vor-

gänge nicht genügend untersucht.

in allen diesen Fällen läuft die Entwiekelung aber doch auf das Gleiche:

die Beseitigung der Chromatophoren, hinaus.

Das gilt nun auch für andere Algen. Mögen auch bei Coleochaete

scutata die Spermatozoiden einen Chlorophyllkörper führen, so fehlen solche

doch bei allen anderen Arten, und wie wir schon in 1, 245 schilderten,

kommen in die Zellchen, aus welchen die Spermatozoiden hervorgehen

sollen, Chromatophoren erst garnicht hinein.

Nicht wesentlich anders wie die Spermatozoiden der Coleochaeten ver-

halten sich die Spermatien zahlreicher Florideen. Sie entstehen ja meist

auch durch Sprossung oder Abschnüruug von kugeligen Zellchen und führen

in der Regel nur farbloses Plasma. Zw^ar sind bei Batrachospermcn noch

Spuren von Chromatophoren gefunden, aber bei den w^eitaus meisten Formen
dürften sie fehlen, und zwar aus demselben Grunde wie bei Coleochaete.

Ein Unterschied von Coleochaete aber dürfte darin gegeben sein, daß

die Spermatien zwei Kerne führen. Schon Schmidle und Davis sahen

davon einiges bei Batrachospermum, neuerdings macht W^jlfe darüber

für Nemalion positive Angaben. Dieselben werden richtig sein. Da aber

bislang nur sehr wenige Florideen geprüft sind, muß man ein definitives

Urteil wohl noch aussetzen.

Irgendw^elche Periplasmareste sind in den Antheridien der Florideen

in der Regel nicht nachzuweisen, und wenn die Spermatien wirklich in der

Weise austreten, wie Guigxahd und Falkenbekg angeben, d. h. wenn
sie ständig von einer Lamelle der Mutterzelhvand umscldossen bleiben, ist

die Existenz von Periplasma ja überhaupt unmöglich.

Die seltsamen Anhängsel freilich, welche wir oben (1, 673) für die

Spermatien mancher Corallinaceen beschrieben haben, könnten ev. als

Periplasma aufgefaßt w erden, sie werden aus dem spermabildcnden Plasma

ausgesondert. Allein vorläufig stehen diese Dinge selbst unter den Flori-

deen noch recht isoliert da, deshalb ist ein vollkommenes Urteil noch

nicht zu gewinnen. Das ist auch der Grund, weshalb ich die Frage au

dieser Stelle nur ganz kurz berühre.
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Chara. Die Spemiatozoiden der Characeen entstehen, wie lange bekannt, ein-

zeln in den Gliederzellen der spermatogenen Fäden. In diesen rückt der
Kern (/.) nahe an die eine Längswand (Fig. 475, ij, und bald zieht sich

das Plasma ein wenig von der Wand zurück. Belajeff fand diese Kon-
traktion auch in den lebenden Zellen, durch sie wird um die trommei-
förmige Plasmamasse jeder Gliederzelle eine Kille geschaffen, welche später

zur Aufnahme der Geißeln dient. Die Kerne liegen nicht immer, aber
doch häufig an der gleichen Seite des Fadens, speziell dort, wo derselbe

gekrümmt ist, rücken sie an die konvexe Seite (Fig. 475, .7).

Nun macht sich in

unmittelbarer Nähe des
Kernes der Blepharoplast
in Gestalt einer intensiv

färbbaren Warze bemerk-
bar, aus ihm entspringen

die Geißeln (//) und wach-
sen in der vorgenannten
Rinne in mehreren Win-
dungen um das Plasma
der Mutterzelle herum (in

Fig. 475, 1—G deuten die

dunklen Punkte [g] den
Durchuitt der Cilien an;.

Während die Geißeln
angelegt werden, zeigt

die Plasmamasse der ein-

zelnen spermatogenen
Zelle zunächst noch einen

kreisförmigen Querschnitt

(Fig. 475, ')), bald aber be-

obachtet man an ihr zwei
Fortsätze (Fig. 475, T),

die in verschiedenen Ebe-
nen liegen. Der eine entsteht nämlich am oberen, der andere am unteren Ende
desZelleibes. Durch Auswachsen in entgegengesetzter llichtuug werden jene
Vorsprünge zum Vorder- resp. Hinterende des Spermatozoids. Wie Fig. 475, T

zeigt, sitzen die (icißeln ursprünglich terminal am Plcpharoplasteu (/V) resp.

an der Anlage des Mundstückes, später aber werden sie unter erheblicher

Streckung des Cilieuträgers auf die Seite desselben verschoben.

Der ursprünglich mit dem üblichen Gerüst versehene Kern erscheint später-

hin völlig homogen, er streckt sich bald zu einem Bande (Fig.475.N) und wächst
nun gleichmäßig mit dem Vorder- und llinterende zu dem bekannten, spiralig

gewundenen Körper aus. Das Plasma der Zelle, anlanglich noch zwischen
den Spiralen sichtbar (Fig. 475, <S'), legt sich in seiner Hauj)tmasse dem Kern
auf der Innenseite der Windungen an (Fig. 475, .V), überzieht denselben

aber auch in ganz dünner Schicht auf der Außenseite. Bei vollständiger

Iteife der Spemiatozoiden treten freilich diese speziell den Kern umkleiden-
den Plasmamassen nicht mehr so scharf hervor, während natürlich das

pasmatische Vorder- und llinterende stets klar sichtbar sind. So die An-
gaben Bkla.ieff's. MorriFi: läßt den lUepharoplasten nicht als Warze
entstehen, welche später gestreckt würde, sondern gibt an, daß dieses

Organ simultan rings herum an der Peripherie der Zelle herausmodelliert

werde und dann die Cilien von Anfang an seitlich entspringen lasse.

Fig. 475. Spermatozoideiitwickeluiig der Cliareu n. Belajeff.

1—4 11. 6 Stücke spermatogener Fäden von der Seite. 5, 7— .9

spermatogene Zellen im (Querschnitt (Wand fehlt). 10 Reifes

Spermatozoid. 7c Kern, fl Plasma, hl Blepharoplast.

g Geißeln.
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Aufltau und Kntwickelunu' der Spenniitozoiden Ixd doii Characeen

stimmt iu ulleu wesoiitlicluMi l'unkten mit deiijcui'^cn Jileiciliiaiiii.ücr < )rpuie

von Moosen und Farnen, ja von Cycadeen, iiherein. Die iieraiisiiKideilierun;;-

von Mund- und Ilinterende, die Streckung; des Kernes kehrt nicht l)lnLJ

wieder, sondern überall taucht auch der lUejjliaroplast in gleicher Funk-
tion auf. Das gebt aus den Arl)eiten von Ikhno, Weiji{i:i;, Bela.ieff,

Strasuuugek', Sn.vw und von anderen hinreicbend hervor und darüber herrscht

auch Übereinstimniun,-;-. nur l)ezüi;lieb der Herkunft des lilepharoplasten

ist man nicht einii;-. Die meisten Autoren, 1'>i:la.ii:i'F an der Spitze. g-laul)en,

der Blepbaroplast sei ein si)ezifiscb entwickeltes rcs}). umgebildetes Centro-

soma, Stkashurgek dagegen und ebenso Mottiek halten den Blepharo-

plasten für ein Organ sui gencris, das von den Centrosomen ganz unab-

hängig sei. Diese Auffassung steht im engsten Zusammen iiang mit einer

anderen, wonach die Blepharoplastcn der Characeen und Archegoniaten

sich phylogenetisch herleiten von dem geißclbildenden Kinoplasma der

Algenschwärmer, das wir besonders für Cladophora, Oedogonium usw. auf

S. 25 beschrieben haben. Strashukcer bezeichnet jenes Kino}»lasma

auch direkt als Blepharoplastcn. Ich habe ihm hierin nicht ganz zu folgen

vermocht. Die Frage, ob Blcpharoplast und Centrosoma oder das erstge-

nannte Organ und Kinoplasma der Algen zu identifizieren seien, scheint

mir noch nicht endgültig gelijst zu sein, wenn ich auch anerkennen muß,

daß eine weitgehende Ähnlichkeit zwischen den cilieubildenden Organen

der verschiedenen Gruppen vorhanden ist.
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haeroplea.

3. Die Entwiekelung des Eies.

Wie Spermatozoid- und Schwärmerbilduiigen mancherlei Anklänge an
einander erkennen lassen, so erinnert auch die Eibildung in manchen
Algengruppen noch mehrfach an die Entwiekelung von Zoosporen und
Samenfäden. Das ist ja auch verstäudlich, da alle diese Organe auf eine

gemeinsame Basis zurückgehen dürften.

Hätten die Eier von Sphaeroplea Cilien, so würden sie den weiblichen
Gameten von Bryopsis oder Codium fast gleichen, aber auch so ist die Ahn-

7 2 k

k B

Fig. 476. Sphaeroplea annulina nachCoHN u. Klebahn. 1 Zelle

mit jungen Eiern. 2, 3 Zellstücke, -welche die Zersclineidung

des Protoplasten zeigen. 4—G Eier in verscliiedenen Stadien

der Kernverschmelzung, k Kern, ek Eikern. spk Sperma-
kern. PH Pyrenoidc.

lichkeit noch groß genug, nicht bloß im Aussehen,

sondern auch in der Entwiekelung-.

Die Eibildung beginnt nach Coiix und Klebahx
damit, daß die bekannten grünen Eiuge verschAvin-

den, während sich das Plnsma zu einer grobschau-

migen ]Masse gestaltet. Zarte riasinalamellen und
Stränge wechseln mit dichteren Massen und in diesen

liegen Kerne und Chromatophoren scheinbar unregel-

mäßig durcheinander — also ganz ähnlich, wie wir

das oJ)en bei Bryopsis, Codium usw. beschrieben ha-

ben. Nun durchsetzen (vgl. Ilydrodictyon u. a.)

zarte Spalten die schaumige ]Masse (Fig. 476, 2, 5),

es entstehen erst unregelmäßige 1 {allen, welche sich

aber später unter Kontraktion abrunden und dann

das Ei darstellen (Fig. 470, /).
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Gelegentlich l)leibcu erlicl)li('he Plasmiircste übrig, es resultieren auch

bisweilen kleine Ballen ohne Kern (»kernlose Eier«), ol) al)er unter allen

Umständen Periplasma übrig bleibt, ist unsicher.

Die einzelnen Eier lassen ein helles Vorderende (Empfänguisfleck) und
ein chromatophorfiihrendes llinterende erkennen. Bei 8ph. annulina var.

crassisepta geht nach Kleüaiix außer den Chr(»matophoren, die, soweit ich

sehe, ihre Pvrenoide stets beibehalten, ein Kern in jedes Ei ein, bei der

Var. Braunii aber weist jedes Ei mehrere Kerne auf, und diese bleiben,

das ist sicher, bis zur Befruchtung getrennt. Schon Klehahn gibt au,

daß die Zahl der Kerne in den Eiern von Sph. Braunii schwanke, daß so-

gar Rieseneier vorkommen, und Gülexkix behauptet weiter, daß auch bei

dieser Form neben mehrkernigen einkernige Eier auftreten.

Die erste Aula2:e der Oogonien von Coleochaete weicht nicht wesent-

Fig. 477. Coleochaete imlvinata n. Oltmanns. Oogonien in verschiedenen Entwickelungsstadien.

a Antheridium (leer), o Öffnung des Oogoniums. ek Eikern. ehr Chromatophor.

lieh von derjenigen der Zoosporen ab (Fig. 477, i), das Chromatophor liegt

seitlich der Membran an, später al)er streckt sich die Zelle an ihrem Ober-

ende zu einem langen, farblosen Hals, während der Kern in die Mitte und

das Chromatophor an das untere Ende des flaschenförmigen Gebildes rückt

(Fig. 477, 2). Jetzt sieht man auch eine Schleimka])pe an der Spitze des

Halses (Fig. 477, 5'), und ))ald darauf hat man Bilder vor sich wie Fi-

gur 477, i, das heißt, der Hals wurde durch weiteres Aufquellen des Schleimes

geöffnet und vielleicht ging auch etwas von dem im Halse befindlichen
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glichen

Plasma mit iu das umgebende Wasser. Völlig klare Beobachtungen lie-

gen hier nicht vor. So gut wie sicher aber ist, daß sich der Kern wäh-
rend dieser Zeit nicht verändert, daß also hier nichts vorhanden ist, was
mit der Ausscheidung einer kompleten Zelle im entferntesten könnte ver-

werdeu.
Der weibliche Apparat der Florideen erinnert in mehr als einer Be-

ziehung an die uugeöfi'neten Oogonien von Coleochaete. Eine nennenswerte
Abweichung ist aber doch vorhanden. Nach Wolfe's neuesten Angaben
enthält zwar die junge Karpogonanlage imr einen Kern. Dieser aber teilt

sich einmal, und jetzt begibt sich einer der Tochterkerne in die Trichogyue,

der andere bleibt im unteren breiten Teil zurück. Der Trichogyneukern
zerfällt später. Wir wissen lauge, daß auch das Plasma der Trichogyne

nicht mit in das befruchtete Ei eingeht. So würde also bei den Florideen

tatsächlich eine ganze Zelle bei dem Befruchtungsakt ausgeschaltet.

Leider ist bislaug nur Nemaliou von Wolfe untersucht. Mit seinen

Befunden harmonieren die Angaben von Osteriiout, Schmidle, Davis
(1, 681) nur teilweise, deshalb muß wohl erneut Prüfuug eintreten.

In etwas anderem Sinne als bei Sphaeroplea haben auch bei den Oedo-
ffoniaceen Eibilduug und Schwärmerentwickelung Ähnlichkeiten mit einander.

Klebahn studierte die Reifung des Eis

Fig. 478. Oedofionium Boscii n. Ki.t.haun; verschiedene

Stufen dei' Eibilduns'. o (Jogoniuinanlage. st Stütz-

zelle, em Enipfüngnisfleck. p Papille, l Lamelle aus

Zellstoff.

von Oed. Boscii. Nach ihm rückt

der Kern etwas an die Seite

und gegen das obere Ende
des zukünftigen Oogous
(Fig. 478, 1). Vor ihm sam-
melt sich etwas farbloses Plas-

ma, und vor diesem wiederum
wölbt sich eine kleine Partie

der Membran papillenartig

vor. Zwischen der Papille,

welche bald an ihrem Scheitel

einreißt, und dem Kern ent-

steht eine weiche Zellulosela-

melle (Fig. 478,1^/). Jetzt zieht

sich das Ei unter Kontraktion

und Abrundung von der Mem-
bran zurück. Die Papille ver-

schleimt unter Kückbiegung
ihrer lländer, ihr folgt die

weiter nach innen liegende

Lamelle (Fig. 478, 0), und da-

mit ist dann das Oogou geöff-

net. Der Kern war schon

vorher in die Mitte des Eies

gewandert, ganz Avie bei der

Z(»osporenbildung. Die vor-

hin erwähnte helle Stelle bleibt als EmpfängnisÜeck bestehen

Viele Oedogonien und Bulbocjiaeten verhalten sich, Avie wir schon

1, 218 erwähnten, bezüglich des Oflnungsniechanismus ein wenig anders,

und wenn ich denjenigen des Oedogonium Boscii hier nochmals aus-

führlicher erwähnte, so geschah es, um zu zeigen, daß die alte Vermutung
unrichtig sei, wonach bei der Oogonienötfnung unserer Algen Plasma
ausgeschieden werde. Das ist hier sicher nicht der Fall, und wenn eine

solche bei Oed. diplandrum, wie Juranyi angibt, wirklich stattliuden sollte
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(was noch nicht sicher ist], so würde iuich hier von einer Aljgahc von Kerii-

substanz nicht die liede sein können.

Bei den Oedogonien setzt al)er nocli eine andere Krscheinnn.ü" ein, die

nicht ohne Interesse ist, das ist die lÜkluni;' der sogeniinnteii Stützzellen.

Wir schilderten scliou (1, 218), daß die Uoj^oniununutterzelle noch eine

Qiierteiluug- erfährt. Die obere Zelle bildet das Ei, die untere ist die

Ötützzi'lle. Häulig- gleicht sie einer gewöhnlichen vegetativen Zelle, ja sie

kann auch in gewissen Fallen zu einem ( )ogoniuni Nverden, häufig aber

(Fig. 478, .7 .s/) erscheint sie inhaltsjirni und fast farblos. In diesen Fällen

ist schon die Zellteilung eine ungleiche, die Kerne weisen schon unmittel-

bar nach vollzogener Mitose Größendifferenzen anf. Wir kommen auf

diesen Vorgang zurück.

Über die Eientwickelung der Eudorina und des Volvox ist äußerst Voivox.

wenig bekannt, man weiß niclit einmal, wie die Öffnung der Oogonien
statthat und konstatiert nur, daß bei der Reife des Eies eine schwache
Kontraktion desselben bemerkbar ist.

Um so eingehender ist aber die Entwickelung der Oogonien von Fuea- i'^ucacet

ceen durch mich, Farmer und Strasburger studiert worden.

Wir schilderten auf 1, 518, wie das junge Oogonium durch eine Quer-

wand von seiner Stielzelle getrennt wird. Bei der Mitose, welche dieser

Wandbildung voraufgeht, konnten Farmer sowohl wie Strasburger
30—82 Chromosomen zählen, ebenso wie während der Teilung aller vege-

tativen Zellen.

Der Kern, welcher auf diesem Wege in das junge (Jogoniiim gelangt,

teilt sich nun bei allen untersuchten Gattungen weiter; zunächst entstehen

durch rasch auf einander folgende Teilungen vier Kerne (Fig. 470, 1), dann
tritt, während sich diese im Zentrum der Anlage sammeln, eine gewisse

Riiliepause ein, und nun folgt noch eine einmalige Teilung jedes ein-

zelnen Kernes, so daß nunmehr, und zwar bei allen Gattungen der

Fucaceen, acht Kerne im Oogon verteilt liegen, das sich seinerseits inzwischen

mit reichlichem Plasma gefüllt hat.

Von dem Moment an, wo das Oogon von der Stielzellc abgegliedert

ist, erfolgen die Teilungen der Kerne anders, Strasburger sowohl als

auch Farmer zählten in den karyokiuetischen Figuren jetzt nur noch
14—16 Chromosomen, und damit ist erwiesen, daß eine Reduktion dieser

Körper auch bei den Fucaceen sich abspiele.

Das Verhalten der acht Kerne in den Fucaeeen-Oogonien ist nun in den

verschiedenen Gattungen verschieden.

Bei Fucus wird das Plasma gleichmäßig und restlos um die acht Kerne

in acht Portionen geteilt, Avelche nun die Eier darstellen. Bei Ascophyllnm

dagegen konnte ich zeigen, daß das Plasma nur in vier Teile zerlegt

wird. Jede so entstehende Eizelle erhält einen Kern, die vier überzähligen

Kerne werden als überschüssig ausgeschaltet, indem sie meistens (Fig. 479,

4, ö) nach der Mitte des Oogoniums hin zusammengeschoben werden.

Pelvetia entwickelt (Fig. 479, o) nur zwei Eizellen mit je einem Kern, hier

werden deren sechs ausgeschaltet und kommen in den Äquator des Oogoniums
zu liegen (Fig. 479, 2,'^3), wo sie schon Tiiuret fand, ohne freilich ihre

Bedeutung zu erkennen.
Bei der großen Mehrzahl der Fucaceen (z. B. bei llimanthalia, Cy-

stosira usw.) tritt von den acht Kernen einer in die Mitte des Oogons,

ihn umgibt fast das gesamte Plasma als ein einziges, oft riesiges

Ei, die übrigen sieben Kerne werden ausgeschaltet, wandern an die Oogo-

niumwand (Fig. 479, 6*), und man kann mit Leichtigkeit sehen.
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wie dieselben dort hängen bleiben, wenn das Ei selber ausschlüpft
(Fig. 479, 7).

Daß unter den gegebenen Entwickelungsverhältnisseu auch einmal zwei-
oder gar mehrkernige Eier, ähnlich wie bei Sphaeroplca, in den verschiede-
nen Gattungen abnormerweise vorkommen, kann kaum wundernehmen.
Wie sie sich bei der Befruchtung verhalten, ist nicht ganz klar.

Fig. 479. Eibilduiig bei Fucaceen ii. Oltmanns. 1—3 Pelvttia. 4, 5 Ascophyllum. 6,

manthalia. e Ei. e' reduzierte Eier, elc Eikern. st Stiel.

ni-

Schon in 1, 520 wurde berichtet, daß die Eier von Asco])hyllum,

Pelvetia und auch wohl von Fucus durch zarte, aber doch feste Wände
von einander getrennt sind. Man wird kaum umhin können, sie mit den
körnigen Trennungsflächen zu vergleichen, welche für die Antheridien
der nämlichen Gattungen beschrieben sind. Ganz identiscli sind diese

beiden Bildungen aber kaum, da sie ja in einem Falle aus zelluloseähn-

licher Masse, im anderen wahrscheinlich aus plasmatischer Substanz zu-

sammengesetzt sind. Immerhin kann man wohl in beiden, wie schon früher

erwähnt. Anklänge an die ])luril()kulären Sporaugien sehen.

Die ausgeschiedenen Kerne dürften auch von Spuren Plasmas begleitet



3. Die Entwickeluni' des Eies. 49

resp. eingeschlossen sein. Es luindelt sieh also um Zellclicu, und diese

stellen nach meiner Auffassuni;', der bislan,!,' alle Autoren, welelie die Dinge
prüften, zugestimmt haben, reduzierte Eier dar ; sie zeigen besonders deut-

lieh den Weg, welchen die EntWickelung der Oogonien in verschiedenen
Gattungen genommen, indem sie allmählich von vieleiigen zu eineiigen

Formen emporstiegen. Das ist ein Prozeß, der sich zweitellos auch in

anderen Algengruppen vollzogen hat, aber in keinem Falle vermag man
seine Spuren so deutlich zu verfolgen wie hier.

Die Oogonien der Vaucherien entwickeln sich zwar begreiflicherweise Vauchem

ganz anders als diejenigen der Fucaceeu, aber doch haben beide eins mit-

einander gemein: Die Absonderung von Kernen. Die ersten Anlagen jener

Organe haben bei Vauch. sessilis, wie wir schon in Bd. I schilderten. Halb-
kugel- bis Kugelform, in ihnen sammelt sich vakuoliges Plasma, in welchem,
wie in den jungen Antheridien, Kerne und Chromatophoren überall an-

nähernd gleichmäßig verteilt liegen (Fig. 480, /). Später rücken die Kerne

^SÄ^-

Fig. 480. Oogonentwickelung bei Vaucheria sesiilhi n. Oltmanns. ek lükern. k vegetative Kerne.
sp Spermatozoitleii.

mehr nach auswärts, treten sogar zum Teil fast bis an die Hyaloplasma-
schicht vor (Fig. 480, 2), während die zentrale Vakuole sich vergrößert.

Das könnte an ge^visse Stadien der Zoosporenbildung erinnern, doch wird
man wohl mit gar zu weit gehenden Vergleichen vorsichtig sein müssen.

Schon ehe die letzterwähnten Umlagerungen erfolgten, sind die An-
lagen des Oogoniumschnabels sichtbar geworden (Fig. 480, 2 . In ihm
liegen Chromatophoren und Kerne zunächst noch unregelmäßig durchein-

ander, darin tritt aber bald eine Änderung ein; der Sclmabel wird farblos,

weil alle Chromatophoren aus ihm zurücktreten, doch nicht bloß diese,

auch die Kerne verschwinden aus jener Stelle. Nur einer bleibt übrig, er

zeichnet sich durch etwas erheblichere Größe aus und stellt den zukünftigen
Eikern dar ek Fig. 480, 3).

Die AVanderungen von Chromatophoren und Kernen linden damit aber

iiltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. JI. 4
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nicht ilir Ende, vielmehr rücken alle Kerne his auf den Eikern immer
mehr i;'egen die Basis des 0(»g-oniiims vor und spazieren (Fig. 480, ö', 4)

schließlich aus dem letzteren heraus in den Tragfaden, wo man sie dann
nach Beendigung des Prozesses in großen Massen vorfindet (Fig. 480, 5).

Die Kerne wandern aber nicht allein, sie werden von Chlorophyllkörnern

in mäßiger Zahl und auch von Plasma begleitet. Das AVanderplasma mit

seinen p]inschlüssen kann man schon bei Vauch. sessilis deutlich erkennen,
in erheblicher Menge aber häuft es sich bei \'auch. aversa auf der Rück-
seite des Oogons an (Fig. 481, i, 2) und schlüpft unter den Augen des

Beobachters aus dem Oogonlum heraus (Fig. 480, ö').

Ist dieses A^on allen überflüssigen Kernen und sonstigen Substanzen ge-

säubert, so wird dasselbe durch eine Querwand vom Tragfaden getrennt

(Fig. 481, 4), wie sich aus den Erörterungen in 1, 325 ergibt. An jener

Stelle wurde auch schon erwähnt, daß die farblose Plasmamasse am
Schnabel sich erheblich vergrößert, während das Ol uud die Chromato-
phorcn mehr gegen das hintere Ende des Oogons zurückgezogen werden
(Fig. 480, ß, 481, -/). Der Kern liegt jetzt zwischen Chromatophoren etwa
im Zentrum des ganzen Organs.

Nunmehr beginnt die Öffnung. Die Membran des Schnabels verquillt

auf dessen Scheitel, und aus dem entstehenden Loch tritt ein Tropfen farb-

losen Plasmas heraus, die Hauptmasse desselben bleibt aber im Oogon
zurück und stellt den Empfängnisfleck des Eies dar. Daß mit dem er-

wähnten Plasma Kernsubstanz nicht ausgeschieden werden kann, liegt auf
der Hand.

Fig. 481. Oogoneiitwiiikeliuig bei Vauclteria aversa n. Oltmanns. ek Eikcni. e Ei. np Sperma-
tozoiden. wp Wanderplasma.

Das Gesagte gilt für Vauch. sessilis. Daß sich ^'aucll. aversa bezüg-

lich des Wanderplasmas usw. ähnlich verhält, wurde, schon erwähnt.

Auffallend ist an dieser Spezies die Ansammlung des 01s und der Chro-

matophoren in der Rückseite des Oogons (Fig. 481, /). Dort drängt sich
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alles derart zusammen, daß die Ulkügeleheu sieh oft gegeueiuaudcr al)-

platteu. Da aiieli die llau})tiiienge des l'lasmas aus dem Vordereude
zurückweicht, erscheint dieses ,i;lashell. Solche Stadien stehen unmittelbar

vor der Ötinung; der Schnabel verciuillt, wenn der ProzeB bef;innen soll,

sehr rasch an seiner Spitze, und gleichzeitig" fast schrumpft das Plasma
zu einer Kugel zusamnu'n (big. 4(S1, .7), welche ganz lose im Oogon liegt.

An dem so formierten Ei ist die der ( )tfnung zugekehrte Seite etwas heller,

sie stellt einen schwach entwickelten Km})fangnistleck dar.

Ob bei der ( )ffuung des Oogoniums von Yauch. aversa Plasma in

nennenswerten Mengen abgegeben wird, bezweifle ich, dagegen ist klar,

daß bei der Formung des Eies sehr viel Yakuolentlüssigkeit ausgestoßen
werden nuiR. Die Erscheinung ist hier eklatanter als an irgendeiner

anderen Alge, im übrigen aber ist sie nicht so selten; ich erinnere nur an
die Kontraktion der Gameten resp. Zygoten bei Spirogyra usw.

Meinen IJefuuden an Vaucheria sessilis, aversa usw. stehen neuerdings
Angaben von Davis über Vauch. geminata gegenüber. Bei dieser Art sind

auch die jungen Oogonien viel-, das Ei einkernig. Die überschüssigen

Kerne aber wandern nach Davis nicht aus, sondern gehen im Oogon
zu gründe, nachdem dasselbe durch eine Wand abgetrennt war. Schon
in 1, o24 habe ich darauf hingewiesen, daß die Gattung A'aucheria

ütfenbar recht vielgestaltig ist. So wäre nicht ausgeschlossen, daß beide

]\Iodalitäten der Oogimbildung wirklich existieren. Leider hat Davis keine

ausreichenden Beobachtungen an lebendem Material vorgenommen, und
vor allem scheint er nicht den leisesten Versuch genuicht zu hal)eu, seine

und meine Vaucheria-Arten mit einander zu vergleichen.

Nachdem die Eibildung der Algen an ein paar besser studierten Bei-

spielen klargelegt wurde, soll jetzt der Versuch gemacht werden, einige

allgemeinere (iesichtspunkte herauszuheben.

Auf (irund des oben geführten Nachweises, daß die hellen Massen,
welche aus den Oogonien mancher Algen im Moment der Eröffnung
ausgeschieden werden, überhaupt kein Plasma enthalten oder doch keru-
frei sind, darf man sicher behaupten, daß sie mit den Kichtungskörpern
tierischer Eier (vgl. unten) garnichts zu tun haben. Alle jene Ausschei-

dungen haben nur eine Bedeutung für den Otfnungsmechanismus der

Eibehälter, sie werden zum Teil direkt für diesen gebildet; damit ist aber
auch ihre Aufgabe erledigt. Im übrigen scheint es mir nicht notwendig,
die verschiedenen Modalitäten der Öffnung von Oogonien hier noch einmal
zu behandeln, sie sind recht mannigfaltig, wie in früheren Kapiteln erzählt

wurde, weichen aber prinzipiell kaum von dem ab, was an Sporaugieu usw.
zur Beobachtung kommt.

(übt es nun aber bei keiner Alge Kichtungskörper

?

Zwecks Erledigung dieser Frage sei an das erinnert, was bei tierischen

Eiern allbekannt ist. Der Eikern rückt hier an die Peripherie des Eies,

teilt sich mitotisch, und die eine Hälfte tritt, umgeben von etwas Plasma,
aus dem Ei heraus, das ist das erste Bichtungskörpercheu; ihm folgt ein

zweites in ganz ähnlicher Weise, während das erste in zwei Hälften zer-

fällt. Es resultieren also neben der großen Eizelle drei kleine, und soweit
ich sehe, werden diese jetzt von allen Zoologen als reduzierte Eier an-

erkannt.

Solchen Kichtungskörpern habe ich früher die ausgeschiedenen Zellchen
von Ascophyllum, Pelvetia, Himanthalia usw. an die Seite gestellt, und
meine Auffassung hat vielfach Zustimmung gefunden. Allein man wird
sich doch auch einige Bedenken verü-cücnwärtigen müssen. Besonders ist
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zu berücksichtigen, daß bei den Fucaceen die Zellchen nicht sukzedan
unter Mitose abgegliedert, daß vielmehr die bereits fertigen Kerne resp.

Zellen nachträglich beseitigt werden.
Dieser Vorgang erinnert aber weitgehend an Vorgänge bei Crustaceen,

Insekten, Wirbeltieren usw. Bei vielen Vertretern dieser Gruppen werden
zahlreiche Eizellen angelegt, aber nur wenige entwickeln sich zu funktions-

fähigen Eiern, der Kest wird zu anderen Zwecken verwandt. Bei Daphniden
z. B. wird, wie ich aus Weismann's Vorlesungen entnehme, von vier ange-
legten Keimzellen (Fig. 482) nur eine zum Ei, die drei übrigen dienen zur

Ernährung des letzteren. Bei Insekten und Wirbeltieren entwickeln sich noch
viel weniger Keimzellen wirklich zum Ei, die übrigen werden zu Follikel-

zellen verwandt, welche als Hülle das wachsende Ei umgeben Fig. 483j,

wie das z. B. bei den Vogelciern der Fall ist. Ich brauche kaum zu be-
tonen, daß die normalen Eier der Richtungskörper nicht entbehren.

Heute neige ich nun mehr der Annahme zu, daß die reduzierten Eier

von vielen Fucaceen jenen Nähr- resp. Follikelzellen entsprechen, und daß
man demnach das Ei von Himanthalia mit dem Ei eines Vogels vergleichen

dürfe. In beiden Fällen hat die Eizelle sich auf Kosten ihrer Schwester-
zellen ungemein vergrößert.

Fig. 482. Sida crystallina (Daplmide). Ein Stück des Eierstockes mit einer der Vierzellen-

gruppen, von VTeichen 1, 2, 4 Nährzellen sind, nur 3 zum Ei wird (n. Weismann).

Damit wäre dann freilich gesagt, daß den Fucaceen-Eiern llichtungs-

körper in dem oben gegebenen Sinne nicht zukommen. Dieser Auffassung
zuzustimmen, werden manche Forscher wenig geneigt sein, deshalb mag
noch eine Bemerkung hinzugefügt werden. Die Richtungskörper der Tiere
sind offenbar wichtige Gebilde, die wahrscheinlich im Leben des Eies eine

eminente Rolle spielen ; sie fehlen wohl nirgends, und stets sind alle Glieder

der gleichen Familie damit versehen. Sind nun die reduzierten Eier der
Fucaceen den Richtungskörpern wirklich äquivalent, so wäre es verwun-
derlich, daß sie bei Fucus fehlen, bei Ascophyllum usw. aber vorhanden
sind. Diese Tatsache wird dagegen leicht verständlich, wenn man besagte
Zellchen der Fucaceen den Follikelzellen an die Seite setzt; letztere können
bald fehlen, 1)ald vorhanden sein, weil sie für den eigentlichen Sexualakt
zweifellos ohne Bedeutung sind.

Auf Grund des hierdurch gewonnenen Standpunktes erklären sich auch
leicht die Stützzellen der Oedogonien. Klebaiin hatte die Frage venti-

liert, ob sie den Richtungskörpern gleich zu stellen seien, und diese Fra ge
ist ja auch diskutabel, denn es ist kaum ein Zweifel, daß die Stützzollen

als Schwestern der Eizellen diesen morphologisch gleichwertig sind ; können
sie doch bei einigen Arten direkt zu Eiern Averden. Ich würde es aber
doch vorziehen, sie den Nährzellen der Daphniden zu homologisieren, und
das um so mehr, als auch die äußere Ähnlichkeit, wie ein Vergleich der

Bilder lehrt, eine außerordentlich große ist.

Und endlich die Vaucbcrien. Die Oogonien dieser Gattung gehen
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phylogenetisch doch sicher auf (Jametangien zurück, welche zahlreiche

(lameteu produzierten; die Anlage derselben ist auch noch in den massen-

haften Kernen gegeben, welche das junge Oogon
l)evölkern, später aber gewinnt eine Keimanlage die

Oberhand, und alle übrigen müssen weichen. (Janz

ähnliche Vorgänge spielen sich ja bei Percniosporeen

ab, und auch hier könnte man mit Wkismaxx darauf

hinweisen, daß die Natur den größeren Teil der

Keimzellen opfere, um eine jMinderzahl von ihnen

um so reicher ausstatten zu können. In dieser

Verminderung der Zahl und der A'ergrößerung des

einzelnen Eies liegt natürlich ein Fortschritt, und
man ist ja auch bei den Algen niemals darüber in

Zweifel gewesen, daß Formen mit einem Ei im
Oogon zu den höchstentwickelten zu zählen seien.

Wie die Befunde von Wolfe an den Florideen

zu deuten sind, lasse ich vorläufig dahingestellt.

Verneinen wir damit die Existenz von echten

Richtungskörpern bei den drei besprochenen Grup-
pen, so bringen wir dieselbe in Einklang mit zahl-

reichen anderen Algen, bei welchen trotz vielfacher

Untersuchung von solchen Organen nicht das ge-

ringste bislang zu finden war. Ich erinnere an

Öphaeroplea, Volvox, Eudorina, Coleochaete, und
verweise vor allem darauf, daß auch keine Alge mit

beweglichen Gameten, mögen diese gleich oder ver-

schieden gestaltet sein, irgend etwas von Richtungs-

körperbildung erkennen läßt. Mögen auch periplas-

matische Fetzen übrig bleiben, die Kerne gehen
restlos in die Bildung der FortpHauzungsorgane ein.

Man vergleiche nur Ulothrix, Protosiphon, Hydro-
dictyon, Pandorina, Codium, Bryopsis, Cutleria und
zahlreiche andere.

Der so gewonnene, für alle Algen einheitliche

Standpunkt ist indes gefährdet durch Beobachtungen
von Klebaiix und Karsten an Conjugateu und an
Diatomeen.

Wir haben in 1,87 geschildert, wie die Zygoten
von Cosmarium und Closterium nach Klehahn zeit-

weilig einen Kern enthalten; dieser teilt sich aber

bei der Keimung sukzedan in der Weise, daß zwei
Kernpaare entstehen (Fig. 484). und je ein Paar
wird in einen Keimling aufgenommen, deren ja stets

zwei aus einer Zygote austreten. Die beiden Glieder

eines Kernpaares sind verschieden, man kann einen

»Großkern: und einen Kleinkern« unterscheiden.

Ersterer bildet den teilungsfähigen Kern der jungen
Pflanze, letzterer geht zu gründe.

Den Kleinkern haben nun Zoologen und Bo-
taniker vielfach als ein Pichtungskörperclien ange-
sprochen, und deshalb tauchen auch die KLEUAHx'schen Bilder in nicht

wenigen Büchern wieder auf. Die Sache ist ja auch plausibel, und
man müßte den Vorgang besonders mit denjenigen bei Tieren beob-

/;
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achteten Fällen in Panillele bringen, in welchen die liichtungskörper

nacliträglich, d. li. nach Eintritt des Speriuatozoids in das Ei, gebildet

werden. Allein die Vorgänge sind ev. viel einfacherer Natnr. Die
niedersten Conjugaten, die Mesotaenien usw., bilden vier Keimlioge
aus einer Zygote 1, 56 und mir scheint, es stehe nichts im Wege, zu

vermuten, daß diese Zahl bei den höher stehenden Desmidiaceen auf zwei
reduziert sei. Trotz dieser Keduktion sind die Kernteilungen noch erhalten,

und es ist ganz natürlich, daß die überzähligen Kerne beseitigt werden.

Damit scheiden wohl Klebahn's Befunde zunächst aus der Diskussion

über die Ikichtungskörperbildung aus.

Fig. 484. Cloderlum spec. w. Klehahn ( Zijimermaxn). Keimung der Zygoten.

Bei gewissen Diatomeen fand Klebaiin auch einen roßkern und einen

Kleinkern, wenn dieselben sich zur Kopulation anschicken. Ich erinnere

unter Hinweis auf die frühere eingehendere Darstellung 1, 124) daran

(Fig. 485), daß jede Zelle von Rhopalodia zwei (iameten bildet, und daß
in jedem der letzteren sich ein Großkern und ein Kleinkern befindet

(Fig. 485, 2— 7); die (Iroßkerne kopulieren, die Kleinkerne gehen zu gründe.

Es ist nicht zu leugnen, daß in diesem Falle die Ähnlichkeit mit Kichtungs-

körpern weit grüßer ist als bei den Desmidiaceen.

Leider sind aber jene Kleinkerne nicht überall zu finden, z. B. ist

nach Karstex bei Surirella saxonica davon nichts wahrzunehmen, und das

müßte doch wohl der Fall sein, wenn diese Richtungskörperbildung eine

unerläßliche Bedingung für den Sexualakt wäre.

Am nächsten liegt für mich die Annahme, daß die A'erhältnisse bei den

Diatomeen ähnlich liegen wie bei den Fucaceen, daß also Formen wie

Rhoi)al()dia sich von anderen mit zahlreichen (Iameten ableiten. Tatsäch-

lich hat nun kürzlich ({. Karsten in Corethron Valdiviae eine solche Art

beschrieben. Letztere steht noch etwas isoliert da, allein man kann schon

annehmen, daß durch Kedukticm der (lametenzahl Formen wie die er-

wähnten entstanden sind. Die Kleinkerne würden reduzierte (iameten

andeuten, und es hätte sich nun innerhalb der Diatomeen-(Jruppe eine

weitere Verminderung der Gameten vollzogen.

Cocconeis z.B. und Surirella saxonica liefern nur noch einen (iameten,

jedoch besteht zwischen beiden Gattungen insofern ein Unterschied, als jene

Cocconeis noch je einen Kleinkern im (Jameten erkennen läßt, während das
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bei Surirella nicht mehr der Fall ist. Im einzelnen brauche ich diese Vor-

gänge hier kaum zu berühren, sie sind im Abschnitt über die Diatomeen

(1, 122] ausfUlirlicher behandelt.

Fig. 485. Kopulation von Rhopalodia n. Klebahn. fc Kern, klc Kleinkein. gk Großkern.

py Pyrenoid. g Gallerte. Die Zellenpaare sind von der Sßhalenseite betrachtet, nur in Nr. 2 sieht

man auf die Gürtelbandseite der kleineren Zelle. Nr. 3 entspricht der Nr. l^ ist nur wegen Platz-

mangels um 90" gedreht.

Hinzuweisen wäre hier noch auf die Angaben Ciimielevsky's (1, 69),

nach welchen ja der Zygotenkeru der Spirogyreu sich sukzessive in vier

Kerne zerlegt, von welchen zwei wieder verschmelzen, aber zwei zugrunde

gehen. Hier kijnnen die gleichen Fragen wie oben diskutiert werden. i

Ich habe die Frage nach den IMchtungskörpern der Algen in einem
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etwas anderen Sinne behandelt, als das sonst wohl geschehen ist, weil

ich den Wunsch hatte, alle die Ausscheidungen aus den Eiern und Oogo-

nien phylogenetisch verstehen zu lernen. Dazu kam der Eindruck, daß man
auf der Jagd nach Kichtungskörpern etwas zu weit gegangen sei. Die

Zellchen der Tiere sind reduzierte Eier, aber deshalb sind noch lange nicht

alle reduzierten Ei- oder Keimzellen Kichtungskörper, auch dann nicht,

wenn die äußere Erscheinung ähnlich ist.

Wie weit meine Auffassungen sich bestätigen, muß die Zukunft lehren,

vielleicht tragen diese Erörterungen dazu bei, daß die Dinge etwas kri-

tischer betrachtet werden.
Bezweifle ich nun auch die Anwesenheit von Kichtungskörpern im

»tierischen Sinne« für die Algen, so muß ich auf der anderen Seite doch

scharf betonen, daß damit die Übereinstimmungen nicht im entferntesten

weggeleugnet werden sollen, welche zwischen pflanzlichen und tierischen

Eiern ganz unverkennbar bestehen; ich frage mich nur, ob die Vorgänge,

die wir oben besprochen, jene Übereinstimmung beweisen, oder ol) even-

tuell andere gemeinsame Züge auffindbar sind, die sich besser für die

ganze Diskussion verwerten lassen.

Da auch bei den höheren Pflanzen kaum Vorgänge bekannt sind,

welche man mit absoluter Sicherheit den echten Richtungskörpern an die

Seite stellen könnte, so richtet sich naturgemäß der Blick auf Vorgänge
bei resp. vor der Eireife, denen eine allgemeinere Verbreitung und dem-
gemäß eine fundamentale Bedeutung zukommen möchte. Und viel weiter

verbreitet als die typischen Richtungskörper resp. als Dinge, welche man
ihnen vielleicht bei den Pflanzen gleichsetzen könnte, sind die bekannten

periodischen Reduktionen der Chromosomen in den Kernen der Organismen.

l>ei den Tieren unweigerlich mit der Richtungskörperbildung verknüpft,

erscheint ja bei den Pflanzen die Verringerung der Ohromosomenzahl nicht

immer au einen solchen Prozeß gebunden; im übrigen ist sie, wie man
weiß, von den verschiedensten Beobachtern bei Samenpflanzen, Archego-

niaten und Thallophyten nachgewiesen worden.

Bildet nun jeuer Vorgang eins der Bänder, die alle sexuellen Prozesse

im Tier- und Pflanzenreich verknüpfen, und ist er von fundamentaler Be-

deutung für das Verständnis des Sexualaktes? Die Frage ist bekanntlich

von zoologischer Seite vielfach bejaht worden, während andere sich mehr
skeptisch verhielten.

Es kann nicht Aufgabe unseres Buches sein, diese Dinge hier ein-

gehend zu diskutieren, wir verweisen nur auf die Darstellungen von Weis-
mann, Strasburg Eli und Hacker, in welchen sich die Aveitere Literatur

findet. Wir können das um so eher tun, als die Tatsachen, welche bislang

aus der ganzen Algengriippe bekannt geworden sind, kaum etwas zur de-

finitiven Lösung des Problems beigetragen haben.

Mit Sicherheit festgestellt ist eine Verminderung der Chromosomenzahl
bei Fucaceen, wie wir das oben auf Grund der Angaben von Farmer und
Strasburger scliilderten. Eine solche tritt sowohl bei Fucus selbst als

auch bei den anderen Gattungen ein, welche einen Teil ihrer Eier redu-

zieren. Selbst wenn man also in jenen bekannten Zellchen von Asco-
phyllum usw. wahre Richtungskörper sieht, muß man doch festhalten, daß
die Reduktion sich ganz unabhängig von der Bildung etwaiger Richtungs-

körper abspielt.

Bei keiner anderen Alge ist meines AVissens eine Reduktion direkt vor der

Ei- resp. Gametenreife mit Sicherheit bekannt. Keebaux's und Karsten's
Angaben über die Diatomeen ermutigen vielleicht zur erneuten Prüfung in
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dieser Rielitun*i:, und eine solche ist nticli iür zalilreiclie andere Alg-en zu

empfehlen, bei welchen auf diese Dinge nicht geachtet wurde, weil man
unter anderen Gesichtspunkten untersuchte, in manchen Fällen machte
auch die Kleinheit der Kerne eine Entscheidung illusorisch.

Sieht mau aber von diesen ungenügend geprüften Objekten ab, so

liegen auf der anderen Seite auch positive Angaben vor, wonach bei Kei-

fung der Sexualorgane keine Keduktion der fraglichen Gebilde statthat.

Das gilt in erster Linie bezüglich der Gharaceen, für welche sowohl Goktz
als auch Ostkuiioui' positiv l)chaupten, daß ein solcher Prozeß nicht statt-

finde, nach ihnen bleibt die Chromosomenzahl stets konstant. Auch hier

wird mancher von erneuter Untersuchung andere Resultate erh(»ifen: es

muß aber betont werden, daß beide Autoren mit moderneu Hilfsmitteln

arbeiteten und ihr Augenmerk speziell auf diese Frage richteten.

Auffalleud ist nun, daß der in Hede stehende l'rozeß an einer Stelle

auftritt, an der man ihn kaum erwartet hätte. MoTriER und Willia.ms

g-eben ihn nämlich an für die Tetrasporen der Dictyotaceen (1, 485). Die
Deduktion tritt bei der ersten Kernteilung im Tetrasporangium ein. Das
überrascht, weil die Tetrasporen ungeschlechtliche Organe sind, und wenn
die Angaben, wie kaum zweifelhaft, sich bestätigen, wäre damit gezeigt,

daß zum mindesten nicht jede Chromosomenreduktion zur sexuellen Fort-

pflanzung in direkter Beziehung steht.

Alle vorstehenden Erörterungen setzen voraus, daß der Eikern sich

durch karvokinetische Teilung von vegetativen Kernen herleite, nicht aber

durch Amitose aus jenen entstanden sei, und doch gibt es vielleicht Fälle,

in welchen das nicht zutrifft. Wir erwähnten in 1, 61, daß Nathan-
SOHX durch Atherbehandlung Spirogvrataden erhielt, in welchen sich alle

Kerne mehrere Generationen hindurch durch einfache Zerschnürung teilten.

Solche Fäden lieferten auch anscheinend normale Zygoten. Bestätigen

sich diese Angaben, was freilich noch abzuwarten ist (1, (31), dann würden
auch sie vieles zu denken geben.

Die letzterwähnte Tatsache mahnt mehr als alles andere zur erneuten

Prüfung unseres Themas nach allen Richtungen hin. jMögen die Tiere

und höheren Pflanzen auch vielfach recht gut untersucht sein, die niederen

sind es nicht. Aber sie wollen unweigerlich mit herangezogen werden,
wenn es sich um definitive Entscheidung in unseren Fragen handelt.
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4, Befruchtung.

Für die Befruchtung der Algen gelten im Prinzip all die Kegeln und
Gesetze, Avelche für höhere Pflanzen bekannt geworden sind.

Zu diesen gehört in erster Linie die Regel der Fremdbefruchtung, und
diese wird wie in > höheren Regionen« erreicht durch die Diöcie. Eine
solche ist vorhanden bei der Mehrzahl der Florideen, bei zahlreichen

Siphoneen, bei Ectocarpeen, Cutleriaceen, Fucaceen usw., und zwar nicht

bloß bei den Algen, welche eine deutliche Unterscheidung männlicher und
weiblicher Orgaue gestatten, sondern auch bei typisch isogamen Formen.
In dieser Beziehung stellt neben der altbekannten Ulothrix, neben Ecto-
carpus usw. wohl Dasycladus das netteste Beispiel dar. Berthold zeigte

schon, daß die zahllosen Gameten, welche dem gleichen Individuum ent-

stammen, absolut nicht zur Kopulation zu bringen sind, während solche

von verschiedenen Stöcken sich glatt vereinigen.

Daß neben solchen Vorkommnissen die Monözie nicht selten ist, zeigen
die vielfach einhäusigen Fucaceen, die Vaucherien, Charen usw. Eine
Proterandrie oder Proterogynie ist in keinem der erwähnten Fälle nach-
gewiesen, dagegen ist für Vaucheria eine Öelbstl)efruchtung zweifellos, denn
die benachbarten Oogonien und Antheridien öffnen sich vollkommen gleich-

zeitig, die Spermatozoiden der letzteren stürzen alsbald in das nächste
Oogonium. Xoch typischer ist der analoge Vorgang bei den Spirogyren,

welche nach dem Rhynchonematypus kopulieren. Hier findet eine direkte

Vereinigung von Schwesterzellen statt.

So wenig wie bei den höheren Pflanzen, lassen sich hier bei den Algen
die Gründe erkennen, die im Einzelfalle für die Monözie, Selbstbefruch-

tung usw. maßgebend sind.

':herumj der Das Offnen uud Schließen der Blüten zu bestimmten Tageszeiten wieder-
efruchtumj.

j^^j^ gj^jj jj^g- ^^^ Algen iusofem, als die Öffnung der Gametangien, Oogo-
nien und Antheridien keinesw^egs regellos erfolgt, vielmehr öffnen sich die

reifen Sexualorgane derselben Spezies — natürlich am gleichen Orte —
alle gleichzeitig. Auch dafür bietet Dasycladus ein hübsches Beispiel.

Alle Gametangien eines Individuums reifen gleichzeitig; und als ich einmal
20—30 reife Pflänzchen dieser Algen in ebenso vielen Kulturgefäßen isoliert

hatte, färbte sich in allen diesen wie auf Befehl das Wasser binnen einer

Viertelstunde intensiv grün. Alle Schwärmer waren fast gleichzeitig aus

den .Mutterzellen ausgetreten.

Ahnliche Erscheinungen kann man mutatis mutandis bei Bryopsis,

Codium, Ectocarpus, Fucaceen, Cladophora, UlothriX; Monostroma, ^'aucheria

usw. wahrnehmen. Auf ihnen beruht u. a. das rasche Ansammeln von
Gameten an den Rändern der Kulturgefäße.

Die Zeit der Massenentleeruug von Gametangien, Antheridien usw. ist

natürlich bei den verschiedenen Arten verschieden. Besonders bevorzugt
scheint der Tagesanbruch zu sein, so öffneten sich mir die Gametangien
von Bryopsis in Neapel meistens zwischen 5 und G Uhr (im April). Fa:\iin'1'zin

gibt ähnliches für Valonia an, Dodel beobachtete an Ulothrix, die sich im
Freien befanden, Klehs an Chlorochytrium, Hierünymus an Stephano-
sphacra ungefähr die gleichen Zeiten, analoges scheint mir für Ulva, Mono-
stroma u. a. zu gelten.

Einige Stunden nach Sonnenaufgang treten im allgemeinen die Gameten
von Ectocarpus aus, ich glaube auch diejenigen von Cutleria u. a., es ist

aber unverkennbar, daß die späteren Tagesstunden für den Prozeß meistens
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uiclit gewählt werden, uiir Dasycladus macht die einzige mir bekannte

Ausnahme. Seine Gametangien phitzten stets ctAva um 4^
.^ L'lir nach-

mittags während des September-Oktober in >s'eai)el.

Sexualorgaue, die in der Abenddämmerung geütfiict würden, sind mir

nicht bekannt, dagegen manche, Avelche dazu die Is'acht wählen. So wird

für die Vereinigung der Gameten von Spirogyra communis der Abend
zwischen 10 und 11 Uhr angegeben, für die von Haematococcus 11 Uhr
(Bl(jciimanx), ich selbst sah die Schwärmer von Codium elongatum im
September-Oktober regelmäßig zwisclien 12 und 1 Uhr nachts austreten,

und ])eobachtete fernerhin bei Vaucherien (sessilis, aversaj die Befruchtung

zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Danach Aväre es wohl möglich, nach be-

rühmten Mustern eine Algeuuhr als Spielzeug zusammenzustellen. Für die

hellsten Tagesstunden hätte freilich wohl die Auswahl der Objekte ihre

Schwierigkeit.

Unter den erwähnten Formen sind manche außerordentlich pünktlich,

so notierte icli für Dasycladus immer 4 Uhr 20—4 Uhr 40 als Öffnungszeit,

mochte sich derselbe auf den Trümmern Bajaes im Golf von Tozzuoli be-

finden oder losgelöst im Neapler A(|uarium treiben; Codium hielt ziemlich

genau die Zeit von 12 Uhr 20—12 Uhr 40 inne usw.: andere Gattungen da-

gegen sind unregelmäßiger, z. B. bei Vaucheria dehnt sich die Öffnungszeit

verschiedener Sexualorgane über einen Eaum von fast zwei Stunden aus.

i'ber die Ursachen, "welche das Öffnen der liehälter zu bestimmter Zeit

herl)eiführen, liegen bestimmte Untersuchungen nicht vor. Gelegentliche

Beobachtungen aber deuten darauf hin, daß die \'orgänge von außen, viel-

fach durch den Wechsel von Licht und Dunkel, induziert werden; gelingt

es doch z. B. ohne weiteres, den Austritt der Gameten von Ectocarpus

oder von Bryopsis durch Verdunkelung am Morgen zu verzögern. Man
darf indes nicht allein an sofortige Wirkungen des einen oder anderen

Agens denken, sondern an den täglich wiederkehrenden Wechsel der Tem-
peratur, der Beleuchtung usw.; dieser dürfte es sein, welcher von langer

Hand her den Öft'nungsprozeß vorbereitet. Xur so scheint mir die relativ

große Konstanz der Schwärmzeiten, z. B. bei Dasycladus, verständlich zu

sein und ebenso die Tatsache, daß bei dieser Pflanze mäßige ^'erdunkelung

am entscheidenden Tage den Gang der Ereignisse nicht hemmt.
Natürlich muß nicht bei allen Sexualorganeu Licht oder Temperatur die

Öffnung auslösen oder vorbereiten, es können beliebige aiidere Faktoren

hemmend oder fördernd eingreifen. Wenn z. B. durch Übertragen aus

fließendem in ruhendes Wasser oder durch Übergießen feucht gehaltener

Kulturen mit Wasser Gametenbildung ausgelöst wird, so dürfte dabei von
einer konstanten Beziehung zu bestimmten Tageszeiten vielfach nicht mehr
die Rede sein, und el)enso fällt eine solche fort bei den Fucaceen, von

denen wir (1, 522 berichteten. Wir erwähnten dort auf (Jruud alter Be-
obachtungen, daß Oogonien und Antheridien in großen Mengen auftreten,

wenn die Pflanzen bei Ebbe bloßliegen.

Hier sind die Beziehungen zu dem Wechsel der Gezeiten noch mehr
oder weniger zufällige, weit gesetzmäßiger dürften sie bei den Dictyotaceen

sein, denn Williams fand, daß Oogonien und Antheridien von Dictyota in

Mengen zur Zeit der Springfluten entleert werden. Sie beginnen ihre Ent-

wickelung etwa 14 Tage vorher, zur Zeit der niedrigsten Ebbe. Wie im
einzelnen die Gezeiten wirken, ist um so unklarer, als Kickuck für Kemo-
derma tingitana gerade das Umgekehrte findet. Die Gameten treten während
der : Xipptiden aus, d. h. zur Zeit des ersten und letzten Mondviertels,

wenn das AVasser nur weniff stei<rt und fällt.
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In allen den Fällen, die wir hier besprechen, bleibt aber eines sicher,

mag man die Ursachen der periodischen Entleerung- kennen oder nicht,

das ist die gleichzeitige Befreiung zahlloser Sexualzellen aus ihrer Hülle

resp. die gleichzeitige Öffnung der sie bergenden Behälter.

Die biologische Bedeutung, welche einem solchen Prozeß zukommt,
dürfte ziemlich klar aus einem Vergleiche mit den Wiudblütern hervor-

gehen. Wie bei diesen Wolken A^on Pollenkörnern, vom Winde getrieben,

die Bestäubung sichern, so sorgen bei den Algen Wolken von Gameten
oder Spermatozoiden, welche Strömung oder Eigenbewegung fortführt,

dafür, daß aucli die Individuen sich treffen, welche zu einer erfolgreichen

Vereinigung befähigt sind. Die Wahrscheinlichkeit, daß wenige isolierte

Gameten sich im weiten Meer begegnen, ist schon wegen der Strömungen
nicht sehr groß.

Die Wolkenbildung ist natürlich nicht das einzige Mittel, um die Be-
gegnung der Gameten zu sichern, vielfach kommt noch die Phototaxis hinzu,

welche in der Lage sein dürfte, auch aus weiteren Distanzen die Sexual-

zellen zusammenzuführen. Ich schließe das aus folgendem: Bei ruhiger

See fand ich am frühen Morgen einige Male die Oberfläche in der Xähe
des Landes grünlich gefärbt durch zahlreiche Schwärmer resp. Gameten
der Ulva, Enteromorpha, Monostroma u. a., welche selbst auf dem Grunde
wuchsen. Die Zellchen waren nach einigen Stunden verschwunden. Man
kann wohl annehmen, daß die Gameten durch das Licht an die Oberfläche

gelockt werden, hier kopulieren und später zu Boden sinken. Es ist das

im großen dasselbe, wie die Ansammlung der Gameten am Tropfenrande

in der feuchten Kammer im kleinen.

Die eben erwähnten Hilfsmittel für die Vereinigung der Gameten sind,

was nicht überraschen wird, nicht bei allen Algen vorhanden, z. B. ist ein

Massenaustritt der Sexualorgane bei den ständig untergetaucht lebenden

Fucaceen wie Sargassum, Cystosira usw., sowie bei Fucus-Arten deren Stand-

orte nicht dem Wechsel der Gezeiten unterworfen sind, meines Wissens nie

beobachtet. Trotzdem findet man natürlich Keimpflanzen neben den alten

Büschen und ist dann geneigt, nach spezifischen Vorkehrungen zu suchen,

welche in diesem Falle die Annäherung der Sexualzellen aus größerer

Entfernung befördern möchten. Bislang aber ist nichts gefunden worden,

und ich möchte fast bezweifeln, daß derartiges vorhanden sei, eher glaube

ich, daß in diesen Fällen die Zahl der befruchteten Eier geringer ist.

Letztere Annahme ist nicht direkt erweislich, die Tatsache aber, daß an

den Nordseeküsteu oft unglaubliche Mengen von Fucuskeimlingen vor-

kommen, während solche in der Ostsee (wo die Mutterpflanzen fast niemals

emportauchen) sehr spärlich sind, gibt immerhin einiges zu denken.

Auch für die Florideen ist eine periodische Entleerung der Antheridien

und Antheridienstäude nicht nachgewiesen, und doch haften die Spermatien
reichlich an den Trichogynen. Man kann sich wohl vorstellen, daß die

»Bestäubung« bei relativ ruhigem Wasser erfolgt, und daß die schwebe-
tähigen Spermatien durch schwache Strömungen an die Trichogynen ge-

trieben werden, an welchen sie vermöge eines Schleimüberzuges hängen
bleiben. Die Konsequenzen, welche sicli in diesen wie in anderen Fällen

aus einem Massenvorkommeu der Individuen auf der einen, aus einer Iso-

lierung auf der anderen Seite ergeben, brauche ich kaum auszumalen.

Auch mit den letzterwähnten sind die Hilfsmittel der Algen, welche auf

eine Zusammenführung ungleichnamiger Sexualzcllen abzielen, nicht er-

schöpft. Ich erinnere nur daran, daß die Oedogoniaceen sich in den
Zwergmännchen offenbar ein ganz spezifisches Mittel geschaffen haben, um
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die Antheridien in die Nähe der Oogonien zu bringeu, allein es kann resj).

muß wohl von einer weiteren JJesprecliung al»gcsehen werden, weil diese

Fragen in den meisten Arbeiten nur nebensäclilieli bebandelt sind. Ich

bin überzeugt, daß eine erneute Prüfung der Frage noch mehr der einheit-

lichen Gesichtspunkte zu Tage fördern würde.

Unser obiger Bericht gab die Mittel au, welche die Sexualzellen der

Algen aus relativ weiter Ferne zusammenzuführen imstande sind. Hat aber

einmal eine gewisse Annäherung stattgefunden, dann darf man annehmen,

daß auch die Chemotaxis noch fördernd eingreift und mit für eine end-

gültige Berührung sorgt. Diese V'ermutung ist zwar nirgends exakt be-

wiesen, aber die Ähnlichkeit der das Ei von Ectocarpus oder von Fucus
umwimmelnden Spermatozoidmassen mit denjenigen der Farne oder mit

den l)akterien, welche in BFiiFFEirs bekannten Versuchen in das Kapillar-

rohr stürmen, ist so groß, daß man bis zum Beweis des Gegenteils au

jener Hypothese festhalten darf. Man wird sie natürlich nicht auf obige

braune Algen beschränken, sondern auch überall dort, wo die Spermato-

zoiden in Oogonien einschlüpfen, chemische Agentien verantwortlich machen,

und schließlich sogar mit Haherlandt annehmen, daß sie es seien, welche

die Kopulationsfortsätze der Spirogyren aufeinander führen.

Negative Chemotaxis dürfte es auch sein, welche nach dem Eindringen

eines Spermatozoids in das Ei die überzähligen Männchen verscheucht.

Wenn man besonders bei P^ctocarpus und Fucus beobachtet, wie rasch

sich im gegebenen Moment die Spermatozoiden von den Eiern zurück-

ziehen, liegt zweifellos der Gedanke am nächsten, daß eine chemische

Substanz rasch gebildet und ausgeschieden wird, welche bei den fraglichen

Körpercheu negative Bewegungen auslöst, und zwar deswegen, weil sie

schädigend wirkt. Für diese Annahme spricht die Beobachtung von
Farmer und Williams, wonach die Spermatozoiden von Halidrys, welche

die Eier umringen, nicht selten absterben, kurz nachdem eins derselben in

das Ei eindrang.

Nachdem gezeigt worden ist, daß die Narben von manchen phanero-

gamen Pflanzen Stotte hervorbringen, welche fremde Pollen schädigen, und
seitdem v. Dungerx nachwies, daß in Seeigeleiern Substanzen vorhanden
sind, welche fremdes Sperma töten, wird man wohl auch bezüglich der

Algen nach Verbindungen fragen müssen, welche event. die Verschmelzung
verschiedenartiger Gameten hemmen. Das ist nicht so müßig, weil im
Meer zu gewissen Zeiten Gameten ganz verschiedener Gattungen und Arten

durcheinander treiben. Möglich, daß »Antikörper : der skizzierten Art vor-

handen sind, allein nachgewiesen wurden sie bislang nicht, und unerläß-

lich erscheinen sie auch nicht, es würde Avohl das Ausbleiben positiv

chemotaktischer Bewegungen ausreichen, um ein Ausbleiben der Kopulation

bei ungleichartigen Sexualzellen zu erklären.

Der Ort für die Aufnahme der Spermatozoiden ist an den Eiern, welche

mit dem oft erwähnten hellen Emptangnisfleck versehen sind, von vorn-

herein bestimmt; und dort, avo jene das Oogon nicht verlassen, pflegt

durch die Lage des letzteren, rein mechanisch, dafür gesorgt zu sein, daß
die Spermatozoen nur an der gewünschten Stelle mit dem YA in Berührung
kommen. Bei völlig freiliegenden Eiern z. 15. Cutleria) müssen andere

Faktoren für richtige Aufnahme der männlichen Zellchen Sorge tragen;

bekannt sind dieselben aber nicht.

Der Empfängnisfleck ist kein integrierender Bestandteil aller Eier; die

Fucaceen z. B. dürften desselben entbehren, bei ihnen kann das Sperma-
tozoid an beliebiger Stelle eindringen, und analoges gilt fast für alle Algen,



62 II. Die Entwickeluug- der Fortpflanzungsorgane.

bei welchen beide Gameten beweglich sind, mögen sie in der Größe gleich

oder verschieden sein. Aus den verschiedensten Bildern, welche wir in

früheren Kapiteln gaben, geht hervor, daß zwei bewegliche Gameten sich

zwar mit Vorliebe »längsseit« an einander legen, daß sie aber auch in

jeder beliebigen anderen Lage verschmelzen können.

hmeizuni). Sind die Spermatozoiden mit dem Ei oder die Gameten unter einander

durch die oben geschilderten Mittel an bestimmter oder unbestimmter

Stelle in Berührung gebracht, dann erfolgt die 'N'ereinigung in der Regel

sehr rasch, in wenigen Minuten pflegt vom Spermatozoid äußerlich nichts

mehr sichtbar zu sein, und ebenso bilden in gleicher Zeit die Isogameten

eine einheitliche Zygote.

Die direkte Beobachtung konstatiert in den meisten Fällen nicht viel

mehr als ein ruhiges Zusammenfließen der Plasmamassen unter Schwinden

der trennenden Hyaloplasmaschicht. Es ist aber kaum zweifelhaft, daß

bei diesem Fundamentalprozeß sich energische Umwälzungen im Zellplasma

abspielen, und diese kommen auch zum Ausdruck in Umrißäuderuugen bei

Ectocarpus, in gewissen unruhigen Bewegungen am Empfängnisfleck der

Vaucheria usw., sie sind nach Fakmer und Williams besonders auffallend

bei Halidrys. In Berührung mit dem Spermatozoid schwillt das Ei dieses

Tanges ein wenig auf, wird dann an seiner Oberfläche warzig und ent-

sendet kurze pseudopodienartige Fortsätze. Das dauert 3—5 Minuten,

dann rundet sich das Ei unter schwacher Kontraktion wieder ab; das

Spermatozoid ist inzwischen aufgenommen und alsbald folgt die Ausschei-

dung einer Membran. Leider ist auf solche Vorgänge von anderen Autoreu

nicht immer hinreichend geachtet worden, sie werden wohl ziemlich ver-

breitet sein.

Es bedarf kaum noch der

Erwähnung, daß den eben ge-

schilderten Verschmelzungen eine

Vereinigung der beiden in Frage
kommenden Kerne in der Kegel

auf dem Fuße folgt, das ist

überall konstatiert worden, wo
man einmal gefärbt hat, und
wo mau das nicht tat, walten

auch keine Zweifel. Zur Illu-

stration genügen wenige Bei-

spiele, die uns auch noch einiges

über den Bau des Eies verraten

mögen.
Den Vorgang bei Isogameten

illustrieren Goroschaxkix's sau-

bere Bilder (Fig. 48()). Die Ga-
meten von Chlamydomouas

Braunii u. a. sind, wie wir frü-

her sahen, mit einer festen Mem-
bran umgeben, sie legen sich meistens mit dem Mund-
ende gegeneinander, die Membran wird an dieser

Stelle aufgelöst und der Inhalt der einen (etwas klei-

neren) Zelle schlüpft zu dem der anderen hinüber. Die

beiden Kerne wandern aufeinander zu , ihr Ge-

füge wird etwas lockerer, und dann vereinigen sie sich miteinander (Fi-

gur 486, l^ o\. Die Kernkörperchen sind noch lange getrennt sichtbar, ja

Fig. 486. n. GOEOSCHANKIN.
Chlamydomonas Braunii.

Kopulation der Gameten.

1 nach dem Loben, i', .'} nacli

gefärbten Priiparaten.

sk Spermakern, ek Likern.
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diese Doppelnukleoleu scheinen ein Charakteristikum für viele Zygoten-

kcrne zu sein. Daß der Phismakürper der Zyj;otc sicli Ijci diesen Vor'^.'äng'en

noi'h kontrahiert (Fig. 48(), .Vj, mag nebenbei erwähnt sein. Auf die Chro-

matophoreu kommen wir unten zurück. Die i)ulsierenden Vakuolen
selnvinden wohl.

('lilamydomoiias kaun mutatis mutandis sowohl als Typus für die Ver-

einigung nackter (Gameten als auch für die Verschmelzung der Aplano-

gameten bei den Conjugateu gelten.

Die Kefruehtung nackter Eier schildern wir am l)estcn für Fucus. weil

sie gerade hier durch Fakmkk, Wjmjams und Stkashukueu gut unter-

sucht ist. Das geschlechtsreife Ei fülirt (Fig. 487, l) einen großen Kern
mit scharf vortretendem Kernkörperchen im Zentrum. Den Kern umgil)t

ek !^-

Fig. 487. Fucus veskulo.ius. Befnu-htung nach F.vumek 1 Querschnitt durch ein Ei. 2, :i Ouer-

sclinitt durch das Zentrum desselben, ek Eikerii. gpk Spermakeni. sp Spermatozoid.

ehr Chromatoplioren.

eine dichte Plasmamasse, beide zusammen treten schon im lebenden Ob-
jekt als helle Masse hervor. Nach außen folgt dann ein Plasma, das ver-

möge seines Vakuolenreichtums großwabige Struktur erhält. Die Waben
zeigen ziemlich deutlich radiäre Anordnung, und in ihren Wänden sitzen

mit Vorliebe die Chromatoplioren, die also hier eine »Profilstellung in

ähnlicher Weise annehmen wie in jungen Sporaugien. Da sie sich von

der Peripherie etwas entfernt halten, l)esitzen die Eier einen helleren Pand
(Fig. 487, 1]. Ähnliches gilt auch für Dictyota (Williams).

Der Kern des Spermatozoids dringt von der Peripherie des Eies her

sehr rasch gegen dessen Kern vor, schon 5 Minuten nach seinem Eintritt

zeigen sich gewöhnlich die ersten Stadien der Verschmelzung von Ei- und
Spermakern. Letzterer erscheint in den Präparaten zunächst als eine

spindelförmige, kompakte und intensiv färljbare Masse (Fig. 487, l-*), später

lockert sich diese etwas, legt sich dem Eikern an und vereinigt sich mit

ihm unter Resorption der trennenden Kernwandung (Fig. 487, ^ . Die

Substanz des Spermakernes ist noch lauge erkeinibar, ob aber die männ-
liche und weibliche Kernmasse dauernd in der Weise getrennt bleil)en,

wie H.u'KKR das für Tiere angibt, ist aus den vorliegenden Angaben nicht

ersichtlicli.

Man sieht, daß der geschilderte Vorgang der Pefruchtung eines Seeigel-

eies ungemein ähnlich ist, doch sind auch Verschiedenheiten bemerkbar,

z. B. fehlt bei den Fucaceen stets die Strahlung um den Spermakern. die

bei Tieren oft so deutlich ist.

Nach der Verschmelzuni;- der beiden Kerne tritt im Fucus- Ei, oder besser
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in der Zygote, eiue etwa 24-stündige Ruhepause ein; dann beginnt die in

1, 492 geschilderte Keimung. Dabei rücken die Chroniatophoreu an die

Wand und nehmen schließlich Flächenstellung ein, der Kern teilt sich, und
schon bei der ersten Mitose wird die höhere Chromosomenzahl (30—32)
wieder hergestellt, nachdem ja, wie wir (S. 47) sahen, im Oogouium eine

Reduktion der Chromatinelemente stattgefunden hatte.

In den Spermatozoiden war ein Centrosoma nicht sichtbar, auch in den
Eiern ist mit Sicherheit ein solches nicht nachzuweisen, dagegen tritt es

bei der ersten Teilung in der keimenden Zygote hervor. Es bleibt dem-
nach unklar, ob das fragliche Körperchen mit dem Plasma des Spermato-
zoids eingeführt wurde, oder ob es einen anderen Ursprung hat.

Im Gegensatz zu den Fucaceen kann das Ei von Vaucheria als der

Typus eines durch den Empfängnisfleck polarisierten Eies gelten. Die Ent-

stehung desselben haben wir auf S. 49 geschildert und dort bereits darauf
hingewiesen, daß die Hauptmasse des Plasmas sich am Vorderende be-

hndet, während der Kern in der Mitte, nur von wenig Plasma umhüllt,

zwischen großen Vakuolen suspendiert erscheint 'Fig. 480 S. 49). Nach
Eintritt des Spermakerns am Vorderende des Eies wird auch hier sehr rasch

eine Membran gebildet, diese umhüllt jedoch, soviel ich sehe, nicht das
ganze Ei, sondern verläuft nur quer durch die Mündung des Oogons, um
dieses abzuschließen.

Bei Vaucheria sessilis vergehen im Gegensatz zu Fucus mindestens

einige Stunden, bis der männliche Kern den Eikern erreicht hat. Während
dieser Zeit verteilt sich das Plasma des Vorderendes gleichmäßig in der

jungen Zygote, und entsprechend wandern die Chlorophyllkörper mehr nach

;^-;».:'.> .f,Ä®#^f;#A.,

Fig. 488. Vaucheria seisUts ii. Oltmanns. 1 Oogoii nai-li Eintritt des Spormakenies vorn ver-

sclilossen. 2— 5 Sukzessive Vereinigun»; der Kerne, ek Eikern. sk Spermakern.

vorn, um sich ebenfalls gleichmäßig zu verteilen (Fig. 488. 7). Dann ver-

einigen sich die beiden Kerne (Fig. 488, 2, .7) in ganz ähnlicher Weise wie

bei Fucus, nur tritt hier schon viel zeitiger eine Auflockerung im Gefüge
des Spermakernes in die Erscheinung. Auch der Eikern wird etwas

voluminöser.

Nach dem einen oder anderen der angeführten Typen vollziehen sich

fast alle sexuellen Vorgänge bei den Algen, mögen gleich oder verschie-

den gestaltete Gameten in Frage kommen. Der Abweichungen sind nur

wenige. Von solchen mag zunächst erwähnt sein, daß sich die Vereinigung

der Kerne bisweilen stark verzögert, besonders für Conjugaten konnte ja
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Klebahn zeigen, dali dieselbe in den Zygoten sieh erst mit beginnender
Keimung vollzieht.

Wielitiger als dieser Befund sind die Vorgänge bei Spbaeropleu annu-
lina var. Braunii. In die mehrkernigen Eier dringt naeh Km:i5A1ix

nur ein Spermakern ein und vereinigt sieh nur mit einem der im Ei

gegebenen Kerne (Fig. 470, S. 4-ij; weiteres fand Klehaiix nieht, und
nach seinen Befunden muß mau annehmen, daß der kopulierende der

eigentliche Eikeru sei, während die übrigen untätig und bedeutungslos

liegen bleiben. Mach Golenkin's Angaben würde aber die Sache nicht

ganz zutretien; nach ihm verschmilzt zwar bei Sphaeroplea Braunii der

Spermakern erst mit einem der Eikerne, später aber würden sich mit dem
resultierenden Kopulationskern auch die anderen im Ei vorhandenen Xuclei

vereinigen.

Die Sache bedarf wohl erneuter Prüfung aus folgendem Grunde. Altere

Autoren ließen die zahlreichen Kerne, welche ursprünglich in den Uogonien
von Vaucheria, Saprolegnia, Berouospora, Albugo usw. vorhanden sind, zu

einem Eikern kurz vor der Eireife verschmelzen. Später al)er wurde von
mir für Vaucheria (S. 49), von anderen Autoren für die anderen erwähnten
rtlauzen gezeigt, daß der Eikern niemals aus einer Verschmelzung mehrerer
Kerne resultiert, daß vielmehr alle überzähligen Kerne bis auf einen aus
den Eiern beseitigt oder doch in denselben unschädlich gemacht werden.
Diesen Befunden würden sich Klebaiix's Resultate anschließen. Die im
Ei nicht kopulierenden Kerne hätten danach keine andere Bedeutung als

die überzähligen Kerne der Uogonien von Vaucheria, Fucaceen usw.
GoLENKix's Beobachtungen dagegen stehen nicht bloß mit dem eben Er-
Avähnten in Widerspruch, sie sind, soweit ich sehe, fast die einzigen,

welche sich der allgemeinen Regel nicht fügen, wonach von den niederen
Ptianzen empor 1)is zu den höchsten Spermakern und Eikern nicht bloß
völlig homolog, sondern aus der gleichen Anzahl von Chromosomen zu-

sammengesetzt sind. In Konsequenz davon muß dann der Kern der Zy-
gote immer nur aus zwei solcher gleichwertigen Elemente kombiniert
werden. Diese unter den Botanikern besonders von Strasberger betonte

Auffassung muß in dem Kern naturgemäß den wesentlichen Träger der
Vererbung sehen und weiter darauf hinweisen, daß bei jeder sexuellen
Vereinigung die Eigenschaften der beiden Eltern annähernd gleichmäßig
auf den jugendlichen Keim übergehen.

Ich halte diese Theorie im wesentlichen für richtig; Gegner derselben
können aber nicht bloß auf Golenkin's noch unwiderlegte Angaben ver-

weisen, sondern auch auf die Befunde von Gera-sslaiofe. Dieser Autor
sah zweikernige Spirogyrazellen mit einkernigen zu einer normalen,
keimungsfähigen Zygote verschmelzen. Wie jene abweichenden Zellen
erzielt werden, ist in 1,61 angegeben. Es unterliegt kaum einem Zweifel,

daß in einer solchen doppelkeruigen Kammer jeder Kern dem einer nor-

malen Zelle ents))richt.

Rwfen diese Tatsachen gegen die erwähnte Theorie Bedenken wach, so

darf auch nicht verschwiegen werden, daß derselben ev. von einer an-
deren Seite Gefahr droht, nämlich durch die Beobachtungen über Poly-
spermie, die ja auch für Tiere bekannt ist. Berthoed und ich haben
für Ectocarpus beobachtet, daß mehr als eine männliche Zelle mit der
weiblichen verschmelzen kann; Keebs gibt für Protosiphon Vereinigung
von drei Gameten an, und Fakmeu u. Williams sahen mehr als ein Sperma-
tozoid in das Ei von Fucus eindringen. Das sind die am sichersten be-
obachteten Fälle; in der Literatur kehren andere wieder, die wohl auch

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. 11. 5
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größtenteils richtig sind. Weder bei Ectocarpus jiocii bei Frotosiphon

liegen völlig klare Beobachtungen u])er das Schicksal der Kerne in diesen

Fällen vor, dagegen geben Farmer n. Williams für Fucus an, daß tatsäch-

lich zwei Spermakerne mit einem Eikern verschmelzen können. Freilich

sind solche Fälle wohl selten — die genannten Autoren fanden unter

mehreren tausend Eiern nur drei polysperme — ; und deshalb war nicht aus-

geschlossen, daß sie Abnormitäten darstellen.

Immerhin ist das Folgende zu betonen: Gibt es eine normale Poly-

spermie und bestätigen sich andererseits die Angaben von Golenkix Über

Sphaeroplea, dann haben wir in einem Fall ein Dominieren der männ-
lichen Kernsubstanz, auf der anderen Seite ein solches der weiblichen in

den Zygoten, Dinge, die sich unseren heutigen Vorstellungen über die Be-

fruchtung nicht eben leicht einfügen.

Um über alle solche Fragen ein Urteil zu gewinnen, bedarf es auch

eines Studiums der Kernteilungen in den Keimlingen. Sie sind in den

wenigsten Fällen angestellt, nur für Fucus und Dictyota w^eiß man, daß die

Teilungen in der Zygote sofort mit der normalen Chroraosomenzahl einsetzen.

Während (S. 47) bei diesen beiden Pflanzen in den Oogonien 16 Chromo-
somen gezählt wurden, l)ilden die Kerne der jungen Pflanzen wieder 32.

romatopho- Die höher stehenden Algengruppen verzichten, wie wir auf S. 37 fl".

ren. zeigten, vielfach darauf, ihren Spermatozoiden Chromatophoren irgend-

welcher Art mit auf den Weg zu geben, und daraus ergibt sich ohne

weiteres, daß im Gegensatz zum Kern jenes Organ der Zelle bei der Be-

fruchtung als solcher und bei der aus ihr resultierenden Vererbung keinerlei

Rolle spielt. Bei Pflanzen von der genannten Art liefert ausschließlich

das Weibchen die Farbkörper für die Nachkommen; so bei den Charen,

Vaucherien, Coleochaeten und Florideen.

Bei letzteren ist vielleicht nicht einmal immer die Eizelle mit einem

Chromatophor versehen, wenigstens gibt Schmitz an, daß die Karpogoue

von Callithamuion corymbosuin u. a. keine Chromatophoren besitzen; solche

kommen nach ihm nur aus der Auxiliarzelle in die Sporophyten und die

Sporen. Von anderen Autoren konnte das nicht mit Sicherheit bestätigt

werden. Klar ist aber auf alle Fälle, daß bei der Kleinheit der sjjoro-

genen Zelle in der Gruppe der Callithamnien, Phodomeleen usw. höchstens

Fetzen eines Chromatophors in die Auxiliarzelle gelangen können. Selbst

wenn diese sich später vergrößern, müssen doch zahlreiche Farbkörper

aus der Auxiliarzelle mit in den Sporophyten eingehen.

Wo in den Spermatozoiden (Bryopsis usw.) kleine Chromatophoren ge-

geben sind, pflegen diese kurz nach vollendeter Kojmlation (1, 305) noch

sichtbar zu sein. Später entschwinden sie der Beobachtung, und es bleibt

ungewiß, ob sie sich zu normal gefärbten Chlorophyll- usw. -Körpern aus-

gestalten, oder ol) sie zugrunde gehen.

Eine Zerstörung von Chromatophoren findet bei der Vereinigung von

Isogameten kaum statt. Bei zahlreichen Chlorophyccen, Ectocarpeen

usw., l)esonders denjenigen, welche in jedem Schwärmer nur einen •Farb-

körper führen, kann man die (niromatoi)horen verschiedener Abstammung
getrennt in der Zygote erkennen und (z. !>. leicht bei Ectocarpus) nach-

weisen, daß sie unverändert in die Keimpflanze eingehen.

Ob solches überall zutrifl't, bleibt freilich zweifelhaft, denn Ciimii:-

LKWSKY gibt an, daß in die Zygoten von Spirogyra zwar beiderlei Chlor<»-

phyllbänder eintreten, daß aber das aus der männlichen Zelle stammende

zerstört wird (1, 68). Ist das richtig, so würde hier die Pflanze auf

einem anderen Wege dasselbe erreichen, was sonst durch b'eduktion oder
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vollständige Aussclialtuii;;- der Cliroiiuitoplioreii ;ius den Aiitlieridieu resp.

Spermatozoiden erzielt wird.

OvERT(iN"s Aii.^-aben freilieh (1, 68; lauten anders, naeb ihm teilt sieh

das männliche Chromatophor in den Zygoten der Spirogyreu durch einen

Querriß, und die so entstandenen Hälften setzen sich an je ein Ende des

weihlichen Clilorophyllhandcs an.

Wer recht hat, läßt sich jetzt natürlich nicht üljersehen. Jene Angaben
regen aber die Frage an, wo die beiden ('hromatophoren einer Zygote
bleiben, wenn die aus ihr hervorgehenden Pflanzen in jeder Zelle nur ein

solches Organ führen, wie z. B. Mesoeari)us, Spirogyra-Arten, Ulothrix,

JMonostroma usw. Verschmelzen sie beide? Wird eins zerstört, oder

werden sie bei der Keimung derart auf die Zellen des Keimlings verteilt,

daß eine ein -männliches
,
eine andere ein »weibliches« Chromatophor

erhält ?

Die Verfärbung derjenigen Zygoten, welche in einen Dauerzustand
übergehen, beruht natürlich in erster Linie auf einer Veränderung der

Chromatophoren. Dieselben werden scheinbar kleiner und stets unansehn-
licher, aber sie verschwinden nicht und sind stets zu linden gewesen, wo
man sorgfältig danach gesucht hat.

Aufspeicherung von Ol, Fett und anderen Reservesubstanzeu bedingt

natürlich auch eine moditizicrtc Färbung der Zygoten, und besonders ist

es bekanntermaßen das llämatochrom, das diese hervorruft. Über diesen

Körper ist schon an verschiedenen Stellen unseres Buches berichtet worden,
wir brauchen auf ihn wie auf die IJeservesubstanzen kaum zurückzu-
kommen. Höchstens kann man noch einmal darauf hinweisen, daß be-

sonders diejenigen Hypnozygoten reichlich jenen Stoff" eutwickehi, welche
zur Kühe auf trockenem lioden bestimmt oder verurteilt sind. Icli erinnere

nur au Sphaeroplea, Haematococcus u. a.

Die Membran der Zygoten bleibt dort ciufach, wo sofortige Keimung Membran.

derselben einsetzt; sie wird stark verdickt und in der verschiedensten

Weise verändert an den längere Zeit ruhenden Zygoten. Darüber ist in

den einzelnen Kapiteln schon das Nötige l)erichtet worden. Es scheint

mir unnötig, hier noch einmal darauf zurückzukommen, weil Dinge v(»n

theoretischer Bedeutung kaum dabei zu verzeichnen sind.

Nachdem alle mikroskopischen Befunde dargetan, daß jegliche Be- MeroyonU

fruchtung unweigerlich mit der Verschmelzung zweier heterogener Kerne
verknüpft ist, entstand der Wunsch, diesen Dingen auch experimentell bei-

zukommen. Eine Handhabe dafür bot sich zunächst durch die Befunde
von 0. und li. Heutwio. Diese Autoren trennten ])ekanntli('h durch

Schütteln der Seeigeleier in Wasser von letzteren kernlose Stücke ab,

welche sich für eine gewisse Zeit lebensfähig erhielten. Boveri zeigte,

daß solche Eifragmente durch Spermatozoiden befruchtet werden und dann
Zwerglarven entwickeln. II. E. Ziegler, Delage u. a. haben die Befunde
bestätigt und zum Teil die Resultate erweitert.

Den freischwebeuden Seeigeleiern die Eier der Fucaceen an die Seite

zu stellen, lag nahe. Farmer und Wiltjams beobachteten an zufällig ab-

geschnürten kernlosen Eistücken von llalidrys das Eindringen der Sper-

matozoiden. WixKLER gelang es ferner, in systematisch darauf gerichteten

Versuchen die Eier von Cystosira beim Austritt aus dem Oogon zer-

schnüren zu lassen; er beobachtete dann die Entwickelung der kernlosen
Eistücke zu Keimlingen, wenn ein Spermatozoid in dieselben eingedrungen
war. Die jungen PHänzchen waren schwächer als andere, die. aus nor-

malen Eiern hervorgegangen waren, und standen auch hinter solchen zurück.
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welche ihreu Ursprung; kernhaltigen Eifragmenten verdankten. Die volle

Entwickelung der Kulturen dauernd zu veriolgeli, gelang aus naheliegenden

Gründen nicht, und so bleibt es zweifelhaft, ob jene erstgenannten Keim-
linge, die uns hier ja am meisten interessieren, zu geschlechtsreifen Pflanzen

heranwachsen können.
Die hier geschilderten Vorgänge werden gewöhnlich so aufgefaßt, als

ob das Spermatozoid, welches in die kernlosen Eistücke eindringt, diese

zur Weiterentwickelung veranlasse. Man kann aber die Sache auch wohl
umkehren und sagen, daß die Spermatozoiden durch Zufuhr von Nähr-
materialien, von geeignetem Plasma usw. zum Wachstum befähigt werden.

Ist das richtig, so läge eine männliche Partheuogenesis vor, und diese ist

nichts erstaunliches; wir wissen ja sicher, daß die männlichen Schwärmer
von Ectocarpus siliculosus glatt keimen (1, 470), wenn die Vereinigung mit

einer weiblichen Zelle ausblieb. Haben die Spermatozoiden der Fucaceen
auch unter normalen Bedingungen die Fähigkeit zu isolierter Keimung ein-

gebüßt, so könnte diese doch wieder erwachen, wenn sie entsprechend

ernährt werden. *

Für solche Auffassung spricht u. a. die Tatsache, daß bei den Oedo-
gonien die Spermatozoiden gelegentlich wieder den Charakter vegetativer

Zellen annehmen.
Diese Erwägungen führen nun ohne weiteres zu der Frage, wie weit

Parthenogenesis unter den Algen überhaupt vorkommt. Eine solche er-

schien den älteren Autoren als etwas Zufälliges; erst neuere Untersuchungen
haben gezeigt, daß auch in diesen Dingen Gesetzmäßigkeiten walten, und
daß meistens keine inneren Anlagen, sondern die Außenwelt eine solche

Zeugung herbeiführt. Deshalb besprechen wir die Frage in dem Kapitel

über formative Reize.
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5. Homologien.

Die Anordnung: des Stoßes iu zahlreichen Kajtiteln unseres liuehes

hasierte auf der viel diskutierten und fast allgemein anerkannten Voraus-

setzunj;-, daß sieh die Sexualität in nieht wenigen Algengruppen sell)stäudig

herausgebildet habe, und daß sie dann in den einzelnen Vcrwandtschafts-

kreiseu von isogamer zu ooganier Befruchtung fortgeschritten sei. Ist dieser

Satz richtig, so ergibt sich von selber eine Homologie der Gameten unter

einander und ebenso eine solche der sie einschließenden Behälter, als da

sind Gametangien, Oogonien und Antheridien, wie das besonders (Iokijel

seit langer Zeit betont hat. Konse(iuenterweise darf man die fraglichen

Gebilde zunächst nur innerhalb jeder Gattung und Gruppe zu einander in

Parallele bringen, aber man wird doch nicht fehl gehen, wenn mau sie

weiterhin in der ganzen Algenreihe homologisiert.

Die Sache leuchtet sofort ein für die isogamen und die halb oogamen

Formen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Wir brauchen kein Wort

darüber zu verlieren, daß alle Zellen einer Uhtthrix, einer Cladophora

oder eines Dasycladus usw., welche Gameten i)roduzieren. unter einander

homolog sind, und ebenso springt die Homologie iu die Augen zwischen

den männlichen und weiblichen Gametangien von Jx-ütcarpus, Cutleria,

Bryopsis, Codium, Sphaeroplea und zahlreichen anderen Gattungen. Etwas

schwieriger wird, wenigstens scheinbar, die Entscheidung bei den Algen

mit typischen Oogonien, welche wir seinerzeit als die Endglieder der ver-

schiedenen Paralleheihen ansprachen. Allein die Entwickelungsgescliichte

deckt fast immer die Parallelen auf. Wir haben in Bd. l bei Behand-

lung der Familien mehrfach darauf hingewiesen und erinnern nun daran,

daß z. B. bei den Yolvoeinen und bei den Fucaeeen Zwischenformen

(Durvillaea) vorhanden sind, welche unweigerlich dartun, daß die ursprüng-

lichen Isogameten im Laufe der Zeiten in die Oogonien und Antheridien

ül)ergefülirt wurden. Solche Umwandlung kam wesentlich durch eine

Förderung der Teilungen in den Antheridien, durch einen Pückgang der-

selben in den Oogonien zustande; das ist bei den Fucaeeen ohne weiteres

deutlich, und auch für Volvox kann man dasselbe annehmen, denn das

Oogonium und die Spermatozoidmutterzelle (Antheridium) sind schon ihrer

Lage nach homolog. Im ersteren sind die Teilungen unterblieben, im

letzteren w^erden sie sehr weit getrieben. In dieser Weise reiht sich Volvox

zwanglos anderen Algen an, und mir scheint, wie ich hier nochmals betone,

kein Grund zu der Klein'scIicu Meinung zu sein, wonach das Spermato-

tozoidbüudel von Volvox und Eudorina eine besondere männliche (Genera-

tion darstellt. Am wenigsten wird derjenige Klein zustimmen, der unsere

später zu gebende Darstellung des Generationswechsels für zutreft'end hält.

Bei den Oedogoniaceen sind, meiner Meinung nach, die fadenbürtigen

Antheridien in einem Falle den Androsporen, im anderen den Oogonien

homolog. Auch hier gilt das, was wir soeben bezüglich einer vermehrten

oder verminderten Teilung hervcn-hoben, und außerdem wäre an das zu

erinnern, was wir in 1, 221 ausführten. Die Zwergmännchen werden am leich-

testen verstanden, wenn man sie als sekundäre Bildungen betrachtet, hervor-

gebracht durch die Notwendigkeit, die Antheridien den Oogonien zu nähern.

Die Homologie der Sexualorgane bei Vaucheria dokumentiert sich nicht

bloß iu der gleichartigen Stellung derselben an den Tragsprossen, sondern

auch (1,324)" in der anfangs gleichartigen Ausfüllung derselben mit vaku-

oligeni, vielkernigem Plasma.
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Antlieridien und Oogonien (resp. Karpogone) stellen bei Coleochaeten

wie bei Florideen die Endzeilen kürzerer oder längerer Seitenzweiglein

dar, lind deshalb ist auch hier über den Stand der Dinge kein Zweifel;

nur eine Form macht Schmerzen: die Coleochaete scutata. Hier stehen

zwar die Oogonien an den Enden liegender Zellreihen, die Antberidien

aber gehen aus beliebigen Zellen der Scheibe hervor (1,245). Goebel's
Hoffnung, daß die Antberidien sich doch noch als Enden einer Zellreihe

erweisen möchten, dürfte kaum in Erfüllung gehen, dagegen kann man
sich die Lage der fraglichen Sexualorgane auf andere Weise plausibel

machen. Betrachtet man, wie das doch wohl richtig ist, Col. scutata als

eine reduzierte Form, hervorgegangen aus anderen Arten mit aufrechten

Fäden, welche einer Sohle entsprangen, so kann man annehmen, daß die

Antberidien ursprünglich den aufrechten Fäden ansaßen, später aber mit Re-

duktion dieser in die Scheibe verlegt wurden. Eine solche Rückverlegung

von Fortpflanzungszellen in die Haftscheiben ist bei Braunalgen (vgl. z. B.

Phaeostroma) gar nicht selten, und ich bezweifle sehr, ob auch bei ihnen

immer die ursprünglich vorgeschriebene Stellung am Fadenende gewahrt wird.

Bezüglich der Florideen muß dann noch die Frage gestellt werden,

wie das auch schon früher geschehen ist, ob etwa auch die Auxiliarzellen

den Karpogonen homolog seien. In einigen Fällen haben sie tatsächlich

dieselbe Stellung wie die Karpogonieu, allein das ist keineswegs immer so.

Man vergleiche nur unseren Bericht (1, 688) über die Nemastomaceen. Dort

bildet sich fast in jeder Gattung die Auxiliarzelle an einem anderen Ort;

zudem kann man auch bei Ceramiaceen, Rhodomeleen usw. kaum Tat-

sachen auffinden, welche geeignet wären, jene Vermutung zu stützen.

Heute, wo wir wissen, daß die Auxiliarzellen nur Nährzellen sind, ist es

auch durchaus begreiflich, daß sie an einem beliebigen Teil der Ptlanze

herausgebildet werden können.
Am wenigsten leuchtet auf den ersten Blick die Übereinstimmung

zwischen den Oogonien und Antberidien von Ohara und Nitella ein. Goebel
hat jedoch gezeigt, daß sich auch hier Ähnlichkeiten herausfinden lassen.

Ich habe darüber in 1, 343 berichtet und bemerke hier nur, daß meine An-
gabe bezüglich der ersten Teilungswand des Antheridiums auf 1, 341 und 343

unrichtig ist. Die kugelförmige Antheridialanlage wird erst durch zwei

aufeinander senkrechte Längswände in Quadranten geteilt, und diese zer-

fallen dann durch Querwände in Oktanten.

Inwieweit sind nun die ungeschlechtlichen Fortpflanzungsorgane den

geschlechtlichen homolog?
Eine Homologie der Sexualorgane existiert sicher nicht mit den ver-

schiedenartigen Brutknospen, Gemmen usw. Die Gemmen von Seirospora

(1,666), die Brutknospen der Sphacelariaceen, wohl auch die Monosporeu

der Tilopterideen usw. sind unverkenn])ar, ebenso wie die Brutknospen

zahlreicher Laub- und Lebermoose unabhängig von einander, phylogenetisch

ziemlich spät, entstanden, bald der eine, bald der andere Teil des Algen-

körpers gab ihnen den Ursi)ruug, und so kommen sie als Spezialbildungeu

für unsere Frage nicht ernsthaft in betracht.

Anders steht die Sache mit den meisten Zoosporen; diese dürften im obigen

Sinne älteren Datums sein. Zur Klärung der Situation erinnere ich au Proto-

siphon. Die Alge ])esitzt nur eine Schwärmerform, die fraglichen Zellen

kopulieren oder koi)ulieren nicht, je nach den äußeren Bedingungen, so daß
man kaum weiß, ob man von Schwärmern oder von Gameten reden soll.

Die Sexualität ist hier noch in ilnvn ersten Anfängen, gleichsam in einem

labilen Zustande, sie kann aber bei anderen Formen zu einer absolut
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festen Einrichtuui,^ werden. Es ist uiin oliue Schwierigkeit vorstellbar,

daß alle von Protosiplion oder von einer dieser älinlichcn Alg-e erzeii<;tcn

Öclnvärnier die Fähig-keit zu isolierter Keimunj^ verlieren und dadurch zu

typisciien (Jametcn werden. Dieser Fall ist realisiert lici Dasycladus,
Codiuni, Bryopsis usw., hier sind nur Gameten vorhanden, und im phylo-
genetischen Sinne sind alle ev. bei den Vorfahren vorhanden gewesenen
ungeschlechtlichen Schwärmer in der Bildung von Gameten aufgegangen,
wie das schon so häutig gelehrt ist, zuletzt von Celakovsky.

Dem ist aber bekanntlich nicht überall so. Cladophoren, Ulven oder
wie sie sonst noch heißen mögen, stören scheinbar das eben entworfene
Bild, denn hier gil)t's neben den Gameten deutlich unterscheidbare Zoo-
sporen. Die Annahme liegt nahe, daß auch hier die Zoosporeu die alleinige

Forti)tlanzungsform der Vorfahren darstellen, wie das bei so vielen Fla-

gcUaten und Flagellaten-ähnlichen Formen noch heute der Fall ist, und
daß diese weiterhin sich in geschlechtliclie und ungeschlechtliche Schwärmer
ditfcrenziert haben. Form und Funktion von Zoosporen blieb für gewisse
Schwärmzellen erhalten, während andere dieselben verloren und gleichzeitig

die Sexualität erwarben. Anders ausgedrückt: Die Fäden, Sproßsysteme
und sonstigen Zellen und Zellverbände, welche anfänglich nur asexuell

waren, w^irden zu (iametophyten, denen aber in mehr oder weniger hohem
]Maße die Fähigkeit zur Zoosporenbildung verblieb, und zwar derart, daß die

nämliche Zelle die eine wie die andere Schwärmerform erzeugen kann.

Etwas komplizierter ist die Sache bei Ulothrix u. a., wo nicht bloß

Zoosporen und (iameten vorhanden sind, sondern auch noch abweichend
gestaltete Mikrozoosporen. Am einfachsten wird num annehmen, daß die

letzteren Zwischenstufen zwischen Zoosporen und Gameten darstellen. Man
dürfte dazu berechtigt sein, weil die Mikrozoosporen von Draparnaldia ge-

legentlich kopulieren. Indes sind wohl auch andere Erklärungen gangbar,

z. B. die Vermutung, daß es sich um Rückschlagsbildungen der Gameten
(Parthenogameten) handeln könne.

Diese für Ulothrix usw. vielleicht nicht übermäßig plausible Auffassung
wird recht wahrscheinlich für die »neutralen Schwärmer«, welche Berthold,
Sauvageau und ich aus plurilokulären Sporangien von Ectocarpus erhielten,

wie das in 1, 471 geschildert wurde. Unsere allerdings recht unvoll-

kommenen Versuche scheinen mir tatsächlich jene neutralen Schwärmer
als Parthenogameten zu kennzeichnen. Mag dem aber sein wie ihm wolle,

viel weniger zweifelhaft dürfte sein, daß sich jene neutralen Schwärmer,
die zunächst von Gameten nicht unterscheidbar sind, bei den Verwandten
des Ectocarpus siliculosus auch äußerlich von jenen abheben, wie sich nach
Sauvageau in den verschiedenen plurilokulären Sporangien von (Jiffordia

(vgl. 1, 471, Fig. 287) zu erkennen gibt. Diese Verhältnisse sind in 1,471
ausführlicher besprochen. Hier kam es nur darauf an, zu zeigen, wie eine

einzige Form von Sporangien und Schwärmern sich nicht bloß in zwei,

sondern auch in mehr Richtungen differenzieren und ausgestalten kann.

Gerade bei den Phaeosporeen bleibt freilich ein Punkt noch ungeklärt.

Da wir die Vorfahren derselben nicht oder ganz mangelhaft kennen, kann
man kaum eine Vermutung über den Zusammenhang der uni- und pluri-

lokulären Sporangien haben. Diese beiden Organe sind heute so ver-

schieden, daß man sich über die Entstehung derselben keine genügende
Rechenschaft geben kann. Ganz allgemein wird man ja wohl auch hier

den Ursprung aus gemeinsamer Basis annehmen können.

Dieselbe allgemeine Behauptung wird man auch in Ermangelung von
etwas Besserem für die Florideen aufstellen können. Die Wurzeln dieser
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Gruppe kennen wir meiner Meinung nach nicht und wissen danach auch

wenig- über einen etwaigen gemeinsamen Ursprung der verschiedenartigen

Fortptlauzungsorgane ; immerhin bieten die einfachsten Florideen, wie Chan-

transia, Batrachospermum usw. gewisse Anhaltspunkte. Die Monosporen

der Chuntransia ha])en genau dieselbe Stellung wie die Antheridieu, ebenso

stehen bei den Batrachospermen, welche Monosporen in den Zweigbüschelu

der Langtriebe erzeugen, jene neben und zwischen den Antheridien. Geht

daraus schon eine Homologie deutlich hervor, so zeigt sich eine solche

wohl weiter in der von Sirodot konstatierten Tatsache, daß in gewissen

Fällen schwer zu definierende Zwischenstufen zwischen Spermatien und

Monosporen vorkommen.
Für viele Fälle ist weiterhin eine Homologie der Tetrasporangien mit

den Mouosporaugien sowie mit den Antheridien klar; besonders bei For-

men, wie Callithamnion usw., wo es sich um fädige Thallome handelt,

korrespondiert die Entstehung aller jener Gebilde mit einander. Endzellen

pflegen die Ursprungsorte zu sein, und das mag auch auf Grund der

ScHMiTZschen Fadenlehre dort noch festgehalten werden, wo die Anthe-

ridien oberflächlich stehen, während die Tetrasporangien in die IJinde ver-

senkt sind. Zweifel dagegen können sich z. B. bezüglich der Khodomeleen

erheben. Doch ich glaube, daß man unter Berücksichtigung unserer Er-

örterungen auf 1, 662 auch in dieser Familie das Tetrasporangium als

einen einzelligen Seitenast radiärer Zweiglein betrachten kann.

In dieser Familie sind übrigens Auxiliarzellen und Tetrasporaugien

ofi'enbar homolog; doch ist zu betonen, daß dies keineswegs in allen

Florideengruppen Regel ist, wie besonders die bereits erwähnten Nema-
stomeen lehren.

Ist einmal die Differenzierung der Schwärmer in Zoosporen, Gameten
usw., wie wir sie oben schilderten, bei den niederen Gliedern einer Gruppe

erfolgt, so kann es nicht wundernehmen, wenn sie auf die höheren

Glieder, die von jenen abstammen, übertragen wird. Z. B. haben zweifellos

die Aphanochaeten nicht bloß ihre Gameten, sondern auch ihre Zoosporeu

von den Chaetophoreen geerbt, und dasselbe würde von den Coleochaeten

gelten, falls diese, wie wir annehmen, von den Aphanochaeten herzuleiten

sind. Natürlich gilt dieselbe Überlegung für niedere und höhere Proto-

coccoideen, für Ulothrix und seine Derivate usw. Auch auf die Volvo-

cinen möchte man das Gesagte anwenden, wenn hier auch die Sache etwas

schwieriger ist. Wir sahen 1, 148, daß jede Zelle in der Kugel von Pando-

rina, Eudorina usw. einer freien Zelle von Chlamydomcmas entspricht. Wie
die letzteren, so kann auch jede der ersteren Zoosporen bilden. Diese aber

blei])cn, ähnlich wie die von Hydrodictyon unter einander in Verbindung

und schlupfen vereinigt aus, um nachher vollends auszuwachsen und die

Fähigkeit zu erneuter Teilung zu erlangen. Volvox unterscheidet sich

von Eudorina nur dadurch, daß infolge der Arbeitsteilung nicht mehr alle,

sondern nur einige Zellen teiluugsfähig geblieben sind; im übrigen aber

entspricht sicher die Mutterzelle einer Volvoxkugel einer beweglichen vege-

tativen Zelle von Chlamydomonas, wie das auch besonders Klkix betont

hat. Ihm werden auch die meisten Botaniker zustimmen. Von zoologischer

Seite freilich, namentlich von Bltschli, ist eine andere Auffassung vertreten

worden. Danach sind die Parthenogonidien von Volvox parthenogenetische

Eier. Ist es nachgewiesen (1,466), daß die Eier einiger Ectocarpeen usw.

zu gewissen Zeiten mit, zu anderen ohne Befruchtung keimen, so könnte

man wohl für Volvox ähnliches diskutieren, indem man noch mit Bf tsciili

darauf hinweist, daß sowolil die Oosporen als auch die Parthenogonidien
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dieser Alge gleiche Produkte liefern. Allein mir scheint doch die ganze
Phylogenie der Volvocinen mehr auf die erste Deutuup; hinzuweisen.

Ininierhin ist es nicht UljcrtlUssig, sich einmal für andere Algen gleiches

zu überlegen, z. B. haben di_e Zoosporangien von Coleochaete in ihrer

Entwickelung eine erhebliche Ähnlichkeit mit den Oogouien. Da die Zoo-
sporen auch im Bau von denjenigen der Chaetophoren und Aphanochaeten
etwas abweichen, kann die Frage, ob sie i)arthenogenetischc Eier sind,

wohl gestellt werden. Ich meinerseits möchte dieselbe hier nicht bejahen,

aber man wird sich doch immer vergegenwärtigen, dad durchaus nicht

alle Zoosporeu phylogenetisch gleichen Ursprunges sein und auf diejenigen

der primitiven (Jruppen zurückgehen müssen. Sie können, unabhängig
von solchen, in ähnlicher Weise sekundär entstanden sein, wie etwa die

Brutknospen der Sphacelarien. Solche Vermutung liegt z. B. nahe für die

\'aucherien. Da au Her ihnen kaum eine Siphonee Zoosporen besitzt, muß
nuin vielleicht annehmen, daß die Schwärmer der Vaucherien Bildungen
sui generis seien.

Die letzterwähnten Befunde erfordern noch den Hinweis auf die be-

kannte Tatsache, dali die Verteilung der Zoosporen und der entsprechenden

Fortptianzungsorgane in den verschiedenen Gruppen eine sehr verschiedene

ist. Während sie den Volvocinen, Protococcoideen, Ultotrichaceen und allem,

was mit diesen Familien zusammenhängt, zukommen, fehlen sie den meisten

Siphoneen, um plötzlich bei den Vaucherien, dem mutmaßlichen Endgliede
der Peihe, wieder aufzutauchen, umgekehrt fehlen sie den Fucaceeu, wäh-
rend sie allen Phaeosporeen zukommen. Unter den Rotalgen fehlen

Tetra- resp. Monosporen nur vereinzelten Gattungen.

Heute die Gründe für das Fehlen in einem, für das Vorhandensein im
anderen Falle anzugeben, ist kaum möglich, weiß man doch nicht einmal

im gegebenen Fall, ob die Vorfahren im Besitz von Zoosporen waren oder

nicht. Man wird z. B. a priori geneigt sein, für die Fucaceeu anzunehmen,
daß ihnen die Zoosporen abhanden gekommen seien. Wer aber garantiert

dafür, daß die unilokulären Sporaugien primär sind? Können sie nicht

relativ spät sekundär entstanden sein? Ich glaube das letztere eigentlich

selber nicht; nur wollte ich an diesem Beispiel zeigen, wie unsicher wir

noch in allen diesen Fragen sind, und wie erwünscht es wäre, auch ihnen

mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, als das bislang geschehen ist.

Sind die männlichen und w^eiblichen Organe überall untereinander homolog
und ebenfalls gleichwertig mit den Isogameten der niederen Klassen, dann
gilt das auch von den Produkten der Verschmelzung, und es liegt eigent-

lich kein Grund vor, die Zygoten als die Resultante eines » niederen <;, die

Oosporen als die eines »höheren« Sexualaktes besonders zu bezeichnen.

Aus diesem Grunde habe ich im ersten Baude das Wort Zygote ganz
allgemein auf das aus der Vereinigung zweier Sexualzellen resultierende

Produkt angewendet, gleichgültig, ob letztere gleich oder ungleich waren.
Soweit mir bekannt, hat zuerst Bowkk diesen Schritt getan.
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IlL Die Akenzelle.

1. Die Zellwand.

In keiner Abteilung des Pflanzenreiches ist, glaube ich, die Ausgestal-

tung der Zellwandung so mannigfaltig wie bei den Algen. Speziell in

denjenigen Gruppen unter ihnen, in welchen der Protoplast auf den Aus-

bau zahlreicher Kammern, d. h. auf die Herstellung ditferenter Gewebe-

komplexe verzichtet und nur in Einzelzellen lebt, gestaltet er die Wandung
seines Hauses so verschiedenartig, aber auch so charakteristisch, daß die-

selbe in gewissen Fällen sogar als Merkmal für die Familien dienen kann.

Ich brauche nur an die zweischaligen, bunt geformten Diatomeen und

Desmidiaceen, an Conferven, Dicrauochaete und vieles andere zu erinnern,

um der Aufgabe überhoben zu sein, das alles noch einmal hier zu be-

sprechen.

düng Im Gegensatz zu jenen »Zweischalern« bestehen, wie wir wissen,

eifunii.^iQ Wände der meisten Protococcales, der Zygnemeen, Ulotrichaceen,

Chaetophoreen, Siphoneen usw. aus einem Stück, und bei diesen Formen

liegt die Sache auch insofern relativ einfach, als man bei ihnen nur zwei

resp. drei Wandungsschichten bislaug hat unterscheiden können, nämlich

eine Cuticula oder ein dieser ähnliches Gebilde, innerhalb derselben die

Hauptmasse der Wand und außerhalb derselben ev. Schleim.

Doch in anderen Familien wird die Sache schon bunter. Bei zahlreichen

Siphonocladiales bemerkten die Autoren mehr oder weniger dichte Schich-

tungen, die, wie Cladophora (1, 261) zeigt, schon recht kompliziert sein

können. Die Schichtungen werden durch zahlreiche Lamellen gebildet,

deren jede doppelbrechend ist und wieder aus einer dichten und einer

weichen Lage besteht (Coreens). Durch Lösung oder Quellung der weichen

Lagen kann eine Trennung der Lamellen herbeigeführt werden. Mit dieser

Schichtung kombinieren sich weiter Streifungen, welche sichtbar werden,

wenn man die Membranen von der Fläche beschaut. Famintzin erwähnte

sie u. a. für Valonia, Murray und Boodle für Struvea, und Correns

studierte sie genauer an verschiedenen Siphonocladiales (Cladophora, Chaeto-

morpha usw.). In den meisten Fällen erkennt man zwei Streifensysteme,

die zu einander ungefähr senkrecht stehen. Die Neigung derselben zur

Zellachse ist freilich bei verschiedenen Arten recht verschieden; in einigen

Fällen ist sie 0° resp. 90°, d. h. es liegt eine einfache Längs- resp. Quer-

streifung vor, in anderen Fällen sind die Streifensysteme unter verschie-

denen Winkeln gegen die Zellachse geneigt; sie verlaufen schräg. Seltener

finden sich nacii Correns drei Streifensysteme (z. B. bei Chamacdoris)

:

eins längs, eins quer, eins unter 45" geneigt.

Diese Streifungen beruhen nun nicht, Avie Correns wohl einwandfrei

zeigte, auf den sonst vorkommenden Dichtigkeitsditfereuzen, sondern auf
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Faltungen der einzelnen Lamellen, welche die Wand aufbauen — sagen

wir kurz: Wellbleehartige Schichten wurden so über einander gelegt, daß

die Wellen sich unter einem rechten Winkel kreuzen. Daraus ergibt sich,

daß jede Lamelle nur Streifen einer Art aufweisen kann. Cokkkns hebt

dann weiter hervor, daß die gewellten Schichten nicht aus vollkommen
gleichartigem Material aufgebaut werden, sondern daß durch Behandlung
mit Reagenzien (Chlorzinkjod usw.) in ihnen Streifen sichtbar zu machen
sind, die den Wellungen ungefähr parallel laufen. Solche treten auch bei

Nitellen besonders gut in die Erscheinung. Die Streifen kommen zu stände

dadurch, daß die Dichtigkeit oder gar die chemische Beschaffenheit der

Membransubstanz in diesen Lamellen strichweise wechselt.

Doch nicht alle Zeichnung beruht auf Faltelung der Lamellen. Die

Zellwand der Treutepohlien ist aus zahlreichen trichterförmigen Stücken

aufgebaut und den Säumen der Trichter sind dann mehr oder weniger

fest unter einander verbundene Leistchen aufgesetzt. Auf Leistenbildung

beruht auch die Zeichnung der Closterium-Membrauen (1, 75), auf Kam-
merung in der Kegel diejenige der Diatomeen usw., das wurde schon in

Bd. I geschildert.

Das Gesagte gilt für Algen, die ihre Zellen höchstens zu monosiphonen .yuteiia

Fäden vereinigen. Wo zahlreiche Elemente einen Gewebeverband eingehen,

hat natürlich nur die äußerste epidermoide Lage eiue mit der Cuticula

höherer Pflanzen vergleichbare Lamelle, im Innern der Zellkomplexe tritt

an deren Stelle die Mittellamelle, und wir haben besonders bei braunen

und roten Algen hinreichend Gelegenheit gehabt, zu schildern, wie die

Mittellamelle bald nur in Form einer dünnen Kittmasse, bald aber in Ge-

stalt riesiger Gallertlagen in die Erscheinung tritt.

Die inneren Waudteile können konzentrische Schichtungen zeigen, und
solche treten besonders au den der Festigung dienenden Hyphen hervor.

Streifungen wie bei Cladophora u. a. scheinen mir selten und auch meist

undeutlich entwickelt zu sein. Dagegen taucht hier eine andere Frage auf,

die natürlich auch für monosiphone Fadenalgeu gestellt werden muß, nämlich

die, ob die einzelnen Elemente wie bei den höheren Pflanzen durch Plasma- piasn

fäden, welche die Membranen durchsetzen, mit einander verkettet sind. i-erbindi

Die Sache ist vielfach, besonders von Archer, Davis, Falkenberg,
Gardiner, Gibson, Hick, Henckel, J. Klein, Kienitz-Gerloff, Kohl,
Massee, Arthur Meyer, Moore und Strasburger diskutiert worden.

Am übersichtlichsten dürfte Falkenberg die Dinge für die Florideen dar-

gestellt haben, und was er für diese sagt, gilt auch in der Hauptsache für

die übrigen Algengruppen.
Danach muß man, was wohl nicht immer geschehen ist, unterscheiden

zwischen zarten Plasmafäden, welche in Mehrzahl die Schließhäute von

normalen Tüpfeln durchsetzen, und relativ breiten Strängen, welche im

Gefolge von Zellfusionierungen entstehen.

Im letzten Falle handelt es sich um Erscheinungen, welche den

Schnallenbildungen der Pilze bis zum gewissen Grade ähnlich sind; be-

nachbarte Zellen lösen ihre gemeinsame Wand auf und lassen die Plasma-

massen zusammenfließen. Das ist z. B. bekannt für die Thalluszellen der

Melobesien Kosanoff), und in dieselbe Gruppe von Erscheinungen gehören

auch die mannigfachen Fusionierimgen, welche Zellen des Sporoj^iyten der

Florideen unter sich, wäe auch mit dem Gametophyten eingelien (1, 688ff.).

Fusionierungen der erwähnten Art können an beliebigen Stellen

der Zellwand Platz greifen, und es ist nicht ausgeschlossen, daß die

Schließhäute von Tüpfeln fast ganz aufgelöst werden, um relativ derben
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Plasmasträugen Platz zu machen. Gerade die letztgeDannten Erscbeiuuugen

sind aber an den Tüpfeln offenbar recht selten, jedenfalls nicht so häutig

Avie HiCK, Davis u. a. annahmen.
AkthurMeyek,Falkexherg u.a.m. betonen ausdrücklich, daß bei grünen,

braunen und roten Algen gewöhnlich reiche Plasmamassen in die Tüpfel-

kanäle beiderseits bis zur Schließhaut vordringen, und daß letztere dann
ganz feine Poren führen, welche mit Plasma gefüllt sind. Direkt beobachtet

hat Arthuk Meyer das an Volvox (1, 156), und ebenso steht außer allem

Zweifel, daß die Querwände der Siebzellen von Macrocystis (1, Fig. 278,

S. 453), Nereocystis u. a. offene plasmaerfüllte Poren besitzen. Xatürlich

ist im letzteren Falle die ganze Querwand als »Schließhaut« aufzufassen.

Ich stelle diese beiden Angaben voran, weil sie nirgends bestritten sind,

bezweifle aber auch nicht die Angaben von Kohl über Phycopeltis, von
Wille über die Siebzellen bei all den vielen Laminaiiaceeu, Fucaceen,

Florideen usw., ebenso auch nicht die von Henckel über Cystoclonium usw.

Sollten aber auch (was schon möglich ist) in manchem der letzterwähnten

Fälle die Plasmafäden nicht mit absoluter Sicherheit gesehen sein, so muß
man doch mit Falkenberg auf ihr Vorhandensein indirekt schließen.

Die Schließhäute, resp. die ganzen in Frage kommenden Querwände, sind

nämlich häufig (oder immer?) von anderer Zusammensetzung als die übrigen

Teile der Zellwand; letztere sind ja stets quellbar, wie zur Genüge bekannt,

erstere sind es kaum oder garnicht. Darüber sind Angaben in der Lite-

ratur häufig, und die meisten Forscher, welche mit Algen gearbeitet haben,

werden wissen, daß die Schließhäute sich mit mancherlei Farbstoffen un-

schwer sichtbar machen lassen. Dies alles hat seinen (h-und darin, daß
jene Häute cuticularisiert oder doch aus einer der Cuticula nicht sehr

unähnlichen Substanz aufgebaut sind. Denn J. Klein wies wohl zuerst

darauf hin, daß bei gewissen Rhodomeleen sich jene Membranstelleu mit

Jod und Schwefelsäure nicht blau, sondern nur gelbbraun färben, ohne

sich wesentlich zu verändern, und Falkenberg konstatierte für Poly-

siphonia-Schließhäute Unlöslichkeit in Chromsäure.

Bestehen nach allem die Schließhäute aus minder durchlässiger Sub-

stanz, so sind, das schließt Falkenberg wohl richtig, Poren erforderlich,

um den Stoffaustausch zu erleichtern. Die größere Festigkeit aber, welche

den durchbohrten Teilen zweifellos vermöge ihrer Konstitution zukommt,
hindert auch wieder eine Verengerung oder Verstopfung der Poren durch

Druck irgendwelcher Art.

Mancher wird finden, das sei etwas zu weit gegangen, ich glaube aber

noch auf etwas anderes hinweisen zu sollen: In nicht wenigen Arbeiten

kehrt die Angabe wieder, daß die Schließhäute an ihren Bändern verdickt

sind, und die so entstehenden Ringe sind oft unschwer nachweisbar. Das
Ganze gleicht also einer durch einen Reif gespannten Lamelle. Das wird

nichts Zufälliges sein.

Die perforierten Schließmerabraneu der Rhodomelaceen entstehen nach

Falkenberg immer bei der Neu])ildung einer Zellwand und immer senk-

recht zur Verbindungslinie zweier Schwesterkerne. Danach kann auch

hier die Annahme gemacht werden, daß die bei der Mitose auftretenden

Fasern zu den in Rede stehenden nahe Beziehungen aufweisen. Das gilt

aber zweifellos nicht überall; wir erwähnten auf 1, 453, daß in den sog.

Siebplatten von Macrocystis die Poren sekundär gebildet werden.

Schon bei den Zygnemeen, manchen Protococcaceen und ähnlichen

Algen, deren Zellen recht lose mit einander verbunden sind, dürften

eigentliche Plasmaverbindungen kaum vorkommen; sie fehlen ü'anz selbst-
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verständlich bei einzelligen Formen, aber sie werden bei diesen ersetzt

durcli Poren und Porenai)par;ite der verschiedensten Art; dieserhalb erinnere

ich an das, was bei den DinoÜagellaten, bei Diatomeen, Desmidiaceen usw.

im I. Bande dieses Buches gesagt wurde.

Jene Foren sind aber wieder, das wissen wir bereits speziell bei Des- (JaUerie

midiaceen und Diatomeen, die Bildungsstätten für Schleimhüllen und
Sclileimfüße (1, 77j. Doch scheint es mir nicht übertiüssig, hier nochmals
scliarf zu betonen, dali zur Schleim- oder Gallertbildung Foren nicht uu-

erläHlicli sind. Trotz des Fehlens derselben bilden Ulotrichaccen, Ch;ieto-

phoraceen, Coleochaeten, (>edogonien, ferner die Zygnemeen, viele Froto-

coccaceen, braune wie grüne Flagellaten und endlich fast alle (Hieder der

Volvox-Reihe Gallertmassen aus. Scheinbar strukturlos in vielen Fällen,

zeigen diese Stäbchenanordnung bei den Zygnemeen, Ulothrix, manchen
Chaetophoreen, Dictyosphaerium (1, 189) usw., Schalenform dagegen bei

Schizochlamys (1, 184), Coehistrum (1, 188) usw.
Bei der Fhaeophycee Compsonema findet Kuckuck zahlreiche Gallert-

trichter, welche, in einander geschachtelt, die Fäden umgeben; und so gehen
die Berichte, fast ins Ungemessene variierend, weiter. Der Leser wird
mir um so mehr erlassen, alles hier im Detail wiederzugeben, als ja schon

im L Bande viel davon erzählt wurde. Zudem ist das Wichtigste leicht

bei Klebs und ScHRiJüEK, auch bei LCtkk.müllek und Sexx nachzulesen.

Ich bemerke nur, daß die (iallerthüllen usw. am lebenden Objekt am
besten mit einer Tusche-Lösung oder -Emulsion sichtbar zu machen sind,

und daß deren Strukturen nach Färbung mit Safranin, Fuchsin usw. oder

nach Einlagerung von Niederschlägen (1, 58) erkannt werden können.
Vorsicht ist freilich geboten, weil Quellungen oder Schrumpfungen der

Gallertmassen durch Reagenzien nicht ganz leicht zu vermeiden sind.

Wie der Schleim bei denjenigen Algen entsteht, bei welchen Poren
nicht nachweisbar sind, ist leider sehr wenig klar. Man wird zunächst

geneigt sein, anzunehmen, daß die äußersten Membranschichten einfach

»verquellen«, allein Klehs hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Sache
wohl nicht immer so einfach sei, man müsse auch hier an eine Ausschei-

dung durch die Membranen denken. Erwiesen freilich ist bislang in dieser

Richtung kaum etwas.

Die Gallerthüllen können, das zeigte besonders Klehs, unter gewissen
Umständen abgeworfen und auch erneuert werden. Was mau darüber bei

Conjugaten weiß, ist in 1, 59 und 1, 77 gesagt. Die übrigen Gruppen
sind kaum untersucht.

Das, was wir Schleim und Gallerte nannten, ist offenbar ein Sammel-
begriff"; die Sachen sind chemisch nicht immer gleich, und auch ökologisch

funktionieren sie verschieden. Die Substanzen können, wie besonders

ScHUÖDEK auseinandersetzt und wie auch schon bei Besprechung der

Diatomeen (1, 113) erwähnt wurde, verschiedene Dienste tun. Gallerte be-

sorgt die Festheftung am Substrat und verkettet die Zellen unter ein-

ander nicht bloß durch Bildung der Bänder bei den Diatomeen (1, 114),

durch Herstellung von Schalen, Kappen usw. bei Dictyosphaerium, Coel-

nstrum, von Schläuchen bei gewissen Diatomeen, sondern auch durch
weniger scharf umschriebene Massen bei manchen Protococcaceen, Flagel-

laten usw. Die erwähnten Beispiele könnten noch durch zahlreiche andere

aus beliebigen Algenfamilien vermehrt werden. Das scheint indes un-

nötig, dagegen darf wohl noch betont werden, daß die Gallertmassen nicht

bloß Zellen und Fäden beliebig verketten, sondern sie auch häufig in be-

stimmter La<;e festhalten. Ich erAvähnte schon früher einmal, daß die
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radial ausstrahlenden Fäden in den Polstern der Chaetophoreen, Coleo-

chaeten und analog gebauten Phaeosporeen eben durch die Gallerte in

ihrer Lage (annähernd parallel zu den einfallenden Strahlen] festgehalten

werden. Ahnliche Erwägungen lassen sich z. B. auch auf die verzweigten

Thallome von Florideen ausdehnen, besonders auf solche wie Furcellaria

(1, 544) und Nemalion (1, 540; die dem :^ Springbrunnentypus« angehören.

Die Gallerte ist es, welche die radiären Pdndenfäden gleichsam in einer

fixen Lichtlage festhält. Bei Furcellaria ist sie so konsistent, daß eine

Verschiebuug der Elemente gegen einander kaum möglich ist, bei Nemalion

dagegen bedingt die weiche Beschaffenheit des Schleimes nicht bloß die

Beweglichkeit des ganzen Sprosses, indem sie eine gewisse Lagenveräude-

rung der Fäden gegen einander ermöglicht, sondern der Schleim führt

diese auch bei Euhelage des Ganzen in die normale Stellung zurück.

Was hier soeben für Furcellaria und Nemalion gesagt wurde, kann
natürlich auch auf Ectocarpaceen wie Castagnea usw. augewandt werden
und gilt mit geringen Änderungen wohl für Laminariaceen, Fucaceen und
viele andere.

Stahl und Hünger schließen aus einigen Versuchen, daß die Gallerte,

sobald sie einige Konsistenz hat, so z. B. bei Chaetophora-Polstern, bei

Nitellen usw. einen Schutz gegen Tierfraß (Schnecken) abgebe, die nicht

imstande seien, gleichsam Gummi zu kauen, und ferner vermuten sie,

daß die Schleimmassen (ich erinnere an Draparnaldia, Batrachospermum
usw.) die zarten Fäden vor mechanischer Verletzung schützen, falls sie im
strömenden Wasser mit dem Substrat in unsanfte Berührung kommen. Ich

meine, das müßte noch weiter geprüft werden.

Ziemlich sicher scheint mir, daß die Algen, welche nicht im Wasser,

sondern nur auf feuchtem Substrat leben, in dem häufig massenhaft vor-

handenen Schleim einen Schutz vor Austrocknung finden; er hält das

Wasser relativ lange fest und saugt es rapide auf, wenn nach vorüber-

gehendem Wassermangel erneute Benetzung eintritt. Das Verhalten des

allbekannten Nostoc wiederholt sich z. B. au den erd- und felsbewohnen-

den Conjugaten.

Das würde eine Regelung der Wasser- resp. Stoffzufuhr bedeuten, und
GoEBEL deutet an, daß solche Funktion wohl auch dem Schleim an unter-

getauchten Wasserpflanzen zukommen möchte, der nicht alle Substanzen

gleichmäßig durchlasse, was weiter zu prüfen wäre.

Schließlich sei noch daran erinnert, daß der Schleim bei Desmidiaeeen

(1, 77) ein Hilfsmittel für die Bewegung darstellt.

Die chemische Zusammensetzung der Zellwände ist in vielen Fällen

dieselbe wie bei den höheren Pflanzen; wir konnten ja bei den ver-

schiedensten Familien berichten, daß sich die Hauptmasse der Wand mit

Jod und Schwefelsäure resp. mit Chlorzinkjod bläut, während eine äußere

Lamelle sich mit den gleichen Reagenzien braun färbt. Letztere wird man ge-

trost Cuticula nennen können, wenn auch ihre Zusammensetzung vielleicht

nicht immer genau mit dem übereinstimmt, was bei anderen Gruppen be-

kannt ist. Vermißt werden cuticulaähnliche Schichten auch nicht auf

der Oberfläche der großen vielzelligen Tange, dagegen sind sie nicht

innner nachweisbar bei den Algen, deren äußerste Membranlamellen unter

Abblättern al)gestoßen werden (1, 248), und das ist ja auch verständlich.

Alle Algen, deren Wände Zellulosereaktion geben, hier aufzuzählen,

ist natürlich überflüssig, weil es eben die Mehrzahl der grünen, braunen

und roten ist. Hier weise ich nur darauf hin, daß bei manchen die in

Rede stehende Reaktion ausbleil)t, so z. B. bei den Valoniaceen nach
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Famixi'zix und bei Caulerpa uacli Cohuens. Für letztere Algen haben

wir schon auf 1, H15 die Dinge besprochen und gezeigt, daß doch wohl

eine der Zellulose ähnliche Masse vorliegt.

Für Conferva und (>])hioc_\ tium weist Büiilix wieder Ausbleiben der

üblichen Zellulosereaktionen nach. Der Autor zeigt aber weiter, daß in

diesem Fall saure Pektinverbindungen vorliegen.

AVenn nun auch die Quellen in der Literatur noch etwas spärlich flieReu,

so bin ich doch ül)erzeugt, daß diese Körper bei den Algen recht verbreitet

sind. »Sauvageau gibt l'ektinsubstanzen in der Membran von Myrionema und
von Ectocarpus fulvescens an; sie treten hier mit der Zellulose gemengt
auf. In reinerer Form begegnen uns Pektine oder pektinähnliche Sub-

stanzen in den Schleim- resp. Gallertmassen, welche die Gewebe so vieler

Laminariaceen, Fucaceen, Florideen usw. auszeichnen. Wille resp. sein

Mitarbeiter Kreftixo hat neuerdings aus dem Schleim der Laminarien

eine »Tangsäure« dargestellt, w^elchc in den Tangen selber an Kalzium ge-

bunden ist. Die Taugsäure steht der Pektinsäure wahrscheinlich sehr

nahe und ist wohl identisch mit der Laminarsäure, die Scilmiedeberg
bereits 1885 darstellte. Wir hätten also im wesentlichen wie in den

Mittellamelleu der Phanerogamen ein Kalziumpektinat vor uns.

Die Tangsäure kann leicht in Zucker übergeführt werden; diese Eigen-

schaft teilt sie mit den Schleimen von Fucus, Florideen usw. (vgl. Stax-
FoiiD, HaedicivE, Baiek, GixTiiEU und Tollexs, Mituer usw.). So darf

man annehmen, daß überall wenigstens ähnliche Stoffe vorliegen. Sie

harren freilich noch genauerer mikro- und makrochemischer Untersuchung,

um so mehr, als man kaum annehmen darf, daß jene Pektine allein die

fraglichen Schleimmasseu bilden; vax Wisselingu fand nämlich, daß bei

Fucus die Interzellularsubstanz durch Jod und l^ige Schwefelsäure gebläut

wird. Er nennt den so nachweisbaren Körper, der sich mit stärkerer

H2SO4 wieder enttärbt, Fucin. Leider existiert von ihm wenig mehr als

jener Name. Vielleicht beruht auf Anwesenheit einer ähnlichen Masse die

Blaufärbung von Bestandteilen der Zellwand, welche Hexckell bei Cysto-

clouium und Kolkwitz bei Laurencia mit Jod direkt erhielten.

Wir kommen nun zu den Einlagerungen weiterer Substanzen in die

Membranen.
Über die Siliziumeinschlüsse der Diatomeen wurde schon berichtet;

hier kann noch hinzugefügt werden, daß vielleicht auch (nach Golexkix)
die Wände von Pteromonas alata Kieselsäure oder ähnliches einlagern;

andere Angaben in dieser Kichtung sind mir nicht bekannt.

Eiseneinlagerungen sind lange (vgl. Haxsteix) bekannt in der Akineten-

membran der Conferven (1, 24), und ebenso erwähnten wir schon die »Eisen-

stäbchen« usw. bei Penium u. a. (1, 75). Geringe Eisenmengen fand

Molisch bei einigen Florideen, Cladophoren usw.
Am häufigsten aber erfolgt eine Inkrustation der Membranen durch Kalk.

Davon haben wir schon in den Abschnitten über die Siphoneen, die Flo-

rideen, die Characeen, wie bei der Besprechung der Desraidiacee Oocar-
dium berichtet und erinnern hier noch daran, daß Padina Pavonia,

Vaucherien (Woroxix), auch Chaetophora-Arten oft reichliche Mengen
von Kalk führen, wie das für letztere Gattung neuerdings Tildex ge-

schildert hat.

Aus Band I ist der Leser auch darüber orientiert, daß fast jede Spezies

der Siphonales und Siphonocladiales ihre spezifisch gebauten Kalkkrusten hat:

ebenso kommen auch bei Florideen besondere Bildungen vor; ich erinnere

nur an die Kalkprismen in den Kouzeptakeln der Corallineen (1, 655) usw.
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Natürlich sind bei gewissen Siphoneen einheitliche, kaum strukturierte

Kalküberzüge über die ganze Pflanze nicht ausgeschlossen, und solche

sind auch wohl immer gegeben bei den Characeen usw.

Wechseln so die Inkrustationen von Art zu Art, so können sie auch an

Individuen derselben Spezies variieren. Bertiiold hat darauf hingewiesen,

daB stark beschattete Corallineen eine dünne, gut belichtete eine dicke

Kalkhülle haben. Ein gewisses (^lantum Kalk wird aljer von jenen Algen

stets gebildet. Acetabularia freilich kann bei Wachstum im Schatten so

gut wie völlig kalkfrei bleiben.

Nicht ausgeschlossen ist auch eine Entkalkung von Geweben, welche

in gewissen Stufen erhebliche Einlagerungen aufweisen. So gibt Graf

SoLJis (1, 656) an, daß die Konzeptakelwände der Corallineen zunächst

reichlich Kalk führen, diesen aber später an ihrer Innenseite auflösen.

Ohne einen solchen Prozeß ist auch die Entstehung von Seitenorganen usw.

in gewissen Fällen kaum denkbar.

Wir haben bislang einfach von Kalkeinlagerung gesprochen; darunter

wird gewöhnlich CaCOs in Form des Kalkspates verstanden. Allein

Meigen hat neuerdings gezeigt, daß die Dinge nicht so einfach liegen. Er

wies nach, daß man mit Hilfe von Kobaltuitratlösung sehr leicht den Arra-

gonit vom Kalkspat unterscheiden kann und demonstrierte nun Arragonit

bei Halimeda, Acetabularia, Cymopolia und Galaxaura, Kalkspat bei Litho-

phyllnm, Lithothamnion und Corallina.

Die beiden KalkVerbindungen aber liegen wohl niemals ganz rein vor; die

Lithothamnien z. B. beherbergen neben Kalkspat mehr oder weniger Magne-
siumkarbouat. Koll. Meigen machte mich auf die Angaben von Högbom auf-

merksam, nach welchen eine Lithothamnion-Art von Bermudas 82,4^ CaCOa
und 12,4^ MgCOg, eine andere von Java 72,0^ CaCO^ und 3,8^ MgCOg
enthielt. Walter macht ähnliche Angaben. Ob die Dinge sonst noch

untersucht sind, weiß ich nicht. Vielleicht wäre in dieser Richtung noch

manches Neue zu finden. Ich schließe das aus Leitgeb's und Kohl's

Befunden an Acetabularia. Der erstgenannte Autor wies nach, daß die

Inkrustation dieser Alge nicht allein durch CaCOg, sondern auch durch

Kalziumoxalat bedingt wird, und zwar ergibt sich als Hegel, daß das

Karbonat als äußerst feinkörnige Masse, das Oxalat in Form von Mikro-

kristallen auftritt. Das Oxalat nimmt die inneren, das Karbonat mehr die

äußeren Kegionen der Zellwand ein. Das Karbonat findet sich reichlicher

am Stiel, das Oxalat bevorzugt den Schirm und kann in diesem gelegent-

lich (besonders bei jungen Pfiänzchen) fast allein auftreten. Auch im ein-

zelnen ergeben sich Diiferenzen, die Leitgeb schildert.

Die Kalkmassen werden ganz vorzugsweise in die verschleimten Teile

der Membran eingelagert. Darauf macht besonders Ciiuuch für Neomeris

aufmerksam, und Graf Sol:\is zeigt, wie bei Bornetella (1, 278) bestinmite

Kegionen der AVand durch Quellen die Aufnahme des Kalkes vorbereiten.

Auch andere Siphonales und Siphonocladiales würden genug der Beispiele

bieten, nicht minder zeigt Oocardium analoges.

Bei den Florideen ist die Sache ganz ähnlich; dort wo der Schleim

nicht so massenhaft auftritt, ist es dann die relativ dünne Mittellamelle,

die zuerst verkalkt.

Ob bei den Characeen auch eine Schleimliülle den Kalk aufnimmt,

ist mir nicht ganz klar, es scheint fast, als ob er in diesen und ähnlichen

Fällen ziemlich .formlos« auf der 01)erfläche abgelagert Averde.

Ganz allgemein darf man aber betonen, daß die Kalkinkrustatiouen
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nicht iu den Giillertscliicliteu Halt zu machen liraucheu; sie dringen, wie
Leitge» z. B. für Acetabuhiria nachweist, auch zu den Zelluloselagen vor
und durchsetzen diese mehr oder weniger weit. Dasselbe gilt für die

Corallincen, doch ist hervorzuheben, da(i wohl überall, solange die Zelle
lebendig ist, eine unverkalkte Membranschicht, mag sie auch noch so

dünn sein, übrig bleibt, welche die Kalkniassen vom Plasma trennt.

Wir haben bislang nur die Algen berücksichtigt, welche den Kalk und
seine Beimengungen in einigermaßen gesetz- oder regelmäßiger Weise ab-
lagern. Es gibt aber auch andere, welche das in sehr unregelmäßiger
Form tun, derart, daß m-eistens ein ungeforintes oder höchst unregel-
mäßiges Gemenge von Kalk und Algen entsteht, welches zuweilen fest,

häutig aber so weich ist, daß man es mit den Fingern zerreiben kann.
Viellach handelt es sich um Cyanophyceen, und garuicht selten beher-
bergen die entstehenden Kalkmassen nicht eine, sondern mehrere Arten
aus der letzterwähnten Gruppe, zu welchen sich dann noch Grünalgen
hinzugesellen können. Das Ganze hat mehr den Charakter des Zufälligen;

deshalb seien die Dinge hier nur kurz erwähnt, Kirchner und Schröter,
FoRKL, Murray, Texhallow, Laitarent, P(jwell u. a. berichten über
diese Dinge.

Entstehung und Wachstum der Algenmembran hier kurz zu besprechen,
scheint mir erforderlich zu sein, weil die Algen im Kampf um die Appo-
sition und die Intussuszeptiou eine nicht unwichtige Piolle gespielt haben.

Zunächst wäre zu betonen, daß sich die Vorgänge schon äußerlich ganz
verschieden präsentieren.

Für die Peridincen bat Schutt extramembranöses Plasma (1, 43) demon-
striert und damit wahrscheinlich gemacht, daß die lebende Materie außen
wie innen neue Membranteile anbaut und so die berühmten Skulpturen
herstellt. Da bei den Diatomeen (1, 118) die neuen Schalen noch in der
Mutterzelle entstehen, ist auch hier Mitwirkung des Plasmas auf beiden
Seiten der jüngeren Pauzerhälfte nicht ausgeschlossen, und dasselbe gilt

vielleicht für die Desmidiaceen (1, 80), bei welchen die jungen Membran-
hälften ihre Ausbildung erst innerhalb einer provisorischen »Blase« erfahren.

An solche Fälle reihen sich dann die Zygoten der Conjugaten und die

Auxosporen der Diatomeen. Speziell für Spirotaenia hat ja Berthold ge-
zeigt, daß um die Zygoten herum noch eine Periplasmamasse übrig bleibt

(1, 55,, welche auf die ursprünglich glatte Zygoteumembran sukzessive die

zu Waben vereinigten Leisten aufsetzt, die wir in 1, 55 Aviedergaben.

Hier überall ist ein Intussuszeptionswachstum nicht erweislich.

Mehr Angriffspunkte bieten aber andere Algen, bei welchen extra-

membranöses Plasma mit dem besten Willen nicht zu finden ist. Es handelt
sich da zunächst um die nicht zellulären Siphonales und um zahlreiche

andere Algen, welche ihre Zellen zu Fäden verketten.

An solchen Formen kann sich in den einzelnen Zellen oder Schläuchen
ein einfaches Dickenwachstum der Membran ohne Vergrößerung des Zell-

volumens abspielen, und Schmitz, Stkasburger, Kleus u. a. zeigen, daß
es sich hier überall um eine Anlagerung, gleichsam ein Ankleben neuer
Lamellen an die alten handelt; dies ergibt sich aus dem Umstände, daß
ev. Fremdkörper mit - überkleistert werden, z. B. Plasmateile, Oxalat-
kristalle usw. Besonders augenfällig ist auch die Einschließung der
> Längsbalken« von Caulerpa (1, 314, Fig. 193).

Doch diese Fragen sind minder akut als die andere: Wie verhält sich

die Wand beim Spitzenwachstum von Zellen resp. Schläuchen, was tut sie

bei interkalaren Verlängerungen?
oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. "
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Die erste Frage dürfte durch Fig. 489, 1 beantwortet werden. Schmitz
zeigte und Stkasburgek bestätigte, daß bei der Floridee Bornetia die

älteren Membrauschicbten jew^eils gesprengt werden, während die jungen

sieh in die Lücken einschieben; es sieht aus, als ob die jungen Lamellen
unter Druck durch die älteren hindurchgeschoben würden. Der ProzeH

wiederholt sich ins Endlose, und so schiebt sich die Spitze der Zelle immer
weiter vor. Da die neuen Schichten innen unter einem relativ konstanten

Winkel mit den alten verbunden werden, entstehen vor einander gesetzte

Trichterstucke, und wenn diese alle eine annähernd konstante Wanddicke
iiaben, braucht es nicht zu einer Verdickung der Wand zu kommen.

Fig. 489 n. Strasüükger u. Berthoi.d. 1 Scheitel der Bornetia secundlfhra. 2 Gliederzelk-n

des Aclisenfadeiis von CaUühamnion thujoides. 3 dies, von Antitliamnion cruciatum. a alte.

/ jüngere Membranschichten.

Wir hätten die Historie von der Bornetia nicht so weit ausgesponnen,
wenn nicht zahlreiche andere Algen dem Beispiel folgten. N< )LL hat durch
geschickte Hervorrufung von Niederschlägen (Berliner Blau) in den Mem-
branen von Caulerpa, Bryopsis usw. die zu einem gewissen Zeitpunkt vor-

handenen Wandmassen gefärbt und dann beobachtet, wie die alten Lamellen
von den jüngeren gesprengt und » durchwachsen < werden.

Kleus kommt auf etwas anderem Wege für Vaucheria zu demselben
Resultat, und Zachakias demonstrierte Scheitelsprengungen an den Wurzel-
haareu von Chara.

Im letzten Falle waren die Objekte vielleicht nicht ganz normal, es

war offenbar eine zeitweilige Wachstumshemmung erfolgt, und Kkixitaudt
schließt aus diesen, wie aus anderen Gründen, daH alle jene Sprengungen
der Scheitelschichten ungewöhnliche Erscheinungen seien, die an den frag-

lichen Gewächsen durchaus nicht immer vorkommen müssen. Ich glaube,

er geht damit zu weit. Die Bornetia z. B. wurde doch am normalen
Standort mehrfach untersucht, immer mit demselben Erfolg.

Solche Sprengungen älterer Membranen sind aber durchaus nicht auf
die Spitzen beschrilnkt, sie kehren auch in den Zellen wieder, welche
sich in der Kontinuität der Fäden ])efinden. Bekitiold zeichnet hübsch
(Fig. 489, 2, 3), wie bei Callithamnion sich neue Schichten an die alten

anlegen und wie dann die letzteren gedehnt oder gar gesprengt werden.
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Dabei rücken die neuen Luniellcii event. bis an die Obertiäcbe vor. Ahn-
liehet^ gibt Öciijurz für Clado])b()ra, Kleus für Zygnenia an, und es ist

gelegeutlicb uiebt scbwer, sich davon zu überzeugen, dall derartiges er-

folgen muß. Die Filden dicker Cbidopboren, Cbaetoniorpbeu usw. sind

bäutig mit Cocconeis und äbnUcben Diatomeen besetzt, doeb setzt die

Diatomeeudecke in der Mitte der Einzelzellen liäufig aus — wohl nur des-

wegen, weil die jüngeren Membranteile noeb nicbt von Diatomeen okku-

piert wurden.
Zeigt sieb scbon daran, daB die älteren Wandscliiciiten minder wacbs-

tumsfäliig sind, so kommt das aucb noeb in dem Abblättern älterer Tartien

zum Ausdruck, das für (Jladopboren, A'alouien, Cbroolepideen usw. mehrfach

angegeben wird. Nichts wesentlich anderes ist es aber auch, wenn bei

Oedogouium und Bulbochaete die alten Membranen mit dem bekannten

Ring aufreißen, oder wenn bei Oedocladium die Aste durch einen ])eson-

dcren Kiß ber\'ortreten, oder wenn bei Dietyospbaerium, Schizochlamvs usav.

die Schalen abgesprengt werden — überall »rechnet« die Natur mit mangeln-

der AVachstumsfähigkeit der älteren Teile, und das prägt aucb den Con-

ferveu, Diatomeen usw. wesentlich mit den Stemj)el auf.

Aus Bertholds Beobachtungen an Callithamnion (S. 82), aus den An-
gaben von ScHJinz und Dippel bezüglich Cladophora ergibt sich: daß,

wenn nicht überall, so doch liäufig die jungen Mcmbranlamelleu jeweils

einheitlich um die jung gebildeten Zellen herundaufen. Dieses ist nach

DiPi'EL auch der Fall bei den Ulothrix-Arten und besonders evident tritt das

bei den ralmellen der ("hlamydomonaden 1, 144) und den Gallertkolonieu

der Mesotaeuien (1, 53) in die Erscheinung; aber in all den letzterwähnten

Fällen wird die Sprengung der älteren Membranpartien sehr weit hinaus-

geschoben, und CoKREx.s weist besonders darauf hin, daß in solchen Fällen

genau entgegengesetzt zu Cladophora und Callithamnion ein mehr oder

weniger lang andauerndes Wachstum der älteren Membranen erfolgen müsse,

obwohl diese vom Plasma der Tochterzellen weit entfernt und mit jenen

ohne nachweisbaren Konnex sind.

Dasselbe gilt wohl in noch höherem Maße für die Gallertmassen, welche

die Wandung der ganzen Apiocystiskolonie (1, 106) ausmachen. Sie stehen

mit den grünen Zellen in keinerlei nachweisbarem Konnex, und eine Spren-

gung erfolgt erst sehr spät.

Nach dem Gesagten scheint mir kein Zweifel darüber, daß bei zahl-

reichen Algen eine Anlagerung neuer Wände und Wandlamellen an die

älteren statthabe; in dem einen Falle (Bornetia, Callithamnion, Cladophora

usw.) erweist sich die alte Wand unzureichend wachstumsfähig, und infolge-

dessen wird sie mehr oder weniger zeitig durch die jüngeren Teile gesprengt,

in anderen Fällen aber (Protococcales, Conjugaten, Tetrasporeen usw. fUlo-

thrix ['?]), wächst auch sie erheblich mit und folgt mehr oder weniger aus-

giel)ig dem Wachstum der eingeschlossenen Zellen.

Steht dies fest, so erhebt sich die andere Frage: wie wachsen die

jungen inneren, wie die alten äußeren Schichten? Während man früher

den Turgor eine erhebliche Holle bei diesen Vorgängen spielen ließ, haben

Kleus, Pfeffer u. a. gezeigt, daß ihm eine solche durchaus nicht immer
zukommt. ]\Iembranen können ohne ihn aktiv wachsen, und so ist es nicht

ausgeschlossen, daß die zunächst einmal angelagerten Lamellen sich

später selbständig in die Fläche vergrößern. Das bat schon Scinirrz an-

gedeutet, und CöRUEXs hat es besonders betont; speziell führt er die Fälte-

lungen in den Lamellen, von welchen wir S. 74 berichteten, auf ein ak-

tives Wachstum derselben zurück; das ist plausibel, und noch wahrschein-

6*
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lieber ist er im Recht mit dem Nachweise, daß die Gallerthüllen der

Apiocystis, der »eingeschachtelten Conjugaten, Protococcales usw. selbst-

tätig weiter wachsen. Eine andere Erklärung ist eben liberall dort kaum
möglich, wo jene Hüllen sich nicht mehr im Kontakt mit lebenden Zellen

bctinden.

Welchen Begriff man dann mit den Worten »aktiv« oder »selbsttätig« ver-

binden soll, das wird jeder für sich etwas anders beantworten. Ich per-

sönlich würde zunächst an die Intussuszeption im Sinne Nägelis denken,

nicht aber an Wiesners Hypothese vom lebenden Plasma, das in jeder

Membran vorhanden sein Süll ; auch Eeixhaküt's Annahme, daß zarte Plasma-
fäden die Mizellen der Membran mit dem Zellleibe verbinden, will mir

noch nicht ganz einleuchten. Es ist aber hier auch nicht der Ort, das alles

zu diskutieren. Ich verweise auf Pfeffer's Physiologie und auf die dort

zitierten Schriften.

Betonen darf ich wohl noch, daß fast alle Membranfragen an einzelligen

oder Fadenalgen studiert sind, daß dagegen das MembranWachstum an den
Eiuzelzellen der größeren Tange bislang kaum untersucht worden ist.

Natürlich hat man auch die Frage diskutiert, wie sich die erste Anlage
der neuen Membranlamellen gestaltet, und Schmitz ist der Meinung, daß
sich die jeweils äußerste Hyaloplasmaschicht allmählich in Zellulose um-
wandle. Das ist für viele Fälle wahrscheinlich, in anderen dürfte es sich

eher um eine Ausscheidung von Zellulose aus dem Plasma handeln. Darauf
einzugehen, scheint mir unter Hinweis auf Schmitz und Stkasburger nicht

erforderlich zu sein. Ebenso kann ich nur auf die Versuche von Klebs
hindeuten, in welchen auch plasmolysierte Zellleiber von Zygnema u. a.

oft in mehreren Schichten Membranen bildeten.

Die Entstehung der Teilungswände wurde bereits im I. Band bei

den einzelnen Familien behandelt. Bei Flagellaten, Diatomeen, Conjugaten

und zahllosen Chorophyceen konnten wir sukzedane, diaphragmenartige

Bildung der neuen Membranen verfolgen, wobei bald völlige Unabhängigkeit

des ganzen Vorganges von den Kernteilungen (Siphoneen), bald aber auch

mehr oder weniger nahe Beziehungen zu denselben (Conjugaten, Diatomeen)

zu verzeichnen waren. Bei Bhodophyceeu und Phaeophyceen ist eine simul-

tane Entwickelung der Teilungswand zweifellos die Regel. Beziehungen zur

Mitose des Kernes sind ferner unverkennbar bei den Rhodomeleen (1, 602 ff.),

sie fehlen ebensowenig bei den Phaeophyceen, doch wird z. B. bei Dictyota

(Mottier) und Sphacelaria (Swingle) die neue Wand nicht direkt unter

Vermittelung von Kernplatte und Spindelfasern aufgebaut, sondern letztere

(ohnehin nicht immer gut entwickelt) schwinden und dann sammelt sich in

der Mitte zwischen zwei Schwesterkernen eine dichtschaumige Masse, welche

die zu teilende Zelle quer durchsetzt. Erst in dieser wird die junge Wand
ausgeschieden.

Weiteres findet sich bei Strasburger, Berthold u. a.
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2. Zellinhalt.

Das Protoplasma.

Bislang hat niemand nachgewiesen, dali die lebende Substanz der
Algenzelle anders zusammengesetzt sei, als die der höheren l'fh\uzen, und
ich glaube, der Leser wird einen solchen Nachweis vor der Hand kaum
erwarten.

Auch die Anordnung des Plasmas und seiner Organe bietet in den
Zellen, welche das ]S'ormalmaß nicht überschreiten, keine Besonderheiten.

Die Chromatophoren liegen naturgemäß peripher, der Kern nimmt, an
Plasmafäden aufgehängt, die ^Mitte ein, oder ist einseitig dem Plasma-
wandbelag eingebettet, man denke nur an die Volvocales, Conjugaten, so-

wie an llotrichales, Oedogouien und viele andere.

Die Situation ändert sich dort ein wenig, wo die Zellen ungewöhnliche
Größen erreichen; da pÜegt, wie wir für Siphonales und Siphonoeladiales

so oft auseinandergesetzt haben, in der Mitte eine

große Vakuole gegeben zu sein; das wandständige
Plasma führt außen das oder die Chromatophoren
und innen, diesen fast anliegend, die Kerne. Letztere

treten auch gern in die zwischen den Chlorophyll-

körperu verbleibenden Lücken (Fig. 490,1^).

Diese Lagerung der Plasmaeinschlüsse nennt
Bertiiold die normale. Er zeigt aber, daß das
Plasma auch eine »inverse« Schichtung besitzen kann;
eine solche demonstriert er u. a. in den Scheiteln

der Siphoneen usw. Hier sammelt sich (Fig. 490, 1^]

reichlich körniges Plasma, und in diesem treten

dann die Kerne nach außen, die Chromatophoren
nach innen. Das kann auch sonst vorkommen, ist

z. B. leicht ersichtlich aus Fig. 490, J, die eine

Scheitelzelle von Griffithia darstellt.

Besonders häutig sind solche Inversionen bei

Bildung der geschlechtlichen wie ungeschlechtlichen

Fortplianzuugszellen; ich erinnere an Vaucheria,

Halosphaera, Hydrodictyon, Ectocarpus usw. (S. 26 If.).

Fast selbstverständlich ist es, daß dem Plasma
der Algen nicht die übliche Differenzierung in die

Hautschichten und das Körnerplasma fehlt. Mit Strasburger kann man
dann ev. unterscheiden das Kinoplasma und das Trophoplasma. Unter
ersterem werden die glashellen Massen verstanden, welche die Hautschichten
ausmachen, welche außerdem die hyalinen Strahlen aufbauen, die von den
Centrosomen ausgehen usw. Über die Verwendung des Kinoplasmas bei

der Bildung von Fortptlanzungszellen wurde schon auf S. 24 tt'. berichtet. Das
Trophoplasma ist die körnige oder schaumig-wabige Masse, welche z. B.

bei den Sphacelarien, Tilopteriden usw. so ungemein auffallend hervortritt;

sie würde nach Strasburger nur Ernährungszwecken dienen und nur als

solche in die Fortptlanzungszellen eingehen.

Natürlich ist auch das Algenplasma überall bcAveglich ; wenn das nicht

häufig direkt konstatiert wurde, so liegt das wohl einerseits an der ge-

ringen Geschwindigkeit der Bewegung, andererseits an dem Umstände,
daß man nicht inmier darauf jceachtet hat.

Fig. 490 11. Berthoi.d.

1 Scbeitelzelle von (iriffUhia

barbata. 2 Scheitel von
liryopsis plumosa. k Kerne,

ehr Chromatophoren.
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Plasmaströmimgeu sind häufig- wahrgenommeu an Conjug-aten, z. B.

weiß mau, daß sowohl im Waudphisma als auch in den Aufhängefäden
des Kernes bei Spirogyra Bewegungen Platz greifen, die ev. leicht

an den mitgeführten Kriställchen erkennbar sind, und noch häufiger fast

ist die Kede gewesen von Plasmaströmung bei Desmidiaceen ; speziell

bei Closterium haben schon Kägeli und de Barv, später »Schümann,

WiLLS, Alfr. Fischer davon berichtet. Die Hauptsache erwähnten wir

schon in 1, 82 und wir fügen noch unter Hinweis auf Schümann und Will.s

hinzu, daß im Wandbelag Längsstreifen sichtbar sind, in welchen das

Plasma sich bald in der einen, bald in der anderen Richtung bewegt, diese

Längsströme setzen sich bis an die kristallführenden Endvakuolen fort,

umkreisen auch diese und bringen deren Inhalt in Bewegung (vgl. 1, 82).

Nicht minder häufig sind Bewegungen des Plasmas bei den Siphoneen.

NoLL schildert z. B., wie an den Wänden der Bryopsis sich das Plasma
bewegt und wie die Ortsveränderung auch die Massen in der Scheitelkuppe

(Fig. 490, l^j mit ergreift. Es werden dort Protoplasma und Kerne ständig

zu- und abgeführt.

Diese Bewegung ist nicht übermäßig rasch, schneller ist diejenige in

den Plasmasträngeu der Caulerpa, die Janse beschrieb (vgl. 1,316); sie

wird, wie Noll betont, auch den plasmatischen Scheitelkuppen mit-

geteilt.

Am häufigsten diskutiert ist die Ortsveränderung des Plasmas bei den
Characeen. Wir wissen (1, 338), daß eine Hautschicht, welche auch die

Chromatophoreu einschließt, in jeder Zelle relativ unbeweglich bleibt, daß
nur die inneren Plasmateile rasche Bewegung ausfuhren, und endlich, daß
in jeder Zelle die Interferenzstreifen die Grenze zwischen beiden Strü-

mungsrichtungen markieren. Die strömende Plasmamasse ist in jüngeren

Zellen dicker, in älteren Zellen (z. B. Internodien) dünner, in den letzteren

auch häufig ungleichmäßig verteilt, wie besonders Nägeli zeigte. Auch
die Stromgeschwindigkeit wechselt in verschiedenen Regionen der einzelnen

Zellen. Al. Braun zeigte nun, nachdem schon Agardh, Göppert, Cohn und
viele andere in dieser Richtung gearbeitet, daß in den Knotenzellen im
allgemeinen eine Querströmung statthat, während sich in den Internodien

von Sprossen und Blättern eine Längsströmung abspielt.

Letztere ist aber gesetzmäßig geregelt. In den Internodien ist die

Strömung abhängig von der Stellung der Blätter, welche jedes derselben

an seinem Oberende führt. Der aufsteigende Strom ist unter dem in jedem
Quirl ältesten IMatt, der absteigende unter dem jeweils jüngsten Seiten-

organ zu finden. Da die ältesten Blätter der auf einander folgenden Blatt-

quirle (l, 330) nicht vertikal über einander stehen, sondern immer gleich-

sinnig um einen bestimmten Winkel gegen einander verschoben sind, muß
das gleiche mit den Strömungen der Fall sein. Die Interferenzstreifen

beschreiben danach sehr steile Schraubcnwinduugen um die Längsachse.

In den Blättern findet sich der aufsteigende Strom auf der Rücken-
(Außen-) Seite, der absteigende auf der Bauch- (Innen-) Seite. Dasselbe gilt

für die Rindenla])peu der Chareu.

Die Dinge weiter auszuspinneu, hat kaum Zweck; da Al. Braun vor

langen Zeiten der Berliner Akademie einen zweistündigen Vortrag über
die Sache gehalten, verweise ich auf diesen. Dort finden sich auch
reichliche Literaturangaben ; aus diesen sei daran erinnert, daß Bonaven-
tura CoRTi die Plasmaströmung im Jahre 1774 zuerst beobachtete, und
daß Christ. Lid. Trevhianus sie 1806 nochmals beschrieb.
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Mau kann uocb fragen, welche Bedeutimg jene Ströme und vor allem
deren koustauto Richtung haben mögen. Hörmaxn weist darauf hin, daß
die Plasniabewegung in diesem Falle wohl der Ernährung dienen könnte,
indem sie Stotle transportiert und an geeigneter Stelle a]>lädt. Die Strö-

mungen der benachbarten Zellen würden sich dann gleichsam in die Hand
arbeiten. Das ist plausibel; den ziemlich weit ausgcspouueneu Hypothesen
Hökmann's im einzelnen zu folgen, ist mir aber nicht möglich.

Die Charen mit ihren Strömungen sind, weil sie sich leicht kultivieren

und leicht bcschaöen lassen, ungemein beliebte Versuchsobjekte geworden,
an denen zahlreiche »Strömungsfragen studiert wurden. Es ist nicht

meine Absicht, diese Dinge hier zu besprechen, die weit mehr in das Ge-
biet der allgemeinen Physiologie als das der -Algologie<' gehören. Bei
Tfeffku, Höumaxn, Ewart u. a. sind sie behandelt. Ich weise nur auf
eins hin, was für die Ökologie der Charen nicht unwesentlich ist. Nach-
dem schon unvollkommene ältere Versuche gemacht waren, hat KChne,
dann Ewakt gezeigt, daß die Characeen mindestens einige Wochen des
Sauerstortes entrateu können. Auch in anaerobioutischer Lebensweise be-
halten sie die Fähigkeit der Plasmabewegung (siehe Kap. Gase).

Die Zellkerne.

Über die Kerne der Algenzellen ist man zuerst gründlicher durch
Schmitz belehrt worden. Was wir heute bezüglich der Ein- resp. Viel-

zahl von Kernen als selbstverständlich ansehen, geht auf jenen Autor
zurück.

Einkernig sind allgemein die kleinen Zellen, welche uns von den
Flagellaten an aufwärts einzeln oder in Fadenverbänden begegnen, z. B.

bei den Conjugateu, Volvocinen, Ulotrichales usw. ; einkernig sind auch
die meisten kleineren Fadenzellen bei den Phaeophyceeu und Florideen.
Doch sobald die Zellen eine gewisse Größe ein wenig überschreiten, werden
sie mehrkeruig. Z. B. habe ich die langgestreckten Zellen des Zentral-

körpers bei Fucaceen häufig vielkernig gesehen, und ebenso gibt Bakukr
an, daß die mittleren Zellen von Sacorrhiza' (l, 429) mehrere Kerne führen.

Die Erscheinung wird schon bei anderen Laminariaceen wiederkehren. Bei
Florideen ist es ganz ähnlich. Schmitz wies besonders darauf hin, daß
gewisse Callithamnieu durchweg einkernig sind, daß aber viele andere
Arten derselben Gattung in den Zellen der letzten Auszweigungen zwar
nur einen Kern führen, in den Zellen der Stämme und Hauptäste aber
deren mehrere. Man kann sich davon z. B. bei Callithamniou corymbosum
leicht überzeugen. Einer bestimmten Zellgröße dürfte hier annähernd eine
bestimmte Kernzahl entsprechen. Vielkernige Zellen treten bei den Flo-
rideen auch häufig in der Nachbarschaft der Ei- und Auxiliarzellen resp.

bei Entwickelung des Sporophyten in die Elrscheinung, und zwar verdanken
sie nicht bloß einer Fusionierung von mehreren Zellen ihr Dasein,
sondern auch einer wiederholten Teilung in nicht fusionierten Zellen, so
z. B. bei Chylocladia (1, 720 ft".).

Berühmter freilich als die vielkernigen Braun- und Rotalgen sind die
gleichnamigen Chlorophyceen, nämlich alle Siphonocladiales und Siphonales,
von welchen schon im ersten Band so viel berichtet wurde, daß hier nichts
mehr zu sagen übrig l)leibt; nur sei daran erinnert: nicht bloß die Gat-
tungen grüner Algen, welche wir in die eben genannten Gruppen ver-
einigten, sind vielkernig, sondern außerdem Hydrodictyon, Protosiphon und
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Botrydium. Schmitz bat mm schon betont, daß die Zabl der Kerne für

die Systematik der Florideen nicbt verwendbar sei, ich g-ehe weiter und
.daube, daß ganz allgemein die Zahl der Kerne eine Fimktiou der Zell-

größe, nicht aber ein Ausdruck für die Verwandtschaft ist — auch nicht

bei den grünen Algen. Selbst wenn man Botrydium und Protosiphon noch
zu den Siphoneen zählen wollte, wäre das für Hydrodietyon doch wohl
ganz unmöglich.

Im Gegensatz zu vielkernigen haben wir in 1, 61 von kernlosen Zellen

bei Conjugaten berichtet.

Die Verteilung der Kerne in den Zellen besprachen wir auf S. 87.

Wie das Plasma der Algenzelleu, so w^eichen auch deren Kerne weder
in der Zusammensetzung noch in der Teilung erheblich von denjenigen

höherer Pflanzen ab. Diese Tatsache überhebt uns hier einer eingehenden
Behandlung, denn ein richtiges Verständnis kann nur durch vergleichende

Betrachtung der Kerne aus Pflanzen- und Tierreich gewonnen werden, wie
sie ja von zahlreichen Forschern durchgeführt ist. Ich verweise auf die

Arbeiten von Büveri, Hacker, Hertwig, Koerxicke, Strasburger,
Wilson und Zimmermann, in welchen sich der Leser über weitere Literatur

informieren kann.

Die ruhenden Kerne haben im allgemeinen das bekannte Chromatin- und
LiningerUst, doch betont besonders Golenkin von neuem, daß sich nicht

alle Algen übereinstimmend bezüglich der Nukleolen verhalten. Bei Co-
dium, Valonia u. a. liegt tatsächlich ein Chromatingerüst fwie bei höheren
Pflanzen) vor, welchem einige echte Nukleolen eingelagert sind. Was man
aber bei zahlreichen Grünalgen (Conjugaten, Protococcales, Volvocales,

Siphoneen u. a.), sowie bei Dictyotaceen, Fucaceen usw. Nucleolus

nennt, ist nicht mit dem gleichnamigen Organ bei höheren Pflanzen zu
verwechseln, es ist vielmehr die tiberwiegende Menge des Chromatins,

welche zu einem annähernd kugeligen Körper geballt ist. So resultieren

jene Kerne, an welchen eine ziemlich derbe Membran und ein leicht färb-

bares dichtes Zentrum (durch wenige tingierbare Fäden verbunden) unschwer
nachweisbar sind. Sie treten bald in erheblicher (Spirogyra; , bald in

äußerst geringer Größe (Vaucheria) in die Erscheinung.
Ist das Gesagte richtig, so mtissen aus dem erwähnten Pseudonucleolus

bei der Teilung die Chromosomen hervorgehen. Das wird auch von
Golenkin für Sphacroplea u. a. angegeben; Moll und Mitzkewitsch be-

tonen dasselbe für Spirogyra, yan Wisselingii freilieh läßt nur einige

Chromosomen aus dem sog. Nucleolus, andere aus dem umgebenden Ge-
rüst entspringen. Trifft auch nur die letzte Angabe zu, und das ist mir

nicht unwahrscheinlich, so ist damit Avieder gezeigt, daß eben jener Nu-
cleolus ein Pseudonucleolus ist, der Chromatin beherbergt, wenn er auch
nicht ausschließlich aus solchem besteht.

Den letzten Schluß wird man auch für Dictyota ziehen dürfen, bei

welcher nach Mottier der Nucleolus für die Chromosomentwickelung mit-

gebraucht wird.

Demgegenüber zeigen die oben erwähnten Codien und Valonien die ge-

wöhnliche Entstehung der karyokinetischeu Figuren Fairchildi, und solche

werden bei den Oedogonien 'Kleilviin , wie auch in den teilungsfähigen

Regionen der Cluiren (Johow, Kaiser, Dehski) wahrgenommen. Becht
aljweichend sind aber wieder die Teilungsfiguren der Diatomeen, Euglencn
und Peridineen. Bei den Diatomeen sahen wir 1, 118:, wie die Zentralspindel

(vom Centrosoina aus gebildetj von außen in den Kern gleichsam einw\andert.

Für Euglena schildert Keuten (s. auch Blochmann) ein Nucleo-Centro-
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soma, (ins wie ein Nueleoliis mitten im Kerne liegt, sich bei der Teilung
aber stark streckt und sieb endlicb einschnürt. Um dasselbe grappiercn sich

die Chromosomen, teilen sich mit ihm ungefähr gleichzeitig und hüllen es

auch in den Toc-hterkernen wieder ein. Spindeltasern kamen nicht zur Be-
obachtung, und so kann man den Vorgang auch wohl als Mittelding

zwischen Mitose und Amitose ansehen. Dasselbe betonten wir schon für

die Peridineen 1, 48
, und vielleicht muß man in dieselbe Kategorie die

Karyokinesen rechnen, welche Natiiansoiin bei Spirogyren 1, 61 als

Amitosen ansprach, während v. Wisselingii sie nur als etwas abnorme
^litosen gelten lassen will. Über ähnliche Fälle bei Pflanzen und Tieren

berichtet Koernicke in seiner Zusammenstellung.
Schon ans dem Gesagten geht hervor, daB bei einer und derselben

Spezies die Mitose keineswegs immer genau nach demselben Schema ver-

läuft. VAN WissELiNciii unterscheidet bei den Spirogyren eine Teilung

mit, eine andere ohne Segmentbildung, über welche das Nähere in seiner

Arbeit nachzusehen ist; und außerdem haben Schmitz und Fairchild liir

Valonia, die auf S. 90 genannten Autoren für Ohara gezeigt, daß Mitosen

und Amitosen an derselben Pflanze vorkommen können. Bei Cliara unter-

liegt es keinem Zweifel ^S. 90 , daß nur bestimmte Zellen die Internodien)

Amitose zeigen, und Schmitz gibt auch für Valonia an, daß nur gewisse

Kegionen der Blasen eine direkte Zerschnürung der Kerne erkennen lassen.

Faiuchili) bestreitet das. Doch muß die Sache wohl noch einmal ge-

prüft werden, weil auch bei Valonia nicht ganz klar zu sein scheint, wie
weit wirklich prinzipielle Unterschiede vorliegen.

Die Kernteilungen vollziehen sich bei Spirogyren, Euglenen usw. häufig

bei Nacht, dementsprechend natürlich die Zellteilungen. Diese Beobachtung
reiht sich zwanglos an die Erfahrungen an, welche wir an Zoosporen,

Gameten usw. machten.

Centrosonien.

Centrosomen scheinen in den Zellen der Algen sehr verbreitet zu sein,

man möchte annehmen, daß sie überall vorhanden sind. Sicher nach-

gewiesen wurden sie bei Sphacelarien (S'wingle), Dictyotaceen (Mottier,

Williams), Fucus (Farmer und Williams, Strasburger), ferner bei den
Diatomeen und Dinoflagellaten (Lauterborx). Ob alle diese Gebilde ab-

solut gleichwertig sind, ist noch nicht sicher. Bei grünen Algen wurden
die fraglichen Organe bislaug wohl nicht gesehen, bei Ohara suchte

Debski vergebens nach ihnen.

Karyoide.

Mit diesem Namen bezeichnet Palla kugelige Körperchen von annähernd
konstanter Größe, welche er bei den Coujugaten beobachtete. Sie liegen

den Ohromatophoren außen an und sind mit Jod-Eosin leicht rot zu färben.

Genaueres aber weiß man nicht.
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Diese liegt gewölmlich bei

Chromatophoreii.

a. Form und Vermehrung.
Die relativ einfachsten Chromatophoren unter den Algen tinden wir bei

Ulothrix, Ulva u. a. Hier bildet der Chloropjast eine vierseitige Platte

mit mehr oder weniger gerundeten Ecken.
Ulothrix der AVand parallel, bildet dem-
nach einen mehr oder weniger vollständig

zusammengebogenen Hohlzylinder. Ist die

gebogene Platte relativ kurz, so resultiert

das Bild eines grünen Bandes, das die

Zelle ungefähr in der Mitte umzieht (Figur

126, 1, 198).

Gewinnt es auch vielfach den Eindruck,

als ob das Chromatophor der Zellwand
direkt anliege, so braucht doch kaum be-

tont zu werden, daß, wie in allen Pflan-

zenzellen, Plasma die Chlorophyllplattc all-

seitig einschließt.

In der Mitte der gekrümmten Platte

erscheint häufig ein Pyrenoid, nicht selten

jedoch gesellen sich einige weitere seitlich

liegende hinzu.

Liegt die Chlorophyllplatte bei Ulothrix

häufig genau äquatorial, so wird sie bei

Ulva und deren Verwandten auf die eine,

nach auswärts gekehrte Wandfläche ver-

schoben (Fig. 491, 1).

Die Chloroplasten der Coleochaete-

Zellen (Fig. 153, 1, 244) und zahlreicher

Chaetophoraceen weichen von den eben
beschriebenen nur durch etwas unregel-

mäßigere Umrisse ab, führen aber hinüber

zu Formen, die wir bei Draparnaldia treffen.

Auch hier nimmt ein grünes Band den Äquator der trommclförmigcn Zelle

ein, dieses aber ist nicht mehr ganzrandig, sondern nach oben und unten

mit Zacken der mannigfaltigsten Art versehen (Fig. 492, 1^), ja es werden
Durchlöcherungen sichtbar, so daß in älteren Zellen ein gitterförmiges Aus-

sehen des ganzen Chloroplasten zustande kommt.
Das führt hinüber zu Oedogonium (Fig. 492, i), bei welchem die Zer-

schlitzung des Farbstoffträgcrs fast ins Extrem getrieben ist; wir finden

zahlreiche Längsstreifen, die kaum noch zusammenhängen.
Xetzchromatophoren dieser oder ähnlicher Art sind nun

Fig. 491 n. SciuMPER u. Schmitz.

1 Einige Zellen von L'lva >buUosa<.

2 Gliederzelle des Fadens von Dra-
parnaldia glomerata. py Pyrenoid,

ehr Chromatophor. k Kern.

zumal bei

großzelligen Algen — durchaus keine Seltenheit; wir finden sie z. B. bei
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Cladophora-Alten (Fig-. 492, 1^). Enge uud weite Maschen, derbe und
dünne Stränge wechseln hier scheinbar regellos mit einander ab. Pyrenoide

liegen durch das ganze
Maschenwerk zerstreut,

bevorzugen aber die

Knotenpunkte des-

selben.

Die geschilderten

Chloroplasten sind alle

in dem oben auge-

ffebenen Sinne wand-
ständis', doch g-ibt es

ffr^
ehr

Fig. 492 n. Schmitz. 1 Cliromatoplior einer Oedogoniumzelle.

2 dass. von Cladophora arcta. k Kern, py P\renoide. s Stronia-

stärke.

Cladophora-Arten, bei

welchen von den parie-

talen Netzen reichlich

Fortsätze gegen die

Mitte entsandt werden,

so daß eine Durch-
setzung des Plasmas
mit grünen Balken re-

sultiert. Ähnliches fin-

den wir bei Hydro-
dictyon. Wir sahen ja

schon (1, 193), daß bei

g;uter Ernährung" meh-
rere Netzzylinder in

einander geschachtelt

werden und sich dann
durch Querbalken ver-

binden.

Nun existieren Cladophora-Arten, welche ihre Chromatophoren zer-

stückeln. Dieselben haben meistens in den jugendlichen Zellen Netz-

chromatophoren, uud solche bleiben auch gelegentlich, wenn Hemmungen
eintreten, erhalten; meistens aber zerfallen

/ sie beim Heranwachsen der Zellen in zahl-

reiche Stücke (durch Zerschnürung). Diese
letzteren aber dürften ihre Zusammen-
gehörigkeit dadurch bekunden, daß nicht

alle, sondern nur einige von ihnen Pyre-
noide führen.

iVhnliche Erscheinungen kehren wieder
bei Sphaeroplea (1, 288), bei Anadvomene
(1, 259), bei Blastoi)hysa (Fig. 493) und wohl
auch noch bei anderen Gattungen.

In diesen Fällen scheint mir eine Her-
leitung der Stücke von den Netzchromato-
phoren unerläßlich zu sein, und weiterhin

glaube ich, daß die letzteren auf einfache

Platten zurückgehen; dafür sprechen die Chromatophoren von Stigeoclonium

und außerdem die Angaben Aktari's über Hydrodictyon, die wir in 1, 193
wiedergaben. Dieser Autor beschreibt direkt, wie das Chromatophoren-
netz der fraglichen Alge aus einer einfachen Platte hervorgeht.

An Stelle einer Platte, eines Netzes usw. beherbergen nun aber, wie

^>, /

i//'J

Fig. 493 II. Keinke's Atlas. Zelle von

Blastophysa rhizopus. py Pyrenoiile.
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wir vvisseu, zahlreiche Algeu mehrere bis viele Chroniatophoren, welche
dann dementsprechend kleiner sind. l>ci ]>umilleria z. B. (Fig. 494, .>, l]

finden wir 2 - 4 Plättchen
;
jedes ist ein wenig- gekriuiimt der Außenwand

nahe gelegen. Ahnlich liegen die Dinge bei Botrydium (Fig. 494, i, 2),

Bryopsis, Derbesia usw., nur bemerkt man
bei den letztgenannten Arten Pyreuoide,

die der Bumilleria fehlen, und außerdem
sind die Farbstol'fträger bei diesen Formen,
der riröße der Zellen entsprechend, viel

zahlreicher.

Bei den meisten Siphoneen tritt uns

dann die Liusenform der Ciilorophyllkürper

entgegen, die wir auch bei den höheren
Pflanzen gewöhnt sind. Die Körperchen
sind ungemein zahlreich, aber recht

gleichmäßig im wandständigen Plasma der

Schläuche verteilt.

Schon für viele der erwähnten Gruppen
(z. B. Ulotrichales und öiphonales) konnten
wir die Chromatophoren als Gruppenmerk-
mal mit verwenden, und dasselbe ist ge-

schehen bei den Volvocales und Protoeoc-

cales. Wir zeigten im I. Bande, daß hier in

den typischen Fällen ein Glocken- (oder

Becher-) Chromatophor vorliegt, und daß
dieses nun bei gewissen Arten in Netze

übergeführt oder so in Bänder zerschlitzt

wird, daß nur noch am Grunde des Bechers
Zusammen

-

ein

hang nachweis-
bar ist. Das
sindAl)änderun-

gen, welche mit

den für Clado-

phora, Oedogo-
nium u. a. be-

schriebenen

völlig parallel

gehen.

Fig. 494 n. Klebs. 7, 'J liotrydium.

Stücke der Zellen, verschieden stark

vergr. 3, 4 Bumilleria exiüs. Faden-
stücke, ehr Chromatophoren, a Starke,

py Pyrenoide, k Kern, 1;y Karyoide.

Fig. 495 n. Pat.i,a. Mougeotia
scularis. Bezeichnungen wie in

Fig. 494. Die rei-hte Fig. ist

gegen die linke nm 90" gedreht.

Nicht so leicht auf einen Typus zurückführen
lassen sich die Chromatophoren der Conjugaten

;

sie bieten wohl in Mannigfaltigkeit der Ausgestal-

tung das Höchste, was unter den Pflanzen zu

finden ist.

Als einfachste Form finden wir wieder die

Platte, die besonders bei Mesocarpus 'Fig. 495)
altberühmt ist. Dieselbe liegt aber nicht, wie
bei Ulothrix u. a. , der Wand an, sondern sie

plaziert sich, fast eben, genau in die Zellmitte:

Fig. 495 zeigt das besser als lange Beschreibung.
Plasma bedeckt natürlich überall das Chromato-
phor, der Kern liegt ihm ungefähr in der Mitte
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auf. Pyrenoide sind anuäliernd gleichmüßig über die ganze Platte in

mäßiger Zahl verteilt.

Als gewundene Platten kann man wohl die allbekannten Chlorophyll-

bänder der Spirogyren ansprechen. Sie liegen ja bald in Einzahl, bald

in Mehrzahl in der Zelle, ihre SchraubenWindungen sind bald flach, bald

steil, je nach der Spezies. In der Mitte der Bänder finden sich, meist in

sehr regelmäßigen Abständen, große Pyrenoide (Fig. 496). Das ist das,

was man bei oberflächlicher Betrachtung sieht; die Sache ist aber kom-
plizierter. Bei vielen Spezies ist den grünen Bändern nach außen hin ein

Kamm oder eine Leiste aufgesetzt, so daß sie im Querschnitte i-förmig

erscheinen. Sodann sind die Ränder nicht glatt,

sondern wellig ausgebuchtet, und wenn nun, wie

das nach Kolkwitz häufig ist, die Chromatophoren
rinnenartig gekrümmt werden (konkave Seite gegen

die Zellwand gekehrt), dann dienen die stumpfen

Zähne der Bänder gleichsam als Füße, zwischen

welchen Plasma zirkulieren kann.

Die in Rede stehenden Chloroplasten wachsen,

und zwar nach Kolkwitz sowohl an der Spitze,

als auch interkalar. Durch letzteren Umstand wird

eine Trennung der Pyrenoide nach deren Teilung

auf einfache Weise ermöglicht. Daß dabei die

Bänder im Plasma »gleiten« müssen, ist selbst-

verständlich.

Nach KoLKWiTz wären die Bänder in der Zelle

»gespannt«. Er schließt das aus Kontraktionen,

die sie unter gewissen Umständen erfahren. Dieser

Schluß scheint mir indes nicht zwingend zu sein.

Der Zellkern liegt meistens inmitten der Spiro-

gyra- Zelle, das ihn umgebende Plasma sendet in solchen Fällen Stränge aus,

welche sich mit ganz besonderer Vorliebe dort anheften, wo ein Pyrenoid

liegt, ja nach Stüasburger und Chmielevsky gabeln sie sich, wenn ein

Pvrenoid sich teilt, und wenn dann die Teilstücke auseinander rücken

(Fig. 496).

Dem durch Spirogyra rejjräsentierten Bändertypus folgen mancherlei

andere Formen aus den verschiedenen Gruppen der Conjugaten, z. B. Mou-
geotia, Spirotaenium u. a.

Greifen wir noch einmal auf Mesocarpus zurück, so schließt sich an

diesen zunächst Brandt's Mesogerron, bei welchem die Platte zu einem

unvollkommenen Kästchen zusammengebogen ist, und außerdem kann man
auch wohl einen Übergang zu Closterium und ähnlichen Conjugaten finden,

welchen allen mehrere bis zahlreiche Platten zukommen, die durch ein

Mittelstück vereinigt sind. Das erwähnte Closterium zeigt dies am besten.

In Fig. 497, 2, sehen wir einen Querschnitt durch die Zelle und er-

blicken das Zentralstück, von welchem die Platten ausstrahlen. Die

Ansicht von der Seite zeigt dann, daß die Einzelplatten als tief grüne

Längsstreifen hervortreten, zwischen welchen der übrige Teil des ganzen

Chromatophors heller hindurchschimmert (Fig. 497, 1). Die Closterium-

Zelle führt zwei Chromatophoren, welche in der Mitte der Zelle Raum für

reichliches Plasma und den Kern frei lassen (Fig. 497, 2). Auch die

Enden sind frei und demnach weiß gefärbt. Das die radialen Platten

verbindende Mittelstück erscheint als ein mehr oder weniger derber, gegen

die Spitzen der Zelle hin kegelförmig verjüngter Strang. Dieser beherbergt

Fig. 496. Zelle von Spiro-

gyra n. Steasburger. Stark

verarr.
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ein seltsames Bild gewähren

die Pyrenoide, welche meistens in einer Läugsreihe angeordnet erscheinen,

wo der Kegel sehmal ist, den letzteren aber allseitig bedecken, wo er

(Clost. Lunula) einen relativ großen Durchmesser erreicht. Das gleiche

Plattensystem wird noch komplizierter und weiter ausgestaltet bei Cylindro-

cystis, Penium u. a., indem nicht bloß die radiären Platten

Läiigsspaltungcu in der Pichtung des IJadius erfahren,

sondern auch durch Auskerbung der nach außen gekehrten

Känder (Fig. 498)

Ganz anders sind

wieder die Platten kom-
biniert bei Staurastrum

usw. Sie strahlen auch

hier von dem pyrenoid-

haltigen Mittelstück aus

(Fig. 499, 1^) und ver-

laufen bei der gezeich-

neten Form paarweise

in die Fortsätze der

Zellen. Fig. 499, 1 zeigt

die Platten und Zellen

dann von der Seite in

jeder Zellhälfte.

Noch etwas bunter

ist Cosmarium (Fig. 500).

Die Zelle besitzt in jeder

Hälfte zwei Chromato-
phoren, welche seitlich

von der Mittellinie des

Ganzen liegen. DasZen-
tralstltck führt wieder
dasPyreuoid. Der Quer-
schnitt (Fig. 500,1^) zeigt,

daß von dem Mittelstück \p)

zwei Platten («S«^) bogenförmig
gegen die abgeflachten Zell-

seiten divergieren, während
zwei andere ebenso gegen die

Kante konvergieren («2, a^].

Die Cosmariumzelle gewährt
deshalb , von der Fläche be-

trachtet, das Bild Fig. 500, 7,

Fig. 497. Closterlum moniliferum.

1 Seitenansicht n. Palla. '2 opt. Quer-
schnitt n. ><ÄGEi,i. k Kern, ehr Stern-

plattenchromatophor, py Pyrenoid,
st Stärke, v Endvakuole.

Fig. 498. Ci/Zmdro-

cyslis n. Nägeli.

1 Seitenansicht.

'2 opt. Querschnitt.

Fig. 499. Slaurastrum (Phycastrum) cre-

nulalum n. Nägeli. 1 von der Seite.

2 von vorn, ehr Chromatophor.

Fig. öOO. Cosmarium Botrytis n. Nägeli. 1 von

der Fläche. '2 von oben. 3 von der Kante, p",

p^' Pyrenoide. a, b Chromatophoien.

<>ltraanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II.
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von der Kante dasjenige wie Fig. 500, -7. Da überall für die Teilplatteu

die gleiche Bezeichnung gewählt ist, dürfte der Leser sich auch ohne
weitere Beschreibung leicht orientieren.

Einen besonderen Typus unter den Conjugaten, der sich nicht ohne
weiteres an die Plattenformen anreiht, repräsentieren noch die allbekannten

Zygnemen (Fig. 501). Hier sind zwei stern-

förmige Chromatophoren vorhanden; jedes der-

selben enthält wiederum ein Mittelstück mit

Pyrenoid, und von ersterem strahlen schmale,

spitze Streifen nach allen Richtungen aus. Die
grünen Sterne sind durch ein breites Plasma-
band verknüpft, das in der Mitte den Kern
fuhrt.

ehr

py

Fig. 501. Zygneina sj)ec. ii. P.ill.v.

fc Kern , ehr Cliromatoplior, py
Pyrenoid.

%--cIir

Fig. 502. Pinnularia viridis n. liAUTERjiouN.

Transvorsalschnitt der Zelle, r Raplie mit dem
äußeren (a^jj) und inneren {isp) Spalt . ehr

Cbromatophor.

Fig. 503. Pleuro'iiijma Spenreri n. G. K.vrsten.

/ von der Sc-halen-, :' von der Gürtelband-
seite, plb Plasmaband, ehr Clironiatophor,

h Kern.
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Mit dem Gesagten ist die Mannigfaltigkeit in der Ausgestaltung des
Conjugaten-Ciiroinatophors noch nicht vollständig dargelegt, allein das
Gesagte wird ausreichen, um wenigstens die wichtigsten Typen erkennen
zu lassen.

Die Diatomeen besitzen in einer verhältnismäßig großen Zahl von Gat- Diatomeen.

tungen Plattenchromatophoren, welche, meist zwei an der Zahl, die Gürtel-

baudseite einnehmen, wie das aus dem vorstehenden Quersclinitt von Pinnu-

laria ohne weiteres liervorgeht 'Fig. 502).

Besonders instruktiv sind aber die ricurosigmen.

bei einer Gruppe von Arten die der Gürtelbandseite

denen Pyrenoide zu fehlen scheinen (Fig-ur

503, 1). Wie aber die Gürtclansicht zeigt,

besteht Neigung, eine frühzeitige Querteilung

eintreten zu lassen (Fig. 503, 2).

Auch hier haben wir

anlieiieuden Platten,

'3^
(t

• U VI

i
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Fig. 504. Pleuroiigma angulalum ii. G. Karstex.
/ Ober-, 2 Unter-, 3 Gürtelbandseite. 'py Pyreuoid,

ehr Chromatophor.

Fig. 505 n. G. Karsten*. / Pleuro-

sigma rigidulum. '2 Pleurosiyma

giganteum.

Eine zweite Gruppe von Pleurosigma-Spezies zeigt nach Karsten vier

bandförmige Chromatophoren, eine dritte wieder besitzt deren nur zwei,

aber diese sind bandförmig und ziemlich kompliziert gewunden. Von der

Gürtelbandseite her erkennt man eine mittlere große und zwei seitliche

kleinere Schleifen (Fig. 504, o). Diese greifen dann auf die Schalenseiten

über, jedoch so, daß Epi- und Hvpotheka ein verschiedenes Aussehen er-

halten (Fig. 504, i, 1^).

In diese Chromatophoren sind Pyrenoide in ziendich erheblicher Zahl

und in regelmäßigen Abständen eingelagert.

Die Bänder zerfallen nun (Fig. 505, 1) bei einigen Arten in kleinere,

verschieden große Stücke, und solche Fälle führen hinüber zu einem vierten

7*
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Typus unter den Naviculeeu, in welchem (Fig. 505, 2) zahlreiche Linsen-

chromatophoren gegeben sind, wie wir sie bereits bei zahlreichen Chloro-

phyceen fanden.

Audi in anderen Gattungen kehren diese Plättchen wieder, z. B. bei

Melosira, Synedra, Licmophora, Achnanthes usw., doch brauchen sie eben-

sowenig wie bei Navicula die einzige in der Gattung vertretene Chromato-
phorenform zu sein.

Bei den bislang genannten Diatomeen sind zwar Pj^renoide meistens

vorhanden, sie treten aber nicht in dem Umfange in den Vordergrund wie

bei den jetzt kurz zu erwähnenden Tabellarien. Grammatophora marina

führt nach Karsten ein gelapptes Chromatophor, das in der Mitte mit

Fig. 506 n. G. Karsten. 1 lihabdonema arcuatum; ganze Zelle, vergr. - Stück aus derselben,

stärker vergr. 3, 4 Chromatophoren von Grammalophora marina n. Entfernung der Zcllwände usw.

durch Flußsäure. Bezeiclinungen wie üblich.

einem großen Pyrenoid versehen ist (Fig. 506, 3). Teilt sich das Chro-

matophor, so wird der Mittellappen mitsamt dem Pyrenoid einfach zer-

schnitten (Fig. 506, .y), sodaß also immer ein Stück des letzteren dem
Tochterchromatophor zugeteilt wird. Von dem zentralen Teil, in welchem
das Pyrenoid liegt, geht dann auch die Ergänzung des halbierten Chro-

matophors aus.

An diese schließt sich leicht Striatella unipunctata (Fig. 507). Scinin/

zeigte, daß hier beiderseits des Kernes in der flachen Zelle je ein Chro-

matophor mit halbkugeligem Mittelstück liegt, von dem letzteren gehen

zahlreiche Bänder sternförmig aus. An der ]>asis jedes Bandes liegt ein
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Pyrenoid. Die Halbsterne können gelegentlich in Viertelsterne zerfallen,

ja es isolieren sich TeilstUcke, welche nur 1— 3 Strahlen usw. enthalten.

Dieses Verhalten führt dann direkt hinüber zu demjenigen der lihab-

doncnien.

Diese besitzen keilfürmig-lappige Chromatophoren, welche sternförmige

Gruppen bilden und natürlich auch an der vSpitze der Keile je ein Pyrenoid
fuhren. Khabdonema minutum enthält nur einen solchen Stern in jeder

Zelle, Rhabdonema arcuatum (Fig. 506, i, 1^) aber deren mehrere. Karstkx
hat sicher recht, wenn er je eine Sterngruppe auf ein einheitliches Chro-
matophor zurückführt, das später zerschnitten wurde.

Die Strahlen können sich vermehren, indem sie von außen einreißen und
schließlich auch das Pyrenoid zerteilen. Neue Rosetten entstehen, indem
sich ein Keilstück aus einem alten Stern herausschiebt und dann (Fig.

506, 2 chr.^) wiederholt mitsamt dem Pyrenoid der Länge nach teilt.

l>ei den Gattungen und Arten, bei welchen
der Hohlraum der Zelle durch Septen gc-

kammert ist, passen sich die Chromatophoren
dieser Kammerung häufig an, indem sie in die

verschiedenen Räume Lappen entsenden.

Solche Anpassung an den Zellenbau ist

aber ganz besonders auffallend bei den Suri-

rellen. Wir schilderten den Lau dieser Dia-

tomee in 1, 98 und erinnern jetzt daran,

daß in die vier geflügelten Kanten Kanäle
(Fig. 508) eindringen, welche die Verbindung
mit der Raphe herstellen.

Das Chromatophor besitzt ein H -förmiges
Mittelstück, welches im optischen Längsschnitt

(Fig. 508, 2] leicht erkannt wird. Vor den
beiden Schalen verbreitert sich dann das

H- Stück zu breiten Platten, welche auf die

Gürtelseiteu übergreifen und hier in unregel-

mäßige Lappen (Fig. 508, 1) gespalten sind.

An der Umbiegungsstelle der Chromatophoren, d. h. vor den Flügeln (//)

der vierseitigen Zelle sind nun den ersteren Reihen von Zapfen aufgesetzt,

von denen je einer in einen der hier vorhandenen Flügelkanäle eindringt

(Fig. 508, 7, 3).

Nachzutragen ist noch, daß die Verbindung des H- Stückes mit den

waudständigeu Platten nicht so einfach ist, wie es nach dem oben Gesagten
scheinen möchte. Doch braucht das alles um so weniger erörtert zu werden,

als aus Fig. 508, 3 das Wesentliche erkennbar ist. Pyrenoide sind reichlich

in den einzelnen Lappen des Chromatophors zu finden, sie wurden in der

Zeichnung nicht mit l)erücksichtigt.

Nach allem erreichen die Komplikationen im Aufbau der Chromatophoren
bei den Diatomeen mindestens denselben Grad wie Ijei den Desmidiaceen.

Die Chromatophoren der Phaeophyceen, Phaeoplasten genannt, wechseln i'haeophyc

in ihrer Ausgestaltung fast ebenso wie diejenigen der Chlorophj^ceen.

Es kann zunächst nicht überraschen, daß einfache Platten in Einzahl

wiederkehren wie bei Ulothrix und Ulva, das ist z. B. der Fall bei

Scytosiphon, Ralfsia usw. Statt der einzelnen Platte.. treten bei Ecto-

carpus-Arteu 2—3—4 auf, und in dieser Gattung führen Übergänge hinüber

zu einer Vielzahl von gerundeten platten- bis linsentörmigen Phaeoplasten

einerseits und zu fast abenteuerlich gezackten und mehr oder weniger

507. Slriatella imipunctata

n. Schmitz.
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Fig. 508. SurireUa calcarata

n. Lauterborn. 1 Gürteltaud-

ansiclit auf die Wandtläche ein-

gestellt. '2 dieselbe auf die Mitte

eingestellt. 3 Transversalschnitt.

/? Flügel, qk Querkanal, zw Zwi-

schenstück, r Raphe,

Fig. 509. Pliacophyceen-Cliromatophoren n. Reinke. 1 PUayeÜa varia. '2 Leplonema fasci-

cidalum. 3 Ectocarpus ardus.
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verzweigten Gebilden andererseits. Die Figur 509 demonstriert das besser
als lauge IJeschrcibuugcu. Tu den letzteren Fällen ist natürlich die Zahl
der Chroraatophoren gering, und ferner ist hervorzuhcl)en, daß in der näm-
lichen Zelle nicht alle gleichgestaltet sind, sondern daß (Fig. 509, iJ) Form
und Grüße wechseln kann; trotzdem bleibt der Typus für jede einzelne

Spezies gewahrt. Pyrcuoide sind niclit überall vorhanden. Über das Vor-
kommen dieser oder ähnlicher Gebilde soll später berichtet werden.

Diese von Spezies zu Spezies bunt wechselnden Gestalten linden sich

aber vorzugsweise bei den Ectocarpeen, fast alle übrigen Phaeophyccen,
speziell die Sphacclarien, die Laminariaceen, Dictyotaceen, Cutleriaceen

und Fucaceen sind fast ausnahmslos im Besitze kleiner linsenförmiger Chro-
niatophorcn, wie die höheren Gewächse auch.

I I

l .1

Fiff. 510. Florideen-Chromatophoren n. Reinke u. Kuckuck.
/ Rhodochorton chantransioides. 2—4 Rhodochorton ßoridulum.

Bezeichnungen wie üblich.

Auch für die Florideen lassen sich wieder im ein- Florideen.

fachsteu Falle einige wenige Chromatophoren — Ehodo-
plasten — in jeder Zelle nachweisen, welche dem plas-

matischen AVandbelag eingebettet sind. Wei anderen

Formen vermehrt sich die Zahl, sodaß zahlreiche ein-

fache Platten resultieren, häufiger aber sind die Fälle,

in welchen das oder die Chromatophoren komplizierte

Gestalten, gezackte und gezälmte Umrisse, Lappen, Ein-

schnitte usw. aufweisen. Als Beispiel kann Rhodochorton dienen.

Pthodochorton chantransioides besitzt 1—2 bandförmige Chromatophoren,

welche (Fig. 510, 1) spiralig angeordnet sind, fast wie bei Spirogyra, nur

ist alles weniger regelmäßig, und die Breite des Bandes ist auch nicht

überall konstant. Bhodochorton membranaceum Magnus führt sodann
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zackig-lappig-e Rhodoplasten. Sie eriuueru an diejenigen mancher Ecto-

carpeen oder Diatomeen, und hier wie dort bemerkt man nicht selten, daß

die Lappen des einen in die buchten des anderen eingreifen.

Rhodochortou floridulum endlich besitzt, wie Fig. 510 zeigt, ebenfalls

stark lappig eingeschnittene

^1 .ßy

Fig. 511. Zellen der Helminthocladia n. Schmitz.

ehr Chromatophor, py Pyrenoid, k Kern, st »Stärke<

Chromatophoren. Die Lappen
aller strahlen hier von einem
zentralen Mittelstück aus, das

ein schönes Pyrenoid führt.

Im allgemeinen scheinen

die Pyrenoide bei den Flori-

deen nicht gerade sehr ver-

breitet zu sein, besonders

fehlen sie meistens bei den-

jenigen Formen, welche wir

als die höheren zu betrachten

gewohnt sind, dagegen sind

sie nach Schmitz fast regel-

mäßig vorhanden bei den Ne-
inalieeu und ihrenVerwandten,

sowie bei den Bangiales.

Bei manchen Nemalieen
kommen dann auch sternför-

mige Ehodoplasten zur Ausbil-

dung, welche z. B. bei Helmin-
thocladia stark an Zygnema
erinnern. Fig. 511 gibt Zellen

aus der äußersten Rindeu-

schicht dieser Alge wieder,

die sich ja aus Fäden aufbaut.

In denselben wird das Chro-

matophor leicht erkannt. Von
einem Zentrum strahlen all-

seitig Arme aus, und diese

gehen an ihren peripheren

Enden in mehr oder weniger

zerschlitzte Lappen über.

Die Gestalt der Chromato-

phoren ist keineswegs in allen

Zellen des gleichen Indivi-

duums konstant, abgesehen

von den in embryonalen oder

alternden oder ganz spezifisch

ausgebildeten Zellen vorkom-
menden Formen,wechseln auch
die Gestalten der fraglichen

Organe in den schlechthin als

vegetative zu bezeichnenden Teilen. Speziell bei den Florideen fällt das

auf, und mancher wäre kaum geneigt, die in Fig. 510, 2—4 wiedergegebenen

Ithodoplasten der nämlichen Pflanze zuzuschreiben. Solche Differenzen

sind bedingt — und darauf ist zurückzukommen — durch verschiedene

P>eschattung resp. Belichtung einzelner Organe, oder durch sonstige äußere

Einflüsse. Aber auch sogenannte innere Ursachen können bewirken, daß

Fig. 512. Stück eines Cerc(?nüo» -Sprosses ii. Sciiimpeu
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die Gestalt der Chromatopboren in verschiedenen Zellen wechselt. Ich ver-

weise auf Ceramium (Fig. 512]. Die Zellen der Knoten führen nicht un-

wesentlich anders gestaltete Khodoj »lasten als diejenigen der Internodial-

zellen, die der ersteren sind unregelmäßig lappig, die der letzteren lang-

gestreckt, meist bandförmig. Ahnliche Beispiele gibt es mehrere. Es ist

ziemlich deutlich, daß sich die Chromato])lioren in ihrem Wachstum dem-
jenigen der Zellen anpassen.

Solche individuelle Abänderungen, wie sie auch bei manchen Des-

midiaceen (Lütkemüller) vorkommen, mögen sie von außen induziert oder

als : innere« gegeben sein, haben nun die Frage nahegelegt, wie weit die

Gestalt der rhromatophoren konstant für die Spezies und damit ein Mittel chromai

zur Unterscheidung der Arten, Gattungen usw. sei. Ich meine, die Antwort v^ioren

sei ziemlich klar zu geben. Wie bei den höheren Gewächsen die Blatt- '*'''"«'''

gestalt innerhalb einer Spezies variiert, wie auch Stellungs- und Lagen-

änderungen der Spreite vorkonnnen, ohne daß der wesentliche Typus des

Ganzen verloren ginge, so können auch die Chromatophoren der Algen zwar

etwas abweichend erscheinen unter äußeren Bedingungen und inneren Ur-

sachen, trotzdem aber bleibt der Typus erhalten, und wie das Blatt eines

der Merkmale ist, welches so gut wie regelmäßig zur Diagnose hinzuge-

nommen wird, so gehören auch die Chromatophoren mit in dicsell)e hinein.

Wir können den Vergleich fortspinnen: Nicht bei allen Gattungen und
Arten bieten die Blätter gute diagnostische Merkmale. Au ihren Blättern

allein kann man zwar viele Pflanzen als Gräser erkennen, aber die Unter-

scheidung der Gattungen und Spezies nach diesen wird W'ohl unmöglich.

Ebenso ward man Derbesia und Bryopsis, Ohara und Nitella, wie auch die

einzelnen Arten dieser Gattungen nicht immer nach den Chromatophoren
unterscheiden (s. jedoch Ernst), während es andererseits sehr leicht ist,

Ulothrix, Microspora, Conferva nach ihren Chromatophoren zu diagnosti-

zieren (Schmitz) und fernerhin die Vorkeime der Batrachospermen von den

echten Chantransien zu trennen.

Im allgemeinen bedarf es bei den höheren Formen, wie Laminarieu

und Fucaceen und in der Kegel bei den weit gegliederten Florideen nicht

auch noch der Chromatophoren zu einer brauchbaren Diagnose, wohl aber

wird die Frage akut für die niederen Gruppen, speziell für die ein- und
wenigzelligen Formen, bei w eichen eine weitgehende innere Gliederung den

Mangel der äußeren ersetzt.

Für diese Fälle sind die Chromatophoren — natürlich nach sorgfältiger

Abwägung aller Faktoren, welche eine vorübergehende Formänderung be-

dingen — tatsächlich diagnostisch ungemein wertvoll. Diese Einsicht hat

für die Conjugatcn seit langer Zeit Platz gegriffen und kommt speziell in

DE Bary's Werk über diese Gruppe zum Ausdruck (s. a. Elfvixg). Das
gilt unbeschadet des von Lütkemlt.ler geführten Nachweises, daß ge-

legentlich einmal individuelle Abweichungen in der Gestalt der Chromato-
phoren als konstante Merkmale angesehen wurden.

Für die Diatomeen hat zwar schon vor längerer Zeit Pfitzee die Chro-

matophoren als wertvolles diagnostisches Hilfsmittel bezeichnet und ange-

wandt, auch VAN Heirck hat darauf hingewirkt, allein die echten »Dia-

tomeenforscher« sind ihm darin leider nicht gefolgt und werden das auch

kaum tun solange die unglückliche Methode besteht, nach welcher die

Pflänzchen auf Glasplatten angetrocknet ins »Ilerbar« gelegt werden und
dann zur Beobachtung gelangen; da bleibt freilich nur die Schalenstruktur

übriü;. Man entschließe sich doch endlich, lebende oder gut konservierte
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Materialien zu studieren, und man wird zu vollkommeneren Unterscheidungen

und Diagnosen gelangen. Daß dies auch für die Diatomeen möglich ist,

zeigen Karstex's Untersuchungen, in welchen die Pleurosigmen nach den
Chromatophoren zweifellos richtig gruppiert werden, und Karstex betont

ganz besonders, daß dieselben zur Unterscheidung von Arten resp. Arten-

gruppeu wertvoll seien.

Karstex's Angaben haben sehr rasch eine Bestätigung und Ergänzung
in den Untersuchungen von Em.^ia Ott und von Merescjikowsky gefunden.

In den Arbeiten dieser Forscher tritt wiederum das Cliromatophor und
dessen Teilungen als diagnostisches Merkmal sehr scharf in den Vorder-

grund, sei es zur Charakterisierung von Gattungen, von Gruppen oder von
Arten. Und wenn vielleicht in dieser Kichtung bisweilen etwas zu weit

gegangen wird, so bleibt das Gute: die eingehende Berücksichtigung der

Farbstofifträger, doch immer anzuerkennen.

Demgegenüber ist ein Einwand Mitropiiaxow's belanglos, welcher sich

auf den Umstand stützt, daß unter Einwirkung der Außenwelt ev. Um-
lagerungeu im Chlorophyllapparat erfolgen. Für einen sorgfältigen Beol)-

achter, das betone ich nochmals, wird es kaum Schwierigkeiten haben, das

Konstante auch in diesem Falle herauszuerkennen.

Das, was wir soeben für Diatomeen und Desmidiaceen erörtert, gilt

natürlich auch für nicht wenige andere Familien, so sind z. B. die Chro-

matophoren der Chlamydomouaden, Protococcaceen usw. ein sehr wert-

volles Erkennungszeichen der Arten, ja in gewissen Fällen geben sie uns

die Möglichkeit, große Verwandtschaftskreise zu charakterisieren. Ich er-

innere nur daran, daß für uns der Chromatophorenbau mit ein Grund war,

die Ulotrichaceen, Ulvaceen, Chaetophoreen und Coleochaeten als Ver-

wandte anzusprechen.

Wenn nun in großen und kleinen Verwandtschaftskreisen die Chromato-

phoren von kleinen Linsen bis zu großen Platten abändern, so erhebt sich

die Frage: welches ist die ursprüngliche Form? In gewissen Fällen, z. B.

bei einer Eeihe von Siphonocladiaceen, ließ sich die Antwort schon geben

;

die Herleitung von einer relativ einfachen Platte ist so gut wie sicher.

Aber in anderen Fällen sind die genetischen Beziehungen der Formen zu-

einander so unklar, daß vorläutig Sicheres kaum zu sagen ist.

SciiiMi'KR hat geglaubt, die einzelnen Plattenchromatophoren als den

Ausgangspunkt tur die übrigen komplizierteren sowohl als ancli für die

zahlreichen kleinen ansehen zu müssen, indem er besonders darauf hin-

weist, daß bei vielen höheren Algen, z. B. den Vaucherien, den Fucaceen,

den Charen usw. Linsenchromatophorcn vorkommen , während die nie-

dersten Gruppen einfache Platten führen. Und ebenso weist er darauf

hin, daß in den höheren Klassen des Pllanzenreichs die kleinen Chloro-

plasten ausschließlich vorkommen. Die Auffassung ist plausibel, aber

der Schluß immerhin nicht zwingend, ganz abgesehen davon, daß vor-

läufig wohl für einzelne Gattungen usw. eine besondere Beurteilung Platz

greifen muß.
Man wird Schimper entgegenhalten, daß schon bei der Keimung von

Conjugaten (Genicularia, Spirotaenia nacli de Bary), die in der Zygote noch

kleinen, kurzen Phitten zu langen Bändern auswachsen, und wird ferner

darauf hinweisen, daß in allen Vegetationspunkten die Chromatoi)horen

kleine rundliche Gebilde darstellen. (Jilt auch hier der Satz, daß Jugend-
liche Organe den ur.sprünglicheren Zustund demonstrieren, so müßten wir

genau den entgegengesetzten Schluß zielien als derjenige ist, welchen
ScMiMPER zog.
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Doch ich glaube, diese Frage ist überliaupt noch nicht spruchreif.

In den Geweben der komplizierter gel)uuteu Algen erfahren die Chro- Umvand-

in;it(ti)li(iren je nach der Funktion der pjinzelzellen Veränderungen, welche i^unyen.

denjenigen höherer PÜanzen analog sind. Freilieh so weitgehend Avie bei

den letzteren sind die Metamorphosen kaum.
lu den Scheitelzellen der Dictyoten , Spliacelarien , Callithamnien,

Gritfithicn usw. sind die Farbstoö'träger als getVirbte linsenförmige Körper-

cheu ziemlich leicht erkennbar; in anderen Fällen lassen sie sich schwerer

nachweisen, z. B. in den fast farblosen Scheitelzellen der Polysiphonien,

Ceramien und der Cliaren (Schmitz;; immerhin gelingt das, weil auch

diese Chromatophoren noch immer ein wenig gefärbt sind. Eigentliche

Leukoplasten dürften in den Scheiteln von Algen kaum jemals vor-

kommen.
Von diesen Chromatophoren der teilungsfähigen liegionen leiten sich

dann natürlich alle anderen Organe gleicher Art in den ganzen Algeu-

geweben her, und es ist fast selbstverständlich, daß die im Scheitel

kugel- oder linsenförmigen Körper späterhin die unregelmäßigere und

kompliziertere Form annehmen, die für die einzelnen Spezies so häufig

charakteristisch ist.

Die Chromatophoren, welche in die inneren Gewebe gelangen, büßen

ihre Farbe durchaus nicht immer ein. Bei Chorda, Desmarestia u. a.

fanden wir ja in den zentralen Teilen Zellen, welche durch reichliche

Mengen von Chromatophoren recht intensiv gefärbt sind, in anderen Fällen

freilich erscheinen die Markzellcn u. a. sehr blaß ; dann sind zwar farbige

Chromatophoren zugegen, aber diese sind im Verhältnis zur Zellengröße

so wenig zahlreich, daß sie völlig in den Hintergrund treten. Oft werden

sie, nach Schmitz, erst bemerkt, wenn in den Zellen Teilung einsetzt.

Fast das gleiche führen die Autoren für die so häufigen hyalinen

Haare wie auch für Khizoiden an. Bei Ectocarpus, Elachistea, Chaeto-

phora und vielen anderen w^erden stets vereinzelte Chromatophoren in den

scheinbar farblosen Haarzellen gefunden.

Leukoplasten, welche als solche Stärke oder ähnliche Substanz bilden

könnten, wird man danach nicht sehr häufig zu erwarten haben; immerhin

werden solche angegeben. Darijishike findet sie im Mark und auch in

den Haftfäden vonPhyllophora; sie lassen hier Scheibchen entstehen,,

Avelche die Eeaktionen der »Florideeustärke geben.

In recht alten Gewebeelementen, die nicht mehr teilungsfähig sind, so-

wie auch in manchen Haaren, z. B. denjenigen von Fucus, von vielen

Florideen usw. vermißt man die Chromatophoren; sie sind degeneriert,

und in gewissen Fällen ließ sich direkt verfolgen, daß die fraglichen

Gebilde »immer farbloser und undeutlicher werden . Das Plasma scheint

sie zu resorbieren.

Aus den bislang angeführten und den eingehenden Untersuchungen von laiumjai.

Schmitz und Sciiimi'Er folgt aber auch für die Algen dasselbe wie für die

höheren Pflanzen: die Chromatophoren entstehen nur durch Teilung.

Diese vollzieht sich vielfach in Form einer einfachen Durchschnürung,

wie bei höheren Pflanzen; die anfänglich noch zusammenhängenden Teil-

stücke rücken auseinander und damit wird auch der letzte Verbindungs-

faden, der übrigens gelegentlich noch stark gedehnt werden kann, zerrissen. In

anderen Fällen aber findet Schmitz keine vorgäugige Einschnürung, son-

dern die Masse des Chromatophors wird ohne eine solche direkt zer-

schnitten oder zerrissen. Beide Modi der Teilung gehen indes in einander

über und können sich sogar in derselben Zelle neben- oder nacheinander
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abspielen. Besonders im zweiten Falle

der Teilung-, dort

sichtbar.

vollendet.

wird nach Schmitz bei Beginn
soll, eine fibrilläre Strukturwo die Trennung erfolgen

Die Fibrillen zerreißen später und damit ist die Trennung
Die letzteren Beobachtungen von Schmitz konnte freilich

ScHiMPER nicht ganz bestätigen; am leben-

den Material sind Fibrillen nicht sichtbar und
es wäre schon möglich, daß Schmitz we-
nigstens zum Teil Produkte der Fixierungs-

mittel vor sich hatte.

Die Anwesenheit von Pyrenoiden kom-
pliziert die Teilung natürlich, doch lassen sich

leicht in dieser Pichtung zwei Typen unter-

scheiden: entweder wird das Pyrenoid mit

dem Chromatophor zusammen direkt zer-

schnitten (manche Diatomeen), oder aber die

Pyrenoide vermehren sich selbständig, rücken
auseinander, und erst dann setzt die Teilung
in der einen oder anderen Form ein (Des-

midiaceen usw.).

Aus allen in dieser Richtung angestellten

Beobachtungen läßt sich nicht der Schluß
ziehen, daß die Pyrenoide den Anstoß zur

Teilung des Farbstotfträgers geben, ja man
wird zweifeln, ob ein solcher allein vom
Chromatophor ausgeht. Das gesamte Spiel

der Kräfte in den Zellen wird wohl
seine Wirkung
verfehlen.

Im einzelnen verläuft Teilung und Er-

gänzung der in Rede stehenden Organe natür-

lich recht mannigfaltig; wir zeigen nur an
einigen Beispielen, wie die Sache sich ab-

zuspielen pflegt.

Handelt es sich um rundliche Chromato-
plioreu, so ist darüber wenig zu sagen, und
auch die einfachen Platten bedürfen kaum
der Erwälmuug, desgleichen braucht auf

Spirogyra nur kurz hingewiesen zu w^erden.

Interkalares Wachstum der Chlorophyllbäudcr

mit Bevorzugung der Enden verlängert die-

selben, darauf folgt Querteilung, dann er-

neutes AYachstum im gleichen Sinne.

Eigenartiger ist sciion Penium iuterruptum;

dieses besitzt in jeder Zellhälfte einen C'hloro-

plasteu, aus radiären Platten zusammengesetzt,
wie bei Cosmarium. Längst vor Beginn der Zellteihuig wird jeder der-

selben durch einen Querriß in Hälften zerschnitten, die etwas auseinander

rücken. Nun erst erfolgt die Zellteilung, und das eine Ende des zunächst

gerade abgeschnittenen Chromatoi)liors braucht nur, der neuen Wand ent-

sprechend, ein wenig auszuwachsen. Damit ist der Vorgang dann erledigt.

Etwas anders verläuft der Prozeß nach Alkr. Fischer bei Closterium.

Hier bleibt, wenigstens in der Regel, das Chromatophor einer jeden Zell-

auf die Farbstotfträger

auch
nicht

Fig. 513. l—3 Cloüerium monili-

ferum. Zellteilung n. Ai-fr. Fischer.
(Die Figuren sind nacli [jÜtkemüller
nicht ganz genau. Die alten Schalen

greifen über die jungen.)
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hälfte bis zur Scbeidewandbilduug ungeteilt (Fig. 513, 1), dann aber wird
das ganze strablige Phittcnsystcm quer durcbsclinitten, und es resulticreu

(Fig. 513, 2] zwei völlig uugleiciie Teile, zwisciien welclic der Zellkern
einwandert. Xunnielir wäcbst der (in der Figur untere] spitze Teil des
Cbloroi»liyllkürpert? zu seiner normalen Grüße beran und sdiiebt gleicbsam
den Zellkern und den anderen, stumpfen Cbromatopliorkegel vor sieb ber.

Dieser letztere aber wäcbst in die neugebildete Zellbälfte unter vollstän-

diger Veränderung seiner Form ein (Fig. 513, o).

Einen anderen Tvpus stellt Cosmarium dar; bier wacbseu die beiden
in einer Zellbälfte vorbandenen ('bloro])lasten in die neuen Zellabscbnitte
gleicb nacb deren Hervorwöl-
ben ein, die neuen Lappen
vergrößern sieb immer mebr,

die Pyrenoide werden zerteilt

(Fig. 514, 1^), und erst ganz
am Scbluß, Avenn die jüngere
Hälfte ibre volle (iröße erreiebt

bat, zertrennt ein Querriß die

FarbstotVträger.

Wieder etwas anders
müssen sieb die sternförmigen

Chromatopboren z. B. bei

Zygnema verbalten. Auob
bier bat die junge Zelle nur
einen Farbstoti'tiäger. In die-

sem teilt sieb das Pyrenoid;

gleicbzeitig und aucb nocb
später wird die Zabl der

Sternstrablen vermebrt, bis

endlicb zwiscben den beiden

Sehwesterpyrenoiden bindurcb
die Teiluno; erfolgt. Die Strab-

Fiff. 514 DE Bary. Cosmarium Botrytis Menegh.
Teilungsstadien.

len vermehren sieb wohl
meistens durch Längsspaltung und rücken dann auseinander. Ob in diesem,

wie in anderen Fällen, aus dem zentralen Stück neue Radien herauswachsen
können, vermag ich nicht ganz zu übersehen.

Die Vorgänge bei der Diatomee Striatella dürften sich, wie aus Fig. 507,

S. 101 ersichtlich, an die bei Zygnema anschließen, und für andere Dia-
tomeen, z. B. für Gramniatophora (Fig. 506, S. 100, gilt ähnliches, nur
wird dort das Pyrenoid gleichzeitig mit dem Chromatophor zerschnitten,

und von dieser Schnittlinie aus regeneriert sieh nach Karsten der Farb-
stort'träger.

Daran schließen sich dann Rbabdonema und ähnliche. Bei diesen

schiebt sich, wie schon auf S. 101 erwähnt, aus dem Strablensystem eines

Sternes ein Strahl heraus und wird nun durch fortgesetzte Längsspaltung
wieder zu einem vollständigen Sternkörper. Auch bier wird das Pyrenoid
stets gleichzeitig mit dem eigentlichen Farbstoftträger zerteilt.

Diatomeen wie Pleurosigraa, Navicula, Pinnularia legen ibre beiden

Chromatophoren, wie wir sahen, dem Gttrtelband an (Fig. 515, i, l-*]. Vor
der Teilung Avandert je eins derselben auf je eine Schalenseite. Nun folgt

die Zellteilung und die Neubildung der erforderlichen Schalen an den
Tochterzellen. Während dieser Zeit wird das Einzelcbromatophor jeder

jungen Zelle quer durchschnitten (Fig. 515, 5], und alsbald schieben sich die
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beiden Chromatophorenhälften schräg aneinander vorbei (Fig. 515, 4-. Da-

mit verknüpft sich später eine Wanderung der Hälften auf die Gürtelband-

seiten (Fig. 515, 5) und eine Ergänzung zur normalen Form. So schildern

Emma Orr und Mereschkowsky in Ergänzung älterer Angaben die Vor-

gänge.
Gattungen, bei welchen die erwachsene Zelle nur ein Chromatophor

beherbergt, verhalten sich natürlich etwas anders. Betrachten wir Suri-

rella (Fig. 77, 1, 118;, so wird hier das Chromatophor bei der Zellteilung

durch die neue Wand zerschnitten, und alsdann erfolgt Regeneration des

verlorenen Stückes in besonderer Weise. Darüber möge mau bei Pfitzer,

Karsten, Lauterborn und E. Ott nachlesen.

l'"ig. 515 n. Ott. Cliromatopliorcu und deren Teilung bei l'innularia. 1 Schalen-, 'J (iürtel-

bandseite der ungeteilten Zellen. 3, 4 Teilung und Verschiebung der Chromatophoreu (^chr)

von der Schalenseite. 5 Verschiebungen vom Gürtelband aus gesehen, r Riß.

Gattungen mit einem, aber einf;ichen Chromatophor, wie Cymbella,

Gomphonema, Epitheniia, erfahren el)enfalls eine Zerschneidung des Farb-

körpers bei der Zellteilung, doch ist die Ergänzung desselben natürlich

entsprechend einfacher.

Übersehen wir noch einmal das soeben Mitgeteilte, so ergibt sich fast

von selbst, daß die Chromatophoren wachsen können durch überall gleich-

mäßig neu aufgenommene Substanz, daß aber auch vielfach eine lokale

Förderung einsetzt. Das w;ir schon bei Spirogyra bemerkbar, ist noch

auffälliger bei Cosmarium und Clostcrium und muß im wesentlichen auch

statthaben dort, wo die kleinen Linsen der Ceramiaceen u. a. sich zu stark

gelappten Organen nusgestalten.

Ob im Gegensatz zur Teilung auch eine Verschmelzung von Chromato-
phorcn erfolgt, ist nicht so ganz sicher zu sagen. W'w haben darüber :uit

S. ()7 gesprochen.
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Mit diesem Njinieii bezeichnete Schmitz kugelige oder linsenförmige

Gebilde, welche uu bestimmten Stellen den ("hromHt()i)horen vieler Algen
eingelagert sind. Sie schienen ihm gleichsam Kerne der < 'bromatophoren
darzustellen.

Die fraglichen Organe liegen als farblose Masse in die (,'hroniato-

phorensubstanz eingebettet, allseitig von ihr umschlossen; das gilt nach
neueren Angaben Merksciikowsky's auch von Diatomeen. Sic bestehen
natürlich aus »Eiweißsubstanz«, die indes von derjenigen des Chromato-
phors und anderer i)lasmatischer Organe verschieden ist. Demgemäß
werden sie mit vielen der in der mikroskopischen Technik üblichen Fixie-

rungsmittel (Alkohol, Jod, Pikrinsäure, Sublimat, vom Kath's (Jemisch usw.)

fixiert und durch eine große Zahl von Farbstoflen gefärbt. Im allgemeinen

eignen sich dazu Anilinfarben (Eosiu, Fuchsin usw.), während Hämatoxylin
und Karmin häufig versagen sollen. Überhaupt ist nach Schmitz die

Tingierbarkeit der Pyrenoide bei verschiedenen Algen sehr verschieden.

Auf Grund der Färbungserscheinuugen und mancherlei Reaktionen glaubte

SciiMi rz die in Rede stehenden Körper zu dem Xuklcin in nahe Beziehungen
bringen zu müssen, allein Scjiimper hat das wohl mit Recht bestritten,

schon die Reaktion mit lO^iger Kochsalzlösung ist nicht die gleiche;

weder durch diese, noch durch Sodalösung werden sie nach Arthur Meyer
bei Spirogyra merklich verändert, und verton zeigte für Gonium, daß
die Pyrenoide in konzentrierter Essigsäure löslich sind, auch wenn sie

vorher in Alkohol fixiert waren. Das aber sind beides Reaktionen, welche
den Xukleiuen nicht zukonnnen.

Auch über die Form der Pyrenoide gehen die Meinungen auseinander.

Schmitz erklärt sie für Gebilde, welche Kugel- oder Linsenform haben,
oder, z. B. bei Euglena, ein Paar plankonvexer Linsen darstellen, welche
mit ihren flachen »Seiten gegeneinander gekehrt sind. Ihm gegenüber geben
Arthur Meyer und Schleifer an, daß die Pyrenoide bei Bryopsis, Clado-
phora, Ulothrix usw. Kristalloide seien, welche nicht doppelbrechend sind,

ohne freilich zu leugnen, daß in anderen Gruppen nicht-kristallinische

Pyrenoide vorkommen können. Die angegebenen Ditiereuzen lösen sich

vielleicht durch Klei5AHn's Angabe, wonach ;bei Oedogonium) die Kristal-

loide von einer farblosen Masse eingehüllt sind. Dasselbe gibt Hieijonymu.s

für Dicranochaete an (1, 172). So liegt der Schluß nahe, daß die Kristal-

loide nur Einlagerungen in das eigentliche Pyrenoid darstellen.

Die genaue Beantwortung solcher Fragen ist deswegen nicht gleich-

gültig, weil sie in nahe Beziehung zu der Frage nach der Entstehung der

Pyrenoide gebracht werden muß.
Schmitz gibt sehr präzis an, daß die Pyrenoide sich durch eine Ein-

schnürung vermehren, welche bald gleiche, bald etwas ungleiche Teile

liefert; auch nicht wenige andere Autoren berichten ähnliches, z. B. gibt

Chmh^levsky an, daß sich die fraglichen Teile der Spirogyren besonders
in der Abenddämmerung reichlich teilen ; Klehahx findet bei der Keimung
der Zygoten von Oosmarium deutliche und scharf hervortretende Ein-
schnürungen der Pyrenoide, und besonders aufftillend ist der Prozeß bei

Diatomeen. Man vergleiche nur Fig. 506 auf S. 100; das Pyrenoid wird
genau so zerschnitten wie das Chromatophor selbst.

Dem gegenüber stehen Angaben von Scni.MrER, die vielleicht auf eine

Neubildung hinauslaufen. Speziell bei Bryopsis findet er, daß die Chloro-

plasten sich vor der Teilung strecken, und daß nun. etwas entfernt vom
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ersten, ein zweites, zunächst kleines Pyrenoid bemerkbar wird, welches
bald zur normalen Größe heranwächst. Wenn dann das Chromatophor
durchschuUrt wird, erhält jede Hälfte ihr Pyrenoid. Das gilt nach Schimper
nicht für alle, aber doch für eine Anzahl von Algen. Mir scheint, es sei

nicht ausgeschlossen, daß Scm^rPEii die von Klebahx erwähnte Masse
um das Kristalloid übersah, und so wäre es schon möglich, daß auch hier

das Pyrenoid sich teilt und dann einen neuen Kristall bildet. Die Sache
bedarf der Nachprüfung.

Damit ist nun freilich eine Neubildung von Pyrenoiden bei anderen
Algen nicht ausgeschlossen. Schmitz gibt eine solche für Xemalion, Hel-

miuthocladia und andere Florideen an. Nun könnten wenigstens die Organe
jener Gruppe denen der Grünalgen nicht gleichwertig sein, deshalb sei

betont, daß auch bei den letzteren solche Vorgänge nach den Angaben
verschiedener Autoren bemerkt werden; speziell dann, w^enn es sich um
Bildung von Fortpilanzungszellen handelt. Strasburger sah die Pyre-
noide bei der Schwärmerbildung von Cladophora schwinden (S. 27], Klees
fand eine Auflösung während desselben Prozesses bei Cblamydomonas und
Hydrodictyon, und er zeigte auch, daß sie wieder auftreten, wenn die

fraglichen Zellen heranwachsen; verton sah ähnliches. Ein Verlust der

Pyrenoide tritt auch ein bei der Bildung der kleinen männlichen Gameten
von Bryopsis, Sphaeroplea usw. ; hier aber erben die Weibchen solche von
der Mutterpflanze.

Der Neubildung von Pyrenoiden bei Hydrodictyon steht ein Verlust bei

Botrydium gegenüber. Klees gibt an, daß junge Pflanzen solche besitzen,

alte nicht. Ob die Außenwelt einen Einfluß darauf ausübt, ist unsicher;

nachgewiesen aber ist von Dill (1, 139), daß sich die Pyrenoide von Chla-

mydomonas-Arten in der Kultur vermehren können, und von Klees wurde
umgekehrt gezeigt, daß die Körperchen bei Hydrodictyon in Dunkelkulturen
zu kleinen Pünktchen zusammenschrumpfen, während sie bei geeigneter

Ernährung groß und glänzend werden. Ernst sah ähnlich die Pyrenoide
von Derbesia bei Kultur in mäßigem Lichte schwinden : bei guter Beleuch-

tung wurden sie wieder gebildet. Serbinow endlich beschreibt eine

j)yrenoidlose Basse der Cblamydomonas stellata, die sonst mit den frag-

lichen Organen begabt zu sein pflegt.

Was in letzter Instanz die Pyrenoide sind, läßt sich vorderhand nicht

mit Sicherheit sagen. Nach Schmitz sind die fraglichen Gebilde »Teile

der Chromatophoren selbst, kleine Abschnitte derselben, in welchen eine

besondere, spezifische Pyrenoidsubstanz in mehr oder minder großer Menge
abgelagert ist«. Ist solche sehr reichlich vorhanden, dann erscheinen die

Pyrenoide glänzend, ist sie in geringer Menge gegeben, dann wird die

Auffindung schwer. Ausgeschlossen ist aber oftenbar nicht, daß jene Masse
in gewissen Fällen und zeitweilig von den Chromatophoren ganz resorbiert

wird. Ist das alles richtig, dann wird man wohl die Pyrenoide am ersten

den Vakuolen an die Seite stellen, die sich ja doch auch wohl bald neu
l)ilden, bald durch Teilung vermehren können. Man degradiert damit

allerdings die Pyrenoide zu Gebilden, die auch in ihrer Teilung wesent-

lich vom Chromatophor abhängig sind. Ob das zulässig ist, muß die Zu-

kunft lehren.

Was nun das Vorkommen der Pyrenoide betrifft, so sind dieselben wohl
bei allen Algengruppen vertreten, andererseits aber ist kaum eine Algen-

familie zu nennen, in welcher nicht auch pyrenoidlose Formen vorkämen,
hat doch Palla eine pyrenoidlose Conjugatengattung beschrieben, aus einer

Familie also, die sonst durch ihre typische Pyrenoidausbildung auffällt.
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Ebenso ist die Gattung Chloromouas (1, 139) wohl die einzige Clilamy-
domonade, die eines solclicu Organes entbehrt.

liei den übrigen Chlorophyeeen sind pyrenoidlose Gattungen und Arten
sogar zicndich häufig, z. 15. unter den ricumcoceen, den Ulotrichaceen u. a.,

während die Oedugouiaceen und Coleochacten die fraglielien Organe wohl
meistens führen. Die Siphoneen besitzen zum Teil (Bryopsis usw.) sehön ent-

wickelte Körper dieser Art, bei anderen, oft nahe verwandten (Codium)
fehlen dieselben ebenso wie bei der höher stehenden Vaueheria. Die Flagel-

lateu besitzen sie wohl meistens, und wenn man Euglena zu ihnen hinzu-

rechnen will, finden sich in dieser Gattung einzelne Spezies mit typischer

Ausbildung der Pyrcnoide, während letztere bei den Spezies zu fehlen

scheinen, welche zahlreiche kleine Chloroplasteu beherbergen. Die Diato-

meen sind reichlich mit Pyrenoiden versehen, doch fehlen sie auch bei

vielen Formen.
Die Bangiaceen besitzen (immer?) Pyrenoide und ebenso führt solche

nach Schmitz die ganze Gruppe der Nemalieen. Nach dem gleichen Autor
sollen sie sämtlichen höheren Florideeu fehlen. Ganz zutreffend dürfte das

indes kaum sein, denn z. J>. Phodochorton zeigt sie nach Kuckuck (Fig. 510,

S. 103) noch recht hübsch, vielleicht auch noch einige andere Arten der

>höheren« Familien.

Unter den Phaeophyceen sind genau die gleichen Organe wie in den
übrigen Algengruppeu nicht sicher nachgewiesen. Tatsächlich fehlen sie

allen Laminarien, Sphacelariaceen und Fucaceen, ebenfalls vielen Ecto-

carpeen. Dagegen fand schon Schmitz an Arten aus dem Kreise des

Ectocarpus confcrvoides Potli, welche mit reich gegliederten Chromatophoreu
versehen sind, Körper, die Kuckuck als Pyrenoide bezeichnete. Solche

sind auch bei Haplospora erkennbar. Die genannten Autoren finden, daß
die fraglichen Gebilde plankonvex oder schüsseiförmig gestaltet sind und
mit der flachen oder holileu Seite den Chromatophoreu an derjenigen Seite

ansitzen, welche nach dem Zellinnern gekehrt ist. Ein Stielchen, welches
Berthold an diesen Körpern bemerkte, konnte Kuckuck nicht auffinden,

ebensowenig sah er eine Loslösung derselben von den Chromatophoreu,
wie das Schmuiz beschrieben hatte. Die Körperchen sehen einem be-

schälten Pyrenoid recht ähnlich, geben aber keine Stärkereaktion. Trotz-

dem erhielten sie von SciiMurz den Namen Phaeophyceenstärke. Mancherlei

Zweifel über die Natur dieser Gebilde sollen noch im Kapitel über die

Assimilate zur Spraclie kommen.
Die Pyrenoide der Diatomeen und der Florideen sind, soweit die ein-

zelnen Formen solche überhaupt besitzen, ohne nennenswerte resp. nach-

weisbare Umhüllung. Die entsprechenden Organe der Ectocarpeeu usw.
sind überhaupt noch nicht hinreichend untersucht, und so weiß man nur

für die Chlorophyeeen sicher, daß die Pyrenoide eine Beschalung besitzen,

die, wie allbekannt, aus Stärke besteht. Die Masse der letzteren hängt
natürlich von Ernährungsverhältnissen ab. Demgemäß können die Schalen

unter gewissen Bedingungen fehlen resp. in der Kultur beseitigt werden,

im allgemeinen al)er werden sie an den Arten, welche üljcrhaupt solcher

Bildungen fähig sind, nicht vermißt, sobald diese unter normalen Verhält-

nissen gedeihen.

Die fraglichen Stärkemassen sind, das hat besonders Schmitz betont,

nicht dem Pyrenoid als solchem eingelagert, sondern sie finden sich in der

Substanz des Chromat(t]»hors, welche die hohlkugelige Schicht der Stärke-

körncheu noch in dünner Lage innen auskleidet und so von dem Pyrenoid

selbst trennt«.

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II.' g
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Nach außen bin ist die Stärkemasse el)enfalls vom Cliromatophor um-
geben, und es kommt nacb Schmitz niebt selten vor, daß die Substanz

desselben sieb zu einer Art Umbüllung-sscbicbt verdicbtet. Jedocb ist diese

keine konstante Ersebcinung, nicbt einmal in ein und derselben Spezies.

Die Stärkebülle um die Pyrenoide ist aus einer mebr oder weniger
großen Zahl von kleinen Stärkekörnern zusammengesetzt, deren Trennung
durch zwischengelagerte Chromatophoreusubstanz meistens erkennbar bleibt,

bisweilen aber erscheinen die Körnchen mit einander »verwachsen, d. b.

dicht verklebt.

Die Entstehung der Hülle aus getrennten Körnchen läßt sich unschwer
verfolgen; wenn mau entstärkte Algen unter geeigneten Bedingungen der

Beobachtung unterwirft, dann treten nach Schmitz zuerst runde Körnchen
von einander isoliert auf, später aber wachsen sie und platten sich durch
Druck gegen einander ab (Fig. 516, 1).

Teilung des Pyrenoides bedingt auch natürlich Teilung und partielle

Neubildung der Stärkehülle. Wie Fig. 516 zeigt, rücken bei Teilung
des Pyrenoides die Stärkekörner häufig ein wenig auseinander (Fig. 516, :?j,

Fig. 516. Hyalotheca mucosa n. Schmitz. Teilung der Ghromatoplioren und Pyrenoide (py)
mit den umgebenden Stärkemassen (a).

dann wird (Fig. 516, 5) der Chloroplast zerschnitten und, wenn nun an der
Schnittstelle das Chromatophor wächst, werden dort neue kleine Stärke-
körnchen gebildet, welche späterhin heranwachsen, so daß nunmehr wieder
eine komplete Hülle vorhanden ist (Fig. 516, 5—8).

Von Interesse ist es mm, daß vielfach die Stärkebildung nicht auf die

Pyrenoide beschränkt ist, sondern daß Stärkekörner auch unabhängig von
diesen an scheinbar beliebigen Orten eines Chloroplasteu ausgeschieden
werden. Das ist bei überlichteten Spirogyren leicht zu beobachten, und
ebenso sind bei Cladophora, Hydrodictyon, Oedogoniuin, Protosiphon, Py-
ramimonas u. a. Stärkemassen von den Pyrenoiden weit entfernt durch
Schmitz, Schimper, Klebs, Dill u. a. konstatiert worden. Fig. 492, 8. 94
zeigt dieses für Oedogonium ohne weiteres. Der häufigste Fall ist wohl der,

daß zuerst Pyrenoidstärke ausgeschieden wird, und daß die Stromastärke
nach dieser auftritt, ja häufig wird letztere erst gebildet, wenn das lebhafte
AVachstum aufhört oder gelinde Störungen eintreten. Doch ist das durch-
aus nicht regelmäßig, denn Schmitz gibt an, daß manche Protococcoideen
zuerst Stromastärke und darauf erst Pyrenoidstärke entwickeln.

Die Verschiedenheit von Pyrenoid- und Stromastärke in ihrem physio-
logischen Verhalten wird wohl am besten durch die Beobachtungen von
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Klebs an Hydrodictyon, wenn zunächst auch nur für einen speziellen Fall,

illustriert. Die Stromastärkc entspricht hier oltcnhar im wesentlichen der

Stärke in höheren PHanzen, ihre Uihliniü-, Öpeicherun^- und Auflösung- hängi

ziemlich direkt von Ernährunüsverhältnisseu ab, das eine Avie das andere

erfolgt verhältnismäliig leicht. Demgegenüber ist die Pyrenoidstärkc schwer
beweglich, sie tritt sehr zeitig auf, wird erst bei längerem Aufeuthalt der

Algen im Dunkeln angegriffen und verschwindet normalerweise wohl nur

bei der IJildung von Fortptianzungszellen. Ganz ähnliches fand Dill bei

Chlamydomonas. AVodurch diese und manche andere Unterschiede im
Verhalten der beiden Stärkesorteu bedingt sind, mag dahingestellt sein.

Näheres ist bei Ki.ebs nachzusehen, welcher noch speziell darauf hinweist,

daß Pyrenoid- und Stromastärke chemisch doch wohl identisch sind.

Die bei pyrenoidlosen Algen, z. B. Charen usw., auftretende Stärke wird

wohl der Stromastärke anderer Formen analog gesetzt werden müssen.

Sc'EiMiTZ spricht nun mehrfach, gerade bei kleinen pyrenoidlosen Chro-

matophoren, von einem »Aufbrauchen« der letzteren bei der Stärkebildung,

auch Eiixsr läßt die Chloroplastcn des Dichotomosiphon (1, 323) sich in

Stärke umwandeln. Ich glaube zunächst kaum, daß das wörtlich zu nehmen
ist: die Stärkekörner werden wohl so groß, daß sie den umhüllenden
Chloroplastcn zu einer dünnen Schicht dehnten, die nicht mehr ohne weiteres

sichtbar ist.

Die liildung von Stärke im Stroma und neben den Pyrenoiden mag
frappieren. Schimper weist nun darauf hin, daß ja sehr wohl überall

Pyrenoidsubstanz im Stroma verteilt sein könnte. Das klingt ja plausibel,

allein man sieht dann nicht recht ein, weshalb sich Pyrenoid- und Stroma-

stärke physiologisch so verschieden verhalten.

c. Die Struktur der Chromatophoreu.

Die Chlorophyllkörper und die verwandten Gebilde sind, darüber ist wohl
kein Zweifel, »lebendige Organe des lebenden Plasmas«. Sie bestehen

bekanntlich aus einem Stroma, welches, selber farblos, den grünen Farb-

stoff in sich enthält. Durch Behandlung mit Lösungsmitteln (Alkohol usw.)

können die Farbstoffe entfernt, das Stroma aber farblos beobachtet werden.

Letzteres besteht in erster Linie aus Eiweißsubstanzen, von welchen aber

naturgemäß bislang nicht zu sagen ist, wie weit sie sich vom Eiweiß der

übrigen Zellen unterscheiden, oder wie weit sie mit ihm übereinstimmen.

Ist es nun schon schwierig, bei den Phanerogamen usw. über den fei-

neren und feinsten Bau der Chlorophyllkörper ins Reine zu kommen, so

wird das für die Algen noch prekärer, weil fast immer das gesamte Chro-

matophor als eine homogene Masse erscheint, in welcher auch die besten

Objektive nur ausnahmsweise eine Struktur andeuten. So bleibt vorläufig

nur der Vergleich mit den höheren Pflanzen übrig und die Annahme, daß
im wesentlichen überall der Aufbau der gleiche sei.

Trotz manchen Widerspruches von Seiten Schmitz's und anderer scheint

mir A. Meyer's und Sciii.mpeu's Auffassung das weitaus meiste für sich zu

haben, nach welcher in Hohlräume (Vakuolen) des farblosen Stroma mini-

male, zähflüssige, grüne Massen (Graua) eingelagert sind. Bei den Algen
wären dann die Grana so klein und so zahlreich, daß sie mit unseren

heutigen Hilfsmitteln der mikroskopischen Technik nicht wahrgenommen
werden können. Für diese Annahme spricht die von Schmitz zuerst kon-
statierte Tatsache, daß bei Spirogyra majuscula eine sehr feine, granuläre

8*
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Struktur wahrgenommen wird, ferner auch der Umstand, daß eine ziemlich

große Zahl von Fixierungsmitteln hei Algen und hei höheren Pflanzen

an den Chromatophoren durchaus ähnliche Bilder hervorrufen, indem sie

überall ein schwammig-poröses Aussehen zutage fördern. Läßt dieses auch

keine sicheren Eückschlüsse auf den wahren Aufbau im Leben zu, so macht
es doch die Übereinstimmung wahrscheinlich.

Übereinstimmung herrscht auch in einem weiteren Punkte: Der grüne

Farbstott' ist nicht selten am Rande der Chromatophoren gehäuft, während
er gegen die Mitte derselben spärlicher erscheint. So sind die Chloroplasten

von Spirogyren oft am Rande dunkler als in der Mitte, genau so wie das

nach ScHiMPER an Chlorophyllkörpern von Farnprothallien wahrgenom-
men wird.

Nach Schmitz, Schimper u. a. sind die Phaeo- und Rhodoplasten der

entsprechenden Algengruppen für unsere Hilfsmittel durchaus homogen, für

sie gilt also auch wohl die obige Überlegung in gleicher Weise.

Eine Frage ist natürlich, wo sich der rote und braune Farbstoff der

Phaeo- und Rhodophyceen befindet. An die Chromatophoren ist er ebenso

gebunden wie der grüne. Da die fraglichen Substanzen aber ganz anders-

artige Löslichkeitsverhältnisse aufweisen, auf die wir noch zurückkommen,
hat Hansen angenommen, daß diese Massen nicht in den MEVER'scheu
Grana lägen, sondern daß vielmehr das Stroma mit diesen wasserlöslichen

Farbstoffen getränkt sei. Die Annahme ist diskutabel, aber nicht erwiesen,

schon deswegen nicht, weil meines Wissens noch niemand eine für diese

Hypothese verwendbare mikroskopische Wahrnehmung machte.

Außer der granulären Struktur treten nun aber unter gewissen Be-
dingungen noch andere Zeichnungen auf: an den Chloroplasten von Bry-

opsis kennt man seit Rosanoff zwei Streifensysteme, welche vom Pyrenoid

aus annähernd radiär verlaufen. Da aber die Streifen etwas gebogen
sind, bald rechts, bald links, resultiert aus der Sclmeidung der beiden

Systeme eine Areolierung. Ahnliche, wenn vielleicht auch etwas einfachere

Zeichnung fand Klebs an Euglena-Chromatophoren. Diese Strukturen aber

sind im Leben kaum sichtbar, sie treten erst auf, wenn man die Bryopsis-

oder Euglena-Zellen in Wasser zerdrückt, oft auch schon, wenn ein vorüber-

gehender Druck auf die nicht dauernd geschädigte Zelle ausgeübt wird.

Schimper erhielt analoge Resultate an Chlorophyllkörpern höherer Pflanzen.

Er hebt aber, wie auch Schmitz, wohl mit Recht hervor, daß man vor-

läufig diese Bilder wohl als pathologische ansehen muß, entstanden durch

Quellung usw. der intakten Organe. Wie weit sie imstande sind, uns

weitere Aufschlüsse über den wahren Bau der Chromatophoren zu geben,

ist vorläufig unsicher.

Das Stroma der Chromatophoren ist keineswegs eine völlig starre Masse,

sie ist beweglich, und es ist kaum zweifelhaft, daß sie scll)st die Fähigkeit

zu Gestaltsänderungen besitzt, ohne daß dabei das Cytoplasma mithelfen

müßte. »Ob aber diese aktive Beweglichkeit ausreicht, um eine voll-

ständige Ortsveränderung der Ciiromatophoren innerhalb der Zelle herbei-

zuführen, dürfte wohl mit Recht zweifelhaft erscheinen«, sagt wohl sehr

richtig Schmitz, der mit Stahl, Kleijs, de Vriks u. a. diese Dinge
verfolgte. Freilich reichen die vorliegenden Beobachtungen nicht aus, um
Schmitz' Auffassung exakt zu erweisen.

Am auffallendsten sind die von außen induzierten Formänderungen, und
deshalb mag auf diese schon hier kurz hingewiesen sein. Bei intensiver

Besonnung ziehen sich nach Stahl die verlängerten, gewöhnlich fast

spindelförmigen Chromatophoren der Vaucherien annähernd zu Kugeln
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zusammen, die Platten des IMcsocarpus werden zu wurmförmig-en Körpern,

die Sternchromatophorcn von Micrasterias und Zygnema kontraliieren die

straliliii:eu Fortsätze usw.

Kli-jhs sah, wie sich die Chlorophxsten der Euglena unter Einwirkung
von gewissen Salzen usw. gegen die Zellniitte zurückzogen, und de Yries
beschreibt Verkürzungen nebst Verschiebungen der 8])irogyra-P>änder, ohne
daß der Turgor der Zellen gelitten hätte. Die zuletzt erwähnten Verän-

derungen wurden im Winter gefunden, sie beruhten wohl auf den Wir-
kungen niederer Temperatur. Ähnliche Angaben finden sich auch sonst

in der Literatur.

Seltener sind Mitteilungen über spontane ümriRänderungen. Schmitz er-

wähnt, daß er solche bei Melosira gefunden habe. Auch bei den Spiro-

gyreii dürften autonome Veränderungen an den Lappen der Chlorophyll-

bänder nicht selten sein.

d. Die Farbstoffe der Chromatophoren

zu behandeln, ist für die Algen nicht minder dornenvoll als für höhere

Ptlanzen. Bezüglich der grünen Algen können Avir uns freilich unter Hin-

weis auf Czapeks Zusammenstellung und auf die dort gegebene Literatur

kurz fassen; denn niemand wird bezweifeln, daß das Chlorophyll der Algen
im wesentlichen dasselbe sei, wie das der Angiospermen usw. Als Be-
gleiter des grünen tritt auch in unserer Gruppe unzweideutig ein gelber

Farbstoff (Xanthophyll) auf, der mit dem Karotin wenigstens der Ilaupt-

saclie nach identisch ist. Bei den echten Chlorophyceen nur in geringer

Menge geboten, macht sich das Karotin bei den Heterocontae schon stärker

bemerkbar, es veranlaßt hier eine gelbgrüne Färbung der Chromatophoren
und bedingt auch weiterhin das Umschlagen jener Nuancen in blaugrUn,

sobald man anorganische Säuren einwirken läßt. Boiilin (1, 18) sieht in

dieser Reaktion ein charakteristisches Merkzeichen der Heterocontengruppe.

Kichts anderes als Karotin ist aber nach Zopf auch der Farbstoff, den

CoHN bei seiner gründlichen Bearbeitung des Haematococcus (1, 139) mit dem
Namen Hämatochrom belegte, den Rostafixski später studierte, und der in

zahllosen Arbeiten Erwähnung findet (s. a. Czapek). Das Hämatochrom alias Ka-
rotin färbt sich mit Jod, wie auch mit Eisenchlorid dunkelblaugrün (s. z. U. Klebs),

mit Salz-, Schwefel- und anderen Säuren tiefblau. Die Substanz bedingt z. B.

die Färbung der Euglena sanguinea, der Haematococcen und vieler ähnlicher

Formen; sie ist reichlich vorhanden bei den verschiedenfarbigen Cbroolepideen,

sie ist die Ursache der Kotfärbung des Augenfleckes beweglicher Algenzellen

nicht minder wie die der roten Zygoten und Dauerzellen in allen Regionen des

Chlorophyceenreiches. Sicher ist freilich nicht, ob immer ein und dasselbe, oder

ob mehrere, wenig verschiedene Karotine vorliegen.

Dort wo Öle und Fette gegeben sind, wie in den Zygoten oder in Chroolepus-

zellen, wird das Hämatochrom in diesen gelöst, in anderen Fällen erscheint es

als feste Masse mit und ohne Beziehung zu den Chromatophoren. Einzelheiten

sind mir, und ich glaube auch anderen, nicht klar.

Zu übersehen ist auch bislang wohl kaum, wie weit Chlorophyll das Material

zur Bildung des Karotins liefert. Nur soviel scheint sicher, daß ersteres niemals

ganz verschwindet, denn Exgelmaxx konnte dasselbe auch in scheinbar rein

gelben Zygoten sowohl spektroskopisch als auch physiologisch nachweisen.

Einer etwas ausführlicheren Besprechung als die grünen scheinen mir Fiorideen.

die andersfarbigen Algen zu bedürfen. Bekannt ist längst, daß die Fiori-

deen leicht einen roten Farbstoff abgeben, welcher in Wasser löslich ist.
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RosANOFF hat bereits alles Wesentliche darüber angegeben, später haben
Reixke u. a. die Prozesse von neuem studiert. Vorbedingung für das Aus-
treten des Farbstofies ist Tijtung der Zelle, mag diese nun durch Alkohol,

siedendes Wasser, Quetschung, durch Atherdämpfe, durch andere Gifte

oder durch sonstige unkontrollierbare Schädigungen erfolgen. In diesen

Fällen tritt der rote Farbstoff langsam aus den Chromatophoren in den
Zellsaft, während die erstereu rein grün werden. Weiterhin diffundiert

das Phycoerythrin, wie der Farbstoff seit Kützixg heißt, in das umgebende
Wasser und kann so in Lösung gewonnen werden. Natürlich geht die

Sache rascher, wenn man die frischen Pflanzen in der lieibschale be-

arbeitet.

Die wässerige Lösung fluoresziert orange und zeigt dann einen Farben-

ton, der wohl am besten mit mennigrot verglichen werden kann. Dieselbe

Fluoreszenz tritt natürlich auch an den Algen selbst auf, wenn sie ab-

sterben, sie rührt aber nicht bloß von dem geröteten Zellsaft her, sondern

auch von den getöteten Chromatophoren, welche antäuglich noch einen

Teil des Phycoerythrins enthalten. Getrocknete Florideen fluoreszieren

auch dann nicht, wenn sie vorher diese Erscheinung vorübergeheud zeigten.

Festes Phycoerythrin fluoresziert also nicht, und Reixke schließt daraus,

daß der rote Farbstoff auch in fester Form in den lebenden Chromatophoren
gebunden sei. Das erscheint einleuchtend. Jedenfalls ist er in den lebendigen

Organen in anderer Bindung vorhanden als nach dem Abtüten.

Die nach Abgabe des Phycoerythrins grün werdenden Rhodoplasteu

enthalten, das ist nach Hansex so gut wie sicher, dasselbe Chlorophyll,

welches auch den anderen Algen zukommt. Auch der überall beigemengte

gelbe Farbstoff, das Xanthophyll, ist nachweisbar.

Nach vergeblichen Versuchen verschiedener Autoren ist es Hansex und
besser noch Molisch geglückt, das Phycoerythrin in Kristallen zu erhalten,

indem sie Florideen in eine 10^ ige Kochsalzlösung brachten oder den
wässerigen Auszug mit Alkohol fällten resp. mit Magnesium- oder Alu-

miniumsulfat aussalzten. Die erhaltenen Kristalle (gleichbedeutend mit

dem von Cramer, Kleix u. a. beschriebenen Rhodospermiu], dem hexago-
nalen System angehörig, erwiesen sich als quellbar, sind demnach Kristal-

loide. Nicht bloß hieraus, sondern auch aus den üblichen mit Erfolg vor-

genommenen Reaktionen konnte auf die Eiweißuatur des gewonnenen
Körpers geschlossen werden, welcher wohl dem Hämoglobin nahe steht.

Von der Vorl)ehandlung hängt es ab, ob diese Kristalloide dauernd in

Wasser löslich bleiben.

Die Lösung verliert ihre Fluoreszenz bei 70—78° und nimmt violette

Töne an. Im Licht zersetzt sie sich. In den Zellen der Florideen, welche
rein rot zu sein pflegen, wie Delesseria, Nitophyllum usw., ist vielleicht

das Phycoerythrin der einzige Farbstoff nel)en dem Chlorophyll und Phyco-
xanthin, bei anderen aber und auch bei den Rangiales dürfte noch ein

blauer Anteil hinzukommen. Noll zeigte wenigstens, daß man l)ci Bangia
fusco-purpurea einen blauen Farl)Stoff erhält, wenn man die Pflanze durch
Erwärmen auf 50—70° tötet. Dann erzielt man eine Trennung von Chloro-

phyll und Phycoerythrin, die beide im festen Zustande resp. au feste

Körper gebunden neben einander in den Zellen liegen. Daneben aber er-

scheint der lilauc Farbstofl" in Lösung und diffundiert hinaus. Da gelöstes

Phycoerythrin beim Erhitzen in Violett übergeht, ein Umschlag, der viel-

leicht noch durch die Salze in den Zellen befördert wird, kann man mit

Hansen vielleicht einige Einwände gegen Noll's Versuche erlieben; ich

glaube aber doch, daß er mit der Annahme eines blauen Farbstoffes im
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Recht ist. Noll liebt dann auch liervor, daß sich aus dem skizzierteu

Versuchsresultat die manuigfaltig'C Färbung der Baugieu erklären lasse,

indem bald alle drei Farben, bald nur Grün und Blau, bald nur Grün und

Kot kombiniert sein könnten.

Mag man nun auch die Bangiales nicht in die Florideen einreihen,

so Avird man doch wohl die unendlich wechselnde Färbung der letz-

teren ähnlich erklären müssen. Wenn z. B. Dudresuaya oder Lomen-

taria kaliformis einen violetten .Schimmer haben, so verdanken sie das

vermutlich geringen Beimengungen eines blauen Farbstoffes, wenn die

Batrachospermen gelegentlich fast spangrün wie Oscillarien erscheinen, so

wird in ihnen eine analoge Substanz erheblich dominieren (s. auch Nebe-

luxg); wenn endlich Chondrus. Gigartina u. a., ferner Furcellaria und sein

Doppelgänger Polyides tiefviolett bis braun gefärbt sind und Lcmanea vol-

lends in braunschwarze Färbung üljergeht, so darf man annehmen, daß

wohl neben jenem violetten Farbstofl' noch ein brauner existiert — und

tatsächlich hat Deckexhacii siehe Gaidukov) gezeigt, daß aus Chondrus

ein hellbrauner Farbstoff zu gewinnen ist.

Alle diese Farbstoffe können gelegentlich einmal auf ein Minimum

reduziert sein, und dann erscheinen auch Florideen fast grün. Das ist

z. B. der Fall, wenn Gigartina Teedii nahe der Oberfläche wächst.

Wie weit die erwähnten roten und blauen Farbstoffe mit einander ver-

wandt sind, ist bislang nicht zu sagen. Da nach Gaidukov die roten

Ceramien u. a. durch KaOIl blau werden, könnte man vielleicht daran

denken, daß in den erwähnten Fällen auch bei lelienden Pflanzen ein

Teil des Phycoerythrius in blaue Substanz übergehe.

Von Interesse ist nun, daß auch bei grünen Algen neben dem Chloro-

phyll und Karotin andere Farbstoffe vorkommen können, die mit dem

Florideenrot identisch oder nahe verwandt sind. Haxsex fand, daß Bry-

opsis disticha einen roten Farbstoff enthält, welchen man durch Auskochen

mit Wasser erhalten und durch Alkohol in Kristallaggregaten niederschlagen

kann. Das spricht allerdiugs für Phycoerythrin, und so würde auch er-

klärlich, daß die etwas unrein grüne Färbung mancher Bryopsis-Arten durch

Erwärmung in eine normale Nuance überführt werden kann. Ein roter

Farbstoff" tritt ferner bei Bryopsis auf, wenn die Spermatozoiden gebildet

werden. Er findet sich dann deutlich in den großen Vakuolen der Fieder-

zweiglein. Ob er mit dem von Hansen gefundenen identisch ist, müssen

weitere Untersuchungen zeigen.

Auch bei den braunen Gattungen Taonia und Dictyota konnte Hansen
Florideenrot in geringen Mengen demonstrieren.

Dagegen ist der rote Farbstoff der Palmella cruenta nach Piiipson ein

besonderer — das »Palmellin«.

Die Phaeophvceen besitzen, wie besonders Hansen zeigte, ebenfalls p/meop/tyc

Chlorophyll, begleitet von Xanthophyll (Karotin?), daneben aber kommt,

analog dem Phycoervthrin, ein wasserlöslicher brauner Farbstoff das

seit MiLLARDEr 'bekannte Phycophaein) vor, das Gaidukov Phycochrom

nennt. Der Autor gewann es durch Extraktion getrockneter und ge-

pulverter Braunalgen; Schutt stellte eine Lösung desselben Körpers

durch Ausziehen frischen Materiales mit warmem Wasser dar. Die kon-

zentrierten Lösungen sind rotbraun, die dünneren dagegen gelb; bei

Dictyota fluoreszieren sie (nach Gaidukov) sicher grün, bei anderen Algen

vielleicht auch. Sctiütt's Material bestand in Fucus, Ascophyllum und

Desmarestia von Helgoland; die Algen waren tiefbraun. Algen aus der

Ostsee (Laminaria, Desmarestia), welche heller, gelb oder auch olivgrün
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aussahen, gaben eine weit geringere Ausbeute. Danach darf man wohl
annehmen, daß der Farbenton, der ja auch bei Phaeophyceen mannigfach
wecliselt, in erster Linie abhängig ist von der Menge des gebildeten Phyco-
phaeins, wie wir das ganz ähnlich bei den Florideen bezügl. des Phv-
coerythrins vermuten konnten.

Die chemische Zusammensetzung des Phycoi)])acins ist vorläutig unklar.

Dasselbe wird aus der wässerigen Lösung durch Alkohol gefällt, ist aber
im übrigen meines AVissens nicht rein gewonnen worden.

Wie die Florideen, werden auch die Phaeophyceen grün in dem Mo-
ment, wo die Zellen getötet werden. Besonders leicht erfolgt das beim
Einbringen in Alkohol, heißes Wasser usw., oder, wie Eeixke zeigte, im
Atherdampf.

Die grüne Färbung schwindet, wenn mau die getöteten Algen trocknet.

Das stimmt wieder mit den Erscheinungen an den Florideen überein, ob

aber die Prozesse genau die gleichen sind, möge dahingestellt sein.

atomeen, Ganz ähnliches wiederholt sich nun offenbar bei Diatomeen, Dinoflagellaten
igeiiaten. ^^^^ Chrysomouadcn. Das geht aus den Angaben von Kraus und Millardet,

von ASKEXASY, SORBY, Ml.LLARDET, SmITH, NeBELUNG, SchÜTT, GaIDUKOV,
CoRRENS u. a. hervor. Überall Chlorophyll mit Xanthophyll und außer-

dem ein wasserlöslicher, etwa l)rauuer Farbstoff. Dieser aber dürfte nicht

überall derselbe sein. Das Diatomin der Bacillariaceen weicht doch wohl
von dem Farbstoffe der Ectocarpeen ab, ist aber nach Correns identisch

mit dem Farbstoffe der Naegeliella; Gaidukov's Phycochrysin aus Chro-

mulina ist jedoch Avieder etwas Besonderes, und das Phycoi)yrrin (Schutt)

der Peridineen hat offenbar ebenfalls eine abweichende Zusammensetzung.
Der Farbenton ist auch unzweideutig in der letzterwähnten Gruppe anders

als bei Diatomeen usw.
Gerade bei den eben behandelten niederen Formen wird auch häufig

die Identität des Chlorophylls mit dem der Phanerogamen angezweifelt.

Ob mit Recht?
Wie weit die behandelten und hergestellten Farbstoffe zu einander in

genetischer Beziehung stehen, ist nicht leicht zu sagen. Karotin und Chloro-

phyll sind chemisch sehr verschieden von einander, und so weisen Pfeffer u. a.

mit Recht darauf hin, daß der eine dieser Körper erst durch ziemlich tief-

greifende Veränderungen in den anderen übergehen könne. Vielleicht

steht es etwas anders mit Chlorophyll und Phycoerythrin. Sind beide, wie
ScHUNCK und Marchlewski Is. Czapek bezüglich des ersteren, Molisch
bezüglich des letzteren behaupten, mit dem Hämoglobin verwandt, so wäre
eine Umsetzung des einen in den anderen schon leichter verständlich, aber

damit wäre immer noch nicht erwiesen, daß das Phycoerythrin, wie
Pringsheim wollte, eine einfache Modifikation des Chlorophylls ist.

Über das Phycophaein usw. muß das Urteil ausgesetzt werden, bis einiger-

maßen brauchbare chemische Daten über dasselbe vorliegen.

Wenn alle jene Farbstoffe durch Behandlung mit Säure oder Alkali in

Farben übergeführt wurden, die einander ähnlich sind, wie Gajdukov
hervorhebt; so ist damit vt»rläufig auch kaum viel gewonnen.

Ebensowenig wie über das Vorstehende kann ein sicheres Urteil der-

malen gewonnen werden über die Art, wie die verschiedenen Farbstoffe

im Chromatophor gebunden sind. Wir haben keine genügende Vorstellung

davon, wie weit beim Töten der Zellen, beim Extrahieren usw. Umsetzungen
herbeigeführt werden, und übersehen z. B. gar nicht, inwieweit auch
scheinbar harmlose Mittel, Avie Äther oder Alkohol, Druck auf die

Zellen usw., direkt wirken, oder indirekt, indem sie durch Tötung der
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Zellen den Säuren und Salzen des Zellsaftes den Weg- zu den C'liromato-

plioren öttnen.

Ininierliin herrscht heute die ^Y<)ld im allgemeinen richtige Vorstellung,

daß fundamentale Zersetzungen in den Farbstotten nicht vor sich gehen;
die ^Icinuiigen diiferieren aber doch insofern, als die einen glauben, es

liege ein einfaclies Gemenge vor, wälirend die anderen vermuten, daß die

verschieden gefärl)ton Körper durch »farblose« Atomgruppen verkettet

seien. ,

Den "weitestgehenden Ausdruck hat die erstere Auffassnng in der schon
oben erwähnten Hypothese Haxskn's gefunden, wonach das Phycoerythrin
das Stroma selbst durchtränkt, während das Clilorophyll in dessen Hohl-
räumen sitzt. Hanskx hat diese nnd älinliclie Auffassungen zu demon-
strieren versucht, indem er z. B. in einander gesetzte Bechergläser ver-

schiedener Größe außen mit Fuchsin-, innen mit Chlorophylllösung oder

auch mit frischen Blättern füllte. Ähnliches demonstrierte Noll. Außer-
dem trug Noll die verschiedenen Farben auf einen Kreisel auf und er-

zielte durch Drehung die in natura el)enfalls gegebene Mischfarbe.

Völlig beweisend sind alle diese Versuche kaum, und ihnen steht die

namentlicli von IIeinke betonte Tatsache entgegen, daß auch die grünen
Pflanzen selbst beim »harmlosesten« Abtöten schon Änderungen in der

Farbennuauce zeigen. Demgemäß betont Reixke, daß die Farbstotfmole-

kUle doch wohl, wenn auch nur in lockerer Bindung, mit Eiweiß- usw.-
Molekeln zusammenhängen, und daß so die verschiedenen Farbstoftc zu

einander in Beziehung treten können. Bei einer solchen lockeren Bindung
muß durchaus niclit der Charakter der einzelnen Komponenten verloren

gehen, wie Moll anzunehmen scheint.

Durch die letztgenannte Hypothese würde es wohl am leichtesten

verständlicli, daß die verschiedeneu roten usw. Algen eine einheitliche

Assimilationskurve zeigen, wie das Engelmaxx präzis angibt, mag man
nun die roten oder braunen Farbstoffe als Sensibilisatoren oder in einem
anderen Sinne auffassen. Es scheint mir aber auch gerade deswegen nicht

berechtigt, wenn Haxsex gegen Exgelmaxx's Angaben und Auffassungen
Bedenken erhebt, olme die positiven Tatsachen einer Kontrolle unterworfen
zu haben.

Hand in Hand mit den Versuchen, der Farbstoffe in den Pflanzen auf

chemischem Wege habhaft zu werden, sind von jeher spektroskopische ^b.^orpthns'

Untersuchungen der Lösungen, sowie der intakten Pflanzenteile gegangen, n^e^tra.

Freilich, über den Wert dieser Untersuchungen gehen die Meinungen sehr

auseinander. Wenn man aber auch den Gegnern dieser Versuche zugeben
muß, daß viele, ja sehr viele unsichere Eesultate mit unreinen Lösungen
erzielt wurden, so bleibt doch das Spektrum zwar nicht das, aber un-

verkennbar doch eins der Mittel zur Erkennung und Beurteilung jener

Körper.

Hier ist natürlich nicht der Ort, all die vielen Angaben aus der

Chlorophyllbänderlehre zu wiederholen, die namentlich zu Anfang der 80er

Jahre ein lebhaftes Interesse erweckten, auch nicht zu erörtern, wie weit

»lebendes« und gelöstes Chlorophyll in seinen Spektren differiert. Bezüglich

dieser Dinge verweise ich auf die Handbücher von Sachsse und Pfeffer,
wie auf die Arbeiten von Tsciiircii, Haxsex, Exgel:maxx, Reixke usw.,

sowie neuerdings von Gaidukov, und erinnere nur daran, daß namentlich

durch die letztgenannten Autoren die qualitative Beol)achtung der Spektren

in den Hintergrund trat, um einer (juantitativen Bestimmung der Absorp-
tionskoeffizienten Platz zu machen.
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Unter Hinweis auf Fig. 517 sei dann hervorgehoben, daß das Absorptions-

spektrum lebender grüner Pflanzen gekennzeichnet ist durch ein scharfes

Band im Rot, zwischen den Linien B und C, und durch eine starke End-
absorption des Blau. Daneben treten an dickeren Schichten von Blättern usw.

einige kleinere Bänder hinzu, die aus der Figur ebenso ersichtlich sind,

wie die Längen der Wellen, welche absorbiert werden Fig. 517).

Die aus den Absorptionskoeffizienten resultierende Kurve ist in Fig. 517

oben (cÄ/) wiedergegeben und bedarf kaum der Erläuterung. Die Wellen-

längen sind als Abszissen, die Extinktionskoeffizienten als Ordinaten auf-

getragen.

Die Absorptionsspektra der andersfarbigen Algen müssen nun das

Spektrum des Chlorophylls mit dem der zweiten Farbe (Phycophaein usw.)

kombiniert enthalten, wenn die oben ausgesprochene Meinung richtig ist.

täb.Vh

Fig. 517 n. Reinke u. Schutt. Unten Absorptionsspektrum lebender Blätter. Oben Absorptions-

kurven, und zwar: clil von leb. Monostroma, leb. Ph. von leb. PhyllUü, ph von Phycophacinlösung.

wonach die verschiedenen Farbstofle höchstens in lockerer Bindung mit

einander vereinigt sind.

Das trifft mm tatsächlich zu. Das Bbycophaein ist spektroskopisch

wenig charakteristisch; es zeigt, wie viele gelbe usw. Farbstoffe, in erster

Linie eine Absorption des Blau ; einige schwache Bänder sind nach Schutt,
Haxsex und Gaiüukiw außerdem vorhanden.

Danach ergibt sich weiter als Absorptionskurve die in Fig. 517 (^/?)

nach Schutt reproduzierte (rhycophaein von Dcsmarestia, in Wasser ge-

löst), welche indes trotz ihrer Einfachheit sofort ihren Einfluß auf die

Gesamtabsorption brauner Algen zu erkennen gibt, das geht aus einem
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Vergleiche der ])ciden anderen Kurven leicht hervor, deren eine die Ab-
sori)tion einer lel)enden l'liyllitis, deren andere, wie bereits erwähnt, das
gleiche bei Jlonostroma wiedergibt. Während die Absorption grüner und
brauner Algen danach in der weniger breclibaren Hälfte des Spektrums
fast übereinstimmt, weicht sie in der anderen nennenswert ab.

Das Spektrum der Diatomeen ist dem der riiaeophyceen ungemein
ähnlich.

G h

G h
Fig. 518 n. RosAXOFF, Reinke und Schutt. 1 Absorptionsspektrum einer Phycoerythrinliisung

{Jania). '2 dass. von leb. Porphyra. 3 dass. von leb. Batrachospermum. rt Absorptionskurven.

Del. lebende Delesseria^ Eryth. Phycoerytbrinlösung, chL ChlorophylUüsung.

Die Kombinierung der Spektren aber läßt sich bei den Florideeu noch

weit deutlicher nachweisen als bei den Braunalgen. Schon K(jsaxoff konnte

zeigen, und Schutt bestätigte dies, daß dei" wohl unreinen Lösung des
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Phycoerytlirins drei Absorptiousstreifen zukommen, deren La^je aus Fig. 518, i

ersiebtlicli ist. Sie liegen im wesentlichen im Grün. Bei größerer Schichten-

dicke in der Lösung wird alles Grün absorbiert.

Die lebenden Florideen und liangiaceen zeigen dann neben diesen drei

Bändern die Absorption des Chlorophylls, wie aus Fig. 518, 2 hervorgeht,

welche ein Spektrum von lebenden Porphyra-Arten nach Rosanoff
wiedergibt.

Aber schon ein Vergleich mit dem Spektrum von lebenden Batracho-

spermen zeigt (Fig. 518, 5), daß andere Florideen Modifikationen aufweisen;

und auch Schutt fand nicht alle Phycoerythrinauszüge spektroskopisch

gleich. Dieser Umstand dürfte auch die Berechtigung der oben skizzierten

Auffassung dartun, nach welcher die das Chlorophyll der Florideen ver-

deckenden Farbstoffe nicht immer genau die gleichen zu sein brauchen.

Auch quantitativ läßt sich nach Eeinke zeigen, daß das Absorptions-

spektrum der Florideen aus der Kombination der Einzelspektren resultiert.

Die Fig. 518, 4 zeigt das ohne Kommentar.
Nachgetragen mag dann noch sein, daß die Fluoreszenz der toten Flori-

deen und der Phycoerythriulösung nach Schutt in erster Reihe erregt

wird durch Strahlen, deren Wellenlängen zwischen l = 600—486 liegen,

das Fluoreszeuzlicht besteht in erster Linie aus gelben Strahlen, welche

der Linie D benachbart sind [l = 590—560).
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Vakuolen.

Die iu der Überschrift genanuteii Bestandteile der Alg-enzellen bieten

vielfach nichts Besonderes gegenüber denen anderer Pflanzen. Sie haben

bei den meisten kleinzelligen Vertretern unserer Gruppe die übliche Form
und Anordnung; bei den Sphacelarien und Tilopterideen bediugen sie in

Verbindung mit dem Plasma das schaumige Aussehen der Zellen, das wir

S. 87 erwähnten und in 1, Fig. 248 und 290 abbildeten, und erst bei den

Siphonales und Siphonocladiales treten sie uns in einer ungewohnten Größe

entgegen. Freilich auch sie werden ev. noch von Plasmamassen durch-

setzt. Ich erinnere an die Plasmasträuge der Caulerpen und weise darauf

hin, daß Went bei Chaetomorpha Plasmalamellen f;ind, welche die Zentral-

vakuole großwabig durchsetzen; Berthold sah in anderen Fällen ähn-

liches, und so dräugt sich die Frage auf, ob diese Erscheinungen nicht

häufiger sind, als man jetzt annimmt. Jedenfalls zeigen sie, daß die uns

bei braunen und grünen Algen entgegentretenden Bilder sich nicht so

übermäßig fern stehen.

DE Vries hat nun bekanntlich die Auffassung verteidigt, daß die glas-

helle Plasmaschicht, welche Vakuole und Zellplasma sondert, ein Organ
sui gcneris sei, das nicht bloß relativ selbständig ist, sondern sich auch

nur durch Teilung vermehrt. Er schließt das u. a. aus Versuchen mit

vSpirogyra, in welchen er auf diese eine lOprozentige Salpeterlösung längere

Zeit einwirken ließ. Unter diesen Umständen ballte sich das Gyto})lasma

zu Klumpen, die Vakuolenwand aber blieb nicht bloß erhalten, sondern

auch durch den Zellsaft gespannt. Solche Vorgänge lassen sich auch im

natürlichen Verlauf der Ereiguisse beobachten. " Wir sahen S. 29i, daß
bei Bildung von Zoosporen und Gameten die Vakuolenwand keine Ver-

wendung findet, sie liefert die Blase, welche bei Bryopsis (1,307, bei

Protosiphon (1, 178, Fig. llOi, Acetabularia (1, 282, Fig. 175) so deutlich

in die Erscheinung tritt.



2. Zelliiihalt. Vakiu.Ion. 127

Geht nun auch aus solchen liefundcu eine gewisse Selbstiindij^keit der

Vakuoleuwand hervor, so ghiubc icl» doch nicht, daß sie im Sinne de Vries'

als ein besonderes Organ der Zelle, als ein »Tonoplast« fungiere. Diese

Auffassung scheint mir durch Tfcffer widerlegt zu sein.

DE VuiEs' Schüler West hat aber den Nachweis versucht, dnB in die

Fortptlauzungszellen der Algen mindestens eine Vakuole aus der Mutter-

zelle eingehe. Diese Forderung ist unerläßlich für zahllose riiaeophyceen

und Florideen, bei welchen die Mutterzelle in die IJildung der Töchter

restlos aufgeht, z. B. in den ])lurilokulären Sporangien, in den Tetra-

sporangien usw. Anders aber liegen die Dinge bei den Chlorophyceen.

liier werden die Schwärmer aus dem Tlasma herausmodelliert S. 27
,

ohne dal} die Wand der Ilauptvaknole berührt würde. D:is betont Klehs
in einer Entgegnung gegen Went sehr scharf Enthalten also die Schwär-

meranlagen von Cladophora, Codium usw. wirklich Vakuolen, wie Wext
angibt, dann können diese höchstens in dem (Jytoplasma vorgebildet sein,

das die Schwärmer liefert. Das aber ist von Went nicht genau ver-

folgt.

Gut fundiert aber kann die ganze Hypothese nur Averden, wenn auch

Herkunft und Verbleib der pulsierenden Vakuolen aufgezeigt wird.

Aus Band I ist zur Genüge ersichtlich, daß diese Organe bei den ver-

schiedenfarbigen Flagellaten und bei den Volvocales, besonders bei den

niederen Gliedern der Eeihe vorkommen. Außerdem erzählten wir auf

S. 25 von dem Vorhandensein derselben in Schwärmern, mögen dieselben

geschlechtlich oder ungeschlechtlich sein. Zoosporen und Gameten führen

oft nur eine pulsierende Vakuole, die Volvocinen besitzen sehr häufig

deren zwei.

Wie nun die Genese jener Hohlräume sich bei der Bildung und der

Keimung von Schwärmern, oder bei der Kopulation von Gameten ge-

staltet, darüber liegen irgendwie nennenswerte Angaben nicht vor; relativ

am besten bekannt sind die niederen Glieder der Volvocinenreihe. Wo
zwei Vakuolen gegeben sind z. B. bei Pyramimonas

,
gibt Dill an.

daß jede Tochterzelle eine Vakuole erhalte, und daß dann neben dieser

älteren jeweils eine neue entstehe. Wo nur ein Organ der genannten Art

vorhanden ist, scheint mir dasselbe, wenigstens häufig, schon vor Beginn

der Teilung verdoppelt zu werden. Doch liegen auch darüber wirklich

genaue Angaben meines Wissens nicht vor, vor allem wird nicht mitgeteilt,

ob jene Verdoppelung durch Teilung oder durch Neubildung geschieht.

Daß die am Vorderende der erwähnten Zellen liegenden Vakuolen
wirklich pulsieren, hat, soviel ich sehe, Cohx zuerst an Gonium beob-

achtet. An unzweifelhaften Tieren kannte man ja den Vorgang längst,

und. es ist nicht ohne Interesse, zu lesen, wie unser Autor von einer Be-

obachtung überrascht war, die wir heute für fast selbstverständlich halten.

Später häufen sich dann die Angaben bei Cienkowski, Dodel, Strasburger
und vielen anderen so, daß Avir der Zitate überhoben sind; ich verweise

nur auf Pfeffer's Zusammenstellung, auf Bütsctili, Hertwig u. a.

Die fraglichen Vakuolen besorgen, das ist jetzt genügend bekannt, die

Zusammenziehung Systole ziemlich rasch, die Ausdehnung Diastole ver-

hältnismäßig langsam. Dabei wird der Inhalt (wässerige Lösung in das

umgebende Plasma ausgestoßen, später aber entsprechende Substanz wieder

aufgenommen. Viele Vakuolen entschwinden nach vollendeter Systole

völlig der Beobachtung, andere werden nur erheblich verkleinert, bleiben

aber immer als solche erhalten. Ein Mittelding l)ilden vielleicht die Va-
kuolen "der Carteria; diese büßen zunächst etwia zwei Drittel ihres Volumens
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ein. dann folgt eine kurze Pause, und nun erst Avird die Vakuole vollends

unsichtbar.

Je nach dem Standpunkte, den man in der Vakuolenfrage überhaupt
einnimmt, wird man das TJnsichtbarwerden verschieden deuten. Xach
BüTSCiiLi ist die in der Diastole auftretende Vakuole ein völlig neues

Gebilde, das mit der in der Systole verschwundenen nichts zu tun hat.

Das geben natürlich de Vkies und seine Anhänger nicht zu, auch Hektwig
widerspricht dem. Pfeffer nimmt einen vermittelnden Standpunkt ein,

indem er vermutet, daß die Vakuolenhaut in einem Fall erhalten bleibe,

im anderen nicht. Experimentell ist Sicheres nicht erwiesen.

Das Pulsieren der Vakuolen erfolgt ziemlich rasch; von einer Systole

zur anderen vergehen bei Ulothrix-Schwärmern iDodel, Stkasburgek)
12—15 Sekunden, bei Draparnaldia-Zoosporen 28—30 Sekunden (Dodel),

bei Gonium wechselnd 26—60 Sekunden (Cohn) usw. Wo zwei Vakuolen
gegeben sind, pflegt die Kontraktion abwechselnd zu erfolgen, wie das

CoHN nett beschreibt. Doch kann die Sache au demselben Objekt vari-

ieren, z. B. erwähnt Cienkowski, daß bei seinen »Gloeocapsen« i ruhen-

den Chlamydomonaszellen) die beiden Vakuolen bald abwechselnd, bald

gleichzeitig pulsierten.

Komplizierter als bei den bislang erwähnten Formen ist das Vakuolen-
system der Euglenen, das neuerdings Klebs unter Würdigung der älteren

Literatur beschrieben hat. Am Vordereude der Eugleua-Zellen liegt 1, 33,

Fig. 19) eine Haupt- und mindestens eine Nebenvakuole. Die letztere ist

durch die Verschmelzung mehrerer kleiner Vakuolen (Vak. 3. Grades) ent-

standen, sie selbst aber vereinigt sich mit der Hauptvakuole, indem die beide

trennende Plasmalamelle reißt. Nach der Verschmelzung rundet sich das

Ganze ab und kontrahiert sich wieder zur normalen Größe der Haupt-
vakuole. Während jenes Prozesses entstand schon eine neue Neben-
vakuole, diese ereilt etwa 30 Sekunden später dasselbe Schicksal, und so

geht die Sache fast ins Endlose weiter. Bei dem geschilderten Vorgang
muß Wasser ausgestoßen werden, das sich vielleicht durch den Trichter

am Vorderende entleert.

Die Hauptvakuole vermehrt sich durch Teilung, ihre Wandung ist nach
Klebs relativ fest, das Ganze ziemlich lebenszäh, denn auch beim Ab-
sterben der Euglenen oder bei Schädigungen derselben bleiben die Va-
kuolen relativ am längsten erhalten und tätig. Daraus schließt Klebs
wohl mit Recht, daß diese Vakuolen tatsächlich zu einem spezifischen

Organ des Zellenleibes geworden sind.

Als solche wird man auch die Pusuleu der Dinoflagellaten (1, 44] an-

sprechen müssen, und spezialisierte Vakuolen sind auch wohl diejenigen

Hohlräume, welche zur Aufnahme fester Nahrung bei den Flagellaten prä-

destiniert sind. Bei den niederen Formen kaum angedeutet, treten sie bei

den höheren Gliedern dieser Gruppe, die wir in Piaiid I nicht mit behan-

deln konnten, oft recht scharf in die Erscheinung.

Der Vakuoleuinhalt besteht bei Süßwasseralgeu, soviel man weiß, aus

der üblichen Lösung von Salzen usw., bei Meeresalgen muß er modifiziert

sein, davon berichten wir unten.

Im Zellsaft gelöste Farbstoffe sind nicht selten, sie bedingen die Fär-

bung maiiclierMesotaenien und anderer Conjugaten Phycoporphyrin, Lager-
iieim) (1, 54), mancher Schneealgen (s. unten), der Blasen in den männ-
lichen Fiedern von Bryopsis (l,307i usw.

An abweichenden Inhaltsbestandteilcii wird von Reinke und Kuckuck
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(1, 4:11] Scbleim in den »Waben« der Tilopterideen, speziell in den
Monoi^sporeu :mg-ej;-eben. Die Erscbeinmig ist vielleiclit weiter verbreitet.

Niclit selten wurde aucb Gerbsäure in den Vakuolen wahrgenommen, Gerbsäure.

leider ist aber aut-li bei den Algen der IJegriff Gerbstoff und Gerbsäure
ebensowenig präzis wie bei den büberen Pflanzen.

Am besten sind wohl Gonjugaten untersucht. Spirogyra zeigt nach
DE Vkies u. a. in ihren Vakuolen reichlich eiseubläueuden Gerbstoff.

Pfeffeu und Büttner bestätigten das ; letzterer wies ihn durch stark ver-

dünnte Eisenlösungen in der lebenden Zelle nach, und ersterer demonstrierte

ihn elegant auf Grund der Speicherung von ^fethylenblau, das er in

0,0001 ;^iger Lösung anwandte; er kam auch auf die Fällung der Gerb-
säure durch Ammoniumkarbonat zurück, welche ebenfalls in der lebenden

Zelle, verdünnte Lösungen des Keagens vorausgesetzt, erfolgt. Die Fällung

verschwindet in reinem Wasser und noch rascher und leichter z. B. in

0,02^ iger Zitronensäure. Die Gerbsäure dürfte nach Pfeffer an Eiweiß
gebunden sein.

Nicht alle Beobachter fanden Gerbsäure bei Zygnema cruciatum u. a.,

doch dürfte sie hier mindestens zeitweilig vorhanden sein.

Sind mehrere Vakuolen ausgebildet, so scheinen nicht alle gleichmäßig

den Gerbstoff zu enthalten, was ja verständlich wäre.

Aber auch nicht alle Zellen eines Algenfadens zeigen die Peaktion

gleichmäßig, und einzelne derselben sind wohl zu gewissen Zeiten ganz
frei von Gerbstoff. So gibt z. B. Pexinotox an, daß in Spirogyrafäden der

Gerbstoff zunächst zunehme, w^enu sie sich zur Kopulation vorbereiten, daß
er aber ganz schwinde, wenn erst die Kopulationsfortsätze sich berührt haben.

Ferner führen nicht einmal alle Coujugaten Gerbstotf in den großen
Vakuolen, er w^urde z. B. vermißt bei Cosmarium und Pleurotaenium.

Für andere Algengruppen gilt gleiches, und wenn auch für einzelne

Arten von Conferva, Draparnaklia, Oedogouium, Vaucheria, Rhizoclouium,

Nitella, Volvox, Dasycladus 1 , 273 usw. Gerbsäure angegeben wird, so

scheint sie doch auch sehr häufig bei denselben, sicher bei anderen Spezies

zu fehlen. Allgemein Avurde dieselbe bei Cladophora vermißt (vgl. z. B.

DK WiLDEMANi. Rcichlich Gerbstoff führen nach Sauvageau die Cut-

leriaceen usw. (vgl. auch Klercker, Schxetzler).
Die Rolle des Gerbstoffes im Stoffwechsel ist auch für die Algen un-

klar, ökologisch sprach ihn Siahl als Schutzmittel gegen Tierfraß an.

Das alles gilt für die großen Vakuolen. Gerbsäure wird aber weiterhin

gefunden in den sog. Gcrl)stoffbläschen. Nicht umstrittener Typus dafür

scheint mir Zygnema zu sein, an welches sich wohl Mesocarpus anschließt.

Dieselben wurden von Phixgsiieim erwähnt, dann von Pfeffer, Klebs
u. a. untersucht; sie sind nach Pfeffer durch Methylenblau-Speicherung
zu demonstrieren und mit den üblichen Reagenzien sicher nachzuweisen.

Neben Gerbstoff ist auch hier Eiweiß vorhanden. Die Bläschen liegen in

den mehr oder weniger breiten Strängen ])lasmatischer Substanz, w'elche

die Vakuolen durchziehen; sie bevorzugen die Nähe des Zellkernes, liegen

aber auch an den Chromatophoren usw. Die Bläschen können mit dem
Plasma bewegt werden. Sie platzen auf Zusatz verschiedener Reagenzien.

Nach etwas unbestimmten Angaben Büttner's liegen auch wohl bei Spiro-

gyra sehr kleine Organe dieser Art im Plasma der Zelle; sie dürften

ohnehin weiter verbreitet sein.

Diese gerbstoffhaltigen Kügelchen resj). Hohlräume gehören nun offen-

bar schon zu denjenigen Gebilden, welche Crato Physoden nennt; sie Physoden.

sind besonders bei den Phaeophyceen entwickelt. Es handelt sich um
Oltmanns, Morphologie n. Biologie der Algen. II. g
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Bläschen, welche in die dünnen Plasmalamellen resp. Plasmafäden einge-

bettet sind und sich in diesem bewegen. Sie rutschen darin hin und her

(vgl. Crato, KucKUCKj. Ob das selbsttätig geschieht oder unter Mitwirkung
des umgebenden Plasmas, lasse ich dahingestellt, halte aber das letztere

für wahrscheinlich.

Der Inhalt dieser Bläschen gibt nach verschiedenen Autoren die Re-
aktionen der Gerbsäure (s. z. B. Moeller), und insofern verdienten sie hier

Erwähnung. Da sie aber offenbar noch Assimilate enthalten, kommen wir

im Abschnitt über diese auf die Sache zurück. Ich glaube, Pfeefer's An-
nahme, daß es sich in den Physoden um spezialisierte Vakuolen handle,

hat das meiste für sich.

Ob sich ihnen die »roten Körner« anschließen, welche Lauterbürn,
Karsten u. a. bei Diatomeen wahrnahmen, ist recht fraglich (vgl. S. 155;.

Natürlich ist nicht ausgeschlossen, daß die Vakuolentlüssigkeit gewisse

Substanzen in fester Form ausscheidet; so linden wir (vgl. 1, 82
1 bei den

Desmidiaceen die bekannten Gipskristalle, und in nicht wenigen Algen
sind auch Oxalatkristalle mehr oder weniger reichlich wahrgenommen;
Ernst hat kürzlich davon bericlitet, früher schon Kohl, Benecke u. a.

Die Ausscheidung von Kalkoxalat beschränkt sich aber nicht auf den
Vakuoleninhalt. Nadson z. B. schildert, wie perforierende Algen jenen
Körper auf der Oberfläche ihrer Zellen absondern.
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IV. Die Ernährung der Algen.

Das Leben der Algen ist bei der weitaus größten Zahl derselben an das

Wasser gebunden, in welchem sie untergetaucht vegetieren ; nur eine geringe

Zahl gedeiht in feuchter Atmosphäre, ohne auf Benetzung durch flüssiges

Wasser angewiesen zu sein. (S. Kap. Luftalgen.)

Was man aber gemeinhin als Wasser bezeichnet, ist wie jedermann
weiß (und Roth's Geologie gibt darüber weitere Auskunft), ein sehr dehn-

barer Begriff, weil man es stets und immer zu tun hat mit mehr oder

weniger konzentrierten Lösungen anorganischer Verbindungen, zu welchen
in stagnierenden Sümpfen, Torfwässern usw. auch organische Körper hin-

zutreten mögen.

So wenig wie alle im Boden gegebenen Salze Nährsalze sind, so wenig
kommen auch alle Bestandteile des Süß- und Salzwassers als Nährmate-
rialien in Betracht. Vor allem werden wir in einem späteren Abschnitte

zu zeigen haben, daß das Chlornatrium der Meere in denjenigen Stoff-

wechsel, der zur Synthese von Baumaterial führt, nicht eingreift. Damit
aber gestalten sich gerade diese Vorgänge bei Süß- und Salzwasseralgen

relativ gleichartig, sie ermöglichen uns demnach eine einheitliche Behandlung
der Ernährungsfrage für die beiden biologisch so verschiedenen Gruppen.

Die angeführte Tatsache dokumentiert aber auch sofort, daß der Stoff-

wechsel der Algen von dem anderer farbiger Wassergewächse nicht wohl
fundamental verschieden sein kann.

Nur auf eines darf gleich hier hingewiesen werden: die Algen haben
keine »Wurzeln < in dem Sinne wie die höheren Wasserpflanzen. Wir haben
zwar im ersten Band unseres Buches viel von Haftorganen und ähnlichen

Dingen berichtet, allein es unterliegt keinem Zweifel, daß diese nur die

Verankerung der Pflanze in bestimmter Tiefe und nichts anderes bezwecken.

Auch losgelöste Algen ernähren sich nach allen ])islang vorliegenden Er-

fahrungen normal. Eine Störung kann höchstens dort eintreten, wo die

Haftscheibeu und basalen Regionen (Dumontia, Delesseria usw.) als Speicher

für Reservestoffe fungieren.

Danach ist die ganze Oberfläche einer Alge zur Nahrungsaufnahme be-

fähigt. Eine solche wird durch die feine Zerteilung der Algeuthallome

natürlich erheblich gefördert, und wo solche fehlt, wie bei den derben

Tangen, da fungieren- vielleicht die farblosen Haarbüschel, die ja so

häuiig besonders bei braunen und roten Algen vorkommen als aufnehniende

Organe. Bewiesen ist freilich davon nicht viel, wir werden auf die Sache

zurückkommen, wenn wir von der Lichtwirkung auf die Algen reden.
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1. Anorganische Nährstoffe.

Auf Grund seines Gehaltes au kohlensauren Alkalien reagiert das See-
wasser derart alkalisch, daß man nach Tokxoe, Jacühskn u. a. jene Sub-
stanzen direkt durch Titrieren l)estininien kann. Auch Süßwasser rcaniert,

wie neuerdings Moliscii betonte, aus ganz denselben Gründen ebenso, wenn
auch schwächer als das Seewasser, und diesen Befunden entspricht es, daß
der oben genannte Autor Süßwasseralgeu in einer ganz schwach alkalischen
Nährlösung am besten gedeihen sah (ebenso Frank ; über Meeresalgeu kenne
ich keine Angaben). Dazu i)aßt, daß Migula viele Algen gegen geringe
Mengen organischer und anorganischer Säuren sehr empfindlich tand. Das-
selbe berichtet Fkaxk für Chlamvdomonas. Benkckk freilich glaubt, daß
Molisch' s Angaben nicht ohne weiteres verallgemeinert werden dürften,

weil er auch in schwach saurer Lösung gute Kulturen erzielte. Die Frage
ist nicht vollends abgeschlossen, doch ist kaum zweifelhaft, daß sich manche
Algen auch mit schwach angesäuerten Wässern abfinden, ja Säuren ver-
arbeiten können.

Gehen wir auf die einzelnen Elemente ein, so hat sich l)ci den Algen
dieselbe Unentbehrlichkeit des Kaliums ergeben wie bei den höheren Pflan- Kalium.

zen, und entgegen älteren Angaben und abweichenden Meinungen dürften
Bexecke und Moliscii sicher dargetan haben, daß Kalium auch nicht durch
die verwandten Elemente Na, Cs, Rb vertreten werden kann*j.

Magnesium und Schwefel geben zu nennenswerten Bemerkungen keine Maijnedum

Veranlassung, nur weise ich darauf hin, daß im Meerwasser relativ viel an ^'-^^^'^eßi-

Sulfaten gegeben ist und vielleicht auch verarbeitet wird.

Dagegen bedarf das Kalzium der Erwähnung. Während höhere Pflanzen Kalzium.

desselben kaum entraten können, ist dies Element nach Molisch, Benecke
und Klebs für Algen wie Hormidium, Ulothrix, Stichococcus, Protococcus
usw. entbehrlich. Ad. Hansen wie A. Meyer fanden nur Spuren davon
bei Valonia. Das gilt aber nicht einmal für alle Chlorophyceen, denn Spiro-
gyra und Vaucheria gediehen ohne Kalk nicht (s. a. Bokorny), ebenso
wenig Chlamvdomonas (Frank). Dagegen konnte das Absterben von Spiro-
gyren in kalkfreien Lösungen lange hinausgeschoben werden (Loew, Molisch),
wenn eine Beigabe von Strontium erfolgte. Danach kann das Ca durch
Strontium partiell vertreten werden. Benecke läßt die Frage nach der
Bedeutung des Kalkes bei Spirogyra usw. offen. Ob dasselbe bei solchen
und ähnlichen Formen für die Membranbildung notwendig ist, wie manche
glauben, bezweifelt Molisch wohl mit Recht auf Grund seiner Versuche.
Doch erscheint es fraglich, ob für alle Algen diese Zweifel berechtigt sind.

Denn nachdem man in der Mittellamelle höherer Pflanzen Ca-Pectate
überall nachgewiesen hat, und neuerdings (S. 79) gezeigt wurde, daß für
viele Algen analoges gilt, wird man hier wohl bis zum Beweis des Gegen-
teils die Notwendigkeit des Kalziums annehmen müssen. Unentbehrlich
wird es bei den typischen Kalkalgeu sein, bei welchen dieses Element doch
notwendig in den Aufbau der Membran einzugehen scheint — wenigstens
kenne ich keinerlei Versuche, die auch die Spur eines Gegenteils erweisen
möchten.

Im Gegensatze zu diesen tjpischen Kalkalgen stehen aber andere, welche
nur zufällig inkrustiert sind oder es doch nicht notwendig sein müssen.
Ich erinnere an Algen :und Moose), welche in dem Riesel- und Spritzwasser

*] Vielleicht kann bei Cyauoph)-ceen ein Ersatz des K durch Na eintreten (Bexecke .
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kalkhaltiger Bäche uur gelegentlich und ohne wesentliches eigenes Zutun

mit Ca überzogen werden, und weiterhin an die Charen, bei welchen zwar
die lebendigen Zellen an dem Prozesse aktiv beteiligt sein dürften, aber

doch nur dann in dieser llichtung arbeiten, wenn äußere oder innere Fak-
toren sie dazu nötigen. Jedenfalls steht fest, daß die gleiche Chara-Art an
einem Orte inkrustiert auftritt, am anderen nicht. Niemals inkrustiert sind

meines Wissens die Conjugaten.

Was nun die chemischen Umsetzungen betrifft, welche den Inkrustations-

prozeß begleiten oder bedingen, so weist Pfeffer mit Recht darauf hin,

daß derselbe nicht bei allen Pflanzen der gleiche sein müsse.

Die Vorstellung, welche u. a. Pringsiieim verteidigte, daß bei der

C-Assimilation der Pflanzen das Bikarbonat zersetzt und als Karbonat
niedergeschlagen werde, erklärt zum mindesten nicht alle Prozesse, denn
Hassak fand, daß Charen usw. in Lijsungen von CaS04, CaCl2 usw., denen
CaCOg fehlte, ebenso gut Inkrustationen bildeten. Hassak wies gleich-

zeitig nach, daß die Algen im Licht NaHCOs zersetzen und Na2C03 aus-

scheiden. Andere Autoren (Klebs, Bexecke) fanden auch, daß viele

Algen wie auch phanerogame Wasserpflanzen das umgebende Medium
alkalisch machen, das tritt besonders hervor, wenn sie in kleinen Flüssig-

keitsmengen gehalten werden. Ebenso finden sich Angaben darüber, daß
Tiere (Krebse) in dem Wasser, in dem sie gehalten werden, eine alkalische

Reaktion hervorrufen. Natürlich müssen nicht immer dieselben Stoffe Ur-
sache dieser Erscheinung sein, und Murray glaubt z. B., daß es sich viel-

fach, besonders bei Tieren, um Ausscheidung von (NH4^2C03 handle.

Auf Rechnung jener alkalischen Ausscheidungen resp. auf deren Um-
setzung mit Kalksalzen setzen Hassak und Pfeffer die an Kalkpflanzen

entstehenden Niederschläge, Mukray aber sucht aus ihnen auch die Ent-

stehung von Kalksedimenten im Meere, die Schalenbilduug von Tieren usw.

zu erklären.

Jene Ausscheidungen aber können verhindert oder wieder aufgelöst

werden, wenn das Wasser nicht mit Ca-Bikarbouat gesättigt ist, weil als-

dann CO2, die aus irgend einem Grunde frei gegeben ist, das Karbonat in

Bikarbonat überführt.

In seiner Physiologie bemerkt Pfeffer ganz richtig, daß hiermit nicht

erklärt ist, warum nun der Kalk in einem Falle an den Wasserpflanzen

haftet und im anderen nicht, und noch weniger ist aus diesen wie aus

anderen Versuchen ersichtlich, welche Faktoren die vielfach eigenartigen

(S. 79] und zu den Lebensäußerungen der Gesamtpflanze in Beziehung

stehenden Einlagerungen von Kalk an bestimmte Teile und Regionen der

Algenmembranen bannen.

Wie wenig hier die Situation geklärt ist, ergibt sich u. a. aus der Tat-

sache, daß in den Membranen der Acetabularia auch Kalziumoxalat vor-

kommt (S. 80).

Diese und ähnliche Erfahrungen haben zu mancherlei Erörterungen

Anlaß gegeben und speziell die Frage nahe gelegt, ob denn überall die

Kalkmasse außen entstehen und von außen her aufgelagert werden müsse,

oder ob sie nicht auch aus der Zelle könne sezerniert werden. Da exakte

Versuche, namentlich an Florideen und Siphoneen, die hier Avohl allein ent-

scheiden könnten, fehlen, mag auf Pfeffer, Kohl und die dort genannte

Literatur verwiesen sein.

Das Gegenstück zu den Kalkalgen bilden andere, welche den Kalk auf-

zulösen imstande sind, und wenn aucli die Furchcnsteinc der alpinen usw.

Seen ihre Furchen nicht der lösenden Tätigkeit von Algen verdanken, wie
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erst neuerdings wieder Schröter und Kirciixer zeigten, so gibt es zweifel-

los Arten, welchen diese Fälligkeit zukoiimit, z. B. den in Musclielsclialen

lebenden Formen, welche n. a. l>üK\i:r und Flahault beschrieben haben.
Ausscheidungen der lebenden Zellen müssen wolil die Lösung des Sulistrats

bedingen, welcher Art diese sind ist nicht untersucht, im allgemeinen wird
man geneigt sein, analoge Prozesse anzunehmen wie an den Wurzeln
höherer Pflanzen.

Von den höheren Pflanzen ist bekannt, daß für sie Nitrate die besten Stickstoff.

N-Quellen sind und daß — vorläufig mit wenigen Ausnahmen — Ammoniak-
salze die geringere MährtVihigkeit besitzen. Für llormidium und verwandte
Algen aber bestätigen Müllsch sowohl wie I>kni:cke, daß Nitrate und
Ammoniaksalze gleich gut Verwendung finden können, derart, daß z. B.

Ammoniumphosphat als einzige Ötickstoffquelle vortreftlich geeignet ist.

Damit harmoniert Bineau's Angabe, Avonach Ilydrodictyon, »Conferva
vulgaris« u. a. NH4CI nehmen; es kontrastiert der von Bexecke bestätigte

Nachweis Lüw'.s, daß gewisse Spirogyren schon in 0,l^iger Salmiaklösung
zu gründe gehen. Freilich ])ei sehr starker Verdünnung wird das fragliche

Salz von denselben Spirogyren verarbeitet, und andere Arten der Gattung,
die z. B. an Kloakenmündungen, in Pfützen usw. leben, dürften kaum so

empfindlich sein (Ciiick).

Bei erneuten Versuchen müßte man wohl mit Benecke berücksichtigen,

daß es durchaus nicht gleichgültig ist, an welche Säure gebunden das
Ammonium gegeben wird. Auch für die Nitrate ist es vielleicht nicht irre-

levant, in welcher Form sie vorhanden sind, wenigstens geben Lr)W und
BoKORNY an, daß Natronsalpeter dem Gedeihen von Spirogyren günstiger

sei als Kalisalpeter. Letzterer führte z. B. eine erhöhte (pathologische?)

Stärkebildung herbei, doch sind die Versuche der genannten Autoren zu
kurz beschrieben, um ein richtiges Urteil über diese Verhältnisse zu ge-
statten. Wyplel aber macht ähnliehe Angaben. Arher's Versuche über
den Einfluß der Nitrate scheinen mir nicht kritisch genug zu sein.

In N- freien Kulturen findet eine Überverlängerung der Algenzellen statt.

Die Chromatophoren bleiben im AVachstum zurück und verblassen. Solches

Etiolement aus N-Huuger zeigen Vaucherieu, Cladophoren, Conjugaten usw.
Fehlen des StickstoÖes befördert außerdem die Bildung von Sexualorgauen
nach Bexecke, wie noch später besprochen werden soll.

Auf Grund verschiedener Versuche glaubte Frank zeigen zu können,
daß niedere grüne Algen in der Lage sind, den atmosphärischen Stickstoff

direkt zu verarbeiten, und gleiches schien zunächst aus Untersuchungen
hervorzugehen, welche A. Koch und Kossowitsch, sowie Schloesing und
Laurent anstellten. In diesen Versuchen ergab sich, daß Sand- und andere
Böden, welche mit einer Decke von Algen versehen sind, an Stickstoff er-

heblich zunehmen — am Ende des Versuchs oft das drei- bis vierfache des

ursprünglichen N-Gehaltes aufweisen. In allen Kulturen aber waren Ge-
menge verschiedener Algen iCystococcus, Stichococcus, Scenedesmus, Phor-
midium, Nostoc) mit einer großen Masse von Bakterien gegeben, deshalb

ist auch kein Beweis erbracht, daß gerade die Algen die verantwortlichen

Stickstoffmehrer sein sollten. Die letzteren als solche anzusprechen, lag

indes nahe, da nur im Licht Stickstoffzunahme erweislich war.

Erneute Kulturen von Koch und Kossowitsch aber wiesen den rich-

tigen Sachverhalt nach. Es gelang, einen Cystococcus völlig rein und frei

von Bakterien zu gewinnen. In solchen Beiukulturen fand keine N-An-
reicherung statt; wie jede andere grüne Pflanze wirtschaftete auch der

Cystococcus mit der ihm gebotenen Menge von Nitraten.
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In ähnlicher Weise zeigten Krüger und Schneidewind, wie auch Chak-
PENTiER, daß Cystococcus humicola, Stichocoecus, Chlorella und Chloro-

thecium keinen freien Stickstoff verarbeiten.

Freilich, wenn sich zum Cystococcus Bakterien gesellen und sich auf

seinen Membranen ansiedeln, dann nehmen diese den Stickstoff auf, ver-

arbeiten ihn und füliren ihn ev. an die Alge ab. Diese Fähigkeit aber

wird gesteigert durch Ernährung der Mikroben mit Zucker und ähnlichen

Substanzen. Solche al)er zu liefern, ist die Alge befähigt, und wenn nun

gezeigt wird, daß in Mischkulturen die Beleuchtung die X-Absorption

fördert, so kann dies wohl nur darauf beruhen, daß die Algen einen Teil

der photosynthetisch gewonnenen Substanzen an die Umgebung ausliefern.

Wir hätten damit wohl eine Form der Symbiose, die freilich noch besser

geklärt werden muß. Versuche von Bouilhac vermochten überhaupt

keine Assimilation freien Stickstoffes bei Ulothrix u, a. nachzuweisen,

während Nostoc punctiforme in Symbiose mit Bakterien in dieser Richtung

tätig war.

Reinke hat sodann für eine Symbiose der Lamiuarien und des Volvox

mit stickstoftbindendeu Bakterien (Benecke und Keutner) plädiert. Der
Beweis für diese Hypothese steht indes noch aus.

In neuerer Zeit ist, besonders von Brandt angeregt, mehr als einmal

die Frage diskutiert worden, in welchen Mengen und in welcher Form
der Stickstoff den Wasserpflanzen zur Verfügung stehe, ev, auch, woher
derselbe stamme. Im Süßwasser sind salpetersaure Salze Ul)erall vor-

handen; z. B. gibt CiiODAT auf Grund der Untersuchungen verschiedener

Autoren für den Genfer See (Foreli 0,81 mg, für den Lac de Gerardmer

0,07 mg Salpetersäure pro Liter an, im Lac de Bourget steigt der Gehalt

auf 1,5 mg und in holsteinischen Seen findet Brandt 1—3, in anderen

sogar 3—12 mg pro Liter.

In Meeresabschnitten, die von Land eng umschlossen werden, fehlten

Salpetersäure und deren Salze nicht, z. B. finden sich in der Kieler Bucht

1 — 3 mg pro Liter (Brandt). Dagegen werden solche auf hoher See

ungemein spärlich, und der sorgfältige Katterer gibt an, daß er im
Mittelmeer, dem Roten Meer usw. kaum Spuren von Salpetersäure finden

konnte. Salpetrigsaure Salze sind etwas reichlicher vorhanden, immerhin

aber so, daß Zahlen nicht zu geben sind. Quantitativ bestimml)ar sind

dagegen die Ammoniumverbindungen, und an solchen enthält nach Thoulet
(s. Brandt) das Rote Meer 0,17, der Golf von Bengalen 0,14, die Küste

von Cochinchina 0,34 mg; nach anderen Angaben finden sich in der Adria

0,14, bei Scheveningen 0,13 mg, in der Kordsee (Brandt) meist mehr als

0,1 mg Ammoniak im Liter. Im allgemeinen ist das Ammonium in der

Nähe des Seebodens reichlicher vorhanden als in der freien See.

Da viele Algen, wie wir oben sahen, ganz gut mit Ammoniumverbin-
dungen fortkommen, ist das Fehlen der Nitrate in der See nicht gerade

beängstigend; um so weniger, als auch im Salzwasser nitrifizierende Bak-
terien in genügender Menge vorkommen, die imstande sind, den auf Sal-

petersäure geaichten Feinschmeckern den Tisch zu decken.

Wie nun dieser Gehalt an Nitraten und Ammoniumverbindungen zu-

stande komme, darüber haben kürzlich Brandt und Reinke debattiert.

Brandt weist auf die großen Mengen von Stickstoffverbinduugen hin, die

alljährlich von den Flüssen in die Meere hinausgeführt werden. Sie

müßten sich nach unserem Autor anhäufen, wenn nicht die von Baur,
Gran, Feitel in der See nachgewiesenen deuitrifizierenden Bakterien in
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energischer Arbeit einen großen Teil der fraglichen Substanzen in freies N
überführten.

Reixke dagegen legt dem Zufluß durcii die Süßwasser einen relativ

geringen Wert bei, ebenso beniißt er den Zuwachs an N, welchen der

Kegen bringt (pro Jahr durchschnittlich 1 mg im Liter Kegenwasser) nicht

hoch, glaubt vielmehr, daß in erster Linie stickstolfbindende Bakterien,

welche Bhxeckk und Keutner im Meerwasser reichlich fanden, für den
Ersatz des verbrauchten oder verlorenen StickstotVes verantwortlich zu

machen seien.

Die Beantwortung solcher Fragen ist natürlich für die Meeresbiologie

von fundamentaler Bedeutung, allein bis jetzt scheint mir noch nicht die

genügende Basis zu einer zitfernmäßigen Berechnung aller einschlägigen

Faktoren gegeben zu sein. Die erwähnten Auffassungen aber dürften noch

zu einseitig einen Faktor betonen.

Wir hätten kaum nütig gehabt, diese Dinge zu berühren, wenn nicht

Bkand r die Frage aufgeworfen hätte, ob denn der Stickstoff des Wassers
für alle Fälle ausreiche. Vom theoretischen Standpunkte w^ürde man das

wohl bejahen, weiß man doch, daß die Pflanzen förmliche Attraktions-

zentren für Nährstoffe sind und dies besonders dokumentieren, wenn letz-

tere in minimaler Menge auftreten. Man denke nur an die Kohlensäure-

aufnahme aus der Atmosphäre, ev. auch an das berühmte Jod (s. unten).

Zudem ergibt sich z. B. aus Befunden Xathansohn's, daß Codien, Chaeto-

morphen, Bryopsis, Taonia, Ceramien usw. salpetersaure Salze erheblich

speichern, wenn im Meerwasser nur 0,002;^ davon vorhanden sind.

Trotzdem glaubt Brandt, daß der Stickstoftgehalt des Meeres einen

Einfluß auf die Menge des Planktons habe. Man findet in holsteinischen

Seen viel Plankton, wenn sie viel N, wenig, wenn sie wenig N enthalten.

Besonders aljer wird die relative Armut tropischer Meere an Plankton
gegenüber den nordischen auf den geringeren X-Gehalt der ersteren zu-

rückgeführt. Letzterer aber erklärt sich aus der Tätigkeit der Denitrifi-

kationsbaktcrien, die bei 5° kaum, bei 20-25" aber recht energisch

arbeiten. Die Auffassung verdient genauere Prüfung nach den Methoden,
die Braxdt selbst angegeben, ev. nach anderen. Daß sie aber siegreich

durchdringen wird, vermag ich vorläufig nicht zu glauben, zumal ]5randt
die direkten Wirkungen von Temperatur und Licht mir viel zu gering

anzuschlagen scheint.

Die Kieselsiiure ist offenbar für viele Algen kein Bedürfnis, mögen siucium.

auch braune Algen 0,5—1,5^, Cladophoren gar 10;^ der Reiuasche an
Kieselsäure enthalten (s. Zusammenstellung bei Kohl, dazu Wille). Nur
die Diatomeen werden kaum ohne Silizium auskommen können. Experi-

mente freilich, welche die Unentbehrlichkeit des Si dartun, sind nicht vor-

handen. Man weiß nur, daß Plankton-Diatomeen der Hochsee häufig einen

sehr dünnen Kieselpanzer führen ^s. A])schnitt Plankton).

Da die Algen vom Wasser allseitig umspült sind und zweifellos auf Wanderung

ihrer ganzen Oberfläche Salze aufnehmen können (S. 182), ist von einer ''«' '"^'«'"'-

ausgiebigen Wanderung der Nährmaterialien in dem Sinne wie bei den '^°''^'

höheren Pflanzen wohl nicht die Hede. Immerhin läßt sich eine Orts-

veränderung gewisser Elemente nachweisen. Wille zeigte, daß bei

den laubwerfenden Laminarien Phosphor- und Stickstoffverbinduugen weit

weniger im alten Teile des Thallus gegeben sind als im jungen; er schließt

wohl mit einigem Rechte daraus, daß eine Rückwanderung aus den zum
Abfalle bestimmten Flächen in die jüngeren erfolgt. Weiteres freilich ist

bislang: nicht bekannt.
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Jod. Natürlich nehmen auch die Algen mancherlei Substanzen aus der Um-
g-ebung auf, welche für den »Stollwechsel als solchen wohl entbehrlich sind.

Unter diesen erwähnen wir zunächst das Jod.

Gewöhnlich wird angegeben (s. Koth), daß im Meerwasser 0,2 mg Jod
pro Liter gegeben seien. Gautieu hat aber gezeigt, daß die Sache ein

wenig anders liegt. In größeren Tiefen (ca. 800 m) ermittelte er das Jod
in anorganischen Verbindungen, und zwar 0,15 mg pro Liter; in den oberen
Regionen der Meere ist nach diesem Autor aber kein Jod. an Alkali ge-

bunden, zu finden; hier ist alles in komplizierterer organischer Bindung
vorhanden. Er fand an der Oberfläche in summa ca. 2,4 mg Jod im Liter;

von diesem sind etwa 0,6 mg in den lebenden Organismen des Planktons
gespeichert, 1,8 mg aber konnte als organische Jodverbindung bestimmt
werden, und Gautier nimmt an, daß letzteres aus halbzersetzten Organis-

men herrühre. (S. a. Bourget).

Schon aus dem Gesagten ersieht man, daß Pflanzen Jod in ziemlicher

Menge aufnehmen. Die Jodpflanzen -/ar l^oyjjv aber sind die Laminarien.

Laminaria digitata enthält in seiner Asche nach Gödechens 3,62 ^o Jod-
natrium, und nach Gautier ergeben 100 g des Frischgewichtes von der-

selben Pflanze 0,061 g Jod. Danach ist es nicht verwunderlich, daß
Flückiger durch eine einfache Methode in getrockneten Laminariastielen

jenes Element direkt nachweisen konnte.

Aber es ist unverkennbar, daß nicht einmal alle Laminariaceen so viel

Jod enthalten. Saccorrhiza bulbosa z. B. beherbergt im lebenden Zustande
nur 0,0077^ Jod, und ebenso ist die Asche anderer Tange weit ärmer
an jenem Element, Fucus serratus z. B. enthält 1,3^' NaJ, Fucus vesicu-

losus 0,37^ usw.

Wenn nun auch die Technik aus guten Gründen die Aschen aller

dieser Tange verwertet, so ist doch klar, daß die Laminarien die Basis

für die Jodgewinnung abgeben müssen. (S. a. Cohn).

Die Jodspeicherung ist aber nicht auf die Phaeophyceen beschränkt,

in Chondrus crispus und Gigartina wies Flückiger Spuren von Jod nach,

in Batrachospermum fand Gautier 1,2 mg auf 100 g Trockensubstanz, in

Ulothrix 2,4 mg, in Cladophora 0,98 mg, Tatsachen, die zum Teil schon
Ciiatin bekannt waren. Übrigens fehlt Jod ja auch in Phanerogamen
nicht.

GoLENKiN^ zeigte nun, daß bestimmte Rindenzellen (der jüngeren Sprosse)

von Bonnemaisonia asparagoides unter gewissen Bedingungen Substanzen
enthalten resp. ausscheiden, welche Stärkekleister blau färben, und ähn-

liches wurde für das Drüsensekret eines Käfers nachgewiesen.

Hier wie in den anderen Fällen ist vorläufig nicht erkennbar, ob das

Jod als Alkalisalz oder in organischer Bindung vorkommt. Für letzteres

scheint ja manches zu sprechen, und besonders von medizinischer Seite

ist man geneigt, solches anzunehmen, seit Baumann in der Schilddrüse

des Menschen das Thyrojodin aufzeigte (Eschle). Erwiesen ist aber in

dieser Richtung nichts. Ebenso wenig vermag man für die Jodverbindungen
in den Algen eine bestimmte Funktion zu demonstrieren. Immerhin macheu
die Beobachtungen Golenkin's, falls sie sieb bestätigen, eine bestimmte
biologische Bedeutung der joderfülltcn Zellen Avahrscheinlich.

Die Aufnahme des Jods in die Algen ist einer der bekanntesten Fälle

vom quantitativen Wahlvermögen der Algen, natürlich aber nicht der ein-

zige. So weist Pfeffer darauf hin, dal) nach Forciiha:\dier Padina
Pavonia in der Asche über 8^ Mangan enthält. Lehrreich in dieser KMcli-
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tiui^- sind jiuch A. Meyeü's und 11axsi:x"s Analysen des Zellsaftes von
Valouia, welche zeigen, daß in diesem Falle das KCl im Zellsafte viel

reichlicher g-espeichert wird als das NaC'l. Darüber berichten wir an
anderer Stelle, verzichten im übrigen auf weitere Details.

Verbindungen, welche nicht in den EniährnngsstotlNvechsel eingehen,
können doch nach ihrer Aufnahme durch die Zelle Wachstum und Ver-
mehrung beeiuHussen, indem sie als Kciz wirken.

So zeigen nach Oxo l'rotococcen, Horniidicn, Stigeoclonien u. a. eine
gesteigerte Vermehrung, wenn den Kulturen geringe Mengen von Zink-,

Eisen-, Nickelsufat, von Fluornatrium, Lithiunmitrat usw. zugesetzt werden.

2. Der Gasaustausch.

Um über den Gaswechsel innerhalb und außerhalb derAlgenzelle die nötige

Klarheit zu gewinnen, wäre eine genaue Kenntnis der Menge des im Süß- und
Seewasser gegebenen Gases, speziell des Sauerstotles und der Kohlensäure,
erwünscht. Nun sind die Wässer fast aller Binnenseen und Meere teils

von festen Stationen, teils von Expeditionsschiffen aller Flaggen aus ge-
prüft und durchanalysiert worden, allein diese Untersuchungen mußten aus
nahe liegenden Gründen vielfach etwas kursorisch gestaltet werden, und
so liefern sie wohl noch nicht immer eine genügende Basis für eine physio-
logisch-biologische Fragestellung. Trotzdem liegen heute eine Anzahl von
Arbeiten vor, welche uns über die wichtigsten Dinge gut orientieren; es

sind das besonders die Untersuchungen von Tornoi:, Jacobsex, Xattekeu
und BucHAXAx an Seewasser, von Hoppe-Seylek und Genfer Forschern
(S. Forel) au Süßwasser. Die Arbeiten von Tornoe und Hoppe-Seyler
genügen zur Orientierung. Ich folge zunächst letzterem.

Dieser fand im Bodeuseewasser, das in 2 m Tiefe bei 14° und 725 mm
Barometerstand geschöpft war, 13,25 ccm Stickstofl" und 6,73 ccm Sauer-

stoff per Liter; daraus ergeben sich 33,67^ des Gesamtvolumens beider

Gase an 0.

Legt man nun die von Dittmar u. a. (s. Hoppe-Seyler) experimentell

festgestellten Absorptionskoeffizieuten der beiden Gase für chemisch reines

Wasser zugrunde, so berechnet sich aus diesen bei gleicher Temperatur
0) 33 6

und gleichem Barometerstand der Quotient xT-= 7.7rT' ^^^^ damit ist er-
jN2 00,4

wiesen, daß sich das Oberflächenwasser aus der überlagernden Luftschicht

mit und N sättigt, in Abhängigkeit allein von der herrschenden Tem-
peratur und dem zurzeit gegebenen Barometerstand. Die wenigen im
Bodensee gelösten Salze beeinflussen den Prozeß nicht, und, was wichtiger

ist, auch die Salze des Meeres üben keinen merklichen Einfluß auf die

Masse der absorbierten Gase, denn z. B. die CiiALLEXuER-Expedition fand
33—35^ 0. Jacohsex gibt für die Nordsee 33,64— 34,14«'^ an und
ToRXOE für die nordischen Meere bis zu 35,64^. Diese geringen Ab-
weichungen können das obige Gesetz ebenso wenig stören wie die Befunde
von Walter (s. Forel), der im Genfer See 31,4^ des Gasgemenges als

Sauerstoff bestimmte. Hier handelt es sich offenbar um sekundäre Lokal-
erscheinungen, ev. zum Teil auch um unvermeidliche Analysenfehlcr.

Hoppe-Seyler und ein Teil der oben genannten Forscher haben aber
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gezeigt, daß nur in den oberen Wasserschichten jenes Verhältnis von

zum N genau eingehalten wird; in den Tiefen fällt dasselbe etwas anders

aus, und zwar bemerkt man eine geringe Einbuße an Sauerstotf; so fand

Hoppe -Seyler schon bei 5 — 150 m ein Minus von 0,6— 0,7^ Sauer-

stott". Natterer wies im Mittelmeer erst von 50 m an ein gewisses Defizit

nach, das sich bei 600—700 m auf 1—1,5^ steigerte. Tornoe fand bei

120 m noch 33,9^, weiter iinten ebenfalls ein Defizit. Woher dasselbe

rührt, ist nicht ganz klar. Hoppe-Seyler führt es auf Verbrauch durch

Organismen zurück, der von oben her nicht genügend ersetzt werde. Ich

erwähne das der Vollständigkeit halber; für das Leben der Organismen,

speziell der Algen, die ja nicht übermäßig tief hinabsteigen, dürften die

kleinen Differenzen kaum in Frage kommen, denn es l)leiben bei ca. 40<J m
noch 28—29X der gesamten Gasmenge an Sauerstoff übrig, und das ist

mehr als den Laudptlanzen überhaupt zur Verfügung steht, sind doch in

der Atmosphäre nur 20,8^ Sauerstott" vorhanden.

Die Gase diffundieren durch das Wasser nur sehr langsam und Hüfxer

hat aus der Diffusionsgeschwindigkeit berechnet, wie lange ein bestimmtes

0-Quantum gebraucht, um den Grund des Bodensees auf diesem Wege
zu erreichen. Er kommt zu riesigen Zahlen, unter der Voraussetzung, daß

das Wasser ruhe. Tatsächlich aber bleiben Strömungen verschiedenster

Art wenigstens nicht in den Kegiouen aus, in welchen Pflanzen leben.

Deshalb scheinen mir jene Rechnungen, so interessant sie sind, für die

Beurteilung des Pflanzenvorkommens vorläufig nicht verwertbar zu sein.

Was wir soeben erzählten, bezieht sich auf große Wassermassen. In

kleinen Teichen, Sumpflöchern, Gräben usw. kann sich die Situation natür-

lich ganz erheblich ändern. Kxauthe hat denn auch gezeigt, daß in ihnen

bei starker Durchwärmung event. Sauerstoffmangel eintritt, der freilich

wieder beseitigt wird, wenn grüne Organismen eine energische Assimihi-

tionstätigkeit entMten. Das sind Erfahrungen, die ja auch vielfach von

Züchtern gemacht wurden, welche Tiere und Pflanzen im gleichen Aquarium

hielten. Vielleicht wäre es lohnend, einmal in verschiedenen Gewässern

Bestimmungen vorzunehmen und dann genauere Bilanzen aufzustellen.

Für die Kohlensäure gilt in vieler Beziehung ganz ähnliches, wie für

die vorher besprochenen Gase. Im Meerwasser von 3.5^ Salzgehalt fanden

die (S. 139) genannten Autoren ziemlich konstant etwa 97 mg CO2 im Liter;

davon entfallen auf Karbonate rund 53 mg, auf Bikarbonate 44 mg. Tornoe,

Jacobsen u. a. hatten geglaubt, daß mit obigen Zahlen der C02-Gehalt

des Meeres erschöpft sei, daß sie also ausschließlich gebunden vorkomme.

Hamberg aber zeigte, daß tatsächlich auch freie Kohlensäure gegeben ist,

freilich nur wenig, nämlich in ungefähr 1^ der gesamten Menge. Zu

solchen Befunden stiiumeu nun wieder diejenigen von Hoppe-Seyler.

Dieser fand im Bodensee 100—107 mg CO2 pro Liter, davon waren 7—8 mg
frei, 46—48 mg als Karbonat und etwa ebenso viel als Bikarbonat vorhanden.

Aus solchen Angaben geht hervor, daß Salzgehalt und CO-^-lMenge

durchaus nicht konform gehen, und Hamberg hat aucli besonders betont,

daß bei Verdünnung des Meerwassers der Kohlensäuregehalt durchaus

nicht entsprechend der Verdünnung sinken muß. Ich fand denn auch in

Ostseewasser von 1,2^ Salz 47,5 mg Carbonat, 25 mg Bicarbonat p. Liter.

Schon daraus geht hervor, daß die oben erwähnten Zahlen nicht den

Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben können. Man braucht ja auch

nur an die »kohlensauren Mineralwässer« zu erinnern und darauf hinzu-

weisen, daß in Bächen, Flüssen, Tümpeln usw. der Boden, welcher sie

einschließt, s-anz verschiedene Salze abgiebt, die nun ihrerseits die
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C02-BiiHlun^ licimucn oder fördern mögen. Und wenn dann jene ver-

schieden gesättigten Wusserlüufe in größere münden, werden sie auch ihre

Wirkung nicht verfehlen.

Zahlen im einzelnen zu geben, scheint mir unnötig, um so mehr, als

aus mancherlei Versuchen herNorzugehen scheint, daB auch die geringsten

Kohlensäuremengen des Wassers vollauf ausreichen, um die Photosynthese

zu unterhalten.

Au welche Basen die Kohlensäure gebunden i.st, läßt sich bei dem
ziemlich komidizierten Salzgemenge, das im Wasser gelöst ist, kaum sagen.

Im Süßwasser macht man den Kalk verantwortlich, im Seewasser Alkalien,

Wie man sich das zu denken habe, setzt für den letzteren Fall llAMnEitö

auseinander.

Die in I^uft wachsenden Algen verhalten sich bezüglich des Gasaus-

tausches zweifellos wie andere der Spaltöifnungeu entbehrende Gewächse
(z, B. Pilze) oder auch wie die an Interzellularen grenzenden Zellen

höherer Pflanzen. Die aufzunehmenden Gase gehen bei Berührung mit

der Zelle in Lösung und diosmieren mm in das Innere derselben. Die
auszuscheidenden Gase werden erst aus der Lösung frei, wenn sie an die

Oberfläche der Zelle transportiert sind. Die Sache würde sich wohl be-

züglich der untergetauchten Wasserpflanzen genau so verhalten, wenn
Merget's Auffassung zuträfe, wonach alle Wasserpflanzen nicht direkt

mit dem flüssigen Medium in Berührung stehen, sondern durch eine, wenn
auch höchst minimale Luftschicht von diesem getrennt sind. Pfeffer
hebt mit Kecht hervor, daß dies weder erforderlich, noch auch sicher er-

wiesen ist, und mir scheint diese Vorstellung besonders schwierig für die-

jenigen Wassergewächse, welche mit einer halb festen, halb flüssigen

Schlcimhülle umgeben uns entgegentreten. Sie stimmt auch kaum mit

den Angaben von Wiesner und Molisch, wonach Gase als solche nicht

durch den Thallus von Ulva und Caulerpa difi'undieren.

Bei den uutergetauchten Gewächsen wird demnach das aufzunehmende

Gas nicht erst bei Beginn der Aufnahme gelöst, sondern dieser Prozess

ist bereits im umgebenden Medium vollzogen, und es bedarf nur noch einer

Aufnahme auf osmotischem Wege. Hierbei werden nach Devaux, auf

dessen eingehende Darlegungen ich überhaupt verweise, die Zellen resp.

Zellwände mit derselben Leichtigkeit von den gelösten Gasen passiert, wie

eine Wasserlamelle. Auf weitere, für alle Pflanzen und die in Frage

kommenden Gase geltenden Gesetzmäßigkeiten brauche ich unter Hinweis

auf Pfeffer u. a. nicht einzugehen.

Die mit Interzellularen versehenen höhereu Wasserpflanzen scheiden

bekanntlich einen Teil der gelöst aufgenommenen Gase in freier Form in

die inneren Hohlräume aus.. In diesen werden die letzteren gespeichert

oder treten durch beliebige Öffnungen in Blaseuform hervor. Ein analoger

Prozeß wird sich bei den, immerhin wenigen, Algen abspielen, welche

Hohlräume im Innern führen, also bei den mit Schwimmblasen versehe-

nen Fucaceen, manchen Phaeosporeen wie Asperococcus, Scytosiphou u. a.,

den Enteromorphen usw. Hier wie dort schwankt die Zusammensetzung
der Innenluft naturgemäß je nach den Leistungen, welche die umgebenden
Gewebe vollführt haben, d. h. nach Atmungs- und Assimilationsenergie,

nach Temperaturen usw. Unter gewissen Bedingungen werden wir Gase

annähernd in dem Verhältnis vorfinden, in welchem sie im Wasser gelöst

sind, so fand Wille in den Blasen von Fucus vesiculosus und Ozothallia

nodosa bis 37^ SauerstoÖ", während er freilich CO2 völlig vermißte.

Eine erhebliche Steigerung des Gasgehaltes und Druckes überhaupt ist in
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den Hohlräumen von Formen zu verzeichnen, welche in sehr tiefem Wasser
lehen. Nach Berthold platzten Exemplare von Asperococcus und Stictyo-

siphon infolge starker Ausdehnung- ihrer komprimierten Innenluft, als sie

mit dem Schleppnetz aus größeren Tiefen heraufgeholt wurden. '

Aber nur wenige von den oben genannten Formen (Scytosiphon, Hydro-
clathrus u. a.) sind mit phauerogamen Wasserpflanzen bezüglich der Inter-

zellularen und der Fortleitung von Luft durch diese direkt vergleichbar,

schon bei den Fucaceen, bei Macrocystis u. a. sind die Blasen derart lokali-

siert, daß von einer allgemeinen Nutzbarmachung derselben für die Durch-

lüftung der Gewebe nicht mehr die Rede sein kann. Die letzteren schließen

sich der großen Masse von Algen an, deren völlig kompaktes Gewebe
auch nicht die Spur von luftführenden Eäumen erkennen läßt. Bei allen

diesen kann die Aufnahme und Fortleitung von Gasen nur durch wässerige

Lösung erfolgen, genau so wie u. a. auch anorganische Salze müssen
transportiert werden. Daß auf diesem Wege auch die zentralen Teile

eines dicken Stammes von Laminaria, Lessonia usw. mit Sauerstoti' ver-

sorgt werden, erscheint immerhin bemerkenswert.

Au allen Wasserpflanzen, speziell an den letztgenannten Algen, wird

der Gasaustausch äußerlich (durch Bildung von Luftblasen) nicht bemerk-
bar, wenn nur so viel Sauerstofi" usw. ausgeschieden wird, als im Wasser
gelöst werden kann.

Sobald aber infolge intensiver Assimilationsarbeit Sauerstoif im Über-

schuß produziert wird, oder aus anderen Gründen andere Gase von den

Zellen selbst hergegeben werden, müssen Gasblasen auftreten und an der

Oberfläche der Algen bemerkbar werden. Sie lösen sich los und steigen

isoliert empor, häufig aber haften sie an der Oberfläche der Zellen, werden
zwischen verschlungene Fäden und Zweiglein festgeklemmt, vereinigen

sich auch zu größeren Blasen und reißen dann die ganzen Algenmassen,

soweit sie nicht festgewachsen sind, mit empor. So steigen besonders an

sonnigen Frühlingstagen Spirogyren, Zygnemen usw. an die Oberfläche von

Gräben, Tümpeln und Seen; andere Formen (z. B. Hydrodictyon) zeigen zu

anderen Zeiten dieselbe Erscheinung, und das Emporsteigen der Entero-

niorphen ist nur insofern verschieden, als l)ei diesen die Gase in den

inneren Hohlraum hinein abgeschieden werden.

Haften die Gasblasen nicht allzu fest, dann lösen sie sich nach ziem-

lich kurzer Zeit los, und die Algen können bei Dunkelheit wieder abwärts

sinken, d. h. sobald die äußeren Bedingungen für die Erzeugung neuer

Gasblasen aufhören. Am Morgen kann Avieder ein Emporsteigen erfolgen.

Besonders Devaux hat aber sehr richtig darauf hingewiesen, daß die

eben geschilderte, altbekannte Erscheinung durchaus nicht immer in einer

Gasentbindung aus dem Innern der Zellen und Gewebe ihren Grund haben

müsse, sondern daß rein physikalische Ursachen den nämlichen Erfolg

erzielen können. Auf dem Boden der Gewässer liegende Pflanzenteile,

HolzstUcke usw. steigen auf mit einer einfachen Erwärmung des Wassers,

welche gelöste Gase frei macht, sie sinken mit der Abkühlung, wenn die

Gasentbindung sistiert oder rückgängig gemacht wird.

Im Freien werden beide geschilderten Prozesse gleichsinnig zur Herbei-

führung schwimmender »Watten« mitwirken.

Natürlich kommt das Schwimmen resp. Schweben kleiner Formen
durchaus nicht immer durch anhaftende Luftl)lasen zustande; am wenig-

sten bei den Algen des Planktons, die später noch zu besprechen sein

werden.
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3. Die Atmung.

Das Sancrstoffbcdürfiiis der iiicistcn Alucii ist nicht wesentlicli anders

als (las höherer und niederer l'Haiizen überhaupt. So konnte ('iiAia'ioxTiKii

au Cystoeoceus, l'Ar.LADix an Ciihn-othecium saceharo])hiluni ein ausj^iebig-es

Wachstum bei I.ul'tzul'ulir, eine völlige Sistierung- der \'erniehrung oder

doch eine erhebliche Hemmung bei Sauerstoffmangel konstatieren. Der

Atmungskoeffizieut war -;-"<; 1 bei Cblorothecinm. Doch das ist nicht

CO,0.,

überall so, denn Loven gibt an, daß bei Meeresalgen im allgemeinen ^
=: 1 sei. Sie betont freilich auch, daß dies nicht immer zutreffe; es gäbe

Zeiten, in welchen die Algen viel mehr CO2 ausgel)en, als der aufgenom-

menen Sauerstoffmenge entspricht.

Das deutet schon auf die Fähigkeit zu intramolekularer Atmung hin.

LovEN zeigte, daß Algen des Meeres auch die letzten Spuren dem um-
gebenden flüssigen Medium entreißen können, und daß sie nachher trotz

völligen Schwindens des immer noch ziemlich bedeutende Mengen von

CO2 abgeben. Die Fähigkeit zu normaler Atmung geht damit nicht ver-

loren, l)ei 0-Zufuhr setzt letztere wieder ein. Ob bei 0-Abwesenheit das

Wachstum sistiert wird, ersehe ich aus Lovens Arbeit nicht, die ich leider

nur nach einem kurzen Kesümee verstehe.

Auch Süßwasser- und Luftalgen zeigen intramolekulare Atmung; Chak-
rKNTiEK wies nach, daß sein Cystoeoceus bei 0-Zufuhr Spuren, bei 0-Abschluß

erhebliche Quantitäten von Alkohol l)ildet, besonders dann, wenn er mit

Glykose ernährt wird. Palladix beobachtete bei Chlorothecium ein rasches

Sinken, aber keine völlige Sistierung der CO-^-Produktion, wenn fehlte. Die

Kohlcnsäurebilduug war in Paffinose und ]\Iannit recht gering, etwas besser

in Glykose und Saccharose. AVurde solchen Kulturen von neuem Sauer-

stoff zugeführt, dann steigerte sich die Kohlensäurebildung ungemein rasch,

ging für eine kurze Zeit weit über das normale IM aß hinaus, um ebenso

schnell wieder auf dieses zu sinken. So z. B. fand L. Petkaschevsky,
welche Palladix's Versuche ergänzte, daß eine Paffinosekultur des Chloro-

thecium, welche zeitweilig in Wasserstoffatmosphäre verweilt hatte, die

folgenden Atmungskoeffizienteu zeigte, als sie wieder mit in Berührung

kam. Nach drei Stunden war -^ =0,83, nach neun St. =f= 2,5, nach
O2

15 St. wieder = 0,81. Freilich gaben nicht alle Nährstoffe dieses Resultat,

z. B. fielen die Versuche mit Mannit anders aus.

Über die daraus zu ziehenden Schlüsse wolle man beiPALLADix nachsehen.

Die geschilderten Vorgänge bedeuten natürlich eine partielle Anaero-

biose. Ein typisches Beispiel für solche aber liefern die Characeen, von

welchen wir schon auf S. 89 berichteten. Küiixe, der auch die älteren

Autoren würdigt, konnte feststellen, daß gewisse Kitellen über einen Alonat

im Dunkeln und ohne Sauerstoff am Leben bleiben. Pitteu konnte zwar
nicht für alle Arten der Gattung die Sache l)estätigen, fand aber doch

auch, daß manche Arten so und soviel Tage anaerobiontisch zu existieren

vermögen.
Beiierinck zeigte dann, daß auch Chlorosphaera limicola zu gleicher

Lebensweise sehr wohl befähigt ist.

Vorläufig stehen diese Fälle unter den Algen noch ziemlich vereinzelt

da, aber aucli diese relativ wenigen Wahrnehmungen reihen sich, darauf
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ist schon von anderer Seite hingewiesen, zwanglos an das an, was man
über die teils fakultative, teils obligate Auaerobiose bei Pilzen kennt, eine

der Brücken zwischen beiden physiologisch scheinbar so scharf getrennten

Gruppen bildend. Wir werden weiter unten noch mehr kennen lernen.

Sollten sich, wie wohl anzunehmen, w^eitere Algen finden, welche sich

der Nitella analog verhalten, so wäre nach der biologischen Bedeutung
dieser Eigentümlichkeiten zu fragen. Diese könnte in dem Umstände
liegen, daß zwar weniger die Algen der oti'enen See, als vielmehr die-

jenigen der Brackwässer und des Süßwassers nicht selten in stagnierenden

oder doch wenig bewegten Wasserabschnitten, Seen, Tümpeln, Hanflöchern
usw. gedeihen, in welchen gerade kein Überfluß an Sauerstofi" vorhanden
sein dürfte; spielen sich doch am Grunde solcher Gewässer die mannig-
faltigsten Zersetzungserscheinuugen ab, die fast alle auf eine Verminderung
des 0-Gehaltes hinauslaufen. Berücksichtigt man ferner, daß die pha-
nerogamen Bewohner solcher Standorte fast immer mit großen Interzellu-

laren versehen sind, welche doch zweifellos in irgend einer Form dazu
bestimmt wurden, den Sauerstoffbedarf unabhängig von dem im Wasser
gelösten zu decken, so wird es verständlich, daß Algen, welche Inter-

zellularen liir diesen Zweck nicht bilden, in der physiologischen Struktur

der Zellen Vorkehrungen besitzen, welche ihnen ebenfalls innerhalb ge-

wisser Grenzen Unabhängigkeit vom 0-Gehalt des Wassers sichern. Weitere
Experimente müssen über die Frage entscheiden.

Da nach meinen Erfahrungen an den meisten Algenstandorten in der

See Fäulnisprozesse nicht merklich hervortreten, da außerdem ständige

Erneuerung durch Strömungen erfolgt, vermag ich der Auffassung Hansen's
nicht zuzustimmen, wonach die braunen imd roten Farbstoffe der Meeres-
algen Atmungspigmente sind. Wir kommen darauf weiter unten zurück.

4. Die Assimilation de^ Kohlenstoffes.

Es kann natürlich nicht meine Aufgabe sein, hier die gesamte Photo-
synthese zu behandeln. Der Leser findet darüber genug bei Pfeffer,
JosT u. a. Ich erwähne nur, daß Rosanoff wohl zuerst mit Florideen

u. a. in dieser Richtung Versuche austeilte; er wies die Sauerstoffausschei-

dung nach, experimentierte mit blauen Glocken usw. und berichtete ganz
hübsch über seine Beobachtungen. Einige kleine Versuche liegen vor von
Rattray und von Palmer, uud endlich demonstrierte Beijerinck elegant

die Sauerstoffausscheidung der Chlorellen u. a. durch die Blaufärbung von
ludigweiß. Er wies auch 0-Produktion im Lithiumlicht nach ; die Natrium-
flamme gab ihm keine Resultate.

Das alles möchte ich nicht im einzelnen erörtern. Mit Rücksicht auf
unsere speziellen Zwecke erinnere ich deshalb sofort daran, daß besonders

seit Engelmann wieder auf die nahen Beziehungen zwischen Farbe uud
Assimilation hingewiesen ist; diese sind derart, daß im allgemeinen die

Komplementärfarben einer jeden Alge die assimilatorisch wirksamen sind. So
besitzen die grünen Algen ihr bedeutendstes Assimilationsmaximum nach dem
eben genannten Autor im Hot zwischen U und L\ ein zweites, kleineres, das
freilich stark umstritten ist, im Blau Fig. 519, Gnin). Ferner ist bekannt,

daß die Rotaljren in erster Linie die iiTünen Strahlen zwischen D und E
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{Rot Fig. 519 zur Photosynthese verweudeD, und daß endlich die Diatomeen

eine Assiniiiationskurve Diät. Fig. 519) besitzen, welche zwischen der bei

"•rünen und roten Algen ungefähr die Mitte hält. Über die riiaeophyceen

liegt Ausreichendes nicht vor. Schon E\(;i:lmaxn liat alter darauf hinge-

wiesen und Pfeffer hat besonders scharf betont, daß diejenigen Stralileu,

welchen wir die Maximalleistung in der Photosynthese der verschieden-

farl)igen Algen zuweisen, durchaus nicht allein die wirksamen sind, son-

dern auch die benachbarten, und daß endlich Spektralbezirkc in Tätigkeit

treten können, welche von denen recht weit entfernt sind, in die wir den

Höhepunkt der jeweiligen Assimilationskurve verlegen.

Fig. 519. Assimilationskurven von Chloropliyceen (6V«n), Florideen (Rot) und Diatomeen [Diat.^

n. Engelmaxx. Dazu Kurven zur Darstellung der relativen Lichtintensität in reinem Wasser

bei 5 (-»,-,1, 10 (ilio), und 100 Metern (.lioa) Tiefe n. Hüfner.

Bei grünen Algen von einiger Dicke werden die Strahlen zwischen

B und C sehr rasch im Gewebe ausgelöscht, dann müssen die gelben usw.

Strahlen arbeiten. Ganz ähnlich aber wird die Sache, wenn Chlorophyceen

in einiger Meerestiefe wachsen. Wir wissen, daß solche in 10—20 m Tiefe

noch ziemlich reichlich zu finden sind; im Golf von Neapel geht die

Protococcoidee Palmophyllum auf 100 m hinab, ebenso gedeiht das Seegras

Posidonia bei 60 m Tiefe sehr üppig und findet sich noch wachsend etwa

KJO m unter der Oljerfiäche. Wir werden nun in einem späteren Kapitel

zeigen, daß im Wasser Strahlen verschiedener Wellenlänge sukzessive

ausgelöscht werden; und zwar beginnt die Absorption mit den weniger

brechbaren Strahlen, sie schreitet gegen das blaue Ende des Spektrums

vor. Das ergibt sich (ihne weiteres aus den 'in Fig. 519 nach HCpner
gezeichneten Kurven. Ein \'ergleich dieser mit der ebenfalls wieder-

gegebenen Assimilationskurve zeigt alsltald, daß grünen Pflanzen im tieferen

Wasser die bestarbeitenden Strahlen sehr rasch entzogen werden, und wenn

sie in 50—100 m Tiefe auch das Gelb verlieren, erhebt sich die Frage,

Oltmanns, Morphologie «.Biologie der Algen, n. 10
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(»b sie etwa mit den Strnlileu um F etwas aufaügen könuen, die ja nach
Engelmann relativ stark, uach Reinke, Pfeffer u. a. aber minder assi-

milatorisch tätig sind.

Ähnliche Erwägungen gelten für braune und rote Algen mit den Unter-

schieden, die sich aus der Fig. 519 von selbst ergeben.

Betont sei nur mit Rücksicht auf spätere Erörterungen, daß die photo-

synthetisch unwirksamen Strahlen nicht schädlich sein müssen. Gewisse
Florideeu leben ganz gut an der Meeresoberfläche. — Das greift hinüber in

ein späteres Kapitel über die Verteilung der Algen unter dem Einfluß des

Lichtes.

Hier sei aber noch betont, daß Engelmann's Experimente sich nur auf

typisch rote Algen wie Callithamnion usw. beziehen, untersucht wurde
meines AVisseus bislang nicht, ob andere Florideen sich genau so ver-

halten. Die Frage scheint mir nicht müßig zu sein. Man bedenke nur,

daß viele an der Oberfläche lebende Vertreter der Gruppe violett oder fast

braun werden, andere (z. B. Gigartiua Teedii bei Neapel) sind mehr grün

als rot, und wieder andere (Delesseria, Polysiphonia) bleichen unter dem
Einfluß intensiven Lichtes stark aus. Schließlich, welch abweichende Farbe

haben Lemanea und Batrachospermum! Untersuchungen über die Assi-

milation dieser Gewächse werden für die uns beschäftigende Frage wichtige

Aufschlüsse ergeben.

Wie das Vortreten des Grün bei oberflächlich wachsenden Florideen,

so fällt auch das Auftreten roten Farbstoffes auf, das Hansen bei Bry-

opsis nachwies. Kehrt dieser Farl)Stofl', der dem Florideenrot zu ent-

sprechen scheint, vielleicht bei tiefer wachsenden grünen Algen wieder?
Das wäre zu prüfen.

Der soeben vorgetragenen und wohl von den meisten Physiologen in

den Grundzügen geteilten Ansicht widerspricht Ad. Hansen. Er betrachtet

die braunen, roten usw. Farbstoffe als Nebenpigmente, die mit der Assi-

milation nichts zu tun haben. Sie sind nach ihm Atmungspigmente, be-

stimmt, die Sauerstoflaufnahme zu erleichtern. Da keine Experimente
gemacht wurden, unterlasse ich ein Eingehen auf die Hypothese. Hansen
stützt sich hauptsächlich auf die Wahrnehnmng, daß die Florideen nahe
der Oberfläche gern grünlich werden, in der Tiefe aber rein rot sind. Das
bringt er mit der unten erschwerten 0-Aufuahme in Verbindung, ohne zu

berücksichtigen, daß bislang alle Analysen eine fast völlige Gleichheit des

Sauerstoffgelialtes in allen Tiefen ergeben haben.

Das eben Gesagte gilt nur für die bei Florideen, Phaeophyceen usw.

normalerweise vorkommenden Färbungen, nicht aber, soweit unsere Kennt-
nisse reichen, für die farbigen Verbindungen in den Zellen der Chroolepideen

und ähnliches, oder für die Pigmente halb und ganz reifer Zygoten, Dauer-
sporen usw. Diesen dürfte eine andere, später zu erörternde Bedeutung
zukommen. Zu betonen ist aber, daß wohl immer tätiges Chlorophyll

neben den fraglichen Pigmenten gegeben ist. Engelmann konnte we-
nigstens auch in rein gelb erscheinenden Ruhezellen von Haematococcus
pluvialis Chlorophyll und (wenn auch schwache) Assimilation nachweisen,

ebenso bei Chroolepus.
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stickstofffreie.

Unsere Kenutuisse über die Produkte der Assimilation bei den Algen
sind nicht übennäHIg- erfreulich. Für eine nennenswerte Zahl von Clilo-

rophyceeu freilich dürfte ohne weiteres Übereinstimmung mit hijheren

Ptianzen zu konstatieren sein. Darauf weisen die Versuche von Famintzix
und Kkais hin. Sie fanden, daß Spirog-yren im Dunkeln entstärkt werden,
im Lieht aber schon nach 5 Minuten neue Stärke bilden. In ähnlicher stärke.

Weise produzieren die übrigen Conjugaten, die Volvocales, die Ulotrichales,

Charales, Siphonocladiales und ein Teil der Siphonales (z. B. Udotea nach
KüsTKR, Dichotomosiphon nach Eknst) mehr oder weniger reichliche Stärke-
massen, die jederzeit leicht nachzuweisen sind. Man wird sie zunächst als

das »erste sichtbare Assimilatiousprodukt« ansprechen, doch können sie

natürlich auch als Keservestort" fungieren. Als solcher freilich tritt auch
Ol nicht selten auf Wir haben ja im ersten Band hinreichend oft er- di.

wähnt, wie die Hypnozygoten sich mit fettem Ol füllen, und z. B. für

Spirogyren wird von mehr als einem Autor beschrieben, ..wie die in den
Zygoten antauglich vorhandene Stärke zugunsten des Öles schwindet,
nachher aber bei der Keimung wieder auftritt.

Natürlich sind andere Kohlehydrate als Stärke nicht ausgeschlossen, so

fand Näüeli Sphärokristalle bei Acetabularien, die in Alkohol konserviert

waren; und Leitgeb zeigte, daß man es mit Inulin zu tun habe. Auch
bei Bryopsis ist diese Substanz vielleicht gegeben Küster). Bei Phyto-
physa und Ph}ilosiphon Kap. Parasiten) werden Zellulosekörner angegeben.

Im Gegensatz zu solchen Algen bilden alle Vertreter der »Heteroconten<-
Gruppe infolge der Assimilation öl- oder fettartige Tröpfchen, die in Alkohol
nicht immer löslich sind. Das haben Klebs und Buhlin gezeigt; Klebs
wies auch nach, daß in den normalen vegetativen Zellen eine Substanz
vorhanden ist, welche FEHUxu'sche Lösung reduziert, und beide Autoren
zeigten, daß in der Kultur gebotene Zucker von den Zellen der Conferven
usw. aufgenommen, gespeichert oder auch in andere Zucker umgewandelt
wurden. Danach darf man annehmen, daß das Ol erst aus Kohlehydraten
gebildet werde.

Auch bei Vaucheria wird reichlich Ol angetroffen, Stärke nie. Die
Oltropfen hängen nach Schmitz und Schimper außen an den Chloroplasten,

sie sehen aus, als ob sie aus letzteren herausgetreten wären. Daß sie in-

folge der Assimilation entstehen, hat Borodin wahrscheinlich gemacht.
SciiLMi'ER bestritt das, allein Fleissig konnte doch zeigen, daß die Boru-
i..)ix"sche, auch von Kleijs vertretene Auffassung zu Pecht bestehe. Das
Ol vermehrt sich im Licht, nimmt im Dunkeln ab usw. (Möglich ist nach
den genannten Autoren, daß seiner Bildung ein Kohlehydrat voraufgehe^
Für. das (3l von Bryopsis und anderen Siphoncen dürfte dasselbe gelten.

Olalgen sind endlich auch die Diatomeen. Schon Lüd.ers 1, 131 i hat
darauf hingewiesen, daß in den Diatomeenzelleu das Ol bei raschem
Wachstum abnimmt, aber zunimmt, wenn die ^'ermellrung verlangsamt
wird. Ahnliche Angaben kehren bei späteren Autoren Pfitzkr, Kaksfen,
Lauterborn, Bei.ierinck wieder, und man kann sich leicht davou selbst

überzeugen, daß dies zutrifft. Genauere Angaben freilich fehlen.

Die Olmassen sind meistens außerhalb der Chromatophoren zu beob-
achten, wie diejenigen von Vaucheria. Mereschkowsky aber findet auch

10*
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Öl in den Farbkörpeiii der Diatomeen. Daraus iil)er zu sehließen, daß

besondere Elaeoplasten vorliegen, scheint mir nicht notwendig zu sein, r

Vereinzelt taucht Öl auch bei Florideen auf, z. B. gibt Wakker solches

für Laurencia und Plocamium in geringen Mengen an vgl. auch Berthold).

Viele Florideen besitzen in ihren Zellen Körner, welche man auf Grund

der sogleich anzugebenden lleaktionen als Florideenstärke bezeichnet hat.

Nägeli, van Tieghem, Berthold, Sch.mitz, Haxsex, Bruxs l)erichteten

über dieselbe, von den älteren Autoren aber beschäftigte sich Rosanoff,

von den jüngeren Kolkwitz am eingehendsten mit der Sache.

Kolkwitz vermißte die fragliche Substanz bei keiner Floridee der

Nordsee, und wenn andere Forscher sie nicht immer fanden, so ist das

wohl vielfach ein Zuftill, der durch die Entwiekelungsstufe der untersuchten

Objekte bedingt gewesen sein mag.

Die in Bede stehenden Körner zeigen, wie vax Tieghem zuerst fand,

Doppelbrechung. Mit Jod färben sie sich bräunlieh, gelegentlich mit einem

Stich ins Rötliche. Doch das wird anders, wenn man eine mäßige Quellung

herbeiliihrt. Solche erfolgt durch Wasser von 75°, Kalilauge, Chlorzink,

Chloralhydrat usw. Am einfachsten erzielt man eine gute Reaktion, wenn
man die Objekte mit der üblichen Jod-Jodkaliumlösung halb eintrocknen

läßt, oder noch besser, wenn man die Objekte für 24 Stunden in jene

Lösung einsetzt.

Auf die eine oder andere Weise gequollene Körner zeigen etwas ver-

schiedene Färbungen.
Kolkwitz unterscheidet einen Laurenciatypus mit hell weinroter Fär-

bung und einen Furcellariatypus mit blauvioletten Tönen. Diesen beiden

Typen schließen sich zahlreiche Florideen an, doch kommen gelegentlich

nicht bloß hellere Töne zum Vorschein, sondern auch solche, welche sich

mehr dem Blau nähern oder fast mit der üblichen Stärkefarbe identisch

sind. Z. B. spricht Rosanoff für Rytiphloea von einfacher Bläuung der

Körner, und ich selbst habe neben den erwähnten Färbungen Reaktionen

erhalten, die von dem reinen Blau der normalen Jodstärke nur wenig ab-

wichen, ebenso Belzung und Henckel. Der Normalton freilich wurde
vollständig nicht erreicht. Die Verschiedenheiten im Farbenton müssen

wohl in der diöereuten Ausbildung der fraglichen Körner bei verschiedenen

Spezies liegen, denn sie traten z. B. hübsch hervor, als ich auf Polysiphonia

nigrescens und Ceramium tenuissimum nach gleicher Vorbehandlung unter

dem nämlichen Deckglase Jod-Jodkalium einwirken ließ.

Auch verschiedene Altersstufen können sich wohl verschieden färben,

wenigstens erwähnt Belzung, daß sich junge Körner besonders leicht bläuen.

Alle Reaktionen sprechen dafür, daß an ihnen die Stärke oder ein ihr

sehr ähnlicher Körper l)eteiligt sei. Diese Annahme wird gestützt dadurch,

daß Greenish durch Auskochen des Sphaerococcus lichenoides Stärke in

Lösung brachte, die er durch Jod und Überführung in Zucker nachwies.

Tatsächlich kann man z. B. durch Auskochen von Polysiphonia nigrescens

mit destilliertem Wasser eine Lösung erlialten, die sich tief violett färbt.

Bruns hat nun schon darauf hingewiesen, daß die Reaktionen der

Floridecnstärke erhebliche Ähnlichkeit haben mit denjenigen der sog. roten

Stärkekörner höherer PÜanzcn, d. h. solchen, die sich mit Jod rot färben.

Koch mehr Anklänge sind vorhanden an die Reaktionen, welche Arthir
Meyer in seinem Stärkebuch für die Skelette von «-Amylosc angibt. Diese

färben sich nach dem Eintrocknen mit Jod-Jodkalium blau. Meyer führt

die Reaktion zurück auf Quellung von p'-Amylose, die in den Poren des

«-Amyloseskelettes zurückgeblieben war.
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liier iilinliches anzunehmeu, liegt ii:ilie, und wir kämen zu dem Sclduß,
daß die Floridecnstiirke aus verseliiedcnen Amylosen oder verwandten
Körpern bestehe, die in wechselnder INFenge bei den einzelneu Spezies
aultreten und damit auch eine verschiedenartige Jodlarbuug in jedem Falle
bedingen. Das muß freilich erst bewiesen werden.

Die Strifktur der Körner weicht allerdings von derjenigen der üblichen
Stärkekörner zweifellos ab. Haxsex sah bei Gracilaria dura abgestumpft
kegelförmige Gestalten mit eingestülpter Basis. Brlxs findet die Gebilde
bei anderen Arten etwas Hacher und gleiches beobachtete ich bei dem für

unsere Zwecke sehr geeigneten Ceramium tenuissimum, wo die Körper
sehr flach scheibentormig sind. Kosanoff's Angaben lassen auch noch
andere Formen vermuten. Durch Anwendung von Quellungsmitteln fand
Bruns einen zentralen Kern, dessen Bau von demjenigen der Peripherie

abweicht. Das trifft zu, aber bei geeigneter Behandlung 24 stündiger Ein-
wirkung von Jod-Jodkalium oder Austrockueulassen mit diesem Mittel finde

ich einen zentralen, ziemlich dunkel gefärbten Körj)er, umgeben von einem
etwas helleren Hof, dann aber folgt ein außerordentlich regelmäßiger Kranz
von runden Körnchen, welche wie Perlen das Ganze umrahmen. Diese
>Perlen« sind bald größer, bald kleiner; au den größeren Scheiben sah ich

zwei Peiheu. Bei schw^acher Quellung bewirken die »Perlen« eine zierliche

Kerbung des Randes. Stärkere Quellung ruft Krümmung, ja Einrollung des
Ganzen hervor. Bisweilen (nach energischer Einwirkung von Peagenzien^
sah es aus, als ob ein plattenförmiger Körper umgerollt zurückbleibe,

während das übrige stark aufquoll. Auftallend ist, daß die Perlen heller

sind als die Masse, in welcher sie eingebettet liegen.

Ist damit auch noch keine volle Klarheit gew^onneu, so scheinen

mir doch die Befunde darauf hinzudeuten, daß Körperchen vorliegen,

welche, selbst von anderer Substanz, erst die Kohlehydrate in sich bergen.

Ist das der Fall, so wird man an pyrenoidähnliche Gebilde denken, die

allerdings ohne Zusammenhang mit den Chromatophoren wachsen können.
Bezüglich des letzteren ist für die älteren Körner kein Zw^eifel, liegen sie

doch häufig recht zahlreich in einer Ecke der Zellen aufgehäuft.

Eine andere Frage aber wäre, ob dem von Jugend auf so sei. Sie

aufzuwerfen, scheint mir nicht ganz müßig. ScH.Mriz kommt zwar dazu,

diese Frage zu verneinen, aber er gibt doch an, daß bei Helminthocladia
(Fig. 511, S. 104| die Stärkekörner an der Oberfläche des Chromatophor-
Mittelstückes, in der Nähe des Kernes, gebildet würden, und wenn ich

die jungen Internodialzellen von Ceramium tenuissimum l)etrachte, so finde

ich, daß die bandförmigen Chromatophoren nicht immer, aber doch häufig

auf ihrer Innenseite in ziemlich gleichmäßigen Abständen »Stärkekörner«
tragen. Soweit ich sehe, sind sie mit der konkaven Seite dem Chroma-
tophor zugekehrt.

Das entspricht einer Beobachtung von Henckel an Cystoclonium. Hier
sind die Chromatophoren fast kugelig, die Stärke aber bedeckt diese

Kugeln partiell, schalenartig. Später isolieren sich die Schalen. Dar-
BisiiiRE S. 107 schildert Leukoplasten, welche sich an Stelle der Phodo-
plasten im Zentralkörper von Phyllophora bilden. Diese lassen Stärke-
körner hervorgehen, welche Scheiben mit zwei bis drei konzentrischen
Ringen darstellen, offenbar die Gel)ilde, von welchen Avir schon oben
sprachen.

Natürlich ist damit noch keine volle Einsicht gewonuen, aber die Be-
funde mahnen doch zu erneuter Untersuchung, die auch Schdiper's Au-
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gaben zu berücksichtigen hätte, wonach sich bei Nitophyllum, Callithamnion

usw. Schalen von Florideenstärke um den resp. die Zellkerne ausbilden.

Daß nun die Florideenstärke tatsächlich ein Assimilationsprodukt resp.

ein Reservestüff ist, hat Kolkwitz wohl einwandfrei gezeigt.

Das Laub der Delesseria sanguinea 1, 591, wird in der ungünstigen

Jahreszeit zerstört, nur die Mittelrippen bleiben übrig (Ausführliches später).

In diesen wird nach Kolkwitz die »Stärke« gespeichert, um nachher ge-

löst zu werden und in die austreibenden Sprosse einzuwandern. Ebenso
häuft sich die Stärke au der Basis der Cystokarpien und geht später in

die Karposporen. Auch bei Polysiphonien bleiben im Sommer nur die

älteren, derberen Sproßteile übrig, die jüngeren sterben ab. Die ersteren

aber sind mit Stärke vollgepfropft und auf Kosten dieser treiben im Winter

oder Frühjahr neue Sprosse aus.

Einjährige Florideen zeigen zwar zahlreiche kleine Stärkekörner, aber

natürlich keine Speicherung derselben.

Verdunkelungs- resp. Belichtungsversuche zeigten endlich die Abhängig-

keit der Stärkebildung auch bei den Florideen vom Licht. Damit dürfte

einige Klarheit geschaffen sein.

In gewissen, immer oder zeitweilig, stärkefreien Florideen hält Hansen
andere Zellbestandteile für die Produkte der Assimilation. Es sind das

jene Körper, die Kny und Bertholü für das Irisieren vieler Formen ver-

antwortlich machen (s. das Kap. über Lichtwirkung). Hansen bestreitet das

nicht, er hält die Fluoreszenz aber für eine ganz sekundäre Erscheinung.

Die Körper liegen bei Chondriopsis in Form von gelblichen Ballen (zwei bis

drei größere oder mehrere kleinere) in der Mitte der Zelle. Die Ballen

fließen zusammen aus Tröpfchen, welche aus den Chromatophoren hervor-

treten.

Bei Laurencia obtusa findet Hansen kirscheuförmige, gestielte Körper,

die er als Vakuolen auffaßt. In denselben befindet sich eine Masse, die

in Alkohol von 50—90% löslich ist und sich mit Osmiumsäure nur bräunt,

aber nicht schwarz wird. Was es mit diesen Dingen, die nach Hansen
verbreitet sind, auf sich habe, müssen weitere Untersuchungen lehren. Über
das Schicksal der Körperchen ist nichts bekannt.

Bei den Pbaeophyceen ist die Frage nach den Assimilaten noch weniger

gut geklärt als bei den Khodophyceen. Wir hatten auf S. 129 von Crato-
scheu Physoden gesprochen, d. h. von Bläschen, welche in den Plasma-
lamellen resp. Plasmasträngen liegen und in diesen mehr oder weniger lebhaft

gleiten. Solche Gebilde sind von Bertiiold schon früh in den Paraphysen
von Asperococcus usw., später von Scilaiitz, Hansen, Bkuns, Crato,
Kuckuck, Swingle, Hansteen und Hunger bei Sphacelarien, Dictyotaceen,

Fucaceen usw. gefunden worden. Dieselben sind in derselben Pflanze oft

sehr verschieden groß, z. B. finden wir bei Dictyota in der Hautschicht

recht kleine, in der Mittelschicht ziemlich große Bläschen. Letztere fallen

besonders durch ihren eigenartigen Glanz auf und veranlassen vielleicht

das Fluoreszieren dieser Alge. Solche gröi^eren Blasen entstehen wohl
meistens aus Verschmelzung mehrerer kleinerer. Das konnte Hansteen
besonders bei Fucaceen verfolgen.

Überhaupt macht dieser Autor Angaben über die Entstehung der »Phy-
soden«. Nach ihm l)ildcn sich in den Chromatophoren substanzcrfüllte

Bläschen, diese aber treten langsam über die Oberfläche derselben hervor,

werden von ihnen ausgestoßen und endlich vollends losgelöst. Sie ge-

langen so in die Fäden und Lamellen des Cytoplasmas und gleiten in

diesen fort. Hansteen meint, daß auch die »Pyrenoide«, von welchen wir
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auf S. 111 sprachen, so eiitstelicu, das scheint mir aher noch nicht so sicher

erwiesen zu sein. Am wahrscheinliclisten ist vorläufi^^ eine gelegentliche

Verwechselung der beiden, ganz verschiedenartigen Dinge durch verschiedene
Ik'ohachter. Die )» gestielten Pyrenoide , welche bisweilen auftauchen, mögen
sclioii zu der letzten Kategorie gehören.

Über den P>laseninhalt ist viel diskutiert worden. Icli versuche unter

Hinweis auf die obengenannten Forscher das iierauszuschälcn, was heute
festzustehen scheint: Man erhält eine Schwärzung derselben mit (jsmium-
säure, deshalb hat man auf Fett geschlossen, allein der Schluß dürfte nicht

zwingend sein. Denn nach HrxoKU bleibt die Reaktion mit Osmiumsäure
nicht aus, wenn man vorher mit Benzol, Chloroform, Schw^efelkohlenstoff

behandelt, in denen doch Fette löslich zu sein pflegen.

Soviel ich weiß, wurde dann durch Crato zuerst gezeigt, daß sich der

Physodeninhalt mit der von Wa.vge empfohlenen Vanillinsalzsäure intensiv

rot färbt wie es das Phloroglucin tut. Man braucht aber deshalb nicht auf

die Anwesenheit dieses Körpers zu schließen, denn Hekm. ^Iüller be-

hauptet, daß auch Gerbstoffe diese Reaktion geben. Die Anwesenheit
solclier hatte schon Berth(jld angegeben; dafür spricht die Reaktion mit

Kaliumbichromat, wie die Speicherung, welche Farbstoffe auch in den
Bläschen der Phaeophyccen erfahren (S. 129). L. Kocii freilich leugnet für

Fucns die Anwesenheit der Gerbsäure. Nach ihm enthalten die Bläschen

eine kolloidale Substanz, aufgebaut aus einem Polysaccharid, welches mit

einer Stickstoffgruppe verkettet erscheint. Letztere soll die fragliche Re-
aktion geben.

Damit harmoniereu wenigstens zum Teil Hunger's Angaben über Dictyota.

Dieser Autor findet in den Außenzellen der Alge ein Kohlehydrat, in der

inneren Schicht des Thallus einen glykosidartigeu Körper. Er weist auch
nach, daß diese Substanzen bei Verdunkelung schwinden, und zwar zuerst

aus der Hautschicht, dann aus den Bläschen der Mittelzellen.

Nach Hunger bleibt die Rotfärbung mit Vanillin zu gewissen Zeiten

des Jahres aus, während die Kohlehydrate usw. immer gegeben sind.

Danach ist es möglich, daß dem vermeintlichen Phloroglucin nur eine

sekundäre Rolle zufällt, und die Wahrscheinlichkeit wächst, daß Kohle-

hydrate die Assimilationsprodukte der braunen Algen sind, und daß tat-

sächlich Haxsteex ein solches in Gestalt seines Fucosans in Händen hatte.

HaxsTEEx's Angaben sind freilich viel bestritten worden, sie verlangen

natürlich auch heute noch wiederholte Prüfung.

Paramy Ion.

lu den Zellen der Englenen und verwandter Flagellaten ist Stärke niemals

nachzuweisen, ihre Stelle aber wird unverkennbar vertreten durch bestimmt ge-

formte Körper^ welche bereits die älteren Bearbeiter dieser Gruppe bemerkten;

GoTTLiEB nannte dieselben Paramylon, weil sie eine der Stärke ähnliehe Zu-

sammensetzung hat, G. W. FocKE beschrieb sie schon, Klehs und Schmitz wid-

meten ihnen besonders ihre Aufmerksamkeit.

Das Paramylon färbt sich weder durch reine Jodlösung, noch durch Chlor-

ziukjod, verhält sich indifferent gegen Wasser, Alkohol, Äther, sowie gegen

organische Säuren; Salzsäure, Salpeter- und Chromsäure greifen Paramylon

schwer an; dagegen wird es durch konz. Schwefelsäure und durch Kalilauge

gelöst, sobald die Konzentration der letzteren 6 % überschreitet. Der Auflösung

geht bei schwacher Einwirkung der genannten Reagenzien eine Quellung vorauf,

bei starker Wirkung fallen Auflösung und Quellnng zusammen.
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Die Paramylonkörner ersclieineu bei Euglena viridis und einigen verwandten

Formen als rundlicli-sclieibenförmige Gebilde, welche dem zentralen Teile des

sternförmigen Chromatophors oft in großen Massen aufsitzen, also dort, wo im

Zentrum des Ganzen das Pyrenoid liegt (Fig. 520, 2). Auf diese Weise resul-

tieren Gestalten, welche den Stärkeherden anderer Algen ähnlich sehen und

demgemäß als Pseudo-Paramylon-Heerde bezeichnet wurden, üoch dürfte die

gekennzeichnete Ähnlichkeit nur äußerlich sein. l'aramylonkörner sitzen aber

auch an den bandförmigen Fort-

sätzen des Chlorophyllsternes in

verschiedenen Abständen von

einander (Fig. 520, 2). Überall

aber können sich dieselben los-

lösen und ganz in das Plasma der

Zelle gelangen, von welchem sie

dann häufig durch Strömungen

au die verschiedensten Stellen

geführt werden.

Euglena granulata führt an-

nähernd scheibenförmige Cliro-

matophoren, welche gelappt sind.

Die Lappen tragen, wie bei Englena

viridis, kleine Paramylonkörner,

welche ebenfalls leicht ins Plasma

gelangen. In der Mitte des Chloro-

plasten springt ein Pyrenoid nach

beiden Seiten vor, an jener Stelle

sitzt nun beiderseits ein Para-

raylonkörper von Uhrglasform,

welcher die vorspringenden Teile

des Pyrenoids resp. des Chroma-

tophors fast ganz überdeckt.

Die » Uhrgläser <; sind anfangs

ganz dünn, verdicken sich aber

später, wobei die Ränder bevor-

zugt w^erden (Fig. 520, S, 9).

Auch bei Euglena Pyrum kommen
solche uhrglasähulichen l'aramy-

lonkörper vor, docli liegen sie

nur, wie Fig. 520, G ergibt,

auf der nach außen gekehrten

Seite der Chromatophoren, nach

innen zu treten kleinere Para-

mylonkörner auf, wie auch an anderen Teilen des Farbstoflfträgers.

Bei Euglena mutabilis, olivacea u. a. sind nur die kleinen Körner gegeben,

welche bei den vorher genannten Formen an den Strahlen der Chloroplasten

hängen, hier kommen sie besonders reichlich in das Plasma der Zelle.

Die soeben geschilderten Euglenen besitzen meist in relativ großen Chloro-

plasten Pyrenoide, andere Arten führen solche Organe in ihren kleinen scheil)en-

förmigen Chlorophyllkörpern nicht, imd damit ist auch das Verhalten des Para-

mylons ein etwas anderes. Wir finden zunächst bei Phacus-Arten die Scheiben-

form der Paramylonkörner vorherrschend, und diese Scheiben sind häufig in der

Mitte durchlöchert, so daß bald breitere, ))ald «climälere Ringe zustande kommen.

Die Scheiben oder Ringe treten in sehr verschiedener Form auf: bald klein und

-ehr

Paramyloii

2 E. oxy-
Fig. 520 n. Schmitz vi. Klehs.

in Euglenen. 1 Euglena acus.

uris. 3, 4 E. spirogyra. f) Paramylon von

E. Ehrenhergü. 6 E. Pyrum. 7 Phacus

leres. 8, 9 Chromatophoren von E. granu-

lata mit Paramylon. ehr Chromatophoren,

py Pyrenoid, pa Paramylon, k Kern.
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daim zahlreich, bald groß und dami in geringer Anzald. tbergäuge siud nicht

häufig, trotzdem sind beiderlei (iobilde wohl als analog zu betrachten.

Phacus teres (Fig. 520, 7) bdierbergt eine mäßige Anzalil von- großen Ring-

scheiben in der Plasmaschicht, welche der Zelhvand aidiegt, dann erst folgt nach
innen eine Chlorophyllschicht, bestehend aus vielen kleinen Platten, und wieder

weiter einwärts lagern zahlreiche kleine Paramylonscheibcheu, dem Chlorophyll-

apparat vielfach dicht angeschmiegt.

Phacus Ovum zeigt nur zwei große Ringe, welche an ganz l)estimmtc Stellen

des Zellleil)es gebunden sind und von diesen nicht entfernt werden. Ähnlich

verhält sich Euglena 8pirogyra (Fig. 520, 4). An erwachseneu Exemplaren liuden

sich zwei große Scheiben im Hinterende, bei der Teilung erhält jede Tochter

eine derselben zugeteilt und bildet eine zweite neu. Die letztere dürfte aus

einer von den vielen kleinen Scheiben heranwachsen.

"Weitere Beispiele möge man bei Schmitz nachsehen, es geht aus allem her-

vor, daß für jede Spezies die Lagerung der Paramylonkörner charakteristisch ist.

Schon bei den Phacusarten usw. können die Ringe zu kurzen Zylindern ver-

dickt werden, deren zentrale Üfluung sehr stark reduziert ist.

Nun gibt es aber eine weitere Gruppe, Euglena tripteris usw., welche statt

der Ringe lange Stäbchen ^Fig. 520, J] führen. Auch diese Stäbe liegen

zwischen Zellwand und Chlorophyllschicht und sind meistens ebenfalls in ge-

ringer Zahl gegeben. Schmitz führt sie zurück auf Ringe. Er glaubt, daß
sie einem Ringe entsprechen, der soweit gestreckt zu denken ist, daß nur ein

schmaler Spalt übrig bleibt. ^Yenu auf solchen lauggedehnten Ring beiderseits

Substanz aufgelagert wird, tritt die Stabform deutlicher hervor. Mancherlei Be-
obachtungen sprechen für die Richtigkeit dieser Auffassung.

In den verschiedenen Formen der Paramylonkörper, welche wir schilderten,

konnte Schmitz eine feinere Struktur nicht wahrnehmen, nur wies er darauf

hin, daß der zentrale Teil weniger dicht und damit weitaus leichter quellungs-

fähig ist, als der periphere. Daraus folgt dann, daß speziell l)ei den dünn
plattenförmigen Körpern dieser Art partielle Quellung leicht zu Verkrümmungen,
schüsseiförmigen Gestalten usw. führt.

Klehs aber konnte noch eine feinere Struktur nachweisen ; er fand bei Be-
trachtung von der Fläche her konzentrische Schichten wie bei Stärkekörneru

(Fig. 520, ob), und des weitereu konnte er konstatieren, daß die Körperchen
aus einer größeren Zahl über einander gelagerter Plättchen zusammengesetzt sind,

was sich in einer Läugsstreifung zu erkennen gibt, welche Profilansichten zeigen

(Fig. 520, 5a). Die Schichtung wird durch Druck deutlicher, auch radiale

Risse können so entstehen.

Läßt mau quellen, so erweichen die zentralen Massen zuerst, die Schich-

tung tritt deutlicher hervor in dem Maße, als die Quellung vorschreitet.

Das Paramylon entsteht wie die Stärke in Abhängigkeit von dem Assimi-
lationsprozeß, wenn sich auch die Zusammenhänge nicht mit der gleichen Exakt-
heit Avie bei der Stärke nachweisen lassen. Jedenfalls aber können die klei-

neren Körperchen bei längerer Verdunkelung gelöst, bei Belichtuug neugebildet

werden; die größeren Ringe sah Klebs niemals ganz verschwinden, wohl aber

verfolgte er, wie die zentralen weicheren Teile bald gelöst, bald neu gebildet

wurden. Offenbar kann gelegentlich die ganze mittlere ÖÖnung ausgefüllt werden.
"Was nun den Ort der Entstehung der Paramylonkörper betrifft, so hat Schmitz
aus den Vorkommnissen bei Euglena viridis, aus der eigenartigen Schalenbildung

bei E. granulata geschlossen, daß die Paramylonmassen in direkter Abhängigkeit

von den Chlorophyllkörpern entstehen, daß sie sich erst später von diesen los-

lösen und dann im Plasma nicht mehr wachsen können, sondern nur aufgestapelt
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werden. Allein der Schluß erscheint schon nicht zwingend, wenn man die zuletzt

besprocheneu Fälle berücksichtigt: den großen Scheiben resp. Stäben sind Chloro-

phyllplättchen in größerer Zahl gelegeutlich in eigenartiger Anordnung au- resp.

aufgelagert, aber es ist, für mich wenigstens, schwer vorstellbar, wie eine An-
zahl getrennter Chloroplasten einen einheitlichen, bestimmt geformten Körper

bilden könnten.

Gerade durch diese Befunde wird der Gedanke nahe gelegt, daß die Para-

mylonkörner im Plasma der Zelle formiert werden; liegen sie den Chloroplasten

auf oder ihueu nahe, so kann das in dem Umstände begründet sein, daß die

Materialien für das Paramylon im Chlorophyll ihren Ursprung nehmen und dann

sogleich bei ihrem Austritt aus den Farbstoft'trägern zu festen Körpern formiert

werden. Daß das Zellplasma ohne Farbstoffträger Paramylon bilden könne,

wenn nur das Material dafür auf irgend eine Weise gegeben ist, folgt aus den

Angaben von Klebs, nach welchen auch farblose Euglenen Paramylon bilden,

obwohl bei ihnen bislang keine Spur von Leukoplasten oder etwas ähnlichem

wahrgenommen wurde.

Schmitz wurde zu der Auffassung, die ich vorläufig nicht teilen kann, 'bis

weitere exaktere Beweise vorliegen, offenbar geführt durch einen zu weit gehen-

den Vergleich mit der Stärke, und doch gibt er selbst an, was auch Klebs
fand, daß die Paramylonkörper immer nur dem Chlorophyllkörper aufsitzen,

niemals von Chromatophorensubstanz umschlossen werden. Also auch daraus

ergibt sich keine direkte Abhängigkeit beider Körper von einander.

Schmitz sprach dann weiterhin den Gedanken aus, daß auch die Florideen-

stärke und die mutmaßlichen Pyrenoide von Ectocarpeen ein analoges Schick-

sal haben möchten, d. h. auch an den Chromatophoren entstehen, um später

losgelöst im Plasma umherzutreiben. So sehr mir diese Auffassung auf Grund

dessen zusagen würde, was auf S. 149 gesagt wurde, muß ich doch betonen,

daß ein Beweis nicht vorliegt.

Stickstoffhaltige Reservestoffe.

In den Algen wird Eiw^eiß zweifellos in sehr vielen Fällen (wie bei

höheren Pflanzen aucli) in »amorpher < Form gespeichert, daneben aber tritt

es nicht selten in Gestalt von Kristalloideu auf. Solche beschrieb zuerst

Klein ausfUhrliclier für Florideen auf der einen, für Siphonocladiales und
Siphonales auf der anderen Seite. Schmitz erwähnte sie für die beiden

letztg-enannten Gruppen, ebenso Beuthoed, Wakker, Ernst u. a. Nach
Hertiiolü (Mscr.) häufen sie sich in den Schläuchen von Codium besonders

vor Beginn der Gametenbildung an, und ebenso berichtet Klein für Aceta-
bularia u. a., daß die fraglichen Körper sich in jungen Schirmen finden,

während sie später bei der Cystenbildung verbraucht werden.
Die Kristalloide dürften meistens dem regulären System angehören oder

doch in Formen auftreten, die äußerlich nicht wesentlich von jenen ab-

weichen.

Die Gebilde liegen nach Angabe der meisten — nicht aller — Autoren

in der Vakuolenflüssigkeit, sie sind in der lebenden Zelle nicht immer leicht

sichtbar, weil sie vom Plasma verdeckt werden, dagegen treten sie alsbald

in die P>scheinung, wenn der Zellsaft aus verletzten Zellen austritt.

Unter solchen Umständen kommen auch noch andere feste Eiweißkörper
zum Vorschein. Es handelt sich (besonders bei Derbesia und Bryopsis, um
faser- resp. spindelförmige Gebilde auf der einen, um Kugeln auf der an-
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deren Seite. Die Fasern sind nach Xoll, der sie wohl zuerst beschrieb,

Kristalluadelii, welche mehr oder weniger i^^equollen sind, die Kugeln er-

kannten Ki'siER u. a. als Spliärokristalle. lieide Körper gelien die üldicheu

Eiweißreaktioneu. Sie liegen ebenfalls im Zellsatt der intakten Zelle (Noll)

und werden nicht erst bei Verwundungen geliildet, wie Kl steh angab.

Dagegen können sie allerdings nach Noll au ^¥unden hingeführt werden
uud hier als Baumaterial beim Verschluß Verwendung linden. Sie sind

ganz allgemein lieservestotfe.

S])härokristalle und Kristalloide werden nach Euxst selten in derselben

Pflanze beisammen gefunden.

Volutin nennt AirniUK Mkykr einen Körper, welcher sich mit Jod nur

gelblich, mit Methylenblau und Schwefelsäure (l;^ig) schön blau färbt.

Eiweißreaktionen geben die fraglichen Massen nicht. Meyer glaubt es mit

Verbindungen der Nukleinsäure zu tun zu haben, doch ist das wohl noch

unsicher.

Besonders bei den Diatomeen bildet das Volutin doppelbrechende, farb-

lose Körnchen, welche dem Plasma, mit Vorliebe in der Xähe des Kernes,

eingelagert werden. Es sind das jene Gebilde, welche sich mit Häma-
toxyliu rotviolett färben. Sie wurden zuerst von Bütsciili bei Bakterien

gefunden, dann aber auch bei den Diatomeen u. a. erkannt. Lauterborn,
Karstex, Meresciikowski u. a. haben sie auch mehrfach behandelt.

Auch bei Desmidiaceen und Zygnemaceen, bei Sphaerella, Tetraspora,

Coleochaete, Batrachospermum und Ectocarpus fand A. Meyer das Volutin

mehr oder weniger reichlich. Danach wird es auch bei den Verwandten
dieser Algen kaum fehlen, ist es doch auch in verschiedenen Pilzgruppen

reichlich gegeben.

Das Volutin ist mit ziemlicher Sicherheit als ein Reservestoff anzu-

sprechen.

6. Organische Nahrung.

Farbige Pflanzen, höhere wie niedere, können ohne Schaden zu nehmen
auf die Verarbeitung von C O2 im Licht verzichten unter der Voraussetzung,

daß ihnen geeignete organische Verbindungen geboten werden. Sie ver-

wenden solche als Baustoffe wie auch als Keservesubstanzeu. Das sind

bekannte Dinge, über welche Pfeffer, Jost u. a. Auskunft geben.

Daß den Algen in dieser Beziehung spezifische Befähigungen eigen y-freie stoffi

wären, kann man eigentlich nicht behaupten, da aber ihr Bau einfacher,

die Beobachtung leichter ist, so sind gerade mit ihnen mancherlei Versuche

angestellt worden, die wir wenigstens in Kürze erwähnen wollen. Versuchs-

objekte waren besonders Spirogyra, dann Hydrodictyon, Oedogonium, Clado-

phora, Vaucheria. Sie bakterienfrei zu machen, gelang nicht, wurde auch

nicht immer erstrebt. Die gewonnenen Besultate und noch zu erwähnenden

Ex])erimente müssen deshalb nicht gauz wertlos sein; immerhin absolut

sichere Resultate geben nur Kulturen, welche nicht bloß eine Algenspezies

enthalten, sondern auch viUlig frei von Bakterien sind; sie sind besonders

unentljchrlich. wenn es sich um die Wirkungen organischer K-Verbindungen

handelt. Solche Reinkulturen aber hat zuerst Bei.terinck hergestellt.

Chlorella, Chlorosphaera, Scenedesmus u. a. wurden von ihm nach allen
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Regeln der PilzzüclituDg isoliert; später folgte dann Krüger mit Chloro-

theca u. a. , MATRi'ciKrr und Molliakd mit Sticliococcus, Artari mit ver-

schiedenen grünen Formen, speziell auch mit Flechtenalgen, Ciiarpentier

mit Cystococcus, Grintzesco mit Scenedesmus, mit Chlorella usw.

Aus allen Versuchen der genannten Autoren geht hervor, daß Zucker

und ähnliche Substanzen einen vollständigen oder mindestens partiellen

Ersatz der Photosynthese gewährleisten können; die Algen, besonders die

kleinen, einzelligen, wachsen in ihnen auch im Dunkeln. Nach Matruciiüt

und Molliard genügt dazu bei Stichococcus schon 0,03^ Traubenzucker,

während 6 % etwas" zu reichlich ist. Ahnlich gibt Artari au, daß die-

selbe Form in 1—2 % Glukose besonders gut gedeihe, daß über 5 % das

Wachstum schwächer werde, aber doch erst bei 25^ erlösche. Analoges

teilt er für andere Algen mit, wie er überhaupt die Frage nach der Kon-

zentration der Lösungen eingehender studiert hat.

Für Stichococcus ist nach Matruchot-Molliard die Glukose das beste

Nährmittel; sukzessive weniger günstig sind d-Fructose, Dextrin, Gummi,
Glyzerin, Manuit, Saccharose, Inulin, Stärke. Letztere hat als solche einen

äußerst geringen Nährwert. Krüger findet für Chlorella protothecoides

folgende Skala: Traubenzucker, Galaktose, Glyzerin, Maltose, Dextrin,

Milchzucker; Rohrzucker, Inulin und Mannit sind wertlos. Chlorothecium

saccharophilum dagegen lebt gerade von Mannit sehr gut, verschmäht hin-

gegen das Glyzerin. Aus solchen Befunden, die aus den erwähnten Schriften

beliebig ergänzt werden könnten, ergibt sich, daß fast jede Alge eine spezi-

fische Lebensweise führt, auf verschiedene Stoße abgestimmt ist; dasselbe

ist ja auch von nicht wenigen Pilzen bekannt.

Als Nahrung wird, das darf wohl nochmals erwähnt werden, keineswegs

immer ein Kohlehydrat verlangt, solche können besonders durch mehr-

wertige Alkohole vertreten werden, ich erinnere an das, was eben über

das Glyzerin gesagt wurde, und weise darauf hin, daß bereits Klebs die

Ausnutzung desselben durch verschiedene Algen betonte. Nach Bei.ierinck

kann auch Pepton die Photosynthese ersetzen, doch wird das von anderen

Autoren (für andere Algen freilich) bestritten.

Alle diese Substanzen werden meistens genommen, gleichgültig, ob mau
die Algen belichtet oder verdunkelt; im ersten Falle findet nach dem üb-

lichen Ausdruck die sogenannte mixotrophe Ernährung statt, im zweiten

die heterotrophe. Indem bei Lichtzutritt die Photosynthese nei)en der orga-

nischen Ernährung in ihre Rechte tritt, werden meistens besonders gute

Kulturresultate erzielt, und leicht verständliche Regel ist, daß im Dunkeln

alle fraglichen Organismen zwar eine gute Ernte geben, aber doch hinter

den Lichtkulturen zurückstehen.

Natürlich muß das Leben in organischen Lösungen innerhalb der Zelle

nicht genau dieselben Produkte liefern wie die Photosynthese. Klebs gibt

z. B. an, daß Hydrodictyon im Licht bei normaler Ernährung Pyrenoid-

stärke liefert, in Zuckerlösungen aber Stromastärke.

Im Licht allein finden sodann noch manche andere organische Ver-

bindungen ihre Verwendung in der Algenzelle. Zwecks Stützung der

BAEYER'schen Theorie, nach welcher Formaldchyd die Synthese der Kohle-

hydrate vermittelt, haben Bokorny, Loew u. a. mancherlei Versuche mit

diesem Körper selber oder mit A'erbindungen angestellt, welche leicht

Formaldehyd abspalten. Als Versuchsobjekte dienten meistens Spirogyrcn.

Bei Zutritt des Lichtes bildeten diese Algen nach Bokorny Stärke aus

formaldehydschwefiigsaurem Natrium, aus Methylal und aus ^Methylalkohol.

Mit letzterem erhielt sein Schüler HARrLEB wenig befriedigende Resultate,
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zeigte aber, daß Weinsäure, Apfelsäiire, Zitronensäure usw.. an Basen ge-

bunden von den Spirogyren im Licht verarbeitet werden. Ahnliches wies

ZiMsriax für Eui;-lena nach, und IJoiiliiac zeigte wieder, dal) sich Nostoc

und Anabaena mit Formaldehyd ernäiircn lassen, wenn man die Substanz

den Kulturen stufenweise in minimalen Mengen zuführt. Ebenso wird

Methylal nach demselben Autor von Cyanophyceen genommen.
Über manche andere Substanzen gibt B<jk(>uny Auskunft.

Wie die Kohlensäure durch Kohlehydrate und vieles andere, so können s-haiüye

auch die Ammonverbinduugen und die Nitrate durch organische Stickstott- Stoffe.

Verbindungen ersetzt werden. So zeigten Lokw und Bokukxy, daß sich

Vaucheria und Spirogyra mit einigem Erfolg in 0,l^^iger Asparaginsäure

kultivieren lassen, sie sahen ferner, daß l'rethan die Algen wohl ernährt,

Harnstotf und Guanidiu aber nicht mehr, weil die Alkalität durch Eintritt

stickstotfhaltiger Gruppen zunimmt. Eintritt von Säuregruppen in das

Molekül des Harnstolfes oder des Guanidins macht die betreffenden Ver-

bindungen wieder uährtüchtig. Spirogyra Avächst nach Bokokxy in Glyko-

koll 0,1*^ ig), und dasselbe tun nach Karsten viele Diatomeen. Nachdem
erstgenannten Autor (vgl. auch Pexincjton nimmt Spirogyra ferner Urethan,

Trimethylamin [0^1%\^) und ev. noch Äthylamin. »Protococcus vulgaris«

dagegen vermag nach Luiz nicht bloß diese, sondern alle Amine bis hinauf

zum Beuzylamin zu verzehren; hoher hinauf aber kommt auch er nicht.

An solche Versuche reihen sich andere mit Asparagin. Dasselbe wird von

Euglenen (ZumsteiN;, Diatomeen (Kakstenj, Protococcus caldariorum (Pam-

i'AL<)Xf , Chlorella (Bei.ierinck), sowie von Algen aus der J'armelia parie-

tina (Artari] usw. genommen, von Cystococcus aber nach Kosso\vitsch ver-

schmäht. Auch einige andere der vorerwähnten Algen zeigen mit Asparagin

keineswegs ein üppiges Wachstum, sie verarbeiten auch Nitrate und Am-
monium durchaus nicht in den Mengen, die man nach der gesamten Lage
der Dinge w'ohl erwarten möchte. Statt dessen stürzen sie sich förmlich

auf Peptone, wenn ihnen solche geboten werden, und deshalb hat Beljerinck

sie geradezu als Peptonalgen bezeichnet. Zu ihnen zählt er Chlorosphaera

limicola, Scenedesmus acutus, sowie viele von denjenigen Algen, die in

den Bestand der Flechten eingehen.

Bezüglich einiger von diesen Algen, speziell bezüglich des Scenedesmus
acutus, haben Senx und Chodat widersprochen; sie geben an, daß der-

selbe zwar in unsauberen Wässern sehr wohl gedeihe und sich auch von

den organischen Verbindungen derselben nähre, daß er aber auf solche

durchaus nicht augewiesen sei.

Diese AVidersprüche lösen sich wohl, wenn man Artares Arbeit be-

rücksichtigt. Nach ihm gibt es verschiedene Rassen des Scenedesmus und
der Flechten-»Gonidien« ; die eine Rasse ist tatsächlich auf Peptone an-

gewiesen, die andere nicht. Es lassen sich aber die diöerenten Formen
durch längere Kultur in einander überführen, und es ist natürlich nicht

ausgeschlossen, daß der eine Autor die eine, der andere die andere Form
vor sich hatte, resp. daß er nicht lange genug mit denselben experimen-

tierte.

Übrigens erwähnt auch Bei.jerixck für Pleurococcus, Karsten für

Diatomeen, daß sich diese Formen nicht sofort an organische Lösungen
gewöhnen oder umgekehrt sich nicht beim ersten Versuche von ihnen

entwöhnen lassen.

Alit der Kultur und dem Leben von Algen auf den ^'erschiedensten Morphoiog.

Substraten verknüpft sich nun häutig eine Veränderung in den Chromato- --^nderungei

phoren. Die Sache ist indes noch etwas bunt; nicht alle Algen verhalten
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sieb gleich, dazu sind sie recht verächiedeu g'ut untersucht. So versuchen
wir nur das Wichtigste herauszuschälen und erhoft'en weiteres von der

Zukunft.

ScHiMPEK hat betont, daß die Cblorophyllbildung bei den Algen im
allgemeinen vom Licht unabhängig ist, und alle auf S. 15G genannten
Autoren bestätigen das vollauf.

Hat somit Belichtung oder Verdunkelung nicht den Einfluß auf die

Färbung, den wir bei höheren Pflanzen gewöhnt sind, so finden wir eine

bemerkenswerte Abhängigkeit von der disponiblen Nahrung. In der Haupt-
sache ist festzuhalten, daß organische Nährlösungen die Färbung der Chro-
matophoren vermindern oder ganz beseitigen, während anorganische sie

hervorrufen oder verstärken. Das hängt offenbar zusammen mit der Not-

wendigkeit der Photosynthese im einen, mit der Entbehrlichkeit derselben

im anderen Falle.

Berichten Avir einige Einzelheiten, so fand Zümstein (nachdem schon

Khaw KiNE entsprechende Angaben gemacht) bei Euglena gracilis Ergrünen
in KNOP'scher Lösung, Farblosigkeit in reicher organischer Substanz. Die

»anorganischen« Euglenen blieben auch im Dunkeln gut gefärbt, assimi-

lierten und wuchsen natürlich nicht. Karstex sah au Nitschia- und Na-
vicula-Arten ebenfalls ein Verblassen oder völliges Farbloswerden in Glyko-
koll mit Traubenzucker, eine normale Gelbfärbung in anorganischen Salzen.

Auch im Freien konnten Koorders, wie auch Karstex, verfolgen, daß
Diatomeen, welche an fäulnisreichen Orten leben, ganz bedeutend ver-

blassen. Krügjer berichtet Entsprechendes von der in Baumflüssen vor-

kommenden Chlorella protothecoides, und Matruchot und Molliard, wie

auch Artari fanden den Stichococcus wiederum verblaßt oder farblos bei

Fütterung mit gewissen organischen Verbindungen usw. (Vgl. auch Beije-

RINCK, Raüais u. a.)

Die Frage ist nun, welche Substanzen wirken hemmend oder fördernd

auf die Fäibung. Darüber liegt folgendes vor. Peptone und zahlreiche

kompliziertere N-Verbindungen gestatten nach Artari, Zümstein u. a. das

Ergrünen, ebenso Ammoniumsalze, dagegen pflegen Nitrate dasselbe im
Dunkeln zu hemmen, ebenso Leucin.

Viele Kohlehydrate, auch Mannit usw., ermöglichen nach Artari Chloro-

phyllbildung, doch bleiben in solchem Fall Algen (Stichococcus) im Dunkeln
oft relativ blaß. Erythrit und Dulcit hemmen die Chlorophyllbildung in

der Dunkelheit.

Scenedesmus caudatus l)leibt nach Artari grün in ü,5^iger Glykose,

wird farblos in 3—öliger Zuckerlösuiig, Scenedesmus acutus entfärbt sich

nach Beijerinck in 12^iger Maltose usw. Die Angabe von Matruchot und
Molliard, daß Stichococcus durch Glykose (im Licht) farblos W'crde, be-

streitet Artari. Schon daraus, wie auch aus manchem anderen, ergibt sich,

daß gerade in dieser Richtung erneute Untersuchungen, natürlich mit ab-

soluten Reinkulturen, einsetzen müssen, die allerdings mancherlei Erfolg

versprechen.

Man sieht aber aus dem oben Gesagten, daß in den zum Versuche

benutzten Lösungen, und erst recht im Freien, die verschiedenen dis-

poniblen Substanzen bald gleichsinnig arbeiten, bald aber auch innerhalb

gewisser Grenzen befähigt sind, antagonistisch tätig zu sein.

Die ganzen Prozesse, von welchen wir reden, erhalten al)er noch ein

etwas anderes Gesicht, wenn wir jetzt betonen, daß ihnen das Licht nicht

ganz so gleichgültig zuschaut, als man nach unseren bisherigen Dar-

legungen annehmen möchte. Das ergibt sich zunächst daraus, daß in Licht



C). Orfyaiiische Naliruu^. 159

und Dunkel aus derselben organischen Verbindung nicht immer dasselbe

entsteht; z.B. berichtet Ciiari'KXTIKK, daß ("ystococcus im Dunkeln Stärke

entwickelt, in Luft und Liclit aber an Stelle dieser lösliche Suljstanzen,

die Fehling stark reduzieren.

Ebenso äußert sich eine gewisse Wirkung des Lichtes auf die Chloro-

phyllbildung. Matriciiot und Molliaud fanden zwar keinen sehr großen
Unterschied zwischen den »organisclien << Licht- und Duukelkulturcn des

Stichococcus, allein Artaui Avies doch darauf hin, daß die N-\'crbindungen,

welche wir auf S. 157 erwähnten, zwar nicht im Dunkeln, wohl aber im
Licht das Ergrünen bedingen können. Kausten zeigte dann, daß seine

Diatomeen gerade im Licht rascher verblaßten als im Dunkeln. Das mag
auf einer etwas langsameren Vermehrung der unter Lichtal)schluß gehaltenen

beruhen. Umgekehrt aber findet wieder Zumstein, daß Euglena gracilis

im Lichte grün erscheint, bei Verdunkelung aber farblos wird. Man kami
die Kulturen abwechselnd in Grün oder Weiß umschlagen lassen, \'oraus-

setzung dafür ist aber, daß eine organische, nicht eine anorganische

Nälirlösung von mittlerer Nährtüchtigkeit vorliegt. Wir sahen schon auf

S. 158, daß sehr nahrhafte Substrate den Euglenen auch im Licht Farb-

losigkeit gewährleisten.

Daß bei all diesen Versuchen noch _maucherlei Nebenerscheinungen ein-

treten, kann nicht Wunder nehmen. Übt doch nicht bloß Belichtung oder

Verdunkelung, sondern auch die Zugabe von allerlei Salzen usw. einen

direkten EinÜuß auf das Wachstum der Algen aus, der natürlich wieder

auf verschiedene andere Prozesse zurückwirkt. Doch davon soll nicht die

Kede sein, sondern nur noch erwähnt werden, daß auch die Gestalt der

Chromatophoren häufig in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die Ernäh-

rung wechselt. Nach Matkuchot und Molliakd wird z. B. die bei Sticho-

coccus normalerweise in Einzahl vorhandene Chlorophv llplatte durch Dextrin-

lösung in eine tief lappige Modifikation übergeführt; in liohrzucker, Mal-

tose, Inulin usw. zerfällt sie in mehrere Teile. Im Dunkeln ist eine Ver-

kleinerung der Chromatophoren zu verzeichnen. Ahnliches wird für andere

Algen berichtet, und das führt hinüber zu den verblassenden Formen.

Handelt es sich um Euglenen, so schrumpfen die Chloroplasteu zu relativ

kleinen Leukoplasten zusammen Zimsteinj. Bei Nitschien findet (1, 116

ebenfalls eine Reduktion der Chromatophoren statt, doch behalten die-

selben immer eine Spur von Färbung; bei anderen Diatomeen aber bleibt

nach Karstex der Farbstoft'träger in voller Größe erhalten, verliert frei-

lich fast alle Farbe. Liegen aber auch kleine Verschiedenheiten vor, so

muß doch betont werden, daß in keinem Fall ein wirkliches Verschwinden

der Chromatophoren nachgewiesen werden konnte, und meistens ließ sich

zeigen, daß die farblos gewordenen Körperchen unter geeigneten Bedin-

gungen wieder ergrünen.

Solche labilen Formen bilden den Übergang zu den dauernd farblosen

Diatomeen, die wir auf S. 110 erwähnten, und zu anderen Algen, welche wir

in einem späteren Kapitel noch einmal zu behandeln hal)en werden.

Welche Nährsubstanzen ev. die parasitischen Algen aufnehmen, ist

vorläufig unbekannt.

Feste Nahrung wird nur von den Flagellaten vertilgt. Wir sprachen

davon in 1,5 und 1, 47. Scherffel hat neuerdings noch zu den bekannten

einige Beispiele hinzugefügt.
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V. Die Lebensbedingimgeii.

1. Das Substrat.

Plankton und Benthos sind beute allgemein bekannte Begriffe. Der
erste wurde von Hensenj eingefiibrt, der zweite von Häckel. leb erinnere

daran, daß unter Plankton die im Wasser suspendierte > Schwebeflora«,
unter Benthos die Masse der auf irgend einer Unterlage festgehefteten Pflan-

zen verstanden wird.

Wir haben hier nur von den letzteren zu reden.

Fast jeder Fischer weiß, daß saudiger oder schlammiger Boden der

Gewässer von einer makroskopisch sichtbaren Vegetation frei ist; eine solche

findet sich aber oft in großer Üppigkeit dort ein, wo irgend ein festes

Substrat, besonders Felsmassen, den Sohlen, Krallen und Haftscheiben der

Algen einen Stützpunkt gewähren.
Wissenschaftlich hat wohl zuerst Lorenz diese Verhältnisse für den

Quaruero klargelegt, nach ihm finden sich dann fast in allen Meeresfloren

ähnliche Angaben, so bei Le Jolis, Kjellmax, Keinke, Kuckuck, Rosen-
vixGE, SvEDELius, Berthold, SCHRÖTER uud KiRCHNER USW., in älteren

Werken sind meistens nur Andeutungen gegeben.

Lorenz sagt, Sandstrand und Schlammküsten seien zu »volibel*, um
Algen aufkommen zu lassen: uud es ist ja auch klar, daß ein Pflanzen-

wuchs in größerem Umfange nicht erstehen kann, solange die feinen Par-

tikel, welche jene Böden zusammensetzen, durch Wellenbewegung oder

durch Strömungen in der Tiefe gegen einander gerieben werden. Sobald
aber am Grunde der fraglichen Gewässer völlige oder relative Ruhe herrscht,

kommt auch je nach der Lokalität eine mehr oder weniger reichliche Flora

auf. Dasselbe gilt von weichen Gesteinen, die vom Wasser leicht ange-
griffen werden, wie der TuÖ".

Aus den angeführten Gründen sind weite Strecken der Ost- und Nord-
see, der nordsibirischen Meere, des Mittelmeeres usw., ja auch großer

Binnenseen im obigen Sinne vegetationslos; in ganz ruhigen Buchten
aber, sowie auf dem Boden der Landseen finden sich auf Schlamm usw.

bereits Diatomeen und kleine Grünalgen in großen Scharen ein. Besonders

Naviculeen und andere bewegliche Formen überziehen dort den »Schlick«

oft so massenhaft, daß er (z. B. an Elbe- uud Wesermünduug bei Ebbe,

ebenso in der Adria nach Lorenz; gelbbraun erscheint, uud häufen sich in

solchen Mengen an, daß schon Ehrenberg von einem Diatomeenschlick

reden konnte, den er aus verschiedenen Häfen und Buchten sammelte und
analysierte, indem er gleichzeitig den massenhaften Zuwachs berechnete.

Auch in Süßwässern können natürlich Diatomeenauhäufungen in dieser Art

erfolgen ^man vgl. auch K.vrsten, Schutt u. a.). Ob solche dann direkt

zur EntwickeluDg der Kieseiguhrlager führen können, oder ob es sich um
eine nachträgliche Zusammenschwemmung handelt, lasse ich dahingestellt.

t
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Den Diatomeeuauhäufungeu auf schlammig-sandigem Grunde entsprechen

solche von Desmidiaceen auf dem Boden von Moor-Seen, Tümpeln und Gräben.

In den aufgelockerten und aufgeschwemmten Torfmasseu leben, wie bekannt,

zahlreiche Vertreter jener Familie, und da auch sie beweglich sind, haben
sie, wie die Naviculeen u. a., die Möglichkeit, stets auf die Oberfläche des

lockeren Bodens emporzukriechen, selbst wenn sie einmal infolge schwacher
Bewegungen des letzteren zugedeckt werden.

Euhiger Sand- und Schlammgrund trägt aber unter gewissen Bedingungen
mehr als Diatomeen und Desmidiaceen. So dürften jedem Neapel besuchen-

den Botaniker die Caulerpa-Wiesen im Golf von Bajae usw. bekannt sein.

Hier kriecht der Stamm jeuer Alge im Schlammboden, und viele andere

Caulerpa-Arten der Tropen werden in ähnlicher Weise wachsen. Zu ihnen

scheinen sich gelegentlich andere Siphoneen zu gesellen. Die in 1, 292
abgebildete Aurainvillea trägt auf und in dem keuligen Unterteile reichlich

Muschelfragmente, sie kann nur in einem mit solchen durchsetzten Boden
gewachsen sein, und wenn tatsächlich der ganze rübenförmige Teil in diesen

eingesenkt war, wie ich annehme, so fehlt sicher der Halt nicht.

Eine Halimeda-Art, die ich G. Karstex verdanke, muß ähnlich leben.

Sie hat an der Basis an Stelle der Haftscheibe ein riesiges Büschel von
Wurzelfäden, und diese dringen zweifellos ebenso in den sandigen oder

schlammigen Boden ein wie die Wurzeln der Phanerogamen.
Dasselbe gilt wohl auch für die Rhizoiden und ev. auch für die

Vorkeime der Characeen. Sie schieben sich in den saudigen oder schlam-

migen Grmid der Seen und Tümpel ein, ohne eines harten Substrates zur

Auheftung zu bedürfen. In den meisten Gewässern, in welchen Characeen
fortkommen, ist ja auch die Wasserbewegung so gering, daß eine sehr

energische Festheftung überflüssig erscheint.

Allen solchen Formen schließen sich dann die Seegräser im weitesten

Sinne, die Zosteren, Posidonien usw. an, d. h. jene Meeresphanerogamen,
welche vermöge ihres kriechenden Rhizoms im sandigen oder -grusigen«

Meeresboden festen Fuß fassen können. Zostera-Wiesen bedecken vorzugs-

weise den relativ ruhigen Boden nördlicher Meere, während Posidonia

(ohne Zostera völlig auszuschließen) das Mittelmeer usw. bewohnt, und zwar
nicht selten in nennenswerten Tiefen.

Uns interessieren diese Phanerogamen, weil sie das Substrat für zahl-

reiche große und kleine Algen schaflen, welche sich auf ihren Blättern

festheften, und insofern haben sie dieselbe Wirkung wie Phragmites, Scir-

pus, Juncus, Xymphaea, Nuphar, Potamogetou usw. im süßen Wasser,
welche auch zahlreiche Algen auf Sprossen und Blättern tragen und somit

ebenfalls die Ansiedelung auf sandigen Gebieten vorbereiten, die den Algen
sonst verschlossen wäre.

Algen-Oasen in der Sandwüste kann aber, außer den erwähnten »Zoste-

reten«, jeder feste und festliegende anorganische Körper hervorrufen. Jedes

Steinchen, das aus dem Sande oder Schlick hervorschaut, jeder Pfahl einer

Hafenmole, einer Landungsbrücke oder einer Badeanstalt kann zu einer

Siedelungsstätte für ein Algenbenthos werden. Solche Miniaturoasen sind

wohl am ausgeprägtesten dort zu flnden, wo leere Schalen von Mollusken

oder diese selbst im lebenden Zustande an mäßig bewegten Orten auf dem
Boden liegen. So gibt Kjellman an, daß im Skagerrak sich seine Tilo-

pteris-Formation (und auch die Punctaria-Gruppe) in 9— 18 Meter Tiefe auf

Boden finde, der Ton mit lebenden und toten Muscheln usw. aufweist.

Die Algen besiedeln natürlich nur die IMuscheln. In ähnlicher Weise kinnmt
Das} cladus bei Neapel wie im Quarnero auf Steinen vor, welche in Sand
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oder Schlamm halb eingebettet liegen. Bei Bajae werden mit Vorliebe

Zie2:elsteine altrümischer Villen, welche auf den Meeresboden geraten sind,

als "Wohnstätte aufgesucht (1, 274, Fig. l()8j.

Eine etwas gröliere Oase in der fast algenfreien Schlickwüste der Nord-
see stellt dann Helgoland mit seinen Klippen dar. Es gleicht fast einem
Algengarteu. Andere Inseln anderer Meere werden sich ähnlich verhalten.

Sie fuhren dann hinüber zu den Schären und Klippen der nordischen Meere,

zu den Felsküsten des Südens usw., kurz zu jenen Stätten, welche seit

alters als Fundgruben für Algen bekannt sind. Hier ist an geeigneten

Plätzen das Gestein so dicht mit Algen bedeckt, dali das Suljstrat nicht

mehr direkt gesehen wird, und wenn der Name nicht so unschön wäre,

könnte man hier mit Lorknz von einem »Tangicht< reden, das alles überzieht.

Mögen die Küsten aus Granit oder Gneiß, aus Kalk oder Dolomit be-

stehen, das macht, soweit man bislang weiß, in der Besiedelung durch
Algen keinen Unterschied, höchstens scheint gelegentlich die Härte des

Gesteins in Frage zu kommen. Ciiüdat gibt wenigstens an, daß an den
Küsten der Insel Man Fucus mit Vorliebe auf dem weicheren Kalkgestein

keime, während er die härteren, Aveißen Adern in demselben meide.

Dazu paßt im gewissen Sinne eine Angabe von Stockmeyek, wonach
Desmonema Wrangelii Born, et Flahault, eine Bachalge aus der Grup])e der

Cyauophyceeu nur in Gneißgebieteu auftritt, in anderen geologischen For-

mationen aber nur dann gefunden wird, wenn Gneißblöcke sich in diese

verirrt haben.

Im einzelnen sind solche Dinge leider noch wenig untersucht. Im all-

gemeinen glaube ich, daß die Algen bezüglich des Sul)strates überhaupt
nicht wählerisch sind. Viele kommen auf lebendem wie auf totem Boden
vor, und in einem späteren Kapitel wird noch Ijerichtet werden, daß endo-

phytische Formen auch auf leblosem Materiale durchaus fortkommen.

2. Wasserbewegung.

An allen Küsten, an welchen Ebbe und Flut regelmäßig wechseln,

zeichnet der Stand des »Hochwassers« eine ol)ere Grenze, die Flutmarke,

und der des » Niedrigwassers« eine untere, die Ebbemarke. (Die Zone
2>wischen beiden, welche im Laufe eines Tages zweimal auf mehrere Stun-

den bloßgelegt wird, nennt Kjell.man die Litoralregion. ; Was auf diese

nach unten hin bis zur Tiefe von 40 m folgt, fst die sublitorale Zone, und
letztere wird wieder durch die großen Tiefen, die elitorale Region abgelö.'^t.

Dieser Bezeiclmungsweise, die mir die relativ einfachste zu sein scheint,

folge ich hier, indem ich die etwas komplizierteren Benennungen von
Lorenz u. a. beiseite lasse und bemerke, daß mau mit Kjellmax auch
wohl in den Meeren, welche Ebbe und Flut nicht deutlich erkennen lassen,

die gleiche Bezeichnung verwenden kann. Hier ist die Litoralregion eine

Zone, welche bis zu einer Tiefe von 1—2 IMetern unter dem höchsten
"Wasserstande reicht. Mag dieselbe auch nicht regelmäßig entblößt werden,

so liegt sie doch recht häutig frei, wenn Winde oder andere Faktoren
ein Fallen des AVassers herbeiführen.

Die Algen der Litoralregion müssen vermöge der Eigenart ihres Stand-

ortes nicht bloß einen mehr oder weniger langen Aufenthalt in der Luft

vertragen, sondern sie müssen sich auch mit der Wasserbewegung abtinden.
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Wie sie das erstere tun und wie sie äußere Form und inneren Bau den
Wellen anpassen, soll in einem späteren Kapitel erörtert werden, hier fragt

es sich nur, welche Standorte die Bewegung des Mediums den einzelnen
Tangen anweist.

Da wären wohl zunächst die Algen der sogenannten Spritzzone zu er-

wähnen, d. h. solche Formen, welche noch über die Litoralregion nach
oben hinausgehen. Dahin gehört in erster Linie Kemalion, das in Xord
wie Süd über das Normalniveau des Wassers emporsteigt, ferner Pelvetia,

Bangia, Gelidium, Porphyra, Cladophora, Pol^siphonia sertularioides, Brvop-
sis muscosa, Sphacelaria tribuloides usw. aus den verschiedensten Meeren.

Alle diese Tange können schon einmal in relativ stillen Lagen unmittel-

bar unter der Flutmarke vorkommen, meistens aber suchen sie sich Plätze,

an welchen starke Brandung die Spritzwellen hoch empor treibt ; hier fühlen

sie sich offenbar äußerst wohl und sie besiedeln das feste Substrat gerade
so weit, als die Spritzer reichen.

Manche von den erwähnten Formen ertragen nur die skizzierte Lebens-
weise, für andere aber scheint das häufige Auftauchen direkt Bedürfnis zu
sein. Lorenz wie Berthold machen in dieser Beziehung vor allem auf
Nemalion und Bangia aufmerksam. Diese Algen gehen auch dort, wo
Platz ist, niemals in die Tiefe, sie halten sich immer an der Flutmarke
oder über derselben.

Im Brackwasser kann nach Lorenz Enteromorpha compressa die vor-

erwähnten Algen vertreten und in Süßwasserseen, z. B. im Bodeusee nach
Schröter und Kirchner, wird die Spritzzone eingenommen von Ulothrix,

Spirogyra adnata usw., an anderen Orten von Cladophoren usw.
Diesen muß man wohl die Ulothrix-Arten, die Cladophoren, Lemanea u. a.

an die Seite stellen, welche an der Oberfläche reißender Ströme und Bäche
(z. B. an Schiffbrücken, Brückenpiählen, Wasserrädern usw.) oder auch in

und an Wasserfällen, sowie auf dem Grunde kleiner, flacher Bäche vor-

kommen. Es ist jedenfalls bezeichnend, daß mit solchen Grünalgen vereint

auch im Süßwasser eine Bangia (vgl. z. B. Tscherning) gefunden wird,

als Vertreter einer Gattung, die sonst im Meere eine oberflächliche Lebens-
weise führt. Für solche Auffassung sprechen auch die Kulturversuche von
Klebs: Ulothrix wuchs vortrefl'lich unter dem Tropfenfall eines Brunnens.

Erwin Baur hat mir nun erzählt, daß an den norwegischen Küsten in

die Spritzzone auch Flechten vom Lande aus einwandern. Xanthoria parie-

tina, in Finnmarken fast ausschließlich Strandpflanze, rückt gelegentlich

in die Spritzregion ein, viel weiter dringen in dieselbe Lichina und Verru-

carien vor. Letztere bilden unter der Hochwasserlinie oft breite Gürtel

oder wechseln mit Hildebrandtien usw. ab, um schließlich eine landkarten-

ähnliche Zeichnung hervorzurufen.

Die Spritzalgen wie auch die Flechten steigen, wie schon erwähnt, zum
Teil auch in die litorale Region hinab, l)ilden sogar gelegentlich einen

wesentlichen Bestandteil der hier vorhandenen Vegetation; zu ihnen gesellen

sich aber noch zahlreiche andere Formen. Unter diesen springen in den
nordischen Meeren besonders Fucus, sowie Ascophyllum, Himanthalia u. a.

in die Augen. Sie bedecken die Küsten der Nordsee, des atlantischen

Ozeans, soweit sie festes Substrat bieten, mit einem oft mehrere Meter
breiten Gürtel, und bei Niedrigwasser gewähren die auf dem Gestein aus-

gebreiteten Fucus-Arten oder die von den Felsen herabliängenden Iviemen

der Himanthalia usw. einen eigenartigen Anblick (Fig. 521). Der Fucaceen-
gürtel ist bisweilen so dicht, daß er schon von Ferne erkannt werden kann,
wenn man sich zu Schiff der Küste nähert.
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Bei den meisten Bewoliuern der Lituralrcgiun, speziell bei den Fucaeeen
(außer Pelvetia) handelt es sich nicht mehr um Formen, welche auftauchen
müssen, sondern um solche, welche periodische Trockenle^-unf;: vertragen,

denn viele von ihnen leben auch (z. B. in der Ostsee) an Stellen, an wel-
chen sie ständig- von Wasser bedeckt sind.

Der Standort solcher Algen wie auch anderer, welche in den oberen
Regionen der sublitoralen Zone gedeihen, wird, soweit die Verteilung in
horizontaler Richtung in Frage kommt, wesentlich durch die Bewegungs-
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euergie des Wassers wälireud der Zeit bedingt, iu welcher letzteres die

Tange völlig bedeckt, die Spritzwellen spielen keine Rolle mehr.
Berthold hat besonders für den Golf von Neapel diese Dinge behan-

delt, er zeigte, daß an den exponiertesten Orten der dortigen Küsten, etwa
an der Ebbemarke, sich Corallina mediterrauea iu großen Käsen und auf
weite Strecken hin ansiedelt, während sie in den ruhigen Buchten und
größeren Tiefen vollständig fehlt.

Etwas weniger bewegtes Wasser sucht Gelidium corneum auf, und ihm
reihen sich sukzessive Cystosira ericoides, Cyst. abrotanifolia, Stypocaulon,

Haliseris und Dictyota an. Besonders letztere Formen lieben ruhige Plätz-

chen und steigen dort in tiefere Regionen, wo oben Braudung herrscht.

Ganz ähnliches berichtet Lorenz aus dem Quarnero. FUr die Gesamt-
auffassung der Erscheinuug macht es nichts aus, daß er Gelidium in stark

bewegtes, Corallina in etwas ruhigeres Wasser versetzt.

Aus den Angaben beider Autoren ist auch sehr hübsch ersichtlich, wie
die verschiedenen Stellen verschieden geformter Felsen, Klippen usw. mit

ganz verschiedener Energie von den Wellen bespült werden und wie dem-
gemäß sich die Algen placieren. Behauene Granitblöcke oder Zementwürfel,
wie sie bei Hafenbauteu versenkt werden, tragen, davon kann man sich

an der See leicht überzeugen, solange sie frei liegen, an ihrer annähernd
horizontalen Oberseite ganz andere Algen als au den vertikalen Wänden,
und in analoger Weise werden natürliche horizontale Steinplatten ganz
anders besiedelt als steil abstürzende Wände.

Lorenz hat auch wohl zuerst darauf aufmerksam gemacht, daß die

Barren oder Rifle, welche den sandigen Küsten häutig vorgelagert sind,

durch Abschwächung der Welleubeweguug gewissen Algen das Fortkommen
ermöglicheu. So wächst im Quaruerischen Golf Cystosira discors in den
Tälchen hinter den Barren, und in der Ostsee boten mir gerade die Ver-
tiefungen hinter den Riffen gute Gelegenheit zum Sammeln von Algen.

Hier findet sich unter anderem die Furcellaria-Formation, die auch weiter

im Norden so massenhaft auftritt (Kjellman); die Furcellaria selber ver-

mag sich au derart geschützten Stellen mit ihren Rhizomen (Fig. 328, 1, 543]

zwischen Steiucheu, grobem Saud usw. festzukralleu.

AVenn wir die Einwirkung der Wellenbewegung besonders an Beispielen

aus südlichen Meeren zu demonstrieren suchten, so geschah das, weil hier

einige besonders klare Angaben vorliegen, im übrigen gilt für nordische

resp. polare Meere dasselbe. Die Macrocystis- und wohl auch die Lessonia-

Arten sind ausgeprägte Branduugsalgen, und die Reisenden, z. B. Darwin,
schildern, Avie diese großen Tange einerseits von den Wellen gehoben
werden, andererseits aber auch zur Beruhigung derselben einiges beitragen.

Auch viele Lamiuarien leben, wie das Foslie schildert, in stark be-

wegtem Wasser, andere ziehen sich vor der Brandung zurück, wie weiter

nuten berichtet wird. Die Fucaceen meiden nach Kjellman sehr stark

bewegtes Wasser, und besonders Ascophyllum scheint sich mit Vorliebe
hinter die Schären zurückzuziehen.

Weitere Einzelheiten hier zu gel)en, ist kaum erforderlich, gerade diese

Dinge sind, wenigstens in iliren Avesentlichsten Erscheinungsformen, der

direkten Beobachtung leicht zugänglich.

Es ist selbstverständlich, daß nicht bloß die durch Wind erzeugte Wasser-
bewegung, sondern auch die aus anderen Ursachen resultierenden Strö-

mungen die Verteilung der Algen an ihren Standorten beeiuHussen. Das
lehrt der einfachste Vergleich eines Bächleins mit einem stagnierenden
Graben oder Tümpel, eines toten Flußarmes mit dem Fluß selber. Die-
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selben Dinge machen sich aber auch im Meere bemerkbar. Bkuthold
findet in Kanälen zwischen Inseln usw. eine reichere Flora als in offenen

Meeresabschnitten, z. B. beobachtete er in der ;>Bocca i)iccola«, welche
Capri von der sorrentiner Halbinsel trennt, noch l)ei 90 m Tiefe eine reiche

Flora. Er fuhrt das auf die dort laufenden Strömungen zurück. Ahnliche

Dinge könnten auch an den Schären usw. in Frage kommen, doch liegen

keine genaueren Angaben vor.

In den skizzierten Fällen sind die Wirkungen von Strom und Wogen
zunächst mechanische; Energie der Wasserbewegung auf der einen, mecha-
nische Gegenleistung der Algen auf der anderen Seite kommen in Frage.

In diesem Sinne leistungsfähige Formen bleiben in Strom und Brandung
fest und wachsen, schwächere werden gehemmt und suchen an ruhigeren

Orten ihr Fortkommen.
Die Wachstumsstörungen durch Brandung usw., von denen wir reden,

werden bei den meisten Algen schon in der Jugend erfolgen, besonders

dann, wenn die Keimlinge unzureichend für jenen Zweck ausgerüstet sind

;

und deshalb treten sie in der Kegel nicht augenfällig in die Erscheinung,

gelegentlich lassen sich die Dinge aber doch au jungen Pflanzen verfolgen.

An älteren und größeren Tangen aber bemerkt sie auch der Laie.

Jeder Sturm, der Massen von kleinen Florideeu und Ectocarpeen an der

Küste zusammentreibt, oder Hügel losgerissener Laminarieu am Strande

auftürmt, belehrt über solche Dinge und zeigt, daß bei kaum einer Alge

eine absolut vollkommene Anpassung an die Wasserbewegung existiert.

Im größten Maßstabe aber demonstriert Sargassum die Losreißung älterer

Pflanzen vom Substrat. 31an weiß, daß verschiedene Arten dieser Gattung

in großen Mengen die Ostküsten Nord- und Mittelamerikas, die Gestade

der westindischen, der Bahamainseln usw. bevölkern. Von diesen durch

Brandung massenhaft losgeschlagen, häufen sie sich zum Teil an den Küsten

an (und werden gelegentlich als Dung auf die Acker geführt), zum Teil

aber trägt sie der Golfstrom hinaus in den atlantischen Ozean. Vermöge
der kreisenden Bewegung des ersteren häufen sich die Sargassen dann

auf einem großen Gebiet (etwa zwischen Florida, den Azoren und den

Kapverden) an, hier werden sie von den Seefahrern regelmäßig, bald in

dichten, bald in lockeren Schwärmen augetroffen, aber niemals so reichlich,

daß das Wasser völlig davon bedeckt wäre. Das ist die schon von Co-

lumbus vor Amerika entdeckte, von Humboldt und vielen anderen be-

schriebene, besprochene und befabelte Sargasso-See, über welche Kuümmel
in einer übersichtlichen Bearbeitung alle Literatur anführt.

Die Sargassum-PHanzen wachsen zwar schwimmend noch etwas fort,

aber sie fruchten nicht und sinken, schließlich absterbend, unter den Wasser-

spiegel hinab, so daß auch hier gewaltsame Loslösung vom Standort mit

dem Tode des Tanges endigt.

Die Sargassen demonstrieren uns, makroskopisch leicht sichtbar, eine

Wirkung von Wellenschlag und Strömungen, die an mikroskopisch kleinen

Organismen ebenso nacliweis))ar ist, nämlich an denen des Planktons.

Das was an Diatomeen, grünen Algen usw. in den Gewässern schwebt,

ist bei weitem nicht alles autochtone Schwebefiora, sondern eine große

Menge des gefundenen Planktons ist ueritisch (Häckel), d. h. es besteht

aus Arten, die zeitweilig am Boden leben, um erst später, von diesem los-

gelöst, ins freie Wasser hinausgetragen zu werden. Schutt sagt, daß

sich jährlich ein : Strom von GrundpHanzen« in die Hochsee ergieße, und

ähnliches betonen viele andere Planktonforscher, besonders Gkax (s. a. Loh-

mann), der vieles zusammengestellt hat, wenn auch natürlich über die
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Masse der fortgeführten Algen niclit immer völlige Einigkeit herrscht. Die
Dinge werden aber auch nach Ort, Zeit und Art bei Algen verschieden

sein. Einige Formen werden nur gelegentlich in das Plankton gerissen,

andere bringen ihr Ruhestadium auf dem Grunde zu und kommen bald

nach der Keimung ins Treiben, wieder andere berühren den Boden nie;

man kann dann mit Häckel von meroplanktontischen und holoplankton-

tischen Organismen reden.

Schon aus dem eben Gesagten ergibt sich auch, daß die Loslösung der

treibenden Formen vom Substrat vielfach periodisch erfolgen muß.
Auch dafür finden wir bei Gran u. a. zahlreiche Beispiele. Diese zeigten

freilich auch, daß es sich bei den ganzen Vorgängen nicht allein um eine

mechanische Losreißung handelt, sondern daß in dieses Getriebe diejenigen

Faktoren eingreifen, welche das Wachstum der Organismen fördern oder

hemmen, z. B. die Temperatur.
So kann es dann kommen, daß zwar Strömungen die Planktonten fort-

führen, daß gewisse Arten sich aber doch konstant an gewissen Orten

wieder zusammen finden, die nicht bloß durch die Wasserbewegung dik-

tiert werden, sondern auch durch die Beschaffenheit der Plätze, von welchen

die Organismen entführt werden. Gran behandelt auch dieses.

Man wird geneigt sein, die Erfahrungen in der See auf Bäche, Flüsse,

Seen usw. zu übertragen. Das kann man auch, aber es ist gleich zu be-

tonen, daß es holoplanktontische Formen in diesen nicht oder nur wenige
gibt. Das Plankton der Bäche und Flüsse (Potamoplaukton), z. B. der Oder
(Schröder) oder der Donau (Brunnthaler), besteht nur aus Formen,
welche vom Boden losgerissen sind, und dasselbe gilt für viele große und
kleine Seen; z. B. betont Schmidle, daß die im Nyassasee schwebenden
Algen fast alle dem Grunde entstammen; sie stellen nach ihm eine Aus-
lese dessen dar, was schweben kann und dabei gegen Verletzungen einiger-

maßen widerstandsfähig ist. Deshalb sollen die Diatomeen in solchen

Fällen überwiegen. Ob das für alle Seen und Flüsse zutriÖ't, ist mir

freilich nicht so ganz klar. In den Schweizer Seen scheinen mir doch ziem-

lich viele Holoplanktonten vorzukommen und Bolochzew gibt solche

auch für die langsam fließende Wolga in erheblicher Zahl an.

Die erwähnten Angaben sind natürlich niclit die einzig vorhandenen,

allein es erscheint mir weder möglich noch nötig, hier alle zu erwähnen.

Es wäre aber durchaus einseitig, wollte man Wellenschlag und Strö-

mung in ihrer Wirkung auf die Algen nur als mechanische Momente be-

trachten, es kommt für die Beurteilung dieser Faktoren noch etwas
anderes wesentlich hinzu, nämlich die Zufuhr von Nährmaterial im weite-

sten Sinne und die Abfuhr störender Substanzen. In stagnierenden Wässern
mag häufig ein angemessener Vorrat an Salzen und gelösten Gasen ge-

geben sein, immer ist das aber kaum der Fall, und sicher ist auch, daß
störende Substanzen, Fäulnisgase usw. sich dort überall bemerkbar
machen. Strömung und Wellen schaffen letztere fort, bringen reines gleich-

sam ungebrauchtes Wasser herbei, und liefern so in fa^t unendlicher Menge
die in ihm gelösten Körper, nicht zuletzt die Gase und speziell den Sauer-

stoff. Zu einer Sauerstofiffrage aber wird die Frage nach der Wasser-

bewegung besonders für die »Spritzalgen« und die Brunnen- wie Bach-
algen. Bei ihnen handelt es sich vielfach wohl nicht in erster Linie um
mechanische Dinge, sondern um Zufuhr eines mit Sauerstoff beladenen

Wassers. Doch liegen trotz mancher Angaben bei Klebs u. a. wirklich

entscheidende Versuche nicht vor.

Daß Strömungen auch einen Ausgleich der Temperatur usw. bedingen,
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mag noch zum Scliluli bemerkt imd darauf liin<;ewiesen sein, daß die

Algeuvegetation Spitzbergens und Novaja Semljas ott'enbar in diesem Sinne

vom Golfstrom beeinflußt wird.

In nordischen IJegionen wird die Bewegung des »Wassers in fester

Form« nicht verfehlen ihren Einfluß auf die Algenvegetatiou geltend zu

machen. Agakdh, K.rKLLM.w, Iiosknvingi:, Kkinkk. Svedelius und
viele andere berichten denn auch, daß Eisschollen und Blöcke, welche in

der Litoralregion durch Wind oder Strömung an die Küsten getrieben

Averden, dort vermöge der Reibung eine mehr oder weniger saubere Polier-

arbeit besorgen.

Von dieser werden die großen, perennierenden Tange in erster Linie

betroffen werden, weniger andere F(n-men^ die sich Über Winter im ein-

oder Aveuigzelligen Dauerstadium befinden.

Wenn nun auch im Sommer, zumal in mäßig kalten Begionen, die

durch Eis gesäuberten Felsen und sonstigen Substrate ueubesiedelt werden

,

so bedeutet die Eiswirkung trotzdem eine Schädigung der Tangvegetation

;

und Kjell.max sucht z. B. die nachweislichen L'nterschiede in der Algen-

flora Spitzbergens, Norwegens und Bohusläns aus Eiswirkungen wenigstens

teilweise zu erklären. Die norwegischen Küsten bleiben bekanntlich durch

Golfstromwirkungen im Winter fast oder ganz eisfrei, während mau das

von denen Spitzl)ergens nicht behaupten kann.

Die Strömungen sind aber natürlich nicht allein befähigt, Algen von
ihren Standorten in die hohe See hinaus zu führen, sie sorgen auch dafür,

daß die losgelösten Teile wiederum an mehr oder minder entlegenen

Orten gleichsam stranden. Das gilt für abgerissene Zweige ebenso gut,

wie für die freiwillig ausgestoßenen Fortpflanzungszellen (Zoo-, Tetrasporen,

Zygoten usw.) Sie alle wachsen aus, wenn sie an günstige Orte geführt

werden, und schaffen so der einzelnen Art event. neue Wohnplätze.

Jaxse berichtet, daß abgerissene Caulerpa-Blätter im Golf von Neapel
vertreiben, um an anderen Stellen festen Fuß zu fassen; ich selber be-

merkte in der Eibmündung massenhaftes Antreiben und Festsetzen der

Fucus-Zygoten, und jeder Algolog wird in seinem Gebiet die Beispiele

vermehren können.
Neben diesem Hauptmittel der Verbreitung sind natürlich auch andere

vorhanden, z. B. mögen Wasserkäfer Algeukeime mitschleppen (Migula ,

oder auch Wasservögel Teile der Algen au Füßen, Schnabel mid Gefieder

fortschaffen (Borge), aber man übersieht vorläufig kaum genau, in welchem
Maße solche Faktoren wirksam sind.

3. Die Zusammensetzung des Mediums.

Was Avir als Wasser schlechthin bezeichnen, ist. wie jedermann weiß

und wie z. B. aus Koth's Geologie, aus Wanklyn u. a. zu entnehmen, ein

sehr dehnbarer Begrifl", weil man es stets und immer zu tun hat mit mehr
oder weniger konzentrierten Lösungen anorganischer Salze. Organische

Verbindungen kommen vorläufig kaum in Frage, mögen aber schon in

stagnierenden Sümpfen, Torfwässern usw^ gelegentlich eine Rolle spielen.

Soweit Nährsalze als solche gegeben sind, ist unser Thema schon auf

S. 133 gestreift worden, hier fassen wir die Frage ins Auge: Wie weit
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und inMiefern bestimmt der Unterschied zwischen Süß-, Brack- imd Salz-

wasser die Verbreitung: der Wassergewächse.

Über den Salzgehalt der Meere lieg-en zahlreiche Bestimmungen vor,

alle Meeresexpeditionen haben solche vorgenommen. Ich verweise aber

hier nur auf die S. 139 erwähnten Forscher, ferner auf Krlmmel, Knud-
SEN und Ostenfeld, Wandel und Ostenfeld, Hjort und Gran, wie auf

GrRAN allein. Dieselben sind zur Orientierung mehr als genügend.

Der Salzgehalt der hohen See ist relativ konstant, das Mittelmeer, das

Kote Meer, wohl auch andere warme Meeresabschnitte enthalten etwa 4 %
Salz, gelegentlich ein wenig mehr. In den Ozeanen, fern vom Lande,

wurden meistens 3,5^ gefunden, mochte man an der Oberfläche oder in

der Tiefe schöpfen. Dasselbe gilt noch für die Mitte der Xordsee. Sobald

wir uns aber dem Lande nähern, sinkt der Salzgehalt in dem Maße, als

mehr oder weniger große Ströme einmünden, und das wird besonders

dann auffallend, wenn diese sich in Meeresabschnitte ergießen, die nur

durch enge Zufahrtsstraßen mit den Ozeanen verbunden sind.

Die Ostsee liegt uns als Beispiel am nächsten. Wir finden im Sund

und in den Belten an der Oberfläche nur noch 1,5—1,9^ Salz, bei Danzig

0,74^ und bei Haparanda kaum 0,15^ im Durchschnitt. Während aber,

wie wir sahen, in den Ozeanen der Salzgehalt in allen Tiefen annähernd

gleich ist, pflegt er in der Ostsee mit der Tiefe erheblich zu steigen, im

Zusammenhang mit Strömungen imd Schichtungen leichteren und schwere-

ren Wassers, die sich wesentlich mit aus der Konfiguration des Bodens

ergeben. Darüber belehren Ackermann, H. A. Mever, Svedelius, die

Berichte der Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung deutscher

Meere usw. Solche Ober- und Unterströmungen sind besonders in den

Eingangspforten der Ostsee, dem Sund und den Belten, zu verzeichnen, sie

kehren außerdem bekanntlich z. B. in den Dardanellen wieder.

Das Wasser der Ostsee bei Haparanda ist kein richtiges Meerwasser

mehr, es gehört bereits zu den Brackwässern, die besonders au den

Mündungen von Flüssen, in den Haffs usw., sich reichlich und in der ver-

schiedenartigsten Zusammensetzung vorfinden, je nachdem man es mit

größeren, kleineren oder kleinsten Wasserbehältern usw. zu tun hat. Immer
liegen Gemenge von Süß- und Seewasser vor, die nicht bloß die chemi-

schen Komponenten beider, sondern meist auch noch vielfache Verun-

reinigungen enthalten.

Vom Brackwasser führen uns dann alle Übergänge hinüber zu dem-
jenigen der Bäche, Flüsse und Ströme, der Gräben, Kanäle und Altwässer,

der Tümpel, Lachen, Pfützen, Hanf- und Torflöcher, der großen und

kleinen Seen im Gebirge und in der Ebeue. Ich hebe alle diese hervor,

um darauf hinzuweisen, daß wir es zwar überall mit Süßwasser zu tun

haben, aber doch mit Lösungen, die eminent verschieden sein müssen, je

nach Gesteins- und Erdarten, welche das Wasser umgeben resp. dasselbe

liefern. Zwar ist jedem der Unterschied geläufig zwischen kalkreichem

Wasser aus entsprechenden Gebieten und dem kalkarmen, alkalireichen,

das den Urgebirgen entströmt. Aber doch scheint mir bei der Beurteilung

von Algenvorkommnissen auf solche Dinge, die zweifellos von Bedeutung

sind, kein hinreichender Wert gelegt zu sein, erst neuerdings hat man
angefangen, darauf etwas mehr zu achten.

Den beiden »Wassertypen« entsprechend unterscheiden wir dann natur-

gemäß zwei große biologische Gruppen: die Süßwasser- und die Meeres-

algen. Die ersten werden repräsentiert hauptsächlich durch grüne, die
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letzteren in erster Linie durch braune und rote Formen. Seen, Teiche

und Flüsse beherbergen, Avie man weiß, eine nennenswerte Zahl von
phanerogamen Wassergevvächsen ausj den verschiedensten Gruppen, diese,

nicht die Algen, bestimmen den Cliaraktev der SüIUvasservegetation, und
nur gelegentlich linden sich stark in die Augen springende Käsen von
Cladophoren, Watten von Spirogyren usw., oder auch reichlich entwickelte

Enteromorphen, welche die Wassertiäche bedecken. Das meiste verkriecht

sich unter den Phanerogamen. Das ist in der See anders. Abgesehen
von unterseeischen Seegraswiesen im Norden, Posidonia- usw. -Beständen
im Süden, abgeselien von Cymadocea, Halophila u. a. in den Tropen,

kommen Phanerogamen im richtigen Seewasser nicht vor, hier dominieren

weitaus braune oder rote Algen, und namentlich riesenhafte Exemplare
der ersteren Laminarien, Lessonien, Macrocystis usw.) l)ilden häutig aus-

gedehnte Bestände, den Charakter der unterseeischen Landschaft in ark-

tischen und autarktischen Regionen bestimmend.

Fast selbstverständlich ist, wie schon angedeutet, daß die Scheidung
der Chlorophyceen als Süßwasseralgen, der Phaeo- und Pliodophyceen als

Meeresalgen, keine al)Solute sein kann. Grüne Algen sind in der See so

zahlreich, daß Beispiele kaum angeführt zu werden brauchen, ich verweise

nur darauf, daß speziell in den Siphoneen eine große Gruppe gegeben ist,

deren Vertreter ganz bevorzugt dem Meere angehören. Phacophyceen und
Florideen im Süßwasser sind dagegen nicht übermäßig häutig.

Die l)ekannteste Braunalge im Süßwasser ist Pleurocladia \a.cviiitiifi i'haeophycee

Al. Braux, eine Ectocarpee, welche in norddeutschen Landseen (Holstein, ''" •^'{/'w'a««

Brandenburg) nicht selten ist. Kleijahx und Wille haben darüber neuer-

dings berichtet. Außerdem wurde Lithoderma fluviatile von Areschoug im
östlichen Schweden und Lithoderma fontauum von Flahault bei Montpellier,

von DE Toni bei Padua gefunden. Einige andere Angaben sind außerdem
vorhanden, aber vorläufig ohne Belaug.

Etwas reichlicher und verbreiteter sind Süßwasserflorideen. Jede Flora sußwamr-

erwähnt Batrachospermum in stagnierenden und mäßig fließenden Ge- Pondeen.

wässern, Lemanea in rasch bewegten Flüssen und Bächen der Berge.

Auf Batrachospermum lebt Balbiania Chantransia); ähnlich wie Lemanea
gedeiht Hildenbrandtia und Bangia atropurpurea (TsciiekxixG;, schließlich

auch Thorea ramosissima, über deren Verbreitung u. a. de Wildeman
und Magxus berichteten.

Das sind Florideen gemäßigter Zonen. Zuerst in Bachwässern Gua-
yanas fjiud Lepkieure die von Moxtagxe nach ihm genannte Caloglossa

Leprieurii, welche später (Gramer, Goebel, AVright) auch in anderen

Weltteilen zur Beobachtung kam. Ihr reiht sich an Caloglossa ogasawa-

raensis. Sie wurde von Okamura in Japan gefunden ; mit ihr ist identisch

Cal. zanzibariensis, die Goebel aus ostafrikanischen Bächen durch Stuhl-
MANX erhielt. Ob auch Karsten's analog wachsende Cal. amboinensis

und Cal. Beccarii Zan. von Borneo) zu derselben Art gehören, ist mir

noch zweifelhaft, sie sind ihr aber sehr ähnlich.

Leprieure wie auch Goebel u. a. haben an den Küsten Guayanas,

Beccari an denen Borneos, im Brackwasser der Flußmündungen ver-

schiedene Bostrychia-Arten 1,619) gefunden, welche meistens den Maugrove-
wurzeln angeheftet sind. Zu ilmen gesellt sich noch in der Regel Lomen-
tarin impudica. Von jenen Bostrychia-Arten des Brackwassers ist nun eine

B. ^loritziana; auch in Bergbächen von Guayana zu finden, eine andere

lebt nach Beccari in den Stromschnellen des inneren Borneo, eine dritte



X76 ^- ^iß Lebensbedingungen.

beobachtete Goebel in den Süßwässern Neu-Seelands, 500 m über dem
Meere. Das alles scheint mir den Schluß zu rechtfertigen, den jene For-

scher gezogen: (Die Algen wanderten allmählich durch Brackwasser ins

Bachwasser empor. >

Ob ein solcher langsamer Modus des Wanderns auch für die oben auf-

geführten Ectocarpeeu angenommen werden muß, lasse ich dahingestellt.

Wille hat darauf hingewiesen, daß sie in den Gewässern flacher Gegen-

den vorkommen, die noch in relativ späten Erdepochen von der See bedeckt

waren. Vielleicht handelt es sich hier um Überbleibsel einer einst

reicheren Flora, deren Glieder zu gründe gingen in dem Maße, als die

ursprünglich salzigen Wasserbecken ausgesüßt wurden. Solche Vermutungen

werden durch mancherlei Vorkommnisse an Lagunen usw. nahe gelegt.

Es gibt nicht selten Wasserbecken, welche mit dem Meere nur noch durch

eine enge Öffnung kommunizieren und bei relativ hohem Salzgehalt eine

ziemlich reiche Algenflora besitzen. Schließt sich die Öffnung, so ergeben

sich Verhältnisse wie sie u. a. Piccone für den inneren See der Insel

Guanahani schildert. In diesem wachsen z. B. Dasj^cladus occidentalis

Harv. und Acetabularia crenulata Lmrx., die natürlich vor Abschluß des

Sees einwanderten. Falls er ausgesüßt wird, müssen diese Algen zu

gründe gehen oder sich den veränderten Verhältnissen anpassen, wie es

Pleurocladia lacustris wohl getan hat.

Die Caloglossa von Japan und von Zanzibar stimmen überein, die von

Amboina usw. sehen jenen so ähnlich, daß man unwillkürlich fragt, wie

es mit ihrer Abstammung stehe. Goebel macht denn auch darauf auf-

merksam, daß sie sehr wohl von einer und derselben weit verbreiteten

marinen Spezies abstammen können. Auch ich glaube das, und möchte

noch darauf hinweisen, daß fast alle Formen, welche große Bezirke be-

siedeln, sehr anpassungsfähig sind und somit am leichtesten Anlaß zu den

in Kede stehenden Varietäten- oder Artbildungen geben können. Ob diese

Ausgangsformen noch nachweisbar sind, ist eine Frage, welche vorläufig

nicht beantwortet werden kann.

Gelingt es so, einigermaßen wahrscheinlich zu machen, daß alle heute

lebenden Phaeosporeen und Florideen ursprünglich dem Meere angehören,

so läßt sich die entsprechende Frage für die grünen Algen vorläufig kaum
befriedigend beantworten.

Volvocineen und Conjugaten treten ebenso spärlich in der See auf,

wie das Heer der Protococcaceen und Palmellaceen. Im Gegensatz hierzu

finden wir im bunten Wechsel Ulotrichaceeu, Chaetophoreen, Cladophoreen,

Ulvaceen bald im süßen, bald im Seewasser. <,_Aber sofort fällt auch auf,

daß alle Ulotrichales des Meeres isogam sind; die oogamen Familien ge-

deihen nur im Süßwasser. , Wenigstens kenne ich weder ein Oedogonium
oder eine Bulbochaete, noch eine Cylindrocapsa oder Sphaeroplea, noch

eine Coleochaete im reinen Seewasser.

Ganz analog liegen die Verhältnisse bei den Siphoneen: isogame oder

annähernd isogame Familien in reichster Entfaltung und Ausgestaltung

der Formen in der See, die oogamen Vaucherien ganz vorzugsweise im
Süßwasser.

Was man sich bei diesen und ähnlichen Erscheinungen zu denken
habe, ist nicht ohne weiteres zu sagen. Man wird Wanderungen und
Rückwanderungen, vielleicht wiederholte, annehmen müssen und aus solchen

vielleicht erklären können, warum im Gegensatz zu dieser Eegel einige

wenige Vaucheria-Arten aus der Pil(>l)()l()idesgruppe in der See gefunden

werden. Man wird vielleicht auch auf das Verhältnis von Fluß- und See-
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fischen aufmerksam machen können, das ebenfalls des Unklaren gerade
in dieser Uichtuug noch viel bietet.

Wanderungen der grünen Algen aber aus einem :\Iedium in das andere
sind jedenfalls leichter verständlich als diejenigcu derbraunen und roten;
denn erstere sind weit weniger empfindlich als letztere, wie das aus Kultur-
versuchen und ebenfalls aus der l)e<»b;ichtung im Freien hervorgeht: Chloro-
phyceen gedeihen z. !>. noch in verunreinigten Häfen, welclie die Florideen
längst fiieheu.

Immerhin bleibt, wie mir scheint, das Verhalten isogamer und oogamer
Formen beachtenswert. Vielleicht gestnttet ein vermehrtes jjflanzcngeo-

graphisches Material ein besseres Urteil auch dnrüber, wie man sich im
einzelnen die Orts- nnd Formveränderungen zu denken hat, welche zur
Bildung der höheren — also auch wohl jüngeren oogamen Familien führten.

Die skizzierten Wanderungen werden verständlicher, wenn wir uns Sahgehaits-

einmal die Verteilung der Algen in Wässern verschiedener Konzentration unterschiede

ansehen. Da ist denn seit langer Zeit bekannt, daß die salzreichen

Meeresabschuitte ceteris paribus auch algenreicher sind, als die salzärmeren.
Das zeigt sich überall und läßt sich besonders an der Ostsee demonstrieren.
Die westlichen Legionen des mare balticum sind ziemlich reich an Algen,
z. B. die Gebiete um Kiel; von dort aus nimmt aber die Zahl der marinen
Arten gegen Osten hin ab, und in den äußersten Zipfeln des bottnischen
wie finnischen Meerbusens, z. B. bei Haparanda, sind deren nur noch wenige
zu finden. Statt dessen schieben sich hier Süßwasserpflanzeu mehr oder
weniger Aveit vor und durchdringen die spärlichen Bestände von Meeres-
algen. Die Dinge gehen mit dem Salzgehalt (S. 174) völlig parallel. Dar-
über geben Keinke, Lakowitz, Gobi, Krok, Svedelius, Batalix (und
Schutt für das Plankton) eingehend Auskunft. Sie bezeugen auch, daß in

der Ostsee nur ausnahmsweise besondere Arten auftreten; die meisten sind
die nämlichen wie in der Nordsee, aus welcher sie offenbar eingewan-
dert sind.

Übersichtlicher gestaltet sich dieselbe Sache in Wässern, in welchen
sich die Abstufung der Konzentrationen auf einem kleinen Baum (von
W'Cnigen Quadratkilometern) vollzieht. Solche Verhältnisse liegen besonders
in großen und kleinen Haffs vor und sind z. B. in dem mir persönlich
bekannten -Breitling« (s. a. Porter) bei Warnemünde gegeben, in welchem
sich die Komponenten der marinen und Süßwasserflora ganz auffallend

durchdringen. Dort gedeihen neben einander Phragmites communis und
Fucus vesiculosus; Potamogeton pectinatus trägt Ectocarpus-Arten, Myrio-
phyllum spicatum ist besetzt mit Polysiphouia Aiolacea. Dazwischen
hängen gelegentlich Spirogyren; und Charen bedecken oft weite Strecken.
Das alles bei einem Salzgehalt von 0J)% ! Flußaufwärts verlieren sich die

marinen Algen ganz allmählich, und gegen die See zu schwinden natürlich

die Phanerogamen außer der Zostera, die sich ja an den verschiedensten
Orten zwischen die Meeresalgcn eingezwängt hat s. oben).

.

Relativ unempfindlich gegen Abnahme des Salzgehaltes sind in den
nördlichen Gebieten Ceramien, Polysiphonien, Porphyra, Fucus, Ecto-
carpus und besonders Ulven, Enteromorphen, Cladophoren usw. Sie sind

es, welche mehr oder weniger reichlich in der Ostsee bis Haparanda hinauf-

gehen und auch entsprechend in die Hafte usw. emporsteigen. Ahnliches

gibt auch Gomont für die Küsten der »Seine inferieure« an. Dort treten,

vermöge eigenartiger Bodenbeschaftenheit, Bäche und Quellen mit Süß-
wasser unter dem Meeresniveau aus. Wo dann Süß- und Seewasser sich

Oltmanns, ilorpbologie U.Biologie der Algen. II. 1.7
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mengen, werden viele Algen verdrängt, es bleiben im wesentlichen die

soeben erwähnten üljrig.

Xatürlich kann eine ähnliche Durchdringung heterogener Florenelemente

auf dem ganzen Erdball vollzogen werden, w^o Flüsse oder Bäche sich in

das Meer ergießen, und so finden sich auch in vielen Algenverzeichnissen

nördlicher und südlicher Regionen Andeutungen über solche Vorgänge, die

wir aber nicht im einzelneu zu besprechen brauchen , weil sie prinzipiell

Neues nicht enthalten. Ich erwähne nur, daß gelegentlich noch in der

Jetztzeit das Zusammentreflen von Meeresalgen mit Süßwasserformen zur

Beobachtung kommt. So konnten Reinke und Daebi.shire das Vordringen
von Enteromorpha clathrata, Chaetomorpha Liuum u. a. , sowie von Ecto-

carpus siliculosus in den Kordostseekanal verfolgen, in welchem im übrigen

die normale Vegetation süßer Wässer vorhanden sein dürfte.

Durch Regionen wie die geschilderten muß sich nun ül)erall die Wan-
derung von Meeresalgen in die Flüsse usw. vollzogen haben: und man
sieht, daß bei der allmählichen Abstufung des Salzgehaltes an jenen Orten

eine solche nicht sehr schwer fallen konnte.

Ein Salzgehalt von 0,5^, wie wir ihn oben erwähnten, stellt aber nicht

die Grenze für die besprochenen Erscheinungen dar, vielmehr ertragen

Süßwasserphauerogamen bis zu \% Salz, andererseits wächst Ectocarpus

siliculosus und E. eonfervoides noch gut bei 0,3;^. und das von Porter
entdeckte Streblonema lluviatile ist fast eine Süßwasseralge.

Kann man nach dem Gesagten überhaupt eine untere Salzgrenze für

die Meeresalgen annehmen, so muß dieselbe bei 0,2—0,3^ liegen; die

optimale Konzentration würden wir dann bei 3

—

^:% Salz ansetzen, da,

wie erwähnt, in den Ozeanen sich die Meeresalgen am üppigsten ent-

wickeln. Wie weit sie über das Optimum im natürlichen Verlauf der Dinge
hinauszugehen vermögen, läßt sich nicht sagen. Bekannt ist, daß in La-

gunen usw. wärmerer Meere, die einen höhereu Salzgehalt haben, immer
noch Algen sehr wohl gedeihen können, und die Reisenden erwähnen
grüne Organismen (Chlamydomonas) aus den Salzseen und Salinen Kord-
amerikas, Rußlands, Asiens, 0. Müller beschreibt Diatomeen von gleichen

Standorten. AVie groß der Salzgehalt solcher Lokalitäten ist, vermag ich

nicht nach Wunsch anzugeben, mir steht nicht genügend Literatur zur Ver-
fügung (s. u. a. Katterer und Cohni.

In Kulturen wurden besonders grüne Algen, die ja relativ unempfind-
lich sind, oft in recht konzentrierten Salzlösungen beobachtet. Stange zog

Chlamydomonas marina in einer 23 ^^^ haltenden Sole und Pleurococcus

spec. in 12^ Salpeterlösung. Wyplel gelang mit Pleurococcus ähnliches,

während sich ihm Spirogyren und Vauchcrien empfindlicher erwiesen.

A. Richter glückte es, verschiedene grüne Süßwasserformen in mehr
oder weniger konz. Salzlösung zu erziehen, und in den Versuchen von
Famintzin, Klebs u. a. gelangten auch vielfach mit Erfolg konzentrierte

Lösungen verschiedener Salze auf mannigfache Grünalgen zur Einwirkung.
Lehrreich sind dann noch die Versuche von Drews: Enteromorpha,

Ulva, Chaetomorpha in höheren Konzentrationen zu erziehen, gelang un-

schwer, mit Florideen dagegen glückten die Versuche nicht oder nur in

geringem Umfange. Wenn daran auch zum Teil die Versuchsauordnuug
und die allgemeine : Empfindlicldvcit« der Florideen schuld sein mag, so

stimmen diese Erfahrungen doch auch wieder mit dem überein, was man
im Freien beobachtet.

Aus den Versuchen von Richter und Drew.s ergibt sich aber noch
weiter, daß die Algen jene hohen Konzentrationen keineswegs dauernd ertragen.
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Eutonjinorplui vertni,^- Vi% »Salz, gedieh aber dauernd mir iu 7,5;^<, , Ulva ver-

trug 10^, wuchs iu (3,b^o usw. Das scheint mir Erwähnung zu verdieuen,

weil au der unteren Grenze zulässiger Konzentration sich gleiches abspielt.

Das von Porter studierte Brackwassergebiet bei Warnemiindc hat im
Sommer etwa 0,5^^; Salz, im Winter wird es fast ausgesUßt. Mau muR
danach annehmen, daß die Algen, welche dort im Sommer gut wachsen,
sich im Winter mit dem sehr verdünnten Seewasser behelten können,

ebenso wie die DiiEw.s'sche Enteromorpha sich zeitweilig mit hohem Salz-

gehalt abfindet.

Ganz ähnliches haben andere Forscher bemerkt, z. B. macht Xoll
darauf aufmerksam, daß die Bangien der sui)ralitoralen Zone oft tagelang

frei an der Luft liegen und während dieser Zeit gelegentlich Rcger.strüme

über sich ergehen lassen, ohne Schaden zu nehmen. Gkax l)erichtct einiges

über Diatomeen der rolarmeere. Diese setzen sich häutig in ziemlicher

Menge an der Unterseite jungen Eises fest. Verdickt sich dasselbe, so wer-

den sie von unten her eingeschlossen und überdauern so den langen Winter.

Im Frühling taut das Eis auf der 01)crseite al), die Diatomeen liegen nun
frei auf demselben oder meist iu kleinen Löchern, die fast süßes Wasser
enthalten. In diesem leben sie und gelangen erst nach vollendeter Eis-

schmelze wieder in die See.

Solche Erfahrungen sind natürlich nicht ohne Bedeutung für die Frage
nach Wanderung und Verbreitung der Algen.

Nach allem gibt es ein Minimum, Optimum und Maximum des Salz-

gehaltes für jede Algenspezies. Mau kann nun ganz zweckmäßig s^eno-
halin jene Formen nennen, bei welchen Minimum und Maximum dem
Optimum sehr nahe rücken, während als euryhalin Arten zu bezeichnen

wären, bei w^elchen die Kardinalpunkte weft aus einander rücken. M(')bius

führte diese Bezeichnung für Tiere ein, indem er darauf hinwies, daß den

ersten ein enges, den zweiten ein weites Verbreitungsgebiet zukomme.
Man kann aber auch in Anlehnung an einen bekannten Sprachgebrauch

von obligaten und fakultativen Meeresalgeu resp. von obligaten und fakul-

tativen Süßw\isserpflanzen reden.

Alle diese Dinge aber sind spezielle Fälle einer in fast allen Gruppen
des Pflanzenreiches vorkommenden Erscheinung, darauf hat Pfeffer hin- i'uryor.

gewiesen. Fast jedes Bakterium, fast jeder Pilz erfordert oder verträgt

doch gewisse oft ziemlich hohe Konzentrationen der Kährtiüssigkeit. und
bei den Phanerogamen kehrt ähnliches wieder, wie ein Vergleich der ge-

meinen Landpflanzeu mit den Halophyten ohne weiteres lehrt. Was uns

auffällt, ist nur, daß sich eine so große Zahl von Organismen au die gleiche

Lösung, die wir Meerwasser nennen, aunäherud gleichmäßig angepaßt hat,

und man möchte ergründen, was es mit dem Leben in der so gearteten

Nährlösung auf sich habe, die uns hier speziell interessiert.

Klar ist, daß das Meerwasser alle Nährstoffe enthalten muß, welche

auch dem Süßwasser zukommen und welche für die Algen unerläßlich

sind; aber die Salze sind im Seewasser in Quantitäten gegeben, deren

Notwendigkeit für den Ernährungsprozeß als solchen nicht einleuchten

will, wenn man weiß, wie leicht die Pflanzen aus ganz verdünnten Sub-

straten noch Nahrung zu ziehen vermögen. Die Bedenken steigen an-

gesichts der Tatsache, daß von den 3,5^; anorganischer Verl)iudungeu,

welche die Meere zu bergen pflegen, 2,7^ Chloruatrium sind, d. h. daß

78^^ der gesamten Salzmenge im ]Meer durch Kochsalz repräsentiert wird.

Die Physiologie belehrt uns weiter darüber, daß weder das Chlor noch

das Natrium für die Pflanzen unerläßlich und höchstens in geringer Menge

12*
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nützlich sind; bei Pfeffer aufgeführte Versuche von verschiedenen Au-
toren zeigen sogar, daß Natrium von typischen Strandpflanzen nicht ge-

fordert wird.

Durch diese und ähnliche Erwägungen wird die uns beschäftigende

Frage wenigstens in erster Linie — mögliche Nebenwirkungen können
hier beiseite bleiben — zu einer pliysikalischen gestempelt. Dem hat

Eeinke wohl aus theoretischen Erwägungen heraus zuerst Ausdruck ge-

geben, und ich habe ihm auf Grund meiner Untersuchungen zugestimmt.

Die Meeresalgen werden damit vergleichbar einer großen Zahl von Land-
pflanzen, welche an Lehm-, Sand- oder Moorboden, an bestimmte Gesteine usw.

nicht bloß gebunden sind wegen der chemischen Beschaffenheit derselben,

sondern auf Grund physikalischer Eigenschaften, an welche sie sich an-

paßten. Manche Erfahrungen bei der Kultur von Bakterien und Pilzen

dürften ähnlich zu deuten sein; sicher gilt das für Eurotium repens, welches

sich nach Klebs nur in konzentrierten Zuckerlösungen gut entwickelt.

Klebs schloß ganz wie ich früher bezüglich der Meeresalgen, daß nicht

der gesamte Zucker als Nährmaterial erfordert werde und bewies das,

indem er den Pilz in einer Salpeter-, Kochsalz- usw.-Lösung zum Wachsen
brachte, denen die Nährsubstanzen nur in der für andere Pflanzen üblichen

Konzentration zugefügt waren.

Ich habe früher analoge Versuche angestellt, indem ich Meeresalgen

in Salpeterlösungen usw. brachte, die mit Seewasser isosmotisch waren.

Die Experimente schlugen fehl, doch war ersichtlich, daß Nebenumstände
eine sehr rasche Tötung herbeigeführt hatten. Nathansohn konnte Co-

dium wenigstens einige Tage in NaNOa halten, und deshalb beweisen meine
Mißerfolge nichts gegen unsere Auffassung; dafür aber sprechen die An-
gaben von Drews, welcher fand, daß an Stelle des NaOl in die Zellen

von Enteromorpha reichlich Bromkalium eintreten kann. Gestützt wird

die vorgetragene Meinung ferner durch eine große Zahl euryhaliner Algen,

denen es ganz gleichgültig ist, ob sie in Wasser von ^% oder von 0,3^
leben, d. h. sie sind unempfindlich gegen eine Herabsetzung des Salzes

auf mehr als Vio des ursprünglich notwendig erscheinenden. Ich erinnere

nur an die bereits S. 178 erwähnten Ectocarpus-Arten, die fast überall vor-

kommen, sowohl im stark salzhaltigen als auch im Brackwasser, und weise

auf Fucus vesiculosus hin, der in meinen Kulturen noch bei einem Salz-

gehalt von 0,25^ austrieb. Für das gleiche spricht auch eine Angabe
bei BüTSCHLi, daß dieselbe Peridineen-Art im Süß- und Salzwasser lebt.

Wir können also wohl wiederholen, was schon oben gesagt wurde: die

weitaus größte Menge des Salzes der Ozeane ist für die Ernährung auch
der stenohalinen Arten unnötig, und der diesem Ziel dienende Stoftumsatz

vollzieht sich ohne diese und völlig unabhängig von demselben (Vergl.

S. 132).

Entsprechend dem, was Eschenhagen u. a. an Pilzen wahruahmen,
welche in konzentrierten Lösungen wuchsen, muß die Salzlösung des Meeres
aber ganz erheblich auf den Turgor der einzelnen Zellen und Gewebe
einwirken. Nachdem Pfeffer bereits auf diese Dinge hingewiesen, hat

Drews sie etwas eingehender studiert. Nach ihm hat jede Zelle einer

Süßwasseralge ebenso wie die Zelle einer beliel)igen Landpflanze einen

annähernd konstant bleibenden Turgor, den man Überdruck, besser wohl
Eigendruck nennen kann. Dieser Eigendruck beträgt bei Enteromorpha
etwa 18, bei Spirogyra 4, bei Mclosira 5 Atmosphären.

Bringt man solche Algen in Lösungen von etwa 3^y NaCl, so bleibt

der Eio-cndruck annähernd konstant, der i;esanite Turcor der Zelle wird



3. Die Zusaiumeusetziinn- des Mediums. 181

aber um etwa 15 Atmosphären erhöht, d. h. um sd viel, als die osmotische

Leistuni;* des um2;ebenden Mediums ausmacht. Man kann nun von einem
Lunendruck reden, der sich aus zwei Komponenten zusMuimensetzt, dem
Eiy'cndruck und dem Außendruck.

Der Eigendruek verdankt nach Dui:ws .Substanzen seinen Ursprung,
welche von langer Hand her in die Zelle aufgenommen, vielleicht auch
in dieser produziert wurden; sie sind nicht bekannt. Der AuBendruck aber

resultiert aus Salzen, welche in die Zelle ad hoc aufgenommen werden.

Uei Einführung in eine XaCl-Lüsuug nehmen denmach Enteromorpheu,
Diatomeen, Ectocarpeen usw. solches direkt auf. Dukws konnte die Permea-
bilität des Plasmas jener Algen für dieses Salz direkt nachweisen, und
Natiiaxson hat später für Codium tomentosum nicht bloU das Eindringen

von Chloriden, sondern auch von Nitraten behauptet, nachdem schon vor-

her Janse einen Eintritt von Chlornatrium in Spirogyra und Chaetomorpha
wahrgenommen hatte. Auch Wille zeigte neuerdings, daß Laminarien,

welche an salzreichen Orten wachsen, mehr Asche aufweisen, als solche

au salzarmen.

Gehen Salze in die Zellen zwecks Kegulieruug des Überdruckes ein,

so werden sie auch- austreten, wenn die Konzentration des Außenmediums
sinkt, und tatsächlich konnten Drew.s wie NAriiANSoiix auch den Austritt

jener Salze unter den gegebenen Umständen mehr oder weniger wahrschein-

lich machen. Quintüx endlich er])rachte den analogen Nachweis an Aalen,

welche er verschiedenen Salzlösungen entnahm.

Diese Regulierungsprozesse spielen sich sehr rasch ab, schou nach einer

Stunde ist häufig vermöge Aufnahme oder Abgabe von Salzen ein an-

nähernder Ausgleich erzielt, wenn auch nach Ablauf dieser Zeit noch
mancherlei Veränderungen vorgehen und mancherlei Komplikationen ein-

treten können.

Schon aus dem oben Gesagten folgt, daß der Innendruck bei manchen
Meeresalgen erhebliche Höhe erreichen kann, und es mag noch hinzugefügt

werden, daß nach Noll die Zellwände der Derl)esia stark zusammen-
schnurren, wenn mau den Turgor durch Zerschneiden der Schläuche auf-

hebt. Ferner konnte Dkews Enteromorpha und Ulva in 10 Stunden von
auf h % XaCl bringen und dadurch allein den Außendruck auf ca. 25 At-

mosphären steigern; bei Melosira ließ sich binnen 18 Stunden ein Druck
von 52 Atmosphären erzielen.

Diese Erfahrungen erinnern an das, was Alfr. Flsciier, zum Teil auch

Eschenhagen bei Bakterien und Pilzen fanden, stimmen jedoch nicht ganz

überein mit dem, was Janse über Chaetomorpha, Spirogyra usw. berichtet,

und mit dem, was A. Meyer und Ad. Hansen über Valonia angeben. Der
Zellsaft dieser Alge soll nach Arthur Meyer nur 73 des Salpeterwertes

vom Meerwasser besitzen, auch aus Hansen's Angaben scheint hervor-

zugehen, daß die osmotische Leistung des Valonia- Saftes nicht über diejenige

des MeerWassers hinausgeht, und ferner enthält nach jenen Autoren dieser

letztere viel mehr KCl als XaCl, so daß von einer Massenaufnahme des

letzteren kaum die Rede sein dürfte.

Wie sich diese scheinbareu oder wirklichen Widersprüche lösen, muß
die Zukunft lehren. Die Fragen sind nicht bloß allgemein physiologisch

von hoher P>edeutung, sondern sie sind wohl auch imstande, ein Licht auf

die Ursachen der Algenverbreitung zu werfen.

Denn unter den Ursachen, welche gewissen Algen den Eintritt in das

Seewasser verwehren, andere umgekehrt an eijiem Übergang in das süße

Wasser verhindern, muß die Fähigkeit der Turgorregulierung eine erheb-



182 ^- I^i^ Lebensbedingungen.

liehe Rolle spielen, also auch wohl die Möglichkeit der Salzaufnahme und
Abgabe. Eine solche könnte zahlreichen Tangen des konzentrierten Meer-

wassers ebenso fehlen wie den Süßwasseralgen, und besonders von denen

erworben sein, welche im Brackwasser leben, d. h. an Orten, an welchen

vermöge Ebbe und Flut oder vermöge anderer Strömungen ein ständiger,

oft stündlicher Wechsel des Salzgehaltes herrscht. Die Enteromorphen,

Ulven. Chaetomorphen, Cladophoreu, Ectocarpen und Melosiren, welche

Drews imtersuchte. sind nun tatsächlich Formen, welche im Brackwasser

ebenso gut gedeihen wie im Seewasser; es sind das auch größtenteils die-

jenigen, welche ich und dann Porter an Orten sammelten (denen sie auch

Drews entnahm), an welchen ein erheblicher und rascher Wechsel des Salz-

gehaltes sich ständig vollzieht, z. B. im Ausüuß der Warnow bei Warne-
münde, wo bald Brackwasser austritt, bald Seewasser einläuft, und wo bei

einem Salzgehalt, der 1 % niemals übersteigt, meistens aber um 0,5—0,6 %
herum liegt, ein Wechsel von 0,3—0,4^ in 6— 10 Stunden häufig ist.

Das Vorkommen jener Algen an diesen Orten ist aus der von Dre\vs
nachgewiesenen raschen Salzaufnahme sofort verständlich.

Ich hatte nun aber gezeigt, daß au jenen Orten viele Formen fehlen,

welche im ruhigeren und weniger veränderten Wasser auch dann wohl ge-

deihen, wenn der Salzgehalt geringer ist als an den strömungsreichen Stätten,

und ich hatte die Frage gestellt: Wie erklärt sich das Fehlen dieser Algen?
Auf Grund der in der Natur angetroffenen Verhältnisse und auf Grund
einiger Experimente glaubte ich annehmen zu sollen, daß Fucus, Poly-

siphonia, Chorda usw., die den wechselreichen Plätzen fehlen, gegen rasche

Konzentrationsänderungen weit empfindlicher seien, als Enteromorpha und
Genossen. Das wäre mit den DREWs'schen Erfahrungen wohl vereinbar.

Tatsächlich zeigt sich bei Polysiphonia nigrescens eine Verlangsamung
des Wachstums, wenn man sie abwechselnd in schwache und konzentrierte

Lösungen ])ringt, ebenso wie auch Stange das für Wurzeln nachwies.

Ferner berichtet de Vries, daß Spirogyren eine langsame Überführung in

Salpeterlösung vertragen, eine rasche nicht, und ähnliche Erfahrungen liegen

aus mancherlei Kulturen vor. Auch Karsten fand gewisse Diatomeen
(Nitzschien, Pleurosigmen) gegen Konzeutrationsänderungen ungemein emp-
findlich, und QuiNTON endlich berichtet, daß Aale einen rapiden Salz-

wechsel nicht vertragen, obwohl sie ja einen langsamen Wechsel des Me-
diums anstandslos überstehen.

Allein abgesehen davon, daß letztgenannte Versuche noch mancherlei

Bedenken Avachrufen, zeigten erneute Versuche mit Fucus vesiculosus, der

den ausgeprägten Strömungsgebieten der Warnow fehlt, daß ein täglich

recht erheblicher Konzentrationswechsel das Wachstum nicht wesentlich

hemmt, und deslialb kann ich in den Konzentrationsänderungen nicht mehr
in dem Umfange wie früher den Grund für das Fehlen von Algen an den

gekennzeichneten Orten sehen. Es muß etwas anderes noch hinzukommen.
Dies andere aber kenne ich nicht hinreichend. Unsauberkeiten usw., welche

durch die Strömung herbeigeführt werden, mangelhafte Beschaffenheit des

Bodens, Fäulnisprozesse usw. genügen auch nicht, um uns über die

Schwierigkeiten hinwegzuhelfen ; sie dürften aber zu den in Frage kommen-
den Nebenumstäuden hinzuzurechnen sein. Daß diese einen Einfluß aus-

üben, geht daraus hervor, daß sich z. B. Polysiphonia nigrescens in einem

Brackwasser Aon 0,4;?^' kultivieren ließ, in welchem sie normalerweise

im Freien nicht mehr gedeiht.

Ich hatte seinerzeit die angegebenen Untersuchungen augestellt, um
Aufschlüsse über das Wandern der Algen aus dem salzigen in das süße
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Wasser resp. umg-ekehrt zu gewinnen, denn auffallend ist uiul bleibt, daß
uuverkcunl)ar eine solche Wanderung nur selten und ausnalniisweise erfolgt

ist oder gar noch erfolgt. Die (i runde dafür sind nicht recht ersichtlich,

um so weniger, wenn man die Überzeugung gewonnen hat, daß hier in erster

Linie der Turgor eine liolle spielt.

Anhang.

Giftwirkiiiigen.

Fast unvermeidlich kamen Spirogyren und danebeu auch einige andere

Algen, z. B. Diatomeen, zur Anwendung, wenn es sich um das Studium der

üiftwirkungen an pflanzlichen Organismen handelte. Spezielle Eigentümlich-

keiten der Algen sind dabei aber bislang nicht zum Vorschein gekommen. Des-
hall) dürfte es genügen, kurz auf die Erscheinungen hinzuweisen.

Auf die möglichen und auf die realiter vorhandenen chemischen Wechsel-
wirkungen, w^elche zwischen dem Plasma einerseits und den angewandten
Chemikalien andererseits auf Grund ihrer Konstitution existieren, gehe ich

nicht näher ein; ich verweise auf Loews u. a. Schriften, ohne mich mit deren

Standpunkt allemal einverstanden erklären zu wollen. Zu beachten werden
auch bei der Beurteilung solcher Fragen die Befunde an Bakterien und Pilzen

sein, welche Benecke kürzlich zusammengestellt hat. Ähnliche Untersuchungen

an Algeuzelleu würden eveut. wertvoll sein, w^eil sie gestatten, die Vorgänge

im Plasma wenigstens halbwegs zu sehen, was bei den Bakterien kaum mög-
lich sein dürfte.

Als Beispiel dafür, daß ein Element nicht in jeglicher Verbindung auf Algen
giftig wirkt, erwähne ich die von Loeay wohl zuerst konstatierte, von Molisch u. a.

bestätigte Tatsache, daß arsenigsaures Kalium (K3ASO3) schon in Mengen von

0,005 j^ das Wachstum hemmt und in nur wenig höheren Konzentrationen die-

selben tötet. Dagegen Avirkt arsensaures Kalium !K;As04) erst in Konzentra-

tionen von 1

—

2% ein wenig hemmend. Die Wirkung desselben auf die Algen

ist so gering, daß Bouilhac glaubte nachweisen zu können, daß das Arsen in

dieser Form gegeben unter Umständen den Phosphor vertrete. Molisch zeigte,

daß dies irrtümlich ist; aber aus den Angaben von Gautier ergibt sich doch

eine Speicherung des Arsens, denn 100 g lufttrockener Fucus enthielt 0,082 bis

0,208 mg Arsen, und Cladophora, Spirogyra u. a. wiesen 0,008—0,040 mg des

gleichen Elementes in 100 g lufttrockener Substanz auf.

Ebensowenig wie verschiedene Verbiudvmgen desselben Elementes müssen

analoge Verbindungen ähnlicher Grundstofte gleich wirken, z. B. wies Th. Frank
neuerdings darauf hin, daß Natrium- und Kaliumkarbonat nicht genau im gleichen

Sinne tätig sind. Letztere hemmen das Wachstum von Chlamydomonaden leichter

als die ersteren.

Im allgemeinen wirken natürlich starke Lösungen giftiger als schwächere

und schließlich wird ein Grenzwert erreicht, uuterhall) dessen die Wirkung aus-

bleibt. Dieser aber ist für diftereute Gifte und für die einzelnen Spezies eminent

verschieden. Viele Farbstofle wirken in konzentrierter Lösung giftig, in

schwacher aber Averden sie aufgenommen und gespeichert, z. B. Methylenblau,

welches nach Pfeffer's Untersuchungen bei einer Verdünnung von 0,0008^
und weniger von Spirogyren längere Zeit ertragen wird. Pfeffer weist aber

auch darauf hin, daß Methylviolett, welches in einer Verdünnung von 1 : 10000 000
kurze Zeit ertragen wird, späterhin doch schädigend wirkt, wenn die Zellen den
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Farbstoff gespeichert haben. Plausibel ist es auch, wenn Pfeffer in analoger

Weise die Oligodyuamik Nägeli's erklärt, die letzterer theoretisch etwas anders

aufgefaßt hatte. Nägeli zeigte bekanntlich, daß Metallsalze, besonders Kupfer,

noch in sehr hohen Verdünnungen die Zellen der Spirogyren und anderer Algen

töten. 1 Teil Cu auf 10 Mill. Teile Wasser ist noch wirksam, und es genügte

schon das Einlegen einiger Kupferstücke in eine Bpirogyrenkultur, um deren

Tod herbeizuführen. Einzelheiten, z. B. über die Grenzen der oligodynamischen

chr-^
MHnm
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Fig. 522 n. RuMM. Spiroyyrtn, vergiftet: 1 durck koiizentr. Kupfersulfatlösung, '2 durch ganz

verdünnte Kupferlösung ( oligodynamiscli), 3 durcli Kalklösiuig, 4 durch konzentr. CuOII.

Wirkung usw., sind in Nägeli's letztem Werk nachzusehen, wie auch bei Israel

und Klingmann. Die Beobachtungen sind von praktischer Bedeutung für die

Algenkultur, denn das gewöhnliche destillierte Wasser wirkt auf Grund seines

Cu-Gehaltes oligodynamisch (s. a. Bokorny), und ebenso Wasser, welches lange

in Leitungen mit Messinghähnen usw. gestanden oder kupferhaltige Rohre passiert

hat. Dagegen ist das Wasser von Seen, Bächen und laufenden Brunnen un-

bedenklich, ebenso aus Glas in Glas destilliertes Wasser. Da in Glasgefäßen

auch nach mehrfachem Ausspülen mit reinem Wasser Spuren Kupfers zurück-

bleiben (besonders wenn metallisches Kupfer darin war), wird von Nägeli u. a.

Auswaschen usw. mit Säuren empfohlen.

Wirken die Gifte verschieden energisch, so sind auch die sichtbaren Um-
lagerungen, welche in den Algeuzellen durch sie hervorgerufen werden, selbst-

verständlich in den mannigfaltigsten llichtungen verschieden. Die als Fixierungs-

mittel in der mikroskopischen Technik verwendeten Gifte rufen sichtbare
chemische Umsetzungen und morphologische Umlageruugen nicht hervor, sie sind
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ja eigens für diesen Zweck ausprobiert. Andere aber führen solclie herbei, und
wenn wir uns z. B. an Spirogyren halten, so ergil)t Kalkwasser nach Hr.MM

nicht ))loß eine Fällung in den Vakuolen, sondern auch eine Gerad- und Längs-

streckung der Chlorophylll);in(ler (Fig. 522, 6'). Lehrreicher noch ist das

Verhalten der Spirogyren Kiipferverbindungen gegenüber; Kupfervitriollösung

von \% wirkt wie ein schlechtes Fixierungsmittel (Fig. 522, i), das Plasma
zieht sich ein wenig zusammen, die Chloroplasten zerfallen häufig in mehrere

Stücke, die aber annähernd ihre Lage beibehalten. Eine Brühe, welche Cupro-

hydroxyd in etwa \% enthielt, gab das Bild (Fig. 522, 4). Die Kontrak-

tion des Plasmas ist ziemlich stark, die Chlorophyllbäuder sind in mehrere

Stücke zerrissen, auch treten mehr (iranulationen usw. auf. Von diesem Bilde

wieder stark abweichend sind die mit der Uligodynamik verknüpften Verände-

rungen (Fig. 522, 2). In Kupferlösungeu von z. B. 1 : 20000 löst sich das

Chorophyllband vom Plasmascldauche los, streckt sich gerade imd krümmt sich

wurraförmig zu einem Ballen ein, der annähernd das Zentrum der Zelle einnimmt.

Der Kern liegt daneben, wird vielleicht auch, wenn mehrere Bänder vorhanden,

in diese eingeschlossen. Der Plasmaschlauch, resp. ein Teil desselben, bleibt der

Wand annähernd augelagert, der Turgor bleibt noch eine Zeitlang erhalten.

Nägeli und namentlich Rumm haben chemische und oligodynamische Ver-

giftungen von einander unterschieden. Das wäre wohl berechtigt, wenn die Oli-

godynamik etwas Besonderes wäre, wie Nägeli will. Notwendig ist das aber

nicht, und die Dinge sind auch wohl aus einer langsamen Speicherung des

Giftes verständlich, wie das Devwl'X betont, nach welchem Metalle (auch Blei)

besonders in den Kernen und den Membranen fixiert werden sollen. Mit einer

Speicherung müssen dann mancherlei Ptcaktioneu an einzelnen Organen des

Plasmakörpers zum Vorschein kommen, welche durch die rapide Einwirkung

konzentrierter Giftlösungen keine Zeit finden, sich zu entfalten.

Das hat besonders auch Kolkwitz betont; nach ihm hängen die Verände-

rungen von der »Energie der Todesursache« ab.

Alle Vergiftungserscheiuungen sind natürlich auch abhängig vom Alter der

Zellen, von deren Ernährungszustand, von der Dicke und Beschaffenheit der

Zellwand usw. Das ist wieder im wesentlichen bei Algen und anderen PHanzen

gleicli, und damit sind wir einer Diskussion im einzelnen überhoben.

Natürlich sind noch häufig die Giftwirkungen anderer Substanzen auf Algen

geprüft; ich übergehe das und verweise nur auf Arbeiten von Bokorxy, Loew,
TsuKAMOTO, SwiXGLE, Penxixgtox u. a.

Hier wäre vielleicht noch zu fragen, Avie weit im natürlichen Verlauf der

Ereignisse die Algen mit Giften in Berührung kommen und unter diesen leiden.

Das wird überall dort der Fall sein, wo Abwässer von Fabriken in Bäche und

Flüsse gelangen. Gibt es nun auch darüber eine ziemlich umfangreiche Litera-

tur, so scheint mir dieselbe doch für rein wissenschaftliche Fragen so wenig zu

bieten, daß ich hier auf die Erörterung verzichte. Ich erinnere nur noch an

Schmutz- und Kloakenwässer, welche von großen Hafenstädten aus event. in

die See gelangen. Sie beeinflussen unverkennbar die Flora. Bertiiold schildert

z. B., wie die sauberen Florideen vor den Abwässern Neapels, die direkt in den

Golf gelangen, zurückweichen, während freilich Ulva, Codium elongatum, Por-

phyra u. a. in ihnen auch an der unsauberen Sta. Lucia standhalten. Besonders

Ulven, Enteromorphen u. a. sind es auch, Avelehe in der Adria (Lorenz), in

Nord- und Ostsee, wie auch in anderen Meeren die minder reinlichen Orte be-

wohnen und besonders noch an Stellen gedeihen, an welchen der muddige Grund

zahlreiche Zersetzungsprodukte liefert. Freilich, ob man diese alle als (iifte

ansprechen darf, ist mehr als zweifelhaft; trotzdem, muß man betonen, daß sie

wachstumshemmend wirken, und das genügt, um weniger empfindlichen Formen



186 ^- I^i^ Lebensbedingungen.

das Übergewicht über die in dieser Hichtung sensiblen zu verleihen. Mooke
und Kellermaxx machen noch darauf aufmerksam, daß man in Wasserläufen

und Wasserbehältern verschiedener Art unter Umständen oligodynamische Wir-

kungen verwenden kann, um das Wuchern ungebetener Algen und Bakterien

zu hemmen.

4. Die Temperatur.

Experimente, welche die Wirkiiugeu von Wärme und Kälte auf Algen

direkt feststellen sollten, liegen kaum vor, nur Molisch stellte Versuche

über das Erfrieren einiger Tange an, welche im wesentlichen das für höhere

Pflanzen bekannte Kesultat ergaben. Man ist deshalb größtenteils auf ge-

legentliche Beobachtungen angewiesen.

In den Kulturen, die ja fast niemals in besonders großen Gefäßen an-

gestellt werden, nehmen die Algen stets rasch die Zimmertemperatur an

und folgen den Hebungen und Senkungen derselben ohne Schaden zu leiden.

So erwärmte sich Fucus von 11" am Morgen auf 21,5° über Mittag, um
abends wieder auf 13,5° abzukühlen. Auch Polysiphonia nigrescens ertrug

25° bei ziemlich rascher Erwärmung, und ähnliche Erfahrungen kann man
leicht au Mittelmeeralgen in der Neapler Station machen.

Noch widerstandsfähiger gegen hohe Temperaturen müssen Nemalion,

Bangia, Pelvetia usw., kurz die Algen der Spritzzone sein, welche zeitweilig

von den direkten Sonnenstrahlen ebenso erwärmt werden, wie die epiphv-

tischen Luftalgen der Tropen.

Relativ hohe Erwärmung müssen auch die Algen der Tümpel und Grä-

ben, der Regenpfützen und Felslucher über sich ergehen lassen ; die kleinen

Wasserquantitäten solcher Orte werden ja recht erheblich erwärmt, wenn
die Sonne auf sie hernieder brennt, und diese wirkt natürlich noch mehr
auf die Dauerstadien, welche nach dem Austrocknen solcher Lokalitäten übrig

geblieben sind.

Eine Befähigung zum Ertragen besonders hoher Temperaturen kommt
sodann den Algen warmer Quellen zu, über welche Cohn, Weed, Schnetzlek,
Hansgikg, Archer, Rein, Löwenstein berichtet haben, es handelt sich

in erster Linie um Cyanophyceen, dann um Diatomeen und um Fadenalgen

(»Confervaceen«). Nach Rein ertragen die letzteren 59", die Diatomeen

nach Sciinetzler 54—60", nach West sogar bis 94" usw. Konsequente

Versuche liegen nur von Löwenstein vor, der nachwies, daß Mastigocladus

(Cyanophycee) an den heißen Quellen bei ca. 50° lebt und wächst. Die

Pflanze muß sich aber ofieubar erst an diese Temperaturen gewöhnen, denn

wenn die Pflänzchen längere Zeit in niederen Wärmegraden (5—8") oder

bei »Zimmertemperatur« gehalten werden, sind sie nicht ohne weiteres

mehr imstande, dauernd in hoher Wärme zu leben.

Fast alle anderen Angaben sind gelegentliche Beobachtungen, zum Teil

ohne Kritik angestellt (z. B. von Archer).

Die Meeresalgen wie die Süßwasserformen ertragen zwar die erwähnten

Temperaturen, aber es ist doch zweifclliaft, ob die ]\Iehrzahl von ihnen an

solche wirklich augepaßt ist und demnach in ihnen dauernd zu leben

vermag. Älir scheint, die Hauptmasse der Algen ist auf relativ niedere

Temperaturen gestimmt oder verträgt doch zum mindesten solche weit besser

als die höheren.
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Alle Kulturen lassen sieh am besten bei niederer Temperatur anstellen,

und wenn man einmal unsere Gräben, Biiclie und Flüsse betrachtet, so sind
es besonders die Fiiililing'szeiten, unmittelbar nach der Scbnee- und Eis-
sclinielzc, in welchen z;ililreiclie Diatomeen ev. Desmidiaceeu, dann Ulotlirix,

Vauclieria, Draparnahlien, Batrachospermen usw. auftauchen. Die Wasser-
temperaturen bewegen sich um diese Zeit meistens zwischen 0" und 5",

erst später steigen sie auf höhere Werte. Kiedere Temperaturen (1

—

2^)

hemmen nach Kraus u. a. die Schwärmerbildung bei Ulothrix nicht. Auch
in der See gedeihen viele Algen in der kälteren Jahreszeit. In der Ostsee
wie im Skagerrak usw. ist die von K.iell.max als Furcellaria-Formation be-

zeichnete Gruppe von Algen während des Xovember-Februar in vortreÖ-

licher Entwickelung; während dieser Zeit sproßt bei einer Temperatur, die
4° sicher nicht übersteigt, z. B. Delesseria sanguinea in der üppigsten Weise
(s. Oltmanns). Auch Porphyra nebst Dumontia wird nach Kjei.l]\ian Ende
Dezember und Anfang Januar im Skagerrak in guter Entwickelung an-

getroffen.

Unsere Seen und Tümpel, überhaupt die Kleinwässer, sind im Winter
relativ arm an Algen, aber durchaus nicht tot (s. z. B. Lakowitz), denn
man kann noch allerlei Formen unter dem Eise lebend hervorholen, wie das
schon CoRNü bezüglich des Hydrodictyon, des Haematococcus u. a. betont hat.

Viel eklatanter als bei uns sind Vorkommnisse in den Polarmeeren, in

welchen das Wasser kaum jemals 0° übersteigt und meistens bis zum Ge-
frierpunkt des Seewassers (ca. 2^i hinabgeht.

In den Kanälen zwischen den Eisschollen leben und wachsen zahlreiche

Diatomeen, und nicht wenige von ibnen frieren im Eise ein, um bei spä-

terem Auftauen (S. 179) ihr Wachstum fortzusetzen. Sie ruhen im Eise als

Sporen (Chaetoceras) oder als vegetative Zellen. Nicht viel anders ver-

halten sich die größeren Tange borealer Zonen; besonders Kjellman weist

darauf hin, daß sich bei halbwegs konstanter Temperatur von etwa 2"

unter Null an zahlreichen Orten eine üppige Algenvegetation entwickle und
dauernd wachse. Vorübergehend halten diese Tange noch viel niedrigere

Temperaturen aus, denn w^enn ein Teil derselben bei Ebbe bloßliegt, sind

sie Kältegraden von 20—30" ausgesetzt.

Nicht viel besser ergeht es den eigenartigen Algen der Firnfelder, die

sowohl in polaren Eegionen als auch in den Hochgebirgen wohl aller Kon-
tinente den sogenannten roten Schnee hervorrufen, gelegentlich auch andere
Färbungen bedingen, die Alpinisten und Polarführern lange bekannt sind.

Berggrex, CnoDAT, V. Lageriieim, Wittrock, Boldt, Ray, Simoxv,
RosTAFiNSKY, WiLLE Zählen etwa 50 Arten auf, unter welchen Chlamy-
domonaden die Hauptrolle spielen dürften. Sphaerella nivalis Sommerf.
ist die häufigste, mit ihr w^ärcn nach Chodat's allerdings noch zu beweisen-
der Meinung Lagerheim's Chlamydomonas asterosperma, Chi. nivalis usw.

identisch. Zu ihnen gesellt sich häufig eine kleine Desmidiacee: Ancylo-
nema Nordenskiöldii Berggr., ein Khaphidium, kugelige Protococcoideeu

usw. Rhaphidium u. a. bleiben grüu, Ancyhmema hat einen intensiv blau-

violetten Zellsaft, während die Chlamydomonaden ein ungeheures Quantum
von Hämatochrom führen.

Soviel ich sehe, befindet sich Sphaerella gewöhnlich in einem unbeweg-
lichen Stadium und kann sich auch in diesem vermehren, wie das bei der

Gruppe ja nicht selten ist. Wenn aber der Schnee auch nur in Spuren
schmilzt, w^erden die Zellen nach Ciiodat lebhaft im Schmelzwasser be-

weglich. Hohe Temperaturen ertragen sie nicht, schon bei + 4" wird die

Bewegung sistiert.
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Die Schueealgeu können sicher bei kaltem, trockenem Wetter durch

Wind verbreitet werden; wie sie aber ursprünglich auf das Eis gekugten,

ist nicht klar, vielleicht leiten sie sich von Formen her, die einstmals in

ähnlicher Weise einfroren oder einschneiten wie die polaren Diatomeen,

deren wir S. 179 Erwähnung taten. Wie an verschiedenen Orten Florideen

ins Süßwasser drangen, so können sehr wohl kleine Algen an den ver-

schiedensten Orten selbständig auf den Schnee gewandert sein. Man
braucht, wie auch Chodat betont, nicht anzunehmen, daß die nivalen Algen

mit Gletschern überall hin gewandert sind.

Solchen Fällen gegenüber muß wohl noch auf Versuche Ewaet's,

Göppert's u. a. hingewiesen werden, in welchen sich gewisse Formen

doch gegen Kälte empfindlich erwiesen, z. B. starben Spirogyra crassa

u. a., als in einer Nacht die Temperatur des Kulturwassers von 20° auf 0'^

sank. Vaucheria sessilis, Cladophora, Kitella und Charen gingen bei —2
bis — 50 zugrunde. Desmidien und Diatomeen bei — 8 bis —10°, andere

Diatomeen freilich waren widerstandsfähiger (Göppert), ebenso Protococceu,

Scenedesmen u. a. Die Angaben beziehen sich auf vegetative, nicht auf

Dauerzellen der angeführten Algen, aber sie bedürfen wohl noch einer

Kontrolle und einer allseitigeren Durcharbeitung.

Wir haben in erster Linie von den Temperaturen geredet, welche die

Algen ertragen. Leider ergibt sich aus solchen Beobachtungen und Be-

funden nur ein beschränkter Einblick in den Einfluß, welchen die Tem-

peratur auf die Verteilung der Algen über den Erdball sowohl als auch

über beschränkte Areale ausübt. Wir werden noch sehen, daß für solche

Dinge das Licht von hervorragender Bedeutung ist, aber wir können auch

schließen, daß neben diesem die Temperatur bestimmend eingreift; allein

es ist heute kaum möglich, anzugeben, welchen Anteil das Licht, welchen

die Temperatur an den Erscheinungen hat. Im allgemeinen treten, wie ich

glaube, die Wirkungen des ersteren gegen die des letzteren zurück. Immer-

hin, wenn Laminariaceen, Fucus und viele andere Braunalgen die Tropen-

meere fliehen, viele Florideen, Sargassen, Siphoneen u. a. aber diese auf-

suchen und vor den kalten Wassern der Polarmeere sich zurückziehen,

so spielt sicher die Abstimmung auf gewisse Temperaturen dabei eine Rolle,

und wenn an den durch den Golfstrom erwärmten norwegischen Küsten

eine andere Zusammensetzung der Flora gefunden wird als an den kalten

Gestaden der Polarläuder, so wirkt dabei ebenfalls, wie Kjellmax zeigt,

die Temperatur mit.

Auch im Plankton machen sich natürlich deren Wirkungen bemerkbar.

Schutt wie Gran weisen darauf hin, daß kaltes nordisches und warmes

tropisches Wasser eine ganz verschiedene Schwebeflora mit sich führen,

die auch dort, wo die Strömungen sich berühren, nicht ohne weiteres

dauernd in einander übergehen, obwohl dort ja in beiden Anteilen die Be-

leuchtung dieselbe ist, z. B. ist Phaeocystis Pouchetii eine für höhere Tem-
peraturen ungemein empfindliche Kaltwasserform, während Phaeocystis

globosa stets dem warmen Wasser angehört.

Soviel resp. so wenig von der Horizontalverbreitung über große Gebiete

untQr dem Einfluß der Wärme. Auf die Vertikalverteilung der Algen und

auf ihre Verl)reitung in beschränkten Regionen übt die Temperatur nicht

immer einen entscheidenden, oft aber gar keinen Einfluß aus.

Im Mittelmeer beträgt die Temperatur in ca. 180 m Tiefe nach Roth
konstant etwa 12,5°, in den oberen Regionen steigt sie nach Beritiold

von 8—10° im Januar-März, auf 25—27° im August, und in 40 m Tiefe

schwankt sie (in der etwas kälteren Adria) zwischen 12° und 17,5°. Alle
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diese Differenzen reichen al)er nach Bertholü nicht aus, um ciueu wesent-
lichen Einfluß auf die vertikale Verteilung der Algen auszuühen, denn eine
grüße Menge derselben wird in allen 'überhaupt zugänglichen) Tiefen zu
den verschiedensten Jahreszeiten gefunden.

Danach ist auch in tropisclien Meeren ein Einfluß der Wärme auf die

regionale Verteilung nicht zu erwarten, denn in ihnen sind die Tenipcratur-
dilferenzen naturgemäß noch geringer, und dasselbe gilt für die Polarmeere.
Das wird frappieren, allein aus den Angaben von den verschiedenen Nord-
pol- nsw. Expeditionen, die Kjell.man zusammenstellte, ergibt sich, daß
z. B. die Wassertemperatnr bei Xovaja Semlja im August an der Ober-
Hache -h l,'l", in 100 m Tiefe — 1,8" betrug. Ähnliche Angaben liegen

ans anderen Gegenden vor, und wenn auch an grönländischen Küsten
im Sommer Oberflächentemperaturen von + 3—5", vielleicht auch etwas
mehr erreicht wurden^ so ändert das an der Wärme in einiger Tiefe kaum
etwas. Diese bleibt, wie schon S. 187 erwähnt, fast immer unter Null.

Xun wäre ja denkbar, daß die Überschreitung des Gefrierpunktes nach
oben eine Bedeutung habe, daß unter 0" das Leben sistiert sei, über 0°

aber beginne. Indes dafür liegen bislang Anhaltspunkte nicht vor, und die

Sache wird besonders unwahrscheinlich durch die S. 187 erwiihnten Beob-
achtungen, wonach viele Polaralgen auch bei — 2° sehr wohl zu wachsen
imstande sind.

In den mitteleuropäischen Meeren und Süßwasserseen und in analogen
Wasserbehältern anderer Kontinente sind die Temperaturschwankungen und
Wärmedifferenzen in verschiedenen Tiefen größer. Im Bodensee z. B. findet

sich nach Forel die konstante Temperatur in ca. 100 m Tiefe mit 4", in

40^—80 m Tiefe betragen die Schwankungen im ^Mittel 1—2", bei 20 m
finden sich Differenzen von 6", bei 10 m von 12" und am Niveau solche

von 16". Das sind Durchschnittszahlen. Im einzelnen werden die Differen-

zen noch größer, und so kann au einem Sommertage an der Oberfläche

leicht eine Temperatur von 22—24" herrschen, während die Tiefen weit

kühler sind.

Dem Bodensee ähnlich verhalten sich die norAvegischen Gewässer. Die
Durchschnittstemperatur beträgt dort nach Gkan, Hjort, Nokdgaard (vgl.

auch Mohn) im Juli- September 16", im März-April + 2" an der Oberfläche.

Die Schwankungen machen sich bis zu einer Tiefe von 50 m meistens noch
stark bemerkbar, und speziell im Sommer sind die Temperaturdifferenzen

in verschiedenen Schichten nennenswert; wir finden bei 20 m etwa 15",

bei 30 m etwa 12", bei 50 m im Durchschnitt 9". Im März-April wird
relativ kaltes Wasser ^3") bis zu 50 m Tiefe hinab vorgefunden.

Unterhalb dieser Grenze werden die Unterschiede geringer, man beob-

achtet bis zu 250 m Temperaturen zwischen 6 und 8". Größere Tiefen

kommen für uns nicht in Frage.

In der Ostsee liegen die Dinge im Prinzip ähnlich. Es wäre durchaus

verständlich und wahrscheinlich, daß in den zuletzt genannten Abschnitten

gewisse Formen sich von der wechselvolleu, hoch temperierten Oberfläche

in gleichmäßig kühlere Tiefen zurückziehen, und es mag umgekehrt Algen

geben, welche die größere Wärme in solchem Falle aufsuchen. Aber es

ist in dieser Richtung für das Benthos nichts erwiesen. Vielleicht trägt

ein gewisses Wärmebedürfnis dazu bei, daß Xemalien, Mesoglocen u. a.,

wie auch Kjellmax betont, im Norden (Ostsee, Skagerrak usw.) stets

als Sommerformationen im August an der Oberfläche erscheinen. Allein

es ist wohl fraglos, daß nicht die Wärme allein sie lockt.



190 ^ • Die Lebensbedingungen.

Der Temperaturwechsel in den oberen Schichten wirkt aber offenbar

weniger auf die Verteilung in verschiedenen Tiefen als vielmehr auf die

Jahresperiode. Davon soll später gesprochen werden.

5. Das Licht.

Das Licht ist derjenige Faktor, welcher fast mehr als alle anderen

über die Verteilung und Verbreitung der Wasserpflanzen überhaupt und

der Algen im besonderen entscheidet. Das wurde im Friuzip schon früh

erkannt, und aus dieser Erkenntnis resultieren Versuche, Durchsichtigkeit

und Farbe des Wassers mehr oder weniger präzis zu bestimmen.

Bei allen diesen ist aber eine nicht unwesentliche Vorfrage kaum be-

rührt worden, nämlich die: Wieviel Licht wird an der Oberfläche des

Wassers reflektiert, und damit für die Algenvegetation unbrauchbar gemacht?

Die außerordentliche Blenduug, welche sich auf Meeren und Landseen

häufig bemerkbar macht, zeigt, daß das reflektierte Lichtquantum nicht

ganz gering sein kann, und einfache Überlegung lehrt, daß je nach dem
Sonnenstande sich ganz verschiedene Werte ergeben müssen. Wie groß

aber diese sind, ist mir nicht bekannt.

sichtig- Demgegenüber ist die andere Frage, wie weit Licht in die Tiefen dringt,

häufig geprüft worden. Nach Krümmel, der die Literatur sorgfältig zu-

sammenstellte, reichen die ersten hierauf abzielenden Experimente in den

Anfang des 19. Jahrhunderts zurück ; einigermaßen konsequent haben aber

erst Secchi und Cialdi im Meere, Forel in Süßwasserseen gearbeitet,

ihnen sind andere gefolgt. Diese Autoren senkten weiße Scheiben ins

Wasser hinab und beobachteten die Tiefen, bei welchen dieselben den

Blicken des Beobachters entschwinden. Die so konstatierte »Sichttiefe«

ergibt (natürlich verdoppelt) diejenige, bis zu welcher Strahlen hinabreichen,

die für das menschliche Auge noch eben sichtbar sind.

Nach diesen Beobachtungen dringen derartige Strahlen im Mittelmeer

vor Civita vecchia bis zu 90 m, in der Sargassosee ca. 120 m ein, im

Genfer See gelangen sie bis auf 42 m und im Bodensee auf 23 m hinab.

Doch hängen die Befunde natürlich von Trübungen ab, welche sich im

Wasser finden, mögen diese nun von suspendierten Bodenpartikelchen

herrühren oder von massenhaft auftretendem Plankton usw. Wegen der

Anwesenheit suspendierter Teile gehen in Meereugen, Häfen usw. sichtbare

Strahlen nur auf ca. 10 m und oft noch weniger hinab, und in Seen, die

von großen Strömen durchflutet werden (Bodensce, Genfer See usw.), ist

die Durchsichtigkeit in den Wintermonaten größer als im Sommer, weil

in der Avarmen Jahreszeit durch Regen ausgiebige Mengen von Detritus

aus den Gebirgen eingeführt werden.

Weitere Zahlen führe ich unter Hiuweis auf Forel hier nicht au. Fast

alle Meer- und Scefloren buchen diese Daten l)eiuahe zu ausführlich, deun die

in Rede steheude Methode kann nur Annäherungswerte zur vorläufigen

Orientierung geben.

Man hat denn auch auf neue, bessere Mittel gesonnen, und Forel*) hat

zuerst photographische Platten resp. Papiere verwandt, um das Eiudriugeu

der Lichtstrahlen in das AVasser zu verfolgen. Er brachte sie in einer

*) S. KßtJMMEL.
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Nacht iu bestimmte Tiefen imtl holte sie iu der uilchstcn Nacht wieder
herauf. Fol*] und Sakuasin*), später v. Petkkskn*) benutzten Api)arate,
in welclien die photographischen Phitten verdeckt hinabgelassen, später
aber automatisch aufgedeckt wurden. Auf diesem AVege ließ sich zeigen,
daß Chlorsilberplatten im Bodensee bei 30 m im Sommer, bei öO m im
Winter noch eben Spuren der Belichtung aufwiesen. Im Genfer See er-

gaben sich 45 m für den Sommer und liO m für den Winter. Sehr emp-
ündliche Jod- Bromsilberplatten zeigten im gleichen See aber noch l)ei

200 m Lichtstrahlen au.

Bei Nizza dringt Licht nach Fol und Sarrasix bis zu 400 m vor, und
bei Capri nach v. Petehskx sogar bis 550 m.

Gegen dies photographische Verfahren lassen sich nicht bloß technische
P^inwenduugen erheben, sondern es muß vor allem betont werden, daß
durch dieses nur die chemisch wirksamen Strahlen der stärker brechbaren
Spektralhälfte indiziert werden, während über das Eindringen roten, gelben
usw. Lichtes, das ja gerade für die Assimilationstätigkeit in Frage kommt,
die Versuche keinerlei Auskunft geben.

Danach bleibt denn nichts anderes übrig, als zum Spektroskop zu greifen. Farbe.

Nachdem schon von Bunsex u. a. ([ualitative Analysen vorlagen, haben
erst Boas, dann Hüfxer die Absorption von Strahlen verschiedener Wellen-
länge quantitativ bestimmt, und zwar für chemisch reines AVasser. Danach
werden die langwelligen Strahlen am stärksten, die kurzwelligen am
schwächsten absorbiert, d. h. die Spektralfarben verschwinden im reinen
Wasser mit der Schichtendicke sukzessive, von Rot beginnend; Violett

bleibt am längsten erhalten. In einer 10 m dicken Wasserschicht ist nach
Hüfxer vom gesamten Kot {l = 671—658) nur noch etwa 2^, vom Orange
(X = 611—593) 8X vorhanden. Vom Gelb (a = 582—571) sind 68^ ab-
sorbiert und 32^ übrig geblieben usw., vom Indigo dagegen (X = 452—446)
sind noch 75 ^ erhalten, wie aus Fig. 519, S. 145 ersichtlich. Unter der
Voraussetzung, daß die Äuslöschung der Strahlen völlig gesetzmäßig weiter
geht, berechnet dann Hüfxer, daß bei 100 m Schichtendicke nur noch Spuren
von Gelb und Grün vorhanden sind, während Blau und Indigo (Ä = 471—446) immerhin noch mit 6 X t^er ursprünglichen Intensität vertreten ist.

Theoretisch rechnet er aus, daß bei 896 m Tiefe noch ein Licht herrscht,

dessen Intensität der des Fixsternes Capella entspricht.

Das ist für uns freilich irrelevant, denn überall sind Trübungen vor-

handen, welche, auch wenn sie noch so minimal sind, die eindringenden
Strahlen weit früher zum Erlöschen bringen.

Aus dem Gesagten ergibt sich von selbst die altbekannte Tatsache, daß
reines Wasser im durchfalleudeu Lieht blau erscheint, sobald hinreichend
dicke Schichten vorliegen, und diese Wahrnehmung gilt für viele natür-

liche Wässer ebenso gut, denn die in ihnen gelösten Salze, mögen sie

mehr oder weniger reichlich gegeben sein, ändern den Extinktionskoefi-

zienten, soweit unsere Untersuchungen reichen, nicht nennenswert. Danach
sind viele große Meeresabschnitte blau gefärbt : die Ozeane, das Mittelmeer
usw^, auch zahlreiche große und kleine Binnenseen sind durch ihre Blau-
färbung bekannt, ich erinnere nur an den Gardasee, die vielen kleineu

blauen Alpenseen usw. Solche liegen fast alle in Kalkgebieten, und es ist

nicht ausgeschlossen, daß das umgebende Gestein färbende Substanzen an
das Wasser abgibt. Ahnliches mag gelegentlich auch im blauen Meer-
wasser vorkommen, denn Vogel fand im Licht der blauen Grotte von

S. Krümmel.
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Capri, das bekanntlich dicke Wasserschichten passiert hat, neben den zu
erwartenden am weniger brechbaren Ende des Spektrums einen Absorp-
tionsstreifen zwischen den FitAUENHOFEKSchen Linien F und h, der in ganz
reinem AVasser nicht auftritt.

Viel abweichender aber sind die Absorptionsspektra der zahlreichen

grünen Gewässer resp. Meeresabschnitte, für welche die Ostsee den Typus
abgeben mag. Als ich meinerseits grünes Ostseewasser in 17 m lange

Röhren füllte, sah ich wieder die Absorption an dem weniger brechbaren
Ende des Spektrums, außerdem aber einen scharfen Streifen zwischen C
und Z), bei X = 604—608. Dazu kam noch, daß das Ostseewasser die

blauen Strahlen auslöschte ; bei 17 m war von X = 450 bereits eine Schwä-
chung der Strahlen erkennbar, die sich gegen das stärker brechbare Ende
steigerte.

Leider sind die eben erwähnten spektroskopischen Analysen keine
quantitativen, aber sie zeigen doch, daß diese Dinge nicht allein vom
theoretischen Standpunkt aus betrachtet sein wollen, sondern daß es in

den Einzelfällen der experimentellen Prüfung bedarf.

Relativ irrelevant ist für uns, worauf die Differenzen der Absorptions-

spektra beruhen; immerhin will ich darauf hinweisen, daß für mich, trotz

einiger dagegen erhobenen Bedenken, die BuxsEX-WiTTSTEiN'sche Erklärung,

die ganz kürzlich auch Aufsess verteidigte (s. auch Aitken), am meisten
für sich hat, wonach Spuren gelöster Substanzen den Hauptanteil an jenen
Erscheinungen nehmen. Braune »Huminsubstanzen«, welche dem Meer
durch Ströme, vielleicht nur in Spuren, zugeführt werden, modifizieren das
normale Blau. Wegen weiterer Daten verweise ich auf Krümmel, Forel,
Ule u. a., die auch über Farbenskalen berichten, welche mehrfach zur

Anwendung kamen.
Wirkung der Aus dem, was wir socbcn über die Durchsichtigkeit des Wassers und
LicUunter-

^jg, Durchlässigkeit desselben für verschiedene Strahlengattuugen berichtet,

ergeben sich mm mancherlei Gesichtspunkte für die Beurteilung der Ver-
breitung und Verteilung der Algen; es muß aber gleich von vornherein

betont werden, daß auch auf diesem Gebiete noch recht viel zu tun ist.

Es existieren zahllose Tabellen über die physikalischen Verhältnisse des

Wassers und reichliche Angaben über die Vegetation in verschiedenen

Tiefen, aber diese Angaben gehen häufig unverbuuden neben einander her,

und man vermißt, besonders in den Floreuwerken, die beide Daten auf-

führen, gar so leicht eine richtige Verknüpfung der Befunde. Einer der

wenigen, welche allseitig die äußeren Faktoren, und speziell das Licht als

Ursache für die Verteilung der Algen berücksichtigt haben, ist Bertiiold
in seiner Flora des Golfes von Neapel, die demnach grundlegend ge-

worden ist.

In den meisten Süßwasserseeu gehen fest gewachsene Algen kaum
unter 30 m hinab, das gilt z. B. für den Genfer und Vierwaldstätter See
(FoKEL, Chodat), für den Bodensee (Kirchxek und Schröter], den Würm-
see (Brand) und für viele andere. In den Meeren wachsen die Tange
häufig auch nicht viel tiefer, so z. B. finden sie ihre untere Grenze im
Murmanischen Meere (Kjellman) bei ca. 40 m, an den grönländischen

Küsten (Rosenvinge) bei 40—60 m, im Quarnerischen Golf (Lorenz) bei

60—70 m usw. Indessen steigen sie in sehr klaren Gewässern noch weit

tiefer hinab, dredschte doch Bertiiold bei Capri, Ponza und Ventotene

noch Algen aus 120—130 m und K-jellmax solche (Ptilota pcctinata u. a.)

nördlich von Spitzbergen aus 150 Faden = 270 m Tiefe. Ob es sich im
letzten Falle nicht um losgerissene Tange handelte, mag dahingestellt sein.
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Algen, welche nicht auf ein festes Substrat angewiesen sind, scheinen etwas
tiefer im Wasser gedeihen zu können. Während, wie gesagt, im Bodensce
»feste« Algen bei 30 m aufhören, findet man noch Plankton bis zu 50 m,
und lebende Diatomeen wurden ziemlich reichlich aus 75 m, vereinzelte
(Cymatopleura soleai aus 100 m und 240 m Tiefe heraufbefördert. Ahn-
liches berichtet Sch.midle aus dem Xyassasce. Forkl erhielt Spirogyra
aus G5 m im Vierwaldstätter See, und Wille berichtet von einem Vor-
kommen der Spirogyra rivularis bei 200 m im See Mjösen. Endlich weisen
noch LoREXz, Flchs, Sch.midle u. a. darauf hin, daB Diatomeen häufig
andere Kegionsgrenzen haben als die gewöhnlichen Algen, denn der erstere
traf z. B. Navicula-Arten noch bei 100 m Tiefe in ziemlicher Zahl im
Quarnero an.

Die meisten Befunde der angegcl)enen Art stimmen zu dem, was
photographische Platten und Weißscheiben uns lehrten. Wir begreifen
leicht, daß nur dort Algen dauernd leben können, wohin leicht meß-
bare Lichtquanta gelangen. Das außerordentlich tiefe Vorkommen von
Spirogyren und Diatomeen dagegen will nicht ganz einleuchten. Deshalb
nehmen die meisten Autoren, welche über solche Fälle berichten, an, daß
die fraglichen Algen zeitweilig mit Hilfe von Luftblasen in höhere Ptegionen
emporsteigen. Das ist möglich, für einzelne Fälle sogar sicher. Bezüglich
der Diatomeen wäre aber auch wohl noch zu fragen, ob nicht teilweise

saprophytische Lebensweise vorliege, die ja für viele nachgewiesen ist.

Das Leben der Algen hört natürlich bei den angegebenen Tiefen nicht

plötzlich auf, es klingt langsam aus, aber unter 300 m werden Algen nicht
mehr zu finden sein. Wenn man will, kann man photische, dysphotische
und aphotische llegionen unterscheiden, die dann immer stärker abneh-
mende Mengen von farbigen Pflanzen beherbergen.

Bertiiold hat zuerst klar ausgesprochen, daß jede Alge zu ihrem Ge-
deihen einer gewissen, meist nicht sehr großen Lichtintensität bedarf, und
ich konnte seine Angaben vollauf bestätigen, wie aus dem hervor-
geht, was in einem späteren Kapitel über die Kultur dieser Organismen
berichtet wird. Algen wachsen dauernd nur dann, Avenn das Licht, in

welchem sie verweilen, auf eine gewisse Höhe gebracht wird, die für jede
Form naturgemäß verschieden ist; die einen kommen nur in hellem Lichte
fort, andere verlangen mäßige, wieder andere tiefere Beschattung, und aus
den Kulturversuchen ergab sich von selbst, daß für jede Alge ein Mini-

mum, Optimum und Maximum der Beleuchtungsstärke existieren müsse,
bei welchem sie zu vegetieren vermag.

OVie es dann euryhaline und stenohaline Algen gibt, so kann man auch
von euryphotischen und stenophotischen reden;jbei den ersten liegen

Minimum und Maximum der zulässigen Lichtstärken weit aus einander, bei

letzteren dagegen rücken die Punkte nahe zusammen. Erstere werden
leicht, letztere schwer kultivierbar sein, erstere haben eine große Ver-
breitung in verschiedenen Tiefen, letztere sind auf schmale Zonen und
Streifen beschränkt.

Typisch euryphot ist u. a. Gelidium Crinale, das bei Neapel in heller

Sonne, wie im starken Schatten gedeiht, typisch steuophotisch erweisen
sich Callithamnion elegans, Lithophyllum Lenormandi, die ein einiger-

maßen intensives Licht absolut nicht vertragen.

Das Optimum liegt im übrigen bei den meisten Algen nicht sehr hoch,

man kann sie fast alle als Schattenpflanzen bezeichnen, und das wird ver-

ständlich aus der offenbar starken Beflexion, welche das Licht an der

Oberfläche der Gewässer erfährt (vgl. S. 190).

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II.
j^3
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Die eben erwülinten Befunde bestätigt die weitere Beobachtung im

Freien; man braucht nur einmal einen Busch von Fucus vesiculosus mit

den auf und unter ilim wachsenden kleiuen Algen zu betrachten: am
Fuß des Ganzen und im Schatten der Zweige leben ganz andere Formen

als an deren Spitzen, und jede Art okkuj)iert einen Platz von bestimmter

Helligkeit.

Genau so, oder noch besser, konnte Berthüld die konstante Anord-

nung der verschiedenen Formen an Cystosira granulata verfolgen. Er

schreibt darüber: »Trägt z. B. die Oberseite Haliseris, Dictyota. Chylocladia

parvula und ähnliche, so drängen sich unter diesen und seitlich Dasya squar-

rosa, Antithanmion und andere kleinere Formen zusammen. Wo ein

größerer geschützter Raum vorhanden, da ünden sich Peyssonelia squa-

maria und P. rubra, auch wohl Lithophyllum expansum ein und wenden

ihre Flächen dem Lichte zu. Chrysymenia, Bhodophyllis usw. vereinigen

sich mit ihnen. Noch mehr (vor Licht) geschützt folgen dann die Calli-

thamnien, Plocamium, Delesseria, Valonia utricularis, Halopteris in kleinen,

gestauchten Exemplaren, der Größe der schützenden Decke sich anpassend.

Die vom Licht abgewendete Unterseite ist schließlich gewöhnlich ganz

vegetationslos«.

Die gleiche Miuiaturbetrachtuug ist auch anwendbar auf Pfähle, ein-

zelne Steinblöcke usw., die ebenfalls in konstanter Reihenfolge bestimmte

Formen tragen. In der Ostsee sah ich z. B. mehrfach an Pfählen Gürtel

von Ceramium rubrum, denen in etwas größerer Tiefe, also bei geringe-

rem Licht, Polysiphonia nigrescens folgte. Jeder aufmerksame Beobachter

kann solche Beispiele fast ins Ungemessene vermehren.

Im großen wiederholen sich dieselben Dinge. Im Würmsee, Bodensee,

Genfer See usw. läßt sich eine Charen-Zone und unterhalb derselben ein

Nitella-Gürtel erkennen. Die Grenze zwischen beiden mag sich in der

Regel bei 8—10 m Tiefe befinden. Es ist kaum zweifelhaft, daß Ohara auf

etwas größere Helligkeit abgestimmt ist und deshalb die seichteren Stand-

orte wählt. In kleineren Seen läßt sich ähnliches nicht bloß an Algen,

sondern auch an höheren Pflanzen verfolgen. Wo z. B. Litorella und

Isoetes lacustris gemeinsam vorkommen, besiedelt erstere die oberen, helle-

ren Regionen, letztere geht etwas tiefer in Avenig lichtärmere Zonen hinab.

Dasselbe gilt für Ceratophyllum, das eventuell im Schatten anderer Wasser-

pflanzen Schutz sucht.

Auch in der freien Ostsee, auf Steingrund, konnte ich beobachten, daß

Ceramium rubrum und Polysiphonia nigrescens, die wir schon er-

wähnten, ihrem Lichtbedürfnis gemäß zu einander fast stets die gleiche

Stellung haben; die erste Floridee pflegt etwas seichter zu wachsen als

die andere, wenigstens dort, wo keine anderen Faktoren störend eingreifen.

Auch das Plankton hat seine Vertikalverteilung, doch hat diese wohl

andere Gründe (S. 177).

Aber in all den Seen und Meeren, deren Ufer sanft ins Wasser ab-

fallen, treten die Wirkungen des Lichtes auf die Verteilung der Algen

nicht so markant und so frappierend hervor, wie dort, w^o Felsen und

Klippen ihre steilen Wände und Abhänge tief unter das Meeresniveau

hinabsenken. Die scharfen Schatten, welche sie erzeugen, sorgen noch

besonders für eine scharfe Abgrenzung der Areale, welche die auf ver-

schiedenes Licht gestimmten Formen einnehmen.

Je weniger Bewegung im Meer herrscht, um so weniger wird die Licht-

wirkung beeinträchtigt, deshalb treten z. 1>. im Golf von Neapel die Dinge,

die uns momentan interessieren, weit klarer in die Erscheinung als in
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uordischen Meereu, iu welclieu die Wasserbevvegung eine weit ^Tößere
Rolle bei der Verteilung- der Tange spielen dürfte als im Süden; deshalb
halten wir uns wieder an Bertiioi.d's Angaben.

An der Flut- resp. Kbbegrenze g-edeihen im relativ hellen Licht Kntcro-
niorphen, Ulven, Cladophoren usw. und ihnen folgen auf dem FuHe zahl-

reiche braune Algen, besonders Ectocarpus, Cystosira, Padina usw., die

im Süden die charakteristische Vegetation seichter, stets sonniger Küsten-
regionen darstellen; auch im Norden sind ja au solchen Tunkten Fucus
mit Ectocarpus, Scytosiphon usw. sehr verbreitet.

Etwas Schatten suchen Stypocaulon, Kytiphloea, Bryopsis cupressoides,
Codium adhaerens u. a., d. h. sie g:edeihen besonders dort, wo an einigen
Stunden des Tages Schatten herrscht, während sie zu anderen Stunden
besonnt sind.

Besonders bevorzugt aber wird von vielen Algen die Schattengrenze,
d. h. Orte, au welchen den ganzen Tag diffuses Tageslicht von einiger

Intensität herrscht; hier drängen sich nach Bkkthold zahllose Formen
zusammen, die gar nicht alle aufzuzählen sind, vorzugsweise sind es Flori-

deen, doch mengen sich unter diese auch braune und grüne Algen, be-
sonders Siphoneen, wie Codium tomcutosum. Leicht zu beobachten ist

diese Vegetation an der Nordseite steil abtallender Felseninseln, z. B. an
Nisita und Capri, und wer einmal von der »Grau Marina« nach der
blauen Grotte auf Capri rudert, kann alle Ul)ergänge von der sonnigen
Phaeophyceenvegetation bis zu dieser SchattenÜora verfolgen.

Lokalitäten, welche das helle, diffuse Tageslicht nicht mehr voll er-

halten, werden ärmer an Algen, und zwar, wie vorauszusehen, um so mehr,
je mehr am jeweiligen Standorte das Licht eine Schwächung erfährt. An
Plätzen mit mäßigem Licht finden sich Haliseris, Peyssonelia (mit Ploca-
mium und Antithamnion cruciatuml, Valonia, Udotea, Palmophyllum, Halo-
pteris (mit Delesseria Hypoglossum und Nitophyllum uncinatum) Calli-

thamnion elegans, Lithophyllum Lenormandi usw.
In dieser Zusammenstellung wurde die IJeiheufolge so gewählt, daß die

relativ lichtbedürftigsten Typen voranstehen, während die mehr oder weniger
lichtscheuen an das Ende gesetzt sind, Haliseris kann gelegentlich gar in

besonnte Stellen geraten und verträgt keine sehr große Beschattung, Calli-

thamnion elegans und Lithophyllum dagegen wachsen nur an Orten, die

für unser Auge schon starken Schatten aufweisen, z. B. im Eingange von
Grotten, wie sie au FelskUsten so häutig sind. Sie stellen freilich

auch gleichsam die letzten Ausläufer der Algenvegetation dar, welche sich

in Gebiete mit ungenügendem Licht hinein erstrecken.

Wir haben zunächst nur von mehr oder weniger schattigen Lokalitäten,

von Felshängen, Felsgrotten usw. an der Oberfläche gesprochen; mm
können wir feststellen, daß die Algen, welche den stärksten Schatten am
Niveau des Wassers aufsuchen, auch am weitesten in die Tiefe hinabsteigen.

Die Lit]io])liyllen, Udote.i, Palmophyllum und viele andere finden wir bei

50 m und noch viel größerer Tiefe auf den »Secchen:; im freien Golf wieder.

Diese Beobachtungen stimmen mit meinen Kulturerfahrungen weitgehend
tiberein; ich brachte Khodoraelen, Polysiphonien u. a. zur Frucht- und
Sporenreife, gleichgültig, ob ich sie hinter doppelwandigen Glasgetäßen,

welche nur grünes oder blaues Licht durchließen, oder hinter Tuscheprismen
(s. unteu) kultivierte, die Strahlen jeglicher Gattung durchlassen. Es kam
immer nur auf die Intensität des Lichtes, nicht auf dessen Farbe an.

Daraus folgt, daß die erwähnten Algen nicht iu die Tiefe verbannt
sind, weil sie durch gewisse Strahlengattungen, die iu den oberen Regionen

13*
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vorbanden sind, geschädigt würden. Sie können vielmehr gewisse Strah-

len entbehren, und sie fühlen sich wohl, wenn die für sie nutzbaren
auf ein gewisses Maß beschränkt erscheinen; das kann durch Absorption
im Wasser oder allgemein durch Beschattung erfolgen.

0iiSTEDT hatte in Anlehnung an die seinerzeit üblichen Bestrebungen
in der Pflanzengeographie auch im Meer verschiedene Tiefenregionen an-

genommen; in einer grünen, einer braunen und einer roten Zone sollten

die Tange gleichsam über einander geschichtet sein. Ihm sind gelegent-

lich auch andere Botaniker gefolgt. Allein so schematisch lassen sich die

Dinge nicht fassen, das betonte schon Kjellmax, und besonders Berthold
zeigte, daß speziell für den Golf von Neapel von einer solchen Regionen-
teilung nicht die Rede sein kann. Gewiß, in bestimmten (iegenden treten

solche verschiedenfarbige Zonen bei oberflächlicher Betrachtung der Dinge
hervor, und auch bei genauerer Prüfung ergibt sich, daß ganz im all-

gemeinen die grünen und brauneu Algen mehr die Licht-, die roten mehr
die Schattenformeu sind, aber im einzelnen werden doch die Glieder der

verschiedenfarbigen Verwandtschaftskreise so durch einander geschoben,

daß in dieser Richtung kaum eine Regel, geschweige denn ein Gesetz zu
statuieren ist; und solange Florideen in reichlicher Menge z. B. im
Schatten von Fucus oder Cystosira leben, solange darf man nicht von
Farbenregionen reden. Man hat denn auch den »0rstedtismus« verlassen,

und Lorenz, Kjellman, Berthold u. a. haben sich darauf beschränkt,

Genossenschaften aufzustellen, deren teils rote, teils braune oder grüne
Glieder durch gleichartige Anpassung an äußere Lebensbedingungen zu-

sammengeführt werden.
Wirkungen Später freilich hat Engelmaxn den alten 0rstedt in gewissem Sinne
der Farbe, ^yieder aufleben lassen , im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen

über Farbe und Assimilation, die wir auf S. 144 erwähnten. Dort schon
zeigten wir, unter Hinweis Fig. 519, daß in der Tiefe blauer oder
grüner Meeresabschnitte die Rotalgen relativ viel, die Grünalgen relativ

wenig nutzbare Strahlen vorfinden. Deshalb sind nach Engelmaxn die

Florideen beim Kampf um den Platz dort unten bevorzugt, während
Chloro- und Phaeophyceen in den oberen Regionen im Vorteil oder doch
den Florideen mindestens gleichgestellt sind. Exgelmann betont auch
noch besonders, was wir schon andeuteten, daß die roten und gelben
Strahlen nahe der Oberfläche für die Florideen zwar unnütz sind, aber
ihnen doch nicht zu schaden brauchen.

Noch schärfer fast als Engelmaxn hat sein Schüler Gaidukov die

Auffassung des Meisters vertreten, und er hat sich besonders auch gegen
das gewendet, was ich auf Grund BERiHOLD'scher und eigener Erfah-

rungen vortrug.

Wer hat recht? Ich muß gestehen, Engelmann's Auffassung ist ganz
plausibel, und die Wasserfarbe mag ja auch unter gewissen Umständen
den Kampf ums Dasein beeinflussen; im übrigen aber kenne ich keine

sicher beobachteten Tatsachen, die das wirklich beweisen.

Dagegen gibt es zahlreiche Fälle (s. oben), in denen Florideen aus der

Tiefe emporsteigen, falls sie Schatten finden, z. B. in (Jrotten; und das
sind nicht, wie Gaidukov meint, :l)laue« Grotten, die ihr Licht durch
dicke Wasserschichten erhalten, sondern andere, ganz flache (z. B. »Grotta

del Tuono« bei Neapel), in welchen von unterseeischer Beleuchtung keine

Rede sein kann. Dazu kommt, daß ich so und so viele Floridecn längere

Zeit im Schatten von Tuscheprismen gezogen habe, die bekanntlich alle

Spektralfarben gleichmäßig absor])ieren. Ich bemerke das ausdrücklich,
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weil Gaidukov Berthold's Angaben und meine Versuche einer Kritik
unterzogen hat, die mangels eigener Anschauung und zureichender Kenntnis
der deutschen Sprache etwas ungenügend ausgefallen ist.

Leugnen Avir also, da(i AVasser- und Algentarbe heute jederzeit aufein-
ander abgestimmt sind, so bleibt eine andere Frage, und darauf habe ich

schon früher aufmerksam gemacht, ob nicht etwa die Wasserfarbe einstmals

bei der Entstehung der roten Formen eine Rolle gespielt habe, ob dieselben

nicht in der Tiefe des Meeres geworden und ob nicht vor langen Epochen
0kstedt's Zonen in (ieltung waren. Man köimte dann annehmen, daß
spätere Wanderungen der ('hloropiiyceen nacli abwärts, der Rhodopliyceen
nach aufwärts eine Störung der ursprUngliclien Anordnung herbeiführten.

Da wenige Untersuchungen in dieser Jiichtung vorliegen, mag die ge-

stellte Frage überflüssig erscheinen, indes hat Exgelmann resp. sein

Schüler Gaidukov doch eine Beobachtung gemacht, welche, wenn sie sich

bestätigt, Licht auf unsere Frage wirft. Öscillarien, hinter farbigen Lij-

sungeu kultiviert, nahmen in ihren Zellen die Komplementärfarbe an. Im
roten Licht wurden sie grün, im grünen rot, im blauen braungelb usw.;

und diese so erworbenen Färbungen erhielten sich auch dann, als die

PHanzen im weißen Licht weiter kultiviert wurden. Ahnliches kommt
wohl auch im Freien vor. Nadson wenigstens fand, daß nicht bloß Cyano-
phyceen, welche in Muschelschalen, Kalkgesteiu usw. leben (s. unten

,

sondern auch die in gleicher ^\'eise vegetierende Conchocoelis (= Ostreo-

bium), im tiefen Wasser rot, im flachen grün erscheinen und diese

Färbungen je nach der sie überlagernden Wassermasse abändern können.
Die Farbenänderiing geschieht nach Nadson durch ein rotes, wasserlös-

liches Pigment, das in die Chromatophoren eingelagert wird. Denkbar
wäre danach auch, daß Grünalgen wie Bryopsis, die schon Spuren roter

Farbe enthalten (S. 119j, diese bei entsprechender Behandlung vermehren.
Allein erwiesen ist von solchen für unsere Auffassungen zweifellos sehr wich-
tigen Dingen bislang nichts als das eben erwähnte. iVlles was ich in meinen
Kulturen sali, zeigt nur, daß Polysiphonien, Rhodomela usw. bei starker

Belichtung hell-, bei Beschattung durch farblose Medien dunkelrot wird.

Auch im Freien gibt es zahlreiche Florideen, welche in unmittelbarer

Kähe der 01)erfläche intensiv rot sind, z. B. kann man so gefärbte Nito-

phyllen, Callithamnien usw. an der Schattenseite von Nisita oder Capri

vom Boot aus mit der Hand greifen. Daneben kommen dann andere
dunkler oder heller violett usw.) gefärbte Formen vor.

Wenn nun Gaidukov meint, die Verfärbungen, welche Bi:rthold und
ich bei intensiver Beleuchtung an vielen Algen wahrnahmen, seien ein

Beweis für eine komplementäre Anpassung, so muß ich dem doch wider-

sprechen. Solche Dinge muß man gesehen haben, um zu wissen, daß das

kaum möglich ist. Polysiphonia und Ceramium kommen z. B. bei Warne-
münde in 2—3 m Tiefe, oft schon bei ^j-i m vor. Färben sie sich am
gleichen Standort im Winter schön rot, im Sommer blaß, so kann das

doch kaum an der Wasserfarbe liegen, die bei 2 m erst eben anfängt

grünlich zu werden! Man könnte höchstens von Wärmewirkungen reden,

und die interessieren uns momentan nicht.

Mir scheint klar: die Färbungsursaclien der Florideen bedürfen erneuter

Prüfung. Dann muß man aber nicht bloß fragen: weshalb erscheinen sie

bald heller, bald dunkler rot, sondern auch weiter: weshalb sind ver-

schiedene Vertreter der Gruppe verschieden gefärbt, (»bwohl sie am gleichen

Orte wachsen? Wer oder was verleiht den Phyllophoren, Helmiutho-

cladien usw. einen braunen, den Furcellarien, Polyides u. a. einen mehr



198 V. Die Lebensbedingungen.

gelblichen Farbentou? Weshalb ^vird Gigartina Teedii bei Neapel am
Niveau fast grün? Die Bostryehien des Brackwassers werden als schmutzig

violett geschildert, Batrachospermum uud Lemanea endlich haben eine

Färbung, die kaum noch an Florideen erinnert. Warum? Wie verläuft

bei ihnen die Assimilationskurve? Das alles wäre zu prüfen, ehe man
sich für oder gegen Engelmann entscheidet.

An den jeweiligen Algenstandorten ist die Lichtintensität natürlich

nicht konstant, sie wecliselt nach dem Wetter und erst recht nach den

Jahreszeiten. Mit solchen Varianten finden sich kleiue kurzlebige Arten,

wie Berthold zeigte, einfach dadurch ab, daß sie andere Plätze auf-

suchen, und so kann man verfolgen wie kleine Formen im Sommer weiter

in die Tiefe hinabsteigen oder sich in schattige Grotten zurückziehen,

um in der dunkleren Jahreszeit wieder im entgegengesetzten Sinne vor-

zurücken. Perennierende Tange sind dazu natürlich nicht oder doch nur

in beschränktem Maße befähigt; sie überdauern die Lichtperioden, welche

besonders weit von der optimalen Helligkeit abweichen, durch ein Stadium,

in welchem das Wachstum mehr oder weniger sistiert erscheint, oder in

welchem sogar einzelne Glieder abgeworfen werden; darüber soll noch

etwas mehr in einem späteren Abschnitt berichtet werden.

Vielen Algen aber stehen außerdem während der Wachstumsperiode,

zum Teil auch während der Ruhezeit, noch Mittel zur Verfügung, um sich

in relativ kurzer Zeit (oft in einem Tage) noch einen besonderen Schutz

gegen zu helles Licht zu verschaffen.

Berthold machte zuerst darauf aufmerksam, daß die farblosen Haar-

büschel, welche bei zahlreichen Algen vorkommen, mutmaßlich dem Licht-

schutz dienen. In der Tat kann man, wie ich selber oft verfolgt habe,

sehen, daß sich, z. B. an hell beleuchtetem Fucus, ganz rapide aus allen

Grübchen farblose Fäden entwickeln und den Tang in eine dichte Haar-

wolke einhüllen. Auch Codium bekleidet sich bei Belichtung mit einem

dichten Haarpelz, ebenso viele andere Algen, entsprechend ihrem Bau
und Wachstum. Z. B. werden die farblosen Haarsprosse der Rhodomeleen
unter den angegebenen Bedingungen reichlich entwickelt.

Alle diese Vorgänge verknüpfen sich ceteris paribus so prompt mit

dem Lichtwechsel, daß mau unwillkürlich zu dem von Bertiiold gezoge-

nen Schlüsse gedrängt wird. Allein man muß doch wohl zugeben, daß

der Lichtschutz nicht die einzige Aufgabe jener farblosen Haare ist, denn

unter veränderten Lebens- und Kulturbedingungen enstehen sie nicht immer
gleichmäßig bei der nämlichen Lichtintensität. Ich sah z. B., daß sie nicht

bei jeder Konzentration des Meerwassers in derselben Weise zum Vorschein

konnnen, und K. Rosenvinge führt auch Beispiele an, in welchen Werden
und Vergehen der Haare nicht den obigen Voraussetzungen entsprach.

Da sucht man denn nach weiteren Funktionen dieser Gebilde, und wir

erwähnten schon auf S. 132, daß man sie mit den Wurzclhaarcn verglichen

und sie als Organe für die Absorption von Nährstoffen im weitesten Sinne

angesprochen hat. Reinke war der erste, der diesen Gedanken aussprach.

Wille ist ihm gefolgt, auch Rosenvinge, Kuckuck u. a. haben zuge-

stimmt. Ich meinerseits glaube die Sache nicht so weit von der Hand
weisen zu müssen, wie ich das früher getan. Daß die farbigen »Haare-,

die wir in den verschiedenen (iruppen Assimilatoren nannten, diese

Funktion auch ausüben, wird kaum zu bezweifeln sein, Avarum sollen

dann die farblosen nicht auch Ernähruugszwecken dienstbar gemacht

werden? Freilich, genauere Untersuchung wäre anzustellen und dabei zu

prüfen, wie weit etwa die Photosynthese im hellen Licht Bezieluuigen zur
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Bildung der farblosen Haare aufweist. Wo viele Assimilate gebildet werden,
werden meistens auch viele anorganische Salze verlangt.

An Stelle des wirklichen oder vernieintliclicn Lichtschutzes durch
die Haare tritt nun bei nicht wenigen Algen eine ganz andere Art der
Lichtschwächung. Diese wird herbeigeführt durch das Irisieren liell be-
leuchteter Sprosse. Chylocladien, Cliondriopsis u. a. scliillern bei auffallen-
dem Licht in prächtig blauen Farben, Cystosira ericoides und C. opun-
tioides lassen ebenfalls ein bläuliches Oberfiächenlicht erkennen, wälirend
andere Spezies dieser (lattung, auch Sargassen u. a. unter gleichen Be-
dingungen weili erscheinen. Schön grünes Licht werfen Dictyota u. a. zu-
rück, weißglänzend kann Hryopsis erscheinen usw.

Zunächst sei mit BKirnioi.D betont, daß es sich in keinem dieser

Fälle um eine Fluoreszenzersclieinung handelt, sondern es werden gewisse
Strahlen des auf die Algen tretienden Lichtes von diesen zurückgeworfen;
das eine Mal blau, das andere Mal grün usw.

Das Irisieren maclit sich nur an den Exem-
plaren der fraglichen Algen bemerkbar, welche
au intensiv beleuclitcten event. an ziemlich

stark besonnten Standorten vorkonnnen; es hört

ziemlich rnsch auf, wenn die Pflanzen einem
diffusen Licht von mäßiger Helligkeit ausgesetzt

werden.
Daraus wird verständlicb, daß die in Rede

stehenden Farbenerseheinuugen in nordischen

Meeren viel weniger zur Beobnclitung kommen
als in südliclien, und w^eiter darf mau zweifel-

los schließen, daß es bei dem Prozeß teils auf
Abbiendung weißen Lichtes., teils auf partielle

Eliminierung bestimmter Strahlen, vorzugsweise
des Blau und Grün ankommt. Welchen Sinn

das letztere hat, mag dahingestellt sein. Da
die kurzwelligen Strahlen, wenn sie mit großer
Intensität wirken, oft Störungen im Getriebe der

Zelle hervorrufen, könnte es auf Beseitigung

solcher Störungen abgesehen sein.

Untersucht mau mit Berteiold irisierende

Sprosse von Chylocladia kaliforniis, so findet

man in den Oberflächenzellen alle Chromato-
phoren auf die Seiten- und Innenwände zurück-

gezogen (Fig. 523, 2], die Außenwand aber

wird bekleidet von lamellösen Eiweißmasseu
(Fig. 523, 2p). Diese sind es zweifellos,

welche das Licht reflektieren; sie verteilen sich

in der Zelle, wenn die Intensität des auf sie

wirkenden Lichtes erheblich herabgesetzt wird. Die Ähnlichkeit dieser Ei-

weißmassen mit einem Fenster\'orhang ist tatsächlich außerordentlich groß.

Analoge Körper findet Bp:uTnoLD bei Cystosira usw. (Fig. 523, i), und
bei Dictyota macht er die Kügelchen, welche sich mit Osmium schwarz

färben (S. 150), für dieselbe Funktion um so mehr verantwortlich, als auch

sie bei heller Beleuchtung gegen die Außenseite rücken, während die

Chromatophoreu sich nach innen zurückziehen. Bei Derbesia usw. wären

nach XoLL, Golexkin, Erns r u. a. die auf S. ,155 erwähnten Proteinstoffe

für die in Eede stehende Erscheinuns: verantwortlich zu machen.

Fig. 52c3 n. Bertholu. 1 ZeUen
Ton Cystosira ericoida. i' Zellen

von Clnjlocladia. p plasmatische

Massen, aufgehäuft zum Licht-

scliutz.
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Berthold's Auffassungen sind von Ad. Hansen bestritten worden mit

dem Hinweis darauf, daß jene mutmaßlich reflektierenden Körper offenbar

Reservesubstanzen seien. Selbst wenn es seltsam ersclieint, daß Assimi-

late als Fenstervorbang Verwendung finden, so ist doch keineswegs eine

mehrseitige Verwendung solcher Dinge ausgeschlossen. Man denke doch

nur an die Blumenblätter von Kanunculus, in welchen eine Lage dicht

stärkehaltiger Zellen ganz zweifellos biologischen Zwecken dient, indem

sie den Butterglanz dieser Organe herbeiführt.

Hansen's Beobachtungen sind aber auch sicher unzureichend, er sah

nur einmal ein Irisieren von Dictyota, hat demnach wohl nur Pflanzen

aus diffusem Licht vor sich gehabt.

Als einen Lichtschutzapparat muß man vielleicht auch unter gewissen

Bedingungen das Hämatochrom auffassen. Wir haben gesehen, daß es

in fast allen Hypnozygoten und sonstigen Dauerzellen der grünen Algen,

der Flagellaten usw. auftritt, und daß es besonders dann in die Augen
springt, wenn solche Körper der Austrocknuug ausgesetzt sind. Ich er-

innere nur an die Zygoten von Chlamydomonaden, au die Hypnocysten

von Protosiphon usw. An sie reihen sich auch die Chroolepideen, und ge-

rade bei ihnen konnte Karsten zeigen, daß die gelben Massen im hellen

Licht vermehrt, im Schatten reduziert werden. Wie freilich das Hämato-
chrom im einzelnen wirkt, ist nicht klar, und ob sich seine Anwesenheit

bei den im Wasser befindlichen Haematococcen, roten Euglenen usw. in

gleicher AVeise erklärt, läßt sich vor der Hand auch nicht sagen.

Noch größeren Zweifeln begegnen farblos-glänzende Zellen, welche bei

Antithamnion- und Pterothamnion-Arten schon von Nägeli erwähnt, später

von Berthold und endlich von Nestler beschrieben worden sind. Die-

selben entstehen in ganz charakteristischer, hier nicht näher zu schildernder

Weise an den Kurztrieben der erwähnten Algen. Sie enthalten neben

manchem anderen Proteiukörper, und deshalb sprechen sie Berthold wie

auch Nestler als Zellen an, welche der Ernährung und der Speicherung

von Reservesubstanzen dienen. Dieses will mir noch nicht ganz plausibel

erscheinen, und deshalb weise ich darauf hin, daß Brüns und Golenkin bei

Bonnemaisonia ganz analoge Zellen fanden, welche stark lichtbrechend

sind, im auffallenden Lichte leuchten und wie es scheint auch Proteiu-

körper führen. Das freilich ist alles, und nur, um sie irgendwo unter-

zubringen, mag man die Vermutung aussprechen, daß die Zellen der Zer-

streuung zu intensiven Lichtes dienen.

Die Schutz- und Blendvorrichtuugen sind nicht jeglicher Lichtinten-

sität gewachsen. Wenn dauernd intensives Licht auf Algen einwirkt,

treten au ihnen mancherlei Veränderungen auf, welche häufig mit einer

Schädigung der Pflanzen endigen. Übermäßig helle Belichtung ruft au

fädigen Algen, z. ]>. an Ectocarpeen, Überverlängeruug der Zelleu, beson-

ders an den Astspitzen hervor; damit verbunden ist ein Ausbleichen der

Farbe, die Chromatophoren sind oft kaum noch sichtbar und nehmen nicht

in demselben Maße an Größe zu, wie die Zellen, welche sie beherbergen.

In ähnlicher Weise verblassen Florideen in der Kultur, wie wir schon oben

berichtet haben.

In allen diesen Fällen handelt es sich natürlich nicht um i)athogene

Erscheinungen. Solche liegen vor in Versuchen von Borscow, Famintzin,

Pringshelm u. a., in welchen durch übermäßig intensive Belichtung die

Farbe völlig verblaßte oder gar die Chromatophoren zerstört wurden.

Literatur s. unter dem folgenden Abschnitt (S. 213).
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1. Benthos.

Die Zeiten des Wachstums, der Fortpflanzuug uud der Rulie l)ci den
Algen lassen sich zunächst am leichtesten an einem lieispiel klarlegen.

Der Golf von Neapel beherbergt die üppigste Vegetation vom Feljruar bis Mutelmeer

Mai, und wer im März—April einmal an der zoologischen Station arbeitete,

hatte hinreichende Gelegenheit, die Fülle des Materials zu bewundern. Vom
Äiai-Juui an beginnen die Algen nach der Bildung von FortpHanzuugsorganen
mehr oder weniger zu verschwinden. Wer im Öeptcmber etwa wiederkehrt,
ist überrascht durch die relative Kahlheit der einstmals üppig bewachsenen
Klippen. Erst im Winter beginnen sich zahlreiche Formen wieder zu regen
und damit die Flora des ersten Frühlings vorzubereiten.

Das ist der allgemeine Eindruck und die allgemeine Eegel. Im ein-

zelnen wird letztere natürlich mannigfach durchbrochen. Während im
Frühjahr braune Algen an hellen, rote Algen an schattigen Standorten
dominieren, und die grünen (etwa mit Ausnahme von Cladophora, Bryop-
sis u. a.) zurücktreten, kommen Codien, Halimeden, Dasycladus usw. be-

sonders im Herbst zur Beobachtung. Zwar sind auch sie großenteils im
Frühjahr resp. das ganze Jahr vorhanden, allein sie fallen zwischen den
anderen nicht so auf, und während jene im Hochsommer schwinden, bleiben

sie erhalten und fruchten erst im Herbst. Einen Übergang zu solchen

Formen mag Acetabularia bilden, die nach Berthold aus ihren Basalblasen
im Januar austreibt, um im Juli—August zu fruchten. Caulerpa reiht sich

insofern an, als sie ihre Flachsprossen bis weit in den Hochsommer hinein

behält.

Doch das alles gilt nur für Algen, w'elche von der Oberfläche etwa
10—20 m hinabsteigen; in größeren Tiefen fällt die Kuhezeit in den Früh-
ling. Die Hauptentwickelung der Algen vollzieht sich z. B. auf den Secchen
und in noch größerer Tiefe im Sommer und Herbst, und zwar werden,
wie schon S. 198 betont, in der Tiefe vielfach dieselben Formen wieder-

gefunden, die am Niveau im Frühling gedeihen.

Die Neapler Frühlingstiora steht nicht allein da, eine solche wiederholt Ost- und

sich vielmehr in fast allen Meeren der gemäßigten Zonen. Aus eigner ^'ord^ee.

Anschauung kann ich berichten, daß in der Ostsee vom Februar oder März
an sich zahlreiche Ectocarpeen, Scytosiphon und andere Braunalgen ent-

wickeln, daneben Monostroma, Ulothrix, Cladophora und endlich Florideen

wie Ceramium, Polysiphonia u. a. Die erstgenannten Formen erreichen

den Höhepunkt ihrer Entwickelung etwa im Mai, die letztgenaunten im
Juni, spätestens Anfang Juli, indem sie Fortpflanzungsorgane bilden; dann
schwindet die Hauptmasse ihrer vegetativen Teile.

Ahnlich ist es in Helgoland nach Kuckick. . Hier leiten neben Ecto-

carpeen Cladophoren u. a. den Frühling ein, ihnen folgen Polysiphonia
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urceolata, Chorda tomentosa u.a., die aber auch im Juli verschwunden
sind. Soweit ich sehe, reihen sich an diese Gebiete die atlantischen

Küsten Frankreichs, Englands, ferner Schweden usw. an. Doch tritt in

den zuletzt genannten nördlichen Regionen eine Hochsommerflora in die

Erscheinung, welche reichlicher ist als in südlicheren Meeren.

Typische Sommerformen sind in der Ostsee wie im Skagerrak die

Lomentarieu, Mesogloeen (Kjellman) und die Nemalien, zu denen sich bei

Helgoland Helmintliora, Helminthocladia u.__a. gesellen. Sie alle erscheinen

oft erst im Juli und enden im September. Ähnlich leben bei Helgoland nach

Kuckuck Antithamnion Plumula, Antithamnion cruciatum, Callithamnion

corymbosum u. a.. die ebenso reine Sommerpflanzen sind wie auch Chorda
filura, die in Nordsee, Ostsee und an Skandinaviens Küsten etwa im Mai
erscheint, um im August—September zu fruktifizieren uud dann abzusterben.

Ihr schließen sich nach Kuckuck Desmarestia viridis und Sporochnus
pedunculatus, Cladostephus spongiosus u. a. an.

Der Herbst (September—November) ist in den Meeren mit gemäßigtem
Klima arm an kleinen kurzlebigen Arten. Doch kommen nicht selten

FrUhlingsformen um diese Zeit noch einmal zur Bildung von Fortpflanzungs-

orgauen, z. B. fand ich regelmäßig bei Warnemünde Ectocarpeen mit

Sporangien, Polysiphonien mit Sexualorgauen während des September bis

Oktober in guter Eutwickelung.

Durch das reichliche Auftreten der wohl meist kurzlebigen Sommer-
formen, wie das u. a. bei Helgoland bemerkbar ist, schwindet speziell dort

der Eindruck hochsommerlicher Ruhe, der bei Neapel sich so energisch

aufdrängt, und von einer solchen ist in der Litoralregion der polaren

Meere überhaupt nicht mehr die Rede. An den grönländischen Küsten

z. B. fruchten nach Rosenvinge die meisten Algen vom Juni bis zum
August, bei Novaja Semlja nach Kjellman von Anfang Juni bis Ende
September usw.

Man wird vielleicht nicht fehl gehen, wenn man einen großen Teil

dieser Algen den FrUhlingsformen etwas wärmerer Meere an die Seite

stellt. Es handelt sich oflenbar um eine durch den kurzen Sommer
bedingte Verschiebung; wegen des späten Verschwindens der Eismassen

beginnt die Entwickeluug recht spät, wird aber noch gerade vor Beginn

erneuter Kälte zum Abschluß gebracht.

Wir reden hier in erster Linie von den kleineren und zarteren Algen

der oberen Litoralregion. Diese sehwinden, wie schon aus dem oben ge-

sagten ersichtlich, in den Polargebieten zum weitaus größten Teil während
des Winters, aber sie gehen auch an den weiter südlich gelegenen Küsten

der Atlantic, der Nord-, Ostsee usw. stark zurück. Immerhin bleiben

hier einige kleine Formen übrig oder erscheinen gerade in der kalten

Zeit; z. B. erwähnt Kjellman eine Porphyra-Art in der Spritzzone des

Skagerraks, Dumontia filiformis in der Litoralregion desselben Gebietes;

und Kuckuck berichtet, daß bei Helgoland Sphacelaria radicans im Winter

weite Strecken der Klippen überziehe.

Durch das massenhafte Verschwinden der Algen aus der Litoralregion

während des Winters ist wiederum ein Gegensatz der nördlichen zu der

südlichen Algenvegetation, z. B. der des !Mittelmeeres gegeben. Ein solcher

wird aber noch verstärkt durch die Tatsache, daß größere Tange, welche

in toto perennieren, im Süden nur in mäßiger Zahl vertreten sind, während
sie im Norden oft dominieren, speziell in der unteren litoralen und in

der sublitoralen .Region. Man vergleiche nur einmal die zerstreuten Sar-

gassum- und Cystosira-Büsche des Mittelmeercs mit dem dichten Gürtel
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von Fucaceen oder von Laminariaceeu aller Art, mit den riesigen Wiesen
von Furcellaria usw., welche der gemäßigte und der k:iltc Xurden er-

stehen läÜt.

Alle diese Tange des Nordens sind das ganze .Jahr hindurch vor-
handen, und da sie äußerlich keine ganz groben Veränderungen erfahren,
sieht es fast aus, als ob sie dem Wechsel der Jahreszeiten nicht so unter-
worfen seien wie die übrigen, kleinen Algen. Einige von ihnen klinnnern
sich auch kaum um den Wechsel der Wärme und Kälte, des Lichts usw.
Bis an die grönländischen Küsten (Kosknvinge) und wohl noch weiter
hinauf gibt es Tange, welche das ganze Jahr fruktitizieren. Zu ihnen
gehören manclie Fucaceen, z. J>. Fucus vesiculosus und nach K-fkli^max

auch Fucus serratus.

Im Gegensatz zu diesen zeigen aber andere Algen der Nordmeere eine

ganz ausgeprägte Teriodizität, die sie häufig den Jahreszeiten viel schärfer

an])aßt, als das bei den früher erwähnten kleineren Formen der Fall war.

Andere als die erwähnten Fucus-Arten ])evorzugen als Fruktihkati<»nszeit

den Herl)st. Von Telvetia, Himanthalia u. a. erhielt ich an der norwegi-
schen Küste Ende August und Anfang September reichliche Mengen von
Spermatozoiden und Eiern.

Auch manche Laminariaceeu mögen um jene Zeit fruchten, die meisten
von ihnen aber haben die Zeit der öporangienreife auf den Winter verlegt,

sie beginnen z. B. nach Kuckuck bei Helgoland die Entwickelung der Sori

Ende Oktober und entleeren die Sporangien bis zum A))ril; um diese Zeit

ist auch das junge Laub fertiggestellt, dessen Entwickelung Ende Dezem-
ber oder Anfjing Januar begann. An den norwegischen Küsten ist die

Periodizität der Laminarien, Alarien usw. eine ähnliche (vgl. Wille).

Ihnen schließt sich Furcellaria fastigiata an, die auch nur im Winter
fruchtet, ferner Desmarestia aculeata, Chidostephus spongiosus usw. Nach
SÖDERSTRÜM uud KuCKUCK entstehen die Assimilatoren dieser Algen im
Winter oder ersten Frühling, bleiben während des Sommers, um dann zu
schwinden; und nun entwickelt die Pflanze im Winter Sporangien.

Ihnen schließen sich Delesseria sauguinea u. a. an , die häutig in Ge-
sellschaft der Furcellaria u. a. leben. Die Rippen älterer Sprosse der

Delesseria sind im Januar—Februar (Kuckuck, Kolkwitz) allein vor-

handen, aus ihnen brechen dann um die genannte Zeit bei Helgoland zahl-

reiche junge Triebe hervor, welche bis Mai zu den breiten Blattformcn

heranwachsen. Später verblaßt das Laub und geht endlich zugrunde, nur

die Mittelrippe bleibt. Aus ihr gehen dann im Herbst die kleinen Tiebe
mit den Sexualorganen (1, 713) hervor, welche im .lanuar—Februar entleert

werden. Auch von Rhodomela subfusca und manchen anderen sind im
Sommer nur struppige Sprosse vorhanden, welche im AVinter austreiben

und im März—April fruchten.

Die erwähnten Algen sind nun teilweise dieselben, welche K.jellman
in der Mosselbay (Spitzbergen) während der monatelangcn Polarnacht
fruktifizierend fand. Delesseria sinuosa z. B. brachte in der dunklen Zeit

aus seinen isolierten Blattrippen neue Sprossen und vorher wohl schon
Fortpflanzungsorgane hervor, letztere wurden in großen Mengen aus den
Stümpfen der Rhodomela tenuissima entwickelt, ebenso entstanden während
dieser Zeit Sporangien an Laminarien (digitata u. a), Elachistea, Chactopteris

plumosa usw.

Das alles erscheint äußerst merkwürdig, kann aber doch wohl ver-

standen werden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß in der Nord- und
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Ostsee ebensowenig^- wie in den Polarmeeren die Sprosse der Furcellaria,

das Laub der Laminarien oder die Assimilationsfiiden der Desmarestia usw.
während des Sommers untätig sein werden; sie assimilieren und liefern

Keservestoife, die z. B. bei Furcellaria in riesiger Menge ungemein leicht

gefunden werden. Im Winter werden dann auf Kosten der Reservestofife

die Fortpflanzungsorgane gebildet. Dazu, sowie zum Austreiben, bedarf es

des Lichtes nicht. Ist es wie in den Meeren mittlerer Breite vorhanden,

so mag es immerhin die Entwickelung fördern, aber wir begreifen doch
auch, daß selbst in diesen Regionen die Sporangien usw. häufig »gerade
zur Zeit der kältesten und kürzesten Tage«, die ohnehin oft genug sehr

trübe sind, erscheinen. Die Vorgänge erinnern an das, was von zahlreichen

Tropenpflanzen bekannt ist, welche ihre Blüten und Früchte zu einer Zeit

produzieren, in der die Blätter wegen Trockenheit oder aus irgend einem
anderen Grunde abgefallen sind.

Das alles aber muß sich als eine zweckmäßige Anpassung an kurze

Sommer und lange, event. lichtlose Winter von selbst zu erkennen geben.

Die warme und vor allem die lichtvolle Zeit reicht gerade aus, um eine

ausgiebige Photosynthese zu ermöglichen. Alle anderen Funktionen wer-
den auf Zeiten verlegt, in der die Lichtarbeit herabgesetzt oder ausge-
schlossen ist.

Damit ist schon gesagt, daß nur langlebige Formen für solche Dinge
in Frage kommen. Tatsächlich haben wir es mit Tangen zu tun, die

mindestens »biennes«, meistens aber vieljährig sind. Darauf wies bereits

ScHiMPER in seiner Pflanzengeographie hin. Kurzlebige Arten vollenden

noch rasch vor der ungünstigen Zeit ihren Lebenslauf und überstehen

letztere in Form von Dauerzellen oder vermöge anderer später zu be-

sprechender Einrichtungen.

Schon beim Vergleich benachbarter Meere ergibt sich, daß die Vege-
tationsperioden nicht genau zusammenfallen, dieselbe Art erscheint an einem
Ort etwas früher, am anderen etwas später, gelegentlich können sogar

große Dilferenzen eintreten, z. B. gibt Kjellman Dumontia filiformis für

Dezember und Januar im Skagerrak^an. Reixke und ich dagegen sahen

sie in der Ostsee im März— Mai. Ahnliche Beispiele gibt es viele.

Außer solchen Sprüngen lassen sich mehr gesetzmäßige Unterschiede
insofern wahrnehmen, als die Frühlingsflora im Süden zeitiger beginnt als

im Norden, was ja ungemein verständlich ist. Bei Neapel ist eine solche

schon im Februar gut entwickelt, au deutschen Küsten beginnt sie kaum
vor März-April, in den Polarmeeren nicht vor Mai-Juni.

Derartige Verschiebungen in der Vegetationsperiode werden besonders
dann auffallend bemerkbar, wenn es sich um die nämliche Spezies handelt.

Myriotrichia repens erscheint nach Kuckuck bei Neapel schon im Februar,

bei Rovigno im April-Mai, an der englischen Küste aber erst im August.

Cutleria multifida (vgl. 1, 470) ist im Mittelmeer Winterpflanze (Dezember
bis April), au der englischen Küste Sommerpflauze (Juli); und umgekehrt
fruchtet die zugehörige Aglaozonia bei Neapel im Spätherbst, in England
im Oktober—November, außerdem im März—April; vor Helgoland im Juli

bis August.

Ahnliche Beispiele werden sich mit der Zeit wohl noch mehr finden,

und gerade sie dürften geeignet sein, ein Licht auf die verschiedenen

Faktoren zu werfen, welche das zeitliche Auftreten der Algen regchi.

Die Süßwasseralgen besitzen in ihrem periodischen Auftreten mancherlei

Ähnlichkeit mit den litoralen Meeresalgen. In den größeren Seen der

gemäßigten Zonen (Bodensee, Schweizer Seen usw.) beginnt auch im
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März-April je nach dem Schwinden des Eises eine Frlihliii^^sHorca von
kleineren Al^-en, etwas si)äter folgt der Charen- und Nitelh-n-Glirtel, den
wir auf S. 104 erwähnten. Letztere gehen im Herbst zugrunde, vielfach

unter Bildung der bekannten Knüllchen. Um diese Zeit kann noch eine, wenn
auch oft spärliche llerbsttl(»ra auftreten. Eine tyi)ische W interllora gibt es,

soweit mir bekannt, nicht im Süßwasser.

Auch in kleineren Gewässern tritt eine Frühjahrsliora sehr deutlich in

die Erscheinung. Oft schon im Februar entwickeln sich in den stark

fließenden liächen und Flüssen Ulothrix, Oedogonien, Ilydrurus, Vauche-
rien, Lemanea, event. auch Spirogyra, etwas später folgen in mäßig
strömendem Wasser Stigeoclouium, liatrachospermum u. a. Alles das geht

im Sonnncr stark zurück oder schwindet für oberHächliche Betrachtung

ganz, im Herbst aber tauchen manche der obengenannten Vertreter von
neuem auf, und Kleijs berichtet z. B. von Ulothrix zonata, daß sie vom
Herbst bis zum Winter aushalte, d. h. bis zur Zeit der Eisbildung in den
Bächen usw.

Im Winter bleibt aucli in den Bächen nicht gerade viel erhalten, doch

sind in ihnen wohl die cliantransioiden Jugendstadien der Batrachospermen
und Leniaueen stets zu linden. Diese Algen erinnern auch in der Lebens-

weise ;im meisten von allen Süßwasserformen an Mecresalgen wie Des-
marestia, Delesseria, Fucus, wenn sie auch etwas andere Zeiten einhalten.

Nach Atkinsox haben die Lemaneen in Nordamerika im Frühling resp.

Frühsommer reife Sporen, Sohle und chantransioide Fäden entstehen aus

den sofort keimenden Sporen bis zum Herbst. Schon im Winter beginnt

die Bildung der Borsten, die von Januar bis März Sexualorgane produ-

zieren. Für Europa wird wohl im wesentlichen das gleiche gelten, wenig-

stens fand Herr Maillefek bei Freiburg die ganz jungen Lemaneaborsten

an den l'seudochantransien zu Anfang Februar. Auch Batrachospermum
scheint mir nach Sirodots Angaben sich ähnlich zu verhalten. Doch be-

darf das der l'rüfung, und untersucht muß auch werden, wie oft die gleiche

Sohle Langtrielje produzieren kann.

Für Gräben, Tümi)el usw. gilt mutatis mutandis dasselbe wie für Seen

oder Bäche. Auch in ihnen sucht man mit besonderem Erfolg im Frühjahr

nach Algen. Doch ist der Herbst nicht ausgeschlossen, denn Fritsch
zählt z. B. eine Anzahl von Algen auf, welche in Kiew im Spätsommer und

Herbst erscheinen. Natürlich geht' das an anderen Orten nicht anders,

und zu den typischen Herbstalgen gehijrt nach meinen Erfahrungen u. a.

Hydr(»dictyon. Ich habe sie in Nord- und Süddeutschland fast immer
ungefähr im September beobachtet, oft in solchen Quantitäten, daß sie

ganze Gräben füllte. (Vgl. Cooke.)
Verschiebungen der Vegetationsperioden lassen sich im Süßwasser

ebenso demonstrieren wie im Seewasser, z. B. fruchtet Coleochaete pulvi-

nata in der Kheinebeue etwa im Juni, im Titisee bei ca. 850 m Meereshöhe

aber erst im Septeml)er und Oktober.

Außerdem weist Stockmayer darauf hin, daß im gleichen Gebiet die

Flora kälterer Bäche gegen die wärmerer oft um eine bis mehrere Wochen
zurückbleibt, obgleich keine Differenzen in der Zusammensetzung der

Algengenossenschaften gegeben sind.

Je kleiner aber die Wasserbehälter werden, um so unregelmäßiger wer-

den vielfach auch die periodischen Erscheinungen der Vegetation, und ob

man in Pfützen, Felslöchern usw., die nur gelegentlich von Wasser gefüllt

werden, noch von einer l'eriodizität reden darf, ist mir zweifelhaft.



206 VI- Vegetationsperioclen.

2. Plankton.

Das Plankton folgt vielfach denselben Regeln wie das Bentlios. Für
holsteinische, Schweizer und andere Seen, für die amerikanischen Süßwässer
usw. berichten Apsteix, Zacharias, Schröter, Schröter und Kirchner,
Amberg, Bachmaxx, Fuhrmanx, Huitfeld-Haas, Whipple und viele andere

Autoren, die wir unmöglich alle erwähnen können, daß in ihnen ein Früh-

lings- und ein Herbstplankton mit großer Schärfe bemerkbar wird, und
nicht einmal im Nyassasee fehlt eine Periodizität (Schmidle), Speziell die

Diatomeen zeigen in unseren Breiten ein Maximum der Entwickelung im
April und Mai, ein zweites im Oktober—Dezember, während der Hoch-
sommer arm ist. Das schließt natürlich Planktoualgen in den übrigen

Monaten nicht aus, einzelne Komponenten der Frühlingstlora z. B. bleiben

leicht bis in den Sommer erhalten; Bestandteile der Herbsttiora können
auch schon vorzeitig erscheinen usw. Ohnehin gilt das alles nur für die

Summe des Planktons, das man »quantitativ« zu bestimmen bemüht ist.

(S. unten.) Einzelne Arten fallen immer, genau wie im Beuthos, aus dem
Rahmen der Massenerscheinung heraus. Das geht z. B. aus den Angaben
von Lemmeemaxx über das Zwischenahner Meer (Oldenburg) hervor. Hier

dominiert Melosira im Januar-Februar, Asterionella und Coelosphaerium

im März, Pediastrum clathratum im Mai, Schizophyceen im Juni. Coelo-

sphaerium u. a. erscheinen vom Oktober bis zum Dezember noch einmal.

Daneben gibt es »perennierende« Planktonten das ganze Jahr hindurch,

z. B. Pediastrum-Arten usw. Ganz ähnliches berichtet Lauterborx für

die Altwässer des Rheines bei Ludwigshafen-Mannheim. Hier sind eben-

falls mancherlei Formen in großen Mengen während des Winters vor-

handen und nachweisbar, unter ihnen Dinobryon. Dieses beginnt zu

Anfiing des Jahres eine erhebliche Vermehrung und erreicht sein erstes

Maximum im April oder Anfang Mai, sein zweites im September. Der
Flagellat wird dann im Juni von Asterionella erstmalig abgelöst, zum
zweiten Mal im Oktober. Im Sommer (Juli, August) kommt dann Ceratium
liirundinella massenhaft zum Vorschein, verschwindet aber in der knlten

Hälfte des Jahres, es hat also nur ein Maximum und erinnert in mehr als

einer Beziehung an das kurzlebige Benthos des Nordens.

Im Meere wiederholt sich vieles in ganz analoger Weise. Gran, der

auch die ältere Literatur berücksichtigt, zeigt, wie in den an Norwegen
grenzenden Meeren neben einigen kleineren wiederum die obenerwähnten

beiden Diatomeen-Maxima auftreten, wobei allerdings zu berücksichtigen

ist (s. auch Oleve), daß zu den verschiedenen Zeiten I^lanktonten ver-

schiedenen Ursprunges in die Erscheinung treten. An Lauterborx's Be-

funde erinnern dann Murray's Angaben über die schottischen Gewässer;

in diesen beherrscht im März und April Sceletonema vollständig die Situa-

tion, es schwindet si)ätcr fast völlig, nur an gewissen Orten (Loch Etive)

tritt es im August nochmals ungemein reichlich auf, jedoch in ca. 8— 10 m
Tiefe, während es im Frühling an der Oberfläche erschien. Im Sommer
tauchen dann in manchen Fjorden Scliottlands noch Chaetoceras curvi-

sctus u. a. in außerordentlicher Üppigkeit auf, so daß man hier wie in

anderen Fällen von einer lokalen Planktontiora reden kann.

Von Interesse ist weiter, daß nach Grax das Planktonleben in den
polaren Meeren an der Oberlläche von Ende September bis Mitte Mai wie
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ausgestorben ist. Von diesem Zeitpunkte an entwickelt es sich zuerst in

den oberflächlichen Zonen und steigt bis zum Herbst in Tiefen von
GO— 80 in binab.

Das rhinktdn ist danacli zu den verschiedenen Zeiten gleiclisam ge-

schichtet und solche Schichtungen, finden sich in süßem Wasser wieder.

Nicht bloß kann man nachweisen, daß in einem gegebenen Moment gewisse
Arten an der Oberfläche, andere in mehr oder weniger großen Tiefen vor-

kommen, sondern man kaim auch zeigen, daß die verschiedenen Spezies

zu den verschiedenen Zeiten im Wasser auf- und a])steigen. Darüber
haben Fihrmaw, Ambeug, Lozkuox u. a. (s. a. Baciimaxn's Zusammen-
stellung) berichtet. Besonders letzterer wies darauf bin, daß diese Tiefen-

verteilung offenbar in erster Linie zusanmienhängt mit dem Sinken kälteren,

dem Steigen wärmeren Wassers, das ja besonders im Herbst einsetzt. Ob
das der einzige Grund für obige Erscheinung ist, mag dahingestellt sein.

Ein förmlicher »Plankfonregen < kann zustande kommen, wenn in den

oberen Wasserschichten zahlreiche Planktonten absterben oder doch ge-

schädigt werden. Derartiges sah z. B. Lozerox im Zürichsee im Mai-Juni.

Alles dieses kann sich dann kombinieren mit einer täglichen Schwankung
der »Planktonhorizontc <•, die mehrfach Erwähnung findet, und zwar han-

delt es sich liier nicht bloß um aktiv bewegliche, sondern auch um passiv

schwebende Formen.

Treten die erwähnten Diatomeen und Flagellaten massenhaft auf, so

färben sie ev. das Wasser selbst auf große Flächen hin, im kleinen aber

sind die periodisch auftretenden Wasserfärbungen auch nicht selten, und
fast jeder Botaniker hat schon das ErgrUnen von Teichen, Tümpeln usw..

besonders im Sommer, beobachtet. 0. Zachakias führt eine Anzahl von

Fällen auf, in welchen bald Chorella, Golenkinia, Polyedrium, Pediastrum,

bald Carteria, Eudorina, Euglena usw. die mehr oder weniger reine Ursache

dieser Erscheinungen waren. Daneben kommen Rotfärbungen vor, die in

den oft genannten Alpenseen (s. z. B. Thomas) durch farbige Euglenaceen,

gelegentlich auch durch rote Oscillarien bedingt sein können. Letztere

verursachen z. B. das Erscheinen des »Burgunder-Blutes« im Züricher und
anderen Schweizer Seen (s. Zacharias, Bruxs). Die ganze Literatur über

diese Fälle aufzuführen, beabsichtigte ich nicht, und ebenso konnte ich aus

der äußerst umfangreichen Plankton-Literatur nur einiges herausgreifen,

was mir instruktiv erschien.

Ich muß aber noch auf eins zurückkommen.
Wenn eine Diatomeen- usw. Art zweimal im Jahre auftaucht, so braucht

das nicht genau in derselben Form zu erfolgen. Schröter und Vogler
z. B. fanden bei Fragillaria crotonensis etwas, was man, mit einigen Frage-

zeichen freilich, als Saisondimorphismus bezeichnen könnte. Von dieser *Saison-

Diatomee dominieren die Varietäten curta und media im Züricher See bis dimorphu

zum Juli; dann treten sie stark zurück und werden im August-September "'"*'*

ersetzt durch die var. subprolongata. Die Vorgänge stimmen aber nicht

in allen Schweizer Seen genau überein (s. a. Bacilmaxx), und daraus ergibt

sich schon, daß alle diese Erscheinungen recht kompliziert sein können
(8. z. B. Lemmermaxx). Die Sache ist ohnehin noch nicht geklärt, aber

der erwähnte Fall ist nicht der einzige. Wir erzählten in 1, 122, daß
Melosircn ]ilötzlicli ihre Form ändern. Grax fand ähnliches bei Khizo-

solenien. Phizosolenia liebetata wird plötzlich zur Rh. semispina. die man
häufig als besondere Art ansprach. Die hebetafa-Form ist im Winter, die

semispiua-Form im Frühling und Sommer häufiger.
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Endlich hat Lauterborn darauf hingewiesen, daß Ceratium Hirundi-

nelhi im Frühjahr hreite Formen mit drei divergierenden Hörnexn am Unter-

ende zeigt, im Sommer aber schmale (iestalteu, an welchen ein Hörn ver-

kümmert ist. Wesenberg-Lund hat analoge Fälle bei Tieren besprochen.

3. Ursachen der Periodizität.

Versucht man nun, sich über die Ursachen der Periodizität in der Ent-

wickelung der Algen klar zu werden, so muß man wohl zunächst alle die

allerdings sehr zablreichen Fälle ausschalten, in welchen einzelne Algen-

arten oder auch Gruppen von solchen rapide und in Mengen auftauchen,

um ebenso rasch zu verschwinden. Wo solches noch dazu bald in der

einen, bald in der anderen Jahreszeit erfolgt, ist vorläufig die Aussicht

gering, präzise Aufschlüsse zu erhalteu. Ich erinnere nur au die Wasser-

blüten, die sich keineswegs jedes Jahr mit Deutlichkeit bemerkbar macheu,

oder an Volvox, der fast in jeder Jahreszeit einmal massenhaft beobachtet

wurde, ohne daß man Gründe für sein Erscheinen aufführen könnte.

Der regelmäßig mit einiger Konstanz wiederkehrende Wechsel von

Ruhe und Wachstum bei den Algen kommt teils auf Rechnung des Lichtes,

teils auf Konto der Temperatur. Wie aber im speziellen Falle die beiden

Faktoren angreifen, ist schwer zu sagen, weil besonders über die Wir-

kungen der "Temperatur (vgl. S. 186) exakte Angaben nicht vorliegen.

Würde man nur aus den wenigen Kulturerfahrungeu einen Schluß ziehen,

nach welchen viele Algen recht erhebliehe Temperaturdifferenzeu ohne

weiteres ertragen, so würde man Wärme oder Kälte als entscheidende

Faktoren überhaupt nicht anerkennen wollen, das wäre aber doch wohl

verfehlt.

Immerhin hat Berthold auf Grund seiner Beobachtungen im Neapler

Golf geschlossen, daß hier die Temperatur die Periodizität der Algen nicht

stark beeinflusse, und wenn man das berücksichtigt, was wir oben (S. 194)

über die Ursachen der Algenverteilung im Golf berichteten, wenn man
ferner in Rechnung zieht, wie oft die kurzlebigen Algen jener Gebiete den

Veränderungen des Lichtes mit der Jahreszeit sehr genau folgen, ohne

wesentliche Rücksicht auf die herrschende Temperatur, so kommt man
tatsächlich zu dem Schlüsse, daß die Massenentwickelung im Frühjahr er-

folgt, weil um diese Zeit den meisten Algen das Licht zusagt, während

es im Hochsommer zu grell wird und nur für gewisse, spezifisch befähigte

Formen unschädlich bleibt. Sinkende Liehtiutensität im Her])st würde dann

wiederum auch niedrig gestimmten Formen das Fortkommen ermöglichen.

Auch in nördlicheren Meeren greift zweifellos der Wechsel der Licht-

stärken im Winter, Frühling und Sommer bestimmend oder gar dominie-

rend in den Gang der Ereignisse ein. Das ergibt sich aus den Kulturen

und aus mancherlei kleinen Beobachtungen, z. B. macht Kuckuck darauf

aufmerksam, daß bei Helgoland Delesscria sanguinea und auch andere

Algen (z. B. Laminarien) ihr Wachstum im Januar-Februar beginnen, zu

einer Zeit, in welcher die Belichtungsdauer ständig wächst, während die

Temperaturkurve, die bei Helgoland Ende Februar ihren niedrigsten Punkt

erreicht, noch sinkt. Ähnliches ist wohl auch an den Tangen der Kord-

meere nachzuweisen und gilt mit geringen Änderungen auch für die

Ostsee usw.
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Doch wir sahen schon, daß zu diesen Winteralgen die Tange der oberen
Litoralrcgion in einem gewissen Gegensatz stehen, indem sie in der kalten
Zeit auch dort stark zurückgehen, wo von einer meciuinisclien A\'irkung
des Eises (Ö. 173: nicht mclir die Eede sein kann. Da muH wohl die
Tempcraturerniedrigung als solche eine l\olle spielcu, und es ist ja auch
altltck:innt, daß die obersten Wasscrschichten den \'erändernngen der Luft-
teni})cratur ziemlich weitgehend folgen, während schon in relativ geringer
Tiefe der EinduH der Lnftwärme stark reduziert ist. So kann ja im Winter
eine inverse Schichtung (Forkl) des Wassers zustande kommen, indem
in gewisser Tiefe wärmeres Wasser gefunden wird als an der (Jberiläche.

Aus dieser Tatsache kann man manches für die Algen schließen, doch
wird man vorsichtig sein müssen, weil die Anordnung der Algen im Winter
durchaus nicht genau den Temperaturen der inversen Schichtung entspricht.

In Temperaturherabsetzung hat es wohl auch zum Teil seinen (Jrund,

wenn die Süßwasserflora im Winter etwas kärglich ausfällt, wie das überall,

nicht bloß in Bächen usw., sondern auch in grij Heren Seen zu beobachten
ist s. oben.

Ol) in gleicher AVeise die Temperatursteigerung im Hochsommer die

Vegetation hemmt, oder die erhebliche Lichtfülle jeuer Jahreszeit, läßt sich

für das Süßwasser-Benthos ebensowenig entscheiden, wie für das Plankton,
das im übrigen auch zweifellos unter direkten und indirekten Wirkungen
der Temperaturen steht, wie das aus den Angaben der S. 186 tf. genannten
Autoren genügend hervorgeht. Doch ist mit absoluter Sicherheit auch hier

nichts zu saii'en.

4. Dauerzustände.

Aus dem, was wir soeben über die verschiedenen Perioden der Algen-
entwickelung berichtet haben, ergibt sich, daß für die einen der Winter,
für die anderen der Sommer die ungünstige Zeit .jst, welche überstanden
werden muß; man kann danach wohl von einer Überwinterung und einer

Übersommerung reden, so nngCAvohnt auch der letzte Ausdruck sein mag.
Landalgen, wie Oedocladium, Protosiphon, Botrydium verhalten sich

in diesem Punkte den höheren Landptianzen durchaus analog, die Zygoten
der beiden ersteren sind ausdauernd, und es existieren bei allen Gattungen
Dauerzellen (Hypnakineten resp. Hypnocysten , welche man den Knollen
usw. an die Seite stellen kann.

Bei den Algen des Süßwassers kehren nun häuiig llypnozygoten wieder,

besonders bei denen, welche dem Wechsel der Jahreszeiten im seichten

Wasser stark ausgesetzt sind oder gar mit dem Austrocknen rechnen müssen.
Ich erinnere nur an I'lothrix, Oedogonium, Characeen, Coleochaete, Vol-
vocinen, Conjngaten usw. Die derbe Membran der Zygoten, verbunden
mit dem häufig auftretenden Hämatochrom hilft über alle Inbilden des
Winters oder Sommers hinweg.

Bei der Mehrzahl der Meeresalgen ist das anders; im (Jegensatz zu
den Oosporen der Yaucheria u. a. keimen die Zygoten von Bryopsis,

Codium, Dasycladus usw. sofort, ohne jede Ruhepause; dasselbe gilt von
den befruchteten Eiern der Ectocarpeen, Fucaceen usw. ebenso wie von
denen der Florideen, und aus kaum einer dieser Algengruppen sind auch
andere ausdauernde Einzclzellen irgendwelcher Art bekannt, nur Aceta-
bularia und einige wenige andere Meeresalgen machen eine Ausnahme;

Oltmanns, Morphologie U.Biologie der Algen. H. ij.
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sie nähern sich sogar den L;nidalg-en, indem sie die Basalblasen bilden,

die physiologisch Knollen gleichen. Diese Formen leben ja aber auch vor-

zugsweise im Hochsommer.
Der Hauptmasse der Meeresalgen schließen sich die SüBwasserflorideen

und die Diatomeen an, mögen letztere im Süß- oder im Salzwasser leben.

Höchstens bei Chaetoceras und einigen anderen (1, 130), speziell bei Plank-

touten, konnten wir Dauerformen erwähnen (s. a. Gran).

Wie überstehen nun die zahlreichen Algen, denen spezifisch ausge-

rüstete Dauerzellen fehlen, die ungünstigen Zeiten?

Selbst w^enn bei manchen Diatomeen noch Dauersporen gefunden werden
sollten, ist doch kaum zweifelhaft, daß zahlreiche Arten derselben mit

Hilfe der gewöhnlichen vegetativen Zellen, die ja freilich sehr resistent

sind, sich über schlechte Zeiten hinweghelfen. Mögen auch Scharen der-

selben zugrunde gehen, einige robuste Zellen bleiben schon erhalten, be-

sonders dann, wenn sie irgendwo einen Schutz finden.

Prinzipiell kaum anders ist die Art, wie Pilayella (Ectocarpus) litoralis

den Sommer übersteht. Im Juni etwa gehen zahlreiche Büschel derselben,

welche vorher fruktifiziert hatten, zugrunde, manche aber bleiben auch

(z. B. im Schutz von Fucus-Büscheuj erhalten. Sie wachsen nicht bis

zum Herbst und sehen recht heruntergekommen aus, dann aber sind sie

befähigt, unilokululäre Sporangien zu erzeugen. Den Winter halten sie

nicht immer mehr aus. Diesen und anderen Ectocarpeen ähnlich verhalten

sich Cladophoreu usw., sowie auch manche Florideeu.

Solche Fälle leiten dann hinüber zu den perennierenden Arten, bei welchen

nur wenige altersschwache Individuen, gelegentlich auch jüngere durch »Un-

fälle« zugrunde gehen, bei denen im übrigen aber der ganze vorhandene Be-

stand erhalten bleibt. Dazu gehören die Fucaceen, sowohl diejenigen, welche

das ganze Jahr fruchten und wachsen, als auch die, welche jene Funktionen

periodisch verrichten. Die eintretenden Veränderungen sind oft kaum sichtbar,

nur bei genauerer Betrachtung findet man die wachsenden Spitzen heraus,

die sich von den ruhenden durch Konsistenz und Farbe etwas unterscheiden.

Dasselbe trifft u. a. für Furcellaria fastigiata und für Phyllophora mem-
branifolia zu. Wachsende Individuen der letzteren Art unterscheiden sich

nur durch eine hellere Färbung des Laubrandes von den ruhenden.

Das ist schon etwas anders bei Phyllophora Brodiaei; die Bänder der

Sprosse, welche zeitweilig ihr Wachstum sistierten, treil)en nach Dauiushire

(Fig. 524, 2) nur lokal aus, und demnach heben sich die jungen Sprosse

durch einen relativ schmalen Stiel von den älteren ab.

Prinzipiell verschieden von solchen Vorgängen sind die Lauberneue-

rungen der Laminarien nicht; daß solche interkalar erfolgen, tut an sich

nichts zur Sache. Manche Laminarien klingen sogar an Phyllophora

membranifolia an; wir sahen (1, 428), daß bei einigen die Einschnürung

zwischen altem und jungem Laube fehlt. Man unterscheidet die beiden

letzteren nur an der Konsistenz.

Wenn wir berichteten, daß die großen Fucaceen in toto perennieren,

so schließt das nicht aus, daß einzelne Glieder derselben periodisch ab-

geworfen werden, besonders bei den weit differenzierten Formen. So

werden überall die fruchttragenden Astchen alsbald nach der Entleerung

beseitigt. Das kann man bei llalidrys, Asco])hyllum, ev. auch bei Cysto-

siren (s. Valiante), Sargasseu usw. mit Leichtigkeit l)eobachten und

ebenso den Ersatz an anderer oder an gleicher Stelle verfolgen. Letzteres

trifft z. B. bei Ascophyllum zu, wo die absterbenden Fruchtsprosse aus

den Eandgruben heraus ersetzt werden.
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Ahulicher Sproßersatz kommt bei den Floricleen vor, z. 15. l)ei Ptilota

serrjita J. Ag. (Ptcrota pliiniosa Cramer^ und deren Verwandten imcli

Gramer. In Fig. 524, 1 sind die dunkel gehaltenen Sprosse zwei, die

bellen ein Jalir alt; letztere sind bei Beginn der neuen Vegetationsperiode

entwickelt und stellen z. T. wirkliche Adventiväste vor, welche aus Kinden-
zellen hervorgehen; z. T. aber geht bei den sehr regelmäßig angeordneten

Fig. 524. Ersatzsprosse. 1 Plilota serrata (Pterota plumosa) n. Gramer. 'J Phyllophora

Brodiaei n. Darbishire. 3 Cryptonemla Loniation n. Berthold. Die jüngeren Sprosse sind

hell gehalten.

Langtrieben (Fig. 524, 1) die Entwickelung zurück auf Astanlagen resp.

Scheitelzellen, die bereits im Vorjahr angelegt, aber damals nicht ent-

wickelt waren. Gramer il, 647) schildert das eingehend. Soweit ich sehe,

kann sich der genannte Prozeß unter Abwerfen älterer Teile mehrere

Jahre nach einander wiederholen, und damit ist ein Zuwachs gegeben wie

bei böheren perennierenden Pilanzen.

Auch die »ruhenden« Augen der Desmarestia (1, 360j erinnern an

diese.

Mit Phyllophora Brodiaei hat nach Berthold's Angaben Gryptonemia

Loniation (Fig. 524, 3] insofern Ähnlichkeit, als die jungen Sprosse gegen

14*
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die älteren scharf abgesetzt sind. Die Sache aber wird hier dadurch
kompliziert, daß sich an der liasis der Laubtiilchen Kippen sekundär ent-

wickeln, welche bestehen l)leiben, wenn die Flächen zugrunde gehen.

Das Rippengewebe überwallt seitlich die abgestorbenen Teile, und so

kommen annähernd runde Stiele zustande, welche später die jüngeren
Laubflächen tragen. Auch »Jahresringe« werden hier beobachtet. IjEktiiold

schildert die Dinge im einzelnen.

Solche Formen leiten hinüber zu dem, was wir (S. 203) von Delesseria,

Ehodomela u. a. berichtet haben, welche nach Abwerfen der assimilierenden

Teile in Gestalt struppiger Sproß- oder Rippenreste übersommern. Auch
Polysiphonien usw. usw. verhalten sich analog.

Nun mögen Fälle folgen, in welchen nur die basalen Regionen der

Pflanzen in der schlechten Zeit übrig bleiben. Bertiiold berichtet, daß
von Bangia zeitweilig nur die unteren Teile der Sprosse vorhanden sind,

daß diese aber bei günstigem Wetter wieder austreiben. Nicht viel anders

leben andere Algen der litoralen Region, z. B. Enteromorpheu usw., sowie

auch Gracilaria. Thuret und Bornet geben an, daß die fruchtenden Sprosse

zu bestimmter Zeit in einiger Entfernung über der Haftscheibe absterben.

Aus den zurückbleibenden Stümpfen gehen in der nächsten Vegetations-

periode, meist seitlich, neue Fruchttriebe hervor, und das wiederholt sich

mehrere Jahre hindurch. Infolgedessen sieht man an älteren Stümpfen oft

mehrere Etagen von Sproßresten über einander.

Bei Dumontia filiformis bleibt nach Reinke von den aufrechten Sprossen,

die in der Ostsee im Mai-Juni fruchten und dann absterben (vgl. S. 204),

nur die Haftscheibe übrig, aus w^clcher dann später neue Sprosse hervor-

gehen, wie das Brebner schildert (1, 573).

Berthold deutet ähnliche Dinge für manche Cryptonemiaceen an und
aus Darbishire's Angaben darf man entnehmen, daß bei Phyllophora nach
Überwallung der alten Sproßstümpfe (Fig. 328, 1, S. 543) aus den Haft-

scheiben neue Sprosse hervorgehen können. Andere Algen dürften diesem

Beispiel folgen.

Im Grunde kommt es auf das gleiche hinaus, wenn endophytische Algen
mit Hilfe der die Wirtspflanze interzellular durchwuchernden Fäden peren-

nieren. Sie streifen nach beendeter Fruchtzeit alles ab, was über den
Wirt hervorschaut, und sind nun freilich für schlechte Zeiten so lange ge-

sichert, als der erstere sie aushält, und der wird meistens so gewählt, daß

er viel aushält. Ich erinnere in dieser Beziehung an Acrochaete parasitica,

Ectocarpeen, Florideen usw., die wir in einem späteren Abschnitt be-

handeln.

Da die beweglichen und unbeweglichen Fortpflanzungszellen der Meeres-

algen und der mit ihnen korrespondierenden Süßwasserformen sofort keimen,

wie wir schon mehrfach erwähnten, l)edürfen sie eines Schutzes nicht, nur

gelegentlich wird ihnen ein solcher zuteil. Braxd z. B. weist darauf hin,

daß die Karposporen der Lemanea Trockenperioden der Bäche eine gewisse

Zeit überstehen, solange sie noch in den borstenartigen Sprossen einge-

schlossen sind. Die Zellen der »Borsten- bilden beim Eintrocknen eine

schützende Decke über die Sporen. Letztere quillt bei reichlicher Wasser-
zufiihr und läßt nun die Karposporen frei.

Solche Fälle,, sind indes selten, sehr häutig dagegen ist eine Über-

winterung oder Übersomnierung mit Hilfe von Jugendstadien.

JiRANYi berichtet, daß die Odsporen von Oedogoniuni diplandrum

sofort keimen, daß dann aber die Keiiii])ilanz('n ülierwinteni.

Zahlreiche Ectocarpeen müssen in ähnlicher Weise ausdauern. Ich sah



Literatur. 213

liiinli!;- im Spätherbst uuch Zoosporeu derselben kcinicii. Im AN'inter wjireu

dann au den Standorten, z.B. auf Fueiis-Sprossen usw., nur kriechende Fäden
sichtbar, diese trieben im Frlihliuft- aus.

Als Überwintern im Jugendstadium muß man auch wohl das Verhalten

der Batrachospermen und Lcmaneen betrachten; es unterliegt keinem Zweifel,

da() die Sohlen resp. die rscud(»chantransien den widerstandsfähigsten Teil

der rtlanze darstellen, sie sind oilVnltar gegen mangelnde Wärme, wie
auch gegen unzureichendes Licht relativ unemptindlich.

Weshalb nun die ^leeresalgen fast nur mit Hilfe von ganzen SproR-

systemen überwintern oder übersommern, während die SüBwasseralgen

meistens derbwandige Daucrzellen irgendwelcher Art bilden, läßt sich mit

Sicherlieit nicht sagen. Am nächsten liegt die Annahme, daß die relativ

gleichniälSige Temperatur, welche in der See zu herrschen pÜegt, die

zwischen Winter und Sommer besonders in einiger Tiefe nicht übermilßig

große AVärmcdiöerenz, solche Erscheinungen gezeitigt hat. Dieser Ver-

mutung entspricht es, daß die aus dem Meer mutmaßlich eingewanderten
Bachflorideen solche Dauerstadien beibehalten konnten. Die Bäche näm-
lich haben meistens, dank der Erdwärme, in ihrem Oberlauf auch im
Winter eine relativ hohe, im Sommer eine ziemlich niedere Temperatur,

während das von stehenden kleinen Gewässern, welche die üblichen Chloro-

phyceen enthalten, kaum behauptet werden kann. Allein hieraus sind

freilich die besprochenen Dinge wohl nicht erklärlich.
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VIL Pieizersclieiiiimgen.

1. Richtungsreize.

Phototaxis uutl Phototropismus.

Die Beweg'uug-eu, welche Algen auf Lichtreize hin ausführen, studiert

man bequem an Volvox. Dieser Organismus tritt ja gelegentlich in Tümpeln

und Gräben in riesigen Mengen auf, und wenn man ibn dort im Sommer
au sonnigen Tagen "direkt beobachtet, bemerkt man, daß er sich mit Vor-

liebe im Halbschatten der größeren Gewächse ansammelt, welche mit ihm

zusammen das Wasser bewohnen, z. B. häufen sich die grünen Kugeln

in der Nähe der Blattränder von Seerosen an, dort wo diese einen mäßigen

Schatten geben. Sie liegen an solchen Orten aber nicht still, sondern

führen lebhafte, gleichsam spielende Bewegungen aus.

Besser lassen sich die Erscheinungen erkennen, wenn wir die Tusche-

prismen verwenden, die im letzten Kapitel des Buches sollen ausführlicher

beschrieben werden. Hier sei nur kurz bemerkt, daß es sich um Prismen

Fig. 525. Apparat zur Kultur und Beobaclitung von Algen.

Kasten, pr Tuscheprisma.

gl Glasgefaß, k undurchsichtiger

mit einem ganz spitzen Winkel handelt, welche nach Füllung mit Tusche-

lösung oder mit einem Tusche-Gelatinegemenge, vom spitzen zum dickereu

Ende eine ganz allmähliche Abstufung des durchfallenden Lichtes erkennen

lassen. Setzen wir diese vor ein vierseitiges Kulturgefäß etwa so, wie

es Fig. 525 andeutet, dann zeigt sich, mag das Licht senkrecht zum
Prisma oder auch schräg einfallen, daß wie im Freien, so auch in unserm

Apparate die Yolvox-Kugeln Orte von ganz bestimmter Lichtiutensität auf-

suchen, sie steuern auf solche zu, gleichgültig ol) sie sich vorher in größe-

rer oder geringerer Helligkeit befanden als diejenige ist, an welcher sie sich

später anhäufen. Ich habe daraus geschlossen, daß A'olvox auf eine ge-

wisse Lichtintensität, die ich als die optinuile betrachte, abgestimmt ist,

daß er stets diesem Optimum zustrebt.

Ist letzteres in unserem Versuch erreicht, so bewegt sich der Volvox

weiter, aber gerade dann Avird es deutlich, da!) von einer Einstellung des

Vorder- oder Hinterendes gegen die einfallenden Strahlen keine Bede ist,

vielmehr wird die Längsachse senkrecht orientiert, das Mundende schaut
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nach oben, mul in dieser Stellung rotieren besonders die sexuellen Indivi-

duen. Dabei wandern sie aufwärts, bis sie annähernd das Wasserniveau
erreichen. Ziendich ])lötzlieh hört jetzt die Beweg'un-;- auf, und die Kugeln
sinken mehrere Zentimeter weit im Wasser al)wärts; es sieht aus, als ob
sie heruntertielen, aber nach einiger Zeit werden sie im Fall aufgehalten,

und dann beginnt die Bewegung nach oben von neuem. Da häufig mehrere
Volvox-Kugeln dicht hinter einander aufwärts steuern, erhält man mehr
oder weniger lange Kcihcn, und wenn nun die obersten Kugeln sieh fallen

lassen, reiUen sie die unteren mit. So entstehen kleine Gruppen gemein-
sam heruntersinkender Kugeln, die sich spjlter wieder lösen, wenn die

Aufwärtsbewegung der einzelnen Individuen von neuem beginnt.

Die Abstimmung auf gewisse Intensitäten wechselt im Lauf der Ent-

wickelung des Volvox; z. B. ist leicht zu erkennen, dali Kugeln, welche

Eier oder Oosporen 1 Uhren, tiefer gestimmt sind als vegetative, welche

etwa in der Bildung neuer Individuen begriöen waren. Mit Hilfe unseres

Aiiparates kann man sogar eine Trennung sexueller und vegetativer Indi-

viduen herbeiführen.

In diesen Versuchen, sowie gewöhnlich auch im Freien, sind die Volvoces

in der Lage, das erstrebte Optimum tatsächlich zu erreichen, bringt man
sie dagegen in kleine Gefäße, so ist das keineswegs immer der Fall, z. B.

nicht, wenn man letztere in ein Zimmer stellt, das nicht von direkten

Sonnenstrahlen getroftcn wird. Da in einem sohdien in der Regel die

Helligkeit eine suboptimale ist, eilen alle Kugeln an die Fensterseite des

Gefäßes und bleiben an dieser ruhig liegen. Umgekehrt kann man eine

Wegwendung vom Fenster und eine Ansammlung in dem von diesem abge-

kehrten Teil des Gefäßes dort erzielen, wo die Sonne direkt auf das

Fenster oder gar auf die Kultur selber scheint. Zukehr und Abkehr zu

resp. von der Lichtquelle werden in der Weise vollzogen, daß die Volvox-

Kugeln sich mit dem Vorderende (vgl. 1,153) voran vorwärts bewegen, bis sie

an die Gefäßwand stoßen, und nicht selten bleiben sie an dieser auch mit

dem Mundende haften, wie das häutig neuerdings von Verworx be-

schrieben ist.

Alle Versuche setzen eine merkliche Abstufung des Lichtes in einer

oder mehreren Richtungen voraus, wie sie hinter den Tuscheprismen oder

auch an den Fenstern tatsächlich gegeben ist. Gefäße mit Volvox, unter

freiem Himmel schattenlos aufgestellt, lassen Richtungsbewegung der Kugeln
nicht erkennen.

Ich habe den Volvox etwas ausführlicher behandelt, weil er makro-
skopisch das zeigt, was andere Algen und Algenzelleu mikroskopisch er-

kennen lassen. Seinem Beispiel folgen nämlich alle Glieder der Volvo-

cinenreihe, wie das Fkaxk kürzlich an Chlamydomonas tingeus demon-
strierte, zum Teil sogar die far])lusen, ferner die Flagellaten und nicht

zuletzt der größte Teil von Zoosporen und Gameten aus allen Algengruppen.

Freilich ti'itt an den genannten Zellen resp. Organismen nicht alles

das in die Erscheinung, was wir oben berichteten. In der Regel beobachtet

man bei den schwärmenden Fortpflanzungszellen nur- eine Ansammlung
am Licht- oder am Schattenrande der Kulturen, ganz gleichgültig, ob

letztere im Großen oder im Hängetropfen der feuchten Kammer hergerich-

tet wurden. Auch in diesen Fällen pflegt eine Zukehr oder eine Abkehr
des Mundendes von der Lichtquelle l'latz zu greifen. Ausgeschlossen ist

natürlich auch nicht, daß im Freien in Wasserbehältern verschiedenster

Art die Schwärmer zum Licht »emporgezogen« werden, so lange Wasser-

bewegung usw. sie daran nicht henmien.
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Viele Einzelheiten sollen hier nicht Ije.sprocheu werden, es genüge,
darauf hinzuweisen, daß besonders Famixtzin, Stahl, Stkasburger und
Frank diese Dinge untersucht haben, daß kürzlich Chmielevsky zur Vor-
sicht bei der Beurteilung der Lichtverhältnisse im Hängetropfen gemahnt
hat, und daß endlich fast in jedem Werk über Zoosporen und Gameten der

Algen von solchen Sachen die IJede ist. Das kann man nicht alles aufzählen.

Betonen darf ich aber wohl nochmals, daß in allem wesentlichen die

Dinge so liegen, wie bei Volvox, auch wenn die Indifierenzpunkte nicht

beobachtet sind. Ich schließe das besonders aus einem hübschen Versuch
von CoHX resp. von Famintzin: Man sammelt bewegliche Algenzellen in

einem Teller oder einem ähnlichen flachen Gefäß mit nicht zuviel Wasser
und legt dann ein lirettchen oder ähnliches partiell über dasselbe. Unter
solchen Umständen sammeln sich die schwärmenden Algen im Halbschatten

des Brettchens, wenn man den Teller ans Fenster stellt.

Nicht immer erhält man (s. übrigens Frank) indes bezüglich der Pho-
totaxis so glatte Eesultate, wie ich sie eben schilderte. Speziell in mikro-

skopischen Kulturen sammelten sich die Schwärmer oft teils am Licht-,

teils am Schattenrande der Hängetropfen. Das erfolgt natürlich, w^enn

zufällig annähernd die optimale Helligkeit geboten wurde, außerdem aber,

wenn die schwärmenden Zellen etwas irritiert sind. Das kann in den
Kulturen leicht passieren und gelegentlich genügt schon ein etwas unge-

schicktes Übertragen der fraglichen Körperchen aus größeren Gefäßen in

kleinere. Verwunderlich ist das kaum, konnte doch Klebs nachweisen,

daß eine 0,2—ü,5^''ige Nährlösung die Lichtempfindlichkeit der Mikro-
zoosporen von Ulothrix zonata fast völlig aufhebt.

Auch andere Agentien mancherlei Art wirken ein (s. unten), und be-

sonders kommt das Vorleben in Frage. Die Lichtstimmung, welche sich

in einem bestimmten Moment zu erkennen gil)t, ist in erster Linie ab-

hängig von der Beleuchtung, in welcher sich die schwärmenden Körper
oder deren Mutterzellen vorher befunden hatten; starke Belichtung pflegt

dieselbe zu erhöhen, schwache aber eine solche herabzusetzen. Doch ist das

keine ausnahmslose Regel, es gibt meines Wissens Fälle, in welchen ge-

rade das umgekehrte Platz greift.

Kommen dann noch AVirkungen der Temperatur hinzu, so kann der

Ausschlag, den ein Organismus gibt, zu verschiedenen Jahreszeiten ein

ganz verschiedener sein. Jost macht mich z. P). darauf aufmerksam, daß
Volvox, der im Sommer so reaktionsfähig war, im Herbst (Oktober] durch-

aus nicht alles das macht, was ich seinerzeit beschrieben habe.

Immerhin handelt es sich hier wohl um relativ kurze Einwirkungen.
Von längerer Zeit her vorbereitet oder gar in gewissem Sinne erblicli

sind Unterschiede der Liclitstimmung, welche an verschiedenartigen Schwär-
mern der gleichen Pflanze auch dann hervortreten können, wenn diese

Schwärmer äußerlich wenig unterschieden sind. Z. B. sind die »neutralen

Schwärmer« und die Gameten von Ectocarpus nach meinen Erfahrungen
ein wenig verschio^^len gestimmt, sie können sich demnach an verschiede-

nen Rändern des llängetr()])fens aiisannneln. Ferner macht Klehs darauf

aufmerksam, daß die Mikrozoosporen von Draparnaldia eine ganz andere

Lichtempfindlichkeit haben als die normalen Zoosjjoren. Nach Stkasburger
sind die weiblichen Gameten von Bryopsis lichtempfindlich, die männ-
lichen nicht usw.

Auch sonst wird die Phototaxis gelegentlich vermißt, z. B. berichtet

Kuckuck, daß die Zoosporen von llaplospora A'idovicchii gegen Licht in-
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dififerent seien, und seit Tiiuket ist dassell)e für die Zoosporen der Vau-
cberia hckaunt.

Für die Hebwärmer, welche mit einem Augenfleck versehen sind, er-

liebt sicli ciuUicb noch die Frage, ob dieser als licliteinplindliclies ( >ru;ui

zu betrachten sei. Positives ist darüber nicht bekannt, nur für Euglcna
hat EN(iELMANN gezeigt, daß das vordere Ende, welches den Augen fleck

beherbergt, Lichtunterschiede zu perzipiercn imstande ist, das hintere,

grüne Ende aber nicht. Damit ist freilich noch nicht erwiesen, wie
auch Engelmaxx betont, daß der Augenfleck allein für jenen Vorgang
verantwortlich zu maclien sei.

Den Vohocinen, Schwärmern usw. im Prinzip ähnlich, in manchen
Äußerlichkeiten aber unälmlich verhalten sich Algen usw., deren Körper
nicht den radiären Bau jener Organismen aufweist. Die Diatomeen, soweit

sie überhaupt automobil sind, bewegen sich, wie Stahl und Yerwühx
berichten, bei starkem Licht von der Lichtquelle fort, während sie bei

schwachem auf dieselbe zuwandern, wobei sie sich keineswegs immer,
namentlich nicht während der Wanderung, mit der Längsachse in die

Strahlenrichtung einstellen. Ein Stillstand bei optimaler Intensität kam
nicht zur Beobachtung, ist aber doch wohl vorhanden.

Die Desmidiaceen sind zum Teil auf ziemlich niedrige Helligkeiten ab-

gestimmt, und so kommt besonders an einzelnen Arten liäuflg eine Abkehr
vom Licht zur Beobachtung, im übrigen gilt bezüglich der Zuwendung und
der Abkehr dasselbe, wie für die Diatomeen usw., nur sind die Bewegungs-
formen andere (1, 78).

Die fast stabturmigen Pleurotaeuien z. B. heften das eine Zellende durch

Gallertfuß am Substrat fest, das andere erheben sie frei von demselben
unter einem Winkel von 30—50". Diese Winkelstellung als solche hat mit

dem Licht, wie Klebs nachwies, nichts zu tun. Aderiiold zeigte aber,

daß bei mäßigem Licht die freie Spitze stets gegen dieses gerichtet wird.

Außerdem rutschen die ganzen Zellen mit Hilfe ihres Gallertfußes auf

mäßiges Licht zu, auch dabei geht das freie Ende voran. Stärkeres Licht

zwingt unsere Algen nach Adekhold zu einer llückwilrtsbewegung; sie

rutschen von diesem fort und kehren dabei das freie Ende vom Licht ab.

Mit allen Bewegungen ist ein mehr oder weniger energisches Pendeln
des freien Endes verbunden.

sich nicht wenige Desmidiaceen,
Stahl hat aber gezeigt, daß Clost.

Diesen Pleurotaeuien schließen

darunter aucli Closterium-Arten an.

moniliferum u. a. zwar auch die

gleichen rutschenden Bewe-
gungen unter Aufrichtung des

einen Endes (Fig. 526) gegen
das Licht wie vom Lichte

weg ausführen können, daß sie

aber mit diesen ein L'ber-

schlagen der ganzen Zellen

verbinden (1, 79): Das freie

Ende senkt sich auf das

Substrat herab und legt sich durch Gallerte fest, dann erhebt sich das andere

Ende und wird unter Pendeln um 180" vorwärts oder rückwärts geführt.

Dann setzt es sich wieder fest, und das Spiel beginnt von neuem.
Bei intensiver Belichtung stellen einige Desmidiaceen nach S pahl ilu-e

Längsachse quer zum Licht, und andere zeigen noch kleine Modiflkationen,

W'Cgen deren ich auf Aderhold und Klebs verweise.

l'ig. ü'26 n. Verworx. C/os^erium- Zelle, im Licht

hall) aufgerichtet.
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Auch Zygneinaceeu sind phototaktiscli. Hofmeister zeigte zuerst,

daß Spirogyra-Fädeu (1, 63] sieh in den Kulturen (zunächst ohne Beteiligung

des Lichtes) aufrichten; und nachdem Famixtzix schon einige Angaben ge-

macht, wies ich dann nach, daß dieselben in dieser Stellung wolil durch
Rutschen auf der Unterlage) eine optimale Lichtstärke aufzusuchen imstande

sind, falls IJaum für die Bewegungen vorhanden ist.

Nach der soeben gegebenen Darstellung ist also nicht bloß der Volvox,

sondern es sind auch alle die anderen erwähnten Organismen imstande,

verschiedene Lichtintensitäten zu unterscheiden. Sie sind nach dem von
mir, im Anschluß an Strasburger, gewählten Ausdruck photometrisch.

Soweit das einigermaßen sichere Tatsachenmaterial! Jetzt aber erhebt

sich die Frage, wie werden die Zellen an die Orte geführt, an welchen
wir sie im Versuch finden? Die ursprüngliche, seit Sachs viel vertretene

Auffassung ist die, daß die Strahlen ri cht ung den Organismen ihren Lauf
aufzwängt, ich aber hatte meinerseits aus den Volvox-Versuchen geschlossen,

daß der Li cht ab fall resp. die sukzessive Lichtzunahme das Entscheidende

sei. Daran hat Pfeffer in der ihm eigenen Weise Kritik geübt, auch
JosT hat Bedenken erhoben, ebenso Holmes, Holt u. a., und ich muß zu-

geben, daß Zweifel wohl entstehen konnten, schon deswegen, weil meine
Versuche nicht in erster Linie auf die Entscheidung dieses Punktes aus-

gingen, sondern zunächst die Frage nach den Wirkungen verschieden

intensiver Strahlen zu prüfen bestimmt waren.

Mit Rücksicht auf die spezielle Fragestellung haben dann Davenport
und Cannon Daphnien, Towle Ostracoden untersucht und gefunden, daß
diese sich auch dann gegen die Lichtquelle hin bewegen, wenn die In-

tensität des Lichtes in dieser Richtung abnimmt.

Nun ist es sehr wohl möglich, wie Pfeffer betont, daß der eine Or-

ganismus durch die Strahlenrichtung, der andere durch den Lichtabfall

gereizt wird, und ich persönlich bin vorläufig auch nicht imstande, meine
Befunde an Volvox anders zu deuten, als ich es früher getan. Das schließt

nicht aus, daß ich auch meinerseits eine erneute Untersuchung der Frage
für nützlich halte, um so mehr, als inzwischen Rothert betont hat

(s. a. Jost), daß bei diesen Prozessen wohl noch apobatische Bewegungen
eine Rolle spielen könnten. Er versteht darunter eine Art Schreckbewegung,

z. B. ein Zurückprallen der Zellen vor verdunkelten Stellen, die sich u. a.

in einer Bewegungsänderung bei plötzlicher Beschattung äußert. Rothert
erinnert daran, daß Strasburger die Schwärmer von Botrydium auf diese

Weise »erschrecken« sah und glaubt, es möchten sich aus solchen Vor-

gängen auch die Ansammlungen im Halbschatten erklären, von denen wir

auf S. 222 sprachen. Je nach dem Ausfall neuer Versuche wird man
dann auch die Nomenklatur ändern müssen, sei es in der von Rothert,
Nagel und Massart gewünschten Richtung, sei es in einer anderen.

Mit den höheren Pflanzen teilen die Algen die besonders durch Stahl
bekannt gewordene, auch von Moore hübsch studierte Fähigkeit, ihre Chro-

matophoren bei schwachem Licht senkrecht zu den vStrahlen (Flächcn-

stellung), bei starkem Licht aber parallel zu denselben (Profilstellung) zu

richten; ja Mosocarpus mit seiner großen Chlorophyllplatte (1, CO)

ist geradezu das Paradigma für solche Erscheinungen geworden. Die

Profil- und Flächenstellung des Chromatophors in den Zellen dieser Alge

ist nach Stahl vielfach zur Beobachtung gelangt, und ich konnte noch

zeigen, daß bei gewissen mittleren Liteusitäten auch Mittelstellungen zu-

stande kommen, in denen ein Teil des Cbloropliyllkörpcrs senkrecht, ein
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anderer parallel zu den einfallenden Strahlen steht (Fij^. 527 . Das ist

niüj^lich, weil eine Torsion der fragliehen l'latte erfoli,^t.

Flächen- und i'rutilstellung- fand Stahl auch in den Vaueheria-Schläuchen.
Fäden dieser Alge häuften bei einseitiger Beleuchtung ihre Chroniato-
phoren in zwei Längsstreifen an, welche intensiv grün gefärht erschienen

;

mit ihnen wechselten zwei farl)lose Längsstreifen ab, die natürlich ihre

Entstehung der Auswanderung von Chloroplasten verdankten. liei großer
Lichtintensität sind die farblosen Streifen der Licht([uelle zugekehrt, bei

mäßiger Helligkeit aber wenden sich die grünen Massen
dieser zu. Ähnlich andere Siphoneen. So wandern nach
WixKLKU die Chromatophoreu von Bryopsis stets in die

belichteten Teile der Pflanze, und auch bei Codien,

Halimeden usw. wenden sie sich der Hauptmasse nach
den peripheren Enden der Kindenschläuche zu. Für
Caulerpa endlich beschreibt Jaxse eine weiße Um-
säumung der Flachsprosse (Blätter), welclie nach ihm
bei Beschattung in die Erscheinung tritt, ebenso färben

sich die Spitzen der fraglichen Orgaue abends durch
Auswanderung des Chlorophylls weiß; morgens werden
sie wieder grün. Für Tadiua Pavonia gibt Sciii.mper

Lichtbewegungen der Phaeoplasten an.

Bei andauernder, sehr intensiver Belichtung sah
Stahl die Chromatophoren von Vaucheria sich zu dichten,

unregelmäßigen Klumpen zusammenballen, de Bauy be-

schreibt ähnliches für Acetabularia- Keimfäden; hier

scheint sich die Sache besonders leicht abzuspielen.

Für Diatomeen gibt endlich Slhimper eine Kontraktion
der Chromatophoren bei starker Belichtung an; ich

glaube, es tinden sich auch sonst in der Literatur Angaben.
Bei dem komplizierten Chromatophoreubau, wie er z. B. zahlreichen

Desmidiaceen eigen ist, fehlen naturgemäß die Bewegungen der Farbkörper

;

es ist aber auch festzuhalten, daß in solchen Fällen fmmer ein Teil der

Chloroplasten durch die übrigen beschattet wird.

Wachsende Algensprosse, soweit sie radiär gebaut sind, verhalten sich Phototropi

mutatis mutandis dem Licht gegenüber wie Volvox oder wie Schwärmsporen. '""*•

Ich ließ Rasen von Vaucheria sessilis unter Wasser auf dem Klinostateu

wachsen, und erhielt so zahlreiche vertikale Sprosse neben einander. Wur-
den die Rasen dann hinter die Tuscheprismen gebracht, so wuchsen die

Vaucherien-Fäden an einer Stelle vertikal weiter, als ob sie allseitig be-

leuchtet oder verdunkelt wären; aus den helleren Partien des Apparates
aber krümmten sie sich weg und' ebenso aus den dunklereu. Auch hier

gibt es also eine o|)tiniale Lichtintensität, auf welche gestimmt die Algen
durch Wachstumskrümmungen zustreben.

Schon vor mir hatte Bertiiold an Derbesia marina, Ectocarpus humilis

und Antithamnion cruciatum ganz ähnliche Versuche gemacht. Er brachte

Kulturen dieser Algen in verschiedene Entfernung von hellen Fenstern;

er fand Aufrichtung, positive oder negative Krümmung der Fäden je

nach der Lichtiutensität und beobachtete außerdem am gleichen Ort zu

verschiedenen Tageszeiten verschiedene Stellungen der Sprößcheu: positive

Krümmung am Morgen, dann vertikale Aufrichtung am Vormittag, negative

Bewegung über Mittag, dann gegen Nachmittag und Abend wieder verti-

kale Stellung usw.

Differenzen in der Lichtstimmung spielen natürlich auch hier eine Rolle.

Fig. 527 u. Oltm.vxns.

Mesocarpus-ZeUe mit
im Liclit gedrehtem

Chromatophor.

Oltmauns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 15
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Natürlich sind auch andere Alg-ensprosse phototropisch, J. Eichter hob
das z. B. kürzlich wieder bezüglich der Charen hervor.

Au auderer Stelle habe ich auseiuaudergesetzt, wie au solche Befunde
bei Algen sich die Vorgänge des rhototropismus bei höheren Pflanzen an-

reihen und wie die Dinge mit einander harmonieren. Darauf gehe ich hier

nicht ein. Ich betone nur noch: es ist bislang nicht erwiesen, daß die

optimale Lichtintensität, bei welcher eine phototropische Reaktion äußerlich

nicht sichtbar wird, auch diejenige ist, bei welcher die Lebensprozesse der

Pflanze, wie Assimilation usw. am besten ablaufen. Immerhin ist Berthold's
Beobachtung von Interesse, daß die negativ phototropisch gekrümmten
Antithamnien im Lauf der Zeit verblaßten und die Größe der Ohromato-
phoreu reduzierten, während die positiven und die vertikal bleibenden die

übliche rote Farbe beibehielten und auch normal wuchsen. In diesem Fall

dürfte das Optimum des Lichtes für die Assimilation mit derjenigen Licht-

intensität annähernd zusammenfallen, welche phototropische Krümmungen
nicht auslöst. Ob das überall so ist, muß abgewartet werden.

Durch Versuche Strasburger's, wie auch anderer Autoren, z. B. neuer-

dings Verworn's, in welchen teils farbige Lösungen, teils objektive Spektra

zur Verwendung kamen, wurde festgestellt, daß die phototaktischen Bewe-
gungen bei zahlreichen Schwärmern, auch bei Diatomeen usw., durch die

stärker brechbaren Strahlen des Spektrums ausgelöst werden. Für photo-

tropische Algen ist die Sache meines Wissens nicht direkt untersucht, doch
darf man nach Analogie mit der Phototaxis der Algen und mit dem
Phototropismus der höheren Pflanzen wohl schließen, daß auch für diesen

Prozeß die kurzwelligen Strahlen maßgebend sind.

Geotaxis und Geotropismus.

In Übereinstimmung mit F. Schwarz konnte Aderhold und später

Jensen bei Euglena, Chlamydomonas pulvisculus, Haematococcus lacustris

eine Geotaxis nachweisen, indem er Flüssigkeit mit diesen Organismen in

Kapillarröhren aufsaugte und solche dann im Dunkeln in beliebige Lage
brachte. Die Flagellaten erwiesen sich stets als negativ geotaktisch.

Auch einigen Algenschwärmern ist eine, wenn auch nicht sehr kräftige

Reaktion auf die Schwere eigen, z. B. erwähnt Aderhold eine solche tiir

die Zoosporen von Ulothrix tenuis. Für viele andere bewegliche Formen
ist in dieser Richtung- nichts Genügendes bekannt, ich glaube auch kaum,
daß diese Prozesse eine große Rolle spielen.

Als geotaktische muß mau vielleicht auch die Bewegungen ansprechen,

welche wir auf S. 221 für Volvox schilderten, wenn sich derselbe in opti-

maler Helligkeit befand. Wir sahen, daß die Individuen sich mit dem
Mundende nach oben kehrten und dann vertikal aufwärts steuerten. Das
könnte man als eine einfache Gewichtswirkung betrachten, indem man an-

nimmt, daß das schwere Hinterende nach unten sinkt. Allein in anderen

Fällen steuert der Volvox so verschiedene Bahnen, bisweilen fast vertikal

abwärts, mit dem Mundende voran, daß von einer passiven Einstellung

auch im ersten Fall kaum die Rede sein kann.

Larven von Seeigeln führen im Dunkeln nach H. E. Z[E(;ler ganz
ähnliche Bewegungen wie Volvox aus; der Autor zeigte mir das in Neapel,

und ich kann sagen, daß die beiden Vorgänge äußerlich sehr erheblich

übereinstimmen.

Ob den Desmidiacecn eine Geotaxis zukonnnt, ist nicht so i;anz sicher.
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Kleijs sah zwar Closteriiim acerosuin u. a. an vertikalen Wänden enipor-

krieclien, allein ob hier Sehwerewirkungen vorlicg:en, ist nicht bestimmt
erwiesen, auch Adekiiold erzielte keine g-anz präzisen Kesultatc.

Eiier dürfte die Aufrichtung der Spirogyra-Fäden , welche wir S. 224
erwähnten, eine geotropische sein. Sie vollzieht sich auch im Dunkeln,
wie lloFMinsTEii nachwies. Doch bedarf auch dieser Vorgang noch er-

neuter Untersuchung, denn aus den bisherigen Angal)en ist nicht ersichtlich,

wie weit autonome Bewegungen eine Kolle mitspielen.

Ein negativer Geotropismus ist zweifellos an Vaucheria festzustellen, wie
schon Sachs in seinem Lehrbuch hervorhob. Die Fäden richten sich, wie
aus meinen Versuchen hervorgeht, bei allseitiger Beleuchtung sowohl, als

auch im Dunkeln straff auf. Die Sprosse von Caulerpa zeigen nach Klemm
schwachen Geotropismus. Die Charen sind nach J. Kichteu an den
Khizoideu positiv geotropisch. Wie weit aber andere Algen dem einen

oder dem anderen Beispiel folgen, ist nicht genügend untersucht. Beutiiüld
glaubt, daß viele Tange nicht oder nur wenig auf geotropischc Reize rea-

gieren, indes dürfte doch auch in seinen Versuchen die Aufriclitung der

Sprosse von Derbesia, Antithamnion usw\ bei optimaler Beleuclitung eine

geotropischc gewesen sein.

Freilich, das wird man mit Berthold festhalten müssen, die Hauptrolle

bei der Orientierung von Algen s])ielt der Geotropismus nicht, für diese

ist in erster Linie das Licht entscheidend.

Bei den schlaffen, von Wellen bewegten Tangen wird freilich von
solchen Richtungsreizen überhaupt nicht die Rede sein.

Wie weit die Zentrifugalkraft auf die Richtung der Algenteile wirkt,

ist nicht untersucht. Durch Müttier angestellte Experimente bewegen sich

in einer etwas anderen Richtung. In den Zellen der Cladophoren, Spiro-

gyren usw. wird auf dem Zentrifugalapparat die ganze Plasmamasse in die

auswärts gekehrte Ecke der Zelle geschleudert, nur eine ganz dünne
Hyaloplasmaschicht kleidet noch die entblößten Teile aus. Kommen die

Objekte zur Ruhe, so nimmt das Plasma ganz langsam (oft erst in einigen

Wochen) die normale Lage wieder ein. In zentrifugierten Zellen werden
die neu auftretenden Querwände oft nicht ganz geschlossen.

Cliemotaxis.

Pfeffer fand in seinen bekannten Untersuchungen über die Chemotaxis,
daß Chlamydomonas pulvisculus, Chlamydomonas obtusa, Polytoma uvella,

Euglena usw. von verschiedenen Substanzen augezogen resp. abgestoßen
w^erden. Chlamydomonas pulvisculus z. B. wird durch eine etwa l^^ige
Lijsung von Chlorkalium angezogen, ebenso durch Asparagin, Pepton, Fleisch-

extrakt. Die anderen genannten Formen reagieren ähnlich, doch muß
erwähnt werden, daß Polytoma bereits durch 0,01^ Pepton angelockt

wird, während Chlamydomonas den gleichen Vorgang erst bei 1,0^«|, Pei)ton

zeigt. Pandorina war sehr schwach reizbar, und andere werden es Avohl

überhaupt nicht sein.

Etwas genauer hat dann Fraxk noch die Chhuuydomonas tiugens unter-

sucht. Dieselbe wird von Salpetersäure und deren Alkalisalzen stark po-

sitiv gereizt, ein wenig schwächer von Phosphorsäure und Phosphaten.

Auch COo übt, einen erheblichen Reiz aus; indirterent ist die Alge gegen-
über Mangan-, Eisen-Verbindungen usw., sowie gegen organische Verbin-

dungen wie Rohrzucker, Traubenzucker, Asparagin, Pepton; abgestoßen

15*
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wird sie schon von schwachen Ammoniaklü.sungen usw., event. auch von

starken Lösungen anderer Substanzen. Fleischextrakt zieht an wegen der

begleitenden anorganischen Salze. Es werden also im allgemeinen die

Verbindungen aufgesucht, welche dem autotroph lebenden Organismus als

Nahrung dienen.

Euglena gracilis sucht im gefärbten wie im farblosen Zustande ungefähr

dieselben Körper auf, dies sind Pepton, Zitronensäure, Milchsäure, Eisen-

salze usw., wiederum Körper, die größtenteils als Nährraaterialien ver-

arbeitet werden. Die Lösungen waren ungefähr in 0,25—0,5—1^ am
wirksamsten.

Die Chemotaxis ist kaum auf die Flagellaten im weitesten Sinne be-

schränkt, z. B. sah Benecke, wie farblose Diatomeen faulende Zostera-

Blätter aufsuchten.

Auch hier zeigen sich wieder fast für jeden Organismus spezifische

Fähigkeiten. Auf weiteres aber braucht unter Hinweis auf Pfeffer kaum
eingegangen zu werden.

Die Konsequenzen bezüglich der chemotaktischen Bewegungen von

Gameten resp. Spermatozoiden wurden au anderer Stelle (S. 61) gezogen,

und so braucht hier nur noch die spezielle Frage nach der Wirkung des

Sauerstoffs auf die Bewegung von Algen diskutiert zu werden.

Aderhold weist nach, daß die Euglenen den Sauerstofi" ziemlich ener-

gisch aufsuchen, und er erklärt daraus in Zusammenhang mit negativer

Geotaxis und event. auch positiver Phototaxis das Herauskriechen dieser

Flagellaten aus Sand, Schlamm usw., von welchem sie gelegentlich bedeckt

werden. Bei Cryptomonas entdeckte Verworn das Aufsuchen von Luft-

blasen.

Anderweite Angaben über das Aufsuchen des durch Algen resp.

Algenzellen sind mir aber nicht bekannt, und z. B. bei Schwärmern tritt

eine derartige Chemotaxis wenigstens nicht ohne weiteres hervor; ja auf

Grund biologischer Erwägungen möchte ich fast vermuten, daß sie in er-

heblichem Umfange nicht vorhanden ist. Denn eine Empfindlichkeit für

Sauerstoff würde ja event. die Zoosporen an die Oberfläche der Gewässer

führen; und doch sind diese Fortpflanznngszelleu häufig genug dazu be-

stimmt, sich am Boden oder doch an Substraten festzuheften, welche von

der Oberfläche weit entfernt sind.

Dieselbe Erwägung gilt vielleicht für Diatomeen, welche auf Schlickboden,

auf anderen Algen usw. kriechen. Hier konnte Aderhold auch tatsächlich

nachweisen, daß sie auf einseitigen Angriff des Sauerstoffs nicht reagieren.

Benecke freilich gibt das für seine farblosen Diatomeen au.

Thermotaxis und Thermotropismus

ist bei den Algen bisher nicht genügend bekannt.

Berüliruiigsreize

wirken als Entstehungsursachc für manche Khizoidcn (s. unten), und wenn
auch keine besonderen Experimente in dieser Richtung vorliegen, so ist

doch meist mit liecht angenommen , daß zahlreiche halb- und ganz fertige

Haftorganc durch Kontakt beeinflußt werden.

Die zahlreichen llhizoiden, welche das Substrat ganz oder zum Teil
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umklammern (z. IJ. Fig-. 162, 1, 264, Chidopliora), vcrmüg-en das wohl nur,

wenn sie von jenen einen Reiz empfanden, auch die Vcn-breiteruniir, welche
0edo,2:onien (Fig. 139, 1,217), viele Fiorideen (Fig. 407, 1, 644] usw. an
der Spitze ihrer Hafter erfalu-en, wenn sie mit Stein, Holz oder anderen
Algen in Px-rühniug kommen, erklärt sich so am einfachsten.

Daß Kontaktreize eine Kolle spielen, wenn Ehizoidcn au ihren Mutter-

sprossen entlang wachsen, ist zum mindesten diskutabel, und fast sicher

scheint mir die Annahme, daß die vielen Sohlen, Basalscheiben, Haft-

scheiben usw. nur auf dem in Kede stehenden Wege die feste Vereinigung
mit dem Substrat herbeiführen können, die u. a. bei den Fucaceen so

augenfällig ist.

Die Keizbewegungen der Algen, Avelche oben in Frage standen, kom-
binieren sich, natürlich in verschiedener Weise, mit einander, und zudem
erfahren sie mancherlei Beeinflussungen von außen her, wie das ja allge-

mein im Keiche der Organismen bekannt ist.

Stkasburger z. B. konnte zeigen, daß eine Verminderung des die

Schwärmer umgebenden Sauerstoffes negativ phototaktische Zoosporen in

positive umwandelt, und ebenso bemerkte er, daß hohe Temperaturen die

Lichtstimmung erhöhen, niedere sie herabsetzen.

Auch sonst finden sich über diese Dinge vereinzelte Angaben. Elfving
untersuchte die Wirkung einiger Anaesthetika auf die Bewegungen und gibt

au, daß 2

—

b% Äther die schwärmenden Zellen von Chlamydomonas
pulvisculus gegen Licht höher stimmen, während Chloroform (10— 12^ig)
die Empfindlichkeit aufhebt, auch Alkohol (1— 2^ig) hemmt bei Mesocarpus
eine richtige Einstellung der Chlorophyllplatte.

Beweglichkeit ist, wie bei den höheren Pflanzen, so auch bei den Algen
selbstverständlich Voraussetzung für das Sichtbarwerden der Reizreaktion.

Ebenso wird bei ihnen ohne ein gewisses xiusmaß der Temperatur, ohne
Anwesenheit von Sauerstoff, gegen den z. B. nach Exgelmanx Diatomeen
sehr empfindlich sind, eine Bewegung nicht ausgeführt; dagegen dürfte in

den meisten Fällen das Licht zu den Vorbedingungen der Bewegung nicht

gehören. Bei Verdunkelung zeigten Algen bislang keine Duukelstarre;

Schwärmer bewegen sich nach Stkasbürger's Angaben, die wohl die meisten
Algologen bestätigen können, auch im Dunkeln ungestört weiter. Eine
»Fhotokinesis ;, wie sie E.vgelmaxx für Bakterien beschrieben, ist für

Algen kaum bekannt, nur für Chlamydomonaden finden sich vereinzelte

Angaben, wonach die Zellen im Dunkeln zur Ruhe kommen, im Licht aber

wieder beweglich werden, und auch Volvox wird vielleicht in diesem Sinne
ein wenig beeinflußt. Aber das muß von neuem untersucht werden.

In speziellen Fällen kann die Beweglichkeit der schwärmenden Zellen

durch besondere Faktoren beeinflußt werden, welche nur auf die (Geißeln

wirken. So konnte Pfeffer nachweisen, daß die Geißeln von Chlamy-
domonas durch Berührung mit einem festen Körper, sowie durch Konzeu-
tratiousditferenzen im Medium gereizt werden. Sie sistieren plötzlich ihre

Bewegung, strecken sich unter einem spitzen Winkel divergierend vorwärts

und verharren kurze Zeit in dieser Lage, dann nehmen sie die übliche

Bewegung wieder auf.

Auch die Cilien anderer Schwärmer sind vielleicht in dieser Weise
reizbar, doch tritt die Erscheinung keineswegs so deutlich hervor.
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2. Formative Eeize.

Beeinflu.ssuug der Yegetationsorgane durch die Außenwelt.

Die Form , in welcher die verschiedenen Individuen einer Spezies uns
entgegentreten, ist, wie heute allbekannt, die Resultante aus erblichen

Eigenschaften auf der einen, aus Einwirkungen der Umge])ung auf der
anderen Seite. Je nachdem der eine oder der andere Faktor dominiert,

erhalten wir Einzelpflanzen, die von dem sogenannten Typus der Art mehr
oder weniger weit abweichen. "Wir untersuchen hier nur, wie weit die

Algen von außen her zeitweilig in besondere Formen gezwängt werden
und verweisen im übrigen auf Goebel, Pfeffer, Just u. a., sowie auf
die dort erwähnte Literatur.

Chemische Agentien.

Es erscheint zweifellos, daß chemische Agentien auf die Ausgestaltung
des Algenkörpers ihren Einfluß ausüben können, allein wirklich präzise

und eindeutige Yersuchsresultate liegen kaum vor.

0x0 hat konstatiert, daß wie bei Pilzen, so auch bei Hormidium, Proto-
coccus, Stigeoclouium usw. eine Beschleunigung desWachstums durch äußerst
verdünnte Lösungen des Kupfersulfates (0,012 %) oder des Sublimates

(0,0013^) eintritt. Hier dürfte eine rein chemische Wirkung sicher sein,

wie in vielen Fällen, in welchen es sich um Beeinflussung der Fortpflan-

zung handelt (s. unten). Das ist schon nicht mehr unbedingt der Fall in

Bükge"s Versuchen, in welchen eine Zuckerlösung bei Spirogyra fluviatilis

die Bildung von Rhizoiden veranlaßte. Osmotische Prozesse sind in

jenen ebensowenig ausgeschlossen, wie in den Experimenten von Klebs,
welche bei Stigeoclouium tenue reiche Verzweigung und gedrungeneu Wuchs
in \%\^^x Nährlösung ergaben, während in Brunnenwasser längere Sprosse,
aber geringere Verästelung licmerkt wurde.

Solche Beobachtungen erinnern an die mit Algen gemachten Erfahrungen,
welche in verschieden konzentriertem Meerwasser leben. In vielen Fällen sind

Tiere wie Pflanzen in salzärmerem Wasser schwächer entwickelt, das weiß
jeder Fischer; und die alten Algologen haben auch l)ereits darauf aufmerk-
sam gemacht, daß manche Ostseeformen in ihrer Ausbildung gegen Nordsee-
algen zurückstehen. Vielfach äußert sich das nur in einer größeren Zart-
heit der Formen, wie ein Vergleich der Fig. 528^ mit Fig. 528 7j ergibt.

Die Nordseeform von Polysiphonia nigrescens ist z. B. robust und relativ

starr, die Ostseevarietät aber ist dünner, biegsamer. Ahnliches gilt für

Rhodomela subfusca. Delesserien. Phyllophora, Chordaria, Ectocarpeeu usw.,

darauf haben Reixke und Svedelils neuerding-s hingewiesen.
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Fig. 528. Polysiphonia nigrescens n. Svedelius. A Nordseeform. B Ostseeform.
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In allen diesen Fällen handelt es sich nni voll entwickelte Formen, die

trotz ihrer etwas geringeren Ausbildung noch geschlechtsreif werden können.
Dies ist anders bei stärker reduzierten Formen, z. B. bei Fucus vesiculosus

var. baltiea, angustifolia u. a. (Fig. 529); das sind Zwergformen, die ganz
schmal erscheinen und gelegentlich kaum noch die sonst so charakteristische

Mittelrippe des Tiiallus erkennen lassen. Sexualorgane sind an diesen Ge-
bilden, die in brackigen Abschnitten der Ostsee oft garnicht festgewachsen
leben, zum mindesten sehr selten. Ganz unterdrückt aber erscheinen die

Geschlechtsorgane bei Ascophyllum scorpioides, welches schon die Flora
danica erwähnt und das später von Reixke sowie von mir besprochen
worden ist. Ich berichtete schon, daß lf>sgerissene Stücke des Asco-

phyllum nodosum durch Strömungen in die Ostsee eingeführt werden

Fig. 529. Fucui vt.Hcuhsus var. arnjuitifoUa. Aus der Ostsee ii. Svedelics.

und an stillen Plätzen zur Ruhe kommen, ohne aber durch Haftorgane eine

Befestigung zu erfahren. Dann entstehen aus ihnen Sprosse, an welchen
von der normalen Abflachuug des Ascophyllum nodosum (Fig. 300, ] , 497)

kaum noch etw^as wahrnehmbar ist; alle Zweige sind im Querschnitte ge-

rundet, die Verästelung wird unregelmäßig ^Fig. 530). Die für Ascophyllum
nodosum charakteristischen Gruben, aus welchen sonst Kurztriel)büschel

hervorbrechen, stehen ganz regellos und liefern meist nur einen Sproß,

der häutig zum Langtrieb wird. Die Gewebe in den Zweigen sind etwas
weniger entwickelt, sie bilden kaum Ilypheu. Die Vermehrung erfolgt an
Ascophyllum scorpioides ausschließlich vegetativ, durch Zerbrechen der

Sprosse.

Der eben erwähnte Fall ist der extremste von allen mir bekannten,
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weitere sind an den Mündungen von Flüssen und Bächen in die See nicht

selten zu beobachten (s. z. B. Kjellmax), brauchen aber kaum erwähnt zu

werden; dagegen weise ich noch auf ein viel besprochenes Beispiel unter

den Tieren hin.

Es ist, worül)er auch 8empkr berichtet, Schmaxkewitscii gelungen,

nachzuweisen, daß der Süßwasserkrebs Branchipus stagnalis mit der

Artemia salina, die nur aus salzigem Wasser bekannt war, identisch ist.

Fig. 530. Ascophyllum nodosum var. scorpioides n. Oltmanns.

Die eine Form läßt sich experimentell in die andere überführen, je nach-

dem man sie in salziges oder in süßes Wasser bringt. Im Gegensatz zu

den erwähnten Algen hat man es mit Tieren zu tun, welche in beiden Medien
geschlechtsrcif werden, also keinerlei »abnorme« Erscheinung aufweisen.

Diese Angaben sind mir, ich kann es nicht leugnen, allerdings etwas

verdächtig geworden, als ich las, daß Sciimankewitscii auch das Aniso-

nema acinus in algenähnliche Formen ül)ergelicn sah. Da dürfte wohl das

Verlangen nach a])S(>luten Reinkulturen vollauf l)erechtigt sein. Dem ge-

nannten Autor standen solche kaum zur Verfügung.
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Leider ist es heute uicht inüglieii, die Ursachen aller der erwähiiteu

Vcräuderungeu genau zu präzisieren. Wenn in salzärmeren Meeren größere

oder geringere Modifikationen des Wachstums wahrnehmbar werden, so wird

man, wie das üblich, die Abnalnne des Salzes dafür verantwortlich machen
und die Sache auf (iruiid dessen, was wir im Kajjitel über den Salzwechsel

))esi)rachen, zu einer Turgorfrage stempeln; allein allgemein erwiesen ist

das nicht, und es ist keineswegs ausgeschlossen, daß auch andere Fak-
toren mit hineinspielen, die wir noch nicht genügend kennen; macht doch

MöHius sogar Temperaturditferenzen dafür verantwortlich, daß die Ostsee-

fische kleiner sind als die gleichnamigen Formen in den Nordmeeren.

Besonders dort, wo ganz weitgehende Abweichungen von der normalen
Form der Vegetatiousorgane zum Vorschein kommen, wie bei den zuletzt

erwähnten Beispielen, kann man sich des Gedankens nicht erwehren, daß

ein Komplex von Einflüssen auf das geschilderte Endziel hinarbeite, denn

es handelt, sich bei Fucus balticus, Ascophyllum scorpioides usw. uicht

allein um Überführung in anders konzentriertes Wasser, sondern auch um
den Transport an Orte, die bezüglich der W^assertiefe, des Grund und
Bodens usw. von den normalen Standplätzen jener Algen abweichen. Auch
Kkixkk hat betont, daß nicht bloß der Salzmangel die Form des Asco-

phyllum scorpioides bedinge.

So bleibt bei kritischer Betrachtung dieser Fälle vorläufig fast nichts

übrig als der Kachweis, daß ganz allgemein es die Außenwelt ist, welche

jene Formen züchtet, und nicht die erbliche Veranlagung.

Licht.

Wälirend der Schwere ein entscheidender Einfluß auf die Algen, soviel

ich weiß, nicht zukommt, wirkt das Licht um so ausgiebiger auf die Ge-
stalt unserer Gewächse.

Am übersichtlichsten erkennt man das an den Keimlingen der Fucaceen.

Die Oosporen in dieser Familie sind ja (1, 520) kugelig und zunächst in

keiner Weise polarisiert, die erste Wand aber legt die Anlage der Wurzel
resp. des Rhizoids auf der einen, diejenige des assimilierenden Sprosses

auf der anderen Seite fest. K. Rosenvinge hat nun gezeigt, daß jene

erste Wand bei Pelvetia stets senkrecht zu den einfallenden Lichtstrahlen

steht, d. h. daß die belichtete Seite der Oospore zum Sproßpol, die be-

schattete zum Wurzelpol wird. Auch bei anderen Fucaceen trifft das viel-

fach zu, doch waren die Versuchsresultate nicht immer so prägnant wie
im ersten Falle. Die Vorgänge erinnern an Stahl's Erfahrungen bezüglich

der Polarisierung der keimenden Sporen von Equisetum durch das Licht.

Auch für die kugeligen Keimzellen der Florideen, Dictyotaceen usw.
anzunehmen, daß äußere Faktoren die Lage der Rhizoiden usw. beeinflussen,

liegt nahe, indes konnte Rosenvinge in seinen Versuchen keine positiven

Resultate erzielen, und direkt ausgeschlossen erscheint ein solcher Einfluß

bei den Zoosporen und Zygoten, welche sich mit einer im voraus be-

stimmten Stelle ihres Leibes festsetzen, Avie z. B. die Schwärmer der

Oedogonien Doch liegen auch hier meistens genauere Untersuchungen
nicht vor, und dasselbe gilt, soviel ich weiß, für die Zoosporen der Vau-
cherien, die an sich wohl ein ganz geeignetes Objekt für das Experimen-
tieren gäl)en.

An diese Beobachtungen schließen sich Bertiiold's Erfahrungen mit

Bryopsis an. Keimpflanzen dieser Alge, welche in schwachem Licht
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gehalten wurden, lieferten nur kriechende Fäden, wie wir sie in 1, 303

beschrieben haben. Die aufrechten Fiedersprosse entstehen erst bei relativ

intensiver Beleuchtung-. Eine derartige lieeintiussung durch das Licht ist

aber nicht bloß, wie bei den Fucaceen, in den Jugendstadien möglich,

sondern sie kann bei Bryopsis jederzeit erfolgen. Schon Bektiiold

beobachtete, daß die Scheitel der fiederig verzweigten Sprosse unserer

Siphonee in sehr schwachem Licht rhizoidartige Fäden produzierten, und

NoLL wie Winkler haben dann diese Erscheinung näher studiert. Um-
gekehrtes Einpflanzen der grünen Triebe in Sand (Fig. 531), Umhüllen der-

selben mit Gips, Stanniol usw.

A jj in jeder beliebigen Lage
sorgt dafür, daß sich an den
Fiedern Khizoiden bilden. Der
Versuch gelingt allerdings

nicht immer, besonders dann
nicht, wenn die fraglichen

Sprosse noch die Möglichkeit

haben, sich einfach heliotro-

pisch., usw. zu krümmen.
Die Überführung der Khizo-

iden in Stämmchen ist eben-

falls möglich, aber im Ex-
periment wohl nicht immer
ganz so leicht zu erreichen.

Bei Derbesia ist die Um-
wandlung von Sprossen in

Khizoiden durch angemessene
Lichtentziehung nach Wink-
ler leicht ausführbar, und
nach Stahl (1, 216) gehen
die unterirdischen, farblosen

»Ausläufer« des Oedocladium

durch Beleuchtung in auf-

rechte grüne Triebe über,

während diese letzteren, wohl bei Lichtmangel, sich in farblose Fäden um-
wandeln können.

Bei Ohara entstehen nach Kicmter die Khizoiden ebenfalls durch Ver-

dunkelung, nicht aber infolge von Berührung. xVuch viele andere Algen

dürften sich ähnlich verhalten, z. B. Callithamnion, Ectocarpus, Stigeo-

clonium nach Bertholü. Dieser Autor weist auch auf die von manchen
Algenzüchtern gemachte Erfahrung hin, daß sich in schwach beleuchteten

Kulturen die Sohlen, Basalscheiben und wie sie sonst noch heißen mögen,

ungemein stark entwickeln, während an ihnen die aufrechten Algensprosse

nicht zur Ausbildung kommen, solange nicht eine stärkere Beleuchtung

geboten wird. Das stimmt mit den Erfahrungen von Kleus überein, wo-

nach Moosprotonemata nur bei guter Beleuchtung zur Bildung von ÄIoos-

stämmen schreiten.

Aber nicht bloß die AnInge der aufrechten, assimilierenden Achsen,

sondern auch deren weitere Entwickelung wird vom Licht beeinflußt, und

im allgemeinen kann nuui mit Bektiiold festhalten, daß intensive Beleuch-

tung reiche Verzweigung und gedrungenen Wuchs, mäßiges Licht dagegen

geringere Zweigbildung an gestreckten Achsen induziert. Unser Autor illu-

striert das u. a. an Stypocaulon scoparium, an welchem er Sommer- und

Fig. 53L Bryopsis n. Noll. A normale, B umgekehrt

in Sand eingesetzte Pflanze, w »Wurzeln«, s Scheitel,

h »Blätter«, h Sandkörner.



2. Foniiative Heize. 237

Winterfornicii unterscheidet. Im Winter bei schwacher Beleuchtimg er-

sclieiucn die lUisciie pyrjiiiiidal, weil die Seiteiiäste der II:iuiits])rosse rehitiv

weiiii^ ^Yaehsell im Verg'ieich zu letzteren; im Summer aber wird die Ttianze

besenartig', weil die llauptaeh.seu im Wachstum zurückbleiben, während die

Seitenachseu g-etordert erscheinen und erstere fast überragen. Auch (Jalli-

thamnion coryndxtsum wird im hellen Licht dichtbuschig, im Schatten weit

lockerer. Die Fig. 8(51, 1. 581 re])räsentiert danacli gut lieleuchtete

Exemplare.) Ahnlich sind Ilalopteris lilicina, Spermothamnion, rolysiphonia,

Pterothanniion i'lumula, Antitliamnion usw. Für letztere Floridee stellte

Bertiiold unter Anwendung von Messungen fest, daß ganz schwach be-

leuchtete Exemplare getiederte Kurztriebe nicht oder nur in geringem Um-
fange erzeugen; bei stärkerem Licht treten solche typisch auf, und im

allgemeinen kann man dann sagen, daß mit gesteigertem Licht die Länge
der axilen Glicderzellen abnimmt, während die Zellenlänge an den Fieder-

zweigen ganz erheblich vermehrt wird.

Beimiioli) führt auch die l^ildung halbkugeliger, dichter Eäschen von

Antitliamnion usw., wie sie am Wasseruiveau nicht selten sind, auf Licht-

wirkuugen zurück. Wachsende Spitzen, welche isoliert über die Zweig-

massen vorragen, w^erden nach ihm durch das Licht am Wachstum ge-

hemmt, verblassen und sterben auch wohl ab. Das leuchtet ein, doch

dürfte in vielen Fällen auch das AV'egscheren der Einzelfäden auf mecha-

nischem Wege eine Rolle spielen (s. unten).

Die Antithamnien bieten aber nach HKiiriioLD noch weitere interessante

Erscheinungen dar. Wenn wir in 1, 584 schilderten, wie Antitliamnion

(Pterothamuion) Plumula in einer Ebene verzweigt ist und nur gelegentlich

Kurztriebe entwickelt, welche zur Yerzweigungsebene senkrecht stehen

(N'uiKLi's Adventiväste), so bezogen sieh unsere Angaben nur auf die recht

liäutigen Exemplare, welche an schattigen, ruhigen Plätzen einigermaßen

konstaut von einseitigem Licht getroffen werden. An anderen Orten, wo
bei mäßiger AVasserbewegung die Pflänzchen des Antithamnion Plumula

eine allseitige Beleuchtung erfahren, sieht die Alge derart modifiziert aus,

daß TiiuRtT von einem Pterothamniou crispum redete. Die Pflanzen er-

scheinen tatsächlich kraus, buschig, weil die Langtriebe nicht mehr in einer

Ebene stehen, sondern nach allen Piichtungen des Raumes orientiert sind,

und weil außerdem die Kurztriebe zu viert aus einer Gliederzelle entspringen.

Die sogenannten Adveutiväste, welche bei den erstgenannten Formen nur

angedeutet waren (Fig. 363, 1, 583), sind hier eben voll entwickelt. Daraus

darf man mit Bertiiold sicher schließen, daß das Licht dort, wo es kon-

stant von einer Seite einfällt, die Laugtriebe in eine zu seinen Strahlen

senkrechte Ebene zwängt, und daß es außerdem die Entwickelung der-

jenigen Kurztriebe hemmt, welche zu der induzierten Verzweigungsebene

senkrecht stehen.

Xocli bunter wird die Sache bei Antithamnion cruciatum. Die übliche

Form, welche bei allseitiger Beleuchtung zum Vorschein kommt, zeigt auf-

rechte Achsen, welche (1, 584) die bekannten, alternierend gefiederten

Kurztriebe in dekussierten Paaren tragen (Fig. 532, 2, 3). Einseitige Be-

leuchtung sorgt meistens dafür, daß die Hauptachsen auf dem Substrat

kriechen (senkrecht zu den einfallenden Strahlen), auf welchem sie sich

durch Rhizoiden festheften (Fig. 532, i). Am einfachsten ist wohl die Sache,

wenn das Licht > von oben« einfällt (Fig. 532, 4), d. h. wenn das mit der

Bauchseite dem Substrat aufliegende Sproßsystem von der Rückenseite her

beleuchtet wird. Dann stellen sich die Kurztriebfiedern in opponierten

Zeilen auf die beiden Flanken (Fig. 532, 4). Sie selbst werden flössen-
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artig", indem sie nur eine Keihe von Seiteusprüßchen produzieren, welche

nach vorn, d. h. gegen die wachsende Spitze der kriechenden Langtriebe

gerichtet sind.

Fällt nun das Licht auf die rechte oder linke Flanke der kriechenden

Hauptsprosse (Fig. 532, 5), so bilden sich wieder zwei Zeilen von »Fieder-

trieben«, eine derselben steht auf der Rückenseite des Ganzen, die andere

auf der Bauchseite. Die »Rückentiedern« sind wiederum einseitig ver-

zweigt und richten ihre Sprüßchen nach vorwärts, die »Bauchfiedern«

Fig. 53'2. AnÜlhamnion cruciatum ii. Kuckuck, Nageli u. Berthold. / Exemplar mit

kriechendem HauMtsproß. 2 aufrechte Zeutralachse mit gefiedertem Kurztrieh, von der Seite.

3 dies, im Querschnitt. 4 kriechende Achse, von oben beleuchtet. 5 dies, von der Seite

beleuchtet. (Vgl. die Pfeile.) ca Zentralachse, rf Rücken-, If Bauchfiedern.

sind reduziert, sie krltmmeu sich aufwärts, entsenden aber aus ihrer Basal-

zelle Rhizoiden gegen das Substrat (Fig. 532, 5).

Die beiden angeführten Fälle sind die Extreme in einer ganzen Reihe

mannigfaltiger Reaktionen, welche Antithamnion dem Licht gegenüber zu

erkeimen gibt, das von verschiedeneu Richtungen her auf die Ptianze ein-

wirkt. Alles aufzuführen ist ganz unmöglich; für weiteres muß auf

Bektiioli) verwiesen werden.

Spermothamnion flabellatum, auch Callithamnion corymbosum, Halopteris

filicina usw. lassen nach Bertiiold ähnliehe, wenn aucli nicht ganz so

komplizierte BeeinÜussungen durch das Licht erkennen. Caulerpa prolifera
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bildet nach Kle.m.m mir im Licht tiache Sprosse Tilätter), im Dimkehi da-

geg:eu läßt sie gerundete Formen erstehen, last genau wie die von Goebel
studierten Cacteen.

Nach solchen Befunden wird es nicht überraschen, daß Stigeoclonium

tenue nach Klkbs seine Aste vorzugsweise an der Lichtseite ausj)ildet. und
daß nach Kny) I)ei Coleochaete scutata der belichtete Rand im Wachstum
gefördert, der beschattete gehemmt wird. Auch sonst werden sich woiil

noch Bcisi)iele ähnlicher Art in der Literatur linden.

Zahlreiche Algen, bei welchen eine Beeinflussung des gesamten Aut-
baues durch das Licht nicht erweislich ist, zeigen doch eine erhebliche

Abhängigkeit einzelner Thallusglieder von diesem Agens. Besonders die

Haarbildungen sind es, welche unter der Einwirkung des Lichtes entstehen

oder schwinden, so zwar, daß iielle Beleuchtung sie hervorruft, Schatten

sie beseitigt.

Beuthuld hat zuerst sehr richtig auf diese Dinge aufmerksam gemacht,
ich selbst konnte dann in vielen Versuchen seine Angaben bestätigen.

Grüne, buschige Algen sowohl, als auch Codien u. a., Ectocarpeen, wie
Dictyotacecn, Fucaceeu usw., kleine und große Florideen, besonders zahl-

reiche Bhodomelaceen sah Berthuld an schattigen Standorten fast haarlos,

während sie sich au sonnigen zu der gleichen Jahreszeit mit einem dichten

Haarpclz überzogen, der alles, besonders aber die jugendlichen Spitzen,

wie mit einer AVolke umhüllte, und ich konnte in der Kultur Exemj)lare

von Fucus oder Khodomela oder Polysiphonia zur reichlichen Haarbildung
nötigen, wenn ich sie an ein sonniges Fenster brachte; ich konnte an den
nämlichen Exemplaren das Verschwinden der Haare veranlassen, wenn ich

sie beschattete, z. B. sie vom Fenster entfernte.

Danach ist kein Zweifel, daß die Haarbildung vom Licht induziert

wird. Eine andere Frage ist natürlich damit noch nicht beantwortet, näm-
lich die, ob die Haare auch dem Lichtschutz dienen. Darüber haben wir
auf S. 198 gesprochen.

Übrigens erscheint es nicht notwendig, daß die Haare der verschiedenen

Algen stets aus den gleichen Gründen entstehen, auch Wachstumshem-
mungen beliebiger Art, wie ich sie z. B. durch häufigen Wechsel in der

Konzentration des Seewassers erzielte, können bei Ehodomeleen Haarbildung
zur Folge haben.

Eine solche ist natürlich auch noch von der spezifischen Befähigung
der einzelnen Arten abhängig: in der gleichen Beleuchtung kann die eine

Algenform Haare bilden, die andere nicht.

Eine Wirkung des Lichtes, die derjenigen bei der Haarbildung ähnlich

ist, gibt sich nach Bcrthold bei den Cliylocladien zu erkennen. Die

kleinen Zellen der Binde, welche zu äußerst liegen, sind an gut belich-

teten Stellen der Sprosse weit zahlreicher als an beschatteten.

Es handelt sich hier überall um eine Vermehrung ganz bestimmter Zellen,

welche durch das Licht in die Wege geleitet wird, und insofern erinnern

die Erscheinungen an das, was Stahl an Laubblättern beobachtet hat.

Überhaupt stellen ja die hier erwähnten Vorkomnmisse nur Spezial-

fälle von dem dar, was man bei höheren und niederen Pflanzen kennen
gelernt hat. Ich erinnere nur an die Versuche mit den Brutknospen von

Marchantia, an die Beeinflussung der Kouiferenzweige durch die Außen-
welt, an die Abflachung der Cacteensprosse im Licht und an vieles andere.

Solche Dinge eingehender zu besprechen, erscheint hier unnötig, weil sie

erst kürzlich von Goebkl auf der einen, von Pfeffer auf der anderen

Seite zusammenfassend behandelt worden sind.
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Druck und Zug.

Koutaktreize sind bei den Algen nicht selten, besonders wirksam sind

sie bei der Entstehung" der Khizoiden, wie das in erster Linie Bürge
konstatiert hat. Speziell bei Spirogyra fluviatilis Hilse, bei Vaucheria
clavata-Keimlingen usw. konnte dieser Autor, der auch die älteren An-
gaben zusammenstellte, Berührung mit festem Substrat als eine wesentliche,

wenn auch nicht die einzige Ursache der Rhizoidenbildung dartuu.

Für viele andere Fälle sind die Dinge experimentell nicht hinreichend

geprüft, aber mau wird doch mit Goebel annehmen dürfen, daß z. B. bei

Plocamium die Hafter auf einen Kontaktreiz hin entstehen; die Krallen

der Laminarien dürften sich ebenfalls infolge eines solchen Reizes an der

Spitze verbreitern und die Rhizoideu, die sich z. B. bei den Florideen

(Fig. 407, 1, 644) napfartig gestalten, sobald sie auf festes Substrat

stoßen, werden das auch nur können, wenn sie für Berührung empfindlich

sind usw.

Das bewegte Wasser ist imstande, grob mechanisch scherend zu wirken

(das besprechen wir unten) ; es kann aber auch als äußerer Reiz form-

gestaltend auftreten. Z. B. gibt Foslie an, daß Laminaria saccharina an
ruhigen Standorten relativ breit, in der Brandung dagegen schmäler, fast

bandartig auftritt, und ähnliches kann mau auch an anderen Algen beob-

achten; ferner fand Karstex, daß Sceletouema costatum Grün. (1, 101 in

ruhigem Wasser seine durch Stäbchen verbundenen farbigen Zellen ein-

ander nähert, während es sie bei Bewegung entfernt. Die Beweiskraft

der KARSTEN'schen Versuche ist allerdings von Schutt bestritten worden,

und auch die kurzen Angaben über Laminaria usw. geben noch keine

ausreichende Vorstellung von dem, was im einzelnen vorgeht. Immerhin
wollte ich einen Hinweis auf diese näher zu prüfenden Dinge nicht unter-

lassen. Es muß ja vor allem untersucht werden, ob lediglich die Wasser-
bewegung und der durch sie ausgeübte Zug wirksam ist oder ganz andere

Dinge, die mit ihr sekundär verknüpft sind, z. B. die Zuführung größerer

SauerstoÖm engen.
Erneuter Untersuchung bedarf auch wohl die Angabe von Kny, wonach

zwischen Glasplatten gepreßte Fucuseier sich anders teilen als normale.

Es ist aus den Versuchen nicht ersichtlich, ob der mechanische Druck als

solcher oder die von ihm herbeigeführte Deformation der Kugel auf die

Richtung- der Zellwäude einwirkte.

Verwundungen.

Die Verletzungen von Algen und deren Folgen sind am häufigsten an

den Siphoneeu studiert worden, und ich glaube, die ersten Beobachtungen
über dieselben liegen ziemlich weit zurück, sie siiul kaum aufzufinden.

Konsequent behandelt al)er ist die Sache erst von Hanstein, Schmitz,
Klebs, Janse, Wakker, Klemm, Noll, Küster u. a.

Zerschneiden wir mit Klemm einen Faden von Derbesia oder Bryopsis,

so quillt aus den Schnittflächen Zellsaft rapide, fast spritzend hervor; er

reißt einen Teil der kugeligen und faserigen Eiweißstoffe, deren wir auf

S. 154 Erwähnung taten, mit sich aus der Zelle heraus. Diese verliert

ihren Turgor, die Zellwand schnurrt vielfach etwas zusammen (vgl. S. 181),

und das Plasma hebt sich nicht selten am unverletzten Ende der Schläuche
von der AVand ab.
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^2

Alsbald iKic'li dem Zerschneideu des Plasmaschlauehes ziehen sich die

Chromatophoren von der Schnittstelle zurücjc. nur wenige werden (Fig. 533, i)

an die Wimdräuder geführt. Diese aber beginnen sehr rasch sich nach

innen zusammen zu neigen und jetzt wird das entstehende Diaphragma
unter ständigem Zustrom von
rrotuplasma rasch geschlossen,

wobei die ('hl(U'<»ph\ilkür})er sich

in Form eines Hallens Fig. 533. 'J

anhäufen. Das alles mag bei

Derbesia etwa fünf Minuten in

Anspruch nehmen.
Sofort nach SchhiH der Wunde

bemerkt man wieder Turgur im
Schlaucii und dieser beginnt die

neugebildete riasmaka|)])e vorzu-

schieben. Zugleich sind lebhafte

Strömungen emsig an der Arbeit,

um die Chlorophyllkörper (Figur

533, S] zunächst aus der Kuppe
fortzuschatfen und dann wieder
eine gleichmäßige Verteilung der-

selben vorzunehmen, die nach
etwa 20 Minuten erreicht sein

mag.
Von der Plasmakuppe wird

dann nach einigen Stunden eine

neue ^lembrankappe ausgeschie-

den, die sich an die älteren Wand-
teile anlegt. Auch dort, wo das

Plasma sich am unverletzten

Schlauchende abho)), pflegt sich

neue Membran zu bilden.

Mancherlei Einzelheiten über-

gehe ich und hebe nur hervor,

daß die Vorgänge derWundlieilung
bei Vaucheria Haxsteix, Pfef-
fer), Codium (Bruxs), Valonia

/SciDirrz, Klemm) (Fig. 534),

Bryopsis (Xoll , Siphonocladus

(Schmitz) , Udotea , Halimeda
(Küsteri ganz ähnlich verlaufen,

so daß eine Diskussion darüber
unnötig wird.

Auch Caulerpa zeigt im wesent-

lichen dasselbe wie Derbesia, z. B.

wird ])ei dieser Alge nach Janse
el)enfalls ein rapides Zurück-
weichen der Chromatophoren von der Wunde wahrgenommen. Janse glaubt,

daß dabei die plötzlichen Turgoräuderungen mit im Spiele sind, welche

ja durch die Verwundung herbeigeführt werden. Im übrigen zeigen sich

in den Plasraasträngen dieser Alge bei dem ganzen Vorgange kompli-

zierte Strömungen.

Bei dem Zerschneiden einer Siphoneenzelle fließt aber nicht bloß Zell-

Fig. 533. Wundlieilung an einem zerschnittenen

Derhesia-YüAen n. Klemm, n Narbe, e ausge-

stoßene Eiweißkörper.

ZW

Fig. 534. Zerschnittene Blasen von Valonia n.

Klemm. 1 untere, '2 obere Hälfte, zw Zellwand,

pl Plasma, n Narbe.

Oltmanns, Morphologie U.Biologie der Algen. II. 16
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saft aus, auch andere Bestandteile des Organismus werden ausgestoßen.

So beschreiben z. B. Wakker,,Noll, Janse u. a., wie bei Caulerpa aus

der Wunde eine schleimige Masse hervorquillt, welche auch Chlorophyll-

körper eiuschlieloen kann. Anfangs hell durchsichtig, wird sie später

gelblich. Das ist Protoplasma; unter dem Schutze desselben, vielleicht

auch mit seiner Hilfe, entwickelt sich die wundverschließende Wand. Aus
den Schläuchen von Derbesia, Bryopsis usw. quellen nach Noll, Klemm,
Küster bei Verwundung die mehrerwähnten sphäritischen und faserigen

Eiweißkörper hervor; auch sie dürften einen provisorischen Verschluß her-

stellen und zudem die neue Wand aufbauen helfen.

Natürlich gibt aber die Pflanze tunlichst wenig verloren, und sie ist

sogar imstande, wichtige Körper, die bei der Verwundung ausgestoßen

oder »abgesplittert« w^aren, wieder an sich zu ziehen. Bruns gibt wenig-
stens an, und Prowazek scheint das zu bestätigen, daß bei Derbesia und
Bryopsis von den plasmatischeu Wuudrändern nicht selten pseudopodieu-

artige Fortsätze ausstrahlen; diese treffen zufällig?) mit isolierten Plasma-
klümpchen, die ev. Chromatophoreu einschließen, zusammen und ziehen sich

dann mit diesen unter mannigf;ichen Strömungen zurück. Von Vaucheria

werden ev. in ähnlicher Weise auch Fremdkörper umschlossen (Pfeffer).

Bei allen erwähnten Algen ist es aber für den Wundverschluß nicht not-

wendig, daß alte Membranen zugegen sind, an welche die neuen ansetzen

könnten, auch nackte Plasmamassen, welche auf mechanischem Wege oder

durch kräftige Plasmolyse (Klebs) isoliert sind, können neue Wandung
bilden. Dabei ist es ziemlich gleichgültig, ob die fragliche Plasmamasse
groß oder klein ist, der Vorgang spielt sich ab unter der Voraussetzung,

daß mindestens ein Kern in dem isolierten Plasma gegeben ist. Notizen

darüber finden sich bei fast allen auf S. 241 erwähnten Autoren.

Zur Verletzung der Protoplasten bedarf es nicht immer einer Konti-

uuitätsstörung in der ZcUwand. Durch Druck mit einer Nadel oder einem
ähnlichen Instrument auf Derbesien, Caulerpen usw. gelang es Klem.m,

Janse u. a. bei intakter Zellwaud Wunden im Plasma zu erzeugen. Diese

werden im allgemeinen leichter geheilt als die früher besprochenen, im
übrigen sind die Prozesse den erstbeschriebeneu durchaus ähnlich; ich

erwähne aber noch, daß Janse auf dem angedeuteten Wege in den flachen

Teilen der Caulerpa Querwände erzeugte, welche die sog. Blätter ganz
oder teilweise durchsetzten. Er erzielte damit eine völlige Veränderung
in den Strömungen des Protoplasmas.

Gehen wir jetzt zu Algen über, deren Vegetationskörper im Sinne von
Sachs zellulär sind, so bieten sich uns als einfachste die gewöhnlichen
fädigen Formen. Von Spirogyren, Mesocarpen u. a. werden verletzte Zellen

durch einen besonderen Mechanismus abgestoßen. In anderen Fällen ent-

leeren zerschnittene Gliederzellen ihren plasmatischen Inhalt, die A^"andung

bleibt aber ziemlich lange erhalten. Die angrenzenden gesunden Zellen

übernehmen dann ohne erhebliche Veränderung die Funktion von End-
zeilen; sie wölben sich natürlich meistens in die leeren Häute vor; dabei

bildet Cladophora nach Tittmann an der bloßgelegten Querwand eine

Cuticula aus. Nach Prowazek wandern bei Ulva die Kerne der der Wunde
angrenzenden Zellen gegen diese hin und vergrößern sich daltci mitsamt

den Chromatophoreu. Ahidiches wird öfter vorkommen, doch ist leider

auf solche Dinge nicht immer geachtet.

Sekundär kcinnen an den fraglichen Zellen noch manche Veränderungen
auftreten, z. B. erwähnt Bitter, daß die Außenwände derselben bei Pa-
dina zapfenförmige Verdickungen auf der Innenseite erhalten usw.
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Nicht immer läuft aus zersclinitteneu Zellen einlach der ^an/x Inhalt

aus oft '-emii;- hleiben Teile des Plasmas zurück, und diese können sicli

mit' neuer Membran auch dann um^-ehen, wenn sie keinen Kern enthalten.

Das widerspricht scheinbar dem, was wir auf S. 242 saj^^teu. Allem rFi:i-Fi:ii

resp TowNSEND haben gezeigt, daß eine solche Umhüllung nur dann /u-

Fig. 535. Wundverschluß bei Fucus veskulosus n. Oi.tmanxs. mz MarkzeUen, hy Hyphen,

w Wundgewebe.

Stande kommt, wenn die kernlosen Massen noch mit intakten kernhaltigen

Zellen durch feine Plasmafäden in Verbindung stehen.

Auch T(Ji5LEU sah, wie in zerschnittenen Zellen von Kornetia und

Griftithia sich restierendes Plasma mit Membran umgab; er hat aber leider

nicht untersucht, ob dasselV)e noch Kerne enthielt. Bei der ganz bekannten

Vielkernii;;keit jener Algeuzelleu wäre das sehr erwünscht gewesen.

IG*
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Alle diese ErscheinuDg-eu kauu man noch nicht als eine richtige Ver-

narbung bezeichnen. Eine solche wird aber besonders bei Phaeo- und
Rhodophyceen fast überall wahrgenommen. In beiden Gruppen leiden

besonders die größeren Tange nicht wenig unter Tierfraß; bald wird alles

bis auf wenige basale Stummel vertilgt, bald werden die oberen flachen

Teile in verschiedenem Umfange angefressen — und w^as Tiere nicht zuwege
bringen, besorgen Eis, Wellenschlag usw.

Der Wundverschluß, welcher in allen diesen Fällen gebildet wird,

pflegt von denjenigen unverletzten Zellen auszugehen, welche der Wunde
zunächst liegen. Halten wir uns einmal an die von mir untersuchten

Fucaceen, so sind es die normalen Zellen des Zentralkörpers (Markfäden),

nicht die Hyphen, welche in Teilung eintreten, sobald sie bloßgelegt werden.

Anfangs teilen sich nur vereinzelte Zellen durch wenige Wände (Fig. 535, i
,

später aber greift der Prozeß auf alle Markfäden über, welche an die

Wunde grenzen (Fig. 535, 2 , und so entsteht eine zusammenhängende
Schicht neuer Elemente, die dann bis zu einem gewissen Grade (Fig. 535, 51

einheitlich wachsen kann.

Ganz ähnlich schildert Küster, wie bei Öargassum verletzte Flach-

sprosse durch Teilen und Auswachsen der die Wunde begrenzenden in-

takten Zellen ein Gewebe bilden, das an den Callus der höheren Pflanzen

erinnert. Einem solchen gleichen auch weitgehend die Zellkomplexe,

welche (1, 526, die Zweigstummel der Cystosira überwallen.

Nicht wesentlich verschieden von solchen Vorgängen sind wohl auch

die Wundheilungsprozesse bei Florideen, besonders bei denjenigen, welche

dem Springbrunnentypus angehören (s. a. Massart); etwas anders dürften

sie bei Vertretern des Zentralfadentypus sein. Werden z. B. bei Poly-

siphonien Zweigspitzen auf irgend einem Wege entfernt, so zeigen die

Perizentralen kein nennenswertes Wachstum; dagegen streckt sich die

oberste unverletzte Zelle der zentralen Achse erheblich, sie schaut bald

aus den umgebenden Perizentralen hervor, bildet eine neue Scheitelzelle

und ist dann befähigt, das weitere Wachstum des Sprosses zu besorgen;

das habe ich selbst oft gesehen. Massart und Tobler erwähnen die

Sache ebenfalls. Solche Vorgänge erinnern wieder mehr an die erwähnten

Cladophoren (S. 242).

Küster stellt schließlich noch einige Fälle zusammen, in w^elchen im
Gefolge von Verwundungen knöUchenähnliche AVucherungeu auftreten. Es
handelt sich hier aber Avohl nicht einfach um einen Wundreiz, sondern

auch um Infektion der Wunde durch Parasiten.

Ersatz des Wir haben bislang nur vom Verschluß der Wunden geredet, nunmehr
Verlustes, diskutieren wir den Ersatz der verlorenen Glieder. Ein solcher ist natür-

lich unendlich einfach, wenn die der Wunde benachbarte Zelle oder

deren mehrere den Charakter von Scheitelzellen, Raudzelleu usw. annehmen,

diese wachsen dann weiter, »als ob nichts passiert wäre«. Das ist

im allgemeinen der Fall bei fädigen Formen, mögen sie in Gestalt von

Büschen usw. oder aber zu Scheiben kombiniert auftreten (s. z. B. Sauva-
GEAU, Myrionema).

Etwas anders gestaltet sieh die Sache bei vielzelligen Algen, welche

einen umfangreichen Callus bilden, hier pflegt die Callusmasse mehr oder

weniger zahlreichen Adventivsj)r()ssen den Ursprung zu geben. Das erfolgt

z. B. bei Fucus, Pelvetia, bei Gclidiuni, Pcyssonelia und zahlreichen anderen

Florideen und Phaeophyceen, welche Küster aufzählt. Bei den Fucaceen,

speziell bei Fucus selber, präsentieren sich die ersten Anfange so wie in

Fig. 535, 5, und ich sah, daß die neuen Sprosse mit Vorliebe im Anschluß
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Uli die Mittelrippe gebildet werden. Der Gruud dafür ist nicht ohne
weiteres ersichtlich. ^lun mag ihn mit Küster in dem Umstände suchen,

(laß die Markladcn dort bevorzugt leitungslahig für Xährstofib sind. Viel-

leicht spielt auch die Verankerung der neuen in den alten Sprossen durch
fly])hen eine, wenn auch sekundäre Rolle.

Das gleiche könnte für die Adventiväste der Cystosiren (1, 526) zu-

tretfen, welche aus den abgebrochenen älteren hervorgehen.

Aber der Wuudcallus ist durchaus nicht immer die Ursprungsstätte für

die Ersatzsprosse. Die in 1, 526 erwähnten Adventivsprosse der Haft-

scheibe von Fucus können zwar spontan entstehen, aber ich habe doch
vieltach den Eindruck gehabt, als ob sie nach Zerstörung des Laubes der

Hauptpflanze wesentlich vermehrt würden. Demnach dürfte ein Defizit an
Sprossen in den oberen Kegionen in den unteren, also ziemlich fern von
der Wunde, ausgeglichen werden.

Relativ nahe an einer Wundstelle entwickeln sich bei Dictyota (Küster)
Adventivsprosse, sie entstehen aber aus den normalen Zellen der Rinden-

schicht, die wir in 1, 481 beschrieben haben.

Bei Siphoneen, wie Caulerpa, werden Sprosse ziemlich fern von der

Wunde auf den Laubflächen erzeugt.

IJei Delesserien, Haliseris u. a. sind die Zellen der Mittelrippe schon an
normalen Pflanzen bevorzugte Orte für Bildung von neuen Sprossen. Die
Neigung zur Entwickeluug solcher wird aber ganz erheblich gesteigert,

wenn die Spitzen der Hauptsprosse entfernt werden.

Das führt hinüber zu Ascophyllum. Wir wissen, daß bei dieser

Fncacee (1, 496) zahlreiche Scheitelzelleu in den Randgruben ruhen. Wird
ein Langtrieb verletzt, so wird ein Teil jener Scheitelzellen zu neuem
Wachstum angeregt, und mindestens eine von ihnen produziert einen neuen
Langtrieb, der an Stelle des alten tritt.

Das leitet dann hinüber zu den auch bei Algen nicht seltenen Fällen,

in welchen einfach ein Seitenast die Stelle des Hauptsprosses einnimmt,

das ist z. B. der Fall bei den Characeen (s. u. a. Richter).

Sprosse und Sproßteile, welche durch Schnitt, Zerreißung, Tierfraß usw.

von ihrer ^lutterpflanze losgelöst wurden, brauchen nicht dem Verderben
preisgegeben zu sein, sie können, das ist altbekannt, Rhizoiden und andere

Haftorgane bilden und sich mit deren Hilfe einen neuen Wohnsitz gründen.

Die Rhizoiden gehen entweder direkt aus dem Wundgewebe hervor oder

entspringen doch mit Vorliebe in der Nähe der Wunde, d. h. an dem
basalen Ende des betrefienden Pflanzenteiles. Z. B. schildern Jaxse und
Wakker, wie sich bei Caulerpa an der Basis eines abgeschnittenen Blattes,

in der Nähe der frisch entstandenen Narbe, Häufchen dichten, farblosen

Plasmas sammeln, welche weiterhin ein Auswachsen zu Rhizoiden oder

auch zu den kriechenden Rhizomen veranlassen können. Sonach kann —
und das gilt auch für viele andere Algen — eine vollkommene Pflanze

wieder erzeugt werden. Allerdings sind da/u Teile von einer gewissen

Größe erforderlich. Gar zu kleine Stücke der Pflanzen erscheinen dazu
nicht mehr befähigt.

Natürlich müssen bei den zellulären Pflanzen die Ersatzrhizoiden usw.

nicht aus denselben Gewebeelementen hervorgehen, aus welchen die Er-

satzsprosse gebildet werden, z. B. gehen an abgeschnitteneu Polysiphonien

die Hafter aus den Perizentralen hervor, während ja die Sprosse aus

axilen Zellen regeneriert werden. Im übrigen sind die Dinge in den
Einzelfällen so verschieden und doch so einfach, daß ich hier von einer

weiteren Besprechung derselben absehe.
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Alles soeben Gesagte läßt sich schließlich auch auf Sproßstücke an-

wendeo, denen sowohl die Spitzen als auch die unteren Regionen ampu-
tiert worden sind. Man kann ziemlich viele Algen recht weitgehend zer-

stückeln und trotzdem wachsen sie wieder zu neuen Pflanzen heran.

Bertiiold und ich, wie vermutlich auch andere Forscher (s. a. Touler),

haben diese Fähigkeit unserer (lewächse bei der Kultur derselben benutzt.

Rhodomeleen, Ceramiaceen, Fucaceen, Caulerpen (Jansej. Charen (Richter)

lassen sich auf diese Weise vermehren. Im allgemeinen wird das l)asi-

skope Ende der »Stecklinge« zum Wurzelpol, das akroskope zum Sproßpol.

Doch läßt sich die Sache gelegentlich umkehren. Janse zeigt z. B.,

daß beiderseits beschnittene grüne Teile der Caulerpa, welche man umge-
kehrt einpflanzt, am akroskopen Ende Rhizoiden, am basiskopen Blätter

bilden. Das erfolgt dann, wenn vorher infolge innerer Verwundung eine

partielle Querwand (S. 242) hergestellt war. Hier wäre also eine Wirkung
der Schwerkraft gegeben. Ich zweifle nicht, daß sich auch Stücke von

Bryopsis in gleichem Sinne »umkehren« lassen (s. Noll).

Algen, welche ausgeprägte Knoten bilden, lassen die neuen Sprosse oft

als Seitentriebe aus den Knoten hervorgehen; das geschieht z. B. bei Cera-

mium direkt, bei den Charen unter Vermittelung von Vorkeimen (1, 335).

Die Internodien pflegen in diesen Fällen wenig oder garnicht reaktions-

fähig zu sein.

Die nach der Isolierung mit Membran umhüllten Plasmamassen der

Siphoneen können zweifellos auch zu neuen Individuen auswachseu. Nicht

klar ist dabei, wie sie sich bezüglich der Polarität verhalten, und ebenfalls

ist nicht zu übersehen, ob auch einkernige Stücke wirklich ganze Pflanzen

liefern können. Prowazek bezweifelt das.

Die Frage, ob auch an Algen Transplantationen und Pfropfungen mög-
lieh sind, hat Noll an Siphoneen geprüft. Er fand, daß Teile der gleichen

Spezies leicht und glatt verwachsen, daß aber Pfropfhybrideu nicht zu er-

zielen sind. Die Verwachsung von Teilen difl'erenter Spezies erfolgt zwar

mit einiger Mühe, aber es sind kaum Korrelationen zwischen den hetero-

genen Teilen- wahrzunehmen. Das gibt sich u. a. darin zu erkennen, daß

die aufgepfropften Teile selbständig Rhizoiden bilden und nach abwärts

entsenden.

Seeknödel.

An dieser Stelle reihen wir die sogen. »Seeknödel«, Meerballen, »pilae ma-

rinae« usw. ein.

Leblose Gebilde dieser Art können zunächst aus beliebigen abgestorbenen

Resten von Wurzeln, Binsen, Blättern usw. gebildet werden. Sie entwickeln

sich in Landseen und Meeresabschnitten, die mit sandigem Boden versehen und

sehr iiach sind. Wenn hier das Wasser ständig über den Grund rollt, geraten

auch die treibenden oder am Boden liegenden PHanzeuteile in rotierende Be-

wegung und ballen sich zu Klumpen, die endlicli Kngelfonn annehmen. Ob ein

besonderes Bindemittel erforderlich ist, scheint mir zweifelhaft, die Unebenheiten

des Materials dürften genügen, um das Ganze zusammenzuhalten.

Solche Bälle können dann auch aus toteu oder sogar aus noch lebenden

Algenfäden oder sonstigem Algenmaterial zusammengesetzt sein, z. B. aus Clado-

phora-Ästen, die dann völlig wirr und ordnungslos durch einander liegen und

wohl kaum wachsen.

Das sind aber noch keine der echten Aegagropilen oder »Seekn»)del-, wie

sie Lorenz im Jahre 1855, später K.iHLL:yLvx, Brand, WESKXUKRci-LuNn u. a.

))eschri('ben haben. Bei Aegagropila Sauteri, Aeg. Martensii Kütz. u. a. handelt es
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sR'li um kugelig geruudete Körper, in welcbeu zahllose Cladopbora-Zweige in

anuähernd radiärer Stellung vom Zentrum ausstrahlen. Die erwähnten Zweige

resp. Zweigsysteme stehen nicht mehr mit einander in organischem Zusammen-
hange, sie sind leiclit in einander verHochten und event. durch unregelmäßig

wuchernde Rhizoideu verkettet; sie verlängern und verzweigen sich an der Spitze,

sterben aber an der Basis ab und sind in ähnlicher Weise isoliert wie die am
Unterende faulenden Sprosse polstertormig wachsender Moose. Alte, bis kopf-

große Bälle dieser Aegagropilen können infolge der Zersetzung im Innern sogar

hohl werden. Man kann gerade die letzteren mit den in 1, 258 beschriebenen

Cladophora-Krusten vergleichen; würde man diese zusammenrollen, so käme man
auch zu »Seeknödeln«.

Nach Lorenz entstehen sie im Zeller See (Salzburg) aus Chladophora- resp.

Aegagropila Sauteri-Büscheln, welche an Holz, Steinen usw. in 1—2 m Tiefe

festgewachsen sind. Werden diese ganz oder teilweise durch Tierfraß, Wellen usw.

losgerissen und an geeignete Orte geführt, so werden jene losen Schöpfe in

festere Bälle umgewandelt. Passende Plätze dafür aber sind die obenerwähnten

dachen Stellen der Seen mit mäßiger Bewegung, die ein leichtes Rollen er-

möglichen. Hier ktinnen die Algen noch wachsen, aber einzelne Ästeben, welche

über die Kugelobertläche hervorragen, "werden abrasiert.

Daß nur eine ganz bestimmte Bewegung die Kugeln erzeugt, geht nach Lorenz
aus dem Umstände hervor, daß sie nur an gewissen Stellen der Seen gefunden

werden, während an anderen aus der gleichen Aegagropila gebildete Walzen
und an wieder anderen unregelmäßige Filze zur Beobachtung kommen.

Lorenz fand bei einer nach Jahrzehnten vorgenommenen Untersuchung des

Zeller Sees die Knödel nicht mehr resp. nicht in der alten ^lenge. Er schiebt

das auf Veränderungen des Seebodens resp. des Wasserstandes. Er betont dann
noch, daß für die Entstehung einer Kugel eine Pflanze, ein Ast von Cladophora
genüge, und Zkdkrbauer gibt dasselbe für Cladophora Cornea an, die bei

Kovigno Knödel bildet. Ein Steinchen oder ein ähnliches Substrat, das mit dem
Algenbüschel losgerissen und fortgerollt wird, begünstigt die Kugelbildung ganz
außerordentlich.

In dänischen Seen hat Wesenberg-Lund die Bildung der Ballen verfolgt,

er stimmt in allen wesentlichen Punkten mit Lorenz überein, und nennenswerte
Abweichungen sind auch nicht in den Arbeiten von Kjellman und Brand
enthalten.

Natürlich ist die »Knödelbildung« nicht auf die Cladophoren beschränkt,

auch andere Algen können Meerbälle erzeugen. So rollen über den sandigen

Strand der Adria (z. B. am Lido vor Venedig) die Kugeln von Valonia utri-

cularis var. aegagropila Ag., zusammengesetzt aus radiär gestellten Blasen; und
au nordischen Küsteu erscheinen ebenfalls auf flachem Sandstrand nach W^itt-

ROCK Ballen von Sphacelaria cirrhosa var. aegagropila. Solche fand auch
Keinke in der Kieler Bucht; dazu liis kopfgroße Kugelu, zusammengesetzt aus

Sprossen der Fastigiaria furcellata. Ihnen darf mau wohl wiederum die kugeligen

Körper des Ascophyllnm Mackayi an die Seite stellen, die besonders von den
englischen Küsten erwähnt werden, und noch manche in der Literatur zerstreute

Angaben, die hier nicht gut besprochen werden können.

In analoger Weise wie die Meerbälle scheinen mir auch manche Polster,

welche Algen in bewegtem Wasser bilden, einer mechanischen Erklärung zu-

gänglich zu sein. Ich erinnere zunächst an die Polster, welche manche Vau-
cheiieu in kräftig strömenden Flüssen und Bächen bilden. Es handelt sich bei

denselben nicht um erl)liche Formen, denn die Polster werden aufgelöst, wenn
mau die Algen in ruhigem Wasser in Kultur nimmt. Danach wird man sich

vorstellen müssen, daß im rasch bewegten Wasser isolierte Fäden der fraglichen



248 VII. Reizerscheinungen.

Algen geschädigt (vielleicht geknickt) werden, und daß nur diejenigen weiter-

kommen, welche im Verbände des Polsters durch ihre Nachbarn Schutz erfahren.

Auch andere Bachalgen können in solchen Formen auftreten und ebenso

sieht man am felsigen Meeresstraude nicht selten Callithamnien, Sphacelarien usw.

durch die Brandung zu mehr oder weniger dichten Polstern zurechtgestutzt.

Es werden ofieubar alle Zweigleiu, welche über die Polsteroberfläche vorragen,

gleichsam weggeschoren.

Natürlich fällt es mir nicht ein, alle Algenpolster vom obigen Gesichtspunkt

zu betrachten, z. B. wird niemand daran deuken, die Gestalt des Codium Bursa

auf diese Weise zu erklären.

Der Umstand, daß leblose Objekte Ballen bilden, wie die »Seeknödel«, wird

vielleicht den Leser zu der Meinung veranlassen, es sei nicht angebracht, die

Sache hier in diesem Abschnitt zu behandeln. Das ist ja auch zum Teil richtig,

aber ich darf doch darauf hinweiseu, daß nicht allein die Schere des Gärtners

dichte Hecken, Kugelformen der Baumkronen usw. sci&afl't, sondern daß auch

die Pflanze sich daran beteiligt, indem sie durch das ständige Beschneiden zur

Bildung immer neuer Seitensprosse gereizt wird, welche zwischen die ältereu

einrücken. Genau so, meine ich, liegt die Sache bei unseren Algen.

Die Abliängigkeit der Fortpflanzimg von der Außenwelt.

Schon seit langer Zeit hatten sich die Algologen über die Launen-
haftigkeit gewundert, mit welcher die Fortpflanzungsorgane bei den Algen
zum Vorschein kommen. Man erkannte wohl, daß die Außenwelt bei

jenen Vorgängen ein gewichtiges Wort mitrede, und man brachte auch in

einzelnen Fällen die Faktoren heraus, welche den Prozeß bedingen, allein

konsequent und mit Erfolg wurden die Phänomene der Fortpflanzung bei

Algen und Pilzen erst durch Klebs studiert.

Zahlreiche Experimente ergaben die prinzipiell wichtige, allerdings auch

längst geahnte Tatsache, daß Fäden und Hyphen von nicht wenigen Algen

und Pilzen zum mindesten einige Jahre leben und wachsen können, ohne

irgend welche Fortpflanzuugsorgane zu erzeugen, vorausgesetzt, daß sie unter

gewissen, annähernd konstant bleibenden Bedingungen gehalten werden.

Werden aber diese derart geändert, daß eine Hemmung der vegetativen

Prozesse eintritt, so pflegen alsbald Fortpflanzungsorgane zum Vorschein

zu kommen, und es ist vielfach ganz gleichgültig, ob die vegetative Tätig-

keit längere oder kürzere Zeit angedauert hatte.

Die vegetative Periode erscheint damit als eine Vorstufe für den Akt
der Fortpflanzung, es ist aber keineswegs irrelevant, unter welchen äußeren

Bedingungen jene Periode verlebt wurde. Von der Art und Weise, wie

die Außenwelt während derselben auf die Algen gewirkt hat, hängt es

ab, wie sie später bei einer im umgebenden Medium eintretenden Ver-

änderung reagiereu, d. h. gewisse Vorbedingungen führen die Reizbar-

keit der Algen in einer bestimmten Richtung lierbei und entscheiden dar-

über, ob überhaupt, ob durch diesen oder jenen Faktor die Auslösung
der Fortpflauzungsprozesse möglich werde.

Die vorbereitenden Faktoren auf der einen, die auslösenden auf der

anderen Seite aber sind in der Regel, und besonders im Freien, dieselben,

welche auch sonst das Leben der Organismen fundamental beeinflussen,

also Wärme, Licht, Sauerstoff, sonstige chemische Agenticn usw. So ist

es denn auf Grund dessen, was wir vom Getriebe in der Zelle wissen,

nicht verwunderlich, daß im gleichen Versuch das nämliche Agens ver-
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schiedene Wirkungen entfaltet; die Tempemtur z. B. ermögliclit ,iranz all-

gemein die Lebensvorgäugc, wirkt aber auch in gewissen Fällen als

spe/ifiseber Reiz für die Zoosporeubildung; das Licht schaö't allgemein Nähr-
material, reizt aber daneben spezifisch zur Entwickelung von Sexual-

organen usw. Dabei ist aber mit Klkhs zu konstatieren, daM die Wirkungs-
grenzeu dieser und anderer Faktoren für die Fortpflanzung enger gezogen
sind als für die vegetativen Prozesse. Letztere finden häufig nocii statt,

wo erstere nicht mehr möglich ist, z. B. vollzieht sich das Wachstum
eines Vaucheria-Fadens bei einem Luftdruck von nur 3 mm, während die

Fortpflanzung erst bei 40 mm einzusetzen vermag.

Über diese Dinge soll nun im folgenden das allerwichtigste berichte*

werden.

Zoosporeu und Gameten.

L Die in Bächen und Flüssen wachsenden Algen, wie Vaucheria, Ulo- Fließende

thrix, Oedogonium, auch Stigeoclonium, Draparnaldia, Hydrodictyon u. a., Wa^ier

zeigen im strömenden Wasser ausgiebiges Wachstum, bilden aber (mit

Ausnahme der Vaucheria sericea; niemals Fortpflanzungsorgane. Diese
entstehen erst, wenn mau die Algen auf irgend einem Wege in stehendes

Wasser überfuhrt. Im allgemeinen dürften zunächst Zoosporen gebildet

werden, Sexualorgane entstehen z. B. bei Vaucheria später, wenn man die

Pflanzen sich selber überläßt (in ruhig stehenden Glashäfen usw.). Es ist

aber natürlich auch möglich, direkt Antheridien und Oogonien zu erzielen,

wenn man die geeigneten Methoden anwendet, von welchen weiter unten

noch die Rede sein wird.

Worauf diese Erscheinungen beruhen, ist nicht hinreichend geklärt.

Bewegtes Meer- oder Flußwasser wird von ruhig stehendem Kulturwasser
der Algen um so verschiedener sein, je länger die Kultur andauert. Die
Verschiedenheiten im einzelnen aber sind nicht genügend bekannt, schon
deswegen nicht, weil man nicht weiß, ob die Algen außer Sauerstofl" noch
andere Substanzen in beachtenswerter Menge an das umgebende Medium
abgeben. Zweifellos ist aber der SauerstoÖgehalt bewegter Wässer größer
als der ruhender, und deshalb hat Klebs angenommen, daß im sauerstofF-

reicheren Medium das Wachstum gefördert, beim Übergange in das
0-ärmere Wasser aber derart gehemmt werde, daß nun speziell Zoosporen-
bildung einsetzen muß. Leider läßt sich die immerhin plausible Hypothese
nicht ganz erweisen, es gelang z. B. nicht, Kulturen in ruhigem Wasser
dadurch zur Zoosporenbildung zu zwingen, daß man ihnen den Sauerstoff

partiell entzog.

Bezüglich der Bildung von Sexualorganen drückt sich Klkhs auch
etwas zurückhaltender aus und meint, daß wohl mehrere Faktoren zu-

sammenwirken müssen und zwar die Veränderung der Bewegung, der
Temperatur, der chemischen Beschaffenheit usw.

2. Algen feuchter Standorte, z. B. Vaucheria repens, Protosipbon, Hör- FeuchUgkt

midium. Bumillevia, » Protococcus viridis« u. a. werden zu reichlicher

Schwärmerbildung angeregt, wenn man die in Luft befindlichen Pfiauzen
mit Wasser übergießt Entscheidend ist dabei der plötzliche Übergang;
eine ganz langsame Überführung aus einem Medium in das andere wirkt
nicht. Überhaupt ist diese Prozedur kein Universalmittel. Viele Algen
reagieren nicht darauf (z. B. Conferva), auch w^enn sie lauge feucht kulti-

viert wurden.
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Im Gegensatz zu solchen Formen pHegen manche Vaucherien clavata,

tcrrestris) u. a. ihre Sexualorgane iu feuchter Luft leichter zu bilden als

in Wasser, und für manche andere Arten ist eine solche zum mindesten kein
Hemmnis.

eratur. 3. Die Temperatur spielt mit Ausnahme einiger gleich zu erwähnender
Fälle als auslösendes Agens bei der Bildung von Fortpflanzungsorganen

keine nennenswerte Rolle, um so bedeutungsvoller ist sie für die Vorbe-
reitung und für die Ausführung jenes Vorganges in den einzelneu Zellen.

Die Bachalgen sind meistens an niedere Temperaturen angepaßt; so

wächst Ulothrix zonata am besten bei Temperaturen unter 15", 15—20°

sind schon ungünstig; Zoosporen bilden sich im Eiswasser, und Klebs sah

bei —1" die Zoosporenbildung 1— 2 Wochen fortdauern, wenn er die

Alge aus fließendem in stehendes Wasser überführte.

Andere Algen sind auf hijhere Temperaturen gestimmt, besonders die

Erdalgen, wie Protosiphon u. a. Gerade für diese hat Klehs die Tempe-
raturgrenzen festgelegt. Übergoß er in Luft gewachsene Exemplare mit

Wasser, so bildeten diese ihre Zoosporen bei 4—6° in 24— 48 Stunden,

bei 23—26° schon in 272—3 Stunden. Letztere Grade stellen das Optimum
der Temperatur dar. Andere Algen verhalten sich ähnlich; gelegentlich,

z. B. bei Couferva und Bumilleria, fand Klebs bei 20—24° große Launen-
haftigkeit, die er ausführlicher bespricht. Die Temperaturen für die Ent-

stehung der Zoosporen pflegen die gleichen zu sein wie für die Bildung

der Sexualorgane.

Handelt es sich hier um Vorgänge allgemeiner Art, so kann doch die

Temperatur wohl auch spezifisch auf die Eeizbarkeit wirken. So wird

nach Klehs bei Draparnaldia die Fähigkeit zur Zoosporenbildung unter-

drückt, wenn man das Pflänzchen bei Zimmertemperatur in kleinen Gefäßen
kultiviert; sie wird wiederhergestellt, wenn man die Alge in kühles, fließen-

des Wasser zurückbringt. Hier ist freilich nicht genau zu übersehen, ob

wirklich die Temperatur oder die sonstige Beschaffenheit des Wassers ent-

scheidend ist. Bei Oedogonium diplaudrum dagegen scheint es klar, daß

ein Aufenthalt in Temperaturen über 10° einen iuditierenten Zustand erzeugt.

Plötzliche Temperaturveränderung kann in gewissen Fällen die Zoo-

sporenbildung auslösen; besonders klar sind die Versuchsresultate in dieser

Richtung bei Oedogonium diplandrum, bei welchen im Januar Übertragung

au.s einem kalten Zimmer in ein solches von ca. 15° mit Sicherheit Zoo-

sporen hervorrief. Auch iu anderen Fällen kann der Auslösungsprozeß

durch rasch gesteigerte Temperatur begünstigt werden; umgekehrt aber ist

nur für Bumilleria bekannt, daß eine Herabsetzung der Wärme von 13— 17°

auf 5—6° zoosporenbildend wirkt.

Licht. 4. Das Licht muß naturgemäß ein Hauptfaktor im Leben der grünen

Algen sein. Es wirkt so mannigfaltig, daß wir die Sache am besten an

einigen Beispielen demonstrieren.

Oedogonium diplandrum stellt den einfachsten Fall dar. Auch nach

14tägigem Aufenthalt im Dunkeln können die Fäden der Alge noch Zoo-
sporen bilden. Die Reizbarkeit geht also dadurch nicht verloren, und es

ist ersichtlich, daß die durch das Licht Acrmittelte Ernährung nur in

lockerem Zusammenhang mit der Zoos])orenbildung steht. Diese wird erst

unmöglich, wenn das Pflänzchen dem Hungertode nahe ist.

Anders Stigeoclonium tcnue. Hier ist das Licht für eine kräftige Ent-

wickelung weit notwendiger, und schon nach wcnigtägigem Aufcuthalt im

Dunkeln wird die Alge so geschädigt, daß sie auch keine Zoosporen mehr
zu bilden verina"-. Man kann z weil ein, ob diese Vorgänge zu der Assi-
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milatiou iu direkter Beziehung steheu, es handelt sicli wohl mehr um all-

gemeine I^ebensbedingungen. Stigeoeloniuni ist eben eine »I.iclitpHanze«.

Ulothrix ist ähnlich, sie kränkelt nach kurzer Verdunkelung und hat

oft schon nach 24 stündigem Autenthalt im dunklen Räume die Fähigkeit

der Zoosporenbildung verloren. Eine si)ezitische Vorbereitung der Zoo-
S})orenbildung durch das Licht liegt auch hier kaum vor, wenn auch die

Fähigkeit dazu bei riothrix im Dunkeln rascher erlischt als andere Funk-
tionen.

Bei Ulothrix, Stigeoeloniuni, Oedogonium dipbuuhum usw. lösen Licht-

reize, mögen sie iu Verdunkelung oder in Bcsounung bestehen, niemals

Zoosporenbildung aus. Vergleichen wir aber damit Vaucheria clavata, so

liegt die Sache anders. Die Reizbarkeit wird wie bei Oedogonium diplan-

drum auch durch lange Verdunkelung nicht autgehoben. Führt man alter

im Licht erzogene Kulturen in Dunkelheit über, oder setzt man auch nur

die Beleuchtung erheblich lierunter, so ertolgt Zoosporenl}ildung. Kleijs

studierte die Vorgänge nnt Hilfe von Auerlampen näher und fand u. a.,

daß nicht der plötzliche Wechsel von Hell und Dunkel wirksam ist, son-

dern die länger dauernde Entziehung des Lichtes, denn die Zoosporen-

bildung geht mindestens tagelang fürt und hört oft erst auf, wenn die

PHanze an Nahrungsmangel leidet.

Überführung in helles Licht sistiert die Zoosporenbilduug wieder.

Oedogonium capillare, Hormidinm und Trotosiphon verhalten sich ähn-

lich, auch bei ihnen hemmt ceteris paribus Beleuchtung die Zoosporen-

bildung, während Verdunkelung sie auslöst. Die Hemmung ist bei Froto-

siphon so stark, daß am Abend eines hellen Tages nicht immer leicht

Zoosporen zu erhalten sind, während solche am Morgen recht bald gebildet

werden.
Daran reiht sich dann Bumilleria. Wenn diese während der trüben

Wintermonate auf feuchtem Lehm wächst, entstehen Zoosporen beim über-

gießen mit Wasser stets, mag man die Kulturen verdunkeln oder am Licht

halten. In den hellen Sommermonaten aber hemmt das Licht an Lehm-
pflanzeu die Zoosporenbildung so weit, daß einfache Wasserbehandlung nicht

zum Ziele führt, mau muß, um Zoosporen zu erhalten, auch noch verdunkeln.

Zellen in Nährsalzlösuugen verhalten sich ähnlich, sie sind im Sommer
soweit reizbar, daß sie auf Belichtung und Verdunkelung direkt reagieren

wie Vaucheria.

Wo das Licht bei allen erwähnten Formen entscheidend in die Zoo-

sporeubildung eingreift, hemmt es diesen Prozeß, es tritt aber umgekehrt
bei ihnen fast überall als Förderer auf, wenn es sich um Entstehung der

Sexualorgane handelt.

In Wasserkulturen der Vaucheria repens z. B. erzielt man Antheridien

und Oogonien ziemlich sicher, wenn man sie der hellen Beleuchtung am
Fenster oder an einer Lampe aussetzt. Das Licht wirkt hier doppelt,

nämlich fördernd und auslösend. Die Vorbereitung besteht in der Plioto-

synthese hinreichenden Nährmaterials. Das Vorhandensein eines solchen

ist im Gegensatz zur Zoosporenbildung iu diesem Fall eine direkte Be-

dingung, und das ist verständlich, weil ja für Aufspeicherung von Reserve-

substanzen in den Oosporen genügende Mengen vorgebildet sein müssen.

Die Auslösung des Bildungsprozesses der Oogonien und Antheridien

durch das Licht ist im einzelnen nicht wohl zu definieren; nur so viel ist

klar, daß Licht nur für die erste Anlage der fraglichen Organe verlangt

wird. Ist diese einmal vorhanden, so erfolgt deren Ausgestaltung und
Befruchtung: im Dunkeln.
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Daß die Auffassung von der doppelten Funktion des Lichtes richtig ist,

bestätigen die KLEBs'schen Versuche mit 2—4^ igen Rohrzuckerlösungen,

in welchen die Entstehung der Sexualorgane wesentlich rascher erfolgt

(4—5 Tage) als in reinem Wasser. Zunächst hemmt die Zuckerlösuug das

Wachstum und schafft so günstigere Bedingungen für die Fortpflanzung.

Das ist aber für uns nicht die Hauptsache. Kultiviert man die Algen im

hellen Licht in Zucker, aber bei Kohlensäureausschluß, so erfolgt auch die

Oogonien- und Antheridienbildung. Hier schafft der Zucker all das Xähr-

material, welches sonst durch die Photosynthese geliefert wird und ersetzt

so die vorbereitende Arbeit des Lichtes. Die auslösende aber kann er

nicht ersetzen, denn Zuckerkulturen im Dunkeln liefern niemals Geschlechts-

organe.

Was die erforderliche Helligkeit betrifft, so gibt Klebs an, daß Wasser-

kulturen von Vaucheria hei 25 cm Entfernung von einem Auerbreuuer in

10 Tagen Sexualorgane bilden, bei größerer Distanz aber steril bleiben.

Zuckerkulturen bilden Oogonien usw. noch in 75 cm Entfernung. Im
übrigen spricht das Vorleben gerade hier ein kräftiges Wort mit.

Licht verschiedener Wellenlängen wirkt auch verschieden, doch sind

die in dieser Richtung erzielten Resultate noch nicht gerade sehr präzis.

Oedogonium, Chlamydomonas, Cosmarium, Spirogyra u. a. verhalten

sich dem Licht gegenüber nicht wesentlich anders wie Vaucheria. Besonders

leicht ist es, bei Spirogyra durch Belichtung Gametenbildung und Kopu-
lation herbeizuführen.

Das ist aber nicht überall so, die Verhältnisse liegen oft recht kompli-

ziert; als Beispiel dafür mag Hydrodictyon erwähnt sein, das trotz vieler

Arbeit noch nicht in allen Eigenheiten erkannt ist und dem Experimentator

auch wohl noch in Zukunft manche Nuß zu knacken geben wird. Die

Dinge sind schon deswegen schwierig, weil in der nämlichen Zelle, wie

Klebs betont, die Neigung zur Zoosporenbildung mit derjenigen zur Ga-

metenbildung fast ständig gleichsam kämpft. Das Endresultat eines Ver-

suches häagt deshalb mehr als irgendsonst bei einer Alge von dem Vor-

leben derselben ab.

Wird Hydrodictyon in reichlichem Wasser oder in Nährlösung (schwach)

bei heller Beleuchtung kultiviert, so erwirbt es einen ziemlichen Grad der

Reizbarkeit und wird nun durch Überführung in reines Wasser, sowie

durch manche anderen Reize zur Zoosporenbildung genötigt, aber es reagiert

nicht in diesem Sinne auf Verdunkelung. Anders in kleinen Wassermengen,

da zerstört das Licht die Fähigkeit zur Zoosporenbildung, dieselbe kann

aber durch Verdunkelung wiederhergestellt werden, und jetzt fördert merk-

würdigerweise Beleuchtung die Zoosporenbildung.

Jene in kleiner Wassermenge beleuchteten Hydrodictyen, denen Zoo-

sporenbildung abgeht, liefern leicht Gameten. Das Licht schafft hier nach

Klebs organisches Nährmaterial, der Mangel an Salzen besorgt die uner-

läßliche Wachstumshemmung. Licht ist aber nicht immer notwendig, z. B.

ist es entbehrlich in Zuckerkulturen, und l)Csonders eigenartig verlialten

sich Netze, welche mit schwacher Neigung zur Zoos^jorenbildung in Maltose-

lösung gehalten werden. Für sie ist Axn-dunkeluug unerläßlich, wenn Ga-

meten gebildet werden sollen; bei Belichtung entstehen nämlich Zoosporen.

Klebs demonstrierte hübsch, wie ein »Maltose-Netz« zur Hälfte verdunkelt

wurde und dann aus der hellen Hälfte Zoosporen, aus der dunkeln Ga-

meten lieferte.

Aber auch bei solchen Komplikationen hat es nicht sein Bewenden.

Denn Hydrodictyen mit starker Disposition zur Zoosporenbilduug liefern
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in Malto.se im llelleu wie im Dunkeln Zoosporen, und Netze mit starker

Gametenstiunnuug erzeuf^en auch stets Gameten.

Ich meine, buntere Verhältnisse könne es kaum geben, aber ich glaulje

resp. hoffe auch, daß bei erneutem Studium gerade solche zunächst sehr

komplizierten Dinge sich werden auf einfachere Verhältnisse zurückführen

lassen.

5. Daß der Sauerstoff als solcher die Bildung von Fortptianzungsorganen Sauersu

auslöst, konnte bislang nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden, dagegen

ist es selbstverständlich, daß sowohl FortpÜanzungs- als auch Wachstums-

prozesse allgemein von ihm aljhängig sind, und zwar jede der genannten

Erscheinungen in etwas anderer Weise. Klebs fand, daß die Fäden von

Vaucheria noch bei einem Gasdruck von 3 mm zu wachsen vermögen,

Zoosporenbildung hört aber bei der gleichen Pflanze schon bei 40 mm
(s. oben S. 249) auf, und Sexualorgane zeigen sich im normalen Zustand

erst bei 118 mm Gasdruck, wenn sie auch bei 80 mm schon angelegt

werden können.

6. Kleijs hat auch vielfach mit Nährsalzlösungen operiert; er verwandte sährM

das bekannte, von Kxop für Wasserkulturen angegebene Salzgemenge.

Brachte er Fäden von einer in Wasser erwachsenen Vaucheria repens in

eine 0,1—0,5^ ige Lösung jeuer Salze, so wurden dieselben zu lebhaftem

Wachstum angeregt, bildeten aber keine Zoosporen; das geschah erst, wenn

die Nährlösung durch reines Wasser ersetzt wurde. Das ist der einfachste

und klarste Versuch; in anderen Fällen sind die Dinge komplizierter.

Wird z. B. ein in Luft erwachsenes Fadensystem in Nährlösung gebracht,

so findet hier Zoosporenbildung statt, doch pflegt dieselbe bald aufzuhören,

und zwar meistens rascher als in ähnlichen Versuclien, die mit reinem

Wasser angestellt waren.

Auch solche Fäden können,__ selbst wenn sie wochenlang in der Nähr-

lösung verweilten, noch durch Übertragung in Wasser zur Zoosporenbildung

veranlaßt werden. Sie verlieren aber schon nach kürzerer Zeit die Fähig-

keit, auf andere Reize (z. B. auf Verdunkelung) entsprechend zu antworten.

Das alles gilt für die obenerwähnten Konzentrationen; Lösungen von

0,7—2 X hemmen unter allen Umständen sofort die Zoosporenbildung von

Fäden, welche mit ihnen in Berührung kommen; nur Wasserwechsel löst

den Prozeß wieder aus.

Um so merkwürdiger ist es, daß in 0,6% igen Nährlösungen Zoosporen

scheinbar »von selbst« entstehen. Eine ausreichende Klärung fand diese

Erscheinung bislang nicht.

Zu der soeben besprochenen ^'auch. repens steht V. clavata in ziemlich

sciiarfem Gegensatz. Nährlösungen fast aller Konzentrationen hemmen
deren Wachstum und fördern direkt die Zoosporenbildung. Fäden, welche

aus Wasser usw. in die Nährlösung gebracht werden, können wochenlang

Zoosporen produzieren, sie bedürfen dazu aber des Lichtes. Unter diesen

Umständen ist es begreiflich, daß Wasserbehandlung nur einen sehr be-

schränkten Einfluß ausübt.

Der ^'auclleria rej^ens ähnlich verhalten sich Hormidium, Bumilleria,

auch Draparnaldia mit einigen ^Modifikationen; Algen der Bäche dagegen,

wie Ulothrix, Stigeoclonium, üedogonium, reagieren nur wenig auf Nähr-

lösungen, und bei Conferva bleibt der Übergang aus solchen in Wasser
völlig wirkungslos.

Eine starke Reaktion auf die Nährsalze läßt aber wieder das interes-

sante Hydrodictyon erkennen, das deshalb hier noch kurz besprochen sein

mag. Bringt mau jene Alge in die bekannte Lösung, die übrigens in Kon-
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zentrationeu bi:5 zu 4^ ertragen wird, so vermehren sich die Zellkerne,

die Chromatophoren lösen einen Teil ihrer Stärke auf, sie vergrößern und
verdicken sich erheblich. Die Vorgänge sind ohne Mitwirkung des Lichtes

nicht möglich, und dieses ist es auch, welches, wie wir schon oben zeigten,

in Verbindung mit den Salzen eine starke Keigung zur Zoosporenbildung
hervorruft. Letztere ist in dünnen Lösungen (bis 0,1^) nicht selten so

kräftig, daß sie auch ohne Reiz von außen zum Durchbruch kommt und
direkt Zoosporen liefert; im konzentrierteren Medium freilich erfolgt das
nicht, da hemmt das Salz die Entwickeluug der Schwärmer, und diese

entstehen erst auf einen Eeiz hin, nämlich durch Übertragung in Wasser.
Dabei muß in der Regel wieder das Liclit wirken, und Klkbs meint, daß
durch dieses Maltose oder doch ein ähnlicher Körper erzeugt werde, wel-

cher für die Zoosporenbildung nötig oder nützlich sei. Er kommt auf
diesen Gedanken, weil unter Umständen eine Beigabe von Maltose sich als

förderlich erwies.

Weitere Einzelheiten mögen bei Klebs nachgesehen werden.
Wir haben bislaug im wesentlichen von der Entstehung der Zoosporen

unter dem Einflüsse von Nährsalzen gesprochen, und zwar deswegen, weil

Nährsalzkulturen fast immer zur Bildung ungeschlechtlicher Schwärmer
stimmen, Gameten sind aus ihnen, wenigstens bei Algen, welche überhaupt
beiderlei Organe bilden, kaum zu erhalten, wie besonders Hydrodictyon
gut demonstriert.

Die Wirkung der Salzlösungen ist in alle Einzelheiten nicht bekannt.

Sie ist sicher keine rein osmotische, denn eine Salpeterlösung wirkt ganz
anders wie eine isotonische Rohrzuckerlösung, zudem fördern saure Lösungen
die Zoosporenbiidung, während alkalische sie hemmen.

Im allgemeinen kann man mit Klebs annehmen, daß die fraglichen

Salze Ernährung und Wachstum fördern, und daß ähnlich, wie im fließen-

den Wasser, die Fortpflanzung gehemmt ist, solange jene die Oberhand
haben. Werden aber die vegetativen Prozesse durch Verbrauch oder Ent-

ziehung der anorganischen Verbindungen retardiert, so tritt die Fortpflan-

zung in ihre Rechte.

Natürlich ist damit noch nicht erkannt, wie die einzelnen Salze in dem
verwandten Gemenge wirken, und leider ist in dieser Richtung noch sehr

wenig untersucht. Mir ist eigentlich nur eine gelegentliche Angabe von
Benecke bekannt, nach welcher sich Vaucheria-Keimlinge in stickstofi"-

freien Lösungen sehr rasch mit zahlreichen Sexualorganen bedeckten. Auch
Staurospermum und Mougeotia konnten in solchen Lösungen unschwer zur

Kopulation gebracht werden. StickstoÖ'haltige, aber phosphorfreie Medien
wirkten nicht im gleichen Sinne.

Da Stickstoftmangel zweifellos die Ernährung hemmt, fallen Bknecke's
Befunde wohl unter die allgemeinen Gesichtspunkte, welche Klebs heraus-

hebt, allein die Sache bedarf wohl noch in mehr als einer Richtung er-

neuter Bearbeitung.

7. Klebs hat gefunden, daß manchen organischen Verbindungen eine

spezifische Wirkung auf die Zoosporenbildung zukommt. Wir erwähnten
schon, daß Maltose bei Hydrodictyon die Zoos])orenbildung fördert; bei

Conferva, welche daraufhin speziell studiert wurde, ist es bescmdcrs das

Inulin, welches die Schwärmerentwickclung mächtig anregt; denn auch in

Kulturen, die auf andere Weise nicht mehr zur Fortpflanzung zu bringen

sind, wirkt eine Lösung jenes Körpers mit Sicherheit. Dem Inulin reihen

sich an: Amygdalin, Aeskulin, Salizin, ^laltose, Rafflnose, Sorbit, und zwar
wirken die Körper in der hier gegebenen Reihenfolge.
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Ihnen schließen sich andere an, wie Mannit, Dulzit, Kohrzuckcr usw.,

die teils relativ indifferent sind, teils eine Hemmung, besonders bei längerer

Einwirkung, ausüben. Von ihnen ist der Rohrzucker am besten untersucht;

seine Lösung übt in einer Konzentration von 1—4^ kaum eine spezitische

Wirkung aus, in ihr entstellen bei Vaucheria, Hydrodictyon u. a. Schwärmer
in derselben Weise wie in reinem W^asser, falls anderweit dazu die Vor-
aussetzungen gegeben sind. Bei Oedogonium. Ulothrix u. a. ist eine ge-
ringe Förderung jenes Prozesses zu verzeichnen. In stärkereu Lösungen
(von 20 ;i) vollziehen sich noch alle Teilungen und Umlagerungen, welche
schließlich zur Zoosi)orenbildung führen, aber diese Körper sind nicht mehr
imstande, die Mutterzellc zu verlassen. Schon bei etwa 12 ^ werden keine

Schwärmer mehr entleert. Ähnlich Hydrodictyon. Auch diese Alge liefert

noch bei 20 9^ Zoosporen, aber schon bei ^% pflegt die regelrechte An-
ordnung derselben zu Netzen zu unterbleiben.

In den Lösungen des Kohrzuckei*s, des Dulzits usw., mehr noch in

Frucht- und Traubenzucker wird die Schwärmcrbildung nach meist nicht

sehr langer Zeit gehemmt, sie kann freilich durch I^ntfernung des Zuckers
wieder ermöglicht werden.

Mit Unterdrückung der Neigung zur Zoosporenbildung durch Zucker
steigt dann bei vielen Algen die Fähigkeit zur Ausbildung der Sexuaiorgaue.
Wir sahen schon oben, daß Kohrzucker diesen Prozeß bei Vaucheria be-

günstigt, wenn er in Lösungen von 2

—

4:% angewandt wird, oberhalb dieser

Konzentration freilich hemmt er die Vorgänge mehr oder weniger energisch.

Auch für andere Algen wirkt Zucker günstig auf die Gametenbildung, z. B.

ist es auch bei Hydrodictyon neben anderen Faktoren dieser Körper, wel-
cher die Neigung zur Gametenbildung steigert.

Ob der Zucker nur osmotisch wirkt, mag billig dahingestellt sein; es

ist aber nicht ganz klar, in welcher Richtung seine chemischen Eigen-
schaften sich betätiiren mösren.

Parthenogenesis.

In früheren Kapiteln des Buches haben wir berichtet, daß Protosiphon,

Ulothrix, Drai)arnaldia. Chlamydomonaden. Chroolepideen, denen sich Ecto-

carpus, Cutleria u. a. zugesellen, seit mehr oder weniger langer Zeit als

Beispiele für Parthenogenesis bekannt sind. Bei ihnen allen können die

Gameten l)ald kopulieren, bald sich isoliert entwickeln, je nach Umständen
und Verhältnissen; die Sexualität befindet sich gleichsam noch ungefestigt

im labilen Gleichgewicht.' Das ist verständlich, weil die meisten der oben
erwähnten xVlgen als isogame Formen noch auf einer relativ niedrigen
Stufe stehen. In höheren Regionen des Algenreiches, wo die Oogamie
dominiert, ist dagegen die Sexualität zu einer reclit stabilen Einrichtung
geworden, die eine Parthenogenesis kaum noch zuläßt. So ist denn bei

den Siphoneen (sogar den isogamen), bei Coleochaeten, Oedogoniaceen,
Volvocinen. Fucaceen usw\ eine isolierte Entwickelung des Eies nicht mit
Sicherheit nachgewiesen. Auch die TiirRKT'schen Angaben über Fucus
ziehen Farmer und Williams neuerdings in Zweifel.

Um so mehr überrascht es, in der hoch entwickelten Ohara crinita, aller-

dings der einzigen Art dieser Gattung, ein Beispiel für Parthenogenesis zu
finden. Damit ist freilich nicht ausgeschlossen, daß in dieser wie in den
obengenannten Familien weitere Fälle nachgewiesen werden, sobald man
noch genauer untersucht; und dies um so weniger, als man heute weiß, daß
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auch bei höheren Pflanzen (Marsilia, Antennaria, Alcheniilla) solche Dinge
vorkommen können.

Bei allen erwähnten Formen handelt es sich, das sei betont, um die

einfache Parthenogenesis, daneben aber gibt es noch Fälle von Apogamie,

L. B. bei Spirogyra mirabilis dürfte die Fähigkeit, einen Sexualakt einzu-

gehen, den Gameten vollkommen abhanden gekommen sein.

Im allgemeinen ist es wiederum die Außenwelt, welche den Gameten
dort, wo sie überhaupt Einflüssen zugänglich sind, die Neigung zur Kopu-
lation nimmt oder verleiht, und zwar können äußere Faktoren wirksam
sein, wenn die Sexualzellen bereits von der Mutterpflanze getrennt sind,

sie können aber auch während der Entwickelung derselben einen ent-

scheidenden Einfluß ausüben.

Eins der nettesten Beispiele letzterer Art hat Klebs in Protosiphon

gefunden. Gameten verschiedenster Herkunft kopulieren bei dieser Pflanze

verhältnismäßig leicht. Läßt man nun auf Zellen, welche mit der Gameten-
bildung besonders in den letzten Stadien beschäftigt sind, Temperaturen

von 25— 27° einwirken, so wird an den resultierenden Schwärmern un-

weigerlich Parthenogenesis beobachtet. Im Gegensatz dazu kopulieren die

bei niederen Temperaturen entstandenen Gameten sehr leicht. Auch
Nährlösungen können nicht bloß bei Protosiphon, sondern u. a. auch bei

Hydrodictyon in ähnlichem Sinne wie Temperatursteigerung wirken, dazu

gesellt sich in anderen Fällen Verdunkelung usw.

Bereits ausgeschlüpfte Gameten lassen sich bei Protosiphon durch Zusatz

der bekannten KNOP'schen Nährsalzlösung (V2— l^i») '^w der Kopulation

verhindern, während bei Chlamydomonas fertig gebildete Gameten durch

Verdunkelung parthenogenetisch werden. Als »fertig« darf man auch wohl

die Gameten von Spirogyra u. a. in dem Moment betrachten, wo die Kopu-
latioüsfortsätze gebildet und die Plasmamassen in den betreffenden Zellen

kontrahiert sind. Läßt man auf derartige Spirogyra-Fäden die erwähnte

Nährsalzlösung einwirken, oder führt man sie aus schwächeren Zucker-

lösungen in stärkere über, so erhält man reichlich Parthenosporen.

In diesen Fällen, in denen es sich stets um Isogameteu handelt, hat es

der Experimentator also in der Hand, nach Belieben Zygoten oder Par-

thenosporen hervorzurufen. Nicht so leicht ist das, und nicht so klar in

ihren Ursachen liegen die Dinge bei einigen anderen parthenogenetischen

Prozessen, bei welchen es sich um Gameten verschiedener Größe resp.

verschiedener Beschaffenheit handelt. Wir erwähnten schon in Bd. I die

partlienogenetische Keimung männlicher wie weiblicher Gameten von

Ectocarpus und fügen hier noch hinzu, daß man bei den Untersuchungen

über diese Vorgänge zwar die Überzeugung gewinnt, auch hier spiele die

Außenwelt eine entscheidende Kolle, daß aber eine Präzisierung der ein-

zelnen Faktoren bisher nicht gelang.

Ganz ähnliches gilt für die Parthenogenesis der Cutlerien und ihrer

Verwandten. Beinke wie Falkeni$ekg konnten bei Neapel die K()])ulation

der Cutlerien glatt beobachten, unl)efruclitete Eier gingen stets zugrunde,

deshalb glaubte man Tiiuuet's und Crouan's älteren Angaben, woiineh die

weil)liclien Gameten der fraglichen Form au den bretonischen Küsten un-

bei'ruchtet keimen, möchten wohl auf einem Irrtum beruhen. Allein sie

sind zweifellos richtig, denn neuerdings zeigte CnriiCH (1, 405), daß

auch an den Küsten von England Cutleria multifida meistens partheno-

genetisch keimt. Während bei Neapel nach I^einke das Verhältnis von

Männchen und Weibchen 3 : 2 zu sein ])flegt. treten an Englands Küsten

im August männliche Pflanzen nur ganz spärlich auf, und in den ül)rigen
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Monateu werden sie überhaupt uiclit inelir gefunden. Die weiblichen
Exemplare sind dagegen selir reichlich vertreten, und die entleerten Eier
keimen fast alle ohne Befruchtung.

Die Neigung zur parthenogenetischen Entwickelung ist unter den Braun-
algen aber keineswegs auf die Cutlerien beschränkt. Sauvageau schildert

(1, 468) auch für Giftordia secunda ein reichliches Auftreten der Antheridien
im Juli, ein völliges Schwinden derselben im August. Oogonien werden
zu dieser Zeit noch reichlich entwickelt. Die Eier keimen i)arthenogene-
tisch. aber sehr langsam — fast wie Zoosporen. Kompliziert wird der
Vorgang, der im einzelnen wohl noch einmal studiert werden müßte, da-
durch, daß viele unbefruchtete Eier unter Aufplatzen zugrunde gehen.

Sehen wir aber bei den genannten Gattungen ein periodisches Schwin-
den der Antheridien, so liegt die Annahme nahe, daß ähnliche Formen in

dieser Kichtung noch weiter vorgeschritten sind und ihre Antheridien
vollends einbüßten; sie behielten nur noch Oogonien mit })arthenogenetischen

Eiern. Das dürfte besonders für einige Ectocarpus-Arten zu vermuten sein,

welche aus plurilokulären Sporangieu große, oline liefruclitung keimende
Schwärmer entleeren, denen eine außerordentlich große Ähnlichkeit mit

den Eiern von GiÖordia secunda zukommt.
Der Cutleria völlig analog ist sodann die schon erwähnte Ohara crinita.

Diese Pflanze ist fast über ganz Europa und weiter verbreitet. Im Norden
unseres Kontinents werden nur weibliche Exemplare gefunden, obgleich
man nach Männchen sehr energisch gesucht hat. Hier reifen aber trotzdem
die Eiknospen aus, und es unterliegt keinem Zweifel, wie schon Al. Uuaux
betont hat, daß Parthenogenesis gegeben ist. Migula hat das auch durch
Kulturversuche noch bestätigt. An gewissen Standorten in Südeuropa
kommen aber auch Antheridien tragende Exemplare unserer Ohara in

nennenswerter Menge vor, und hier dürfte einer Befruchtung nichts im
Wege stehen.

Die ])arthenogenetischen Vorgänge bei Cutleria und Ohara liegen ein

wenig anders als bei den niederen grünen Algen, es handelt sich nicht um
eine Hemmung der sexuellen Tätigkeit zweier vorhandener Gameten, son-

dern um die Beseitigung oder Nichtausbildung des einen Geschlechts. Die
Sache verhält sich ganz ähnlich wie bei dem sogen. Generationswechsel der
Cutleria -Aglaozonia. wo ja auch die eine Fortpflanzungsform in gewissen
Gegenden unterdrückt ist. Hierfür äußere Faktoren verantwortlich zu
nuichen. liegt um so näher, als es ja Klems bei Vaucheria gelang, durch
kuhurelle Eingriffe die bevorzugte Ausbildung des einen Geschlechts her-

beizuführen; allein genauer präzisiert sind weder für Cutleria noch für

Ohara jene Faktoren, und wenn Chukch glaubt, die Temperatur sei für

die erste Gattung das treibende Agens, so ist das wenigstens nicht mit
voller Sicherheit erwiesen; man muß sich leider mit dem schönen AVurt

Klima in diesem Fall begnügen.
Die Befunde an unseren Algen klingen an das an, was Loxsv über

Balanophoren, speziell über B. globosa berichtet. Von dieser Pflanze fand
er überhaupt keine männlichen Exemplare, und es ist fraglich, ob solche
noch existieren. Die Pflanze dürfte »verwitwet« sein, und es ist durchaus
möglich, daß die Cutleria oder Ohara einmal dassell)e Schicksal ereilt, es

brauchen z. B. nur die relativ wenigen Staudorte, welche männliche Exem-
plare der Ohara crinita beherbergen, durch Natur oder Menschenhand zer-

stört werden, um dieses Resultat herljeizuführen.

Es erübrigt noch die Frage, ob die aus unbefruchteten Sexualzellen

hervorgehenden Parthenosporen sich überall den Zygoten resp. Oosporen
Oltraanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 17
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gleich verhalten. Die Sache ist verschieden. Bei Ohara crinita sind keine

Unterschiede von normalen Früchten bemerkbar, auch bei Cutleria, sowie

bei Spirogyra u. a. unterscheiden sich die Partheuosporen weder im Aus-

sehen noch in der Weiterentwickelung- nennenswert von den Zygoten.

Bei Ulothrix dagegen liefern die Partheuosporen nach Klebs nur zwei

Keimlinge, während die Zygoten deren vier produzieren. Darin gibt sich

eine geringere Entwickelungstahigkeit der parthenogenetischen Elemente zu

erkennen, die auch anderswo, z. B. bei den Ectocarpeen hervortritt. Die

Keimlinge aus nicht kopulierten Gameten sind wenigstens in der Jugend
schwächer als die aus den Zygoten hervorgehenden, und bei Dictyota

geht die Sache nach Williams so weit, daß die unbefruchteten Eier sich

zwar teilen, aber nicht zu normalen Pflanzen werden. Der Autor konnte

sogar nachweisen, daß in diesem Fall die Karyokinesen recht abweichend

von denjenigen normaler Dictyota-Zygoten ausfallen.

Auch Protosiphon gestattet äußerlich eine Unterscheidung der Zygoten

von den Partheuosporen. Erstere sind mit derber Membran versehen und
sternförmig, letztere erscheinen ziemlich dünnwandig. Dazu kommen physio-

logische Unterschiede: die Zygoten ruhen, die Parthenosporeu keimen

direkt; sie werden also alsbald wieder vegetativ, und insofern erinnern sie

au die Gameten von Chlamydomonas, die ohne Kopulation sich sehr rasch

zu vegetativen Zellen ausgestalten.

Die Mannigfaltigk-eit im Verhalten der parthenogenetischen Zellen bei

der Keimung gestattet kaum allgemeine Schlüsse zu ziehen; jedenfalls

darf man nicht glauben, wie das mehrfach geschah, daß die fraglichen

Gebilde stets eine mangelhafte Entwickelungstahigkeit besitzen, wenn das

auch für viele Fälle sichergestellt ist.

LoEB zeigte, daß unbefruchtete Eier von Seeigeln einige Teilungen er-

fahren, wenn sie in eine Lösung von Chlormaguesium gebracht werden;

und Winkler beobachtete ähnliches, als er die gleichen Eier mit einem

Auszug aus dem Sperma des Seeigels behandelte. Verbunden mit den

Versuchen Nathansohn's, in welchen die Eizellen von Marsilia durch Er-

wärmung auf gewisse, mäßig hohe Temperaturen zu parthenogenetischer

Entwickelung angeregt wurden, scheinen mir diese Versuche die physio-

logischen Vorgänge auch bei der Parthenogeuesis der Algen bis zu einem

gewissen Grade klarzulegen. Es handelt sich bei Protosiphon, Spirogyra,

Ulothrix usw. offenbar um Entwickelungsreize. Bestimmte Temperaturgrade

bei Protosiphon, Nährlösungen und Zucker bei Spirogyra wirken oflenbar

hemmend auf den Sexualakt als solchen, sie reizen aber auch wieder den

einzelneu Gameten zu selbständiger Entwickelung. Bei Ohara und Outleria

liegen die Dinge insofern komplizierter, als ja zunächst nur eine Beseitigung

des Männchens statthat. Aber die äußeren Bedingungen schaffen auch

sicher direkt eine Neigung zur Parthenogenese, wenigstens bei Outleria,

denn die Eier derselben üben vielfach auf Spermatozoiden keine Anziehung

mehr aus, auch wenn solche vorhanden sind.

Leider ist das Erwähnte alles, was über die direkten Ursachen der

Parthenogeuesis bekanut geworden ist. Inmierhin gibt es einige Anhalts-

punkte und gewährt wohl auch Ausblicke auf die Befruchtung.

Lassen sich nämlich Gameten (Eier) durch jene rein äußeren Einwir-

kungen zur Weiterentwickelung bringen, dann darf man wohl mit Hert-
wiG, BovERi, Winkler, Stwaslurgeu, Goebel, Graf Soljis u. a. schließen,

daß bei dem üblichen Verlauf der Befruchtung zweierlei Vorgänge scharf

auseinander zu halten sind: Erstens wird der unbefruchtete Gamet (Ei)

durch Vereinigung mit einem zweiten (Sperma) in die Lage versetzt, sich
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überhaupt weiter zu eutwiekcln, und zweitens findet eine Kombination *dcr

Ei^-enschaften zweier Individuen statt. Der letztgenannte Vorgang ist un-

weigerlich an feste Bestandteile der Zelle (Kern usw.; gebunden, die Her-
stellung der Entwickelungstaliigkeit aber erfolgt durcl» Enzyme oder irgend-

welche anderen chemisch-physikalischen Mittel. Normalerweise sind letztere

an die männliche Zelle geknüpft, sie können aber auch von dieser los-

gelöst wirken resp. durch andere ersetzt werden, welche sich in der

Umgebung der zu befruchtenden Zelle in irgend einer Weise einfinden. Im
letzteren Fall reden wir eben von Parthenogenesis.

Die verschiedenen Autoren bewerten natürlich die Herstellung der Ent-
wickelungsfahigkeit auf der einen Seite, die Kombination von (»Qualitäten

auf der anderen sehr verschieden, und auch sonst gehen im einzelnen

die Meinungen recht weit auseinander.

Alles dies, sowie die verschiedenen Theorien der Befruchtung, Ver-

erbung usw. zu erörtern, scheint mir nicht Aufgabe unseres Buches zu

sein. Einmal würde dasselbe noch umfangreicher werden, als es so schon

ist, und außerdem läßt sich aus einer einzigen Gruppe von Organismen
heraus keine solche Theorie aufbauen.

Ich verweise deshalb auf die zahllosen Debatten und die ausgedehnte

Literatur, die über diesen Gegenstand existieren, nicht zum wenigsten auf

die Schriften Weismann's, auf die seiner Schüler und die seiner Gegner.

Aplanosporen.

Die in der Überschrift genannten Organe der Vaucheria gemiuata u. a.

treten wohl allgemein in alten Kulturen, in Zuckerlösungen usw. bei ge-

störtem oder vermindertem Wachstum auf; mit großer Sicherheit aber sind

sie durch Kultur in mäßig feuchter oder gar trockener Luft zu erhalten;

und im Freien werden sie auch besonders dann gefunden, wenn die Algen
auf Sehlamm vegetieren.

Welche Faktoren die Bildung von Aplanosporen bei Ulothrix, Chaeto-

phora, Couferva usw. auslösen, ist nicht hinreichend bekannt. Mögen auch
einige Andeutungen hierüber in der Literatur vorhanden sein, so reichen sie

doch nicht aus, um ein klares Bild von den Vorgängen zu geben.

Faden zerfall.

Der Zerfall der Hormidium-Fäden in einzelne Zellen (1, 203) erfolgt nach
Klkbs durch allmähliche oder auch durch plötzliche Änderungen des Tur-
gors. Tatsächlich konnte Benecke durch Einlegen der Fäden in Glyzerin

und späteres Auswaschen derselben eine Sprengung der Fäden herbeiführen.

In den KLEBs'schen Versuchen wurden die Hormidien aus Kährlösung in

Wasser übertragen, nach diesem Autor hört damit das Wachstum auf, die

Ernährung schreitet aber fort und steigert den Turgor derart, daß dieser

den Zusammenhang der Zellen löst. In verdünnten Nährlösungen setzt ein

analoger Prozeß dadurch ein, daß die Xährsalze aufgezehrt werden.
Der Turgor ist aber wohl nicht die alleinige Ursache des Zerfalls.

Benecke sah denselben in einer sehr verdünnten (0,04—0,005^ igen) Oxal-
säurelösuug eintreten, und Klebs zeigte auf Grund älterer Angaben von
Gay und BoRzi, daß auch eine langsame Feuchtigkeitsabnahme in den
auf Lehm usw. kultivierten Fäden den gleichen EÖekt erzielt.

Der Zerfall von Zyguemaceen-Fäden wurde in seiner durch den Turgor
bedingten Mechanik schon oben (1, 57) behandelt. Hier sei noch einmal

17*
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daran erinnert, daß nach Benecke die Turgorveränderuug- in einzelnen

Zellen gewöhnlich die nächste Ursache des Zerfalls ist. Jene Änderung
ist aber gewöhnlich in den Versuchen durch schädigende Agentien herbei-

geführt worden, z. B. durch Erwärmung, intensive Belichtung, Induktions-

schläge und durch zahlreiche Chemikalien, wie Kampfer, Strychnin, Chinin,

Alkohol , Äther , Chloroform , Jod usw. Sie alle schädigen zunächst ein-

zelne Zellen, und diese werden dann von den noch besser tui'geszeuten

Nachbarn abgestoßen.

Ob im natürlichen Verlauf der Ereignisse der Fadenzerfall stets auf

mehr oder weniger grobe Störungen in einzelnen Zellen zurückgeht, mag
man billig bezweifeln. Tatsächlich ist auch , wie Bexecke zeigte , ein

Zerfall durch allgemeine Turgorsteigerung möglich. Aber die Bedin-

gungen dafür mit Hilfe der üblichen Nährlösungen usw. herauszuhnden, ist

nicht geglückt.

Einen Zerfall in Einzelzellen beobachtete Tobler an verschiedenen

Florideen, z. B. an Dasya. In seinen Kulturen isolierten sich die Zellen

der farbigen Haartriebe. Das geschah otfeubar, weil die Pflanzen unter

ungünstigen Verhältnissen lebten, doch wurde im einzelnen nicht präzi-

siert, welcher Faktor das Ausschlaggebende war. Die so entstandenen

Einzelzellen der Florideen erwiesen sich als wachstumsfähig, doch ist

bislang nicht erwiesen, daß sie sich zu vollständigen Pflanzen entwickeln

können.

Palmellen.

Im ersten Bande habe ich keine Gattung Palmella aufgeführt. Es schien

mir gut, den Namen, der so manches Unheil gestiftet, in jenem Sinne zu

vermeiden. Für mich handelt es sich bei den Palmellen um abgerundete

Zellen, welche sich, meist in mehr oder weniger dicke Gallerte eingebettet,

durch Teilung vermehren, und welche in den Eutwickelungsgang von
Algen aus den verschiedensten Verwandtschaftskreiseu können eingeschaltet

werden.

Typische Palmellen bilden die Chlamydomonaden. Wir haben auf 1, 144

berichtet, daß zahlreiche Vertreter dieser Gruppe sehr leicht in ein unbe-

wegliches Stadium übergehen. Dafür müssen dann vielfach äußere Fak-
toren verantwortlich gemacht werden. Besonders Dill wies darauf hin,

daß verschiedene Chlamydomonas-Arten bei Kultur auf festem Substrat

ihre Geißeln einbüßen und sich durch Teilung im unl)eweglichen Zustand
reichlich vermehren. Durch Übergießen mit Wasser erlangen diese Flagel-

laten ihre Geißeln wieder und schlüpfen aus der umgebenden Gallerte aus.

Dasselbe fand Frank. Er untersuchte auch genauer die Wirkung von
Nährlösungen, von w^elcheu schon mehrfach angegeben war, daß sie Pal-

mellenbildung einleiten. Eine KNOP'sche Nährlösung von \% führt fast

alle beweglichen Chlafmydomonas-Zellen in den unbeweglichen Zustand über.

Aus diesem können sie durch Überführung in reines oder salzarmes Wasser,

auch durch Kultur in Asparagin (2^), Harnstoff (2,5^), Rohrzucker (Iö^ö),

Glyzerin (5^) usw. wieder befreit werden.

Bei solchen Vorgängen spielt die Turgoränderung keine irgendwie

nennenswerte Holle, ausschlaggebend ist vielmehr die chemische Bcschafl'eu-

heit der verwendeten Substanzen, und man kann festhalten, daß die Salze

auf die lieweglichkeit der Zellen hemmend wirken, so zwar, daß jedem
derselben eine spezifische Fähigkeit zukommt. Kaliumsalze z. B. wirken

stärker als Natriumsalze, Nitrate und Nitrite Avirken ganz verschieden usw.
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Im Gegensatz zu solchen Öulzen wirken dann Glyzerin u. a. turderud

auf die Bewegung der Chlaniydomonaszellen.

Ganz analog fand Kac'Ihuuski, daß gewisse Zucker bei Basidiobolus

»Talniellen«, andere aber Zygosporen hervorrufen.

Natürlich wirken auch andere Faktoren auf die IJeweglichkeit der

Chlaniyd(»nionaszellen, z. li. setzt die Ikdichtung dieselbe zweifellos herab,

während die Temperatur nicht in dem Maße entscheidend eingreift.

Nun sind natürlich die Chlamydomonaden zwar die typischen, aber

nicht die einzigen Palmellenbildner. Wir haben Cryj)tomonadineu als solche

kenneu gelernt (1, 30), und besonders von Ulothrix (1, 202), Stigeoclonium

(1, 234), überhaupt von vielen Ohaetophoreen haben wir berichtet, daß die

Gliederzcllen der Fäden sich abrunden und zu Palmella-artigen Körpern
werden. Auch hier sind das Keaktionen auf \'eränderungen in der Um-
gebung, auch hier handelt es sich unzweifelhaft um Hemmungen des nor-

malen Wachstums, die unter ungünstigen Bedingungen eintreten.

Letztere sind im einzelnen nicht immer genügend präzisiert. Für
Stigeoclonium findet Livixgstün, daß konzentrierte Lösungen von Nähr-
salzen JvNor) Abrundung und ev. Isolierung der Gliederzellen in den Fäden
bedingen, während schwache Salzlösungen normale PHänzchen erzeugen.

Ob aber das der einzige Grund für die obigen Erscheinungen ist, muß
man wohl bezweifeln.

Ganz allgemein scheinen mir die Palmellen widerstandsfähiger zu sein

als die gewöhnlichen Zellen; mit ihrer Hilfe übersteht die Alge ungünstige

Zeiten, und sie ist befähigt, aus ihnen Schwärmer zu bilden, die ev. in der

Lage sind den ungünstigen Wohnsitz zu verlassen. Diese Auffassung drängt

sich dem Beobachter auf, der einmal versucht, grüne Algen auf Objekt-

trägern, in feuchten und ähnlichen Marterkammern zu kultivieren (vgl.

Berthold, 1, 234). Die Algen gehen oft recht rasch in Palmellen über,

und aus ihnen entwickeln sie schleunigst Zoosporeu.

Im Vorstehenden haben wir etwas dogmatisch nach Kategorien die Be-

dingungen abgehandelt, unter welchen in gewissen Fällen die Fortpflanzung

einiger Algen von statten geht resp. in den Kulturen erzielt w^erden kann.

Trotzdem wir dabei mehrfach auf »Launen« und ungeklärte Dinge, auf

das Ineinandergreifen sehr verschiedener Faktoren hingewiesen haben, muß
doch betont werden, daß in Wirklichkeit wohl alles noch bunter ist, als

es nach unserer Darstellung scheinen könnte, die naturgemäß das heraus-

griff, was voll geklärt ist. Man denke nur an Hydrodictyon. Wir er-

wähnten schon, daß in derselben Zelle die Kräfte, w^elche auf Zoosporen-
bildung abzielen, ständig mit solchen kämpfen, welche Gametenl)ildung

zum Endziel haben; und in diesen Kampf der Teilchen greifen alle die

variablen Dinge ein, die wir Außenwelt nennen, verhelfen bald den einen,

bald den anderen Bestrebungen zum Siege, sorgen aber auch wieder dafür,

daß dieser Sieg niemals ein vollständiger wird. Doch damit nicht genug,

zeitweilig werden die gesamten, auf Fortpflanzung abzielenden Tendenzen«
in den Hintergrund gedrängt, es treten Kräfte hervor, die nur auf Betäti-

gung vegetativer Reaktionen abzielen usw.
Bei anderen Algen (und Pilzen) ist es nicht viel anders, und da ist es

begreiflich, daß der Experimentator nicht immer zu völlig glatten Resultaten

kommt, und daß er selber den Wunsch hegt, die viel versprechenden An-
fänge weiter ausgebaut zu sehen.

Die angedeuteten Kombinationen und Komplikationen haben auch vielfach

noch den Einblick in die Vorgäuji-e verschleiert, welche sich in bestimmten
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Fällen und an bestimmten Orten im Freien abspielen. Können wir aueh

bisweilen sagen, da(i gestern oder beute in einem Bach, einem Graben usw.

der oder jeuer Faktor FortpHanzung ausgelöst habe, so sind wir doch

weit davon entfernt, stets mit Sicherheit entsprechende Schlüsse ziehen zu

können. Also auch in dieser Kichtung wird man noch viel von der Zukunft
erhoffen.

Zum Schluß will ich betonen, daß es sich in dem Vorstehenden nur

um die Auswahl einiger, besonders klarer Beispiele handeln konnte. Icli,

habe darauf verzichtet, alle Details aus der Literatur auszugraben.
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VIII. Polyiiiorpliismiis.

Was ist das? Man küinite sagen : (die unrechtmäßige VermeDj2:uDg diffe-

renter Spezies. Denn um diese und um nichts anderes handelt es sich in

zahlreichen Fällen, in "welchen das Wort Anwendung fand. Wo in älteren

und zum Teil noch in neueren Zeiten hei Pilzen, Bakterien und Algen das
Wort Toly- oder Pleomorphismus fiel, da hrachte man mehr oder weniger
zahlreiche Formen in den Entwickelungsgang einer Spezies, die absolut

nicht in denselben hineingehören. Heute weiß man dieses, und was man
weiß, kam im ersten liande zum Ausdruck. Klehs aber erinnert daran,

daß es nicht weniger als dreimal nötig war, solche Irrlehren totzuschlagen,

nämlich sukzessive und gesondert für Pilze, Bakterien und Algen. Die
Algen kamen zuletzt daran. Während mau über Billkoth's berüchtigtes

Werk (1874), das ja alle Bakterien unter dem Namen Coccobacteria septica

zusammenfjißte, schon am Ende der siebziger Jahre völlig zur Tagesordnung
überging (s. de Bauy), mußte Klehs noch im Jahre 1896 über Boiizi (1895)

verhandeln, der Protococcus, Botryococcus, Chlorococcum, Palmella, Tetra-

spora, Scenedesmus, lUiaphidium usw. in die polymorphe Spezies Proto-

derma viride zusammenwarf. Bokzi ist, ich hoffe, der letzte seines Zeichens;
angefangen hat aber die Sache schon früh, ich glaube mit Agardii, dem
]\Ieyen, KÜTZINC4, mit gewissen Einschränkungen auch Fresenius, Hans-
oiRG u. a. folgten. Die älteren Forscher kombinierten noch Algen mit

Moosprotonemeu, die neueren begnügten sich mit der Vermengung von
Protococcoideen u. a. So gilt auch hier das Wort de Bary's vom Fischen
im Trüben, das in der letztgenannten schwierigen Gruppe gerade noch
möglich war.

Wie bei Pilzen und Bakterien, so waren es auch bei den Algen unge-
nügende Methoden und vor allem mangelhafte Beobachtung gepaart mit

mäßiger Aufmerksamkeit, welche zu jenen Irrfahrten führten, und wie
bei jenen Gruppen, so hat man auch bei den Algen längst erkannt, daß
besonders für »kleine und kleinste« Formen die Reinkultur unerläßliche

Vorbedingung ist. Am stärksten haben das Klehs und seine Schüler
(AuTAKi, Senx u. a.) betont, und Beljeiüxck hat die Sache dadurch be-

sonders gefördert, daß er (meines Wissens zuerst) Gelatinekulturen grüner
Algen (s. unten) einführte. Viele sind seither den genannten Forschern
gefolgt, und auch Chodat hat sich ihnen angeschlossen. Er ist der letzte

Vertreter eines »gemäßigten Polymorphismus. Er ist niemals BoRzi's
Spuren gefolgt, aber in seinen älteren Arbeiten hat er doch zweifellos noch
Formen vereinigt, die nicht zusammen gehören, z. B. bringt er zu Scene-
desmus im Jahre 189.'5 und 1894 noch Zellen, die er selbst wie auch sein

Schüler Grintzesco später nicht mehr erwähnen. Chodat hat, das ist

für mich klar, anfänglich nicht mit Reinkulturen gearbeitet, später hat auch
er sich zu solchen durchgerungen, und seither sind die Gegensätze, welche
zwischen ihm und Klebs, wie auch zwischen den Schülern beider bestan-

den, wesentlich ausgeglichen.
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Unter anderen ist es jetzt gerade Grixtzescu, welcher hervorbebt, was
andere nie bezweifelt hatten: Die Algeuarten, besonders die kleineren For-

men (Protococcales usw.) lassen sich nur mit Hilfe der Reinkultur unter-

scheiden, dann ergibt sich aber, daß die Spezies genau so konstant sind

wie höhere PHauzen. Unterschiede freilich ergeben sich insofern, als

gewisse Arten den Einwirkungen der Außenwelt leicht zugänglich sind und
auf solche mit Verändenmgen des Wuchses antworten, während andere

sich in solcher Weise nicht beeinflussen lassen. Z. B. hat man von Chlorella

bislang nur die kugeligen Zellen erzielen können, trotz aller Variationen

im Kulturmedium (s. a. Grixtzesco), während es gelang, Scenedesmus

nicht bloß in Kugelformen überzuführen, sondern auch ein Dactjiococcus-

stadium von ihm zu erzeugen. Das ist ein Beispiel ; aus dem ersten Bande
des Buches lassen sich noch recht viele herauslesen, ich erinnere nur an

die Palmellen der Volvocales, der Ulothrix, Chaetophoreen usw., ferner an

die verschiedenen Formen, welche Fucus, Ascophyllum u. a. annehmen
können, und weise darauf hin. daß die Batrachospermen. Lemaneeu hier

ebensowenig auszuschließen sind wie Cutleria oder Pogotrichum, von welch

letzterem Kuckuck zeigte, daß es unter gewissen Bedingungen Sporangieu

auf jedem Teil seines Vegetationskörpers, also auch auf den Sohlen usw.,

entwickeln kann.

Allüberall handelt es sich um formative Reize, und solchen gegenüber

ist die eine Alge äußerst reaktionsfähig, die andere wenig oder gar nicht.

Will man die ersteren als polymorph bezeichnen, so kann man das wohl
tun, man muß sich dann nur vergegenwärtigen, daß dieser Terminus ein

anderer ist als derjenige, welcher von den alten Algologen gebraucht wurde.

Für mich hat das Wort aber einen so üblen Beigeschmack, daß ich es am
liebsten ganz streichen möchte, es hat zu viel Unheil gestiftet, und wenn
Chodat gelegentlich von seinen Gegnern schärfer angefochten ist als viel-

leicht nötig war, so hat er sich das zum Teil durch den umfangreichen

Gebrauch zugezogen, den er von jenem Worte machte, und zwar ohne dessen

Bedeutung immer präzis zu formulieren. Unklarheiten über den BegriÖ"

des Polymorphismus haben offenbar auch Toblee veranlaßt, alle abnormen
Erscheinungen, welche er in kränkelnden Kulturen von Florideeu wahr-

nahm, mit jenem Namen zu belegen.

Chodat schreibt mir kürzlich, daß er Polymorphismus auffasse als

einen »terme descriptif>s zu verwenden für die Fälle, in welchen eine Alge

>se presente sous plusieurs aspccts«-. Das scheint mir aber etwas zu for-

malistisch zu sein, und die Sache stimmt auch nicht ganz mit dem. was
sein Schüler Grixtzesco, wie wir s. oben; zeigten, hineinlegt. Schließen

wir uns den Darlegungen des letzteren an, so ist polymorph und pla-

stisch« ungefähr dasselbe, und dann liegen Dinge vor, die e])en im Pflan-

zenreich allgemein verbreitet sind. Alle Pflanzen sind bald mehr, bald

weniger befähigt, sich au die Umgebung zu akkommodieren. Wasser-
pflanzen schauen anders drein, wenn sie aufs Land geraten. Buchen,

Tannen, Birken usw. verändern ihren Wuchs je nachdem sie einzeln oder

in Beständen wachsen, sie werden durch Wind und Schnee im Hochgebirge
-gedrückt« usw. Sind sie deshalb, ist Polygonum amphibium polymorph?
Nein, sie sind anpassungsfähig und mehr sind auch die Algen nicht, die

man polymorphe nennt. So lasse man eben jenes Wort weg oder man
sei konsequent und dehne es auf das ganze Reich der Organismen aus,

man nenne so alle Pflanzen, deren Priniärblätter anders gestaltet sind als

die Folgeblätter, ja wenn man Lust hat, auch solche, die Knollen, Zwie-
beln usw. bilden — ich freilich mache dann nicht mit.
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Ich diskutiere iu dieser Richtiiiii;- uiclit weiter, l)etoue al)er, daß auch

die Erkenntnis der Phistizität bei den Algen nicht alle Kätsel löst. Treten

unter den Einwirkungen der Umgebung an einer solchen ungewohnte oder

besondere Formen auf, so darf man dieselben nicht ohne weiteres iu einen

Topf zusammenwerfen.
Sind z. B. die ralmelleu der Chlamydomonadeu dasselbe wie diejenigen

der Stigeoclonieu u. a.? Ich glaube kaum. Letztere sind wohl Rück-

schläge (s. Ciiodat), wie auch die protococcoiden Formen der Trentepohlien,

und deshalb mag man sie verwerten, um die Fadcnformeu von den Proto-

coccen usw. herzuleiten. Ob man die ruhenden Chlamydomonas-Zellen ebenso

auffassen darf, ist mir zweifelhaft, sie scheinen mir eher Hemmungs-
bildungeu zu sein, die besonders das Leben auf feuchtem Substrat erm<3g-

lichen. Hemmungen sind auch sicher die Ursache der Entstehung eines

Schizomeris-Stadiums bei den Ulotricheen, Chaetophoreen und mancher ana-

loger Bildungen.

Das aber kann man wiederum weder für die Jugeudstadien von Batra-

chospermum, Lemanea usw. (s. a. Peter) behaupten, noch für die Aglao-

zouia-Bildungen der Cutleria. Hier handelt es sich um spezifische An-

passungen, die einerseits an höhere Wasserpflanzen, andererseits an Ure-

dineen usw. erinnern.

Doch dem mag sein wie ihm wolle, bei den sogenannten polymorphen

Algen ist (ebenso wie bei anderen Ptlanzen, das Bild; welches sie im ge-

gebenen Moment bieten, die Resultante aus formativen Reizen auf der einen,

aus ererbter Eigenart auf der anderen Seite.
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IX. GenerationsAvechsel.

Wie alle Autoren, welche das in der Überschrift genannte Thema bei

irgendeiner Pflanzeugruppe l)ehandelt haben, muH auch ich an das seit

IIüF.MEisTEii fast zum ljl)erdruß klassische Beispiel der Moose und Farne

erinnern. Geschlcchtliclie und ungeschlechtliche Generation (Gametophyt

und Sporophyt nach einer neueren Ausdrucksweise, deren erste von Bowek,
deren zweite bereits von de Baky herrühren dürfte) müssen mit einander

abwechseln, wenn alle Gestalten zur Geltung kommen sollen, die in den
Entwickelungsgang jener Piianzeu hineingehören.

Man weiß aber auch, daß zahlreiche Archegoniaten sich mehr oder

weniger lange mit der Produktion nur einer der ])eideu Generationen be-

gnügen können. Diese Möglichkeit wird gewährt durch die bekannten
Brutkuospen usw., mit deren Hilfe ja Leber- und Laubmoose die Aus-

bildung des Sporophyten, Farne die Entstehung des Gametophyten äußerst

weit, ja gelegentlich fast bis ins Unendliche (z. B. Lunularia) hinausschieben

können. Bei alledem bleibt natürlich der aus Brutknospen immer wieder

erzeugte Körper je nach dem Einzelfall Gametophyt (Moose) oder Sporophyt

(Farne), und zwar bleibt er das nicht bloß in unserer Vorstellung und dem
Begriff nach, er bleibt es auch in der realen Wirklichkeit; denn wenn ge-

eignete Bedingungen zusammentreffen, ist er jederzeit befähigt, die ungleich-

namige Generation zu liefern, und Bowek hat nicht mit Unrecht für diese

Fälle von potentiellen Gametophyten resp. Sporophyten gesprochen; de Bary
hat ähnliches mit dem Worte fakultativ angedeutet.

Wo Brutknospen gebildet werden, spricht man von ungeschlechtlichen

Fortpflanzungsorganen. Das ist nicht gerade unrichtig, aber auch nicht

zweckmäßig, denn die Körper, welche uns unter diesem Namen entgegen-

treten, sind nicht unter sich homolog und haben, bei Licht besehen, gar

nichts mit den ungeschlechtlichen Sporen der Moose und Farne zu tun.

Man wird deswegen gut tun, scharfe Scheidung zu tretfen und die normalen
Sporen des Sporophyten, die ja unbedingt aus Sexualorganen entspringen

müssen resp. auf diese zurückgehen, als Karposporen zu bezeichnen, wäh-
rend man die Brutzellen und ähnliches als Xebenfruchtformen auffaßt; das

hat seine Berechtigung schon deswegen, weil die Nebenfruchtformen der

Archegoniaten recht verschiedenen Ursprunges sein können; vermögen doch
Moose sich sowohl aus dem Protonema, als auch aus den Blättern usw.

ungeschlechtlich« fortzupflanzen. Dies alles aber legt die Vermutung nahe,

daß jene Xebenfruchtturmen sich erst in relativ späten Eutwickelungs-
perioden unabhängig von einander herausgebildet haben.

Für gewisse, relativ große Gruppen von Algen wäre obige Diskussion

kaum nötig gewesen, denn bei zahlreichen Formen ist ein Generationswechsel
in dem erwähnten Sinne einfach nicht vorhanden. Bei sämtlichen Fucaceen,

zahlreichen Siphoneen, wie Dasycladus, Acetabularia, Codium, Bryopsis,

kennen wir nur Sexualpflanzen. Das befruchtete Ei eines Gametophyten
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liefert sofort Avieder einen solchen und nichts anderes. Dasselbe darf man
wohl für die Characeen behaupten, denn man wird sich kaum entschließen,

Vorkeim und wirtelig verzweigie Sprosse als verschiedene Generationen

zu betrachten, wie das freilich gelegentlich geschehen ist.

Auch die Conjugaten darf man trotz scheinbarer Differenz hierher

rechnen. Für die fädigeu Zygnemeen springt das ja ohne weiteres in die

Augen; weniger für die Desmidiaceen. Allein es ist doch wohl irrelevant,

ob die aus einer Zygote durch wiederholte Teilung gebildeten Zellen sofort

oder erst später den Zusammenhang verlieren. Immerhin ist es möglich,

daß sie schon zur nächsten Gruppe gerechnet werden müssen (Davis, Lotsy).

Erkennt man unsere oben (1, 129) vorgetragene Auffassung von der

Sexualität resp. der Apogamie der Diatomeen an, so wird man auch ihre

Anreihung an die Desmidiaceen in puncto Generationswechsel kaum bean-

standen.

Von Fucaceen, Zygnemaceen, Siphoneen usw. weichen nun die Hydro-
dictyaceen, Sphaeropleaceen, Oedogoniaceen und Coleochaeten durch die

Schwärmer ab, welche aus der keimenden Zygote in Mehrzahl hervor-

brechen, um später einzeln zu Fäden resp. Netzen auszuwachsen. Biologisch

geredet, ist das ein verbesserter Fortpflauzungsmodus, weil aus der Zygote
statt des einen Individuums sofort deren mehrere gebildet werden, die zu-

dem noch in der Lage sind, geeignete Substrate zu wählen.

Morphologisch stellt sich der Vorgang dar als Einschaltimg eines neuen
Gliedes in den Entwickelungsgaug der fraglichen Algen. Mag dieses Glied

speziell bei Oedogonien*) und Sphaeropleen noch recht rudimentär sein,

so tritt dasselbe bei Coleochaete mit seinen festen Zellulosewänden doch
schon klarer in die Erscheinung und darf den Anspruch erheben, als be-

sondere Generation, als Sporophyt respektiert zu Averden, der trotz ab-

weichender Gestalt demjenigen der Kiccien und weiterhin dem der Arche-

goniaten an die Seite gestellt Averden muß.

Nur eine Konsequenz der vorgetragenen Meinung ist es dann, auch bei

den Florideen eine geschlechtliche und eine ungeschlechtliche Generation

zu unterscheiden, wie das z. B. auch de Bary bereits tat, und AAir Avissen

ja, daß der Sporophyt in dieser Familie bei den Nemalionales und Cryp-

tonemiales recht erhebliche Dimensionen erreicht, ja, daß er sich nach Art

der Moose und Farne bei der letzten Gruppe zu ErnährungszAvecken in

den Auxiliarzellen verankert. In anderen Gruppen der Floridecn erscheint

allerdings die ungeschlechtliche Generation zeitweilig auf eine kleine Zelle

reduziert, die in der Auxiliarzelle gleichsam untertaucht, um freilich alsbald

in ihr eine energische Tätigkeit zu entfalten. Ich meine, daß durch diese

Ereignisse unsere Auffassung jenes Gebildes als eines Sporophyten, ver-

gleichbar allen anderen, nicht erschüttert Averden kann, und ich glaube

dies ausdrücklich betonen zu sollen , Aveil Klebs den von mir beobach-

teten Tatsachen eine etwas andere Deutung gegeben hat. Er meint, die

sporogene Zelle, z. B. von Callith:unuion (1, 701), rege die Auxiliarzelle zu

Aveiterer EntAvickelung an , und deshalb seien dort Avie in ähnlichen Fällen

die Karposporen das Produkt der Muttcrptlanze. Daraus Avird dann ge-

folgert, daß eigentlich kein richtiger GeuerationsAvechsel vorliege.

Da der Kern der Auxiliarzelle beseitigt Avird, ehe die EntAvickelung

des Sporophyten beginnt, kann ich mir nicht ganz vorstellen, Avie jene

Zelle zur normalen WeiterentAvickelung ohne ihren »angestammten« Kern

*) Die Angaben in 1, 221 sind uiclit ganz präzis.
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befähigt sein soll. Die Aimulmie eines >Parasitiereus der sporogeneu auf

resp. in der auxiliarcn Zelle liegt, für mich wenigstens, sehr viel näher.

Statuieren wir somit den Wechsel eines Gametophyten und eines Sporo-

phytcn bei den hiUicr entwickelten Algen, so soll damit noch nicht gesagt

sein, dali auch alle die erwähnten Formen eine Verwandtschaft zu den
Archegoniaten verraten. Wie die Sexualität vermutlich wiederholt und
selbständig in verschiedenen Gruppen niederer Gewächse herausgebildet

wurde, ebenso kann in diöerenten höheren Familien sich die Ausgestaltung

zweier Generationen selbständig vollzogen haben, und es wird also auf

diesem Wege keinerlei Verwandtschaft, z. B. zwi.schen Florideen und Moosen,

zu erweisen sein.

Wo aber eine zweite Generation vorhanden ist, wird man mit B<nvEit

u. a. annehmen dürfen, daB sie nachträglich eingeschaltet wurde und sich

aus kleinen Anfängen heraus entwickelt habe, etwa aus solchen, wie sie

bei Oedogonium, Sphaeroplea u. a. vorliegen.

Weniger wahrsclicinlich dürfte eine andere Annahme sein, die mehrfach

auftaucht und die an riaN'(;sin:i.M anschließt. Danach waren ursprünglich

Si»oropliyt und Gametojdiyt gleich gestaltet, der erstere wurde aber viel-

fach reduziert. Dies freilich muß man zugeben: Es ist nicht ausgeschlossen,

daß in gewissen Fällen Sporo- und Gametophyt gleich gestaltet und ge-

baut sind. Ein solcher Fall könnte z. B. bei Dictyota vorliegen is. unten).

Wäre nun im Entwickelungsgange der Algen nur das vorhanden, was
wir bislang besprachen, dann würde unsere soeben diskutierte Auffassung

wohl auf ziendich allgemeinen Beifall zu rechneu haben, allein es treten

neben den Karposporen usw. in größter Zahl noch andere Organe unge-

schlechtlicher Fortpflanzung auf, die wir nunmehr behandeln müssen.

Wir greifen auf die Siphonee Vaucheria zurück. Sie kann sich unter

gewissen Bedingungen ebenso verhalten wie Codium oder Fucus, d. h. sie

vermag aus ihren Oosporen immer wieder direkt Gametophyten zu erzeugen,

und von einigen Arten dieser Gattung ist auch nichts anderes bekannt;

aber das muß nicht so sein, vielmehr treten au anderen Arten die bekannten

Zoosporen in die Erscheinung; und im Freien wie in vielen Kulturen ist

es Regel, daß an_ den nämlichen Fäden zuerst Zoosporen, später Sexual-

organe entwickelt werden. Freilich wissen wir durch die Untersuchungen

von Klebs, daß auch große Reihen von Individuen nacheinander nur mit

Hilfe von Zoosporen entstehen können, ohne daß sich Sexualorgane zeigen.

Wie sind die Vorgänge zu verstehen? Nun, kaum anders wie bei Lu-
nularia, Marchantia u. a. Die Zoosporen entsprechen den Brutknospen
dieser Moose, und wie letztere dort bald fehlen, bald in riesigen Mengen
entwickelt sein können, so auch hier. Das will aber sagen, daß alle

Fäden der Yaucherien als Gametophyten aufzufassen sind; real oder po-

tentiell sind sie alle imstande Sexualorgaue zu liefern, und nur die Lebens-

und Kulturbedingungen schieben im Einzelfalle den Geschlechtsakt unend-

lich weit hinaus. Selbstverständlich ist es, daß man mit dieser Auffassung

der Zoosporen nicht bei den Vaucherieu Halt macht, sondern daß man
versucht, sie auf alle Algengruppen auszudehnen. Und ich wüßte auch

nicht, weshalb man z. B. nicht die Volvocinen, Chaetophoreu, ja zum Teil

auch die Protococcoideen, die Ectocarpaceen usw. den Vaucherien an die

Seite stellen sollte.

Die bislang erwähnten Gruppen sind solche, bei welchen, wie wir

sahen, ein Sporophyt in unserem Sinne fehlt; fast selbstverständlich ist es

aber weiterhin, daß aucli die Familien sich anschließen, bei welchen außer-

dem noch ein solcher existiert, mag er rudimentär oder hoch entwickelt
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sein. Hydrodictyaceeu , Oedogoniticeen uud Coleochaeteu wollen nicht

anders beurteilt sein Avie Yauclieria; die aus den Zellen des Gametophyten
entstehenden Zoosporen entsprechen denen von Vaucheria uud demgemäß
den Brutknospen usw. der Moose.

Das gleiche leuchtet ohne weiteres für diejenigen Florideen ein, bei

welchen Mono- oder Tetrasporen mit oder vor den Sexualorganen auf den
gleichen Individuen gebildet werden (1, 651). Wo man Tetrasporenexem-
plare allein findet, ist die Sache experimentell nicht geklärt, a])er vorläufig

wird man wohl am einfachsten annehmen, daß letztere fakultative Gameto-
phyten sind. Unter der Voraussetzung, daß der zuerst genannte Fall bei

den Florideen der ursprüngliche ist, mag man sich vorstellen, daß bei

höheren Formen, z. B. Khodomeleen, eine Differenzierung des Gametophyten
sukzessive stattgefunden habe, ähnlich derjenigen, welche bei Algen, Arche-

gouiaten usw. die Diöcie herbeiführte.

Die vorstehenden Überlegungen lassen sich auch auf zahlreiche Pilze

direkt übertragen. Bei diesen sind ja schon häufig genug die Gouidien

als Äquivalente der Moosbrutknospen angesprochen worden, und Sachs
hat deutlich das gonidientragende Mycel als fakultativen Gametophyten
gekennzeichnet, wenn er den Ausdruck selbst auch nicht gebrauchte.

Bei den Florideen hat man sich längst daran gewöhnt, die gemeinen
Sporen (Tetra- resp. Mouosporen) von den Karposporen scharf zu scheiden,

uud das ist auch ebenso notwendig wie die Trennung der Brutknospen
und Zellen von den Sporen der Moose und Farne. Bei den niedriger

stehenden Algen, die wir oben erwähnten, ist diese Unterscheidung aber

meistens vernachlässigt, und doch entsprechen die Schwärmer, welche aus

den Zygoten der Oedogonien, Coleochaeteu und Hydrodictyaceen usw. her-

vorgehen, den Karposporeu der Florideen, ebenso wie den Sporen der

Archegoniaten, würden also wohl am einfachsten als schwärmende Carpo-

sporen oder als Karpozoosporen bezeichnet; sie haben mit den üblichen

Zoosporen, die aus den Fadenzellen hervorgehen, recht wenig zu tun, ob-

wohl sie in der Gestaltung fast identisch sind. Aber das letztere beweist

kaum etwas, denn Mono- und Karposporen von Chantransia oder Batracho-

spermum sind im isolierten Zustand ebenfalls schwer uuterscheidbar, uud
doch ist man über ihre ]!^atur niemals im Zweifel gewesen.

Unser Versuch, die zahlreich bekannten Tatsachen der Fortpflanzung

von einem einheitlichen Gesichtspunkt zu behandeln und den Begriff des

Generationswechsels enger zu fassen, als das vielfach üblich ist, scheitert

scheinbar an polymorphen Algen wie Cutleria u. a. Der Generationswechsel

dieser Alge ist offenbar etwas anderes als das, was oben darunter verstanden

wurde, und ich stehe auch nicht au, scheinbar paradox zu behaupten, Cut-

leria habe gar keinen Generationswechsel in unserem Sinne. Man könnte

die Aglaozonia für den Sporophyten der Cutleria halten; das geht aber

deswegen nicht an, weil in gewissen Fällen die Zygote direkt wieder zur

Cutleria-Form heranwachsen kann, zum mindesten aber können äußere

Faktoren an einer Aglaozonia früher oder später die Bildung von Sexual-

sprossen induzieren, und umgekehrt geht ja auch Cutleria durch einfache

Sprdssung in die Aglaozonia-Form über. Ich sehe in diesen Dingen also

nicht zNvei Generationen, wohl aber zwei Formen des variabeln (iameto-

]»hyten, also einen Pleomor])hisnms, wenn man dieses Wort gebrauchen Avill.

der auf dem oben geschilderten Wege (1, 405) entstand, nämlich durch

Verlegung der Sporaugien auf Haftorgane, die phylogenetisch offenbar

ziemlich spät gebildet sind. Angedeutet sind solche Vorgänge bei manchen
anderen Phaeosporeen, auch bei Batrachospermum usw., und besonders
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klingen sie, wie sclion in IUI. 1 betont wurde, an Placophora Binden
(1, 624) au.

In gewissem Sinne bilden die Zwergniänncben von Moosen (Leucobrvuni

usw.) wohl ein Seitenstiiclc zur Cutleria-Aglaozonia, dagegen ist mir zwei-
felhaft, ol) mau die ZwergmUuuchen der Oedogoniacccn in gleicher Weise
erklären darf. Wir wiesen schon (1, 221) darauf hin, dali die Androsi)oreu

am leichtesten als vorzeitig ausgeschlüpfte Öpermatozoid-^Mutterzellen zu
verstehen seien, welche an anderer Stelle ihre Entwickelung fortsetzen.

Die Zwergmännchen wären danach eine Neubildung am Gametophyteu,
keine DiÜerenzieruug desselben.

Die Frage, ob gegebenenfalls ein wirklicher Generationswechsel vorliegt,

wäre präzis zu erledigen, w^euu Stuashukger's Ansicht zuträfe, wonach
mit Beginn einer neuen Generation die Zahl der Chromosomen in den
Kernen eine xi.nderung erfahren soll. Schniewixd-Tiiies, Koewnickh und
LoTSY haben besonders diese Auffassung verteidigt. Allein für die Algen
ist iu dieser Bichtung vorläufig noch wenig zu sagen.

Die Befunde von Williams an Dictyota würden dazu passen; denn die

Tetrasporeu tragenden Ptianzen haben iu allen Mitosen 32 Chromosomen,
bei der Tetrasporenbildung aber wird deren Zahl auf 16 reduziert. Letztere

hält sich konstant in den Sexualptlanzen, sie bleibt auch bei der Bildung
von Oogonien und Antheridien erhalten, und erst nach dem Sexualakte
werden in den aus Zygoten entwickelten Keimlingen wieder 32 Kernseg-
mente sichtbar.

Damit kontrastieren nun freilich die Fucaceen (s. a. Davis); bei ihnen

erfolgt Ileduktionsteilung (S. 47) im jungen Oogon nur durch wenige
Teilungsschritte hindurch. Die Zygoten haben sofort wieder die normale
Chromosomenzahl. Sind nun die Zellen im Oogon eine besondere Generation?
Ich kann mir das vorläufig nicht so ganz vorstellen, und da bei Sphaero-
plea, Chara usw. bislaug nichts gefunden ist, was überhaupt auf Reduktion
deutet, so vermag ich einstweilen nicht zu glauben, daß man mit Hilfe

der Chromosomen über die Generationen ins reine kommen wird. Ich

vermute, die vergleichende Untersuchung des ganzen Entwickelungsganges
führt eher zum Ziel, oder aber die Kombination beider Methoden.

Auch in den Tetrasporen der Florideen findet vielleicht Bcduktion der

Chromosomen statt (1, 652;. Wie verhalten sich nun die Formen, welche
Tetrasporen und Sexualorgaue auf dem gleichen Individuum tragen? Das
zu wissen wäre interessant, wie auch Lotsy andeutet. Schade, daß er dies

nicht untersucht hat. Statt dessen führt er den Begriff der 2x- und x- Gene-
ration für Sporo- und Gametophyt ein. Für die Algen ist das unter den
obw^altenden Umstäudcn kaum verwertbar.

Nachdem ich im Zusammenhang vorgetragen, wie ich mir den Gene-
rationswechsel der Thallophyten, speziell der Algen, denke, mag darauf

hingewiesen sein, daß meine Ausführungen nicht neu sind, wenu ich mir
auch manches schon zurechtgelegt hatte, ehe ich alle Literatur kannte.

Der Grundgedanke unserer Auffassung ist schon von Sachs (1874) ver-

treten worden, später besprach Bower (1890 u. folg.) unabhängig von der

gleichzeitig gedruckten Arbeit "S'aizey's die Dinge besonders klar. Davis
und LorsY haben dann neuerdings die Sache kiu'z dargestellt, zum Teil

auf Grund meiner Befunde an den Florideen. Schon vorher hatten Cela-
KowsKY und VixES die Frage behandelt, ersterer nicht ohne Wechsel iu

der Auffassung. Immerhin stammt von ihm der Ausdruck »antithetischer«

und >homologer< Generationswechsel. Mit ersterem Ausdruck bezeichnet

Celak()W.sky das, was wir oben einfach Generatiouswechsel nannten; unter

Oltmanns. Morphologie n. Biologie der Algen. II. 18
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letzterem versteht er in gewissem Sinne Nägeli's Wiederholungsgenerationen,

d. h. die wiederholte Erzeugnng gleichartiger Individuen (Gametophyten)

aus Zoosporen, wie sie bei Vancheria usw. vorkommt. Die scharfe Schei-

dung, welche jene Autoren durchführten, ist zweifellos riclitig, nur scheint

mir die Konsequenz zu verlangen, daß man den Begriff des homologen
Generationswechsels einfach fallen lasse und von potentiellen (Vixes) oder

fakultativen (de Bary) Gametophyten rede. Will man aber andere Worte
und Bezeichnungen haben, so scheint mir Strasbukgek's Vorschlag besser,

nämlich zu sprechen von heterogenem und von homogenem Generations-

wechsel.

De Bary gab (1884) eine Darstellung des Generationswechsels bei

Thallophyten, welche sich dem Inhalt nach im wesentlichen mit unseren

Ausführungen oben deckt, nur will er das Wort Generationswechsel nicht

in dem eingeschränkten Sinne gebrauchen wie Sach.s, sondern darunter

auch den »homologen- Generationswechsel einbeziehen. Nägeli geht noch

weiter und bezeichnet sogar die Sexualorgane als eine besondere (androgyne)

Generation.

Sachlich am weitesten weicht Pringsheim's Ansicht von der unserigen

ab, er vernachlässigt den Sporophyten erheblich, sieht in ihm nur gleich-

sam ein Anhängsel an den Gametophyten und findet den Generations-

wechsel in dem rythmischen Wechsel sporen- und gametentragender Indi-

viduen. Ihm dürften nur wenige gefolgt sein, immerhin stimmte z. B.

Celakowsky ihm später bei.

Klebs hat dann neuerdings auf Grund seiner bekannten Versuchsresul-

tate an verschiedenen Algen dem Generationswechsel für viele Fälle die

Bedeutung abgesprochen. Darin kann ich ihm nicht ganz folgen. Gerade
in dem von ihm erbrachten Nachweis, daß zoosporentragende Fäden in

der Kultur später zur Gametenbildung genötigt werden können, sehe ich

eine Stütze meiner Auffassung, und im übrigen widersprechen seine Ke-
sultate den hier vertretenen Annahmen nicht. Freilich hat ja vielleicht

die ganze Diskussion insofern keine so große Bedeutung, als man sich

über die Tatsachen meistens einig ist; allein es scheint mir doch wichtig,

hervorzuheben, daß zwischen Archegoniaten und Algen weitgehende Ana-
logien bestehen, ob auch Homologien, mag dahingestellt sein.
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Die folgenden Zeilen gelten dem Versuche, zwischen der Gestaltung-

der Algen und ihrer Lebensweise ursächliche Beziehungen herauszufinden.

Für die höheren Pflanzen ist ja, wie jedermann weiß, in dieser Be-

ziehung manches geglückt ; wir haben eine Vorstellung von der Mitwirkung
der Außenwelt sowohl bei der Herausbildung der allgemeinsten Charaktere

als auch bei der Ausgestaltung spezieller Typen ; und gerade in Bezug auf

letztere hat die neuere Biologie wichtiges zutage gefördert. Allein es fehlt

noch sehr vieles. Mögen wir auch Xerophyten, Epiphyten, Wasser-
pflanzen usw. einigermaßen im Zusammenhange mit ihrer Umgebung be-

greifen, so sagt uns heute noch niemand, warum z. B. Umbelliferen meist

diese, Papilionaceen meist jene Blattform aufzuweisen haben, und Avir sind u. a.

noch nicht imstande, zu erklären, weshalb sich die Blätter von Gentiana

lutea und Veratrum album so ähnlich sehen usw. Da ist es verständlich,

daß die Dinge bei den weit weniger untersuchten Algen noch viel un-

günstiger liegen als bei den höheren Pflanzen, obwohl die Lebensbedingungen
derselben in mancher Beziehung einfachere sind — fallen bei ihnen doch

alle Fragen aus, welche sich auf Transpiration beziehen.

Wenn wir trotzdem einmal einen Vorstoß in der angedeuteten Richtung

machen, so ermutigt uns dazu die Tatsache, daß bei den Algen genau
wie bei den höheren Pflanzen ganz frappierende Ähnlichkeiten der äußeren

Form zwischen Gattungen und Arten existieren, die weder in der Farbe,

noch in Entwickelung und Aufbau, noch in der Verwandtschaft das ge-

ringste mit einander zu tun haben.

Wir stellen auf Grund jener Almlichkeiten eine Anzahl von Typen zu-

sammen und versuchen in Verbindung damit die gestaltenden Faktoren

herauszufinden, bemerken aber gleich, daß nicht alle Algenformeu sich

schon heute aus der Einwirkung der Außenwelt verstehen lassen, z. B.

wissen wir nicht, was zur Ausbildung der Acetabularien das seine beige-

tragen habe, wir übersehen nicht, warum Furcellaria und Polyides (Fig. 328,

1, 543) eine so große Ähnlichkeit mit Bifurcaria (Fig. 304, 1, 502) haben,

und Avir können uns auch noch keine rechte Vorstellung von Lebensweise

und Entstehung all der Knorpelalgen Avie Gigartina, Chondrus, Phyllophora,

Gelidium, Sphaerococcus, Rytiphloea und Avie sie sonst noch alle heißen

mögen machen. Diese und viele andere Dinge müssen der Zukunft vor-

behalten bleiben.

1. Strauch- und Baumform.

Die übliche, in der Überschrift genannte Form höherer Gewächse ex-

poniert alle assimilierenden Flächen dem Licht, sie ist auch avoIiI von

diesem direkt oder indirekt induziert, Avie besonders Sachs andeutet.

o.



1. Strauch- und Bauinform. 277

Äliiilich liegt die Sache bei den Algeu, auch bei iiiiieu tritt die Buseh-
und Bauiiitbrm craineiit häufig auf und gestattet dem Licht den Zutritt /u

allen assiniilierendeu Teilen. Freilich gleichen nur wenige Algen belaubten

Sträuchern, die meisten müssen mit blattlosen Bäumchen verglichen werden,
mit Formen wie Asparagus, Ruscus usw., bei welchen das Licht überall

ungehindert auch an die Basis der Stämme und Aste zu gelangen vermag.
Daß dem so sei, wird z. B. klar, wenn man Chareu oder Xitellen auf

dem Boden ganz ruhiger Gewässer betrachtet; das Licht hat überall Zutritt,

uud demgemäß sind die Sprosse verschiedenster Ordnung sämtlich gefärbt.

Diesem Muster folgen nun zahllose andere Algensträucher; ich nenne
zunächst die monosiphou verzweigten Cladophoren, Ectocarpeeu uud Calli-

thamnien, die sich so eminent ähnlich sehen (vgl. 1, 256, H52, 581),

sodann auch die polysiphonen Bhddonieleen (besonders Polysiphonia selbst),

ferner die Ceramicn, gewisse Siphoneen usw. Ihnen schließen sich an
die wirtelästigen Draparualdia-, Batrachospermum- und Gloeosiphonia-

Büsche (1, 570, 574), die unter einander noch durch

die Schleimbildung eine weitere Parallele bilden, und
endlich folgen in Dudresnaya (1, 571), in Cystoclo-

nium und zahlreichen anderen Florideen, in Dcs-
marestia, gewissen Fucaceen usw. derbere Sträucher

mit bisweilen ziemlich starren Asten.

Will mau bäumcheuformige Algen noch besonders
unterscheiden, so muß man zu ihnen zunächst Bry-
opsis rechnen, die mit ihrer ausgeprägt monopodialen
Verzweigung tatsächlich kupressoid ist, wie ein

Speziesname besagt (Fig. 536). Auch Lomentaria hat

einen entfernt conifcrenähnlichen Habitus.

Bei den bislang erwähnten Busch- und Baum-
formen sind alle Teile zu photosynthetischer Arbeit

befähigt, bei manchen Algensträuchern haben sich

aber auch spezifische Assimilatoren herausgebildet.

Am bekanntesten sind die Flachsprosse der Sargassen

(1,507) und ihrer Verwandten, denen sich wohl die

Kreisel der Turbinarien (1, 509 j in gewissem Sinne

anreihen. Besondere Assimibitionsorgane sind, wie
Reinke ausgeführt hat, auch vielen Caulerpen eigen,

und ebenso treten an Florideen-Sträuchern blattartige Gebilde auf, ich erinnere

an Amansia glomerata (Fig. 399, 1, 632), Pithyopsis usw. und darf vielleicht

mit einer gewissen Einschränkung auch Euzoniella, Leveillea u. a. hierher

zählen.

In den bislang erwähnten Fällen handelt es sich immer um Assimila-

toren, deren Form den Laubblättern ähnlich ist, W'ir müssen aber auch
hierher die Fadenbüschel zählen, die so häufig die Spitzen der Zweiglein

von Algen-Bäumen und -Büschen krönen. Solche Pinsel sind gegeben bei

Cymopolia (Fig. 537, o), bei Sporochnus, Chnoospora, Cutleria (Fig. 537, 2),

Nereia (Fig. 537, i); sie treten ganz augenfällig bei Desmarestia zu ge-

wissen Jahreszeiten hervor und kehren wieder bei Wrangelia, Wilsonaea
und anderen Vertretern verschiedener Verwandtschaftskreise. Ihnen können
auch die mehr vereinzelt stehenden »Haare« derDasyen, Brogniartellen usw.
zugezählt werden.

Wir schließen hier von unserer Beti-achtung die fjirblosen Fadenbüschel

aus; wenn wir aber die oft intensive Färbung jener »Pinsel« berücksichtigen,

werden wir unweigerlich dazu geführt, sie den zerschlitzten Wasserblättern

Fig. 536. Bryopsis

abletina n. Kützing.



278 X. Anpassungen.

biologisch au die Seite zu stelleu, l)esouders bei Desmarestia u. a., wo sie

sogar periodisch auftreten.

Natürlich wird mau kaum annehmen dürfen, daß die Assimilatoren-

pinsel allein die Ernährung besorgen; da die sie tragenden Sprosse eben-

falls farbig sind, werden auch sie das ihre zum Aufbau des Gesamtkörpers

beitragen.

Alleinige Ernährer sind aber die Pinsel zweifellos bei Auraiuvillea

(Fig. 538), Penicillus, Chamaedoris u. a., Gestalten, die sich, abgesehen

,r](;;V,M/ ,

Fig. 537 11. Kuckuck u. Oltmanns. 1 Nereia, scliwacli

vergr. 2 Cutleria-KeimMng, desgl. 3 Cymopolia barbata,

il^

m

m

Ml
m

"\--^

wenio; vergr.

Fig. 538. Aurainvillea spec,

Orig.

von der Stielbildung, der eingangs besprochenen Buschform von Clado-

phora usw. wieder erheblich nähern und so biologisch vielleicht den Über-

gang von der einfachen IJuschform zu den »rinselalgen<: vermitteln. Ein

solcher ist entvvickelungsgeschichtlich auch l)ci den Cutlericn (multifida)

(Fig. 587, 2) gegeben, die im Jugendstadiuni einem Penicillus, im Alter

einem Busch von Desmarestia wesentlich irleiclien.
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Soll bei den eben besproclieneu Algeiiformeu eine Beliclituiig- aller Teile

im Wasser eriiiöglieht werden, so muß, wie wir das schon bezüglich der

Charen und Nitellen andeuteten, eine möglichst weitgehende Ausbreitung

der Zweige im Wasser Platz greifen. L'elativ starre Algensträucher er-

reichen das durch eigene liiegungsfestigkeit: für die weichen, schlatlen

Formen aber, wie ('iad(>i)hora. Batrachospernium u. a. muß das AVasser

diese Funktion übernehmen. Tatsächlicli kann man bei ruhigem oder

mäßig bewegtem Wasser leicht sehen, daß die Pflänzcheu au ihrem uatUr-

licheu Standort keineswegs so kollabiert erscheinen, wie sie der Samnder
meistens zu Gesicht bekommt, vielmehr kann das Licht zu allen peri-

pheren Teilen unbedingt gelangen, und dort, wo die Büsche nicht gar zu

dicht sind, dringt es ))is an die llauptäste vor.

Zwecks Siclierung der strauchigen Ausbreitung im Was'ser haben al)er

manche Tauge besondere (Jrgaue erworben, das sind die in erster Linie für

Fucaceen liekannten Luftl)lasen, die bei Fucus, Ascophyllum, Cystosira u. a.

in die Langtriebe eingesenkt erscheinen, während sie bei Halidrys, Sar-

gass.um usw. auf besonderen Stielen gebildet werden (1, 508). Vermöge
ihres Auftrie))es heben die Blasen die Aste empor resp. tragen dieselben.

Da aber Halidrys, Sargassum und Cystosira meist in ziemlich tiefem Wasser
angeheftet sind, erreichen die Zweige niemals die Obertläche, und so resul-

tiert die schöne Buschlbrm jener Gattungen, die bei ruhigem Wasser so

leicht zu beobachten ist. Ascophyllum und Fucus können sich ebenso

verhalten, wie ihre eben genannten Verwandten, sie kommen aber auch
willirend der Ebbe in nordischen Meeren häutig an die Oberfläche, und
dann schwimmen natürlich die ZAveigenden auf dem Wasser.

Die Assimihitoren werden l)ei Sargassum u. a. von ihren Trägern, den
Luftl)lasen, scharf getrennt, bei anderen Taugen aber sind die Dinge ver-

einfaclit und, wenn man will, rückschrittlich gestaltet, indem die Blasen

gleichzeitig als Assimilationsorgane fungieren. Das ist der Fall bei Turbi-

naria. wo außer den Sexualsj)rossen alle anderen zu den hohlen kreisel-

f()rmigeu Schwimmb(tjen umgewandelt sind : und noch einfacher liegen die

Dinge bei Hormosira 1, 512). Die Blasen besorgen hier außer der

Orientierung der Sprosse auch noch die Fortpflanzung.

Die reiche Verzweigung der Algenbüscbe. die häufige Auflösung der

Aste in »Pinsel« hat aber nicht allein eiuen Sinn mit Bezug auf die Be-
lichtung, die feine Zerlegung ermöglicht eine tunlichst allseitige Umspülung
durch das Wasser, resp. eine vielfache Berührung mit demselben und da-

mit eine gesteigerte Nahrungsaufnalime, wie das für die Vegetationsorgane

von AVasserphauerogamen längst bekannt und gewürdigt ist. An einer

solchen könnten auch die so häufigen farblosen Haare und Haarbüschel

beteiligt sein (S. 198;.

Die starreu Wasserblätter eines Rauuuculus divaricatus und vieler ähn-

licher Formen, die in ganz ruhigem Wasser wachsen, dürften ebenso wie
starre, an stillen Plätzen lebende Algen ihre Aufgabe mit Assimilation und
Nahrungsaufnahme erschöpft haben. Zahlreiche andere Wasserpfianzeu be-

sitzen aber noch l)csondere Fähigkeiten, und zu solchen gehört bei den
biegsamen Wasscrblätteru des Kanunculus fluitans usw., ebenso wie bei

den leicht beweglichen Büschen und Bäumclien der Cladophoren. Ecto-

carpeen, Bryopsideen, auch vieler Polysiphonien. Ceramien, Callithamnienusw.

die Möglichkeit, einem durch die AÄ^asserbewegung erzeugten Zuge AVider-

stand zu leisten. Speziell Clado])hora-Arten ertragen teils die reißenden

Strömungen unserer Bergbäche und Flüsse, teils die Brandung der See
mit größter Leiclitigkeit, dasselbe gilt für Ectocarpeen, Bryopsis, Hydrurus
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und in melir oder weniger ausgedehntem Maße auch für die anderen soeben

erwähnten Formen bis hinauf zu den größeren Büsclien von Florideen und
Fucaceen. Eine mehr oder weniger große Biegsamkeit der Thallome ist

dabei, wie gesagt, natürlich vorausgesetzt, und deshalb wird man starre

Büsche von Kalkalgen kaum in der Brandung erwarten. Liagora flieht

diese meines Wissens auch immer, Corallina, Galaxaura aber, sowie ver-

kalkte Siphoneen dringen trotzdem in bewegtes Wasser vor. Das erscheint

nur dann paradox, wenn man die Gelenke dieser Tange übersieht, die wir

in verschiedenen Kapiteln bereits geschildert haben. Ich brauche hier

nur noch einmal daran zu erinnern, daß an gewissen Stellen des Thallus

nicht bloß die Verkalkung aussetzt, sondern daß auch ein zugfestes Ge-
webe entwickelt wird. Die Beweglichkeit der Gelenke ist z. B. bei Hali-

meda leicht festzustellen; sie tut ganz besonders bei den Corallinen ihre

Schuldigkeit, denn diese fliehen am allerwenigsten die Brandung.

Die Ähnlichkeit zwischen Cymopolia oder zarten Halimeden auf der

einen Seite, und Corallina auf der anderen Seite ist ungemein groß ; diese

Algen bilden daher eins der nettesten Beispiele für Parallelbildungen (vgl.

1, 276, 295, 555, 563).

Alle Brandungs- und Strömungsalgen widerstehen dem auf sie, speziell

auf ihre basalen Kegionen ausgeübten Zug zunächst durch die Festigkeit

ihrer Zellwände, außerdem aber treten noch die Hyphen resp. Rhizoiden

hinzu, die kaum bei einer der hierher gehörigen Algen fehlen, mögen sie

der roten, braunen oder grünen Gruppe angehören. Wir haben über ihre

Entstehung in den verschiedenen Kapiteln berichtet und erinnern nur

daran, daß sie bei den Kalkalgen die Gelenke verstärken und oft, z. B.

bei Fucus, in derartigen Mengen entwickelt werden, daß der Stiel älterer

Pflanzen ein ganz bedeutendes Gewicht zu tragen vermag, wie das Wille
speziell auseinandergesetzt hat.

Bei den Büschen, welche ruhigeres und tieferes Wasser aufsuchen,

fehlen derartige Verstärkungshyphen keineswegs, aber sie pflegen doch

erheblich zurückzutreten, z. B. in den Stämmchen der Sargassum-, Hali-

drys- und Cystosira-Sträucher.

Kaum gesagt zu werden braucht, daß auch die Haftscheiben sich der

Lebensweise der Büsche anpassen und der gesteigerten Inanspruchnahme
durch Zug durch Ausbildung zahlreicher Hyphen gerecht werden.

2. Gallertbüsche.

Als eine besondere Form strauch- und baumfürmiger Algen können hier

solche angereiht werden, welche ihre farbigen Einzelzellen durch farblose, tote

Verbindungsstücke vereinigen oder, wenn man lieber will, trennen. Die Ver-

bindung Avird vielfach hergestellt durch Gallerte, und diese ist bei Hydrurus

relativ fest, während sie in den verzweigten Gallertstielen der Diatomeen (Fig. 539, 3),

die ich auch hierher zälde, wesentlich weniger resistent ist. Bei anderen Formen

von ähnlichem Habitus wie Chlorodendron (Fig. 539, i), ^Mischococcus (Fig. 539, J*),

Prasinocladus, Phaeothamnion, Sciadium, Oocardium usw. besteht, Avie wir in

den entsprechenden Kapiteln zeigten, das fragliche Zwischenstück aus Zellulose.

Verständlich aber scheinen mir alle diese Gestalten zu werden, Avenn man auch

hier annimmt, daß jene in den verschiedensten Verwandtschaftskreisen auf-

tauchenden Bildungen darauf abzielen, die EinzelzeUen, Avelche sonst häufen-
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Fig. 539 n. Davis, Borzi, Smith. 1 Chlorodendron suhsalsum. 2 Mischococcus confervicola.
3 Licmophora flahdlata.
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weis beisammen liegen würden, durch Entfernung von einander in einen rich-

tigen Lichtgenuß zu setzen.

Mit Ausnahme von Hydrurus stellt die Wusserbewegung kaum bei einer Art

Anforderungen an die Festigkeit der Stiele.

Indem wir im obigen nur die Strauch- und Baumform der Algeu als

die allgemeinsten betrachteten, konnten wir doch bereits drei Faktoren
herausschälen, welche formgestalteud auf sie einwirken und den Vertretern

ganz verschiedener Gruppen den gleichen Stempel aufgedrückt haben, das

ist das Licht, die allseitige Um Spülung durch das Medium und der vom
mehr oder weniger bewegten Wasser ausgeübte Zug.

Wie allgemein im Pflanzenreich, so dominiert auch bei den Algen das

Licht weitaus vor den übrigen Faktoren in der Beeinflussung der Formen,
und mau könnte fragen, weshalb es nicht alle Ungleichheiten in so und
so vielen Fällen ausgeebnet und allen in Frage kommenden Taugen einen

gleichen Stempel aufgedrückt hat, etwa derart, daß nur Formen vom
Typus des Sargassum entstanden.

Nun, neben den dominierenden wirken ja auch die anderen Faktoren,

welche wir nannten, vielleicht auch noch mehr mit, und diese sind event.

imstande, die formende Tätigkeit des Lichtes in verschiedene Bahnen zu

lenken. Aber auch das ist nicht einmal nötig, verschiedene Pflanzen ant-

worten eben verschieden auf denselben morphogenen Reiz, und den gleichen

vom Licht gestellten Anforderungen kann doch in mannigfaltiger Weise
entsprochen werden. Reinke hat das für die Caulerpeu vermutet. Wenn
wirklich die Spezies dieser großen Gattung fast alle unter ganz ähnlichen

Bedingungen leben (was freilich nicht sicher ist [1, 312 ), dann hat jede
derselben sich in ihrer Art dem »Lichtleben im Wasser« angepaßt.

Wir wollen nun sehen, wie die Außenwelt die Entwickelung anderer

als der Strauchformen in die Wege geleitet hat.

3. Peitschenformen.

Die Anpassung der Algen an die Wasserbewegung gibt sich, wie ich

glaube, besonders in der Ausgestaltung eines Typus zu erkennen, den ich als

Peitschenform bezeichnen möchte. Es handelt sich hierbei stets um Sprosse

von großer Beweglichkeit, welche nicht oder doch nur wenig verzweigt sind.

Ulothrix- und Bangia-Arten bieten die einfachsten Beispiele für diesen

Typus; unverzweigte monosiphone Fäden haften fest am Substrat und
werden durch Strömung oder Wellenschlag ungemein leicht bewegt, ohne
zu reißen. Jeder Bergbach, jeder an den Küsten von zahlreichen Ulothrix-

oder Bangia-Fäden überzogene Stein kann das demonstrieren. Auch Oedo-
gonieu (Oed. diplandrum), Urospora, Schlauchdiatomeen u. a. gehören daher,

und selbst Spirogyrcn reihen sich unserem Tyi)us ein. Wille's Abbildung
der Spirogyra adnata zeigt das sehr deutlich (Fig. 540, 1) und demonstriert

außerdem, wie bei jener Spezies durch ^'erdickung der unteren Zellwände
für Festigkeit an der Basis gesorgt wird, während Bangia und Urospora
dasselbe Ziel durch Hyphen erreichen (Fig. 540, 2).

Das vielzellige Seitenstück zu den häutig im Wasser gekräuselten Fäden der

Ulothrix und Bangia ist Himanthalia. Die »KMemen« dieser Alge (A* Fig. 541)

hängen bei Ebbe an den Felsen schlaft' herab, bei Hochwasser aber be-

wegen sie sich in der Brandung fast wie Schlangen und gedeihen infolge

davon an Orten, an welchen viele andere Alüen nicht mehr auszuhalten
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vermögen; sie köimen das« um
SD eher als sie in den kreisel-

fürniiji'en Keinilinücn S ein Mittel

zur relativ ungestörten Anlieftiiuc,'

besitzen (1, 512).

Diesen ausgeprägten Gestal-

ten schließen sich andere mehr
oder weniger leicht an. Die Le-

manea-Borsten sind zwar etwas
steife Gesellen. al)er sie sind

doch wohl als Parallele aus dem
süßen, strömenden Wasser der

Hinianthalia zu vergleichen, um
so mehr als sie in den Sohlen

und tadigen Jugendstadien eben-

falls ein Mittel besitzen, um sich

zu verankern, ehe sie die Peit-

schen bilden.

Scytosiphon und manche an-

dere P)raunalgen, denen sich viel-

leicht Gracilaria anreiht, gedeihen
fast stets nahe der Oberfläche

und sind ebenfalls durcli ihre

Form zu bewegter Lebensweise
befähigt. Ihnen Avird man auch
Chorda Filum zuordnen wollen,

Fig. 540 II. Wn-LE ii. Börgesen. 7 Spiro-

gyra adnata. '2 Urospora Wormskioldü.
ha Hafter. hy Hypheii.

Fig. 541. Ilimanthalia lorea an den Klippen, frei n. Börgesex, verkl. J? Riemen. iS Keimscheiben.
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unter Hinweis auf ihren populären Namen »Meersaite«. Allein als Bran-

dung-salge kann dieser Tang nach meinen Erfahrungen kaum gelten,

seine Haftorgane sind recht schwach, und demgemäß kommt er meistens

in mäßig strömenden Meeresabschuitten vor. In diesen kann er etwas

fluten, aber ebenso häufig stehen seine Basalteile fast vertikal im Wasser,

und nur die oberen Regionen breiten sich auf demselben aus. Dazu sind

freilich auch die schlaffen Fäden besonders geeignet.

Eine eigene Variante des Peitschentypus

stellen Xemalion (Fig. 542), Helminthora usw.

unter den Florideen, Mesogloea, Castagnea
usw. unter den Phaeophyceen und wohl auch
Codium elongatum nebst Chaetophora en-

diviaefolia usw. unter den Chlorophyceen
dar. Die typischen Vertreter dieser Gruppe,
wie Nemalion u. a., sind relativ weiche,

fast schleimige Formen; bei mäßiger Be-
wegung des Wassers krümmen sie sich fast

wie Aale und aus demselben herausgehoben

gleiten sie über einander wie Würmer —
»Vermicelli« sagen treffend italienische

Fischer. Die genannten Formen gedeihen

fast ausschließlich nahe der Oberfläche und
ertragen zum Teil recht erhebliche Bran-

dung. Dazu sind sie auch besonders befähigt,

denn alle eben genannten Tange sind gebaut

wie Seile (vgl. die Spezialbeschreibungj

:

Um einander gedrehte oder durch einander

gewachsene Fäden bilden den Zentralkörper.

Natürlich brauchen nicht alle Seile gleich

fest zu sein, und so habe ich zu denen der

Chaetophora endiviaefolia und des Codium
elongatum weniger Vertrauen als zu anderen,

aber ich glaube doch, daß sie hierher ge-

hören, vielleicht auch noch Codium tomen-

tosum u. a.

Überall aber tun auch hier Verstärkungs-

hyplien ihre Schuldigkeit.

Dem Licht dürfte, soweit es sich um
die spezifische Gestaltung der Peitschen-

algen handelt, nur ein bescheidener Einfluß

zugeschrieben werden; nur auf die Gewebe-
bildung hat dasselbe hier vielleicht etwas

mehr eingewirkt als in anderen Fällen.

Die radiäre Stellung der Rinden-Fäden und -Schläuche schreibe ich seinem

Einfluß zu. Darüber verhandeln wir an anderer Stelle.

Fig. 542. Nemallon muUifidum, Ori"

4. Netzalgen.

Wird die Peitschenform durch lebhafte Wasserbewegung diktiert, so scheint

die Netzform der Algen im wesentlichen auf allseitige Umspülung durch das

Medium bei ruhigem Wasser berechnet zu sein. Das gilt für llydrodictyon,
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das kamii anders verstaudeu werden kann, ebenso für Microdictyun iirabilicatum,

das Wühl stets in relativ großer Tiefe vorkommt, und endlich für llalodictyon

(1, (ilU), das auch für tiefes Wasser angegeben wird, und vielleicht nocli für

einige andere. Ich glaube aber, man würde fehl gehen, wenn man die Gestalt

zahlreicher anderer Algen, Avie Struvea, Alaria, Boodlea, Ilydroclathrus usw.

allein aus dem Strel)en nach allseitigem Kontakt mit dem Wasser erklären

wollte, hier sind sicher noch andere Faktoren maßgebend gewesen, die später

Erwähnung linden sollen.

5. Blattformen.

Sachs wies darauf hin, wie wir z. T. schon oben andeuteten, daß die

Blätter und blattartigen Bildungen bei höheren Pflanzen vom Licht indu-

ziert, in seinem Sinne Photomorphosen sind, die mau nicht ohne weiteres

als homolog betrachten darf, und mau weiß ja auch, daß die »Blätter«

der Moose, Farne und Sargassen phylogenetisch nichts mit einander zu

tun haben.

zm

ax -.^ ax'

Fig. 543 n. Goebel u. Falkenberg. 1 Ilalopteris filicina. 2 Thuretia quercifolia.

Sehen wir mm bei Algengruppen, die verwandtschaftlich recht wenig
Beziehungen haben, mehr oder weniger breite, flächenförmige Thallome
auftreten, welche fähig sind, zu assimilieren, so wird mau auch hier das
Licht als formendes Agens in Anspruch nehmen.

Die flachen, mit Nervatur versehenen Sprosse einer Delesseria (1, 592),

einer Neurymenia (1, 635), Amansia (1, 632], das gerippte »Blatt« von
Alaria, die zahlreichen Spreiten von Lessonia, Macrocystis usw. können
kaum anders wie die Blätter der höheren Pflanzen verstanden werden. Und
wenn man das zugibt, muß man das gleiche für Fucus und Haliseris an-
nehmen. Besonders im letzten Falle hat die Außenwelt frappierend
ähnliche Formen erzeugt, die fast nur durch die Fortpflanzung unter-

schieden sind.
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Wenn Udotea und Laminaria mit ihren gestielten Laubfiächen, wenn
Padina, Cutleria adspersa, Anadyomene u. a. weitgehende Anklänge in der

Form aufweisen, so wird uns kaum etwas anderes übrig bleiben, als das

Licht für den Urheber jener Gestalten zu erklären, ebenso wie wir ver-

muten müssen, daß derselbe Faktor sowohl die Verzweigungen der Halo-

pteris (Fig. 543, 1), der Eytiphloea, des Antithamnion und der Ptilota als

auch diejenigen der Struvea, Thuretia (Fig. 543,2), Claudea, Vanvoorstia usw.

in eine Ebene verlegte. Man kann das um so mehr annehmen, als

Bertiiold in seinen Versuchen (S. 237) die Bilateralität von Antithamnion

direkt in kurzer Zeit durch bestimmte Beleuchtung hervorrufen konnte.

Die feste Verkettung der durch Licht »eingeebneten« Sprößcheu wird

dann durch die Wasserbewegung hervorgerufen, wie noch weiter unten

zu besprechen sein wird.

Fig. 544 n. Thuret, Rosenvinge u. Kützing. 1 JJlva Lactuca. 2 Omphalophyllum ulvaceuni.

3 Jrldaea elliptica; alle etwas verkleinert.

Ulva, Monostroma, Iridaea, Glaphyrymenia, Omphalophyllum, Punctaria

(Fig. 544), wohl auch Phyllitis stellen zusammen mit manchen anderen

Tangen wiederum eine trotz mangelnder Verwandtschaft zusammengehörige
Gruppe dar, deren Entstehung wir unentwegt der Belichtung zuschreiben,

so lange bis wir eines besseren belehrt werden.

Wie finden sich nun die durch starke Flächenentwickelung ausgezeich-

neten Algen mit Strömung und Wellenbewegung ab?



0. Blattfonnen. 287

Manche von ihnen ziehen j^ich einfach vor denselben zurück, z. B. ge-

deiht Ulva wohl immer in sehr ruhig-em Wasser, aber es ist durchaus
nicht gesagt, daß breite Algenfornien stets die Bewegung fliehen müßten.
Monostroma z. B. kommt vielfach unmittelbar am Niveau vor und bewegt
sich dort recht stark; Borphyra sieht mau zwischen den Flutmarken auf
Fucus u. a., und das sind liekanntlich auch durchaus keine ganz stillen

Plätzchen. Trotzdem zerreißt das Laub nicht oder nur wenig. Soweit
ich selie, hat das seinen Grund in

der auHerordentlicheu Weichheit der

farbigen Zelltlächen, die jeder Be-

wegung nachgeben — wie ein Wasch-
lappen.

Wo dann die Laubflächen derber

werden, erhalten sie zwecks Be-
wegung einen mehr (ider weniger

langen Stiel, wie die Blätter von Cau-
lerpa, l'dotea, Laminaria usw.

Auch unter den eben erwähnten

Algen finden sich solche, welche über-

mäßig bewegtes Wasser fliehen, z. B.

kommt weder Udotea noch Caulerpa

prolifera meines Wissens direkt in

der Brandung vor, immerhin ertragen

sie einiges und folgen der Wasser-

bewegung durch Pendeln und Drehen
auf ihren Stielen. Nicht anders ver-

halten sich die meisten Lamiuarien

aus der Saccharina- Gruppe. Diese

suchen geschützte Stellen auf, z. B.

mit Vorliebe schmälere oder breitere

Wasserrinnen zwischen den Inseln

und Schären, in welchen infolge

AVechsels von Ebbe und Flut wech-
selnde Strömungen herrschen. Diese

bringen die großen Lanbflächen in

eine annähernd horizontale Lage,

drehen sie gelegentlich um ihre

Längsachse und sorgen auch dafür,

daß die ganze Pflanze einmal nach
einer anderen Richtung überschlägt.

Der biegsame Stiel ermijglicht die

Bewegung, diese hat al)er unzweifelhaft etwas schwerfälliges. Man be-

denke nur, daß gelegentlicli Flächen von 4 m Länge und 0(1—1)0 cm Breite

eine Ortsveränderung erfahren.

Menschlich geredet sind diese großen Laubflächen im Wasser »un-

praktisch», und auch die kleineren Organe dieser Art erleichtern einer

Udotea, Delesseria, Padina usw. keineswegs eine allgemeine Ansiede-

lung und Verbreitung. Deshalb ist es nicht verwunderlich, daß gerade

die" Laubalgen mannigfache Einrichtungen erworben haben, welche die

Vorteile der Ausbreitung in einer Ebene" nicht paralysieren und doch eine

größere Beweglichkeit Schäften.

Letztere wird zunächst erreicht durch die Gitterbildung, und als Gitter-

alge lange bekannt ist Agarum (Fig. 545), ihm schließen sich an Struvea

^«^pP^

Fig. 545. Agarum Turneri. Orig.

Gilteralgen
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(Fig. 546,5, unter den grünen, Claudea (Fig.546,2, 5), Vanvoorstia, Martensia,

Thuretia, Dictyurus unter den roten Algen. Schon frühere Kapitel des

Buches haben uns darüber belehrt, daß die Gitter sich in radikal ver-

schiedener Weise entwickeln. Um so mehr frappiert die äußere Über-
einstimmung.

Fig. 546. 1 u. i^ Claudea eleyans, Orig. 3 Struvea n. Murkay ii. Boodle.

r^ Es braucht kaum gesagt /u werden, daß die Gitter den Bewegungen
im Wasser weniger Widerstand entgegensetzen, und daß z. B. Agarum die

Ortsveränderungen, die wir oben für Laminaria schilderten, viel leichter

ausführt. Damit ist aber noch nicht gesagt, daß Agarum schon für das

Leben in der Brandung geeignet sei, tatsächlich kommt dasselbe nach

verschiedenen Autoren in dieser auch nicht vor, sondern wächst an ge-

schützten Stellen in einiger Tiefe.

Dasselbe dürfte für Thalassiophyllum gelten, das sich hier wohl an-

schließt.

Wie weit die übrigen Formen, welche wir ol)en aufzählten, in die

Brandung vordringen, ist mir nicht bekannt, aber ich vermute, daß starker

Wellenschlag sie einfach zerfetzen würde, und nehme bis zur weitereu
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Belehruui;- durchs Experiment an, daß sie in älinliclier Weise wie Ag-arum
in den verscliiedensten Kiclitungen um ihren festsitzenden und biegsamen
Stiel pendeln. Für solche liewegung- dürfte der in Ikede stehende Gitterhan
besonders nützlich sein, gleichgültig ob das Gitter in einer Ebene liegt,

wie das hier gewöhnlieh der Fall ist, oder ol) es prismatisch ausgespannt
ist wie bei Dictyurus (1, G18). Entscheidend aber ist der l)ewegliche

Stiel; durch diesen unterscheiden sich die behandelten Gitter von den
später zu besprechenden Netzen, welche entweder unbeweglich fest sitzen

oder ganz frei schwimmen.
Eine Verkettung der feineu SpröRchen zu Gittern erscheint für den

angegebenen Zweck nur dann erforderlich, wenn die ersteren sehr zart

sind. Federfürmig gestaltete Thallome können genau dieselben Bewegungen
ausfüliren, w^euu sie erstens eine schmale, leicht bewegliche Basis haben,

und wenn zweitens alle feineren Auszweigungen des Thallus relativ starr

und unbeweglich sind. Ich erinnere u. a. an Pterosiphonien, an Ptiloten,

Plumarien, an Plocamium, Halopteris und viele andere, ja ich ziehe sogar,

trotz seines radiären Baues, Dasycladus hierher. Speziell an den mäßig
bewegten Standorten dieser Alge kann man deren Pendelbewegungen um
die feste Basis unschwer verfolgen, und ich zweifle nicht, dali dieselben

weit schwerfälliger ausfallen würden, wenn nicht die starreu AVirteläste

das hemmende Wasser zwischen sich hindurch passieren ließen.

Gleiches könnte von Cladostephus gelten, obwohl derselbe im übrigen

ebensowenig wie Dasycladus zu den Laubalgen gezählt werden darf.

Die Durchlöcherung des Laubes ist aber nicht der einzige Weg,
den größere Algen wählen können, um mit den Wellen fertig zu werden.

Daß es andere gibt, zeigt uns Alaria. Die ungemein derbe Mittelrippe

trägt ja beiderseits einen relativ zarten Flügel. Wenn sich der Tang im
brandenden Wasser, wie man z. B. an Norwegens Küsten leicht sehen
kann, bewegt, klappen die Flügel zusammen, etwa so, wie wenn mau ein

Tuch, über einen biegsamen Stab gelegt, durch jdas Wasser zieht. Die
Flügel der Alaria erinnern demnach an die Flächen der Monostroma.

Auch andere gerippte Lamiuarien verhalten sich wohl ähnlich, und mit

ihnen wird mau, denke ich, Formen wie Delesseria sanguinea u. a. in

Parallele stellen. Ich weiß sehr wohl, daß diese nicht in der Braudung
vorkommen, aber auch im mäßig bewegten Wasser wird ein solcher Bau
von Bedeutung sein können.

Man wird aber kaum behaupten dürfen, daß alle Tange mit Mittel-

rippe hierher zu zählen sind. Niemals sieht man bei Fucus u. a. eiue

Läugsfaltung der Thallome während der Bewegung, die Gewebe seitlich

von der Rippe sind auch viel zu steif und derb dazu. Die Rippe ist hier

zur Erhöhung der Zugfestigkeit ausgebildet.

Die gesteigerte Beweglichkeit des Algenlau])es kann aber weiterhin

durch eine Annäherung an den Peitschentypus erreicht werden. So gil)t

es Lamiuarien der Saccharina-Gruppe, ja Formen der Lam. saccharina

selber, welche nach Föslii-: in ziemlich starker Braudung sehr wohl ge-

deihen. Das Laub wird hier relativ schmal und resistent, der Stiel bildet

sich zu einem zugfesteu Organ ersten Ranges aus und vermag, wenn ich

Wille's Angaben zugrunde lege, bei Bleistiftdicke etwa 2'/2 Kilo zu tragen,

ehe die Elastizitätsgrenze erreicht wird. Das Ganze ist kaum etwas anderes
wie ein gestielter Lederriemen.

Au solche Formen reihen sich dann Laminaria digitata und andere
mit stark zerschlitzter Spreite; auch sie klingen an Himauthalia an, und
im Grunde unterscheiden sie sich von den eben erwähnten Arten des

Oltmauns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 19
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Siiccharina-Typus nur dadurch, daß au dem Stiel statt eiues zahlreiche

Ptiemeu zerren, sobald lirauduug- oder Strömuug- ihre Wirkung-eu ausubeu.

Vorausgesetzt ist dabei, daß der Stiel eines solchen Laminaria-Laubes äußerst

biegsam
auch

sei

der

zugfest und
der Tat so, wie
flexilis andeutet.

Dies hatte schon, wie
Jahre 1834 am Strande

beobachtet, daß sich die

und mit

statt L.

den übrigen Teilen flute. Dem ist in

häufig verwendete Name Lam.digitata

ich LE JoLis entnehme, Pfarrer Clouston im

der Orkneyinseln erkannt uud zugleich fein

später nach ihm benannte Laminaria Cloustoni

u. a. ganz anders verhalten. Hier ist der Stiel des Laubes fast stock-

steif, und die gefingerte Spreite bewegt sich an ihnen »like little flaggs«,

wie unser Gewährsmann sich ausdrückt.

Er liat tatsächlich recht. An fast allen

nordischen Küsten kann man beobachten,

wie bei Niedrigwasser die steifen Stiele

solcher Laminarien am Oberende mehr
oder wenig-er aus dem Wasser empor-
ragen, uud wie die Laubflächen an ihnen

entsprechend herabhängen ; bei steigender

Flut breiten sie sich gleich flatternden

Fähnchen aus. Mau kann, wenn man
will, hier von einem Flaggentypus reden.

Zu ihm gehören auch die Postelsien und
Lessonien. Die dicken Stämme dieser

Algen sind ganz unverkennbar biegunj^-s-

5. 547. Lessonia fuscescens. Habitus-

t)ild verkl. n. IIooker u. Harvey.

fest gebaut, uud aus Harvey's Angaben,
sowie aus seinen Zeichuungeu (Fig. 547)

geht unverkennbar hervor, daß mindestens
einige Lessonia-Spezies im Wasser auf-

recht stehen wie Laubbäume, und daß
sie ihre Flachsprosse bewegen etwa wie
die Espe ihr Laub. Dazu sind jene

durch die Abrunduug an der Basis ja
besonders befähigt.

Da die Stämme und die Stielcheu der

Flachsprosse bei den Lessonien eine

ziemliche Dicke haben, darf man wohl
annehmen, daß sie einiger Brandung
Aviderstehen. Genaues freilich ist mir
nicht bekannt.

Der hier l)esprochcne Typus erinnert lel)haft an gewisse Palmen, ül)cr

welche Haberlandt in seiner Tropenreise berichtet. Er beschreibt dort,

wie die Stämme derselben im Sturm wenig g-ekrUmmt werden, während
die beweglichen Blätter im Winde flattern.

Aus der Peitschenform der Laminaria flexilis u. a. hat sich nun ein

Typus herausgebildet, den man als B(»jentypus bezeichnen kann. Nereo-

cystis 'Fig. 548) ist der beste Repräsentant für denselben. Bei dieser

liiesenlaminaria hat sich ja an der Basis des Laubes eine gigan-

tische Schwimmblase entwickelt (1, 435 , der Stiel ist dermaßen zugfest,

daß die Anwohner des Behringsmeeres ihn gelegentlich als Leine ver-

wenden. Dem entspricht die Lebensweise. Die Pflanze scheint nicht an

der offenen Küste vorzukommen, sie wächst nach McMillan in Sunden
und Kanälen zwischen den Inseln, welche je nacli El)be und Flut starke
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Strüimui^- haben. Die Scli\vimiiil)la8e, die liiei* ^vil•kiiell den Xumen ver-

dient, hebt das Laub bis au die Wasseroberliäclie, und beide machen alle

Wasserbewegnnicen mit wie eine an lan<2:er Trosse verankerte Boje.

YAu Hojentan«;- ist auch Maeroeystis, mir ist hier im Verjileicli zu Nereo-
cystis die grolie Boje in zahlreiche kleine aufgelöst. Vermöge der letz-

teren liel)t die PÜanze ihre Blätter an die Öbertläclie, sie macht alle

AVellenbewegungen mit und trägt andererseits dazu bei, die Gewalt der
Wogen zu brechen, wie das die Reisenden (z. B. Dauwix, vgl. Goebel;
mehrfach schildern.

Seitenstücke zu diesen Tangen sind im Süßwasser wohl lianunculus

tluitans u. a., wenn ihnen auch die Bojen fehlen.

Fig. 548. Nereocysüs Lütkeana P. et B. 1 n. 2 junge Stadien n. McMillax. 3 fast envaclisene

Pflanze n. Postels u. RrPEECHT.

19*
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6. Sackformen.

Schon bei Turbinaria, Clirysymeuia Uvaria u. a. sind die assimilieren-

den Organe nicht mehr flächenfürmig ausgebreitet, sondern kugelig, krei-

selig usw. An solche Formen möchte ich etwa unter Vermitteluug von
Chrys. microphysa Kuck. (1, 551) Gebilde wie Asperococcus, Sorauthera,

Adenocystis, sodann Enteromorpha, Phaeosaccion, Halosaccion usw. an-

schließen. Es handelt sich um nicht oder nur mäßig verzweigte Sprosse,

welche kugelig bis keulig erscheinen. Am 0])erende mit Luft oder dünnem
Schleim erfüllt und mehr oder weniger stark

aufgeblasen, sind sie an ihrer Basis (Fig. 549)

meist dünn und beweglich.

Die Verteilung der assimilierenden Zellen

auf Zylinder, Kugeln usw. ermöglicht natür-

lich, ebenso wie bei flachen Formen, eine

angemessene Ausnutzung der Lichtstrahlen,

besonders dann, wenn jene Körper in die

richtige Lage gebracht werden, und letztere

scheint mir eine von der vertikalen nicht

wesentlich abweichende zu sein. Tatsächlich

stehen die Säcke bei ruhigem Wasser vielfach

annähernd aufrecht, bei mäßiger Bewegung
pendeln sie hin und her wie ein Fesselballon,

erst bei starker Brandung und Strömung kom-
men sie in andere Lagen. Letzteres ist z. B.

bei gewissen Enteromorphen nicht selten, aber

dann erscheinen die Schläuche derselben auch
häufig abgeflacht und funktionieren wie Blatt-

algcn.

Losgerissen kommen Vertreter unserer Gruppe,
speziell Enteromorpha intestinalis, häufig an die

Oberfläche ruhiger Wässer und werden hier

durch die in den Schläuchen enthalteneu Gas-
blasen festgehalten. Ob das unter allen Um-
ständen für sie nützlich ist, glaube ich kaum,
jedenfalls erscheinen unter solchen Umständen
die verschiedenen Seiten des Sackes eminent

Fig. 549. Asperococcus buUosus verschieden gefärbt, und die stark belichteten
n. Thuret. werden grüngelb. Sonach wird man aus diesem

Befunde kein Argument gegen unsere obige

Auffassung herleiten können, eher scheint sie mir durch denselben eine

Bekräftigung zu erfahren.

7. Dorsiventrale Algen.

Die Ähnlichkeit einer Leveillea, Euzoniella oder Polyzonia (1, 627 u.

629) mit kriechenden Lebermoosen springt jedem Laien in die Augen, und
der Botaniker ist nicht im Zweifel darüber, daß in beiden Fällen analoge

Faktoren bei Ausprägung der Typen gewirkt haben. Für die Ausbildung

der Blätter, für die Verlegung derselben in eine Ebene muß man bei
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Moosen wie Algen das Licht verantwortlich machen, bei letzteren aber

hat sicher, bei ersteren vielleicht in gewissen Fällen Wasserbewegung eine

I{olle gespielt. Levcillea Fig. 500, i), Euzoniella, Polyzonia usw. sind

vermöge ihrer kriechenden Lebensweise imstande, sich anderen Algen an-

zuschmiegen; sie tun das auch, wie Oka.mura's niedliche Figur (Fig. 550, 2)

zeigt, sehr weitgehend

und sind auf diesem

Wege imstande, in

der lirandung auszu-

halten.

Das Anklammern
an andere xVlgen spielt

auch sicher bei den
Herposiphonieu eine

KoUe, überhaupt bei

vielen kleinen dorsi-

ventralen Florideen,

welche bisweilen ihre

Wirte resp. Stützen

wie ein Netz von
Spinnweben über-

ziehen.

Aber natürlich

brauchen nicht alle

dorsiventralen Algen
eine solche krie-

chende Lebensweise
zu führen, und Falkenberg hat besonders darauf hingewiesen, daß die

mor])hologisch dorsiventralen Pollexfenien, Cliftonaeen usw. biologisch

bilateral oder radiär sind.

Fig. 550 n. Goebel u. Okamura.
] LeveiUea jungermannioidei, schwach
vergr. 2 LeveiUea spec. auf CoralUna
kriechend. Itr Langtrieh, ktr Kurztrieb.

8. Polster, Scheiben und Krusten.

reyssonelia, Cutleria adspersa, Zanardinia (Fig. 551], Anadyomene u. a.

bilden, wie man weiß, ein ziemlich derbes, lederiges Laub, welches mit
einer Seite dem Substrat durch eine seitlich oder zentral gelegene Haft-
scheibe und außerdem durch llhizoiden angeheftet wird. Die Ränder
können mehr oder weniger emporgebogen sein. Trotzdem rollen die

Wellen leicht über die Thallome hinweg, die meistens in der Litoral-

region an verschieden exponierten Stellen anzutreöcn sind.

Diesen Lederscheiben analog sind die Polster, als deren typische Ver-
treter Codium Bursa, Chaetophora radians, elegans, pisiformis und
Coleochaete pulvinata angesprochen werden können. Ihnen reihen sich

die Krusten von Valonia, die Rasen mancher Vaucheria-Arten aus stark

strömenden Bächen, ferner Elachistea, Leathesia (Fig. 552) u. a. an.

Es handelt sich in allen Fällen um kugelige bis halbkugelige Gebilde
verschiedenen Durchmessers, die aus radiär gestellten Scldäuchen resp.

Fäden zum mindesten in ihren peripheren Teilen zusammengesetzt sind.

Biologisch gleichwertig .sind ihnen die etwas anders aufgebauten, viel-

fach hohlen Kugeln von Soranthera, Colpomenia sinuosa (Fig. 553) u. a.
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Die oben erwähnten Polster und Kugeln sind meist groß, kleiner er-

scheinen schon die Scheiben von Elachistea-Arten (Fig. 554 ,
und als im

übrigen g-lcichgebaute Minia-

tur-Ausgaben von Polstern

usw. können die Kügelcheu
von Microspongium gelatino-

sum, von Ascocyclus globosus

Kk. u. a. (Fig. 556) gelten.

Sie leiten hinüber zu den
Krusten kleiner Ascocyclus-

Arten (Fig. 555), zu Myrio-

nemen, Ralfsien, Ulvellen, zu

Petrocelis, Cruoria, Pihodo-

peltis, Melobesia, Hildeu-

braudtia usw. , welche sich

ihrem Substrat meist ohne Rhi-

zoiden ungemein dicht an-

schmiegen (Fig. 557). Mit

den erw^ähnteu Polstern haben
sie gemein die Zusammen-
setzung aus Fäden oder Zell-

reiheu, welche zum Substrat

senkrecht gestellt erscheinen

(Fig. 557).

Eine solche Struktur wird

bei anderen Formen, z. B. bei

Sphaceloderma , undeutlich

.< ! (

'^J^^'^ü^'^^^^^^^

Fig. 551. 1 Peyssonelia squamaria , Orig. '2 Zanar-

dinia collaris n. Keinke; junge Sprosse auf altem Laub.

^-'^^ßimv

Fig. 552. Leathesia difformis auf Furccllaria fastigiata, Orig.
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ll':\

Fig. 553. Colpomenla siniiosa, Orig. Nat. Größe. Die großen Blasen von oben gesehen.
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Fig. 554. Elarhf-tea ncululata n.

Thüket, nat. Gr.

Fig. 555 n. Reinkes Atlas. Ascocyclus auf Fucus
serratus, nat. Gr.
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und hört natürlich ganz auf bei den Scheiben und Krusten, welche nur

aus einer Lage von Zellen bestehen, wie das am bekanntesten für Col.

scutata u. a. ist und ferner bei Cephaleuros-Arten vorkommt. Aus einer

Zellschicht bestehen auch die Scheiben der Pringsheimia, Ochlochaete und
nicht weniger anderer Chaetophoreen, die ihr Substrat (vielfach andere

Algen) dicht, mantelartig umkleiden (Fig. 558).

Fig. 556 n. Keinke's Atlas. 1 Ascocyclus globosus auf einer anderen Alge, nat. Gr. '2 derselbe,

etwas vergr. 3 Ascocyclus ialticus^ Polster im Längsschnitt, so Solile. icji/' Wirtspflanze. >

Diesen einschichtigen Scheiben nähern sich dann, durch mancherlei

Übergänge verbunden, Formen wie Phacostroma Bertholdi Kuck. (Fig. 559)

und zahllose andere, bei welchen ein feines Netzwerk von Fäden auf dem
Substrat hinkriecht.

In der soeben gegebenen Übersicht wurden unter den verschiedenen

Rubriken stets Vertreter roter, grüner und brauner Algen aufgeführt,

und tatsächlich sind häufig die Krusten einer Phaeophycee den gleich-
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namigen Gebilden einer Floridee so ähnlich, daß man sie im cntfiirbten

Zustande kaum oder i;ar nicht zu unterscheiden verma^^, so lang-e keine
Fortptlanzunii-sor^^ane vorlicii'en. Daraus muß hier, wie überall, .e-eschlossen

werden, daß eine Anpassung an gleiche Lebensbedingungen gegeben ist,

Fig. 557 n. Kuckuck u. Reinke's Atlas. 1 Rhododermis parasitica (a) auf einem Zammaria-Stiele (l).
2 Cruoria, Thalhislängsschnitt. 3 Ralfgia verrucosa auf einem Stein. 4 dies, im Längs-

schnitt, te Tetrasporen, u unilokulUre Spoiangien, h Haare.
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und mau ist nicht berechtigt, solcherart gleichg-estaltete Formeu als Yer-

waudte auzuseheu. Nun ist es natürlich auch unter den jüngeren Autoreu

niemandem eingefallen, etwa eine Kalfsia zu einer Cruoria in verwandt-

schaftliche Beziehungen zu bringen, aber über die Verwandtschaft gleich-

gefärbter Krusten- und Scheibeualgen hat man doch diskutiert. Z. B. hat

Wille seine Mycoideaceen mit den Coleochaeten in Verbindung ge1)racht,

und Eeinkl spricht von einem mögliclieu Zusammenhang zwischen Myrio-

nemen und Sphacelarien usw. Ich habe schon in früheren Kapiteln aus-

geführt, daß ich mich derartigen Auffassungen nicht anzuschließen vermag,

und Choüat hat bereits vor längerer Zeit sich in dem gleichen Sinuc

geäußert.

Fig. 558. Ocldochaete ferox n. Huber. 1 erwaclisene Pflanze auf einem Chaelomorpha-Yaidew.

2 dies., Zoosporen bildend. 3 Keimpflanze.

Sind jene Ähnlichkeiten für die Verknüi)fung großer Gruppen nicht

verwendl)ar, so beweisen sie uns auch, wie ich glaube, für die Phylogenese

der kleineren nichts, und wir können höchstens noch fragen, o1) Krusten,

Scheiben und Polster innerhalb ihres jeweiligen Verwandtschaftskreises

(Familie) als rudimentäre oder als reduzierte Formen aufzufassen sind,

z. B. ob Coleochaete pulvinata oder C. scutata. ob Trentepohlia aurea oder

Cephaleuros die primitivere Form ist. Die Sache ist natürlich von Fall
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zu Fall zu behandeln, und bei Besprechung- der einzelneu Familien habe
ich mich meistens dahin entschieden, daß verzweigte Buechformeu usw.

die ursprünglicheren sind, von welchen sich die Scheil)cn usw. her-

leiten.

Es läge alsu im allgemeinen eine Iteduktion vor. und die Frage wäre,

welche Faktoren führten sie hcrl)ci V

Betrachtet man Coleochaete puhiuata oder Chaet(ii»hora, so kommt man
fast unwillkürlich zu dem Schluß, daß das Licht für diese Struktur ver-

antwortlich sei. Die radiäre Anordnung der assimilierenden Fäden er-

scheint als eine Anpassung au dieses, genau wie das Palissadenparenchym
hei höheren Pflanzen, und wenn dem so ist, kann man auch die llindeu-

schläuche von Codiuni Bursa, die assimilierenden Fäden aller anderen
Polster und Scheiben so auffassen. Dem Licht gegenüber, das die Polster

Fig. 559 n. Kuckuck. Phaeoslroma Bertholdi Kuck, auf Scytosiphon. h Ilaare, s Gametangien,
h Sporangien der Wirtspflanze.

und Scheiben gleichmäßig trifft, befinden sich jene Orgaue in der Profil-

stellung, und diese dürfte nicht unzweckmäßig- sein, da ja die Algen helles

Licht liäutig flieheu, wie an anderer Stelle erörtert wurde.
Aber auch die Scheiben, welche der assimilierenden Palissadenfäden

enthehren, befinden sich dem Licht gegenüber in einer bestimmten und
mutmaßlich günstigen Lage. Sie kommen vielfach an anderen Algen,
häufig in deren Schatten, vor, siedeln sich auch in Kulturen gern au der
vom Fenster abgekehrten Seite der Gefäße an, und so möchte ich sie

etwa mit Farnen und ]Moosen vergleichen, welche im Schatten anderer
Gewächse gedeihen. Auch bei diesen fehlt häufig ein Palissadengewebe,
wie mir scheint, in Anpassung an ein gedämpftes Licht.

Obw^ohl nun manche Polster und Scheiben in ruhigem Wasser leben,

ist es uatUrlich nicht überflüssig, zu diskutieren, ob jene Formen nicht
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doch für bewegtes Wasser zweckmäßig und danach diesem ebenso ange-
paßt sind wie dem Licht. In der Tat scheinen sie mir gerade so eine

Resultante des Kampfes mit Wellen und Strömung zu sein, wie die

Peitschen- und Wurmformen, die Bojentange usw. Der Unterschied be-

steht nur darin, daß die letzteren »gelernt« haben mit den Wellen um-
zugehen und sich diesen gleich dem Schwimmer ruhig anvertrauen, während
die Polster, Scheiben usw. eine rückläufige Bewegung durchmachten, sich

gleichsam vor den Wellen zurückzogen und in Anklammerung an tote und
lebende Substrate ihr Heil suchten,

Beobachtung au den Standorten zeigt, daß diese etwas anthropomorph
gefärbte Auffassimg zu Recht besteht, daß z. B. über die in der Litoral-

region festsitzenden Ballen der Colpomenia siuuosa die Wogen hinweg-
spülen, ohne Schaden zu stiften. Ebenso rinnen die Bergwässer über die

Rasen der Vaucheria hinweg, und die Knollen der Leathesia, der Soran-

thera u. a. bewegen sich otfenbar ohne große Hemmung mit den sie tra-

genden Pflanzen in der Brandung. Das gilt noch mehr von den zahllosen

Krusten- und Scheibenformen, welche anderen, derberen Algen aufsitzen.

Man betrachte nur einmal, speziell im Frühjahr, die unendlich vielen

Krusten, welche das Laub verschiedener Fucus-Arten (Fig. 555) bevölkern,

und weiterhin die, welche auf Stiel (Fig. 557) und Spreite von Laminarien,

ja auch auf den Riemen von Himauthalia (Fig. 554) sich angesiedelt haben.

Sie alle bilden scheinbar Glieder jener großen Tange und lassen sich, an
diese angeklammert, durch die Wellen tragen; sie gleichen also den Tieren

verschiedener Art, welche der Wal auf seiner dicken Haut durch das

Wasser schleppt.

Die steinüberziehenden Krusten sind natürlich mutatis mutandis in

gleicher Weise zu verstehen wie die vorerwähnten, mögen sie am Strande

des Meeres gedeihen oder in den Bergbächen wie die Hildeubrandtia

rivularis ihr Dasein fristen.

An diese reihen sich dann auch die scheibigen Cephaleuros-Arten, wie
Ceph. laevis, die fädigen, wie Ceph. solutus usw., die ja auf tropischen

Laubblättern vorkommen (1, 253), sie erscheinen nach dem überein-

stimmenden Urteil aller Autoren als Anpassungen an die Tropenregen,

welche dort alles mit Wasserströmen überschütten. Nur relativ niedrige,

dem Blatt augeschmiegte Formen können demselben standhalten.

Ziehen wir das Fazit aus dem Bericht über die Polster und Scheiben,

so können wir sagen, daß sie an Licht und Wasserbewegung in gleicher

Weise angepaßt erscheinen, letzterer weichen sie tunlichst aus, ersteres

lassen sie in bestimmt geregelter Weise auf sich wirken, sei es, daß sie

selbiges voll ausnutzen oder seine zu große Intensität durch Profilstellung

der Assimilatoren regulieren.

Dieser Auffassung widerspriclit die Tatsache nicht, daß Krustenalgeu

(Coleochaeten) in unbewegten Tümpeln oder in relativ großer Meerestiefe

gefunden werden. Solche Formen können sehr wohl durch alleinige Wir-

kung des Lichtes entstanden sein, oder aber sie sind erst nachträglich in

ruhiges Wasser eingewandert, in dem sie natürlich aucli existenzfähig

sind, um so mehr, als gerade dünne Scheiben, welche die Kiesel usw. am
Boden des Meeres überkleiden, weit mehr imstande sind, spärlich auf sie

fallendes Licht auszunutzen, als irgend eine andere Algenform.

Das gilt besonders von den Kalkkrusten und Platten der Lithophyllen,

die wohl immer im tiefen Wasser oder doch an lichtarmen Stellen gefunden

werden und zudem au Orten, an welchen die Vegetation der Strauch-
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algeii usw. spilrlicher wird oder g-auz schwindet. So hindern diese nicht

die Aiisnutziiui;" des Liclitcs durch die Krusten.

Deu l'olsteru des Codiuni usw. parallel gehen andere, welche äußerlich ähn-

lich gestaltet sind, im inneren Bau aber abweichen. Üiejenigen von Boodlea

bestehen aus Fäden, welche nach allen Richtungen hin netzig mit einander ver-

])unden werden (vgl. 1, 260). Die Pflanze kommt zwischen den Flutmarken

vor, und man kann sich unschwer vorstellen, daß die jSetzverbindungen für festen

Zusammenhang in den Wellen sorgen, und daß die Maschen zwischen ihnen den

Zutritt des Wassers zu allen Zellen frei lassen.

Ist Kitter's Vermutung richtig, daß das Boodlea-ähnlichc Microdictjon Spon-

giola Berthold nur eine polsterige Form von Microdictyon umbilicatum sei,

welche gelegentlich unter Einwirkung von Licht und AVelleu entsteht, so würde

man wohl annehmen dür-

fen, daß solche Dinge,

welche in gewissen Fällen

noch la))il sind, bei Bood-

lea und weiterhin auch

bei anderen Polstern zu

einer konstanten Einrich-

tung geworden seien.

Hydroclathrus cancel-

latus (Fig. 560) betrachtet

man wohl biologisch als

eine derbe Boodlea, ob-

wohl ihr anatomischerAuf-

bau ein ganz anderer ist.

Weitere NetzpoLster

aus bewegtem Wasser, die

man hierher ziehen müßte,

sind mir nicht bekannt,

dagegen glaube ich noch

auf Polster oder Ballen hinweisen zu sollen, die von verschiedenen Algen ge-

legentlich gebildet werden, ohne daß es zu einer Netzverkettung käme. An
deu italienischen Küsten sah icli Callithamnien , Spermothamnien usw., an den

norwegischen Sphacelarien, Cladophoren usw., deren Äste, wirr durch einander

wachsend, schw^ammige Polster bildeten. Die Pflänzchen erscheinen meistens

nahe dem Niveau, die Bildungen sind, soweit ich sehe, nicht konstant, aber sie

geben doch wohl ebenso wie das Microdictyon Spongiola einen Fingerzeig be-

züglich der Entstehung der Polster.

Mit den Polstern, Scheiben und Krusten, denen die Foftpflanzung-sorg-ane

eingesenkt sind oder unmittelbar aufliegen, beschließen die bislang er-

wähnten Algen ihr Leben. IMologisch reihen sich ihnen während einer

bestimmten Lebensperiode alle die Algen an, welche eine Sohle entwickeln.

Es handelt sich ja, wie wir aus früheren Berichten wissen, bei jener Bil-

dung um jugendliche Durchgangsstadien, welche genau so wachsen wie
die oben Ijehandelten Scheiben. Anfänglich das einzige Organ der Pflanze,

kriechen sie auf dem Substrat hin und setzen sich auf ihm fest, ohne daß
Wasserbewegung und andere Faktoren sie zu stören yermöchten; ist aber

die Sohle entsprechend erstarkt, dann treten aus ihr mehr oder weniger
lange Triebe hervor, die nunmehr der Wasserbewegung Widerstand zu

leisten befähigt sind.

Die aus den Sohlen entwickelten Sprosse pflegen die Träger der Fort-

pflanzungsorgane zu sein, und man kann nun aus dem Chaos der zahllosen

Fig. 560. Hydroclathrus cancellatus n. Mitchell.
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Solileiialg-eu eine ganze Stufenleiter bilden, welche beginnt mit reich ver-

zweigten, buschigen Fruchtträgern, die auch zu energischer Assimilations-

arl)eit befähigt sind, und endigt mit ganz kurzen wenigzclligen Stielchen,

welche nur noch als Träger und Bildner der Fortptiauzungsorgane funk-

tionieren.

Zwischen der Ausbildung- der Fruchtträger und derjenigen der Sohlen
pflegt eine Korrelation zu bestehen. Buschige Formen haben relativ kleine

Sohlen, die Funktion derselben (die Festheftung) wird meistens sehr bald

Übernommen von Hyphen, welche sich zu Haftscheiben vereinigen (vgl. z. B.

Chaetopteris plumosa bei Keinke), dort aber, wo die Fruchtsprosse relativ

klein sind, ist die Sohle eminent stark entwickelt, sie übernimmt außer der

Festheftung auch noch die Ernährung. Solche Formen bilden dann den
Übergang zu den schon besprochenen Krusten, bei welchen diese auch
noch die Fortplianzungsorgane in sicli selbst erzeugen.

Beispiele für Abstufungen dieser Art sind u. a. bei Ectocarpeen, Chaeto-

phoreen, Coleochaeten gegeben, bei welchen wir ja schon früher alle die

verschiedeneu Ausbildungsformen von der einfachen Scheibe bis zum Busch
resp. umgegekehrt verfolgten.

Auf diese soll nicht wieder zurückgegTiflen werden, dagegen mag für

einige Fälle die spezifische Bedeutung gut entwickelter Sohlen und analoger

Gebilde klargelegt werden.
Es mag paradox erscheinen, wenn wir mit Himanthalia beginnen. Die

Pflanze bildet allerdings keine Sohle, aber doch Scheiben, die mit den-

jenigen von Peyssonelia oder Zanardinia erhebliche Ähnlichkeit haben, denn
die Kreisel, welche zunächst entstehen, gestalten sich, wie wir 1, 512;

schilderten, zu flachen Grebilden, welche dem Gestein fest angedrückt
werden. Erst wenn diese Scheiben voll entwickelt ihr eigenes Wachstum
einstellen, sprossen die langen Kiemen aus der Mitte hervor, denn dann
erst ist das Haftorgan so Aveit erstarkt, daß es diese tragen kann. Himan-
thalia entspricht also genau dem, was wir auf S. 300 sagten. Sie hat

eine Periode, in welcher sie die Wogen über sich hinAvegrollen läßt, eine

zweite, in welcher sie mit ihnen schwimmt.
Der Eiementang ist eins der klarsten Beispiele dieser Art, ihm schließen

sich aber, obwohl ganz anders gebaut, die Batrachospermen und Lemaneen
an. Die chantransioiden Formen entstehen besonders bei der letzteren

Gattung in den Bergbächen zuerst, sie bieten der Strömung wenig Angriös-

punkte, und erst wenn sie völlig erstarkt sind, erscheinen die Borsten, um
mit dem Wasser zu fluten.

Die sogen. Vorkeime sind bei den beiden erwähnten Florideen über-

haupt der resistentere Teil der Pflanze, der ungünstige Perioden leichter

überdauert.

Das trifft nun in erhöhtem Maße für die Solilen der Dumontia filiformis

zu. Dieses sind (vgl. S. 212) die perennierenden Teile der l'flanze, die

alljährlich einmal Fruchtsprosse treiben. Die Sohlen haben, wie Pkinkk
betont, außerordentliche Ähnlichkeit mit Krustenalgen (Hildenbrandtia usw.)

und es ist auch klar, daß sie wie diese leben, an die gleichen Faktoren
ange))aßt sind.

Placophora Binder! (1, 024) erinnert teils an Dumontia, teils an Himan-
thalia. Sie setzt sicli mit Hilfe großer Scheiben auf dem Substrat fest, und
produziert erst sehr spät Fruchttriebe, die zudem recht klein sind; ganz

älinlich verlialten sich die Battersien (Fig. 561, 1) und manche Cephaleuros-

Arteu (Fig. 561, 2), wenn man will auch die Aglaozonieu, die zum mindesten

gelegentlich Cutlerien-Formen produzieren können. Es handelt sich hier
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überall um den (»])eii skizzierten Fall: Die Scheiben besorgen Festheftung

und Ernährung, die Fortptlanzungsorgane sind zu kleinen Anhängseln ge-

worden, die nur zu bestimmter Zeit entwickelt werden.

Ob diesen kurzen Trägern der Fortpflanzungsorgane, welche sich über

die Scheiben erheben, noch eine besondere Bedeutung zukommt, ist nicht

klar. j\[an sollte meinen, wenn alles in die Scheibe verlegt wurde, hätten

sie auch mit »eingeebnet« werden
müssen. Allein für einen Fall,

nändich Ccphalenros, kann mau
sich doch vorstellen, daß die Em-
porhebung der Sporangien über die

Scheibe von Wichtigkeit ist. Die
Hakensporangien werden durch
den Wind verbreitet. Der aber

kann kaum angreifen, wenn solclie

Organe in die Scheiben versenkt

sind.

Von Interesse ist, daß Licht und
Wasserbewegung aucli bei ganz
anderen Pflanzengruppen den letzt-

genannten Algen analoge Formen
gezüchtet haben. Besonders durch
GoEBEL wissen wir, daß tropische

Lebermoose mit den Cephaleuros-

Arten auf Blättern gedeihen und,

wie diese, die Anheftung durch

Scheiben besorgen , welche auch
im Regen standhalten. Erst wenn
die Scheiben ausgebildet sind , er-

schein erf an ihnen die typischen

Moossprosse.

Da die Entwickelung der be-

sprochenen Sohlen bereits an an-

deren Orten dargelegt wurde,
braucht hier nur noch einmal dar-

auf hingewiesen zu werden, daß sie morphologisch nicht alle gleichwertig

sind. Die weitaus meisten gehen aus den Keimen direkt hervor, diejenigen

von Placophora aber, sowie die von Aglaozonia (Cutleria) sind sekundäre
Bildungen, und es darf vielleicht mit Bezug auf die letzten beiden Gat-
tungen betont werden, daß wieder ganz diiferente Gruppen analoge Pro-
dukte liefern.

JOOOOOOOOC

Fig. 561. 1 Batter.tia mirahiUi n. Reinke.

2 PhycopeLtis Trcubii n. Kaustex.
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9. Epiphyten, Endophyten und Parasiten.

Die Notwendigkeit, sich mit dem Substrat, aucli mit anderen lebenden

Organismen in feste Verbindung zu bringen, hat speziell bei vielen klei-

neren Algen, bei Polstern, Scheiben und Krusten, bei fädigen Formen,

kleineren Büschen usw. zu besonderen, ziemlich mannigfaltigen Einrich-

tungen geführt, welche hier kurz besprochen werden sollen, nachdem über

die Festlegung größerer Tange schon in frühereu Kapiteln das Nötige

berichtet ist.

Epiphyten.

Viele Scheiben usw. begnügen sich einfach mit einer »Festsaugung«

auf anderen Algen, und wir haben schon früher berichtet, wie z. B. bei

Coleochaete, bei Ascocyclus usw. die noch unbehäuteten Schwärmer sich

unter Abplattung dem Substrat anschmiegen, um
dann von dieser alsbald erworbenen festen Basis

aus die Scheiben oder Sohlen zu bilden, welche

dem Wirt ständig fest aufliegen.

Manche ähnliche Formen verstärken ihre Posi-

tion durch Rhizoiden, welche in Risse, Spalten

oder Unebenheiten der lel)enden oder toten Unter-

lage eindringen, und endlich gibt es kleine Algen,

welche sich nur mit Rhizoiden festklammern, wie

das z. B. bei Falkenberg's Chamaethamuiou der

Fall ist. Diese reduzierte Rhodomelee bildet Büschel

gestauchter Sprosse, welche Rhizoiden entsenden,

und diese greifen (Fig. 562) um die Zweige von
Polysiphonia nigrita fest herum, wie die Kletter-

wurzeln von Aroideen.

In diesen Fällen von Epiphyten zu reden, liegt

natürlich nahe, und man mag dabei um so mehr

Fig. 562. Chamacthamnion an die gleichnamigen Erscheinungen denken,
11. Falkenberg, rh Rhizo- wclclie höhere Pflanzen in den Tropen bieten, als
ideii, wekii^e die Wirtspflanze ^^^jj (^jg Algenepipliyteu im Meer oft in großen

umgrei en.
Mengen beisammen wachsen und bisweilen in bun-

tem Gemiscli ihre Wirtspflanzen derart dicht über-

ziehen, daß man kaum begreift, wie letztere noch zu leben imstande sind.

Übrigens werden auf diesem Wege nicht bloß Algen, sondern auch die

Gehäuse von Schnecken, die Chitinhullen von Bryozoen und vieles andere

überwachsen (Wille, Batters u. a.).

Eudopbyteu.

Schleim- und Gallertbildungen sind sowohl auf der Außenseite der

Algenthallome als auch im Innern derselben eine außerordentlich häufige

Erscheinung, und wir Avissen, daß es sich dabei immer um mehr oder we-

niger tiefgreifende Veränderungen der Zcllwandungen handelt. Solche in

verschiedenem Maße gelockerten Membranen bieten aber naturgemäß zahl-

reichen kleinen Algen einen willkommenen »Unterschlupf«, ja sie laden

fast direkt zur Besiedelung ein. Diese, die keinen wesentlichen Schaden

stiftet, erfolgt je nach Eigenart des Wirtes oder des eindringenden Gastes,
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des Endopliyteu, in der inimnio-faltii^-sten Weise, immerliiii kann man
zwei Tyi)en eini^^icriiialien unterselieiden , l)eini ersten werden nur die

äußersten Menibranlanielleu des Wirtes befallen, beim zweiten dageg:en
durchwachsen die Algen alle vorhandene Gallerte bis ins Zentrum der
bewohnten Thallomc.

Algen in der Außenmembran.

Einen der einfachsten Fälle des ersten Typus stellt Gouatoblaste (Huber)
dar. Diese Alge beeinflußt die Zellwände von Zygnenia. Sol)ald sich ihre

Zoosporeu auf den letzteren festgesetzt haben, wird deren Schleinischeide

Fig. 563 n. HuiiEE u. Wille. 1—J Endoderma Jadinianum Hub. und dessen Eindringen in
die Wirtspflanze. 5 Endoderma leptochaele. 6—8 End. Wittrockü in verschiedenen Älters-

stadien. 9, 10 Gonatoblaste auf Zygnema.

lockerer, sie quillt unter Einwirkung des Eindringlings auf und um-
hüllt denselben mm so lange, als er das Zygnema bewohnt (Fig. d63,!J,10)
Nur die Haare ragen noch über die Schleimmassen hervor, indem sie diese

durchbrechen.

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II.

ese

20
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Haare erzeugt nach Huber auch noch Endodernia Icptochaete;

aber diese Alge nistet sich doch schon viel fester in der Membran von
Chaetomorpha, Cladophora u. a. ein (Fig. 563, i), indem sie sich zwischen

Cuticula und Zellulosemembran ihres Wirtes einklemmt. Die Haare durch-

brechen die Cuticula.

Das Eindringen der Alge ist vollkommen pilzartig. Die Schwärmer
setzen sich auf der Außenhaut des Wirtes fest, umgeben sich mit Mem-

bran und treiben einen kurzen
Keimschlauch, welcher bis un-
ter die Cuticula vordringt (Fi-

gur 563, l-*, 3). In ihn wandert
auch alles Plasma mit Chro-

matophoren usw. ein, außen
bleibt nur eine farblose Blase

zurück. Jetzt breitet sich der

Keimschlauch parallel zur Ober-
fläche des Wirtes aus, indem er

die Cuticula abhebt (Fig. 563, .'>').

Ob das rein mechanisch durch
keilförmiges Einklemmen der

fremden Zelle erfolgt, ist un-

sicher. Enzyme mögen schon

eine Holle spielen, und solche

müssen sicher mit vielen Auto-

ren angenommen werden, wo
es sich um die Durchbohrung
der Cuticula handelt.

Andere Endoderma -Arten,

wie E. viride, das unter dem
Namen Eutocladia viridis durch

Reixke wohl zuerst von allen

hierher gehörenden Formen be-

kannt wurde, sowie das von
Wille beschriebene End. Witt-

rockii usw. haben bei ihrer

»membranösen« Lebensweise
ihre Haare völlig eingebüßt, im
übrigen verhalten sie sich den
vorher geschilderten durchaus

ähnlich. Sie scheinen mir nur (mit Hilfe des gleichen Kei-

mungsmodus) etwas tiefere Membranschichten verschiedener

Meeresalgeu aufzusuchen, und für End. gracile gibt Hansgirg
sogar an, daß sie in das Lumen von (verletzten) Zellen ein-

dringe.

Eine getreue Kopie der Endodermen ist die von Ba iters

aufgefundene Floridee Schmitziella (Fig. 565, .7), welche ihren

ganzen Thallus in den j)eripheren Membranschichtcn von

Cladophora pellucida entwickelt und ferner, damit auch braune Algen

nicht fehlen, Microsyphar nebst Dermatocoelis. Micr()sy])har rolysijjhoniae

(Fig. 564) wächst nach Kiicklck in der Haut, welche die peripheren

Zellen nach außen bedeckt, und Dermatocoelis kommt nach B<)senvl\(;e

in analoger Weise auf Laminnria vor. Beide Algen senden, soweit mir

bekannt, keine Fortsätze in das innere Gewebe und dokumentieren damit

Fig. 564. Microsyphar Poly.fiphonuic

n. Kuckuck. 1 1'ol.ysiphonia -S^^roß

von dem Endophyten (a) umsponnen.
"j Membranstück der Wirtspllanze mit

einem Fadeii der fremden Alge im
opt. Durchschnitt, i» Wand, p Peri-

centralen der l'olyniphonia.

W
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AVdlil, dal) die siibciiticuhirc Lohensweise iiielit etwa durch die Wirtsi)llanze

bedingt ist.

Alle diese Algen bestehen jinfänglieh aus wenig verzweigten Fäden,

und damit kann es auch im Alter sein Bewenden haben. Häufig al)er

findet reicliliclicre Verzweigung statt, die endlicli zur Bildung einer kom-
pakten j)siMul(ii)aren('hymatis('hen Sehei])e führen kann.

Die Scliwärmer der erwäliuten riiaetdphoreen kiinnen fast aus jeder

Thalluszelle hervorgehen, diese wölbt sieh etwas nach außen vor und ent-

läßt die Tochterzellen nach Durchbrechung der äußeren Membranlamelleu

des Wirtes.

Fig. ö65 n. Kuckuck u. Batters, 1 u, 2 lihodochorton memhranaceum (a) in den Chitin-

hüllen (dt) der Serlularia pumila. 3 Schmitziella endophloea (^a) in der Haut von CladophoTU

peUucida (ci). te Tetrasporen.

Bei Microsyphar Polysiphoniae dürfte die Zoosporenl)ildung schon etwas

mehr lokalisiert sein, hier entsendet das vegetative Lager an bestimmten

Stellen kurze ein- bis zweizeilige Fortsätze nach auswärts, welche zu einem
Pölsterchen zusammenschließen und gleichzeitig die äußeren Wandschichten

des Wirtes sprengen. Kickuck betrachtet diese Polster als Sori von

lilurilokulären Sporangien. Tatsächlich wird in jeder der fraglichen Zellen

nur ein Schwärmer entwickelt. Im Gegensatz dazu fand Kosenvixge bei

Dermatoeoelis gut ausgebildete Sori unilokulärer Sporangien.

Bei Schmitziella gestalten sich Cystokarpien und Sporangiensori , an

welchen eine reduzierte Hülle erkennbar ist (Fig. 565, 5), ähnlich wie bei

den ^lelobesiaceen. Die fraglichen Gebilde entstehen in der Cladophora-

Membrau, und diese reißt später zwecks Entleerung der Sporen auf. Bei

20*
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dem Prozeß scheiDcii die Paraphy^en eiue Pvolle zu spielen, Avelclie stets

in der Mitte der Sori und Cystokarpien zu beobachten sind, und welche
auch stets vor den Sporen entwickelt werden.

Es kann nicht wundernehmen, wenn die Algen ihre Angriffe auch
auf andere als die Membranen lebender Zellen richten. So sehen wir sie

denn z. B. in die ChitinhUUen von Hydroidpolypen eindringen. Ehodo-
chorton membranaceum tärl>t die Stöcke von Sertularia oft rosenrot,

wie das zuerst Magnus, nach ihm mehrere andere Forscher beobachteten.

Nach Kuckuck, welcher neuerdings eine gute Darstellung dieser Alge gab,

durchwachsen die verzweigten Fäden derselben die Chitinhäute ebenfalls

parallel zur Oberfläche, auch sie folgen offenbar vorhandenen Schichtungen

unter Auflösung und Sprengung der weicheren Zonen (Fig. 565, i, 2). Mit

der relativen Dicke der Chitinmembraneu hängt es wohl zusammen, daß

die Fäden oft in mehreren Etagen über einander liegen.

Wie von Schmitziella wird auch die Membran des Wirtes von Rhodo-
cborton an bestimmten Stellen durchbrochen, und aus solchen treten dann
die mehr oder weniger stark verzweigten Sporangienträger einzeln oder in

Büscheln hervor (Fig. 565, 2).

An diese schließt sich Darbishire's Chantransia endozoica, welche die

gemeinsame Wandung des Stockes von Alcyonidium gelatinosum (Bryozoon),

besonders aber den jener Wandung aufsitzenden Höcker bewohnt. Die

Fäden dringen auch in das Innere der von Einzeltiereu bewohnten
Kammern ein, doch darf man kaum auf echten Parasitismus schließen,

weil nicht klar ist, ob die betreffenden Individuen nicht schon vor dem
Eindringen der Alge getötet oder mindestens erheblich geschädigt waren.

Ob diese und ähnliche Algen unbedingt auf wenige Wirte angewiesen
sind, ist nicht hinreichend untersucht, und ich möchte mit Bezug auf die

Mehrzahl glauben, daß dem nicht so ist. Dafür spricht z. B. eine Angabe
von Porter, welcher sein Streblonema fluviatile (wohl ein Phaeostroma)

nicht bloß in der Membran brackiger Cladophoren, sondern auch in der-

jenigen von Bryozoen fand.

Algen in den Mittellamellen der Wirte.

Zu den einfachsten Endophyten gehören wohl solche, welche zwischen

locker zusammenschließenden Fadenkomplexen der Wirte gedeihen. So

überzieht nach Sirodot Balbiania (Chantransia) iuvestiens zunächst die

Rindenbekleidung der Hauptachsen von Batrachospermum, später aber

wachsen die Fäden derselben zwischen den Quirlästen überall hindurch

und kommen über deren äußeren Spitzen zum Vorschein. Ganz ähnlich

lebt das von Novakowski entdeckte, von Hubeu neuerdings l)eschriebene

Chaetonema irreguläre. Auch seine Fäden wachsen auf den zentralen

Achsen von Batrachospermum und durchziehen die Masse der Quirläste

(Fig. 566, 2). Die Alge kommt aber auch im Schleim der Coleochaete

pulvinata und der Chaetophoren vor. Ihr reiht sich das durch Pringsheim
seit langem lickannte Bolbocoleon, ebenso Acrochaete repens Pringsh. an.

Diese beiden Pflänzchen kriechen mit iliren verzweigten Fäden zwischen

den Assimilatoren (Para])hysen) von Laminaria hin (Fig. 566, 1) und senden

kurze aufrechte Zweiglein gegen die Peri])herie. In letzteren werden dann
auch die Schwärmer gebildet, deren Entleerung und Beförderung an die

Oberfläche ja unter solchen Umständen sehr leicht ist. Eine Anpassung
an das eiffenartiffe Gewel)e der Lannnarien meint mau bei den erwähnten
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Arten .sehr deutlich zu erkennen, aber es ist mir doeli nicht so ganz sicher,

ob sie nur sd /u leben imstande sind.

Die lialbiauin hätte ni;ni auch ohne weiteres biologisch zu Gonatoblaste

in Beziehung bringen und sie als eine Bewohnerin des Schleimes von

^ä.iT».|g,ooQQ

Fig. 5G6 n. Huber. 1 Chaetonema irreftuiare auf Batradtofperrnum. 'J Acrocltaete repens

zwischen den Paraphysen yoii Lamlnaria. a Endophyt, p Paraphysen.

AuRenmembranen betrachten können, denn nur um solchen handelt es sich

zweifellos bei Batrachospermum. Bolbocoleon u. a. scheinen mir aber

schon mehr dem zweiten der oben erwähnten Typen anzugehören oder

doch zum mindesten einen willkommenen Übergang von rein epiphytischen

zu endophytischen Formen darzustellen.

Solcher Übergänge gibt es zweifellos mehrere, z. B. ist ein solcher
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wohl durch Eosenvinge's Arthrochaete gegeben, die erst epiphytisch lebt,

dann aber ^Fortsätze tief zwischen die Zellen des Wirtes entsendet.

Einen Übergang von Endoderma-ähnlichen Formen zu solchen, die das

ganze Gewebe durchdringen, dürfte sodann Phaeophila Floridearum ver-

mitteln, die von verschiedenen Autoren, zuletzt von Hubeu, behandelt

worden ist. Die unverkennbar zu den Chaetophoreen gehörige Alge lebt

wie Microsyphar, Schmitziella usw. in der Membran von Cladophoren,

Chaetomorphen usw., dringt aber auch zwischen die Zellen von verschie-

denen Florideen (Laurencia, Gracilaria, Chondriopsis, Melobesia usw.)

ein. Das Eindringen erfolgt nach Kirchner fast genau wie bei Endo-
derma u. a. durch einen Keimschlauch, der eine leere Blase außerhalb der

Wirtspflanze zurückläßt. Unsere Pflanze hält sich im wesentlichen in der

äußersten epidermoidalen Eindeuschicht, sie sendet aus dieser Haare an

Fig. 567 n. Kuckuck u. Huuer. / Microsyphar (a) die Wirtspüanze [PorpJtyra [pj) durch-

"wucliernd. 2 dies., Sporangien (sp) über die Oberfläche sendend. 3 Enteromorpha (e| mit

cind ringendem Keimfaden (kf) von Blastophysa. 4 dies, (e) mit älterer Blastophysa (ai.

die Oberfläche, und wenn sie einzelne ihrer Zellen zu Sporangien um-
wandelt, so werden auch aus solchen farblose Fortsätze getrieben, welche
die Entleerung der Schwärmer besorgen.

Wie Phaeophila an Endoderma, so schließt sich Microsyphar Porphyrae
an Micros. Polysiphoniae (Fig. 564) au; während letztere nur in den
oberflächlichsten Mem])rans('hichten ihres Wirtes gedeiht, geht erstere nach
Kuckuck durch die ganze Wirtspflanze hindurch (Fig. 507, 1). In jungen
Stadien freilich breitet sie sich nur auf einer Seite des Porphyra-Thalhis

subcuticular aus, später aber dringen Fäden quer durch den Thallus und
entwickeln auf der anderen Seite desselben reich verzweigte Fadenmassen.
Die Fäden suchen nach Kuckuck bei ilirem Wachstum, besonders in der

Querrichtung, die weichsten, gallertreichsten Partien auf. Die Sporangien

treten einzeln oder in Grupi)en unter Durchbrechung der Cuticula an die
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Oberfläche (Fig. 567, 1^) ; dcasselbe erfolgt mit vereiuzelteu Haaren, welche

über die ^Yirtsl)flan/.e hervorragen.

Ein Seitenstuck zum Mierosyijhar ist in gewissem Sinne Blastophysa

rlii/opiis K'cinkc, deren Vorkommen auf Knteromorpha compressa Huuek
abbiklete. nachdem sie Kkixkk in llihlcnbrandtia und den Sohlen von

Dumontia gefunden. Die Keimfäden dringen (Fig. 567, 3] zwischen den

in einer Schicht gelegenen Zellen der Enteromorpha hindurch auf die

Innenseite, hier bilden sie

vA // teils die farblosen Fäden
(vgl. 1. 179], teils die großen
grünen blasen. Letztere drän-

gen die Zellen von Entero-

morpha aus einander und ent-

senden die Zoosporen durch

einen Fortsatz nach außen.

Fig. 568 11. Kuckuck, Sauvaoeau u. Rosexvinge. 1 PhiiroceUi aechUoides mit iniilokuläreii

.Sporaiigieii. '2 dies., mit pUirilokiiläreii Sporaiigien. 3 Ectocarpus parasitkus. a endophyt.

Alge, xvf Wirtspflanze, h Haare, sp Sporaiigien, c Oberbaut.

]\Iicrosyphar fuhrt aber auch hinüber zu Phycocelis (Ectocarpus) aeci-

dioides (Rosenv.) Kuckuck, einer Form, die zuerst Ko.senvixge beobachtete;

ihr schließt sicli mein Phycocelis (Ectocarpus) fungiformis an. Die erst-

genannte Art lebt im Laui)e der Laminarien und sendet ihre Fäden durch

die interzellulare Gallerte nach allen Richtungen hin. Unter der äußersten,

epidermisähnlichen Riudenscliicht bilden sich au gewissen Stellen reichliche

Verzweigungen der Fäden, und später entstehen an diesen uni- oder plu-

rilokuläre Sporangieu, welche die Außeurinde abheben und dann durch-

brechen, zerreißen usw. (Fig. 568, i, 2). Da letztere aber seitlich neben den
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Sporangiensori erhalten lileibt, entsteht tatsächlich ein Bild, das sehr er-

heblich an Pucciuien erinnert.

Solchen Phycocelis-Arten ähnelt dann Sauvageau's Ectocarpus solita-

riiis, und an Microsyphar Porphyrae erinnert desselben Autors Ectocarpus

parasiticus (Fig. 568, .'j), welcher im Gallertg-ewebe von Cystoclonium,

Gracilaria u. a. gefunden wurde. Die Algenfäden durchwachsen langge-

streckt und mäßig verzweigt die zentralen Teile des Wirtes, dessen Zellen

durch Gallerte relativ weit von einander getrennt sind; später dringen sie

gegen die Peripherie vor, die Verzweigungen werden reichlicher und dich-

ter; endlich brechen zahlreiche Astenden aus der Oberfläche hervor

(Fig. 568, S) und wandeln sich teils zu Haaren, teils zu Sporangien (plurilo-

kulären) um.

Wenn l)ei Phycocelis die Sporangien in Gruppen, bei Microsyphar,

Ectocarpus usw. aber einzeln aus der Wirtspflanze hervorbrechen, wenn
Phaeophila seine Schwärmer durch farblose Fortsätze entleert, so sind das

ja wohl Vorgänge, welche in erster Linie durch die Eigenart des Endo-

phyten bedingt sind; indes dürfte auch hier schon der Wirt einen gewissen

Fig. 5G9. Phaeoslroma aequale in Laminaria n. Oltmanns. 1 jüngere, l* ältere Stufe, p Para-

pliyseu der Laminaria, a Algenfäden resp. Sporangien.

Einfluß ausüben, und in anderen Fällen ist es ganz evident, daß sich der

Endophyt bei der Sporangienbildung der Eigenart der von ihm bewohnten

Pflanze angepaßt hat. Ich beschrieb vor einiger Zeit ein Phaeostroma

(Streblonema) aequale auf Chorda Filum, das auch Kuckuck später wieder

beobachtet hat. Die Fäden dieser Braunalge durchziehen das feste Ge-

webe der Chorda (Fig. 569, 7), die Sporangien aber stehen zwischen den

keuligen Assimilatoren (Paraphysen), sie erreichen dieselbe Höhe wie diese

(Fig. 569, 2) und sehen eigenen Organen der Chorda dermaßen ähnlich,

daß BuFFHAM sie für die plurilokulären Sporangien dieses Tanges ge-

halten hat, wie Kuckuck unzweifelhaft dartat.

Die Fruchtkürper endophytischer Algen brauchen al)er durchaus nicht

immer so winzig zu l)leiben, Avie bei den bislang erwähnten Arten. Schon

Thuret wies darauf hin, daß die Elachistea-Arten sich auf Cystosiren,

Himanthalien usw. verankern, und Baktox zeigte, daß die großen Knollen

von Soranthera im Gewebe von Khodomela Larix durch kriechende Fäden

festgelegt werden. Ähnliches berichtet llAniHONE für Myriactis. Sauva-

GEAU und Kuckuck haben dann für Elachistea und Cylindrocarpus nach-

gewiesen, daß die Fäden dieser Alge sich zunächst in dem Gewebe des
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Wirtes verbreiten wie Ectocarpus parasiticus u. ;i. Wie dieser dringen
sie auch an die Oberfläche vor und bilden nur g-anz Ivleine Käschen von
kurzen Fäden, welche alsl)nld Sporanji'ien trao:en. In diesem Stadium
möchte man sie für ii-cwiiliidichc Ectocarpen halten, und das ist auch i;-e-

schehen, Cylindr(»cari)iis figuriert in der I.iteratur /um IV'il als Ectocarpus
investiens.

Aus der >Ectocarpus-Form« eutAvickeln sich erst später sukzessive die

Polster der Elachistea, die Kugeln des Cylindroearpus usw. Die erwähnten
Formen vermitteln insofern einen Übergang zu den Parasiten, als Soran-
thera einzelne Zellen des Wirtes zerstijrt.

Der Algen, welche in ähnlicher Weise wie die vorhin geschilderten die

Gallerte größerer Tauge durchwachsen, gibt es offenbar eine große Zahl.

Wer einmal die derben Gewebe von Furcellaria, Gracilaria, Laurencia u. a.,

von Fucus, Laminaria usw. geschnitten oder das Laub von Delesserien,

Nitophylleu, Porphyren usw. betrachtet hat, wird grüne, rote und braune
Algenfäden kaum vermißt haben. Schon Kny hat auf solche Vorkomm-
nisse hingewiesen und auch sonst sind in der Literatur mancherlei dies-

bezügliche Notizen vorhanden; doch scheint es mir nicht erforderlich, sie

alle zu erwähnen, die meisten sind in den oben zitierten Arbeiten be-

sprochen; ich verweise nur auf die Zusammenstellung von Möbius.
Wir erwähnten bislang nur Endophyten in Algen; es gibt aber deren

auch in phanerogamen Wasserpflanzen. So dringt z. B. Stigeoclouium

tenue nach Huber zwischen die Zellen von Lemna ein und füllt auch ab-
gestorbene Wurzelzellen aus, ähnlich lebt Fraxke's Endoclonium poly-
morphum (vgl. 1, 230) und andere Endoclonium-Arten, die, wie Huber
hervorhebt, wohl noch erneuter Untersuchung bedürfen.

Die bekanntesten Phauerogamen-
Endophyten sind sodann Chloro-

chytrium und Endosphaera, deren

Lebenslauf bereits in 1, 173 be-

sprochen wurde. Hier brauche ich

nur daran zu erinnern, daß die

Keimlinge von Chlorochytrium Lem-
nae unter Spaltung der Zellwände
des Wirtes zwischen die inneren

Zellen vordringen (Fig. 570) und
sich hier vergrößern. Dabei lassen

sie, genau wie die Endodermen usw.,

eine leere Blase auf der Außenseite
der befallenen Pflanzen zurück.

Die Gattung Chlorochytrium ist in ihrer Lebensweise recht mannigfaltig.

Einige Spezies leben in Tangen, z. B. Chi. inclusum nach K.iellmax in

Sarcophyllis. nach Freemax auch in Constautinea. Andere Arten dagegen
finden sich in den Interzellularräumen von Pflanzen wie Peplis Portula,

Mentha a(|uatica usw.. welche auf feuchtem Boden leben. Darüber haben
verschiedene Autoren berichtet, die bei Freeman aufgezählt sind. Dem
Chlorochytrium ähnlich lebt auch Codiolum il, 174). Alle solche Formen
aber dürften den Übergang zu Phyllobium vermitteln, das wir weiter unten

behandeln.

Perforierende Algen.

Ein seltsames Plätzchen hat sich nach Hubkr, dessen Angaben Porter
bestätigen konnte, das Endoderma perforans ausgesucht. Die Alge findet

Fig. 570 II. Klehs. Eremoipitaera. Zygote, in

das Laub von Potamogeion eindringend.
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sich im Mittelmeer, wie in der Ostsee in sta^-uiereudem Ijrackisclien

Wasser und siedelt sich in abgestorbenen Blättern von Zostera und von
Potaraogeton pectinatns an, die Ja so häufig durch Strömungen an stille

Plätze gefuhrt werden.

Die Fäden der Alge durchwachsen, von einem Punkt ausstrahlend, die

Wände der Epidermiszellen (Fig. 571, 1 . dringen auch durch die Wände
des abgestorbeneu Mesophylls vor und kommen eveut. in der entgegen-

gesetzten Epidermis wieder zum Vorschein. Im toten Mesophyll haben die

Zellreihen annähernd gleichmäßigen Durchmesser, in den Epidermiszellen

Fig. 571 n. Huber. / Endoderma perforans (a) in toten EpiderniiszeUeii von Zostera (if/").

2 Chaetosiphon [a), Zellen und Interzellularen von Zostera {u-f) dun-hwachsend. 3 Endoderma.
Sporaiigien (s/)J in der Oberliaut von Zostera.

aber erscheinen sie roseukrauzfürmig. weil die Zellen sich stark ver-.

schmälern, wenn sie eine Zellwand passieren, aber wieder aufschwellen,

wenn sie das Lumen der Zelle erreicht haben. Der Durchbruch von einer

Zelle zur anderen dürfte vielfach unter Benutzung der Tüpfelkanälc er-

folgen. Ob das aber notwendig ist. bezweifle ich. Im allgemeinen be-

herbergt jede Epidermiszelle ein Glied des Endojdiyten, doch sind natürlich

Abweichungen vorhanden. Für die ]\reso})hyllzelleu gilt diese Hegel nicht.

Die S])(»rangien entstehen in den Epidenniszelleu, die Schwärmer werden
durch einen halsartigen Fortsatz frei, welcher durch die Außenwand der

Wirtszelle getrieben wird (Fig. 571. .7,.

In den gleichen Blättern kommt nach Hubeu auch Chaetosiphon vor

und lebt in der gleichen Weise. Wie aus der Fig. 571, 1' ersiclitJich ist,

kehren auch hier die Einschnürungen beim Durchtritt durch die Membra-
nen wieder.
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Der reich verzweigte Thallus ist aber liier eiu cinlicitlielier Schlauch
ohne Querwände, welclier zahlreiche ,i;-roBe Zellkerne und viele scheiben-
fijrinig'c Chroniatophoren mit Je einem Pyrenoid führt — <;-anz wie Bry-
opsis oder I)erl)esin. Kinige der äußersten Zwei^sjjitzen treten als Haare
über die Obertläche Fig-. 572, 1). Zoosporeu mit zwei Wimi)ern entstehen
in nach auswärts gerichteten Schlauchenden, Avclche zuvor durch eine

Querwand abgetrennt Avurden (Fig. 572, 2).

In Ermangelung von etwas Besserem kann man Chaetosiphon zu den
Siphoneen zählen. Nähere Anknüi)fungspunkte hat sie unter diesen aber
ebensowenig wie Derbcsia.

Fig. 572. Chaetosiphon n. HvjiER. 1 l-'ädeu (a) im Gewebe des Wirtes (n'/"). -' Sporangieii (.^p).

Wirtspflanze («•/).

Die für Endoderma perforans gegebene Beschreibung i)aßt nun auch
in mehr als einer Beziehung für die Algen, welche in den Schalen der
Mollusken leben. Nach mancherlei Andeutungen in der älteren Literatur

haben BouxEr und Flahault zuerst eine exakte Beschreibung solcher

Formen geliefert, und zwar studierten sie besonders Gomoutia polyrrhiza

(von LAiJKUHiiiM zuerst beschrieben). Die Alge lebt in den leeren Sclmlen
verschiedener Weichtiere. Avclche sicli ja so iiäufig am Meercsl)oden finden,

dürfte aber auch in anstehendes Kalkgestein eindringen, nur ist sie hier

schwerer zu linden. Sie bildet grünliche Flecken, welche nicht durch ein-

faches Abputzen zu beseitigen sind, wie das mit mancherlei anderen Algen-
krusten der Fall ist.

Bei genauerer Untersuchung findet sich unmittelbar unter der Ober-
fläche der Schalen ein Lager reich verzweigter Fäden (Fig. 573, 7), von
diesen dringen zahlreiche Aste tiefer in die Schaleumasse ein, und eine

Anzahl derselben wächst vollends bis zur entgegengesetzten Sclialenfläche
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Zerstörung

beijiietragcii.

durch, um sich dicht unter derselben wieder zu einem reich verzweigten
Lager auszugestalten. Der Kalk wird dabei natürlich aufgelöst, und wenn
viele Fäden sich dicht berühren, entstehen anfangs kleinere, später größere
Höhlungen; damit wird natürlich das Nötige zur vollständigen

solcher Schalen

Die Fortptianzung der Go-
moutia geschieht aus Sporaugien,

welche einseitige Ausstülpungen
eines Fadens gegen die Schalen-
mitte hin darstellen. Anfangs noch
einigermaßen regelmäßig zylin-

drisch werden die Sporangien spä-

ter zu fast abenteuerlichen Ge-
bilden (Fig. 573, 2), welche Ehi-

zoiden aussenden und durch Fort-

sätze (Fig. 573, 5) mit verdickten

Wänden wie durch Füße ge-

tragen werden. Die in den
Behältern gebildeten Zoosporen,

deren Entleerungsweise noch un-

bekannt ist, sind von verschie-

dener Größe (Makro- und Mikro-
zoosporen), sie besitzen zwei Cilien

und keimen event. direkt zu Fäden
aus, welche wieder in Schalen ein-

dringen. Neben solchen Fort-

pflanzungsorganen werden in ähn-
liehen Behältern Aplanosporen
gebildet. Diese liefern bei der

Keimung auf der Oberfläche der

Schalen Zellen von Form der

Sporangien, jedoch etwas kleiner,

und aus diesen können ent-

weder Schläuche hervorgehen,

welche in die Schalen eindrin-

gen; oder es können in ihnen

von neuem Aplanosporen ent-

stehen. Borne r und Flahault
beschreiben das genauer. Diese

Autoren, wie auch Wille, ziehen

dieAlge zu dcnCladophoreen.Allein

nach Nadson hat jede Zelle nur

einenKern, und sodarfman unsere

Alge getrost mit ihm zu den »viel-

seitigen« Chaetophoreen rechnen.

An Gomontia polyrrhiza schließen sich andere von Ciiodat neu ge-

fundene Arten dersell)en Gattung, sowie ältere Formen an, welche zum
Teil unter dem Namen Siphonocladus gingen. Ferner gehört hierher Ciio-

dat's Gongrosira codiolifera, die im Süßwasser unter Korrosion von Kalk-

gestein gedeiht, und endlich Ostreobium Qucketii Born, und Flahault,
das nach Nadson mit Conchocoelis identisch ist. Die Alge bildet in den
äußeren Schichten dt!s Substrates anastomosierende Netze. Sie ist wohl mit

Chaetosiphon und rhyUosjphon verwandt, denn die Schläuche sind vielkernig.

Flg. 573.

Flahault.

[.?p) unter

Gomontia polyrrhiza n. Eornet n.

1, 2 Algenfädeii
I
a) und Sporangien

der Sclialeuoberfläclic. 3 einzelnes

Sporangium (sp).
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Solche und ülinliclic Al^'cii leben

meistens in Kreidefelsen ebenso gut,

wie in MoUuskenscluilen oder in

Krusten von JJtli()})liyHuni usw. Nach
Kadson besorgen sie das Einbohren

res}), das Lösen der Kalke durch

Ausscheidung von oxalsaurcni Kali.

Dieses soll sich mit den Kalksalzen

umsetzen vgl. dazu Lind's Beobach-
tungen an Pilzen).

Manche andere Einzelheiten kön-

nen tiiglicli übergangen werden. Bio-

logisch reihen sich Chantrausia-Fäden

an, welche Hlbek und Jadix in

verlassenen Gehäusen von Ilelix nach-

wiesen, sowie nicht Avenige Cyauo-
phyceen, über welche die verschie-

denen bereits genannten Autoren

mehr oder weniger ausführlich be-

richten, die aber in ihrer Lebens-

weise ebensowenig etwas Neues
bieten, wie einige Pilze (Ostraco-

blabe) mit dem gleichen Lebens-

wandel. Von letzterem freilich meldet

CiioDAT, daß er mit den Algen eine

Syml)iose eingehe, gleichsam eine

Flechte in statu uasceudi repräsen-

tiere.

Von größerem Interesse ist die

von CiiODAT beschriebene Foreliella

perforans, denn sie findet sich in

den Schalen lebender Auodonta im

Genfer See- Es sei daran erinnert,

daß diese Schalen außen eine Cuti-

cularschicht von mäßiger Dicke füh-

ren, auf diese folgt eine Säulchen-

schicht [s-sch, Fig. 574), und letztere

wird nach innen abgelöst durch eine

Blätterschicht IM- seh.) von erheb-

licher Dicke. Die Schale enthält

bekanntlich neben Kalk Chitinniasseu.

Das alles wird nun von der Alge
durchsetzt. In der Cuticularscbicht

(Fig. 574, 1) besteht diese aus reich

verzweigten, kurzgliedcrigen Fäden
mit häufig verschleimter ]\Iembran,

diese setzen sich in mehr gestreckter

Form in die Säulenschicht fort, ver-

zweigen sich hier und durchwachsen
dieselbe teils parallel, teils schief

zu den Säulchen Fig. 574, 1). In

der Blätterscliicht. welche senkrecht

zur Schichtung durchdrungen wird,

Fig. 574 n. Chouat. Foreliella perforam, die

Schalen der Anodonla durcliwaclisenJ. s-sch

Säulenscliiclit, bl-sch Blätterschicht, isch Inneu-
schicht.
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erscheinen die Fäden recht dünn (Fig. 574, 2, 3], nur an den Enden,
Avelehe mit der inneren Cuticularschicht in Berührung kommen, findet eine

Erweiterung, verbunden mit Memhranverdickung usw., statt (Fig. 574, .->).

In der Innencuticula können noch Zweige auftreten, weh'he parallel zu

dieser sich ausbreiten.

Zwecks Fortpflanzung werden Endzellen der kurzen Zweige in der

äußeren Cuticula zu Sporangien.

Über das Eindringen der Keimlinge in die Schalen ist nichts bekannt,

doch macht Ciiodat darauf aufmerksam, daß die Muschel sich halb in

den Boden des Sees eingesenkt findet, und daß die Foreliella sich mit

Vorliebe an der Grenze des freien und bedeckten Teils der Schalen an-

siedelt. Er schließt daraus auf eine Infektion aus dem Boden. Das muß
wohl noch geprüft werden.

Fig. 575. Haare von Bradypus im Querschnitt n. Weher van Bosse. 1 mit der violetten

Alge allein. 'J grüne {gr.a) und violette Alge (t\a) zusammen.

Unsere Alge, die man in Ermangelung von etwas Besserem mit Go-
montia zusammenstellen mag, ähnelt einem Parasiten weit mehr als Go-
montia, trotzdem glaube ich, daß sie verhältnismäßig harmlos ist und
höchstens zu den Wohnparasiten gezählt werden darf.

Als solche müssen auch wohl die Algen angesprochen werden, welche
die Haare von Faultieren bewohnen. Welcker und Kühx beobachteten

sie zuerst, Webkr van Bosse beschrieb sie genauer.

Die Haare von Bradypus erscheinen häufig auf ihrer dem Licht zu-

gekehrten Seite grünlich. Die Färbung rührt von einer grünen Alge,

Trichophilus, und von einer violetten, Cyanoderma, her. Trichophilus

wächst nur in den oberflächlichen Schichten der Haare (Fig. 575, 2 gr. a.)
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und stellt sowohl vernüiii-c dieser Lebensweise als auch vermöge ihrer Fort-

pHaiiziini;' dem Endoderma sehr nahe. Cyanoderma Fig-. 575, 2, r. a.) dringt

tiefer ein, bietet aber in ihrer Wachstumsweise nichts Ijesonderes gegenüber
Foreliella usw. Die Fortpflanzung erfolgt durch ;>Coccogonidien«, welche in

besonderenBeliältern Fig. 575, 1) gebildet werden, man darf aber das FHänz-
chen deshalb kaum zu den Cyanophyceen rechnen; denn Hikroxy.mus giebt

an, daß die Zellen der Fäden einen Kern und Chromatophoren besitzen. So-

nach könnte man Jene Coccogonidien auch als Aplanosporen ansehen und die

rtlanze den grünen Algen zuzählen. Aber viel gewonnen ist damit auch nicht.

Au die erAvähuteu werden sich noch mancherlei andere Formen an-

reihen, die wir hier mangels genügender Untersuchung übergehen. Nur
auf Lageriiei.m's Angaben über einen schneckenbewohnenden Trichophilus

sei deshalb noch hingewiesen, weil der Autor mancherlei Literatur be-

handelt: und außerdem sei daran erinnert, daß auf Süßwasserschlangen

(Magxus und Wili.eu auf Schildkröten Peter, Fottek), sowie auf Schnecken
verschiedener Art (Eicheeu) Algen angegeben werden, die immerhin in

die harten Schalen und Panzer eindringen, aber trotzdem w'ohl nicht als

spezifische Parasiten müssen angesprochen werden.

Parasiten.

Manche Algen begnügen sich nicht mit einem relativ harndosen Durch-

wachsen der Gallerte ihres Wirtes, wie es die Endophyten tun, sie be-

dingen auch Abtötung von Zellen in verschiedenem Umfange und müssen
dann als Parasiten betrachtet werden.

In mäßigen Grenzen hält sich die Sache noch bei der Ulvella fucicola

Rosenvinge's, die auch ich später auffand. Die jungen Scheiben dieser Grün-

alge leben lange rein epiphytisch, im Alter aber entsenden sie Fortsätze in das

Fucus-Gewebe, drängen die peripheren Zellen desselben auseinander, töten

sie und schließen sie ein (Fig. 576, 1). Ähnlich lebt Kuckuck's Rhodo-
dermis. Etwas ärger treibt es schon die von mir entdeckte Acrochaete Acrochaete.

parasitica, deren Fäden in den äußersten Zellschichten von Fucus leben.

Sie drängen zunächst die Zellen auseinander, töten aber dann fast alle, welche
mit ihnen in Berührung stehen (Fig. 576, 4). Solchermaßen zugrunde

gerichtete Elemente können dann auch von Zweiglein und Fortsätzen der

Alge durchwachsen werden (Fig. 576, 2, 3). Ob die Abtötung durch den
ausgeübten Druck allein erklärt werden kann, ist mir zweifelhaft, Gift-

und Enzymwirkuugen müssen doch auch wohl eine Piolle spielen, letztere

besonders da, wo es sich um die Durchbohrung toter Zellen handelt.

Eine Zerdrückung und Abtötung der Zellen des Wirtes besorgt auch

in weitem Umfange Sphacelaria pulvinata Hook, und Harv. nach Keinke. Sphaceiarier

Die kriechenden Fäden dieser Alge verdrängen an den befallenen Stellen

einen großen Teil des Gewebes von Carpophyllum, Cystophora u. a., die

Reste schließen sie als braune Massen ein.

Große Störungen im Gewebe von Laniinaria Cloustoni und Saccorrhiza

bulbosa ruft zweifellos die Sphacelaria caespitula Lyngb. hervor. Reinke
besehreibt (Fig. 577, l^), wie derbe parenchymatische Massen unregelmäßig

in die Wirtspflanze eindringen und die Zellen auseinander zwängen, ver-

mutlich auch partiell zerstören.

Über die Oberfläche der befallenen Pflanze treten fast nur die Lang-
triebe mit den Sporangieu hervor.

Manche andere Sphacelarien verhalten sich offenbar ähnlich. Nach
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Reinke ist ihr Oewebe in demjenigen der Wirtsptlnuze leicht an der

SchAvarzfärbimg- zu erkennen, welche ja alle Öphacelarien durch i.au de

Javelle erfohren (1, 407). Sauvageau freilich gibt an. daß die sich

schwärzende Öphacelaria-Substanz von den Parasiten auch m die betallenen

Fig. 576 ii.Oltmanns. 1 Vlvella fackola llosenv. -'-5 AcrochaetejarastUca. 3 A gen-

fäL Ca) im Gewebe (QuerschuittJ. 4 dies., von der Fläche des Thallus aus gesehen. 5 dies.,

Sporangien (sp) hildend. Iz lebende, tz tote Zellen, a Algenfaden.

Sprosse, z. B. von Cystosira, eindringe. Hier ist sie in der Mittellanielle

der fraglichen Zellen nachweisbar.
i i i +

Die erwähnten Sphacelarien leiten be(iuem hinüber zu deii bekannten

Chroolepideen.



9. Epiphyten, Endophyten, Parasiten. 321

Fig. 577 n. Eeixke. 1 Sphacelaria pulvinata. 2 Sph.

caespitula. a Parasit, «•/" Wirtspflanze, tz tote Zellen.

Die Schwärmer von Ceplialeuros parasi-

tieus gelang-eu nach Kaestex durch Reg-eu

in die Atemhühle jüngerer oder älterer Blätter

von Calathea, Pandanus usw.; Vertiefungen,

Skulpturen und ähnliches an den Spaltijff-

nungen selber erleichtern das Eindringen. Die
Schwärmer wachsen zu Fäden aus, welche
die Epidermis abheben und auch in die

Zellen derselben einwachsen. Die so ent-

stehende Scheibe wird mehrschichtig und
entsendet Fortsätze, welche das g'anze Blatt

Fig. 578 n. Karsten. Cephaleuros minimus im Blattge'vrebe von Zizyphus. sp Sporaiigieu.

Oltmauns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 21
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durchsetzen (Fig. 578). Die Alge ist nach außen hin noch von der Cu-
tieula des Wirtes hedeckt, diese aber wird durchbrochen, wenn Haar-
resp. Fadenbüschel hervortreten^ welche die Sporangien tragen. Von der

Alge muß ein »Giftstoif« ausgehen; die sie begrenzenden Blattzellen werden
schwarz und sterben ab.

Cephaleuros Mycoidea verhält sich wie manche andere Arten der Gat-

tung der vorigen Art ähnlich. Am weitesten im Parasitismus vorgeschritten

dürtt:e Went's Cephaleuros Coffeae sein, welcher Coffea lilierica, aber

nicht Coffea arabica befällt. Die Alge bildet unter der Cuticula, ev. auch
zwischen und unter den Epidermiszellen unregelmäßig verflochtene Briden,

welche zu einer Art Lager zusammenschließen. Sie durchwachsen das

ganze Blatt, besonders auch das Schwammparenchym. Schließlich brechen

auf Ober- und Unterseite — hier aus den Spaltöffnungen — Fäden heraus,

welche Sporaugieu tragen. Die Alge wirkt auf das Blattgewebe ebenso

wie viele Pilze auf ihren Wirt: dasselbe bildet nämlich ein kompaktes
Abschlußgewebe gegen das Vordringen der Cephaleuros-Fäden aus.

Wie unter den Sphacelariaceen und Chroolepideen sich einzelne Gat-

tungen resp. Arten aufs Schmarotzen verlegt und auf Grund solcher

Lebensweise spezifische Formen angenommen haben, so haben sich unter den
Phyiiobien. Protococcoidccn die Phyllobiaceen eigenartig entwickelt. In dieser Familie

bilden Phyllobium, Scotinosphaera und Ehodochytrium eine Keihe. Wäh-
rend bei der erstgenannten Gattung eigentlich nur von einem Endophytismus
gesprochen werden kann, den wir ebensogut schon früher hätten behandeln

können, liefert uns Ehodochytrium eins der wenigen Beispiele von Algen,

welche auf Grund ihres Parasitismus farblos geworden sind. Klebs und
V. Lagerheim haben die Dinge studiert.

Allen Gattungen gemeinsam sind große, derbwaudige Zellen, welche

meist ausdauern und zu gegebener Zeit Gameten oder Zoosporeu bilden.

Die großen Zellen entstehen bei Phyllobium und Ehodochytrium meistens

an mycelartigen Schläuchen, bei Scotinosphaera ohne solche.

Die typische xVrt, Phyllobium dimorphum, findet sich besonders auf

Lysimachia nummularia, und zwar meistens in toten Blättern, seltener in

lebenden. Es liegen in den Gefäßbündeln, diese oft aus einander drän-

gend, große, mit derber Wand umgebene Dauerzellen {g Fig. 579, 1), die

wir gleich Gametaugien nennen wollen. Sie finden sich vom Oktober an

bis zum Mai—Juni. Um diese Zeit pflegen die Standorte (z. B. am Ehein)

überflutet zu werden und alsdann beginnt die Bildung von Gameten, welche

auch in der Kultur leicht durch Übergießen der Blätter mit reichlichem

Wasser zu erzielen ist.

In den großen Dauerzellen findet sich reichlich Hämatochrom, welches

bei der Schwärmerbildung in der Mutterzelle zurückbleibt. Die Gameten
— mit einem Chromatophor und zwei Cilien versehen — treten an einer

präformierten Stelle aus, gelangen ins Wasser und kopulieren (Fig. 579, 4. ö).

Hierbei zeigt sich, daß nur die Zellen verschiedener Herkunft sich mit

einander vereinigen, und daß außerdem an jedem verschmelzenden Paar

ein größerer und ein kleinerer Gamet leicht unterscheidbar ist. AYir haben
also hier eine weit höher entwickelte Sexualität als bei dem wohl nahe

verwandten Chlorochytrium. Als Kuriosum sei erwähnt, daß die resul-

tierende Zygote meist nur zwei Cilien hat, es muß denmach wohl ein

Paar (vom Männchen?) verschwinden.

Die bcwcgUcheu Zygoten dringen nun in die Spaltöffnungen von Lysi-

machia Xunnnularia ein, umgeben sich dort mit JMembran und senden
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einen Schlauch (Fig. 579, i, 3) durch die Interzellularen bis an oder in ein

GefülUjiindel. Hier findet vielfach reiche Yerzwcif^unf;- des Alg-enschhuiches

(Fig. 57*. I, 1^) statt, der zwischen den Getaßen lortwächst, diese aus einander

drängend.
Das ursprünglich in der membranumhiillten Zygote vorhandene Plasma

wandert mit Chromatophoren usw. nach innen und läßt die ältesten Teile

des Schlauches leer zurück (Fig. 579, 3), ev. gliedert es sich einmal

durch eine Wand von den leeren Teilen ab. Im Innern der Wirtspflanze

aber findet sich in den verzweigten Schläuchen reichliches Plasma mit

Y'\%. 579. PhyUobium dimorphum n. Klebs. 1 Gametangiuin im Gefaßbüiidel von Lysimachia

nummularia. 2 dass., frei präpariert. 3 Gametangiuin an einem leeren Keimfaden. 4 dass.,

Gameten entleerend. 5 Gameten in Kopulation, g Gametangium. f Faden.

Stärke usw., welches späterhin zur Dauerzellbildung (G-araetangien) ver-

wendet wird. Diese erfolgt dadurch, daß der Schlauch an einer Stelle

anschwillt, die vorhin erwähnten Massen wandern in die Anschwellung ein

und werden dann durch Zellwände gegen die Schläuche abgegliedert.

Schließlich umhüllt eine derbe Membran das ganze so entstandene Game-
tangium, welches im Freien vom September bis Mai— Juni zu ruhen pflegt,

um dann Gameten zu bilden.

Xiclit immer sind die in die Gefäße eindringenden Schläuche so lang

wie beschrieben wurde, sie bleiben häufig auch kürzer, ja in vielen Fällen

ist der fiirblose Faden völlig unverzweigt und stellt einen einfachen Ver-

bindungsstrang zwischen der ursprünglichen Zygote in der Spaltötfuung

21*
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und der großen Zelle im Gefäßbündel dar. Aber auch diese letzteren ge-

hören zu denjenigen, welche Klebs als große Dauerzellen bezeichnet.

Neben diesen kommen kleine Dauerzellen zur Entwickelung, wenn
die Blätter der Lysimachia von sehr zahlreichen beweglichen Zygoten
gleichzeitig befallen werden oder unter äußeren Bedingungen; dann bilden

sich in den Atemhöhlen usw. einfache kugelige Körper mit dicker Haut
und ähnlichem Inhalt wie in den Gametangien, ohne daß eine Schlauch-

bildung sich vollzöge. Diese kleineu Dauerzellen liefern relativ große

Zoosporen, welche direkt keimten und wieder kleine Dauerzellen bildeten

;

die Schläuche mit Gametangien ließen sich bislang aus ihnen nicht wieder

erzielen.

In den jungen Gametangien von Phyllobium dimorphum sind (Fig. 579, 3)

die Chromatophoren in größerer Zahl vorhanden und weisen eine radiäre

Anordnung auf, welche später freilich unkenntlich wird oder verschwindet,

wenn Massen von Hämatochrom neben Stärke usw. sich aufspeichern.

Eine ähnliche Anordnung besitzen die Chloroplasten bei Phyllobium
incertum Klebs (in Gras- und Carex-Blättern), sowie bei Scotinosphaera (in

Hypuum, Lemna usw.), und das ist in Verbindung mit ihrer Lebensweise
der nächste Grund, sie zu dem Phyllobium dimorphum in Beziehung zu

setzen. Im übrigen aber entsprechen die bislaug von diesen Algen be-

kannt gewordenen Stadien wohl am meisten den kleinen (ungeschlechtlichen)

Dauerzellen von Phyllobium. Wie diese sind die gleichnamigen Organe
der Scotinosphaera ohne oder fast ohne Infektionsschlauch, und hier wie
dort werden nur ungeschlechtliche Schwärmer entwickelt, welche bei

Scotinosphaera in jedem Jahr neue Dauerzellen erzeugen.

An Phyllobium, dessen vortreÖ'liche Anpassung an die Standortsverhält-

nisse seines Wirtes resp. an dessen halb amphibische Lebensweise auf der

Rhodochy- Hand liegt, muß man wohl das chlorophyllfreie Ehodochytrium anschließen,
trium. dessen Eutwickelung v. Lageriieim wenigstens in seinen Hauptpunkten fest-

stellte. Die Pflanze schmarotzt in Chile, Ecuador usw. auf der Composite
Spilanthes. Die Zoosporen oder Zygoten keimen nur auf der Epidermis

von Spilanthes und treiben wie Chlorochytrium einen Keimsehlauch zwischen

zwei Epidermiszellen hindurch. Der Schlauch dringt gegen die Gefäß-

bündel, besonders die des Blattes vor und verzweigt sich reichlich unter

Umspinnung der Gefäße.

Ist das geschehen, so vergrößert sich der ursprüngliche Keimschlauch

zu einem kugeligen Körper, in welchen alles Material aus dem gesamten,

ungegliederten Schlauchsystem einwandert. Abschluß dieser Kugel gegen
die Schläuche, Ansammlung von Stärke und von Hämatochrom erfolgt fast

genau wie bei Phyllobium. Jene Kugeln entsprechen den großen Dauer-

zellen (Gametangien) von Phyllobium. Sie bilden chlorophyllfreie Schwär-
mer mit zwei Cilien, welche am Vorderende Hämatochrom führen. Die

Schwärmer keimen direkt oder kopulieren wie normale Algeugameten.

Zygoten sowohl wie Schwärmer keimen in der gleichen Weise.

Neben diesen Gametangien, welche wohl jederzeit zur Schwärmerbildung-

schreiten können, finden sich noch »Dauersporangien« , welche jedenfalls

längere Zeit ruhen müssen, ehe sie keimen. Darüber ist indes näheres

nicht bekannt. Da sie auch an verzweigten Schläuchen sich entwickeln,

kann man sie kaum mit den kleinen Dauerzellen von Phyllobium paral-

lelisieren.

Phjiiosiphon. Als Parasit auf Landpflanzen kann hier auch Pbyllosiphon Arisari
Kühn besprochen werden, über welches Kühn, Fraxke, Just, Schmitz,

V. Lageuiielm und auch Buscaliüni berichtet haben. Diese Alge parasitiert
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in Italien und den angrenzenden Mittelmeergebieten häufig auf dem dort

verbreiteten Arisarum vulgare. Ihr Auftreten wird sehr bald erkennbar
au den großen gelben Flecken, welche sie auf den Blättern hervorruft.

In denselben sitzt die Alge in Form eines reich verzweigten querwandlosen
Schlauches, welcher, in der Regel wohl dichotora verzweigt, die Inter-

zellularen des Mesophylls durchwuchert, aber nicht in irgend einer Weise
in die Zellen selbst eindringt. Immerhin ist der Parasit imstande, die ihm
benachbarten Blattzelleu unter Vergilbung zu töten.

Der Schlauchinlialt erscheint an der Spitze farblos, weiter rückwärts
aber grün. Hier lassen sich dann auch zarte, später derber werdende
Chromatophorenplättchcn nachweisen. Die Kerne an den wachsenden
Fadenspitzen sind relativ groß, w^eiter rückwärts aber werden sie durch
wiederholte Teilung, die nach Buscalioni eigenartig Aväre und einer Frag-
mentation gleichkäme, kleiner. Damit im Zusammenhang steht, daß das

Plasma an den Spitzen große Vakuolen ])ehcrbergt, in den älteren Teilen

dagegen sehr dicht erscheint. Es führt hier besonders Fetttropfen und
» Stärkekörner <;, welche vielleicht der Florideenstärke recht ähnlich sind;

sie färben sich nicht mit Jod rein blau.

Wenn die Spitzen der Schläuche ausgewachsen sind, füllen sie sich

ebenfalls mit dichten Plasma- usw. ^Massen, und nun beginnt auch meistens

die Bildung von Aplauosporen. Große Regelmäßigkeit in derselben ist

nicht zu verzeichnen. Im allgemeinen beginnt sie in den Endverzweigungen
und schreitet nach rückwärts vor, doch ist hervorzuheben, daß durchaus
nicht alle Teile gleichzeitig in die Sporenbildung eintreten, und wenn auch
schließlich die Hauptmasse der Schläuche für Sporen verbraucht wird,

bleibt meistens ein Rest derselben übrig, welcher für sich weiter wachsen
und weitere Teile des Blattes von Arisarum infizieren kann.

Bemerkenswert ist, daß auch bei der Entwickelung der Sporen keine

Querwände in den Schläuchen auftreten ; die Abgrenzung der sporen-

bildeuden Regionen gegen die übrigen Teile ist also eine recht primitive,

aber immerhin erscheint sie verständlich, wenn man berücksichtigt, daß bei

Parasiten sehr häufig Rückbildungen wahrgenommen werden. Als einen

ursprünglichen Zustand vermag ich die in Rede stehenden Erscheinungen
nicht anzusehen, höchstens als Rückkehr zu einem solchen.

Die Bildung der Aplauosporen verläuft in den Hauptzügen nach Vor-
schrift. Um je einen Kern und ein Chromatophor sammelt sich Plasma,
welches mit Zellmembran umgeben wird. Zwischen den Aplauosporen
bleiben krümelige Massen zurück, offenbar wieder Periplasma.

Die Entleerung der Aplauosporen wird dadurch bewirkt, daß die innerste

Schicht der Schlauchmembran stark aufquillt (oder das Periplasma?'.

Der durch den Schleim erzeugte Druck bringt den Schlauch an irgend

einer Stelle zum Reißen, und die Sporen quellen heraus. Ob die Aplauo-
sporen durch eine Spaltöffnung oder einen Riß in der Epidermis zum Vor-
schein kommen, ist nicht völlig aufgeklärt, nur so viel ist sicher, daß sie

nicht in die Interzellularen des Wirtes gelangen, sondern auf dessen Ober-
fläche, von welcher sie dann weiter befördert werden.

Nach Franke bleiben sie auf den Blattresten über Winter liegen, ge-

langen aber auf die jungen Blätter, wenn diese den Boden und die auf
ihm lagernden Massen durchbrechen.

Außer den gewöhnlichen Aplauosporen werden größere angegeben
(»Makrosporen«). Sie gehen durch Wachstum aus den kleineren hervor

und können ihrerseits wieder Aplauosporen liefern. Der Sachverhalt ist

mir nicht ffanz klar.
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Die Lebensweise des Phyllosiphon lieji-t fernab von derjenigen seiner

Verwandten unter den Algen, mögen sie heißen wie sie wollen; deshalb

ist auch eine Angliederuug dieses Parasiten an bestimmte normale Formen
schwierig, wie immer in solchen Fällen. Möglicherweise haben wir es mit

einer Siphonee zu tun, die auf Grund ihres Vorkommens an Stelle von

Schwärmern Aplanosporen bildet und außerdem wohl die Fähigkeit, Quer-

wände in den Schläuchen zu errichten, vollends einbüßte. Weiterhin meine

ich, man müsse den Umstand in Eechnung ziehen, daß die Aplanosporen-

bildung an den Schlauchenden zu beginnen pflegt. Dieser Erscheinung be-

gegnen wir wieder bei Chaetosiphon, nur daß hier, einer anderen Lebens-

Fig. üSO. Orig.-Präp. Geuber. Sclieitel \on Laurencia ohlusa (L) im Längssclinitt, mit zwei

Exemplaren der Ricardia Montagnei (ii). f Fußzelle.

weise entsprechend, Zoosporen entstehen und auch das Zoosporaugium von

dem übrigen Teil des Fadens abgegrenzt wird. Wie aber diese beiden

Formen sich an andere Siphoneen anreihen, bleibe vorläufig dahingestellt.

Ricardia. Wir kehren zu den Parasiten auf Algen zurück und erwälmen zunächst

Derbes' und Sülier's Kicardia. Holt man die gelbbraunen Sprosse der

Laurencia obtusa aus dem Wasser, so bemerkt man an deren Spitzen bald

einzeln, l)ald gehäuft rote kugelig-birnförmige Körpercheu von Stecknadel-

koi)fgröße. Das sind die Vegetationsorganc der Picardia Montagnei. Längs-

schnitte durch die Spitzen der Laureucia zeigen, daß die Ricardieu sich

in der Scheitelgrube angesiedelt haben, und zwar entsenden sie (Fig. 580)

eine große Fußzelle in das Scheitc^lgewebe. Diese ist derbwandig. nicht

selten an der Pasis gelappt. Das kleinzellige Gewebe des eigentlichen



9. Epiphyteu, Endophyten, Parasiten. 327

Ricardia-Sprosses g:reift ein wenig Über das Oberende der Fußzellen. Diese

selbst sind l)lasij;-liolil. Sic können sicli aus der stieltornii^^cn Basis ver-

zweigen. Der Bau im einzelnen interessiert uns hier nicht, bemerkt sei

nur, daB die Sprosse am Scheitel Haarbüschel entwickeln, und daß die

Fortpflanzungsorgane in Konzeptakelu sitzen, welche sich warzenartig vor-

wölben (Fig. 580 links).

Die wohl auf ältere Autoren zurückgehende Angabe bei Exoi.etj-Pkantl,

daß die großen Zellen der iSähri»ilanze angehören, finde ich nicht bestätigt.

Die jungen rflänzchen der IJieardia zeigen einen relativ dünnen Bhizoid-

fortsatz an ihrer Basis, mit diesem dringen sie in den Wirt ein, und erst

später lassen sie ihn stark aufschwellen.

Fig. 581. 1 Acünococcus (a) mit Tetrasporen auf einer anderen Floiidee (u") parasitierend

n. KüTziNG. '2 >Infektionsfäden« (a) desselben In Phyllophora (tu) n. Darbishire.

Bei der Ricardia ist nur die Fußzelle für ein Organ der Wirtspflanze Actinococcw

gehalten worden, der Actinococcus dagegen ist häufig in seiner Gesamtheit
für einen normalen Bestandteil der Phyllophora, des Gyninogongrus usw.

angesprochen. Schon lange kannte man kleine kugelige P(dster oder

Warzen auf jenen Algen. Diese nannte schon Lyxgbye 1819 »parasiticum

quid«. Später aber hielt man diese für die normalen Fruchtformen der

genannten Florideen, und erst Scii.mitz demonstrierte definitiv den Aetino-

coecus als einen Parasiten, ihm stimmte auch nach anfänglichem, mir nicht

ganz verständlichem Widerspruch Daebishire zu.

Die kleinen halbkugeligen Polster unserer Alge bestehen aus radiär

gestellten Fäden. Fast alle Gliederzellen der letzteren können zu Tetrasporan-

gien werden, die demnach in ziemlich laugen Reihen vor einander liegen

(Fig. 581, 1). Die Polster sind also nur die Fruchtkörper der Alge (die
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man den Gigartinaceen zuzählen muß (1, 657)); die vegetativen Organe sind

in Gestalt reich verzweigter Fäden in dem Gewebe der Phyllophoren usw.

zu finden. Sie werden in diesem pilzhyphenartig sichtbar (Fig. 581, 2)

und durchwachsen dasselbe wiederum wie die oben erwähnten Ectocarpen

usw. in seinen centralen Regionen. Später Ijrechen sie an beliebigen Stellen

nach auswärts hervor. Ceratocolax steht nach Rosexvinge's Beschreibung

dem Actinococcus sehr nahe, und ganz ähnlich wie bei letzteren ist auch
HarveyeUa. die Lebensweise der von Sturch zuletzt bearl)eiteten Harveyella mirabilis,

die von Reixsch, Richards, Kuckuck unter dem Namen Choreocolax be-

schrieben wurde. Wie immer leben auch die Fäden dieses Parasiten zu-

nächst in der Gallerte der Wände (hier von Rhodomela subfuscai. Später treten

sie über die 01)erfläche der Sprosse hervor und bilden halbkugelige Polster,

Fig. 582. HarveyeUa mirabilis n. Sturch. Die Pflanze parasitiert auf Rhodomela. Der Sporo-

phyt ist scliwarz gehalten.

die diese Gattung ebenso auszeichnen wie den Actinococcus. Dabei lösen

sich, wie das auch schon beim Actinococcus zu erkennen ist, einzelne

Zellen der Rhodomela aus dem Verbände, werden vom Parasiten einge-

schlossen und von dessen wachsenden Fäden emporgehoben (Fig. 582).

Solche Zellen vergrößern und verändern sich oft nicht unerheblich unter

dem Einfluß der schmarotzenden Alge. Schon darin gleicht diese manchen
Pilzen, ihre Hauptähnlichkeit mit solchen gewinnt sie aber dadurch, daß

sie jeglichen Chromophylls entbehrt. In dieser Beziehung steht sie

bislang einzig in ihrer Art da und stellt neben Rhodochytrium die Krone

der Algenparasiten dar.

Solche Formen aber erinnern unwillkürlich an Pilostyles, Rafflesia u. a..
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die auch ausscliließlicb die Fortpflanzuiigsorgaue aus der befallenen Pflanze

heraustreten lassen, sich im übriiren aber sor^^fältig: in diesen verbergen.

An Ixatflesiaceen kliunt auch die Janczewskia an, "vvie das ihr Entdecker Janc:easfcta

Graf SoLMs bereits hervorhob. Die Alire, welche Fai.ki:xi5i:k(; neuerdiufi'S

studierte, bildet (Fig. 583, 1\ auf Laurencia usw. ein annähernd halb-

kugeliges Konglomerat von sehr kurzen Sprossen, deren Wachstum, wie
Falkexbkrg zeigte, mit demjenigen der Laurencia selber ganz erheldich

Fig. 583 n. Graf Solms u. F.\lkenberg. 1 Janczewskia verrucaeformis, Uabitusbikl. 'J Jancz.

taimanica^ Schnitt durcli das Sproßpolster. 3 Jancz. verrucaeformis , Längsschnitt durch die

Sprosse. 4 dies., Fäden im Gewebe des Wirtes mit beginnender Sproßbildung (bei a').

a Parasit, wf Wirtspflanze.

Übereinstimmt (Fig. 583, .9, vgl. 1, 613). Mit dieser sind sie auch zweifellos

nahe verwandt, und die Bildung der Fortptlanzungsorgane an ihnen erfolgt

im wesentlichen so wie bei der genannten Gattung.

Der erwähnte Knäuel kurzer Sprosse entsendet nach unten wie üblich

(Fig. 583, ö') zahlreiche Fäden in das Gewebe der Wirtspflanze, die weit in

diese eindringen.
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Da die Keimimg der Janczewskia-Sporeu nicht bekannt und die Ent-
wickelung auch sonst nicht lückenlos verfolgt ist, läßt sich nicht sagen, ob
eine einzige Gruppe der erwähnten kurzen Sprosse ein Individuum darstellt,

Avie das Falkenberg annimmt, oder ob etwa, wie bei Cyliudrocarpus,

Actinococeus usw. das endophytische Fadensystem an verschiedenen Stellen

des Wirtes solche Knäuel hervortreiben kann.

Die erste Anlage eines solchen gibt sich bei

Janczewskia verrucaeformis in der durch

Fig. 583, 4 angedeuteten Weise zu erkennen.

Aus dem Zellhäufchen a entwickelt sich nach
Falkenberg erst ein kurzer Trieb, dann
treten neben diesem aus dem endophy-

Fig. 584 11. Falkenberg. Stromato-

carpus &ufPolyslphonia-psiiasitierenA.

tischen Fadengeflecht sukzessive neue

hervor, bis der ganze Knäuel fertig ist, wel-

cher danach nicht als ein System gestauchter

Sprößchen aufgefaßt werden darf.

Bei Janczewskia tasmanica erheben sich

nach Falkenberg zahlreiche kurze Triebe

von einem gemeinsamen Stroma, welches
den Sproß der Wirtspflanze an
der infizierten Stelle völlig um-
faßt. Hier können sich die

einzelnen Sprößchen kurz ver-

zweigen (Fig. 583, 2).

Auffällig ist es, daß die

Janczewskien auf ihren näch-

stenVerwandten, den Laurencien,

parasitieren, um so mehr, als

sich eine ganz ähnliche Er-
scheinung beim Stromatocarpus
nach Falkenberg wiederholt.

Die Pflanze bildet kurze Poly •

siphonia-ähnliche Sprosse, wel-

che, büschelig geordnet (Fig. 584),

die Fortptiauzungsorgane tragen.

Festgeheftet sind dieselben auf
Polysiphonia virgata mit Hilfe

der üblichen monosiphoueu Fä-
den, welche das ganze Gew^ebe
durchsetzen.

Meioieiien. % °^;rf;<W Ein würdiges Seiteustück zur

Harveyella stellt Melobesia Thu-
reti Born, dar, obwohl sie nicht

farblos ist wie diese. \'on der

genannten Alge treten, wie Thu-
ret und BoRXET zuerst genauer
angaben, nur die Konzeptakeln
über die Oberfläche des Wirtes
hervor, der in diesem Fall die

Gattung Corallina ist. Schon jene
Flg. 585 n. Thuhet "• Solms i Melohesla Thureü Autoreu zeichnen (Fig. 585, 1^)
(c) aut Jania ruhens («/). 2 dies., Spcrmogomeii, .

j^ i 11 A
einem monosiphonen Faden (a) der Algo aufsitzend. l'iueil t aclcn

,
WClclier VOn ÜCV

3 Faden mit einer Koiizcptakulumanlage. Basis deS KonzcptakulumS iu daS
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Gewebe des Wirtes verläuft. Graf Solms zeigt nun, daB ein monosiphoner
Faden, an welchem noch Andcutuni;en der 1, 561 besprochenen Deck-
zelleu zu erkennen sind, die zentralen Teile der befallenen Pflanze durch-

setzt. Derselbe verzweigt sich selten durch Gabelung, gibt al)er von Zeit

zu Zeit seitliche Aste ab, welche gegen die Peripherie der Gorallina aus-

biegen und zwischen den antiklin gerichteten Kindeufäden hindurch zur

Oberfläche gelangen. Dort geht die Terminalzelle Teilungen ein, welche

Fig. 586. Streblonemopsis Irritans n. Valiante u. Sauvageau. 1 Cyslosira mit Strehlonemopsifi-

Gallen (fcn). 2 Oberflächenansiclit einer Galle (wf) mit den Algenfäden (a). 3 Querschnitt

einer Galle (irf) mit den in die Oberhaut eingesenkten Algen (c).

zunächst zur Bildung einer Scheibe (Fig. 585, 5) führen, und aus dieser ent-

wickeln sich dann die Konzeptakeln im wesentlichen nach den für die

Corallineen geltenden Vorschriften, nämlich durch gesteigertes Wachstum
am Scheibenrandc.

Melobesia deformaus Solms ist noch interessanter als die vorgenannte
Art, Aveil sie die regelmäßige Fiederverzweigung der befallenen Corallinen
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in eine allseitig unregelmäßige verwandelt, imd weil ihre Konzeptakeln

von Gewebewucherungen des Wirtes umhüllt Averden. Letztere sind oft

so ausgiebig, daß nur noch der Scheitel des Kouzeptakulums aus ihnen

hervorragt.

Weit charakteristischer als die von der Melobesia deformans veran-

laßten Gewebewucherungen ihres Wirtes sind die Gallen, welche Valiante's
Strelione- gtreblouemopsis irritans (Ectocarpee) auf Cystosira opuntioides veranlaßt
mojm^.

^pjg. 5gß^ 2). Sie stellen weißliche Knöllchen dar, welche gewöhnlich in

ziemlich großer Zahl dicht beisammen sitzen. Ihre Oberfläche wird über-

zogen von monosiphonen Fäden der Streblonemopsis, welche dadurch zu

einem Netzwerk vereinigt werden, daß zahlreiche Auszweiguugeu be-

nachbarter Fäden auf einander stoßen, als ob sie mit einander kopulieren

wollten (Fig. 586, 1^). Von der Fläche betrachtet scheint es, als ob dies

Netz der äußersten Zellschicht von Cystosira aufliege, Sauvageau wies aber

nach, daß die Fäden zwischen die äußersten, epidermoidalen Zellen ein-

gezwängt sind, was Fig. 586, 3 besser als eine lange Beschreibung zeigt.

Tiefer in das Knollengewebe hinein dringt Streblonemopsis nur selten.

Seine Sporangieu erheben sich auf kurzen Stielen über die Oberfläche

der Knöllchen. Was aber aus den in ihnen entwickelten Schwärmern
wird, ist unbekannt. Der lufektionsmodus ist unklar. Durch Valiaxte
weiß man nur, daß die Algenfäden schon auf ganz jungen Knöllchen nach-

weisbar sind und dann mit diesen weiter wachsen. Im Frühjahr resp. Früh-

sommer fallen die Gallen mit deu Zweigen der Cystosira auf deuMeeresboden,

und es wäre denkbar, daß sie hier — ähnlich den Legumiuosenknöllchen —
von der x4.1ge ausgesaugt werden. Doch ist Sicheres nicht bekannt.

Gallen oder Pusteln auf dem Laube von Sarcophycus potatorum bildet

Chiorocystis. auch Clilorocystis Sarcophyci, welche Whitting kurz beschrieb. Die

grünen Zellen dieser Protococcoidee leben anfänglich scheinbar harmlos

zwischen den radiären Zellreihen der Rinde von Sarcophycus, bald aber

veranlassen sie eine Aufschwellung des Gewebes, welcher später ein Auf-

blättern und Aufbrechen der Zellmassen folgt, so daß schließlich unregel-

mäßige Vertiefungen entstehen.

Phytophysa. Viel eigenartiger sind aber die Veränderungen, welche Wehek vax
Bosse's Phytophysa Treubii veranlaßt. Die Alge bildet auf deu Blättern,

Blattstielen und Sprossen der Urticacee Pilea in Java gelb bis fast schwarz

gefärbte Pusteln, welche bald vereinzelt, bald in größeren Gruppen
(Fig. 587, 1) beisammen auftreten. Sind jene Gallen einfach, so entstehen

sie allein aus dem Grundgewebe der Rinde, sind aber deren mehrere

kom1)iniert, so treten in das Polster, welches sie alle vereinigt, auch

Gefäßbündel ein.

Die Alge selbst stellt zunächst einzellige, birnförmig-kugelige Körper von

bis zu 2 mm Durchmesser (Fig. 587, 2) dar, welche dem Gewebe der Galle

eingelagert sind, ohne daß ein besonderes Gewebe Wirt und Parasit gegen

einander abgrenzte. Der Inhalt der Blasen besteht aus einem schaumig-

vakuoligen Plasma mit zahlreichen Kernen und Chromatophoren.

Die Sporenbildung beginnt damit, daß sich reichliches Plasma mit vielen

Chromatophoren an der Peripherie sammelt. Dort vermehren sich auch

die Kerne, um sie sammelt sich Plasma, es wird jedem Kern ein Chroma-
tophor zugesellt, und dann bilden sich ^Membranen, die je eins der genannten

Körperchen nebst zugehörigem Plasma einschließen. Das Ganze gleicht

also sehr der Sporenbildung im Ascus. Es werden jedoch nur die peri-

pheren Teile für den genannten Zweck verbraucht (Fig. 587, ,'i), der mitt-

lere Raum bleibt zunächst unberührt. Später bilden sich in ihm wabig
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geordnete Zellulosewänclc, anfangs nur an der Peripherie (Fig. 587, 5),

später auch gegen das Zentrum. Ob alle diese Kammern einen Kern
erhalten, ist wohl zweifelhaft.

Die Sporen werden später frei, indem das Gewebe der l'ilea ti])er den
erwähnten Kugeln aufreilU und indem an dem entsprechenden Orte auch
die derbe Membran der Algenkugeln zum Bersten gebracht wird. Dieser

Prozeß wird durch eine Plasmamasse vorbereitet, welche sich unter dem
zukünftjfren Hiß sammelt.

Fig. 587. Pliytophijfa Treuhü n. "Weber vax Bosse. 1 P<7ea-Sproß mit Pusteln (pu), nat. ür.

:? Schnitt durch eine Galle. 3 Algenzelle in der Bildung von Sporen. l Aplanosporen.

az Algenzelle, ha Hals, u-f Wirtspflanze, sp Aplanosporen, st sterile Zellen, fe Kern, ehr Chro-

niatophoren, m Membran.

Während die zentrale Kammermasse zurückbleibt, treten die Sporen, in

eine Schleimmasse eingebettet, hervor. Sie sind, wie schon aus dem Ge-

sagten hervorgeht, unbeweglich und lassen einen Kern und ein Chroma-
tophor leicht erkennen Fig. 587, ^ . Ich denke aber, mau wird sie als

Aplanosporen auffassen dürfen und damit die Algen zu l'rotosiphon oder

Endosphaera und ihren Verwandten in Beziehung bringen. Da die Alge
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sich an Landpflanzeu angepaßt bat, erscheint die Unbeweglichkeit der

Sporen fast als eine Notwendigkeit.

Die Übertragung der Sporen von einem Pilea-Individuum auf das andere

ist nicht verfolgt worden. Beobachtet wurde aber, wie ein Keimschlauch
in das Gewebe des Wirtes eindringt und dann an seiner Spitze keulig

aufschwillt (Fig. 587, 2], während sein auswärts gekehrtes Ende entleert

und durch Membranlamellen abgeschlossen wird.

Wir haben im letzten Abschnitt eine Anzahl Beispiele — über weitere

Fälle gibt u. a. Möbius Auskunft — von Epiphyten, Endophyten und
Parasiten zusammen behandelt, weil eine scharfe Trennung dieser drei

biologischen Gruppen noch schwieriger ist als sonst schon die Unter-

scheidungen im Reich der Organismen zu sein pflegen. Diese Dinge gehen
fast unmerklich in einander über und nur einige Typen lassen sich heraus-

greifen.

Eine Scheidung wird um so schwieriger, als ein und dieselbe Spezies

durchaus nicht immer unter den gleichen Bedingungen lebt. Endophytische

Algen erscheinen gar nicht selten in guter Entwickeluug auf den Glas-

platten der Kulturen, ja »Parasiten« wie Ulvella oder Acrochaete parasitica

sah ich auf Glas ziemlich weit entwickelt, Cylindrocarpus dringt nicht

bloß in Gracilaria-Gewebe ein, sondern gedeiht auch nach Kuckuck auf

Gestein; Phaeostroma fluviatilis lebt nach Porter in (ladophora-Membranen
ebenso gut wie in Chitinhäuten; die Algen der Molluskeugehäuse gehen
auch auf Kalksteine usw. Kurz es gibt eine große Anzahl von Beispielen,

die sich mit der Zeit wohl noch ausgiebig vermehren werden, in welchen
die fraglichen Algen das Substrat wechseln und sonach kaum gestatten,

sie als spezifische Endophyten, Parasiten usw. zu bezeichnen.

Immerhin gibt es auch eine Spezialisierung, und v. Lagerheim hat z. B.

wieder daran erinnert, daß nicht bloß die Algen der Faultierhaare aus-

schließlich auf diesem zur Beobachtung kommen, daß Cladophora ophio-

phila Magn. nur auf der Schlange Herpeton tentaculatum gedeiht, und daß
auch die Algen, welche Entoraostrakeu befallen,, für diese konstant sind.

Solcher Beispiele wird es noch mehrere geben. Überflüssig scheint es mir

auch nicht, darauf hinzuweisen, daß bislang

Melobesia nur auf Corallina,

Janczewskia » Laurencia,

Stromatocarpus >' » Polysiphonia,
.

Actinococcus » » Phyllophora,

Balbiania >' » Batrachospermum

gefunden wurde. Wird auch vielleicht der eine oder andere Parasit noch

auf einem anderen AVirt zur Beol)achtung kommen, so l)leibt doch in allen

diesen Fällen bemerkenswert, daß die ersteren stets ihre Verwandten als

Unterlage bevorzugen. Eine befriedigende Erklärung wird freilich dafür

vorläufig kaum zu geben sein.

Als typische Parasiten können eigentlich nur Harveyella mirabilis und
ev. Rhodochytrium l)etraclitet werden; sie allein ernähren sich aus-

schließlich auf Kosten des Wirtes, alle anderen Formen, welche wir auf-

zählten, haben Chromatophoren zu selbständiger Ernährung. Trotzdem
wird man Phyllosiphon, Phytophysa, Melobesia, Actinococcus usw. noch

in gewissem Sinne parasitisch nennen dürfen, weil sie sämtlich Verände-

rungen des Wirtes, u. a. auch Vergrößerungen seiner Zellen herbeiführen.

Kaum als Parasiten wird man aber die vielen Ectocarpus-Arten und
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vieles andere ansprechen dürfen, mag auch /. li. Eetocarpus aecidioides

mancherlei äußere Ähnlichkeiten mit Pilzen aufweisen. Hier handelt es

sich nur um Wohnparasiten in dem meines AVisseus zuerst von Klehs ge-

brauchten Sinne.

S(»lcher Endophytismus, wie man ihn auch nennen kann, geht zurück

auf den l-ljiipliytismus, auf das Zusamnienleben zahlreicher Formen auf der

AuHeuscite des nämlichen Organismus. Wenn man die zahlreichen Fälle

berücksichtigt, an die auch Kaitray kurz erinnert hat, in welchen kleine

und große Algen sich auf größeren ansiedeln und, bisweilen chaotisch

durch einander \vachsend, letztere fast völlig einhüllen, wenn man daran

denkt, daß uiclit bloß Muscheln und Schnecken, sondern auch die großen

»Seespinnen« (Maja\ wie das Sauvaoeau schildert, ein ganzes Algengärt-

lein auf ihrem liücken tragen, dann wird es auch nicht schwer, sich

vorzustellen, Avie nun einzelne solcher Organismen ihren Weg in das

Lebewesen hinein gefunden haben, dem sie einst nur aufsaßen, und man
begreift auch, daß scdche Invasion von Gliedern allerverschiedenster Fa-

milien vollzogen wurde, ebenso wie ja auch die Phanerogamen Parasiten

aus ganz verschiedenen Gruppen geliefert hal)eu. Immerhin sind einige

Gruppen bevorzugt, und die -aggressivsten« Abteilungen des Algenreiches

scheinen mir die Ectocarpeen, die Chaetophoreen und die ("hroolepideen

zu sein. Gerade unter ihnen haben sich auf Grund endophytischer oder

parasitischer Lebensweise Formen der vegetativen Organe entwickelt,

welche die nettesten Parallelbildungen darstellen.

Ein wenn auch etwas bescheideneres Seitenstück zu den farblosen Para-

siten bilden die gleichnamigen Sapropliyteu. AVir haben in Bd. 1, 116 von

farblosen Diatomeen 1)erichtet, ebenso kennt man sapropliytisclie Peridineen,

welche der Cln-omatophoren entbehren, desgleichen die Polytoina (1, 140) usw.,

endlich hat Krüger eine farblose Chlorotheca (Chlorella-ähnlich) aus den Saft-

tliissen von Bäumen gezüchtet. Einen Übergang zu dieser bildet neben den

oben l, 34) erwähnten Euglenen usw. die kürzlich von Bei.jerixck besclmebene

Chlorella variegata, welche bald in einer farblosen, bald in einer farbigen Varie-

tät zu erhalten ist.
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10. Plankton.

Im Gegensatz zu den Algen des Benthos, die ja liüufig riesige Dimen-
sionen erreielien, sind diejenigen des Plankton, d. h. die im Wasser schwe-

benden Formen außerordentlicli klein, makroskopisch kaum sichtbar

und in der Regel ein- oder wenigzellig; Volvox-Kugeln sind schon Riesen

unter jenen Zwergen. Alle diese kleinen Formen sind Vertreter niederer

Algenfamilien. Außer einigen Volvociuen gehören höhere Grünalgen dem
Plankton nicht an, von W'irklichen Phaeophyceen und von den Florideen

sind mir keine Vertreter in der Schwebeflora bekannt. Das ist nicht un-

verständlich. Wir haben, zweifellos mit Recht, Flagellaten als Anfangs-
glieder der verschiedenen Algenreihen angesprochen; von diesen leiteten

wir alle die seßhaft gewordenen Formen, das Benthos, her, und ich möchte
glauben, daß mit der Seßhaftigkeit wie bei den Völkern auch bei den

Algen die höhere Entwickelung begann, denn jetzt erst wurde erfordert

eine »Stellungnahme« zum Substrat (und damit eine Polarisierung), eine

Abfindung mit Wasserbewegung, Licht und anderen Faktoren.

Formen, die nicht zur lebenslänglichen Festheftuug gelangten, haben
zwar ihre Einzelzellen in mannigfaltiger Weise ausgestaltet und mancherlei

Anpassungen gezeitigt, sie sind aber nicht zur Gewebebildung, zur Difle-

renzierung von Basis und Spitze usw. vorgeschritten und damit auf einer

relativ niedrigen Stufe zurückgeblieben. Eine weitgebende Gewebediffe-

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. II. 22



338 X. Anpassungen.

renzierung verbietet aber auch die scliwimmende Lebensweise. Große
treibende Formen können eine feste Lichtlage nicht oder nur schwer ein-

nehmen, und so wird der Photosynthese durch ein- oder wenigzellige Or-
ganismen, die in jeder beliebigen Stellung volle Durchleuchtung erfahren,

am besten gedient. Kleine Organismen nehmen Nährmaterialien aus dem
Wasser am leichtesten auf, und ferner sind sie im bewegten Wasser zwei-

fellos im Vorteil gegenüber großen Algen mit vielen Zellen. Letztere be-

dürfen in den Wellen eines besonderen Festigungsapparates; dieser aber
wird gespart, wo sich die Spezies in Einzelzelleu auflösen.

Die Anpassung der verschiedenen Familien, Gattungen und Arten an
das Planktonleben ist im einzelnen recht mannigfaltig und variabel, des-

wegen muß ich mich, wie immer, auf die Besprechung gewisser Typen
beschränken, und gerade im folgenden Kapitel wird der eingeweihte Leser
vielleicht manches Detail vermissen, ich hofte aber, er wird auch Nachsicht

üben, denn die Plankton-Literatur ist weit zerstreut, und die Beobachtungen
sind oft in kaum zugänglichen Zeitschriften niedergelegt. Dazu kommt,
daß infolge des massenhaft gesammelten Materials die Speziesbeschreibung

einen fast erschreckenden Umfang angenommen hat. Ohnehin kommt es

uns nur auf die prinzipiell wichtigen Dinge an.

Man hat natürlich schon lange treibende Algen und Tiere beobachtet,

aber ein umfangreiches Studium der Planktonten setzte doch erst ein, seit

Mensen sich der Sache widmete. Mögen seine Methoden (s. unten) vielleicht

nicht so exakt sein, wie er selber glaubte, so ist doch von ihm die An-
regung auch zum Studium der Formen ausgegangen. Die Arbeiten von
Schutt (Meeresplankton), wie von Apstein (Süßwasserplankton) legen

davon Zeugnis ab. An sie reihten sich zahllose andere. Ich nenne bez.

des Süßwassers die Untersuchungen von Schröter und seinen Schülern

Amberg, Lozeron, Waldvogel usw., diejenigen von Chodat, Schroeder,
ScHMiDLE, Lemmermann, Seligo, Borge, Whipple, Forti usw. Eine Zu-
sammenfassung gab Bachmanx. Besonders die Arbeit von Schroeter gibt

eine nette, wenn auch nicht mehr ganz vollständige Darstellung der Vor-
komnmisse im Süßwasser-Plankton.

Über Meeresplankton orientieren uns außer Schutt besonders Cleve
und Gran, daneben L(jhmanx, sowie die zahlreichen Berichte von den
Terminfahrteu der Forschungsdampfer (s. unten).

Soll eine schwimmende oder schwebende Lebensweise andauernd durch-

geführt werden, so darf das spezifische Gewicht der fraglichen Organismen
resp. Zellen nicht oder doch nicht wesentlich von demjenigen des um-
gebenden Mediums (Süß- oder Salzwasser) verschieden sein.

Die Ursachen dieser nicht zu bestreitenden Tatsache hat Schutt dis-

kutiert. Er weist zunächst darauf hin, daß Zellwand und Plasma, wie
überall, so auch bei den Planktonten spezifisch schwerer sind als das

Wasser, und er meint, daß wohl in der Zelle mancherlei andere Sub-
stanzen zu finden seien, welche letztere in unserem Sinne leichter machen.
Zu solchen, die übrigens nicht ad hoc gebildet zu sein brauchen, gehört

das von vielen Diatomeen als Assimilatiousprodukt gebildete Ol; vielleicht

wirken in anderen Fällen andere Assiniilate ähnlich.

Diese Erleichterungen verbinden sich häufig noch mit einer sehr ge-

ringen Eutwickelung der Zellwand. Sie ist oft außerordentlich dünn,

es mangelt nicht selten alle Skulptur, und auch bei den Diatomeen, deren

am Grunde lebende Gattungen doch fast immer mit derben Kippen,

Kämnierchen usw. stark ausgesteift sind, fehlt, wie Schutt betont, solcher

Bau ganz (vgl. Antelmiuellia, Fig. 588j oder ist doch sehr wenig entwickelt.
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W. OsTWALi), der überhaupt die Theorie des Schwebeus mehrfach
diskutierte, macht aber darauf aufmerksam, daß natürlich auch das spe-

zitischc Gewicht des Wassers eine Holle spieleu müsse, daß es demnach
auf die Differenz des spez. Gewichtes von Wasser und Alg-e ankomme.
Der Organismus wird am leichtesten schweben, wenn beide Größen gleich

sind, er wird sinken, wenn die eine, steigen, wenn die andere überwiegt.

Nach Ostwald aber kommt zu diesem Faktor noch die innere lleibung

der Flüssigkeiten hinzu, d. h. die Kraft, welche sich der Bewegung ihrer

Teile oder Einschlüsse widersetzt. Diese ist von der Temperatur in viel

höherem Maße abhängig als das spezifische Gewicht. Setzt man sie bei
0" für destill. Wasser gleich 100, so beträgt sie bei 25° nur noch etwa 50,

d. h. ein Körper sinkt in Wasser von 25" doppelt so rasch als in solchem
von 0".

Der Salzgehalt des Meeres sorgt, das ist klar, für eine, Aveun auch

mäßige Zunahme der inneren Reibung. Das alles kommt besonders in

Frage, wenn es sich um eine Ortveränderung von Planktonten in kurzer

Zeit handelt, doch hat Ostavalu wohl, wie wir schon berichteten,

die Wirkungen dieses Faktors für die großen Vegetationsperioden ü1)er-

schätzt.

Mit solchen Eigenarten der Außenwelt findet sich aber der schwebende
Organismus nicht l)loß durch Regulierung des spezifischen Gewichtes ab,

sondern auch dadurch, daß er »Formwiderstände« (Ostwald) schafft.

Solche sind nach dem Autor besonders bedingt durch die spezifische

Oberfläche, d. h. durch das Verhältnis der absoluten Oberfläche zum Volum.
Dieser Begriff" bringt einfach das in eine Formel, was von Hensex an alle

Planktonforscher betont haben: Im Plankton hat die Natur Organismen
gezüchtet, welche in der Vergrößerung resp. besonderen Ausgestaltung der

Oberfläche ein Mittel gefunden haben, um vermöge dieser ein Absinken
auf den Grund zu verhindern. Sie lassen ihre Körperform und die im
Wasser gebotenen Widerstände gegen einander wirken, um das Schweben
zu erreichen.

Indem wir betonen, daß das Keue an
den OsTWALD'schen Erörterungen der Hin-
weis auf die innere Reibung ist, untersuchen

wir nun die einzelnen Formen.
Bei den im Plankton lebenden Volvo-

cinen, Peridineen usw. finden wir häufig

Kugel-, Ei- und Spindelformen, aber auch
in anderen Gruppen kehren solche wieder
(Sphaeroplankton nach Ostenfeld); ich erin-

nere l?esonders an Halosphaera (Fig. 588, 7),

Eremosphaera u. a. Diese Algen bilden un-

gemein große grüne Zellen von 1—2 mm
Durchmesser, die demgemäß schon mit

bloßem Auge sichtbar sind (punti verdi der

Neaplcr Fischer). Ihnen reihen sich, wenn
auch in etwas anderer Form, Pyrocystis

noctiluca, Antelminellia Fig. 588, 2) usw. an.

Die Zellform als solche wird in diesen

Fällen kaum vor dem Niedersinken schützen.

Das Schweben muß wohl in erster Linie

durch den Ausgleich des spezifischen Ge-
wichtes bedingt werden. Wenn man nun

FCutielformen.

Fig. 588. 1 Halosphaera viridis n,

Gbän. 2 Antelminellia gigas n. Schutt.

22*
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ancli berücksichtigt, daß in den großen Zellen mit dem relativ dünnen
Wandbelag der Zellsaft die Hauptmasse ausmacht, und wenn man sich

auch sagt, daß durch Veränderung desselben eine Regulation stattfinden

könne, so scheint mir damit keineswegs alles erklärt, weil man die osmo-
tischen Prozesse, die dabei doch wohl tätig sein müssen, nicht im Ein-

zelnen übersieht.

Mit der riesigen Antelminellia ist aber schon auf eine Zellform hin-

gewiesen, die unter den Flauktonalgen sehr häufig ist, nämlich auf den
Trommelform. Trommeltypus, wic ihn Schröder genannt hat; Cyclotellen, Stephano-

discus, auch Melosira und viele andere gehören dazu; und wenn die Höhe
der Trommel kleiner und kleiner wird, gelangen wir zu relativ dünneu
Scheiben (Diskoplankton, Ostenfeld), die unter den Planktonalgen ebenfalls

nicht selten sind.

Sinken schon die bekannten Metallplatten (Münzen usw.) im Wasser
langsam ab, so wird das mit den spezifisch leichten Plankton-Trommeln
und -Platten erst recht der Fall sein. Vielfach wird die Abwärtsbewegung
durch jene Zellformen einfach aufgehoben.

Stabformen. Im Gegensatz zu der Trommel- und Scheibenform steht die bei Plank-

tonalgen nicht seltene Stabform. Ich erinnere nur an viele Synedra-Arten,

(1, 99) usw. Hier schützt die Form als solche kaum vor dem Hinabsinken
auf den Boden, allein die Masse dieser Stäbchen ist meist so gering, daß
schon dadurch das Treiben im Wasser ermöglicht wird.

Jene einfachen Zellformen und deren spezifisches Gewicht reichen

offenbar nicht immer aus, um die Planktouten au der Oberfläche des

Wassers oder in mäßigen Tiefen zu halten. Es sind daher bei den ver-

schiedenen Formen noch zahlreiche Vorkehrungen verschiedenster Art ge-

troffen, um das Verweilen in den oberen Wasserschichteu zu erleichtern.

Schwimmer. Zu den, äußerlich wenigstens, einfachsten Mitteln dieser Art gehört die

selbsttätige Bewegung durch Cilien, wie sie in der ganzen Volvocinen-

Reihe von Polyblepharis bis hinauf zum Volvox selber, bei den ihnen

parallel gehenden und analog gestalteten braunen Flagellaten (z. B. Syn-
crypta Volvox, (1, 12)) und bei den Peridineen gegeben ist. Auch kolouie-

bildende Flagellaten, wie Diuobryon, reihen sich hier au.

Alle diese Formen sind vermöge ihrer Eigenbewegung nicht bloß im-

stande, sich an der Wasseroberfläche zu tummeln, sie können auch, je

nach Beleuchtung, Temperatur usw. tiefere Schichten aufsuchen, um später

nach Bedarf wieder aus letzteren emporzusteigen. Solche Wanderungen
sind besonders an Volvox leicht zu verfolgen.

Die Kugel- und Eiform, welche zahlreichen Vertretern der Gruppe
eigen ist, erleichtert natürlich die Bewegung im Wasser, doch sind unter

den begeißcltcu Plauktonten vielfach auch andere, für das Schwimmen
scheinbar unzweckmäßige Gestalten vorhanden. Ich erinnere nur an viele

Peridineen, an Gonium, Platydorina usw. Hier handelt es sich um Formen,

die durch kräftige Geißeln immer noch gut bewegt und au geeignete Orte

hingeschaift werden können, die aber andere Ani)assungen dazu erworben

haben; wir werden später noch zu berichten haben, daß die Wirkung der

Geißeln sehr stark paralysiert werden kann durch andere Ausgestaltungen,

welche ebenfalls zu dem Planktonleben in engster Beziehung stehen.

Trotz des eigenartigen Geruches, in den dies Wort sich heute gesetzt hat,

kann mau die Geißelträger als automol)ile Formen den anderen l'lauk-

tonten gegenüberstelle)!, welche den ^Mangel selbständiger Bewegung durch

spezifische Vorkehrungen anderer Art :iusgleichen, um auch ihrerseits

monatelang im Wasser suspendiert zu bleiben. Man kann im Gegensatz
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zu den Scliwimmeni mit den Autoreu vou Sc]i\vcl)cru reden, und wir unter- Schweher.

suchen iiuu, wie die Schwebetubigkeit niebt durch vitale, sondern durch
rein mechanische Mittel erhöht wird.

Viele rianktonali;-en besorgen dies durch Gallerte, welche einige oder Froschiaich-

/ahlreiche Zellen zu mehr oder weniger regelmäßigen Kugeln, Kbunpen '!/?"«

usw. vereinigt. Solche Massen treil)en dann leicht an der OberHäche und
mau könnte wohl von einem Froscblaichtypus reden.

Zu diesem wäre zunächst Thaeocystis rouchetii Lagerh. zu zählen

(Fig. 589), deren unregelmäßige Schleimmassen die Obertläche nordischer

Meere oft in riesenhaften Mensen bedecken.

Fig. 58'J. Fhaeocrjdis rouchetii

II. Lagekheim. (Senn.)

Fig. 590. Staurogenia Lauterbornü Scliniidle. g Gallert

m Reste der mütterliclien Zellwand n. Schroeder.

Etwas regelmäßiger erscheint die grüne Staurogenia Lauterbornü
Schmidle (Fig. 590). Die Zellen derselben weisen eine konstante Anord-
nung im Zentrum einer weichschleimigen Masse auf, die ihrerseits meistens

eine strahlig-fädige Struktur besitzt. Hier reihen sich dann das Dictyo-

sphaerium (1, 189), ferner Chodat's Sphaerocystis sowie eine Anzahl
anderer Protococcoideen usw. au.

Unter den Diatomeen zeigt nach
ScHROETEii Cyclotella compta var. ra-

diosa ein analoges Verhalten. Die
Zellen dieser Alge sind zu 16— 32
durch eine zarte Gallerte vereinigt,

welche noch von derberen Fäden
durchsetzt wird. Nur die letzteren sind

in der Fig. 591 angegeben. Manche
andere Diatomeen dürften sich an-

schließen und vielleicht auch Des-
midiaceen, z. B. das von Schroeder
neuerdings behandelte Cosmocladium
saxonicum, das seine in Schleim ein-

gebetteten Zellen noch durch beson-

dere Fäden vereinigt usw. (1,74!. Fig. 591. Cyclotella compta n. KmcntiER.
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Stäbe und Viele Planktonalgen vereinigen aber ihre Zellen ohne viel Gallerte zu
Bänder, einfachen Fäden, Stäben und Bändern.

Als einfachste Vertreter dieses Typus kann man wohl Conferveu, Hor-
midien, ja auch viele Spirogyren und andere Zygnemen ansprechen, denn
bei vielen von den letztgenannten spielt der kurze bei der Keimung be-

merkbare Ehizoidfortsatz nur eine untergeordoete Rolle, die Fäden bilden

jene schwimmenden Watten, welche bekanntlich vielfach durch die von
ihnen selbst entwickelten Sauerstotfblasen an der Oberfläche festgehalten

werden.
Von den Diatomeen schließen sich hier zunächst die Melosiren (1, 94)

und deren Verwandte an, dann Ehizosolenia-Arten (Fig. 592, i), die mit

ihren abgeschrägten Enden an einander haften, ferner Pyxilla baltica

Hensen (Fig.592,2) und in gewissem Sinne auch Fragilaria u. a. (Fig. 592,5).

Fig. 592. 1 RMzosolenia slyliformis ii. Schutt. 2 Pyxilla baltica n. dems. 3 Fragilaria cro-

tonensis n. Kirchner, a Band von der Fläche gesehen, b Einzelzelle von der Schalenseite.

Die beiden letztgenannten Gattungen weichen allerdings zusammen mit

manchen anderen von den erstgenannten dadurch ab, daß die Querschnitte

der Fäden nicht mehr kreisförmig, sondern elliptisch bis fast stabförmig

sind (Fig. 592, 3''), man hat es also zum Teil mit Bändern zu tun.

Bei solchen Fäden und Bändern besteht nun, falls sie völlig starr

sind, die Möglichkeit, daß sie durch die Wasserbewegung auf eine der

schmalen Seiten, oder kurz gesagt, auf den Kopf gestellt werden und dann
rasch zu Boden sinken.

Dem wird im einfachsten Falle durch eine Krümmung vorgebeugt, wie

wir sie bei Pyxilla (Fig. 592, 2) sehen. Jede einzelne Zelle ist bogig

gekrümmt und der ganze Faden desgleichen; danach muß das Ganze mit

der konvexen Seite nach unten im Wasser schweben und auch nach Be-

wegungen in diese Lage zurückkehren.

Diese Erscheinungen werden nun von den stabförmigen Einzelzellen

repetiert, welche ich oben erwähnte, z. B. ist Thalassothrix longissima

Clev. u. Grün. (Synedra Thal.) fast genau so gebogen wie die Pyxilla-

Fäden (Fig. 593, 2), und auch an fast nadeiförmigen Ceratium- Arten sind

Krümmungen unverkennbar, ja ich möchte glauben, daß es größere Dia-

tomeen aus der Synedra-Gruppe, überhaupt reine Stabformen, soweit sie

isoliert im Plankton leben, ungekrümmt kaum gibt.
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Die Krliiiimuiiii'eu der Rhizosolenia Sif^-ma (Fig. 593, 4)^ sowie die selt-

same Biegung in der einen Nadel von Rhizosolenia semispina (Fig. 593, 1}

und manches ähnliche haben wiederum den Zweck, eine Vertikalstellung

der spitzigen Zellen auf die Dauer zu verhindern. Sciu'tt spricht von

Fig. 593 n. Schvtt. 1 Rhizoi-olenia semhpina. '2 Synedra Thalassothrix. 3 Rhizosolenia Slolter-

fothii, Ende einer Kette. 4 Rhizosolenia Sigma. 5 Rhizosolenia Stolterfothii, ganze Kette

6 Chaetoceras secundum, ganze Kette, von oben gesehen.

einem Steuer, und es ist ja auch wohl klar, daß die gekrümmten Spitzen

die Zelle herumdrücken müssen, falls diese eine entsprechend rasche Be-
wegung abwärts macht. Freilich die mechanischen Momente, die dabei

in Frage kommen, bedürfen

wohl noch erneuter Prüfung.

Die bogenförmigen Krüm-
mungen der Pyxilla können
nun bei Rhizosolenien (z. B.

Kh. Stolterfothii, Fig. 593, ,9, 5)

in schraubige Windungen über-

gehen, die völlig starr sind und
demgemäßderaWasserbeiniHiii-
untersiuken ziemlichen Wider-
stand entgegenbringen. Chaeto-

ceras secundum (Fig. 593, 6'),

jüg!fS''<«'im

Fig. 594. / Fragilaria n. Scheoeter. 2 Streptolheca

n. Schutt.
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auf das wir noch zurückkommen, verhält sich ähnlich, und eine analoge

Deutung- müssen auch wohl die schraubig gewundenen Bänder mancher

Diatomeen (Fragilaria, Fig. 594, i), die »gedrehten« Fäden von Desmidium

(1, 72), die gekrümmten Scheiben von Platydorina (1, 151
1

und die ge-

wundenen Zellen der als Diatomee noch zweifelhaften Streptotheca (Figur

594, 2] erfahren.

Fig. 596. 1 Cha€tocera$ spec. n. Schutt, i'" Thalassionira Clevei ii. Gran. 2'' Coscinodiscus

polychordus n. Gran. 3 Syndetocystia harladensis n. Smith.

Die Gefahr des Absinkens bei Vertikalstellung besteht bei den Fäden,

von welchen wir reden, nur solange, als dieselben starr sind; bei bieg-

samen Fäden kann davon kaum die Rede sein. Wir sehen deshalb bei

Kelten, den Diatomeen häufig Ketten an Stelle jener treten.

Die Schwester- resp. Nachbarzellen, welche z. B. bei Melosira fest

vereinigt sind, lösen sich in anderen Fällen aus dem Verbände, bleiben
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aber sekundär mit ciiiaiiflcr vcrbuiideu. Die Yerkniij)fiiii^- kann eiiitacli

durch Gallerttaden erlbl^-cu, dereu bei Cosciuodiscus-Arteu mehrere
(Fig. 595, 2^), bei Thalassiosira aber nur einer vorhanden zu sein pflegt

(Fig. 595, 2"); in anderen Fällen reichen auch Tabcllaria u. a.) kurze
Gallertpölsterchen aus. die dann auch die bekannten Zickzackketten her-

beiführen helfen.

Sehr standhaft dürften solche Verbindungen nicht sein, wo diese ver-

langt werden, muß die Membran resp. deren Fortsätze mithelfen. Bei
Chaetoccras z. B. sind es die von den Schalen seitwärts schräg aus-

spreizenden Hörner, welche über einander greifen und so (in einer im
Einzelneu wohl nicht inmier klaren Weise) für den Zusammenhalt sorgen

(Fig. 595, / . Bei anderen Diatomeen besorgen das Fortsätze, welche von der
Schaleumitte ausgehen; bei Syudetocystis greifen dieselben Fig. 595, 5 hakig
in einander, und das ist die vollkommenste Einrichtung, welche mir in dieser

Bezieliung bekannt ist. Über manche andere mJJge man in den Diatomeen-
handbUchern nachschauen und auch die Planktonliteratur vergleichen.

An die Schrauben der Rhizosolenia Stoltcrfothii lassen sich wohl die

hohlkugeligen Coelastrum-Arten und ähnliches anknüpfen.
Bei Coelastrum reticulatum sind es

Membranfortsätze, welche die grünen
Kugelzellen zu einer runden Gruppe
vereinigen, und bei Coelastrum probosci-

deum Fig. 596/ sorgen Verlängerungen
der Zellen selber für eine Kombinierung
zu einem Hohlnetze; solches kehrt

bei Hydrodictyon in ganz ähnlicher

Weise wieder. Daß bei letzterem das
Gesamtuetz mehr Schlauchform hat, tut

nichts zur Sache. Die Anpassung ist

klar. Die Netzform sorgt für allseitige

Umspülung der Zellen, aber anderer-

seits hemmt sie das Absinken vermöge
des Filtrationswiderstandes derMaschen.
Eine Yollkugel aus Zellen der gleichen

Art wie die vorliegenden zusammen-
gesetzt, würde wohl unfehlbar in kürzester Zeit auf den Boden der Ge-
wässer »abstürzen«.

Natürlich brauchen die Netze nicht immer so regelmäßig zu sein, wie
in den erwähnten Fällen, unregelmäßigere Ballen, Avie bei Botryococcus,

spielen eine ähnliche Rolle und vielleicht sogar die Buschform des Dino-

bryon (1, 12j. Mögen auch in erster Linie die Cilien ihre Schuldigkeit

tun, die kombinierten Becher sind jedenfalls auch ein Hemmnis für das

KInuntersinken.

Solchen Gitterkugeln reihen sich dann von selber die Gitterscheiben

an, wie wir sie z. B. bei Pediastrum clathratum Lemm. (Fig. 597, 3) vor-

finden, und diese führen leicht hinüber zum Staurastrum bracchiatum

(Fig. 597, 2'i und weiter zu allen jenen Planktonten, welche durch Aus-
l)ildung zahlreicher starrer Borsten und Stacheln Chaetoplankton, Ostenfeld

ihre Schwebefähigkeit erhöht haben. Vertreter der letzteren Gruppe sind

ungemein häufig; ich greife nur die auffallendsten Beispiele heraus. Die
Protococcoidee Golenkinia (Fig. 598, 7 schließt sich wohl am leichtesten

an Pediastrum an. Die wenigzellige, durchbrochene Scheibe ist am Bande
mit riesigen Stacheln bewehrt. Mit dieser Form leicht vergleichbar ist

Coelastrum proboscideum n. Sexx.

Xetz
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Stephanodiscus Hantschianus Gruu. (Fig. 598, 2), dessen Haarfortsätze nach

allen Richtungen aus einander starren. Mit Scheoeder hier von einer Art

Fallschirm zu reden, ist schon angängig, allein weit typischere Gebilde

dieser Art werden wir alsbald kennen lernen. Vorher weise ich noch auf

die oft abenteuerlich gestalteten Ceratien (Fig. 599) mit ihren seltsamen

Hörn- oder Borstenfortsätzen, sodann auf manche Rhizosolenien usw.,

auf Bacteriastrum (Fig. 61, 1, 95) und auf die zahlreichen Arten der

Gattung Chaetoceras (^Fig. 593, 6'i hin, die im Plankton gewisser Meere

Fig. 597. 1 AsterioneUa graciUima n. Schroeter. 2 Stauraslrum hracchlaium n. Borge.

3 Pediastrum clathratum n. dems.

ungemein reichlich vertreten sind. Unter ihnen zeigt Chaet. secundum die

weitest gehende Anpassung insofern, als nicht bloß zahlreiche Borsten vor-

handen sind, sondern auch außerdem noch die schraubige Einrollung des

ganzen Fadens, welche wir auf S. 343 beschrieben haben. Unter solchen

Umständen scheint ein Absinken fast unmöglich.

Das gleiche gilt wohl für Chrysosphaerclla (Fig. 600). Plier kombi-

nieren sich lange Stäbe mit Geißeln, beide Organe stempeln die Kolonie

zu einem ungemein vollkommenen Plankton-Organismus.

Eine analoge Doppelanpassung findet sich auch bei der schönen Meeres-

diatomee Gosslerielhi tropica (Fig. 601) ; hier ist die Zelle nicht bloß ganz



10. Plankton. 347

dünn, scheibcufürmig:, sie trägt auch einen dieliteu Kranz langer Stacheln,

der natürlich seine Wirkung nicht verfehlt.

Wir sprachen schon oben von Fallschirmen. In besonderer Weise Bind'>Faiischirme<'

solche häufig in Gestalt zarter Häute entwickelt, mügen dieselben aus

Gallerte, aus zelluloseähnlicher oder aus Kiesel-Masse bestehen.

Fig. 598 n. SciiROEDER. 1 Golenkinia fenestraia Schroed. 2 StephanocUscus Hantschianus Grün.

Die Stäbchen der Asterionella gracillima Hub. sind zu 6—10 an ihrem

etwas verdickten Ende durch Gallertfüße zu sternförmigen Gebilden ver-

einigt Fig. 597, ij, das beschrieb schon Schrötek. Voigt aber zeigte,

daß sich zwischen den radiär gestellten Frustein Gallerthäutchen wie ein

ausspannen. Die Gallerte läßt in der Schirmmitte eineSchirmbezug
Ofihung , sie

welche die

ist von derberen ' plasmatischen ?) Fäden durchzogen,

Stäbchen in tangentialer Richtung verbinden. Auch bei den
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Zickzackketten der Tabellana feuestrata spannt sich nach Schroeder
eine Gallerthaut in den Winkeln zwischen den Einzelzellcn ans Fig. 114,

1, 115).

Die Gallerthänte sind sehr empfindlich, derbere Schirme aus fester

Membran besitzen die vielbesprochene Diatomee Planktoniella (Fig. 602, und
die Peridinee Ornithocercus (Fig. 603 .

Fig. 599 n. Schutt (ScHiMrEn). Planktontypen aus der Gattung CeraÜui

Erstere besitzt ganz flache Zellen, und diese sind imigeben von einem
breiten dünnmembranösen Rande, welcher in der »raffiniertesten« Weise
durch radiäre »Streben« ausgesteift ist. Ornithocercus hat meistens einen

wiederum mannigfach gestützten doi)pelten Fallschirm (Fig. 603 i, welcher
am Oberendc der Zellen angebracht ist. Diese hängen also gleichsam an
ihm. Dazu kommt noch eine in der Längsrichtung der Zelle ausgespannte
Haut (vgl. auch 1, 39), welche einem Kiel oder SchiÜsschvvert gleich

offenbar dazu dient, das Ganze in der richtigen Lage zu erhalten.
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rig. GOO. Chry^osphaereUa longispina Lauterb. ii. Lauterborn.

Fi.. 601. Gosleriella tropica n. Schutt. Fig. 602. Planläoniella Sol. n. Schutt.
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Fig. 603. Ornilliocercus splendidus n

Schutt von der Baucliseite gesehen.

Diese scharf ausgeprägten Eiurichtuiigeu, wohl die schiinsten, welche bei

Planktonorganismen vorkommen, sind in schwächerem Maße schon bei an-

deren Peridineen (1, 36ö'.) vorhanden, nur bei relativ wenigen aber haben sie

sich zu solcher Vollkommenheit entwickelt. Freilich dürften auch Nachteile
damit verbunden sein, denn ob es bei einem Ornithocercus mit der aktiven

Beweglichkeit besonders gut bestellt ist, mag billig bezweifelt werden, wenn
man andererseits auch annehmen darf,

daß die Geißeln imstande sind, das Ganze
in der Richtung des Schwertfortsatzes

zu bewegen.
Wir haben hier offenbar eine analoge

Einrichtung, darauf weist Schutt hin.

wie bei manchen Vögeln, bei welchen
die Fähigkeit zu fliegen reduziert ist

zugunsten anderer Bewegungsformen.
Das Plankton des Süßwassers von dem

des Seewassers getrennt zu behandeln,
schien durchaus überflüssig, denn die

Anpassungen sind trotz der verschiedenen
Konzentration beider Medien durchaus
übereinstimmend; und wenn uns ver-

schiedene Formen vorliegen, sind wir
nicht imstande, a priori zu sagen, ob der

betreffende Organismus an das Treiben
im Meer oder in Landseen usw. angepaßt ist.

Alle Anpassungen der Planktonten aber laufen hinaus auf eine »Erleich-

terung« gegenüber dem Wasser. Zu dem Zweck wird das spezifische

Gewicht tunlichst herabgesetzt und außerdem die Oberfläche vergrößert,

das ist die Quintessenz aller Einrichtungen, die wir dem Leser vorgeführt

haben, und das braucht nicht weiter diskutiert zu werden :s. oben,.

Dagegen ist es wohl nicht unzweckmäßig, noch zu betonen, daß nicht

bei allen Planktoualgen die schwimmende und schwebende Lebensweise
gleichmäßig durch alle Entwickelungsstufen andauert, und deshalb kann
man mit Häckel u. a. Holoplanktonten und Meroplanktonten unter-

scheiden. Zur ersten Gruppe rechnet man zahlreiche Diatomeen, Peri-

dineen usw., welche keinerlei Dauerstadien bilden. Von ihnen bleibt

stets eine gewisse Zahl von Zellen auch in der schlechten Jahreszeit er-

halten. Die zweite Gruppe wird in erster Linie durch die Volvociueen u. a.

repräsentiert, Algen, welche periodisch Dauerstadien bilden. Solche sinken

auf den Boden und denlgemäß bevorzugt das Meroplankton vielfach seich-

tere Wässer, während das Holoplankton den Meeren in erster Liuie eigen

ist. Doch ist dies, wie u. a. Chaetoceras mit seinen Dauerzellen zeigt,

kein unabänderliches Gesetz. Ohnehin ist auch die Trennung in jene bei-

den Gruppen keine ganz scharfe, ja nicht einmal Plankton und Benthos

lassen sich prinzipiell scheiden, erfreuen sich doch zahlreiche höhere,

festsitzende Algen vorübergehend einer plauktontischen Lebensweise.

Literatur.

Amberg, 0., Beiträge zur Biologie des Katzensees. Diss. Zürich 1900.

Apstein, C, Das Siißwasserplankton. Methode und Resultate der quantitativen T'nter-

suchung. Kiel u. Leipzig. 1896.

Baciimann, it.. Zusamraenfassendes Referat. Bot. Ztg-. 1903. Cl.



Literatur. 351

Borge, 0., Schwedisches Süßwasserplankton. Botaniska Notiser 1900.

Chodat, R., Xouvelles recherches siir la flore pelagique. Arch. des sc. phys. et nat.

Geni've 1897.

Etudes de biologie lacustre Bull, de Therb. Boiss. 1897. 5. p. 289.

Algues vcrtos de la Suisse. BtM-n 1902.

C'leve, P. T.. Treatise on tlio l'hytoplaukton of the Atlantic aud its tributaries, and
ou tiie peiiodical clianges ot" the IMankton of Skagerrak. Upsala 1897.

Plauktonuiulorsökiiiugar. Kedog tbr de Sv. Hydrogr. Under.s. Aren 1893—94.
FoRTi, A., Zahlreiche Mitteilungen über Diatomeen usw. seit 1896. In: Nuova Nota-

risia; BoU. della soc. bot. Ital.; Atti del E. Ist. Veneto; Nuovo Giorn. bot.

Italian.

Gran, H. IL, Diatomaceae, Silicoflagellata and Cilioflagellata. The Norwegian North-
Atlantic Exped. Botany; Christiania 1897.

Hensen, V., Über die Bestimmung des Planktons usw. Ber. d. Komm. z. Erf. d.

deutschen ]\Ieere. 1887. 6.

Lageriieim, G. V., Über Phaeocystis Poucheti. Eine Plankton-Flagellate. Sv. Vetensk.
Akad. Öfvers. 1896. p. 277.

LEMjrERMAKN, E., Resultate einer biologischen Uutersucliung von Forellenteichen.

Forsch.-Ber. aus d. Biol. Stat. Plön. 1897. 5. p. 67. sowie 1898 usw. Dazu:
Arbeiten in: Ber. d. d. bot. Ges. 1900—1903.

LozEROX. H., La repartition verticale du Plankton dans le lac de Zürich. Diss.

Zürich. 1902.

Ostenfeld. C. IT., Phytoplankton from the sea arouud the Faeroes. Botany of the

Faeri^es. 1903. 2.

Ostwald, W., Zur Theorie des Planktons. Biol. Zentralbl. 1902. 22. p. 596 fif.

Über eine neue theoretische Betrachtungsweise in der Planktologie. Forschungs-
ber. biol. Station Plön. 1903. 10.
Zur Tlieorie der Schwebevorgänge usw. Archiv f. d. ges. Physiologie 1903. Ol.

Theoretische Planktonstndien. Zoolog. Jahrb. 1903. 18.
ScHMiDLE, W., Beiträge zur Kenntnis der Planktonalgen. Ber. d. d. bot. Ges. 1900.

18. p. 144.

ScHROEDER, B., Cosmocladium saxonicum de By. Ber. d. d. bot. Ges. 1900. 18.

p. 15.

Das Plankton der Oder. Das. 1897. 15. p. 482.

Planktonpflanzen von Seen von AVestpreußen. Das. 1899. 17. p. 156.

ScHROETER. C, Die Schwebeflora unserer Seen (Das Phytoplankton^. Neujahrsbl..

herausg. v. d. naturf. Ges. in Zürich 1897.

u. Kirchner. 0., Die Vegetation des Bodensees. Bodensee-Forschungen. 9. Ab-
schnitt. 1896.

Schutt, F., Analytische Plankton-Studien. Ziele, Methoden und Anfangsresultate usw.

Neptunia 1892.

Das Pflanzeuleben der Hochsee. Kiel u. Leipzig 1893.

xVrten von C'haetoceras und Peragallia. Ein Beitrag zur Hochseeflora. Ber. d.

d. bot. Ges. 1895. 13. p. 35.

Seligo. A., Untersuchungen in den Stuhmer Seen. Nebst einem Anh.: Das Pflanzen-

plankton preuß. Seen. Von Bruno Schroeder. Herausg. vom westpreuß. bot.-

zoolog. Ver. u. vom westpreuß. Fischerei-Ver. Leipzig 1900.

Hydrobiologische Untersuchungen. I. Zur Kenntnis der Lebensverhältnisse in

einigen westpreußischen Seen. Sehr. d. Xf. Ges. in Danzig. 1890. 7. p. 43.

Voigt, M., Über eine Gallerthaut bei Asterionella gracillima Heib. und Tabellaria

fenestrata Kütz., var. asterionelloides Gruu. und ihre Beziehung zu der Gallerte

der Foraminiferen, Heliozoen und Radiolarieu. Zeitschr. für angew. Mikrosk. 7.

p,, 39.

Über Gallerthäute als Mittel zur Erhöhung der Schwebfähigkeit bei Plankton-
diatomeen. Forschungsber. biolog. Station l'lün. 1901. 7.

Waldvogel, Das Lautikerried und der Lützelsee. Diss. Zürich 1900.

Whipple. G. C, Some Observations on the growth of Diatoms in surface waters.

Technology Quarterly 1894 und zahlreiche Arb. in Journ. of the Xew England
water works Assoc. 1895. 9. 1896. 11. 1899. 14. usw.



352 X. Anpassungen.

11. Algen außerhalb des Wassers.

Wie Meerestange aus der See in das Süßwasser übergingen, so sind

auch manche Algen aus ihrem eigentlichen Element ausgewandert und
auf das Land emporgestiegen.

Den Übergang zu typischen Landbewohnern bilden hier wie überall

amphibische Formen, und zu solchen kann mau wohl die vielen Proto-

coccaceen, event. auch Fadenalgen zählen, welche durch das Aus-
trocknen von Seen, Tümpeln, Gräben und anderen Gewässern auf sandigen
oder schlammigen Boden geraten und auf diesem durchaus normal weiter

leben. Sie sind es dann auch, welche auf Wald-, Acker- und Garten-
boden gelangen und von diesen aus feuchte Mauern und Felsen, Blumen-
töpfe und vieles andere besiedeln. Daß sie dabei ferner auf modernde
Blätter, faulende Baumstämme übergehen, ist ebensowenig verwunderlich

wie ihr Erscheinen auf zahlreichen Gewächshauspflanzen, auf welche sie

teils vom Boden aus, teils durch das zum Besprengen verwandte Wasser
übertragen werden. Im letzten Fall können sie einen gewissen Schaden
stiften; Maurizio, der unter Berücksichtigung älterer Literatur diese

Dinge studierte, weist aber mit Eecht darauf hin, daß es sich hier

nicht um spezifische Epiphyten handelt; wenn auch einmal ein Eindringen

in Spaltöffnungen usw. vollzogen wird, so erscheint das meistens als

etwas Zufälliges.

Von den erwähnten Substraten, die einen relativ hohen und konstauten
Feuchtigkeitsgehalt besitzen, sind nun manche ein- und wenigzellige Algen
an Standorte gelangt, deren Feuchtigkeit geringer und vor allem starkem

Wechsel unterworfen ist. So haben sich Pleurococcen, Hormidien, Chlo-

rellen, Protococcen und wie sie sonst noch heißen mögen, auf Baumrinden,
Felsen, Gemäuer usw. begeben, welche sie, wie jedermann weiß, oft mit

einem dichten grünen Mantel einhüllen. Solche Algen sind imstande,

längere Zeit auszutrocknen, und zwar ohne weiteres, es bedarf dazu keiner

Verdickung der Membran oder irgend einer anderen Vorbereitung, wie sie

sonst (etwa durch Aufspeicherung von Ol usw.) häufig sind. Sie behalten

dabei, wenn sie auch etwas verblassen, ihre grüne Farbe und wachsen
bei erneuter Wasserzufuhr direkt weiter. Wie lange im schlimmsten Falle

größere Wasserquanta entbehrt werden können, läßt sich nicht genau an-

geben. Schröder fand, daß Pleurococcus im lufttrockenen Zustande
20 Wochen, Hormidium parietiniim und Cystococciis humicola 16 Wochen
am Leben blieben. Vielleicht ertragen andere Arten noch etwas mehr.

Für normale Verhältnisse genügt jedenfalls die angegebene Zeit, da wohl
selten der Regen an den in Frage kommenden Standorten so lange aus-

bleibt. Fällt dieser, so kann man Baumrinden, Dächer und Mauern ganz

rapide frisch ergrünen sehen.

Solange die Algen des Erdbodens und der Baumstämme sich auf mäßig
feuchtem Substrat befinden, pfiegcn sie sich alle nur durch unl)ewegliche

Zellen zu vermehren (Teilung, Aplanosporen), erst wenn sie mit reichlichem

Wasser benetzt werden, sind einige von ihnen, z. B. Hormidium, imstande,

Zoosporen zu bilden; anderen ist aber diese Fälligkeit völlig abhanden
gekommen, sie bilden nur Fortpttauziuigszcllen, welche passiv beweglich

sind, und eine solche Vermehrung entspriclit ja auch dem Leben auf dem
Lande, der Verbreitung durch die Luft mit Hilfe des Windes usw. weitaus

mehr als die Schwärmerbildung, denn automobile Zellen setzen stets reicli-

lichen Wasservorrat voraus, und dieser ist es ja gerade, der häufig fehlt.
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Biologisch schließen sich hier die lauclbevvohiienden Schizogoiiien und
rrasioleu aufs engste an, auch sie bilden ja keine beweglichen Fort-

ptlauzungszelien, und außerdem sind sie el)enfalls gegen Austrocknung
ziemlich unemptindlich.

Etwas weniger resistent in ihren vegetativen Zellen dürften andere

Auswanderer aus dem Wasser, z. B. die Desmidiaceen sein, welche au
feuchten Felsen, auf Torf- und Sumpfboden Gallertpölsterchen bilden.

Allein sie wagen sich auch nienuils so weit auf wirklich trockene Stand-

orte vor, dazu haben sie in den GallerthüUen ein 31ittel, um Wasser zu

speichern uud die Verdunstung herabzusetzen. Trockenperioden endlich

überstehen sie mit Hilfe von Dauerzygoten, die sehr w iderstandsfähig sind.

Es ist vielleicht nicht überflüssig, hier im Anschluß an die erwähnten
Desmidiaceen auch auf solche Algen hinzuweisen, welche zwar im Wasser
vegetieren, aber in Luft eine Iluheperiode durchmachen. Das sind in

erster Linie die Bewohner von Regenpfützen und üiinlichen Wasserbehältern,

die sich rasch mit Wasser füllen, solches aber meistens langsam (durch

Verdunstungj verlieren. Hierher gehören besonders die Haematococcen,
ferner Stephanosphaera, Euglena, eveut. auch Volvox. Sodann dürfte

auch Sphaeroplea rasch austrocknende Tümpel nicht verabscheuen, des-

gleichen manche Desmidiaceen, Diatomeen und andere. Mit Ausnahme
der letzten Gruppe bilden die genannten Formen alle Dauerzygoten
oder andere Dauerformen, wenn das umgebende Wasser sich stark ver-

mindert. Letztere beherbergen fast sämtlich Hämatochrom, jenen KiJrper,

der nach allem, was wir heute wissen, in stark belichteten Zellen eine

Rolle spielt und mutmaßlich einen Schutz gegen intensive Besonnung
darstellt. Dieser aber dürfte nützlich sein, weun auch in manchen Fällen

die fraglichen Dauerzellen von den mit ihnen eintrocknenden Unsauber-
keiten, Bodenbestaudteilen usw. verdeckt werden.

Nach völliger Austrockuung werden solche Zygoten mit Staub durch den
Wind verbreitet. Sie sind sehr widerstandsfähig und können mehrere Jahre

trocken liegen; daher sind auch ältere und neuere Angaben, wonach »Herbar-
material« durch Übergießen mit Wasser »wiederbelebt« wurde, nicht wun-
derbar. Sc'HROEDER luit cinigcs darüber zusammengestellt und auch die

Frage erörtert, ob für diese Algen die Austrocknung notwendig ist. Er
bejaht dieselbe auf Grund der Literaturberichte und eigener Versuche.
Tatsächlich scheint es, daß während der Trockenperiode eine Ausreifung
der Dauerzellen stattfindet, und daß die Keimung um so leichter vor sich

geht, je gründlicher die erstere erfolgt war. Chlorogonium euchlorum z.

B. keimt nach einjähriger Trockenheit viel besser als nach dreiwöchent-
licher. Gerade bei alten Zygoten erfolgt die Keimung nach der Benetzung
ungemein rasch, oft fast explosionsartig, und so kaun es nicht wunder-
nehmen, daß die goldenen Schüsselsteine«, wie der Rieseugebirgler die

Felslöcher nennt, welche Millionen von gelben Zygoten der Volvocinen be-

herbergen, nach einem Regen' plötzlich ergrünen.

Die erwähnten Diatomeen haben wohl zum großen Teil keine be-

sonderen Dauerzustände, doch dürften sie vielfach direkt austrocknungs-
fähig sein uud so einen Transport mit Staub ertragen.

Wir greifen noch einmal auf amphibische Algen zurück und erwähnen
fädige Formen, s])eziell Vauclierien. Besonders von Vauch. terrestris ist

seit langem bekannt, daß sie auf feuchten Äckern, mäßig beschatteten

Wegen, in Gewächshäusern, auf Blumentöpfen, Koksstücken usw. vorkommt.
Sie überzieht diese in Form spinngewebeartiger Netze, aber sie gedeiht

auch völlig untergetaucht in Wasser und bildet dann lockere Rasen oder
Oltmanns, Morphologie u. Biologe der Algen. II. 23
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•> Watten«;. Auclere Vaucheria-Arten (sessilis usw.) können sicli älmlich ver-

balten, und es ist keine seltene Erscheinung-, daß Wasser-Vaucherien durch
Austrocknen von Gräben, Tümpeln usw. aufs Trockene gesetzt werden,
um hier leicht weiter zu wachsen.

Solche Vaucherien entsenden auch gelegentlich Rhizoiden in den Erd-
boden, und insofern bilden sie einen Übergang- zu Botrydium und Proto-

siphon, die, völlig zu Landalg:en geworden, sich mit Hilfe farbloser AVurzeln

im Substrat festheften.

Analog zahlreichen höheren Landpflanzen sind sie imstande, zeitweilig

alle oberirdischen Teile verschwinden zu lassen. Wir scliilderten in 1, 27,

wie sie bei ungünstiger Witterung alles Protoplasma in die unteren wurzel-

ähnlichen Teile überführen und hier zahlreiche Portionen desselben mit

derber Membran umgeben, um so bessere Zeiten abzuwarten. Tropfbar
flüssiges Wasser scheint für unsere beiden Algen nur unerläßlich zu sein,

wenn es sich um die Schwärmerbildung handelt, und das ist ja auch ohne
weiteres beg-reiflich.

Noch weniger auf Umspülung durch Wasser angewiesen ist Oedocladium
protonema, unweigerlich die höchst entwickelte unter den bekannten Erd-
algen. Wir haben in 1, 215 die aufrechten assimilierenden Sprosse ge-

schildert, dazu die wurzelartigen Gebilde, welche den Boden durchziehen,

und endlich die Knollen, dazu bestimmt, Reservestoffe zu speichern und
zu überwintern.

Schon vor Stahl hatte Iwanoff ein Stigeoclonium terrestre beschrieben,

das bei Keimung der Zoosporen einen kriechenden, einen aufrechten und
einen »Erdsproß« liefert.

Solche Einrichtungen kann aber nur das Leben in einem Substrat zeitigen,

das nicht bloß leicht durchwachsen wird, sondern auch Nährmaterial liefert.

Wo größere Algen unter Übergang von Wasser in Luft auf Gestein,

Rinde usw. geraten, müssen natürlich die Anpassungen, etwas andere

werden. Zunächst kann wieder auf einen gelegentlichen Übergang derart

hingewiesen werden.
Manche Meeresalgen gedeihen bekanntlich an Gestein usw. ül)er dem

Niveau des Wassers, sie leben von dem, was bei Wellenbewegung und
Brandung zu ihnen emporspritzt. Unterbleiben bei flauem Wind die

»Spritzer«, so sterben jene Tange nicht gleich ab, vielmehr halten sie sich

einige Zeit frisch mit Hilfe von Wasser, das zwischen schwammig ver-

flochtene Fäden oder in Gallerte aufgesogen wurde. Viele von ihnen aber

können sogar für einige Zeit in den lufttrockenen Zustand übergehen,

ohne daß sie absterben. Ich konnte das u. a. an Pelvetia canaliculata in

Norwegen beobachten. Die Sprosse dieses Tanges werden trocken brüchig

wie Flechten, wachsen aber bei Benetzung mit Seewasser weiter. — Bert-
hold gab schon vorher an, daß Bangia und Porphyra die Austrocknung
für 8—14 Tage ertragen. Sie vergilben dabei, werden aber bei Benetzung
in wenigen Tagen wieder normal.

Ein paar Mecresalgen, die erst in neuerer Zeit beschrieben wurden,

haben sich nun vollends vom Seewasser entfernt, sie haben sich an Plätze

zurückgezogen, an welchen auch von einer Besprengung durch die

brandende See nicht mehr die Rede sein kann. Dieses sind Bostrychia

vaga nach Falkknuerc;, Rhodochorton islandicum nach Rosenvinge und
Leptonema lucifugum nel)St Ectocarpus lucifiigus nach Kuckuck.

Über den Fundort der Bostrychia wird nichts angegeben, das Rhodo-

chorton, das übrigens schon von LiGHTFOor als Byssus purpurca erwähnt

wird (de Toni), findet sich u. a. auf Island an einer Stelle in Felsgrotten,
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an eiucr anderen auf altem Bauwerk; die fraglichen Ectocarpeen besiedeln

Felsliühlen auf He].i;ol;uid. Allen Fundorten gemeinsam ist der tiefe

Schatten, der an ihnen herrscht, dazu kommt eine zienüich große Feuchtig-

keit, aber in keinem Fall werden die Algen vom Seewasser benetzt.

Die Ectocarpeen und Khodochorton l)ilden wollige Rasen von einigen

Millimetern Höhe und oft erheblicher Ausdehnung. Man erkennt in diesen

leicht auf dem Substrat kriechende Fäden, von welchen sich andere ver-

zweigte vertikal erheben. An Khodochorton wurden normale Tetrasporen,

an den Ectocarpeen ebensolche Sporangien gefunden, docii waren sie au
Leptonema recht spärlich.

Bei Khodochorton können sich einzelne Sprosse loslösen und zu neuen
Ptiänzchen heranwachsen.

RosEXViXGE betont, daU jene Höhlenalgen keine primitiven Bildungen
seien, und darin hat er sicher recht; es handelt sich offenbar um ver-

einzelte Formen, welche sich ziemlich spät an eine Lebensweise gewöhnt
haben, welche von derjenigen ihrer äußerst zahlreichen Verwandten nennens-
wert abweicht.

Das geht auch aus Bürgesen's Befunden hervor, der Kcckuck's Ecto-

carpus lucifugus auf den Faröern wiederfand, ihn aber doch auch in Höh-
lungen nahe der Flutmarke wahrnahm. Außerdem hat schon Lorenz be-

richtet, daß Cntenella Opuntia am Quarnero in »Schloten« und Höhlen
mit Hildebrandtia u. a. zusammen bis zu 5 Fuß über der Flutmarke zu
tinden ist.

Ob eine Anpassung au das »Landleben« auch bei den Chroolepideen
erst in den jüngsten Perioden erfolgt ist, ])ezweifle ich. Mir scheint,

bei ihnen handle es sich um relativ alte Typen; denn die ganze Familie

ist in bezug auf die Fortpflanzung einheitlich, und deshalb kann man wohl
annehmen, daß sie auf eine Urform zurückgeht, welche sich zeitig, z. B.

von den Chaetophoreen, abzweigte (vgl. S. 14).

Da die Familie bereits in 1, 247 eingehend besprochen ist, sei auf
das dort Gesagte verwiesen. Ich erinnere nur daran, daß Trentepohlia
aurea und ihre Verwandten in der Wachstumsweise fast genau mit Khodo-
chorton islandicum und den erwähnten Ectocarpeen übereinstimmen. Alle

diese Sammt- oder Wollpolster sind offenbar dazu bestimmt, Wasser, welches
in Form von Kegen, Tau usw. auf sie fällt, zu absorbieren und, wie das
auch Moospolster tun. eine Zeitlang fest zu halten.

Formen wie Trentepohlia Jolithus, Tr. umbrina u. a. leben dann unver-

kennbar ähnlich wie die riudenbewohnenden Hormidien, Pleurococcen usw.
und Chaetopeltis, Cephaleuros usw. sind Epiphyten oder Parasiten, wie
wir aus einem früheren Abschnitt gesehen haben. Allen gemeinsam aber
sind die eigenartigen Zoosporangien (Hakensporangien), die einheitlich ab-
fallen und erst später bei Benetzung entleert werden. In dieser mit den
Peronosporeen korrespondierenden Einrichtung liegt das Spezifische der
Chroolepideen, die unter den Baum- und Blattbewohnern ebenso die höchste
Stufe darstellen, wie Oedocladium unter den Erdalgen.
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12. Symbiose.

Flechten.

Was DE Bary angedeutet und Schwkndexer auf Grund seiner Unter-

suchungen umfassend ausgesprochen, daß nämlich der Flechtenthalhis aus

zwei verschiedenen Komponenten, einem Pilz und einer Alge bestehe, ist

heute jedem Anfanger geläufig. Aus diesem Grunde, und weil außerdem
solche Erörterungen mehr in einem Pilzbuch als in einer Schrift über

Algen ihren natürlichen Platz finden, gebe ich hier nur unter Hinweis
auf weitere Literatur bei de Bary, Tkeub und in den Lehrbüchern das

Wichtigste von dem, was sich auf die Algen bezieht.

Die ersten, welche grüne Algen (Protococcen) aus Flechten isolierten

und zur Zoosporenbildung brachten, waren meines Wissens Baranetzky
und Famixtzin; LrziüSonN kultivierte gleichzeitig Cyanophyceen. Diese

Autoren waren freilich zunächst noch nicht von der Algennatur jener

Körper überzeugt. Sciiwendener stellte dann die Algentypen, welche in

Flechten gefunden werden, auf Grund eingehendster Untersuchungen zu-

sammen, und BüRNET erweiterte seine Angaben durch genaue Beobachtung
der in Frage kommenden Algen.

Reess machte den ersten erfolgreichen Versuch, Collema aus den beiden

Komponenten zusammenzusetzen. Ihm folgte Stahl, welcher Endocar-
pon u. a. kultivierte, indem er Sporen und Gonidien dieser Flechte zu-

sammenbrachte, und BoNNiEU endlich vereinigte mit Erfolg Protococcus aus

einer lieinkultur mit den Hyphen von Physcia parietina resp. Pli. stellaris,

Plcurococcus mit Lecanoren usw. Im letzten Fall lagen völlige Keinkultnren

vor, ebenso wie in den Versuchen Alfred Möller's, in welchen die

alleinige Züchtung der Flechtenpilze gelang.

Am übersichtlichsten und einfachsten gestaltet sich, wie mir scheint,

das Zusammenleben bei der Flechtengattung Coenogonium. Hier über-

zieht der Pilz die Fäden von Chroolepus (Trentepohlia) (Fig. 604,7); seine

Hyphen kriechen einfach über Haupt- und Nebenäste hinweg und ver-

einigen sich, wie das Bornet u. a. geschildert haben, zu einem Netzwerk,

welches schließlich dicht zu einem Pseudoparenchym zusammenschließen
kann. Glück hat dann besonders darauf aulinerksam gemacht, daß die
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Kaseu seiner Treiitepolilia <;ernuuiica zum Teil isoliert vorkoiumen, zum
Teil aber mit einem Pil/. kombiniert zu Coenogonium werden.

Das dürfte auch noch für einige andere Fälle gelten: Cystocoleus bewohnt
nach Glück nicht selten eine Cladophora, Vaucherien werden nach Boxxiku
von einem Pilz umwuchert, ebenso Moosi)r(»tonemen. Der Pilz Iladubnin-

dia lebt nach SciiMirz mit llildenbrandtia rivularis, und endlicli erzälilt

M. liKED in einer mir leider niclit zugänglichen Arbeit, dali mit Pra-

siola und Enteromori)lia in der See zwei Ascomyceten leben. An solche

Fälle reihen sich die Ephebe-Arteu (mit blaugrüuen Algen).

Ganz ähnlich wie bei Coenogonium liegen offenbar die Dinge auch
bei der Gattung Strigula, dieliORXEr, dann Ward und Jkxnings beschrieben

hal)en. In die Scheiben der blattl)ewohnenden Chroolepidee Phycopeltis

expansa Jennings dringen die Fäden des Pilzes, welcher die gleichen Blätter

-2^/^

Fig. 604. 1 Coenogonium confervoides n. Bornet. 2, 3 Phycopeltis expansa kombiniert mit
Striyula complanata n. Jennings. 2 von oben, 3 im Längsschnitt, a Alge, p Pilz, pe Peri-

thecien, s Rlatt.

bewohnt, von der Seite her ein (Fig. 604, I?), treiben die Algenzellen aus-

einander und sorgen dafür, daß sie unter Abrundung und unter Einbuße
ihres Hämatochroms eine grüne Farbe annehmen. Später entfalten sich

(Fig. 604, .-i) die Perithecieu des Pilzes, ohne daß die ganze Phycopeltis-

Scheibe für die Flechtenbildung verbraucht würde. Pilz und Alge sind

also auch in diesem Falle relativ selbständig, doch gewinnen hier bereits

die isolierten Zellen der Phycopeltis das Aussehen der üblichen ;>Flechteu-

gonidien «.

Ein anderer, dem vorigen ähnlicher Pilz lebt nach Ward's sauberer

Darstellung auf einer der Cephaleuros-Arten, welche anfänglich unter dem
Namen Mycoidea parasitica gingen. Auch hier überwuchert der Pilz die

Scheiben der Alge und dringt zwischen die Zellen derselben ein, indem
er sie aus einander zwängt. Besonders interessant ist aber, daß der Pilz

ebenso wie die Alge isoliert gedeihen kann. Ersterer bringt es dann freilich
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nur zur Bildung von Gouidieu, während die Ausbildung- von Perithecien

das Parasitieren auf der Alge verlangt. Wenn ich hier mit Ward von
Parasitieren und nicht von einem Zusammenleben rede, so geschieht es, weil

der Pilz nach diesem Autor jüngere Scheiben der Cephaleuros einfach ab-

tötet und deren Zellen aussaugt. Kur die Zellen älterer Thallusscheiben

unserer Alge widerstehen dem Pilz so weit, daß sie als Gonidien in der

entstehenden Flechte fungieren können.

Im Anschluß an die Strigula auf Phycopeltis expansa scheint mir auch die

Flechte Gyalecta trotz großer Abweichungen in der Form erwähnenswert. Sie

hat wiederum Trentepohlia aurea zur Gonidienbildung benutzt. Hier wird die

Hauptmasse der vom Pilz umwachsenen Fäden zu elliptischen Gonidien,

einzelne derselben aber bleiben, wie Reinke schildert, intakt und ragen

aus dem Thallus unverändert und unberührt von Pilzhyphen hervor.

Daran schließt sich dann Trentepohlia umbrina, die wegen ihrer Sym-
biose mit Arthonien, Graphis usw. erwähnt sei. Frank schildert, wie der

Pilz zunächst ganz allein das Periderma verschiedener Bäume durchwuchert.

Auch Chroolepus umbrinus, der sich hier als perforierende Alge zu erkennen

Fig. 605. Theiidium minutulum n. Stahl, a Alge, p Pilz, pe Perithecium.

gibt, durchwächst die toten Korkzellen, die vielleicht schon durch den Pilz

etwas in ihren Wänden aufgelockert sind. Wo dann beide Komponenten
mehr oder weniger zufällig zusammen geraten, w^erden die Zellen des

Chroolepus von den Hyphen umsponnen, abgerundet und zu grünen »Go-

nidien« umgewandelt. Frank betont ausdrücklich, daß in das Lager einer

Arthonia Chroolepen eingehen können, welche verschiedene Individuen dar-

stellen, d. h. Zellkomplexe, welche verschiedenen Schwärmsporen ihren

Ursprung verdanken.

Gehen hier mehrere Individuen in derselben Algenspezies in den näm-
lichen Flechtcnthallus ein, so kann man fragen, ob nicht verschiedene

Spezies von Algen von ein und demselben Pilz benutzt werden können.

Von grünen Algen ist mir derartiges nicht bekannt,, dagegen gibt es bei

Cyanophyceen ein klassisches Beispiel dieser Art, das Alfr. McU^ler be-

schrieben hat. Eine Telephoree, die auch isoliert vorkommt, bildet mit

Chroococcus zusammen die Flechtengattung Cora, mit Scytonema die Gat-

tung Dictymenia, und es erscheint nicht ausgeschlossen, daß ein Lappen
des Thallus Chroococcen, ein anderer Scytonemen aufnehmen kann.
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In ziemlich lockerem Verbände erscheinen Pilz und Alge auch ncich bei

Thelidium niinutuliun. Der Pilz (Fig-. 605, 358) durclnvuchert den

Erdboden und k(»iiinit dabei mit Pleurococcen in Ik'riiliruni;-, welche

er dann umschlingt und allseitig dundi zarte Ilyphen einhüllt. Die

Pleurococcen teilen sich mclirtaclj, bleiben aber zu packetartigen Ver-

bänden vereinigt; oflenbar halten die Pilzhyphen sie zusammen. Von
Interesse ist, daß diese Flechte nach Stahl Pleurococcen (immer?; be-

nutzt, welche dem Thallus von Endocarpon entstammen, einer anderen
Flechte, mit denen diese Form zusammen lebt.

Andere erdbewohnende Flechten dürften sich, was die Thallusstruktur

betriti't, ähnlich verhalten.

Die bislang erwähnten Flechten, in welchen beide Komponenten relativ

selbständig auftreten, bilden aber bekanntlich nicht die Hauptmasse dieser

Gruppe, vielmehr wird sie repräsentiert durch zahllose Krusten-, Blatt- und

Fig. 606. Cladonia furcata n. Bornet. 1 Thallus quer, o Ober-, u Unterseite.

2, 3, 4 einzelne Algen (a) von Hyphen (hy^ umsponnen.

Strauchformen, bei welchen wulil der Pilz das formbestimmende Element
geworden ist. Die eingeschlossenen Algen sind fast immer Protococcoideen,
auch Pleurococcus usw^ oder korrespondierende Cyanophyceen, also meistens
einzellige Formen, welche sich im Flechtenthallus durch Teilung vermehren
und, von dem Getiecht der Pilzhyphen umschlossen, ül)erall dahin getragen
werden, wohin der Pilz mit seinen Zweigen wächst. Die Dinge sind im
übrigen so bekannt, daß ich darauf nicht eingehe. Unter Hinweis auf
Fig. 606 erinnere ich nur daran, daß die Algen in bestimmten Kegionen
des Thallus eingebettet liegen, und daß sie von feinen Hyphenfäden krallen-

artig (Fig. 606, 2, 3, 4) umschlossen werden.
Die meisten Eichenen schleudern bekanntlich ihre Sporen aus den As-

cis heraus auf eine gewisse Entfernung fort; dadurch werden solche von
den Algen des Thallus getrennt und sind nun darauf augewiesen, bei der
Keimung neue Algen zu finden. Da ja meistens ganz gemeine Algenformen
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in die Thallome der Flechten aufgenommen werden, ist das nicht schwierig.

Die Protococcen, Pleurococceu usw. wachsen ja in der Regel mit den
Flechten zusammen auf den Baumrinden, Felsen usw., und so müssen dann
die ausgeworfenen Sporen direkt zwischen jene Algen fallen, anderenfalls

werden sie durch den Wind oder auch durch Wasser, welches an Stämmen
und Steinen herabrieselt, zusammengeführt.

Es gibt aber Flechten, welche sich ihre Algen in einer ganz besondern
Weise sichern und sich von dem Zufall unabhängig machen, der bei den
soeben erwähnten Formen immer noch eine gewisse Rolle spielt; das sind

solche, welche sogen. Hymenialgonidien führen.

Stahl hat diese Verhältnisse bei Endocarpon pusillum hübsch beschrieben.

Hier finden sich (Fig. 607, 1) zwischen den Ascis zahlreiche Algenzellen

(Pleurococcus), diese werden mit den Ascosporen zusammen herausge-

schleudert und gelangen mit diesen gemengt auf das Substrat (Fig. 607, 2).

Wenn hier die Spore keimt, stehen ihr sofort die eigenen Algen zur Ver-

fügung (Fig. 607, ,-y), die ihr von der Mutterpflanze mit auf den Weg ge-

geben wurden.

• ^ f

-

©0-
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Fig. 607. Endocarjyon pimilum n. Stahl. 1 Stück des Hymeniums mit Algen (a) zwischen

den Asci {asc). 'J Sporen (sp) und Algen (a) ausgeschleudeii;. 3 dies, keimend, hy Hyphen.

Das ist die vollkommeuste Einrichtung dieser Art, welche bislang bei

den Flechten bekannt wurde, sie zeigt, daß es sich in diesem Fall um
eine förmliche Züchtung der Algen für den Pilz handelt.

Was die ernährungsphysiologischen Beziehungen der beiden Kompo-
nenten des Flechtenthalliis zu einander betrifft, so geht die allgemeine und
zweifellos richtige Annahme dahin, daß die Alge organische, der Pilz an-

organische Nahrung für den gemeinsamen Haushalt iiefert, indes bedarf

in dieser Richtung das Einzelne zweifellos noch sehr eingehender Prüfung.

Ein Anfang ist von Beijerixck und Artari gemacht worden; sie isolierten

aus Flechten (Physcia parietina) die Alge Cystococcus huniicola (Chloro-

coccum h.), und ersterer fand, daß sie zu den Peptonalgen gehört.

Wir haben davon auf S. 157 berichtet und erinnern nur noch daran,

daß Artari die frei lebenden und die durch Flechten gezüchteten Rassen

physiologisch unterscheiden, aber auch in einander überführen konnte.

Belierinck und Artari schließen aus ihren Befunden, daß Avenigsteus

in dem untersuchten Falle gleichsam ein Doppelparasitismus vorliege. Die

Alge erhält von dem Pilz anorganische Salze und dazu Pepton oder ahn-
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liehe Körper; sie 2,ibt Zucker oder verwandte Substanzen. Oh dies für

alle Flechten zutrifft, muß natürlich einstweilen dahingestellt bleil)en.

Solche Befunde machen aber die von verschiedenen Flechtenforschcrn

beobachtete Tatsache besonders leicht verständlich, daß die Alge nach der

Berührung mit dem Pilz (Fig. 607, .>'), alsbald größere Dimensionen und
frischere Farbe anninnnt. Freilich wird mau kaum sagen können, ob das

Pepton daran ganz allein schuld ist.

Bei weiteren T'ntersuchungen wird dann auch wohl zu erwägen sein,

ob die beiden Konmiensalen überall zu einander im gleichen Verhältnis

stehen, ob sie stets das gleiche geben und nehmen. Wenn man Ward's
Befunde an Strigula-Cephaleuros berücksichtigt, wird man vielleicht zu dem
Resultat kommen, daß in manchen Fällen ein gemeiner Parasitismus vor-

liegt, in anderen ein Helotentum, wie Sciiwendexer sngte, in wieder

anderen eine auf voller Gegenseitigkeit beruhende Symbiose (de Bakyi.

Die Form der Flechten erinnert an zahlreiche Algenformen. Die Krusten

der ersteren sind vergleichbar mit den epiphytischen Scheiben, die

Physcia-Arteu ähneln den Pey.ssonelien, Evernia, Ramalina, Cetraria u. a.

klingen an an Gigartina und Chondrus, Sphaerophoron an Sphaerococcus,

Usnea barbata an Dictyosiphon foeniculaceus usw. Ist diese Ähnlichkeit

Zufall? Ich glaube kaum. Reinke weist darauf hin, daß die verschieden-

artige Form der Flechten eine Anpassung au das Licht sei, dazu bestimmt,

die grünen Zellen den Strahlen desselben zu exponieren. Da wir in

Kap. VII, 2 Licht die gleichen Erwägungen bezüglich der Gestaltung

zahlreicher Algen gemacht haben, liegt der weitere Schluß auf der Hand.

Doch wird man auch hier wohl betonen müssen, daß nicht das Licht allein

als maßgebender Faktor zu betrachten ist.

Immerhin spielt es schon im Leben der Flechten-Individuen als richtendes

und formbestimmendes Agens eine Rolle. Das kann man vielfach im Freien

beobachten, z. B. sind die Laubflechten offenbar »transversal; phototropisch,

und man kann sogar schließen, daß diese Eigenschaft in der Anwesenheit

der Algen ihren Grund hat, denn Alfr. Möller gibt an, daß die Flechte

Cora annähernd horizontal auf ihren Substraten ausgebreitet sei, daß aber

der Pilz derselben, wenn er allein lebt, sich vertikal vom Substrat erhebe.

Da an den Cora-Thallomen oft große farblose Lappen vorkommen, kann
man die besprochene Erscheinung am gleichen Individuum wahrnehmen.
Natürlich haben wir bislang keine Vorstellung davon, wie die Alge den

Phototropismus des Pilzes »umstimmt«.

Symbiose von Algen nnd Tieren.

Zoochlorellen.

Vermutlich im Zusammenhang mit dem, Avas man an den Flechten ge-

lernt, ist auch die Frage aufgetaucht, ob die grünen und gelben Körper-

chen, welche in den Zellen nicht weniger Tiere zur Beobachtung kommen,
wirklich deren dauerndes Eigentum seien, oder ob sie gleich den »Gonidieu«

der Flechten Fremdkörper darstellen, die nur den Ernährungszwecken des

Tieres mehr oder weniger ausgiebig dienstbar gemacht werden. Geza
Entz und Brandt haben unabhängig von einander die Dinge studiert und

sind zu dem Resultat gekommen, daß dem tatsächlich so sei: Alles Chloro-

phyll der Tiere wie auch analoge gelbe Farbstoffe werden getragen von
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Algenzellen, welche in früheren oder späteren Perioden in den Tierkürper

eingewandert sind. Ist auch von Engelmann nachgewiesen worden, daß
in einzelneu Fällen (Vorticella campanula) grüner, dem Chlorophyll gleicher

oder analoger Farbstoö" dem tierischen Plasma direkt eingelagert ist, so

sind die Angaben von Brandt und Entz im Gegensatz zu der Auffassung

von Geddes und Lankester, die sich seinerzeit noch nicht zu voller

Klarheit durchgearbeitet hatten, im wesentlichen richtig: die grünen, gel-

ben usw. Körper in den Tieren sind diesen nicht ursprünglich eigen.

Fig. 608. Längsschnitt der Hydra viridis ii. Kousciielt u. Heyder. te Tentakeln, m Mund-
öftnung, ( Hoden, ov Ovarien, kn Knospe, fp Fuß.

Das haben auch Schewiakofe, Fajiinl'zin , Hauerlandt, Beije-

KiNCK, Kessler u. a. Forscher bestätigt. Freilich streng genonmicn steht,

wie auch aus Bütschli's kritischer Darstellung hervorgeht, nur das eine

fest, was wir soeben sagten, fast alles andere ist umstritten, und besonders

zweifelhaft ist die Art und Weise, wie in Jedem einzelnen Fall Tier und
Alge zusammen leben und zusanmien wirken.
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Uuter die>^eii Uiustüudeu scheiut ef< mir um be.steu, erst einmal ein Beispiel

herauszugreifen, das wenif^steus relativ klar gelegt ist. Das ist die Hydra viridis.

Seit langem weiß mau, daß neben der Hydra iusca eine »Varietät« vorkommt,
rein äußerlich ausgezeichnet durch ihre Grünfärbung. Es sei daran erinnert,

daß der Körper von Hydra schlauclifiirmig hohl ist (Fig. 608), daß er am
\'orderende eine in die LeibcsliiÜile führende ^lundütfnung [in] besitzt,

und daß diese von einer Anzahl hohler Fangarme {fc) umgeben ist. Die

Wand von Leibeshöhle und Tentakeln ist zweischichtig, die äußere Schicht

lEctoderma) führt die Nesselzellen usw., die innere (Entoderraa) ist mit

einwärts ragenden Geißeln versehen; sie dient der Verdauung, indem

ez

Fig. G09. Hydra viridii n. Uamanx u. Eeijerinck. 1 Sr-liiiitt durch die Leibeswandung, mit
einer Eizelle (es). 'J Stück davon mit (in das Ei) einwandernden Algen. 3 Entodermzelle
mit normalen (a) und zerfallenden (a') Algen. 4 Stü(k einer Tentakel im Längsschnitt.

ect Ektoderm, ent Entoderm, a Algen.

fremde Zellen (Algen, Infusorien usw.), welche durch den Mund in die

Leibeshöhle gelangten, in sie aufgenommen werden wie von einer Amöbe.
Die Entodennschicht ist es nun auch, welche die grünen Körper führt,

dieselben liegen ^Fig. 609, 7, l^) meistens dem Ectoderma zugekehrt, während
gegen den inneren Hohlraum zu eine große Vakuole sichtbar zu werden
pflegt. Brandt erkannte nun an diesen grünen Körpern eine Zellulose-

membran, er zeigte ferner, daß sie ein becherförmiges Chromatophor be-
sitzen und dazu einen Zellkern, welcher ungefähr in der Mitte der Zelle

liegt, etwa so, wie wir das in 1, 183 für Zellen der Scenedesmaceen ab-
gebildet haben. Pulsierende Vakuolen sind sehr zweifelhaft. Brandt
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hatte sieber recht, wenn er diese Zellen als besondere Organismen
ansprach und sie Zoochlorella conductrix nannte. Erwünscht wäre natür-

lich eine Isolierimii; der grünen Algen und Beijerinck bat auch den Ver-
such dazu gemacht. Er erhielt Körper, welche seiner Chlorella vulgaris

(1, 183) sehr ähnlich waren, und nannte sie Chlorella conductrix. Der
Autor glaubte anfangs sicher die echte Zoochlorella eingefjingen zu haben,
später aber äußerte er selber Zweifel, ob er nicht etwa durch Algen ge-
täuscht sei, welche von der Hydra einfach verschluckt waren. So bleibt

diese Frage noch zu lösen.

Wenn die Entodermzellen der Hydra sich vermehren, vermehren sich

auch die Chlorellen, und jede der ersteren erhält ihre grünen Körper in der-

selben Weise mit auf den Weg wie andere Pflanzen ihre Chromatophoreu.
Auch wenn die Hydra sich durch Knospung vermehrt, gehen grüne Zellen

in die jungen Individuen über, und ebenso zeigte Hamann, 'daß die Chlo-
rellen aus dem Eutoderni in die Eizellen hinüberwandern (Fig. 609, 2).^)

Nach diesen Befunden können die Chlorellen kaum ganz unwichtig
für die Hydra sein; und Beijerinck hat die Meinung ausgesprochen, dali

sie vielleicht eine analoge Rolle spielen möchten, wie die Bakterien in

den Knöllchen der Leguminosen, welche ja — als Bakteroiden — von der
Pflanze verdaut werden und so Nährmaterial liefern. Es ergab sich näm-
lich in Übereinstimmung mit den Befunden von Famintzin u. a., daß die

grünen Zellen der Hydra der Verdauung anheimfallen. Fast in jeder

Entodermzelle ließen sich (Fig. 609, oa') braun bis rot gefärbte Körnchen
nachweisen, und es ließ sich mit ziemlicher Sicherheit zeigen, daß diese

die Reste grüner Chlorellen sind, welche durch Einwirkung der Hydra zellen

langsam verändert werden. Sonach würde die Hydra ihre Chlorellen zum
Zweck der Verdauung züchten, und man müßte annehmen, daß die Ver-
mehrung jener Zellen zu deren Verwendung im Stoffwechsel in einer ge-

wissen konstanten Beziehung stehe.

Die Leguminosen können nicht allein von ihren Bakteroiden leben,

und ebenso scheint es, daß die Hydren sich nicht allein von ihren Chlo-

rellen zu ernähren vermögen. Jedenfalls nehmen auch die grünen Formen
von außen noch feste Nahrung auf, und zu dieser gehören Scenedesmen,
Rhaphidien und viele andere ähnliche Algenzellen. Diese werden natür-

lich auch in den Entodermzellen verdaut, und das hat Geza Entz zu der

Meinung verleitet, daß sie zu den Chlorellen in genetischer Beziehung
ständen. Nach Beijerinck haben sie aber mit diesen gar nichts zu tun.

Die vorgetragene Auffassung müßte nun freilich noch durch Ernährungs-
resp. Fütterungs-Versuche an der Hydra bestätigt resp. geprüft werden.

Solche liegen aber nicht in genügendem Umfange vor. Außer einigen

Versuchen Brandt's, die kaum ausschlaggebend sind, kenne ich nur eine

Versuchsreihe, über welche v. Gräfe berichtet. In dieser verhungerten

alle grünen Hydren, mochten sie belichtet oder verdunkelt sein, wenn sie

keine feste Nahrung erhielten. Dieser Befund ließe sich mit Beijerinck's
immerhin plausibler Meinung wohl vereinigen. Schwieriger verträgt sich

mit ihr die Angabe v. Craff's, daß die verdunkelten Hydren ihre Grün-
färbung nicht einbüßten. Ob die au solche Resultate naturgemäß an-

knüpfende Skepsis berechtigt ist, müssen weitere Versuche lehren. Ent-

scheidend sind diejenigen v. Graff's aber deswegen kaum, weil ]>eije-

RiNCK berichtet, daß sich seine grünen Hydren in filtriertem Grabenwasser
gut hielten.

Da sowohl die Gemmen als auch die Eier der Hydra viridis stets ihre

Chlorelleu mit auf den Weg bekommen, ist eine Neuinfektion nicht er-
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lordcrlicli, und bislang' ist sie auch niemals zur lieolfaclituni;- gekommen;
d;is l)e\veist keineswegs, daß sie nielit trotzdem erlulgt, und die Frage
bleibt oöen, ob und inwieweit eine Hydra fusca sieh heute noch jederzeit

in eine Hydra viridis verwandeln kann. Soweit Material vorliegt, möchte
ich glauben, daß dies nicht mehr der Fall ist, daß sieh heute die Chlo-

rellen nur noch von Tier zu Tier fortptianzen, und daß die Invasion der-

selben in früheren Epochen Platz grill'.

Mag das bei Hydra zweitelhaft bleiben, so muß man diese Aufij\ssung wohl
sicher festhalten für den Wurm ("onvoluta IJoscoffensis, dessen grüne Zellen

H.vherl.vndt beschriel)en hat. Dieselben liegen (Fig. ()10) im »Tarenehym«
der Convoluta-Zellen ziemlich nahe an der Oberfläche und unterscheiden sich

von den ül)lichen Chlorellen sofort dadurch, daß sie keine Zellulosemcm-

bran besitzen, also völlig nackte Zellen darstellen. Im übrigen besitzen

sie den bekannten Chloroplasten mit Pyrenoid [pn Fig. 610, .71, den Zell-

kern an bekannter Stelle usw.

Fig. 610 n. Haberlandt u. v. Graff.

1 Convoiuta Eoscoffensis , Vorderende des

Tieres. '2 medianer Längsschnitt durch

die mittleren Körperregionen. 3 isolierte

Algenzi'llen. a Algen, k Kern, pij Pyre-

noid, ehr Chroniatophor.

Wie diese Zellen in den Wurm gelangen, ist nicht bekannt, auch über

die Farbe seiner Eier liegen mir keine Angaben vor. Habkklandt stellte

aher fest, daß die grünen Körper die Convoiuta nicht überleben, sondern

stets mit ihnen zu gründe gehen. Unter diesen Umständen muß man mit

Haueklaxdt doch zunächst vermuten, daß sie bereits ein integrierender

Bestandteil des Tieres geworden, und daß sie ohne dieses nicht mehr
lebensfähig sind. Sonach wäre das Zusammenleben beider Komponenten
ein viel engeres als bei Hydra, wie das ja auch aus dem Verlust der

Membran hervorgeht; und man kann schließen, daß die Algen von der

Turbellarie schon in relativ früher Periode erworben wurden.

Haukulaxdt fand nun nirgends eine Verdauung ganzer grüner Zellen

durch das Tier, gewahrte aber, daß von diesen bei kräftigen Bewegungen
des Wurmes Plasmastückchen abgezwickt werden. Er meint, daß diese

der Verdauung anheimfallen ; das scheint mir noch nicht so ganz sicher,
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jedenfalls aber komnieu der Couvoliita die Assimilate der grünen Zellen
zugute. Schon Geddes zeigte, daß die fraglichen Tiere im Licht energisch
Sauerstoff ausscheiden, das läßt auf starke Assimilation in den grünen
Zellen schließen ; da man aber Stärke in ihnen kaum nachweisen kann,
darf man vermuten, daß die Kohlehydrate direkt. an die Convoluta ab-
gegeben werden. Dafür spricht auch, daß beim Übertragen der Turbel-
larien in anorganische Nährsalzlosung, welche ja meistens ganz allgemein
die Ernährung fördert, die grünen Zellen sich stark vermehren und dann
auch Stärke aufspeichern.

Auch in anderer als ernährungsphysiologischer Hinsicht sind vielleicht

noch Beziehungen zwischen Tier und Alge vorhanden. Wie die Flechten
phototropisch, so sind die Convoluten phototaktisch und bringen auf diesem
Wege offenbar die grünen Zellen in eine günstige Lichtlage. Obgleich
diese Erscheinung bei »grünen« Tieren niciit selten ist, wird mau, wie
auch Haberlaxdt betont, nicht unbedingt schließen dürfen, daß die Photo-
taxis durch die grünen Zellen angeregt sei; es gibt ja auch farblose Or-
ganismen, welche mit Phototaxis begabt sind. Aber das, was wir oben
bezüglich der Flechten erwähnten, gibt doch zu denken.

Da unsere Meeresturbelhirie nicht immer leicht für den Experimentator
zugänglich ist, sind mit ihr noch weniger Versuche angestellt als mit

Hydra, und deshalb gibt es der ungelösten Fragen hier noch mehr als

bei jener; immerhin scheint mir so viel fest zu stehen, daß die Anpassung
der Chlorellen an den tierischen Organismus weiter geht als bei Hydra,
sie stellt bislang die höchste Stufe solcher Erscheinungen dar. Es muß
aber betont werden, daß auch hier der Wurm offenbar nicht allein von
den grünen Zellen lebt, wenn er auch 4—5 Wochen im Licht hungern
kann.

Nachdem wir nun zunächst an zwei einigermaßen untersuchten Bei-

spielen das Zusammenleben von Tieren mit grünen Algen kennen gelernt

haben, mögen daran noch kurz einige andere angeschlossen sein.

Stentor polymorphus führt Chlorelleu, die von Famintzix ebenso wie
diejenigen von Paramaecium Bursaria isoliert und gezüchtet wurden, in

der subkortikaleu Schicht des Körpers (Entoplasma). Wie bei Hydra
werden dieselben ^nach FamintziXi partiell verdaut, nebenher aber geht

auch nach demselben Autor eine direkte Verzehruug von Mikroorganismen,
welche von außen eingeführt wurden. Zu solchen können z. B. stärke-

führende Chilomonas und auch stärkehaltige Algen usw. gehören. Wird das

Kohlehydrat nicht sogleich gelöst, wie das häutig der Fall, dann erhält

man an beliebigen Stellen des Plasmas mit Jod Stärkereaktion, die Stärke
entstammt aber natürlich nicht den dem Tier eigenen Chlorellen, wie ge-

legentlich behauptet worden ist.

Stentor polymorphus und Paramaecium Bursaria werden nach Famintzix
bei längerer Verdunkelung farblos, dasselbe berichtet Guuber von seiner

durch Algen geftirbten Amöbe und v. Gräfe von Vorticella viridis. In

den ersten drei Fällen handelt es sich sicher, vermutlich auch im vierten

um eine Verdauung der Chlorellen, und Gkuijer sagt ausdrücklich, daß
dies sukzessive erfolge, so daß man die Amöben wieder zum Ergrünen
bringen könne, wenn die Verdunkelung zu einer Zeit aufgehoben wird, in

welcher noch einige lebensfähige Chlorellen zugegen waren. Ob Stentor

und Paramaecium sich ebenso verhalten, wird nicht angegeben.
liEi.FEKixcK ist es uicht gelungen, farblose Stentoren durch Fütterung

mit Chlorellen zum Ergrünen zu bringcni, und so niul) hier ebenso wie

für Hydra unentschieden bleiben, ob die Algen nur vim Lidividuum zu
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ludivitluuin weiter gcgebeu wcrdcu, oder ob eine neue luvasion statthubeu

kann.
Zweifelhaft ist die Sache auch flir den Slißwasserschvvanim Spongilla

Üuviatilif^. Aus den Ang-aben von WEr/rNEU, der auch die ältere IJteratur

berücksichtig-t, entnehmo ich, daß die Knospen (Gemmulae), mit deren Hilfe

der Schwamm überwintert, vielfacli j;rUn sind. Hier wandern olfenljar

Algen aus dem Muttertier ein. Es kommen aber auch farblose Gemmulae
vor, besonders dann, wenn der Schwamm beschattet ist. Ob hier die

Algen fehlen, ist fraglich. Nach dem, was mir Dr. Wiedersheim gezeigt,

möchte ich glauben, daß die Algen infolge der Lichtcntzichung zeitweilig

farblos werden.
Ein nachträgliches Eindringen grüner Zellen scheint mir aber sicher-

gestellt l)ei Vortex viridis, denn v. Ghaff erhielt farblose Individuen dieses

Wurmes aus grünen, wohl durch Vermittelung farbloser Eier.

Bei dem Infusor Frontonia leucas endlich gelang es Schewiakoff farb-

lose Tiere durch Fütterung mit Chlorellen zu infizieren, welche er aus farbigen

Exemplaren derselben Art durch Zerdrücken einiger Individuen) gewonnen
hatte. Die Versuche waren freilich wenig zahlreich und werden auch

nicht sehr genau l)eschrieben, aber vorläufig scheint mir zur Beanstandung
derselben kein ausreichender Grund vorzuliegen. Der genannte Autor hat

übrigens auch die Chlorellen der Frontonia isoliert, kultiviert nnd reich-

liche Vermehrung derselben beobachtet.

Ebenso gelang es Dantec, Paramaecium durch Fütterung mit Chlorellen

ergrüneu zu sehen; doch sind auch seine Versuche nicht sehr ausgiebig.

Außer den bislaug erwähnten gibt es noch zahlreiche andere tierische

Organismen, welche in unserem Sinne grün sind; sie alle aufzuzählen

unterlasse ich unter Hinweis auf Bkaxdt (auch Carter nnd Cakpenter);
denn die meisten sind doch unzureichend studiert. Das gilt u. a. von
Laxkester's eigenartiger Archeriua Boltoni, die vielleicht in Zukunft,

wenn der Autor sich nicht arg getäuscht hat, noch mancherlei Aufschlüsse

zu geben vermag.
Solche Avären auch wohl zu erwarten von Tieren, welche nur ganz ge-

legentlich mit Chlorellen gefunden werden, wie dies z. B. von Xoctiluca

miliaris berichtet wird, die Weber vax Bosse in den Tropen »grün fand.

Nicht ausreichend geklärt ist die Frage: Wieviel Zoochlorella-Arten
gibt es? Überhaupt wie viele verschiedene Formen von Algen sind in

Tieren lebensfähig?

Zooxauthellen.

Die in ihrer systematischen Stellung sehr zweifelhafte Gattung Zoo-
xanthella (1, 31) bildet in bezug auf ihr Vorkommen ein vollendetes Seiten-

stück zur Chlorella. Wie diese kommt sie im freien Zustande zur Be-
obachtung und bildet teils bewegliche, teils palmelloide Stadien, sie wird
aber auch in Form von gelben Zellen« bei zahlreichen Tieren gefunden.

Besonders bekannt ist seit langem ihr Vorkommen in Radiolarien, hier

hat zuerst Ciexkowski sie klar als Fremdkörper angesprochen, Häckel,
Hertwig u. a. lieferten weitere Beiträge, und besonders eingehend haben
sich Brandt, Geddes und Famintzix mit der Frage nach Natur und
Funktion jener gelben Körperchen beschäftigt.

So reichlich nun auch bei der weitaus größten Zahl der Radiolarien

die Zooxanthellen vertreten sind, so muß doch betont werden, daß man
sie nach Hertwig bei gewissen Gattungen und Arten konstant vermißt.
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und es scheint auch, als ob einzelne Individuen von »gelben« Arten ge-
legentlich der fraglichen Zellen entbehren können.

Wie ich Bütschli entnehme, schw^ankt die Zahl der Zooxanthellen bei

verschiedenen Formen außerordentlich, Thalassiocolla beherbergt oft über
1000 gelber Zellen, bei Monopylaria trifft man selten deren mehr als

5—10 in einem Individuum.

Die Zellen liegen bei den meisten Iladiolarien ziemlich peripher, in

dem sogen. Mutterboden der Pseudopodien, d. h. in der Plasmaschicht,
welche diese letzteren Organe aussendet (Fig. 611, 1, 2), gelangen aber auch
an resp. auf den Pseudopodien weiter nach auswärts. Bei der Unterab-
teilung der Acanthometriden finden sich die Zooxanthellen oft in erheb-
licher Menge innerhalb der aus Kieselsäure bestehenden Schale (Fig. 611, 1)

und diese können, wo sie engmaschig ist, auch kaum nach auswärts pas-

sieren, während das bei weitmaschigen Gittern allerdings möglich erscheint.

Fig. 611 n. Brandt. I Acrosphaera t<pino.ia. 'J CoUozoon inerme mit Zooxanthellen n. Braxut.
3 ausgeschlüpfte ZooxantheUa. a Algen, ps Pseudopodien, k Kern, sc Skelett, ehr Chromatophoren.

Außer bei den Radiolarien sind noch bei einigen Foraminiferen, Flagel-

laten, Ciliaten (Vorticella spec). Schwämmen und Bryozoen gelbe Zellen ge-

funden worden, besonders interessant aber erscheint noch ihr Vorkommen
bei Convoluta-Arten nach v. (Iraff und seineu Vorgängern, die mit der oben
erwähnten Chlorella führenden Convoluta Iloscoöeusis ganz nahe verwandt
sind; hier haben sich Formen derselben Gattung ganz verschiedene Algen
angeeignet. Für die Coelenteraten gilt dasselbe in etwas erweitertem
Sinne; denn während Hydra Chlorellen führt, besitzen die Hydrozoeu Ve-
lella, Porpita usw., sowie die Anthozoen Paralcyonium, Anthea, Aiptasia,

Actiuia (aurantiaca) usw. gelbe Zellen, und zwar sind solche in den letzt-

genannten Fällen wiederum den Zellen des Entoderms eingelagert.

Versuche zur Isolierung der Zooxanthellen sind wenige gemacht worden:
das ist vielfach auch kaum nötig, denn die Natur unternimmt selber

solche Exj)erimeute insofern , als die fraglichen Körperchen von vielen

lladiolarien im lebenden und, wie es scheint, Aöllig normalen Zustande abge-
geben werden, wenn diese selbst durch Bildung von »Schwärmern zur

Vermehrung schreiten oder wenn sie absterben. An solchen Zooxanthellen
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ist auch das beobachtet, was in 1, 31 über bewegliche Zustände usw.

beri eiltet wurde.

Auch Actinien usw. ji:ebcn nach Brandt, besonders nach Verdunkelung,

lebende Zooxanthcllen ab.

Doch dürfte das nicht allgemein sein, denn Fa.mintzix berichtet, daß
es ihm ebensowenig wie anderen Beobachtern gelungen sei, die gelben

Zellen aus den Acanthometriden zu isolieren oder in natura austreten zu

sehen. Letzteres Avird verständlich, wenn man bedenkt, daß nach ver-

schiedeneu Autoren diese letzterwähnten Zooxanthcllen einer Zellulose-

wandung entbehren, während eine solche sonst überall an den gelben

Zellen in typischer Weise wahrnehmbar ist.

Am solchen Befunden kann man wohl schließen, daß die gelben Zellen

ganz analog den grünen in verschiedener Weise an das Leben in den
Tieren angepaßt sind; die Yer1)indung der beiden Kommensalen ist bald

eine losere, bald eine festere.

Eine relativ niedrige Stufe des Zusammenlebens scheint bei den meisten

JJadiolarien insofern vorzuliegen, als ja die Tiere zeitweilig von Zooxan-
thcllen frei sind. Bei der Schwärmerbildung werden (immer?), wie schon

erwähnt, die gelben Zellen abgestreift, und jedes junge Individuum muß
sich wieder mit Zooxanthcllen versorgen. Bis dies geschehen ist, können
die Keimlinge gelegentlich ein ziemliches Alter erreichen. Das gilt auch

für die Acanthometriden.

Schwierig ist ja auch die Erwerbung einer Zooxanthella nicht, weil

diese sich überall im Meer zwischen den Kadiolnrien herumtreiben.

Wie im einzelnen die Aufnahme von Zooxanthcllen in die Kadiolnrien

erfolgt, ist nicht genügend geklärt, noch weniger weiß man, wie andere

Tiere mit den fraglichen Algen infiziert werden, nur für Velella ist mir

eine Angabe von Murrat (bei Geddes'i bekannt, wonach deren Gonophoren
die Algen vom Muttertier mitbekommen; dem gegenüber steht al)er die

Angabe von Brandt, daß die Scyphistoma-Larven der Cassiopeia anfangs

farblos sind; in sie wandern gelbe Zellen erst ein, wenn sie ein Alter von
einigen Wochen erreicht haben.

Um die physiologische Bedeutung der Zooxanthcllen in den Tieren zu

studieren, brachte Brandt Actinien usw. in mehrfach filtriertes Wasser
und belichtete einen Teil derselben, während ein anderer verdunkelt wurde.

Die belichteten Tiere waren unverkennbar im Vorteil, lebten lange und
vermehrten sich in einem Fall, während die verdunkelten viel rascher zu-

grunde gingen. Dem Tode ging z. B. bei Aiptasia ein Auswerfen der

gelben Zellen voraus, die lebenskräftig und entwickelungsfähig blieben.

Ganz einwandfrei scheinen mir die Versuche noch nicht zu sein, schon

deswegen nicht, weil man gegen einfach filtriertes Wasser Bedenken er-

heben kann; in solchem können noch genug Organismen vorhanden sein,

welche das Versuchsresultat beeinflussen. Immerhin wird aus ihnen recht

wahrscheinlich, daß die gelben Zellen in der Ernährung der von ihnen

bewohnten Tiere eine Rolle spielen. Nur fragt sich, in welcher Weise das

geschieht. Brandt gibt an, daß die Radiolarien in der Jugend feste

Nahrung aufnehmen, er glaubt aber, daß im Alter die gelben Zellen

vollauf genügen, um den Wirt am Leben zu erhalten. Er stellt sich vor,

daß dies in derselben Weise geschehe, wie bei den Flechten, nämlich

durch Abgabe gelöster Stofie von der Alge an das Tier.

BÜTscHLi hat aber unter anderen darauf hingewiesen, daß die Radio-

larien doch jederzeit in der Lage seien, feste Nahrung neben derjenigen

zu verarbeiten, welche event. die gelben Zellen liefern, und Fa:mintzin

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. U. 24
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faud daß bei allen Radiolarien ebenso wie bei mehreren Actiuien ein Teil

der lielben Zellen verdaut wurde. Er schließt daraus, daß im wesentlichen

die Ernährung so erfolgt, wie bei Hydra, und daß auch die starkeahn-

lichen Massen, welche isoliert im Plasma der Radiolarien gelundcn werden,

nicht eigene Produkte dieser, sondern, wie bei Hydra u. a., Reste halb ver-

dauter Zellen sind.

Größere Algeu iu Schwämmeu.

Die Schwämme sind offenbar sehr aufnahmefähig für die verschieden-

sten Algen, und so finden wir Vertreter fädiger Chlorophyceen und sogar

Florideen mit ihnen vereinigt.

Den einfachsten Fall beschreibt wohl Schmitz. Unter dem ^amen

Gelidium pannosum erwähnt er eine Floridee ,
welche ein breites,

flaches Polster bildet. Dieses besteht aus unregelmäßig verzweigten, > spar-

rig spreizenden« Fäden, die sich durch Haftorgane gegenseitig zu einem

Fi.. 612 n. W^EBEE VAN Bosse. .TreniepohUa. (a) in einem Schwamm, besonders die Nadeln («)

überzieliend.

Net/werk verketten. Der Wuchs gleicht also etwa dein einer Boodlea

(l! 260
' Abbildungen liegen mir leider nicht vor. Zw sehen den Maschen

enes Netzes findet%ich nun ein Schwamm, der
^^V^^l^^J'.^^^^t c^ n

nung benutzt. Er läßt aber einzelne Stellen des Polsters f\^^\
"^^

/^'^

f
den schvvammfreien Thallusabschnitten die Sprosse

.^;
>^'" '

/^'l'^^^^^^^^^
wie an den schwammdurchsetzten, handelt es sich hier wohl uui um die
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Aufsueliimg' einer Wnbuung durch den Selnvainm, nicht aber um eine

wesentliche g-egenseiti^e Beeinflussung. Das gilt auch wohl bezüglich der

von LiEBERKÜiiN erwähnten Schwämme, welche eine Tolysiphonia um-
wachsen, ohne deren Struktur zu ändern.

Umgekehrt dürfte es sich um ein Einmieten der Alge handeln bei der

Trente})o]ilia spongophila, welche Wkhkk \ an Bosse in Ephydatia Spon-
gilla) fluviatilis entdeckte. Die Alge bildet auf und in dieser grüne Flecken,

welche nicht selten auch zusammenfließen. Aber einzelne Teile des

Schwammes dürften immer frei bleiben. Ob wirklich eine Trentepohlia

vorliegt, mag dahingestellt sein; ich würde die Alge lieber zu den Chaeto-

ph(»rccn bringen, Magxus nennt sie Gongrosira.

Fig. 613. Marchesettia spongioides n. Askknasy. 1 Zweig derselben mit abgebrochenen Seiten-

trieben. '2 Längsschnitt durch ein Astende. 3 Querschnitt dureli einen Zweig, a Alge,

sw Schwamm.

Das Pflänzcheu bildet kurzgliederige, verzweigte Fäden, welche das Ge-
webe des Schwammes durchwachsen und mit besonderer Vorliebe um die

Kieselnadeln desselben pseudoparenchvmatische Scheiden bilden (Fig. 612).

Die Gliederzellen bilden Zoosporen (Gameten?), welche zu neuen Fadeu-
svstemen. vielleicht zum Tlieil in demselben Schwamm werden.

Als einfacher Endophyt muß auch wohl das Rhodochorton membrana-
ceum gelten, das F. E. Schlltze an den Hornfasern und zwischen deren

sich konzentrisch umschließenden Lamellen fand. Es lebt hier wie bei

Sertularia (S. 308). Auch das von Lieberkühn in ähnlicher Lage auf-

gefundene Callithamnion wird ein Rhodochorton sein.

Eine eigentliche Syml)iose dürfte aber bei dem Ceratodietyon Marche-
settia spongioides Zanard. vorliegen, welches schon von Se.mpek beobachtet,

von Hauck, Makciiesetti und Askenasy, auch von Schmitz (Ekgler-
Praxtl) mehr oder weniger ausführlich beschrieben wurde.

Die einzelnen Sprosse unserer Alge sind vielzellig, reich verzweigt

(Fig. 613, 2, S] und wiederum mit Hilfe von Haftorganeu, die wohl an den
Zweigspitzen entstehen, zu einem dichten Netzwerk verkettet. Die Maschen
desselben werden nun von der Masse des Schwammes ausgefüllt (Fig. 613, 5),

24*
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und die ganze Alge wird auch auf ihrer Außenseite vom Schwamm netzig

überzogen, kommt also mit dem Seewasser kaum in Berührung; nur die

fruchttragenden Sprosse treten am Gipfel aus der Masse frei hervor. Für
die Mundötfnungen der Spongie sind im Netzwerk des Algenkörpers größere
Maschen vorgesehen resp. ausgespart, und so unterliegt es keinem Zweifel,

daß hier sehr enge Beziehungen zwischen den beiden Organismen vor-

handen sind. Fraglich ist nur, wer von beiden bei diesem Zusammenleben

Fig. 614 n. Weber van Bosse. 1 Halichondria mit Struvea, welche bei b hervortritt, i? Stück
eines Querschnittes aus dem Schwamm (sc/tir), dessen Kanäle (c) von der Alge (a) durch-

wachsen werden. 3 Die Struvea isoliert.

dominiert. Im allgemeinen ist man geneigt anzunehmen, daß der Schwamm
im wesentlichen die Form bestimme. Doch ist das nicht erwiesen, weil

der Beginn der Symbiose niemals zur Beobachtung kam. Wahrscheinlich
ist das Eindringen der Alge in den Schwamm, weil man letztere bislang

niemals, den Schwamm dagegen häufiger isoliert beobachtete, ja sogar

vermutete, daß verschiedene Schwämme das nämliche Ceratodictyon auf-

zunehmen imstande sind.

Freilich halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß die Floridee uner-

kannt ebenfalls im Freien lebt. Ein solcher Gedanke wird nahe gelegt

durch die Befunde von Weber vax Bosse. Diese Forscherin fand in dem
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Schwamm Hiilicliondria eine grüne Alge eingeschlossen, welche mit Striivea

(1, 267) minutula Kütz identisch sein dürfte. Diese Alge ist von den ver-

scliiedcnsten Standorten isoliert bekannt. Der Schwamm bildet Polster,

von welchen sich mehr oder weniger starke Vorsjjrünge warzenartig er-

heben (Fig. 614, 1). Grüne Algenfäden, welche unregelmäßig verzweigt
und an manchen Stellen mit Querwänden versehen sind, durchwachsen die

Kanäle des Schwanuues (Fig. 614, 2) und durchziehen so Polster und
Warzen. i\Ian würde sie kaum zur Struvea hinzuzählen, wenn nicht ein-

zelne Warzen eine besondere Ausbildung erführen. Sie vergrößern sich

nämlich etwas (Fig. 614, 7, Ji] und lassen an ihrem Scheitel die Algen ])insel-

förmig frei hervortreten, die nun hier, nicht mehr in direkter Berührung
mit dem Tier, sich zu normalen Sprossen der Struvea (Fig. 614, .5), ent-

wickeln. Danach unterliegt es keinem Zweifel, daß hier der Schwamm
einen bestimmenden EinÜuß auf die Wachstumsweise der Alge ausübt.

Die eingeschlossenen Fäden der Struvea sind nach Weüeu vax Bosse
höchst wahrscheinlich identisch mit der Spongocladia vaucheriaeformis
Areschoug, welche wohl zuletzt ^Iukray und Boodle bearbeitet haben; und
es ist nun zu untersuchen, ob alle Spongocladia- Arten, welche diese

und andere Autoren aufführen, als modifizierte Fäden anderer Siphono-
cladiaceen aufzufassen sind. Freilich bedarf dann wohl die Sporenbildung,
welche Mlrr.vy und Boodle schilderten, ebenso erneuter Prüfung, wie
die Angaben und Abbildungen von Hauck.

An solche einigermaßen gut bekannte Fälle schließen sich noch
manche andere an, z. B. fand Schmitz Codiophyllum (Thamnoclonium de-

cipiens in einem Schwamm, Carter erwähnt ein Thamnoclonium flabelli-

forme in Spongien. Lieherkühx sah einige andere Florideen in ähnlicher

Lage usw. Diese Fälle sind aber alle nicht genügend untersucht und nicht

einmal ganz unwidersprochen ; deshalb möge nur flüchtig auf sie hinge-

wiesen sein und ebenso auf die Entdeckung von Cvauophyceen usw. in

Schwämmen durch F. E. Schultze u. a.

Ziehen wir das Fazit aus unserem Bericht über das Vorkommen von
Algen in Tieren, so kann man wohl eine vollständige Reihe aufstellen,

welche beginnt mit Fällen, in welchen nur ein lockerer und gelegentlicher

Verband zwischen den Genossen hergestellt wird, und endigt mit anderen,
in denen der eine ohne den anderen dem Tode verftillen ist. Beispiele

der ersten Art wären bei Formen wie Frontonia (S. 367), solche der letz-

ten bei Convoluta zu suchen und ließen sich wohl nicht nur unter den
grünen, sondern auch unter den gelben Formen finden. Freilich, welchen
Platz in einer solchen Reihe das eine oder andere Tier resp. die fragliche

Alge einzunehmen hat, das ist mangels genügender Untersuchung oft

recht schwierig zu sagen, und besonders bei den schwanmibewohneuden
Algen ist man vollends im Unklaren über die Funktionen, welche einem
der beiden Kommensalen zukommen.

Trotzdem, glaube ich, darf man sagen, daß eine eigentliche Symbiose, vne
sie bei den Flechten so häufig vorkommt; hier weit seltener ist, wenigstens
scheint es mir eine sonderbare Syml)iose, wenn der eine den anderen
auffrißt, wie das sogar Hydra mit den grünen und erst recht die zahl-

reichen Radiolarien mit den gelben Zellen tun. Im günstigsten Fall könnte
man hier von einem Helotentum reden, wie das Schwendexer zunächst
bezüglich der Flechten tat, aber auch dieser Ausdruck trifft nicht ganz
das richtige, er ist fast zu zahm.
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Von einer Symbiose in demselben Sinne wie bei den Flechten kann
man wohl nur bei Convoluta und ähnlichen Tieren sprechen. Hier werden
die Alg-en sorgsam gehütet, und beide Organismen gehen, so weit wir Missen,

gemeinsam zu gründe. Hier darf man aber auch annehmen, daß das Zu-
sammenleben nicht erst von heute datiert, sondern man muß schließen,

daß die Gemeinschaft, in früherer Zeit entstanden, momentan zu einer fast

unzerstörbaren geworden ist. Das ist anders bei den niederen Gliedern
der vorerwähnten Reihe. Da hängt es vom Zufall ab, ob ein Tier Algen
findet, es kann sich dieselben beliebig einverleiben, und seine Nachkommen
mögen, wenn es ihnen nicht paßt oder nicht glückt, auf erneute Aufnahme
verzichten.
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XL Hilfsmittel und Arbeitsmetlioden.

1. Arbeitsstätten.

Auch ohne einen komplizierten Apparat können mannigfaltige ünter-

suehungen an Algen sehr wohl ausgeführt werden, z. B. haben Pringsheim,
BoRXET, Thuret u. a. meines Wissens in den fünfziger und sechziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts außer dem Mikroskop und den unerläß-

lichen Präparierinstrumeuten nichts anderes als einige Glasgefäße zur Ver-
fügung gehabt, in welchen das Untersuchungsmaterial Aufnahme fand. In

dem Maße indes, als die botanischen Institute sich vervollkommneten,
wurde auch für die Algenuntersuchung das Bedürfnis nach ausgiebigeren

Hilfsmitteln ein größeres, und besonders mußte mehr und mehr der Wunsch
auftauchen, alle modernen Hilfsmittel unserer Laboratorien unmittelbar au
der See zur Verfügung zu haben. Nur dort ist ja frisches Material

ständig zu haben, und nur dort, nicht im Binnenlande, lassen sich —
vorläufig wenigstens — zahlreiche biologische, physiologische und ent-

wickelungsgeschichtliche Fragen mit Erfolg in Augritf nehmen.
So war es denn mit Freuden zu begrüßen, daß die zu Beginn der

siebziger Jahre begründeten zoologischen Stationen — Neapel voran —
auch den Vertretern der Schwesterwisseuschaft ihre Pforten öffneten, und
noch erfreulicher ist es, daß man heute nicht mehr zoologische Stationen,

sondern biologische Anstalten gründet, die mit allen erforderlichen Appa-
raten ausgestattet sind.

Kaum ein Kultnrstaat entbehrt deren heute. Sie alle aufzuzählen ist

nicht meine Absicht, ebensowenig kann ich hier eine Anweisung für den
Besuch der verschiedenen Institute geben. Für uns Deutschen kommen
außer den botanischen Instituten der an oder nahe dem Meer gelegenen

Hochschulen Helgoland auf der einen, Neapel und Rovigno auf der anderen
Seite in Frage. Helgoland wird man am besten im Mai—Juni und August bis

September, Neapel und Rovigno im Frühling l)esuclien, doch ist zu erwägen,
daß an der Küste Istriens die Vegetation gewöhnlich um einige Wochen
später zur Entwickelung konmit als in Neapel.

Auch zu anderen als den angeführten Zeiten sind- natürlich gewisse

Algen zu finden, und jeder, der die eine oder andere Station besuchen

will, muß sich selbstverständlich aus der Literatur und brieflich informieren;

das braucht kaum gesagt zu werden. Nur eines möchte ich hier betonen

:

es genügt für die meisten Untersuchungen nicht »rasch mal« nach Neapel
oder Helgoland zu fahren. Einige Woclien Aufenthaltes an den genannten
Orten mögen ausreichen, um Anfänger über das Leben im Meer zu infor-

mieren (und das ist ja auch nicht nutzlos), ev. auch, um das eine oder

andere Material zu sammeln und zwecks späterer Bearbeitung zu konser-

vieren. Zum gründlichen Arbeiten aber genügt eine kurze Zeit fast

niemals, man sollte zur Durcharbeitung biologischer Probleme die nötige

Muße haben — anderenfalls verzichte man lieber.
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Besonders aber wäre zu wünschen, daß die kurzen und unvollständij;en

Mitteilungen, die aus einem ebenso kurzen Aufenthalt an der See resul-

tieren, aus der Literatur verschwinden. Sie bringen meistens recht wenig.

Oft schienen sie mir nur diktiert durcli den Wunsch, über die Keisen, die

von Regierungen, Akademien usw. unterstützt waren, Kechenschaft zu

geben. Die Behördeu suUteu sich auch mit unveröffentlichten Berichten
begnügen.

Den Meeresstationen sind solche an größeren SUßwasserseen (z. B. in

Plön) gefolgt. Auch sie können für manche Fragen einen erheblichen

Wert haben, im großen und ganzen aber haben sie bislang nicht die

Bedeutung gewonnen wie die Anstalten an der See. Das hat wohl seinen

Hauptgrund in der 'ratsachc, daß eine große Zahl der Süßwasseralgen den
meisten Botanikern direkt in der Nähe ihrer täglichen Arbeitsstätten zur

Verfügung steht.

Gelegentlich kann es zweckmäßig sein, die Station direkt auf das

Wasser zu verlegen, d. h. sie schwimmen zu lassen. Besonders in Nord-
amerika sind solche Laboratorien eingerichtet worden, und Lauterborn
plant neuerdings eine schwimmende Station auf dem Rhein. Der unver-

kennbare Vorzug solcher Einrichtungen besteht in der Möglichkeit, den
Ort zu wechseln und damit den Fundstätten der Ttianzen und Tiere nach-
zugehen; dafür muß man aber auch manche Nachteile in den Kauf neh-

men. Man wird ohne einen sehr großen Kostenaufwand ein Schwimm-
laboratorium niemals so vollständig ausrüsten können wie ein festes auf
dem Lande.

Die Arbeiten auf den Meeresstationen bedürfen aber noch der Ergänzung
durch Untersuchungsfahrtcn auf die hohe See hinaus, und tatsächlich sind

ja schon seit langer Zeit und wiederholt von verschiedenen Staaten Tiefsee-

expeditionen mit großem Erfolg ausgesaudt worden, ihnen sind spezielle

Planktonexpeditionen gefolgt. Die zu solchen Reisen verwendeten Schiffe

waren stets mit Laboratorien ausgerüstet, deren Einrichtung sich in der

Neuzeit immer mehr vervollkommnet hat.

Immerhin geschahen diese Fahrten regellos. Seit dem Jahre 1899 aber

haben Deutschland, Skandinavien, England, Rußland sich über regelmäßige

Untersuchungsfahrten geeinigt und zu diesem Zweck eigene Dampfer be-

schaft't. Deutschland ließ den Spezialdampfer »Poseidon« bauen, der na-

türlich nicht für die Botanik allein bestimmt ist, sondern für die gesamte
Meereswissenschaft. Über die Verteilung der Arbeit auf verschiedene

Gebiete geben die Protokolle der Konferenzen in Stockholm und ('hristiania

Aufschluß. Aus diesen ist auch ersichtlich, daß eine Zentrale geschaffen

wird zwecks Kontrollierung der Apparate, welche von einheitlichen Gesichts-

punkten gemeinsam ausgewählt werden.

2. Der Fang.

Um die festgewachsenen Algen (Beuthos) an ihren natürlichen Stand- Benthos.

orten zu studieren, und um dieselben vernünftig einzusammeln, bedarf es

natürlich keines großen Apparates, solange sich die Ptlanzen vom Strande

oder vom Boot aus erreichen lassen; sobald es sich aber um tiefer wach-
sende Arten handelt, bleibt nichts anderes übrig als zu mehr oder weniger
komplizierten Apparaten seine Zuflucht zu nehmen.
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Unter diesen steht der Tauclierapparat zweifellos obenan, nur er ge-
stattet es dem Botaniker in gewisse Tiefen liinabzugelangen, die Algen an
ihren Wohnplätzen zu beobachten und sich das herauszusuchen, was ihm
passend erscheint. Bertiiold hat durch Tauchen manches erreicht; leider

aber scheint mir dieses direkte Botanisieren auf dem Meeresgrunde noch
viel zu wenig in Anwendung gebracht zu werden. Es gehörtja kaum zu
den Annehmlichkeiten des Lebens, aber es hilft nichts!

-n

Fig. 615, Dredsche n. Reinke. ra Rahmen,
n Netz, ri Ring, st >Stäbe.

Fig. 616. Dredsche n. Whyville Thomsen.
(Challenger.) r Rahmen, n Netz, t Tau zum
Aufholen usw., a Strick, dazu bestimmt, beim

»Festkomnaen« des Netzes zu reißen.

Freilich sind dem Tauchen nicht bloß durch die Kostspieligkeit des
Verfahrens Schranken gesetzt, sondern auch durch die Unmöglichkeit über
gewisse mittlere Tiefen hinab vorzudringen. Deshalb gilt es, einen mehr
oder weniger guten Ersatz für jenes Hilfsmittel zu finden, und der ist tat-

sächlich in allerlei Apparaten gegeben, die Algen aus der Tiefe heraiit-

schaffen, die freilich aber, das sei betont, niemals genaue Auskunft geben
über die Art, wie sie dort unten wuchsen.

Aus geringen Tiefen kann man festsitzende Algen einfach mit einem
Gartenrechen (Harke) heraufholen, in anderen Fällen, wo es sich um Los-
lösung von recht fester Unterlage handelt, verwendet man besser den sog.

Kratzer, der z. B. bei Neumayk abgebildet ist. Es handelt sich im we-
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scntlicheu um ein kleines Xetz mit gestieltem dreiseitigen Kabmeu. Eine
Seite dieses Kahmens ist abgeflacht, nach auswärts gebogen und ge-

schärft.

Die Xeapler Stationsfischer verwenden mit großem Erfolg einen Meißel
resp. schmalen Spaten an langer Stange. .Mit diesem werden die Algen
losgelöst und fallen in ein darunter gehaltenes Netz, das ebenfalls von
langem Stiel getragen wird.

Für große Tiefen freilich kommen diese Fanggeräte kaum in Frage, da
muß man das seit alten Zeiten in verschiedenster Form verwandte Grund-
netz, die Dredsche, verwenden.

Die bekannteste Konstruktion ist folgende: Ein dreiseitiger Eisenrahmen
(/•«, Fig. 615) trägt an der einen Seite einen starken Netzbeutel (n), auf

der anderen Seite aber laufen von seinen drei Ecken Eiseustäbe oder

Taue, Ketten usw. in einen Ring {ri) zusammen.
Will man dredschen, so knüpft mau ein Tauende in jenen Ring, läßt

bei ruhendem Schiff das Netz auf den Meeresgrund hinab und rudert, segelt

oder dampft langsam vorwärts, indem man reichlich Leine nachgibt. Nun
legt sich eine der drei Rahmenseiten auf den Meeresboden und wird über

den Grund geschleift. Dabei werden zahlreiche Algen abgerissen, fallen

in den Netzbeutel und kijnuen später mit diesem heraufgeholt werden.
Reinke hat an der vorderen Rahmeuseite noch Zähne augebracht

(Fig. 615), die das Losreißen der Algen vom Substrat erleichtern sollen.

Sie sind für manche Fälle nützlich, im übrigen wirken Dredschen auch
ohne diese, wie zahlreiche Forsclier konstatiert haben, erfolgreich. Außer-
dem muß betont werden, daß die fragliehen Netze nicht unbedingt dreiseitig

sein müssen. Schmal rechteckige Rahmen tun ihre Schuldigkeit (Fig. 616),

und besonders auch eine Form, die Fol angegeben hat. Die langen, ge-

raden Rahmenstücke der Fig. 616 sind hier ersetzt durch andere, welche
halbkreisförmig nach rückwärts gebogen sind. Solche legen sich dem
Boden sehr gut an und wirken, wie ich mich überzeugen konnte, recht

kräftig.

Das Netz ist am Hiuterende nicht fest geschlossen, sondern einfach

zugebunden. Diese auch au anderen Konstruktionen vorhandene Ein-

richtung ist angenehm, weil sie leichtes Entleeren des Netzes ermöglicht.

Die Vorzüge und Nachteile der erwähnten und nicht erwähnten Netze
zu diskutieren, scheint mir nicht erforderlich zu sein. Ich bemerke nur,

daß die in Fig. 615 gezeichneten Stäl)e, welche dazu bestimmt sind, Netz
und Rahmen in der richtigen Lage zu halten, von vielen Forschern für

entbehrlich gehalten werden.
Die Technik des Dredscheus muß man ebenso erlernen wie der Fischer

sein Handwerk. (Anweisungen dazu und Spezialberichte finden sich übrigens

in zahlreichen Werken, besonders auch in, den Berichten über die großen
Meeresexpeditionen, s. Lit.). Sache der Überlegung ist es dann, sich in

jedem einzelnen Fall den Verhältnissen anzupassen; für größere Meeres-
tiefeu z. B. muß mau schwere oder stark beschwerte Apparate anwenden.
Daß man aber auch unter ungünstigen Bedingungen noch dredschen kann,

zeigt der Bericht Kjellman's. Er dredschte unter dem Polareis, indem
er die Leine mit Hilfe von Löchern unter demselben durchbrachte.

Über die Wirkungen der Dredsche wird nuin sich im klaren sein: sie

liefert viel, aber gewiß nicht alles. AVas sie zurückläßt, kann man nicht

wissen ; zudem arbeitet sie nur gut auf horizontalem und mäßig geneigtem
Boden, an sehr steilen Hängen und vertikalen Wänden scheint sie mir

wenig zu leisten, und unbrauchbar ist sie natürlich für die Gewinnung des
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Materials von Uberhäugeiideu Felsen. Solchen Lokalitäten kann wohl nur

der Taueher beikommen.
Für den Fang- der freischwimmenden Algen, des Planktons, bedarf es

besonderer Apparate. Mit den alten Zoologen (Johanne.s Müller u. a.)

kann mau im einfachsten Fall Beutel aus Müllergaze (Siebzeug) in

der Form eines Schmetterlingsnetzes verwenden, die im Grunde einen

Becher aus irgend welcher undurchlässigen Masse tragen. Allein neuer-

dings ist man, besonders durch Hexsex, veranlaßt worden, die Planktonnetze

Fig. 617. / Hensen's Planktoiiiietz n. Sciiltt. -J, ,3 Planktoimetz n. Amberg. r Netzreifen,

b Netzbeutel, e Eimer, seid Kautscliukschlauch, gl Glasstab, c undurchlässiger Konus, o Öffnung.

rationeller zu gestalten. Das HEXSEx'sche Netz (Fig. 617, 1) besitzt einen

Metallreifeu (r), an welchem ein konischer Nctzl)eutel (h) befestigt ist. Die

Spitze des Beutels geht in einen Eimer (c) über, der aus zwei Hälften

zusammengesetzt ist, einer oberen, deren Wandung aus Müllergaze mit

Messingstützen besteht, und einer unteren, die aus Metall konstruiert ist.

Der el)eufalls metallische Boden des Eimers besitzt ein mittelst Schraube

oder Stopfen zu schließendes resp. zu öffnendes Loch.

Der Netzreifeu trägt natürlich die Leinen zum Halten des Apparates,
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und außerdem, ist ihm nach oben hin ein al)iiestum])fter Kegel (c mit

mäßig- großer (jli'nung (o) aufgesetzt.

Der Konus c besteht aus undurcldässigem Stofl". Da seine < )lliuing ver-

schieden groß gestaltet werden kann, hat mau es in der Hand, diese

Eintiußiilhiung weit kleiner zu machen als die Ausllußijllnung, die ja durch

die ^lillionen kleiner Poren in dem Siebzeug repräsentiert ist.

Das beschriebene Netz ist in erster Linie dazu bestimmt, in das Wasser
beliebig tief hinabgelassen und dann langsam vertikal aufwärts gezogen
zu werden. Bei völlig reinem Wasser und nicht zu rascher Xetzbewegung
tiltriert durcli den Ap])arat eine Wassersäule, deren Durelnnesser demjenigen
der Kduusötl'uung gleich ist; dieselbe kann also leicht berechnet werden.

Schweben im Wasser Organismen, so müßten theoretisch alle diejenigen

in das Netz aufgenommen werden, welche sich in der Wassersäule vertikal

über der Eintlußötfnung betinden; in praxi geht die Sache kaum so ((uanti-

tativ, wie w'ir unten noch näher zeigen werden; immerhin gelangt eine große

Masse der rianktonorganismen durch die Netzbewegung in den Beutel

und bleibt grüßteuteils an dessen Innenseite kleben. Von dieser wird sie

nach dem Aufholen in den Eimer gespült, indem man den Strahl einer

Spritze (am besten bei großen Netzen den einer Dampfspritze) auf die

Außenseite des Netzes richtet oder aber die Innenseite mit Hilfe einer

(ließkanne oder anderer ähnlicher Instrumente behandelt.

Aus dem Eimer zapft man den Fang in Gläser unter Ofinung des an
seinem Boden befindlichen Stopfens.

Dem IlEx.si:N'schen Netz sind andere nachgebildet, die ich im einzelnen

nicht erwähne, nur auf das AMUEKu'sche weise ich hin, weil es eine Ver-

einfachung darstellt, die in gewissen Fällen wohl mit Erfolg benutzt werden
kann, wenn sie sich auch wieder dem alten MüLLERschen Netz nähert.

Der Bau geht ohne weiteres aus Fig. 617, 3 hervor. Der HEXSEx'sche
Konus fehlt, der Eimer ist ein einfacher Kupfertrichter, dessen Ausflußrohr

einen Gummischlauch seid trägt. Dieser kann einfach durch einen Glasstab

(gl Fig. 617, 2] geschlossen werden. Für große Tiefen wird dieses Netz
kaum verwendbar sein.

Hensex's u. a. Netze demonstrieren uns die Organismen der von ihnen

durchlaufeneu und durchfiltrierten Wasserschichten im bunten Chaos, und
wir sind nachträglich nicht mehr imstande, zu sagen, welche Algen den
oberen, welche den tieferen Ilegionen angehört haben. Will man darüber

informirt sein, so kann man Stufentange machen, d. h. man filtriert erst

eine Schicht von 10 m durch, darauf eine solche von 20 m usw. Ein

Vergleich der Fänge ergibt dann einen Aufschluß über das Vorkommen
der einen oder der anderen Form in difterenten Tiefen.

Das Verfahren ist mühsam, und deshalb hat man an Stelle der ein-

fachen, otfeneu Netze Schließnetze konstruiert, d. h. Ai)parate, welche mau
geschlossen hinabsenkt, in bestimmter Tiefe ötFuet, dann aber wiederum
schließt, nachdem sie eine Wasserschicht von gewünschter Dicke durch-

laufen haben. Der Mechanismus solcher Schließ- und Otfnungsvorrich-

tungen ist immer recht kompliziert und deshalb eine Beschreibung derselben

in Kürze kaum zu geben. Ich verweise also auf Hexsex, Chln u. a. und
bemerke nur noch, daß häufig Schilfschrauben eu miniature, welche sich

bei der Bewegung des Netzes drehen, verwandt werden, um die (Jffnungs-

und Schließbewegung auszulösen, während mau in anderen Fällen für

diesen Zweck durchbohrte Metallstücke au der Leine, welche das Netz

trägt, hinabgleiten ließ usw. Im kleinen sind auch alle Apparate ver-

w^endbar, welche das Schöpfen von Wasser aus großen Tiefen besorgen.
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Ich kauü um so eher über die g-rößereu Vorrichtimg-eu hinweggehen,
als nach Hensen's Angaben kaum eine der vorhandenen Konstruktionen
vollkommen tadellos funktionierte, und ähnliches dürfte von den Netzen
gelten, welche man benutzte, um eine Wasserschicht horizontal zu durch-

fischeu. Dazu bedarf man eines Netzes, welches bei einer gewissen Ge-
schwindigkeit des Fahrzeuges diesem stets in bestimmter, womöglich
leicht einstellbarer Tiefe folgt. Das oben erwähnte Vertikaluetz reicht für

solche Zwecke nicht immer aus, es ist z. B. bei einer beschleunigten Fahrt
des Schifies nicht widerstandsfähig genug. Hensen hat daher Metallzylinder

mit durchbrochener Wand empfohlen, welche in verschiedener Weise mit

Siebstoff ausgekleidet sind. Doch dürften die Erfahrungen, welche man
mit ihnen machte, noch kein abschließendes Urteil über ihren Wert ge-

statten.

Allgemeine Übereinstimmung herrscht nun darüber, daß die verschie-

denen Netze, speziell das vertikale, genügend Material liefern, um den
Fang qualitativ zu beurteilen. Hensex und seine Schüler glaubten aber

auch, daß mit Hilfe jener Instrumente innerhalb der von ihnen selbst

angegebenen Fehlergrenzen eine quantitative Aufsammlung des Planktons
möglich sei, d. h. daß alle Organismen wirklich in das Netz gelangen und
in ihm bleiben, welche.,vor die Netzmündung kommen, oder anders aus-

gedrückt, daß die jene Öffnung überlagernde Wassersäule auch quantitativ

abfiltriert wird.

Das trifif nun nicht genau zu, mau erhält weniger Plankton, als wirk-

lich in der fraglichen Wassersäule vorhanden ist. Allein nach Hensex ist

der Ausfall ein relativ konstanter, vorausgesetzt, daß man die Netze stets

annähernd gleichsinnig handhabt. Er hat deshalb experimentierend und
rechnend einen Koeffizienten bestimmt, der es ermöglicht, aus der im Netz
beobachteten Menge des Planktons die wahre Menge desselben im ge-

gebenen AVasserquantum zu berechnen. Andere sind ihm gefolgt und
haben den sog. Filtrationskoeffizienteu (das Wort scheint mir nicht immer
ganz gleichmäßig angewandt zu werden) mehr praktisch bestimmt. Unter

diesen erwähne ich Amberg, der unter Schroeter's Leitung folgendermaßen
verfuhr: Planktonhaltiges Wasser eines Sees wurde mit Eimern geschöpft

und nun ein gemessenes Quantum desselben durch das in Frage kommende
Netz, das man wohl einfach aufhängte, filtriert. Das abfiltrierte Plankton

wurde bestimmt. Nun zog man das Netz in der üblichen Weise durch das

Wasser desselben Sees und bestimmte auch diesen Fang unter Berück-

sichtigung der durchlaufenen Strecke und der Öffnung des Netzes. Man
erhielt weniger und berechnete aus beiden Planktonmengen den fraglichen

Koeffizienten.

Allein schon seit längerer Zeit sind Bedenken laut geworden, ob jener

Filtrationskoeffizient wohl eine konstante Größe sei, und deshalb hat zuerst

Frentzel in Deutschland und gleichzeitig mit ihm Kofoid in Amerika
auf die Notwendigkeit hingewiesen, Pumpen anzuwenden. Mit Hilfe eines

Schlauches, den man l)is in die gewünscliten Tiefen hinabliängen läßt,

pumpt man Wasser empor, um dann gemessene Quantitäten desselben zu

filtrieren. Bachmann, Burkiiardt, Lozeron u. a. haben dieses Verfahren

für die Schweizer Seen in Anwendung gebracht; zum mindesten gleichzeitig

untersuchte Volk auf diesem Wege norddeutsche Süßwasser, besonders die

Elbe, und Loiimann stellte später sehr eingehende und kritische Unter-

suchungen im Meer an. Er hat aucli verschiedene Filtriervorrichtungen

ausprobiert und entsprechend gewürdigt. AN'enn man das heraufge])umpte

Wasser durch gehärtete Papierfilter laufen läßt, so erhält man sehr vieles
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von dem, was iu jeueiii an Orgauismcn onthalten war. (laiiz quantitativ

arbeiten aber auch solche Filter nicht. \'ielfach muI5 mau Seidentaftet

verwenden.
Die Vergleichuug- der Materialmenge aus dem Netz mit derjenigen,

welche die l'umpe, natürlich am gleichen Ort und zu gleicher Zeit, brachte,

hat nun überall ergeben, daß mit 11knsi-:n"s Netz quantitative Fänge nicht

auszuführen sind. A erstopfung des Netzes auf der einen, Durchlässigkeit

desselben auf der anderen Seite bedingen die Hauptfehler. Besonders

schleimige Organismen verstopfen die Maschen oft derart, daß die Netz-

wandung überhaupt nicht mehr filtriert, das Ganze gleicht dann einem
undurchlässigen Kimer, der natürlich nichts aus der Tiefe mitbringt.

Maschenverstopfung machte es z. B. Lozkkon unmöglich, die Feridineen,

w^elche die Obertläche des Zürichsees in riesigen (Quantitäten bevölkerten,

richtig zu fischen, wenn er das Netz aus einiger Tiefe vertikal heraufzog;

und Waldvogel fing aus ähnlichen Gründen bisweilen in weitmaschigen
Netzen mehr, als in engmaschigen. Solche Verstopfung tritt indes nicht

immer ein, und der größere Fehler dürfte die Durchlässigkeit sein.

LoHMANX zeigte nun, daß aus 1000 Litern Wasser z. 1). von Halo-
sphaera viridis durch das Netz 360, durch die Fumpe 7400 Individuen

nachgewiesen werden, von Chaetoceras 44000 im ersten, löOOiJO im
zweiten Fall, von Thalassiothrix 35 0(J(J gegen 228000 usw. Die Zahlen

bedürfen keines Kommentars, sie zeigen ohne weiteres die eminente Über-
legenheit des neuen Verfahrens, das auch deshalb den Vorzug verdient,

weil man nicht auf Stufenfänge angewiesen ist, wae beim Vertikalnetz,

sondern beliebige Wasserschichten abpumpen kann, je nach der Tiefe, in

welche man das Schlauchende führt.

Freilich fehlerlos ist auch dies Arbeitsverfahren kaum; aus verschie-

deneu Gründen versagt es nach den Autoren bei Tiefen von 100—150 m,
bei welchen allerdings recht häufig die untere Grenze des pflanzlichen

Flanktons erreicht oder gar ül)erschritten ist. Ferner ist noch nicht zu

übersehen, ob nicht empfindliche Mikroplanktonten durch die stürmische

Strömung in den Fumpen völlig ruiniert werden. Das muß mit anderem
untersucht werden.

Mit LoHMANX muß aber ganz besonders betont werden, daß nicht jede

Fangmethode für jeden Organismus geeignet ist. Man darf die Dinge nicht

über einen Kamm scheren und muß jeweils herausprobieren, was für den
gerade verfolgten Zweck von Nutzen ist, und da wird man kaum den
Netzen ein für allemal den Abschied geben wollen.

AVir haben bislang von der quantitativen Aufsammlung des Flanktons
gesprochen und auch bereits einige Zahlen augegeben. Es wäre jetzt zu

erörtern, wie das, was man im Eimer des Netzes, oder besser auf dem
Filter vereinigt hat, auszuwerten ist.

Die gesamte ]\Ienge des Fanges kann man bestimmen, wenn man die

Organismen abtötet; sie setzen sich dann etwa wie ein Niederschlag auf

dem Boden von Gefäßen nieder und können ihrem Volumen nach mit

Hilfe von Meßgefäßen ungefähr bestimmt werden.

So erhält man Annäherungswerte, die unter einander wohl vergleichbar

sind. Auch Wägungen kann man machen, kann durch Zentrifugieren mit

Krämer und Dolley die Plauktouten isolieren usw. Allein alle diese

Methoden haben für den Botaniker nur wenig Interesse, sie laufen im
wesentlichen darauf hinaus, zu untersuchen, inwieweit wohl das Flankton
Nahrung für Tiere abgeben kann, eine Frage, die natürlich an sich von
hoher Bedeutmiir ist.
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Wichtiger ist für den Alg-ologeu und Biologen, zu erfahren, ob die

verschiedenen Spezies, welche das Plankton zusammensetzen, reichlich

oder sparsam vertreten sind, zu wissen, ob eine Art in der einen, eine

andere in der anderen Jahreszeit vorkommt, ob eine Spezies die andere
ablöst usw.

Völlig konsequent können solche Fragen nach Hexsex nur durch
Zählung der Individuen jeder Spezies gelöst werden, welche das Netz
resp. die Pumpe aus einer bestimmten Wassermasse jedesmal heraufbringt.

Hexsen und seine Schüler, sowie nicht wenige andere Gelehrte haben
tatsächlich zahlreiche Fänge ausgezählt. Sie nahmen einen gemessenen
Bruchteil des Fanges, der in bestimmter Weise aufgeschwemmt war und
zählten unter dem Mikroskop die Individuen jeder Art, im wesentlichen

mit Hilfe der Methoden, welche auch für Zählung von Blutkörperchen,

Hefen usw. üblich sind. Ich verweise auf Hensen, Apsteix, Schutt u. a.,

sowie auf die Vereinfachungen jenes Verfahrens, welche Amberg, Schroe-
TER, Walter u. a., freilich unter dem Widerspruch von Volk anwenden.

Solche Zählarbeit ist natürlich äußerst zeitraubend und mühevoll, sie

war zweifellos für zahlreiche Netzfänge verfrüht; denn ein exakter Beweis,

daß die Netze quantitativ fischen, war nicht erbracht und wird meines
Erachteus nicht erbracht werden können.

Für die im Pumpverfahren gewonnenen Organismen liegt das anders,

hier kann wohl Zählung exakte Resultate liefern, aber ich vermag mich
des Eindruckes nicht zu erwehren, daß bisweilen zuviel gezählt wird. Die
Pflanzengeographie und die Biologie auf dem Laude haben der Zahlen
kaum bedurft; die Gewächse, welche zu bestimmter Zeit auf einem Quadrat-
kilometer vorhanden sind, zahlenmäßig festzulegen, erschien bislang un-

nötig, die Ausdrücke häufig, selten usw. genügten. Dasselbe reicht, wie
mir scheint, für viele Fragen des Planktonlebens aus, und so glaube ich,

daß nordische (s. Cleve, Gran, S. 338) und schweizer Forscher ganz recht

tun, wenn sie in ihren Planktonstudien die Häufigkeit des Vorkommens
durch einige konventionelle Zeichen anzugeben sich begnügen.

Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß die Zählmethode unter allen

Umständen verpönt wäre. Nur sollte man sich die Sache einigemal über-

legen, ehe man die große Arbeit auf sich nimmt. Hätte man sich in Kiel

und anderswo nicht mit solcher Begeisterung auf die Zahlen gestürzt, man
hätte sich viel Arbeit erspart.

Bin ich nun auch nicht imstande, die Zählmethode so hoch zu bewerten,

wie es ihr Urheber tut, und vermag ich auch die quantitative Zuverlässig-

keit der HENSEN^schen Netze nicht anzuerkennen, so bin ich doch weit

entfernt, mich dem HÄCKEL'schen nur scheinbar vernichtenden Urteil über

Hensex's Bestrebungen anzuschließen. Ich gehe natürlich auf die Dis-

kussion, welche beide Autoren sowie Brandt, Heincke u. a. geführt, nicht

ein, und bemerke nur, daß wir ohne Hensen nicht die Kenntnis vom
Plankton hätten, die wir heute unser eigen nennen. Gewiß, manche For-

scher vor ihm, z. B. Johannes JMIjller, haben schon Auftrieb gefischt, aber

erst seit der Planktonexpedition ist neues Leben in diesen Zweig der

Wissenschaft gekommen, durch sie sind erst andere Hochsee- und Binnensce-

unternehmungen möglich geworden, und alle diese haben viel des Neuen
zutage gefördert. Ob man sich einmal dabei verzählt hat, tut nichts zur

Sache. Gibt es eine Wissenschaft, die nicht gegen den Wind aufkreuzen

müßte?
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3. Transport.

Alüen lel)eii{l vou einem (>rt zum audcron zu Bchaffeu, ist nicht so

schwierig, wenn man nur einii;'e Vorsicht übt.

Für viele Fülle (speziell für Süliwasseralgen) genügt es, dieselben aus

dem Wasser herauszuheben, sie in reines Papier einzuwickeln und dann

in der Botanisiertrommel heimzutragen; in anderen Fällen, besonders wenn
es sich um Meeresalgen handelt, nmß man flefäße mit Wasser verwenden.

In letztere setze man nicht zuviel hinein, weil die Algen sich sonst »er-

drücken:, und sorge auch dafür, daß keine zu starke Temperatursteigerung

erfolgt.

Da das Wasser der Meere und Seen stets niedriger temperiert ist

als die Luft, kann eine AVärmeerhöhung in den relativ kleinen Transport-

gefäßen kaum vermieden werden. Im Hochsommer wird eine solche ge-

legentlich gefährlich, und bisweilen bleibt nichts anderes übrig als das

Einsetzen der (ilashäfen usw. in Eiswasser.

Besser aber ist es, man beschafft sich das Material in den kühlen

Morgenstunden oder aber in den kühleren Jahreszeiten, dann sind solche

Vorsichtsmaßregeln unnötig.

Im übrigen ist von unserem Thema wenig zu sagen. Geschick und

Überlegung spielen auch hier die Hauptrolle. Bei richtiger Anwendung
beider lassen sich Ak'cn auch auf weite Strecken versenden.

4. Die Kultur der Algen.

Handelt es sich darum, Algen für einige Zeit lebend zu erhalten und RohUuituren.

event. auch zum Wachsen zu bringen, so genügt es, dieselben mit geeigne-

tem Wasser (am besten demjenigen ihres Standortes in ein beliebiges

Glasgefäß zu setzen und dies dann dem diffusen Tageslicht, etwa einem
Kordfenster, zu exponieren. Wasserwechsel ist, falls Verdunstung verhindert

wird, nicht unbedingt erforderlich und Kühe mit Noll entschieden an-
zuraten.

So wächst manches, aber keineswegs alles. Häufig erhält man aus
einem Gemenge zahlreicher Formen auf diesem Wege einige wenige, welche
normal auch auf längere Zeiten gedeihen.

Für spezielle Fälle muß man die Dinge etwas moditi zieren, und es

wird Sache des Geschickes sein, das Kichtige »herauszufühlen«, wie in der

Gärtnerei überhaupt. Vielfach ist, wie Sprashurger, Klebs, Null u. a.

betont haben, ein Zusatz von Nährsalzen vorteilhaft, in anderen Fällen hat

man Erfolg mit I>de, Torf, Schlamm usw., welche man auf den Boden
der Gefäße bringt, z. B. bei Spirogyren (Famintzix), Desmidiaceen (Klehs^,

Diatomeen (Kars tex). Letztere kriechen, soweit sie automobil sind, gern au
den Wänden der Gefäße empor und können Karstex deshalb auf Glasplatten

aufgefangen w^erdeu, welche mau in die Kulturen stellt oder hängt. Fast

unerläßlich ist auch Darbietung von Erde für Algen, welche im Boden der

Gewässer fest wairzelu, wie z. B. die Characeen, Caulerpen (Jaxse); und
selbstverständlich ist die Verwendung von Lehm, Sand usw. für Bodeu-
algen, wie Protosiphon u. a., die im übrigen relativ leicht gedeihen.

Ültmauns, ilorpliol. .•_'!« u. F.ioloirie d^r Aljjen. II. 25
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Für Brunnen- und Baclialgen wird bei längerer Kultur fließendes

Wasser erforderlieli, und Kleb.s erzielte gute Resultate z. B. mit Ulotbrix,

als er Steineben mit dieser Alge unter den Tropfenfall eines Brunnens
braebte. Im Aquarium läßt sieb die Sacbe analog berricbten. Der Boden
der Gefäße darf dann nur mit einer relativ dünnen Wasserscbicbt be-

deckt sein.

Im Gegensatz dazu dürften Caulerpen nacb Janse sebr rubiges Wasser
verlangen.

Meeresalgen bedürfen aucb im Sommer der Kühle, und zudem ist es

vorteilhaft ibnen das Liebt nicht von der Seite, sondern von oben zu-

kommen zu lassen. Darauf wiesen Reixke, Noll u. a. bin. Man kann
deshalb die Kulturgefäße auf den Boden eines Nordzimmers stellen oder

aber die dem Fenster zugekehrte Seite der Gläser oder Aquarien mit

Papier usw. verhüllen. Auf diese Weise erreicht man vieles, und ich sah

z. B. bei Kuckuck auf Helgoland recht hübsche Kulturen der Art mit

gut aussehenden Algen.

Auf diesem oder ähnlichem Wege kann man aucb im Binnenlande

Meeresalgen kultivieren wie Noll zeigte, und das ist auch möglich in

künstlichen Lösungen, die man entsprechend dem Meereswasser zusammen-
setzt. Am einfachsten kann man nacb Noll eine Kochsalzlösung mit

Näbrsalzen verwenden, auch das sogen. Seesalz tut natürlich seine Dienste.

Unter Umständen kann es zweckmäßig sein, Rohkulturen im Meer
selber an geeigneten Stellen anzulegen. Reixke bediente sich zu dem
Zweck eines Kulturflosses mit Körljchen usw. Kuckuck versenkte einen

großen Korb auf den Meeresboden. Wegen der Einzelheiten wolle man
bei den erwähnten Autoren nachschauen.

Reinlciiüuren. x4.11e dicsc Gärtnereivorschriften sind in gewissen Fällen ausreichend.

Sie liefern genügende Resultate, wenn es sich um morpbologisch-eut-

wickelungsgescbicbtliche Studien au größeren Formen bandelt, die mit

dem besten Willen nicht zu verwechseln sind. Es ist häufig gleichgültig,

ob neben einer Floridee, die ich studieren will, noch Diatomeen, Cbloro-

pbyceen usw. in den Kulturen vorhanden sind.

Die Sache wird aber natürlich ganz anders, wenn es sich nm physio-

logische Fragen, vor allem um ein Studium des Stottaustausches bandelt,

und außerdem, wenn bei entwickelungsgeschichtlichen Untersuchungen
Formen vorliegen, welche wenigstens in gewissen Stadien nicht oder nur

schwierig von anderen unterscbeidbar sind.

Welches Unheil haben auf diesem Gebiet unreine Masseukulturen ge-

stiftet! Die ganze Kette von Irrungen, welche die Geschichte der Proto-

coccoideen und diejenige des Polymorphismus kennzeichnet, knüpft an eine

ungenügende Untersucbungsmethode au. Dieselben Denkfehler, welche die

Pilzforschung gewisser Perioden belierrsebten und verdarben, kehren in

der Algologie wieder, ja sie haben in dieser verhältnismäßig lange eine

gewisse Rolle gespielt, weil man sich noch immer einbildete, mau könne
aucb kleine Algen stets an dem Bau ihrer Zellen unterscheiden.

Die Forderung nach reinen und rationell eingerichteten Kulturen ist

aber auch auf unserem Gebiet endlich durchgedrungen. Leeuwenhoek
hatte schon mit Vorbedacht zur Kultur des llaematococcus gekochtes Wasser
verwandt, auch andere Autoren hatten in verschiedener Weise herum-
probiert, aber wirkliche Reinkulturen von Algen lieferte meines AYissens

erst Beijerinx'K. , Es handelte sich um die Züchtung von Scencdesmus.

Chlorella u. a. Ahnliche Protococcales kultivierten sjjäter Kossowitsch,
Klebs, Chodat, Grintzesco, Ward u. a. Bald nach Beijerin'CK gelang
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es MiQUEL, Diatomeen in Reinkultur zu erziehen, und kürzlicli nahmen
KicnrER und Beijeuinx'Iv. wohl nach l)essercn Vorschriften, diese Arbeit

wieder auf.

Die Forscher verwandten zunächst Gelatine, später Agar-Agar und auch
Kieselgallerte (mit Nährlösung-en getränkt) — das alles im wesentlichen

nach den in der Bakteriologie üblichen \'erfahrcn. Öj)ezialvorscliriften für

die Algenkultur sind vorläufig kaum ^orhanden und vielleicht nur in ge-

ringem Maße notwendig. Bemerkt darf vielleicht werden, daß Kichteu
Verflüssigung des Agar durch Diatomeen beobachtete.

Natürlich geht der Weg zur lleinkultur von Algen nicht unbedingt
über die Gelatineplatte. Für gewisse Fälle 'Erdalgen usw.) wird man mit

Klubs u. a. sterilen Boden, Torf usw., cvent. auch mit Chodat und M.vli-

NESco porösen Ton verwenden, für andere aber einfache Nährlösungen in

Benutzung nehmen. In letzteren wachsen Protococcoideen, Hormidium,
Microthamniou usw. ziemlich leicht, und mit diesen Algen haben Ariaici,

Benecke, Klebs, Molisch u. a. erfolgreiche Untersuchungen ausgeführt.

Die in Reinkultur gewonnenen Algen sind kleine Formen, bei welchen
es auf eine Isolierung ganz besonders ankam ; leider ist aber die Zahl der

Spezies, welche in der besprochenen AVeise behandelt wurden, noch recht

gering. Es handelt sich meistens um w^enig empfindliche Grünalgen oder

Diatomeen, die leicht anwachsen. Von empfindlicheren Formen aber und
auch von größereu Algen, insbesondere von denen des Meeres, sind ratio-

nelle Kulturen nicht mit übermäßig großem Erfolg ausgeführt worden.
Zwar gelang es häufig, mancherlei Arten monatelang nicht bloß zu erhalten,

sondern auch zum Fruchten zu bringen, und es war mir, Kuckuck und
anderen auch möglich, kurzlebige Formen bei Aussaat von Zoosporen usw.
wieder zur Bildung von Fortpflanzungsorganen zu veranlassen, aber ganz
befriedigend war das alles nicht. Die letztgenannten Algen (besonders

Ectocarpeen), waren nicht rein vorhanden, und die größeren gingen doch
schließlich zugrunde. So liegt, wenn auch manches erreicht wurde, doch
das eigentliche Ziel noch in einiger Ferne. Dies kann aber nur sein, die

Algen so zu kultivieren, wie viele andere Pflanzen kultiviert werden.

Man wird dahin kommen müssen, zahlreiche Algeuarten ad libitum so zu

züchten wie der Bakteriologe seine Bazillen und der Gärungsphysiologe
seine Hefen, und mau wird darauf ausgehen, größere Algen in Aquarien
jahraus jahrein zu halten wie der Gärtner im Gewächshaus seine Farne,

Palmen usw. Erst wenn das der Fall ist, werden viele Probleme gelöst

werden können, welche sich auf das Leben, der Algen beziehen.

Man wird glauben, das sei etwas viel verlangt, allein man wird ja

nicht gleich alle Algen züchten wollen, eine Auswahl wird erst einmal

genügen; Bakteriologen und Gärtner können auch nicht alle Pflanzen

kultivieren. Der natürliche Gang der Ereignisse Avird hier wie überall

sein, daß man erst einmal die weniger empfindlichen Formen in Arbeit

nimmt, diejenigen etwa, die bei Kultur eines Gemenges von Arten am
leichtesten wachsen resp. am wenigsten geschädigt werden.

Das, was wir soeben ausführten, gilt in erster Linie für die Meeres-
algen, und der Mangel genügender Kulturmethoden wird besonders von
denen empfunden, welche sich nur kurze Wochen au der See aufhalten

konnten. Bewußt und unbewußt hat hier mehr als ein Fachgenosse mit

Patienten gearbeitet. Das kommt in zahlreichen Publikationen zum Ausdruck.

Die Situation verbessern können aber wohl n,ur die Botaniker, welche
an der See dauernd leben, und auch sie werden nur dann dazu imstande

sein, wenn auf den Meeresstationen bessere Vorkehrungen für diesen
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Zweck werden getroffen sein. Die vorliandenen Aquarien sind fast alle

für die Tierzucht bestimmt uud befinden sich fast ausnahmslos in »dys-

photischen« Kegionen der Stationsgebäude. Man ist daher trotz aller Be-
reitwilligkeit der Verwaltungen meistens auf Glashäfen angewiesen, die

schon von alters her Verwendung fanden.

Abhilfe kann nur geschaffen werden durch den Bau von Spezialaquarien

für Pflanzen. Solche wären wohl am besten in Gestalt eines »Erdhauses«
in den Boden zu versenken. Kühlung und Zuleitung von Wasser wären
so am einfachsten, und ebenso könnte auf diesem Wege ausschließlich mit

Oberlicht gearbeitet werden.

Sind nun auch die Resultate der Kulturversuche mit Algen wie gesagt

nicht besonders erfreulich, so habe ich doch selber, wie zahlreiche andere
Autoren, mancherlei Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt. Darüber
berichte ich das Wichtigste, obgleich vielfach die negative Seite der Sache
überwiegt; was man nicht tun darf, um zu Algenkultureu zu gelangen,

ist oft leichter zu sagen als das, was man tun müsse.

Ansiedelung Eine Verpflanzung von Algen in das Aquarium kann mit Hilfe erwach-
im Aqua- sener Pflanzen erfolgen. Nur ist dafür zu sorgen, daß alle anhaftenden
Tium.

Unreinlichkeiten und fremden Pflanzen tunlichst beseitigt werden.

Stecklinge tun event. auch ihre Schuldigkeit. So kann man Polysipho-

nien, Ceramien usw. zerschneiden und auch relativ kleine Stücke zum
Austreiben bringen, ebenso Caulerpen nach Jaxse.

Das beste ist aber zweifellos die Verwendung von Sporen verschieden-

ster Herkunft für die Aussaat. Die Tetra- und Karposporen der Florideen,

die Oosporen von Fucus usw. läßt man einfach zu Boden sinken, während
man Schwärmer aller Art auf Glasplatten (Objektträgern) auffängt, indem
man sie am besten nach Kuckuck mit der schmalen Kante in die Unterseite

schwimmender Korkstopfen einklemmt.

Alle Keime setzen sich rasch auf den Glasplatten, zumal wxun sie matt
geschliffen sind, fest und können nun mit diesen beliebig in geeignete

Gefäße tiberführt werden.

Da die Algen sich fast auf jedem Substrat ansiedeln, ist es kaum nötig,

spezifische Unterlagen für dieselben zu schaffen, mit Ausnahme natürlich

der parasitischen, event. auch der perforierenden Algen.

Im übrigen ist in der Kultur für die normalerweise festsitzenden Algen
ein Substrat nicht erforderlich. Größere Stücke derselben wachsen auch
ohne Haftorgane normal weiter.

i^asserwecUsei. Die in den Kulturen verwendete Flüssigkeit braucht nicht unbedingt

gewechselt zu werden, wie wir schon oben erwähnten; allein in solchen

Fällen werden die Algen nach meinen Erfahrungen leicht empfindlich gegen
jegliche Veränderungen, und deshalb ist es mir besonders bei Meeresalgen,

mit denen man physiologische Versuche anstellen will, immer ratsamer

erschienen, das Wasser von Zeit zu Zeit zu erneuern, schon deswegen,

weil sich in der ungewechselten KulturÜüssigkeit StoftVechselprodukte

anhäufen, die nicht erw^üuscht sind. Nach Andeutungen bei Kohl scheinen

Oxalsäure Salze ausgeschieden zu werden, nach anderen Autoren könnte

Anhäufung von Ammoniumverl)indungcn in Frage kommen usw., doch ist

irgend etwas Präzises nicht bekannt.

Der Wasserwechsel kann durch einfaches Ab- resp. Auffüllen erfolgen,

nur muß man dafür sorgen, daß Temperatur und (bei Meeresalgen) Salz-

gehalt in der alten und neuen Flüssigkeit nicht gar so verschieden sind.

Kleine Differenzen machen gewöhnlich nichts aus. Besser ist es freilich,

einen ständigen, langsamen Wasserstrom durch die Kulturen zu leiten, und
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das ist ja überall du, wo das Kultm-mcdium iu unbcscliräiiktem Maße zur

Verfügung steht, nicht so schwer.

Audi lern von der See wird man Wasser lierbcit'ühren können, wenn
die Verkehrsmittel geeignete sind. Man l)rauelit zum Wechseln niclit so

viel Flüssigkeit, wenn man vorsichtig zu Werke geht.

Man leitet das AVasser unten ein und lälU es olien abfließen. Hat man
keine speziell konstruierten Getaße disponibel, so benutzt man beliebige

(Ilashäfen und verwendet die bekannten Doppelheber als Xiveauhalter.

Für 8eewasser-A(iuarien und -Kulturen sind natürlich Leitungsrohren, über-
^""'''^^J

lianj)t Apparate erforderlich, die nicht oder tunliclist w^enig angegritfen

werden. Wo die Größe der Anlage Verwendung von Glas ausschließt,

nimmt man meistens Bleirohre mit Hähnen von Hartgummi. Ganz ein-

wandfrei sind diese nicht, aber gangbar. Es wird eben momentan kaum
etwas besseres geben. Alle anderen Metallrohre sind, soweit sie überhaupt

im großen verwendet werden können, minderwertig.

Bei allen Metallleitungen und Metallapparaten besteht die Gefahr der

oligodynamischen Vergiftung, die Nägeli entdeckte. Geringe Spuren von

Kupfer-, event. auch von anderen Metall-Salzen, vermögen Algenkulturen zu

schädigen (s. oben). Sie gehen nicht bloß in Seewasser über, welches mit

solchem Metall in Berührung war; Kupfer kann auch in minimaler Menge
von den Messinghähneu der SüßAvasserleitungeu aus iu die Brauchwässer

gelangen und ferner im destillierten Wasser auftreten, falls dies, wie

häutig, aus Kupfergefäßen gewonnen wird.

Danach ist überall Vorsicht geboten und Prüfung durch einige Vorver-

suche fast unerläßlich. Ich habe selbst oft Kulturen durch jene Gift-

wirkungen verloren, ehe Nägeli's Befunde publiziert waren.

Um aber ängstliche Gemüter zu beruhigen, will ich darauf hinweisen,

daß man doch nicht überall das Gespenst der Oligodynamik zu fürchten

braucht. Die Wirkungen der letzteren treten z. B. leicht ein, wenn das

Süßwasser in den Leitungsröhren nach Berührung mit den Hähnen stagnierte,

sie bleiben aber aus, wenn man für ständiges, nicht zu langsames Fließen

iu denselben Sorge trägt.

In mancher Meeresstation wird nicht ständig frisches Seewasser in die

Aquarien eingeführt, sondern das vorhandene zirkuliert wiederholt durch

die Behälter und wird erst nach einiger Zeit ersetzt. Das kann für

empfindliche Algen wohl einmal verhängnisvoll werden, doch habe ich z.

B. in Neapel bislang keine Schädigung von Algen durch dieses Zirku-

lationswasser bemerkt. Bobustere Formen vertragen es jedenfalls.

An Stelle der Wassererneuerung kann in gewissen Fällen eine Durch- DurchUiftur

leitung von Luft durch die Kulturtiüssigkeit treten; die je nach der

sonstigen Versuchsanordnung in Szene zu setzen ist. Für viele Fälle be-

sonders geeignet sind die zumal von Zoologen mehrfjich beschriebenen

und häufig verwendeten Durchlüftungsapparate.

NoLL verspricht sich viel davon, ich wenig. Die Sache bedarf wohl,

wie XoLL betont, von Fall zu Fall besonderer Beurteilung. Sie ist sicher

nützlich, wenn man relativ große Algenmengen iu kleinem Baum beisam-

men hat, da beseitigt der Luftstrom unvermeidliche Fäulnisgase. Aber
besser ist es schon, man wählt große Behälter mit viel Wasser und ver-

zichtet auf Durchlüftung.

Es ist bekannt genug, daß das Wasser aus Süß- und Seewasserleitungen suriimerur

nicht bloß Keime von Bakterien, Cyanophyceen usw., sondern auch Algen-

keime mit sich führt. Speziell in dem Wasser der Meeresaquarien kann
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man leicht Ectocarpeen- und Clilorophyceen-Keime dadurch uacliweiseu, daß
man dasselbe in einem Glasgefäli eine Zeit lang am Licht sich selber

überläßt.

Daraus ergibt sich, daß für wirkliche Reinkulturen eine Sterilisierung

erforderlich ist. Dieselbe kann durch Abkochen erfolgen, doch hat das
Verfahren seine Bedenken, weil mau auf diesem Wege nicht bloß die Gase
(wenigstens zum Teil) entfernt, w^elche für die Algen notwendig sind, son-

dern auch störende Niederschläge erhält, die besonders im Seewasser (aus

Magnesiumverbindungen bestehend) recht reichlich auftreten.

Demnach wird man besser filtrieren. Die alte Methode, Filtrierpapier

in mehreren Lagen zu benutzen, mag in einzelnen Fällen ausreichen, in

w^elchen es nur auf rohe Abhaltung größerer Keimzellen ankommt. Zu-
verlässig aber ist sie auf keinen Fall, und eigentlich darf man sie kaum als

eine wissenschaftliche bezeichnen. Durchaus verwendbar dagegen sind die

verschiedenen Ton- und Kieseiguhrfilter, welche in der bakteriologischen

Praxis und auch in der Technik heute eine Rolle spielen. Diese Apparate
wirken ja langsam, aber sie liefern doch meistens genügend Wasser, und
auch für größere Anlagen dürfte es kaum Schwierigkeiten haben, gut

funktionierende Filter der skizzierten Art zu erlangen.

Aus allem, was wir über die Lebensweise der Algen berichteten, geht

hervor, daß dieselben niedere Temperaturen gut vertragen oder wohl gar

verlangen, während höhere bei längerer Einwirkung zum mindesten un-
angenehm empfunden werden. Mag auch die hohe Temperatur die Algen
nicht immer direkt in der Entwickelung hemmen, so fördert sie doch
stets das Wachstum der ; Feinde« in den Kulturen. Bakterien, Oscil-

larien, event. auch Diatomeen usw. gewinnen unter solchen Bedingungen
die Oberhand und können durch Bildung von Decken, Überzügen usw. sehr

lästig werden, besonders wenn solche nicht mehr direkt und mechanisch
zu entfernen sind.

Reinke, Noll, ich und andere haben denn auch betont, daß die Über-
sommerung der Algenkulturen nicht immer leicht ist. Unter Umständen
genügt ein kühles Nordzimraer, aber man wird doch wohl gelegentlich zu

einer Eiskühlung seine Zuflucht nehmen müssen, und da kann man mit

Reinke einen Eisschrank benutzen, dessen vordere und obere Wand aus

Glas besteht. Event, wird ein von mir konstruierter Apparat Dienste tun:

Die mittelgroßen Kulturgefäße kommen in größere Aquarien, in welchen
sie von Süß- oder auch von Seewasser umgeben sind. Dies Außenmedium
wird durch den Zufluß von Eiswasser auf einer relativ niederen Tempera-
tur gehalten. Will man konstante Temperaturen erzielen, so schaltet man
einen sogen. Zuflußregulator ein, d. h. einen Apparat, der im Prinziji den
Thermoregulatoren entspricht. Ich glaube hier von einer Einzelbeschrcibuug

absehen zu sollen. Die Vorrichtungen mit Eis arbeiten nicht billig, und
deshalb scheinen mir die oben erwähnten Erdhäuser bei rationeller Anlage
zweckmäßiger zu sein. Der Erdboden wird vermutlich Kühlung in den
Räumen schaffen und gleichzeitig eine Erwärmung der Leitungen ver-

hindern, wenn man sie in diesen verlegt.

Licht. Berthold hat zuerst ganz klar ausgesprochen, daß jede Alge zu ihrem
Gedeihen einer ganz bestimmten Lichtintensität bedarf, und ich konnte
seine Angaben vollauf bestätigen. Jede Alge läßt sich nicht an jedem
beliebigen Fenster oder an einer beliebigen Stelle im Zimmer kultivieren.

Freilich, eine Zeitlang gedeihen fast alle gesunden Algen, wenn man sie

in ein diffuses Licht von mittlerer Stärke bringt, und zwar um so leichter,

je weniger sie gegen Helligkeitsschwankungen empfindlich sind. Allein
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iiuf die Dauer ist ciue ratiouelle Al^-enkiiltur in vielen Fällen auf solche

Weise nicht müg'lich, man ist vielmehr genötigt, für die Algen die Liclit-

intensität durch Probieren ausfindig /u macheu, welche ihnen dauernd be-
hagt. Das kann man durch Aufstellung an verschiedenen Fenstern, durch
Annäherung an dieselben oder Entfernung von ihnen erreichen, eveut. auch
durch Papiervorhäuge oder (BEiiriioLD durch Bestreuen der Gefäße
mit Zementstaub; doch ist das meistens etwas umständlich und wenig-

exakt. Ich habe deshalb versucht einen anderen Weg einzuschlagen und
habe sogen. Tuscheprismen hergestellt. Zwei gleich große, rechteckige
Glasscheiben wurden derart gegen einander gelegt, daß sie sich auf einer

Kante berührten, auf der anderen aber um ca. 5 mm von einander ab-
standen. Sie bildeten so, je nach der Plattengröße, einen Winkel von
etwa 1—3° mit einander und wurden in dieser Lage durch Holzstäbchen
und Blechrinnen festgehalten und verkittet. Den Hohlraum zwischen den
Platten füllte ich mit warmer Glyzeringelatine, der etwas Tusche beige-

mengt war, und erhielt so, nach dem Erkalten der Masse, ein dünnes Prisma,
das auf der einen Seite fast alles Licht durchließ, auf dem dickeren Ende
aber ziemlich viel absorbierte. Vom dünnen zum dicken Ende fand eine

ganz allmähliche Abstufung der Intensitätsgrade statt.

Mit solchen Prismen, die wegen ihres geringen Winkels wie Platten

zu handhaben sind, habe ich erfolgreich operiert. Sie lassen sich in Größen
bis zu 1/2 m Länge und Breite herstellen und können als Deckel auf die

Kulturgefäße gelegt werden, wenn man mit Oberlicht operiert, oder als

Türen vor Schränken angebracht werden, wenn mau auf seitlich ein-

fallendes Licht angewiesen ist.

Tatsächlich ergab sich, daß z. B. Ectocarpus (Pilayella) litoralis nur
an bestimmten Stellen hinter jenen Prismen, normal gedieh, während er

an anderen abnorme Erscheinungen zeigte. Ahnlich war es mit Polysipho-
nien usw. Die Prismen geben ganz allgemein die Möglichkeit, die Wirkung
des Lichtes von verschiedener Intensität auf Pflanzen zu konstatieren, und
ich konnte dieselben ja auch beim Studium phototaktischer und photo-

tropischer Bewegungen mit Erfolg verwenden.
Die Herstellung der Tuscheprismen ist noch etwas umständlich, die

Gelatine zeigt, wenn sie älter wird, leicht Schrumpfungen und liisse. Mau
wird deshalb gern auf einen einfacheren Ersatz besonders dort denken,
wo es nicht auf eine ganz allmähliche Abstufung des Lichtes ankommt.

Wenn ich die Sache bislang auch nicht experimentell geprüft habe,

glaube ich doch, daß ein Apparat Dienste leisten könnte, welcher dem
VoGEL'schen Skalenphotometer nachgebildet ist. Euer berichtet über dieses

wie über manches ähnliche. Man nimmt rechteckige Stücke äußerst dünnen
Seidenpapiers, welche gleiche Höhe, aber verschiedene Breite haben, und
legt diese staffelartig so über einander, daß eins immer über das andere
hervorschaut. Damit erhält man Streifen, welche das Licht verschieden stark

absorbieren und hat es in der Hand, diese Streifen je nach Bedarf breit

oder schmal zu machen; auch kann man natürlich statt des Papieres Ge-
latineplatten von verschiedener Durchlässigkeit und Färbung verwenden.

Legt man die Skalen auf geeignete photographische Platten, so wird
man auf diesen Streifen von verschiedener Durchlässigkeit hervorrufen

und.sie nach der Entwickelung verwenden können.
Ahnliches mag auch mit Hilfe anderer Vorkehrungen gelingen, und viel-

leicht ist der Versuch nicht aussichtslos, überhaupt die Prismen durch
Platten zu ersetzen, auf welchen mau photographisch eine ganz allmähliche

Abtönung hervorgerufen hat.
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Nach allen bisherigen Erfahning-en kommt es bei der Algeukultur nur

auf Regulierung- des weißen Tageslichtes an, es ist nicht erforderlich, sie

in das farbige Licht zu bringen, das sie ja in größeren Wassertiefen un-

zweifelhaft genießen.

AVill man aber mit farbigen Substanzen ojjcrieren, so kann man natür-

lich die Gelatine der Prismen statt mit Tusche mit Farbstofien mannig-

faltigster Art versetzen. Verwendbar sind event. auch für rohere Versuche

die bekannten farbigen Gelatine-Platten resp. -Blätter, die man einfach um
die Kulturgefäße wickelt, und endlich far1)ige Gläser oder farbige Lüsuugen

in doppelwandigen Gefäßen. Darüber braucht hier kaum weiter verhandelt

zu werden. Ich verweise nur auf Angaben von Nagel über event. brauch-

bare »Lichtfilter« und bemerke, daß zur Lnitation der Wasserfarbe

Kupferoxydammouiak und Kupfervitriol, event. mit Zusatz von Kalium-

bichromat, am häufigsten verwandt sind.

5. Mikroskopische Beobaolitung.

Die kleineren Algen, welche sich auf Gelatine, Agar usw. (vgl. oben

S. 387) kultivieren lassen, wachsen event. auch in der »tenchten Kammer«
im Hängetropfeu unter dem Mikroskop. In dieser läßt sich auch die

Kopulation von Gameten, wie mau lauge weiß, unschwer verfolgen, falls

solche überhaupt reaktionsfähig sind ; und endlich wachsen abgeschnittene

Stücke größerer Algen in dem erwähnten Apparat eine Zeitlang weiter,

wenn sie auch nicht zur vollen Entwickelung kommen. Die zur Ver-

wendung gelangenden »feuchten Kammern« sind die üblichen, nur gelegent-

lich empfiehlt es sich, ein etwas größeres F<»rmat zu wählen.

Ebensowenig wie bei der Plattenkultur handelt es sich hier um etwas

für die Algen besonderes, was von dem für andere Pflanzeugruppen üb-

lichen abwiche, nur muß man mehr auf geeignete Beleuchtung achten als

z. B. bei Pilzen. Ich gebe deshalb hier keine weiteren Vorschriften,

betone nur ausdrücklich, daß die direkte Beobachtung unter dem Mikro-

skop überall dort, wo sie nur irgend möglich ist, sollte in AnAvendung ge-

bracht werden. Wäre das überall geschehen, wir wären vor mancherlei

Irrtümern bewahrt geblieben, z. B. hätte manche Verwechselung bei den

Protococcoideen, bei den palmelloidcn Stadien usw. nicht Platz gegriften.

Die eingehe Kombinierung herausgesuchter Stadien genügt hier so wenig
wie an anderen Orten.

Neben der Lebcnd-Beobachtung sind natürlich die Hilfsmittel der

modernen Mikrotom- und Fär1)etechnik nicht von der Hand zu Aveisen;

mit ihrer Hilfe sind, wie aus früheren Kapiteln unseres Buches hervorgeht,

sehr hübsche Iiesultate erzielt worden. Nur vermeide man die Einseitigkeit.

Spezifische Methoden für die mikrotechnische Behandlung von Algen

gi])t es kaum. Fixiorungs-, Einbettungs- und Färbemittel sind im wesent-

lichen die gleichen wie bei höheren Pfianzen, und deshalb verweise ich auf

die gangbaren Bücher über mikroskopische Technik. Im Einzelfall muß
man doch wieder die geeignete Methode herausfinden, und im übrigen

geben die Spezialbearbeitungen meistens genügende Anhaltspunkte. Be-

merken will ich nur, daß ich selber als Fixierungsmittcl die vom Rath-
sche Mischung (Pikrin- Osmium -Platinchlorid -Essigsäure) gern verwende.
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Bei einer Verdüuimiii;' von 1 : 10 (eveut. 1 : 20) fixiert sie in etwa einer

Minnte neben den Kernen die Cbromatopboren ganz besonders gut. ]\Ian

wäsebt mit TO^igem Alkobol rascb aus und kann dann z. Ti. mit Ilämabiun
nach Paul Mayeu färben. Ein Universalmittel ist damit aber aueb nicht

gegeben.
Lemaiue gibt Uranacetat-Lüsung als gutes Fixierungsmittel an, und

Alfk. FisciiKii schreibt mir, daß er mit Flußsäure eine schöne Darstellung

der Chroniatophoren erzielt habe. Das Rezept ist folgendes: Die Fluß-

säure-Lösung (30—40^ FIH) wird in einen Platintiegel gebracht, die

Algen werden nach Abtupfen mit Fließpapier in die Flüssigkeit geworfen
und mit dieser erwärmt, bis ein mehrmaliges Aufstoßen der Masse erfolgt.

Kun l)ringt man die Pflanzeu rasch in viel Wasser und wäscht sie 10 bis

20 Stunden aus. Jetzt kann Färbung mit Lichtgrün (2—4 Stunden) und
Überführung in Canadabnlsam erfolgen. Bei dieser Prozedur wird alles

Cytoplasma gelöst, die Zellwand bleibt farblos.

6. Physiologische Versuche.

Spezifische physiologische Methoden sind für die Algen bislang kaum
ausgebildet, sie sind auch kaum nötig. Das einzig besondere ist, glaube

ich, in dem )^AVasserklinostatcn < vorhanden, den Haxsen und Kle.mm er-

wähnen und beschreiben. Im übrigen ist schon manche Einzelheit in den

physiologischen Kapiteln unseres Buches erwähnt worden.
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Acrochaeteae I. 222. 226.

Acrosiphonia I. 250. 2(51. 263. 272.

— vernalis I. *204.

Acrosphaera spinosa II. *368.

Actidesmium I. 2!).

Aetinia II. 309. 370.
— aurantiaea II. 308.

Actinococcus I. 050. *057. II. *327. 328.

330. 334. 335. 337.

Adenoevstis I. 361. 374. 375. 395. 424. 460.

II. 292.
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Adventiväste der Fupaceae I. 526.

— der Floridcae I. 647.

Aegagropila I. 258. 2G2. 265. 267. 271. 272.

317. II. 247. 262.

— Martensii IL 246.

— Sauteri II. 246. 247. 263. 264.

Äußere Form der Conforvaceae I. 21.

Agar-Agarkulturen von Algen II. 387.

Agardhiella I. 578.
— tenera I. *722.

Agareae I. 441.

Agarum I. 424. 439. 442. 4.50. 456. *4ö7.

II. 287. 288. 289.
— Turneri I. *442. 460. IL *287.

Aglaozonia I. 399. 401. *402. 403. 404. 405.

462. *463. 464. 483. 488. 517. IL 204.

257. 267. 272. 273. 302. 303.

— melanoidea I. 403. 404.

— parvula L 403. 404.

Ahnfeltia I. 554.
— plicata I. *554.

Aiptasia IL 368. 369.

Akinetales I. 348.

Akineten bei Chaetophoraceac I. 234.

— bei Chromulina I. 7.

— bei Cladophoraceae I. 264.
— bei Conferven I. 24.

— bei Hormidium I. 204.
— bei Prasiola I. 210.
— bei Ulothrix I. 201.
— bei Zygnemaceae I. 62.

Akinetospora I. 473. 474. 478.

— pusüla I. 472. 474. *475.

Akinetosporeae L 348. 473. IL 21.

Alaria I. 395. 424. 430. 442. 443. 445. *447.

451. 452. 456. 458. 460. IL 203. 285.

289.
— esculenta I. 443. 460.
— grandifolia I. 443.

— oblonga I. *443.

Albugo IL 65.

Alchemilla IL 256.

Alcyonidium gelatinosum IL 308.

Algen außerhalb des Wassers IL 352.

— in den Mittellamellen IL 308.

— in der Aiißenmembran IL 305.
— in Schwämmen IL 370.
— und Pilze in Symbiose IL 356.

Algenzelle IL 74.

Alsidium I. 611. 642.

Amansia I. 620. 632. 633. 634. 636. 662.

664. 665. 708. 729. 730. IL 285.

— glomerata IL 277.
— glomerulata I. *632. 633.
— Kützingioides I. 665.
— multifida I. *632. 633.

Amansieae I. 630. 665. 678. 707.

Amphimonas IL 6.

Ampliiprora I. 97.

Ain|)hiroa I. 560. 562. *563.

Amj)hüra I. *97. 124.

Anabaena IL 157.

Anadvomeno I. 255. 259. 260. 261. 266. 271.

288. IL 14. 28. 94. 286. 293.

Anadyomene flabellata I. *259.

Anatomie der Fucaceae I. 524.

Ancylonema I. 54.

— Nordenskiöldii IL 187.

Anisocladus I. 418.

Anisonema acinus IL 234.

Anodonta IL *317.

Anomalae L 491. 492. 512.

Anpassungen IL 276.

Ansiedelung von Algen im Aquarium IL
388.

Antedon rosea IL 374.

Antelminellia IL 338. 339. 340.

— gigas I. *94. 95. IL *339.

Antennaria IL 256.

Anthea IL 368.

Antheridien bei Chantransia I. 535.

— bei Characeae I. 340.

— bei Dictyota I. 487.

— bei Florideae I. 668.
— bei Fucaceae I. 521.

— bei Haliseris I. 487.
— bei Oedogoniaceae I. 220.

— bei Padina I. 487.

— bei Taonia I. 487.
— bei Tilopteridaceae I. 474.

Antheridienstände bei Florideae I. 668.

670.

Anthophycus I. 492. 508. 509.

— longifolius I. *506. 508.

Anthozoen IL 368.

Antithamnion I. 584. 588. 607. 637. 653.

657. 703. IL 194. 200. 226. 227. 237.

238. 286.
— cruciatum I. 584. 659. IL *82. 195. 202.

225. 237. 238.
— floccosum I. *583.

— plumula I. *583. 584. 585. 657. *658.

667. *704. IL 202. 217. 237.

Antithetischer Generationswechsel IL 273.

A p h a n o c h a e t a c e a e I. 197. 240.

Aphanochaete I. 231. *232. 240. 241. 242.

355. IL 12. 13. 72. 73.

— repens I. 231. *240. IL 336.

Aphotische Region IL 193.

Apicalachse I. 95.

Apiocystis I. 134. 145. 165. 167. 168. 169.

IL 83. 84.

— Brauniana I. *166. 169.

Apjohnia I. 267. IL 16.

Aplanogameten, L 64.

Aplanosporen I. 172. IL 259.
— bei Akinetospora pusilla I. 472.
— bei Chaetophoraceac I. 233.

— bei Confervaceae I. 24.

— bei Dictyotaccae I. 485. 487.
— bei Ectocarpus Padinae I. 472.— virescens I. 472.
— bei Halosphaera I. 182.
— bei Phaeosporeae I. 472.
— bei Prasiola I. 210.
— bei Tilojiterideae I. 472.
— bei Ulothrix I. 201.
— bei Vauchcria I. 321.
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Apogamie bei Bacillariaceae I. 128. 129.

— hei Cymopolia I. 2S7.

— Vjei ]Mesotaeniaceae I, öö.

— bei Spirogvra I. 72.

Arbacia II. 2(53.

Arbeitsinethüden der Algeriforschung II. 376.

Arbeitsstätten II. 376.

Archerina Boltüiii II. 'M'ü. .37").

Arisaruni vulgare II. 325.

Artemia salina II. 234.

Arthonia II. 358.

Arthrochaete I. 22(1 II. 310.

Arthrocladia I. 357. 35S. 301.

— villosa I. *359.

Arthrodesmus I. 77.

Arthrothamnus I. 441. 4ßl.

Ascocyclus I. 353. 356. 377. 384. 401. 465.

II.' 19. 294. *295. 304.

— baltious II. *296.

— globo.sus II. 294. *296.

— .secundus I. *3.56.

Ascomycetes II. 17. 18.

Ascophanus carneu.s II, 15. 23.

Ascophyllum I. 418. 489. 491. 492. 496. *497.

498.' 499. 514. 516. *519. 520. 522. 523.

526. II. 47. *48. 51. 52. 56. 119. 168.

170. 210. 245. 266. 279.

— Mackayi I. 498. II. 247.

— nodosum I. *497. 498. II. 22. *169.

233.
— — var. scorpioides I. 491. 498. 523.

II. 233. 234. 235.
— scorpioides I. 498.

Asperococceae I. 361. 371.

Asperococcus I. 361. *372. 373. 374. 376.

395. 462. 517. II. 20. 141. 142. 150. 292.

— buUosus I. 373. 395. 462. II. *292.

— compre.ssus I. 373. 396. 462.

— scaber I, 373. 462.

Assimilate II. 147.
— stickstoffreie IL 147.

Assimilation des Kohlenstoffes II. 144.

AssimUatoren I. 366. 368. 371. ff.

Astasia oeellata II. 162.

Astasien I. 34.

Asterionclla I. 114. II. 206.

— gracillima I. 132. II. *346. 347. 351.

Atmung II. 143.
— intramolekulare II. 143.

Atmungspigmente II. 146.

Atractophora I. 580. 718. 720.

Attheia I. 130.

Aufbau der vegetativen Organe der Flori-

deae I. 538.

Augenfleck II. 24.

Aurainvillea I. *292. 293. 294. 296. 302.

II. 15. 166. *278.

Austrocknungsfähigkeit der Bacillariaceae

I. 92.

— der Diatomeae I. 92.

— der Landalgen II. 352.

Auxiliarzelle I. 688.

Auxosporenbildung bei Achnanthes I. 126.

— bei Bacillariaceae I. 122.

Auxosporenbildung l)ei Cocconeis I. 125.

— bei .Melosira I. 128.

— bei Khal)donema I. 127.

— bei Rhopalodia gibba I. 124.

— bei Surirella I. 124.

— bei Synedra I. 126.

Axillaria I. 491. 492. 499.

Azotobacter II. 164.

Azygosporen der Zygnemaceae I. 71.

Bacillaria paradoxa I. *111. 112. 128.

Bacillariaceae I. 91. II. 4. 120.

125. 217.

Bacteriastrum I. 130. II. 346.

— varians I. *95.

Bänder unter den Planktonten II. 342.

Balano])hora II. 257.
— globosa II. 257. 263.

Balbiania I. 649. II. 175. 309. 334.

— investiens II. 308. 337.

Ballia I. 584. 588. 703.
— callitricha I. 730. II. 84.

Bambusina I. 74. 78. 81.

— Brcbissonii I. *72. *76. 77.

Bangia I. 529. 5.30. 531. 5.32. II. 12. 17.

168. 179. 186. 212. 282. 354.
— atropurpui'ea I. 529. *531. II. 175.

— fusco-purpurea I. 534. II. 118. 125.

218.
— pumila I. 529.5.30.534.

Bangiaceae I. 302. 309. 529. 532.

II. 4. 12. 13. 17. 113. 119. 124. 355.

Bangiales I. 529—534. 535. II. 12. 17. 104.

118. 119.

Bangiopsis I. 533.

Basidiobolus ranarum II. 263.

Basidiolichenen II. 358.

Bastardbildung bei Spirogyren I. 72.

— bei Fucaceae I. 523.

Batrachospermoide Formen.
I. 569.

Batrachospermum I. 226. 537. 538. 573.

575. 580. 587. 588. 603. 609. 638. 640.

641. 642. 644. 647. 649. 651. 668. *669.

670. 678. *679. 680. *681. 682. 683.

*684. 685. 687. 730. 732. 733. II. 41.

72. 78. 85. 105. 119. *123. 124. 138. 146.

155. 175. 187. 198. 205. 213. 266. 267.

272. 277. 279. 302. 308. *309. 334.
— Bruzienae I. *639.

— Craibussoniense I. *574.
— ectocarpum I. *639.

— moniliforme I. *574. 639.
— sporulans I. 651.
— vagum I. *574. 639. 651.

Battersia I. 409. 422. II. 21. .302.

— mirabilis II. *303. 408. *463.

Bau, Acanthopeltis I. 551. _— Acetabularia I. 281.

— Acrochaeteae I. 226.
— Aegagropila I. 258.
— Agarum I. 442.
— Alaria I. 442.
— Alsidium I. 611.
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Bau, Amansia I. 632.

— Amansieae I. 630.

— Anadyomene I. 259.

— Anthophycus I. 508.

— Antithamnion I. 584.

— Aphanochaete I. 240.

— Apiocystis I. 166.

— Arthrocladia I. 357.

— Ascophyllum I. 496.

— Asperococcus I. 373.

— AurainviUea I. 293.

— Bangiaceae I. 529.

— Batrachospernmm I. 573.

— Battersia I. 409.

— Bifurcaria I. 502.

— Bonnemaisonia I. 586.

— Bornetella I. 278.

— Bostrychia I. 619.

— Botrydium I. 25.

— Botryophora I. 277.

— Brogniartella I. 607.

— Bryopsidaceae I. 303.

— Callithamnion I. 582.

— Caloglossa I. 593.

— Calosiphonia I. 569.

— Castagnea I. 377.

— Caulerpaceae I. 313.

— Ceramium I. 588.

— Ceratium I. 38.

— Chaetangieae I. 556.

— Chaetopeltideae I. 229.

— Chaetophora I. 226.

— Chaararles I. 328.

— Chlamydomonadaceae I. 139.

— Chloramoeba I. 18.

— Chlorococcum I. 171.

— Chlorosaccus I. 19.

— Chlorothecium I. 27.

— Chondrieae I. 612.

— Chorda filum I. 369.

— Chordaria I. 389.

— Choristocarpus I. 478.

— Chroolepidaceae I. 249.

— Chrysosphaerella I. 10.

— Chrysymenia I. 550.

— Chylocladia kaliformis I. 564.

— Chylocladieae I. 564.

— Cladophora I. 256.

— Cladostephus I. 420.

— Claudea I. 595.

— CUftonaea I. 628.

— Codium I. 297.

— Coleochaetaccae I. 242.

— Constantinea I. 552.

— Contarinia I. 508.

— Corallina I. 562.

— Corallinaceae I. 559.

— Crouania I. 569.

— Cryptomonaden I. 31. 32.

— Cutleria I. 399.
^— Cyanonionas I. 30.

— Cylindrocapsa I, 211.

— Cylindrocarpus I. 380.

— Cymopolia I. 27().

Öachresistcr.

Bau, Cystophora I. 506.

— Cystophyllum I. 506.

— C'ystosira I. 504.

— Dasya I. 615. 617.

— Dasycladus I. 274.

— Dasyeac I. 615.

— Dasyopsis I. 615. 617.

— Delamarea I. 367.

— Delesseria I. 593.

— Delesseriaceae I. 591.

— Desmarestia I. 357.

— Desmotrichum I. 362.

— Dictyoneuron I. 430.

— Dictyosiphon I- 367.

— Dictyota I. 482.

— Dictyurus I. 617.

— Dinophyseen I. 40.

— Dipterosiphonia I. 622.

— Draparnaldia I. 224.

— Dudresnaya I. 572.

— Dumontia I. 573.

— Durvillaea I. 514.

— Ectocarpeae I. 353.

— Egregia I. 443.

— Elachistea I. 386.

— Endodermeae I. 227.

— Enteromorpha I. 206.

— Eudorina I. 152.

— Euglenaceae L 33.

— Euzoniella I. 627.

— Florideae I. 538.

— Eucaceae I. 524.

— Fucus I. 492.

— Furcellaria I. 544.

— Gelidiaceae I. 577.

— Giraudia I. 387.

— Gigartinaceae I. 578.

— Gigartineae I. 546.

— Gloeosiphonia I. 569.

— Gobia I. 367.

— Goniodoma I. 37.

— Gonium I. 150.

— Griffithia I. 588.

— Gymnodiniaceae I. 35. 36.

— Halicoryne I. 279.

— Halidrys I. 500.

— Halimeda I. 296.

— Haliseris I. 484.

— Halodictyon mirabile I. 619.

— Halopithys I. 631.

— Halopteris I. 416.

— Halorrhiza I. 389.

— Halosphaera I. 181.

— Halothrix I. 386.

— Herposiphonia I. 622.

— Herposiphonieae I. 622.

— Heterocladia I. 611.

— Hctcrosiphonia I. 615. 617.

— HimanthaUa I. 512.

— Horinidium I. 204.

— Honnosira I. 512.

— Hydrodictyon I. 192.

— Hvdruru.s I. 9.

— Laminaria I. 425. 446. 449.
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Bau. Laniinariaceae (anatomischer) I. 44.').

— Landsburgia I. 504.

— Laurencicae I. ()1.3.

— Lcathcsia I. 881.

— Lemanea I. 575.
— Lcnonnandia I. Cid.

— Leptonema I, 384.

— Lessonia I. 4.30.

— LctttMstedtia I. 206.
— LeveUloa I. 62S).

— Liagora I. .555.

— Lithophyllum I. 560.
— Litliothamnion I. 560.

— Lo])hotlialia I. (iOT.

— LoiihureUa I. 611.
— Macrocystis I. 436. 446.

— Melobcsia I. 560.
— ^licrodictyon I. 260.
— Mischococcus I. 28.

— Monostronia I. 206.

— ^lyrionema I. 382.

— ^[3Tiotrichia I. 373.
— Nemalieae I. 539.
— Nemastomeae I. 539.
— Xeomeris I. 275.
— Nereia I. 393.

— Nereoc3^stis I. 435.
— Xeurymenia I. 634.

— Xitophyllcae I. 506.
— Notheia I. 513.
— Odonthalia I. (ill.

— Opliioeytium I. 22.

— Ornitliocercus I. 40.

— Padina Pavonia I. 483.
— Pandorina I. 153.

— Pediastrum I. 192.

— Pclagophycus I. 434.

— Penicillus I. 294.

— Peridiniaceae I. 36.

— Peyssonnelia I. 558.
— Phaeococcus I. 14.

— Phaeocystis I. 13.

— Phalacroma I. 40.

— Phloeocaulon I. 419.
— Phvllaria I. 429.

— Phyllospora I. 499.

— Placophora I. 624.

— Platydorina I. 151.

— Plocamium I. .597.

— Pluraaria I. 582.

— Pogotrichum I. 364.

— Pollexfenia I. 624.
— Polyblephari.s I. 135.

— Polyides I. 544.

— Polyphysa I. 279.
— Polysiphonia I. 600. 607.

— Polysiphonieae I. 600.
— Polyzonia I. 628.

— Polyzonieae I. 627.
— Postclsia I. 434.

— Prasiolaceae I. 209.

— Prorocentricae I. 40. 41.

— Protosiphon I. 177.

— Pscudocodium I. 297.

Bau. PtiTosiplionia I, 62(1. 624.

— PtcTo.siplionicae I. 620.

— Ptilopogon I. 419.

— Ptilota I. 585.

— Punctaria I. 362.

— Pycnophycus I. 502.
— Pyramimonas I. 135.

— Ralfsia I. 383.

— Rhodonu-hi I. 611.

— Rhodoinonas I. 32.

— Rhodopliyllideae I. 549.

— Rytiphloea I. 631. 634.

— Saccorrhiza I. 430.

— Sarcomenia I. 595.

— Sarga.ssum I. 509.

— Schwärmer II. 24.

— Scinaia I. 55().

— Scyto.siphon I. 366.

— Seiroeoccus I. 498.

— Siphonocladus I. 267.

— Spermatochnu.s I. 387.

— Sphacelaria I. 409.

— Sphacella I. 408.

— Splachnidium I. 376.

— Spondylomorum I. 148.

— Sporochnus I. 391.

— Spyridia I. 591.

— Squamariaceae I. 557.

— Stephano.sphaera I. 149.

— Stictyosiphon I. 364.

— Stigeocionium I. 224.

— Stilophora I. 389.

— Strepsithalia I. 379.

— Striaria I. 373.

— Struvea I. 267.

— Stypocaulon I. 418.

— Taonia I. 483.

— Thalassiophyllum I. 440.

— Thorea I. 568.

— Thuretella I. 569.

— Thuretia I. 617.

— Tilopteridaceae I. 473.

— Triploporclla I. 277.
— Tuomeya I. 575.

— Turbinaria I. 509.

— Udotea I. 294.

— Ulothrix I. 198.

— Ulva I. 206.

— Valoniaceae I. 269.

— Vaucheriaceac I. 318.

— Vidalia I. 634.

— Volvox I. 153.

— Volvoxkugeln I. 156.

— Wrangelieae I. 579.

— Zanardinia I. 396.

— Zooxanthella I. 31.

Baumform II. 276.

Bedingungen für Aplanosporenbildung

II. 2.59.

— für Auftreten von Parthenogenesis

II. 255.
— für Fadenzerfall II. 259.

— für Fortpflanzung von Vauchcria I. 326.

— für Gametenbildung II. 249.
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Bedingungen für Kopulation bei den
Zvgnemaceae I. 70.

— für' Palmellenbildung II. 260.

— für ZoosiDorenbildung IL 249.

Beeinflussung der Vegetationsorgane durch

die Außenwelt II. 231.

Befruchtung II. 58.

— mehrkerniger Eier II. 65.

— Verhalten der Chromatophoren II. 66.

— Bangiaceae I. 532.

— Characeae I. 344.

— Chlamydomonas II. 62.

— Cutleria I. 469.

— Dictyotaceae I. 487.

— Ectocarpus globifer I. 468.

— — secundus I. 468.

siliculosus I. 466.

— Florideae I. 678. 680.

— Fucaceae I. 523.

— Fucus IL 63.

— Giffordia secunda L 468.

— Oedogoniaceae I. 22L
— Phaeosporeae I. 466.

— Vaucheria IL 64.

— Volvox I. 161.

Beilotia I. 391. 394.

Benthos, Vegetationsperioden IL 201.'.

Berindung der Characeae I. 331.

— der Sphacelarieae I. 412.

Berührungsreize IL 228.

Beschleunigung des Wachstums durch ver-

dünnte Lösungen von Giften IL 231.

Bewegung der Bacillariaceae I. 111.

— der Desmidiaceae I. 78.

— der Dinoflagellaten I. 44.

— der Schwärmer IL 26.

— der Zygnemaceae I. 63.

Biddulphia I. 96.

— pulchella I. *94.

Bifurcaria I. 492. *502. 522. 525. IL 276.

— tuberculata I. *502.

Bindera I. 550.
— splachnoides I. *551.

Binuclearia I. 203. 204.

Biologische Anstalt Helgoland IL 376.

— Station Plön IL 377.

Blastophysa I. 179. IL 94. *310.

— arrhiza I. 180.

— polymorjjha I. 180.

— Rhizopus I. 179. 180. IL 94. 311.

Blattformen IL 285.

Blaue Diatomee I. 117.

Blepharocysta I. 43.

Blcpharoplast IL 42.

Bojentypus IL 290.

Bolbocoleon I. 222. 224. 226. 231.

IL 308. *309.

Bonnemaisonia I. 586. 649. 703. IL 200.

— asparagoides I. 58(). 649. IL 138.

Bonnemaisoniaceae I. 586.

Boodlea I. *260. 267. 272. 617. IL 14. 285.

301. 370.

Bornetella I. 273. 278. *279. 283. 286. 287.

IL 80.

Bornetelleae I. 273. 277. 279.

Bornetia I. 706. IL 82. 83. 243.

— sccundiflora IL *82.

Bostrychia I. 603. 619. *645. 662. 664. 678.

IL 175. 198. 354.

— calliptera I. *620. *663.

— Harveyi I. *646.

— Hookeri I. *645. *663.

— Montagnei I. 663.

— Moritziana I. 537. *645. 646. IL 175.

— radicans I. 609. *620. *645. 646.

— tenella I. *677.

— vaga I. *620. IL 354.

Bostrychieae I. 619. 710.

Botrydiaceae I. 18. 25.

Botrydiopsis I. 18. *21. 23. 24.

— arrhiza I. 23.

Botrydium I. 18. 25. 27. 266. 287. IL 6.

11. 26. 28. 90. *95. 112. 209. 224. 354.

— granulatum I. 25. *26. 27. 177. ISO.

319.
— Wallrothii I. *26. 27.

Botryococcus I. 168 . IL 265. 345.

— terrestris I. 168.

Botryophora I. 273. *277. 278. 286.

Boueina I. 301. 302.

Brachiomonas I. 139.

Bradypus IL *318.

Branchipus stagnalis IL 234.

Brebissonia I. 114.

— Boeckii I. 110.

Brogniartella L 607. 608. 609. 611. 617. 678.

IL 277.
— byssoides I. *606.

— spinosissima I. *606. 607.

Brutknospen I. 636.
— Monospora I. 666.

— Sphacelarieae I. 414.

Brutzellen I. 666.
— von Seirospora I. 666.

Bryocladia I. 642.

Bryopsidaceae I. 291. 303.

Bryopsideae I. 326. IL 16. 279.

Bryopsis I. 26. 67. 146. 270. 291. *303.

304. 306. 307. 308. 309. 682. IL 13.

15. 16. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 32. 33.

38. 44. 53. 58. 59. 66. 69. 71. 82. 88. 95.

105. 111. 112. 113. 116. 119. 12(5. 128.

137. 146. 147. 154. 162. 197. 199. 201.

209. 222. 225. 231. 235. 236. 240. 241.

242. 246. 263. 269. 277. 279. 315.

— abietina IL *277.

— cupressoides I. *304. *305. 306.

IL 195.

— disticha IL 119.

— Halymeniae I. 306.
— musc'osa IL 168.

— myura I. 306.
— PeniciUum I. 306.
— |)himosa I. 305. 306. 308. IL *87.

263.

— l)ulvinala I. 306.

Bryothanniion I. 610.

— trianguläre I. *610.
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Brvozocn II. 3()S.

Bulbochaetc I. •212. 214. 21.5. 21G. 217.

218. 220. 221. 222. II. 4(i. 8.3. 176.

— gigantea I. *21H.

— Setigera I. *21.).

BumiUeria I. 18. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

II. S)ö. 249. 250. 251. 253.

— exilis II. *l)5.

By.ssus purpurea II. 354. 356.

Calathea II. 321.

Calliblepharis I. 721.

Callithamnieae I. 361.

Callithaninion I. 582. (i03. 620. 637. 638.

64!». (\r,:]. ()57. 675. 701. 70(). 711. 712.

II. 14. 66. 72. 82. 83. 89. 107. 146. 150.

194. 197. 236. 248. 270. 277. 279. 301.

371.
— coryuibosum I. *581. 582. *638. 649.

*652. *674. 675. *700. *701. IL 66.

89. 202. 237. 238.

— elegans I. *582. II. 193. 195.

— roseum I. *669.

— tetragonum I. 649.

— thujoides II. *82.

CaUopliyllis I. 546. 730.

— bacciniata I. 733.

— variegata I. *548.

CaUus I. 453.

Callymenia I. 546.

— renifarmi.s L *547.

Caloglossa I. 593. 594. 646. 659. 661. 675.

II. 176.

— amboinensis I. 594. 731. II. 175.

— Beccarii IL 175.

— Leprieurii I. *502. *593. 594. *660. 730.

IL 175. 214. 219.
— ogasawaraensis IL 175.

— zanzibarensis IL 175.

Calosiphonia I. 569. 575. 649. 678. *679.

688. 693.

— Finisterrae I. *570.

Calothrix I. 91.

Carex IL 324.

Carpoblepharis I. 588. 732.

Carpoglossum I. 492. 501.

Carpomitra I. 377. 391. 394. IL 20.

CarpoplivUum IL 319.

Carteria'l. 134. 1.38. 141. 142. 144. 146. r49.

164. 165. IL 9. 127. 207.
— multifilis L *140.

Cassiopeia IL 369.

Castagnea I. 377. 379. .391. 394. 39(5. 404.

IL 78. 284.
— vire.scens I. 377. *378. 379.

Catenella I. 578.
— Opuntia I. 731. IL 355.

Caulacanthus I. 577. 688.
— ustulatus I. *578. *()87.

Caulerpa I. .309. *310. 311. 312. 313. *314.

315. 316. 317. IL 15. 16. 23. 79. 81. 82.

88. 126. 141. 166. 173. 201. 225. 227.

241. 242. 245. 246. 277. 282. 287. 385.

386. 388.

Caulerpa eactoides I. 311.

— Cotyledon I. 311.

— cupre.ssoides I. 311.
— fastigiata I. *310. 311. 31.5. IL 1().

— hypnoides I. *3l0. 311. 316. IL 15.

— ligulata IL 16.

— Lycopodium I. 311.

— macrodisea I. .309. *3l0. 311.

— ob.scura L *310. 311.

— peltata I. 309.

— prolifera L 309. *310. 311. 312. 316.

317. IL 92. 216. 230. 238. 262. 2()3. 264.

287. 395. 39().

— sedoides I. 311.

— Selago I. 311.

— taxifolia I. 311.

— verticillata I. 311.

Caulerpaceae L 291. 309.

Centricae (Bacillariaceae) I. 94. 95.

Centrosomen I. 177. 118. 407. IL 91.

— bei Dictyotaceae I. 485.

Cephaleuros I. 247. 249. *250. 252. 253.

IL 296. 298. 300. 302. 303. 322. 355. 357.

358. 361.

— Coffeae I. 250. IL 322. 337.

— laevis I. *250. IL 300.

— minimus I. *250. IL *321.

— mycoidea L *250. *251. IL 322.

— parasiticus I. 250. IL 321.

— solutus IL 300.

C e r a m i a c e a e L 539. 569. 581. 638.

643. 645. 647. 649. 653. 657. (i()(). 675.

700. 706. 716. 718. 723. 729. 730. 732.

IL 14. 70. 110. 246.

C e r a m i a 1 e s I. 683. 700.

Ceramio-Rhodonieleae I. 642. 716.

Ceramium I. 534. .580. 588. *589. 591. 601.

611. 620. 637. 638. 645. *658. 667. 675.

679. 703. 715. IL *104. 107. 119. 137.

177. 197. 201. 246. 277. 279. 388.

— clavvüatum I. *589.

— Delongchampsii I. *589.

— rubrum I. *638. 659. IL 194.

— tenuissimum I. *704. IL 148. 149.

Cerasterias I. 165.

Ceratium L 38. 40. 43. *47. 49. IL .342.

346. *348.

— cornutum I. 50.

— hirundinella I. 50. IL 7. 23. 206. 208.

— macroceras I. *38.

— tripos L *38. 39.

Ceratocolax IL 328.

Ceratodictyon IL 372.

— spongioides IL *371.

Ceratophvllum IL 194.

Cetraria 'iL 361.

Chaetangiaceae I. 539. 556. 687. 693. 718.

Chaetoceras I. 94. *96. I(l2. 117. 119. 128.

130. 132. IL 187. 210. *.344. .345. 346.

350. 351. 38.3.

— curvisetus IL 206.

— secundum IL *343. 346.

Chaetomorpha I. 228. 229. 255. 256. 261.

262. 2()4. 266. 272. IL 14. 27. 28. 32.
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38. 74. 83. 12G. 137. 178. 181. 182. 298.

306. 310.

Chaetomorpha aerea I. *263.

Chaetopeltidcen I. 222. 229.

Chaetomorpha Henningsii I. 272.
— Lmum II. 178.

Chaetonema I. 222. 231. 235. 240.
— irreguläre I. 22(5. 235. II. 308. *309.

Chaetonemeae I. 226.

Chaetopeltis I. 222. 229. 231. 232. 2.35.

II. 355.
— minor I. 233.

Chaetophora I. 197. 222. 224. 226. 230. 231.

233. 236. 241. 242. 243. II. 34. 73. 78.

79. 107. 259. 271. 299. 308.
— elegans I. *223. 226. II. 293.
— endiviaefolia I. 226. II. 284.
— pisiformis I. 226. 234. 242. II. 293.
— radians II. 293.

Chaetophoraceae I. 197. 222. 236.

240. 241. 243. 250. 253. II. 14. 77. 93.

Chaetophoraceenreihe I. 197. 222.

Chaetophoreae I. 166. 180. 222. 224. 226.

232. 353. 355. 356. 530. II. 14. 29.

72. 74. 78. 106. 176. 261. 266. 267. 296.

302. 307. 310. 316. 335. 336. 355. 371.

Chaetophoreenreihe II. 13.

Chaetoplancton II. 345.

Chaetopteris I. 412. 414. 416.
— plumosa I. 409. *413. II. 203. 302.

Chaetopterus IL 263.

Cliaetosiphon II. *314. *315. 316. 326.

Chaetosphaeridium I. 227. 232.
— globosum I. 232.
— Pringsheimii I. 235.

Chamasia I. 273.

Chalmaedoris I. 269. II. 14. 74. 278.
— annulata I. 267.

Chamaethamnion II. *304.

Champia I. 564. 565. 726. 727. 728. 729.

730. 731.
— parvula I. *565. 730.

Chantransia I. 535. 537. 568. 638. 639. 640.

642. 643. 649. 650. 684. 685. 730. 732.

II. 72. 85. 105. 175. 272. 317.
— corymbifera I. *536.
— efflorescens I. 731.
— endozoica II. 308. 335.
— investiens II. 308.
— socundata I. *650.

Chara I. 105. 327. 328. *330. 331. 332. 333.
*334. 335. 338. 339. 340. 342. 344. 345.

346. II. 38. 89. 42. 43. 58. 66. 70. 82.

88. 89. 90. 91. 92. 106. 107. 115. 134.

177. 188. 194. 205. 226. 227. 230. 236.

257. 258. 263. 273. 277. 279.
— aspera I. *330. *336. 337.
— baltica I. 335. *336. 338.
— crinita I. 333. 345. II. 255. 257. 258.— foetida I. 347. II. 86. 92.
— fragifera I. *329. 338.
— fragilis I. *332. 339. 347. II. 92.— hispida I. 333.
— stoUigera I. 335. *336. 337.

C h a r a c e a e I. 328. II. 37. 38. 42. 43.

57. 79. 80. 88. 89. 92. 143. 166. 209. 245.

246. 263. 270. 385.

Characiopsis I. 27. 28.

Characium I. 170. 175. 177.

— Sieboldi I. *175.

Charales I. 328. II. 147.

Chemische Agentien als formative Reize
II. 231.

Chemotaxis II. 227.

Chilomonas I. 30. 32. II. 366.
— Paramaecium I. *32.

Chilonema I. 356.

Chiracantha I. *610.

Chlamydoblepharis I. 134. 139. 140. 141.

144. IL 9.

C h 1 a m y d o m n a d a c e a e I. 134.

135. 138. 147. 148. 153. 159. 164. 167.

168. 238. IL 183. 187. 200. 229. 255.

260. 261. 267.

ChlamydomomTdineae IL 8. 9. 10. 11. 13.

Chlamydomonas I. 128. 134. 135. 138. 139.

141. 142. 143. 144. 148. 158. 164. 165.

166. 168. IL 7. 9. 10. 19. 25. 26. 63.

72. 83. 106. 112. 113. 115. 130. 133. 178.

227. 229. 230. 252. 256. 258. 260. 261.

262. 267.
— angulosa I. *142.

— apiocystiformis I. 145.

— asterosperma IL 187.

— Braunii L 141. *145. 164. IL *62.

— gigantea I. 142. 146.

— gloeocystiformis I. 145.

— grandis L 139. *140. 143. 146. 165.
— intermedia I. 145.

— Kleinii I. 139. 145. 165. 168.

— longistigma I. 139. *142. 143. 146.
— marina IL 178.

— media L 143. *146. 147.

— Mikroplankton I. 135. 136.

— nivalis IL 187.

— obtusa IL 227.
— pulvisculus L 165. IL 226. 227. 229.
— Reinhardi I. 143. 146. 164. IL *24.

— reticulata I. 153.

— stellata IL 112. 126.

— tingcns L 146. IL 161. 215. 221. 227.

230. 262.

Chlöramoeba I. 4. 18. 19. 20. IL 4. 6. 18.

— hcteromorpha I. *19.

Chlorangium I. 139.

Chlorella I. 183. 184. 186. 189. 190. 237.

IL 11. 136. 144. 155. 156. 157. 207. 266.

335. 352. 364. 365. 366. 367. 36S.3 86.

— condiietrix IL 364.
— conglomerata I. *183.

— miniata I. *183.

— protothccoidos IL 156. 158.
— rogularis I. *184.

— variegata IL 335.
— vulgaris L 191. IL 161. 257. 364.

Chloroehvtrium I. 170. 173. 174. 175. 176.

177. 184. IL 10. 58. 313. 322. 324. 336.

— Cohnii I. 174. 177.
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Cliloroc'liytriuin iiU'liisiirn II. .'51."}.

— Knvaniini I. 174.

— hcmnae I. *173. 174. II. :?l:i.

Chlorococoum I. Kl!). 17(». 171. 172. 17:5.

174. 1S4. II. 10. 11. -21).-..

— luimicola II. '.WO.

— int'usionum I. 171.

Chlorocystis I. 170. 174. II. 332.
— ("olinii I. 177.

— Saroophyci I. 174. 177. II. .•J32. :}:]7.

C h 1 o r o d e n d r a c e a e I. 134. 136.

ChlonKk-ndion I. 12. 28. 1.34. 13(). 227.

II. !». 10. 2S0.

— subsaLsum I, 136. *137. II. *2S1.

Chlorodesmi.-^ I. 2!»3.

Chlorodictyon I. 30!).

— folio.sum I. 31().

Chlorogoniuin I. 139. 140. 143. 144.

— euchlorum II. 353.

C h 1 o r o m o n a d a c e a o I. 18. 140.

Chloroinonadineao II. (5. 9.

C'hloroinona.s I. 1.39. 142. 175. IL 113.
— reticulata I. 139. *140.

Chinrophyceae I. 90. 133—347. 537.

II. (i. 19. 23. 24. 2(5. 32. 34. 37. 6G. 84.

89. 100. 101. 113. 117. 12.3. 127. 133.

*145. 147. 175. 177. 197. 196. 213. 218.

202. 284. 370. 38(5. .390.

Chorophyll II. 117. 119.

Chlorophyllin I. 45.

Chloroplä.sten II, 93.

Chlorosaccu.s I. 18. 1!). 20. 29. 167. II. 6. 9.— fluidu.s I. *19.

Chlorosphaera I. 169. 170. 172. 175. II. 10.

11. 155.

— consociata I. 172.

— liniicola I. *171. II. 143. 157.

Chloro.sporeae I. 169.

Chlorotheca II. 156. 335.

C h 1 o r o t h e c i a c e a e I. 18. 27. II. 6.

Chlorothecium I. 18. 27. 28. II. 136. 143.
— Pirottae I. *28.

— saccharophilum II. 143. 156. 163.

Chlorotylium I. 237.

Chnoospoia I. 374. 375. 517. II. 277.— fastigiata I. 394.

Chodatella Echidna I. 187.

Chondria I. 599. ()03. 613. 638. 662. 664.

677. 712. 713.
— crassicauli.s I. 667. 732.

— dasyphylla I. 613. *677.
— obtusa I. 733.
— tenui.ssima I. 612. *613. *638. *707.

Chondricae I. 612. 613. 637.

Chondriopsis II, 150. 199. 310.

Chondrococcu.s I. 578.

Chondrus I, 546. 548. 657. 718. II, 119.

276. 361.
— crispu-s I. 546. *549. II. 1.38.

Chorda I. 22(). 361. 368. 369. 371. 423. 424.
4.54. 458. 4.59. 543. II. 20. 107. 182.

312.

— Filum I. 368, 370. 371. *463. II, 202.

283. 312.

II. 202.

389. ;5'.tl.

II. 21.

14.

I. 473. 478.

("liorda tonu'ntosa I. 371.

Chordaria I. .377. 3.S7.

II. 231.
— divaricata I. *390.
— flagoUiformi.s I. *390.

Ciiorflarieae I. 367. 377. 38'

Choriieac I, 368.

Choroücolax II. 328.
— albus II. 336.

— Poly.siphoniae II. 337.

C h o r i s t o c a r p a c e a e

II, 21.

Clioristocarpu.s I, 377. 379. 464. 473. 478. 47!»

— tcnellus I, *478. 479.

Chromatoj)hor('n II. 93.

— als Artmerkmal II. 105.
— Bacillariaccae I. 116.

— Blastophysa II, 94.

— Botrydium II. 95.

— Bumilleria II. 95.

— Cladophora II, 93.

— Conjugaten II, 95.

— Diatomoao II, 99.

— Dinoflagellata I, 45.

— Draparnaldia II. 93.

— Farbstoffe II. 117.

— — der Dinoflagc'Uaten
— Florideae II. 103.

— Form II. 93.

— Phaeophyceae II. 101.

— Struktur II. 115.

— Teilungen II. 107.
— Ulva II. !)3.

— Umwandlungen II. 107
— Vermehrung II. 93.

Chromophyton II. 4.

— Rosanoffii I. 7, 17.

Chromopyxis l)ij)es I, 17.

Chromosomenreduktion 1

1

Chromulina I. 5. 6. 7. 11.

I, 45.

56.

1'; IL 18.

IL 6.— mucicola L 7. 19. 145. 167
— nebulcsa I. 7. 8.

— ovalis I, *6. 7,

— Rosanoffii I, *6. 7,

— Woroniniana I. *6. 7,

C h r o m u 1 i n a c e a e I. 5. 6

Chrooeoeeus IL 358.

C ii r o o 1 e p i d a e e a e I. 197

247,

Chroolepideae I, 140. II, 14. 18. 83
146. 200. 255. 320. 321. .322. 335
337. 355. 357.

Chroolepus L 236. 247. 254. II. 117 . 146

356. 358.

L 249.

249. *251. II

*251.

6. 18. IL 18.

*6,

9,

*6.

8. 9.

223. 239.

117.

336.

— amboincnsis
— umbriniis I.

— uncinatus I,

Chrysamoeba I.

— radians I, 5.

Chrysococeus I,

— rufescens I,

358.

Chrj'somonadaceae I.

Chrifsomonaflineae I,

9. 18. 164.

11. II. 120.

4. 5—17. 16. IL 6.



416 Sachregister.

Clirysomonadineae (Anhang) I. 12.

Chrysopyxis I. 7. 9.

Chrysosphaerella II. 346.

— longispina I. *10. II. *349.

Chrysymenia I. 550. .5.51. II. 194.

— microphysa I. 551. *552. II. 292.

— uvaria I. 550. 551. *552. 554. *653.

— II. 292.

Chylocladia I. 564. 566. 567. 642. 726. *728.

729. 730. 731. 733. II. 32. 89. 199.

239.
— kaliformis I. *564. *565. *643. 649. *727.

II. 199.

— ovalis I. 564.

— parvula II. 194.

Chylocladieae I. 564—566. 726.

Chytridiaceae II. 336.

Ciliaten II. 368.

Cilien II. 25.

Cilioflagellata I. 50. II. 351.

Cladonia furcata II. 359.

Cladophora I. 61. 92. 193. 216. 227. 228.

230. 240. 248. 255. 256. *257. 258. 259.

260. 261. *262. 264. 265. 266. 267. 268.

271. 272. 288. *293. 353. 354. 534. 582.

588. 641. II. 13. 14. 15. *24. 25. 26.

27. 28. 29. *31. 32. 33. 34. 40. 41. 43.

58. 69. 71. 74. 75. 79. 83. 94. 95. 111.

112. 114. 127. 129. 135. 137. 155. 168.

175. 177. 182. 183. 188. 195. 201. 210.

227. 229. 242. 244. 246. 247. 262. 277.

278. 279. 301. 306. 307. 308. 310. 3.34.

335. 357.
— arcta I. 266. II. *94.

— Cornea II. 247. 264.

— fracta I. 256. 263. 264.

— glomerata I. *262. 263. *264. 266. *292.

— gossypina I. 256.

— hamosa I. *257.

— lanosa I. 264.

— ophiophila II. 334.

— pellucida II. 305. *307.

— prolifera I. 256.

— pygmaea I. 262.

— rupestris I. *257. *264.

— sericea I. 266.

— spongojahila II. 375.

C 1 a d o p h o r a c e a e I. 255. 27 1

.

Cladophoreae I. 180. 192. II. 14. 15. 34.

176. 316.

Cladostepheac I. 407. 420.

Cladostephus I. 407. 420. 422. 588. II. 21.

289.
— spongiosus II. 202. 203.
— verticillatus I. *421.

Cladothele I. 366. 395.

Chithrus cancoUatus I. 374.

CUuidea I. 595. II. 286. 288.
— clegans I. *.595. II. *288. .

Cliftonaea I. 604. *628. (530. 631.

662. 665. 709. II. 293.
— Lamourt)uxii I. *628. 629.
— pectinata I. *628. *709.

Cliniacosphenia moniligera I. *103.

Closterium I. 73. 75. *76. 78. *81. 82. 84.

*85. 86. *87. 89. 90.

Closterium I. 111. II. 8. 53. *54. 75. 88.

96. 108. 110. 223.

— acerosum I. 79. II. 227.

— Ehrenbergii I. 86.

— lineatum I. *8o. 86. 88.

— Lunula I. 84. *85. 86. 88. II. 92. 93.

97.

— moniliferum I. *73. 79. *80. II. *97.

*108. 223.

— parvulum I. *83. 84. 85. 86.

— rostratum I. *83. 84.

— turgidum I. *80.

Coccolitliophoridae I. 9. 10. 16.

Cocconeis I. 99. 110. 126. 129. 130. 131.

II. 54. 83.

— Placentula I. *125.

Coccophora I. 492. 508.
— Langsdorffii I. 528.

Codiaceae I. 291. 317. 326. 732.

II. 15. 16. 263.

Codiolum I. 170. 174. 175. II. 10. 313. 336.

— gregarium I. *175. 176.

— Petrocelidis I. *175.

— polyi'rhizum II. 336.

Codiophyllum decipiens II. 373.

Codium I. *262. 291. *292. 297. 298. 299.

300. 301. 302. 306. 307. 317. 323. 544.

568. *625. 669. 682. II. 15. 16. 24. 26.

28. 29. 30. 32. 33. 34. 36. 44. 53. 58.

59. 69. 71. 90. 113. 127. 137. 154. 180.

198. 201. 209. 225. 239. 241. 269. 271.

301.
— adhaerens I. 297. II. 195.

— Bursa I. 297. 300. II. *35. 36. 248. 293.

299.
— elongatum I. 297. II. *35. 36. 59. 185.

284.
— tomentosum I. *297. 298. *299. 302.

II. 181. 195. 284.

Coelastrum I. 184. 188. 189. 196. II. 11.

77. 345.
— proboscideum I. *183. *188. II. *345.

— reticuktum I. *188. 189. II. 345.

Coelenteraten II. 368. 374.

Coelocladia I. 366. 367.

Coeloclonium I. 613.
— opuntioidcs I. 612.

Coelodesme I. 368.

— californica II. 336.

Coelosphaeriuin II. 206.

Coenogonium II. 356. 357. 374.

— confervoides II. *357.

Coffea arabica II. 322.

— liberica II. 322.

Colacium I. 139.

— arbuscula I. 138.

— oalvum I. 138.

Coleochaetaceae I. 197. 241. 250.

II. 270. 298.

Coleoohaoto I. 226. 231. 232. *241. 242. 243.

245. 246. 247. 250. 345. 353. 401. 563.

575. 670. 682. II. 3. 10. 13. 17. 37. 41.
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45. 4li. .",:}. m. TU. 72. i:i ll. 78. !).3.

100. 113. 155. 170. 20'.). 255. 270. 272.

300. 304.

Colcooliacte divergcns I. *242. 243.

— irrcjjularis I. 242.

— Xiti'llarimi I. 241. *242. 243. 240.

— orbioulaiis I. 243. 240.

— pulvinahi I. 242. 243. *244. 245. 240.

247. 070. II. *45. 2ü5. 203. 2!)8. 200.

308.

— scutata I. *242. 243. 245. 240. 356. 560.

024. iL 41. 70. 23i). 203. 290. 298.
— soluta I. *242. 243. 383.

Ck)Uema II. 350.

— glaucescens II. 375.

CoUozoon ineime I. *31. II. *368.

Colpomenia I. 3()1. 374. II. 20.

— .siniiosa I. *374. *375. II. 293. *295.

300.

Corapsonema II. 77. 85.

Compsopogon I. 534.

Conchocoelis II. 197. 310.

Conferva I. 18. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

79. 95. 101. 203. 204. 234. 288. II. 6.

7. 13. 20. 74. 79. 83. 85. 105. 129. 147.

249. 250. 253. 254. 259. 342.

— bomliycina I. *21. 23. 24.

— minor I. *21. 24.

— pacliyderma I. 24.

— stagnorum I. 24.

— \Tilgaris II. 135.

C o n f e r V a c e a e I. 18. 20. 21. 25. II.

11. 180.

Confervales I. 25. II. 85.

C o n j u g a t a e I. 51. 52. 147. II. 3. 7.

8. 9. 30. 53. 54. 64. 77. 78. 81. 83. 84.

87. 88. 89.. 90. 91. 92. 95. 90. 98. 99.

105. 106. 112. 124. 125. 128. 129. 130.

134. 135. 147. 170. 209. 262. 270.

Constantinea'; I. 552. 093. 731. II. 313.

— rosa-marina I. 552.

— sitchensis I. *553.

Contarinia I. 492. 508. 509.
— australis I. *506.

Convoluta II. 3<)5. 306. 308. 373. 374.

— Roscoffcnsis II. *305. 368. 374.

Cora II. 358. 361. 375.

Corallina I. 550. 559. 560. 562. *563. 642.

643. 650. 052. 055. 074. 733. II. 33.

80. 170. 280. *293. 330. 331. 334.
— mecliterranea I. *055. *073. *697.

II. 170.

— officinalis I. *673. 730.

— rubcns I. *643.

— virgata I. *697.

Cor al li n a c o a e I. 302. 538. 559. 560.

655. 673. 696. 697. 731. 732. 11.41. 335.

CoraUineac I. 72!». II. 79. 80. 81. 164. 331.

Corcthi'on Valdiviae II. 9. 54.

Coscinodiscus I. 102. 130. II. 345.

— polvchordus I. *101. II. *344.

Cosmarium I. 73. 74. 75. *70. 78. 80. 81.

82. 84. 88. 89. 90. II. 53. 97. 108. 109.

110. 111. 129. 252.

Oltmanns, Morphologie u. Biologie der Algen. 11.

Cosinariuin Botrytis I. *73. T'i. *79. *84.

80. 88. II. *97. *109.

— tuigiiluin I. *76.

('osnii)c-ladiiiin I. 74. 7('>. 78.

— .saxonitum I. *74. 91. II. 341. 351.

Costaria I. 424. 442.

Costatae I. 424. 441.

C'nitero.sjicrmuni I. 62. 70.

— lat'tevircn.s I. 02. *70.

Craticularbildungen bei Bacillariaceae I.

131.

Crouania I. 587. 588. 703.

— gracilis I. *5S0.
— Shousboci I. 569. *699.

Crucigcnia I. 190.
— Lauterbornii I. *190.

Cruoria I. 174. *175. 557. 642. 657. 695.

II. 294. *297. 298.
— pcUita I. *558.

— stilla I. *652.

Cruoriopsis I. 696.

Cryptoglcna I. 104.

— americana I. *30.

Cryptomonadineae I. 30—32. 35. II. 0. 7.

8. 9. 261.
— -Peridineae II. 6.

Ciyptomonas I. 30. 31. 32. 45. II. 228.

Cryptoneima I. 554. 588. 649. 702.

— Lomation I. *648. II. *211.

Cryptonemiaceae I. 538. 551. 042. 643. 688.

730. II. 212.

Crvptonemiales I. 642. 683. 688.

729. II. 270.

Cryptonemieae I. 653. 680.

Cryptostomata (Haargruben) I. 374. 375.

376.

Ctenocladus I. 236.

Ctenosiphonia I. 604. 622. 623. 624.

— liypnoides I. *604.

Cultur von Flechtengonidien II. 360.

— von Flechtenpilzen ohne Algen II. 356.

Cutleria I. 301. 396. 399. 402. 403. 404.

405. 462. 471. 520. 521. 050. II. 19. 20.

24. 53. 58. 61. 69. 255. 256. 257. 258.

266. 267. 272. 273. 277. *278. 302. .303.

— adspersa I. *398. 399. *400. 401. *402.

403. 404. 405. 557. II. 20. 2S0. 293.

— multifida I. *398. 399. *400. 401. *402.

403. 404. 405. *470. II. 204. 25(). 278.

Cutleriaceae I. 349. 396. 405. 464.

465. 469. 522. II. 20. 22. 58. 103. 129.

131.

Cyanoderma II. 318. 319.

Cyanoraonas I. 30. 32. II. 0. 9.

— americana I. *30.

Cvanoplivceae I. 53. 191. II. 81. 133. 157.

180. 197. 218. 317. 319. 350. 358. 359.

373. 389. 395.

Cycadeae II. 43.

Cyclales I. 348.

Cvclosporales I. 348.

Cyclosporeae I. 348. 480. II. 21. 22.

Cyclotella I. 128. II. 340.

— bodanica var. lemanica I. 131. II. 213.

27
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Cyclotella comta IL *341.

— — var. radiosa II. 341.

Cyiindrocap.sa I. 211. 212. 222. II. 13. 14.

176.

— involuta I. *211.

C y Li n dr o c a p s a c e a e I. 197. 211.

Cylindroearpus I. 464. II. 312. 313. 330.

334.
— microscopiciis I. *380. *463.

Cylindrocystis I. 52. 53. 54. 55. 67. 89.

II. *97.

— Brebissonü I. *53. 54. 55. 89.

— crassa I. 54.

Cymathere I. 424. 442.

Cymatopleura I. 128. 131.

— solea II. 193.

Cymbella I. *97. 99. 117. II. HO.
Cymodocea II. 175.

Cymopolia I, 273. 276. 277. 279. 287. 296.

556. II. 80. 277. 280.

— barbata I. 273. *276. II. *278.

Cypridopsis II. 231.

Cysten, Acetabularia I. 286.

— Dasycladaceae I. 286.

— Glenodiniuin I. 49.

— Gymnodinium I. 49.

— Protosiphon I. 178.

— Vaucheriaceae I. 318.

Cystoclonium I. 578. 579. 654. 720. *721.

II. 76. 79. 149. 277. 312.

— purpurascens I. 731. II. 85.

Cystococcus I. 170. 171. II. 135. 136. 143.

156. 157. 159.

— humicola I. 171. II. 136. 161. 352. 360.

Cystocoleus II. 357.

Cystophora I. 490. 492. 506. 507. II. 319.

— Brownii II. 507.

Cystophyllum II. 492. 506.

Cystosira I. 489. 492. 504. *505. 506. 509.

*510. 511. 512. 514. *515. 516. 517. 522.

523. 525. 526. II. 22. 47. 60. 67. 195.

196. 199. 202. 210. 244. 245. 279. 280.

312. 320. *331. 332.

— abrotanifolia I. 504. *505. 506. II. 170.

— barbata I. 504. *505. 521. 527. 528.

IL 264.
— crinita I. 502. 504. *505.

— discors I. 504. IL 170.

— Erica marina I. 504 .

— ericoidos IL 170. *199.

— granulata IL 194.

— Hoppci I. *505.

— Montagnei I. 504.
— opuntioides I. 504. 507. IL 199. 332.

337.

Cystosireae L 504. 508.

Cystosiro-Sargasseae I. 492. 500. 510. 521.

525.

Dactylococcus I. 165. *185. 186. IL 266.

Dactylococcusformen von Scenedesmus I.

185.

Dangeardia I. 165.

Daplinia IL 224.

Dasya I. 615. 617. 637. 664. 678. 680.
*681. *708. 710. *711. IL 260. 277.

— elegans I. *616.

— squarro.sa IL 194.

Dasycladaceae I. 255. 273. 297.

IL 14.

Dasycladeae L 273. 274. 279. 283. 286.

Da.sycladu,s I. 255. 273. 274. 275. 277. 283.

285. 286. 287. IL 14. 58. 59. 69. 71.

129. 166. 201. 299. 269. 289.
— clavaeformis I. 273. *274. *275. 287.
— occidentalis IL 176.

Dasyeae L 615. 617. 619. 637. 662. 710. 712.

Dasyella I. 615.

Dasyopsis I. 615. 617.

Dauerzellen. Bacillariaceae I. 130.
— Chlamydomonadaceae I. 146.

— Chlorosaccus I. 19.

— Confervaceae I. 24.

— Oedocladium I. 215.
— Tetrasporaceae I. 168.
— Volvocaceae I. 158.

— Zygnemaceae I. 62.

.

Dauerzustände IL 209.

Debarya I. 52. 56. 64. 65. 67. 68. 84. 85.

— glyptosperma I. *66. 69.

Delamarea I. 361. 367. 368. 369. 371.

IL 20.

— attenuata I. *367.

Delesseria I. 537. 591. 592. 593. 595. 596.

597. 598. 647. 659. 661. 713. 715. 718.

720. IL 118. *123. 132. 146. 194. 203.

205. 212. 231. 245. 285. 287. 313.
— alat* I. 594. 595. 713.
— amboinensis I. 731. IL 216.

— Hvpoglossum I. *593. 659. 675. 732.

IL 195.

— sanguinea I. *592. 594. 659. *660. 661.

675. 713. *714. IL 150. 187. 203. 208.

289.
— sinuosa L 597. 659. 713. IL 203.

Delesseriaceae I. 537. 539. r^y.). 591.

595. 619. 643. 647. 659. *660. 6()1.

675. 713. 729.

Dclesserieae I. 591. 713. 729.

Delisea I. 586.

Derbesia I. 228. 308. 309. 311. IL 32. 95.

105. 112. 124. 154. 162. 163. 181. 199.

214. 227. 236. 240. *241. 242. 263. 315.
— Lamourouxii I. *308.

— marina I. *308. 309. IL 225.
— tenuissima I. 308.

1) e r b e s i a c e a e I. 291 . 308. IL 16.

Dcrepvxis I. 11.

Derniatocoelis IL 306. 307.

Dorniatophyton radicans IL 336.

Donnonenia I. 556. *686. 687. 688. 696.

718. 720. 729. IL 17.

— VVrangclii IL 167.

Desmarestia I. 357. 414. .->S4. IL 107. 119.

122. 204. 205. 211. 277. 278.

— aculeata I. 358. *359. 361. 396. IL 203.

218.

— ligulata L *359.



SaclircKister. 419

Desmarestia viridis II. 202.

Desmarestieae I. 357. 3!).").

D e s m i d i a c e a e I. 52. öS. 51). 72. 141

.

148. 195. II. 6. 8. 9. 54. 74. 77. 78. 79.

81. 85. 88. 92. 101. 105. 100. 108. 124.

125. l.m 155. 1(50. 187. 188. 223. 225.

220. 230. 270. 341. 353. 385.

Dosmidium I. 74. 78. 80. II. 8. 344.

— fJrt'vilk-i I. *72.

— Swartzii I. 85.

Desmotrichum I. 301. 362. 304. 371. 370.

403.
— balticum I. 302.

— iindulatuin I. 302. *303.

Diatoma I. 99. 114. 115.

— vulgare I. *llö.

Diatomaceae II. 124. 125. 126. 215. 210.

Diatomeac I. 35. 51. 72. 91.97. 139. 141.

148. 174. 180. II. 3. 7. 8. 9. 53. 54. 55. 50.

74. 75. 77. 79. 81. 83. 84. 90. 91. 92. 99.

100. 101. 104. 105. 10»). 108. 109. 111.

113. 120. 123. 130. 137. *145. 147. 148.

155. 157. 158. 159. 100. 162. 103. 105.

100. 171. 172. 178. 179. 181. 182. 183.

180. 187. 188. 193. 200. 207. 210. 223.

225. 226. 228. 229. 230. 270. 280. 335.

338. 341. 342. 344. 345. 348. 350. 351.

353. 385. 38(). 387. 390. 395. 390.

Diatoniin II. 120.

Dichotomaria I. 550.

Dichotoraosiplion I. 317. 318. *319. 322.

*323. II. 115. 147.

Dickenwachstum, sekundäres, der Flori-

deae I. 553.
— der Fucaceae I. 526.

Dicranochacte I. 170. *172. II. 74. 111.

— reniforniis I. 176.

Dictymenia I. 620. 622. 634. IL 358.
— Sonderi I. *G21.

Dictyochiden I. 32.

Dictyonema II. 375.

Dictyoneuron I. 424. 430. 431. 441. 620.
— californicum I. *431.

Dictyopteris I. 480. 484. 485. 487. 488.
— polypodiüides I. *484.

Dictyosiphon I. 301. 367. *308. 390.
— foenicuhiceus I. 395. II. 301.

Dictyosiphoneae I. 301. 367.

Dictyosphaeria I. 260. 2(51. 271. 272.
— favulosa I. 261.

Dictyosphaerium I. 190. 192. II. 77. 83.

341.

— pulchelluni I. *189. 190.

Dictvota I. 480. 483. 485. 486. 487. 488.

489. 597. 052. II. 40. 59. 03. 06. 84.

90. 92. 107. 119. 150. 151. 170. 194. 199.

200. 245. 258. 271. 273.

— dichotoma I. 480. *481. *486. 488. 489.

II. 57. 92. 274.

Dictvotaceae I. 480. 517. II. 19.
20. '21. 22. 33. 43. 57. 59. 68. 90. 91.

103. 150. 162. 235. 239. 275.

Dictjnirus I. 617. II. 288. 289.
— purpurascens I. *618.

Didymoprium (irevilk-i I. 85.

Diffiisionwgestliwindigkeit der Gase im
Wasser II. 140.

Digenea I. 011.

Dimorpha I. 6.

— radiata I. *3. 4.

Dinobryon I. 5. 11. 12. 1(5. 18. 138. II. 6.

9. 206. 340. 345.

— Sertukria 1.^*12. 17. 21.

Dinoßagellata I. 35—50. II. 7. 77. 91. 120.

128.

— fossile I. 35.

Dinophyseae I. 40. 41. 47.

Dinophysis acuta I. *39.

— ovuni I. *44.

— rotundata I. *42.

Dipterosiphonia I. 622. (;24.

— heteroclada I. 022. *(523. *709.

— rigens I. 622. *(523. *644.

Discoplancton II. 340.

Discosporangium I. 373. 395. 479.

Dorsiventrale Algen II. 292.

— Rhodomelaceae I. 620. 037.

Doxodasya I. 607.
— hulbochaete I. *665.

Draparnaldia I. 179. 222. *223. 224. 225.

226. 231. 232. 233. 23(5. 241. II. 71.

78. 93. 128. 129. 187. 222. 249. 250.

253. 255. 277.
— glomerata I. *223. II. *93.

Dredsehe II. 379.

Druck und Zug als formative Reize II. 240.

Dudresnava I. 572. 581. 649. (553. 678. 680.

688. (593. 696. 699. 702. 720. 722. II.

119. 277.
— coccinea I. 649. 691. *(592. 694. 700.
— purpurifera I. *571. (549. 678. 679. 688.

*689. *691.

Dumontia I. 179. 573. 642. 643. 648. 654.

693. II. 132. 187. 302. 311.

— filiformis I. *573. 730. II. 202. 204.

212. .302.

Dumontiaceae I. 693.

Durchlüftung von Algenkulturen II. 389.

Durchsichtigkeit des Wassers II. 190.

Durvillaea I. 491. 492. *514. 515. II. 22. 69.

— utihs I. 514.

Dur^^llaeeae I. *490. 491. 492. 514.

Dysphotische Region II. 193.

Ecballocystis pulvinata I. 138.

Echinodermen II. 231. '

Ecklonia I. 424. 443. 461.

E c t o c a r p a c e a e I. 349. 350. 406.

424. 459. 468. 491. 530. 539. IL 20.

21. 22. 78. 239. 271.

Ectocarpeae I. 13. 99. 253. 352. 353. 357.

368. 458. 4(54. 465. 468. 473. 478. 479.

599. 644. 652. .(5(58. IL 18. 19. 20. 26.

27. 29. 32. 33. 34. 39. 58. 66. 72. 103.

104. 113. 120. 154. 171. 175. 176. 181.

182. 200. 201. 202. 209. 210. 212. 231.

258. 277. 279. 302. 332. 335. 337. 355.

387. 390.
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Ectocarpus I. 92. *349. 352. *3ö3. 354.

361. 371. 376. 377. 379. 394. 395. 404.

405. 408. 468. 469. 472. 473. 478. 523.

II. 18. 19. 20. 21. 26. 37. 58. 59. 61. 62.

65. 66. 69. 71. 87. 101. 107. 124. 125.

155. 177. 180. 195. 222. 236. 255. 256.

257. 312. 313. 323. 334.

— aecidioides IL *311. 335.
— arctus II. *102.

— Battersii I. 396.

— confervoides I. 353. II. 113. 178.

— criniger I. *353.

— fulvescens I. 350. 395. 396. II. 79. 86.

— fungiformis IL 311.

— globifer I. 355. 468.

— Holmesii I. *466.

— humilis IL 225.

— investiens IL 313.

— irregularis I. *353. 379.
— Lebelii I. *354. 355. 468.

— litoralis I. 355. 461. 464. IL 210. 391.

— lucifugus I. 462. *463. IL 354. 355.
— ovatus I. *466.

— Padinae L 355. 468. *471. 472.
— paradoxus I. 355.

— parasiticus IL *311. 312. 313.
— penicillatus I. 353. 462.
— pusillus I. 354. 396.

— Reinboldii I. *349. 465. *466.

— Sandrianus I. *353.

— secundus I. 355. 394. *468. 469. 472.

IL 19. 22.

— siliculosus I. *353. 462. *463. *466.

*467. 469. 470. 471. 473. IL 19. 68.

71. 178.

f. varians I. 473.

— Simplex I. 355.
-— solitarius IL 312.

— tomentosus I. 396. 461.

— virescens I. *352. 353. 472. 473.

Egregia I. 424. 443. 445. 500.

— Menziesii I. *444. 460.

Ei siehe : Entwickelung des Eies.

Eibildung bei Volvox I. 159.

Einfluß der Gezeiten auf die Entleerung
der Sexualorgane bei den Fucaceae
I. 522.

Einfrieren von Bacillariaceae I. 92. IL 187.

— von Diatomeae L 92. IL 187.

Einteilung der Acontae I. 51.

— der Bacillariaceae I. 94.

— der Clilorophyceae I. 133.

— der Chrysomonadineae I. 5. 6.

— der Conjugatae I. 51. 52.

— der Ectocarpaceae I. 351.

— der Fucaceae I. 491.

Eis, Einfluß seiner Bewegung IL 173.

Eisenia I. 424. 443. 461.

Elachistea I. 377. 384. 386. 387. 464. IL
107. 203. 293. 294. 312. 313.

— fracta I. 386.
— fucicohx I. 386.
— scutuhita L *386. IL *295.

— stellaris I. 386.

Elitorale Region IL 167.

Empfängnisfleck IL 61.

Encoelieae I. 374. 376. 487.

Encyonema caespitosum I. *100.

Endocarpon IL 356. 359.
— pusillum IL *360.

Endochiton I. 520.

Endocladia I. 228.
— gracilis L 22S.
— viridis L 228.

Endoclonium I. 222. 230. 233. IL 313.
— polymorphum I. 235. IL 313. 336.

Endoderma I. 222. 224. 227. 22S. 229. 242.

IL 306. 310. 313. *314. 319.

— gracile IL 306.

— Jadinianum I. *22B. IL *305.

— leptochaete L *228. IL *305. 306.

— perforans IL 313. *314. 315.

— viride I. 228. IL 306.

— Wittrockii I. *22S. IL *305. 306.

Endodermeae I. 222. 227. 231.

Endophyten IL 304.

Endosphaera I. 174. 175. IL 10. 313. 333.

Endvakuolen der Desmidiaceae L 82.

Enteromorpha L 166. 174. 179. 205. 206.

207. 362. IL 60. 141. 142. 175. 177.

178. 179. 180. 181. 182. 185. 195. 212.

292. *310. 311. 357.

— clathrata I. 205. 208. IL 178.

— compressa I. 179. 208. IL 168. 311.
— intestinalis IL 292.

Entleerung der Schwärmer IL 33.

— — bei Cladophora IL 34.

bei Codium IL 36.

— — bei Oedogonium IL 33. 35.

bei LTlothrix IL 33.

Entocladia I. 231. 233. 241. 355. 578.

IL 336.
— viridis I. *232. 355. IL 306.

Entodesmis I. 12. 15.

Entomostraken IL 334.

Entstehung, Tetrasporen I. 651.

Entwickelung, Aglaozonia I. 399.

— Ei IL 44.

— — allgemeines IL 51.

— — Coleochaete IL 45.

Florideae IL 46.

— — Fucaceae IL 47.

— — Oedogonium IL 46.

— — Sphaeroplea IL 44.

Vaucheria IL 49.

— — Volvocaceae IL 47.

— Florideentetrasporen IL 32.

— Fortjjflanzungsorganc IL 24.

— Oogonien, Coleochaete IL 45.

— Schwärmer IL 26.

— — Halosphaera IL 27.

— — Hydrodictyon IL 27.

— — Oedogonium IL 31.

— — Protosi])hon IL 27.

— — Vaucheria IL 32.

— Spermatien IL 37.

Florideae IL 41.

— Spermatozoiden IL 37.
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Entwickelung, Spcrmatozoiden, C'liara II. 42.

Fucaceae II. 38.

— — Vaucheria II. 40.

— Sprosse, Sphacolarioae I. 40'J.

— Volvocaceae I. 1").'}.

Entwifkolungsgang, Chantransia I. 030.

Eplu'l)o II. 357.

Ephydatia fluviatilis II. .MTl.

Epichiton I. 520.

Epiphytcn II. 304.

Epitlic'ka der Bacillariaceae I. 03.

Epithemia I. 97. 99. 103. 108. 124. II. 110.

— Hyndnianni I. 107.

— turgida I. *103.

Equisetum II. 235. 284.

Eremosphaeia I. 170. *173. 181. *182. 183.

II. *313. 339.

— viridis I. 182. 183.

Ernährung. Algen II. 132.

— Baoillariaceae I. 110.

— C'lirysomonadineae I. 5.

— Dinoflagellaten I. 46.

— Euglenaceae I. 34.

— durch feste Substanzen I. 4.

— — — — bei den Gymnodinicn I. 47.

Ersatz verlorener Glieder II. 244.

Erythrocoleon I. 726.

Ervthropeltis I. 530.

Erythrotrichia I. 529. 530. 532. 533. 534.
— ceramicola I. *533.

— obscura I. *531.

Espera I. 288. 302.

Euastropsis I. 192. 194. 196.

Euastrum I. 73. *76. 82.

— Rota I. *72.

Eudesme I. 377. 384. 394.

— virescens I. *378.

Eudesmeae I. 377. 391. 393.

Eudorina I. 134. 148. 150. 152. 154. 155.

156. 158. 159. 160. 161. 162. 163. II. 37.

38. 47. 53. 69. 72. 297.
— elegans I. *152. *155. 164.

Euectocarpus (Sect.) I. 353. 355.

Eugalaxaura I. 556.

Euglena I. 18. 32. 33. 45. 116. 128. 135. 138.

139. II. 7. 90. 91. 92. 111. 113. 116.

151. 152. 154. 157. 158. 159. 200. 207.

223. 226. 227. 228. 230. 353.

— acus II. *1.52.

.— deses I. *33.

— Ehrenbergii I. *33. II. *152.

— gracilis I. .34. II. 158. 159. 164. 228.
— granulata II. *152. 153.

— mutabilis II. 152.

— olivacea II. 152.

— oxyuris II. *152.

— Pyrum II. *152.

— .sanguinea II. 117. 218.
— spirogyra II. *152. 153.

— tripteris II. 153.

— viridis I. *33. II. 92. 152. 153. 162.

Eughmceae I. 33—34. II. 90. 207.

Euglenopsis I. 28. 164.

— subsalsa I. 136.

Eupodiscus I. 104.

— Argus I. 10(). *107.

— lacustris I. *104.

Euptilota I. 582. 586.

Eurotium II. 17.

— repens II. 180.

Eurylialin II. 179.

Euryphotisch II. 193.

Euthora I. 549. 550.

Euzoniella I. 627. 628. 629. 630. 646. 675.

709. II. 277. 2:)2. 293.
— adiantiformis I. *626. 628. *709.
— bipartita I. *677.

— incisa I. *(;26. 627. *644.

Evernia II. 361.

E.xcentrosphaera I. 181. 183.

Extraniembranöses Plasma bei Dinoflagel-

laten I. 43.

Exuviaella marina I. *41. *44.

Fadenzerfall II. 259.
— Confervaceae I. 24.

— Zygnemaceae I. 57.

Färbung. Chlorophyceae I. 133.

— Cryptomonaden I. 32.

— Dinoflagellaten I. 35. 45.

— Euglenaceae I. 34.

— Peridineae I. 35. 45.

Fakultativer Ganaetojjhyt II. 274.

Fallschirme bei ^lanktonorganismen II.

347.

Fang der Algen II. 377.

Farbe der Algen und Assimilation II. 144.

— des Wassers in durchfallendem Lichte

II. 191.

Farblose Dinoflagellaten I. 45.

— Euglenaceae I. 34.

Farbloswerden der Bacillariaceae I. 116.

— der Chloramoeba I. 18.

— der Chromatophoren II. 158.

— der Euglenaceae I. 34.

Farbstoffe. Absorptionsspektra II. 121.

— Bacillariaceae I. 116.

— Chromatophoren II. 117.

Fastigiaria furcellata II. 247.

Fehlen der Reduktionsteilung II. 57.

Fettbildner der Dinoflagellaten I. 46.

Feuchtigkeit als formativer Reiz bei der

Zoosporen- und Gametenbildung II. 249.

Filtrationskoeffizient II. 382.

Flagellata I. 3. 4. 9. 16. 17. 20. 32. 33. 34.

35. 50. 146. 164. 165. 169. II. 4. 5. 6.

8. 9. 10. 11. 18. 23. 26. 37. 71. 77. 84.

89. 113. 127. 12=$. 1.30. 159. 162. 163.

200. 207. 216. 221. 226. 228. 230. 260.

337. 340. 356. 368.

Fiaggentvpus II. 230.

Flahaultia I. 549. 653.

— apj)endiculata I. *550. *653. *721.

Flechten II. 356.

Flechteasynthe.se II. 356.

Fließendes Wasser als formativer Reiz bei

der Zoösporen- und Gametenbildung
II. 249.
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Florideae I. 92. 174. 227. 22S. 345. 346.

529. 535. IL 3. 4. 12. 17. 18. 22. 32.

37. 41. 46. 53. 58. 60. 66. 70. 71. 72. 75.

76. 78. 79. 80. 85. 89. 90. 103. 104. 105.

107. 112. 113. 117. 119. 12). 123. 124.

127. 134. 144. *145. 146. 148. 149. 150.

154. 162. 163. 164. 171. 175. 176. 177.

178. 185. 188. 195. 196. 197. 198. 230.

201. 209. 210. 211. 212. 214. 216. 217.

229. 235. 237. 239. 240. 214. 230. 270.

271. 272. 273. 277. 2 SO. 2S4. 2:43. 297.

302. 306. 310. o27. 335. 336. 337. 370.

372. 373. 375. 386. 388.

Florideen im Süßwasser II. 175.

Florideenstärke II. 148.

Foraminiferen II. 351. 368.

Foreliella IL 318. 319.

— perforans IL *317.

Formänderungen der Chromatoplioren IL
116.

Formative Reize IL 231.

Fortpflanzung von Acetabularia I. 285.

— Aphanochaete, geschlechtlich I. 210.

— — ungeschlechtlich I. 240.
— Bangiaceae, geschlechtlich I. 532.

— — ungeschlechtlich I. 530.

— Bornetella I. 2S6.
— Botrydium, ungeschlechtlich I. 23. 27.

— Botryophora I. 2S6.
— Bryopsidaceae, geschlechtlich I. 304.

— Bryopsis, ungeschlechtlich I. 307.

— Castagnea I. 378.

— Caulerpaccac I. 312.

— Chaetophoraceae, geschlechtlich I. 233.
— — ungeschlechtlich I. 232. 233.
— Characeae I. 339.

— Characiopsis I. 28.

— Chlorococcum I. 171.

— Chlorosaccus I. 19.

— Chlorothecium I. 27.

— Chorda, ungeschlechtlich I. 369. 371.
— Choristocarpaceae I. 478.
— Cliromulina I. 7.

— Chroolepidaceae, geschlechtlich I. 252.

— — ungeschlechtlich I. 250.
— Cladophoraceae. geschlechtlich L 266.
— — ungeschlechtlich I. 263—266.
— Codiaceae I. 300.

— Codium, geschlechtlich I. 301.
— Coelastrum I. 189.

— Coleochaetaceae, geschlechtlich I. 244.

— — ungeschlechtlich I. 243.
— Confervaceae I. 22. 23.
— Cutloria I. 399.
— Cyanomonas I. 30.

— Cylindrocapsa. geschleciitlich I. 211.

ungeschlechtlich I. 211.
— Dasycladaceae I. 285.
— Dasycladus, geschlechtlich I. 285.
— Desmarestieae I. 361.
— Desraidiaceae, geschlechtlich I. 83.

— Dictyotaceae I. 485.
— — geschlechtlich I. 486.

ungeschlechtlich I. 485.

Fortpflanzung von Dimorpha I. 4.

— Dinoflagellata I. 48.

— — geschlechtlich I. 50.

— Eudorina I. 159.

— Euglenaceae I. 34.

— Florideae I. 6*9.
— — ungeschlechtlich I. 650.

— Fucaceae, geschlechtlich I. 517.

— — ungeschlechtlich I. 523.

— Gonium, geschlechtlich I. 158.

— Halimeda I. 300.

— Halosphaera I. 181.

— Hormidium I. 234.

— Hydrodictyaceae, geschlechtlich I. 194.
— — ungeschlechtlich I. 193.

— Laminaria I. 42 S.

— Laminariaceae, ungeschlechtlich I. 458.
— Mesotaeniaceae, geschlechtlich I. 54.

— — ungeschlechtlich I. 54.

— Mischococcus I. 23. 21
— Neomeris I. 2S6.
— Oedogoniacaae, geschlechtlich I. 218.
— — ungeschlechtlich I. 216.

— Pandorina, geschlechtlich I. 158.

— Phaeococcus. geschlechtlich I. 15.

— — ungeschlechtlich I. 15.

— Phaeosporeae I. 461.
— — geschlechtlich I. 465.
— — ungeschlechtlich L 462.
— Polyblepharis L 136.

— Protosiphon, geschlechtlich I. 177.

— — ungeschlechtlich I. 177.

— Punctaria I. 362.

— Pyramimonas I. 135.

— Siphonoeladiaceae I. 239.
— Sphacelariaceae I. 406.
— Sphacelarieae I. 413.
— Sphaeropleaceae, geschlechtlich I. 288.
— Spirotaenia spec, geschlechtlich I. 54.

55.

— Sporochnideae I. 394.

— Stephanosphaera I. 150.

— — geschlechtlich I. 158.
—

- Tetrasporaceae I. 167.

— Tilopteridaceae I. 474.
— Ulothrix, geschlechtlich I. 199.

ungeschlechtlich I. 199.

— Ulvaceae I. 207.
— Valoniaceae I. 270.
— Vaucheria, geschlechtlich I. 323.

ungeschlechtlich I. 318.

— Volvocaceae, geschlechtlich I. 158.

— — ungeschlechtlich I. 158.

— Vülvox, geschlechtlich I. 159.

— Zanardinia I. 399.
— Zoo.xanthclla I. 31.

— Zygnemaceae I. 63.

Fossile Codiaceae I. 301.
— Diatomeae I. 92.

Fragilaria I. 99. 101. 114. 131. IL 342.

*3-l3. 344.
— crotonensis L *114. 122. 132. IL 207.

218. *342.

var. curta IL 207.
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FragUaria crotonensis var. mcclia II. 2D7.

— ^- var. subprolongata II. 21)7.

Fremdbefruchtung II. .IS.

Frontonia II. 373.

— leucas II. 3(57.

Fro.schhiichtypus des l'lanktons II, 341.

Frustulia saxonica I. 12S.

Fucaceae I. 126. 12'). 34.5. 37(5. 418. 421.

445. 480. 488. 489. .529. Ö.50. .554. Ö82.

733. II. 19. 20. 21. 22. 32. 37. 38. 47.

*48. 49. 52. 54. 56. 58. 59. 60. 61. 63.

64. 65. 67. 68. 69. 73. 76. 78. 79. 85. 89.

90. 103. 105. 10(5. 113. 124. 125. 141.

142. 150. 162. 1(54. 1(58. 1(59. 170. 203.

209. 210. 213. 229. 235. 236. 239. 244.

245. 246. 255. 263. 2j9. 270. 273. 277.

279. 280.

Fucaceengürtel II. 168.

Fuco-Ascophylleae I. 491. 492. 512. 522.

Fucoideae I. 395. II. 1(52.

Fuco.san II. 151.

Fucus I. 126. 163. 226. 485. 487. 489. 491.

492. 494. *495. 496. 512. 517. *519. 520.

*.521. .522. 523. *524. 525. 523. 527. 52;^.

529. 591. 638. 645. 652. 668. 682. II. 10.

19. 22. 35. *.39. 47. 48. 52. 56. GO. 61.

63. (54. (55. 6«. 79. 86. 91. 107. 119. 161.

167. 168. 173. 177. 182. 183. 18(5. 188.

19.5. 19(5. 198. 2J3. 205. 210. 213. 239.

240. 244. 245. 255. 266. 271. 279. 280.

285. 287. 289. 313. 319. 388.

— platycarpus I. *490. *493. 517. *518.

— serratus I. 492. *515. 516. 517. 52-3.

II. 138. 203. *295.

— vesiculosus I. *490. 491. *493. *495.

517. *518. .523. .527. II. 4.3. *63. 138.

141. *169. 177. 180. 182. 194. 203. 213.

*243.

var. angustifolia II. *233.

baltica II. 233. 235.

Furcellaria I. 502. 544. 545. 546. 548. 558.

564. .573. 642. 648. 693. II. 78. 119.

148. 170. 187. 197. 203. 204. 276. 313.
— fastigiata I. *381. *543. *545. *546. *641.

II. 203. 210. *294.

Galaxaura I. 556. 557. 559. 560. 652. 654.

672. 673. 729. 731. IL 17. 80. 280.
— adriatica I. *686. 687.
— fragilis I. *555. *686. 687.
— fruticulosa I. *.555.

— lapidescens I. *555.

— moniliformis I. *555.

— ramulosa I. *555.

Gallertbildung der Bacillariaceae I. 99.

— der Desmidiaceae I. 77.

Gallertbüsche II. 280.

Gallerte IL 77.

— bei Bacillariaceae I. 113.

— Nachweis mit Tuscheemulsion I. 113.

114.

GallerthüUen der Desmidiaceae I. 77.

Gallertscheiden der Zygnemaceae I. 58.

Gallertsporen I. 49.

Gameten, Chaetophoraceae I. 233.
— Chlamydomonadaceae I. 14(5.

— Ulothri.x L 199.

Gametophyt I. 537. IL 269.

Gasaustausch der .\lgen IL 139.

GayeUa I. 209. 210. 211.

— poljTrhiza I. 209.

Geißeln IL 25.

— der C!hlamydomonaden I. 141.

— der Dinoflagcllaten I. 43.

Gelatinekulturen von Algen IL 387.

— von grünen Algen II. 265.

Gelidiaceael. 538. 551. 577. 6.59. 716.

718. 720.

Gelidieae I. 688.

Gelidium L 561. 578. 642. (547. (554. 688.

716. IL 168. 170. 244. 27(5.

— corneum I. *578. IL 17(J.

— Crinale IL 193.

— japonicum I. *654.

— latifolium I. *687.

— pannosum IL 370.

Generationswechsel IL 269.
— Cutleria I. 402.

— Oedogoniaceae I.,221.

Genicularia I. 52. 57. (55. II. 106.

— Spirotaenia I. *66.

Geotaxis IL 226.

Geotropismus IL 226.

Gerbsäure IL 129.

Geschlechterverteilung bei Volvox I. 161.

Gezeiten. Einfluß der G. auf die Entleerung
der Sexualorgane bei den Fucaceae
I. 522.

Giffordia L 355. 468. 469. 471. 472. IL 20.

71.

— Padinae I. 472.
— secunda I. *468. 469. IL 19. 257.

GiftWirkungen IL 183.

Gigartina I. 546. 548. 554. 564. 657. *717.

718. 720. 722. 732. IL 119. 138. 276.

361.
— mamillosa I. 546. *547.

— Teedii I. 546. *657. IL 119. 146. 198.

Gigartinaceae L 539. 546. 548. 549.

578.

657. 716. 718. 723. IL 328.

G i g a r t i n a 1 e s I. 683. 716. 720.

Gigartineae I. 546. 550. 717. IL 17.

Gipskristalle bei Desmidiaceae I. 82. 83.

Giraudia I. 384. 387. 468.

Gitteralgen IL 287.

Glaphyrymenia IL 286.

Glaucocystis I. 191.

— Nostochinearum I. 191. IL 336.

Glenodinium I. 48. 49.

— edax I. 47.

Gloeocapsa I. 164. IL 1.30.

Gloeococcus I. 165.

— mucosus I. 168. 169.

Gloeocystis I. 238.
— areöiata I. 239.
— Naegeliana I. 238. *239.

Gloeocystisformen I. 145.

V"^
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Gloeosiphonia I. 569. 572. 573. 575. 579.

042. 679. 680. *698. 699. 700. 703. 729.

II. 277.
— capillaris I. *570. *572.

Gloeosiphoniaceae I. 569. 697.

Gloeothamnion I. 16.

Glossophora I. 488.

Gobia I. 361. 367. *368. 390. II. 20.

Goldglanz von Chromulina I. 7.

Golenkinia II. 207. 345.

— botryoides I. *187.

— fenestrata II. *347.

Gomontia I. 529. II. 316. 318.

— polyiThiza II. 315. *316.

Gomphonema II. 110.

Gonatoblaste I. 222. 227. 228. II. *305.

309.

Gonatonema I. 71. 91.

Gonatozjrgon I. 52. 57. 64. 65. 84.

Gongroceras Agardhianum I. *667.

— Delongchampsii I. *589.

Gongrosira I. 237. 239. II. 337. 371.

— codiolifera II. 316.

— tventepohliopsis I. 239.

Gongrosirenform I. 319.

Goniodoma I. 37.

— acuminatum I. *37. *42.

Goniotrichum I. 533.

Gonium I. 134. 150. 151. 153. 154. 155.

158. 159. 163. 165. II. 9. 111. 127.

128. 340.

— pectorale I. *150. 158. 165.

— sociale I. *150. 158.

— Tetras I. 158.

Gonyaulax I. 48.

Gonyostomum I. 327.

Gossleriella tropica II. 346. *349.

Gracilaria I. *380. 548. 551. 554. 654. 672.

*724. *725. II. 212. 283. 310. 312.

313. 334.
— confervoides I. *549. *673. *725. 731.

— dura IL 149.

prcctti I 654.

Grammatophora I. 99. 103. 105. 115. II.

109.
— marina I. *100. II. *103.

Grana II. 115.

Graphis II. 358.

Grateloupia I. 539. 541. 642. 688. 693. 723.

— Consentinii I. *671.

Grateloupiaceae I. 693. 694.

Griffithia I. *587. 588. 658. 675. 704. 706.

II. 14. 87. 107. 243.

— barbata II. *87.

^.» — Bornetiana I. 705. 706. 733.

, V _ corallina I. 666. *669. *704. 705.

— setacea I. *674. 733.

Grinellia I. 679. 715.

— americana I. 730.

Großkern der Zygosporcn von Desmidia-

ceae I. 88.

Grunddiatomeen I. 91.

Gürtelbiindcr der Bacillariaceae I. 1'03.

Gyalecta II. 358.

G y m n o d i n i a c e a c I. 35. 36.

Gymnodinium I. 36. 41. 43. 49. ^

— aeruginosum I. 45.

— hyalinum I. 47.

— rhomboides I. 35. *36.

— Spirale I. *36.

Gymnogongrus II. 327.

Gymnophloea I. 541. 649. 688.

— dichotoma I. *541.

Gymnozyga I. 74.

Haarbüschel, Laminariaceae I. 458.

Haare, Chaetophoraceae I. 231.

— Dictyotaceae I. 485.

— Sphacelarieae I. 412.

Haargruben, Adenocystis I. 374.

— Colpomenia I. 374.

— Fucaceae I. 515.

Habitus der Caulerpaceae I. 312.

Hadubrandia II. 357.

Hämatochrom II. 117.

Haematococcus I. 139. 140. 141. 144. 146.

147. 148. 149. 150. 153. 163. II. 59.

67. 117. 124. 161. 187. 200. 353. 386.

— Bütschlii I. 139. *140. 141. 144.

— lacustris I. 165. II. 23. 226.

— nivalis I. 139.

— pluvialis I. 139. 140. II. 146. 214.

Haftorgane. Fiorideae I. 644.

— Laminariaceae I. 425. 458.

— Oedogoniaceae I. 212.

Hakensporangien I. 250. 253.

Halarachnion I. 539. 542. 642. 693.

— Consentinii I. *693.

Halichondria I. 369. IL *372. 373.

Halicoryne I. 273. 279. *280. 281. 283.

— Wrightii I. 287.

Halicystis I. 177. 180. 272.

— ovalis I. 270.

Halidrys I. 489. 492. 500. 501. 502. 503.

504. 506. 509. *510. 511. 516. 522. 523.

525. IL 61. 62. 67. 210. 279. 280.

— osmundacea I. 501.

— siliquosa I. 500. *501.

Halimcda I. 291. 293. 296. 300. 301. 302.

556. IL 15. 80. 166. 201. 225. 241.

280.
— incrassata I. 296.

— platydisca I. 296.

— Tuna L *295. *296. *300.

Haliseris L 480. 484. 485. 486. 487. 488.

591. IL 170. 194. 195. 245. 285.

— polypodioides I. *484.

Halodictyon I. 619.

— mirabile I. *619.

Halophila IL 175.

Halopithys I. 631. 632. 633. 634. 637.

— pinastroides 1. *631.

Halopteris I. 416. 417. 418. 420. 421. 509.

IL 194. 195. 286. 289.

— filicina I. *417. IL 237. 238. *2S5.

Halorrhiza I. 377. 387. 389. 391. 514.

— . vaga I. *390.

Halosaccion I. 551. IL 292.
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Halosphaera I. 181. 1S2. IS.}. II. 27. *:]\.

• 33. 34. 35. 87. 33!).

— viridis I. *181. IL *33<l. 3S3.

H a 1 o s p h a e r a c e a c I. 17(t. 181. II. 1 1.

Halothrix I. 384. 38(5. 387.

— lumbricalis I. *385. 386.

Halurus I. 587. 588.

Halyinonia I. 541. 551. *070. G93.
— dichotoina I. *.542.

Haplüspora I. 473. *47(). 477. 11.22. 113.

— globosa I. 473. *474. 475. *476. 477.
— pusilla I. 477.
— Vidovicchii I. 473. 474. 475. 477. 478.

II. 222.

Haptercn, Laminariaccae I. 425. 458.

Hariotina I. 188. 191.

HarveyoUa I. 716. 718. 720. II. 17. 18.

328 33U
— mirabilis I. *717. 733. II. *328. 334. 337.

Hecatonema I. 356.

Hcdo])hyllum I. 441.

— spiralo I. 461.

Helgoland II. 376.

Heliozoen II. 351.

Heli.x II. 317.

Hebninthochorton I. 642.

Hehuinthocladia I. 379. 539. 643. 693.

II. *104. 112. 149. 197. 202.

Helmintliocladiaceae I. 538. 539. 541. 542.

546.

Helminthocladieae I. 544. 581.

Helminthora I. 539. 541. 649. 669. 670.

684. 685. 706. II. 202. 284.
— divaricata I. *540. *669. *685.

Hemineura I. 659.
— Schmitziana I. *660.

Herpcton tcntaculatum II. 334. 336.

Herpochondria I. 613. 678.

Hcrposiphonia I. 622. 624. 664. II. 293.
— tt-nella I. 622. *623. *665.

Herpo.siphonieae I. 622.

Hei'potbamnion I. *705.

Heterocapsa I. 46. 48.

— triquetra I. *49.

Heterocladia I. 611.
— austraH.s I. *611.

Heterocladieae I. 611.

Heterocuntae I. 18—29. 51. 133. II. 4. 6.

18. 26. 117. 147.

Heterogener Generationswechsel II. 274.

Heterosiphonia I. 615. 617. 678.— Berkelc}-! I. *616.

— cladocarpa I. *677.
-— Wurdemanni I. *616.

Heterospora Vido%icchii I. *475.

Hildenbrandtia I. 179. 562. 655. II. 168.

175. 294. 302. 311. 355.
— ri\'aihiris I. 562. II. 300. 357.

Hilfsmittel der Algenforschung II. 376.
Himanthalia I.*386. 489. 491. 492. 512.516.

*519. 520. 521. 522. II. 22. 47. *48.

51. 52. 168. 203. 282. 283. 289. 300.
302. 312.

— lorea I. *512. II. *283.

lliinaiilidiiini I. 131.

Hofniannia I. 190.

nol()|)lankton II. 350.

Homogener (ienerationswechsel II. 274.

Homologer (ienerationswechsel II. 273.
Homologien II. 69.

Hormidium I. 22. 203. 204. 237. 238. II. 1 1

.

133. 135. 139. 231. 249. 251. 233. 259.

342. .352. 355. 387.
— flaccidum I. *203. 204.
— nitens I. *203.

— parietinum II. 352.

Hormococcus I. 203.

Horraosira I. 485. 490. 491. 492. 512. *513.

514. 520. 566. II. 22. 279.

— Billardieri I. 527.

Hottonia I. 311.

Hyalobrvon I. 11.

Hyalotheca I. 74. 76. 78. 80. 81.

— mucosa I. 21. *76. *79. II. *114.

Hydra I. 171. II. 364. 365. 366. 368. 370.

373. 375.

— fusca II. 363. 365.
— viridis II. *362. *363. 364. 365.

Hydroclathreae I. 361.

Hj^droclathrus I. 361. 374. 395. 458. 514.

517. II. 20. 21. 142. 285.
— cancellatus II, *301.

H V d r o d i c t y a c e a e I. 170. 192.
^
II. 270. 272.

Hydrodictyon I. 67. 192. 193. 194. 195.

196. II. 6. 11. 26. 27. *28. 29. 32. 34.

36. 44. 53. 72. 87. 89. 90. 94. 112. 114.

. 115. 135. 142. 155. 156. 187. 205. 249.

252. 253. 254. 255. 256. 2()Jf. 285. 345.

— utriculatum I. *194. 196. II. 37. 125.

216.

Hydrolapathum sanguineum I. *592. 594.

659. *660. 661. 675. 713. *714.

Hvdrozoen II. 368.

Hydrurus I. *8. 9. 16. 17. 138. II. 9. 18.

205. 279. 280. 282.

Hymenialgonidien II. 360.

Hymenocladia I. 726.

H V m e n o m o n a d a c e a e I. 5. 11.

IL 18.

Hymenomonas IL 18.

— roseola I. *11.

Hvpacroblastae I. 407.

Hyphen. Fucaceae I. 525.
— Laminariaceae L 448.

Hypnea I. 578. 654. 672. 726.
— aspera I. *654.

Hypnocvsten von Botrvdium I. 27.

— von "Ulothrix I. 201.

Hypnothallus I, 208.

Hypnozygotcn, Characiopsis I. 28.

— Chlorothecium I. 28.

— Cylindrocapsa I. 212.

Hypnum IL 324.

Hypoglossum L 595.

— alatum I. *592. 594.
— Leprieurji I. 732.

Hypotheka der Bacillariaceae I. 93.
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Ilea I. 21)5.

Induktion der Polarität bei Fucaceae I. 492.

Inkrustation der Zellwand II. 79.

— Arragonit IL 80.

— Kalk IL 79.

— Kalkspat IL 80.

— Kalziumoxalat IL 80.

— Magnesiumkarbonat IL 80.

— Silicium IL 79.

Inverse Schichtung des Plasmas IL 87.

IridaeaL546. 718. IL 286.
— elliptica IL *286.

Irisieren IL 199.

Isocontae I. 133.

Isoetes lacustris IL 194.

Isthmia I. 106.

— enervis I. *107.

— nervosa L *107.

Isthmojilea L 364. IL 21.

Jahre.sringe bei Laminariaceae L 451.

Janczewskia I. 615. 644. 733. IL 329.

330. 334. 337.

— tasmanica IL *329. 330.

— verrucaeformis I. *614. IL *329. 330.

Jania IL *123.

— rubens IL *330.

Jod in Algen IL 138.

Jugendform von Batijtchospermum I. 639.
— von Lemanea I. 640.
— von Nemalion I. 642.

Jugendstadien der Florideae I. 637.

Juncus IL 166.

Kalium als Nährstoff IL 133.

Kalzium als Nährstoff IL 133.

Kammern in den Schalen der Bacillaria-

ceae I. 105.

Karotin IL 117. 119.

Karpogon I. 679.

Karpogonast I. 678.

Karpogone, Chantransia I. 535.
— Florideae I. 678.

Karyoide I. 60. IL 9L
Keimlinge, Callithamnion I. 638.
— Ceramium I. 638.
— Chondria I. 638.
— Chylocladia I. 642.

— Corallina I. 643.
— Dumontia I. 642.

— Polyides I. 642.
— Rhabdonia I. 642.

Keimung, Characeae I. 333.
— Florideae I. 637.
— Parthenosporen von Desmidiaeeac I.

89.

— Zoosporen der Confervaceae I. 24.

— Zygosporen der Coleochaetaceae I. 246.

der Desmidiaeeac I. 87. 88.

— — der Mesotaeniaceae I. 56.
— ^ der Oedogoniaceae I. 221.

bei Ulothrix I. 200.
— — bei Volvox I. 162.
— — der Zygncmaceae I. 69.

Kernlose Zellen der Zygnemaceae I. 61.

Kettenformen des Planktons IL 344.

Kieselgallertekulturen von Algen IL 387.

Kieseiguhr I. 92.

Kinoplasma IL 87.

Kirchneriella lunaris I. *187.

Kjellmania I. 36L 366. 465.
— sorifera I. *466.

Kleinkern der Zygosporen von Diatomeae
I. 124.

— — von Desmidiaeeac I. 88.

KnöUchen der Characeae I. 335. 337.

Koloniebildung, Bacillariaceae I. 99.

— Coelastrum I. 189.

— Desmidiaceae I. 73. 74.

— Dictyosphaerium I. 190.

Konzeptakeln der Fucaceae I. 515. 516.
Kopulation bei Closterium parvulum u. a.

I. 83. 84.

Krallen der Laminariaceae I. 425. 458.

Kreidemergel I. 92.

Kristalloide I. 292.

Krusten IL 293.

Kugclformen des Planktons IL 339.

Kugelkeimlinge I. 642.

Kagelsporangien L 252.

Kultur der Algen IL 385.

Laboulbeniaceae IL 18. 23.

Lagerheimia I. 191.

Laminaria I. 226. *227. 234. 423. 424. 425.

435. 441. 445. *446. *447. *449. *450.

451. 452. 454. 456. *457. 458. 459. 460.

*490. 494. 507. 514. 515. 525. 548. IL
79. 84. 86. 119. 136. 137. 138. 142. 161.

170. 171. 175. 181. 203. 204. 208. 210.

240. 262. 286. 287. 288. 289. 290. *297.

300. 306. 308. *309. 311. *312. 313.
— Agardhii I. 456.

— bulbosa I. 460.
— Cloustoni I. 426. *427. 428. 433. 450.

454. *455. 456. IL 290. 319.
— digitata L *425. 428. 430. 456. 460.

IL 138. 203. 289. 290.
— flexicaulis I. 428. 433. 443.
— flexilis IL 290.
— gyrata L 441.
— hjrperborea I. 426.
— longicruris I. 426. 456.
— maxima I. 456.
— nigripes I. 456.
— Rodriguezii I. 424. *426. 428. 429. 456.
— saccharina I. *425. 426. 428. 433. 441.

*447. 456. *459. IL 240. 289.

— solidungula I. 425.

Laminariaceae L 349. 375. 423. 517.

554. IL 20. 76. 78. 79. 8(). 89. 103. 105.

138. 164. 188. 203. 213. 215. 219. 240.

Laminarieae I. 424. 425. 460. IL 113.

Lamprothamnus I. 328. 331. 338. 340.

Landsburgia I. 492. 504.
— quercifolia I. *503.

Lathraea IL 18.

Laubwechsel, Desmarestia I. 357.
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L;uil>\vcflist"l. l^ainiiiiuia I. 42l).

Laudatea II. 37ö.

Laurenoia I. Ül4. »(ilö. II. 7!». 148. 310.

313. 32(>. 3-2!t. 330. 334.

— obtusa I. *ül4. II. 150. *:52!).

— papillo-sa I. *(il4.

— pinnatifida I. *()14. Ol.").

Laurciicieae I. 613. ()15.

Lt-athcsia I. 377. 379. 381. 3S7. II. 2!)3.

300.
— concinna I. 381. *382.

— difformis I. *3S1. II. *294.

Leben.sbedingnngen II. 165.

Lecanora II. 35().

Lejolisia I. 649. 675. 706.

— mediterranea I. *70ö.

Lemanea I. 537. 538. 575. *576.

612. 638. *640. 641. 642. 644.

t)86.

Oll.

647.

731.

578.

649.

733.

198. 205. 212.

i33. II. 214.

733.

II. 313.

678. 708.

651. 671. 679. 684. 685
II. 119. 146. 168. 175.

213. 286. 237. 283. .302.

— australis I. *576. *671.

-1— catenata I. *576.

— fluviatilis I. 730.

— fucina I. *576.

— nodo-sa I. *671.

— rigida I. *576.

— torulosa I. *685.

Lcmaneaceae I. 730
Lemna I. 173. 229. 230.
— trisulca I. 173.

Lenormandia I. 636. 637
— angii.stifolia I. *677.

— marginata I. *636.

— Smithiae I. 636.

Leptonema I. 384. 386. 387. 462. II

— fasciculatum I. *385. II. *102.

var. flagellare I. 384. *385.

— lucifugum II. 354.

LfCptosira I. 236.

Lessonia I. 424. 430. *431. 434. 436.

441. 451. 452. 453. 454. 457. 458.

II. 142. 170. 175. 285. 290.
— fuscescens I. *432. *433. II

— litoralis I. 433. 451.

— nigrescens I. *431. 433.

Lessonicae I. 424. 430.

Lessoniopsis I. 433.

Letterstedtia I. 205. 206. 298.

Leucobrvum II. 273.

Leveilleä I. 483. 629. 6.30. 665.

II. 277. 2!)2. *293.

— jungermannioidcs I. *629. '

*66.5. *677. *709. II. *293.

Liagora I. 37!/. 555. 556. iiSö.

Lichina II. 168.

Licht als formativer Reiz II

bei Antithamnion II. 238.

bei Bryopsis II. 236.
— — — — bei Fucaceae II. 236.
— — bei der Zoosporen- und Ga

metenbildung II. 250.
— bei der Kultur von Alg?n II. 390.

— Einfluß desselben II. 19;».

355.

439.

460.

•=290.

675. 709.

*644. 646.

IL 2S0.

235.

Lichtsclnit/.einrifhtungcn II. 198.

Licmophora I. 103. *1]5. II. 100.

— flabellata I. *100. II. *281.

Liel)mannia I. 379. *382.

Liiunantlu'muni indiciim I. 174. 176.

Lipoplasten der Dinoflatn-llatcii I. 46.

Lithoderma I. 353. 357. 462. II. 21.

— fatisoens I. *,357. *358. 469.
— fluviatik' II. 175. 213.
— fontanum II. 175. 215. 219.

LithophvUum I. 559. 560. *561. 562. 563.

II. 8i). 195. 300. 317.
— expansum I. *.559. II. 194.

— Lenormandi II. 193. 195.

— Patena I. *561.

Lithosiplion I. 364.

Lithothamnion I. *560. 562. 56:?. 731 . II. 80.

— glaciale I. 559.
— Mülleri I. *551. 562.
— jjolymorphuni I. 562.
— ramulosum I. 559.

Literatur über die Algen außerhalb des
Wassers II. 355.

— über die Anpassungen (Algen außer-

halb des Waäser.i) II. 355.

(äußere Formen) II. 303.

— — — (Epiphyten, Endophyten. Para-
siten) II. 335.

(Plankton) II. 350.
— — — (Symbiose) II. 374.
— über die Aphanochaetaceae I. 241.
— über die Bacillariaceas I. 131.

— über die Bangiales I. 534.
— über die Befruchtung II. 68.

— über die Botrydiaceae I. 27.

— über die Bryopsidaceae I. 308.
— über die Caulerpaceae I. 316.
— über die Chaetophoracsae I. 235.

(zweifelhafte) I. 239.
— über die Characeae I. 346.

— über die Chloromonadaceae I. 29.

— über die Chlorotheciaceae I. 29.

— über die Choristocarpaceae I. 479.
— über die Chromatophoren II. 124.

— über die Chroolepidaceae I. 254.

— über die Chrysomonadineae I. 16.

— über die Cladophoraceae I. 271.

— über die Codiaceae I. 302.

— über die Coleochaetaceae I. 247.
— über die Confervaeeae I. 25.

— über die Conjugatae I. 89.

— über die Ciyptomonadineae I. 32.

— über die Cutleriaceae (Vegetations-

organe) I. 405.
— über die Cylindi'ocapsaceae I. 212.
— über die Dasycladaceae I. 287.
— über die Derbesiaceae I. 309.

— über die Dictyotaceae I. 488.
— über die Dinoflagellata I. 50.

— über die Ectocarpaceae (Vegetations-

organe) I. 394.

— über die Endophyten II. 335.

— über die Entwickeluug des Eies II. 57.

— über die Epijihyten II. 335.
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Literatur über die Ernährung der Algen

II. 160.

— über die Euglenaceae I. 34.

— über die formativen Reize IL 262.

— über die Formen (äußeren) der Algen

IL 303.

— über die Florideae I. 729.

— über die Fucaceae I. 527.

— über den Generationswechsel IL 274.

— über die Halosphaeraceae I. 183.

— über die Hilfsmittel u. Arbeitsmetho-

den IL 393.

— über die Homologien IL 73.

— über die Hydrodictyaceae I. 196.

— über die Kerne usw. IL 92.

— über die Laminariaceae (Vegetations-

organe) I. 460.
— über die Lebensbedingungen IL 213.

— über die Oedogoniaceae L 222.

— über die Parasiten IL 335.

— über die Phaeosporeae (Fortpflanzung)

L 472.
— über das Plankton I. 350.

— über den Polymorphismus IL 267.

— über die Prasiolaceae I. 211.

— über die Protococcaceae I. 176.

— über die Protosiphonaceae I. 180.

— über die Reizerscheinungen (Richtungs-

reize) IL 230.
— — (formative Reize) IL 262.

— über die Rhodophyceae I. 729.

— über die Richtungsreize IL 230. 262.

— über die Scenedesmaceae L 191.

— über die Schwärmer IL 37.

— über die Siphonocladiaceae I. 271.

— über die Spermatozoiden und Sperma-
tien IL 43.

— über die Sphacelariaceae (Vegetations-

organe) L 422.
— über die Sphaeropleaccae I. 290.

— über die Symbiose IL 374.

— über das System der Algen IL 23.

— über die Tetrasporaceae I. 169.

— über die Tilopteridaceae I. 478.

— über die Ulotrichaceae L 204.

— über die Ulvaceae L 208.

— über die Vakuolen IL 130.

— über die Valoniaccac I. 271.

— über die Vauchcriaceae I. 327.

— über die Vegetationsperioden IL 213.

— über die Volvocales L 163.

— über den Zellinhalt (Chromatophoren)
IL 124.

(Kerne usw.) IL 92.

(Vakuolen) IL 130.

— über die Zellwaiid IL 84.

Litoralregion IL 167.

Litorella IL 194.

Lobospira I. 488.

L()cher im Laub der Laminariaceae I. 456.

Lokalisierung der Tetrasporangien I. 653.

Lomcntaria I. 564. nOd. 655. 726. 727. 728.

729. 730. 731. IL 2U2. 277.
— articulata I. 564. *565. 566.

Lomentaris impudica I. 646.. IL 175.

— kahformis I. 733. IL 119.

Lophocladia I. 604.

Lophosiphonia I. 622. 623. 678.

— cristata I. *663.

— subadunca I. *677.

Lophothalia I. 599. 603. 604. 607. 608. 609.

611. 620. 637. 664. 732.

— hormoclados I. *606. 607.
— verticillata I. 607. *663. *677.

Lophothalieae I. 603. 604. 610. 611. 637.

662.

Lophurella I. 611.

Loriformes I. 491. 492. 512.

Lunularia IL 269. 271.

Lychnothamnus I. 328. 338.

Lycopodium I. 312.

Lymnaeus stagnalis IL 335.

Lysimachia nummularia I. *176. IL 322.

*323. 324.

Macrocystis I. 424. 430. *431. 436. 439.

441. 443. 446. *447. 449. 451. 452. *453.

454. 457. 460. 461. 525. IL 76. 142.

170. 175. 285. 291.
— angustifolia I. 436. *437.

— luxurians I. 461.

— pyrifera I. 436. *437. *438. 461.

Magnesium als Nährstoff IL 133.

Maja IL 335.

Makrozoosporen, Chaetophoraceae I. 232.

— Ulothrix I. 199.

Mangan in Padina IL 138.

Marchantia I. 261. IL 239. 271.

— polymorpha IL 43.

Marchesettia spongioides IL *371. 375.

Marginaria I. 490. 491. 492. 499.

Marsilia IL 43. 256. 258. 263.

Martensia I. 596. IL 288.

— elegans L *596.

Mastigocladus IL 186.

— laminosus IL 217.

Mastigoijhora I. 16. 164.

Mastigosphaera I. 153.

Mastophora L 560.

Mediane (bei Bacillariaceae) I. 95.

Meerballen IL 246.

Meeresalgen außerhalb des Wassers IL 354.

Meeresleuchten L 35.

Meeresplankton IL 338.

Megasporangien I. 472.

Mehrzellige .Brutknospen I. 667.

Meiosporangien I. 472.

Melanthalia I. 554.

Melobesia I. 559. 560. *561. 562. 563. 655.

657. 674. IL 75. 294. 310. 334.

— callithamnioides I. *5()1. *667.

— corticiformis I. 657.
— deformans IL 331. 332.

— farinosa I. *561.
— membranacoa I. *673.

— rosea I. *561.

— Thureti IL *330.

Melobesiaceae I. 732. IL 307.
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Melosira I. *!)4. Df). lOl. U\± 117. 1-22.

12K. I2it. i:U). II. 100. 117. 180. ISI.

182. 20(5. 207. 340. .342. ;J44.

— arenaria I. 121. 132.

— Borreri I. *128.

— niimimiloidcs I. *128.

— undulata I. KW. *107. 11.").

— varians I. *12S.

Melosireae I. 132.

Menil)i'an clor Z\'fioten II. (57.

.Meinl)ian\vaehstum II. 81.

-Mentha aquatiia II. 313.

:Meridion I. 9i».

Merogonie II. (i7.

Meioplankton II. 350.

.Mesoearpiis I. 02. Ö3. ß7. II. 30. 67. 95.

90. 117. 129. 224. *225. 229. 242.

Mesochiton I. 520.

Mesogerron I. 203. 204. II. 9().

Mesogloea I. 377. 379. *382. 539. II. 189.

202. 284.

Mesogloeeae I. .377. 379. 384.

3Iesogloeo-Chordarieae I. 352. 376. 540.

II. 20.

Mesostigma I. 139.

M e s o t a e n i a c e a I. 52. 53.

Mesotaenium I. 52. 53. 59. II. 8. 9. 54.

83. 128.

— Braunii I. *53.

— chlamydosporum I. *53.

— violascens I. 53.

:\Iicrasterias I. *76. 82. II. 117.

Mierocladia I. 588. 732.

Microdictyon I. 255. 260. 261. 266. 267.

268. 271. 542. 617. II. 14.

— ;\lontagneanura I. *2ß0.

— Spongiola I. 260. II. 301.

— umbilicatum I. 271. II. 235. 301.

^licroglcna I. 9.

^licrospongium I. 465.

— gelatino.sum I. 396. IL 294.

Microspora L 22. 25. 203. 214. II. 105.

Microsvphar I. 353. 355. 356. II. 19. 306.

*310. 311. 312. 336.
— Polysiphoniae I. 355. II. *306. 307.

310.
— Porphyrae II. *310. 312.

Microtlianinion I. 236. 7.32. II. 387.

Mikrogonidien I. 233.

Miki'oskopische Beobachtung II. 392.

Mikrozoosjioren, Chaetophoi'aceae I. 232.
— Chroolepidaceae I. 253.

— Ulothrix I. 199.

MLschococcus I. 18. 27. 29. 227. II. 9. 280.
— confervicola I. *28. 29. II. *281.

Mittellamellc der Zellwand II. 75.

Monohlepharideae II. 13.

Monopylaria II. 368.

Monospora I. 666. *667.

Monosporangien der Tilopteridaceae I. 475.

^lonosporen, Bangiaeeao I. 530.

— Chantransia I. 535.

— Florideae I. 650.
— Thorea I. 568.

-MonijsjKjren, 'l'ilopteridaeeae I, 473. 475.

.Monostioma I. *167. 205. 206.207.208. 362.

II. 20. 58. 60. 67. *122. 12;i. 2()l. 286.

287. 289.
— bullosum I. 169. 2IJ5. 207. 208.
— fuscuni I. *206. 207.
— Grevillei I. 207.
— — var. intestiniformis I. 207.
— — var. Vahlii I. 207.
— leptodernia I. 21)1.

— Wittrockii I. 207.

Morphologische Andeningen bei Kultur in

organ. Nahrung II. 157.

Mougeotia I. 52. 5(). *57. 62. 63. (>7. 68.

240. 11.96.254.
— calcarea I. *64.

— glyj)to.sperma I. 64.

— mirabilis I. *64.

— scalaris I. *60. II. *95.

— Uleana I. 64. *65.

Mougeotiopsis calospora I. 64.

Mucorineae I. 203. II. 3.

Murrayella periclado.s I. *665.

Mutationen I. 122.

Mychodea I. 718.

Mycoidea parasitica I. 250. 254. II. 357.

Mycoideaceae I. 247. II. 298.

Myelophycus I. 368. 395.

Myriactis I. 381. II. 312.

— Areschougii II. 336.

Myriodesma I. 491. 496.

Myrionema I. 351. 377. 383. 384. 462. 464.

469. 472. II. 79. 244. 294.
— vulgare I. *383.

Myrionemaceae I. 396. II. 264.

Myrionemeae I. 377. 382. 4()5. II. 298.

MyriophvUum spicatum II. 177.

Myriotrichia I. 361. 371. 373. 376. 462.

473. II. 20.

— clavaeformis I. 395. 469.
— densa I. *372.

— Protasperocoecu.s I. 373.
— repens I. 371. *372. II. 204.

.Myxochaetc I. 232.

Myxomyceten I. 4.

Naccaria I. 579. 580. 718. 720. 733.

Naeyelielhi I. 12. II. 18. 120. 124.

— flagellitVi V I. =^'13. 14. 1(5.

Nährsalze. Wirkung auf die Fortpflanzung
II. 253.

Nährstoffe, anorganische II. 133.

— organi.sche II. 155.

— Wanderung II. 137.

Navicula I. 97. 98. 99. 116. 117. 122. 124.

12S. 129. 131. II. 8. 100. 109. 15S 10:i.

— con.stricta I. 128.

— o.strearia I. 117.

Naviculeae I. 96. 99. 107. 108. 111. 113.

124. 125. 128. 129. 130. II. 8. 100.

165. 166.

Neapel II. 376.

Nemalieae I. 539. 567. 568. 649. 680. 684.

729. II. 104. 113.
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Ncmalion I. 537. *ö40. 541. 542. 544. 548.

567. 588. 642. 649. 651. 669. 680. *681.

*684. 685. II. 17. 23. 41. 43. 46. 57.

78. 112. 168. 186. 189. 202. 284.

— multifidum I. *536. *539. 730. 733.

IL *284.

Ncmalionales I. 650. 683. 72;). II. 270.

Nemastoma I. 539. 642. 649. *679. 688.

693.
— cervicornis I. *539.

Nemastomaceae I. 538. 539. 541. 542. 543.

546. 568. 569. 693. II. 70. 72.

Nemastomeae I. 539. 544. 694. 723.

Nemathecien I. 656.

Nemoderma I. 469. II. 68. 216.

— tingitana I. 357. *358. 473. II. 59.

Neomeris I. 273. 275. 276. 277. 278. 283.

285. 286. 2S7. II. 80.

— annulata I. 273. 276.

— dumetosa I. 273. *276. 287.

— Kelleri I. *276.

Nephrocytium I. *184. 185.

Nereia I. 377. 391. 393. 394. 404. II. 20.

277. *278.

— Montagnei I. *394.

Nereocystis I. 424. 435. 436. 452. *453.

454. 457. 458. 460. IL 76. 290. 291.

— Lütkeana I. *435. IL *291.

Netzalgen IL 284.

Netze unter den Planktonten IL 345.

— zum Planktonfischen IL 380.

Neurocaulon I. 551. 552. 693.

Neuryraenia I. 634. 635. 647. IL 285.

— fraxinifolia I. *635.

Neutrale Schwärmer plurilokulärer Spor-

angien I. 471.

Nipptiden, Zusammenhang derselben mit

der EntwickeUmg und Befruchtung der

Uictyotaceae I. 487.

Nitella I. 105. 241. 242. 243. 328. 329. *330.

331. 333. 340. 342. *343. 344. 345. IL 70.

75. 78. 129. 143. 144. 188. 194. 205. 277.

279.

— cernua I. 328.
— flexilis I. *340. *341. IL 92.

— gracilis I. *330.

— syncarpa I. *330. 347.

Nitophvlleae I. 591. 596. 597. 714.

Nitophyllum I. 596. 597. 659. 661. *715.

IL il8. 150. 197. 313.

— Hilliae I. 715.
— laceratum I. *597. *715.

— punctatum I. *597. 659. *660.

— uncinatum IL 195.

Nitzschia L *97. 98. 108. 116. 117. 122.

128. IL 158. 159. 182.

— linearis I. 121.

— paradoxa I. 128.

Noctihica I. 50.

— miliaris IL 367.

Nordseeform von Polysiphonia nigrescens

IL 231. 232.

Nostoc IL 78. 135. 157.

— punctiforme IL 136. 160.

Notheia L 490. 491. 492. 512. *513. 514.

IL 22.

— anomala I. 513. 527.

Xuphar IL 166.

Nymphaea IL 166.

Ochlochaete I. 222. 229. 230. 231. IL 296.
— ferox I. *229. IL *298.

O c h r o m o n a d a c e a e I. 5. 11. IL 18.

Ochromonas I. 5. 11. 18.

Odonthalia I. *611. *662. 675. *708.

— dentata L *612.

Oedocladium I. 212. 215. 216. 217. 218.

220. 222. IL 83. 209. 236. 355.

— protonema I. 215. *216. 222. IL 354.

Oedogoniaceae L 197. 212. IL 13.

37. 46. 60. 69. 113. 235. 255. 270. 272.

273.

Oedogonium I. 68. 133. 144. 163. 192. 212.

*213. 214. 215. 216. 217. 218. 220. 221.

222. 240. 309. 670. IL 10. 13. 14. 25.

26. *31. 32. *33. 34. 35. 38. 43. 46. 47.

52. 68. 77. 83. 87. 90. 93. *94. 95. 111.

114. 129. 155. 176. 205. 229. 249. 252.

253. 255. 271. 272. 282.

— Borisianum I. *213.

— Bosch L 218. *219. 220. 221. 222. IL
*46.

— Braunii I. *219.

— capillare IL 251.
— ciliatum I. *219.

— concatenatum L *217.

— diplandrum I. 220. 221. IL 46. 212.

250. 251. 282.
— gemelliparum I. *213.

— rufescens I. *217.

— tumidulum I. *213.

Öl als Assimilat IL 147.

Oikomonas Termo I. *3. 4.

Oligodynamik IL 184. 389.

OmphalophvUum I. 361. 362. 364. IL 286.
— ulvaceum IL *286.

Onoclea. IL 43.

Onychonema I. 74.

— filiforme I. *74.

Oocardium IL 79. 80. 280.

— Stratum I. *74. 91.

Ooeystis I. 191.

Oogonien, Bangiaceae I. 532.

— C'haraceae I. 342.
— Dictyota I. 486.

— Fucaceae I. 517.
— Haliseris I. 487.

— Oedogoniaceae I. 218.

— Padina I. 487.
— Taonia I. 487.

Ope])hvllum I. 596.

Oi)hio("ladus I. 622. 623.

Ophioovtium I. 18. 21. 22. *23. 24. 25.

IL 6. 79.

Oi'ganisclie Wrbindungen. AVirkung auf die

Fort])flanzung IL 254.

Ornithocercus I. 40. 43. 45. IL 348. 350.
— magnificus I. *39.
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Ornitlioerrcus s|)l('iKli(liis II. *;}.3().

ürobrandie II. IS.

Oscillaria II. 11!». 1!»7. 207. 390.

Oscillarineac II. 21,').

Oscillatoria II. 2U.
Ostracoblabe II. 317.

Ostracoden II. 224.

Ostreohium II. 1'.I7.

— Quekctü II. :5I().

Ostseefonu von l'olysiplionia nigresccns II.

231.

O.wtoxirien I. 40.

Ozothallia nodosa II. 141.

Padina I. 483. 485. «24. II. 1 <).-). 242. 280.

287.
— Pavonia I. 480. *482. 483. 487. 488.

II. 7!). 8Ö. 138. 225. 2f>2.

Palinella II. 3. 11. 260. 261. 265. 266.
— cruenta I. 192. II. 119. 125.

— müiiata I. 168.

Palnicliac'cae I. 16. 32. 164. 165. 169. 196.

II. 176.

Palim-Uen II. 260.
— C'liactophoraceae I. 233. 234.
— Chlamydomonaden I. 144.

— Cylindrocapsa I. 212.
— Euglenaceae I. 34.

— Hydrurus I. 9.

— Tetras))oraceae I. 168.

— Uiotlu-ix I. 202.

Palmellin II. 119.

Palmellococcus miniatus I. *183.

Palmodactylon I. 165.

Palmopiivllum I. 184. II. 145. 195.

PandaniKs II. 321.

Pandorina I. 6. 11. 134. 135. 150. 152. 153.

155. 157. 158. 159. 162. 163. II. 53.

72. 227.
— Morum I. *151. 165.

Paralcyonium II. 368.

Paramaecium II. 366. 367.
— Bursaria II. 366.

Paranwlon II. 151.

Parasiten II. 304. 319.

Parasporen I. 666.

— -Früchte von Ptilota I. 667.

Parmelia parietina II. 157.

Parthenogenesis II. 255.
— männliche II. 68.

— Aj)lianochaete I. 241.
— Bryopsis I. 306.
— C'hara I. 345.

— Cliaeto])li()raceae I. 233.
— Clüanivdonionadaceae I. 147.
— Chrot)lepidaceae I. 253.
— Closterium I. 88.

— fodium I. 301.
— C'osmariuni I, 88. 89.

— Cntleria I. 471.
— CVlindrocapsa I. 212.
— Dictyotaceae I. 487.
— Eotocarpus siUculosus I. 470.
— Giffordia I. 471.

Partlienogcnesi.s, .Mesotaeniaceae I. rt.'i.

— Pliaeosporeae I. 470.
— Protosiphon I. 178.
— Ulothri.x I. 200.
— Volvox I. 162.

— Zygnemaceae I. 70.

Parthenogonidion, Volvox I. 155. 163.

Parthenos]ioren. Cutleria I. 403.
— Ectocarpus Padinae I. 472.
— Ciiffordia Padinae I. 472.

Paulinella I. 30.

— chroniatopiiora I. 32.

Pediastreae I. 192. 196.

Pediastruni I. 192. 193. 194. 195. 19(5. II.

11. 206. 207. 345.

— Borvanuin I. *195. 196.

— clathratum II. 206. 345. *346.
— granulatum I. *195.

Peitschenformen II. 282.

Pelagopliycus I. 424. 434.

Pcltigera canina II. 375.

Pelvetia I. 489. 491. 492. 494. 495. 496.

516. 520. 526. 527. II. 47. *48. 51. 168.

169. 186. 203. 235. 244.
— canalicuhita II. 354.

Penicillus I. *262. *292. 294. 295. 300.

II. 15. 278.

Penium I. 73. 74. 75. 76. 78. 80. 81. 82.

86. II. 79. 97.

— interi'uptum II. 108.

— oblongiim I. *72.

Pennatae (Bacillariaceae) I. 94. 95. 96.

Peplis Portula II. 313.

Peragallia II. 351.

Perennierende Florideae I. 647.

Perforierende Algen II. 313.

Peridineae I. 35. 41. 50. 51. 104. 105. II. 5.

7. 8. 81. 90. 91. 120. 126. 180. 335. 339.

340. 348. 350. 383.

P e r i d i n i a c e a e I. 36.

Peridiniales I. 35.

Peridinin I. 45.

Peridinium I. 40. 48.

— acuminatum I. *49.

— divergens I. *42. *44.

— ovatum I. *42. 48.

— spiniferum I. *49.

— tabulatum I. *49.

Periodizität. Ursachen derselben II. 208.

Perionella I. 22. 23.

— Hyalothecae I. 21. 25. 29.

Periplasma II. 30.

Periplast I. 4.

Perithalia I. 391.

Perizentralen von Polysiphonia I. 601.

Perizonium I. 130.

Peronospora II. 65.

Peronosporeae I. 253. II. 53.

Petrocelis I. 174. 557. 657. 695. 697. II.

294.

Petroderma I. 353. 356.

Petrospongium I. 382.

Peyssonnelia I. 557. 558. 656. 672. 696.

II. 195. 244. 293. 302. 361.
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Peyssonnelia rubra II. 194.

— squamaria I. *558. *656. *672. II. 194.

*294.

Pfropfung II. 246.

Phacelocarpus I. 578. *724.

Phacotaceae I. 134. 147.

Phacoteae II. 9.

Phacotus I. 134. 147. *148. II. 7.

Phacus II. 152. 153.

— Ovum II. 153.

— teres II. *152. 153.

Phaeococcus I. 12. II. 18.

— Clementi I. *14.

Phaeocystis I. 12. 14. 19. II. 18. 19.

— globosa I. 13. 14. 17. II. 188.

— Poucheti I. *13. 14. Ki. II. 188. *341.

351.

Phaeodermatiuna I. 9.

Phaeophila I. 222. 227. 229. 231. *232. 233.

247. IL 310. 312.

— Floridearum I. 227. II. 310.

Fhaeophyceae I. 224. 345. 348—528. 539.

572. II. 3. 4. 5. 18. 19. 21. 22. 26.

38. 84. 89. 101. 102. 103. 113. 116. 119.

120. 123. 127. 129. 138. 145. 146. 150.

151. 175. 195. 196. 244. 284. 296. 337.

Pliaeophyceen im Süßwasser II. 175.

Phaeopliyceenassimilate II. 150.

Phaeoplasten II. 101.

Phaeosaccion I. 361. 362. II. 292.

Phaeosporales I. 348.

Phaeosporeae I. 348. 349. 395. 396.

II. 4. 19. 34. 71. 73. 78. 85. 125. 141.

176. 272. 3.56.

Phaeostroma I. 353. 355. IL 70. 308.
— aequale IL *312.

— Bertholdi I. 355. *356-. IL 296. *299.

— fluviatile IL 334.
— pustulosum I. 355.

Phaeothamnion I. 12. 15. 16. IL 18. 19.280.
— confervicolum I. *15.

Phalacroma L 40.

— Mitra I. *39.

— vastum I. *46.

Phloeocaulon I. 416. 419. 420. 462.

— spectabile I. *419.

Phormidium IL 135.

Photische Region IL 193.

Phototaxis IL 220.
— von Volvox IL 222.

Phototropismus IL 225.

Phragmites IL 1()6.

— communis IL 177.

Phycastrum crenulatum I. *72. IL *97.

Phycobrya I. 346.

Phycocelife I. 356. IL 312.
— aecidioides IL *311.
— fungiformis IL 311.

Phycochromaccac IL 125.

Phycochrysin IL 123.

Pliycodrys sinuosa I. 597.

Phycoerythrin I. 537. IL 118.

Phycopeltis I. 247. 248. 249. 252. 253.

254. 356. IL 76. 357. 375.

Phycopeltis expänsa IL *357. 358.
— nigra I. 249.

— Treubii IL *303.

Phycophaein IL 119.

Phycopyrrin I. 45. IL 120.

Phyllaria I. 424 429. 4.52. 457. 458.
— dermatodea I. *429. 430. 449. 454. 458.

Phyllitis I. 361. 366. 395. IL *122. 123.

286.

Phvllobiaceae IL 322.

PhVllobium I. 170. 175. 179. IL 11. 313.
^322. 324.

— dimorphum I. *176. IL 322. *.323. .324.

— incertum IL 324.

Phvllophora I. 546. 548. 554. 642. 644.
^648. 6.57. 718. 730. IL 107. 124. 149.

197. 212. 231. 276. *.327. 328. 3.34. 335.
— Brodiaei I. *543. 546. *554. *641. *648.

IL 210. *211.

— membranifolia I. 546. 657. IL 210.
— rubens I. 554.

Phvllosiphon IL 147. 316. 324. 326. 334.
^336.

— Arisari IL 324. 335. 336. 337.

Phyllospora I. 491. 492. 499. 500.
— comosa I. *500.

Physcia IL 361.
— parietina IL 356. 360. 374.

— stellaris IL 356.

Physiologische Versuche IL 393.

Physocytium I. 139.

Physoden IL 129.

Phytelios loricata I. 192.

Phytophysa IL 147. 332. 334.

— Treubii I. 180. IL 332. *333. 337.

PiUxe marinae IL 246.

Pilayella I. 355.
— litorahs L 355. 461. *463. 464. IL 210.

391.

— varia IL *102.

Pilea IL 332. *333. 334.

PiHdiocystis I. 191.

Pilinia I. 236. 239. IL 14. 336.

— dikita I. 226. 235.
— maritima I. *236.

Pilostyles IL 328.

Pinnularia I. 107. 108. 110. 112. IL 99.

109. *110.

— viridis I. *93. *109. *113. IL *98.

Pitliophora I. 255. 262. 265. 266. 272.

— affinis I. *264.

— kewensis I. *265.

Pithophoraccae I. 272.

Pithyopsis I. 610. IL 277.
— tasmanica I. *610.

Phxconeis I. 132. IL 125.

Placojjhora I. 405. 483. 624. *625. 627.

643. 664. 708. IL 303.

— Binderi I. *625. IL 273. 302.

Plankton IL 337.

Phinktondiiitoineae I. 92.

Planktcmexpeditionen IL 377.

Phmktonfang mit der Pumpe IL 382.

Phxnktoniella I. 95. IL 348.
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Planktoniella sol I. *!».!. II. *349.

Planktonmengc. Bestimmung II. 383.

Planktonnetze IL 380.

Plasma, extraniembranöse.s II. 81.

Plasinastn'imung II. 87.

— bei den t'haraeeae II. 88.

PlasmaVerbindungen II. 7Ö.

Platoma I. 539. 541. 044. ö4ö. 5G8. 572.

573. 042. 093.

— Bairdii I. 540. *541. 565. *()(>4.

Platvdovina I. 134. *150. 151. 1G5. IL
340. 344.

Platylobium I. 402.

Platythalia L 402. 501.

Pleodorina I. 134. L53.

— illinoisensis I. 165.

Pleonosporium I. 666.

Pleura I. 94. •

Pleurocladia L 355.

— laeust is I. 350. 395. 396. *463. 479.

IL r. .. 176. 216. 219.

Pleurococ iceae I. 169. 183.

Pleurococeus I. 145. 237. 238. 239. IL 3.

113. i: 7. 178. 352. 355. 356. 359. 360.

— Beijerii ?kii L 183.

— conglou eratus I. *183.

— miniatui I. *183.

— Xaegelii L *237.

— regularis I. 183. *184.

— Simplex . . *237.

— vulgaris I. 183. *237. IL 160. 395.

Pleurosigma I. 97. 106. 107. 124. 132.

IL 99. 10.. 109. 182.

— angulatum IL *99.

— giganteum IL *99.

— rigidulum IL *99.

— Spencer! IL *98.

Pleurotaenium I. 73. 74. 78. 82. IL 129. 223.
— Trabeeula I. *72.

— turgidum I. *72.

Plocamium L 417. 597. 598. 661. 726. IL
148. 194. 195. 240. 289.

— eoccineum I. 597. *598. *646. 647. *661.

*726.

Plön IL 377

.

Plumaria I. 582. 584. 585. 657. 703.

IL 289.

— Harveyi I. 582. *583. *658.

— serrata I. *583.

— Shousboei I. *5S2.

Podolampas I. 43.

Pogotriehum I. .355. 361. 364. 529. IL 266.
— filiforme I. *349. *364.

— hibernicum I. 395.

Polarität bei Fucaeeae I. 402.

PoUexfenia I. 483. 620. 624. *625. 627.

664. *708. IL 293.
— cristata I. 665.

— pedicellata L *625. 665.

Pollexfenieae I. 621. 707. 730.

Polster IL 293.

P ol V b 1 e p h a r i d a c e a e I. 134. 135.

136. 138. 144.

Polyblepharideae I. 4. IL 9. 10.

Oltmanns. Murphologie u. Biologie der Algen.

Polyblepharis I. 134. 135. 136. 138. IL 6.

9. 11. .340.

Polyedrium I. 195. IL 207.

Polygonum amplübium IL 266.

Polyides I. 174. 264. 544. 545. 558. 642.
653. 654. 656. 672. 694. 727. IL 119.
197. 276.

— rotundus L *543. *641. *643. *672.
*695.

Polymor])hismus II. 265.

Polyphysa I. 273. 279. 280. 282. 283.— exigua I. *284.

— Moebii I. *280.

— Peniculus L 280.

Polysiphonia I. *230. 231. 580. 599. 601.
*602. 603. 604. 605. 607. 608. 609. 611.

612. 615. 617. 620. 621. ()24. 625. 627.

630. 637. 638. 650. *662. ()(i3. 664. ()76.

678. 707. 708. 712. 731. 732. IL 76. 85.

107. 146. 150. 177. 182. 195. 197. 201.
202. 212. 237. 2.39. 244. 245. 277. 279.
*306. *330. 334. 371. 388. 391.— Dyll^\ini I. *606.

— elongata I. *604. *663.

— fastigiata I. *602. IL 85.

— fibriilosa I. 649.

— fruticulosa I. *604. 608.
— Hystrix I. 610.

— insidiosa I. *707.

— nigrescens I. *707. IL 148. 182. 186.

194. 231. *2.32.

— nigrita IL 304.
— paradoxa I. *663.

— rhunensis I. *600. *601. *676.
— sertularioides I. *602. *608. *711.

IL 168.

— urceolata IL "202.

— violacea I. *6Ü2. IL 177.
— virgata IL 330.

Polysiphoniaceae I. 569.

Polysiphonieae I. 600. 613. 637.

Polysjjcrmie IL 65.

Polysporen I. 666. 667.

Polvtoma I. 134. 139. 140. 141. 143. 144.

146. 147. 165. IL 9. 11. 227. 335.
— uveUa L *143. 164. IL 227.

Polytomeac L 138. 164. IL 18.

Polyzonia I. 628. 630. 646. 729. IL 292.
"293.

— elegans L *626. *627. 628.

Polyzonieae I. 627.

Poren in den Schalen der Bacillariaceae

L 105.

— in den Wänden der Desmidiaceae I,

75. 76. 77.

Porphwa I. 529. 530. 531. 532. 533. 534.

596. IL *123. 124. 168. 177. 185. 187.

202. 287. *310. 313. 354.

—7 laciniata I. *531.

— leucosticta I. *531. 533. 534.

Porphyridium I. 191.

— cruentum I. 191.

Porpita IL 368.

I

Posidonia I. 2.55. IL 145. 166. 175.

I- 28
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Postelsia I. 424. 434. 461. IL 290.

— palmaeforrais I. *434.

Potamogcton I. 173. II. 16G. *3I3.

— pectinatus II. 177. 314.

Potentieller Gametophyt II. 274.

Piasinocladus I. 134. *137. 138. 139. 238.

II. 9. 280.

Prasiola I. 208. 209. 211. IL 12. 353. 357.

Prasiola crispa I. *209. 210.

— furfuracea I. 210.

— mexicana I. 208. *209. 210.

— Sauteri I. 208.

— stipitata I. 208. 210.

Prasiolaceae L 197. 208. IL 12.

Prasioleae I. 529.

Pringsheimia I. 222. 224. 229. *230. 231.

• •.» 233. 242. 247. IL 296.

— scutata I. *230.

Prismenschicht I. 656.

Prokarp I. 679.

P r o r o c e n t r i c a e I. 40. 41. 47. IL 7.

Prorocentrum I. 41.

— micans I. *41.

Protisten I. 3.

P r o t o c o c a c e a e L 169. 170. 183.

184. 192. 193. 196. IL 3. 4. 11. 12. 76.

77. 106. 176. 336. 352.

Protococcales L 133. 169. IL 10.

74. 83. 84. 90. 95. 266. 386.

Protococcoideae I. 53. 163. 164. 191. 230.

239. IL 6. 10. 11. 19. 33. 72. 73. 114.

187. 188. 265. 267. 271. 322. 332. 341.

345. 359. 386. 387. 392.

Protococcus IL 3. 133. 139. 231. 265. 267.

352. 356. 360.

— caldariorum IL 157.

— nigricans IL 218.

— pluvialis I. 164.

— viridis IL 249.

— vulgaris IL 157.

Protoderma viride IL 265.

Protokützingia I. 637.

Protomastiginen I. 4.

Protoplasma IL 87.

Protoplasmaströmung IL 87.

— bei den Characeae IL 88.

Protosiphon L 25. 177. *178. 179. 180. 266.

287. 319. IL 11. 27. 28. 29. *31. 53. 65.

66. 70. 71. 89. 90. 114. 126. 200. 209. 249.

250. 251. 255. 256. 258. 333. 354. 385.

Protosiphonaceael. 170. 177. 181.

Protozoa I. 16.

Pseudobryopsis I. 303. 304. *305. 306. 307.

IL 16.

— myura I. 306.

Pseudochantransia I. 651. IL 205. 213.

Pseudocodium I. 297. 298. 302.
— de Vriesei I. *298.

Pseudopleurococcus I. 238. 239.

Pseudoraphc I. 95. 99.

Psichohormium-Biklungen I. 24.

Pterocauh)n L 492.

Pterociadia L 672.

Pteromonas I. 134. 148. 165.

Pteromonas alata I. 164. IL 79. 85.

Pterosiphonia I. *602. 621. 624. IL 289.
— complanata I. 620. *621. 624. *625.
— parasitica I. 620. *621.

— pennata I. 620. *621.

Pterosiphonieae I. 620.

Pterota I. 584.

— plumosa L *648. IL *211.

Pterothanmion I. 584. IL 200.
— crispum IL 237.
— floccosum I. 732.

— plumula I. 657. 732. IL 237.

Pterygophora I. 443. 445. 460.

Ptilopogon I. 419.
— bryocladus I. *419.

Ptilota I. 584. 585. 586. 590. 657. 703. 730.

IL 286. 289.
— dentata I. 658.

— elegans I. *667.

— pectinata IL 192.

— plumosa I. 584. *585. *658. *704.

— serrata I. 584. *648. *658. IL *211.

Pulvinaria I. 16.

Pumpe IL 382.

Punctaria L 361. 362. *363. 364. IL 166. 286.

Punctarieae I. 361. 362. IL 19.

Punctario-Scytosiphoneae I. 352. 361.

Pusulen der DinoflageUaten I. 44.

Pycnophycus L 492. 502. 503. 517.
— tuberculatus I. *5G2.

Pyi-amimonas 1. 134. 135. 136. 182. IL 114.

127.

— tetrarhynchus I. *136.

Pyrenoide IL 111.

Pyrenoidstärke IL 113.

Pyrocystis Lunula I. 49.

— noctiluca IL 3.39.

Pyxilla IL 342. 343.
— baltica IL *342.

Pyxispora I. 67. 68.

Radiäre R ho domelaceae I. 599.

637.

Radiofilum I. 203.

Radiohirien I. 4. 30. 32. IL 351. 367. 368.

369. 370. 373. 374. 375.

Rafflesia IL 18. 328.

Rafflesiaceae IL 329.

Ralfsia I. 377. 383. 384. 462. 557. 624.

642. IL 101. 294. 298.
— clavata L *383.

— verrucosa IL *297.

Ramalina IL 3()1.

Ranuncukis IL 200.

— divaricatus IL 279.
— fluitans IL 279. 291.

Raphe I. 95. 96. 97. 99.

— der BaciUariaccae I. 108.

Raphidium I. 187. IL 187. 265. 364.
— Braunii I. *18(). 191.

— fasciculatum I. *186.

Reduktion der Chromosomen IL 56. 273.

Rcchiktionsteihmg bei der Tetrasporen-
bikluno; IL 57.
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Reinlvulturon von Algen II. 38(5.

Rei/l)c\M'^ungen, Beeinflussung derselben

II. 22^).

Reizerseheinungen II. 220.

Reservestoffe IL 147.
— der Dinoflagellatcn I. 4(1.

— stickstofffreie II. 147.

— stickstoffhaltige II. 154.

Rhabdonema I. 1U3. \2S. 12!». l:5U. II. 101.

lüi).

— adriaticum I. *l()3. *l-27.

— arcuatuin I. *1()3. 1U5. *\2~. 120.

II. *100. 101.

— minutum II. 101.

Rhabdonia I. 578. 642. 723.

— tenera I. *722. 732.

Rhizilia I. 302.

Rhizoclonium I. 255. 256. 231. 2G2. 264.

266. 271. II. 14. 129.

— Casparyi I. 177.

Rhizoiden der Characeae I. 337.
— der Cladophoraceae I. 262.
— bei Padina I. 485.

Rhizomastiginae I. 4. II. 18.

Rhizome der Cladophoraceae I. 263.
— der Florideac I. 642.

Rhizophyllideae I. 578. 653. 694. 695. 696.

Rhizophyllis I. 578.

Rhizosolenia 1.95. 103. 119. 12'). 131. 11.342.

343. 346.

— hebetata II. 207.
— Hensenii I. *120.

— .semispina I. *95. II. 207. *343.

— Setigera I. 130.

— Signia II. *343.

— Stolterfothii II. *343. 345.
— styliformis I. *103. II. *342.

Rhodocallis I. 586.

Rhodochaete I. 533.
— parvula I. *533.

Rhodochorton I. 6.52. II. 113. 308.354.

355. 371.
— chantransioides II. *103.

— floriduluiu II. *103. 104.

— islandicum II. 354. 355. 356.
— niembranaceum II. 103. *307. 308.

371.
— minutissimuni I. *652.
— Rothii I. 731.

Rliodoch>^rium I. 174. II. 11. 18. 322.

324. 328. 334. 336.

Rhododermis I. 557. II. 319.
— para.sitica I, 731. II. *297.

Rhodomela I. 603. 611. 619. 662. Y 664.

675. 678. *707. 708. *717. II. 195. 197.

212. 239. 328.

— Larix I. 374. *612. II. 312.
— subfusca I. *600. *612. *676. *711.

II. 203. 231. *328.

— teniiissima II. 203.

R h o d o m e 1 a c e a e I. 345. 537. 538. 539.

593. 599. 638. 642. 643. 645. 647. 662.

675. 706. 716. 730. 732. II. 76. 85. 218.

239. 264. 355.

Rhodomeleae I. 591. 595. *602. 670. 678.

679. 700. 706. *708. *709. *711. 720.

729. II. 66. 70. 72. 76. 84. 198. 246.

272. 277. 304. 336.

Rhodoinonas I. 30. 32.

— l)altica I. *32.

Rhodopeltis I. «)95. ()96. II. 2!I4.

Rhodophyceae I. 345. 535—733. II. 3.

17. 84. 116. 150. 175. 197. 244.

R h o d o p h y 1 1 i d a c e a e I. 54(>. 720. 72 1

.

723. 724.

RhodophvUideae I. 538. 549. 578.

Riiodopliyllis I. 597. 654. 720. 721. II. 194.

Rliodoplasten II. 103.

Rliodopla.K Schinzii I. 192.

Rhodymenia I. 726. 728. 730.
-— ])almata I. *()71.

— Palmetta I. *654.

R h o d y m e n i a c e a e I. 538. 546. 550. 564.

653. 724. 726. 728.

Rhodymenia las I, 683. 716. 724. 732.

Rhodymenieae I. 726.

Rhopalodia I. *97. 108. 122. *123. 124.

II. 54. *.-)5.

— gibba I. 124. 131.

Rhynchonema I. ()4. 90. II. 58.

Ricardia II. 326. 327. 328.

— Montagnci II. *326.

Riccia II. 270.

Richteriella botryoides I. *187.

Richtungskörper II. 51.

— bei Conjugaten II. 53.

— bei Diatomeae II. 53.

Richtungsreize II. 220.

Riella I. 618.

Ringbildung (..Jahresringe") bei Lamina-
riaceae I. 451.

Risse im Laub der Laminariaceae I. 456.

Rohkulturen von Algen II. 385.

Roter Farbstoff bei Bryopsis I. 307.

Rovigno II. 376.

Rudicularia I. 267. 272.

Rvtiphloea I. 634. 730. II. 148. 195. 276.
'
286.

— pinastroides I. *631.

— tinctoria I. 634.

Saccorrhiza I. 395. 424. 429. 430. 449. 458.

460. II. 89.

— bulbosa I. *429. 430. 460. II. 138. 310.

— dermatodea I. 461.

Sacheria I. 575. 577. 641. 671.

— mamillosa I. *671.

— rigida I. *576.

Sackformen II. 292.

Sackpusule I. 45.

Saisondimorphismus II. 207.

Salzgehaltsunterschiede. Wirkung derselben

II. 177.

Sammelpusule I. 45.

Saprolegnia II. 30. 65.

Sarcodinen I. 4.

Sarcomenia I. 595. 6.59. 661.

— miniata I. 733.

28*
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Sarcophycus I. 174. 491. 492. 514. *Ö19.

521. II. 332.

— potatorum I. 517. 528. II. 332.

Sarcophyllis I. 174. II. 313.

Sargasso-See II. 171.

Sargassum I. 489. 491. 492. *508. 509. *510,

511. 523. 525. 527. 609. II. f)0. 171.

188. 199. II. 202. 210. 244. 277. 279.

280. 282. 285.
— Hornschuchii I. 509.

— linifolium I. *507.

Sauerstoff, Wirkung auf die Fortpflanzung
II. 253.

Scaberia I. 490. 508.

Scaphospora I. 473. *474. *470. 477.
— globosa I. 475.
— speciosa I. 474. *476.

Sceletonema I. 101. 120. 121. II. 206.
— costatum I. *101. II. 240. 262.

Sceneclesmaceae I. 170. 183. 193.

195. 196. II. 11. 188. 363.

Scenedesmus I. 185. 186. 187. 188. 189.

203. II. 11. 135. 155. 156. 157. 265.266.
364. 386.

— acutus I. *185. 187. 191. II. 157. 158.

161. 267. 395.
— caudatus I. *185. 187. 191. II. 158.

Schale der Bacillariaceae I. 103.

Schalenbau der Bacillariaceae I. 93.— der Desmidiaceae I. 79.

Schalenstruktur der Bacillariaceae I. 105.

Scheiben II. 293.

Scheitelwachstum, Characeae I. 330.
— Cystosira I. 511.
— Cystosiro-Sargasseae I. 510.— Fucus I. 494.— Halidrys I. 510.
— Polysiphonia I. 601.— Sargassum I. 511.

Schichtung der Zellwand II. 74.

Schistostega I. 7.

Schizochlamys I. 184. 208. II. 77. 83.

— gelatinosa I. *184.

Schizochlamysstadium von Monostroma I.

208.

Schizoglossum I. *715.

Schizogonium I. 208. 209. 210. II. 353.— murale I. *209.

Schizomeris-Stadium II. 267.
— Chaetophoraceae I. 234.
— Ulothrix I. *202.

Schizophyceae II. 206.

Schleim bei Bacillariaceae "4. 113.

Schleimbildung der Desmidiaceae I. 77.

Schleimgänge der Laminariaoeae I. 454.

Schließnetze II. 381.

Schmitziella II. 300. 307. 308. 310. 335.
— endophloea IL *307.

Schnee, roter II. 187.

Schüsselsteine, goldene IL 353.

Schwärmer IL 24.— siehe auch: Entwickelung der Schw.
— Chromulina I. 7.— Chlorophyceae I. 133.

Schwärmer, Dinoflagellaten I. 48. 49.
— Hydrurus I. 9.

— neutrale, plurilokulärerSporangien 1.471.

Schweber unter den Planktonten II. 341.

Schwefel als Nährstoff II. 133.

Schwimmblasen bei Fucaceae I. 525.
— bei Halidrys I. 525.
— bei Laminariaceae I. 454.

Schwimmer unter den Planktonten IL 340.

Sciadium L 18. 21. 22. 23. IL 6. 280.
— Arbuscula I. *23.

Scinaia I. 556. 557. 673. 687.
— furcellata I. *557. *686.

Scirpus IL 166.

Scotinosphaera IL 11. 322. 324.

Scytomonas pusilla I. *3.

Scytonema IL 358.

Scytosiphon L *356. .361. 366. 395. 466.

648. 473. IL 19. 20. 101. 141. 142. 195.

201. 283. *299.

— lomentarius I. *365. 366. 466.
— pygmaeus I. *365. 366.

Scytosiphoneae I. 361. 364. IL 19.

Scytothalia I. 490. 491. 492. 499.

Sebdenia I. 541.

Seeknödel IL 246.

Seirococcus I. 490. 491. 492. 498. 499. 500.
— axillaris I. 498. *499. 528.

Seirogonidien I. 666.

Seirospora I. 652. 666. *667. 702. 732.

IL 70.

Seirosporen I. 666.

Selenosphaerium I. 189.

Septenbildung bei Bacillariaceae I. 105.

Sertularia I. 7. IL 308. 371.
— pumila IL *307.

Sexualorgane der Florideae I. 668.
— der Fucaceae I. 517.
— der Rhodophyceae I. 668.

Sicherung der Befruchtung IL 58.

Sida crystallina IL *52.

Siebzellen der Fucaceae I. 525.
— der Laminariaceae I. 451.

Silicoflagellata I. 32. IL 351.

Silizium als Nährstoff IL 137.

S i p h o n a l e s I. 134. 291. IL 15. 79. 80.

81.87. 89. 95. 126. 147. 154.

Siphoneae L 231. 271. 287. 345. 599. 617.

637. 682. IL 3. 6. 15. 16. 24. 34. 58. 73.

74. 79. 80. 84. 87. 88. 90. 95. 113. 124. 130.

134. 147. 166. 175. 188. 195. 225. 236.

240. 241. 245. 246. 255. 263. 269. 270.

271. 277. 280. 315. 326.

Siphonocladiaceae L 253. 255. 267.

272. 273. 588. IL 14. 15. 16. 24. 92.

106. 164. 264. 373.

Siphonocladiales L 134. 255. IL 14.

15. 74. 79. 80. 87. 89. 126. 147. 154.

Siphonocladus I. 255. 267. 269. IL 14. 15.

241. 316.
— pusillus I. *267. 269. «— psytlaliensis I. 267.

Sirogonium I. 52. 56. 63. 65. 07. 68. 69.

— stictinum I. *66. *70.
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Solicria I. rA9. 054. 723.

— cliordalis I. *ör)0. (i-49. *721.

Soranthera I. 3ßl. 374. *37.'). :37(). 'Mi.

462. 517. II. 20. 292. 293. 300. 312. 313.

335.

Sorapion I. 357.

Sorastrum I. 189. I!t2.

Sorocarpus uvaeforinis I. 373. 305.

Spalten im Laub der Laminariaeeae I. 450.

Spatoglossum I. 488.

Speneerella I. 059.
— australis I. 730.

Spermatangiuni I. 069.

Spermatien, siehe Entwickelung der Spcr-

matien.
— der Bangiaceae I. 532.

Spermatochnus I. 377. 387. 391. 580.
— parado.xus I. *349. 387. *388.

Spermatozoiden, siehe Entwickelung der
.Spermatozoiden.

Spermotliamnion I. 582. 045. 675. *705.

706. II. 237. 301.
— flabellatum I. *644. *6^. *705. II. 238.
— roseohim I. 049.

Spezialisierung der Parasiten II. 334.

Sphacehiria I. 408. 409. 414. 410. 423. 469.

479. 544. II. 21. 22. 73. 84. 87. 91. 103.

107. 150. 248. 301. 319. 320.

— bracteata I. *410. 414.
— caespitula II. 319. *321.

— cirrhosa I. *406. *412. 414. 422. *460. 534.
— — var. aegagropila II. 247. 204.
— fnrcigera I. *412. 414. *415.

— Harveyana I. 469.
— Hystrix I. 409. 414. *415. 469. II. 19.

— olivacea I. *408. 411. 414. *415. 416.

— plumigera I. 409. *410. 412. 414.
— plumula I. *415.

— pulvinata I. 409. II. 319. *321.

— racemosa I. *400. 409. *410. *412. 414.
— radicans I. 409. 411. 422. II. 202.
— Reinkei I. *410. 411. 414.
— tribuloidcs I. 414. *415. II. 168.

Sphacelariaceae I. 349. 405. 465. 469.

473. 478. 510. 609. 667. II. 21. 70. 93.

113. 126. 298. 322. 336.

Sphacelarieae I. 407. 408. 417. 464. 477.

478. 479. 509. II. 21. 22.

Sphacella I. 408. 414. 422. 473. 478. 479.

II. 21.

— subtilissima I. *408.

Sphaceloderma I. 422. II. 21. 294.
— helgolandicum I. 409.

Spliaeranthera I. 731.

Sphaerella I. 134. 135. 139. 141. 149. 162.

165. II. 9. 155.
— nivalis I. 135. II. 187.

— pluvialis I. 135.

Sphaerococcaceae I. 538. 546.

548. 578. 053. 672. 724. 726.

Sphi.erococcus I. 578. 725. II. 276. 361.

— coronopifolius I. *725. 731.
— lichenoides II. 148.

Sphaerocystis I. 165. 239. II. 341.

Sphaerocystis Schrfjctcri I. 168.

Sphacrophoroii II. 'MW.

Sphaerophinkton II. 339.

Sphaeroplea I. 192. 291. II. 14. 38. 44. 46.

48. 53. 66. 67. 69. 90. 94. 112. 170. 271.

273. 353.
— annulina I. 288. *289. 290. 291. II. *44.

92.

var. Braunii I. 238. *289. 290. II. 45.

65.

var. crassisepta I. 288. *289. 290.

II. 45.

Spliaeroplea Braiinii I. 288. *2S9. 290.

II. 45. 65.

— crassisepta I. 288. *289. 290. II. 45.

Sphaeropleaceael. 255. 288. II. 37.

270.

Sphaerosira I. 161.

Sphaerozoen I. 32.

Sphaerozoidcn II. 375.

Sphaerozosma I. *74. 76. 78.

Sphaerozyga I. 74.

Spiiondylomorum siehe Spondylomorum.
Sphondylothamnion I. 706.
— multifidum I. *705.

Spilanthes II. 324.

Spiralstellung der Seitenorgane der Flo-

rideen I. 605.

Spirogyra I. 52. 53. 56. *57. 58. 59. 60. *01.

02. 03. 05. 07. 08. 69. 71. 72. 79. 81. 85.

87. 88. 89. 90. 91. 104. 125. 141. 262.

288. 327. II. 32. 51. 55. 57. 58. Ol. 05.

00. 07. 08. 88. 90. 91. 92. 93. *90. 103.

108. 110. 111. 114. 116. 117. 125. 126.

129. 133. 1.35. 142. 147. 155. 156. 157. 161.

175. 177. 178. 180. 181. 182. 183. *184.

185. 193. 205. 214. 216. 227. 230. 242.

252. 256. 258. 282. 342. 385. 395.

— adnata II. 168. 2S2. *283.

— communis II. 59.

— crassa I. 65. II. 188.

— fluviatUis I. 52. 56. II. 231. 240.
— groenlandica I. 70. 91.

— Heeriana I. 05. *00.

— inflata I. 05.

— longata II. 218.
— majuscula I. 72. II. 115.

— rairabilis I. 55. *71. II. 256.

— nitida II. 131. 163. 218.
— orbicularis I. *61.

— princeps I. 90. II. 230.
— protecta I. 72.

— quinina I. *59.

— ri\n.ilaris II. 193.

— varians I. 70. *71.

Spirotaenia I. 52. 53. 54. r^. 86. 89. 90.

II. 81. 90. 106.

— condensata I. 54. *55. 89.

— obscura I. 55.

— truncata I. 55.

Splachnidium I. 361. 376. 514. II. 22.

— rugosum I. 395.

Spondvlomorum I. 1.34. 148. *149. 150.

103. II. 9. 10.
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Spongilla I. 170. II. 375. "

— fluviatilis II. 3(57. 371.

Spongocladia I. 2()8. 2()!). 271. 272. II. 15.

373. 375.

— vaucheriaefonnis II. 373.

Sporangien, Laminariaceac I. 458.

— Phaeosporeae, plurilokuläre I. 350.

— — unilokuläre I. 359. 462.

— Sphacelarieae I. 413.

— Tilopteridaceae, plurilokuläre I. 474.

— — unilokuläre I. 474.

Sporoclinideae I. 391.

Sporochnus I. 377. 389. 391. 393. 394.

II. 20. 277.
— pedunculatus I. *392. II. 202.

Sporocladus I. 236.

— fragilis I. *236.

Sporophyt I. 537. II. 269.

— Antithamnion I. 703.

— Batrachospermum I. 683.

— Callithamnion I. 701.

— Caulacanthus I. 688.

— Ceramium I. 703.

— Chaetangieae I. 687.

— Chylocladieae I. 728.

— Corallinaceae I. 696.

— Dasya I. 710.

— Delesseriaceae I. 713.

— Dermonema I. 686.

— Dudresnaya I. 688.

— Galaxaura I. 687.

— Gelidium I. 688.

— Gigartineae I. 717.

— Gloeosiphoniaceae I. 697.

— Griffithia I. 704.

— Halarachnion I. 693.

— Harveyella I. 716.

— Lejolisia I. 706.

— Lemanea I. 685.

— Nemalion I. 684.

— Polysiphonia I. 707.

— Ptilota I. 703.

— Rhizophyllideae I. 694.

— Rhodomelaceae I. 706.

— Rhodophyllidaceae I. 720.

— Rhodymeniaceae I. 726.

— Scinaia I. 687.
— Sphaerococcaceae I. 724.

— Squamariaceae I. 695.

— Wrangeliaceae I. 719.

Springbrunnentypus I. 538. 539.

Springtiden, Zusammenhang derselben mit

der Entwickelung und Befruchtung der

Dictyotaoeae I. 487.

Spritzzone II. 168.

Sproßknüllehen der Characeae I. 335.

Spyridia I. 588. 591. 601. 604. 605. 607.

608. 609. 637. *658. 659.

— filamentosa I. *590.

— villosiuscula I. *590.

Squamariaceae I. 557. 559. 695.

697. 732.

Stabformen des Planktons II. 340.

Stähl' unter den Planktonten II. 342.

Stärke als Assimilat II. 147.

Stammbaum, Akinetosiioreae I. 473.
— Chaetophoraceae I. 222.

— Fucaceae I. 492.
— Heterocontae I. 18.

— Laminariaceae I. 424.
— ^Mesogloeo-Chordarieenreihe I. 376.
— Protocoecaceae I. 170.

— Punctario-Scytosiphoneen-Reihe I. 361.
— Volvocales I. 134.

— Zygnemaceae I. 56.

Stapfia I. 167.

Stationen, schwimmende II. 377.

Staurastrum I. 73. 74. 90. II. 97.

— bracchiatum II. 345. *346.

— crenulatum I. *72. II. *97.

Staurogenia I. 190.

— Lauterbormi I. *190. II. *341.

Staurosp?rmum I. 67. II. 254.

Stenociadia I. 579.

Stenogramme I. 718.

— interrupta I. 731.

Stenohalin II. 179.

Stenophotisch II. 193.

Stentor I. 170. II. 366.

— polymorphus II. 366.

Stephanocontae II. 13.

Stephanodiscus II. 340.

— Hantschianus II. 346. *347.

Stephanoon I. 150.

Stephanopyxis I. 101. 121.

— Palmeriana I. *101.

Stephanosphaera I. 134. 149. 150. 158.

162. 163. II. 58. 353.

— pluvialis I. *149. 164. II. 356.

Stichidien I. 661.

Stichococcus I. 203. 204. II. 133. 135. 136.

156. 158. 1.59.

Stickstoff als Nährstoff II. 135.

Stictvosiphon I. 361. 364. 366. 367. 369.

373. 395. II. 142.

— tortilis I. *365.

Stigeoclonium I. 222. 224. *22j. 226. 228.

229. 230. 231. 233. 234. 235. 238. 242.

249. 327. 535. II. 13. 94. 130. 139. 205.

231. 236. 249. 251. 253. 261. 267. 356.

— flagelliferum I. 235.

— insigne I. 235.

— lubricum I. *225.

— Ijolymorphum I. *232.

— protensum I. *225.

— setigerum I. 234.

— stellare I. 234.
— tenue I. *225. II. 231. 239. 250. 313.

— terrestre II. 354.

— variabile I. 234.

Stilophora I. 377. 387. 389. 391. 514.

— rhizoides I. *390.

Stoechospermum I. 488.

Stomatochytrium I. 174.

Strauehform II. 276.

Streblonema I. 353. 355. 377. 379. 384.

— aequale II. *312.

— fluviatile II. 178. 308.
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Strcblonema spliacrioiun I, *3.'j.').

Strc'l)l()ni'niop.sis I. 3ä(). II. *:}:}1. 332.
— initans II. *.331. li'.VZ. :?:57.

Strcifung der Zolhvand II. 74.

Stropsithalia I. 377. 379. 380. 382. 38().

3!)0. 4()2.

— Liagorai' I. *37n.

Streptotheca II. *34.3. 344.

Striaria I. 3()1. 373.
— attomiata I. *372.

Striatella II. 1U9.
— unipunotata II. 100. *101.

Strigula II. 3ä7. 3ö8. 3()1. 375.
— coniplaiiata I. 254. II. *3ö7. 375.

Stroma II. llö.

Stroniatüoarpus II. *330. 334.

Struvea I. 2()0. 207. *2ö8. 2«)9. 272. C17.

II. 14. lö. 1(). 74. 285. 286. 287. *288.

*372. 373
— dc'liratula I. 239.
— niinutiila II. 373.
— raiiiosa I. 2(i8.

Stützzellen der Oedogoniaceae II. 52.

Stufenfänge II. 381.

Stylochrysalis I. 11.

Stypocauleae I. 407. 416. 422.

Stypocaulon I. 417. 418.. 419. 420. 421. -^22

II. 170. 195.

— funiculare I. 418. *419.

— .scoparium I. *417. 418. *4I9. II. 236.

Sublitorale Region II. 167.

Substrat II. 165.

Süßwasserplankton II. 338.

Surirella I. 98. 99. 108. 117. 118. 119.

125. 126. 128. 131. II. 55. 101.

^108. *118. II.

124.

110.

102.

II. 54.

17.

II. 10.

373.

— ealcarata I. *98.

— elegans I. 104.

— saxonica I. *125
— striatula I. *98.

Sycamina nigrescens I. 11

Sykidion I. 170. 172. 175.

— Droebakense I. *172.

Symbiose II. 356.
— von Algen und Pilzen II. 356
— von Algen und Tieren II. 361.

Symphoricoccus radians I. 386.

Symphyocarpus I. 357.

Symphyoeladia I. 620. *625.

Syncrypta I. 6. II. 18.

— Volvox I. 11. *12. II. 340.

Syndetocystis II. 345.
— barbadensis II. *344.

Synedra I. 99. 110. 115. 127. 128. 129. 130
II. 100. 340. .342.

— affinis I. *12(). 127.

— gracilis I. *100.

— hvalina I. 132.

— Silperba I. *99. *100.

— Thalassothrix II. *343.

Synura I. 11.

— Uvella I. 11.

System der Acontae II. 8.

— der Akinetosporeae II. 21.

— der Algen II. 3.

System
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der
— der

der Bangiales II. 12.

C'liaetopiiorccn-Heilie II. 13.

("hivsoinonadineae II. 18.

Cryj)tonionadineae-Peridineae II. 6.

C'velosporeae II. 21.

Florideae II. 17.

Heterocontae II.

Phaeophyceae II.

Phaeosporeae II.

Protoeoccales II.

Rhodophyeeae II

6.

19.

19.

10.

, 17.

Si])honales II. 15.

Siphonooladiales II. 14.

Ulotriehales II. 11.

Ulotrichales, oogamen II.

Volvocales II. 9.

13.

Tabellaria I. 99. 103. 114. 115. II. 100.

345.

— fenestrata I. *115. 132. II. 348. 351.

var. asterionelloides II. 351.
— flocculosa I. *114.

Taenioma I. *593. 595. 659. *660. 661. 662.

Taeniophyllum I. 659.

Taonia I. 480. 483. 485. 487. 488. 489.

11. 119. 137.

— atomaria I. 480. 483. 486. 487. 489.

Taucherapparat II. 378.

Teilung der Closterien I. 81.

— der Desmidiaceae I. 79.

— der PjTenoide II. 114.

Teilungsgesetze der Bacillariaceae I. 121.

Telephoreae II. 358. 375.

Temnogametum I. 67. 68.

Temperatur, Einfluß derselben II. 186.
— Einfluß auf die horizontale Verbreitung

der Algen II. 188.

— Einfluß auf die vertikale Verteilung der

Algen II. 188.

— als forma tiver Reiz bei der Zoosporen-
und Gametenbildung II. 250.

— bei der Kultur von Algen II. 390.
— der Ostsee II. 189.

— der Süßwasserseen II. 189.

Tetraedron I. 196.

Tetramonas i^ocialis I. 165.

Tetraploporella I. 273. 287.
— Remesi I. 287.

Tetraspora I. 134. 165. 167. 168. II. 6. 10.

12. 155. 265.

— lubrica I. 166. 169. 208.

Tetrasporaceae I. 134. 165.

Tetrasporeae I. 145. 146. II. 9. 12. 83.

Tetrasporen I. 535.
— Ceramiaceae I. 657.
— Corallinaceae I. 655.
— Delesseriaceae I. 659.
— Dictyotaceae I. 485. 487.
— Florideae I. 651.
— Gigartinaceae I. 657.
—

• Peyssonnelia I. 656.
— Plocamium I. 661.

— Rhodomelaeeae I. 662.

Thala.ssicülliden II. 375.
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Thalassiocolla II. 3G8.

ThalassiophvUura I, 430. 441. 451. 456.

460. 46f. II. 288.

— aathrus I. *440. *441.

Thalassiosira I. 102. IL 345.

— Clevei I. *101. II. *344.

Thalassiothrix IL 383.

— longissima IL 342.

Thamnoclonium decipiens IL 373.

— flabelliforme IL 373.

Theca der Bacillariaceae I. 93. 94.

Thelidium minutulum IL *358. 359.

Thermotaxis IL 228.

Thermotropismus IL 228.

Thorea I. 567. 568. 731. 732.

— ramosissima I. *567. 732. IL 175. 217.

219.

Thuretella I. 569. 571. 572. 573. 579. 605.

— Shousboei I. *570. *699.

Thuretia IL 286. 288. 617.

— qtiercifolia I. *618. IL *285.

Tichocarpus I. 723.

Tiefseeexpeditionen IL 377.

Tilopteridaceae I. 473. 479.

Tilopterideae L 472. IL 21. 22. 70. 123.

129. 130.

Tilopteris I. 473. 475. 477. IL 87. 166.

— Mertensii I. 476.

Tolypella L 328. 340.

Tolypellopsis stelligera I. 335.

Tolypiocladia I. 610.

— glomerulata I. *604. *610.

Transapikalachse I. 95.

Transplantation IL 246.

Transijort von Algen IL 385.

Transversale (bei Bac llariaceae) I. 95.

Trentepoblia L 236. 247. 248. 249. 252. 254.

IL 75 267. 356. *370. 371.

— annulata I. 252.
— aurea L248. 249. *251. 252. 253. IL 298.

355. 358.
-— bisporangiata I. 249.

— Bleischii I. *251. 252.

— cyanea I. 249.

— germanica IL 357.

— Jolithus L 248. 249. IL 355.

— moniliformis I. 249.

— spongophila I. 236. 239. IL 371.

— umbrina I. 248. 249. *251. 252. 253.

IL 355. 358.

— uncinata I. 249.

Trentei^ohliaceae IL 375.

Triceratium I. 95.

— Favus L *94. *105. 106. 132.

Trichogyne I. 679.

Tricho])hilus L 236. 239. IL 318. 319.

— Neniae IL 336.

Trigenea I. 611.

Triploporella I. 273. 277. *278. 283.

Triploporelleae I. 273. 277.

Trochiscia IL 33. 36.

Tromniclformen des Planktons IL 340.

Trophoplasma IL 87.

Trumpet-hyphae I. 448. 452.

Tuber IL 17.

Tüpfel der Rhodomelaceae I. 601.

Tuomeya I. 537. 575. 578. 641. 649. 668.

671. 679.

— fluviatilis I. 733.

Turbinaria I. 492. *509. 516. .327. IL 277.

279. 292.

Turgor bei verschiedener Zusammensetzung
des Mediums IL 179.

— des Bacillariaceenzellen I. 117.

Tuschegelatineprismen IL 391.

Udotea I. 291. 294. 295. 296. 300. 301. 552.

*561. IL 147. 195. 241. 286. 287.

— Desfontainei I. *293. *294. 295.

Übersicht über die Fortpflanzungsorgane

der Phaeosporeae I. 461.

Übersommerung von Hydrurus I. 9.

Ulopteryx I. 443.

ülothrix I. 20. 22. 25. 141. 146. 148. 179.

197. 198. *201. *202. 203. 204. 206. 211.

212. 217. 231. 233. 234. 235. 238. 471.

529. IL 6. 11. 12. 13. 14. 19. *24. 26.

27. 29. *33. 34. 36. 53. 58. 67. 69. 71. 72.

77. 83. 93. 95. 101. 105. 111. 128. 133.

136. 138. 168. 187. 201. 205. 209. 249.

251. 253. 255. 258. 259. 261. 236. 282.

386.
— flaccida L 203. 204.

— implexa I. 201.

— moniliformis I. *202.

— mucosa I. *201. *202.

— Pringsheimii I. 201.

— subtilis I. 201.
— subtilissima I. *201.

— tenerrima I. *201.

— tenuis IL 226.
— zonata I. *198. *200. 204. IL 130. 205.

222. 250.

U 1 o t r i c h a c e a e L 197. 198. 295. 208.

210. 212. 222. 235. 241. IL 11. 12. 13.

73. 74. 77. 106. 113. 176.

Ulotrichaceenreihe I. 197. 198.

U 1 o t r i c h a 1 e s L 134. 172. 197. IL 11.

24. 87. 89. 95. 147. 176.

— oogame IL 13.

Ultricheae IL 267.

Ulva I. 205. 206. 207. 237. 362. 529. IL 12.

20. 58. 60. 71. 93. 101. 141. 177. 178.

179. 181. 182. 185. 195. 242. 286. 287.

— „bullosa" IL *93.

— Lactuca I. *205. IL *286.

Ulvaceae L 197. 205. 231. 361. IL 11.

12. 106. 176.

Ulvclla I. 222. 224. 229. 230. 232. 233.

IL 294. 334.

— americana I. 235.
— fucicola IL 319. *320.

üntersuchungsfahrten IL 377.

ürodineae IL 207.

üroglena Volvox I. 12.

üroncma I. 25. 203. 204.

ürospora I. 261. 262. *263. 266. IL 282.

— incrassata I. 180.
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Urospora WornisUioldii II. *283.

Ursachen der IVriodizitiit II. 208.

Ursprung der Algen I. .'5.

Usnea barijata II. 301.

Ustilagineae I. 203.

Vacuolaria I. 18.

— vire.sccns I. *19.

Vakuole II. 126.

— Gerbsäure II. 129.

— Gipskristalle II. 130.

— Oxalatkristallo II. 130.

— Physoden II. 120.

— pulsierende II. 25. 127.

— Zellsaft II. 128.

Vaonia I. 177. 180. 2Ö5. 2ßl. 269. 271.

272. 315. 316. II. 14. 28. Ö8. 74. 83.

85. 90. 91. 133. 139. 181. 195. *241. 293.

— macrophysa I. 270.
— ovalis I. 270.
— utricularis I. *269. *270. 271. IL 02.

103. 194.

var. aegagropila II. 247.
— ventricosa I. 270.

Valoniaceae I. 255. 266. 269. 292.

II. 78.

Valva I. 94.

Valvarebene I. 94.

Vampyrella II. 375.

Vanessa urticae II. *53.

Vanvoorstia I. 595. II. 286. 238.

Vaucheria I. 122. 133. 163. 311. 317. 318.

319. 320. 321. 324. 327. 669. 682. II. 10.

16. 23. *24. 25. 26. 32. 37. 38. 40. 41.

49. 51. 52. 57. 58. 59. 62. 64. 65. 66.

69. 73. 79. 82. 87. 90. 106. 113. 116.

129. 133. 135. 147. 155. 157. 161. 176.

178. 187. 205. 209. 223. 225. 227. 235.

241. 242. 247. 249. 252. 253. 254. 255.

257. 271. 272. 274. 293. 300. 353. 354.

357.
— aversa I. 323. 326. II. *50. 51. 59.

— caespitosa I. 327.
— clavata I. 317. 320. II. 240. 250. 251.

253.
— de Baryana I. 324. 327. II. 41. 86.

— dichotoma I. 317. *322. 323. 324. 326.

327. IL 16. 41.

— geminata L *318. 319. 321. 320. 327.

IL 51. 259.
— hamata I. 327.

— megaspora I. 319.

— ornithocephala I. 320. 321. 323.
— piloboloidesL317.321.*323.324. IL 41.

— polysperma I. 320. 321.

— racemosa I. 321.

— repens I. *320. IL 249. 251. 253.

SGFIOGJX I J ^"40

— sessilis I. 319. 320. *321. .323. 324. *.325.

326. 327. IL *40. 41. *49. 50. 51. 59.

*64. 160. 188. 225. 354.

— sphaerospora IL 23.

— synandra I. *325.

— terrestris I. 323. IL 250. 353.

Vaucheria Thureti I. 317. .321. *.322. 323.

324. 326. .327. IL 41.

— uncinata I. 321. *322.

V a u c h e r i a c e a e I. 291. 317.

Vegctatinnsorgane der Dictyotaceae I. 480.
— der Fucaceae I. 492.
— der Phaeosporeae I. 350.
— der Zygneinaceac I. 56. 57.

Vegetationsperioden IL 201.
— des Benthos im ^littelmeer IL 201.— in den Nordmeeren IL 202.
— — — in der Nord- und Ostsee IL 201.
— — — im Süßwas.ser IL 204.
— des Plankton IL 206.

Vegetationspunkt, interkalarer, von Lami-
naria I. 426.

Vegetationszeit der Diatomeae I. 92.

Velella IL 368. 369.

Verkalkung der Dasycladaceae I. 273.

Verletzungen der Fucaceae I. 526.

Vermelirung von Phaeocystis I. 13.

Verrucaria IL 168.

Verschmelzung von Geschlechtszellen IL 62.

— von Heterogameten IL 63.

— von Isogameten IL 62.

Verteilung der Antheridien und Oogonien
der Fucaceae I. 517.

— der P'ortpflanzungsorgane der Florideae

I. 649.
— der Sporangienformen der Phaeosporeae

L 461.
— der Tetrasporangien I. 653.

Verwandtschaft der Characeae I. 345.

Verwundungen als formative Reize IL 241.

Verzögerung der Kernverschmelzung IL 65.

Verzweigung der Polvsiphonieen I. 603.

Vidaha I. 618. 634. 635. 662. 665. *708.

729. 730.
— volubilis I. *635. *665.

Volvocaceae L 134. 138. 148.

VolvocalesL 133. 134. IL 9. 10. 87.

90. 95. 127. 147. 266.

Volvocineae L 11. IL 3. 4. 5. 6. 9. 10. 23.

24. 37. 69. 72. 73. 89. 176. 209. 221.

223. 230. 255. 271. 337. 339. 340. 350.

353.

Volvox L 11. 111. 134. 1.35. 141. 150. 152.

153. 155. 156. 159. 161. 162. 163. 164.

165. 321. IL 9. 10. 37. 38. 47. 53. 69.

72. 76. 77. 125. 129. 136. 164. 208. 220.

221. 222. 224. 225. 220. 229. 230. 337.

340. 353.
— aureus I. 135. 152. 153. *155. 156.

*157. 159. *160. 161. 162. 165.

— globator L 135. 152. 153. *155. 156.

*1.57. 159. *160. 101. 165. IL 86.

— minor I. 153. 156. 164.

— tertius L 156. *157. 161.

Vorkeim, Characeae I. 335.

— Lemanea I. 640.

Vorkeimbildung I. 638.

Vorkommen von Aglaozonia-Cutleria 1. 404.
— Bangiateae I. 529.

— Bryopsidaceae I. 303.
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Vorkommen von Caiilerpaceae I. 309.

— Charales I. 328.

— Chroolepidaceae I. 248.

— Cladoijhoraceae I. 255.

— Conjugatae I. 52.

— Cutleria-Aglaozonia I. 404.

— Dasycladaceae I. 273.

— Diatomeae I. 91.

— Dictyotaceae I. 480.

— Ectocarpaceae I. 350.

— Florideae I. 537.

— Fucaceae I. 489.

— Hydrurus I. 8.

— Laminariaceae I. 424.

— Prasiolaceae I. 209.

— Protococcaceae I. 170.

— Sphaei'opleaceae I. 288.

— Tetrasporaceae I. 166.

— Ulvaceae I. 205.

— Volvocales I. 135.

Vortex viridis II. 367.

Vorticella IL 368.

— campamila IL 362.

— viridis IL 366.

Wasserbewegung IL 167.

Wasserfarbe, Wirkungen I. 196.

Wasserwechsel bei der Kultur von Algen

IL 388.

Widerstandsfähigkeit gegen extreme Tem-
peraturen IL 186.

Wilsonaea I. 619. IL 277.

Wirkung der Liclitunterschiede IL 192.

— der Wasserfarbe IL 196.

Woronina I. 324.

— dichotoma I. *322. 323.

Wrangeha I. 579. 580. 588. 589. 601. 607.

609. 659. 718. *719. 720. 723. 733.

IL 277.
— penicillata I. *580.

W r a n g e 1 i a c e a e I. 718. 719.

Wrangelieae I. 579. 653.

Wrightiella I. 610.

Wundverschluß IL 241.

— bei Fucaceae I. 526.

WurzelknöUchen der Cliaraceae I. 337.

Wurzeln der Characeae I. 337.

Wysotzkia I. 11.

— biciliata I. *11.

X-, 2-x-Generation IL 273.

Xanthidium armatum I. *76.

Xanthodiscus I. .30. 32.

Xantliophyll IL 117. 119.

Xantlioria parietina IL 168.

Xiphophora I. 491. 496.

— BiUardieri I. 527.

Zahl der Eier der Fucaceae I. 519. 520.

Zamia IL 43.

Zanaidiiiia I. 396. 397. 399. 401. 464. 557.

IL 293. 302.

— collaris I. 396. *397. 405. IL *294.

Zeit der Befruchtinig IL 58.

Zellenbau der Bängiaceae I. 530.

— der Bryopsidaceae I. 304.

— der Chaetophoraceae I. 231.

— der Characeae I. 338.

— der Chromulina I. 7.

— der Chroolepidaceae I. 248.

— der Chrysomonadineae I. 5.

— der Cladophoraceae I. 261.

— der Codiaceae I. 291.

— der Dasycladaceae I. 273.
— der Dictyotaceae I. 485.

— der Ectocarpaceae I. 350.

— der Fucaceae I. 526.

— der Hydrodictyaceae I. 192.

— der IMesotaeniaceae I. 53.

— der Oedogoniaceae I. 213.

— der Sphacelariaceae I. 407.
— der Sphaeropleaceae I. 288.

Zellformen der Desmidiaceae I. 73.

Zellinhalt IL 87.

— der Bacillariaceae I. 116.

— der Chlamydomonadaceae I. 139.

— der Confervaceae I. 22.

— der Desmidiaceae I. 82.

— von Dimorpha I. 4.

— der Dinoflagellaten I. 44. 45.

— der Volvocaceae I. 153.

— der Zygnemaceae I. 59.

Zellkerne IL 89.

Zellsaft IL 128.

Zellteilung der Bacillariaceae I. 118.

— der Confervaceae I. 22.

— der Dinoflagellaten I. 47.

— der Oedogoniaceae I. 213.

— der Peridineae I. 47.

— der Zygnemaceae I. 60.

Zelhvand IL 74.

— Gallerte IL 77.

— Incrustation IL 79.

— ^lembranwachstum IL 81.

— :\Iittellamelle IL 75.

— Plasmaverbindungen IL 75.

— Schichtung IL 74.

— Streifung IL 74.

— der Bacillariaceae I. 93. 102.

— der Chlamydomonaden I. 141.

— der Confervaceae I. 21. 22.

— der Desmidiaceae I. 75.

— der Diatomeae I. 93.

— der Dinoflagellaten I. 41.

— der Laminariaceae I. 454.

— der Zygnemaceae I. 58.

Z e n t r a 1 f a d e n t V p u s I. 538. 569.

Zizyphus I. 250. II.' *321.

Zonaria I. 485. 488. IL 22.

— variegata I. 489.

Zoüchlorella I. 176. 191. IL 160. 267. 361.

364. 367. 374. 375. 395.

— conductrix IL 364.

Zoologische Station Neapel IL 376.

— — Rovigno IL 376.

Zoosporen der Chaetophoraceae I. 232.

— der Chlamydomonaden I. 141.

— der Oedogoniaceae I. 216.
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Zoospoirn voa N'iiiicheria I. .'520.

ZooxanthoUa I, 30. *31. :5_>. II. (i. :{<iT.

*:J()S. .3()i».

Zostcra II. KiC). 177. 228. :ü:{. *:n4.

Ziiclitiiny von Flechtenpilzen olinc Algen
II. :m.

Zusammensetzung des .Mediums II. 173.

— der Zellwände II. 78.

Zweigbildung der S|)liacelarieae I, 411.

Zweikernitre Zellen tler Zygnemaeeae I. (il.

Z\vis(henl)änder der Baeillariaeeae I. 103.

— der Diatomeae I. 103.

Zvgnema I. .53. 5.3. .")(>. öS. öO. 61. 02. 65.
'
^)7. OS. 1)0. 91. 117. II. övS. 83. 84. *98.

104. 109. 117. 129. 142. *305. 342.
— eiuciatum II. 129.

Zygnema peetinatuui I. (iJ.

— purpureum I. 00.

Z y g n e m a e e a c I. 52. 56. II. S. 155.

224. 259. 270.

Zygnemeae II. 74. 70. 77.

Zygog(jnium I. 5(). 00. 07. OS.

— didymum I. *00.

— erieetorum I. 02.

Zygophyceae I. 51.

Zvgosporen der Chlamydomonadaceae I.

147.

— der Desmidiaeeae I. 87.

— der Zygnemaeeae I. 09.

Zygoten der Hydrodictyaceae I. 195.

— der Mesotaeniaceac I. 54. öö.

— von Spirotacnia I. 55.

Druck von Broitkopf & Hürtel in Leipzig.





Ohlorophyceen und deren Verwandte.

Florideae

9 .••

Volvocaceae Cylindrocapsa Oedogoniaceae Coleochaetaceae

Aphanochaetaceae

Sphaeropleaceae Yaucberiaceae

Scenedesmaceae Hj^drodictyaceae Protosiplion

^„^ Halosphaera

Chlamydomouadaceae Protococcaceae ülotrichaceae

Chlorodendron

Chaetophoraceae

(Stigeoclonium)

Codiaceae Bryopsidaceae

j

Siplionocladiaceae Dasycladaceae

Caulerpaceae

-Tetrasporaceae

Chroolepideae Valoniaceae

Polyblepharidaceae Ulvaceae Prasiolaceae

Bangiales

Orüne Flagellaten?
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